
AKtuelles

Dieser Leitsatz hat mich bis zum heutigen
Tag begleitet und sich fest in meinen Gedan-
ken verankert. Meine Zeit an der Internatio-
nalen Oberschule Meerane von 2008 bis 2014
hat mich darin bestärkt, meine Leidenschaft
und Berufung zu finden. Dies verdanke ich
besonders meinen Lehrern an der IOM, die
für mich damals nicht nur Lehrer, sondern
vor allem Vorbilder waren. Sie haben immer
an einen geglaubt und versucht, das Beste
aus einem herauszuholen. Dafür bin ich ih-
nen bis heute dankbar. Des Weiteren bin ich
dankbar dafür, dass ich schon so früh mit der
englischen Sprache in Kontakt kommen
konnte. Durch die Zeit an der IOM habe ich
meine Leidenschaft in der englischen Spra-
che gefunden. Dazu hat nicht nur der teilwei-
se bilinguale Unterricht beigetragen, sondern
auch der Kontakt zu den englischen Mutter-
sprachlern. Fortsetzung auf Seite 3.

„We have a dream, exploring life. 
In a way that we find something special.“ 

Ehemalige LehrerInnen und die Schulleiterin Stine Kazzer beglückwünschen Vanessa Werner
zum 1. Examen für das Lehramt an Grundschulen. v.l.n.r.: R. Huste, A. John, M. Perschke, Va-
nessa Werner, S. Kazzer (KL AK '14 & SL), H. Dörr

Gleich drei renommierte internationale Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung
eröffneten gemeinsam die 5. Konferenz - Fortschritte im frühen Fremdsprachenlernen - FFF

„Mr. Volkswagen", Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Carl
H. Hahn, war Schirmherr der zweitägigen
Konferenz. "Mr. PISA", Bildungsforscher, Chef
der Pisa-Studie, OECD-Bildungsdirektor Prof.
Andreas Schleicher sowie Prof. Dr. Martin
KORTE, Neurobiologe und Lernforscher der
TU Braunschweig forschen seit Jahren zum
Thema Bildung und deren Auswirkungen. Der
Fremdsprachenfrühbeginn ist Gegenstand
kontinuierlicher Forschung. Die Ergebnisse

empirischer Studien sind eindeutig -  je früher das Sprachenlernen beginnt, desto 
effektiver arbeitet das Gehirn. Es verbessern sich zusätzlich Konzentration, Em-
pathie, Kommunikation und Teamfähigkeit. Eingeladen hatte zur Konferenz Univ.-
Prof. Dr. Heiner Böttger M.Sc., Didaktik der englischen Sprache und Literatur. Die
Konferenz zeigte eineindeutig, dass gerade im konsequenten frühkindlichen
Fremdsprachenerwerb in den deutschen Kindertagesstätten sehr große Defizite
bestehen. Es ist dringend notwendig, von Seiten der Regierungen gegenzusteuern.
In allen Kitas sollten spielerisch durch ausgebildete Native Speaker der frühe spie-
lerische durchgängige Erwerb einer oder auch zweier Fremdsprachen Einzug hal-
ten. Eine Investition in die Zukunft Deutschlands, die dem Sozialwesen zukünftig
jährlich mehrere Milliarden Euro an Einsparungen bringt.  
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n    internationale Grundschule Glauchau (iGs)
       schulleiterin: Bianka teichmann
       08371 Glauchau, Lindenstraße 28
       Telefon: 03763 440894, Fax: 03763 501170
       igs@saxony-international-school.de
       www.internationale-grundschule-glauchau.de
       tag der offenen tür: 12.03.2022, 09:30 – 13:00 uhr

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
       tag der offenen tür: 05.03.2022, 10:00 – 13:00 uhr

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
       tag der offenen tür: 12.03.2022, 10:00 – 13:00 uhr

n    international Primary school Geithain (iPsG)
       schulleiterin: heike Bergmann
       04643 Geithain, Str. der Deutschen Einheit 6
       Telefon: 034341 339230, Fax: 034341 339229
       ips-geithain@saxony-international-school.de
       www.international-primary-school-geithain.de
       tag der offenen tür: 12.03.2022, 09:00 – 12:00 uhr

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
       tag der offenen tür: 29.01.2022, 14:30 – 17:30 uhr

n    internationale oberschule Meerane (ioM)
       schulleiterin: stine Kazzer
       08393 Meerane, Chemnitzer Straße 15
       Telefon: 03764 570037, Fax: 03764 570048
       iom@saxony-international-school.de
       www.internationale-oberschule-meerane.de
       tag der offenen tür: 29.01.2022, 14:30 – 17:30 uhr

n    internationales Gymnasium Meerane (iGM)
       schulleiterin: Kerstin sommer
       08393 Meerane, Pestalozzistraße 25
       Telefon: 03764 2331, Fax: 03764 49234
       igm@saxony-international-school.de
       www.internationales-gymnasium-meerane.de
       tag der offenen tür: 29.01.2022, 10:00 – 14:00 uhr

n    internationale oberschule neukirchen (ios)
       schulleiter: ingo Weidhaas
       08459 Neukirchen, Pestalozzistraße 15 
       Telefon: 03762 941971, Fax: 03762 9429865
       ios@saxony-international-school.de
       www.internationale-oberschule-neukirchen.de
       tag der offenen tür: 28.01.2022, 15:00 – 18:00 uhr

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
       tag der offenen tür: 22.01.2022, 09:00 – 12:00 uhr

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
       tag der offenen tür: 22.01.2022, 09:00 – 12:00 uhr

n    internationale oberschule reinsdorf (ior)
       schulleiter: hendrik nocht
       08141 Reinsdorf, Mittlerer Schulweg 13,
       Telefon: 0375 2706960, Fax: 0375 286052
       sre@saxony-international-school.de
       www.internationale-oberschule-reinsdorf.de
       tag der offenen tür: 29.01.2022, 09:30 – 12:30 uhr

n    internationales Gymnasium reinsdorf (iGr)
       schulleiter: hendrik nocht
       08141 Reinsdorf, Mittlerer Schulweg 13, 
       Telefon: 0375 212595, Fax: 0375 286052
       sre@saxony-international-school.de
       www.internationales-gymnasium-reinsdorf.de
       tag der offenen tür: 29.01.2022, 09:30 – 12:30 uhr

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
       tag der offenen tür: 05.02.2022, 09:30 – 12:30 uhr 

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
       tag der offenen tür: 05.02.2022, 09:30 – 12:30 uhr 

n    triAs oberschule elsterberg (tos)
       schulleiterin: cornelia Kiesewetter
       07985 Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-elsterberg@saxony-international-school.de
       www.trias-oberschule-elsterberg.de
       tag der offenen tür: 05.02.2022, 14:00 – 17:00 uhr

n    triAs Gymnasium elsterberg (tGe)
       schulleiterin: cornelia Kiesewetter
       07985, Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-elsterberg@saxony-international-school.de
       www.trias-gymnasium-elsterberg.de
       tag der offenen tür: 05.02.2022, 14:00 – 17:00 uhr

Während eines locKdoWns Finden die tAGe der oFFenen tür online stAtt.
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digital eu – and You?

Letztes Jahr habe ich beim 68. Europäischen Zeichenwettbewerb teilgenommen. Das Thema
in diesem Jahr war „Digital EU – and YOU?“, wo es darum ging durch kreative Ausdrucksfor-
men seine Perspektive auf die Digitalisierung Europas zu beleuchten. Welche Ausdrucksfor-
men sind erst durch das Internet möglich geworden? Wie haben soziale Medien unsere Kom-
munikation verändert? Und welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf unsere Umwelt?
Ich habe Modul 3 gewählt, mit der Aufgabe, mich damit zu beschäftigen, wie man gegen Cy-
bermobbing vorgehen kann. Mein Bild soll verdeutlichen, dass man mit sogenannter „Cyber
Love“, also positiven Kommentaren und Komplimenten, Beleidigungen und Hasskommenta-
ren entgegenwirken kann. Ich bin eine der 3 Preisträgerinnen und erhielt eine Urkunde, einen
Gutschein für einen Kunstshop und eine „Powerbank der Kanzlerin“. Diese wurde mir vom
Kanzlerinnenbüro direkt zugesandt, da sie zu einem der Bundespreise gehört. Zudem wurde
ich zur Preisverleihung (die dieses Jahr leider nur digital stattfinden konnte) eingeladen. 

Sophie Sommer 10b IOM

wer hätte das gedacht. Nach einem turbu-
lenten 2020 folgte ein ebenso herausfor-
derndes 2021. Daher gilt unser Dank allen
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern die es wieder einmal geschafft haben,
unseren Schülerinnen und Schülern nicht
nur Bildung zu vermitteln, sondern Halt zu
geben und Mut zu machen. Denn das ist es,
was unsere Kinder stark macht und auf das
Leben nach der Schule vorbereitet. Davon
berichten auch zwei Ehemalige in dieser
Schulzeitung und sagen ebenso Danke-
schön an alle Beteiligten die ihren Bildungs-
weg begleitet haben.

Und auch Ihnen, liebe Elternschaft, möchten
wir danken, für das hohe Engagement beim
häuslichen Lernen und ihr Verständnis im
Besonderen. Auch unseren Unterstützern
und Partnern danken wir für jedwede Zuwen-
dung, denn nur gemeinsam sind wir stark.

Nun liegt es an uns allen, das neue Jahr 2022
erfolgreich zu gestalten und den Zusam-
menhalt unserer Gemeinschaft zu stärken.
Wir blicken freudig auf unsere Tage der offe-
nen Tür, egal, ob diese in Präsenz oder online
stattfinden werden. Hier begleiten unsere
SchülerInnen durch die Schulgebäude, be-

richten vom Schulalltag, zeigen Spannendes
und Inspirierendes. Bitte informieren Sie
sich im Vorfeld auf den Homepages unserer
Einrichtungen zum genauen Ablauf.

Wir wünschen allen ein gesundes, lehrrei-
ches, kulturell ereignisreiches sowie ein er-
folgreiches neues Jahr.

Rüdiger School und Melissa Blankenship-
Küttner

AuF ein WortAuF ein Wort

liebe Kolleginnen, liebe schülerinnen, liebe sorgeberechtigten und unterstützer,

… how do you find bilingual teaching?

An allen Schulen gibt die große Mehrheit unserer Schüler in der anonymen Schülerbefragung an, den bilingualen Unterricht gut zu ver-
stehen. Außerdem traut sich auch die überwiegende Mehrheit zu, selbst Englisch zu sprechen und auf Fragestellungen zu antworten. Im
Ergebnis hat sich bei den allermeisten Schülern ihr Englisch verbessert.

Fortsetzung von seite 1: „We have a dream …“
Seit der siebten Klasse war für mich deshalb
klar, dass ich auch einmal ein Vorbild für an-
dere sein möchte und die englische Sprache
dabei einen wichtigen Platz einnehmen soll-
te. Schnell stand das Ziel fest: Ich möchte
Englischlehrerin werden! So entschied ich
mich dazu, nach meinem Abschluss an der
IOM, das Abitur abzulegen. Dazu ging ich an
das Berufliche Schulzentrum in Lichtenstein
und wählte die Leistungskurse „Gesundheit
und Soziales“ und natürlich „Englisch“. Da-
nach stand der letzte Etappenschritt an: das
Studium. Im Jahr 2017 begann ich das Studi-
um „Lehramt an Grundschulen“ an der Tech-
nischen Universität Chemnitz. Diese vier
Jahre ermöglichten mir einen Einblick in in-
teressante Fächer, wie zum Beispiel Erzie-
hungswissenschaften, Grundschulpädago-
gik, Englischdidaktik und vielen mehr. Seit
einigen Wochen halte ich stolz mein Uni-
zeugnis in der Hand und kann es kaum in
Worte fassen, wie unglaublich schön dieses
Gefühl ist. Obwohl meine Schulzeit an der
IOM schon einige Jahre zurückliegt, ist sie in
meinen Gedanken immer noch präsent. Ich
glaube fest daran, dass sie mir den wichtigs-
ten Grundstein in meinem Bildungsweg ge-
legt hat und mich dort hingebracht hat, wo
ich heute stehe: Im Klassenzimmer einer
Grundschule, in dem ich mittlerweile die Fä-
cher Deutsch, Mathematik, Sachunterricht
und Englisch unterrichte. 

Vanessa Werner



Unsere Lehrer und Muttersprachler
„Around the world“

internationalität trägt Früchte
Die SIS-Schulen setzen auf erfahrene, grundständig ausgebil-
dete Lehrer aus dem In- und Ausland. Hospitationen und 
Probeunterricht vor der Einstellung, umfangreiche Mentoren-
tätigkeit und viele Hospitationen in der Probezeit waren die
Grundlage. Internationalität, neue Unterrichtsmethoden mit
interkultureller Wissensvermittlung und damit verbundenem 
bilingualen Fachunterricht auf Englisch, besonders in den  …



… Klassenstufen 1 - 4 in den Grundschu-
len und den Klassenstufen 5 - 6 in den
Oberschulen sowie Gymnasien, sind
weltweit nichts Besonderes. Die letzten
Monate haben gezeigt, dass dies für die
Schülerinnen und Schüler einen echten
Mehrwert bringt. Eine anonyme Befra-
gung an den Oberschulen und Gymna-
sien brachte diese Wertung. An den SIS
Schulen arbeiten derzeit ausgebildete
Lehrer aus 47 Ländern der Welt. 
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nur der frühe Vogel … 
kann an den sis schulen starten - die 
nachfrage an den sis schulen ist sehr groß

An allen SIS-Schulen haben sich die Anmel-
dezahlen und die Nachfragen nach einem
Ausbildungsplatz seit der Coronazeit we-
sentlich erhöht. Nur frühes anmelden si-
chert einen Platz in der jeweiligen Schule.
Gründe dafür werden in dem sehr gut prakti-
zierten Zoom-Unterricht, in der hervorra-
gend ausgestattenden IT-Technik aller SIS-
Schulen, im sehr geringen Unterrichtsaus-
fall, in der guten Lernkultur und in dem sehr
verstärkten bilingualen Fachunterricht gese-
hen. Das sind die Schlussfolgerungen aus
unseren regelmäßig durchgeführten anony-
men Befragungen der Schülerinnen und
Schüler an unseren Schulen. 

der startschuss für digitale lehrbücher 
ist gefallen    
Aufgrund der an allen Schulen und in allen Klassenzimmern vorhandenen interaktiven Tafeln,
der vorhandenen kompletten Ausstattung der Schüler- und der Lehrerschaft mit eigenen oder
ausgeliehenen Laptops, der Installation geeigneter Schulsoftware usw. ist es ab sofort möglich,
digitale Fachbücher einzusetzen. Grundsätzlich wollen die Schulen schrittweise beginnen und
am Anfang die vorhandenen und digitalen Lehrwerke in einzelnen Fächern gleichermaßen
nutzen.

Auch unsere Lehrer haben dazu geeignete Zusatzunterrichtsmaterialien auf digitaler Ebene
erhalten. 

Durch das schnelle Projizieren der Schüler- und Lehrernotebooks auf die Interaktiven Tafeln, die
Nutzung interaktiver Software für kurze Leistungskontrollen usw. wird der Unterricht abwechs-
lungsreicher. Ein spezielles Projekt „Meine Welt“ soll dabei den fächerverbindenden Unterricht,
das selbstorganisierte Lernen unter Zuhilfenahme der IT-Technik verstärken. Übergreifendes
Lernen und nicht losgelöst von der Praxis ist das Ziel - genau wie im wahren Leben.

Anonyme schülerbefragung-ergebnisse 

in den Klassen 5-7 (tendenz im durchschnitt)

92 % bis 99 %
Wohlfühlen/schul-

atmosphäre 

88 % bis 99 %
finden das tragen von

schulkleidung gut

die unterrichtsdisziplin

finden gut bis sehr gut: 

95 %

78 % bis 96 %
können dem unterricht 
in englisch gut folgen 

65 % bis 98 %
trauen sich englisch 

zu sprechen 
70 % bis 89 %

finden, ihre englische sprache

hat sich dadurch verbessert 

97 %
finden die digitalisierung an
der schule gut bis sehr gut 

eigene leistungsbewertung 
gut bis sehr gut finden 

97 % 

Verbesserungswürdig ist trotzdem:
- die Quantität des Englischanteils in den

Fächern, besonders auch in den Fächern
Sport, Kunst, Musik

- der Einsatz von digitaler Technik und 
Nutzung digitaler Lehrbücher
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Weihnachtsfeier an der 
sis cairo West
Die Kinder an der SIS in Cairo West, der Kita und der ersten Klasse, fei-
erten nach deutscher Tradition Weihnachten. Dazu gehörten natürlich
ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, ein Weihnachtsmann, Ge-
schenke, Lebkuchen, weihnachtliches Flair und deutsche Weihnachts-
gedichte sowie Weihnachtslieder. Selbst die 3-jährigen Kinder konnten
auf Deutsch und Englisch Lieder und Gedichte akzentfrei vortragen. Al-
le Kinder sprechen nach 4 Monaten Schule/Kita aktzentfrei Deutsch,
Englisch und natürlich auch Arabisch. Unglaublich aber wahr. Ein Zei-
chen mehr, dass es geht.
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Wenn du nach deiner schulzeit gefragt wirst,
was geht dir da als erstes durch den Kopf?
Jh: „Man hat sich in jeder Situation um uns
gekümmert und probiert, den Schülern das
bestmögliche Wissen zu vermitteln. Selbst
wenn es einer nicht verstanden hatte, wurde
nicht aufgehört, bis wir es alle konnten.“

Was sollten die Pädagogen deiner Meinung
nach unbedingt beibehalten, trotz fortschrei-
tender entwicklung? Jh: „Da fällt mir als ers-
tes unser Mathe- und Physiklehrer Herr Hus-
te ein. Bei ihm hat man den Stoff noch „old-
school“ gelernt und rückblickend gesehen
war das definitiv der effektivste Unterricht.
Wenn man seine Hausaufgaben nicht hatte,
dann musste man eben das große 1x1 bis zum
nächsten Tag wie im Schlaf beherrschen,
sonst gab es auch mal richtig Ärger. Nur so
hat man es aber auch gelernt.“

Was denkst du, wenn du heute an deiner
schule, der ioM, vorbeifährst? Jh: „Daran,
wie schön eigentlich die Schulzeit war. Als
Schüler kann man das Berufsleben kaum er-
warten, doch man merkt schnell, dass die Er-
wartungen falsch waren.“

Welche neuerungen sind dir beim letzten Be-
such deiner schule besonders aufgefallen? Jh:
„Das komplette Schulgebäude wurde erneuert.
Schöne Verglasungen, neue Toiletten, neue Ka-
binette und ein schöner Schulclub. Ich kenne
das Schulgebäude noch aus meiner Grund-
schulzeit und daher kann man das mit dem
heutigen Stand gar nicht mehr vergleichen.“

Was würdest du schülerinnen und schülern
raten, die sie sich nicht zwischen oberschule
und Gymnasium als weiteren Bildungsweg
entscheiden können? Jh: „Schaut auf eure In-
teressen, Hobbys und Freizeit. Was gefällt
euch? Woran habt ihr Spaß? Was bringt ei-
nem ein hochqualifizierter Studienabschluss,
wenn es einem persönlich keinen Spaß
macht und man sein Leben lang unglücklich
auf Arbeit ist?!“

Wie erlebtest du damals die Vorberei-
tung aufs leben und auch die Berufsvor-
bereitung? Jh: „Wir konnten viele Ange-
bote für die Berufsvorbereitung anneh-
men und auch durch wiederholende
Praktika haben wir Einblicke in die Be-
rufswelt bekommen.“ 

hat dir aus heutiger sicht etwas gefehlt,
was du gern bereits in der schule ge-
lernt hättest? Jh: „Vielleicht noch in-
tensivere Einblicke und Kenntnisse für
das „wahre" Leben. Beispielsweise: Wie
wird eine Steuererklärung gemacht?
Ebenso finde ich es persönlich sehr
wichtig, das Handwerkliche noch frü-
her und breiter zu lehren. Wird dies
nicht gefördert, kann zwar jeder IT-Ma-
nager werden, aber niemand mehr ein
Haus ausbauen oder ist generell hand-
werklich aufgeschmissen.“

Mit welchen Pädagogen fühlst du dich
auch heute noch verbunden? Jh: „Frau
Kazzer, Herr Huste, Frau John und
Frau Zetzsche habe ich besonders ins
Herz geschlossen. An ihren Unterricht
und die Stunden in der Schule denke
ich gern zurück!“ 

hinweis der redaktion: 
Unterdessen gibt es bereits ab der 
5. Klasse das SIS-Lebenskompetenz-
Programm „Fit fürs Leben“ an all un-
seren Schulen. 
Wir danken Julius hille herzlich 
fürs interview.

ehemalige sind auch heute noch begeistert von ihrer schulzeit
Julius hille, Abschlussjahrgang 2014 der internationalen oberschule
Meerane sagt dankeschön im interview
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Nach 4 Jahren Vorbereitung auf die Rezertifizierung unseres BO-Sie-
gels und einem 4-stündigen Online-Audit vor einer 4-köpfigen Jury
(aus Vertretern des LaSuB, der Agentur für Arbeit, der Landesarbeits-
stelle Schule – Jugendhilfe und der Wirtschaft), haben wir unser BO-
Siegel verteidigt und uns dieses erneut verdient.
Wir wurden für unsere „exzellente“ Arbeit in Bezug auf die Berufsorien-
tierung gelobt und uns wurde noch einmal klar gemacht, dass sich nur
5 % der sächsischen Schulen mit diesem Siegel schmücken dürfen.
Auch wenn an dieser Aktion alle Kolleginnen und Kollegen mehr oder
weniger beteiligt waren, möchte ich den Folgenden noch einmal ex-
plizit danken:

1. Frau Kruse und Frau Bodenschatz, die sich dem bürokra-
tischen Aufwand gestellt, das Konzept geschrieben und
das Audit vorbereitet haben,

2. Frau luderer, unserer Berufsberaterin, die mehrere Tage
damit verbracht hat, ein Video aufzunehmen, um unsere
Schule zu präsentieren,

3. Frau Zengerle und herrn Zühlke, die die beiden anderen
Säulen (Sprachen und Medien) vorgestellt, Fotos erstellt
und Elternkontakte hergestellt und anmoderiert haben,

4. herrn Popp, der sich in unserer Gesprächsrunde – wie alle
anderen auch – wacker geschlagen hat,

5. herrn hempel, der sich um ein reibungsloses Abspielen
unserer Präsentationen gekümmert hat,

6. herrn Zeller und Frau heinl, die im Hintergrund organi-
siert und gewirkt haben,

7. Frau Fritz, die sich kurzfristig bereit erklärt hatte, auszu-
helfen, wenn ihre Hilfe benötigt würde,

8. alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die mitgefiebert
und uns motiviert haben,

9. unseren elternvertretern, Frau Albert, Frau Zimmermann
und herrn Buschner, die unsere Arbeit gelobt und unser
Siegel verteidigt haben.

danke! danke! danke!

Cornelia Kiesewetter
Schulleiterin der TRIAS Schulen Elsterberg

triAs schulen elsterberg verteidigen ihr Bo-siegel und 
werden erneut Bo zertifiziert
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Als wäre es gang und gäbe,
sind alle 22 Schüler der Klas-
se 5b zum Musikunterricht
online bereit. Jeder mit sei-
nem eigenen Laptop. Sie grü-
ßen, halten sich an Regeln,
melden sich, arbeiten mit
und bekommen sogar Zensu-
ren – das alles von zu Hause
aus. Gleich zu Beginn des
Schuljahres in der Projektwo-
che haben sie gemeinsam
mit ihrem Klassenlehrer
Herrn Perschke und PU-Leh-
rer Herrn Dörr jegliche Situa-
tionen und Regeln für den
Onlineunterricht durchge-
spielt und alle Programme
wie auch Geräte getestet. Mit unseren Zoom-Meetings wie auch der
Lernsax-Plattform gibt es überhaupt keine Probleme, und die „jungen,
kleinen Techniker“ sitzen vor ihren Geräten, als wäre es das Einfachs-
te der Welt. Wir sind sehr stolz, dass wir regelrecht von einer auf die
andere Minute mit ALLEN Schülern so präsent und nachhaltig auch
online arbeiten können. Spontaner können wir, auch mit Hilfe der lie-
ben Eltern, gar nicht mehr sein. Somit haben wir Glück im Unglück
und freuen uns, dass alle wie immer so wunderbar mitziehen.

Nichtsdestoweniger kam auch die
Bläserklasse online zusammen. Wie
man auch im Bild sieht, hatte jeder
sein Instrument zu Hause am Start
und mit Hilfe der Technik konnten
wir „gemeinsam“ musizieren sowie
weiter am Instrument üben. Auch
wenn der ein oder andere Elternteil
durch das Schlagzeugspielen aus
dem wohlverdienten Schlaf nach der
Nachtschicht gerissen wurde, denken
wir, ist dies eine tolle Lösung, um wei-
ter beim Lernen am Ball zu bleiben. 

Auch hier
danken wir
den tatkräfti-
gen Familien
und Lehrern
für die Unter-
stützung!

dezember 2021: online-unterricht für die Klassen 5 – 
schon diese sind geschult und motiviert dabei und agieren wie die Profis.

fit for news
Die TRIAS Schulen Elsterberg freuen sich sehr, als eine von 4 sächsischen
Pilotschulen für die Medienpädagogische Projektstudie "Medienkompe-
tenz an sächsischen Schulen stärken / fit for news" ausgewählt worden
zu sein. Dabei handelt es sich um die beiden Projekte "Medienkomeptenz
an sächsischen Schulen stärken " und "fit for news", die in Verbindung mit
einer wissenschaftlichen Studie des EIJK stehen und die Medienkompe-
tenz von Schülern an weiterführenden Schulen untersuchen sowie durch
gezielte (Online)Angebote verbessern wollen. Die Projekte basieren auf
drei Angebotssäulen: Zum Einen werden den teilnehmenden Schulen
Lehrprogramme für den Präsenzunterricht und Online-Kurse zur Verfü-
gung gestellt, die sich zum Beispiel in neun Modulen mit dem Thema Fake
News sowie Manipulation beschäftigen und ganz vielseitig in den ver-
schiedensten Schulfächern einbinden lassen. Zum Anderen beinhaltet
der Status einer Pilotschule die kostenfreie Nutzung der Buzzard-App, die
die Schüler und Lehrer als eine Art Online-Presseschau über tagesaktuelle
Themen aus der Politik und Gesellschaft informiert. Lobenswerterweise
sind die dafür verantwortlichen Mitarbeiter der Agentur bemüht, bei der
Auswahl der zur Verfügung gestellten Presseartikel das gesamte politi-
sche Spektrum abzubilden - Recherchen zu den politischen Hintergrün-
den der Zeitungen und Autoren sowie eine Druckfunktion runden das An-
gebot professionell ab. Hinzu kommen noch einmal pro Halbjahr stattfin-
dende Workshoptage, die in Präsenz in der Schule durchgeführt werden
und sich mit der Thematik Filterblasen sowie einer Debattier-Übung in
Form eines Diskutiercafes mit von den Schülern selbst gewählten The-
men beschäftigen. Wir von den TRIAS Schulen sind davon überzeugt, dass
sich uns und dem SIS-Schulverbund mit dieser Projektstudie eine opti-
male Gelegenheit bietet, unseren Unterricht zu bereichern sowie unser
Profil als medienorientierte Bildungseinrichtungen zu schärfen - ohne da-
für einen Mehraufwand betreiben zu müssen!
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Kita rainbow

WildenFels — Bob der Baumeister, der bei Kindern beliebte Held ei-
ner Buchserie, hätte beim offiziellen Start der Bauarbeiten für den An-
bau am Fremdsprachen-Kindergarten „Rainbow“ an der Wildenfelser
Weststraße diese Woche seine helle Freude gehabt. Die Mädchen und
Jungen aus der Einrichtung standen, ausgerüstet mit Helm, Warnwes-
ten, Schaufeln und Schubkarren, begeistert und ganz aufgeregt bereit,
um fleißig mit zuzupacken.
Für die Umsetzung des Projektes nutzt die Kommune ein Investitions-
programm des Bundes. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages hat-
te insgesamt 3,3 Millionen Euro zu vergeben. 560.000 Euro davon be-
kommen die Wildenfelser als Zuschuss für den Erweiterungsbau.
„Doch damals waren wir noch von einer Bausumme von 800.000 Euro
ausgegangen“, sagte Bürgermeister Tino Kögler (parteilos). „Aktuell
sind es inzwischen angesichts gestiegener Baupreise bereits 1,07 Mil-
lionen geworden. Und dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben.
Aber der Stadtrat steht trotzdem hinter dem wichtigen Bauvorhaben.
Der Entwurf des Haushaltsplans für das kommende Jahr sieht eine
Kreditaufnahme von 500.000 Euro vor.“ In dem vorgesehenen Anbau
werden Gruppen-, Schlaf- und Sanitärräume für 30 Krippenkinder ent-
stehen. „Außerdem bekommen wir einen Mehrzweckraum, den dann
alle nutzen können. In dem gibt es dann auch eine Kinderküche. Da-
rüber freue ich mich besonders“, sagte Lisanne Klemet, Leiterin der
Kindertagesstätte. „Die Bedingungen für die Mädchen und Jungen so-
wie das Personal werden sich mit dem Erweiterungsbau deutlich ver-
bessern.“ Aktuell sind Kita-Kinder noch in einem Gebäude nebenan in
von der Kommune angemieteten Räumen untergebracht.
Gemeinsam mit Rüdiger School, dem Geschäftsführer der gemeinnüt-
zigen Gesellschaft für ganzheitliche Bildung, die Träger der Einrich-
tung ist, füllte der Bürgermeister beim Baustart eine Zeitkapsel. Hi-
nein kamen unter anderem eine tagesaktuelle „Freien Presse“, Amts-
blätter, Planungsunterlagen, von den Kindern gemalte Bilder und ein
Brief des Bürgermeisters an die Nachwelt. Mit drei bunt geschmück-
ten Spaten schippten dann Tino Kögler, Rüdiger School und Lisanne
Klemet Sand in die Schubkarren der Kinder, die damit fleißig die im
Fundament versenkte Zeitkapsel zuschütteten. 
Am Rande des Baustarts erzählte der Bürgermeister, dass der „Rain-
bow“ 1990 gebaut worden war, ohne dass es eine Baugenehmigung ge-
geben hatte. „Doch inzwischen gibt es eine“, versicherte er. „Und die
für den Erweiterungsbau ist im Mai ebenfalls erteilt worden.“

Quelle Text: Freie Presse, Zwickauer Zeitung, 26.11.2021, Autor: Viola Martin

Wildenfels setzt auf unseren nachwuchs – kleine Bauarbeiter helfen beim Baustart. 
Beim Versenken einer Zeitkapsel im Fundament des Millionen-Vorhabens packten die Mädchen und Jungen fleißig mit zu.
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

hort lindenschule

Am Dienstag, den 19.Oktober 2021 fand im
Hort an der Lindenschule Meerane das große
Piratenfest anlässlich der Einweihung der
neuen Spielgeräte im Garten statt. Die Aufre-
gung bei den kleinen und großen Teilneh-
mern war bereits im Vorfeld groß. Schon am
Tag zuvor wurde die entsprechende Kopfbe-
deckung für die kleinen Piraten gebastelt und
im Garten wurde alles feierlich mit selbst ge-
bastelten Wimpeln dekoriert.
Neben den Ferienkindern und ihren Hortne-
rinnen war auch Steffi Kühni von der Volks-

bank-Raiffeisenbank Glauchau e.G. vor Ort.
Sie kam stellvertretend für die Filiale in Mee-
rane, welche für den Hort die finanziellen
Mittel für den neuen Schwebebalken zur Ver-
fügung stellte. Die regionale Bank sieht es als
eine ihrer Aufgaben, nachhaltige Projekte vor
Ort zu unterstützen. Dazu ergab sich hier die
Chance, was mit vielen strahlenden Kinder-
augen und begeisterten Hortnerinnen be-
lohnt wurde.
Dann ging es los: die Kinder durchliefen ei-
nen Piratenparcour. Das Team der Hortnerin-

nen hatte sich bei der Benennung der einzel-
nen Stationen kreativ voll ins Zeug gelegt und
so konnten die Kinder bei Planke, Rettungs-
boot, Piratenschiff und Enterbalken fleißig
Stempel sammeln und abenteuerlustig die
neuen Spielgeräte austesten. Die Kinder be-
wiesen ihre Geschicklichkeit und zeigten tol-
le Kunststücke. Was natürlich nicht fehlen
durfte - ein toller Piratenschatz!

Es war für alle Beteiligten ein sehr schöner Tag!
Hort an der Lindenschule

Ahoi … die Piraten entern den hort der lindenschule!

Bei den Mäusen, Schmetterlingen und Mari-
enkäfern wurde es gespenstig. 
In der Woche vom 25.10.2021 liefen die Vorbe-
reitungen für die Halloweenparty auf Hoch-
touren. 
Es wurden zum Beispiel schaurige Gesichter
in große Kürbisse geschnitzt, Kürbissuppe
gekocht, Hexeneintopf zubereitet und gruse-
lige Dekorationen gebastelt. 
Am 29.10.2021 war es dann endlich soweit. Im
„Spatzennest“ sah man keine Kinder mehr,
sondern nur noch Geister, Hexen, Mumien,
Spinnen und Vampire. 
Die Halloweenparty startete in den drei Grup-
pen mit einem schaurig fröhlichen Früh-
stück. 
Danach wurden verschiedene Spiele gespielt
und als Highlight gab es eine Modenschau, in
der alle ihre Kostüme vorstellen konnten. 
Es war ein aufregender Vormittag mit vielen
Überraschungen. 

Die Mäuse mit Susann und Annette, Schmetterlin-
ge mit Carolin und Katja und Marienkäfer mit Sabi-
ne – Spatzennest Niederwürschnitz

süßes oder saures

spatzennest niederwürschnitz
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internationale Grundschule Glauchau

Zwei tolle Projektwochen erlebten die Kinder unserer drei ersten Klas-
sen. Aufbauend zum Martinstag am 11.11. hörten die Kinder die Legen-
de vom „Heiligen St. Martin“. Ein römischer Soldat teilt seinen Mantel
mit einem Bettler, der frierend vor dem Stadttor sitzt. Martin erwartet
keinen Dank. Er hilft mit dem was er gerade zur Verfügung hat… Ge-
meinsam tauschten wir uns über den Inhalt der Botschaft der Mar-
tinsgeschichte aus. Was bedeutet teilen? Mit wem und was kann ich

ganz persönlich teilen, etwas von mir abgeben und damit Freude
schenken? Mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ konnten
wir ganz aktiv helfen und drei Pakete packen.  Jedes Kind hat zwei
Geschenke dafür gespendet. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die Elternschaft der Klasse 1b! Im weiteren Verlauf des Mar-
tinsprojektes wurden tolle Tischlaternen und Martinsgänse gebastelt,
gemeinsam musiziert und Theater gespielt. Zum Abschluss am 11. No-
vember feierten wir ein schönes Martinsfest mit einem bunten musi-
kalischen Programm, gemeinsamen Teilen von Martinshörnchen und
ganz viel Kerzenschein.

Claudia Schebitz, Erzieherin 1b

saint Martin – A story of sharing 
happiness

student-centred classrooms
As part of the Erasmus+ programme, I stayed
in Dublin for a week (17–24. October). The
programme "Student-centred classrooms: Te-
achers as promoters of active learning" was
facilitated by Dublin Europass and was desig-
ned to support teachers in using innovative
teaching methods. While some of the me-
thods presented were familiar to me and al-
ready part of my teaching, others were new
and intriguing. What really made this pro-
gramme stand out is the fact that there was
enough time to practice the theories with ot-
her teachers and reflect on them together.
Our mentor also structured the course quite
well, combining both theory and practice.
Since there were only six participants, all of
them English teachers, very engaging discus-
sions and lively exchanges took place. During
the course I could really experience what it is
like to be an active learner. 

Friendship/network 
Although I travelled to Dublin by myself, I never
felt lonely. I was with a group of teachers from
Poland and the Czech Republic who apprecia-
ted the cultural exchange and the opportunity
to make new friends. We became close on the
very first day and it was a pleasure to share our
teaching experiences. It was a great opportuni-

ty to get to know people from other countries
and cultures. My experience in Dublin is very
much in line with one of the main goals of the
Erasmus+ program: creating a network bet-
ween European teachers.

cultural experience 
We also had time to enjoy the rich Irish culture

and the stunning nature. The capital Dublin is
a truly international and multicultural city. It
was always easy and pleasant to talk to Irish
people, no wonder the Irish are often referred
to as the friendliest people in the world. Cer-
tainly, their friendliness is contagious and ma-
de my stay absolutely delightful!

A Week of teacher training in dublin 
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Am 12.11. und 15.11. besuchten unsere 3. Klas-
sen die IOM in Meerane. Dort lernten die Kin-
der in Gruppen an verschiedenen Stationen
etwas zum Thema „Sinne“. Bei Frau Harlaß
wurde der Geschmackssinn auf die Probe ge-
stellt und die Kinder durften verschiedene
Sachen verkosten. Dabei haben sie festge-
stellt, dass man jede Geschmacksrichtung
anders wahrnimmt. Herr Dörr zeigte den Kin-
dern wie schnell man ganz einfache Schalt-
kreise zusammenbauen kann. Dabei probier-
ten die Kinder verschiedene Dinge, wie einen
Ventilator oder kleine Lampen zum Bewegen
und Leuchten zu bringen. Bei Herr Ferreira
ging es ums Hören und die Kinder sollten Bil-

der passend zur Musik malen. Hier sind ein
paar wirklich tolle Kunstwerke entstanden.
Die vierte Station war „Sport mit allen Sin-
nen“. Unter der Anleitung von Herr Perschke
durchlief jedes Kind gemeinsam mit einem
Partner einen Parcours. Jeweils ein Kind hat-
te die Augen verbunden und musste durch
Berührungen an der Schulter von seinem
Partner gelenkt werden. Das war gar nicht so
einfach. Zur Erholung erfolgte dann passend
zum „Fühlen“ noch eine kleine Entspannung
mit Igelbällen. Die Schüler der 3. Klassen hat-
ten an ihren Schnuppertagen wirklich viel
Spaß und konnten die IOM ein bisschen bes-
ser kennenlernen.

So langsam geht es für die jetzigen Vierer der IGS in die heiße Phase ihrer Grundschulzeit.
Grund genug um sich schon einmal Gedanken darüber zu machen, wo es denn als nächstes
hingehen soll. Um die Kinder und die Eltern bei dieser schweren Entscheidung zu unterstüt-
zen, unternahm die Klasse 4b am 11. November einen Ausflug an das internationale Gymnasi-
um in Meerane. Dort durften sie mal so richtig in den Alltag eines Gymnasialschülers schnup-
pern. Direkt bei der Ankunft erhielten sie eine sehr schön vorbereitete Mappe mit vielen wich-
tigen und interessanten Informationen zum internationalen Gymnasium. Danach ging es
direkt mit einer tollen Führung durch das Schulhaus weiter. Dabei wurden, unter anderem, der
Speisesaal – die Kinder staunten nicht schlecht, als sie erfuhren, dass die „großen Kinder“ da-
zu Mensa sagen – und die wunderschöne Aula betrachtet. Alle machten große Augen und wa-
ren fasziniert über das große Schulhaus, das so viel zu bieten hat. Anschließend begann der
Unterricht. Als erste Stunde stand Biologie auf dem Plan. Mit großem Eifer und viel Interesse
lernten die Kinder etwas über das Mikroskopieren und durften selber die verschiedenen Teile
von verschiedenen Tieren und Insekten, die man sonst mit dem bloßen Auge nicht sehen kann,
untersuchen. Danach ging es weiter zum Musikunterricht. Die gesamte Klasse verwandelte
sich in ein Schlagzeug und mit Händen und Füßen wurden so aufregende Töne gespielt. Au-
ßerdem lernten sie die verschiedenen Musikinstrumente kennen, die sie selbst auch auspro-
bieren konnten. Nach einer rhythmischen Stunde hieß es dann „Buenos Dias“. Eine spannende
Spanischstunde mit dem Thema „frutas“ stand an. Mit viel Spaß an der Fremdsprache betei-
ligten sich die Kinder am Unterrichtsgeschehen und konnten ihr bereits erlangtes Wissen zum
Besten geben. Nach einer kleinen Pause ging es dann ganz mathematisch, aber auch ein biss-
chen geschichtlich, weiter. Wo kommen die Zahlen überhaupt her und welche anderen Weisen
gab es denn früher noch, bevor die Zahlen, wie wir sie heute kennen, erfunden wurden? Diese
und ähnliche Fragen wurden den Kindern in dieser Mathestunde beantwortet. Den krönenden
Abschluss bildete dann noch eine Sportstunde im Freien. In einem fairen Ball über die Leine

Match konnten die Kinder ihre sportliche Leis-
tung zeigen und sich dabei noch einmal rich-
tig verausgaben. Als Abschiedsgeschenk hatte
das Gymnasium dann noch eine kleine
„Schatzsuche“ für alle Kinder vorbereitet. Im
grünen Klassenzimmer ging es auf große
Schokoladensuche. Keiner ging dabei leer aus.
Rundum zufrieden und mit vielen gesammel-
ten Eindrücken machten sich die Kinder der
4b dann wieder auf die Rückreise. Es war ein
sehr gelungener Tag und alle hatten sehr viel
Spaß und Freude dabei. Die IGS bedankt sich
sehr für die tolle Vorbereitung und das liebe
Engagement des internationalen Gymnasiums
Meerane. 

class 4b – We are ready for our next school

Getting to know our fellow schools - 
schnuppern an der ioM mit Klasse 3

on your mark, 
get set, go!
On November 9th, 2021 the best runners
of our third and fourth grades met for
the annual “level run” at our school. 32
girls and boys fought for a medal and
showed what they are made of. In the
end, the following kids managed to
score a spot on the winners’ podium:

class 3:
1.    Place:   Matti (3c)
1.    Place:   Marie Sophie (3b)
2.   Place:   Elias (3a)
2.   Place:   Marie (3b)
3.   Place:   Noah (3b)  
3.   Place:   Marie-Beatrice (3c)

class 4:
1.    Place:   Leopold (4b)
1.    Place:   Tia (4c)
2.    Place:   Peter (4a)
2.   Place:   Anny (4b)
3.   Place:   Max (4c)
3.   Place:   Emma (4c)

Victoria Kopitz, P.E. teacher
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Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemein-
same Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen
und Deutsche Bahn Stiftung. Jedes Jahr am
dritten Freitag im November begeistert der
Bundesweite Vorlesetag mittlerweile über
zwei Millionen kleine und große Zuhörer, die
von über 90.000 Menschen vorgelesen be-
kommen. Am 19. November 2021 fand der
Bundesweite Vorlesetag, das größte Vorlese-
fest Deutschlands, zum 18. Mal statt. Zu uns
kam an diesem Tag Herr Thomas Colditz.
Thomas Colditz geboren am 8. September
1957 in Aue ist ein deutscher Politiker (CDU).
Er war von 1990 bis 2019 Mitglied des Sächsi-
schen Landtags. Colditz trat 1985 der CDU der
DDR bei und beteiligte sich in seiner Region
aktiv an der Wende in der DDR. Von 1990 bis
1994 war Colditz Stadtrat in Aue. Er war Mit-
glied im Petitionsausschuss, Schul- und
Sportausschuss, Finanzausschuss und In-
nenausschuss des Landtages, außerdem im
Fraktionsvorstand seiner Partei. Außerdem
war er langjähriger bildungspolitischer Spre-
cher seiner Fraktion. Am 30. Mai 2015 wurde
ihm von Landtagspräsident Matthias Rößler
„für seine Verdienste um die Gestaltung des

sächsischen Bildungssystems“ die Sächsi-
sche Verfassungsmedaille verliehen.  Herr
Colditz las für die Klassen 1 und 2 aus dem
Buch „Die geheimnisvolle Schatzinsel“ vor.
Auf Schatzsuche gehen, das wär doch was!
Nino und Enzo sind allerbeste Freunde und
brauchen dringend Geld. Und wer hat nicht
von dem sagenhaften Schatz gehört, den der
Räuber Rumpulus einst auf der geheimnisvol-
len Insel draußen im Fluss vergraben hat? Ge-
meinsam mit der mutigen Maria machen sich

die Abenteurer auf, den Schatz zu bergen. Für
die Klassen 3 und 4 wurde aus dem Buch „Ei-
ne Woche voller Samstage“ vorgelesen: Herr
Taschenbier ist ein ängstlicher Mensch. Er
fürchtet sich vor seiner Zimmerwirtin, vor
seinem Chef und überhaupt vor allen Leuten,
die schimpfen und befehlen – bis ihm eines
Samstages ein Sams über den Weg läuft und
kurzerhand beschließt, bei ihm zu bleiben.
Das Sams ist ein furchtloses, fast respektlo-
ses Wesen, das sich von nichts und nieman-
dem einschüchtern lässt, das überall freche
Bemerkungen macht und zurückschimpft,
wenn andere schimpfen. Herrn Taschenbier
ist das anfangs furchtbar peinlich und er ver-
sucht auf alle möglichen Arten, das Sans wie-
der loszuwerden. Aber seltsam: Je länger es
bei Herrn Taschenbier bleibt, desto lieber ge-
winnt er das Sams. Und am Schluss wird aus
dem braven, ängstlichen Herrn Taschenbier
ein selbstbewusster Mensch, der gelernt hat,
sich zu behaupten.

Allen Kindern machte das Vorlesen großen
Spaß und wir freuen uns schon auf den Vor-
lesetag 2022.

Nicht so bei unseren Viertklässlern. Im Gegenteil! Im Waldprojekt im
Oktober sahen die Schüler unserer vierten Klassen sogar mehr, als
man bei einem normalen Waldspaziergang entdecken kann. Nicht nur
Häuser, auch der Wald ist in Stockwerke gegliedert. Dazu erfuhren die
Schüler bei ihren Klassenlehrern im Vorfeld schon eine Menge. Wer
wohnt und lebt oder was wächst denn nun in der Wurzel- oder Moos-
, Kraut-, Strauch- oder Baumschicht? Wie verhält man sich im Wald?
Wozu dient der Wald? Welche Bäume kennen wir? Warum ist der Roh-
stoff Holz so wichtig? Was ist Nachhaltigkeit? Da waren viele Informa-
tionen nichts Neues für unsere Waldforscher. Wie es aber unter der Er-
de, also in der Wurzelschicht aussieht, das bleibt einem ja beim Spa-
zieren im Wald meist verborgen. Welche Tiere leben da? Wie sehen sie
aus? Lauter spannende Fragen, die die Kinder mit einer Mitarbeiterin
eines Planaria Umweltmobils am Forschertag klärten. Zwei unserer
Klassen konnten dabei direkt im Wald unterwegs sein, die dritte Klas-
se forschte im Klassenzimmer. Schaufeln, Becherlupen, Siebe, Mikro-
skope und Vieles mehr dienten den Kindern als Hilfsmittel, um im Bo-
den bzw. in Bodenproben nach Kleinstlebewesen zu suchen, die sonst
kaum ein Mensch wahrnimmt. Minikleine Würmchen, Asseln, Tau-
sendfüßer, Spinnentiere usw. kamen unter den Vergrößerungsgläsern
zum Vorschein und wurden beobachtet und im wahrsten Sinne des
Wortes genau unter die Lupe genommen. Die Kinder waren sehr be-
geistert, welches und vor allem in welchen Mengen man so kleines
Getier im Boden finden kann. Die Planaria Umweltmobile gibt es
schon fast 30 Jahre. Sie richten sich mit ihrem mobilen Umweltbil-
dungsangebot an unterschiedliche Altersklassen der Kassenstufen 3
bis 12. Also auch für unsere Kollegen und Schüler der weiterführenden
Schulen ein Tipp, um etwas Abwechslung in den Unterricht zu be-
kommen. Es werden Lebensräume untersucht, naturwissenschaftli-

che Zusammenhänge erläutert, Möglichkeiten im Natur- und Umwelt-
schutz aufgezeigt und natürlich wird Interesse an der Natur geweckt.
Eine feine Sache, so waren wir Lehrer und unsere Vierer uns einig.

Andrea Peschke, 4c

the joy of reading - Bundesweiter Vorlesetag 2021 an der iGs Glauchau

den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? – 

4th grade between trees, critters and lots of fun
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Kurz vor den Herbstferien erwartete die Klas-
se 4 noch ein lang ersehntes Highlight. Am
14.10. starteten wir gleich nach dem Unter-
richt nach Oberlauterbach in das Natur- und
Umweltzentrum zu unserer Lesenacht. Wir
trotzten dem Regen und begannen ein Futter-
häuschen zu bauen. Durch gelungene Team-
arbeit konnten alle am Ende ein eigenes
Häuschen mit nach Hause nehmen. Nach-
dem wir unsere Zimmer voller Aufregung be-
zogen hatten, hörte der Regen zum Glück auf
und wir erkundeten die Umgebung. Dabei
probierten wir den Tierweitsprung und ermit-
telten den weitesten Springer in unserer
Klasse. Nach unserer kurzen Wanderung
aßen wir Abendbrot bevor unsere Lesenacht
endlich begann. Alle Kinder machten es sich
im Lesezimmer gemütlich und lasen ihre
Lieblingsbücher. Kurz vor dem Schlafenge-
hen lauschten alle gespannt der Gute-Nacht
Geschichte. Müde und glücklich fielen alle
ins Bett. Nach einer kurzen Nacht warteten
am nächsten Morgen weitere Höhepunkte
auf uns. Wir stellten aus „Müll“ neue Gegen-

stände her. Dabei staunten wir nicht schlecht,
was wir daraus alles basteln können. Vor
dem Mittagessen begaben wir uns auf eine
sehr interessante Teichwanderung. Wir er-
kundeten die Teiche in der Umgebung und
lernten viel über deren Bewohner, Nutzung
und Entstehung. Am Ende dieses unvergess-

lichen Ausfluges verabschiedeten sich alle
mit einem breiten Lächeln im Gesicht in die
wohlverdienten Herbstferien.

Olivia Häcker
Klassenlehrerin Kl.4

reading in a different way – lesen einmal anders

Medal places for iGc
A mixed team consisting of classes 3 and 4
took part in a local school football tourna-
ment. With much excitement and adrenaline,
hopes were high of progressing to the next

stage of the cup competition. Unfortunately,
after many close battles, tough duels, brilli-
ant saves and great goals, the IGC team nar-
rowly missed out on the qualifying places.
The participants can be proud of their achie-
vements and hold their heads high. Team
IGC showed great courage and team spirit as
they competed against the other schools.
This year was just not the IGC team's year,
but we will be back! Congratulations to the
IGC team on their bronze medals and best
wishes to the winners in the next round.  

Marc Davis, PE Teacher

eine reise ins All
Am 6. Oktober besuchten die Schülerinnen
und Schüler der IGC den Minikosmos in Lich-
tenstein. Dort machten wir eine wundervolle
Reise durch unser Universum und zurück.
Unabhängig vom Wetter konnten wir den
wunderschönen Sternenhimmel beobachten
und lernten dabei viel Neues über unser Welt-
all. Die Kinder waren fasziniert und genossen
ein so ungewöhnliches Erlebnis. Am Ende
unserer stellaren Reise erkundeten die Kin-
der die Miniwelt, wo sie durch viele verschie-
dene Länder spazierten. Zu entdecken gab es
unter anderem den Eiffelturm, den Taj Mahal
und die Freiheitsstatue. Und das alles konn-
ten wir in weniger als einer Autostunde von
Crinitzberg aus entdecken! Es war ein wun-
derschöner und aufregender Tag, von dem die
Kinder noch lange erzählen werden.

Karolina Franke, Klassenlehrerin Klasse 2a
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ready, steady, Go!

hurray, new playground equipment 

Mit einem kräftigem „Ready, Steady, Go“ starteten die Schülerinnen
und Schüler der IGC am 24. September ihr lang ersehnten Sportfest.
Nach zwei Jahren Corona Pause eröffneten wir die Wettkämpfe dieses
Mal auf eine einzigartige Weise. Unser Hausmeister Herr Lorenz
brachte seine weißen Tauben mit in die Schule und ließ sie zur Eröff-

nung der sportlichen Spiele fliegen. Das war ein wunderschöner Mo-
ment, als die Tauben zum Himmel aufstiegen. Bei gutem Wetter stand
zu Beginn eine gemeinsame Erwärmung an, um sich ordnungsgemäß
auf die Sportdisziplinen vorzubereiten. Im Anschluss verteilten sich
unsere kleinen Sportler auf 6 verschiedene Stationen. Beim Weit-
sprung, Ausdauerlauf, Sprint, Weitwurf, Seilspringen und bei einer
Spiel-Station durften sie ihr Können unter Beweis stellen. Geschafft,
aber super stolz und glücklich über die erbrachten Leistungen, been-
deten wir das sportliche Ereignis. Nick Hummer, Sportlehrer

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich alle Schulkinder und einige Kitakinder auf
dem Festplatz vor der Schule und waren schon ganz aufgeregt. Das neue Spielgerät wurde
schon seit Tagen von neugierigen Kinderaugen bestaunt, aber ein langes Absperrband hinder-
te alle noch daran, die neuen Kletterelemente auszuprobieren. Am 9. November war nun end-
lich der große Tag gekommen. Das Spielgerät wurde feierlich eingeweiht. Auch der Bürger-
meister Herr Pachan und Frau Wiesner von der GGB wollten das Ereignis nicht verpassen und
freuten sich mit den Kindern über die gelungene Aktion. Jetzt hat die Schule und die Kita ei-
nen neuen Kletterparcour. Gleich nachdem das Absperrband durchtrennt wurde, nahmen die
Kinder ihr neues Reich in Besitz und hatten sichtlich Spaß beim ersten Ausprobieren.
Ein großes DANKESCHÖN gehen an die Gemeinde und die GGB, die uns diese Spielgeräte er-
möglicht haben. Team der IGC und der Kita Spatzennest in Bärenwalde   

A nice gesture - 
eine nette Geste

Wir sind schon öfter von der Gärtnerei
Kämpf mit einer liebgemeinten Geste
überrascht worden. Auch dieses Mal
wurde eine große Kiste voller roter Äp-
fel für die Gesundheit und mit der Auf-
schrift „Bleib gesund“ für uns abgege-
ben. DANKESCHÖN dafür! Gerade in
dieser Zeit sind solche kleinen Momen-
te der Freude besonders wertvoll.

Team der IGC
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Ghosts, Ghosts
everywhere!
Geister gehen wieder um durch 
nebeltrübe Gassen. 

Das Spuken können sie im Herbst 
aus Gruselfreud’ nicht lassen. 

Sie freun sich, wenn wir sie entdecken 
und mächtig uns dann – Huuuu! – 
erschrecken.

Da lachen sie und eilen heiter 
zum Geistern durch das Schulhaus weiter. 

© Elke Bräunling

An der IPS wurde am 01.11.21 wieder
schaurig-schön Halloween gefeiert. Die
schönsten Hexen, gruseligsten Mu-
mien und schaurigsten Monsterlein
gab es zu entdecken. Aber seht selbst!

Where do Babies come From?
The fourth graders of IPS Stollberg had been very busy during their Autumn Project Week lear-
ning about „Birth“. The highlight of the week is the visit of the midwife. The children could ask
Mrs Mildner all their questions about birth and how babies develop. She brought a lot of ma-
terials that help the children understand and visualise how babies grow in the mother’s tum-
my. They also tried some experiments, practised breathing techniques to bear the pains of gi-
ving birth and listened to some interesting sounds that babies can hear in their mum’s sto-
mach. It was also fun when they conclude the project with a theater re-enacting giving birth.

Am 12.11.2021 feierte die IPS die goldene Jahreszeit. Jeder Klassenlehrer überlegte sich gemein-
sam mit seinem Erzieher tolle Aktivitäten und Aktionen. Es wurde gebastelt mit Blättern und
Kastanien, herbstliche Mandalas wurden ausgemalt, Suchbilder & knifflige Rätsel gelöst oder
bei einer Tasse Kakao herbstlichen Geschichten gelauscht. Manche Klassen gingen virtuell mit
ihren Lampions spazieren und unsere Kids der 3. Klasse wandelten kurzerhand ein Herbstge-
dicht in einen coolen Herbst-Rap um, welchen sie sogar mit Instrumenten begleiteten.

Autumn Festival in iPs
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First Aide – just a piece of cake!
Ein beim Spielen eingerissener Fingernagel, eine Beule am Kopf, Na-
senbluten, das nicht aufhören will oder eine Schürfwunde an Hand
oder Knie. Solche Situationen sind im Grundschulalter allgegenwärtig
und schnelle Hilfe ist nötig. Damit auch die Kids bereits wissen, was
im Ernstfall zu tun ist, nahmen unsere 2. Klassen vor den Herbstferien
an einem 1.Hilfe-Kurs teil. In diesem lernten sie wie man Wunden
richtig versorgt, die stabile Seitenlage anwendet und wie man im Not-
fall am besten handelt. Wir finden es sehr wichtig, dass sich Kinder in
Notsituationen frühzeitig untereinander helfen können und mit ein-
fachen Erste Hilfe-Maßnahmen vertraut sind. 

Bookworms on exploration tour
Unsere Raupen und Schildkröten machten sich vor den Herbstferien
mit der Citybahn auf nach Chemnitz. Nach einer kleinen Kultur-
schnuppertour, vorbei am Chemnitzer „Nischel“ und dem Roten Turm,
ging es für die 3. Klässler in die Stadtbibliothek. Hier bekamen die Kin-
der eine kleine Einführung in die wunderbar-vielseitige Welt der Bü-
chereien und bekamen erklärt, wie man sich am besten in der großen
Welt der Bücher orientiert. Wie kleine Piraten hüpften die Kinder ge-
danklich von Insel zu Insel und erforschten die verschiedenen Rubri-
ken einer Bibliothek. Dann gab es natürlich noch genügend Zeit, sich
das ein oder andere Buch zu schnappen und darin zu stöbern. 

Auch in diesem Jahr hatten wir, die Kids der
International Primary School Stollberg, wie-
der ein tolles Ferienprogramm. Mit Rucksack,
Lunchpaket und viel Vorfreude starteten un-
sere Ferien mit einer Wanderung zur Talsper-
re Stollberg. Wir verbrachten den Tag beim
Spielen, Hüttenbauen und Kreativsein mit 
allem, was uns die
Natur so bot. Eine
Schnitzeljagd führte
uns durch die Stadt
zum Abenteuerspiel-
platz. Dort konnten
wir klettern, toben und genossen bei Sonnen-
schein unsere Pommes zum Mittag. Da es am
Donnerstag so sehr stürmte, musste unser
Ausflug nach Klaffenbach zum Kerzen her-
stellen leider ausfallen. Aber unsere Erzie-
her*innen hatten einen Plan B für uns bereit,
so haben wir einfach in der Schule sogenann-
te Dip Dye Kerzen gestaltet. Aktiv startete die

2. Ferienwoche mit einem Fahrzeugtag. Da
durften wir unsere eigenen Roller, Inliner und
Fahrräder mitbringen, um damit auf dem
Fahrschulübungsplatz zu fahren. Natürlich
darf im Herbst auch das Drachen steigen las-
sen nicht fehlen. Richtig Glück hatten wir mit
dem Wetter, denn unsere Drachen flogen

hoch in die Luft. Ne-
ben Kino in der Schu-
le und dem Hallo-
weenbasteln war un-
ser Highlight dieser
Woche auf jeden Fall

unsere alljährliche „Schwarzarbeit“ in Crot-
tendorf. Dort haben wir unsere eigenen Räu-
cherkerzen hergestellt. Danach konnten wir,
bei richtig tollem Wetter, den großen Spielplatz
nutzen und im Freien unser Lunch genießen.
Schön waren sie wieder, unsere Ferien! Wir
wünschen Ihnen eine schöne Herbst- und na-
türlich besinnliche Vorweihnachtszeit.

our colourful Autumn Break

es raschelt das laub, die Bäume sind bunt
wir freuen uns sehr, die herbstferien 

sind der Grund.
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In den letzten Wochen vor den Herbstferien
setzte sich die Klasse 4a intensiv mit dem
Thema Berufe auseinander. Jedes Kind re-
cherchierte zu einem Beruf und erstellte ein
Plakat. Im Anschluss stellten sie ihren Beruf
der Klasse vor. Neben Tierärzten wurden auch
Berufe des Dirigenten, Rettungssanitäters,
Justizvollzugsbeamten und Schriftstellers
ausgesucht. Einer der Berufe war der des
Landwirts. Dafür bekamen die Kinder Besuch
eines gelernten Landwirtes.  Er brachte seinen
Beruf den Kindern anschaulich näher und be-
richtete auch von seiner eigenen Landwirt-
schaft.  Die Kinder waren begeistert.  Einige
können sich nun auch vorstellen, entweder im
Pflanzenbau oder in der Tierproduktion zu ar-
beiten. Hanni Frommhold (Referendarin)

Im Religionsunterricht war das Thema: Mar-
tin Luther. Wir hatten Rosenbrötchen geba-
cken mit einem Klecks Marmelade. Wir ha-
ben Reformationslieder gesungen und Ar-
beitsblätter bearbeitet. Mr. Gut hat uns noch
eine kleine Geschichte über das Leben einer
Bibel erzählt. Dann haben wir die Brötchen
rausgeholt ein bisschen Puderzucker drüber
gestreuselt und fertig waren die leckeren Re-
formationsbrötchen. Jami! Wir haben noch
schnell aufgewaschen und haben ein Film
über Martin Luther gekuckt. Dann sind wir
hochgegangen und haben den Unterricht be-
endet. We had a lot of fun! Bis Bald und viele Lie-
be Grüße von Viktoria und Anouk (Klasse 4)

let’s find out our favourite profession

religion live and tasteful | religionsunterricht am 04.11.2021

„Freundschaft und Zusammenhalt“ war das Thema des diesjährigen
Bundesweiten Vorlesetags der Stiftung Lesen. Auch dieses Jahr nahm
unsere Schule wieder daran teil.  Eine bunte Vielfalt an Kinder- und
Jugendbüchern wartete darauf, von unseren Schülerinnen und Schü-
lern entdeckt zu werden.
Mit Borst dem Frischling und seiner Mama halfen die Schülerinnen
und Schüler einer Meeresschnecke wieder nach Hause zu kommen.
Gemeinsam mit den Horse Club Freundinnen Lisa, Hannah, Sarah und
Sofia entlarvten sie einen Saboteur. Dass es manchmal gar nicht so
schlecht ist anders zu sein als seine Freunde, konnten die Kinder bei
dem „Schlauen kleinen Elefanten“ auf Deutsch und Arabisch entde-
cken. Mit Habbi dem Erdhörnchen fanden sie heraus, das Feinde auch
zu Freunden werden können und mit dem Maulwurf entdeckten die
Kinder, dass man Freunde gar nicht immer sehen muss, um befreun-
det zu bleiben. Dass man selbst wenn man irgendwie anders  ist,
Freunde finden kann, erfuhren die Kinder bei „Irgendwie Anders“. Als
Gast in Wilma Walnuss kleinem Baumhotel hörten die Schülerinnen
und Schüler, was man gemeinsam alles verwirklichen kann, und mit
den Freunden Rico und Oskar schnappten sie den berüchtigten Aldi-
Kidnapper. Gemeinsam mit dem Löwen versuchten sie die Löwin zu
retten und begaben sich mit Corduroy auf die Suche nach seinem
Knopf. Im Anschluss an das Vorlesen haben die Lehrkräfte noch pas-

sende Aktionen für die Kinder vorbereitet. Es wurden Wildschweine,
Schneemänner, Fahnen und Freundschaftsbänder gebastelt, Theater-
stücke einstudiert,  Hotels gestaltet, Briefe geschrieben, philosophiert
und Teamübungen gemacht. Es war ein sehr schöner Tag für alle Be-
teiligten und wir sind natürlich auch nächstes Jahr wieder dabei.

Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die diesen Tag mitgestaltet ha-
ben. Lisa Stolze

Better together
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Unser Herbstferien-Plan ließ diesmal keine
Wünsche offen: Ausflüge, Basteleien, eine Er-
kundungstour und Entspannung standen auf
dem Programm. Frau Schaumkessel eröffne-
te die erste Ferienwoche mit einer Reise zu
uns selbst. Wir fanden dabei unser persönli-
ches Krafttier und mit einem selbstgebastel-
ten Traumfänger können wir nun auch zu
Hause die schönsten Träume einfangen.
Nach einem so entspannenden Tag verlief
der nächste recht sportlich. Zum „Sports day“
stiegen wir gemeinsam in den Wettkampf ein
und powerten uns so richtig aus: „We are the
champions!“. In den Wald nach Streitwald
führte uns der erste Ausflug. Auch an diesem
Tag begleitete Frau Schaumkessel unsere
Gruppe beim „Waldbaden“ und zeigte viele er-
staunliche Dinge, auf die wir so noch gar
nicht gekommen waren. Ein achtsames Ge-
hen und dabei alle Sinne auf Empfang -
Schauen, Hören, Fühlen und Riechen. Es gab
Mittagessen im Freien und eine kleine Baste-
lei mit viel Naturmaterial. Was für ein toller
Tag! Am Freitag stand „Schwarzarbeit“ beim
Räucherkerzchen herstellen auf dem Pro-
gramm. Wir bekamen einen „Klumpen“ der
fertigen Masse, welcher entweder nach Myr-
rhe oder Weihrauch roch. Dieser wurde in
kleine Stücke gebrochen und mit einer be-
stimmten Technik dann zu Räucherkerzchen
geformt. Mit sehr viel Freude waren wir am
Werk und unsere Hände am Ende kohlraben-
schwarz. Bei einer heimatkundlichen
"Schnipseljagd" lernten wir Geithain kennen.
Im Tierpark wartete unsere erste Aufgabe. Sie
bestand darin, genau zu beobachten, welche
Tiere im Tierpark leben. An der nächsten Sta-
tion, dem Pulverturm, erklärte uns Frau Tantz
von der FAW Geithain die historischen Aufga-
ben dieses alten Gemäuers. Der Weg führte
uns zu den vier Stelen mit den vier Geithainer
Kirchen darauf und dem alten Stadtplan von
Geithain, eingelassen im Kopfsteinpflaster.

Unsere Erzieherinnen erzählten dazu noch
viele interessante Geschichten von Geithain.
Weiter ging es für uns entlang der alten
Stadtmauer zum Stadion, um zwischendurch
ein paar sportliche Übungen zu absolvieren.
An der Nikolaikirche stießen wir auf den Ge-
denkstein zur Legende vom Geithainer Chor-
knaben und hörten dieser Erzählung ge-
spannt zu. Es war für uns ein sehr aufregen-
der und lehrreicher Tag in den Straßen von
Geithain. 

An den darauffolgenden zwei Basteltagen
überlegten wir uns schöne Sachen für den
Herbst und besonders für Halloween. Nach
dem Frühstück ging es auch schon direkt los.
Wir bastelten Fledermäuse und Geister aus
Klopapierrollen, kleine Kürbisse mit Kuller-
augen und lustige Spinnen aus schwarzem
Papier. Zum Schluss verteilten wir die ferti-
gen Figuren zur Dekoration im gesamten
Schulhaus. Große und kleine Kürbisse erhiel-
ten lustige Gesichter. Auch diese stellten wir
auf unsere Schultreppe vor dem Eingang mit
kleinen Lichtern auf, damit jeder der vorbei
kam die gruseligen Kürbisgesichter leuchten
sehen konnte.
Mit der Bimmelbahn „Kohrener-Landex-
press“ reisten wir zum Abschluss in den „Irr-
garten der Sinne“ nach Linda und zum be-
nachbarten Minigolfplatz. Wir versuchten
uns im Minigolfspielen, was sich für man-
chen nicht ganz so einfach gestaltete. Unsere
Sinne standen auf Alarm, um die Rätsel und
Aufgaben im Irrgarten schnell zu lösen. Das
Labyrinth zeigte sich schon geschmückt im
Halloween-Look. Das war sehr gruselig und
spannend. Nach dem Mittags-Picknick
brachte uns die Bimmelbahn wieder zur
Schule zurück. Wir freuen uns schon auf die
nächsten Ferien und sind wie immer mäch-
tig gespannt auf das Programm! 

holiday times – relaxing times
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Bus-riding etiquette - class 1
Am Montag, 27.09.2021, kam extra für uns ein Bus in die Schule. Der
Bus war ganz für uns allein, da uns die nette Busfahrerin erklärt hat,
wie man sich in einem Bus verhält. So zum Beispiel soll man den Ran-
zen vom Rücken nehmen, wenn man einen Sitzplatz hat. Sie hat uns
auch erklärt, dass man an der Haltestelle niemals drängeln oder
schubsen soll. Das war sehr interessant und lehrreich für uns und es
hat Spaß gemacht.

Klasse 1

A day visit to our partner schools – class 3
Es dauert gar nicht mehr lang, dann verabschieden wir schon die erste
Abschlussklasse von unserer IPM. Um die Wahl der weiterführenden
Schule zu erleichtern und das Lernen an einer Oberschule oder einem
Gymnasium kennenzulernen, schnupperte unsere 3. Klasse schon mal
an der Internationalen Oberschule und dem Internationalen Gymna-
sium in Meerane hinein. Die Teams der beiden Partnerschulen hatten
sich jeweils ein tolles Programm einfallen lassen. Unsere Schüler wa-
ren mit Eifer dabei, als wir mathematische Rätsel lösten, mit den
Stromkästen der älteren Schüler experimentierten, uns zu kulinari-
schen Spezialitäten Südamerikas austauschten, Bilder zu Musik ge-
stalteten und vieles mehr! Vielen Dank an Frau Kazzer und Frau Som-
mer, die mit ihren Teams diese besonderen Tage für unsere Schüler
ermöglicht haben!

Ein Ehrenamt ist eine tolle Sache und kann auch Leben
retten. Das erfuhren die Ferienkinder im Hort der IPM ,
als die Rettungshundestaffel zu Besuch da war. Mit 6
großen Hunden reisten die ehrenamtlichen Retter der
DRK an, um ihre Arbeit mit den Hunden vorzustellen.
Die Kinder waren begeistert bei der Sache und durften
nach einer kurzen Einführung „Verstecken“ spielen.
Die sehr gut ausgebildeten Hunde fanden sie nach sehr
kurzer Zeit und zeigten beeindruckend, was sie gelernt
haben und was ihre Fähigkeiten sind. Natürlich kamen
nach getaner Arbeit auch die Streicheleinheiten nicht
zu kurz. Die Kinder hatten Leckerlies mitgebracht und
durften sich damit bei ihren Vierbeinern bedanken. Ein
toller Tag mit vielen beeindruckenden Momenten! Dan-
ke an die Besucher und immer viel Erfolg bei ihrem
wichtigen Ehrenamt! 

A great experience to start the vacation!
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Junior election 
The classroom or school is a microcosm of society. What the child le-
arns in school, will be used later in building a society of morality, pro-
gress and democracy. One of the activities that we did in the third gra-
de (Busy Bees) in the subject of science was electing the representa-
tives of the class. We conducted a real election, exactly the same as
the political elections, and we followed the same steps and laws. Of
course, before the election, the children had learned the meaning of
democracy and the five laws of elections: equality, freedom, secrecy,
etc. The children also learned the qualities necessary to elect the class
representative and what his/her duties are to be performed. It was a
wonderful and unique experience!

Welcome to our school rAdio!
Ziel des Radio-Projekts ist ein fächerübergreifendes, selbstbestimm-
tes, zugleich aber auch kooperatives Lernen. Die beteiligten Schüle-
rinnen und Schüler erhalten dabei vielfältige Möglichkeiten, um ihre
Ausdrucksfähigkeit zu trainieren, selbstsicher zu präsentieren und
grundlegende Medienkompetenzen zu erwerben. Die Kinder recher-
chieren Nachrichten, erzählen Witze, machen Umfragen, Interviews
und Wissensquiz, schreiben radiogerechte Texte, wählen die Musik
für die Sendung aus und vielleicht entdecken sie ja einen Superstar
in unserer kleinen Schule, WHO KNOWS?!

We plant a tree
Schon etliche Male musste die Pflanzung verschoben werden, doch
nun steht er: Ein Kirschbaum im Meeraner Meerchenwald. Im Rah-
men der von der Stadt Meerane organisierten Meerchenwaldpflan-
zung wollte die erste IPM-Klasse schon fast seit der Schuleinführung
diesen Baum pflanzen. Die außerordentliche Situation in den vergan-
genen Monaten und Jahren hat den Termin immer wieder nach hin-
ten geschoben. Am 7. November 2021 war es dann soweit, dass die Kir-
sche gepflanzt werden konnte. Inzwischen besuchen die Kinder die
Klassenstufe 3. Vielen Dank an die Organisatoren, die Stadt Meerane
und nicht zuletzt den Eltern, die dieses Projekt realisiert haben! 

hello, Autumn!
Vom 11.10.2021 bis 15.10.2021 fand unsere Projektwoche „Der Igel & der
Herbst“ statt. In dieser Woche lernten wir viele interessante Dinge
über den Igel. Wir fanden heraus, was der Igel im Laufe eines Jahres
alles macht und formten aus Salzteig unsere eigenen Igel. Ein weite-
res Thema war der Herbst. Dabei sortierten wir verschiedenen Bäu-
men ihre Blätter und Früchte zu. Am Ende fertigten wir noch ein Lap-
book zum Thema an. Es war eine großartige und spannende Projekt-
woche. Alle Kinder und Lehrer hatten dabei ganz viel Spaß!
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AdAc-road safety training
Am Montag, dem 04.10.2021 rückten viele Schüler unsere beiden fünf-
ten Klassen mit dem Fahrrad in der Schule an. Alle freuten sich schon
auf das ADAC-Verkehrssicherheitstraining, das mit einem Fahrrad-
parcours auf dem Schulhof verbunden war. Manche waren ganz er-
staunt, dass es ganz schön schwer war, diesen zu meistern und sie mit
dem Rad doch nicht so sicher waren, wie sie glaubten. Obendrein gab
es eine Menge Tipps für das Verhalten im Straßenverkehr. Als krönen-
den Abschluss wurden die Schüler noch zu einem Bremstest im
ADAC-Auto mitgenommen. Dieser Tag wird für alle lange in Erinne-
rung bleiben.

Klassen 5a und 5b

M.i.c. - museum in a clip 2021
Eine Teilnahme an Wettbe-
werben in der Corona-Zeit
war und ist leider sehr
schwierig. Auch im letzten
Schuljahr war es uns leider
nicht vergönnt, am alljährli-
chen Wettbewerb "Museum
in a clip - M.I.C." teilzuneh-
men. Doch im Oktober 2021,
während unserer Projekt-
woche an der IOM, war es
endlich wieder möglich. Der
Musikkurs der Klasse 10
konnte einen Tag lang im
Robert-Schumann-Museum
Zwickau sein Können unter
Beweis stellen. Nach einer
kleinen Führung mit vielen Infos zum Komponisten ging es in die heiße Phase. Ausgestattet mit
Ipads und Verkleidung, wurde in Gruppen an kleinen Videos zu Robert Schumanns Leben gebas-
telt. Alles gar nicht so einfach, aber die tollen Ergebnisse sind mittlerweile auf dem Youtube - Ka-
nal des M.I.C. - Museum in a clip zu finden. Wer Lust zum Anschauen hat, findet es unter folgenden
Bezeichnungen: "#34 Robert und seine Kinderträumerei" & "#35 Robert erfindet seine Musik neu".
Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Klasse 10, wie in den vergangenen Jahren, gewinnt!

culture - Musical,
opera, Ballet!
Endlich ist es wieder so weit - Kultur
hautnah und live erleben. Das Opern-
haus Chemnitz konnte uns im Rahmen
des Theater-Abos in diesem Schuljahr
schon zweimal empfangen und unsere
Schülerinnen und Schüler haben es in
vollen Zügen genossen. Gestartet sind
wir mit dem bekannten Musical FOOT-
LOOSE, welches uns kaum in den Sitzen
hielt. Wir konnten gar nicht genug von
diesem mitreißenden Musical bekom-
men, sodass wir uns sofort für MY FAIR
LADY anmeldeten. Auch dieses Musical
war wunderbar aufheiternd und voller
schöner musikalischer Momente. Alle
freuen sich nun schon auf das Ballett
"Nussknacker" von Tschaikowsky, wel-
ches wir hoffentlich noch vor Weihnach-
ten im Opernhaus bestaunen dürfen. Wir
genießen es in vollen Zügen und versu-
chen damit die letzten beiden Jahre
auch kulturell wieder aufzuholen.
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Art lessons in a different way …
Am 12.10.2021 haben wir mit Herrn Ferreira einen Ausflug in das „Max-
Pechstein-Museum“ Zwickau gemacht. Dort hat uns eine Mitarbeite-
rin zu einer Führung mitgenommen. Am Anfang der Führung haben
wir anhand der ausgestellten Bilder verschiedene Kunststile wie Ba-
rock, Impressionismus, Expressionismus und Gegenwartkunst erklärt
bekommen. Dabei wurden uns auch die Unterschiede der Kunstgat-

tungen wie Landschaft und Bildnis verdeutlicht. Wir konnten selbst-
verständlich viel über den Künstler Max Pechstein lernen. Seine Bil-
der sind in einem separaten Raum ausgestellt und man konnte sich
einen Eindruck über seine Werke und sein Leben verschaffen.
Es gibt dort aber noch viel mehr zu sehen, z. B. eine Ausstellung von
jungen Künstlern, die vor kurzem erst an einem Kunstwettbewerb teil-
genommen haben. Danach durften wir sogar selbst noch etwas malen. 

Melina Horst

radio-M – our new 
school radio 
Seit Beginn des neuen Schuljahres gibt es endlich auch
an der Internationalen Oberschule Meerane ein Schulra-
dio mit dem Namen „RadIO M“, welches als AG von den
Schülerinnen und Schülern selber gestaltet wird. Zu-
nächst lernten die Kinder die vielfältigen Inhalte einer
Radiosendung kennen und machten sich mit dem um-

fangreichen technischen Equipment vertraut. Seit dem Beginn der AG sind die SchülerInnen
außerdem fleißig dabei, einen Jingle sowie Verpackungselemente (Ton-Wort-Kreationen) zu
produzieren, um dem Radio einen professionellen Charme zu verleihen. Aber auch Ideen für
mögliche Inhalte des Radios wie Interviews mit Lehrkräften, Berichte über Ausflüge und Ex-
kursionen, News der Woche und Motto-Sendungen werden bereits mit großer Begeisterung
von den Reportern des Radios gesammelt. Derzeit sitzt das Radioteam an der Fertigstellung
der ersten Sendung, welche unter anderem Beiträge der Klasse 7b beinhalten wird. Die Schü-
lerInnen dieser Klasse wurden in der Projektwoche vor den Herbstferien einen Tag lang zu rasenden Reportern und planten, produzierten und
schnitten ihre eigenständig erarbeiteten Ideen zum Thema „Eine Welt“. Gespannt arbeiten die Kinder auf die erste Sendung hin und planen
nach der Premiere eine regelmäßige Radiosendung in den Schulalltag zu etablieren. Die AG freut sich zukünftig auch über Vorschläge von den
Schülerinnen und Schülern der IOM, welche dann in die Sendungen mit aufgenommen werden können. Denn das Ziel des RadIO M ist es, ein
abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für alle zu bieten und allen den ein oder anderen Morgen in der Schule zu versüßen. 
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Project week: „one world“
In der zweiten Oktoberwoche fand an der Internationalen Oberschule Meerane (IOM) die Projektwoche zum Thema „Eine Welt“ statt. Eine Woche
lang widmeten sich die SchülerInnen verschiedenen Projekten rund um die Welt. Nachfolgend werden 3 Projekt vorgestellt:

Klassen 5: Projekt „die spanischsprechende Welt“ – ¡Buenos Días Se-
ñoras y Señores – Chicas y Chicos! Die beiden letzten Tage der Projekt-
woche standen unter dem Motto: „Die spanischsprechende Welt“. Un-
sere drei Lehrerinnen Señora Alvarez, Señora Galera und Señora Ruiz
stellten uns hierzu alle Länder, in denen spanisch gesprochen wird, vor.
Wir waren ganz schön überrascht, dass es so viele davon gibt. Spiele-
risch lernten wir die einzelnen Staaten mit ihren Hauptstädten und
Flaggen bei einem Online-Puzzle, über ein Wörtersuchsel und durch
Landkarten kennen. Aber am meisten hat das Basteln eines Plakates
Spaß gemacht. Jeder von uns durfte sich ein spanischsprechendes Land
aussuchen. Es ging dann im Internet auf Suche nach Besonderheiten
und Merkmalen. Dabei haben wir viel erfahren. Wir druckten Bilder aus,
malten Flaggen und fertigten kleine Texte an. Danach gestalteten wir ein
eigenes Plakat und schrieben kleine Vorträge. Am letzten Tag stellte je-
der sein Lieblingsland mithilfe des Plakates vor. So macht Lernen Spaß.

Willy Lorenz, Klasse 5b

Klassen 5: Projekt „eine
stadt der Geometrie“ –
Die Klassen 5 führten ei-
nen Tag lang unter der
Aufsicht von Herrn Ma-
noj und Herrn Thamm
ein Geometrie-Projekt
durch. In Dreier- bis Vie-
rergruppen hatten die
Schüler die Aufgabe aus
vorgegebenen, begrenz-
ten Ressourcen eine
Stadt aus geometrischen
Figuren und Körpern zu
modellieren. Sie konnten
dabei u.a. auf verschie-
denartige Papiere, Leim,
Schere sowie Klebeband
zurückgreifen. Anfangs
wurde ein gemeinsames
Video angesehen, in dem
es um Alltagsgeometrie
ging. Anschließend beka-
men die Schüler ein be-
grenztes Zeitfenster ge-
setzt, innerhalb dessen
eine Stadt rund um einen
vorher eingezeichneten
Fluss erstellt werden
sollte. Über den Fluss sollte eine Brücke führen. Das Ganze bereitete den fleißigen Archi-
tekten eine riesige Freude. So lernten sie die Mathematik auch aus einem anderen Blick-
winkel kennen. In knapp 3,5 Stunden wurden sehr vielfältige und verschiedene Städte
gebaut, einige davon mit Mauern wie im Mittelalter und andere wiederum mit Parkhäu-
sern aus der modernen Zeit. Sogar Windmühlen ließen sich beobachten. Anschließend
wurden die Werke unter den kritischen Augen von den Kollegen Manoj und Thamm be-
gutachtet. Alle hatten ihre Aufgabe bravourös gemeistert. Die Kinder wollen bald wieder
eine Stadt mit eigenen Händen erbauen. Marco Thamm

Klassen 6: Projekt „Welt der Gewürze“ – Wäh-
rend des Projektes „Welt der Gewürze“ haben
die SchülerInnen der 6. Klassen im PU Unter-
richt ein Gewürzkästchen hergestellt. Ein Me-
nü benötigt Zutaten, die müssen aufbewahrt
werden. So fanden die Gewürze in dem Käst-
chen ihren Platz, dazu wurden ein Rezept, Zu-
tatenliste und ein Ordnungsregister mit bei-
gefügt. Das Ganze wurde noch mit einem De-
ckel und raffiniertem Verschluss versehen. Zu
Hause ging es später ans Kochen. Holger Dörr
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All children are created equal – KiB in class 
Alle Kinder sind gleich viel wert. Eine interessante Unterrichtsstunde erlebten die Schüler/innen der Klassen 5a und 5b mit einer Sozialpäda-
gogin des Kontakt- und Informationsbüros für präventive Kinder- und Jugendarbeit KIB Zwickau. Hier wurden die wichtigsten Kinderrechte
der UN-Kinderrechtskonvention mit den Kindern erläutert und mit einem japanischen Papiertheater „Kamishibai“ anschaulich besprochen.
Die Kinder stellten viele Fragen und über viele Themen wurde gemeinsam diskutiert. Schwerpunkte dabei waren das Recht auf sauberes Was-
ser und die richtige Kleidung, das Recht in die Schule zu gehen, das Recht auf Freizeit und das Recht aller Kinder, gleich behandelt zu werden.
Schüler/innen der Klasse 8b sprachen mit Frau Seifert vom KIB Zwickau im Unterricht über Umweltproblematiken des Wassers, z. B. über das
großflächige Korallensterben. Die Klasse 6a erfuhr viel Wissenswertes über die Geschichte einer Flucht aus der Heimat nach Deutschland.

Das diesjährige Sprachcamp der fünften Klas-
sen vom 10. bis 15.10. unter der Leitung von Frau
Rachael Seidel stand im Zeichen der Schau-
spielerei: An drei Tagen erarbeiteten die fünften
Klassen in kleinen Gruppen auf der Basis von
klassischen und bekannten Märchen kurze
Theaterstücke auf Englisch. Unterstützt wurde
Frau Seidel von Frau Jimenez, Herrn Lora, Frau
Dressel-Casals und Herrn Oltmanns, wodurch
auch die sprachliche Vielfalt von Englisch und
Spanisch als Thema über die ganze Woche hin-
durch immer lebendig und gegenwärtig war.
Nach der Ankunft am Montag gab es Gelegen-
heit, sich bei Spielen und kleinen Übungen
kennenzulernen. Am Abend saßen beim Lager-
feuer am leider abgelassenen Filzteich alle ge-
mütlich beisammen, bevor es dann so richtig
an die Arbeit ging. Einen leider verregneten
Dienstag haben die Schülerinnen und Schüler
durch ihre eigene Kreativität bunt gestalten
können: In mehreren Stationen haben sie sich
farbenfrohe Kostüme zusammengestellt, viele
nützliche Techniken und Methoden zum
Schauspielern und Szenenschreiben kennen-
gelernt und eine Menge Spaß gehabt. Am Ende
des Tages konnten alle einen entspannten Ki-
noabend genießen. Abwechslungsreich ging es
am Mittwoch weiter, bei sonnigem Wetter ent-
deckten die Klassen auf einer Wanderung nach
Schneeberg und von den waghalsigen Höhen
der St.-Wolfgang-Kirche aus die zauberhafte
Erzgebirgslandschaft. Im modernem Zeiss-Pla-
netarium mit Sternwarte wurden die Kinder
dann die Weiten des Weltalls mitgenommen.

Faszinierende Themen von klassischen
Sternbildern bis hin zu heißen Spuren auf der
Suche nach außerirdischen Organismen wur-
den dort anschaulich vorgeführt. Trotz der
langen Wanderung hatten am Abend alle
noch genügend Energie, zur Disko richtig ab-
zutanzen. Dann war der große Tag der Auf-
führungen gekommen: Nach einer General-
probe am Vormittag lagen Vorfreude und
Lampenfieber in der Luft, die sich am Ende in
tosenden Applaus und glückselige Zufrieden-

heit auflösten: Kein Wolf und keine böse Hexe
konnten die Kinder davon abhalten, fantasti-
sche Präsentationen auf die Bühne zu brin-
gen – und das alles auf Englisch! Am Freitag-
morgen hieß es dann noch Sachen zusam-
menpacken und die Zimmer in einem
aufgeräumten Zustand zu hinterlassen. Mit
dem guten Gefühl, in wenigen Tagen etwas
Großartiges auf die Beine gestellt zu haben,
ging es zum Schluss wohlbehalten in die ver-
dienten Ferien. Seidel R.

Grade 5’s language camp at KieZ schneeberg
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Auch dieses Jahr lernten die sechsten Klas-
sen des Internationalen Gymnasiums Meera-
ne die Stadt und Umgebung von Eisenach
kennen. Auf dem Programm standen dabei
unter anderem Besichtigungen der Stadt, der
Wartburg und des Lutherhauses, in welchem

die Schüler*innen ihre kalligrafischen Fähig-
keiten erproben konnten. Für ausreichend
Bewegung war gesorgt, gab es doch eine ma-
lerische Wanderung zur Drachenschlucht

und eine eigenständige Erkundung des
Baumkronenpfades. Und auch ein Kinobe-
such sowie Bowling dürften den Schüler*in-
nen  in freudiger Erinnerung geblieben sein.

Am 11.10.2021 sind wir, die Klasse 7a des IGM,
zusammen mit den Klassen 8a und 8b nach
Jena gefahren. Zuerst haben wir unser Hostel
bezogen und anschließend sind wir zur Stadt-
rallye nach Jena aufgebrochen, um die Stadt
kennen zu lernen und uns zu orientieren.  

Am Dienstag, dem 12.10.2021, waren wir mit
Frau Arzig und Herrn Gester im Chemielabor
der Universität Jena. Dort haben wir ver-
schiedene Experimente zum Thema: „Chemi-
kalien in der Federtasche“ selbst durchge-
führt und hatten viel Spaß dabei und fühlten
uns schon richtig wie große Chemiker. 

Am Mittwoch, dem 13.10.2021, besuchten wir
die Imaginata. Hier haben wir eine Führung
bekommen, die hauptsächlich etwas mit der
Optik zu tun hatte. Danach konnten wir ganz
viel selbst ausprobieren und Physik hautnah
erleben. Besonders viel Spaß hatten wir alle
an der Dunkelkammer. 

Am Donnerstag, dem 14.10.2021, waren wir im
Phyletischen Museum. Wir haben eine Stati-
onsarbeit gemacht, in der wir uns mit wirbel-
losen Tieren beschäftigen mussten. An-
schließend waren wir in der Kletterhalle.
Nach einer kurzen Einführung durften wir

anschließend selbst in Gruppen aus drei Per-
sonen klettern. Hier wagten wir uns in Höhen
bis zu 19 Metern empor und haben alle die
Mutprobe bestanden. 

Zum Abschluss unserer NAWI-Woche be-
suchten wir das Zeiss Planetarium. Hier un-
ternahmen wir eine Reise zu unseren Plane-
ten und unserem Sonnensystem.

Es hat uns allen gefallen und wir haben viel
Neues entdecken können und hatten viel Spaß!

Alexandra Bergmann; Klasse 7a 

A week of science in the city of science for grades 7 and 8

An exciting trip to eisenach
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Unsere Exkursion nach Lörrach
begann am 11.10.2021. Nach 10-
stündiger Fahrt kamen wir in un-
serer Jugendherberge an und
konnten endlich auspacken.
Tags darauf startete unser Pro-
gramm. Neben einer Stadtrallye,
um Lörrach besser kennenzuler-
nen, waren wir im Dreiländermu-
seum und uns wurden die ver-
schiedenen Mundarten näherge-
bracht, die man im Dreiländereck
spricht, sowie weitere geografi-
sche, kulturelle und wirtschaftli-
che Besonderheiten der Region. Wir besuchten auch den Meeraner
Platz, der die Städtepartnerschaft zwischen Lörrach und Meerane
sichtbar macht, und fuhren im Anschluss nach Basel, wo wir am
Rhein entlang spazierten und uns die Umgebung sowie das Münster
(das Wahrzeichen der Stadt) angesehen haben. In der Stadt fiel uns
immer wieder die Flagge auf, welche den Baseler Bischofsstab zeigt,
und wir besichtigten einen steinernen Basilisken (eine Mischung aus
einem Hahn, einer Schlange und einem Drachen), an den die Men-
schen von früher tatsächlich glaubten. Uns wurde außerdem das De-
mokratieverständnis der Schweizer nähergebracht. So erfuhren wir,
dass es in der Schweiz viele Volksabstimmungen zu bestimmten Ent-
scheidungen gibt. Zum Schluss unserer Tour durch Basel blickten wir
auf das sogenannte „Rheinknie“, welches einen tollen Blick auf die
geografische Besonderheit dieser Gegend erlaubte. Auch den Besuch
Colmars im Elsass am darauffolgenden Tag darf man nicht vergessen
zu erwähnen. Durch die Aufgaben des Geocachings konnten wir uns
in Ruhe die wunderschöne Stadt mit ihren Springbrunnen und Denk-
mälern ansehen. Auch das ein oder andere französische Gebäck wur-
de natürlich gegessen. Mmmmh!!! Im Anschluss haben wir uns noch
auf den Weg zu einem Schauplatz des 1. Weltkrieges, dem Hartmanns-
weilerkopf in den Vogesen, gemacht. Wir besichtigten den Vaterlands-

altar und gingen durch die noch erhaltenen Schützengräben der deut-
schen und französischen Soldaten. Ein beklemmendes Gefühl ent-
stand. Herr Fehre berichtete uns von den schlechten Lebensverhält-
nissen der Soldaten und den Schrecken des Krieges. Nicht zuletzt der
Tagebucheintrag eines damaligen Soldaten führte uns die Grausam-
keit dieser Zeit vor Augen. Das Bronzedenkmal als Mahnmal für den
Krieg wurde natürlich nicht ausgelassen, genauso wenig wie das
Kreuz des Friedens in Europa, welches auf dem Gipfel als Wahrzei-
chen steht und uns zur Erhaltung dieses wertvollen Guts, eines fried-
lichen Miteinanders zwischen unterschiedlichen Kulturen und Natio-
nen, zwischen Menschen, anstiftet. Ein weiteres großes Highlight war
für die meisten wahrscheinlich der Besuch des Europaparks am Don-
nerstag. Mit seinen vielen Themenbereichen zu den europäischen
Ländern bildete er einen gelungenen Abschluss unserer Exkursion.
Natürlich wurden viele Achterbahnen gefahren und andere Attraktio-
nen besucht. 
Danach hieß es packen und am nächsten Tag ging es dann wieder
nach Hause. Zusammengefasst kann man also sagen, dass es eine
sehr ereignisreiche und informative Exkursion war, wobei wir mehre-
re neue Orte besichtigten und so auch den europäischen Gedanken
hautnah erleben konnten. Anna Wißgott, 9a

Am 10. Oktober machten wir uns um 6:30 Uhr
morgens auf den Weg nach Straßburg. Mit ei-
nigen wenigen Staus schafften wir es unbe-
schadet nach Straßburg und wir besichtigten
die Stadt, machten ein paar Fotos und wollten
nur noch in die Jugendherberge. Allerdings
scheiterte dies daran, dass der Bus den Berg
nicht hochfahren konnte und stecken blieb.
Während also der Bus mit der Feuerwehr run-
tergezogen werden musste, gingen wir hoch
in die Jugendherberge, die gleichzeitig auch
eine Burg war, aßen etwas, bezogen unsere
Betten und gingen schlafen. In den darauffol-
genden Tagen besichtigten wir mit sehr auf-
geregten Museumsführern alte Bunkeranla-
gen, gingen in den High Society Supermarkt
Leclerc, besichtigten intensiv Straßburg und
die wunderschöne Kleinstadt Colmar und be-
suchten anschließend noch den Europarat
und das Europaparlament. Auch sorgten wir
wohl für die ein oder andere schlaflose Nacht.
Als absolutes Highlight hatten wir am Ende
noch ein riesiges „All you can eat“, wo es un-

begrenzt Flammkuchen gab. Auch gab es
dann noch eine wunderschöne Nachtwande-
rung durch Straßburg, bei der wir noch sehr
schöne Fotos von der herrlich beleuchteten
Stadt machten. Am Ende packten wir schwe-
ren Herzens unsere Sachen und machten uns
auf den Heimweg. Auf diesem gab es wieder,

zum Glück aller, keine weiteren Staus und wir
kamen pünktlich an der Schule an. An dieser
bedankten wir uns für die tolle Busfahrerin
Ines, die immer pünktlich war und für die tol-
len Lehrer, die es mit uns aushalten konnten
und so endete eine sehr aufregende und
schöne Exkursion nach Straßburg.

Visiting our twin town lörrach – exkursion nach lörrach

A multilingual experience in strasbourg – excursion de 10e année
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Nachdem wir in den ver-
gangenen zwei Jahren nur
in verkürzter Form bzw.
gar nicht die beliebte Wei-
marexkursion für die Klas-
senstufe 11 aufgrund der
Coronapandemie  durch-
führen konnten, haben wir
in diesem Schuljahr mit 48
Schülern der Klassenstu-
fen 11 und 12 die Gelegen-
heit beim Schopfe gepackt
und uns in sechs Arbeits-
gruppen zu je 8 Schülern
und einem betreuenden
Lehrer wieder auf die Spu-
ren von Goethe, Schiller,
Anna Amalia, Bach, Liszt
und den Ikonen der Bau-
haus-Ära begeben. 
Das Leben Goethes und
Schillers – deren Freund-
schaft, um die sich viele
Mythen ranken – sowie
die bedeutende Rolle der Mäzenin Anna Amalia, wurden in vier
Deutschgruppen erforscht. Die Gruppe Kunst besichtigte das „Neue
Museum Weimar“, welches 1869 als Großherzogliches Museum eröff-
net wurde. Seit 2019, nach einem Umbau, beherbergt es die Ausstel-
lung „Wegbegleiter des Bauhauses von der Weimarer Malschule bis zu
Henry van de Velde“. Diese Ausstellung war sehr vielseitig. Mit der
App Weimar+ wurden Gemälde, Architekturzeichnungen, Skulpturen,
Möbel, Geschirr und vieles mehr gut erläutert. Am 2. Tag der Exkursion
gab es für die Kunst-Gruppe eine interessante Führung durch das
neue „bauhaus museum weimar“. Im minimalistischen Glaskubus
sind Design-Ikonen, wie die berühmte Lampe von Wilhelm Wagenfeld
und der Lattenstuhl von Marcel Breuer, zu sehen. Hier konnten sich
die Schüler auch auf Nachbauten der am Bauhaus entwickelten Stüh-
le setzen. Alle waren formschön und bequem.
Auch die Gruppe Musik hatte Freude daran, spezielle Aufgaben zu lö-
sen. Beispielsweise das Finden von Plätzen, Gebäuden u.a., die mit
dem Aufenthalt bedeutender Musiker wie Bach und Liszt in der Stadt
in Verbindung stehen. Ein besonderer Höhepunkt war am Abend der
gemeinsame Theaterbesuch der Schüler aller Kurse im Deutschen Na-

tionaltheater Weimar mit der Aufführung „Die Legende von Paul und
Paula“.
Zum Präsentationstag werden alle Schüler zeigen, welche Erkenntnis-
se sie entsprechend ihren selbst festgelegten Schwerpunkten gewon-
nen haben. Darauf freuen sich schon die gestaltenden wie auch die
zuhörenden Schüler aller Klassenstufen. Denn wer weiß, welchen Ge-
heimnissen unsere diesjährigen Exkursionsschüler auf die Spur ge-
kommen sind…

Angela Schramm
Deutschlehrerin im GK Deutsch Klasse 11 und 12

iGM on Air
Seit September ist das Schulradio auf Sendung und die Crew liefert al-
ler zwei Wochen eine neue spannende Sendung, die die Pause auf-
mischt. Wer dann noch nicht genug bekommen hat, kann sich alle
Sendungen auf LernSax auch nachträglich anhören. "Spannende In-
terviews, Neues aus eurer Schule und das Beste aus zwei Jahrhunder-
ten Musikgeschichte, ganz nach euren Wünschen". Unter diesem Mot-
to produziert das Schulradioteam die 15-minütigen Sendungen! Das
Schulradioteam, das sind wir: die kreative Eleni, der Musicproducer
Eric und das Multitalent James. Die unterstützenden Lehrer sind Herr
Splitthof, Herr Trenkel und Herr Kühne. Wir würden uns freuen, wenn
Ihr auch einmal reinhört oder Fragen und Anregungen an schulra-
dio@igm.lernsax.de sendet.

Euer Schulradioteam

Weimar 2021 – it was about time!
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Weihnachten gehört neben Ostern und Pfingsten zu den drei Hauptfesten
im Kirchenjahr. Seit dem Jahr 336 wird der 25. Dezember als kirchlicher
Feiertag begangen. Viele Bräuche kamen mit der Zeit hinzu. Zum Beispiel
die Krippenspieltradition seit dem 11. Jahrhundert, der geschmückte Weih-
nachtsbaum seit dem 16. Jahrhundert, der Adventskranz kam ab 1839 und
der Adventskalender vermutlich ab1859 dazu. Der Weihnachtsmann, wel-
cher den Sankt Nikolaus als Gabenbringer ablöste, wurde im 19. Jahrhun-
dert in Nordamerika populär. Populär und seit nunmehr 10 Jahren etabliert,
findet an der IOS Neukirchen unser reihum beliebter Weihnachtsmarkt
statt. An diesem Tag öffnen wir unsere Türen und laden Schüler, Eltern und
Gäste in und um unsere Schule ein. Aus aktuellem Anlass konnten wir Sie
leider in diesem Schuljahr nicht bei einem Tässchen Glühwein am Feuer-
korb treffen, aber wir öffneten unsere Zimmertürchen und gestatteten einen
Blick hinter die Kulissen. Im Wortsinn erschien dazu täglich ein Online-Ad-
ventskalendertürchen. Basteln, Knobeln, Schmunzeln, in die Traditionen an-
derer Länder schnuppern – von Allem war etwas dabei. Wir freuen uns über
die positiven Rückmeldungen zu unserem Online-Adventskalender und
dass wir Ihnen auf diesem Weg eine kleine Freude bereiten konnten.

In diesem Jahr haben wir uns wieder an der Aktion „Kinder helfen Kindern“ be-
teiligt. Um Kindern aus osteuropäischen Ländern, in diesem Jahr in den Kosovo,
eine kleine Weihnachtsfreude zu überbringen, werden bei dieser Aktion in der
Vorweihnachtszeit Kartons gepackt und verschickt. Auch die Grundschule
„Landschulzentrum Neukirchen“, mit der wir uns das Schulgebäude teilen, hat
sich in diesem Jahr dem Projekt angeschlossen. So freuten wir uns über 37 Pa-
kete, die wir der Projektverantwortlichen überreichen konnten! Vielen Dank an
alle, die diese Aktion mit unterstützt haben! Es ist schön zu sehen und zu hören,
dass unsere Schüler anderen etwas Gutes tun und helfen wollen. Wir als Schule
sind sehr stolz auf dieses soziale Engagement unserer Schüler und hoffen wie-
der auf viele fleißige Helfer im nächsten Jahr! We have been taking part in this
charity project for several years. This year our Christmas presents are going to
be sent to children in Eastern Europe, especially to Kosovo. Our students and
their parents packed their boxes with warm clothes, toys, stationary, sweets etc.
The primary school of our “Landschulzentrum” joined our project for the first ti-
me, so we managed to pack 37 Christmas parcels for children in need. We are
very proud and want to say “Thank you!” to all our helpers who got involved.

charity project „children help children“

+++ our school advent calendar +++

students discover their strengths – schüler entdecken ihre stärken 
Am 12.10.21 fand für unsere 7. Klasse das alljährliche Berufsorientierungsprojekt „komm auf Tour“ in der Muldentalhalle in Wilkau-Haßlau
statt. Es geht dabei darum, in einem Erlebnisparcours mit verschiedenen Stationen die eigenen Interessen und Stärken herauszufinden.
Dieses Wissen ist eine wichtige Voraussetzung für eine realistische berufliche Orientierung. Insgesamt gibt es 7 Stärken, die von dem Be-
obachterteam bei den einzelnen Projektbausteinen oder in Gesprächen erfasst werden. Zur Visualisierung der eigenen Stärken bekommt
jeder Schüler eine Karte. Hier werden die beobachteten Stärken in Form von Aufklebern angebracht. Um folgende Stärken geht es dabei:
Meine Ordnung, Meine Zahlen, Meine Fantasie, Mein tierisch grüner Daumen, Meine Hände, Mein Reden und Meine Dienste.

das sagen unsere schüler zu diesem Projekt: „Ich fand es gut, mal zu sehen was man für Stärken hat und wo es später einmal 
hingehen könnte. Es war auch cool in Gruppen die Aufgaben zu machen, es hat mir viel Spaß gemacht.“

„Man konnte viel mehr über sich selber erfahren.“ • „Es war gut herauszufinden, welche Stärken und Schwächen man hat.“
„Es war sehr interessant und hat Spaß gemacht.“ • „Es gab viele interessante Stationen, die man ausprobieren konnte.“
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Am Dienstag, 16.11.21 fand in der „Neuen Welt“ in Zwickau die 1. Voll-
versammlung aller Schülersprecher des Landkreises Zwickau für das
Schuljahr 2021/22 statt. Die dort geladenen Schülersprecherinnen und
Schülersprecher bilden den Kreisschülerrat. Dieser vertritt die Belan-
ge der regionalen Schülerschaft gegenüber der Schulverwaltung und
Kommunalpolitik. Zudem hilft er bei Problemen einzelner Schulen
und fördert den Austausch und die Vernetzung der Schülerräte der
Region untereinander. Fabrice aus der Klasse 9b, der seit diesem
Schuljahr seine Klasse als Klassensprecher vertritt, wurde zudem von
der Schülerschaft zum Schülersprecher der IOS Neukirchen gewählt.
Seine Stellvertreterin wurde Romy aus der Klasse 10b. So machte sich
Fabrice am 16.11.21 auf den Weg nach Zwickau. Bei dieser Versamm-
lung wurde er zum Kreisschülersprecher der Privatschulen gewählt.
Wir gratulieren Fabrice zu dieser Wahl und wünschen ihm bei der
Ausübung dieses Amtes viel Erfolg.

Wer fleißig lernt, hat sich auch mal etwas Ab-
wechslung und Entspannung verdient. Des-
halb haben sich die beiden 5. Klassen der In-
ternationalen Oberschule Neukirchen am 12.
Oktober 2021 auf den Weg zur Schatzhöhle
nach Meerane gemacht.
Vor Ort wurden alle Spielgeräte ausgiebig ge-
testet und diversen Belastungsproben unter-
worfen. Besonders hoch im Kurs standen da-
bei die Trampolinanlage, die Rollenrutsche
sowie die Elektrokartbahn. Zwischendrin
konnten die Akkus mit Eis, Pommes, Soft-
drinks und Slushies wieder aufgeladen wer-
den. Nach vier Stunden voller Action traf die
Rasselbande glücklich und zufrieden, aber
mit deutlichen Ermüdungserscheinungen
wieder an der Schule ein.

students´representatives of 
private schools in our area
Kreisschülersprecher der Privatschulen

our class trip adventure
Klassenausflug mit eventcharakter – schatzhöhle Meerane –
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Neben einem ereignisreichen Schulalltag erwarteten unsere Schüler
in den Wochen vor den Herbstferien auch noch besondere Highlights: 
Den Anfang machte am 1. Oktober unser alljährliches Sportfest. Die
Schüler aller Klassenstufen konnten sich in mehreren Disziplinen
messen, um für unsere Schule den Titel des Schulmeisters zu errin-
gen. Ob Kugelstoßen, Weitsprung, Sprint, Ausdauerlauf oder Ballweit-
wurf - alle Schüler zeigten, was in ihnen steckt. 
Am 8. Oktober schwärmten alle Klassen ins Vogtland aus, denn das
war der Wandertag unserer TRIAS Schulen. Vor allem im Verlauf des
Elstertals waren die meisten Klassen unterwegs und versuchten sich
unter anderem im Zeltbau wie die Klasse 5g. Die Klasse 9 saß nach ih-
rer Wanderung noch gemütlich zusammen, Klasse 6g löste in einem
Escaperoom des Plauener Pfaffengutes Rätsel.
Am 13. Oktober konnten die Klassen 5, 6 und 7 der Gymnasialstufe ex-
klusiv an der Codeweek 2021 teilnehmen. In einem Webinar erfuhren
die Schüler nicht nur alles Wichtige rund um das Thema „Roboter in
der Industrieproduktion“, sondern konnten auch verschiedene Robo-
terarten in Aktion erleben und sich am Ende selbst im Programmieren

ausprobieren - zwei interessante Stunden, die nicht nur sehr gut zum
Technik/Computer-Unterricht passten, sondern auch einen kompak-
ten Einblick in die Arbeitswelt boten.

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

highligts before autumn holidays

Unsere Schüler in ihrer Medienkompetenz zu unterstützen, ist das er-
klärte Ziel unseres Unterrichts. Dazu dient uns nicht nur die Verwen-
dung von interaktiven Tafeln und E-Books sowie die Ausstattung ei-
nes jeden Schülers und Lehrers mit einem eigenen Notebook. Darüber
hinaus sind wir bemüht, unseren Unterricht durch praxisnahe Me-
dienprojekte zu unterstützen. Ganz in diesem Sinne konnte unsere
Klasse 9 am Jugendmedientag der ARD am 18. November teilnehmen.
Nach einer Begrüßung durch den Intendanten des WDR, Tom Buhrow,
startete der Medientag für die neunte Klasse mit einem Webinar über
TikTok. Hierbei wurden die Trends und wichtigsten Fakten rundum
das beliebte Videoportal behandelt. Im Anschluss ging es um den Be-
reich des Podcasts, wobei die Schüler neben der Theorie auch ganz
praktisch ihren eigenen Podcast entwickelten. Die anschließende Ab-
schlussrunde bot allen teilnehmenden Klassen die Möglichkeit, sich
über den gelungenen Medientag auszutauschen. 

Perspektivisch werden die TRIAS Schulen weiter im Bereich der Me-
dienkompetenz aktiv sein, denn als eine von sechs sächsischen Pilot-
schulen werden in diesem Schuljahr noch verschiedene Projekte zu
Fake News, Glaubwürdigkeit in den Medien oder dem täglichen poli-
tischen Geschehen stattfinden.

André Zühlke, 
Deutschlehrer an den TRIAS Schulen Elsterberg

triAs is media oriented school
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Die 9. Klasse der TRIAS Oberschule Elsterberg
durfte am Mittwoch, dem 03.11.2021, im Rah-
men der Berufsorientierung den Globus Markt
in Weischlitz besuchen. Ziel war es, einen Ein-
blick in ein familiengeführtes Unternehmen
der Lebensmittelbranche zu erhalten. Wir sind
am Morgen mit dem Zug von Elsterberg nach
Weischlitz gefahren und anschließend zum
Globus Markt gelaufen. Dort angekommen, ha-
ben wir zuerst einmal unser Frühstück ge-
macht und wurden mit einem kostenlosen Ge-
tränk freundlich in Empfang genommen. Um
10.00 Uhr begann die Führung durch den Glo-
bus Markt. Als erstes wurde uns der Beruf des
Metzgers und Fleischers nähergebracht. Da-

nach wurde uns die Fischtheke gezeigt und für
jeden gab es eine Kostprobe vom hausgemach-
ten Thunfisch-Aufstrich. Darauffolgend wur-
den uns die verschiedenen Käsearten und -
sorten an der Käsetheke präsentiert. Auch
konnten wir den selbstgemachten Frischkäse-
Radieschen-Aufstrich probieren. In der Bäcke-
rei sowie Konditorei wurden uns die verschie-
denen Backgeräte gezeigt und erklärt. Dabei
durften wir auch den hergestellten Quark- und
Streuselkuchen verkosten. Nach einer kleinen
Mittagspause wurden uns durch den Angestell-
ten aus der Getränkeabteilung die neuesten
und trendigsten Getränke vorgestellt – leckere
Kostproben eingeschlossen. Zum Schluss durf-

ten wir uns alle noch an der Kasse ausprobie-
ren und haben diverse Waren über die Scanner-
kasse gezogen. So bekamen wir ein Gefühl da-
für, wie sich eine Kassiererin/ein Kassierer bei
der täglichen Arbeit fühlt. Im Ergebnis war der
Tag im Globus Markt für uns Schüler einer 9.
Klasse ein sehr schöner, spannender, interes-
santer Tag, an dem wir viel über die verschie-
denen Berufsgruppen in der Lebensmittelbran-
che erfahren haben. Wir danken den Mitarbei-
tern des Globus Marktes dafür, dass sie uns
diesen Einblick gewährt haben.

Elisa Schumann, Schülerin der Klasse 9 der TRIAS
Oberschule Elsterberg

Theaterprojekte und -besuche sind eine feste
Größe in jedem Schuljahr an den TRIAS
Schulen, da sie den Lehrstoff ansprechend
umsetzen sowie den Schulalltag bereichern.
Dazu werden die Angebote der Theater unse-
rer Region genutzt oder entsprechende
Schauspieler oder Theaterpädagogen enga-
giert. Im bisherigen Schuljahr 2021/22 bot
sich den fünften, sechsten, achten und neun-
ten Klassen die Gelegenheit, Theater in oder
außerhalb der TRIAS zu erleben: Am 11. No-
vember besuchten die Schüler der Klassen 8
und 9 ein anspruchsvolles Theaterstück, das
die Autobiographien von Anne Frank und
Adolf Hitler verband sowie gegenüberstellte.
Während die Klassen dazu nach Zwickau
fuhren, um das Stück im dortigen Gasometer
zu erleben, konnten die fünften und sechsten
Klassen am Tag darauf ein mobiles Theater-
stück in der Aula der TRIAS begrüßen. Das
Stück trug den Namen "Snowwhite and the
seven dwarfs" und war eine Kombination aus
Puppen- und Marionettentheater frei nach
dem Märchen der Gebrüder Grimm. Die He-

rausforderung, der rein englischsprachigen
Vorstellung zu folgen, meisterten unsere
Schüler sehr gut und hatten viel Spaß an der
Inszenierung.

André Zühlke, 
Deutsch-Lehrer an den TRIAS Schulen Elsterberg

the field of vocational orientation – our excursion to the supermarket „Globus“

theatre projects
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Am 15.11.2021 vollzog Bürgermeister Sandro Bauroth unter den Augen der
Regionalen Presse und Anwesenheit von Geschäftsführer Steffen Fug-
mann und Architekt Sascha Becker vom Falkensteiner Architekturbüro,
Geschäftsführer Markus Möckel von der Lengenfelder Recycling und Ab-
bruch GmbH und seinem Mitarbeiter den symbolischen ersten Spaten-
stich zum Neubau der Einfeld-Sporthalle im Schulzentrum Elsterberg
mittels Bagger. Seit dem 25. Oktober wurde der Aushub der Baugrube vor-
bereitet und seit dem 14. November rollt der große Bagger über das Areal.
Zum 30. September 2022 soll die Sporthalle für unsere Schülerinnen und
Schüler, Kinder und Sportvereine fertig gebaut und nutzbar sein.

Karsten Zeller, Schuladministrator der TRIAS Schulen Elsterberg

the first sod is turned for the new gym
neubau einfeld-sporthalle im schulzentrum elsterberg - symbolischer 1. spatenstich

Am Tag unseres Ausfluges nach Zwickau, im
Rahmen des Schule-ohne-Rassismus-Schu-
le-mit-Courage-Projektes, besuchten wir ei-
nen sehr interessanten Workshop, in dem es
um die Reaktivierung oder Neugründung ei-
ner SoR-SmC Gruppe ging. Nach dieser Ver-
anstaltung beschlossen wir, eine neue Grup-
pe für dieses Projekt zu gründen. Somit wol-
len wir dieses Projekt neu an unserer Schule
etablieren. Es wird ebenfalls über die Zusam-
menarbeit mit Vereinen und anderen Part-
nern im Zusammenhang mit diesem Projekt
nachgedacht. Zu Beginn des 2. Halbjahres
soll zudem ein Schülerrat und ein Treff der
Klassensprecher gegründet werden, um den
Schülern eine Stimme zu geben. Außerdem
soll es mehr Abstimmungen innerhalb der
Schülerschaft geben.  

Wir bedanken uns bei Frau Zengerle und dem
SoR-SmC Team für diesen spannenden und
erlebnisreichen Ausflug.

Emily Belger, Schülerin der Klasse 8 der TRIAS
Oberschule Elsterberg

network meeting - school without racism
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Am Tag der Toten, spanisch
Día de Muertos, einem der
wichtigsten mexikanischen
Feiertage am 02.11.2021,
wird traditionell der Ver-
storbenen gedacht. Im Jah-
re 2008 nahm die UNESCO
den Día de Muertos daher in
die repräsentative Liste des
immateriellen Kulturerbes
der Menschheit auf. Unsere
Schülerinnen und Schüler
durften einen Einblick in
diesen mexikanischen Fest-

tag, der den Tod und das Leben zelebriert, erhalten. „Als internationale
Schule ist es wichtig für uns, dass die Schüler*innen mit anderen Kul-
turen in Berührung kommen. Die Klasse 8g hat daher eine klassische
Ofrenda (Toten-Altar) aufgebaut, diese mit Blumen dekoriert und dazu
noch die typischen calaveritas (Zuckerschädel) bemalt. Die fünften
Klassen haben für den Día de los Muertos gebastelt und ihre Klassen-
zimmer dekoriert. In diesem Sinne: Viva la vida!“, so unsere Schullei-
terin Frau Geuthel. Carmen Kaps

día de Muertos 

In den Klassen 7 und 8 standen in diesem
Monat die Themen Drogen- und Gewaltprä-
vention, Kommunikation- und Konflikttrai-
ning im Mittelpunkt. Insbesondere durch die
Projekte des VAP e.V. sollten die Schülerin-
nen und Schüler in erlebnis- und erfahrungs-
reichen Trainingseinheiten viel über sich
selbst lernen und haben Strategien und Tech-
niken an die Hand bekommen, welche eine
friedliche und konstruktive Interaktion för-
dern sollen. Ziel ist es, das Gruppenklima im
Klassenverband zu stärken und die Sozial-
kompetenzen zu fördern.  In den einzelnen
Modulen wurden diverse Arten der Aggressi-
on und Gewalt sowie spezifische gewaltfreie
Lösungen besprochen, die Selbstwahrneh-
mung der Schülerinnen und Schüler gestärkt,
die „Stopp-Abwehr“ ausgiebig geübt, diverse
Lösungsansätze für individuelle Problemsi-
tuationen besprochen, eigenes und fremdes
Verhalten reflektiert, konstruktive und tole-
rante Formen der Reaktion eingehend aktiv
geübt und die Selbstsicherheit der beteiligten
Schülerinnen und Schüler gestärkt.
Klassen- sowie Fachlehrer waren von der
Projektumsetzung sowie dem Instrumentari-
um der Projektleiter begeistert. Anliegen des
gesamten Schulteams ist es, dass wir alle ei-
nen respektvollen Umgang miteinander pfle-

gen, das eventuelle Anders-Sein der Mitschü-
ler und Mitschülerinnen tolerieren, sich ge-
genseitig beim Lernen unterstützen und da-
mit Mobbing vorbeugen.  Mit diesen Projek-

ten sind wir wieder einen Schritt in die rich-
tige Richtung gegangen.

Carmen Kaps

Projects against nolence – successful & long-lasting
Gewaltpräventionsprojekte - erfolgreich und nachhaltig 
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Maya - our reading queen

Hektisches Treiben in der Pause. Ge-
schwind räumt die Klasse 6a der Inter-
nationalen Schulen in Niederwür-
schnitz ihr Klassenzimmer um und
überrascht damit die Klasse 6g, die zu
ihnen kommt, denn heute soll hier die
Lesekönigin der Schule „gekrönt“ wer-

den. Noch einmal erklärt Frau Neubert,
die Deutschlehrerin, das Vorgehen und
die Regeln des bundeweit durchgeführ-
ten Vorlesewettbewerbs. Zuerst stellen
die jeweiligen Klassensiegerinnen ihr
Lieblingsbuch kurz vor und lesen da-
raus einen Textauszug. Anschließend
erhalten sie einen Fremdtext. Die Jury
beurteilt dabei die Lesetechnik, die In-
terpretation des Gelesenen und auch
die Textstellenauswahl. Danach wurde
noch ausgelost, welche Teilnehmerin
zuerst liest. Ab da herrschte gespannte
Stille. Maya stellte zuerst „Der Knäcke-
brotkrach“ von Bob Konrad und Daniela
Kohl vor. Anschließend las Melina aus
dem Buch „Ostwind“ von Lea Schmid-
bauer. Insgesamt dauerte dies jeweils
drei Minuten. Man merkte sofort, beide
hatten sich ganz sehr auf die Buchvor-
stellung vorbereitet, sie lasen fehlerfrei
den Text. Bei dem anschließenden
Fremdtext gaben die Teilnehmerinnen
ihr Bestes, doch kleine Unterschiede
gab es dann in der Interpretation. Fast
fünf Minuten zog sich nach der Darbie-
tung die Jury zurück, bis sie die knappe
Entscheidung verkündete: Maya ist die
Lesekönigin, die nun in die Regional-
runde einziehen kann und dort im
Frühjahr die Schule vertritt.  

Steffi Neubert, Lehrerin

In einer besonderen Projektwoche zum
Thema „Meine Welt“ erarbeiteten die
Schülerinnen und Schüler aller Klassen-
stufen umfassende fachbezogene, sowie
auch fächerverbindende Projekte. Unter
Berücksichtigung unseres Bildungskon-
zepts, interkultureller Kompetenzen so-
wie der digitalen Arbeit mit den Schüler-
notebooks wurden verschiedenste inter-
nationale Themengebiete erarbeitet. Es
wurden persönliche Kontakte zu rumä-
nischen Schulkindern geknüpft und au-
thentische Informationen zu Lebenswei-
se, geografischem und sozialem Umfeld,
Kultur und Speisen zusammengestellt,

ein von der UNESCO unterstütztes Projekt zu welt-
weiten Karstlandschaften bearbeitet, exotische
Sportarten in den internationalen Vergleich gesetzt
und Geocaching-Spiele mit lokalen Koordinaten
unter Berücksichtigung regionaler Themen auf in-
ternationale Parallelen untersucht. In der Platzie-
rung erreichte die Klasse 8a den 1. Platz, die Klasse
8g durfte sich über Platz 2 und Klasse 6g über den
3. Platz freuen. Belohnt wurden die Gewinnerklas-
sen mit einer Urkunde und einem Preisgeld für die
Klassenkasse. Die vielen liebevoll erstellen Präsen-
tationen und Materialien dürfen dann auch zum
Tag der offenen Tür am 22.01.2022 nicht fehlen und
sollen entsprechend präsentiert werden. 

Carmen Kaps

Im Rahmen des Karstprojektes unter
der Leitung von Dr. Reneta Valkova
hatten die Schüler der Klassen 6a, 7a,
7b und 7g der Internationalen Schulen
Niederwürschnitz die Aufgabe, ein
Produkt für die Teilnahme am 5. Wett-
bewerb „Karst unter Schutz – Ge-
schenk für kommende Generationen“
im Schuljahr 2021/2022 herzustellen.
Dieser Wettbewerb wird von der
UNESCO unterstützt und die Bewer-
tung erfolgt durch eine internationale
Jury. Die fünfte Auflage des Wettbe-
werbs ist Teil des Programms des In-
ternationalen Jahres der Höhlen und
des Karsts (IYCK),  unter dem Motto
„Explore, Understand and Protect“. Der Wettbe-
werb findet in Partnerschaft mit 56 Mitglieds-
ländern und über 230 Institutionen und Orga-
nisationen auf der ganzen Welt statt. Unsere
Teilnehmer haben viele Multimedia-Präsenta-
tionen, Poster, Comics und Arbeiten mit Natur-
materialien erstellt und präsentiert. Die Schü-
ler mussten sich aus ganz Deutschland für ei-
nen Karststandort entscheiden, z. B. für die
Fränkische Alb, die Umrandung des Thüringer
Waldes oder den Stubnitzer Horst auf Rügen.

Die Lernenden konnten aus folgenden Katego-
rien auswählen, um ein Produkt in englischer
Sprache für das bereits ausgewählte Karstge-
biet zu erstellen: Bis 12 Jahren - Zeichnen oder
Arbeiten mit natürlichen Materialien bzw.
Multimedia-Präsentation oder Video; über 12
Jahren - Zeichnen oder Arbeiten mit natürli-
chen Materialien; Multimedia-Präsentation
oder Video; Kreieren eines Computerspieles
oder einer Website; Gestalten eines Essays,
Posters oder Comics. Reneta Valkova, Lehrerin

Project „My world“ from a special geographical view

A view beyond the horizon
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In einem fächerübergreifenden Projekt aller
Klassen 8 bis 10, unter Leitung von Herrn
Leue, sollten die Schülerinnen und Schüler
wirtschaftliche Zusammenhänge anhand
von Praxisbeispielen kennenlernen. Im soge-
nannten „Brotspiel“ wurde dabei der Weg vom
Korn zum Brot thematisch und praktisch be-
leuchtet.  In diversen Exkursionen haben die
Schülerinnen und Schüler ausführliche Ein-
blicke in die Bereiche Mehlmüller, Schrot-
müller, Bankwesen, Bäckerei und Landwirt-
schaft erhalten, um sich gedanklich besser in
die politischen und wirtschaftlichen Ereig-
nisse hineinversetzen zu können. Die be-
triebswirtschaftlichen Prozesse sollten so auf
einfache und praxisnahe Weise erkundet
werden. In fächerübergreifenden Projektauf-
gaben werden die Erlebnisse verarbeitet, 
besprochen und mittels Präsentationen um-
fassend dargestellt. Anschließend erfolgt ei-
ne vereinfachte Simulation des Wirtschafts-
geschehens, bei denen die Schülerinnen und
Schüler Verhandlungsgespräche führen und

Entscheidungen treffen müssen. Anhand von
Gruppengesprächen werden die erlebten Er-
fahrungen gemeinsam mit dem Lehrpersonal
reflektiert, diskutiert und ausgewertet – was
Lerninhalte besser verständlich machen soll.
In diesem Zusammenhang gilt auch ein gro-
ßer Dank allen beteiligten Unternehmen, die
dieses Projekt erst möglich gemacht haben.
Carmen Kaps

Business game „From grain to bread” – Planspiel „Vom Korn zum Brot“

Wednesday oct. 13th: We arrived at the hostel
in Chemnitz at 9:30 with class 6a and our
class teachers Mrs Großer and Mrs Bacaran.
Most of the kids were excited and looked for-
ward to spend the time together. We went to
our rooms and unpacked our bags. At 12:00 we
had lunch. I was very hungry and ate a lot. 

In the afternoon we went to the big trampoli-
ne park “Jump’n Play“. Although we walked
there, I was not tired. We jumped and jumped
and jumped the whole time. I had lots of fun
with my classmates. It was great, even our te-
acher jumped with us. Later we came back to
the hostel and had dinner. The food was deli-
cious! But the most delicious were the
pickles. Yummy!

After dinner we started our preparations for
the evening show on Thursday. The boys pre-
pared a quiz and the girls a fashion show. In
the evening Señor Martinez joined us at the
camp. He was really funny! The girls in Pia’s
room celebrated her birthday with snacks
and music. At 10 p.m. we went to bed.

thursday oct. 14th: We all woke up and put on
our clothes. We had breakfast at 7.30 and then
walked 35 minutes to the smac. There we le-
arned a lot about history, especially the
Middle Ages. We did a museum tour with a
guide and learned how to use the old writing
with a feather and ink. We had our lunch at
the hostel – pasta with tomato sauce. After
that we wanted to go to the Botanical Garden

but we decided to stay at the hostel. The we-
ather was still bad and some students’ clo-
thes were still wet from the rain. So we had
some free time for games and relaxing.
After dinner we had our evening show. The
show was great! The girls looked really pretty
in their fancy dresses and costumes and the
boys were super clever.

Friday oct. 15th: On our last day we had late
breakfast. Then we packed our things and
cleaned our rooms. At 9:30 we were picked up
by Pauline’s mum with the bus. The autumn
holiday was waiting for us! 

By Tobias Resch, Borjan Risteski (6g) and 
Mrs Großer

english camp logbook
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Am 11.11.2021 besuchten die Schü-
ler*innen der Klassen 8a und 8b ge-
meinsam mit der Praxisberaterin
und dem WTH-Lehrer die Firmen
MPS und Mühlbauer Group am
Standort Stollberg. Am Hauptein-
gang der Firma wurden sie herz-
lich vom Ausbildungsverantwortli-
chen, Herrn Göhlert, empfangen. 
Zu Beginn stellte Herr Göhlert kurz
die vielseitige Produktpalette des
Unternehmens und die unter-
schiedlichen Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten vor. Die Fir-
men sind hochmodern eingerichtet
und agieren weltweit. Sie bieten
Komplettlösungen zu Produkt- und
Prozessentwicklungen nach Kun-
denwunsch von der Prototypenent-
wicklung bis hin zur Serienfertigung an. Das
Ausbildungsangebot ist vielfältig. Die Firma
MPS bildet Zerspanungsmechaniker, Indus-
triemechaniker, Konstruktionsmechaniker,
Fachkraft Metalltechnik und Fachkraft für
Lagerlogistik aus. Die Mühlbauer GmbH bie-
tet Ausbildungen zum Mechatroniker, Tech-
nischen Produktdesigner und Elektroniker
für Betriebstechnik an. So richtig konnten die
Schüler*innen sich die Arbeit in den vorge-

stellten Berufen nicht vorstellen, doch im
Laufe der Besichtigung änderte sich das.
Um möglichst viel Input zu erhalten, wurde
in kleinere Gruppen aufgeteilt. Zur Firmen-
führung konnten die abwechslungsreichen
Produktionsbereiche und der hochmoderne
computergesteuerte Maschinenpark be-
staunt werden. Herr Göhlert erläuterte viele
Zusammenhänge und Abläufe. In den ver-
schiedenen Abteilungen, erwarteten die

Schüler*innen die jeweiligen Ausbil-
der und erläuterten an einem prak-
tisch vorbereiteten Projekt ihre Auf-
gaben. Zum Beispiel zeigte die tech-
nische Produktdesignerin, wie man
ein Werkzeug Stück für Stück mit ei-
nem Programm am Computer entwi-
ckelt und einen 3D-Drucker verwen-
det. Der Konstruktionsmechaniker
führte vor, wie aus einer technischen
Zeichnung eines Produktes ein Pro-
totyp entsteht. Der Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung führte
ein Kartenbedruckungsgerät vor.
Hier muss alles stimmen.
Die Schüler*innen konnten die Be-
rufsbilder live erleben und sich selbst
ein Bild zu den einzelnen Bereichen
machen. Das war sehr interessant!

Die Ausbilder waren top vorbereitet und ha-
ben sich für uns Zeit genommen. Auf alle Fra-
gen sind sie eingegangen. Es wurde auch die
Möglichkeit angeboten, ein Praktikum im
Unternehmen zu absolvieren. 

Ein herzliches Dankeschön von den Klassen
8a und 8b!

Wioletta Ulbricht, Praxisberaterin ION

Mit diesem Zitat eröff-
nete die Vertretung des
Sächsischen Landes-
amtes für Schule und
Bildung am 11. Novem-
ber die Preisverleihung
zur 3. Stufe der Sächsi-
schen Geografieolympiade im Staatlichen
Museum für Archäologie (smac) in Chemnitz.
Tatsächlich hatten wir das Gefühl, von vielen
schlauen Köpfen umgeben zu sein, als sich
vor dem Gebäude des Museums die diesjäh-
rigen Zwischenfinalisten des Wettbewerbs
versammelten. Für die ION am Start: Niels
Reuther, Spezialgebiet Topographie. Brain
Louis Zelka hatte sich für die Klassenstufe 7
ebenfalls erfolgreich durch die 1. und 2. Stufe
gekämpft, erhielt aber auf Grund der recht
großen Teilnehmerzahl in seiner Jahrgangs-
stufe keine Platzierung, die ein Weiterkom-
men ermöglichte. 

Punkt 11 Uhr zogen die Geo-Olympioniken an
ihre Schreibtische. Eine Stunde hatten sie
Zeit, die Aufgaben zu unterschiedlichen geo-

grafischen Schwerpunk-
ten zu bewältigen, aufge-
teilt in die Jahrgangsstu-
fen 7, 10 und 12. Darunter
in diesem Jahr auffällig
viele weibliche Teilneh-
merinnen. Anschließend

durften wir ein wenig durchs Museum
schlendern und interessante Exponate rund
um die Geschichte des Freistaats bestaunen.

Zur Siegerehrung stieg die Spannung noch
einmal mächtig an. In der Vorrede fand „un-
ser“ Sieger vom letzten Jahr, Leon Gester, lo-
bende Erwähnung und sicher träumten Niels
und Frau Großer kurz davon, wie es wohl wä-
re, diesen Ehrentitel noch einmal zu ergat-
tern. Niels verpasste jedoch mit Platz 7 eine
Ehrung der sechs Besten knapp. Stolz sind
wir trotzdem auf dich und es ist sicher, dass
wir auch im nächsten Jahr die traditionelle
Teilnahme von ION und IGN am Wettbewerb
(immerhin seit 2011!) fortführen.

Tina Großer, Geografielehrerin

classes 8 explored companies: MPs stollberg & Muehlbauer Group
Betriebserkundung der Klassen 8 ion bei der Firma MPs stollberg und Mühlbauer Group

successful again at the saxon Geographic olympics 
sächsische Geografieolympiade im smac

„es ist nichts, was den geschulten
Verstand mehr kultiviert und 
bildet, als Geographie.“ 

immanuel Kant
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Ein 100%iger handmade Bio-Apfelsaft entstand am 6. Oktober 2021 auf dem Schulhof des In-
ternationalen Gymnasiums in Geithain. Die Abschlussklassen 12 IGG und 13 IWG arbeiteten
gemeinsam für den frischen Saft, welcher anschließend dem Verkauf dient, um somit Geld für
den Abiball am Ende des Schuljahres einzunehmen. Die Äpfel wurden frisch von einer nahe-
liegenden Apfelwiese gepflückt oder aus eigenen Gärten mit zur Schule gebracht. Die Früh- oder
Spätschicht hat die Äpfel anschließend gewaschen, in kleine Stücke gehäckselt und schließlich
mit einer echten Handpresse gepresst. Zuletzt wurde der Saft einmal kurz aufgekocht und in
seine verkaufsgerechten Verpackungen abgefüllt. Die jeweiligen 5-Liter-Kisten werden nun von
der Schülerfirma „Learn Try Use“ verkauft. Danielle, Klasse 13w

From apple tree to homemade juice –
Vom Baum zum selbst gemachten saft

A bus for happiness –
ein Bus voll Glück

Am 16. November 2021 besuchte der Ausstellungsbus „Glück sucht
dich“ die Klassen 9 und 10 des IGG. Das mobile Suchtpräventionspro-
jekt will die Risiko- und Lebenskompetenzen von Kindern und Ju-
gendlichen in Sachsen fördern und einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Suchtmitteln und süchtig machenden Verhaltensweisen er-
reichen. In einem umgebauten Doppelstockbus mit acht interaktiven
Stationen konnten sich die Schüler/innen spielerisch mit den The-
men Glück und Sucht auseinandersetzen und ihre Sichtweisen auf
Glück, Identität, Konsumrisiken und Rauschmittel reflektieren.
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strongest student wanted
Auch in diesem Jahr fand unser alljähriger Kraftsportwettkampf am
IGG und IWG statt. In der Woche vom 06.-10.12.2021 konnten sich die
SchülerInnen jeder Klasse in den Disziplinen Seilspringen, Crunches,
Standweitsprung und Wurf-Pass-Kraft messen. Jeder gab sein Bestes,
denn jeder Punkt zählte. Schließlich wurde unter allen Klassen auch
noch die stärkste (mit dem besten Gesamtdurchschnitt) gesucht. Dem-
entsprechend gut war die Stimmung, denn alle feuerten sich gegensei-
tig an und motivierten sich zu Höchstleistungen. Das beste Mädchen
und der beste Junge aus jeder Klassenstufe dürfen dann im März auch
noch an einem SIS-übergreifenden Wettbewerb teilnehmen, bei dem sie
sich gegen die SchülerInnen der anderen SIS-Schulen behaupten kön-
nen. Dafür wünschen wir ihnen schon jetzt viel Erfolg!

„let’s get ready to … cooking“
True to this motto, our cooking enthusiastic students from the Reins-
dorf International Schools started the first step of their culinary jour-
ney around the world in the “Taste the world” cooking course. Headed
by Ms. Becher, the spicy Mediterranean version of the "Poor Knight"

was initially created, namely “Mozzarella pockets” with two kinds of
dips. In addition to experimenting with a wide variety of tastes and
spices, the children gain exciting insights into the eating habits and
table manners of our world cultures and give the cooking course it’s
incomparable touch by bringing in their own recipe ideas. All recipes
are of course available in German, English and Spanish to be prepared/
cooked at home.

internationale oberschule reinsdorf | internationales Gymnasium reinsdorf
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digital school books in class
Die Schüler unserer Internationalen Schulen werden zunehmend an
die digitalen Medien herangeführt. Atlas, Wandkarten, Kompass, Ge-
steinsproben – Geographie ist eines der Fächer, die regelmäßig eine
Vielzahl an Materialien verwendet – nun auch Laptops oder Tablets.
Seit diesem Schuljahr sind die 5. Klasse des Internationalen Gymna-
siums und die 5. Klasse der Internationalen Oberschule Reinsdorf im
Fach Geographie unsere Projektklassen, die komplett auf Print-Lehr-
bücher verzichten. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler nutzen

ihr eBook zum Lösen von Übungsaufgaben und zur Erarbeitung von
Inhalten über das Schulbuch. Als Lesegerät dient entweder der private
Laptop oder ein Leihgerät der Schule. Der große Vorteil der eBooks ist,
dass die Kinder Textpassagen im eBook direkt markieren oder auch
Notizen einfügen können. Aber auch in anderen Fächern, wie zum
Beispiel Mathe, werden eBooks und auch Lernsoftware in regelmäßi-
gen Abständen zum Üben und Vertiefen genutzt – und das sowohl in
deutscher als auch in englischer Sprache. Trotz der Nutzung digitaler
Medien haben wir den Anspruch eine gute Balance zwischen digita-
lem Unterricht und analogen Arbeitstechniken wie handschriftliches
Mitschreiben und eine ordentliche und übersichtliche Hefterführung
zu leben.

Frau Vlaeminck (Geographie)
Herr Seidel (Mathe)

Die Sonne strahlte, als sei sie extra bestellt worden, so dass die Kinder
der beiden Klassen 5 am letzten Schultag vor den Herbstferien voller
Elan ihren Kürbisschnitzwettbewerb auf dem Schulhof starten konn-
ten. Mit Schablonen, Schnitzwerkzeug und einer Menge Ideen mach-
ten sie sich an die Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler aus der Klas-
se 9 IOR leisteten insbesondere beim Aushöhlen, aber auch beim Ein-
schneiden der Kürbisse Hilfe, denn manchmal war das für unsere
Jüngsten richtige Schwerstarbeit. Nach 90 Minuten konnten die Er-
gebnisse sich sehen lassen. Aufgereiht auf den Stufen zum Eingang
wurden sie von der Schülerjury begutachtet. Es erwies sich als außer-
ordentlich schwierig, die Sieger zu ermitteln, hatten sich doch alle
Fünftklässler richtig Mühe gegeben. Zur Preisübergabe strahlten die
Gesichter und alle anderen würdigten die Gewinner mit Applaus. Na-
türlich durften die Kunstwerke mit nach Hause genommen werden.

Karin Irmisch, Stellv. Schulleiterin

looking forward to halloween – lustige Vorfreude auf halloween
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Klar, weiß jeder Schüler über sich selbst, welche Unterrichtsfächer er
oder sie mag. Oft ist das abhängig davon, ob er oder sie gute Noten in
diesem Fach hat. Doch worin liegen die eigentlichen Stärken eines je-
den selbst? Bin ich gut im kreativen Denken? Habe ich Durchhaltever-
mögen bei anfänglich schwierig erscheinenden Aufgaben? Bin ich
strukturiert? Kann ich gut kommunizieren – was nicht nur heißt, dass
ich mich gut ausdrücken kann, ich sollte auch gute zuhören können?
Mit diesen Fragen und Überlegungen setzten sich unsere Schülerin-
nen und Schüler der 8. Klassen der Internationalen Schulen Reinsdorf
während eines zweistündigen Workshops im Oktober auseinander.
Initiiert wurde dieser Workshop vom Landratsamt und der Agentur für
Arbeit um speziell die Altersgruppe der 13- und 14-Jährigen anzuspre-
chen. Die Schülerinnen und Schüler durchliefen einen Parcours mit
diversen Stationen: ein Labyrinth, eine Zeitkapsel, eine Wohnung und
beispielsweise ein Theater. An diesen Stationen wurden verschiede-
nen Fragen gestellt und Aufgaben bearbeitet. Moderatoren beobach-
teten dabei die Jugendlichen. Mithilfe von Stickern erhielten die
Schülerinnen und Schüler ein Feedback. Beispielsweise sollte eine
Gruppe in der nachgebauten Wohnung einen Siphon am Spülbecken
wechseln. Der-/diejenige, der/die die Leitung reparieren konnte, er-
hielt einen Sticker für die „handwerkliche Stärke“ – der-/diejenige,
der/die in der Gruppe zwischen den verschiedenen Ideen der Grup-
penmitglieder vermittelte, einen Sticker für die „kommunikative Stär-
ke“. Auf diesem Weg sammelten die Jugendlichen diverser Sticker, die
dann das persönliche Stärkenbild ergaben.
Das Angebot von „Komm auf Tour“ passt somit sehr gut in das Konzept
für die Berufs- und Studienorientierung unserer Schule. Von Klassen-
stufe fünf bis acht sollen die Schülerinnen und Schüler sich mit sich
selbst auseinandersetzen – eigene Stärken erkennen um dann in den
älteren Jahrgangsstufen sich gezielt in Berufs- und Studienfeldern,
die zu den Stärken passen, auszuprobieren. Umgesetzt wird das durch
Berufspraktika und Exkursionen in Unternehmen und Hochschulen.

discover your own strengths: eigene stärken entdecken – 
„Komm auf tour 2021“

Alles war im Angebot zur Jobbörse für Aus-
zubildende und Arbeitssuchende in der Sach-
senlandhalle Glauchau am 13.11.21. Unsere
Schüler aus den Klassen 8 und 9 der Ober-
schule, die auf freiwilliger Basis den Tag
nutzten, schauten sich interessiert die einzel-
ne Firmenstände an, stellten Fragen und
sammelten fleißig Infomaterial. Erstaunt
nahmen sie wahr, wie viele Möglichkeiten für
eine Ausbildung es eigentlich gibt. Sogar für
eine bezahlte Ferienarbeit konnte man sich
bewerben.

Da im Juni 2022 das 14-tägige Berufsprakti-
kum für die Neuntklässler ansteht, ergaben
sich perfekte Gelegenheiten, direkt am Stand
anzufragen. Insgesamt betrachtet erwies sich
die investierte Zeit als Gewinn für die Zu-
kunft.

Karin Irmisch
Stellv. Schulleiterin

internship – Vacation work – Apprenticeship - Jobs
Praktikumsplatz - Ferienarbeit - lehrstellen - Jobs
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