
AktuEllES

Für den früheren Volkswagen-Chef und Na-
mensgeber der SIS, Prof. Carl Horst Hahn, ist
eine gute Bildung der Schlüssel für eine funk-
tionierende Demokratie und für florierende
Wirtschaftsunternehmen. Während andere
Länder das längst verinnerlicht hätten, ver-
misse er in Deutschland „einen Ruck“. Mehr-
sprachliche Bildung müsse schon im Kinder-
garten beginnen – und genau dort sieht der

95-Jährige einen großen Reformbedarf.
Carl Horst Hahn kämpft schon lange für
mehrsprachige Kitas und weiß, wovon er
spricht: Seit vielen Jahren setzt er sich für
mehrsprachige Kindergärten ein, investiert
Zeit und Geld, denn: „Im Kindergartenalter
saugt das kindliche Gehirn alles auf wie ein
Schwamm, lernt spielerisch und immer
schneller verschiedene Sprachen.“ In einer

globalisierten Welt ebne Mehr-
sprachigkeit den Weg in eine er-
folgreiche berufliche und private
Zukunft. Das Schöne dabei: „In
diesem Alter haben alle Kinder
die gleichen Chancen. Dieses Ge-
schenk müssen wir doch mit ho-
her Dringlichkeit und Wichtigkeit
annehmen und fördern“, sagt
Hahn.
Der Neurobiologe Professor Mar-
tin Korte von der TU Braun-
schweig sieht es ähnlich: „Bis
zum achten oder zehnten Lebens-
jahr saugen Kinder Sprachen auf.
Danach lernen wir Fremdspra-

chen schwieriger.“ Er verweist auf Länder wie
Kanada, Singapur, Indien oder die Schweiz, in
denen mehrsprachige Kitas und die Verzah-
nung mit mehrsprachigen Grundschulen nor-
mal und erfolgreich seien. „Wir in Deutsch-
land müssen unsere Kitas und Grundschulen
reformieren“, sagt er. Das würde der interna-
tionale Bildungsvergleich – etwa im Rahmen
von Pisa-Studien – immer wieder zeigen. 

Fortsetzung auf Seite 3

Herzlichen Dank: Namensgeber Prof.
Carl H. Hahn spendet 80.000 Euro für
bilingule Bildung (Foto: Kai Schmidt) 

Ägypten – Der Bildungsverbund Saxony International School – 

Carl Hahn leistet solidarische Hilfe beim Aufbau eines 
Bildungssystems nach deutschem Vorbild 

Dirk Joerke (l.) und SIS-Geschäftsführer Rüdiger School 

Unsere Grundschüler der International
Primary School Stollberg überbrachten ge-
meinsam mit ihrem Lehrer Marcus Noth-
nagel und Kolleginnen, Stollberger Bür-
gern bei eisigen Temperaturen eine musi-
kalische Friedensbotschaft. Erst sangen
sie auf dem Parkplatz beim Simmel-Markt,
anschließend noch am Markt vor dem Rat-
haus. Trotz kalter Hände, Füße und Ohren,
sangen die Kinder mit Passanten gemein-
sam und voller Herzblut mehrmals die
„Ode an die Freude“ sowie das israelische
Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem“,
was so viel heißt wie: "Wir wollen Frieden
für die Welt". 

Fortsetzung auf Seite 4

Friedensbotschaft „Hevenu Shalom Alechem“ – 
„Wir wollen Frieden für die Welt" in 5 Sprachen
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Fortsetzung von Seite 1: Eltern müssen
Druck auf Bildungspolitiker machen –
Auf Impulse aus dem Kita- und Schul-
system hofft er nicht mehr: „Der Druck
muss von den Eltern ausgehen“, sagt
der Neurobiologe. „Denn nur die Eltern
haben eine langfristige Perspektive für
ihre eigenen Kinder.“ Mehrsprachig-
keit in der Kita fördere ja auch Eigen-
schaften wie Kommunikations- und
Teamfähigkeit – „alles Eigenschaften,
die man für ein erfolgreiches Leben
braucht“. Mit einer „Elitenbildung“ ha-
be das nichts zu tun, denn: In einer re-
formierten frühkindlichen Bildungs-
landschaft hätten alle Kinder diesel-
ben Chancen. Carl Horst Hahn
verweist gern auf die Saxony Interna-
tional School (SIS) Carl Hahn. Die SIS
bereite Kinder früh auf die Herausfor-
derungen der Zukunft vor. Hahns rech-
te Hand und Büroleiter Dirk Joerke flog
kürzlich zur SIS nach Kairo in Ägypten
und brachte ein erstaunliches Video
mit: Einheimische Kita-Kinder, das
Jüngste unter Ihnen 3 Jahre alt, be-
dankten sich bei Hahn für dessen Un-
terstützung und schickten ihm freundliche Grüße – in akzentfreiem Deutsch. „Sie lernen seit
gerade mal drei Monaten Deutsch“, betont Joerke. Neben Englisch und Arabisch. „Und haben
viel Spaß dabei.“

kinder lernen mit der Sprache auch die
kultur kennen – Carl Horst Hahn lächelt:
„Sie lernen ja nicht nur verschiedene
Sprachen, sondern auch verschiedene
Kulturen kennen – von jeweiligen Mut-
tersprachlern.“ Frühkindliche Mehr-
sprachigkeit erweitere nicht nur den
persönlichen Horizont der Kinder, son-
dern auch deren Intelligenzquotienten
(IQ). Auch das sei hilfreich für den späte-
ren Werdegang sowie ein besseres, ge-
sünderes und längeres Leben. Aber, so
Hahn, dieses Potenzial werde in
Deutschland viel zu wenig genutzt. 

um ein Zeichen zu setzen spendet Carl
Horst Hahn kurzerhand stattliche
80.000 Euro.  Hiervon finanziert die SIS
zwei Native Speaker, die dann in den
Kitas mit den Kindern Englisch und
Chinesisch sprechen werden. Herzli-
chen Dank Mister Hahn! Mehr dazu in
der kommenden Schulzeitung.

Vorbildlich: Auch an der Saxony 
International School Middle East in Kairo

kommen Kinder schon im Kita-Alter 
mit Fremdsprachen in Berührung.  

Die Saxony International School Middle East nahm von Carl
Horst Hahn gespendete Laptops, überreicht von Rüdiger
School, dankend entgegen.

liebe kollegInnen, 
liebe SchülerInnen, 
liebe Sorgeberechtigte, 
liebe unterstützer,

wenn Schülerinnen und Schüler la-
chend in die Schule laufen, dann ver-
birgt sich dahinter mehr, als nur modern
ausgestattete Unterrichtsräume. 
Während an den meisten anderen Schu-
len in der Corona-Pandemie internatio-
nale Begegnungen von Schülern fast
zum Erliegen gekommen sind, haben die
SIS-Schulen mit kreativen Einfällen wei-
terhin Kontakt gehalten. So zum Beispiel
mittels Etwinning, einer Plattform, um zu
kommunizieren, zu kooperieren, Projek-
te zu entwickeln, sich auszutauschen
und so Teil einer der spannendsten Lern-
gemeinschaften Europas zu sein. 
Kreativität wird an den SIS-Schulen
großgeschrieben und wieder der beliebte
Kunstwettbewerb ausgerufen. Erste
Kunstwerke stellen wir in der aktuellen
Schulzeitung vor. Gesucht waren künst-
lerische Beiträge, die zur Gestaltung der
Klassenräume, der Fachkabinette, des
Schulhauses, der Website oder des Au-
ßengeländes genutzt werden können.
Kunst ist eine Möglichkeit, sich kreativ
als auch kritisch mit verschiedenen The-
men auseinander zu setzen. Kunst belebt
unseren Schulalltag auf besondere Wei-
se, bringt Schülern Wissen, Erkenntnis
und Einsicht. Über die Preisträger des
Kunstwettbewerbes berichten wir in der
kommenden Schulzeitung.
Mit großem Zuspruch sind die ersten
virtuellen Tage der offenen Tür in die-
sem Jahr veranstaltet worden. Bereits
zum zweiten Mal konnten sich Interes-
sierte wieder nur online inspirieren las-
sen und an Gesprächsrunden teilneh-
men. Obwohl es uns nicht verwundert,
sind wir dennoch dankbar und demütig,
dass die beliebten Schulplätze an eini-
gen unserer Standorte bereits vor den
Tagen der offenen Tür restlos ausge-
bucht waren, sogar Jahre im Voraus. Es
lohnt also, sich frühzeitig mit den Ange-
boten der SIS auseinanderzusetzen.
Mit den besten Wünschen für ein erfolg-
reiches zweites Schulhalbjahr und auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Rüdiger School Melissa Blankenship-
Küttner

AuF EIN WortAuF EIN Wort

therapiezentrum in Glauchau sucht …
logopäde (m/w/d), staatlich anerkannten Sprachtherapeut oder staatlich 
geprüften Atem-, Sprech- und Stimmlehrer (m/w/d) ➞ Stellenanzeige im Magazin
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Die SIS ist sachsenweit Spitzenreiter, wenn
es um Absolventen bei den Sprachprüfungen
geht. Telc-Zertifikate sind anerkannte Spra-
chenzertifikate nach dem Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmen, kurz GER. Eine
langjährige und enge Kooperation verbindet
die Saxony International School – Carl Hahn
mit dem sächs. Volkshochschulverband, de-
ren Tochter Telc ist.

Bereits Grundschüler nehmen an den Telc-
Sprachprüfungen erfolgreich teil.
Mit den beiden Fremdsprachen Spanisch
und Englisch ist es keine Seltenheit, dass
sich ein Schüler der SIS-Schulen, im Laufe
seines Schulbesuches, 4-5 Sprachzertifikate
aneignet.

Unsere Lehrer werden regelmäßig lizensiert,
um bei den Schülern Fremdsprachprüfun-
gen in den Niveaustufen A1 bis C2 abzuneh-
men. Damit stehen unseren Schülern auch
internationale Universitäten und Unterneh-
men offen. 

Am 08. März werden sich 40 Grundschüler
der International Primary School Geithain
der Prüfung für ein A1 Zertifikat stellen. Am
selben Tag legen die Schüler des Internatio-
nalen Gymnasiums Geithain Prüfungen in
Englisch C1 und Spanisch A2 und B1 ab.  

Fast 700 SIS-Schüler legen jährlich ein telc-Sprachzertifikat in Englisch oder Spanisch ab
Das team um die Fachschaftsleiterinnen Diana Wetzel und 
Simone Hulinský machen die SIS deutschlandweit zum Vorreiter.  

Fortsetzung von Seite 1: 
Wir wollen Frieden für die Welt. Sie san-
gen in fünf verschiedenen Sprachen, da-
runter hebräisch. Mitgebracht hatten die
Schüler, als sichtbare Friedenssymbole,
selbst gebastelte Lesezeichen, selbst ge-
nähte Filzblüten in blau und gelb, zau-
berhaft gestaltete Lesezeichen und
Peace-Zeichen aus dem 3-D-Drucker. 

Passanten, Großeltern und angereiste
Freunde wurden gebeten, sich etwas
auszusuchen und dafür eine kleine

Spende zu hinterlassen. Je-
doch wanderten meist größe-
re Geldscheine in die selbstge-
staltete Spendenbüchse und
in nicht mal einer Stunde,
sammelten die Kinder sagen-
hafte 735 Euro zugunsten der
"Aktion Deutschland hilft -
Bündnis Entwicklung hilft".
Wir sind unglaublich stolz auf
Euch - ihr seid großartig!

Neues SIS-Schulkleidungs-Shirt:
Für alle, die ein Friedens-
Statement setzen möchten.

So sieht es aus, unser Peace-Shirt, aus
100 % Baumwolle, in den Farben gelb
oder blau. Der Kauf und das Tragen ei-
nes solchen Shirts sind freiwillig. Es
gibt das Shirt in den Größen 130/140
und 142/152  sowie in den Erwachse-
nengrößen XS, S, M, L  und XL.  

Erhältlich ist das Shirt zum Preis von
12 Euro in den bekannten GÜ-Sport-Fi-
lialen und im GÜ-Sport-Onlineshop:
https://www.gue-sport.de/ausrues-
tung/sis-schulbekleidung/

The International Baccalaureate Diploma (IB
Diploma) is a high school diploma awarded
and certified by the Geneva-based Internatio-
nal Baccalaureate Organization (IBO). For
months, our High Schools in Geithain and
Reinsdorf have been working intensively on
the evaluation of our certified programme of-
fers.

The evaluation process is an important and
intensive period in which the IBO reviews
and evaluates all documentations provided
by our schools. This documentations concern
e.g. general regulations, lesson content, pro-
gramme arrangements and the general carry-
ing out with the students. We were able to
submit all the required documents in Decem-

ber and we received positive feedback from
the IBO just last week: all documentations
were recognized and correspond to the latest
IB standards!

We are now eagerly awaiting the final report,
which is still pending, and are confident of a
successful recertification!

We are about to complete the recertification phase of our International 
Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)
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Im Februar besuchte der Beigeordnete des Landkreises Zwickau, Cars-
ten Michaelis,  den Geschäftsführer der SIS in Glauchau, Rüdiger School,
und tauschte sich mit ihm zu Bildungsthemen aus. Carsten Michaelis
liegt das Thema lebenslanges Lernen sehr am Herzen. Eine wesentliche
Grundlage dazu wird bereits in der Grundschule gelegt. Neugierig sein
und bleiben sind gute Voraussetzungen für die Freude am Lernen. Die
Region Zwickau unterliegt gerade jetzt vielfältigem Wandel.  Diesen für
Familien und Unternehmen zu begleiten, ist Carsten Michaelis dabei
besonders wichtig. Daher wurde auch die neue Homepage www.region-
zwickau.de eigens für die Region ins Leben gerufen. 
Persönliche Ansprechpartner helfen gern, in der Region Zwickau hei-
misch zu werden. Das Welcome Center begleitet bei allen Fragen des
Ankommens und Hierbleibens. Menschen aus dem In- und Ausland
sowie regionale Unternehmen, die neue Mitarbeiter*innen eingestellt
haben oder gewinnen möchten, werden in allen Belangen unterstützt.
Carsten Michaelis und seine Mitstreiter sind da, um einen erfolgrei-
chen Start in der Region zu erleichtern.

lebenslanges lernen im landkreis Zwickau
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Kontaktieren Sie uns:

Tel.: 03771 / 4983110 

www.360grad-team.com

kontakt@360grad-team.com

360° Panoramen

360° Luftpanoramen

360° Videoaufnahmen

  

  

     

Wir sind 
nominiert! 
Die Saxony International School – Carl
Hahn hat die 1. Stufe 2022 im Wettbe-
werb "Großer Preis des Mittelstandes"
ZU NEUEN HORIZONTEN erreicht und
damit die Eintrittskarte ins Netzwerk
der Besten gesichert. 

Was wäre der deutsche Mittelstand oh-
ne gut ausgebildeten Nachwuchs? 

Wahrscheinlich weniger erfolgreich.
Aber zum Glück gibt es Bildungsein-
richtungen wie uns, mit engagierten
Pädagoginnen und Pädagogen, die den
Nachwuchs zu neuen Horizonten be-
gleiten. Auf gehts zur nächsten Wettbe-
werbsstufe!

Auf allen Homepages unserer Schulen finden sich unter dem Link „Schulgebäude“ interessante
Einblicke in Klassenräume, Fachkabinette, Schulclubs und  dem Außengelände. Möglich ge-
macht hat das unter anderem Herr Weidlich aus Oelsnitz im Erzgebirge mit seinem Team von
360 Grad und die GTAs Fotografie. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!

tage der offenen mit virtuellen Beiträgen erfolgreich. 
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EDEKA 
Meisel

Hohenstein-Ernstthal  
Am Bahnhof 3

Geöffnet Mo-Sa 
7:00 - 20:00 Uhr

in HOT zu
den Sachsenring im

u
ng immimmm

Jetzt NEU 
HIER im Markt:

Probieren & Genießen

Immer frisch & lecker vor 
Ort von Hand zubereitet!

Schon gehört?
EDEKA Meisel liefert auch 
das GESAMTE Sortiment! 
Für Privat & Gewerbe!

Wir sagen Danke!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Weiser & Lorenz Com-
putertechnik GmbH für die Spende des Interactive Flipcharts. Dieses
wird seinen Platz in unserem Empfangsbereich finden und unsere
kleinen und großen Patienten auf ihre Behandlung einstimmen.
Durch den fahrbaren Ständer können wir es flexibel auch zur Erwei-
terung unserer Therapien im Bereich der Ergotherapie und Logopädie
einsetzen.

Hotsy Totsy Therapiezentrum (Träger ist die GGB 
Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH Sachsen)

Wo auch immer junge Leute nach der Schule an den Start gehen wol-
len: Im Landkreis Zwickau haben sie die Wahl. Zukunftssicher schei-
nen die Berufsfelder E-Mobilität und Digitalisierung, IT und Handwerk,
Gesundheits- und Sozialwesen. Dieses vielseitige Angebot der Unter-
nehmen wird flankiert von fachlich profilierten Berufsschulzentren
sowie öffentlichen und privaten Praxispartnern. Das Ausbildungsan-
gebot in der Region Zwickau reicht von Anästhesietechnische/r As-
sistent/in bis zu Zimmerer/Zimmerin. Region Zwickau: Hier bleib ich! 

Mehr Infos zu regionalen Ausbildungsmöglichkeiten finden sich un-
ter: www.region-zwickau.de/ausbildung2

technisch, kaufmännisch, 
medizinisch, sozial? Ganz egal! 

Bewerbungsunterlagen bitte an: 
IndiKar Individual Karosseriebau GmbH

Am Schmelzbach 85 · 08112 Wilkau-Haßlau

Tel: +49 (0) 375 6068-0

karriere.indikar@welp-group.com www.welp-group.com

Konstruktions-
mechaniker (m/w/d)

Technischer 
Produktdesigner (m/w/d)

Karosserie- und
Fahrzeugbau-
mechaniker (m/w/d)

Wir 
bilden 
aus!

ENTWICKLUNG
PROTOTYPENBAU

SERIENFERTIGUNG
SONDERFAHRZEUGE

SONDERSCHUTZ-
LÖSUNGEN
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kunstprojekt
Im Rahmen des Kunstwettbewerbs
der SIS-Schulen gestaltete jede
Klasse ihre Erde unter dem Motto
für die Grundschule Crinitzberg:
"Wir halten zusammen, wie die
Speichen das Rad“. Jedes Kind hat
seinen Arm und seine Hand gemalt
und darin was es an der Schule und
dem Hort schön findet. Mithilfe des
Beamers wurde die Erde abge-
zeichnet und ausgemalt, was den
Kindern am meisten Spaß machte.
Der Sinn des Kunstwerkes ist, dass
die Arme symbolisch für Speichen
im Rad stehen. Bricht eine Speiche,
so rollt das Rad nicht mehr rund.
Das kann man so auch auf die Klas-
se übertragen. Fehlt ein Schüler
(Arm), so fällt die Gruppendynamik
auseinander und die Klasse funk-
tioniert nicht mehr so wie vorher. 
Zu der Erde im Hintergrund: Jedes
Kind trägt zur Welt etwas bei und
ist auch dafür mitverantwortlich.
Es ist ein Geschenk, dass wir auf
ihr Leben dürfen.

Anna Kick
Kunstprojektleiterin
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SIS-SCHulEN IM ÜBErBlICk

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

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

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

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

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

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

n    Internationales Gymnasium Meerane (IGM)
       Schulleiterin: kerstin Sommer
       08393 Meerane, Pestalozzistraße 25
       Telefon: 03764 2331, Fax: 03764 49234
       igm@saxony-international-school.de
       www.internationales-gymnasium-meerane.de

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

n    Internationale oberschule Niederwürschnitz (IoN)
       Schulleiterin: Jenny Geuthel

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

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

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

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

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

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

n    trIAS oberschule Elsterberg (toS)
       Schulleiterin: Cornelia kiesewetter
       07985 Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-elsterberg@saxony-international-school.de
       www.trias-oberschule-elsterberg.de

n    trIAS Gymnasium Elsterberg (tGE)
       Schulleiterin: Cornelia kiesewetter
       07985, Elsterberg, Wallstraße 16
       Telefon: 036621 29111, Fax: 036621 244635
       trias-elsterberg@saxony-international-school.de
       www.trias-gymnasium-elsterberg.de
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Im Jahre 2017 zogen die ersten beiden
Achatschnecken „Achatina fulica“ in den
Hort ein. Von den Kindern wurden sie Turbo
und Bruce genannt. Das Terrarium war klein,
die Schnecken wurden immer größer. Dem-
entsprechend musste ein neues und größe-
res Terrarium her, welches wir uns Ende
2020 kauften. Nachdem wir uns intensiv mit
den Achatschnecken befasst hatten, bestand
der Wunsch auch andere „Farben“ der Schne-
cken zu uns in den Hort zu holen. Wir ent-
schieden uns für die Achatina fulica „White
Jade“, welche dem Namen entsprechend, ei-
nen weißen Körper besitzt. Sie wurde von
den Hortkindern der Klasse 4 liebevoll „Zwie-
belchen“ getauft. Solch ein Terrarium macht
jedoch viel Arbeit, es muss gereinigt und täg-
lich mit frischem Futter und Wasser ausge-
stattet werden. Auch die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit muss regelmäßig überprüft
werden. Die Achatschnecken benötigen eine
Luftfeuchtigkeit von 90%sowie eine Tempe-
ratur zwischen 24 und 26 Grad. Zu Beginn
des Jahres 2022 bestand der Wunsch unse-
ren Achatschneckenbestand mit weiteren
Arten auszubauen. Dabei suchten wir uns
drei Achatschnecken der Art „Lissachatina
Fulica Vollalbino“ heraus, welche sich noch
im Anfangsstadium ihrer Entwicklung befin-
den. Aktuell haben sie eine Größe von ca. 1
cm, können jedoch bis zu 15cm groß werden.
Zudem wird unser Terrarium seit Januar
2022 von der „Bodenpolizei“(= Panda-Asseln)
gesäubert. Diese Art der Asseln liebt das tro-
pische Klima, ähnlich wie die Achatschne-
cken und verspeist die Essenreste im Terra-
rium. Wir werden berichten, wie sich das
Schneckenleben im Hort langsam weiterent-
wickelt.

Spatzennest Meerane

Zahnputzspaß im Spatzennest Meerane
Im Rahmen unseres Projektes „Das bin ich“ fand bei den Mäusekin-
dern eine Zahngesundheitswoche statt. Die Kinder erfuhren anhand
von Büchern, kleinen Filmen und selbst gestaltetem Material alles
über das Zähneputzen und gesunde Ernährung. 
Sie bastelten eine Zahnbürste und bereiteten sich selbst ein zahnge-
sundes Frühstück zu. Der Höhepunkt dieser Woche war der Besuch
der Zahnärztin Frau Dr. Caroline Bauer. Sehr anschaulich zeigte sie al-
len Kindern der Kita was gut für unsere Zähne ist und wie wir diese
am besten putzen.Im Zuge dessen freuen wir uns, dass Frau Dr. Bauer
zukünftig die Patenschaft für unsere Kita übernimmt und wir sie bald
wieder treffen.

DANKE sagen alle Kinder vom Spatzennest Meerane

Achatschnecken im Hort „little Foot“
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest Niederwürschnitz

Am Mittwoch, den 12.01.2022
war es endlich soweit. Die
Kinder der „LADYBUG
GROUP“ besuchten die Kir-
che. Schon von Weiten sa-
hen wir die beiden Kirchtür-
me in der Sonne leuchten
und mit jedem Schritt
wuchs unsere Neugier und
Vorfreude. Am großem Ein-
gangstor wartete schon Doreen von der Kirchgemeinde und nahm uns
herzlich in Empfang. Da staunten die Kinderaugen beim Anblick des
großen hohen Raumes, den vielen Bänken, dem noch weihnachtlich
geschmückten Altar und den bunten Fenstern. Wir durften in der ers-
ten Reihe sitzen und Doreen erzählte uns die Weihnachtsgeschichte
anhand eines kleinen Buches. Danach konnten wir die von der Kirch-
gemeinde hergestellten Figuren von Maria, Joseph, den drei Weisen
sowie natürlich den zahlreichen Tieren anschauen. Dann war Zeit die
Empore zu besteigen. Von oben erkannten wir nochmals die Größe
und Schönheit des Innenraumes. Vor der großen Orgel bewunderten
wir die kleinen und großen Orgelpfeifen, hinter der Orgel den mächti-
gen Blasebalg. Doreen führte uns sicher über die vielen Treppen und
erzählte uns noch manch Interessantes über den Namen der Kirche
und die neuen Kirchenglocken. Sie verabschiedete uns mit einem le-
ckeren Tee. Wir möchten uns auf diesen Weg bei ihr für den erlebnis-
reichen Tag und bei Frau Heinrich für die Kontaktaufnahme herzlich
bedanken. Schon auf dem Heimweg fragten die Kinder: „Wann gehen
wir da wieder mal hin?“. Ein besseres Kompliment kann man doch
nicht bekommen, oder? The children of the ladybug-group & Sabine

Visit to the Church of St. Johannes in Niederwürschnitz

Am 01. März feierten die Kinder aus dem
„Spatzennest“ Niederwürschnitz Fasching.
Nachdem schon in der letzten Februarwoche
fleißig gebastelt und das Gruppenzimmer
bunt geschmückt wurde, war es endlich so-
weit -  Helau! Durch den eingeschränkten Re-
gelbetrieb konnten leider nicht alle Kinder
der Kita gemeinsam, sondern nur in getrenn-
ten Gruppen feiern. In der Mäusegruppe gab
es gleich zu Beginn, als Begrüßung, eine klei-
ne musikalische Kostüm - Vorstellungsrun-
de. Alle Kinder hatten sich sehr schöne Kos-
tüme ausgesucht. Bei den Jungen waren Pi-
raten und Vampire sehr beliebt und bei den
Mädchen natürlich wieder die Prinzessinnen
Anna und Elsa, aber auch die anderen Kostü-
me waren wunderschön. Der Tag begann mit
einem reichlich bunt gedeckten Frühstücks-
tisch. Es gab lecker belegte Brote, selbst ge-
backene Plätzchen, Pfannkuchen, Obst und
auch einige Naschereien. Nach dem Früh-
stück war erst einmal Zeit, um ein wenig zu
Spielen und gegenseitig die Kostüme genauer
anzuschauen. Unsere Frau Doktor mit ihrem

Arztkoffer war gleich im Einsatz und hatte ei-
nige Patienten. Gott sei Dank waren alle ge-
sund und somit konnte die Party beginnen.
Mit lustiger Musik und dem Luftballon Paar-
tanz kam Stimmung auf. Viel Spaß hatten die
Kinder auch bei der Stuhlpolonaise. Danach
ging es zur gemeinsamen Feier mit den
„Schmetterlingen“ auf den Laufsteg und alle
Kinder durften sich noch einmal mit ihrem
Kostüm präsentieren. Tolle Musik, leckere
Getränke und Naschereien sorgten für die
richtige Stimmung. Der Vormittag verging
wie im Fluge, doch jede Party ist leider ir-
gendwann einmal zu Ende. Nach dem Mittag-
essen ging es dann ins Bettchen. Fasching
macht Spaß, aber auch ganz schön müde.
Deshalb haben die „Mäuse“ an diesem Tag be-
sonders gut geschlafen. Für die Kinder der
Vorschulgruppe war es der letzte Fasching
im Kindergarten, aber sie werden sich sicher
sehr gerne daran erinnern. 

Die Mäusegruppe mit ihren Erzieherinnen 
Annette und Susann

Fasching in der Mäusegruppe im Spatzennest Niederwürschnitz
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest Niederwürschnitz

Bees become bumblebees – aus Bienchen werden Hummeln
Am 05.01.2022 war es nun soweit. Die Bien-
chen, welche bis dato noch in ihrem Krippen-
zimmer betreut wurden, durften nun in ihr
neues Domizil, das Hummelzimmer, umzie-
hen. Alles wurde sofort mit freudiger Begeis-
terung in Augenschein genommen. Die neu-
en Spielsachen, der Waschraum, die lustigen
Hummeln an der Wand und der große Schlaf-
raum, der uns auch als Bewegungsraum
dient. Im morning circle bringen die Kinder

ihr Foto an die Tafel und sie üben anhand von
Bildkarten ihr neues Symbol ein. Jeden Tag
kann man die enormen Entwicklungsschrit-
te der Kinder beobachten, in dem Alter be-
sonders den Spracherwerb (1,9 – 2,6 Jahre).
Und wenn Mattis ruft: „Wir sind groß“ und Le-
ni antwortet: „ Ja Hummeln“ zaubert uns das
ein Lächeln auf´s Gesicht.

Annett Westerhof

Die Hasenkinder erkunden die 4 Jahreszeiten. In den letzten Tagen dreht sich bei
uns alles um die Jahreszeiten. Gemeinsam gestalteten wir einen Jahreszeitenbaum.
Im Frühling wurden die Blüten mit Wattestäbchen getupft, der Sommerbaum erhielt
durch Korkenstempel eine grüne Krone, im Herbst vielen bunte ausgestanzte Blätter
vom Baum, und Watte bedeckte die Bäume mit Schnee. Bei einem Arbeitsblatt muss-

ten die Kinder kleine Bildchen der entspre-
chenden Jahreszeit zuordnen und aufkle-
ben, das war schon eine knifflige Heraus-
forderung, da ja auch alles ausgeschnitten
werden musste. Natürlich durfte auch nicht
das allen bekannte Lied fehlen „Es war eine
Mutter…“trällerte durch unser Zimmer. Die
liebste Jahreszeit bei den Kindern ist der
Sommer, denn da kann man baden gehen,
Eis schlecken und man braucht auch nicht
so viel anzuziehen. Jetzt im Winter dauert
es da schon länger in der Garderobe bis al-
les angezogen ist. Ob scarf, cap and gloves
es darf in der Kälte nichts vergessen wer-
den. Da das mit dem Anziehen schon so toll
klappt, brauchen wir nur noch ganz viel
Schnee zum Schneemann bauen und zur
Schneeballschlacht.

Winter, Spring, Summer and Autum …
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Mit Beginn des neuen Schuljahres startete auch unsere neue GTA „Wa-
rum? Darum?“. Wir sind sechs neugierige Kinder aus der 2., 3. und 4.
Klasse. In der ersten Stunde begannen wir mit dem Sammeln von Be-
griffen, die uns zum Thema Evolution einfielen. Dabei sprachen wir zum
Beispiel über den Urknall, schwarze Löcher, Dinosaurier, Steinzeitmen-
schen und vieles mehr. Wir stellten fest, dass es gar nicht so einfach ist,
den Begriff genauer zu beschreiben. In den folgenden Stunden erhielten
wir einen groben Einblick in das Evolutionsgeschehen. Uns wurden die
ersten Lebensformen bis zum heutigen Menschen erklärt. Wir wissen
jetzt, dass es auch Entwicklungsstufen vor den Affen gab, wie zum Bei-
spiel: Echsen, Amphibien, Schwämme und Bakterien. Um das Evoluti-
onsgeschehen auf der Erde besser zu verstehen, schauten wir eine Kin-
derdokumentation zu dem Thema. Im Anschluss erarbeiteten wir uns
eine Übersicht an der Tafel. Bei einigen Stadien waren wir uns uneinig
und mussten unsere Ansichten und Meinungen erklären. Wir wollen
noch viel Entdecken und hoffen, dass die GTA bald wieder durchgeführt
werden kann.Die Kinder der GTA „Warum? Darum!“

Welcome to IGS Glauchau!
We invited some kids from the kindergarten Firlefanz und Wirbelwind
and Sunny kids to show them our school. Firlefanz und Wirbelwind
visited us on 17th January and Sunny kids on 24th January. The kids
were very excited that I picked them up with our school bus! We start-
ed the day in our art room and made a snowman with Mrs. Suh. Then
I showed them the whole school. The kids were impressed how big the
school is and what they can learn in school. We visited 1st graders and
2nd graders. After seeing the whole school, the kids were pretty hun-
gry. We went downstairs and ate lunch in our cafeteria. Then it was ti-
me to go back to their kindergarten.
I hope to see you soon again! – K. Kaschig 

Warum? Darum! Wir entdecken die Evolution!

Was bedeutet eigentlich Demokratie und wie
laufen geheime Wahlen ab? Diese Themen
standen bei der Klasse 4b auf dem Plan, als es
darum ging einen Klassensprecher zu wäh-
len. Bevor die Wahl stattfand, besprachen wir
also zunächst erstmal, was es mit diesen Be-
griffen auf sich hat und wie in Deutschland

die BundeskanzlerInnen gewählt werden. Die
Kinder staunten nicht schlecht, als sie einen
echten Wahlzettel betrachteten und erfuhren,
dass jeder Bürger ab 18 berechtigt ist einen
Teil beizutragen. Nachdem alle Fragen ge-
klärt waren, ging es dann zur geheimen Wahl
im Klassenzimmer. Dazu wurden Trennwän-
de aufgebaut und eine echte Wahlurne wurde
platziert. Jedes Kind durfte zwei Mitschüler
wählen, von denen es dachte, dass sie das
Amt richtig ausführen können. Aber was ge-
hört denn nun eigentlich dazu? Nun, ein
Klassensprecher muss sich für die Rechte
und Pflichten seiner Mitschüler einsetzen,
Probleme innerhalb der Klasse und mit den
Lehrern klären und sich auch die Sorgen an-
hören. Dafür gibt es jetzt auch einen Sorgen-
briefkasten, in den die Kinder, auch anonym,
kleine Zettel werfen können, auf denen sie ih-
re Wünsche und Ängste schreiben. Die Klas-
sensprecher leeren diesen Briefkasten ein-
mal in der Woche und versuchen dann ge-
meinsam die Probleme anzugehen. 
Aber wie ging die Wahl denn nun aus? Nach

der Stimmenauszählung stellte sich heraus,
dass Emma M. nun die Rolle als Klassenspre-
cherin übernehmen wird. Unterstützung be-
kommt sie dabei von Anna K., die die Stell-
vertreterin bildet. Feierlich wurde den beiden
Mädchen der Sorgenbriefkasten überreicht.
Die Klasse war sehr zufrieden mit der Ent-
scheidung und freut sich nun sehr darüber,
was in nächster Zeit so passieren wird. 

let’s talk about democracy
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English competition 
Organised by Christoph-Graupner-Gym-
nasium Kirchberg for the linguistically
gifted and interested primary school
students in grade 4. An English compe-
tition was organised by the high school
from Kirchberg. Due to current pande-
mic situation it was held in the indivi-
dual schools on 13.01.2022. Two stu-

dents, Lena G. (class 4b) and Lea F. (class
4c) participated in the competition. The
competition was a written form that was
downloaded from the link provided, it
was secured and was available for a de-
finite time. The time given to students
was 60 minutes. Lena G. secured a fan-
tastic 5th position in this competition of
over 100 participants. Being an interna-
tional school and promoting a bilingual
concept of teaching and learning, such
English activities and competitions
bring new level of motivation and coura-
ge not only with in students as well as
for teachers. by: Saadia Mehmood

Wie geht man richtig mit Konflikten um? Wa-
rum handelt unser Gegenüber so, wie er es tut?
Diese oder ähnliche Fragen haben wir uns si-
cher alle schon einmal gestellt. Wir von der
Saxony International School haben versucht,
mit Hilfe von Thomas Hedrich eine Antwort
zu finden. Er war an unserer Internationalen
Grundschule Glauchau mit seinem Anti- Ge-
walt- Training zu Besuch und hat in seinen
Kursen „Eigenverantwortung, Strategien der
Konfliktlösung, sowie den Spaß am Lernen“
(https://gewaltfreieschulen.de/kitas-schulen)
vermittelt. Um mit den Kindern ins Gespräch
zu kommen, fragt der Coach sie nach ihrem
Namen, Alter und nach ihrem Berufswunsch.
Er erklärt den Kindern allerdings, dass es egal
ist, ob sich ihr Wunsch noch einmal ändern.
Es sei aber wichtig einen Wunsch zu haben,
um darauf hin zu arbeiten. Da Thomas He-

drich auch Leiter einer WingTsun- Schule in
Plauen ist, bedient er sich einfachen Techni-
ken dieser chinesischen Kampfkunst, um
festzustellen, welche Hand und welches Auge
bei den Kindern stärker ist. Oft ist das aus-
schlaggeben für das Verhalten der Kinder. Ich
fand es sehr erstaunlich, wie gut der Coach
nach nur 45 Minuten die Kinder einschätzen
kann. Er konnte genau sagen, wer im Verhal-
ten vielleicht manchmal etwas auffällt. Mei-
nen Schülern der 2. Klasse hat es auch sehr
gefallen und sie haben jetzt ein Werkzeug
mehr an der Hand, um besser zu kommunizie-
ren und den anderen besser zu verstehen.
Auch wir Lehrer und Erzieher haben durch
Thomas Hedrich noch mal eine andere Sicht
auf unsre Kinder bekommen und können die
Unruhe einiger oder das auffällige Verhalten
anderer besser einordnen. Anja Haberkorn

thomas Hedrich zu Besuch

Vorlesewettbewerb
Am 26.01.2022 fand an der IGS Glau-
chau der Vorlesewettbewerb der 3. und
4. Klassen statt. Dabei traten jeweils
drei Kinder jeder Klasse an. Sie stellten
ganz verschiedene und interessante
Bücher vor und bewiesen ihr Vorlese-
talent. Die Jury bestand aus den jewei-
ligen Deutschlehrern der einzelnen
Klassen und einem vierten Juror. Am
Ende lagen die fleißigen Leser mit ih-
ren Punkten in beiden Klassenstufen
sehr eng beieinander und es ergaben
sich die folgenden Platzierungen:

klasse 3
1. Greta (3a)
2. Vanessa (3b)
3. Kemra und Marie Beatrice (3c)

klasse 4
1. Emma (4b) und Amelie (4a)
2. Tia (4c) und Antonia (4b) 

olympic Winter Games
On Tuesday, the 25th of January, the first Olympic Winter Games took place at IGS Glauchau.
The best girls and boys from grade 2 to 4 came together, to compete in five exciting matches.
The students were able to show their best abilities for example in balancing, indoor ice skating
and curling.The winners are: 
Grade 2: 
1.     Mateo (2c)           Annalina (2c)
2.    Lelio (2a)              Marlene (2c)
3.    Jordy (2b)            Hannah (2a)
Grade 3:
1.     Noah (3b)             Tamara (3b)
2.    Matti (3c)             Izabela (3c)
3.    Matteo (3b)          Luisa (3a)
Grade 4:
1.     Leopold (4b)        Amelie (4a)
2.    Hans (4b)             Anna (4b)
3.    Leonhard (4b)     Anny (4b)
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A Great Adventure
Manchmal möchte man neue Wege gehen und andere Länder entde-
cken, will fremde Kulturen kennenlernen und die Natur in ihrer Ein-
zigartigkeit genießen. Diesen Traum hat bestimmt schon einmal jeder
geträumt. Eine Familie hat sich diesen Traum erfüllt und erlebt gerade
eine wunderschöne Zeit mit ihren beiden Kindern, die nächstes
Schuljahr in unsere ersten Klasse eingeschult werden. Die Familie hat
uns ein paar Erlebnisse geschildert, die wir mit Ihnen teilen möchten: 
„Knapp 2 Monate sind wir jetzt durch Panama gereist, waren natürlich

am bekannten und unglaublich interessanten Panamakanal, haben die
Tiere im Dschungel erkundet, beim Schnorcheln die Unterwasserwelt
im Pazifik sowie der Karibik entdeckt, sind durch die unglaublich schö-
ne und vielseitige Hauptstadt geschlendert und haben wunderschöne
Inseln besucht. Die Kinder haben surfen gelernt, baden, toben und tref-
fen immer wieder kleine Spielbekanntschaften aus aller Welt. Seit ges-
tern sind wir in Costa Rica und sind gespannt auf die Abenteuer, die uns
hier erwarten.“ Wir wünschen der Familie noch viele wundervolle Er-
lebnisse auf ihrer Weltreise. Annett Ketelhut, Schuladministratorin 

Los alumnos y alumnas de tercero y cuarto
grado hemos disfrutado de la clase de espa-
ñol de una forma divertida e interesante en la
que hemos obtenido nuevos conocimientos
mediante juegos, canciones, bailes, adivinan-
zas, poesías y usando la pizarra interactiva.

Para saludarnos lo hacemos mediante la acti-
vidad “¿Hola, cómo te llamas?” En ésta esce-
nificamos que no nos conocemos y mientras
cada uno va pasando, le preguntamos su
nombre y éste se presenta. Los números los
aprendemos con la canción “¿Qué número
soy?” y también con “El juego de la vaca” en el
cual cantamos en una ronda y luego conta-
mos hasta diez tratando de tocar con una pal-
mada en la mano al alumno o alumna que le
corresponde este número. Al final, quien no
se deja tocar será el ganador.
Otra actividad muy divertida es el juego
“¿Quién eres tú?” en el cual un alumno o
alumna con ojos vendados debe tratar de adi-
vinar quién es la persona que le queda en-
frente. Lo más interesante de nuestra clase
ha sido aprender sobre los diferentes países
y lugares que hablan español y las distintas
culturas. Estamos muy felices que en nuestra

escuela tenemos la oportunidad de recibir la
asignatura de español desde la tercera clase,
ya que aprender varios idiomas es la base del
futuro.

Marianela Regalado, profesora de español y los
alumnos y alumnas de 3ro y 4to grado.

¡la clase de español es pura diversión!

Eine Schlittenfahrt im Schneesturm
Am 21. Januar 2022 waren die vierte und die erste Klasse der IGC in
Bärenwalde hinter der Schule rodeln. Jeder brachte einen Schlitten,
Bob oder Porutscher von zu Hause mit. Nach der Frühstückspause
ging es auch schon los. Als wir endlich mit den schweren Schlitten
am Hang waren, rannten wir den Berg hoch. Als wir oben waren,
musste ich und meine Freundin uns erst einmal ausruhen. Aber dann
haben wir alle Wettrennen gemacht. Sogar Herr Hummer und Frau Hä-
cker machten Rennen gegen uns. Leider kam dann ein Schneesturm
und es wurde sehr kalt. Nach ca. 1 Stunde ging es dann zurück in die
Schule. Dort waren die meisten Kinder froh wieder im warmen und
trockenen zu sein. Es hat uns alle sehr viel Spaß gemacht und wir hof-
fen, dass wir bald wieder eine so lustige Schlittenfahrt machen!

Celine Nitsch, Schülerin Klasse 4
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Okres Świąt Bożego Narodze-
nia to czas wyjątkowy, wręcz
magiczny. To czas wspólnego
muzykowania, składania so-
bie życzeń, rodzinnych spot-
kań i wręczania sobie prezen-
tów. Magia Świąt dotarła
również do naszej klasy 2a.
Dzień 21 grudnia 2021 roku
był zdecydowanie inny niż
pozostałe dni w roku.
Rozpoczęliśmy zajęcia od
czytania opowieści o tematy-
ce Bożego Narodzenia, któ-
rych dzieci wysłuchały z
wielkim zainteresowaniem.
Następnie spędziliśmy czas
na zabawach zorganizowanych przeze mnie i Panią Weißflog. One
rownież nawiązywały do tematyki świąt i wzbudziły wiele emocji.
Jestem pewna że śmiech rozbawionych dzieci słychać był w całym
budynku szkoły. 

Uczniowie klasy 2a przedsta-
wili krótki program artys-
tyczny, który zakończyliśmy
wspólnym śpiewaniem pio-
senek. Największą niespodzi-
anką była wizyta św. Mi-
kołaja, który niepostrzeżenie
odwiedził naszą klasę i zosta-
wił prezenty dla dzieci. Niek-
tórym z nich udało się przez
chwilę go zobaczyć w pobliżu
pokoju nauczycielskiego, ja
niestety nie miałam tego
szczęścia. Po tak inten-
sywnym dniu pełnym nie-
spodzianek, wszystkie dzieci
z apetytem zjadly pizzę, która

była prezentem od dyrekcji szkoły. Dzieci były uśmiechnięte i zado-
wolone.To był piękny dzień, który będziemy długo wspominać!
Weihnachtszeit in der 2a auf Polnisch, geschrieben von Frau Karolina Franke,
Klassenlehrerin Kl.2a

Для ребят 2-го б класса это было первое празднование Рожде-
ства в школе. Ребята готовились основательно: учили стихи и
песни, готовили музыкальные номера. И вот в празднично
украшенном кабинете после увлекательной викторины, посвя-
щённой Рождеству, второклассники могли показать свои талан-
ты. Выразительно рассказанные стихотворения, мелодичные
песни и, конечно, игра на гитаре и виолончели не оставили рав-

нодушными не только классного руководителя и воспитателя,
но и Деда Мороза, которого некоторые ребята, конечно же, уви-
дели в школе. Взрослым он показываться не захотел, но оставил
детям большой мешок с подарками, которые пришлись по душе
всем. С таким позитивным настроем ученики отправились до-
мой, радуясь предстоящим каникулам.

Дина Песслер, классный руководитель 2-го б класса.
Weihnachtszeit in der 2b auf Russisch, geschrieben von Frau Dina Päßler

Рождественский утренник

A festive feast!
Chocolate, cheers and celebrations! That was
the motto of class 3b’s Christmas party. The
Christmas spirit was high in the class as
they dressed up in their finest Christmas at-
tire; lots of laughs naturally ensued! After so-
me wonderful wishes, songs and poems from
the class, the children could exchange pre-
sents. With many hungry eyes the buffet was
laid before and the feast could begin!

Marc Davis, Teacher class 3b

Zabawa świątecznaw klasie 2a
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like a trip Around the World
Von England über Finnland bis
nach Griechenland – im Sachun-
terricht tauchten die Kinder der 3.
Klasse in die wunderbare Vielfalt
der Länder unserer Welt ein. 

Zauberhafte Länderkisten gefüllt
mit Leckereien, Stoffen, Flaggen,
Zeitschriften, Gegenständen und
Reiseführern gestalteten die Kids.
Jede Kiste lud zum Bestaunen
und Kennenlernen des Landes
ein. Nach den spannenden Vor-
stellungen der Kisten in der Klas-
se, sammelten wir die Pracht-
exemplare im Hortzimmer und
machten daraus ein Ländermu-
seum, welches regen Besuch von
anderen Klassen bekam. 

IPS Christmas Fun
Zu einem abwechslungsrei-
chen Weihnachtsnachmittag
luden die Erzieher, Lehrer und
das Office-Team am 10.12.21
die Kids der IPS ein. Von 16 –
18 Uhr konnten die Familien
an verschiedenen Zoom-Mee-
tings teilnehmen und z. B. mit
Mr. Nothnagel & Mr. Glombitza
singen und musizieren, mit
Mr. Adler Schneemann-Co-
mics zeichnen oder in der Ku-
scheldecke eingemummelt
den Christmas-Storys von Mr.
Kohn lauschen. Eine Weihnachtskartenmanufaktur lud zum kreativ
werden ein und beim „Christmas-Talk around the world“ wurden
spannende Geschichten und Bräuche aus der ganzen Welt rund um
Weihnachten ausgetauscht. Außerdem konnte getanzt, gerätselt, ge-
bastelt oder Sport gemacht werden. Ein wirklich toller Nachmittag,
der ordentliche Weihnachtsstimmung aufkommen ließ.

In their social studies lessons class 2a had to
find out which given objects let no light
through, which objects let some light through
and which ones let most light through. They
did their experiments with great enthusiasm

and documented their findings ardently. Anot-
her topic of our lessons was refraction of light.
To get a glimpse at it, the kids were asked to
put a pencil into a glass of water and to see
what happened when looking at the pencil. 

light Experiments with Different types of objects
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IPS Stollberg’s Class 4a have been joining dif-
ferent eTwinning projects for more than 3 ye-
ars now. The first project that they joined was
the “European Post Cards Exchange”. The
class, which was then in grade 2 sent post-
cards to 24 different schools in Europe. They
also joined the project “Show me Your School”
where they made a short presentation of their
school and got to know different school sys-
tems in Europe. Their recent project is the
“Long Term Correspondence” with a primary
school in Bordeaux. Class 4a met their part-
ner class via Zoom and they sent some im-
pressions of their school and classrooms.
They even sent self-made Christmas cards. In

one of their virtual meetings the French kids
sang a song to our 4th graders as a send off to
their winter holiday. 

Our 3th and 4th graders are also busy answe-
ring their pen pal letters from their Chinese
friends. Grade 4 have been exchanging letters
with the kids from our partner school in Bei-
jing since they were in grade 3. The children
are always very excited whenever they recei-
ved a letter from their friends. 

Some of the children are even planning to
continue this letter exchange even after their
primary years. 

our Penpals from the Far East 

Die IPS wurde in der Vorweihnachtszeit zur Kartenmanufaktur. Eine tolle Postkarte nach der anderen
machte sich per Post auf den Weg, um Lächeln in Gesichter zu zaubern. Ein großer Stapel Karten
ging an die Bewohner und Mitarbeiter unseres Kooperationspflegeheims Bergresidenz hier in Stoll-
berg. Dort sorgten unsere Grüße für eine tolle Überraschung und viel Freude. Auch an andere fleißige
Alltagshelden und -heldinnen schickten wir Weihnachtsgrüße, z. B. an die Freiwillige Feuerwehr
Stollberg, das Team vom Kaufland Stollberg und an die Mitarbeiter des Krankenhauses Stollberg. 

Freude versenden & lächeln schenken!
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Am 25.01. war bei unseren Viertklässlern die Aufregung groß. Eine
echte Autorin würde sie heute besuchen. Schon im vorherein haben
sich die Kinder spannende Interviewfragen überlegt. Dabei ging es ne-
ben persönlichen Fragen (z.B. Haben Sie ein Haustier?), auch um den
Beruf des Autors (z.B. Wie lange schreiben Sie an einem Buch?) und
Inspiration (z.B. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?). Autorin Birgit
Schaedler, eine ehemalige Grundschullehrerin, lebt in Portugal und
schreibt seit 12 Jahren Bücher. Neben einem Buch für Erwachsene hat
sie auch zwei Kinderbücher geschrieben. Aus ihrem Werk „Grolli“ las
sie den Viertklässlern bei ihrem Besuch an der IPSG vor. Die Geschich-

te erzählt von Foeb, Anna und ihrer nicht ganz alltäglichen Freund-
schaft mit dem Felsenmonster Grolli. Nach der Lesung stellte sich
Frau Schädler den vielen Fragen der Kinder. Zum Abschluss hatte die
Autorin noch eine Überraschung für die Klassen: Für jede Klassenbü-
cherei gab es ein signiertes Exemplar des „Grolli“-buches. Vielen Dank
an Birgit Schaedler für Ihren tollen Besuch an unserer Schule!

Lisa Stolze

Autorenbesuch an unserer Schule

Feuerexperimente in der 4a
Im Sachunterricht der Klasse 4a wurde es zum Ende des 1. Halbjahres
noch einmal richtig heiß. Zum Thema Feuer setzten sich die Kinder
zunächst mit den Gefahren und Möglichkeiten der heißen Flammen
auseinander. Danach führte unsere Wolfsklasse vor Weihnachten
selbstständig Feuerexperimente durch. Mit Hilfe spannender Versu-
che haben sie die drei Merkmale des Verbrennungsdreiecks (Sauer-
stoff, brennbares Material, Wärme) beobachten können. Sie beobach-
teten die Kerze im Fahrstuhl, stellten einen Mini-Feuerlöscher her und
bewunderten magische Streichhölzer. Dazu führten sie ein Protokoll.
In diesem schrieben Sie Ihre Beobachtungen auf und stellten Vermu-
tungen an. Alle Kinder waren Feuer und Flamme. Sie führten ihre Ex-
perimente mit großer Sorgfalt durch und staunten voller Freude über
die Ergebnisse. Hanni Frommhold 
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Christmas surprise
Weihnachtszeit 2021. Der Weihnachtsmarkt
der IPS Geithain fällt aus, das Weihnachtsmu-
sical Hänsel und Gretel kann nicht stattfin-
den, viele Kinder können in ihren Klassen ih-
re Kalendertürchen nicht öffnen, weil sie in
Quarantäne sind. 
Eins hat aber doch geklappt. Unter Einhal-
tung aller Hygienemaßnahmen bekamen wir
am 08.12.21 Besuch von Kollegen der „Phäno-
menia“ aus Stollberg. Im Gepäck hatten sie,
kleine Experimente und Exponate zum An-
fassen, Ausprobieren und Lernen. Damit woll-
ten sie spielerisch Freude und Neugier an
den Naturwissenschaften vermitteln und
sorgten für einige AHA-Effekte. Zum Beispiel
wurde ein Taucher aus Trinkröhrchen und
Büroklammern gebastelt und in eine mit
Wasser gefüllte Plastikflasche gegeben. Wur-
de die Flasche verschlossen, schwamm der
Taucher oben. Drückte man die Flasche, so
sankt der Taucher auf den Grund. In den 2
Stunden, die jeder Klasse zur Verfügung stan-
den, konnten außerdem verschiedene Baste-

leien angefertigt werden. Ein großes Danke-
schön an die Mitarbeiter von „Phänomenia“
für diesen abwechslungsreichen Vormittag.
Übrigens kann die interaktive Erlebniswelt

für Jung und Alt in Stollberg besucht werden
und ist bestimmt einen Ausflug wert. 

Heike Bergmann

our winter holiday times
Ferien in der IPSG heißt auch viel Neues ent-
decken und erleben. So ging es in unserer
ersten Winterferienwoche in die Geithainer
Nikolaikirche. Wir lauschten dem Kantor bei
seinem klangvollen Orgelspiel und staunten
über die prächtig bemalte Decke im Innen-
raum der Kirche. Einige von uns trauten sich
hoch hinauf und stiegen zur großen Uhr auf.
Da Petrus uns keinen Schnee zum Schlitten-
fahren bescherte, unternahmen die Ferien-
kinder eine schöne Wanderung durch die
Stadt und erfuhren viel Neues zu Gebäuden
und Plätzen. Auf unserem Ferienplan stand
außerdem „Let’s cook together“ - Beim Lán-
gos-Machen waren wir alle dabei, halfen
beim Schnippeln und Vorbereiten der Zuta-

ten. Hmmm, sehr lecker! Nicht nur wir ließen
es uns schmecken, sondern wir dachten na-
türlich auch an unsere Wintervögel. Damit
diese in der kalten Jahreszeit etwas zu fres-
sen haben, stellten wir selbst kleine Vogelfut-
terschalen und -zapfen her. Geschmolzenes

Fett und reichlich Sonnenblumenkerne
mischten wir zu einer Masse und füllten da-
mit kleine Förmchen. Jetzt können sich die
Vögel an unseren Leckereien sattfressen und
uns im Frühjahr als Dank viel schöne Lieder
singen. 
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Im Dezember war genau der richtige Zeitpunkt für das Thema: „Mär-
chen im Deutschunterricht“. Die Mädchen und Jungen der Klasse 2
brachten Märchenbücher mit in die Schule und gestalteten eine klei-
ne Klassenbibliothek in der jeder ausgiebig stöbern und lesen durfte.
„Knusper, knusper Knäuschen“, natürlich durften auch die bekannten
Verse nicht fehlen. Feen, Hexen, Zaubersprüche – diese unverwech-
selbaren Merkmale der Märchen zu erkennen, fiel den Clever Foxes
nicht schwer. Alle hatten sehr viel Freude an diesem Unterrichtsthe-
ma und so war die anschließende Projektwoche eine tolle Gelegenheit,
um lustige Grußkarten ins Märchenland zu schreiben, zauberhafte
Plakate für das Klassenzimmer zu gestalten und natürlich Theater zu
spielen. Eifrig studierten die Kids ihr Lieblingsmärchen ein, um diese
am letzten Unterrichtstag vorzuführen. Diese kleinen Schauspiele
wurden zu einem lustigen Erlebnis für die ganze Klasse. Von dem ge-
meinsam gebrauten „Märchen-Punsch“ zum Abschluss, konnten alle
nicht genug bekommen.

there was once – Es war einmal 

Musical time: „Envina und 
ihre Weihnachtswichtel“ 
Von einem musikalischen Adventskalender und den frechen Weih-
nachtswichteln handelte das Musical der Kinder des GTA „Sing and
Play“. Bereits seit November hatten die kleinen Künstler fleißig an ih-
ren Sprechertexten, flotten Liedern und Tänzen geübt, um mit diesem
musikalischen Weihnachtsgruß die Mädchen und Jungen aller Klas-
senstufen zu überraschen. Mit einer rockigen Schlittenfahrt, dem
Weihnachts-Rap und ausgelassenen Tänzen wurde das Programm zu
einem kurzweiligen Video-Clip mit dem alle Kinder der IPM fröhlich
in die Weihnachtsferien geschickt wurden. 

E-twinning Project | Christmas Around the World 
MERRY CHRISTMAS! Our Christmas this year was different. We have sent and received lots of
Christmas greetings from all over Europe. It was an extraordinary experience for the IPM-kids,
in which an awareness of Christmas traditions in various countries was raised. They have
found out how Christmas is celebrated in Italy, Greece, Bulgaria, Croatia, France, North Mace-
donia, Poland, Slovakia, Spain and Turkey. The kids wrote Christmas greetings in their mother
tongue as well as in English to partner schools. Later the Christmas cards were displayed in
one of our school‘s galleries. It was a great experience! One of the partner schools has created
a video of our card. You can watch it here: https://youtu.be/Ikwj5y7e5is
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open House Day
Am 29.01.2022 präsentierte sich die International Primary School
Meerane digital. Begrüßt wurden die „Besucher“ durch die Kinder un-
serer Schule – entsprechend des Schulkonzeptes in zahlreichen Spra-
chen. In verschiedenen Livechats konnten sich Interessierte umfas-
send über unsere Grundschule informieren. Lehrer und Erzieher, die
Schulleitung und die Elternsprecherin stellten das Schulkonzept, die
verschiedenen Fachbereiche sowie den Hort vor und beantworteten
alle großen und kleinen Fragen rund um den Schulalltag. Der virtuelle
Schulrundgang und Videos aus dem Unterricht rundeten den virtuel-
len Tag der offenen Tür ab. So konnten sich alle Interessenten auch
digital ein umfassendes Bild der IPM machen. Vielen Dank allen Un-
terstützern!

So much universe and so little time
We just need some space - darum drehte sich drei Wochen alles in der
zweiten Klasse. In dieser Zeit haben sich die Kinder nicht nur mit un-
serem Sonnensystem, sondern auch mit weit entfernten Sternen und
Planeten befasst. Das Interesse der Kinder war so groß, dass sie selbst
beim Essen kaum ein anderes Thema fanden und das Hort-Team mit
Fragen wortwörtlich überhäuften. Eine sehr beliebte Frage war: „Wie
groß ist das Universum?“. Natürlich war die Antwort unendlich für die
Kinder noch nicht genug und so suchten sie unermüdlich nach der
Lösung. Dabei stießen sie auf weit entfernte Sonnen und Planeten,
welche sie in kreativ gestalteten Bildern verewigten. Ein weiteres
spannendes Thema war die Suche nach dem eigenen Sternzeichen
und der Frage nach denen der besten Freunde und Eltern. Die Kinder
konnten mit ihren Sternzeichen nicht nur auf einem selbstbemalten
Nachthimmel ihre Spuren hinterlassen, sondern bekamen auch eine
individuelle Sternzeichenkarte. Danach gab es noch eine entspannen-
de Weltraumgeschichte mit intergalaktischen Lichtern, was uns zum
Träumen in anderen Galaxien anregte. Den perfekten Abschluss bil-
dete ein eigenes Astronautenbild und natürlich ein echter Astronau-
tenausweis um endlich ins All abheben zu können. The universe is
calling and we are off to outer space. So see you all later.

When Grandma Went 
to School…
Wie ging Schule vor 100 Jahren? Diese Frage
stellten sich kürzlich unsere 3.-Klässler. Die
Regeln waren damals noch ganz anders, die
Schulmaterialien kommen uns fast antik vor,
die Schrift ist ohne fundierte Kenntnisse
kaum entzifferbar. An digitale Medien, inter-
aktive Tafeln und Unterricht über Videokon-
ferenz war damals noch gar nicht zu denken.
Wir nahmen uns Zeit alte Schulbücher zu
wälzen, eigene Schreibversuche in der
Schrift „Sütterlin“ zu unternehmen und eine
Schulordnung aus dem Jahr 1890 zu studie-
ren. Die Kinder waren voller Eifer dabei. Ein
eigenständig von den Kindern durchgeführ-
tes Interview der Eltern oder Großeltern zu
ihrer Schulzeit rundete das Projekt ab. 
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Allen Schwierigkeiten zum Trotz war
der Tag der offenen Tür der Interna-
tionalen Oberschule Meerane ein
voller Erfolg. Mit viel Engagement
bereiteten die Fachlehrerinnen und
Fachlehrer detailgetreu Videos und
Zoom-Meetings für die Interessier-
ten vor. So konnten die Besucherin-
nen und Besucher neben spannen-
den Themen der einzelnen Unter-
richtsfächer, wie zum Beispiel
Physik und diversen Sprachen wie
Spanisch oder Englisch, auch Musik
aus den Bläserklassen und der Big-
Band, Malen wie in der Steinzeit oder
Kochen aus Wirtschaft/Technik/
Haushalt inspizieren. Auch das Ar-
beiten in der AG Schulradio oder Ide-
en aus dem Praxisunterricht wurden
interessant aufgearbeitet und zur
Schau gestellt. Gerade die naturwis-
senschaftlichen Fächer erfreuten
sich großer Beliebtheit und trafen auf
reges Interesse bei den Zuschauen-
den. Einige Interessierte ergatterten
schließlich auch zahlreiche Preise
aus dem hauseigenen IOM Musik- &
Sportquiz. Die Gewinner konnten
sich über schöne Präsente der Schu-
le freuen. Ebenso stand die Schullei-
tung im Zoom-Meeting „Frag nach“
jedem/r Rede und Antwort, welche/r
gerne etwas mehr über die Schule er-
fahren oder eine Frage loswerden
wollte. Auch hier legten viele ein gro-
ßes Augenmerk auf die Antworten
der Schulleiterin Frau Kazzer und
der stellvertretenden Schulleiterin
Frau Hofmann, welche gemeinsam
mit Schülerinnen und Schülern von
der Schule berichteten und Fragen
rund um die Schule beantworteten.
Neben den Zoom-Meetings der Fach-
lehrerinnen/Fachlehrer und der Schulleitung,
bestand auch die Möglichkeit, bereits vorher
aufgenommene und vorbereitete Videos zu
verschiedensten, interessanten Themen an-
zuschauen. Egal, ob man das leckere, knackige

Popcorn der IOM selbst probieren wollte oder
den Instrumenten der Schülerinnen und
Schüler lauschen mochte – es ist für jeden
und jede etwas Tolles dabei gewesen. Obwohl
die Schule für die Besucherinnen und Besu-

cher geschlossen blieb und somit
kein Tag der offenen Tür, so wie man
ihn kennt, stattfand, konnte auf der
Website der Internationalen Ober-
schule ein virtueller 360°-Rundgang
gemacht werden und dabei neben
dem Schulhof, auch die moderne
Turnhalle, der Schulclub und die
zahlreichen Fachkabinette der Schu-
le bestaunt werden. 
Nicht nur die Elternvertreterinnen
und -vertreter, auch Schülerinnen
und Schüler gaben ihr Bestes, die
Schule nach ihren Kräften zu vertre-
ten. So berichteten auch sie von ih-
rem Schulalltag, wie schnell sie be-
reits Spanisch und Englisch in so
kurzer Zeit lernen konnten oder er-
zählten von ihren Erfolgen in Wett-
kämpfen oder der BigBand. Unter-
stützt in ihren Schilderungen 
wurden sie von den ehemaligen
Schülerinnen und Schülern der IOM,
welche nach ihrem sehr erfolgrei-
chen Abschluss in ihr Berufsleben
starteten oder ihre schulische Lauf-
bahn an einem Gymnasium der SIS
fortführen. Gerade auch das fremd-
sprachliche und internationale Kon-
zept der Schulen der SIS und den
Einrichtungen der GGB wurde häufig
lobend erwähnt. So erhielten die
Fachlehrerinnen und Fachlehrer,
aber auch die Schulleitung durchweg
eine positive Resonanz und freuten
sich sehr über die netten Worte der
Elternvertreterinnen und -vertreter.
Dank der großen Unterstützung der
Schülerinnen und Schüler, der Eltern
sowie Lehrerinnen und Lehrer und
des Kollegiums ist der Tag der offe-
nen Tür am 29.01.2022 ein voller Er-
folg geworden, über welchen sich das

Kollegium und die Schulleitung sehr freuen
und somit auch weiterhin getreu dem Motto
„Bildung fürs Leben“ die Schülerinnen und
Schüler an den Schulen der SIS fördern und
fordern können. Herr Schneider, FSJ, IOM

open house day 2022 - tag der offenen tür an der IoM Meerane

European Friendships – Neue Projekte in Zusammenarbeit 
mit unserer Partnerschule titus Brandsma College (Velp)
Europa. Was bedeutet das eigentlich für uns? Mit dieser Frage werden unsere 8. Klassen in den nächsten Monaten auf eine ganz besondere Art
und Weise auf Tuchfühlung gehen. In Kooperation mit unserer neuen Partnerschule in Holland, dem Titus Brandsma College (Velp), werden
verschiedene Workshops rund um die Themen „Internationale Zusammenarbeit“, „Europäische Werte“ und „Interkulturelles Lernen“ durchge-
führt. Unsere Schülerinnen und Schüler tauschen sich dazu mit Gleichaltrigen via E-Mail und Videokonferenzen aus, sodass eine rege Kom-
munikation entstehen kann. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis für die Bedeutung Europas aufzubauen, sprachliche Grenzen zu über-
winden und vielleicht auch neue Freundschaften zu knüpfen. Das Projekt begleiten die IOM-Kolleginnen Yulia Volokh und Claudia Keller, un-
terstützt von der Schulleiterin Stine Kazzer. Frau Keller



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 23 | Ausgabe März 2022

Internationale oberschule Meerane

Workshop Days Internationale oberschule Meerane – bsw Werdau –
Erfahrungsbericht aus Sicht des Praxisberaters: Die Woche begann für
die Schülerinnen und Schüler mit Routine, nämlich den Corona-Tests
in der Schule. Allein die Testzeit war ein geringer Unterschied. Um die
Abfahrtszeit des Busses und damit die geplanten Erprobungszeiten in
den einzelnen Berufsfeldern des bsw Werdau zu gewährleisten war es
notwendig, die Schülerinnen und Schüler etwas früher zu testen. Alles
lief wie geschmiert und abgesprochen. 
Im bsw Werdau angekommen wurden wir von einem Mitarbeiter in
Empfang genommen und zur Vorstellung der Bereiche und der Dozen-
ten ins Gebäude gebracht. Gleich danach ging es auch schon los. Im
Grunde begann so auch jeder weitere Tag für die Schülerinnen und
Schüler der IOM. Gruppe eins dahin und Gruppe zwei dorthin. Bei 10
Berufsfeldern, die jede und jeder durchlaufen sollte, ist nicht zu ver-
meiden, dass es ein wenig hektisch zugeht. In den einzelnen Berei-
chen begann jeder Dozent mit einer Vorstellung seiner Person und ei-
ner Vorausschau des Tages im jeweiligen Berufsfeld. Die Dozenten,
selbst natürlich vom Fach, hatten sich Aufgaben ausgedacht, die die
Schülerinnen und Schüler ausführen sollten, natürlich unter fachkun-
diger Aufsicht und Anleitung. Leider bot es sich nicht in jedem Berufs-
feld an, einen bleibenden Eindruck in Form eines „give-aways“ anzu-
fertigen. Sicher liegt das auch an der Kürze der Zeit für die Arbeitspro-
ben. 2,5 Zeitstunden je Berufsfeld sind nicht gerade viel, aber zur
Grundorientierung reicht das allemal aus. In den Gesprächen der
Schülerinnen und Schüler während der Pausen kam eindeutig der Be-
reich HoGa am besten weg. Nicht nur, dass alle hier Frühlingsrollen,
Pancakes und Cookies herstellen durften, nein, sie mussten auch noch
bei der Vernichtung des Be-
weismaterials ihrer Koch-
und Backkünste behilflich
sein. Der Bereich Elektrotech-
nik bot die Möglichkeit, ein
Flugzeug aus Draht zusam-
menzulöten. Hier mussten
Reste von Stromkabeln erst
abisoliert, anschließend ge-
glättet und dann in die pas-
sende Länge und Form ge-
bracht werden. Danach durfte
gelötet werden. Ich war per-
sönlich sehr beeindruckt von
den Biegekünsten unserer
Schülerinnen und Schüler.
Das Anschauungsmodell sah
viel krummer und ungenauer aus, als die dann fertigen Teile der Grup-
pen. Im Bereich Pflege wurde allen beigebracht, wie man Bettlaken
wechselt während jemand im Bett liegt und auch, wie man hilfebe-
dürftige Personen anspricht und bei Bedarf versorgt. Außerdem gab
es hier noch eine Art abgespeckten Erste-Hilfe-Kurs. Die Dozenten ha-
ben die Schülerinnen und Schüler miteinander arbeiten lassen, wenn
dies nötig und möglich war. Der Bereich Erziehung war mit dem The-
ma Sozialassistentin/Sozialassistent befasst. Hier wurde präsentiert,
was für diesen Beruf wichtig ist und wie der Alltag aussieht. 
Der Bereich Lager und Handel beschäftigte sich praktisch mit dem
Verpacken von unterschiedlichsten Artikeln. Ob Weihnachten oder
ein anderer Feiertag oder sogar ein Geburtstag - im Handel muss man
schon befähigt sein, seinen Kunden das gekaufte Produkt auch fach-
gerecht zu verpacken. Im Bereich Büro und IT wurden Automatisie-
rungsabläufe gezeigt und erklärt sowie am PC eine Bewerbung ge-
schrieben. Letzteres ist für die Schülerinnen und Schüler der IOM ein
Heimspiel. Der Umgang mit dieser Technik ist allen ein Leichtes gewe-
sen. Die letzten beiden Berufsfelder Metall und Holz luden wieder zum
„Handarbeiten“ ein. Im Holz wurde ein verstellbarer kleiner Bauwinkel

gefertigt. Sägen, schleifen, bohren, kleben und als Plus noch der Geruch
von frisch gesägtem Holz. Herrlich - und die Ergebnisse konnten sich
wirklich sehen lassen. Im Metallbereich durften unterschiedliche Me-
talle bearbeitet werden. Blech, Kupfer, Messing, Stahl - ein breites Spek-
trum. Neben der Vermittlung, welche Metalle das sind, gab es hier noch
anzuzeichnen, zu körnen und zu bohren, zu schneiden, zu treiben und
zu feilen. Es gab wunderschöne Kreationen von Messingblumen und
unkaputtbaren, zugehörigen Blumenvasen herzustellen. Ich habe den
Eindruck gewonnen, dass sicher nicht für jeden und jede auch jedes Be-
rufsfeld super toll und passend war, aber doch wird eben auch das bei
der Orientierung helfen. Abschließend ist es mir noch ein persönliches
Anliegen, Ihnen als Eltern zu solch großartigen Kindern zu gratulieren.
Die Aufgeschlossenheit, der respektvolle Umgang der Kinder mit den
Dozenten und auch mit uns als Aufsichtspersonen ist uns allen nicht
verborgen geblieben. Die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen und
sich an Regeln zu halten, sind wichtige Eigenschaften, die in der heu-
tigen Gesellschaft viel mehr wert sind als überall der oder die Beste zu
sein. Für mich war es eine tolle Woche mit unheimlich vielen neuen
Eindrücken und vielen tollen Menschen um mich herum. Ihnen als El-
tern herzlichen Dank, dass sie Ihr Kind oder Ihre Kinder der IOM anver-
trauen und damit auch mir. Stev Emmrich (Praxisberater)
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Art ProJECt – „Schnuppern - klappe, die 2.“
Mehrmals im Schuljahr wollen wir Viertklässlern die Möglichkeit geben, die IOM kennenzu-
lernen. Auch am 10.01.2022 war es wieder so weit – diesmal unter dem Motto „ART PROJECTS“
– als direkter Draht aus dem Kunstraum mit unserem Muttersprachler Mr Ferreira. Natürlich
leider auch wieder nur online per ZOOM, aber nichtsdestoweniger kamen viele Schülerinnen
und Schüler.

replica of a Simson S51
in GtA Handyman vs Hobbyist

In der GTA Handyman vs Hobbyist wurde
in liebevoller Kleinarbeit mit dem Lötkol-
ben eine kleine Simson S51 von Lorenzo
Wolf hergestellt. Der Tank und Seitende-
ckel sowie die Sitzbank wurden nach-
träglich aus Holz eingebaut. Herr Dörr

“Even though I`m an adult, I like 
to look at the calendar (Volker rosin)”

„Auch wenn ich schon erwachsen bin, 
zum kalender schau ich gerne hin!“ 

(Volker rosin)

Ja, das stimmt schon. Ein Adventskalender
in der Weihnachtszeit muss sein, egal ob
groß oder klein. Und so durfte auch dieses
Jahr ein Kalender in der 7b nicht fehlen-
passend mit dem Spruch „Mir doch egal, wie
alt ich bin. Ich will einen Adventskalender!“
Pia war die glückliche Erste, die ein Türchen
öffnen durfte. Frau M. Hofmann

WtH Production & Manufacturing
Im ersten Halbjahr des WTH Unterrichtes haben die Schüler der 8a und b, Modellautos mit
Gummibandantrieb entwickelt und mit viel Energie hergestellt. Eins hatte den Namen „Her-
bert“. So entstanden in Zweier-Teams interessante Fahrzeuge, die in einen Wettbewerb ihr
Können in verschiedenen Disziplinen beweisen konnten. Herr Dörr
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Das Tagebuch der Anne Frank und Hitlers
„Mein Kampf“ – zwei Bücher, die unterschied-
licher nicht hätten sein können. In der scharf
geschnittenen Lesung „Annes Kampf: Adolf
Hitler vs. Anne Frank“, welche am 11. November
2021 im Alten Gasometer Zwickau stattfand,
trafen diese beiden Texte aufeinander. Ab-
wechselnd trugen Marianne Blum als Anne
Frank und Stefan Heckmann als Adolf Hitler
sorgfältig ausgewählte und aufeinander abge-
stimmte Textstellen aus den beiden Werken
vor.Musikalisch untermalt wurde die Lesung
mit jiddischen Liedern, Gassenhauern, Durch-
halteliedern und deutschen Schlagern, wie bei-
spielsweise „Davon geht die Welt nicht unter“

von Zarah Leander, welche live von Marianne
Blum gesungen wurden. Abschließend trug

Stefan Heckmann, außerhalb seiner Rolle als
Adolf Hitler, Paul Celans Gedicht „Todesfuge“
vor. Der Text gilt als eines der bedeutendsten
Gedichte, welches den Opfern des Holocaust
gedenkt. Im Anschluss an die Veranstaltung
gab es noch die Möglichkeit, dem Künstlerduo
Fragen zu stellen und eigene Meinungen oder
Gedanken zu äußern. Alles in allem war die Le-
sung ein genauso eindrucksvolles wie lehrrei-
ches Erlebnis. Es wurde auf eine sehr gelunge-
ne Art und Weise darauf aufmerksam gemacht,
wie wichtig es ist, unsere Geschichte niemals
zu vergessen und unter allen Umständen dafür
zu sorgen, dass sie sich nicht wiederholt. Cara
Schilling, Klasse 12 (gekürzt)

the diary of Anne Frank meets Hitler's „Mein kampf“

Lesen bildet. Lesen macht Spaß. Zuhören, wenn ein Klassensieger eines
Lesewettbewerbes vorliest, weil er im Lesewettstreit mit dem Sieger der
Parallelklasse steht, bildet und macht noch mehr Spaß. Heute sind Mia
Weisheit aus der Klasse 6a und Janne Friedrich Hoffman aus der Klasse
6b gegeneinander angetreten und haben unter den gestrengen Augen
und Ohren der sechsköpfigen Jury, bestehend aus je zwei Schüler*innen
beider Klassen und den beiden Deutschlehrerinnen, Frau Hertel und
Frau Schramm, gezeigt, wie ausdrucksstark sie einen selbstgewählten
Buchausschnitt und einen sogenannten Fremdtext vorlesen können.
Mia und auch Janne haben bewiesen, dass sie mit ihrem Lesevortrag
andere in den Bann ziehen und die Zuhörer in ihre Geschichten hinein-

holen können. So gesehen haben beide ge-
wonnen, aber es darf nur einer unser Gymna-
sium im Februar zum Kreisausscheid vertre-
ten und das ist Janne Friedrich Hoffmann. Er
hat punktemäßig knapp vor Mia gelegen und
erhält somit die Fahrkarte für die nächste
Runde im Februar 2022, wo er auf die Schulsie-
ger der anderen Schulen im Landkreis Zwick-
au trifft. Wir gratulieren ihm ganz herzlich und
drücken die Daumen, dass er genauso erfolg-
reich sein wird wie im Schulausscheid. Angela
Schramm, Deutschlehrerin Klasse 6b

9. Dezember 2021 – ein wichtiger tag für die klassen 6a und 6b

reading is education. reading is fun. 

Projekt Holocaust-Gedenktag
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Unter diesem Motto arbeiteten im Rahmen
des praktischen Unterrichts „Kunst und Na-
tur“ Schüler der Klassen 5 in kleinen Gruppen.
Auch im Kunstunterricht der Klassen 6b und
8b beschäftigten sich die Schüler unter Anlei-
tung von Kunstlehrerin Frau Fritzsch mit die-
sem Thema. Die Kinder und Jugendlichen ha-
ben sich intensiv mit Umweltproblemen auf
unserer Erde, Schutz der Ozeane und speziell
dem Tierschutz auseinandergesetzt und stell-
ten sich Fragen wie: „Wodurch werden die
Ozeane verschmutzt? Welche Meereslebewe-
sen stehen auf der Roten Liste? Was können
wir selbst für die Umwelt tun?“ Mit Sprayfarbe
und selbst entworfenen Schablonen entwi-
ckelten die Schüler künstlerische Plakate,
welche die Schönheit und Vielfalt der Wasser-
welt und unserer Erde zeigen und zu deren
Schutz aufrufen. Alle waren mit Eifer bei der
Sache, diese für sie neue Graffititechnik für
sich zu entdecken. Die farbenfrohen Plakate
wurden gerahmt und schmücken jetzt die neu
renovierten Treppenaufgänge des Internatio-
nalen Gymnasiums Meerane. Hier wird deut-
lich: Farb- und Gestaltungskonzept des Schul-
hauses, Wahl der Bilderrahmen und Präsenta-
tion der Schülerarbeiten gehen Hand in Hand.
Diese einheitliche Struktur soll nun schritt-
weise im gesamten Schulgebäude umgesetzt

werden. Passend zum Thema „Save the earth!“
entstanden im Januar 2022 im Rahmen des
Förderprogramms „kulturpass’t!“ aufwändige
Stop-Motion-Filme in Legetechnik. Gleich
mehrere Klassen beteiligten sich an diesem
Projekt, das von den Kunstlehrerinnen Annet-
te Fritzsch und Dana Oehler ausgewählt wur-
de. Drei Projektleiterinnen aus dem Puppen-
theater Zwickau arbeiteten gemeinsam mit
den Schülern der Klassen 5 und 8a an den Fil-
men. Für jede Klasse wurde ein 4stündiger
Projekttermin geplant, bei dem die Schüler
Themen- und Realisierungsvorschläge erar-
beiteten, ein Storyboard erstellten und ihre
Ideen dann unter Anleitung als Trickfilm um-
setzten. Dabei zeichneten und malten die
Schüler und schnitten Motive aus Stoff oder
Papier aus. Die Figuren wurden auf eine Bild-
fläche gelegt und jedes Bewegungsdetail mit
Hilfe einer Stop-Motion-App mit dem
Smartphone fotografiert. So entstanden lang-
sam ganze Geschichten. Bei der Arbeit über-
legten die Kinder und Jugendlichen ständig,
durch welche Details und Bewegungen die
Story noch interessanter ausgestaltet werden
könnte. Zum Schluss wurden die Filme von
den Schülern mit eigenen Geräuschen ver-
tont. Alle Beteiligten waren von der Technik
begeistert und hatten viel Spaß beim mehrfa-

chen Betrachten der Trickfilme auf der digita-
len Tafel. Besonders gelungene Beispiele sind
„Rettet die Pinguine“ der Klasse 5 und „There
is no planet B“ der Klasse 8. Sogar auf der
Homepage des Puppentheaters darf einer der
Filme Einzug halten – ein rundum geglücktes
Projekt!

Annette Fritzsch und Dana Oehler, Kunst am IGM

„Save the ocean! Save the earth!“ 
am Internationalen Gymnasium Meerane

Democracy: past and present
A project between the students of:
• the lodewijk College, terneuzen, the Netherlands 
• Internationales Gymnasium Meerane, Meerane, Germany

Democracy is facing challenging times. Our ever faster changing
world is testing democratic institutions and their leaders. Authorita-
rian regimes and populist national movements are seizing this oppor-
tunity to undermine democracy and the principles of freedom that un-
derlie it. In an era of media manipulation, it is more important than

ever that young people become aware of democratic values such as
human dignity, freedom, equality, the rule of law and respect for hu-
man rights. The aim of this project is to activate a conversation among
the students of the Lodewijk College in the Netherlands and the Inter-
nationales Gymnasium Meerane on the importance of democracy
with the aid of a transnational travelling exhibition, produced by the
students themselves, in which they reflect on the aforementioned de-
mocratic values through an investigation of the historical persecution
of minority groups and contemporary issues in relation human
rights.To prepare (and possibly in lieu of due to Covid) for the travel-
ling exhibition, students will introduce themselves & their school on
TwinSpace, exchange presentations and produce a digital magazine.

Content update March:
(1) Jewlish life and persecution in Meerane, 
(2) their thoughts on Civil Courage and 
(3) working with local surviving witnesses to the holocaust

We will report on the history of the Wertheim family. They were perse-
cuted and killed in concentration camps. We are also planning work-
shops on discrimination and antisemitism. We will first test the work-
shops here with our students in Meerane, the ultimate goal will be to do
them with the students oft the Lodewijk College when we finally meet
in person. We hope that these workshops will inspire and prepare the
kids to be active against any form of discrimination that they may be
presented with in their lives. We have found several surviving witnes-
ses here in the region. We have made contact with them and the exact
dates for meeting them will hopefully be confirmed soon. 
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Mehrere Schulklassen des Gymnasiums Meerane haben in diesem
Jahr an dem Programm kulturpass’t! beteiligt. Die beiden 5. Klassen
wählten das Angebot „Trickfilm mit Legetrickfiguren“. Im Januar 2022
kamen 2 Projektleiterinnen aus dem Puppentheater Zwickau in die
Schule. Für jede Klasse wurde ein 4stündiger Projekttermin geplant.
In dieser Zeit entstanden in jeder Klasse 2 Trickfilme. Die Schüler ha-
ben sich in zwei Gruppen jeweils ein Thema überlegt, welches sie
dann unter Anleitung als Trickfilm umgesetzt haben. Mit den Projekt-
leiterinnen wurde dazu eine Story erarbeitet. Zur Umsetzung wurde
gezeichnet und gemalt und die Figuren und Motive aus Stoff und Pa-
pier ausgeschnitten. Die Figuren wurden auf eine Bildfläche gelegt
und jedes Bewegungsdetail wurde mit Hilfe der StopMotion-App mit
einem Smartphone fotografiert. So entstanden langsam die Geschich-
ten. Bei der Arbeit wurde ständig überlegt, durch welche Details und
Bewegungen die Geschichten noch interessanter ausgestaltet werden
können. Zum Schluss wurden die Filme durch die Schüler noch mit
eigenen Geräuschen selbst vertont. Die Schüler hatten viel Spaß beim

mehrfachen Betrachten der Trickfilme auf der digitalen Tafel. Folgen-
de Filme sind entstanden: „rettet die Pinguine“ • „Bauers Glückstag“
• „Gerettet!“ • „Der untergang“. Annette Fritzsch, IGM Kunst

Animated film with cartoon figures – Projekt „kulturpass’t“

Internationale oberschule Neukirchen

Why is there a cucumber 
at the Christmas tree?
Corinne aus der Klasse 6a ist dieser Frage mit folgendem Ergebnis
einmal nachgegangen:

Im Foyer unserer Schule stand ein großer grüner und interessant ge-
schmückter Weihnachtsbaum. Auf halber Höhe, weit im Inneren ver-
steckt, hing zum ersten Mal auch eine dieser gläsernen Gurken. An-
geblich eine lange Tradition in Deutschland. 

Zumindest glauben das viele Menschen in den Vereinigten Staaten.
Die „Christmas Pickle“ wird zwischen den Tannengrünzweigen gut
getarnt versteckt und der glückliche Finder darf sich auf eine Beloh-
nung freuen. Demnach soll es in Deutschland kein Weihnachtsfest oh-
ne die typisch deutsche Weihnachtsgurke geben. Bei vielen aber
hängt keine Gurke im Baum, auch nicht bei mir zu Hause. 

Ich wusste bis jetzt noch nichts über diesen Brauch, oder dass in un-
serer Schule ebenfalls eine Gurke im Baum versteckt ist. Auf jeden
Fall wurde sie von Nils aus der Klasse 5b gefunden und er durfte sich,
so wie es der Brauch verlangt, über eine kleine Überraschung freuen.

Corinne, Klasse 6a
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telc-marathon at IoS
Neukirchen
Aufgrund der Pandemie wurden unsere
Schüler im letzten Schuljahr leider aus-
gebremst, was ihre telc-Prüfungen be-
traf. Umso mehr Zuspruch hatten wir in
diesem Schuljahr. 76 Schüler unserer
Schule haben sich in den Niveau-Stu-
fen A2- B2 angemeldet. Was für ein
Kraftakt! Im Vorfeld wurden Ver-
gleichsarbeiten geschrieben, um die
Gutachten der Schüler schreiben zu
können. Innerhalb von 14 Tagen muss-
ten dann die Anmeldebögen ausgefüllt,
unterschrieben und wieder eingesam-
melt werden. Organisatorisch war dies
nicht so leicht zu bewältigen, denn auf-
grund der enormen Teilnehmerzahl
mussten mehrere Prüfungskommissio-
nen und die entsprechenden 7 Räume
organisiert werden (und das bei laufen-
dem Schulbetrieb)!Eine noch größere
Herausforderung war, die für die jewei-
ligen Niveaustufen qualifizierten Prüfer
zu engagieren.An dieser Stelle danken
wir: Fr. Dana (IOS), Hr. Dheskali
(IOS/IOM), Fr. Müller (IOS), Fr. Liao
(ION), Hr. Dittberner (IOS), Fr. Olbrich
(IOR), Hr. Schröter (IGM), Fr. Seidel
(IGM), Fr. Kollinger-Walter (SIS) für ih-
ren unermüdlichen Einsatz. Insgesamt
wurden 42 B1, 30 A2 und 3 B2 Prüfun-
gen durchgeführt. Vielen Dank auch an
die Gemeinde Neukirchen, die uns ihr
Gemeindehaus für unsere B1- Deutsch-
prüfung zur Verfügung gestellt hat.
Nun bleibt uns nur auf die Ergebnisse
zu warten. Simone Hulinský (IOS)

Focus on the open day
Der diesjährige Tag der offenen Tür
fand nicht nur online statt, sondern
es gab für interessierte und voran-
gemeldete Familien informative
Schulhausrundgänge im Familien-
verband. Wir freuen uns, dass diese
Möglichkeit von zahlreichen neu-
gieren Schülern und deren Eltern
angenommen wurde. Neben diesen
Live-Gesprächen konnten sich die Eltern
auch in Videokonferenzen mit der Schullei-
tung und den einzelnen Fachschaften aus-
tauschen. Seit dem 28.01.22 können sich El-
tern und Kinder zu den Angeboten unserer
Schule über eine Informationsplattform (sie-
he QR-Code) mit vielen verschiedenen Beiträ-
gen wie Videos, Audiodateien und Bilder ei-
nen Eindruck von unserem Schulalltag ver-
schaffen.

What are your strengths and weaknesses?
Am 24./25. Januar fand für die Klasse 7 der IOS Neukirchen die Potenzialanalyse statt. Dafür
wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe ging am Montag ins Gemeindehaus
und löste verschiedene Aufgaben, z.B. „eine Murmelbahn aus Papier bauen“ und „den Ein-
gangsbereich eines Kindergartens planen“. Die andere Gruppe blieb im Klassenzimmer und
lernte Frau Illge, die Berufsberaterin, kennen. Sie erklärte uns den Ablauf unseres zukünftigen
Berufslebens und zeigte uns, wie man einen Lebenslauf schreibt. Danach durften wir unseren
Traumberuf mit Lego-Steinen bauen. In der Zwischenzeit wurden die Schüler im Gemeinde-
haus auf Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit getestet. 

„Es hat uns allen gut gefallen, und wir hatten jede Menge Spaß“, sagte die Klasse 7 am Ende
der beiden Tage. 

Anna und Derya, Klasse 7 
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School radio IoS Neukirchen
Hallo ihr lieben Schüler und Eltern,
ich bin Pauline aus der Klasse 8a
und Mitglied in unserer neuen GTA:
IOS Schoolradio. Hier lernt man zum
Beispiel, wie ein Moderator im Radio
am Mikrophon zu stehen, Radiopro-
gramme zusammen zu schneiden
oder aber auch, wie ein Journalist
mit anderen Schülern oder Lehrern
Interviews führt. Außerdem spielen
wir jeden Monat unsere erstellte
Show für euch auf unserem Schul-
hof, um euch die Pause zu gestalten. Unsere neuste Aktion ist die „Stu-
dent Choice“. Hier könnt ihr euch Lieder für die Radio-Show aussu-
chen. Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Anhören – einfach den
QR-Code scannen und schon geht es los! Pauline, Klasse 8a

Cocina española
Am 2.2.22 und am 9.2.22 hat die jeweilige Hälfte der Klasse 8b die Kü-
che im FAB e.V. Crimmitschau besucht. Betreut durch unsere Lehrerin
Frau Flaquer aus dem Fach WTH und unter Mithilfe von Frau Schlund
(Praxisberaterin) wurden drei Gerichte pro Team gekocht. Als Vorspei-
se gab es „Tortillia de patatas con calabazin y cebolla“ (spanische Tor-
tilla mit Zucchini), und als Hauptspeise gab es „Quesadillas mexicanas
de jamón con queso (quesadillas mit Schinken und Käse). Zum
Schluss gab es als Dessert dann noch einen leckeren Eierlikörkuchen.
Jeder hatte in dem jeweiligen Team seine persönliche Aufgabe. Jedes
Team wurde aufgeteilt in einen Küchenchef, eine Küchenhilfe, einen
Reinigungsleiter, einen Assistenten für die Tischdekoration und einen
Tischservice-Assistent. Alle arbeiteten mit voller Freude an den Ge-
richten und an der Tischdeko. Und nach dem ganzen Kochen wurde
auch noch lecker gespeist und bedient. Zum Schluss wurde die ganze
Küche wieder gereinigt, und somit sind zwei schöne Tage wieder vor-
beigegangen. Es war eine unglaubliche Erfahrung!!! Cecil, Klasse 8b

Who is hammering out there?
Wer in den letzten Tagen aus dem Fenster im Klassenraum geschaut oder
das Fenster aufgemacht hat um zu lüften, konnte feststellen, dass einige
Schüler der Klassestufe 10 viel am Hämmern und Schrauben waren. An-
nika und Liara, Schülerrinnen der Klasse 10b sind nur zu gern bereit, un-
sere Neugierde zu befriedigen. Als erstes befragten wir Liara, wer dieses
Projekt gestartet hat: „Herr Weidhaas unser Schulleiter hat es organisiert
und motivierte somit die Schüler der Klasse 10 anzufangen, ein „grünes
Klassenzimmer“ zu bauen und zu gestalten. Das Projekt „grünes Klassen-
zimmer“ soll den Unterricht draußen im Sommer ermöglichen. Im Mo-
ment wurde bereits eine kleine Hütte gebaut, wo man sich hineinsetzen
kann. Der Anbau allerdings ist etwas aufwendiger. Es wurden bereits
Steinkübel mit Beton platziert, danach entsteht eine Überdachung damit
das Lernen noch mehr Komfort bietet.“ Eingeteilt wurden die gesamte
Klassenstufe 10, die jeden Montag motiviert und abwechselnd von der 1.
bis zur 6. Stunde gearbeitet hat. Vorrangig wurden die Mädchen mit Ham-
mer und Nagel beobachtet. Daraufhin haben wir die Schülerrinnen ge-
fragt, was sie dazu meinen: „Das finden wir gut, gemischt macht es mehr
Spaß und es ist lustiger. Die Jungs können so auch den Mädchen helfen“,
sagte Annika. Dieses Projekt wird die 10. Klassen noch weiterhin begleiten
und wir freuen uns auf das Endergebnis. Sindy und Niklas (Klasse 9)
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Auf Grund der aktuellen Kontaktbeschränkungen sind Landtagsbesu-
che im Sächsischen Landtag vor Ort nicht mehr denkbar. Dennoch
wollten wir als Schule auf dieses Bildungsangebot von Seiten des
Sächsischen Landtages nicht verzichten. Deshalb haben in den letz-
ten drei Wochen (Januar 2022) zwei Oberschulklassen und eine Gym-
nasialklasse an der digitalen Landtagsführung teilgenommen. 
Dank der technischen Ausstattung an den Internationalen Schulen
(Panel und Kamera) durften die Schüler*innen von ihrem Klassenzim-
mer aus live das Landtagsgebäude erkunden und anschließend Ge-
spräche mit jeweils zwei Landtagsabgeordneten führen. – Bei der
Führung ging es schwerpunktmäßig um die Aufgaben und Arbeits-
weise des Landtages. Dabei haben die Schüler*innen ihr bereits er-
worbenes Wissen über den Landtag und die Verfassung des Freistaa-
tes unter Beweis gestellt und Fragen unseres Betreuers vom Besucher-
dient weitestgehend richtig beantwortet. Auch in der anschließenden
Diskussion mit den Landtagsabgeordneten haben die Schüler*innen
Fragen zu aktuellen Themen gestellt, wie z.B. Corona-Maßnahmen,
Einführung der Impfpflicht, oder aber auch die Umsetzung der Digita-
lisierung an sächsischen Schulen. 
Die Rückmeldung der Schüler*innen in den Klassen hat wieder ein-
mal gezeigt, wie wichtig es ist, Jugendliche mit aktuellen gesell-
schaftspolitischen Ereignissen vertraut zu machen.

Großes Lob gilt dieses Mal aber auch dem technischen Leiter, Herrn
Hoppe, der es möglich gemacht hat, dass Veranstaltungen dieser Art
nicht zu einer Ausnahme gehören. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei
der Schulleitung für die perfekten Rahmenbedingungen.
Für das GKR-Team – P. Doležal, Lehrer 

Motivation statt Sanktion
Tadel, Verwarnungen oder Einträge? – das sind die klassischen Kon-
sequenzen bei Fehlverhalten im Schulalltag und diese erfreuen sich
natürlich geringer Beliebtheit. Was würde aber passieren, wenn man
Negatives einfach in Positives umwandelt? Die Antwort darauf ist un-
ser Graduierungssystem. Die Schüler*innen der Internationalen Schu-
len in Niederwürschnitz haben die Möglichkeit, sich als Klasse für po-
sitives Verhalten zu graduieren und dadurch mehr Privilegien zu er-
halten. Es gibt vier Stufen von Beginner bis Master of Learning, die
durch Social Points und einer geringen Anzahl an Einträgen erklom-
men werden können. Die 10b ist unsere erste Klasse, die sich bereits
graduieren durfte. Gemeinsam weisen sich die Klassen darauf hin,
dass gutes Benehmen wichtig ist und außerdem wird dadurch der
Klassenzusammenhalt gestärkt. Die „Benefits“ sind zum Beispiel das
individuelle Musikhören in den Selbstlernzeiten oder die Yellow Card,

die das Verbleiben im Schulhaus während der Pausen erlaubt. Alte
Strukturen können dadurch verändert und Sanktion durch Motivation
erfolgreich ersetzt werden. Jenny Geuthel, Schulleiterin IGN und ION

Safer Internet Day at IoN and IGN
Dienstag, der 8.2.2022, stand an unseren Schulen ganz im Zeichen des
Safer Internet Day. In einem Webinar klärte uns Rechtsanwältin Gesa
Stückmann darüber auf, was mit WhatsApp & Co. alles erlaubt und
mehr noch: nicht erlaubt ist. Denn auch im Internet gelten Recht und
Gesetze. Bereitgestellt wurde die Veranstaltung von Law4schol, einem
Projekt von Prävention 2.0, das die nachhaltige Förderung der Medien-
kompetenz vor allem junger Menschen zum Ziel hat. Gebannt saßen
unsere Klassen 5 bis 7 und 8a vor den Panels und lauschten der Anwäl-
tin, die von authentischen Fällen aus ihrer beruflichen Praxis berichte-
te. Die Teilnehmenden durften während der Veranstaltung sogar ihre
Einschätzungen zu den jeweiligen Problemfällen abgeben, und somit
ihr bereits erworbenes Wissen auf den Prüfstand stellen. Oft lagen sie
richtig gut. Ziel der Veranstaltung war es, die Schülerinnen und Schüler
für Gefahren und Risiken im Internet zu sensibilisieren. Aber auch so
manche Lehrerin und mancher Lehrer staunten nicht schlecht, welche
hohen Summen bei Gerichtsfällen zu verbaler Beleidigung und Bild-

missbrauchs fällig werden können. Besonders hilfreich waren ihre
Tipps, wie man sich gegen Übergriffe zur Wehr setzen und Opfer von
Cybermobbing schützen kann. Tina Großer, Lehrerin ION/IGN

Digital visit at our federal state parliament – How is that possible?
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E-twinning mit Holland
Hallo, hoe gaat het?Die Schüler*innen der 8g haben eine Partnerschu-
le in Holland gefunden und stehen nun im regen Austausch mit den
Schüler*innen des Candea Colleges in Duiven. Über Zoom und die E-
Twinning-Plattform ist von persönlichen Padlets bis zu Videokonfe-
renzen alles möglich. Gemeinsame Hobbies wurden bereits gefunden
und natürlich ist der ein oder andere Snapchat-Kontakt ausgetauscht
worden. Außerdem gab es ein großes Weihnachtsprojekt mit kreativen
Weihnachtskarten für alle Schüler*innen. Die Freude war, insbeson-
dere in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, wirklich groß.
Die digitale Vernetzung schenkt uns sprichwörtlich „grenzenlose“
Chancen, Jugendliche in Kontakt zu bringen. Natürlich soll auch ein
richtiger Austausch stattfinden. Die Klasse 8g des IGN wird voraus-
sichtlich Ende Mai zu Besuch in die Niederlande fahren. Das wird ein
aufregendes Abenteuer jenseits des Internets.

Jenny Geuthel, Schulleiterin IGN und ION

Trotz suboptimaler Bedingungen in der Vorbe-
reitungsphase nahmen insgesamt 11 Schüle-
rinnen und Schüler an dem unter der Schirm-
herrschaft des Sächsischen Staatsministers für
Kultus stehende Sächsische Informatikwettbe-
werb auf regionaler Ebene teil.In der vorletzten
Schulwoche des vergangenen Jahres galt es,
das im Fach TC bzw. Informatik erworbene
Wissen beim Lösen der anspruchsvollen Auf-
gaben im Rahmen eines mehrstündigen Tests
unter Beweis zu stellen. Im Wettbewerb der
Oberschulen stand das Problemlösen mit An-
wendersystemen im Mittelpunkt. Dabei war
ein sehr breit gefächertes Wissen gefragt, ins-
besondere was die Nutzung der einzelnen Module des Office-Paketes an-
geht. Auf Gymnasialebene waren die Aufgaben schwerpunktmäßig in
den Bereichen Algorithmierung und Programmierung verortet. Da waren
logisches Denken und das Erkennen von Mustern gefragt, verbunden mit
dem Erstellen von Programmen, die zur Problemlösung führen sollen. Al-
le Teilnehmer und Teilnehmerinnen erzielten gute bis sehr gute Ergeb-
nisse. Herausragend, weil eher unerwartet, ist jedoch der Fakt, dass sich

die Besten sogar für die nächste Runde qualifizieren konnten. Folgende
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5/6 erhielten in dieser Wo-
che die Einladung zum Landeswettbewerb der Gymnasien am 8. März
2022 an der TU Dresden: Annica Heine aus der Klasse 5g sowie Ben
Georgi und Vincent Colditzaus der Klasse 6g. Ebenfalls eine Runde weiter
im Wettbewerb der Oberschulen hat es auch Robert Härtel aus der Klasse
10 b geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Uwe Hoppe, Lehrer

25. Sächsischer Informatikwettbewerb 2021/2022

teambuilding auf glattem Eis
Da Klassenfahrten pandemiebedingt nicht stattfinden konnten, orga-
nisierten einige Eltern am 8. Dezember 2021 als eine Art verspätetes
Nikolausgeschenk ein Event der besonderen Art. Zunächst ging es mit
dem Bus nach Chemnitz und dann weiter zum dortigen Eissportzen-
trum. Vorgeschaltete Ballspiele dienten der Erwärmung, der Konzen-
trationsschulung und Verbesserung der Kommunikation untereinan-
der. Dann war es endlich soweit und es ging aufs Eis. Für viele war es
bis dato ein unbekanntes Terrain. Aber schon nach kurzer Zeit und ge-
genseitiger Hilfestellung waren Ängste und Hemmschwellen über-
wunden und alle drehten ihre ersten Runden nahezu sturzfrei. Andere
wiederum versuchten sich im Schlängellauf, probierten Drehungen
bzw. schnelle Richtungswechsel. Auch wenn der eine oder andere
Sturz nicht ausblieb, war die Freude an der sportlichen Aktivität of-
fensichtlich. Die Zeit verging wie im Flug. Um einige Erfahrungen rei-
cher ob der eigenen, bisher nicht bekannten Fähigkeiten, trat die Klas-
se nach einer kulinarischen Stärkung die Heimreise an. Alle waren

sich einig, dass es solche Teambuildingsmaßnahmen gar nicht oft ge-
nug geben kann. Uwe Hoppe, Lehrer
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Ich als Urform erblickte das Licht der Litera-
turwelt im Jahr 1997. Von meisterlicher Frau-
enhand geschrieben, in über 80 Sprachen
übersetzt und von grandiosen Darstellern auf
der Leinwand verkörpert und dargestellt, gilt
mein Originalwerk als ein Meisterstück, wel-
ches seines gleichen sucht.
Stolz darf ich von mir behaupten, diese ver-
führenden und in eine andere Welt verlo-
ckenden Worte, Zeilen und Genialitäten auf
meinen Seiten vermerken zu dürfen. Nicht zu
gering sollte mein Lob daher auf meine Auto-
rin J. K. Rowling ausfallen.
Jetzt sollte auch meine Identität, welche sich
hinter einem robusten Hardcover verbirgt,
bekannt sein. Ich bin ein Buch aus der Harry
Potter Reihe. Das Buch, welches die Ge-
schichte des ersten Bandes beinhaltet, besser
bekannt unter dem Namen „Harry Potter und
der Stein der Weisen“.
Das wirklich Interessante an meiner Biogra-
fie, das was mich von anderen Büchern mei-
nes Druckes unterscheidet, ist mein Werde-
gang nach dem Verkauf, denn mir war nicht
ein Leben in einem Haushalt, verstaubend
und nur einmal gelesen in einer Ecke, mein
Dasein fristend vorbestimmt, nein, ich war
zum Teilen und Freudebereiten für viele ge-
druckt Erschienen und fabriziert bin ich 1998
in der 2. Auflage und wurde unter dem Carl-
sen Verlag angeboten. Nach den ersten Ver-
kaufsschlagern meiner vorangegangenen
Exemplare fiel ich in die Hände eines überaus
engagierten Bibliothekars. Ich ordne diesen
Kaufentschluss einem ausgeprägten Gespür
für die Wünsche der jungen und fantasievol-
len, ebenso der träumerischen Kunden zu.
Nachdem ich in die heiligen Annalen der Bi-
bliothek aufgenommen und ordnungsgemäß
über meine Inhalte, Vorzüge und Kennzeich-
nungen Vermerke gemacht worden waren,
war mein Prozess der analogen Inventarisie-
rung sowie der Katalogisierung abgeschlos-
sen. Des Weiteren wurde in liebevoller Hand-
arbeit meinem Buchrücken die Markierung
R11 für das bei vielen populäre und bevorzug-
te Genre der Belletristik und darunter die ers-
ten drei Buchstaben meiner Autorin, welche
„ROW“ waren, mithilfe eines schwarzen Text-
markers beigefügt. Zudem bekam ich einen
Aufkleber mit der Aufschrift FANTASY, zur
besseren Orientierung und Interessenerwe-
ckung für Leser, welche sich für Inhalte mei-
nes Genres ausgesprochen hatten. Versiegelt
mit einer Hochglanzfolie war auch mein Co-
ver vor allen Eventualitäten geschützt, um für
ein langes Leseleben geschaffen zu sein.
Nun stand meinem Einzug ins Bücherregal
nichts mehr im Wege. Den besten Platz bei
den Neuerscheinungen in der Mitte des Bi-
bliotheksraumes bekam ich. Doch ich sollte
ihn nicht länger als wenige Stunden inneha-

ben, denn schon bald packten mich die ers-
ten neugierigen Finger und verschlangen
meinen Klappentext. Schnell war die Ent-
scheidung der jungen Leserin getroffen, der
Bibliotheksausweis in den Händen des Bi-
bliothekars überprüft und ein Datum festge-
legt, an welchem es mir bestimmt war, 
zurück in die mit Wissen, Geschichten und
Erzählungen gefüllten Hallen des Verleihge-
bäudes einzuziehen. Meine Aufregung, das
erste Mal gelesen zu werden, war unberech-
tigt. Ich durfte sofort nach Ankunft der Lese-
rin auf einem kleinen Tischlein platznehmen
und auf den Abend warten, an welchem ich
begeistert gelesen und nicht aus der Hand
gelegt wurde. Schon nach einer Woche war
ich zurück in der Bibliothek und wurde unter
den sorgfältigen Musterungen des Bibliothe-
kars auf eventuell entstandene Schäden be-
gutachtet, danach bekam ich meinen Platz in
der Belletristik, genauer der Jugendabteilung
im Teil der R-Autoren zugeordnet.
Dieser regulierte Ablauf wiederholte sich in
den nächsten Wochen so oder so ähnlich.
Mal waren es die Hände einer Mutter, in de-
nen ich gehalten wurde und die ihrem Sohn
einige Seiten aus mir vorlas. Ein anderer äl-
terer Herr verschlang mich innerhalb einer
Nacht. Doch jedem Leser war die Freude über
meinen Inhalt anzumerken und oft wurde der
Bibliothekar nach meiner Rückgabe nach
mehr Werken meiner Art gefragt. Nur waren
die Fortsetzungen meiner Geschichte noch
nicht geschrieben und somit hatten andere
schon in der Bibliothek bestehende Ge-
schichten die Gelegenheit entdeckt, gelesen
und geliebt zu werden.
Zehn bis zwanzig Leser hatten mich pro Jahr
im Besitz und meist stand ich nicht länger
als einige Stunden im Regal. Kaum bekam
ich mit, wie alle drei Monate sämtliche Rega-
le bis auf das letzte Buch ausgeräumt und
feinsäuberlich mit der Hand ausgewischt und
entstaubt wurden. Allerdings teilten dieses
Schicksal nicht alle meiner Nachbarbücher
und beispielsweise sämtliche Sachbücher
oder weniger neuartige, beliebte Belletristik
erhielten nur einige wenige Male im Jahr die
Gelegenheit gelesen zu werden.
Dann kam sie, die Digitalisierung, mit der
Umstellung sämtlicher Bibliothekssysteme
vom Handgeschriebenen zum Online-Pro-
gramm. Jedes Buch musste einzeln, mit jeg-
lichen dazu gehörigen Aufzeichnungen in ei-
nen Computer übertragen werden. Ein lang-
wieriger und zeitspieliger Prozess, welcher
aber sowohl den Bibliothekaren als Hilfe zur
Sortierung, als auch den Kunden eine Orien-
tierung über den Bestand der Bibliothek ein-
brachte. Jetzt konnte digital eingesehen wer-
den, ob ein Buch oder meine heißbegehrte
Wenigkeit zurzeit zum Entleihen bereitstand.

Nach ungefähr einem Jahrzehnt stellte mich
der Bibliothekar zum ersten Mal nicht zurück
ins Regal, sondern warf mich rabiat in eine
Box aus Karton, in welcher achtlos überei-
nander schon einige andere Bücher gestapelt
lagen. Nach einer kurzen Zeit der Empörung
dämmerte es mir. Ich, solch ein geniales
Werk, Lesestoff für Jung und Alt und bis heu-
te ein Bestseller der Bibliothek, sollte aussor-
tiert werden? Selbstverständlich, mein Ein-
band war trotz der Schutzfolie ein wenig zer-
kratzt, die Seiten leuchtete nicht mehr in
blütenreinem Weiß und auch mein Aroma
glich eher einer Mischung aus Mottenkugel
und Zigarettenqualm als dem Geruch der fri-
schen Druckertinte. Aber mein Inhalt war
nach wie vor derselbe. Doch dann nannte mir
der Bibliothekar den Grund. Eine neue Ausga-
be mit Illustrationen sollte meinen Platz in
den unter der Bücherlast ächzenden Regalen
einnehmen. 
Meine Identität wurde aus den Bestandsbü-
chern gestrichen. Ohne mit der Wimper zu
zucken, strich mir der Bibliothekar die Num-
mer der Bibliothek durch und ich landete in
einem dunklen Raum. Nach einigen Tagen
wurde ich von Männern einer Recyclingfirma
abgeholt und landete in der Entsorgung. 
Als ich neben allerlei Altpapier und anderen
Leidgenossen auf mein endgültiges Ende
wartete, dachte ich an die erfüllenden Dienst-
jahre in der Bibliothek zurück, an die Stun-
den, die Leser mit mir verbrachten und ihre
Freizeit meinen Zeilen schenkten. Ich dachte
daran, wie viele Menschen ich mit meiner
Geschichte glücklich gemacht hatte. 
Noch bevor ich meine Triade vollendet hatte,
griff plötzlich eine Hand nach mir und zog
mich aus dem Container. Ein Mädchen
drückte mich an ihre Brust und nahm mich
mit zu sich nach Hause. In mir regte sich die
leise Hoffnung, dass ich mein Rentenalter
vielleicht doch noch erleben und Ruhe in ei-
nem häuslichen Bücherregal, statt in einer
Feuerbestattung finden durfte.
Damit hatte ich die Aufgabe eines Buches für
mein Ermessen bestmöglich erfüllt. 

Lily Finja, Klasse 9g

tribute of a book – Hommage des Buches
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Was ist denn ein Quadrama? Das erklärte
uns Frau Neubert im Deutschunterricht. Und
so fing alles in der Klasse 6a an: Vor ein paar
Wochen haben wir begonnen, das Thema
„Sagen“ zu behandeln. Wir erfuhren jedes
kleine Detail über Helden- und Göttersagen.
Als wir das Thema „Sagen“ beendet hatten,
sagte Frau Neubert zu uns, dass wir uns eine
Sage aussuchen dürfen und dazu ein Qua-
drama basteln und kreativ werden sollen.
Ein Quadrama ist wie eine offene Pyramide,
die aus Papier besteht und vier kleine Büh-
nen darstellt. In den offenen Seiten können
vier Szenen einer Sage dargestellt werden.
Wir alle waren aufgeregt und ein Getuschel begann gleich im Klassen-
zimmer. Zu Hause angekommen, machten wir uns in der Schulzeit
und über die Ferien an die Arbeit: Wir malten, klebten, bastelten und
suchten im Internet, was das Zeug hielt. Zudem holten wir aus der Na-
tur z.B. Moos oder Äste heran. Nach den Ferien brachten wir alle unser
Meisterwerk mit in den Deutschunterricht. Alle bewunderten die Wer-
ke der anderen. Es kamen Sagen wie „Siegfried und der Drache“, „Rü-

bezahl“, „Prometheus“, „Der Zyklop von Polyphem“, aber auch eine
selbstausgedachte Sage wie „Der Frost“ vor. Anschließend bekamen
wir gute Noten und die harte Arbeit hatte sich gelohnt. Am Ende
schrieben wir sogar noch selbst eine „Mini-Sage“ und stellten sie im
Klassenzimmer aus. Was für eine schöne Idee!

Ibella & Maya, Klasse 6a

Von Drachen und 
Zyklopen
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Have you missed our open day?
tag der offenen tür verpasst? 
Sie haben unseren Tag der offenen Tür verpasst? Kein Pro-
blem. Sie können sich auch jetzt noch die Breaking News von
Elsterberg und viele weitere für Sie gedrehte Filme anschau-
en. Gehen Sie dabei bitte auf unsere Webseiten: www.trias-
oberschule-elsterberg.de und www.trias-gymnasium-elster-
berg.de. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit auch telefo-
nisch oder per E-Mail zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie
und Ihr Kind! C. Kiesewetter und das Team der TRIAS Schulen 
Elsterberg

Die letzten Wochen des Jahres 2021 standen an den TRIAS Schulen
ganz im Zeichen des Films. Im November nahm die Klasse 6b am
Schülerfilmwettbewerb der Wasserversorger teil und produzierte ei-
nen Clip, in dem sie die Vorteile von Trinkwasser aus der Leitung dar-
stellte. Der Videofilm konnte sich sogar unter den Mitbewerbern
durchsetzen – die Klassenkasse kann sich jetzt über 500 Euro Preis-
geld freuen! Die Klasse 10a hatte sich ebenfalls zu einem Filmprojekt
entschieden: Dabei entstand ein Videogruß an ihre ehemalige Klas-
senlehrerin, die sie in diesem Jahr in Spanien besuchen wollen. Für
den Film suchten die Schüler die Sehenswürdigkeiten der Stadt El-
sterberg wie die Burgruine und den Marktplatz auf, um an gemeinsa-
me Erinnerungen anzuknüpfen und zu zeigen, was sich in ihrer Stadt
alles getan hat! Ein virtueller Gang durch das Schulgebäude und ein
Wiedersehen mit ehemaligen Lehrerkollegen rundeten den kleinen
Clip ab. Auch in diesem Jahr planen wir von den TRIAS Schulen jede
Menge neue Medienprojekte. So wird zum Beispiel die Klasse 5g in
Plauen zu Gast sein, um einen Videoclip über die eo.plauen-Galerie zu
drehen. André Zühlke, GTA-Leiter „Rasende Reporter“

Film project at our schools – „Film läuft“ an den trIAS Schulen

Einmal Reporter sein und hinter die Kulissen eines Museums schauen
- dieser Traum ging für die Klasse 5g unseres Gymnasiums in Erfül-
lung. Im Rahmen des Projekts „Museum in a Clip“ konnten die Schüler
am 1. Februar einen besonde-
ren Museumsbesuch genie-
ßen. Von den 34 Museen im
Kulturraum Vogtland-Zwick-
au und im Raum Leipzig war
es die Galerie e.o.plauen, die
die Kids mal ganz ungestört
kennenlernen konnten. In
dieser Ausstellung ist das Le-
ben und Schaffen des be-
rühmten Erich Ohser, der un-
ter dem Künstlernamen
e.o.plauen die weltbekannten
Vater-und-Sohn-Geschichten
zeichnete, zu sehen. Diese
humorvollen, zeitlosen Sze-
nen aus dem Alltag waren im
Vorfeld der Exkursion im
Deutschunterricht behandelt

worden, sodass sich die Kinder mit einigem Vorwissen auf diesen
Ausflug freuen konnten.
Erst erkundeten die Nachwuchsreporter bei einer kurzen Führung

durch das Museum die Aus-
stellungsräume. Dabei gab es
viele interessante Exponate
und spannende Geschichten
zu entdecken, die unsere
Schüler im Anschluss mit
Tablets in Szene setzen konn-
ten. Anschließend bearbeite-
ten sie ihre Clips am Tablet
und veröffentlichten sie auf
der Projekt-Webseite. Darüber
hinaus ist geplant, die ent-
standenen Museumsporträts
bei einem Wettbewerb einzu-
reichen, dessen Hauptgewinn
eine MDR-Studioführung ist.

André Zühlke, GTA-Leiter 
„Rasende Reporter“

How to be a reporter? Einmal reporter sein
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Vor Kurzem fuhren wir, die Klassen 10a und
10b der TRIAS Schulen Elsterberg, ins Textil-
forschungsinstitut nach Greiz. Nach dem
freundlichen Empfang von Frau Jost, erhiel-
ten wir einen vielfältigen Einblick in das Un-
ternehmen. Frau Jost hielt uns einen kurzen
Vortrag, welcher sehr informativ war. Das Un-
ternehmen verfügt über 60 Mitarbeiter, wobei
fünf Personen im Bereich Verwaltung tätig
sind und etwa 55 in der Produktion. Die am
häufigsten ausgeübten Berufe sind dort vor
allem Laboranten, Textiltechnologen, Physi-
ker und Chemiker. Ebenso Elektroniker und
Maschinenbauer. Das Unternehmen versucht
künftig nachhaltiger zu produzieren und be-
schäftigt sich dabei vor allem mit den Berei-
chen Smart Textiles, welche über einen
Schaltkreis verfügen und deshalb auch hei-
zen oder leuchten können, wobei das Leuch-
ten der Textilien besonders bei Events oder
Shows eingesetzt wird, um besondere Special
Effects zu erzeugen. Der zweite Bereich sind

die Wearables, welche über verschiedene
Apps gesteuert werden und man direkt am
Körper tragen kann, was beispielsweise Vor-
teile im Sportbereich hat. Anschließend
empfingen uns verschiedene Mitarbeiter und
erzählten uns etwas über ihre jeweiligen Tä-
tigkeiten in den Bereichen Weberei, Wirkerei,
Stickerei und Spinnerei. Darin wurden uns
verschiedene Techniken und Arbeitsschritte
gezeigt, welche bis hin zum fertigen Produkt
beachtet und ausgeübt werden müssen. Au-
ßerdem beschäftigt sich das Institut mit der
zukünftigen Forschung und Entwicklung,
wobei sich die Schwerpunkte auf die Berei-
che Smart Textiles, Oberflächenfunktionali-
sierung und flexible Materialien beziehen.
Alle Mitarbeiter haben einen guten und sehr
freundlichen Eindruck gemacht und uns alle
aufkommenden Fragen ausführlich beant-
wortet. Anschließend fuhren wir mit dem Zug
zurück nach Elsterberg und verbrachten die
letzte übrig gebliebene Stunde bis zum Schul-

schluss in der Schule. Es war ein interessan-
ter und aufschlussreicher Tag, der für manch
einen die Entscheidung für die zukünftige
Berufswahl erleichtert haben könnte.

Lilly Theilig, Schülerin der Klasse 10b 
der TRIAS Oberschule Elsterberg

A visit of the institute for special textiles and flexible materials – tItV Greiz
Zu Besuch im textilforschungsinstitut in Greiz

Standard Systematische konzeptarbeit – Die
TRIAS-Oberschule Elsterberg verfügt über
ein vorbildliches schuleigenes BO-Konzept,
in dem die relevanten Maßnahmen und Akti-
vitäten kernzielgeleitet systematisiert sind.
Bemerkenswert ist der hohe Anteil von Un-
terrichtsinhalten mit praktischem Lebens-
und Arbeitsweltbezug. Das BO-Konzept wur-
de konsequent weiterentwickelt und um
neue Bausteine bereichert. BO-Arbeitspläne
für die Klassenstufen, Berufswunschlisten
und Arbeitshilfen versetzen die Lehrkräfte in
die Lage, strukturiert und abgestimmt zu ar-
beiten. Das BO-Team, bestehend aus der BO-
verantwortlichen Lehrerin, PU-/WTH-Fach-
lehrkräfte, dem Schuladministrator, der Pra-
xisberaterin und der Schulleiterin, steuert die
Prozesse in einem engagierten Kollegium.
Verantwortlichkeiten und Aufgabenvertei-
lung sind beispielhaft dokumentiert. Das BO-
Team evaluiert das BO-Konzept regelmäßig
und erfasst dafür auch die Übergänge der
Schülerinnen und Schüler der Abgangsklas-
sen in den weiteren Bildungsweg. Das BO-
Konzept ist für Eltern sowie Schülerinnen
und Schüler verständlich in Kurzform aufbe-
reitet. Das Thema BO ist auf der Schulwebsite
vorbildlich transparent gemacht. 
Standard Systematische kompetenzförde-
rung – Die Schule bietet den Schülerinnen
und Schülern in bewährter Weise zahlreiche
Möglichkeiten, im Rahmen des Fachunter-
richts, von außerunterrichtlichen Angeboten
und in speziellen Projekten eigene Kompeten-

zen zu erkunden und Interessen zu entwi-
ckeln. Mit der Potenzialanalyse in Klasse 7
wird eine gute Grundlage für die gezielte Kom-
petenzförderung gelegt. Planvoll und indivi-
duell werden die Schülerinnen und Schüler
bezüglich ihrer Interessen, Fähigkeiten und
Stärken gefordert und gefördert. Teamarbeit,
Verantwortungsübernahme und wertschät-
zender Umgang sind grundlegende Prinzipien
an der Schule. Hervorzuheben ist der Fokus
auf Medienkompetenz und Lebenskompetenz,
der in vielen Angeboten und Projekten, wie z.
B. mit „Lions Quest – Erwachsen werden“, der
Podcast-Reihe „Berufe in Elsterberg“ oder in
Instagram-Stories deutlich wird. 
Standard Systematische Praxisorientie-
rung – Die Schule hat ihr umfassendes Sys-
tem für die Vermittlung von Wirtschaftswis-
sen und Praxiserfahrungen weiterentwickelt
und um virtuelle Angebote ergänzt. Über die
Klassenstufen hinweg werden Betriebser-
kundungen, Praxistage, Praktika, Messen und
Aktionstage genutzt, damit die Schülerinnen
und Schüler viele Branchen und Berufsbilder
kennenlernen können. Der rote Faden in der
Praxisorientierung im Verlauf der Schuljahre
ist vorbildlich gelegt und dokumentiert. Be-
reits in Klasse 5 und 6 gibt es Projekttage in
Wirtschaftsunternehmen zum Kennenlernen
beruflicher Tätigkeiten. In Klasse 7 und 8 fol-
gen ein einwöchiges Praktikum und die
Werkstatttage, in Klasse 9 findet das zweiwö-
chige Praktikum statt. Zudem organsiert die
Praxisberaterin individuelle Angebote. Die

Praxiserfahrungen werden von Arbeitsauf-
trägen flankiert und in Präsentationen und
individuellen Gesprächen sehr gut vor- und
nachbereitet. Den pandemiebedingten Ein-
schränkungen begegnete die Schule mit Ide-
enreichtum und Flexibilität. 
Standard Zielführende Prozessbegleitung – Es
wurde deutlich, dass die Schülerinnen und
Schüler im BO-Prozess sehr gut unterstützt
und begleitet werden. Die individuelle Prozess-
begleitung ist im Zusammenwirken von Klas-
senlehrern, Fachlehrern, der Berufsberaterin
der Agentur für Arbeit und der Praxisberaterin
gewährleistet. In der Klassenlehrerstunde sind
regelmäßig Gespräche zum individuellen
Stand und den nächsten Schritten im BO-Pro-
zess auf der Tagesordnung. Persönliche Ge-
spräche und Beratung von Schülerinnen und
Schülern sowie Eltern wurden pandemiebe-
dingt auch virtuell angeboten und durchge-
führt. Die Kooperation mit den Eltern wird als
wesentlicher Bestandteil der BO angesehen
und vielfältig umgesetzt - von Elternabenden
über Einzelgespräche bis hin zu Angeboten, in
denen Eltern ihre Berufe vorstellen.  
Standard Berufswahlkompetenz – Dieser
Standard konnte pandemiebedingt nicht
durch eine Schülerbefragung evaluiert wer-
den. Nach Aussagen der Lehrkräfte und Ak-
teure sind sich die Schülerinnen und Schüler
der Abgangsklassen ihrer Stärken und Fähig-
keiten bewusst. 

Dr. Antje Finke – Dresden, 20.12.2021 
Leiterin des Verfahrens (gekürzt Red.)

Sächsisches Qualitätssiegel für Beruflichen orientierung – 1. rezertifizierung 
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Traditionell laden die In-
ternationalen Gymnasien
Geithain zu Jahresbeginn
zu einem Tag der offenen
Tür ins Schulhaus ein. In-
teressierte Eltern von
Dritt- und Viertklässlern
(IGG) sowie Neunt- und
Zehntklässlern (IWG), die
Schüler selbst und andere
wissbegierige Gäste kön-
nen sich dann einen
Überblick über unser
Schulkonzept, Angebote
im Unterricht, Projektar-
beiten oder Ganztagsan-
gebote verschaffen. In
den Fachkabinetten
konnte ausprobiert und
experimentiert werden,
für das leibliche Wohl
sorgte stets unsere Schü-
lerfirma. Schon zum 2.

Mal mussten wir pandemiebedingt von unserem gewohnten Ablauf
abweichen und unseren Tag der offenen Tür auf virtuelle Beine stellen.
Die Klassen 5a und 9a des IGG sowie 11 IWG produzierten tolle kleine
Imagevideos, führten durchs Schulhaus, zeigten Chemieexperimente
und interviewten ihre Lehrer/innen. Dazu kamen Fotopräsentationen

und Kurzvorstellungen der Fachschaften mit Einblicken in vergange-
ne Projekttage. Unsere Lehrer und Schüler hatten ganz unterschiedli-
che schöne Ideen, wie sich unsere Schule online öffnen könnte. 
Zu sehen war dies alles dann auf den beiden Internetseiten www.in-
ternationales-gymnasium-geithain.de sowie www.internationales-
wirtschaftsgymnasium-geithain.de am 5. Februar 2022. Zusätzlich
standen an diesem Vormittag unser amtierender Schulleiter sowie
einzelne Fachlehrer per Videokonferenz für Fragen zur Verfügung. Di-
rekt über die Websites wählten sich Eltern, aber auch interessierte
Schüler zu kleinen virtuellen Gesprächsrunden ein oder klickten sich
durch die Präsentationslinks. Wir bedanken uns ganz herzlich bei al-
len Mitwirkenden, die diesen besonderen Tag der offenen Tür mit vor-
bereitet haben, für Ihr Interesse als Besucher und hoffen, dass wir Sie
zum nächsten Tag der offenen Tür wieder ganz real vor uns haben
können. 
Die Schulleitung

tag der offenen tür – zum 2. Mal ganz virtuell

Projekttage zum tag der offenen tür
Die Internationalen Gymnasien Geithain sind bekannt für technologi-
schen Fortschritt und Vielseitigkeit. Deshalb fand vom 17.–19.01.2022
in den Klassen 5a, 9a und 11w ein Projekt zur Darstellung der Schule
im Sinne des Tages der offenen Tür, welcher online erfolgen sollte,
statt. Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen haben in kurzen
Videos die Schule aus ihrer Perspektive und jeweils unterschiedliche
Themenbereiche genauer betrachtet. 
Die drei Klassen berichten über gute Stimmung beim Bearbeiten der
Videos im Klassenverband und einen weitestgehend gut einhaltbaren
Zeitplan. Beim Schneiden der Videos kam es zu einigen wenigen
Komplikationen, jedoch konnte diese Herausforderung die Schülerin-
nen und Schüler nicht davon abhalten, Spaß am Projekt zu haben.
So hat sich unter anderem die Klasse 5a mit den Ganztagsangeboten
und den Sprachen der Schule beschäftigt und die Klasse 9a hat sich
die Turnhalle genau angeschaut, um den Zuschauern einen guten Ein-
blick auf die möglichen sportlichen Aktivitäten der Schule zu ver-
schaffen. Die Fachräume sowie das Schulgebäude allgemein wurden
von der Klasse 11w übernommen. Außerdem gibt es die Möglichkeit,
einige Lehrer der Gymnasien genauer kennenzulernen, in kurzen In-
terviews, welche von allen 3 Klassen geführt wurden.
Alle Videos und Beiträge vom virtuellen Tag der offenen Tür finden Sie
weiterhin auf unseren Schulwebseiten:
https://www.internationales-gymnasium-geithain.de/index.php/aktu-
elles-de/wir-berichten-blog/135-tag-der-offenen-tuer-3
https://www.internationales-wirtschaftsgymnasium-geithain.de/in-
dex.php/aktuelles-de/wir-berichten-blog/122-2-tag-der-offenen-tuer-2

Lexa Li, Josephine und Elenore, Klasse 11 IWG
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Die Klassenstufe 5 des IGG hat am Montag,
den 7. Februar 2022 eine Exkursion ins Ägyp-
tische Museum nach Leipzig unternommen.
Der Tag begann am Geithainer Bahnhof um
07:40 Uhr. Die Klassen 5a und 5b wurden be-
gleitet von Frau Böhnisch und Herrn Gut. Mit
dem Zug sind wir zum Leipziger Hauptbahn-
hof gefahren. Von dort sind wir zum Museum
gelaufen. Das Museum wurde am 15. Novem-
ber 1902 eröffnet. Im 2. Weltkrieg wurde es
zum Teil zerstört und 1976 wurde es wieder-
eröffnet. Im Museum haben uns zwei Mitar-
beiterinnen (Anna und Sabrina) empfangen.
Die Jungs und Mädchen wurden in zwei
Gruppen eingeteilt. Die Mädchen wurden von
Sabrina und Frau Böhnisch begleitet, die
Jungs von Anna und Herrn Gut. Im Museum
gibt es, neben vielem anderen, auch ein Pyra-
midenmodell, dass man ein Stück hochfah-
ren konnte. Das Museum beherbergt über
7.000 Exponate, darunter auch Mumien, Gefä-
ße und Statuen. Die Schüler haben erfahren,

dass eine Frau im alten Ägypten 25–30 Jahre
alt wurde und ein Mann 35–40. Damals ent-
schieden die Eltern, wen ihre Kinder heirate-
ten. Es wurde auch erzählt, dass eine Götter-
figur am Tag gewaschen, angebetet und ange-
kleidet wurde. Im alten Ägypten wurde ein
Pharao 90 Jahre alt. Das ist für diese Zeit sehr,

sehr alt. Bei uns heute wären das 120 Jahre!
Nach der Führung gab es noch ein Quiz, bei
dem wir im ganzen Museum nach Antworten
suchen mussten. Danach ging es wieder zum
Hauptbahnhof, von wo wir 12:40 Uhr mit dem
Zug zurück nach Geithain fuhren. 
Friederike, Alina, Helene und Leonie, Klasse 5b IGG

Besuch im Ägyptischen Museum

In diesem Sinne haben die Schüler und Schü-
lerinnen der Klasse 7 wunderbare Tonfolgen
geschaffen – einige sogar kleine Sinfonien.
Im Dezember 2021 und Januar 2022 sollten
sich die Schüler und Schülerinnen mit mo-
dernem computerunterstützen Konstruieren
beschäftigen. Dazu haben sie im PU-Unter-
richt das 3D-CAD Programm „Sketchup” ken-
nengelernt. Nach einer kurzen Einführung
ging es dann auch schon los mit dem Model-
lieren am PC. Im Rahmen eines kleinen Ar-
chitektur-Wettbewerbs konnten die Kinder
ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr
persönliches Traumhaus gestalten. Die Er-
gebnisse waren sehr unterschiedlich, aber
durchgehend sehenswert: Eine Stadtvilla mit
drei Pools, ein Bauernhof mit Hubschrauber-

landeplatz, eine Berghütte im Wald oder ein
lichtdurchflutetes Haus aus Glas – die Vor-
stellungen vom perfekten Heim waren so
vielfältig, wie die Kinder es sind. Enspre-
chend schwer fiel es, einen Gewinner zu kü-
ren. Am Ende machte der Entwurf von Emmy

das Rennen. Auf den 2. Platz schaffte es Me-
lina, den 3. Platz teilen sich Sanja und Marit-
ta. Herr Martin, TC-/PU-Lehrer

kleiner Architektur-Wettbewerb der klasse 7
„Architektur ist erstarrte Musik.“ 

(F. W. J. von Schellenberg)
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In der vorletzten Woche vor den Weihnachts-
ferien feierten wir im Religionsunterricht das
Passamahl. Dabei geht es um den Auszug der
Israeliten aus Ägypten. Die Israeliten waren
Sklaven der Ägypter. Gott schickte Moses, um
sein Volk von der Sklaverei zu befreien. Der
Pharao weigerte sich und Gott schickte da-
raufhin die 10 Plagen. Als dann bei der 10. Pla-
ge der Sohn vom Pharao starb, ließ er das is-
raelitische Volk ziehen. In Eile mussten sie
nun ihren Proviant vorbereiten. Sie hatten
nicht die Zeit, um normales Brot zu backen.
So backten sie ungesäuertes Brot. Als dies ge-
tan war, machten sich die Israeliten auf den
Weg. Nach einiger Zeit wollte der Pharao sei-
nen verstorbenen Sohn rächen. Als die Israe-
liten gerade am Schwarzen Meer angekom-
men waren, versperrte es ihnen den Weg. So
spaltete Gott das Meer und die Israeliten lie-
fen hindurch. Als die Israeliten das andere
Ende erreicht hatten, schloss Gott das Meer
und die ägyptischen Verfolger ertranken. Ihre
Befreiung aus der Sklaverei feiern die Israeli-
ten jedes Jahr mit dem Passafest. Dieses Fest
konnten wir nun in der Schule auch selbst er-
leben. Alle Religionskinder der Klasse 6 wur-
den in Gruppen aufgeteilt und bereiteten Fol-
gendes für das Passafest vor: Saphira und So-
phie brieten den Lammknochen (shank
bone). Der Lammknochen symbolisiert die 10.

Plage, als Gott die Kinder der ägyptischen
Herren tötete, außer bei den Menschen, die
ihre Tür mit Schafsblut markiert hatten. Till
und Dominik bereiteten das ungesäuerte Brot
(unleavened bread) zu. Das ungesäuerte Brot
symbolisiert die Eile bei der Flucht aus Ägyp-
ten. Hannes kochte die Eier (egg). Das Ei steht
für Freiheit und Gebrechlichkeit der Men-
schen. Lennox und Sebastian deckten den
Tisch. Sie füllten die Petersilie (parsley) zu-
sammen mit salzigem Wasser in eine Schale.
Die Petersilie symbolisiert die harte Arbeit in
Ägypten und die Tränen der Eltern der getö-
teten Kinder. Dann füllten die beiden noch

die Gläser mit Traubensaft (grape juice). Trau-
bensaft symbolisiert die Freude am Leben.
Zum Schluss gaben sie das Bitterkraut (bitter
herbs) in eine weitere Schale. Das Bitterkraut
symbolisiert die bittere Zeit in Ägypten. Da-
mit waren alle Vorbereitungen abgeschlos-
sen. Vor dem Passamahl hörten wir den heb-
räischen Gesang unseres jüdischen Lehrers
Herr Dr. Gantman und vollzogen die Passah-
Liturgie. Danach ließen wir uns das Essen
schmecken. Es war eine großartige Erfah-
rung, gemeinsam ein Passamahl vorzuberei-
ten und eine andere Tradition kennenzuler-
nen. Till und Lennox, Klasse 6a IGG

unser erstes Passamahl

Diego Mendez, Austauschschüler aus Mexiko, und larissa Vollhardt,
ehemalige Schülerin des IGG besuchten den Grundkurs Spanisch der
12 g und berichteten von ihren interkulturellen Erlebnissen. ¿Qué te
imaginas cuando estás pensando en la vida en un país distante en un
continente diferente? Un lugar muy especial con un clima cálido y una
cultura única – todo eso describe México. El alumno de intercambio
Diego Mendez y nuestra ex alumna Larissa Vollhardt nos visitaron en
la clase de español para hablarnos de sus experiencias interculturales.
Desde hace cuatro meses, Diego está aquí en Alemania y está apren-
diendo no sólo el idioma sino también mucho sobre la cultura. Tiene
17 años y normalmente vive con sus padres y su hermano en la capital
de México que tiene unos 9 millones de habitantes. Pero durante este
año lectivo, su casa y su nueva familia están en Frohburg.Larissa en
cambio tiene 19 años y es de Geithain. Desde octubre hasta noviembre
del año pasado viajó a México y vivió en casa de su amigo José, quien
también había estado de intercambio en el IGG. Nos contó que durante
su estancia en México visitó diferentes puntos de interés. Entre otras
cosas, ella visitó la casa de Frieda Kahlo, así como varios templos me-
xicanos de los pueblos indígenas. Los dos nos contaron sobre la cul-
tura y el sistema escolar de México. El choque de cultura más grande
fue el saludo porque en México las personas se besan en ambas me-
jillas y en Alemania se prefiere un apretón de manos. Particularmente
interesante para nosotros fue el Día de Muertos. Una gran fiesta tradi-
cional con muchas tradiciones diferentes. Las calles están decoradas
de colores y se coloca un altar con imágenes de los difuntos con el que
se recuerda a los muertos. También la comida mexicana es bastante
diferente porque hasta los dulces son picantes. Sin embargo, Diego ha
descubierto en Alemania un nuevo plato favorito: “Rinderzunge”, ¡qué

rico! Por último, también discutimos un tema difícil: el aspecto de la
seguridad en México. Diego vive en un fraccionamiento que es un bar-
rio cerrado y muy seguro. Sin embargo, en México también hay lugares
donde las drogas y la violencia están muy presentes, por ejemplo, una
vez cerca de su colegio se oyeron disparos. Pero a pesar de todo él se
siente seguro la mayor parte del tiempo. Recomienda a los alumnos
alemanes viajar a México porque es un país muy bonito con lugares
fantásticos como por ejemplo Chichén Itzá y las famosas playas me-
xicanas.La charla fue muy interesante porque pudimos conocer la vida
de Diego. Además, con las fotos de Larissa pudimos ver muchos sitios
culturales hermosos de México. Quedamos muy contentos con la vi-
sita de los dos y esperamos poder repetir algo así muy pronto. Muchas
gracias a Diego y a Larissa por su tiempo y sus ponencias informati-
vas.
Un artículo de Elsa, Leonie, Johanna, Julienne y el Grundkurs Spanisch 12 g

„rinderzunge“ en Frohburg en vez de enchiladas en la Ciudad de México
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Für viele Eltern stellt sich natürlich auch in
diesem Jahr die Frage, auf welche weiterfüh-
rende Schule schicke ich mein Kind? Diese
Entscheidung zu treffen, ist nicht einfach. Vor
allem, wenn kaum eine Möglichkeit besteht,
sich eine Schule anzusehen und der wichtigs-
te Informationstag der Schulen, der Tag der of-
fenen Tür, wieder einmal ausfallen oder online
stattfinden muss. So haben wir am Samstag,
den 29.01.2022 einen virtuellen Tag der offenen
Tür gestaltet. Unsere Schülerinnen und Schü-
ler haben ihre Projekte, die sie für den Tag der
offenen Tür jedes Jahr vorbereiten, so aufberei-
tet, dass Sie sich auf unseren Webseiten ein
Bild unserer Arbeit machen konnten und noch
können. Unter dem Motto „Die große Welt un-
ter kleinem Dach“ wurde getanzt, gebacken
und gekocht. Es wurden Filme gedreht, die ver-
schiedensten Experimente durchgeführt, Spie-
le gebastelt, ein Schwarzlichttheater kreiert
und vieles mehr. Die als Video aufbereiteten
Projekte wurden von Ihnen schon fleißig ange-
schaut und wir haben auch schon viele positi-
ve Kommentare zu unserem „anderen“ Tag der
offenen Tür bekommen. Natürlich ist es
schwierig, eine Schule nur an Hand eines In-
ternetauftrittes zu beurteilen. Deswegen haben
wir zu verschiedenen Themen in Zoom-Mee-
tings eingeladen. Unter anderem konnten Sie
Fragen an Lehrer der verschiedenen Fachbe-
reiche sowie an unseren Oberstufenberater

stellen und sich auch über das Internationale
Abitur informieren, das an unserem Gymnasi-
um angeboten wird. Auch die Berufsorientie-
rung kam nicht zu kurz und unsere Praxisbe-
raterin konnte Ihnen die eine oder andere Fra-
ge beantworten. Auch unser Elternrat und
unsere Schülersprecherinnen standen Rede
und Antwort und natürlich konnten Sie wäh-
rend der ganzen Zeit mit unserer Schulleitung
sprechen. Zum Abschluss durfte natürlich eine
neue Folge unserer Kochshow „Cooking with
Teachers“ nicht fehlen. Sollte Ihnen eine Idee
für das Sonntagessen fehlen – schauen Sie
doch einfach rein. Die Präsentation der Schü-

lerinnen und Schüler sowie unsere Kochshow
können Sie sich auch weiterhin auf unseren
Webseiten www.internationales-gymnasium-
reinsdorf.de und www.internationale-ober-
schule-reinsdorf.de anschauen. Sie finden hier
auch weitere Informationen zu unseren Schu-
len, wie unsere Ganztagsangebote und Unter-
richtszeiten, Schulkleidung, Informationen zur
Anmeldung und vieles mehr. Auch können Sie
sich unser Schulgelände und die beiden Schul-
gebäude sowohl in einer 360-Grad-Führung
ansehen als auch einzelne Videos und Bilder
unserer Klassenräume. Scheuen Sie sich nicht,
uns bei Fragen unter 0375 21 25 95 anzurufen. 

our „tag der offenen tür“ on January 29th, 2022

Statt jeden Tag im traditionellen Adventskalender ein Stückchen Schokolade
zu finden, haben die 8. Klassen der Internationalen Schulen Reinsdorf an ei-
ner Advents-Challenge teilgenommen und fanden im Matheadventskalen-
der jeden Tag eine neue Aufgabe
zum Knobeln. Mathe im Advent
versucht mit Hilfe der Weih-
nachtswichtel Mathe in alltägli-
chen Situationen anzuwenden.
So hatten die Wichtel zum Bei-
spiel ein Problem mit der Sitz-
ordnung oder wieviel Klei-
dungsstücke mindestens ge-
braucht werden, um an jedem
Tag eine neue Kombination
anziehen zu können. Unsere
SchülerInnen haben sich gut
geschlagen und konnten so,
das Ein oder Andere für ih-
ren Alltag übernehmen.

Mathe im Advent
Mathematics at Christmas time
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Excursion of the 10Ior to the office for Development and Surveying
Mit 8 Schülerinnen und Schülern startet am 05.01.2022 um 08:15 Uhr
der Bus an der Internationalen Oberschule Reinsdorf mit dem Ziel
„Amt für Entwicklung und Vermessung“ in Glauchau. Dort erwartet
die künftigen Abgängerinnen und Abgänger ein Feldexperiment im
Freien bei Kälte und Schnee. Trotzdem ist die Stimmung aufgelockert
und den drei Stunden an der frischen Luft schaut man positiv entge-
gen. Das Feldexperiment soll den Außendienstberuf eines Messtech-
nikers etwas näherbringen und den Jugendlichen einen Einblick in
ein eher unbekanntes Berufsfeld schaffen. Erste Kenntnisse konnten
dabei bereits im praxisorientierten Unterricht gewonnen werden, bei
der Aufgabenstellung das Nebengebäude mit einem Handlasermess-
gerät zu vermessen und eine technische Grundrisszeichnung in Grup-
penarbeit anzufertigen. In mehreren Stationen durfte das Unterrichts-
wissen und -knowhow angewandt und umgesetzt werden. Mit Maß-
band, GPS-Messung, Theodolit und Handlasermessgerät wurde ein
kleines Grundstück auf dem Amtsgelände von den Schülerinnen und
Schülern vermessen und dabei konnten viele neue Erkenntnisse und
Eindrücke gewonnen werden. Herr Ranglack, unser Ansprechpartner
vor Ort, unterstützte die Messerfolge mit vielen Tricks und Kniffen aus
der Praxis und erläuterte eine Menge zum Berufsfeld und den Anfor-
derungen an einen Messtechniker. Die künftigen Azubis stärkten so-
mit ihre Messpraxis und erfuhren reichlich über die Ausbildung im
Amt. Alles in allem eine sehr gelungene Exkursion, welche trotz der
anfänglichen Kälte zu einem Erlebnis der besonderen Art wurde. Vie-
len Dank an dieser Stelle noch einmal an unseren Ansprechpartner
Herr Ranglack und an das Cafeteria-Team, welche uns zu einer Auf-
wärmpause im Präsentationssaal mit Tee und Kaffee eine kleine Freu-
de bereiten konnten. Tom Bayer

Am Dienstag, 11. Januar 2022, bekam die
Klasse 7IGR Besuch von zwei Theaterpädago-
gen des Puppentheaters Zwickau. Zusammen
mit der FKJlerin wurde mit der Klasse in ei-
nem Projekttag das Thema Balladen ganz
praktisch am Beispiel von Schillers „Der
Handschuh“ umgesetzt. Nach einer kurzen
Besprechung der Ballade, den charakteristi-
schen Eigenschaften der Figuren und der

Frage, welche Sinneseindrücke und Emotio-
nen wohl auftreten, wenn man live bei die-
sem „Event“ dabei wäre, ging es direkt an das
Umsetzen der Ballade - und zwar mit Figuren
- teils lebensgroß. Aus Packpapier und Krepp-
klebeband wurden schnell Figuren erstellt,
die dann in kleinen Gruppen die Ballade aus-
zugsweise in Szene setzten. Im Anschluss
wurde mit den Figuren noch improvisiert und

neue Situationen oder Beziehungen zwi-
schen den Handelnden erdacht. Für die
Schülerinnen und Schüler eine faszinierende
und interessante Erfahrung und auch ein vol-
ler Erfolg für diese Workshop-Premiere bei
uns. Herzlichen Dank an das Pädagogen-
Team des Puppentheaters Zwickau.

Herr Seidel, Deutschlehrer

»Den Dank, Dame, begehr ich nicht« – „thanks, lady, I do not desire”
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Eine Woche lang konnten sich die SchülerIn-
nen im BSW Werdau in den verschiedensten
Berufsfeldern umsehen und diese kennenler-
nen. Es ging in die Bereiche: Holz, Metall,
Elektro-Technik, Pflege & Soziales, Hotel- und
Gaststättenwesen, Handel & Lager, Verwal-
tung/IT und Erziehung. Die SchülerInnen
wurden nach einer kurzen Einweisung in 4
Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe erkunde-
te pro Tag 2 Berufsfelder. Am nächsten Tag
wurden dann die Bereiche getauscht.
Am ersten Tag ging es für 2 Gruppen in den
Bereich Erziehung. Hier wurde von Frau Ja-
cob erklärt, wie lang die Ausbildung dauert
und auch wo es in der Umgebung geeignete
Ausbildungsstätten gibt. Sie teilte den Schü-
lerInnen mit, dass es besonders wichtig ist
sich als Erzieher in die zu betreuenden Per-
sonen hineinversetzen zu können – man
sollte also eine sehr empathische Person sein
um diesen Berufsweg einzuschlagen.
Weiter ging es dann in den Bereich Holz. Hier
begrüßte Herr Gypsert die SchülerInnen in
seiner Werkstatt. Nach einer Einweisung
zum Umgang mit den Geräten in der Werk-
statt war schnell klar, hier wird heute prak-
tisch gearbeitet. Die SchülerInnen hatten die
Aufgabe aus einem 80 cm langen Holzstück
einen Bauwinkel herzustellen. Herr Gypsert
sägte mit der Laubsäge die Leiste in 3 Stücke.
Die SchülerInnen klebten diese nach seinen
Anweisungen zusammen und spannten das
Holzstück dann zum Trocknen in den
Schraubstock. In der Zwischenzeit sägte Herr
Gypsert noch weitere Holzstücke zurecht, die
dann von den SchülerInnen mit viel Ausdau-
er glattgeschliffen wurden. Nebenbei gab es
noch praktische Hinweise zum Arbeiten mit
Holz in den heimischen 4 Wänden. Nachdem
alles zur Zufriedenheit getrocknet und ge-
schliffen war, wurden in die 2 Holzteile Lö-
cher gebohrt um diese dann mit einer
Schraube zu verbinden. Der Bauwinkel ist
fertig und die SchülerInnen stolz auf ihre
Leistungen. 
Am nächsten Tag ging es für einige Schüle-
rInnen zu Herrn Schreiber in den Bereich
Pflege. Auch hier konnten die SchülerInnen
sich nach etwas Theorie in der Praxis erpro-
ben. Zu Beginn zeigte Herr Schreiber noch die
verschiedenen Möglichkeiten auf, wie es
nach der Klasse 10 an der Oberschule weiter-
gehen könnte und welchen Weg man ein-
schlagen sollte um eine Tätigkeit in der Pfle-
ge aufzunehmen. Anschließend erklärte und
zeigte Herr Schreiber der Gruppe wie sie erste
Hilfemaßnahmen richtig umsetzen. Die
SchülerInnen brachten sich gegenseitig in
die stabile Seitenlage, führten an einem Dum-
my eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch
und durften auch den Einsatz mit einem De-

fibrillator üben. Hier gab es also nicht nur ei-
nen Einblick in das Berufsleben, sondern es
wurden lebenswichtige Maßnahmen für den
Alltag gelernt und aufgefrischt. 
Im Berufsfeld HOGA (Hotel- u. gaststättenwe-
sen) konnten die Gruppen den Bereich der
Küche erkunden. Sie haben unter Anleitung
verschieden Speisen wie Butterhupferl, Pan-
cakes oder Frühlingsrollen gebacken und ge-
braten. Einige SchülerInnen waren auch hier
überrascht, wie viel Spaß es macht Speisen
zuzubereiten und diese dann natürlich auch
auszuprobieren. 
Ein Flugzeug wurde im Berufsfeld E-Technik
gelötet. Zuvor erläuterte Herr Leupold der
Gruppe noch einmal die Grundlagen des
Stromkreises und erklärte dann den vorlie-
genden Bauplan für das Flugzeug. Die Schü-
lerInnen bekamen ein Stück Draht, von den
sie zuerst die Isolierung entfernen sollten.
Anschließend wurden mit Hilfe der Flach-
zange und des Seitenschneiders sowie an-
hand des Bauplanes die entsprechenden Tei-
le zurechtgeschnitten und gebogen. Nach ei-
ner Einführung in den Lötvorgang löteten
dann die SchülerInnen mit Hilfe des Fluss-
mittels und des Lötzinns ihre Einzelteile zu-
sammen. Dies geschah alles unter höchster
Konzentration – man hätte eine Stecknadel
fallen hören können. Natürlich konnte auch
hier das selbst hergestellte Flugzeug mit
nach Hause genommen werden. 
Auch das Berufsfeld Metall bot den Schüle-
rInnen wieder viel Neues und Interessantes.
Hier durften die Gruppen virtuell schweißen.
Nach vorheriger Einweisung und entspre-
chender Erläuterung bekamen die SchülerIn-
nen nacheinander einen virtuellen Helm auf-
gesetzt. Mit ihm konnten sie das dazugehöri-
ge Werkstück schweißen. Sie sahen ihren
Schweißvorgang virtuell in ihrem Helm und
ihre Mitschüler konnten den Vorgang über
einen Projektor an der Wand verfolgen. An-
schließend erhielt jeder Schüler nach jedem
Versuch eine exakte Auswertung, was ver-
bessert werden kann und was schon wie bei
einem Profi lief. Auch hier wuchsen Mädchen
wie Jungen gleichermaßen über sich hinaus
und staunten über ihre super Leistungen.
Wir danken dem BSW Werdau für die span-
nende Woche und die motivierten Dozenten,
die den SchülerInnen in sehr anschaulicher
Weise jedes der besuchten Berufsfelder nä-
hergebracht haben. Ich bin mir sicher, dass
alle SchülerInnen nun eine bessere Vorstel-
lung von den verschiedenen Berufsfeldern
haben. Wir kommen im März wieder und
dann können sich die SchülerInnen jeweils
für einen ganzen Tag in ihre 4 Lieblingsbe-
rufsfelder vertiefen und diese noch genauer
kennen lernen. S. Pade

Class 8 workshop days at “Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Werdau“
Career orientation at „Internationale oberschule reinsdorf“
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Internationale oberschule reinsdorf | Internationales Gymnasium reinsdorf

Im Rahmen der Balladenthematik im
Deutschunterricht der Klassen 7 erhielten die
Gymnasial- und die Oberschulklasse am
Donnerstag, 10. Februar 2022, erneut Besuch
der Pädagogen des Puppentheaters Zwickau.
Diesmal durften die Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch einige Lehrer, in den Genuss ei-

ner Inszenierung kommen. Mittels VR-Bril-
len konnte eine fantastische Inszenierung
von Goethes "Der Erlkönig" erlebt werden. Die
knapp 20-minütige Darstellung der Ballade
als Figurentheater ließ den Betrachter direkt
in das Geschehen eintauchen. Schaute man
in einem Moment geradeaus nach vorn, so

kam im nächsten Moment ein Geräusch über
die Kopfhörer "von hinten", sodass man sich
umdrehen musste und durch die VR-Brille
sah, was hinter einem passierte. Ein wahres
Highlight und eine extrem gut gelungene In-
szenierung - so meldeten es eintönig die
Schüler und Lehrer zurück.

„Der Erlkönig“ in Virtuell reality

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, fand vom 07.-09. Februar
2022 das Potenzialanalyseverfahren der 7. Klasse der Internationalen
Oberschule Reinsdorf statt. Im Rahmen des Projektes „Praxisberater
an Oberschulen“ dient dieses Verfahren dazu, die Stärken und Fähig-
keiten der Schülerinnen und Schüler, auch neben den fachlichen
Kompetenzen, kennen zu lernen. Wir möchten die Kinder dabei unter-
stützen ihren beruflichen und persönlichen Weg zu gehen und sich
dabei ihrer Stärken und Talente stärker bewusst zu werden. Und um
diese Fähigkeiten erfassen zu können, wurden Aufgaben und Tests für
die Potenzialanalyse entwickelt. Die Aufgaben werden in Kleingrup-
pen und auch einzeln von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet.
Mit dem Verfahren können alle für die Berufsorientierung erforderli-
chen überfachlichen und berufsrelevanten Kompetenzen erfasst wer-
den: Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, Personale Kompetenz
und Arbeitspraktische Basiskompetenz. 

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden die Schülerinnen und Schü-
ler von Praxisberaterinnen und Praxisberatern beobachtet, die an-
schließend die Leistungen einschätzten. Um ein abgerundetes Bild zu
bekommen, schätzten die Schülerinnen und Schüler ihre Leistungen
auch selbst ein und gaben sich eine Bewertung. Aus diesen Quellen,
der Einschätzung der Praxisberaterinnen und Praxisberater und der
Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler, wird für jede Schü-
lerin und jeden Schüler ein persönliches Kompetenzprofil erstellt. Mit
ihm erhalten die einzelnen Schülerinnen und Schüler eine Rückmel-
dung zu ihren Stärken und sie sehen, wie sie sich selbst eingeschätzt
haben. Die Schülerinnen und Schüler sind sicher gespannt auf die Er-
gebnisse. In einem persönlichen Gespräch ergibt sich dann auch die
Antwort auf die Frage: „Wo liegen eigentlich meine Stärken?“

S. Pade

„kompetenzanalyse Profil AC Sachsen“
Was sind eigentlich meine Stärken? Was kann ich gut und was macht mir Spaß?
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Gut ankommen.
Mehr zu Hause.


