
AKTUELLES

Wir sind froh und dankbar,
dass das neue Schuljahr weitge-
hend reibungsfrei starten konnte
und unsere Schülerinnen und
Schüler im gewohnten Klassen-
verbund lernen und sich begeg-
nen können.
Kinder zu erziehen ist eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe, der wir
uns tagtäglich mit unserem quali-
fizierten und motivierten Pädago-
gen-Team sowie vielen engagier-
ten Partnern stellen.  
Weil wir wissen, wie wichtig es
ist, Fremdsprachen so früh wie
möglich zu erfahren, bieten wir
seit vielen Jahren behutsamen
und wissenschaftlich fundierten
Spracherwerb bereits ab dem Kindergar-
tenalter an. Verschiedene Studien der ver-
gangenen Jahre haben bestätigt, dass das
Sprechen einer zweiten Sprache enorme
Auswirkungen auf die spätere Entwicklung
hat. Kinder entwickeln ein besseres Kon-
zentrationsvermögen. Permanent zwischen

zwei Sprachen zu wechseln und immer wie-
der die Strategien zu ändern, fördert die ko-
gnitive Flexibilität. „Studien ergeben auch,
dass sich die zweisprachigen Kinder besser
in andere hineinversetzen können“, erklärt
Prof. Martin Korte, Neurobiologe und Lern-
forscher an der TU Braunschweig.

Ebenso unterstützt Prof. Andreas
Schleicher, Bildungswissenschaft-
ler und Koordinator der Pisa-Studi-
en den frühzeitigen Fremdsprach-
erwerb bereits in der Kita. 

Und so ist es nicht verwunderlich,
dass unser Namensgeber Prof. Carl
H. Hahn gemeinsam mit Wissen-
schaftlern und Wirtschaftsexperten
der Forderung Nachdruck verleiht,
bereits in frühen Kindesjahren mit
dem Spracherwerb zu beginnen.
Genauso, wie wir es seit vielen Jah-
ren praktizieren. In diesem Sinne
wünschen wir einen bunten Herbst,
bleiben Sie gesund.

Rüdiger School und Melissa Blankenship-
Küttner

PS: Herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche zum Sieg im Wettbe-
werb Sachsens Unternehmer des Jahres 2021 „Fokus X – Bester Chan-
cenmager“

Weil Deutschland sonst den 
Anschluss verliert!

Im Foto: Prof. Dr. Carl H. Hahn, Prof. Dr. Andreas Schleicher, 
Prof. Dr. Martin Korte, Geschäftsführer Rüdiger School

Mitte September trafen sich führende Bildungs-Experten, um im Rahmen der
Bundespressekonferenz einen dringenden Appell  an die Politik und Gesell-
schaft zu richten. Nein! Kinder sollten nicht nur spielen.

AUF EIN WORTAUF EIN WORT
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Wie jedes Jahr schaut Prof. Hahn auch immer wie-
der in unseren Kitas und Schulen vorbei, um sich
persönlich davon zu überzeugen, wie sich Theorie
und Praxis zu einer wunderbaren Melange verbin-
den. Bereits die Kleinsten werden tagtäglich mit
der englischen Sprache vertraut gemacht und „füt-
tern“ so ihre natürliche Lernfreude.

Ganz jung trifft auf 
reichlich erfahren 
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Einmal von Chemnitz nach Mexiko und zurück
Wie TU-Absolventin Jenny Geuthel an den Internationalen Schulen in Nieder-
würschnitz im Erzgebirge Schülerinnen und Schüler zu Weltbürgerinnen bzw. 
Weltbürgern erzieht

TU-Absolventin Jenny Geuthel ist heute Di-
rektorin der Internationalen Schulen in Nie-
derwürschnitz. Von Chemnitz einmal nach
Mexiko, Berlin und wieder zurück gen Hei-
mat: Jenny Geuthel kann man ohne Zweifel
als Kosmopolitin bezeichnen. Als Weltbür-
gerin passt die Chemnitzer TU-Absolventin
perfekt in ihre neue Rolle als Leiterin der
Internationalen Schulen in Niederwür-
schnitz im Erzgebirge, wo Werte wie Welt-
offenheit und Fertigkeiten wie Fremdspra-
chenkenntnisse an erster Stelle stehen.
Jenny Geuthels Erfolgsgeschichte findet ih-
ren Ursprung in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Dort wurde sie geboren, absolvierte ihre
Schullaufbahn in Einsiedel und studierte anschließend Europäische Geschichte an der Tech-
nischen Universität. Dass sie eines Tages selbst unterrichten wird, konnte die heute 32-Jährige
damals noch nicht wissen. Sie verortete ihre berufliche Zukunft in der deutschen Museums-
landschaft. “Ich habe während meines Studiums der Europäischen Geschichte unter anderem
ein Praktikum im Deutschen Historischen Museum in Berlin gemacht und sah meine Zukunft
eher in der Museumspädagogik”, erinnert sich die Chemnitzerin.

Von Chemnitz nach Mexiko: Die ersten Schritte hin zur Weltbürgerin. Bereits während des Ba-
chelorstudiums wuchs Jenny Geuthels geschichtliches Interesse über die deutschen und eu-
ropäischen Grenzen hinaus. In ihrer Abschlussarbeit widmete sie sich dem Mexikanischen
Kaiserreich von 1864 bis 1867. 2010 wagte die junge Frau sogar den Schritt und zog für mehrere
Jahre ganz nach Mexiko, wo sie vor Ort forschen und recherchieren konnte. Nach einem er-
folgreich abgeschlossenen Masterstudium wollte sie eigentlich in Mexiko ihren einstigen be-
ruflichen Plan umsetzen und eine Karriere in der Museumspädagogik anstreben. “Aber als
Nicht-Mexikanerin war mir das nicht möglich”, erinnert sich Jenny Geuthel. “Also fing ich an
einer Schweizer Sprachschule an zu unterrichten. Die Arbeit dort kann man fast als Liebe auf
den ersten Blick bezeichnen. Ich habe mich sofort in dem Beruf Lehrerin wiedergefunden.” Bis
2016 unterrichtete sie in Mexiko-Stadt und in Monterrey, zog dann nach Berlin, um ihr zweites
Staatsexamen nachzuholen. Somit wurde Jenny Geuthel Gymnasiallehrerin für Geschichte
sowie Gemeinschaftskunde und unterrichtete in Berlin-Zehlendorf an einem bilingualen Gym-
nasium.

Nächste Station Niederwürschnitz: Wo aus Schülern Kosmopoliten werden. Nach sechs Jahren
in Mexiko und vier Jahren in Deutschlands Hauptstadt wuchs in Jenny Geuthel der Wunsch,
wieder näher bei ihrer Familie zu leben und zu arbeiten. Die berufliche Veränderung, die mit
einem Umzug einhergeht, sollte aber nicht nur eine neue Chance, sondern auch eine neue He-
rausforderung und Weiterentwicklung darstellen. Die Erfahrungen, die sie im Ausland gesam-
melt hat, spielten Jenny Geuthel beruflich in die Hände, als sich ihr die Chance bot, ab dem neu-
en Schuljahr 2021 als Direktorin die Internationalen Schulen in Niederwürschnitz im Erzgebirge
zu leiten. “Schon allein, weil ich Englisch, Spanisch und Deutsch fließend spreche”, so Jenny
Geuthel. Aber auch, da sie gelernt habe, die Welt aus verschiedenenen Blickwinkeln zu betrach-
ten. Die internationale Schule in der ländlichen Gemeinde NIederwürschnitz verbindet zwei
Schulformen – Gymnasium und Oberschule – unter einem Dach. Der Fokus liegt darauf, die
Schülerinnen und Schüler zu Weltbürgern bzw. Weltbürgerinnen zu erziehen. “Unser Unterricht
wird mehrsprachig, vorrangig auf Englisch, abgehalten. Wir informieren fächerübergreifend
über verschiedene Länder sowie Kulturen und versuchen mit Hilfe moderner Technik, dass sich
die Schülerinnen und Schüler global so gut wie möglich vernetzen können.” Das Wichtigste sei
jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler zu einem zukunftsorientierten und internationalen
Denken angeregt werden. Was Jenny Geuthel damit meint? “Die Schülerinnen und Schüler sol-
len lernen, dass sie nicht nur in ihrem Mikrokosmos, sondern in der ganzen Welt zu Hause sind.
Die Welt bietet so viele Möglichkeiten, die ergriffen werden sollten. Man kann so viele Chancen
im Ausland nutzen und somit seine eigene Heimat bereichern. Denn wenn ich in meiner Zeit
im Ausland etwas gelernt habe, dann dass Bildung ein unglaublicher Reichtum ist.” Und wem
sollte man diese Botschaft mehr glauben, als Jenny Geuthel? Isabel Möller

Welcome to Saxony! 
Wir leben tagtäglich interkulturelle Bil-
dung, um unsere fast 4.500 Kinder und
Schüler zu weltoffenen Persönlichkeiten
reifen zu lassen. Dazu haben wir Mutter-
sprachler aus vielen verschiedenen 
Nationen in unseren Teams. Insgesamt
10 unserer Lehrer stellten sich Ende Sep-
tember einer besonderen Herausforde-
rung – Deutschprüfungen auf mutter-
sprachlichem Niveau. Eigentlich ist es
logisch, dass Lehrer Deutsch sprechen
und schreiben, jedoch kommen unsere
Kollegen aus Ländern wie Südafrika,
Spanien, China, Pakistan oder Irland. 
Neben beindruckenden Lebensläufen im
internationalen Schulwesen verfügen
diese Lehrer auch über hervorragende
Deutsch-, Englisch- und Spanischkennt-
nisse und sind somit maßgeblich für 
die Fremdsprachenausbildung unserer
Schüler. Nicht nur aufgrund des vorherr-
schenden Lehrermangels sind wir
glücklich, unsere internationalen Kolle-
gen in unseren Reihen zu wissen, viel-
mehr wissen wir auch deren kompeten-
te Unterstützung und methodische Er-
fahrung zu schätzen. 

Seit vielen Jahren führen wir an unse-
ren Schulen in Zusammenarbeit mit
dem Landesverband der Sächsischen
Volkshochschulen, der VHS Plauen und
der telc GmbH offizielle Fremdspra-
chenprüfungen durch. Deutschprüfun-
gen waren nicht nur eine Premiere,
sondern vor allem der erste Schritt, un-
seren Schulen und Schülern internatio-
nale Türen zu eröffnen. 

Wir sagen herzlich Dankeschön an Atefeh Dana
und Diana Wetzel - Prüfungskoordinatorin
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Auch der Landkreis
Zwickau wird digitaler
Chancen auf ein gutes Leben 
in der Region

Carsten Michaelis, der seit 2016 Beige-
ordneter des Landkreises Zwickau ist,
verantwortet in seinem Geschäftsbe-
reich die Themen Ordnung, Umwelt,
Verbraucherschutz sowie Bau, Kreis-
entwicklung und Vermessung. Zu sei-
nem Geschäftsbereich gehören die
Stabsstelle Brandschutz, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz sowie
die Stabsstelle Wirtschaftsförderung
und Klimaschutz.

In all diesen Bereichen warten span-
nende und verantwortungsvollen Aus-
bildungsmöglichkeiten und Karriere-
chancen auf unsere Schülerinnen und
Schüler. Carsten Michaelis liegt beson-
ders am Herzen, dass die Region
Zwickau gemeinsam agiert und auch
digital sichtbarer wird. Die Region
Zwickau ist der kleinste Landkreis des
Freistaates, jedoch der einwohner-
stärkste und der zugleich am dichten
besiedelte. So entstand auf Initiative
der AG Zwickau die Dachmarke Region
Zwickau und die neue Webseite region-
zwickau.de. Wie durch ein Schaufens-
ter werden die Schönheiten und Stär-
ken der Region sichtbar. Mit einer kla-
ren Botschaft: Hier kann man gut
lernen, leben und arbeiten. Carsten Mi-
chaelis meint: „Die Marke ist so bunt
und facettenreich wie die Region
selbst. Die Schönheit unserer Heimat
liegt mancherorts im Verborgenen. Ich
lade alle Interessierten ein, sie zu ent-
decken. Denn nur wer seine Stärken
kennt, kann seine Zukunft gestalten.“

Heimatverbundenheit oder: 
Auf den Spuren der regionalen Geschichte

Schule soll in der Region verwurzelt sein. Praktisch kann das zum Beispiel so aussehen: Schü-
ler befassen sich mit einem regionalen Thema, forschen hierzu in historischen Dokumenten,
befragen Zeitzeugen und Ortskundige, führen die Informationen sowie eigene, neue Erkennt-
nisse zusammen und machen die Ergebnisse für andere zugänglich. Sie hinterlassen damit
einen Mehrwert in ihrem Ort. Die Schülerinnen Salome Ullmann und Cora Klemm vom Inter-
nationalen Gymnasium Reinsdorf haben genau das im Rahmen ihrer Facharbeit getan und ei-
ne Ausstellungswand erarbeitet, die noch für spätere Generationen interessante Offenbarun-
gen bereithält. Initiiert und begleitet wurde das Projekt vom Geschichtslehrer der Schule,
Herrn Klose, der als Mentor zur Seite stand.

Zwei weitere Ausstellungsstücke entstanden in der Zusammenarbeit mit den IOR/IGR im Pra-
xisorientierten Unterricht bei Herrn Stratmeier. Die Schüler/innen tauchten ein in die kom-
plexe und spannende Thematik des Braunkohlenbergbaus ihrer Zwickauer und Reinsdorfer
Heimat. Da durch Corona zeitweise praktischer Unterricht gegen „digital“ getauscht werden
musste, wurden Teile noch in privater Regie fertiggestellt. So konnten am Eröffnungstag der
Ausstellung „Schwarzes Gold“ (zum Zwickauer Steinkohlerevier sowie zur regionalen Berg-
baugeschichte) im Juli 2021 von Vertretern der Internationalen Schulen Reinsdorf gleich meh-
rere Exponate übergeben werden: 
- o. g. zeitgeschichtliche Informationswand mit Hintergründen und Bildern zu der mit dem

Reinsdorfer Bergbau eng verbundenen Familie Ebert,
- eine dreidimensionale Darstellung eines Haspelschachtes um 1800.
- 3D-Modell der offenen Grubenbaue der 9. und 11. Abteilung, welches sich als Hologramm

innerhalb eines physischen Modells des Grubengebäudes dreht. Die Säule dazu bietet au-
ßerdem einen Blick in den Schachtalltag – ebenfalls hinterleuchtet.

Wer diese und viele weitere interessante Ausstellungsstücke zum Bergbau der Region bewun-
dern will, wird im Heimat- und Bergbaumuseum Reinsdorf fündig. Die Sonderausstellung ist
bis Ende Oktober sonntags 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wir danken Herrn Bürgermeister Steffen Lud-
wig und seinem Team für ihre Zeit und Bereitstellung von nötigem Archivmaterial sowie auch
der Bergakademie Freiberg für Fotos, ohne die das Ganze nicht hätte realisiert werden können.
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Ein Gewinn für alle Partner
Die Saxony International School - Carl Hahn ist international aktiv.
Zwischen der ägyptischen Gesellschaft SIS - Cairo West und der
SIS im Standort Deutschland besteht eine enge Partnerschaft zum
Zweck eines gegenseitigen pädagogischen Erfahrungsaustau-
sches. Dies ist ein wichtiger Schlüsselfaktor um Bildung in ande-
ren Ländern zu erfahren, zu erleben und damit voneinander zu ler-
nen. Ein gegenseitiger Schüler-, Lehrer- und Erzieheraustausch
bestärkt dieses Vorhaben und schafft einen Mehrwert für alle
Partner. Gegenwärtig arbeiten 5 ausgebildete Pädagogen aus

Deutschland in Kairo. Demnächst werden auch international aus-
gebildete ägyptische Pädagogen an unseren Schulen in Deutsch-
land Erfahrung sammeln.

Melissa Blankenship-Küttner zusammen mit Schülerinnen und Schülern
der ersten Klassenstufe an unserer Partnerschule Saxony International
School - Cairo West.



Kinderland Muldental in Wolkenburg
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Wir bieten in der Ausbildung
bzw. im Studium stehenden 
PädagogInnen die kostenfreie
Möglichkeit, ein 6-Monats-
Auslandspraktikum bzw. 
ein Auslandssemester am
neu eröffneten Kita- und
Schulstandort SIS - Cairo
West zu absolvieren. 

Wir bieten kostenfrei: Transfer und
Flug, gute Wohnmöglichkeit, finanziel-
le Zuwendungen, Auslandserfahrun-
gen, durchgängige Betreuung, Gesund-
heitsvorsorge und vieles mehr. Derzeit
arbeiten an unseren Partner-Einrich-
tungen im Ausland bereits 15 deutsche
LehrerInnen und ErzieherInnen. Nähe-
re Einblicke zum Schulstandort unter:
sis-cairo-west.com. 

Für etwaige Fragen zu den Rahmenbe-
dingungen und/oder Ihre Bewerbung
steht Ihnen unser Geschäftsführer Rüdi-
ger School persönlich zur Verfügung:
school@saxony-international-school.de 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
freuen wir uns auf Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen per Post oder Email. 

Kennwort: SIS Cairo West, Saxony In-
ternational School – Carl Hahn gGmbH,
08371 Glauchau, Rudolf-Breitscheid-Str.
2, Email: info@saxony-interntaional-
school.de, www.saxony-international-
school.de 

Im Sommer war was los
Die Sommerferien 2021 im Hort Kinderland Muldental haben den Kindern auch dieses
Jahr wieder tolle Angebote und Programme geboten. Ein besonderes Highlight war der
Besuch der Malteser mit Frau Günther in unserer Einrichtung. Die Kinder bekamen die
Möglichkeit einen Krankenwagen zu besichtigen und an einem Erste-Hilfe-Kurs teilneh-
men zu können. Das Interesse der Kinder war von Neugier geprägt, sodass der Innenraum
des Krankenwagens mit großen Augen bestaunt wurde. Das Hotsy Totsy der GGB in Glau-
chau besuchten wir unter anderem beim Motto „Affenalarm“. Die Kinder konnten mithilfe
verschiedener Parcours und Aufgaben ihre Kletterkünste auf die Probe stellen. Des Wei-
teren war der Besuch im Botanischen Garten in Chemnitz ein echtes Abendeuer. Wir be-
kamen interessante Informationen vom Naturschutzzentrum des NABU Regionalverban-
des Chemnitz und haben viele verschiedene Tiere sehen und füttern können. Einen wei-
teren besonderen Tag erlebten wir in Wolkenburg. Beim Imker Herr Räuber lernten wir
seine Bienenvölker kennen und erlangten Einblicke in die Arbeit eines Imkers. Herr Räu-
ber verwöhnte unsere Gaumen mit einer Kostprobe seines Bienenhonigs, welcher sowohl
Groß als auch Klein sehr gut geschmeckte. Im Anschluss durfte jedes Kind aus Bienen-
wachs eine Kerze formen.

Ein großer Dank fürs Gestalten eines tollen Ferientages gilt auch Frau Groh für Ihre Kräu-
terkunde, Frau Ebert für 2 tolle Kreativtage, Herrn Höfflich fürs Kegeln sowie Herrn Ka-
minsky für seine Führung im Schlosspark und die Musik- und Orgelstunde. Unsere Som-
merferien wurden durch einen Ausflug in den Kletterwald Chemnitz-Rabenstein und einer
Ferienabschlussparty abgerundet. Die Abschlussparty umfasste ein All-YOU-CAN-EAT
Buffet und eine Hüpfburg, wodurch sich der Tag sehr lustig gestaltete, sodass die Kinder
den Herbstferien schon mit Freude entgegenfiebern. Kinderland Muldental
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Happy Kids in Wiesenburg

Die „Happy Kids“ helfen in Not
In unserer Fremdsprachenkindertagesstätte „Happy Kids“
in Wiesenburg fand am 28.07.2021 erstmals ein Spielzeug-
basar statt. Gegen eine kleine Spende wechselte das eine
oder andere Spielzeug oder Buch seinen Besitzer. Zusätz-
lich wurden von allen Kindergruppen Plätzchen gebacken
und verziert, welche ebenfalls gegen eine Spende erwor-
ben werden konnten. Der Basar war ein voller Erfolg und
so kam am Ende des Tages eine Summe von 1000 € zusam-
men. Wir hätten nie mit so einer immens hohen Summe
gerechnet. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden
den Betrag an zwei verschiedene Einrichtungen, die vom
Hochwasser zerstört wurden, zu spenden. Nach kurzer Re-
cherche fanden wir die Kindertageseinrichtung „Zauber-
kiste“ in Stolberg, welche durch die Flutmassen massiv ge-
schädigt wurde und die private Initiative „Hochwasserein-
satz aus Zwickau“, welche den Menschen direkt in den
betreffenden Gebieten hilft. Wir bedanken uns bei allen
Unterstützern, die diese Spende möglich gemacht haben.  

Das Team der Kita „Happy Kids“

Unser Zuckertütenfest 
Wer kennt es nicht aus seinen Kindergarten-
tagen, das Zuckertütenfest. Aufregung liegt
Wochen vorher in der Luft und das nicht nur
bei den Kindern, sondern auch bei den Erzie-
hern und Eltern. Gerade dieses Jahr war es
aufgrund der aktuellen Situation und der
Wetterlage besonders schwierig zu planen.
Aber das störte unsere Vorschüler der Kita

„Happy Kids“ nicht, denn diese freuten sich
auf ihren Tag und die geplante Schatzsuche
durch Wiesenburg. Es wurden lustige Pira-
tennamen vergeben, knifflige Aufgaben ge-
löst und jede Menge süße Schätze waren zu
finden. Der große Hauptschatz wurde am En-
de gefunden und jedes Kind konnte stolz sei-
ne Zuckertüte in der Hand halten.
Das Wetter meinte es auch gut mit uns und so
konnten wir im Anschluss an die Schatzsu-
che gemeinsam mit den Eltern feiern.  Es gab
Musik, Essen und jede Menge fröhliche Ge-
sichter waren zu sehen. Zum Abschluss die-
ses aufregenden Tages begaben sich unsere
„Schlaufüchse“ auf Nachtwanderung durch
Wiesenburg. Danach fielen alle Kinder müde
auf ihre Betten im Kindergarten. 

Was für ein toller Tag! Wir möchten uns bei
allen Eltern, Familienangehörigen und natür-
lich unseren „Schlaufüchsen“ für eine schöne
Kindergartenzeit bedanken und einen guten
Start in die Schule wünschen. Kita Happy Kids
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Mitmachprogramm im Bürgerheim
Nach einer langen Coronapause durften wir am 22.07.2021 endlich
wieder unsere Patenomas und -Opas im Bürgerheim besuchen. Die-
ses Mal hatten die Kinder des „Spatzennestes“ ein sommerliches
Mitmachprogramm vorbereitet. Mit ganz viel Spaß und Freude gin-
gen wir gemeinsam mit den Senioren in unser Fingerspiel- Kasper-
theater, auf die Löwenjagd oder gestalteten mit Tüchern eine Mee-
resgeschichte. Auch bekannte Kinderlieder, wie „Kommt ein Vogel
geflogen“ konnte man an diesem Tag hören. Als die Kids zu ihren
Lieblingsliedern tanzten, freuten sie sich sehr über den Applaus
der Bewohner des Bürgerheimes. Zum Abschluss gab es noch ein
leckeres Eis, welches wir gemeinsam mit den Senioren verspeis-
ten. Spatzennest Meerane

Unsere Umwelt
Im Rahmen des weltweiten Aktionstages" WORLD CLEANUP DAY" wel-
cher am 18.09.2021 stattfand, waren die Mädchen und Jungen vom Hort
an der Lindenschule bereits in ihrer letzten Ferienwoche aktiv. Mit
Handschuhen und Müllsäcken bestückt wurden rund um die Mittel-
berganlage 2 große Säcke voll Müll eingesammelt.

Alle Kinder zeigten sich bestürzt, was und vor allem wie viel Unrat
weggeworfen und entsorgt wird.

Wir alle waren uns einig, dass wir auch in unserem Hortgelände zu-
künftig auf Umweltsünder achten und uns alle für eine saubere Umwelt
einsetzen werden. 

Die Kinder und Erzieher vom Hort an der Lindenschule

Spatzennest Meerane 

Hort Lindenschule

Kleine Helden der Kita
Am 08.07.2021 wurden unsere kleinen Helden in der Kita gefei-
ert. Dank der tollen Idee einer Mutti wurden alle Kinder an die-
sem Tag mit einer Medaille samt passender Urkunde zu Tap-
ferkeitshelden ausgezeichnet. Denn auch die Kleinsten unter
uns haben in dieser Zeit, geprägt von langen Kitaschließungen
und dem Verzicht auf die Freunde, echtes Durchhaltevermögen
bewiesen. Aufgrund der großen Unterstützung verschiedenster
Helfer konnte ebenso eine Geschenketüte an jedes Kind über-
geben werden. Ein großer Dank für die zahlreichen strahlen-
den Kinderaugen geht deshalb an die vielen Helfer und Spon-
soren dieser Aktion. Möglich gemacht wurde dies durch die Or-
ganisation und Idee von Alin Heinrich sowie der großen
Unterstützung und Spenden von der Apotheke Niederwür-
schnitz; Cindy Nobis, Elternsprecherin; Coreku GmbH & Co. KG
durch Herrn Wandelt; Kaufland Stollberg; Lidl Niederwür-
schnitz; Mitolda Design / Konzept & Kopfsalat durch Marie
Dahl; Bürgermeister Matthias Anton; Mc Donalds Aue; Schrei-
nerei & Metallbau Wagner GmbH. 

Das Team vom Spatzennest Niederwürschnitz

Spatzennest Niederwürschnitz
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Spatzennest Niederwürschnitz

Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

In dieser aufregenden Zeit verging das Schul-
jahr viel zu schnell und viele Dinge, welche
wir im Hort machen wollten, durften wir
nicht durchführen. So freuten wir uns, dass
es wenigstens möglich war, zum Abschluss
ein kleines Waldfest mit Picknick mit der
Hortgruppe der 2. Klasse durchführen zu
können. Wir packten unseren Picknickwagen
und dann ging es los. Aber weit kamen wir
nicht, nur bis zur Linde. Dort erfuhren wir
durch ein Märchen, warum die Blätter der
Linde herzförmig sind. 

Dann ging es weiter zu unserem Waldspiel-
platz und nun konnten wir uns erst einmal
bei Nudelsalat und Würstchen stärken. Als al-
les aufgegessen war, machten wir mit Baum-
scheiben und Spülmittel Seifenblasen und
spielten die Ernährung von Bäumen nach.
Beim Zeckenspiel ermittelten wir den Ze-
ckenkönig. Das machte sehr viel Spaß. Bei
unserer nächsten Station bekamen die Bäu-
me Gesichter. Wir hoffen, dass der eine oder
andere Spaziergänger sich über die vielen
verschiedenen Gesichter gefreut hat. Nun

ging es schon wieder Richtung Hort, aber es
gab noch eine Überraschung …ein leckeres
Eis. Nachdem wir dann noch Geschichten
über Zapfen gehört hatten, mussten wir wirk-
lich wieder zurück. Uns hat dieser Nachmit-
tag allen sehr gefallen. Nun wünschen wir
uns schöne Ferien und hoffen, dass das neue
Schuljahr endlich wieder „normal“ ablaufen
wird.

Die Hortkinder der Klasse 2 und Frau Moyzio vom
Hort Spatzennenst Niederwürschnitz

Schwupp di wupps … und das 2. Schuljahr ist zu Ende

Die Kinder vom Spatzennest haben
schon lange ihre Nasen an den Fenster-
scheiben plattgedrückt und geschaut,
was auf der Rollerstrecke NEUES ent-
steht. Es kam zum Rätselraten unter
den Kindern, ob es nun eine Rutsche, ei-
ne Hütte oder ein Weg wird. Als Jens
und Herr Zschocke mit den Arbeiten be-
gonnen haben wurde der Fortschritt
täglich mit „Aah“ und „Ooh“ bestaunt.
Alle Kinder waren froh als das Absperr-
band beseitigt wurde und der KLETTER-
und HINDERNISSPARCOURS benutzt
werden durfte. Die Kinder zeigen viel
Geschick, auch beim Überwinden
schwerer Teilstrecken. Das wiederum
regt die Hirntätigkeit an, die die Kinder
für den Wissenserwerb in vielfältigen
Angeboten benötigen. Wir bedanken
uns herzlich bei unserem Träger, ein so
schönes Spielgerät bekommen zu ha-
ben.

Kinder und Team „Spatzennest“ 
Niederwürschnitz

Unser Kletterparcours
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Sunshine Kids

Wir kommen in die Schule!
Die Vorschüler der Kita Sunshine Kids erhielten am Montag, den
19.07.21 ihr Vorschuldiplom. Es gab „Prüfungsaufgaben“ für die Vor-
schule und Englisch - diese mussten gelöst werden. Mit roten Köpfen
und voller Konzentration gaben sich alle Kinder große Mühe. Nach ei-
ner Kontrolle durch die Erzieherin stand fest – sie haben bestanden
und kommen alle in die Schule. Da war der Jubel groß und einigen fiel
ein Stein vom Herzen. Sie durften ihren Vorschulbeutel mit beiden
Heftern und einer Überraschung mit nach Hause nehmen. Jeder Grup-
pe wurde das Vorschuldiplom gezeigt.

Die Schulanfänger und Andrea
Sunshine Kids

Sport mit Flizzymaus
In der Zeit vom 06.07.2021 - 09.07.2021 führte unsere Kita mit allen Vor-
schulgruppen „Sport mit Flizzymaus“ durch. Der Kreissportbund
Zwickau hat diese Aktion ins Leben gerufen. Wir bekamen die Übun-
gen digital zugesandt und haben diese jeden Tag nachgeturnt. Die Kin-
der hatten viel Spaß, auch wenn es manchmal sehr schwer war. Wir
übten das Hüpfen, das Ballwerfen und Balancieren. Als Belohnung gab
es noch eine kleine Überraschung und wenn wir Glück haben gewin-
nen wir eine Hüpfburg.

Sport frei - die Kinder und das Team der Kita „Sunshinekids“

Wir üben das Verhalten im 
Straßenverkehr
An zwei Tagen in der Woche hatten die Schulanfänger Besuch vom
Team der Verkehrswacht Zwickau. Ziel war es, dass die Kinder sich
richtig auf dem Schulweg sowie an der Bushaltestelle verhalten. Wir
übten das Überqueren der Straße und lernten vorher noch einmal wo
die linke und rechte Seite ist. Dazu gab es viele lustige Übungen und wir
mussten sehr lachen. Wir waren auch überrascht, dass Herr Möse so
gut Englisch konnte und wir auch noch viele neue Wörter kennenlern-
ten. Spaß machte es auch mit der Ampel zu üben, wie man über die
Straße kommt. Den abschließenden Wissenstest haben alle bestanden
und bekamen ihren Verkehrspaß. Nochmals vielen Dank an Herrn Mö-
se und sein Team. Die Schulanfänger und Andrea der Kita „Sunshine Kids“
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Unser Sportfest im Bad
Am 20.07.2021 führten wir unser Sportfest im
Sommerbad Glauchau durch. Alle Klassen
starteten gegen 8:00 Uhr an der Schule und
waren ca. 8:30 Uhr im Bad. Die wichtigste Fra-

ge auf dem Weg ins Bad war: „Wie warm ist das
Wasser?“ Die Lufttemperatur lies nämlich ein
wenig zu wünschen übrig.  Am Eingang wurde
das Rätsel gelöst: 21 Grad betrug die Wasser-
temperatur. Als sich alle ein Plätzchen auf der
Liegewiese gesucht hatten, durfte auch schon
die Klasse 1 den Badespaß beginnen. Nach
und nach konnte jede Klassenstufe das kühle
Nass ausprobieren. Gleichzeitig gaben unsere
Schwimmlehrer mehreren Kindern die Mög-

lichkeit, ein Schwimmabzeichen abzulegen.
Die wurde auch erfolgreich genutzt! Großen
dank verdienen unsere Küchenfeen, die selbst
im Freibad alle Kinder mit Mittagessen ver-
sorgten. Als alle Klassen zwei Mal im Wasser
und gesättigt waren, traten die Kinder mit ih-
ren Lehrern und Erziehern den Rückweg an.
Es war ein anderes Sportfest als eigentlich üb-
lich, aber es war trotz allem ein sehr schöner
Tag. S. Piehler

Vom Kindergartenkind zum Schulanfänger ist es manchmal ein lan-
ger Weg. Was man nicht alles lernen und üben muss. Ausmalen, Schu-
he binden, zählen und … und ... und. Ist es dann soweit und das letzte
Jahr im Kindergarten ist angebrochen, überlegen die Eltern, wo die
kleinen Schlaumeier am besten eingeschult werden. Schließlich ist
es extrem wichtig, dass auch dem Kind der „zukünftige Arbeitsplatz“
gefällt, es Spaß beim Lernen hat und rundherum eben alles stimmt.
Aus diesem Grund hat sich die Internationale Grundschule im Juni
kleine Gäste aus den beiden Einrichtungen „Kinderland Muldental“ in
Wolkenburg sowie aus der „Fremdsprachenkindertagesstätte Little
Food“ in Wüstenbrand eingeladen. 
Jeweils ca. 15 Kinder kamen zum Schnuppern zu uns, schauten sich
unsere tolle Schule an und konnten schon einmal probehalber an klei-
nen Unterrichtseinheiten teilnehmen.
Der Vormittag war in Abschnitte und die Kinder in kleinere Gruppen
geteilt. An drei „Stationen“ konnten diese nun gemeinsam mit ihren
Betreuern, die aus den Einrichtungen natürlich mit zu uns kamen,
„Schulluft“ schnuppern. Bei Frau Schäfer hörten sie die Geschichte
über die „Kleine Raupe Nimmersatt“, die Frau Schäfer auf Englisch
vorlas. Es wurde gut zugehört und natürlich fleißig ins Deutsche über-
setzt. Anschließend malten die kleinen Vorschulkinder ein Leporello
zur Geschichte aus, welches die Großen aus der Klasse 4a liebevoll
vorbereitet hatten. Bei Frau Pewert und ihren Kindern aus unserer
Klasse 4b wurde es in der Turnhalle sportlich. Dabei kam so mancher
„Vorschulstöpsel“ ganz schön ins Schwitzen. In unserer Klasse 4c
tupften die Kleinen mit Hilfe von Frau Peschke und einigen Viert-
klässlern fantasievolle Pusteblumen mit Fingertupf. Außerdem be-
sprachen wir Interessantes zum Thema „Wiese“. Unterstützt wurden
die Lehrerinnen der Klassenstufe 4 natürlich von ihren Erzieherkol-
leginnen Frau Gutmann, Frau Schulze und Frau Schröck. Nach geta-
ner Arbeit konnten alle noch ein leckeres, in unserer Schule frisch ge-
kochtes Mittagessen einnehmen.  Wir von der Internationalen Grund-
schule in Glauchau hatten durchweg den Eindruck, dass es den
Kindern aus beiden Kindertagesstätten bei uns toll gefallen hat. Das
Team der IGS Glauchau freut sich schon auf euch.
Andrea Peschke, Kl.4c

Crossing the bridge from kindergarten to school



IGS Glauchau
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Goodbye primary
school!
Am 21. und 22.07.2021 verabschiedetet wir
im Rahmen einer feierlichen Zeugnis-
übergabe unsere vierten Klassen. Nach
vier spannenden, lehrreichen und nicht
selten lustigen Jahren fiel der Abschied
nicht leicht. Viele gute und sehr gute
Zeugnisse konnten an diesen Tagen über-
reicht werden und eben nun den Weg in
die weiterführenden Schulen. Nach vier
Jahren Englischunterricht konnten auch
alle Schüler stolz auf ihre bestandene telc-
Prüfung sein – noch nie zuvor hatte eine
Klasse 4 an unserer Schule so gut abge-
schnitten. Der offiziellen Verabschiedung in
unserer hübsch geschmückten Turnhalle
folgten vier tolle klasseninterne Abschluss-
feiern mit Eltern und Geschwistern.
Wir wünschen allen Schülern viel Erfolg
in ihren Folgeschulen. Vielleicht kommt
ihr uns ja auch einmal besuchen – wir
würden uns riesig freuen! 

T. Seidel – Klassenlehrerin ehemalige Klasse 4b

DRK-Besuch in 
Glauchau
In den Sommerferien unternahmen wir ei-
nen Ausflug zum Deutschen Roten Kreuz.
Erste Hilfe ist für die Kinder ein faszinieren-
des Thema. Der Dozent vermittelte Wissens-
wertes mit viel Spaß, so dass auch dieses
eher schwierige Thema mit Leichtigkeit auf-
genommen wurde. Die Kinder sammelten
praktische Erfahrungen, indem sie sich ge-
genseitig  Erste Hilfe leisteten. Ebenso kam
ein Defibrillator zum Einsatz. Die Kinder sind
nun gut vorbereitet und informiert, um im
Notfall reagieren zu können.
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2. Schwimmcamp an der IGS Glauchau: In der
3. und 4. Ferienwoche fand im Glauchauer
Sommerbad ein Schwimmlager für die Schü-
ler der Klassen 1, 2, und 3 der Internationalen
Grundschule Glauchau und der IPM statt.
Teilnehmen durfte jedes Kind, das noch
Nichtschwimmer, oder maximal im Besitz
des Seepferdchens war. Die Jungen und Mäd-
chen sollten die Prüfung für das Seepferd-
chen absolvieren und dann das Schwimmab-
zeichen in Bronze machen. Mehr als 60 Kin-
der hatten sich angemeldet. 2 verschiedene
Schwimmtechniken, Tauchfähigkeiten und
Kopfsprünge wurden gelehrt. Die Rettungs-
schwimmer Frau Haberkorn und Herr
Pötzsch, welche als Sport- und Schwimmleh-
rer an unserer Schule arbeiten, leiteten das
Schwimmcamp. Zusätzlich begleiteten die
Schülerinnen und Schüler einige Kollegin-
nen und ein Kollege aus Glauchau und Mee-
rane, die die Landbetreuung und den theore-
tischen Teil des Schwimmenlernens über-
nahmen. Unterstützt wurden wir noch von
Frau Jana Scholz vom Schwimm- und Tauch-
sportverein Limbach-Oberfrohna  und von
Tim Perfölz von der DLRG, der auch Schüler
in der IOM ist.
Nachdem wir früh in 4 Gruppen unsere erste
Trainingseinheit absolviert hatten, gab es zur
Stärkung ein leckeres Frühstück, um auch
die zweite Übungsphase zu bewerkstelligen.

Nach getaner Arbeit aßen wir auch gleich
noch zu Mittag im Bad. Die erzielten Ergeb-
nisse können sich sehen lassen:

17 x Seepferdchen | 20 x Bronze 
11 x Silber

Warum überhaupt sicher Schwimmen ler-
nen? Sicher Schwimmen zu können ist in
doppelter Hinsicht sinnvoll: Zum Einen er-
möglicht  das sichere Schwimmenkönnen ei-
nen angenehmen und angstfreien Aufenthalt
im Wasser, der für Spaß und Bewegung sorgt
und gleichzeitig Ausdauer und Koordination
fördert. Zum Anderen verhindert dies, dass
man bei einem Boots- oder Badeunfall er-
trinkt. In Deutschland ertrinken jährlich zwi-
schen 400 und 500 Menschen. Um diese Zah-
len zu senken, musst du ausdauernd
schwimmen können – und das bedeutet 15
Minuten durchgehend!
Weil es allen Beteiligten so gut gefallen hat
und die erzielten Ergebnisse für sich spre-
chen, soll das Schwimmcamp in der IGS
Glauchau zum festen Bestandteil der Ferien-
spiele im Sommer werden. Außerdem ist
auch ein Schwimmcamp in den Februarferi-
en geplant.

Anja Haberkorn und Matthias Pötzsch
Schwimmlehrer

Second swim camp at IGS Glauchau

Eltern renovieren den Klassenraum der 3a 
an der IGS Glauchau
Am Freitag, den 10.09.2021 und am Samstag, den11.09.2021 renovierten Eltern der Klasse 3a den
Klassenraum ihrer Kinder. 

Da sich einige Klassenzimmer der IGS  nach mehr als 15 Jahren Nutzung nun langsam in ei-
nem renovierungsbedürftigen Zustand befinden, beschlossen die Eltern, die Erzieherin Frau
Steinberg  und der Klassenlehrer Herr Pötzsch der Klasse 3a das Problem selbst in die Hand
zu nehmen. Das Material stellte uns unser Schulträger zur Verfügung. 

Nach der letzten Unterrichtsstunde am Freitag  räumten alle Schüler gemeinsam die Stühle
und Bänke aus dem Zimmer. Nicht mehr benutzte Löcher in den Wänden(und da gab es sehr,
sehr viele) wurden durch unsere Hausmeister fachgerecht verspachtelt. 16:00 Uhr waren dann
8 Eltern, die Erzieherin und der Klassenlehrer am Start und klebten alle nicht zu streichenden
Gegenstände ab und legten den Fußboden mit Vlies aus. Schon nach etwa 30 min kam die erste
Farbe an die Wände. Und wie es so schön heißt: „Viele Hände – schnelles Ende“, hatten wir in-
nerhalb von 3 Stunden den Raum 2x gestrichen. Zur Stärkung hatte eine Mutti sogar einen Ku-
chen für die fleißigen Helfer gebacken.

Am Samstag ging es um 8:00 Uhr weiter. Auch hier waren wieder 9 Eltern anwesend. Es wurde
noch ein reinigungsfähiger, transparenter Schutzüberzug auf die Wände aufgebracht, alles sau-
ber gemacht und das Zimmer wieder eingeräumt. Gegen 12:00 Uhr sah alles wieder schick aus.
Die Klasse 3a kann sich nun über wunderschöne frische und fröhliche Farben freuen. Da macht
das Lernen gleich doppelt Spaß. 

Allen Helfern und Unterstützern ein herzliches Dankeschön!

Tag der offenen Tür
beim Hotsy Totsy
Am 10.09.2021 fand beim Hotsy Totsy
der Tag der offenen Tür statt. Wir als
Chor waren eingeladen, das Eröff-
nungsprogramm zu gestalten. Mit da-
bei waren ein Teil des Schulchores und
die Klasse 2c der Internationalen
Grundschule Glauchau und Dustin aus
der Internationalen Oberschule in Mee-
rane. Nach ein paar kleinen Worten von
Herrn School und den Mitarbeitern
vom Hotsy Totsy starteten wir unser
kleines Programm mit Liedern und
Tänzen, die wir in der ersten Schulwo-
che nach den Sommerferien noch ein-
mal geübt hatten. Durch das Programm
führten vier Kinder aus dem Chor.
Zum Abschluss konnten wir uns noch-
mal kurz das Hotsy Totsy ansehen und
uns mit Kuchen, Roster und einem Ge-
tränk stärken.

Amelie und Jonah, Klasse 4a
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Am 4. September war es wieder soweit: chic
heraus geputzte Schulanfänger kamen mit
ihren Eltern und nahen Verwandten voller
Erwartungen und sicher auch ein bisschen
Aufregung zur Einschulung an die Internatio-
nale Grundschule in Glauchau.

Auf dem Schulhof wurden sie von ihren
ebenso vorfreudigen Lehrerinnen und Erzie-
herinnen in Empfang genommen und es bot
sich die Gelegenheit für das allererste Klas-
senfoto. Während die Gäste ihre Plätze in der
Turnhalle einnahmen, stellten sich die ABC-
Schützen draußen auf, um dann feierlich zum
SIS-Song über den roten Teppich einzumar-
schieren. Ihnen gebührten heute als Haupt-
personen die Plätze in der ersten Reihe. Frau
Teichmann ermutigte in ihrer persönlich ge-
stalteten Rede die kleinen Schulstarter und
erinnerte an die vielen helfenden Hände, die
ihnen während ihrer Grundschulzeit zur Sei-
te stehen werden. In tollen Videos zeigten die
letzten Erstklässler voller Stolz, was sie im
ersten Schuljahr gelernt hatten. Da wurde ge-
rechnet, gelesen, in Schreibschrift geschrie-
ben und natürlich Englisch gesprochen.
Auch der Chor durfte leider nicht anwesend
sein, hatte aber ebenfalls tolle Videos produ-
ziert. Bei „If you’re happy and you know it“,
klatschten die ABC-Schützen mit, stampften
mit dem Fuß oder schnipsten mit den Fin-
gern und bei „Hurra, ich bin ein Schulkind“
hörte man sogar ein paar Stimmen aus der
ersten Reihe mitsingen.

Dann war der große Moment gekommen: die
Schulanfänger wurden auf die Bühne gebeten,
feierlich in unsere Schule aufgenommen, er-
hielten ihren Ranzen und verließen im An-
schluss mit ihrem Lehrer-/Erzieherteam die
Halle in Richtung Klassenzimmer. Die Gäste
stellten sich im Spalier auf dem Schulhof auf,
wo bereits die liebevoll gestalteten Zuckertü-
ten auf ihre Besitzer warteten. Es ist eine
schöne Tradition an der IGS, dass die Schulan-
fänger zunächst Luftballons steigen lassen,
umweltfreundlich biologisch abbaubar, an die
eine Karte gebunden ist, welche die Kinder zu-
vor im Klassenzimmer gestaltet haben. Inzwi-
schen wurde bereits eine dieser Karten aus
Tschechien an die Schule zurückgesendet.

Endlich war es so weit, worauf vor allem die
Schulanfänger so lange gewartet hatten: mit
großen Augen erhielten sie aus den Händen
ihrer Klassenlehrerin oder Erzieherin ihre
Zuckertüte. Ein unvergesslicher Augenblick!
Nach einem weiteren Gruppenfoto war die of-
fizielle Einschulungsfeier beendet.

Daniela Schäfer
Klassenlehrerin 4a, IGS

Schulstart für drei erste Klassen
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Scream if you want to go faster …
Nach einem für alle anstrengenden Schuljahr und als Abschluss des
Schuljahres machte eine sehr aufgeregte Klasse 2b einen kurzen Ausflug
in den Freizeitpark Plohn. In den Wochen vor dem Ausflug lag eine große
Aufregung in der Luft, und der Wandertag war das "heiße Thema" in der
Klasse. Nach einem grauen Start hellte sich sogar das Wetter auf, so dass
ein zauberhafter Tag stattfinden konnte. Was folgte, war ein Tag voller
Schreie, Lachen und Adrenalin. Nach der Fahrt mit den Achterbahnen,
dem Nasswerden auf den Wasserbahnen und allem, was dazwischen lag,
konnten sich die Kinder der Klasse 2b das Lächeln nicht mehr aus dem
Gesicht wischen (auch wenn einige nach den Achterbahnen grün wur-
den). Ein perfekter Abschluss des Schuljahres... Marc Davis, Klassenlehrer

Endlich war es soweit. Nach der gefühlt un-
endlich langen Coronazeit durften wir, die
Klasse 3 der IGC wieder einen Wandertag
durchführen. Die minerialieninteressierten
Kinder freuten sich auf einen Ausflug zum
Topasfelsen und dem Bergwerk in Tannen-
bergsthal. Bevor wir uns auf die Suche nach
den Topasen machen konnten, ging es für
uns unter Tage. Im Bergwerk erfuhren wir ei-
niges über die Arbeit der Bergleute und merk-
ten schnell, dass es wirklich das kälteste
Bergwerk Europas ist. Umso mehr freuten wir
uns, als wir wieder in der warmen Sonne wa-
ren. Wir wanderten zum Topasfelsen und ge-
nossen dort die Aussicht aufs schöne Vogt-
land. Kurz darauf konnten wir uns endlich
auf die Suche nach den Topasen machen.
Diese gelben Edelsteine sind sogar in der
Krone der Königin von England zu finden.
Nachdem wir viele dieser kleinen Edelsteine
gefunden hatten, ging es weiter ins Minera-
lienzentrum und Naturkundemuseum, wo
wir noch mehr über Edelsteine und die Natur
im Vogtland erfuhren. Am Ende unseres

Wandertages gab es für alle noch ein leckeres
Mittagessen. Ein weiteres Highlight zum En-
de es Schuljahres folgte gleich danach. Am
02. Juli feierten wir unser Abschlussfest.
Nach der Schule ging es für uns zum Oldti-
mermuseum nach Culitzsch. Dort lauschten
wir gespannt den vielen interessanten Infor-
mationen über die Fahrzeuge. Nach unserer
Führung kamen die Eltern dazu und wir aßen
gemeinsam noch leckere Pizza. Doch damit

nicht genug. Nach dem Essen durften wir so-
gar einige der Oldtimer ausprobieren und
konnten ein paar Runden mit einem UAZ und
einem Ural fahren. Abgerundet wurde unser
Abschlussfest mit einer Schnitzeljagd für die
Kinder. Wir bedanken uns bei allen, die uns
dieses Abschlussfest ermöglicht haben. 

Olivia Häcker
Klassenlehrerin der Klasse 4

Ein Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen

We say Thank you and Goodbye!
Es war eine aufregende Projektwoche zum Schuljahresabschluss der
Klasse 4. Voller Erwartung starteten wir mit unserer praktischen Rad-
fahrausbildung. Nach bestandener Prüfung erhielten alle Schülerinnen
und Schüler als Lohn für gutes Aufpassen und Einhaltung der Regeln
im Straßenverkehr ihren Fahrradpass. Wie immer waren wir vom Frei-
zeitpark Plohn auch bei unserem letzten gemeinsamen Ausflug begeis-
tert. Wir verbrachten tolle Stunden und bewiesen uns gegenseitig Mut.
Natürlich gab es auch eine Abschlussfeier. Im Tierpark Hirschfeld be-
dankten wir uns mit einem kleinen Programm bei unserer Klassenlei-
terin, Frau Sickert und bei unserer Erzieherin, Frau Seidel, für 4 schöne
gemeinsame Jahre. Dann, am 23.07.2021, hieß es endgültig Abschied
nehmen. Im festlich geschmückten Feuerdepot von Obercrinitz ver-
folgten wir gemeinsam mit unseren Eltern das eindrucksvolle Programm der Klasse 3 und lauschten den Worten, die uns Herr School, Frau San-
dig und Frau Sickert mit auf den Weg gaben. Nach der feierlichen Zeugnisübergabe wurde uns noch einmal bewusst: Es war eine schöne, aber
auch besondere Grundschulzeit. Neue Herausforderungen mussten gemeistert werden, ließen uns das Lernen neu entdecken und schweißten
uns als Team zusammen. Ausgestattet mit viel Wissen und wertvollen Erfahrungen des Zusammenlebens und Zusammenlernens starten wir
nun in unseren neuen Schulen. Wir danken allen, die uns während unserer Grundschulzeit auf dem Weg des Lernens liebevoll begleitet haben.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 der Internationalen Grundschule Crinitzberg
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Die 1. Klasse geschafft
Die letzte Schulwoche war für die Mäd-
chen und Jungen der Klasse 1a voller
Überraschungen.

Es gab keinen Unterricht nach Stun-
denplan. Bei Spiel und Spaß wurde ge-
lernt, wiederholt, angewendet und ge-
lacht. Am meisten begeisterte der Un-
terrichtsgang nach Rothenkirchen
entlang der alten Bahnstrecke, der jetzt
ein neuer Radweg ist. Mit Lupe und Be-
stimmungsbüchern wendeten die Kin-
der das theoretische Wissen aus dem
Unterricht in der Praxis an. Besonders
die vielen verschiedenen Schmetterlin-
ge und Käfer hatten es den Kindern an-
getan.

Den Höhepunkt in dieser Woche bildete
die Abschlussfeier auf dem großen
Spielplatz in Obercrinitz. Jeder probier-
te die verschiedenen Spielgeräte aus.
Es herrschte eine total ausgelassene
Stimmung unter den Kindern. Dann ka-
men die Eltern, die ihre Sprösslinge fas-
ziniert beobachteten. Ein leckeres Piz-
zaessen rundete den gelungenen Ab-
schlussabend ab. Wir hatten „tolles
Wetter“ in diesem Sommer bestellt und
bei Sonne und Wärme konnten alle die-
sen Tag richtig genießen.

Sandig, Klassenleiterin Klasse 1a

Topaz rock 
On Tuesday, 13th July 2021 the
class 2b had a really unforgetta-
ble trip. The pupils visited the
mystical miner’s world in the
show mine “Grube Tannenberg”
in Schneckenstein. Our adventu-
re began at the Topaz rock. There
we heard a fascinating legend
about some joyful forest fairies
that one envious villain trapped
between two rocks. According to
our guide Mr. Gerisch, small sto-
nes, topazes near this rock are
the tears of those locked fairies.

They will be released only
when all the people on earth
live in peace. Despite this sad
story the children were happy
when they discovered the tiny
topazes. In the Mining and
minerals museum we not on-
ly admired the beautiful gem-
stones, but also watched an
exhibition about the local ani-
mals and had much fun in the
fluorescence room. This exci-
ting hiking day continued in
the show mine. In this dark
and cold mine, we learned a

lot about the history of mining and went through a hand carved tunnel from the 16th century.
The last attraction was a massive mined cavity with a deep lake. We are very grateful to the
organisers of this tour and look forward to new events. Dina Päßler, class teacher

Spaßtag in Plohn Klasse 2a
Nach einem ungewöhnlichen Schuljahr mit Homeschooling und Klassenleiterunterricht hat-
ten sich alle Kinder der Klasse 2a ihren Tagesausflug redlich verdient. Endlich einmal ein Tag,
an dem wir alle zusammen jede Menge Spaß haben durften. Mit unseren Schulbussen fuhren
wir in der letzten Schulwoche in den nahe gelegenen Freizeitpark Plohn. Für ihren Lernfleiß
wurden die Kinder mit einem sonnigen Tag und viel Abwechslung bei den Fahrgeschäften be-
lohnt. Unter anderem durften die Mutigen unter uns einige Achterbahnen ausprobieren. Mit
dem Floßboot unternahmen wir alle eine kleine Zeitreise ins Dinosaurierland. Bei so viel Ac-
tion kam uns dann die leckere Pizza zum Mittagessen gerade recht. Glücklich und voller schö-
ner Erlebnisse nahmen die Eltern ihre Kinder am Nachmittag dann wieder in die Arme.
Doris Blum-Gündel (Klassenlehrerin)



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 17 | Ausgabe November 2021    

Internationale Grundschule Crinitzberg

Hurra, endlich Schulkind!
Am Samstag, den 04. September 2021, schick-
ten wir 23 kleine Entdecker zusammen mit
ihren Reiseleitern Herr Hummer und Frau
Seidel auf eine abenteuerliche Reise. In ih-
rem Gepäck eine große, wunderschön ver-
zierte Zuckertüte und ein vollgepackter Ran-
zen mit allem, was ein zukünftiges Schulkind
für einen erfolgreichen Schulstart benötigt.
Der Coronapandemie trotzend, feierten wir
gemeinsam mit den Familien unserer Schul-
anfängerinnen und Schulanfängern den Be-
ginn eines neuen Lebensabschnittes. Nach
einem sehr gelungenen Programm, aufge-
führt von der Klasse 2, und der lang ersehn-
ten Übergabe der Zuckertüten wartete noch
eine Überraschung auf die Schulanfänger.
Die Feuerwehrleute der Gemeinde Crinitz-
berg zauberten den Kindern ein Lächeln ins
Gesicht und fuhren sie mit Blaulicht und Si-
rene in die Schule. Dort angekommen erkun-

deten wir zusammen das Schulgebäude und
das zukünftige Klassenzimmer, wo schon der
Ranzen, unsere Schulsachen für den Unter-
richt und allerlei Geschenke auf uns warte-

ten. Jetzt kann die Schulzeit starten.

Das Team der Klasse 1
Nick Hummer und Doreen Seidel

Goodbye
Am Ende des Schuljahres 2020/21 verabschiedeten sich mehrere Lehrerinnen in den wohl-
verdienten Ruhestand. Besonders Frau Sandig hat in den 13 Jahren ihrer Schulleitertätigkeit
mit ihrer Kompetenz einen entscheidenden Beitrag für unsere Schule geleistet. Dafür dan-
ken wir! Ab diesem Schuljahr wird sich Frau Häcker den neuen Herausforderungen stellen.
Weiterhin müssen wir ab jetzt auf Frau Fischer und Frau Rachold verzichten. Sie waren ein

fester Bestandteil unseres Teams. Auch ih-
nen beiden danken wir und wünschen al-
len eine schöne Zeit. Annett Ketelhut
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Den Start in die letzte Schulwoche versüßte
uns unser Schulverein mit einer tollen Über-
raschung. Zur Hofpause fuhr der Eiswagen
vom Eiscafe Bühlers vor und sorgte für leuch-
tende Kinderaugen sowie strahlende Gesich-
ter. Jeder durfte sich eine Kugel Eis aussu-
chen, sogar die Lehrer und Erzieher. So macht
der Montag doch gleich noch mehr Spaß.
Sportlich ging es dann am Dienstag weiter.
Unser jährliches Sportfest stand an. Beim
Ball über die Schnur, Hindernis-Wettlauf und
Soccer-Turnier wurde der Ehrgeiz und Team-
geist der Kids geweckt. Jede Klasse wollte
den Sieg der jeweiligen Station und so kamen
spannende Matches zustande. Highlight für
unsere kleinen Sportskanonen war natürlich
die Spielmobil-Station. Hier konnten ausge-
fallene Fahrgeräte probiert, sich auf einer
Hüpfburg richtig ausgetobt und coole Spiel-
geräte genutzt werden. 

Sport frei & Eisschleckerei

Wer ist die sportlichste Klasse der IPS: In der
Zeit vom 07.06.2021 bis 13.06.2021 suchten wir
die sportlichste Klasse der IPS! Die Punkte
sind gezählt, die Kilometer summiert – die Ge-
winner stehen fest! Unsere mittlerweile ehe-
malige Klasse 4b erhielt mit spitzenmäßigen
930 km den Titel „sportlichste Klasse der IPS“!
Congratulations, ihr Sportskanonen! Eine su-
per Leistung! Platz 2 belegte mit 807 km unse-
re Hundeklasse und dicht dahinter erreichte
unsere Mäuseklasse mit stolzen 542 km Platz
3. Das sind grandiose Ergebnisse und wir sind
sehr stolz auf euch! Besonders freuen wir uns
über den Ehrgeiz, die Motivation und den sau-
starken Zusammenhalt, welchen unsere Kin-
der in dieser Zeit gezeigt haben. Und auch die
Gesamtkilometerzahl, welche die IPS-Mäuse
in einer Woche erstrampelt & erlaufen haben,
ist der Wahnsinn!!!! Sie ist sogar fast so lang,
wie eine Fahrtstrecke in unsere neue Saxony
International School Cairo West - SIS Cairo
West – 4.394 km. 

Which is IPS‘  most sporty class?
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Mit einem wunderschönen, glamourösen und zugleich witzigen Ab-
schied wurden auch in diesem Schuljahr wieder 45 Schülerinnen und
Schüler der IPS aus der Grundschule entlassen. Traditionell gestalte-
ten Lehrer und Schüler das feierliche Programm gemeinsam und er-
innerten mit Sketchen, Videos und Live-Performances an die vergan-
genen vier Jahre aufregender und erlebnisreicher Grundschulzeit.
Stolz präsentierten sich die Absolventen traditionell im Talar und
nahmen ihre Zeugnisse entgegen. Für die Zukunft wünschen wir allen
einen erfolgreichen Start in Klasse 5. Bleibt so wie ihr seid - einzigar-
tig und wunderbar! 

Schluss! Aus! Ende! 

Hallo Du, ich sende Dir viele Grüße aus mei-
nen Sommerferien. Ich glaube, dass Dich
mein Brief erst nach den großen Ferien errei-
chen wird, aber ich mag Dir so gern erzählen,
was ich so Tolles erlebt habe. Und das war je-
de Menge. Am besten fange ich mit der 1. Fe-
rienwoche an. Die Ferien haben wir mit ei-
nem gemeinsamen Frühstück eingeleitet.
Am Dienstag haben wir im 9 Pins eine ruhige
Kugel beim Kegeln geschoben. Das war ein
Spaß. Bei Sonnenschein und mit guter Laune
sind wir ins Freibad nach Lugau gelaufen und
konnten uns im kühlen Nass ausgiebig erfri-
schen. Was natürlich auch nicht fehlen durf-
te war ein leckeres Eis. Du denkst jetzt be-
stimmt in der 1. Woche war schon so viel los,
das kann doch gar nicht besser werden. Aber
ich kann Dir sagen, ich habe mit meinen
Freunden noch viel mehr erlebt. 
Abenteuerlich wurde es nämlich in der 2. Wo-
che, als wir trotz Regen im Wald waren. Wir
haben kleine Elfenhäuser gebaut und konn-
ten einfach mal Räubern. Der Weg zurück ge-

staltete sich wie eine wilde Safari durchs Di-
ckicht des Waldes. Sonne und Regen hat sich
beim Floßbau in Geyer abgewechselt. Aber
das war gar nicht schlimm, denn wir sind ja
eh beim Fahren mit unserem Floß nass ge-
worden. Schön war auch das Spielen auf dem
Spielplatz und am Wasser. Ach wärst Du doch
nur dabei gewesen, es war wirklich toll.
Sportspiele und Basteln warteten in der 3. Fe-
rienwoche auf uns. Die Wanderung in die alte
Ziegelei war auch richtig cool. Dort konnten
wir spielen und toben. Wie Du ja weißt „Nach
Spannung kommt immer Entspannung“ und
die bekamen wir am Freitag beim Wellness.
Mit Masken, Duftwässerchen und Haarsty-
ling haben wir uns gegenseitig verwöhnt.
Und da war auch schon Ferien-Halbzeit. Die
4. Woche war nicht weniger spannend als die
letzten 3. Am Montag konnte jeder seine
Lieblingsmusik mitbringen und vorstellen.
Im Indoor-Spielplatz „das Dürer“ waren wir
auch. Und wir haben die Phänomenia be-
sucht. Am besten hat mir die Weltraum-Aus-
stellung gefallen. Die solltest Du dir auch mal
anschauen, wenn Du in Stollberg bist. Eine
Ausstellung zum Anfassen und Mitmachen
für Groß und Klein. 
„Kinotime“ hieß es in der 5. Woche für uns.
Kennst Du das Clubkino in Gelenau? Dort wa-
ren wir nämlich und haben uns die Olchis an-
geschaut. So ein Kino mit Tischen und
Drehstühlen hab ich noch nie gesehen. Kun-
terbunt wurde es am Mittwoch und Donners-
tag. Wir konnten unser eigenes Shirt mit Far-
be gestalten und haben kleine Holzdosen für

unsere Schätze verziert. Dabei sind richtig
schöne Andenken entstanden. Rasant ging es
in die 6. und leider letzte Ferienwoche. Wir
konnten unsere eigenen Roller oder Inline
Skates mitbringen und sausten damit über
unseren Schulhof und dem Fahrschulplatz.
„To the stars and back“ hieß es am Mittwoch,
denn da waren wir im Planetarium in Dre-
bach. Für unsere neuen Erstklässler kam das
Planetarium in die Schule. Da wurde nämlich
eins in der Turnhalle aufgeblasen. Mega
oder? Zum Abschluss der Ferien wurde für
uns gegrillt. Mit Würstchen und Salaten wur-
den die Sommerferien bei bestem Wetter ver-
abschiedet. Schade, dass Du nicht mit dabei
sein konntest. Dir hätte es bestimmt genauso
gefallen wie mir. Ich denke, deine Sommerfe-
rien waren aber bestimmt auch so spannend.
Und weißt Du was? Ich freue mich jetzt schon
richtig auf die Herbstferien. Da gibt es mit Si-
cherheit wieder so ein tolles Programm. Nun
habe ich aber genug geschrieben! 
Ganz liebe Grüße von mir :)

Many greetings from my summer holiday
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Die IPS-Einschulungs-Rakete ist erfolgreich auf dem Planet Schule ge-
landet und die Mission „Neues Schuljahr“ hat begonnen. Jede Menge
kleine neue IPS-Astronauten sind bereit für all die schönen Abenteuer,
welche Sie nun an der IPS erwarten. 

Zur Einschulungsfeier wurden die angehenden Astronauten bestens
von ihren Eltern und unserer Schulleitung ausgerüstet. Feierlich be-
kamen Sie ihren Ranzen, eine Sternmedaille und natürlich auch eine
Zuckertüte überreicht. Auch unsere Kosmonauten der 2., 3. und 4.
Klassen haben zum Glück zum Schuljahresbeginn die Flugroute zum
Planet-Schule wiedergefunden. So konnten wir in ein galaktisch-gu-
tes neues Schuljahr starten und können gemeinsam mit den besten
Kids des Universums wieder Lernen, Spielen, Erkunden & Forschen. 

Mission-Schulstart

Wenn sich Raupen zu Seepferdchen entpuppen & Landschildkröten 
zu Wasserschildkröten werden! 
Der Schwimmunterricht im letzten Schuljahr musste auch für unsere Raupen- und Schildkrötenklasse leider größtenteils ausfallen.
Doch dass unsere Kinder sicher schwimmen können, liegt uns sehr am Herzen und so haben wir kurzerhand zum Schuljahresende
zwei Schwimmprojektwochen organisiert. Auch wenn uns das Wetter ab und an einen Strich durch die Rechnung machte, konnte zum
Schluss ein Großteil der Kinder erfolgreich die Seepferdchenprüfung ablegen. Wir sind sehr stolz auf unsere Kids!  
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Gemeinsam sind wir ein starkes Team: Am
Freitag, dem 24.09.2021 hieß es beim alljähr-
lichen Spendenlauf wieder - „Let´s run and
have fun!“. Ganz nach dem Motto: Laufen ist
gesund und macht in Gemeinschaft beson-
ders viel Spaß. Stolze 30 Minuten liefen alle
Klassen unserer International Primary
School Geithain und sammelten somit Geld
für den Förderverein der Schule. Bei Sonnen-
schein und guter Laune wurden die Kids im
Stadtpark von einem enthusiastischen Publi-
kum durch kräftige Anfeuerungsrufe, Klat-
schen, Trillerpfeifen und Pompons von Run-
de zu Runde getragen. Die Rundenanzahl und
der Teamgeist der Mädchen und Jungen wa-
ren beeindruckend. Jeder leistete seinen Bei-
trag und kämpfte sich ins Ziel. Das stärkte
nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern
auch den sportlichen Ehrgeiz. Sponsoren un-
serer jungen Läufer waren neben den Eltern,
die Großeltern, Verwandte und einige Fir-
men. Die Spendeneinnahmen werden für zu-
sätzliche Spielmöglichkeiten, Projekte, Aus-
flüge und andere tolle Dinge genutzt. Zum

Beispiel ist das nächste große Ziel des För-
dervereins, Getränkestationen in der Schule
aufzustellen. Unser Spendenlauf ist jedes
Mal ein einzigartiges emotionales Erlebnis
für unsere Schule und schafft eine echte Er-
fahrung von Zugehörigkeit und Wir-Gefühl.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Spen-
denlauf und möchten den Mitgliedern des
Fördervereins sowie allen Sponsoren für die
tatkräftige Unterstützung danken. 
Anne-Sophie Isak

TOGETHER we are a strong team

Nach einem erfolgreichen Start in das neue
Schuljahr begannen nun auch unsere Ganz-
tagesangebote (GTA) an der International Pri-
mary School Geithain. Erzieher, Lehrer und
Unterstützer aus der Elternschaft bieten ein
breites Spektrum an nachmittäglichen Aktivi-
täten an, die gute Laune, Spannung und vor al-
lem viel Spaß versprechen. Wir freuen uns,
dass wir wieder das GTA „Smart Techno Kids“
anbieten können, in dem die Kinder auf spie-
lerische Weise in die Welt des Programmie-
rens eingeführt werden. Neben einem eigenen
einfachen Computerspiel steht auch ein elek-
tronisches Musikstück auf dem Plan. Die Ent-
wicklung von Medienkompetenz ist uns sehr
wichtig, ebenso wissen wir aber auch, dass in
einer globalisierten Welt auch Sprachkennt-
nisse unabdingbar sind. Deshalb bieten wir
wie in letztem Schuljahr auch wieder Chine-
sisch, Arabisch und sportliches Spanisch am
Nachmittag an. Ein neues GTA wird Franzö-

sisch sein – „Bon plaisir!“ wünschen wir allen
Kids dabei. Im Vordergrund aller Nachmit-
tagsangebote steht die Freude, zu entdecken.
Sprachkenntnisse werden spielerisch vermit-
telt – Lieder, Reime, Sprachspiele, Feste feiern
sind feste Bestandteile. Ein weiteres neues
GTA ist „Building Adventures“, in dem es um
das Entdecken der Architektur um uns herum
geht. Das Experimentieren mit verschiede-
nen Materialien lässt sicher kreative Bauwer-
ke in Miniatur entstehen. Ebenso ist „On Air“

das Schulradio GTA neu. Hier wartet neueste
Technik darauf, ausprobiert zu werden. Ge-
meinsam erstellte Beiträge sollen allen IPS-
Kids dann die Pausen verschönern. Wer am
Nachmittag ein wenig Lust auf Bewegung
hat, kann sich im Tennis üben oder Choreo-
grafien in der Dance Academy einstudieren–

natürlich geht hier nichts ohne coole Beats.
Auch im Chor, also im GTA „Enjoy the Music“,
geht es wieder musikalisch zu. Für die nötige
Entspannung ist bestens gesorgt. Entspan-
nungspädagogin Frau Schaumkessel unter-
nimmt mit unseren Kindern Reisen in den
Körper, schlägt Klangschalen an, trommelt
und erstellt gemeinsam mit unseren Schü-
lern eine eigene Entspannungs-CD zur 
persönlichen Anwendung am Abend. Im
Schulgarten können die Kinder wieder ihre
Kenntnisse aus dem Sachkundeunterricht
vertiefen und untersuchen wie verschiedene
Kräuter riechen und schmecken, wie Sirup
aus Löwenzahn mundet und welche interes-
santen Dinge man in der Natur noch entde-
cken kann. Gerade konnten die Erst- bis
Viertklässler der IPS Geithain zwei ihrer GTA
Favoriten wählen. Wir freuen uns nun auf ein
aufregendes und interessantes GTA-Jahr! 
Juliane Nötzold

Freude am Vor- und Nachmittag an der IPS Geithain
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Hunde haben nachweislich eine positive
Auswirkung im Klassenzimmer. Sie verbes-
sern u.a. das soziale Klima, fördern Einfüh-
lungsvermögen, senken das Stresslevel und
fördern Lernfreude sowie Motivation. Daher
wagen immer mehr Lehrkräfte den Schritt
mit ihrem Hund gemeinsam ein Schulhunde-
team zu werden. An der International Prima-
ry School Geithain können wir, dank unserem
Schulhund Balu, selbst seit zwei Jahren die
positiven Effekte eines vierbeinigen Hilfsleh-
rers spüren. Umso mehr freuten wir uns die-
sen Sommer vier angehende Teams bei ihrer
Ausbildung zum Schulhundeteam unterstüt-
zen zu können. Am 29.07. und 04.08. besuch-
ten sie und Trainerin Jennifer Tschipang un-
seren Hort.  In ca. 30 min Trainingseinheiten

übten die Hunde mit ca. 10 Kindern verschie-
dene Dinge: Ruhe finden, Kommandos von
Kindern annehmen, sauberes Apportieren
von Gegenständen und Personaldistanz wah-
ren.  Auch wenn nicht immer alles gleich
beim ersten Mal klappte, machten unsere
Schüler ihre Aufgaben als Hilfshundetrainer
super. Sie bewahrten Ruhe, zeigten Durchset-
zungsvermögen und ließen sich auch von
übermütigen Junghunden nicht verunsi-
chern. Einige ängstliche Kinder, die aber
trotzdem gerne an den Übungen teilnehmen
wollten, trauten sich sogar in die Nähe der
Hunde und gaben ihnen auch Kommandos.
Was für ein toller Erfolg! 

Lisa Stolze

Summer holidays with (school) dogs

Ein herzliches Willkommen an unsere Erst-
klässler: Am Vormittag des 4. September lag
freudige Aufregung in der Luft. Strahlende
Kinderaugen ließen Nebel und Sprühregen

um einen herum vergessen. Das Team unse-
rer IPSG hieß die ABC-Schützen liebevoll in
der herausgeputzten Turnhalle willkommen.
Was für eine Freude auch auf Seiten der Fa-

milien, diesem festlichen Programm beizu-
wohnen. Überaus entzückend waren die
Theaterstücke unserer „Pandabären“ und
„Erdmännchen“ (nun schon Drittklässler), die
uns auf der Leinwand präsentiert wurden.
Unsere Schulleiterin Mrs. Bergmann ließ im
Anschluss die Vorfreude auf die Schule aber-
mals wachsen. Nach der feierlichen Begrü-
ßung wurden die Kinder der Pinguinklasse
(1a) von ihrer Klassenlehrerin Mrs. Schaedler
und die Kinder der Eisbärenklasse von Mrs.
Nix in ihr Klassenzimmer begleitet. Hier gab
es neben kleinen Geschenken vielerlei neue
Schulsachen zu bestaunen. In der Zwischen-
zeit wuchs die Aufregung einmal mehr. Die
Zuckertüten-Übergabe durch die Eltern auf
dem Schulhof stand an. Glückwünsche über
Glückwünsche an die kleinen Großen! Ein
riesiges Dankeschön an alle fleißigen Helfer
und natürlich an die Eltern!
Lisa Nix

A warm welcome to our first graders at IPSG
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Endlich war es wieder soweit und wir konn-
ten in die lang ersehnten Sommerferien star-
ten. Unsere Erzieher planten viele tolle Sa-
chen. Wir gingen gemeinsam auf Wanderung
mit Picknick, sprangen ins kühle Freibadbe-
cken und erlebten eine Reise zu den India-
nern. Im Schulgarten pflegten wir unsere
Beete und in den „Unterirdischen Gängen“
der Stadt Geithain erzählten uns Herr Nie-
mann und Frau Schmidt interessante Dinge
über die Entstehung und Nutzung der Keller-
gänge. 
An zwei Tagen lernten wir den Alltag eines
Landwirtes kennen und sahen, wie viel Ar-
beit wirklich auf so einem großen Bauernhof
ansteht. Zuerst entdeckten wir die verschie-
denen Tiere, darunter Schafe, Pferde, Hasen,
Hühner und Ziegen und halfen beim Ausmis-
ten der Ställe sowie beim Füttern. Herr Löß-
ner freute sich sehr über unseren Besuch und
den tatkräftigen Einsatz. 
Wenn es brennt, ruft man die…? Genau, die
112! Diese wurde zu unserem Glück beim Be-
such der Freiwilligen Feuerwehr Geithain
nicht benötigt. So hatten wir ausreichend
Zeit, uns das Gerätehaus und die Fahrzeuge
genau anzuschauen. Die Kameraden der FFW
zeigten uns mit allem Material, wie sie zu ei-
nem Einsatz ausrücken. Sie müssen ganz
schön viel mit sich herumtragen: Schwere
Schutzanzüge, Sauerstoffflaschen, Atemmas-
ken und verschiedene Werkzeuge. Wir waren
sehr überrascht, was sich alles in einem Feu-
erwehrauto befindet. Alles ist an Ort und Stel-
le, damit es beim Brandfall schnell zum Ein-
satz kommen kann. Lieben Dank an die zwei
Kameraden für die schöne Führung. 
Nach den Ferien ist vor den Ferien! Wir sind
schon gespannt, was wir im Herbst erleben
dürfen. Hort-Team IPS 

„Ferienzeit - Schönste Zeit“ – Summer holidays an der IPS Geithain
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Unser Wandertag wurde zu einem tollen Erleb-
nis! Nach einer langen Corona-bedingten Schul-
und Ausflugspause freuten sich die Kinder der
1. Klasse der IPM ganz besonders auf ihren ers-
ten Wandertag zur Feuerwehr in Meerane. Dort
wurde den Mädels und Jungs die Tätigkeit der
FFW sehr lebhaft vorgeführt. Frau Lampert ver-
mittelte in einem tollen Vortrag den staunen-
den und interessierten Kindern alles Wissens-
werte im Umgang mit Feuer und darüber wie

man sich im Ernstfall verhalten muss. Ein-
drucksvoll war für alle die Vorführung des 
Vollschutzanzuges und das unvergessliche Er-
lebnis zum krönenden Abschluss ließ die Kin-
deraugen strahlen:  Endlich ein richtiges Feuer-
wehrauto von innen anschauen und fachmän-
nisch inspizieren zu dürfen! Es gab Wiener,
leckere Fruchtzwerge und natürlich durfte ein
Eis nicht fehlen. Zur Erinnerung durfte jedes
Kind eine Brandschutzurkunde und einen A3-

Feuerwehr-Bastelkarton mit nach Hause neh-
men. Ein mega-dickes Dankschön für diese in-
teressanten Stunden möchten wir an dieser
Stelle an Fam. Lampert und ihre netten Kolle-
gen aussprechen! Es ist wunderbar, dass Sie
sich die Zeit genommen und uns alles so an-
schaulich gezeigt haben. Dieser Tag wird den
Kindern wohl noch sehr lange in Erinnerung
bleiben! Liebe Grüße von den „Clever Foxes“ der
International Primary School Meerane.

Unser erster Wandertag in der 1. Klasse – zur Feuerwehr

Unser Abschlussfest: Die 1. Klasse haben die
„Clever Foxes“ der IPM erfolgreich abschlie-
ßen können und das wurde gemeinsam mit al-
len Kindern, Eltern und Lehrern im Jugend-
club „Beverly Hill’s“ gefeiert. In der „Juke-Box“
konnten die Kids eine kleine Aufführung dar-
bieten und zeigen, was sie in den vergangenen
Monaten gelernt haben.  Auf einer traumhaft
großen Hüpfburg und einem Spieleanhänger
verbrachten die Jungs und Mädels einen tol-
len, abwechslungsreichen Nachmittag, den
sie wohl nicht so schnell vergessen werden.
Eine Tombola ohne Nieten war für die Spröss-
linge der absolute Höhepunkt.  Zum Abschluss
gab es die Möglichkeit ein leckeres Essen auf
dem Grill zu zaubern, so dass keine Wünsche
offen blieben. Unkompliziert und absolut zu-
verlässig bekamen wir Unterstützung in allen
Belangen von den zuvorkommenden Mitar-
beitern des „Beverly-Hill’s“. Besonderer Dank
gilt Sebastian Reichenbach für seine enorme
Hilfsbereitschaft und sein persönliches Enga-
gement. Es war ein sehr schönes Fest, das wir
in einem fröhlichen und liebevollen Rahmen
verbringen konnten.  Absolut empfehlens-
wert!  Vielen Dank an euer Team. Wir freuen
uns bereits auf eine Wiederholung!

Our final celebration for class 1
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Cool-Anfang

Die IPM geht in die dritte Runde! Seit 2019 be-
steht die IPM im Schulgebäude der Oberschu-
le (IOM). Jedes Jahr wächst die jüngste Grund-
schule im SIS-Verbund um eine Klassenstufe.
Wir freuen uns, in diesem Schuljahr 23 neue
Schülerinnen und Schüler an unserer Schule
begrüßen zu dürfen. Vor lauter Aufregung und
Freude über den Zuwachs passierte auch dem

Schulleiter die ein oder andere sprachliche
Panne: So wurden Schulranzen zu Cool-Ran-
zen, Schulkinder zu Cool-Kinder und Zucker-
tüten zu Schnuckertüten. Mithilfe der neuen
1. Klasse konnten diese Fehler jedoch schnell
berichtigt werden. Man lernt eben nie aus. Wir
wünschen allen Cool-Anfängern einen guten
Schulstart und Freude beim Lernen!

Children’s musical
Das erste Highlight im neuen Schuljahr war der gemeinsame Ausflug
am 16.09. nach Glauchau zum Kindermusical des Chemnitzer Lieder-
macherehepaars Gabriele und Amadeus Eidner über Elisabeth von
Thüringen. Das abwechslungsreiche und interaktive Singspiel wurde
in der Georgenkirche aufgeführt. Mit allen Kindern der IPM durften
wir in das Leben der beiden Holzwürmer Bohra & Bohris eintauchen
und einiges über die Biografie der Thüringer Landesgräfin lernen. Ihr
Glauben, ihre Ideale und ihre selbstlose Hingabe im Dienst an den Ar-
men und Kranken ist beispielgebend für jedermann. Herr Schmiedel
führte uns sogar noch die Silbermann-Orgel der Georgenkirche vor.
Kinder und Lehrer waren von diesem musikalischen und kulturellen
Höhepunkt sehr begeistert.

Klasse 1 geht auf Erkundungstour im Hort
Für unsere neuen Erstklässler an der IPM in Meerane sind bereits zwei
Wochen vergangen. Die Kinder haben sich gut in den neuen Alltag mit
Mathe, Deutsch und Englisch eingefunden. Auch im Hort gibt es viel
neues zu entdecken. Besonders unsere Magnetbausteine sind ein gro-
ßer Hit bei den Schulanfängern. Im Außenbereich ist die Nestschaukel
sehr beliebt bei unseren Kindern. L: “besonders toll finde ich den Bau-
ernhof in unserem Zimmer“ E: “ich spiele am liebsten mit den Autos“,
so die Kinder der Sporty Monkeys. Wir alle freuen uns auf das weitere
Schuljahr, auf viele neue und aufregende Erlebnisse. 
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Nachdem die Abschlussprüfungen be- und überstanden waren, gab es
am Freitag, den 16.07.2021 endlich die langersehnten Abschlusszeug-
nisse. Die Klasse 10 der Internationalen Oberschule Meerane erzielte
einen super Klassendurchschnitt von 2,3. Auf dieses Ergebnis können
alle zu Recht stolz sein. Denn gerade dieser Jahrgang hatte es durch
Corona wirklich nicht einfach. Dies wurde auch in der Festrede von
unserer Schulleiterin Frau Kazzer, die in ihrer Ansprache zum Erstau-
nen aller auch gesungen hat, entsprechend gewürdigt. Nach diesem
feierlichen Teil ging es dann zur Abschlussfeier mit den Familien und
Lehrern nach Zwickau ins Restaurant Espitas. Hier merkte man ganz
deutlich, welche Last von allen abgefallen war. Bei leckerem Essen,
toller Musik und Volleyball wurde ausgelassen gefeiert. Es gab viele
emotionale Momente. Ob es zur Zeugnisübergabe war, wo in vielen Au-
gen Tränen standen, oder zur Verabschiedung, die auf keiner Seite
leicht fiel. Aber nun heißt es für alle loslassen. Die Absolventen der In-
ternationalen Oberschule Meerane sind gut auf das Leben vorbereitet
und werden ganz sicher einen glücklichen und erfolgreichen Weg be-
schreiten. Das Team der IOM wünscht allen Absolventen einen tollen
und erfolgreichen Start in diesen neuen Lebensabschnitt. An dieser
Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an alle Eltern, die es ihren
Kindern ermöglichten, unsere Schule zu besuchen und die jederzeit
einsatzbereit und verantwortungsvoll ihre Unterstützung gaben.

Herr Perschke (Klassenlehrer der Klasse 10 IOM) 

Zeugnisübergabe (Foto: Dörr) 

Die vier besten SchülerInnen der Klasse 10 (Bild: Foto Augsten) 

Abschlussklasse 10 der IOM 2021 (Bild: Foto Augsten)

(Bild: Foto Augsten)

Abschlussfeier im Restaurant Espitas (Foto: Kazzer)

Feierliche Zeugnisübergabe der Internationalen Oberschule Meerane
Hurra – geschafft!
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A lot of fun during the last week of school!

Sprachcamp - Klassen 5a und 5b:

Die Klassen 5 waren zum Sprachcamp in der Schule. Jeden Tag stand
eine andere Nationalität im Mittelpunkt. Die SchülerInnen lernten die
Sprachen Englisch, Spanisch und Russisch sowie die Besonderheiten
der einzelnen dazugehörigen Länder kennen. Am letzten Tag über-
nachteten sie sogar in der Schule. Es gab Pizza und selbst gebackene
Pancakes als Überraschung. Vor dem Zubettgehen schauten alle noch
einen Film in englischer Sprache in der Turnhalle. Sprachen kennen
zu lernen macht so viel Spaß!  Emma Korm und Theo Korm 

Klassenfahrt ins Waldkiez Grünheide
Klassen 6a und 6b:

Vom 19.07. bis 22.07.2021 hatten unsere sechsten Klassen endlich wie-
der einmal die Gelegenheit, gemeinsam etwas zu unternehmen. Wir
fuhren ins Waldkiez Grünheide. Dort gab es bei schönem Wetter echt
viel zu erleben. Angefangen von einer Wanderung ins Raumfahrtmu-
seum, über Disco, Kino, einen Tagesausflug zum Wurzelrudi bis hin
zum Erlebniskletterpark. Das hat allen besonders viel Spaß gemacht.
Damit wir für alles auch genügend Energie hatten, wurden wir köst-
lich vom Waldkiezteam versorgt. Nun hoffen alle darauf, dass bald
wieder die nächste Klassenfahrt startet. Die Klassenleiterinnen 6a und 6b

Kompetenzfeststellung
Schon vor den Sommerferien begannen die Informationsveranstaltun-
gen für das Profil AC im Rahmen eines außerordentlichen Eltern-
abends der damaligen Klasse 6a und 6b. Auch die Schülerinnen und
Schüler wurden darüber informiert und konnten Fragen stellen. Es
sollte ja pünktlich mit Beginn des neuen Schuljahres schon losgehen.
Danach begann für den Praxisberater die Planungsphase. Welche Tests
sollen benutzt werden, welche Beobachtungsaufgaben sind die pas-
senden, welche Materialien sind notwendig und welche Praxisberater-
Kolleginnen und –Kollegen aus Sachsen (Profil AC geschultes Perso-
nal) können unterstützen? Viel Planerei, aber am ersten Schultag des
neuen Schuljahres war es dann so weit. Alles begann für die Schüle-
rinnen und Schüler mit der Schulung der Merkmale. Hierbei wurden
die Klassen im Verbund in einer Unterrichtseinheit über die Merkmale
der Kompetenzen geschult. Die Schülerinnen und Schüler bekommen
so einen Überblick über die Kompetenzen, die in den folgenden Tagen
geprüft und beobachtet werden. Was genau „Teamfähigkeit“ und „Pro-
blemlösefähigkeit“ bedeutet zum Beispiel. Am Tag darauf wurde es für
die ersten Gruppen ernst. Tests am Computer, Selbsteinschätzung, Auf-
gaben in der Gruppe und Einzelaufgaben unter Beobachtung der Kol-
leginnen und Kollegen Praxisberater. Diese schrieben fleißig ihre Be-
obachtungen auf und bewerteten diese dann im Anschluss. Am Ende
wurden in Beobachterkonferenzen die einzelnen Schülerinnen und
Schüler besprochen und eventuelle Unterschiede diskutiert und Be-
wertungen abschließend festgelegt. Nach der Veranstaltung waren
sich alle Beobachterinnen und Beobachter einig: eine tolle Veranstal-
tung, mit tollen Schülerinnen und Schülern. Unser Praxisberater hat
von seinen Kolleginnen und Kollegen nur Lob erhalten für die Schüle-
rinnen und Schüler und die Schule. Jede und jeder sei ein tolles Indi-
viduum mit tollen Stärken und einem Höchstmaß an Respekt, Diszip-
lin, Höflichkeit und Freundlichkeit. Und auch die Schülerinnen und
Schüler, nach der Auswertung der anonymen Einschätzungsbögen der
Gruppen, hatten außer mehr Pausen nichts zu bemängeln. 

A project for young experts
Nachdem wir im Schuljahr 2019/20 mit unserer AG Kreatives
Schneidern begonnen haben, können wir jetzt voller Stolz un-
seren ersten selbst gestalteten und genähten Rock präsentieren.
Nachdem jeder von uns seinen eigenen Stoff gewählt hatte, ging
es auch gleich los. Frau Holch konstruierte nach unseren Ma-
ßen einen Rockschnitt, den wir dann zuschneiden und zu einer
Anprobe nähen mussten. Dabei wendeten wir auch unsere am
Anfang gelernten Heftstiche an. Nach der Anprobe nähten wir
den Rock dann fertig. Am schwierigsten war der Reißverschluss
zu nähen, aber auch da unterstützte uns Frau Holch. Nun ist un-
ser Erstlingswerk fertig, und wir tragen es voller Stolz!
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Am Montagmorgen fuhren die Klassen 7a und 7b zusammen mit dem
Bus in die Jugendherberge Hormersdorf. Dort angekommen wurden
sie kurz belehrt und konnten dann den Ort erkunden, natürlich in ge-
meinsamen Gruppen. Das Frühstück wurde wie jeden Tag um acht Uhr
eingenommen, danach ging es auch sofort los. Die Klassen hatten je-
den Tag ein volles Programm. Zum Beispiel Bogenschießen, Minigolf
spielen, Kristalle suchen oder ein paar Stunden sich gemeinsam drau-
ßen bewegen. Fußball, Beachvolleyball oder Basketball spielen stan-
den auch mit auf der Liste. Das Wetter hat nicht jeden Tag gut mitge-
spielt, doch wir hatten immer Spaß! Nach dem Abendessen war der
Abend noch lange nicht vorbei. Viele blieben auf ihrem Zimmer, aber
manche waren noch draußen auf dem Sportplatz und haben geredet,
geturnt oder wieder verschiedene Sportarten ausprobiert. Am Abend
vor dem letzten Tag gab es natürlich auch etwas Besonderes, es wurde
ein Lagerfeuer aufgestellt aus Stöcken und Ästen, die wir selbst im
Wald gesammelt haben. Die Klasse haben gegeneinander Fußball ge-
spielt, danach es gab leckeres gegrilltes Essen und leckere Marshmal-
lows, die wir über dem Lagerfeuer angebruzelt haben! Zum Abschluss
des Abends wurde eine kleine Talentshow veranstaltet. Danach muss-

ten alle auch schon ihren Koffer packen, weil es am nächsten Tag wie-
der nach Hause ging, aber natürlich nicht ohne noch etwas Spannen-
des erlebt zu haben. Am nächsten früh gab es wie gewohnt Frühstück,
danach haben wir uns alle gemeinsam vor der Jugendherberge ver-
sammelt und die Koffer in Sicherheit gebracht. Nun ging es auf eine
große und schöne Wandertour mit der ganzen Klasse, wir hatten na-
türlich auch ein kleines Lunchpaket mitbekommen, was wir dann
zwischendurch an einem schönen Platz im Wald gegessen haben. Als
die Wandertour zu Ende ging, hatten wir es uns an einem See gemüt-
lich gemacht und die ganz Verrückten gingen natürlich rein, und so
haben wir den letzten Tag gemeinsam mit den besten Freunden aus-
klingen lassen. Klasse 7a und 7b

Team - Time für Klasse 8 

Die letzten Tage im Schuljahr 2020 / 21 nutzte
die Klasse 8 ausgiebig, um Zeit im Team zu
verbringen. Gemeinsame Aktivitäten ver-
schiedenster Art standen dabei auf dem Pro-
gramm. Los ging es mit einem Sporttag. Bei
Fußball, Basketball und Tischtennis konnten
sich alle so richtig auspowern und in kleinen
Turnieren ihre Kräfte messen. 
Nochmal sportlich wurde es beim "Olympia-
projekt - wie viel Physik steckt in den Wurfdis-
ziplinen?" Nach einer kurzen Einführung in
die Technik Wurf im Allgemeinen sowie bei
den olympischen Spielen startete die Punkte-
jagd in verschiedenen Teamwettkämpfen:
Zielwerfen mit Tennisbällen und Freiwürfe im
Basketball. Auch das Verhalten verschiedener
Körper beim Werfen wurde beobachtet und
aus physikalischer Sicht betrachtet. Dabei
flossen Besonderheiten wie Spin, Auftrieb und
Rotation mit ein. Im Finale des Teamwett-
kampfes kam noch ein Katapult zum Einsatz
und sorgte für einen gelungenen Abschluss.
Am nächsten Tag war eher Köpfchen gefragt.
Wie baut man denn aus einem Stapel Zeitun-

gen und Klebeband eine stabile Brücke, die
auch eine kleine Last tragen kann? Schnell
gab es erste Ideen, die gemeinsam umgesetzt
wurden. Am Ende mussten alle Gruppen fest-

stellen: Sie hatten zwar gut im Team gearbei-
tet, aber das Ergebnis hätte bei einer sorgfäl-
tigeren Planung noch besser ausfallen kön-
nen. Dann stand eine Stadtrallye durch Mee-
rane an. Anhand einer schrittweisen
Wegbeschreibung erkundeten die Schülerin-
nen und Schüler, die zumeist nicht im Ort
selbst wohnen, die Stadt. Dabei erfuhren sie
viel Wissenswertes über die Geschichte und
lernten einige sehenswerte Plätze kennen.
An manchen Stellen war auch ein guter Ori-
entierungssinn gefragt, um nicht in die fal-
sche Richtung zu gehen. Das Ziel blieb bis zu-
letzt eine Überraschung, und zwar eine erfri-
schende: leckeres Eis auf dem Teichplatz.
Dafür hatte sich der Weg gelohnt. 
Als Höhepunkt der Woche fuhr die Klasse
schließlich nach Chemnitz und besuchte ne-
ben dem Sächsischen Museum für Archäolo-
gie auch den Exit - Room. Die spannenden
und kniffligen Aufgaben forderten alle. Aber
nur wer sie im Team löst, kommt aus dem
verschlossenen Raum frei. Fast hätten es alle
Gruppen geschafft, aber leider reichte die vor-
gegebene Zeit nicht ganz aus. Trotzdem war
keiner traurig, denn Spaß hatte es auf jeden
Fall gemacht. K. Hofmann, Klassenleiterin 

Klassenfahrt nach Homersdorf - Klassen 7a und 7b: 

Die Klassen 9a und 9b 

erkunden Brandenburg.

Die Klasse 9a und 9b sind nach Brandenburg
in die Jugendherberge Prebelow gefahren.
Ein schöner See, Volleyball, Basketball, Wan-
derungen in der Umgebung, Lagerfeuer mit
Knüppelkuchen, eine Ausfahrt in den Bären-
park Müritz und nach Waren rundeten die
Klassenfahrt ab.
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School start for IOM’s
fifth-graders
Schulstart der Klassen 5: Ein bisschen
schüchtern betreten die SchülerInnen der
Klasse 5a und 5b das neue Schulhaus. Viele
neue KlassenkameradInnen und LehrerInnen
warten schon auf sie. Nach einem kurzen
Kennenlernen wird erstmal das unbekannte
Schulhaus erforscht: Speiseraum, Gardero-
ben, Turnhalle – alles ist neu und aufregend.
Auch die neuen Spielgeräte und Hängemat-
ten, die es jetzt auf dem Schulhof gibt, werden
in der Pause ausprobiert. Die erste Woche

vergeht schnell. Viele neue LehrerInnen stel-
len viele neue Fächer vor. Auch der Umgang
mit dem PC wird geübt, schließlich soll ja je-
der mit den neuen digitalen Schulbüchern
und Lernsax zurechtkommen.
Aber auch Klassen- und Teambildung kom-
men nicht zu kurz. Und eh man sich versieht,
sind fünf Tage rum, die neue Schule ist ein
bisschen bekannter und in den beiden Klas-
sen haben sich erste neue Freundschaften
gebildet. 

Das Schuljahr ist gerade einmal 2 Wochen alt
und die Klassen 5 dürfen das Schulhaus ge-
gen die Glauchauer Georgenkirche als Lern-
ort tauschen. Im Mittelpunkt steht die Funk-
tionsweise der Glauchauer Silbermann-Orgel.
An einem kleinen Modell demonstriert der
Kantor Herr Schmiedel den Aufbau einer Or-
gel, erklärt, warum Luft zur Tonerzeugung
wichtig ist und woher diese Luft überhaupt
kommt. Er beantwortet Fragen zu Registern
und Pedalen und zu Materialien der Orgel-
pfeifen und Farben der Tasten. Schließlich
dürfen alle einem kleinen Konzert lauschen

und erleben, welches Volumen und Lautstär-
ke die Silbermann-Orgel aus dem 18. Jahr-
hundert hervorbringen kann. Am Ende der
einstündigen Führung haben alle viel gelernt
und einen ganz neuen Blick auf dieses bisher
eher unbekannte Instrument.

Um den Tag abzurunden, gab es im An-
schluss noch einen Rundgang durch das
Glauchauer Schloss. Hier waren die Schüle-
rInnen besonders begeistert von den gezeig-
ten Kunstwerken und der kleinen Gesteins-
ausstellung. 

Fifth-graders‘ excursion to the Silbermann organ in Glauchau



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe November 2021  | Seite 30

Internationales Gymnasium Meerane

In wenigen Tagen beginnt das Schuljahr
2021/22. Vorbereitungen werden getroffen, um
es für alle Schüler*innen und Lehrer*innen so
gut wie möglich und so normal wie möglich
starten zu lassen. Dabei gehen unweigerlich
meine Gedanken in das vergangene Jahr zu-
rück - Jahr 2 mit der Coronageißel.  
Bereits nach dem ersten Jahr der täglichen
Herausforderungen, die Coronaepedemie in
den Griff zu bekommen, haben wir als Interna-
tionales Gymnasium Meerane einschätzen
können, dass unsere Schüler*innen der Abi-
turklasse mit sehr guten und guten Ergebnis-
sen die Schule verlassen haben. Sie haben
sich besonders angestrengt um nicht als
„Jahrgang mit einem Coronaabitur“ abgestem-
pelt zu werden. Auch die Absolvent*innen des
letzten Jahrganges machen uns wieder stolz.
Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,05 gin-
gen sie nach acht Jahren von Bord, hinaus in
das Leben, dem sie sich genauso stellen wer-
den, wie sie sich den Herausforderungen des
täglichen Kampfes gegen Corona gestellt ha-
ben. Obwohl wir schon aus Coronajahr 1 Erfah-
rungen hatten, wie man alle Verordnungen
umsetzt, wie man testet, wie man alle digita-
len Medien nutzen kann, um die Schüler*in-
nen bestmöglich zu unterrichten, hat es sich
erneut bestätigt: Ohne den festen Willen der
jungen Menschen, nicht den bequemen Weg
zu gehen, sondern tatsächlich alle Bedingun-
gen zu erfüllen, ein allseitig anerkanntes Abi-
tur zu erwerben, hätten wir nicht die hervor-
ragenden Ergebnisse erzielt, auf die wir als
Lehrer*innen so stolz sind. 
So haben sich die Absolventen sofort und ein-
hellig entschieden, dass an unserem 
Gymnasium bis auf zwei Ausnahmen alle Un-
terrichtsfächer vollumfänglich im Präsenzun-
terricht unterrichtet werden sollen, wenn-
gleich die 12er laut Erlass des Kultusministe-

riums nur in ihren Prüfungsfächern bzw. in
den einzubringenden Fächern unterrichtet
werden sollten. Keiner wollte ein Abitur, das ir-
gendwann als – „Coronaabitur“ abgewertet
werden könnte. Im Gegenteil, zwei Schüler*in-
nen absolvierten freiwillig eine mündliche Zu-
satzprüfung, um ihren Abiturdurchschnitt zu
verbessern und sie haben es geschafft. So flei-
ßig wie die Schüler*innen sich auf das Abitur
vorbereiteten, so fleißig haben sie die Unter-

stützung und oftmals zusätzliche Hilfen bei
Prüfungsvorbereitungen durch ihre Lehrer*in-
nen erhalten. Die gesamte Arbeitsatmosphäre,
der schöpferische Geist, die Zuversicht und
der Optimismus, das hochgesteckte Ziel, die
allgemeine Hochschulreife, das deutsche Abi-
tur zu erreichen, welches auch unsere interna-
tionalen Schüler*innen mit Bravour meister-
ten, bestätigen meine Erfahrungen, die ich als
inzwischen langjährige Lehrerin habe, dass
wir nur gemeinsam – Lehrer*innen und Schü-
ler*innen - vertrauensvoll das Notwendige an-
packen und realisieren können, um uns nicht
unterkriegen zu lassen. Danke an alle, die mir
diesen unerschütterlichen Glauben erhalten
haben. Unsere Schüler*innen des Jahrganges
2021 sehen dem nächsten Lebensabschnitt
mit Freude, Neugier und auch etwas Ungeduld
entgegen und wir als ihre Lehrer*innen wis-
sen, dass wir auch den Jahrgang 2022 mit Er-
folg zum Abitur bringen werden, weil auch
diese jungen Menschen den festen Willen ha-
ben, beste Abiturergebnisse zu erreichen und
wir ihre zuverlässigen Begleiter sind.
Also auf ein Neues!!

Angela Schramm, Oberstufenberaterin

Stolz – immer wieder!

World Cleanup Day in Meerane
Gemäß einer schönen Tradition beteiligte sich das Internationale
Gymnasium auch in diesem Jahr am großen Putztag der Stadt Mee-
rane. Neben unserer Schulleiterin Frau Sommer und dem stellver-
tretenden Schulleiter Herrn Fehre nahmen mehr als 60 Schülerin-
nen und Schüler sowie 10 Lehrerinnen und Lehrer aller Klassenstu-
fen teil. Die sonnigen Morgenstunden weckten bei allen die Lust
und die Kraft, große Bereiche der Meeraner Innenstadt, des Bahn-
hofsgeländes, des Neuen Rathauses und des Skulpturenparks von
Müll zu befreien. 
Nach getaner Arbeit ließen sich alle Beteiligten auf dem Schulhof
die vorbereiteten Leckereien vom Grill schmecken und gingen mit
dem guten Gefühl nach Hause, unsere Umwelt ein wenig sauberer
und damit lebenswerter für alle zu gemacht zu haben. Wir bedan-
ken uns sehr herzlich bei allen Teilnehmern für die geleistete Ar-
beit und die große Einsatzbereitschaft. 
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Am Dienstag, dem 14.09.2021 fuhren 33 Schülerinnen und Schüler der
10. Klassen im Rahmen des Geschichtsunterrichts ins Konzentrati-
onslager Buchenwald. Zwei Kilometer vor dem Lager, welches auf dem
Ettersberg liegt, steht das Mahnmal, was wir schon von der Autobahn
aus sehen konnten. Die eine Glocke, die im Turm hängt, ist sehr alt
und klingt deshalb etwas dumpf, wie wir gehört haben. Unterhalb das
Turms liegen drei kreisförmige Massengräber, an denen wir verharr-
ten. Über die Blutstraße, welche von den Gefangenen erbaut wurde,
sind wir dann am Lagerbahnhof vorbeigekommen, an welchem die
Transportzüge mit Häftlingen ankamen. Danach gelangten wir auf ei-
nen großen Platz mit einigen von damals erhaltenen SS-Kasernen, die
heute als Jugendbegegnungsstätte, Information und Sozialwohnun-
gen genutzt werden. Sehr interessant war gleich zu Beginn unseres
Rundgangs durch das ehemalige Lager, eine Dokumentation über die
Geschichte von Buchenwald. Anschließend sind wir in drei Gruppen
durch die Gedenkstätte geführt worden mit zahlreichen Erklärungen
und der Beantwortung all unserer Fragen. Unter anderem haben wir
das Haupttor mit dem Schriftzug „Jedem das Seine“, die Pathologie im
Krematorium und die Verbrennungsöfen gesehen. Von der Pathologie
aus konnten wir den ehemaligen großen Elektrozaun sehen, hinter
dem sich ein ehemaliger Zoo für die SS-Familien befand. In der
2,5stündigen Führung haben wir sehr viele Informationen erhalten.
Jeder hat seine persönlichen Eindrücke gewinnen können, wie
schrecklich und unmenschlich die SS-Leute damals mit den Men-
schen umgegangen sind, welche dort inhaftiert waren und unter wel-
chen Umständen die Gefangenen dort versucht haben zu überleben.

Amelie, Sahra und Quan - Klasse 10b

Exkursion Buchenwald 

Um den Schülerinnen und Schülern des Internationalen Gymnasi-
ums aus Meerane die Abläufe einer Wahl näher zu bringen und sie
zum politischen Nachdenken zu bewegen, fand am 22.9.2021 in der
Aula unserer Schule eine Juniorwahl statt. 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassenstufe halfen tatkräftig in Zu-
sammenarbeit mit Frau M. Lorenz und Herrn W. Loos mit, um die
Wahl so realistisch wie nur möglich zu gestalten. Im Voraus wurden
bereits fleißig Wahlbenachrichtigungen vorbereitet, welche zusam-
men mit einem Ausweis die Grundlage waren, um am Wahltag einen
Stimmzettel zu erhalten. In Wahlkabinen durften die Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 8-12 die geheimnisvollen zwei Kreuze
setzen. Rückblickend standen die Schüler und Schülerinnen schon
in den ersten Minuten dichtgedrängt an den Eingangstüren, was uns
wegen der Freiwilligkeit der Wahl ein Stück weit überraschte. 
Nun, nach vielen Kreuzen auf den Stimmzetteln und vielen Haken auf
den Wählerregistern, blicken wir gespannt dem Ergebnis entgegen,
welches erst nach dem Wahlsonntag veröffentlicht wird. 

Juniorwahl zur Bundestagswahl 
am 22.9.2021

Safety first!
Unter diesem Motto nahmen unsere neuen
fünften Klassen am Donnerstag, dem 23.09.2021,
am Verkehrssicherheitstraining des ADAC teil.
Bei wunderbarem Wetter begrüßten wir Frau
Bucher vom ADAC in unserer Schule. Sie ge-
staltete für unsere SchülerInnen ein anspre-
chendes Programm rund um das Thema Ver-
kehrssicherheit. Neben theoretischen Dingen,
wie wichtigen Verkehrsregeln und der Not-
wendigkeit des Tragens eines Fahrradhelmes,
stand natürlich auch das Können auf dem Sat-
tel im Mittelpunkt. So zeigten die Mädchen
und Jungen ihr Geschick im vorbereiteten Par-
cours, indem sie ihre Wendigkeit, die Dauer

und Länge ihrer Bremswege sowie das Kurven-
verhalten ihres Rades austesteten. Doch auch
die Folgen einer plötzlichen Bremsung eines
PKWs wurden verdeutlicht und die Schüler
verstanden, wie wichtig es ist, dass alle Insas-
sen eines Fahrzeuges angeschnallt sind und
leichtsinniges Verhalten auf dem Fahrrad im
Straßenverkehr schwerwiegende Folgen ha-
ben kann.
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Bucher für
die Durchführung sowie beim ADAC für die
Möglichkeit des praxisnahen Lernens, wel-
ches unsere SchülerInnen „Fit fürs Leben“
macht.
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Internationales Gymnasium Meerane

Aufgeregte Viertklässler erklimmen im Juli
2021 die Treppen zur Aula des Internationalen
Gymnasiums Meerane. Sie sind gespannt und
neugierig auf ihre neue Schule, ihre zukünfti-
gen Lehrerinnen und Lehrer, ihre Mitschüle-
rinnen und Mitschüler. Begleitet werden sie
von einer kleinen Auswahl engster Familien-
mitglieder, da die Teilnehmerzahl bei der Be-
grüßungsfeier auch in diesem Jahr wieder
pandemiebedingt stark limitiert ist. 
Die Schulleiterin Frau Sommer heißt alle An-
wesenden herzlich willkommen und gibt ei-
nen kleinen Ausblick auf die kommenden
Schuljahre mit spannenden Aktivitäten und
weltweiten Reisezielen. Gern beantworten die
„Neuen“ ihre Frage, was sie denn tun können,
damit die netten Lehrer auch „nett“ bleiben:
„Aufpassen im Unterricht, freundlich sein,
Hausaufgaben erledigen, alles in den Ranzen einpacken, nicht quat-
schen im Unterricht….“. Die Zukunft wird es zeigen, wie viele dieser
guten Vorsätze bestehen bleiben. Auch der Meeraner Bürgermeister
Prof. Dr. Ungerer lässt es sich nicht nehmen, die neuen Schülerinnen
und Schüler mit sehr persönlichen und motivierenden Worten zu be-
grüßen. Die Spannung steigt, denn die jetzigen 5er haben sich ein tol-
les Programm ausgedacht und fleißig geprobt, um ihre „Nachfolger“
würdig zu begrüßen. Zunächst präsentieren die Mitglieder der Band-
klassen unter der Leitung von Herrn Kühne zwei rockige Stücke, die
sie in ihren ersten Schuljahren am Gymnasium erlernt haben, gefolgt
von großem Applaus der Zuschauer. Ein besonderer Höhepunkt ist die

Übergabe der Schmunzelsteinchen - verbunden mit einer gelungenen
Aufführung eines kurzes Theaterstücks - durch die 5a an die Zukünf-
tigen. Spätestens beim gelungenen Sketch der 5b zum Online-Unter-
richt biegen sich alle vor Lachen und die „Neuen“ fühlen sich pudel-
wohl. Nun begrüßen die Klassenlehrer Herr Fehre und Herr Schröter
ihre Klassen in diesem neuen Lebensabschnitt und freuen sich, die
Schülerinnen und Schüler bei den kommenden Herausforderungen
begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.  Nach
der Begrüßung in der Aula schließen sich ein Teamtraining, das Los-
schicken der Luftballons, verbunden mit einem geheimen Wunsch,
und das erste Klassenfoto an. Alle Schüler verlassen am Abend zuver-
sichtlich ihre zukünftige Schule: Sie kennen nun ihre Klassenlehrer
und Klassenkameraden und freuen sich darauf, nach den Sommerfe-
rien ans Internationale Gymnasium Meerane zu gehen.  

Herzlich willkommen, liebe neue 5er!

Exkursionsbericht Halle 
Am 21.07.2021 organisierte unser Astronomielehrer Herr Schreiber
gemeinsam mit unserer Biologielehrerin Frau Oelmann im Rahmen
der letzten Schulwoche eine Exkursion nach Halle/Saale, um dort
das Landesmuseum für Vorgeschichte zu besuchen. Das im Unter-
richt zuvor behandelte Thema zur Himmelsscheibe von Nebra wur-
de dort in mehreren Sonder- und Regelausstellungen sehr anschau-
lich dargestellt und wir bekamen die Möglichkeit, unser Wissen da-
hingehend weiter zu verfestigen. Es war ein sehr interessantes
Erlebnis! Lilly Kramer
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Wir begrüßen unsere neuen Klassen 5: Im
Schuljahr 2021/2021 haben insgesamt 41 neue
Fünft-Klässler an unserer Schule begonnen.
Am ersten Schultag zur gemeinsamen Schul-
jahreseröffnung wurden die Schüler begrüßt
und von ihren Klassenlehrern in Empfang ge-
nommen. 
Als Willkommensgeschenke gab es in die-
sem Jahr die traditionelle Zuckertüte sowie
ein Hausaufgabenheft, ein SIS-T-Shirt und ei-
ne Mundharmonika. Dieses Musikinstru-
ment erlernen die 5. Klassen im Rahmen des
Musikunterrichtes. Den 1. Schultag verbrach-
ten die neuen Schüler gemeinsam mit ihren
Klassenlehrern. Diese Aufgaben übernehmen
in diesem Schuljahr für die Klasse 5a Frau
Lapp und die Klasse 5b Herr Lörke. 

Wir wünschen allen Schülern einen guten
Start und viel Freude und Erfolg beim Lernen
an der IOS Neukirchen.

We welcome our new fifth-graders

Nach der langen Zeit zuhause freuten sich al-
le Schüler der IOS Neukirchen, endlich wie-
der zusammen zu sein. Der Unterricht zu En-
de, die Noten fertig – nun konnten sich alle
auf eine ereignisreiche letzte Woche vor den
Sommerferien freuen. 
In dieser letzten Schulwoche fanden unser all-
jährliches Sport- und Badfest statt. Beim
Sportfest mussten die Klassen verschiedene
Stationen und Disziplinen auf dem Sportplatz
absolvieren. Zum Badfest ging es wieder mit
der gesamten Schule in das Mannichswalder
Sommerbad. Schüler und Lehrer der IOS Neu-
kirchen genossen die gemeinsame Zeit auf
den Liegewiesen oder beim Beachvolleyball,
und die Unerschrockenen wagten den Sprung
ins kühle Wasser. Unsere Kollege Herr R. äu-
ßerte auf Nachfrage einer Schülerin sehr
ernst: "Erwachsene dürfen aber erst ab einer
Wassertemperatur von 21° C baden gehen."
Neben diesen beiden Festen plante jede Klas-
se noch selbst Aktivitäten für die anderen
beiden Tage. Hier fanden z.B. eine spannende
Lesenacht mit Übernachtung im Zelt, ein Be-
such der Lichtensteiner Miniwelt, Fitnessstu-
diobesuche, Wanderungen und Bowling-
Spiele statt. Mehrere Klassen schlossen sich
zu einer Ausfahrt in den Erlebnispark Plohn
zusammen. Die Klasse 9b besuchte mit dem
Naturschutzzentrum Gräfenmühle die örtli-
che Steuobstwiese und lernte Flora sowie
Fauna kennen (short note: Rotkehlchen müs-
sen alle 20 m ausruhen!). Die Klasse 10b un-
ternahm ihre Abschlussfahrt nach Berlin. All
diese Aktionen standen unter dem Motto „To-

gether again“ und bereiteten sowohl den
Schülern als auch den Lehrern viel Freude 
Am letzten Schultag wurden nach den Zeug-
nisausgaben die sportlichsten Schüler und

Schülerinnen der einzelnen Klassen vom
Sportfest geehrt. Danach verabschiedete die
Schulleitung die Schüler in die lang ersehn-
ten und wohl verdienten Sommerferien.

Together again – Die letzte Schulwoche GEMEINSAM ausklingen lassen…
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Die Schulzeit ist eine prägende Zeit mit vie-
len Höhen, aber natürlich auch Tiefpunkten
und Rückschlägen. Wenn sie sich ihrem En-
de nähert, blickt man nicht nur hoffnungs-
froh in die eigene Zukunft, sondern zumeist
auch dankbar zurück auf die vergangenen
Jahre. Wie schön ist da doch der Gedanke,
dass nicht nur die Lehrer ihren Schülern et-
was mit auf den Weg geben, sondern auch die
Schüler selbst sowohl im Schulgebäude wie
auch im Umfeld der Schule bleibende Spuren
hinterlassen. Dieser Gedanke ist an der Inter-
nationalen Oberschule Neukirchen seit vie-
len Jahren gelebte Praxis.
Auch in diesem von der Corona-Krise gepräg-
ten Schuljahr war es wieder so, dass sich in
der vorletzten Schulwoche – nach den münd-
lichen Prüfungen, aber vor der großen Ab-
schlussfeier – die Schüler des Abschluss-
jahrganges zusammengefunden haben, um
ihrer Alma Mater ein besonderes Geschenk
zu machen. So entstand durch die tätige Mit-
hilfe vieler fleißiger Hände und unter der An-
leitung einiger Pädagogen beispielsweise ein
Unterstand für das geplante grüne Klassen-
zimmer, im Umfeld der Schule wurden Bäu-
me verschnitten, ein Klassenraum wurde re-
noviert und das Kunstzimmer erhielt eine
farbenfrohe Bemalung der Materialschränke.
Darüber wird sich die künftige 5a, die in die-
sem Raum ihr Zuhause für das kommende
Schuljahr findet, wohl besonders freuen. 
Unseren Absolventen sagen wir auf diesem

Wege Danke für die geleistete Arbeit. Wir
wünschen euch alles Gute und viel Erfolg bei

der Bewältigung der zukünftigen Herausfor-
derungen. 

All's well that ends well!
Abschlussprojekte der Realschulabsolventen an der IOS Neukirchen

Formal graduation ceremony on 17th July 2021
Ein Grund zum Feiern: Am Samstag, dem 17. Juli 2021, durften unsere
beiden Abschlussklassen endlich ihre Zeugnisse in den Händen hal-
ten - den wohlverdienten Lohn für ihre harte Arbeit - nicht nur in der

Corona-Zeit. Liebe Ehemalige, wir wünschen euch auf eurem weiteren
Lebensweg viel Erfolg. Schaut mal wieder vorbei, wenn euch der Weg
nach Neukirchen führt!
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Am 17.09.2021 fand unser traditionelles Familiensportfest auf dem
Sportgelände der Turnhalle statt. Es gab wieder viele verschiedene
Stationen, die als Familie gemeistert werden mussten, z.B. Wettlauf
mit Handicap, Bobbycar- und Schubkarrenrennen oder Dosenwer-
fen. In der Turnhalle gab es auch eine Kletterstation, bei der es ei-
nen Flaschenzug und eine Strickleiter zu bezwingen galt. Wer alle
Stationen durchlaufen hatte, kam zur Preisverleihung in die große
Lostrommel. Glückliche Sieger in diesem Jahr wurden auf Platz 3
Paul (5a), auf Platz 2 Lilli (ehemalige Schülerin) und auf Platz 1 Han-
na (5a).  Auch die meist anwesendste Klasse bekam als Klassen-
preis einen Zuschuss in die Klassenkasse. Darüber konnte sich in
diesem Jahr die Klasse 8a freuen. Die Vorbereitung und Betreuung
der einzelnen Stationen sowie die Bewirtung der Gäste übernahm
in diesem Jahr die Klasse 8b. Vielen Dank an alle Schüler und El-
tern für diesen Einsatz! Es war trotz herbstlichem Wetter ein sehr
schöner Nachmittag mit viel Spiel, Spaß und guter Laune!

Unsere 5. Klassen führten unter Anleitung
des ADAC ein Training zur Verkehrserzie-
hung durch. Hier wurden die Schüler für ih-
ren Schulweg mit dem Fahrrad fit gemacht.
Mit verschiedenen Übungen auf dem Fahr-

rad konnten sie ihre fahrpraktischen Fä-
higkeiten unter Beweis stellen. Außerdem
trainierten sie das Verhalten im Straßen-
verkehr und wurden für die Gefahren des
Straßenverkehrs sensibilisiert. Auch der

Zusammenhang zwischen Reaktionsweg,
Bremsweg und Anhalteweg wurde theore-
tisch und mit praktischen Übungen vermit-
telt. Die Schüler hatten wie jedes Jahr viel
Freude an dem Projekt.

Traditionelles Familiensportfest mit den Eltern
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Die neue Schulleiterin stellt sich vor
„Bildung beginnt mit Neugierde.“ (P. Bieri) Neugierig die Welt entdecken, neues Wissen er-
kunden und den eigenen Horizont erweitern – wenn man dazu bereit ist, dann hat man sich
eine gute Grundlage für den eigenen Lebensweg geschaffen. Als ich vor elf Jahren nach Me-
xiko ausgewandert bin, war ich unglaublich neugierig und bin 2016 mit einem „Schatz“ aus
kulturellem, geografischem, gesellschaftlichem und pädagogischem Wissen zurück nach
Deutschland gekommen. In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen als die neue Schullei-
terin der Internationalen Schulen Niederwürschnitz vorstellen. Schon am ersten Schultag
hieß ich daher unsere neuen Fünftklässler herzlich willkommen. Gute internationale, digi-
tale und mehrsprachige Bildung sind mir ein besonderes Anliegen, um unseren Schülerin-
nen und Schülern eine moderne Zukunftsperspektive in einer sich ständig wandelnden Welt
zu geben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der gesamten Schulgemeinschaft
und wünsche allen ein erfolgreiches Schuljahr 2021/2022.

Herzliche Grüße – Jenny Geuthel
Schulleiterin ION und IGN

Sechsjährige Schullaufbahn erfolgreich beendet: „Bye, bye, my dear
ION“ hieß es am Ende des letzten Schuljahres für unsere beiden
Zehntklässler. Nach sechs ereignisreichen Jahren, wovon die letzten
beiden sehr außergewöhnlich waren, begann für 39 Schüler*innen ein
neuer Lebensweg. Alle Lernenden haben ihre Prüfungen bestanden
und mit identischen Klassendurchschnitten von 1,82 sind wir als Leh-
rerteam natürlich sehr stolz auf unsere beiden Abgangsklassen. Erst-
malig hatten wir sogar einen Jahresbesten mit dem Durchschnitt von
1,0 – des Weiteren konnten wir einen Schüler sowie eine Schülerin mit
1,06 und einen weiteren Jahrgangsbesten mit 1,13 auszeichnen. Wir
wünschen allen Ehemaligen alles Gute auf ihrem weiteren Bildungs-
weg bzw. in ihrer Ausbildung und werden noch oft an die Erlebnisse
in den letzten sechs Jahren zurückdenken. We will miss you, take ca-
re, dear students! Grit Vogel, Lehrerin

School career successfully completed
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Green Kids in 
Startlöchern
Seit dem letzten Schuljahr laufen nun schon
die umfangreichen Vorbereitungen zum GTA
Green Kids. Dabei wurde vor allem auch in
den Sommerferien fleißig gearbeitet und al-
les für den neuen Schulgarten vorbereitet.
Ziel war es, dass zu Schuljahresbeginn im
Schulgarten ein schönes Gartenhaus steht,
welches neben Gartenwerkzeugen und Bän-
ken für unser zweites Grünes Klassenzimmer
auch alle nötigen Utensilien für das GTA Bie-
nen beherbergt. Die Bienen ziehen dann im

Frühjahr ebenso in den Garten ein. Ein gro-
ßes Dankeschön geht vor allem an die Jungs
von Kiba’s mobilem Service rund ums Rad,
die uns ehrenamtlich beim Aufbau des Häus-
chens unterstützt haben. Das Wetter hat in
den Tagen des Aufbaus gut durchgehalten,
sodass auch der erste Anstrich erfolgen
konnte. Nun steht den Ganztagsangeboten
„Green Kids“ und „Bienen“ nichts mehr im
Wege und die Schülerinnen und Schüler kön-
nen viele neue Ideen entfalten und den Gar-
ten gestalten. Nancy Weißflog, Lehrerin

Virtual career guidance with 360º view
Virtuelle Berufsberatung mit Rundumblick: Eine etwas andere Art der Berufsbera-
tung durften die Klassenstufen 8 und 9 der Internationalen Oberschule Niederwür-
schnitz in der letzten Juniwoche kennenlernen und zwar digital und virtuell zu-
gleich. Mit einem Leihsatz an VR-Brillen des Medienpädagogischen Zentrums in
Chemnitz bekamen die Schülerinnen und Schüler einen Schnupperkurs in ver-
schiedene Berufsfelder und das im 360°-Rundumblick. Ein Feeling, als wäre man
real im Unternehmen. So war nicht selten ein Ausruf des Erstaunens zu hören, denn
„hui“ da fuhr plötzlich ein LKW an einem vorbei. Für viele der Schülerinnen und
Schüler war es der erste Ausflug mit einer VR-Brille. Die Reise wurde dankend im
Sitzen angetreten, denn das ein oder andere Video, z.B. vom Beruf des Milchtech-
nologen, startete in schwindelerregender Höhe und beim Herunterschauen … naja,
da war Enzo aus Klasse 8a ganz froh, dass er saß. In den Klassen 9 machten Mecha-
troniker, Physiotherapeut, Pflegefachkraft und Dachdecker das Rennen der meist-
geschauten Berufe. In der 8. Stufe hingegen standen mit Notfallsanitäter und Phy-
siotherapeut alleinig zwei soziale Berufe im Vordergrund. Mit Begeisterung drehten
sich die Schülerinnen und Schüler auf den Stühlen hin und her, genossen den Rund-
umblick der Videos und lauschten gespannt den Erklärungen. Im Schulclub
herrschte die nötige Ruhe, um sich fallen zu lassen und in die virtuelle Welt einzu-
tauchen, während es sich die nächsten in der Reihe auf der Couch bequem machen
konnten und über die zu schauenden Berufe mit Frau Ulbricht, unserer Praxisbera-
terin, debattierten. Auch im Nachgang entwickelte sich das ein oder andere ange-
nehme Gespräch und ein interessanter Erfahrungsaustausch über Chancen und
Möglichkeiten in den verschiedenen Berufen fesselten einige Schülerinnen und
Schüler bis tief in die Pause. So eröffnete Joel aus der 9b uns seine Liebe für Autotuning und folgte mit großer Faszination dem Video des Fahr-
zeuglackierers. Luna aus der 8a wusste von vornherein, dass sie in die Richtung der Zahnmedizin tendieren wird, das Video über die Arbeit
eines Zahntechnikers bestärkte sie darin nach eigenen Angaben ungemein. Wir freuen uns sehr über das einheitlich positive Feedback der
Schülerinnen und Schüler und geben dieses dankend an das Medienpädagogische Zentrum Chemnitz weiter. Tom Bayer, Lehrer
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Heute wurde es kreativ
Entwerft euren Namen als Grafitti-Logo. So in etwa lautete die Aufgabe im Homeschooling.
Hierbei wurden verschiedene und sehr schöne Grafiken entworfen. Doch dabei sollte es nicht
bleiben. Jetzt ging es in die Praxis. Unter der Anleitung des Künstlers Benjamin Knoblauch,
auch bekannt unter dem Namen garlix-art, durften Schülerinnen und Schüler der Internatio-
nalen Schulen Niederwürschnitz ihr eigenes Grafitti auf eine Leinwand sprühen. Hierbei wur-
de der Kreativität freier Lauf gelassen und nicht nur auf das Namenslogo beschränkt. Sie ar-
beiteten mit den Spraydosen, verwendeten verschiedene Schablonen und setzten Highlights
mit verschiedenen Stiften. Es entstanden Tiger, Adler, Einhörner, aber auch Kakteen. Jeder
durfte seine selbst gestaltete Leinwand mit nach Hause nehmen. Auch ein Klassenlogo für das
Klassenzimmer entstand, sodass man sich auch lange Zeit an den schönen Ausflug erinnern
kann. Nancy Weißflog, Lehrerin

Wer will nicht gerne
hoch hinaus?
Gemeinsam unterwegs waren einige
Schüler der Internationalen Schulen
bei ihrem Ausflug im Kletterzentrum
Chemnitz. Zuerst absolvierten die
Schüler gut gesichert verschiedene
Stationen im über 10 m hohen Hoch-
seilgarten im oberen Bereich der Klet-
terhalle. Dazu gehörte das Balancieren
über Balken, das Entlanghangeln an ei-
nem Netz und zu guter Letzt der Sprung
ins Ziel. Die Freude über das Erreichen
des Ziels war bei jedem sehr groß. Beim
Klettern ohne Kletterseil und Kletter-
gurt – dem sogenannten Bouldern –
konnten die Schüler ihre ersten Kletter-
künste unter Beweis stellen. Im zwei-
ten Teil des Ausfluges ging es nun an
die Kletterwand. Zuerst lernten die
Schüler sich gegenseitig zu sichern
und worauf man beim Abseilen achten
muss. Hier gilt es nicht nur mutig zu
sein, sondern auch die anderen zu un-
terstützen. Allein kann eben niemand
so richtig klettern. In der Übungshalle
und der großen Kletterhalle wagten sie
sich auf bis zu 15 m hoch und übernah-
men Verantwortung füreinander. So
hing der jeweils Kletternde am Siche-
rungsseil, welches von einem anderen
Mitschüler gehalten wurde. Es hat viel
Spaß gemacht, gemeinsam spannende
Aufgaben zu lösen und sich aufeinan-
der zu verlassen. Nancy Weißflog, Lehrerin
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A warm welcome to our 
TRIAS schools Elsterberg
Was wir letztes Jahr (coronabedingt) auf den Schulhof verlagern
mussten, konnten wir dieses Jahr wieder in unserer Aula durchfüh-
ren: Unsere 5.-Klässler fest- und feierlich in unsere Schulen aufneh-
men. Dies taten wir am Montag, dem 20. September 2021 nach einem
kurzen Rückblick auf die ersten beiden Schulwochen und bevor wir
den Schülern und Eltern noch einmal unser Lehrerkollegium vorge-
stellt hatten. An den TRIAS Schulen Elsterberg wurden 38 neue Schü-
ler aufgenommen und in drei Klassen aufgeteilt. Gebildet wurden eine
Gymnasialklasse und zwei Oberschulklassen. Damit lernen an unse-
ren Schulen inzwischen 184 Schülerinnen und Schüler. Diese werden
von 26 Lehrern unterrichtet und von einem Schuladministratoren, ei-
ner Sekretärin, einer Praxisberaterin, einer Inklusionsassistentin, ei-
nem Hausmeister und einem FSJ-ler umsorgt. Gemeinsam sind wir
ein tolles Team und gemeinsam meisterten wir den Start in das neue
Schuljahr. Wer sich davon überzeugen möchte, der merke sich schon
jetzt unseren Tag der offenen Tür am 05.02.22, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

vor! Interessierte Eltern laden wir außerdem am 15.11.21, 18:00 Uhr zu
unserem Elterninformationsabend ein. 

C. Kiesewetter, Schulleiterin der TRIAS Schulen Elsterberg

Bundestagswahl 2021 – Klasse 10 wählt
Wenn unsere Schüler wählen dürften, wen
würden sie wählen? Genau dieser Frage sind
wir im Unterricht nachgegangen. Angefan-
gen von einer Selbsteinschätzung über die
Kontrolle durch den Wahl-O-Maten – manche
Ergebnisse haben uns überrascht, verblüfft,
erschrocken, aber auf jeden Fall zum Nach-
denken angeregt. Auswerten konnten wir
auch die Ergebnisse der U18 Wahl, die schon
seit Montag, 20.09.21, vorliegen. Wir haben
unsere Schätzungen mit der Stimmvergabe
verglichen und haben festgestellt, dass auch
unsere Schüler ähnliche Ergebnisse erzielen
würden. Wir werden die Wahl am Wochenen-
de aufmerksam verfolgen. Den Schülerschät-
zungen zufolge würde die SPD (25 %), gefolgt
von CDU (21 %) und Grünen (18 %), gewinnen.  N. Zengerle, Geschichtslehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg

Unsere Klasse 10a beim gemeinsamen Einstimmen
auf das letzte Schuljahr in unserer schönen Stadt
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Voll Vorfreude starteten die TRIAS Schulen
ins neue Schuljahr. Damit am ersten Schultag
alles reibungslos laufen konnte, hatten wir
Lehrer dazu einiges vorbereitet. Unsere
Dienstberatung am Montag der Vorberei-
tungswoche drehte sich vor allem um Orga-
nisatorisches - Projekte, Feste, Wandertage
usw. Bei der Gesamtlehrerkonferenz am
Dienstag trafen sich alle sechzehn Schulen
des SIS-Verbundes. 350 Lehrer waren in der
Turnhalle der Glauchauer Internationalen
Grundschule zu Gast. Dabei wurden die neu-
en Lehrerkollegen begrüßt, das Online-No-
tensystem erklärt und über die Themen Ar-
beitsschutz, Leistungsbewertung sowie die
Standards unserer Arbeit gesprochen. Die
restlichen Tage der Vorbereitungswoche hat-
ten wir Lehrer der TRIAS genutzt, um unser
Schulhaus in Schuss zu bringen und uns mit
den neuen Notebooks vertraut zu machen,
die ab diesem Schuljahr jedem Schüler der
TRIAS Schulen zur Verfügung stehen. 
Für die fünften Klassen ging es gleich los mit
Methodentagen: Jede der drei Klassen konn-
te sich im Präsentieren mit Powerpoint und
in der 5-Schritte-Lesemethode ausprobieren
- zwei wichtige Methoden für den Alltag in
unseren Schulen. 
In Zusammenarbeit mit dem Rittergut Klein-
gera konnte am Freitag der ersten Schulwo-
che bereits das erste Projekt des neuen
Schuljahres stattfinden. Die Schüler und
Schülerinnen der Klasse 9 unterstützten die
Floristik-Kunsthandwerk-Ausstellung des
Ritterguts, indem sie Fotos für die Onlineab-
stimmung über das schönste Ausstellungs-
objekt erstellten.
Neben dieser Fotoarbeit entdeckten die
Schüler und Schülerin aber auch ihre Begeis-
terung für die Blumen und Kräuter des Ritter-
guts: Nach einer kleinen Einführung in die
Pflanzenkunde durch Frau Brandt pflückten
die Schüler sowie Schülerinnen ihre "Zuta-
ten" selbst und gestalteten daraus eigene Blu-
men-Kräuter-Sträuße, von denen einer unse-
rer Schulleiterin Frau Kiesewetter überreicht
wurde. Alle anderen wurden zum Hoffest am
Stand der TRIAS im Rittergut für die Klassen-
kasse verkauft - ein besonderes Dankeschön

geht dabei an Elisa. Das Team der TRIAS und
die Schüler der neunten Klasse bedanken
sich ganz herzlich bei Frau Brandt und Herrn
Wiesner für den tollen Projekttag!

A. Zühlke, Deutsch-Lehrer 
an den TRIAS Schulen Elsterberg

Schuljahresstart an den TRIAS Schulen
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Vor den Ferien war was los
Unsere Schüler und Lehrer waren vor den Ferien noch auf Exkursionen,
Klassenfahrten, Wanderungen, beim Schwimmen im Waldbad oder
beim Besuch von Gewerken unserer Region. Die Neuntklässler begaben
sich zum Praktikum und schnupperten ins „Arbeitsleben“. Aber auch
das beliebte Englischcamp unserer Fünftklässler war der Renner.

K. Zeller, Schuladministrator an den TRIAS Schulen Elsterberg

Ein Blick über den Tellerrand
Am 15.07.21 besuchten unsere Klassen 7 und 8 die Synagoge und
die Moschee in Halle an der Saale. In der Synagoge konnten wir
die prächtig verzierten Torah-Rollen bewundern. Unsere Führe-
rin erklärte die wichtigsten jüdischen Gegenstände und Bräuche.
Ein bisschen mulmig wurde uns bei den vielen Gedenktafeln
über Judenhass und die immer wiederkehrenden Gewaltaus-
schreitungen gegen Juden in Deutschland. 
Danach wurden wir in der Moschee sehr herzlich vom Imam be-
grüßt. Wir konnten gerade ein Mittagsgebet erleben, Gebetsruf
und verschiedene Köperhaltungen beim Gebet. Mit viel pädago-
gischem Sachverstand wurden uns die Säulen des Islams darge-
legt. Der Imam betonte, wie sehr ihm der Dialog und das friedli-
che Zusammenleben in Deutschland am Herzen liegt. Diesem
Anliegen können wir als internationale Schule nur zustimmen!

A. Kruse-Regnard, Religionslehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg 

Abschlussveranstaltung unserer Klasse 10
- wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft!
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Mit Spannung ins neue Schuljahr: Am Mon-
tag, dem 06. September haben wir an den In-
ternationalen Gymnasien Geithain das neue
Schuljahr begrüßt. Nach turbulenten, von vie-
len Wochen Homeschooling geprägten letz-
ten Schulmonaten hoffen wir, dass nun wie-
der möglichst durchgängig vor Ort unterrich-
tet werden kann. Dennoch sind wir uns
bewusst, dass auch das Schuljahr 2021/22
weiter von besonderen Herausforderungen
begleitet sein wird.

Wie immer haben wir am 1. Schultag unsere
neuen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer mit einer kleinen Willkommens-
stunde begrüßt. Am IWG haben wir 18 Mäd-
chen und Jungen aufgenommen, die nach ih-
rem Realschulabschluss nun an unserem Be-
ruflichen Gymnasium das Abitur anstreben.
Mit Neugier und Freude haben außerdem 39
Kinder, die ab sofort die Klasse 5 des IGG besu-
chen, ihre neue Schule erkundet.  Zudem un-
terstützen mit Frau Abarca, Frau Dr. Böttger,
Herrn Gonnermann, Herrn Jansen, Frau Jur-
cevic, Herrn Kleinheider, Herrn Lindel und
Frau Syrbe 8 neue Lehrkräfte das Team unse-
rer Gymnasien. Frau Jimenez vom Internatio-
nalen Gymnasium Meerane und Herr Junghä-
nel vom Internationalen Gymnasium Nieder-
würschnitz unterrichten in diesem Schuljahr
tageweise in Geithain. Die Referendare Herr
Fink und Herr Lachmann leisten bei uns ihre
praktischen Stunden. Wir wünschen allen
Schüler/innen und Lehrer/innen ein erfolgrei-
ches und gesundes Schuljahr 2021/22!

Die Schulleitung

Highly excited into the new school year

TERMINE – SAVE THE DATE
09.11.2021                                Infotag IGG
11.11.2021                                 Infotag IWG
15./16.11.2021, ab 15 Uhr:     Elternsprechtage IGG/IWG
03.12.2021, 17 Uhr:                 Schulweihnachtsmarkt*

*Durchführung aller o. g. Veranstaltungen nur unter Maßgabe der dann gültigen Verordnun-
gen; Änderungen vorbehalten; alle Informationen immer aktuell unter www.internationa-
les-gymnasium-geithain.de bzw. internationales-wirtschaftsgymnasium-geithain.de

(v. l. n. r.) Herr Roscher (Stellvertretender Schulleiter) • Frau Böhnisch
(Oberstufenberaterin IGG) • Frau Prautzsch (Schuladministration) • Herr
Rüdiger (Oberstufenberater IWG)

Unser Schulleitungsteam im Schuljahr 2021/22 
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33 ehemalige Zwölftklässler des Internatio-
nalen Gymnasiums Geithain sowie 11 junge
Frauen und Männer der letztjährigen Klasse
13 des Internationalen Wirtschaftsgymnasi-
ums Geithain haben ihr Abitur in der Tasche.
Trotz erneut schwieriger Umstände durch
Corona-Beschränkungen und viel Selbst-
lernzeit haben alle Schüler/innen ihr Bestes
gegeben und sich mutig an die Abiturprüfun-
gen gewagt. 

Eine Schülerin hat den Abschluss sogar mit
Note 1,1 geschafft, insgesamt beträgt der Abi-
schnitt tolle 1,95! 

Die feierliche Zeugnisübergabe fand erst-
mals im Bürgerhaus Rochlitz statt. Dort wür-
digten wir am 17. Juli zunächst ab 15 Uhr un-
sere IWG-Absolventen und ab 16:30 Uhr die
IGG-Abgänger. Im Anschluss feierten die
Abiturienten mit Familien, Freunden und
Lehrern beim Abiball noch lange ausgelas-
sen weiter. Wir gratulieren dem Abiturjahr-
gang 2021 recht herzlich und wünschen je-
dem Einzelnen alles Gute für den weiteren
Lebensweg!

Ein bleibender Beitrag 

Noch in der letzten Schulwoche absolvierten unsere Abiturient/
innen traditionsgemäß die sozialen Tage für die Schule, in der sie
viele Jahre lang tagtäglich gebüffelt haben. Neben dem ordentli-
chen Schrubben der Schulhausflure, haben die Abschlussklassen
12 IGG und 13 IWG diesmal einen wirklich besonderen Fingerab-
druck auf unserem Schulhof hinterlassen! Mit viel Liebe zum De-
tail gestalteten die jungen Frauen und Männer das Gartenhäus-
chen, in dem die Möbel für unser Grünes Klassenzimmer sowie
Utensilien der AG Imkern aufbewahrt werden. So fühlt sich das
kürzlich angesiedelte Bienenvolk sicher rundum wohl an den In-
ternationalen Gymnasien Geithain. Vielen Dank für dieses tolle
Schmuckstück! Die Schulleitung

Abi 2021 – sehr gut 
geschafft!
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Am Mittwoch, dem 21. Juli, trafen sich alle
Schüler/innen mit ihren Lehrer/innen im
Geithainer Freibad, um nach den Strapazen
des Schuljahres den Vormittag im Schwimm-
bad zu genießen. Wer nicht ins Wasser wollte,
zeigte sein Können bei Ballturnieren im Sand.
Das Highlight war einmal mehr die Neuaufla-
ge des „Arschbomben-Contest“. Am letzten
Schultag schließlich räumten alle Klassen ih-
re Zimmer auf, trafen sich zur Ehrung der bes-
ten Schüler/innen noch einmal alle auf dem
Schulhof und starteten dann mit ihren Zeug-
nissen in der Hand in die Sommerferien.

Frau Martin und das Orga-Team

Hacemos una piñata en clase
Die ehemalige Klasse 5a des IGG begrüßte die Sommerferien mit selbstgebastelten Piñatas. Pi-
ñatas sind bunte, mit Süßigkeiten gefüllte Pappfiguren, die traditionell in Mexiko und Mittel-
amerika, aber seit einigen Jahren auch immer öfter hierzulande, an Geburtstagen oder Feier-
tagen zerschlagen werden. Nachdem wir in den vergangenen Wochen im Spanischunterricht
die Lehrbuchkinder bei der Planung und Durchführung einer spanischen Geburtstagsparty be-
gleitet haben, bot sich zum Abschluss des Schuljahres kein besseres Projekt, als nun selbst ei-
ne Piñata anzufertigen. Die Klasse 5a konnte bei den aufwendigen Bastelarbeiten ihre Geduld,
Teamfähigkeit und Kreativität unter Beweis stellen. Während das Häschen von Sophie, Lisa
und Saphira sowie das Fortnite-Lama von Gustav und Leo natürlich viel zu schön waren, um
am Ende tatsächlich geopfert zu werden, wurde die Corona-Virus-Piñata von Sebastian, Tayler
und Till W. mit besonders großem Spaß und Einsatz vernichtet. ehem. Klasse 5a mit Frau Desta-

ni

Letzte Schulwoche vor den Sommerferien 2021
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Auf zur Wiederholungstat! Bereits zum vierten
Mal besuchte eine Schülergruppe des Interna-
tionalen Gymnasiums Geithain unsere Part-
nerschule in Kutno, Polen. Am 20. September
hieß es Koffer packen, Gastgeschenk besor-
gen, ein paar Brocken Polnisch auffrischen,
bzw. lernen und auf nach Kutno!
„Dziekuje“ war für uns die wichtigste Vokabel
der Woche, denn wir wurden in Kutno mit gro-
ßer Gastfreundlichkeit in Gastfamilien aufge-
nommen. Die polnischen und deutschen
Schülerinnen und Schüler verständigten sich
dreisprachig (Englisch, Deutsch und ein wenig
Polnisch) und wuchsen sehr schnell zusam-
men.Wir konnten in der Austauschwoche ne-
ben Kutno und der Schule viele interessante

Orte besuchen. Eine Fahrradtour auf der Halb-
insel Hel, zusammen mit einem Sprung in die
Ostsee bei Wind und Wetter, ein Besuch der
historischen Altstadt von Danzig standen
ebenso auf dem Programm wie gemeinsames
Essen, Volleyball spielen und einfach mal
Quatschen. Zudem gab es ein kleines Seminar
zum Alltag in Polen und Deutschland. Viele
Schülerinnen und Schüler nahmen sich vor,
Polen wieder zu bereisen. Es entstanden zahl-
reiche Freundschaften zwischen deutschen
und polnischen Schülern, die dank moderner
Kommunikationstechnik auch über die Dis-
tanz von 800 Kilometern aufrechterhalten
werden können. „Ich war erstaunt, wie gut ei-
nige der polnischen Schüler unsere Sprache
konnten!“, meinte Linus und Tim befragt zum

Thema Sportspiele: Germany wins every time.
„Es war toll, auch polnische Wörter zu lernen
– „struvko“, sagte Leonie. Johanna schließlich
zog Resonanz: „Ich fand es superschön, im
Meer baden zu gehen.“ Und Oskar schwärmte:
„Das Essen war himmlisch.“ Letzteres bezieht
sich auf die unheimlich spannende, reichhal-
tige und herzhafte polnische Küche. Traditio-
nelle polnische Gerichte wie Piroggen, Bigos
und zahllose Sorten polnischer Wurst (kiełba-
sa) bereiteten uns Freude und Anstrengung
zugleich. Für uns steht fest: Nächstes Jahr la-
den wir unsere Partnerschülerinnen und -
schüler nach Geithain ein. Und in zwei Jahren
heißt es dann wieder: Auf nach Polen, „ko-
cham polskę“ und „na zdrowie, na hejnał“!
Herzlichen Dank gilt unseren Förderern –
dem Landkreis Leipzig und dem Deutsch-Pol-
nischen Jugendwerk.
Marcel Gut und Ilona Günther, betreuende Lehrer

Student exchange with 
Kutno/ Poland

„Sport frei!“ am IGG 
Am Mittwoch, dem 13.10.2021, fand das alljähr-
liche Sportfest am Internationalen Gymnasium
Geithain statt. Dafür versammelten sich die
Schüler der Klassen 5 bis 8 am Morgen um 8
Uhr bei erfrischenden 5°C auf dem Sportplatz
in Geithain, um die Besten in den Disziplinen
Sprint, Weitsprung, 800-m-Lauf und Schlag-
ballweitwurf bzw. Kugelstoßen zu ermitteln.
Motiviert und mit viel Ehrgeiz und Disziplin be-
stritten die Schüler die einzelnen Wettbewerbe.
Dabei versuchten sie außerdem, die Leistungen
aus dem Sportunterricht zu verbessern bzw.
möglichst viele Punkte zu holen, um im Klas-
senranking weit nach vorne zu kommen. Ein
Highlight war der Staffellauf über 8x 100 m am
Ende des Tages, denn die Schüler feuerten sich
gegenseitig lautstark an. Verköstigt und unter-
stützt wurden alle Teilnehmer von der 13. Klas-
se des Internationalen Wirtschaftsgymnasi-
ums Geithain, die in den Pausen zwischen den
Disziplinen heiße Getränke, Kuchen und
Würstchen verkaufte. Am Ende des Sportfests
konnten die SchülerInnen geschafft, aber stolz
– inzwischen auch bei strahlendem Sonnen-
schein – nach Hause gehen.
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Nicht ohne Stolz können wir als Internationales Gymnasium Reins-
dorf sagen, dass wir einen Teil der am 11.07.2021 neueröffneten Aus-
stellung „Das Schwarze Gold“ im Bergbaumuseum Reinsdorf mitge-
staltet haben. Salome Ullmann und Cora Klemm aus der Klasse 9 ha-
ben fast ein halbes Jahr zur Bergbauunternehmerfamilie Ebert im
Raum Zwickau geforscht und ihre Erkenntnisse zusammengetragen.
In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Reinsdorf und Bürger-
meister Steffen Ludwig ist eine aussagekräftige Schautafel entstan-
den, die nun im Reinsdorfer Museum zu bestaunen ist. Beide Schüle-
rinnen werden ihre Arbeitsergebnisse auch im Rahmen der in Klasse
10 anstehenden Facharbeiten nutzen und verschriftlichen. 

Michael Klose
Geschichtslehrer

Am 6.September begrüßte das Lehrerteam
unsere Schülerinnen und Schüler aus der Fe-
rienzeit zurück in unseren Internationalen
Schulen. Neben bekannten Gesichtern freu-
ten wir uns, unsere neuen 5. Klassen der
Oberschule und des Gymnasiums kennen zu
lernen. Aber nicht nur neue Schülerinnen
und Schüler konnten wir an unseren Schulen
willkommen heißen. Auch unser Lehrerteam
hat Zuwachs bekommen. Wir können neue
Kollegen unter anderem aus Südafrika, Ru-
mänien, Argentinien, Russland und Irland be-
grüßen.
Die Internationalität an unseren Schulen hilft
nicht nur beim Erlernen einer Fremdsprache
durch einen Muttersprachler, sondern gibt
uns auch Einblicke in fremde Kulturen. Die
Kinder lernen andere Rituale und Gepflogen-
heiten kennen und zu respektieren. Auf diese
Weise vorbereitet, ist es für sie einfacher bei
Reisen in andere Länder oder auch bei einem
Umzug in ein anderes Land Anschluss zu fin-
den. Nachdem die Schülerinnen und Schüler
ab der Klasse 6 von unserem Schulleiter

Herrn Nocht auf dem Schulhof begrüßt wur-
den, erwartete unsere neuen 5. Klassen ein
kleines musikalisches Willkommenspro-
gramm durch Schüler unserer 6. Klasse und
motivierende Worte von Herrn Nocht und un-
serem Bürgermeister Herrn Ludwig. Herr
Ludwig beendete seine Ansprache mit einem
herzlichen „Glück Auf“, welches von den Kin-

dern gern erwidert wurde. Wir hoffen, dass in
diesem Schuljahr wieder etwas Normalität
einkehrt und wir das ganze Schuljahr im Prä-
senzunterricht verbringen können. 
In diesem Sinne wünschen wir allen Schüle-
rinnen und Schülern, dem Lehrerteam und
dem Schulpersonal einen guten Start in das
Schuljahr 2021/22.

Ausstellungseröffnung unter Mitwirkung unserer Schüler

Welcome to the school year 2021/22
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Erlebbares Christentum
Schon von weitem kann man die alles überragende Reinsdorfer Kir-
che St. Jakobus sehen. Sie gehört zur Gemeinde wie das Rathaus die
Kindereinrichtungen, Schulen, die Vereine und vieles mehr. Als wir
im Religions- und Ethikunterricht das Thema Christentum behandel-
ten, hinderte uns die Coronaverordnung daran, die Kirche zu besu-
chen. Deshalb stand dieses Vorhaben für die letzte Schulwoche (die
Zensuren waren ja schon fertig) auf unserem Plan. Frau Lasch, Religi-

onspädagogin und auch Pfarrerin, erklärte den Schülern der Klassen-
stufe 7 die Hintergründe des Kirchenbaus und die Bedeutung der
wichtigsten Elemente im Innenraum. Neben dem Spiel auf der Orgel
und der Querflöte stellte sie den Kindern auch „Forschungsaufgaben“.
In Gruppen durften unsere Schülerinnen und Schüler die Kirche auf
eigene Faust erkunden und die Rätsel dabei lösen. Neben einer Menge
Spaß lockte für die schnellste Gruppe mit den richtigen Antworten
auch ein Preis. Religion lebendig erfassen, verstehen und mit der Ge-
meinde in Beziehung setzen – das Ziel haben wir erreicht.
Karin Irmisch, Fachlehrerin Ethik

Der 20.07.2021 war für unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen-
stufen 5 bis 8 kein Schultag wie jeder andere. Mit knapp 150 Schüle-
rinnen und Schülern, auf vier Reisebusse verteilt, startete die Reise an
diesem sonnigen Morgen in Richtung Stollberg – die Ausstellung im
Phänomenia war das Ziel. Im ehemaligen Frauengefängnis Hoheneck,
dem Areal der Stalburg, befindet sich die interaktive Erlebniswelt
„Phänomenia“ der SIS. Hier können Kinder die Grundregeln der Natur-
wissenschaften hautnah entdecken. Auf zwei Etagen, in vier Ausstel-
lungsräumen, konnten unsere Schülerinnen und Schüler in die Wel-
ten der Akustik, der Mechanik und der Optik eintauchen und zu guter
Letzt sogar ins All aufsteigen. Mit Begeisterung fanden die Kinder he-
raus, dass ein entsprechender Hebel ausreicht, um selbst als Kind ei-
nen PKW anzuheben. Teamwork waren beim sechseckigen Kipp-La-
byrinth und bei den Melodie-Glocken gefragt, Fingerspitzengefühl
hingegen beim „heißen Draht“ oder beim Hochziehen der Seifenbla-
senwand um die Schülerin oder den Schüler. Auch die Kreativität kam
nicht zu kurz, so konnte sich bei der „Gebirgsformung“ in der AR-
Sandbox ausgetobt werden. Mit etwas Geschick konnten die Kinder
neue Kontinente – oder zumindest neue Gebirge – entstehen lassen.
Besondere Begeisterung rief für die meisten der Schülerinnen und
Schüler der Bereich der Schwingungen hervor. Auch die Geografie
kam nicht zu kurz. Wem das kreative Selbstgestalten neuer Gebirgs-
züge nicht ausreichte, konnte sich an einer stillen Europakarte aus-
toben und auf Ländersuche anhand von Flaggen gehen. Natürlich
macht das im Team und als Spiel auch mehr Spaß als allein zur münd-
lichen LK vor der Klasse. Neben den über 300 Exponaten, verteilt im
In- und Outdoor-Bereich, wurde mit verschiedenen Workshops das
Prinzip des „Learning-by-Doing“ gefördert. Die Kids der 5. Klassen er-
lebten im Außenbereich die Faszination der Seifenblasen und durften
jeweils über 45 Minuten mit den schillernden Exponaten die Luft ver-
schönern. Unsere 6. Klassen erwartete an der langen Tafel im Bistro-

Bereich der Workshop der optischen Täuschungen. Mittels elektri-
scher Motoren, Rundspiegeln und Wasserlupen wurden dem Zeichnen
diverser Muster oder dem Schreiben des eigenen Namens ganz neue
Dimensionen verliehen. Hier standen Kreativität und auch eine Brise
Fingerspitzengefühl im Vordergrund, um das gewünschte Endresultat
zu erzielen. Während die 5. und 6. Klassen eher mit den Händen und
dem Spiel lernten, durften sich die 7. und 8. Klassen gemütlich zu-
rücklehnen und im hauseigenen, modernen Planetarium einer span-
nenden Dokumentation über physikalische Exkurse lauschen und er-
fuhren interessante Fakten über dunkle Materie und was es mit dem
lange gesuchten Higgs-Teilchen auf sich hat. Die vielen Rätsel und
spielerischen Entdeckungen der einzelnen Stationen machten diesen
Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für uns alle. Im Namen aller
Schülerinnen und Schüler, sowie aller Begleitpersonen möchte ich
mich herzlich bei dem engagierten Team der Phänomenia in Stollberg
für die vielen positiven Eindrücke und gewonnenen Erfahrungen be-
danken. Tom Bayer

Besuch im Phänomenia
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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: Olivia Häcker
       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)
       Kommissarische Schulleiterin: Filipina Garcia-Kohn
       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

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)
       Kommissarische Schulleiterin: Jenny Geuthel

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)
       Kommissarische Schulleiterin: Jenny Geuthel
       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)
       Kommissarischer Schulleiter: Sebastian Roscher
       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)
       Kommissarischer Schulleiter: Sebastian Roscher
       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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Voller Chancen
für unsere Zukunft.

Eine 
Initiative der 
AG Zwickau
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