
AKTUELLES

We Are the Champions: 12.600 Euro 
Spende für ukrainische Geflüchtete
Sagenhafte 12.600 Euro haben die Schülerinnen und Schüler der In-
ternationalen Grundschule Glauchau mit Unterstützung des 
gesamten Pädagogen-Teams bei einem Spendenlauf sowie einem Ku-
chen- und Spielzeugbasar im April eingesammelt. Es wurde nicht nur
fleißig Runde um Runde gelaufen, gebacken, Spielzeug aussortiert und
verkauft, sondern vor allem um Spenden bei Eltern, Großeltern, Freun-
den, Bekannten und Unternehmern geworben. Kinder, ihr seid groß-
artig! Der symbolische Scheck wurde später im Rahmen der Schüler-
vollversammlung an Frau Heike Riedel und Frau Kynal, beide von der
Diakonie Westsachsen, überreicht. Das Geld soll für die Projektarbeit
mit ukrainischen geflüchteten Familien genutzt werden. 

Dank Prof. Dr. Carl H. Hahns großzügiger
Spende werden nun weitere erfahrene
Spracherzieher unsere Fremdsprachen-Kitas
in Meerane und Glauchau bereichern. Liud-
mila Dag, Inna Semenenko und Haocheng
Lou werden auf spielerische Art und Weise
die Kinder mit den Sprachen Englisch und
Chinesisch vertraut machen. Beim soge-
nannten immersiven Lernen tauchen die
Kinder tagtäglich ins Sprachbad ein. So ler-
nen sie eine neue Fremdsprache fast neben-
bei und unbewusst. 
Ein erstes Kennenlernen zwischen unseren
neuen Kolleginnen und Kollegen und unse-
rem Namensgeber Prof. Dr. Carl H. Hahn fand
im Mai in Wolfsburg statt. In Begleitung unse-
res Geschäftsführers Rüdiger School, konnten

unsere Kollegen auch gleich noch einem Vortrag von Prof.
Dr. Martin Korte, dem bekannten Hirnforscher, in der Neu-
en Schule Wolfsburg folgen. Er bestätigte in seinem wis-
senschaftlichen Vortrag genau das, was wir bei Eltern-
abenden, Einzelgesprächen oder den Tagen der offenen
Tür berichten. Nämlich, umso früher der Fremdsprachen-
erwerb startet, desto einfacher wird das Erlernen von
Fremdsprachen für die Schüler sein und auch in anderen
Bereichen fällt ihnen das Lernen umso leichter. Als will-
kommenen Nebeneffekt entwickeln sich auch noch die
sozialen Kompetenzen hervorragend - so einfach ist das.

MANY THANKS Mister Hahn für Ihre großzügige Unterstützung und 
WELCOME unseren neuen Team-Mitgliedern!
80.000 Euro Spende für Chinesisch und Englisch an den GGB-Kitas in Meerane und Glauchau

Happy Birthday lieber Prof. Hahn
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Um herauszufinden, was Schülerinnen und Schülern wirklich auf der Seele brennt, muss man
sie  fragen. Und so haben wir wieder einmal darum gebeten, anonym und offen anzusprechen,
was Euch bei uns gut gefällt, aber auch das anzusprechen, wo es Bedarf an Veränderungen
gibt. Wir möchten Euch ein gewisses Mitspracherecht und auch die Möglichkeit geben, Kritik
zu äußern und eigene Ideen und Wünsche einzubringen. Mit Hilfe einer guten Feedback- und
Fehler-Kultur wollen wir es schaffen, immer wieder, noch besser zu werden. Wir freuen uns,
dass wir für die allermeisten Fragestellungen eine hohe Akzeptanz feststellen konnten, so zum
Beispiel für den immer weiter ausgebauten bilingualen Unterricht und die nicht mehr ganz so
neue Selbstlernzeit. Und über eine Weiterempfehlungsrate von über 90 Prozent sind wir be-
sonders stolz. Eure Hinweise und Anregungen für das Sortiment der Schulkleidung und die
Gestaltung der Pausenverpflegung nehmen wir in unsere zukünftigen Planungen gern mit auf.
Wir sagen Dankeschön für die hohe Beteiligung an dieser halbjährigen Schülerbefragung. 

Eltern kennen das: Jeden Abend verschwindet ein riesiger Berg von Bü-
chern im Schulranzen der Kinder. Spätestens auf dem Weg zur Schule
hat sich jedes Elternteil dann sicher einmal gefragt: Ist dieses Schlep-
pen wirklich noch zeitgemäß? Literatur, Nachschlagewerke, Zeitungen
- das alles gibt es heute selbstverständlich digital. Aber wie sieht es mit
Lernmaterialen und Schulbüchern aus? Da die IGS Glauchau technisch
sehr gut ausgestattet ist, arbeiten an unserer Schule die Klassen 2, 3 und
4 in einigen Fächern seit dem letzten Schuljahr
mit digitalen Lehrbüchern. Im Gegensatz zum
herkömmlichen Schulbuch setzen die digitalen
Bücher dort an, wo die Digitalisierung der Schu-
le unaufhaltsam hinführt - zu interaktiven
Lernmethoden und zu einer individuellen För-
derung von Schülern. Ein gutes digitales Schul-
buch ermöglicht es den Schülern, in ihrem ei-
genen Tempo und Niveau zu lernen. Es ist also
nicht nur ein E-Book, sondern ein multimedia-
les Lernmaterial, dessen Software einerseits
grundlegende Anwendungen wie speicherbare
Notizen, Lesezeichen, Markierungen und Such-

funktionen enthält. Das andererseits interaktive Element bereitstellt,
die zu informativen Webinhalten, Videos- und Animationen, Arbeits-
blättern oder Übungen führen. Trotz vieler Hürden liegen die Vorteile
von digitalen Lernmaterialen auf der Hand. Digitale Bücher ermögli-
chen eigene Recherchen und Präsentationen im direkten Austausch
von Lehrern und Schülern und bieten die Möglichkeit, Lerninhalte und
-tempo auf die Stärken der einzelnen Schüler abzustimmen. M. Pötzsch

Ein zusätzliches Plus für die Rückengesundheit – digitale Schulbücher

Anonyme Schüler-

befragung – 

Eure Meinung ist

uns wichtig!

Auch unser erstes Schuljahr an der SIS Cairo
West neigt sich mit rasanter Schnelligkeit
dem Ende zu. Gemeinsam haben wir so vieles
erlebt und das Abenteuer Ägypten in den
buntesten Farben ausgeschmückt. Ganz ge-
treu unserem SIS Slogan „regionale Wurzeln
und internationale Flügel“ arbeiten unsere
Pädagogen mit viel Herzblut, Ideenreichtum
und Freude um den uns anvertrauten Kin-
dern, eine qualitativ hochwertige Bildung
nach Vorbild unserer Partnerschulen, der SIS
in Sachsen, zukommen zu lassen. Von Be-
ginn an lernen unsere Schützlinge spiele-
risch im Alltagsgeschehen Deutsch, Englisch
wie Chinesisch und vertiefen ganz nebenbei
auch ihre arabischen Vorkenntnisse. Wir ha-
ben es uns zur Aufgabe gemacht, unser Wis-
sen und unseren Erfahrungsschatz mit wei-
teren Einrichtungen hier in Kairo zu teilen
und begrüßen nun auch immer öfter Kolle-
ginnen und Kollegen zum pädagogischen
Austausch. Ein spannender Anfang ist ge-
macht und wir freuen uns auf viele weitere
große und kleinen Abenteurer hier in Kairo.

(ala alliqa') bis bald und die besten Wünsche 
sendet das Team der SIS Cairo West

(salamalekum) und herzliche Grüße aus dem fernen Cairo … مكيلع

ىلا ءاقللا
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Liebe KollegInnen, 

liebe SchülerInnen, 

liebe Sorgeberechtigte, 

liebe Unterstützer,

unsere große SIS & GGB-Familie lebt von

ihren motivierten und engagierten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. Dieser

Bedeutung angemessen feiern wir nun

jährlich am 07. Juni unseren ganz eige-

nen Teachers‘ Day als Zeichen der Wert-

schätzung - auch für alle Außenstehen-

den gut sichtbar und vielleicht ein we-

nig ansteckend, was das sagen von

DANKE für diese bemerkenswerte Leis-

tung betrifft. Denn das, was unsere Mit-

arbeiterInnen täglich leisten, hat eine

nachhaltige Bedeutung für die gesamte

Gesellschaft.

Gute Leistung spricht sich herum. Des-

halb haben sich auch die SIS-Schüler-

zahlen immer weiter erhöht, denn El-

tern wollen die beste Bildung für ihre

Kinder. Bei uns werden junge Menschen

bestens vorbereitet, auf ein selbstbe-

stimmtes Leben. Und mit zwei Fremd-

sprachen oder mehr im Gepäck, sind

kaum Grenzen bei der Berufswahl ge-

setzt.

Natürlich auch Dank Ihrer Unterstüt-

zung, liebe Freunde, Partner und Wegbe-

gleiter, gelingt es uns, die Bildung und

Erziehung der uns anvertrauten Kinder

auf hohem Niveau zu sichern.

Danke allen an der Erziehung Beteilig-

ten, dass Sie die vielfältigen Lebenswe-

ge der Kinder entwicklungsfördernd be-

gleiten und uns in unserer Mission un-

terstützen.

Mit den besten Wünschen für einen fan-

tastischen Sommer und auf eine weiter-

hin erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Rüdiger School Melissa Blankenship-

Küttner

AUF EIN WORTAUF EIN WORT

Da staunten unsere Schüler, als sie vom Ge-
schäftsführer Marcus Wilsdorf persönlich so-
wie der Marketingmanagerin Nicole Haber-
korn ihre Urkunden und Schecks überreicht
bekamen. In lockerer Atmosphäre, bei Kuchen
und Getränken, erhielten die Schüler nicht nur
Einblicke ins Unternehmen sondern auch so
manchen kostbaren Bewerber-Tipp.
Marcus Wilsdorf gab den Schülern und den
begleitenden Pädagogen sowie Eltern einen
Ausblick, welche lohnenden Entwicklungs-
möglichkeiten sie bei FDTech vorfinden.
FDTech entwickelt seit nunmehr 2017 auto-
matisiertes Fahren in Chemnitz. Inzwischen
beschäftigt das Technologieunternehmen
über 180 Mitarbeiter und ist neben dem Haupt-
sitz Chemnitz in München und Weyhausen
ansässig. Mit der Entwicklung von Funktio-
nen für Fahrerassistenz sowie automatisier-
tes Fahren und deren Einbindung in die regio-

nale und überregionale Infrastruktur gestaltet
FDTech gemeinsam mit Automobilherstellern,
Zulieferern und Verkehrsinfrastrukturbetrei-
bern die Zukunft der Mobilität. FDTech ist Teil
des deutschlandweit einzigartigen Partner-
Netzwerkes CADA, der Chemnitz Automated
Driving Alliance. FDTech engagiert sich be-
reits im zweiten Jahr im Verbund der Saxony
International School – Carl Hahn gGmbH.
Jungen Leuten und Fachkräften in der Region
möchte FDTech mit attraktiven Angeboten ei-
ne Perspektive in der Heimat aufzeigen.
FDTech hat verschiedene Wege gefunden, um
jungen Menschen auf verschiedenen Bil-
dungswegen einen Einstieg ins Berufsleben
zu ermöglichen. Studenten als auch Auszubil-
dende finden bei FDTech spannende Perspek-
tiven rund ums autonome Fahren – wichtig
sind Neugierde, Freude an Technik und Eng-
lischkenntnisse. 

Herzlichen Glückwunsch den Stipendiaten –
FDTech GmbH übergab 6 x 250 Euro

Ausgezeichnet wurden für ihre besonderen Leistungen und Wissen im IT-Bereich verbunden mit einem
hohen sozialen Engagement: Felix Heidemann und Paul Freund (Internationale Schulen Elsterberg),
Robin Petzold (Internationales Gymnasium Geithain), Maximilian Genrich (Internationale Oberschule
Meerane), James Leitsmann und Eric Zwinscher (Internationales Gymnasium Meerane). Wir gratulieren
allen Schülern auf Herzlichste und danken unserem Partner FDTech GmbH für die Unterstützung!
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Dankeschön für 
weitere zwei Jahre, 
trotz eigentlichem 
Ruhestand

Nach dem erfolgreichen Führen seiner
Klassen bis zur Realschulprüfung
scheidet nun Herr Dittberner endgültig
aus dem Schuldienst aus.

Mit der Übergabe des Schulleiteramtes
an den Nachfolger Herrn Weidhaas und
der Verabschiedung durch die Schüler-
schaft vor zwei Jahren, ist nun die Zeit
für den endgültigen Ruhestand gekom-
men.

Dankeschön lieber Herr Dittberner,
dass Sie ihre Klassen durch die wirre
Zeit der Pandemie zum erfolgreichen
Schulabschluss geführt haben. 

Wer Herrn Dittberner als Vorgesetzten
oder Lehrer kennt, schätzt seine klaren
Worte oder einfühlsamen Gespräche,
sowie seine überragende pädagogische
Kompetenz und Leitungsfähigkeit.

Werter Herr Dittberner, lieber Uwe, wir
wünschen für den Ruhestand alles Gu-
te, viel Gesundheit, immer eine gute
und erfüllende Idee für die kommende
reichliche Freizeit. Natürlich hoffen wir
auf einige Besuche an Ihrer IOS Neukir-
chen.

Geschäftsleitung SIS, Kollegium der IOS, 
Schulleitung der IOS  

Unser PHÄNOMENIA hat Zuwachs bekommen
Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren

Das Phäno-mobil wird um das express-Labor erweitert. Dieses bringt entweder Alles für ein
galaktisches Weltraumabenteuer mit: Eine Reise zu den Sternen im mobilen 360° Planetarium,
welches wir in eurer Turnhalle aufbauen, sowie bei schönen Wetter zusätzlich eine Raketen-
Weltraum-Hüpfburg für die extra sanfte Landung. Alternativ bringen wir dank dem Anhänger
jetzt noch mehr Experimente ins Klassenzimmer. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen
sind, gehen wir dann auch mit dem express-Labor als mobile Experimentier-Station auf Tour.
Neben fertig eingerichteten Arbeitsplätzen könnt ihr den Anhänger, ausgestattet mit den
Workshops eurer Wahl, für Schulprojekte mieten oder damit euer eigenes Projekt auf externen
Veranstaltungen präsentieren. Optimal auch für Projektwochen. Somit beschränkt sich unser
Angebot „Experimente im Klassenzimmer“ in Zukunft nicht mehr nur auf Innenräume und ihr
könnt bald direkt in der Umwelt experimentieren. Wir informieren euch sobald das Angebot
verfügbar ist. Phänomenale Grüße Florian Rau

Sophie Sommer aus der Internationalen Oberschule
Meerane räumt gleich zwei Kunstpreise ab
Wieder einmal zeigt Sophie ihr künstlerisches Talent auf beeindruckende Weise. Im großen 'bunt
statt blau' Plakatwettbewerbs-Finale 2022: Kunst gegen Komasaufen, von der DAK initiiert, belegte
Sophie den zweiten Platz in der Region Sachsen.  Beim diesjährigen 69. Europäischen Wettbewerb
„Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ wurde nach unserem ökologischen Fußabdruck in Europa, nach
Umweltschutzprojekten und nach Ansätzen für eine nachhaltigere Zukunft gefragt. Immerhin
58.247 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich am diesjährigen Wettbewerb. Sophie wählte das
Thema "Urban Gardening" und gestaltete ein wunderbares Kunstwerk mit dem sie sich einen der
begehrten Bundespreise sichern konnte. Wir sagen Herzlichen Glückwunsch an Sophie und Dan-
keschön an ihren Kunstlehrer Josh Ferreira für die gelungene Unterstützung.
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herzlichen Dank für die Einsendung Eurer tol-
len Beiträge. Trotz vieler Widerstände und Ein-
schränkungen aufgrund der Pandemie ist es
Euch gelungen, fabelhafte Arbeiten anzuferti-
gen. Wir haben Überraschendes, Faszinieren-
des und Einzigartiges bestaunen dürfen. Eine
kleine aber feine Jury, bestehend aus Ge-
schäftsführung und Verwaltung, (teilweise)
Schulleitungen, hat Eure Beiträge gesichtet
und bewertet. Leider konnten nicht alle Arbei-
ten persönlich vor Ort in Augenschein genom-
men werden.Um trotz der ausgefallenen Vor-
Ort-Termine allen  Schulen und deren enga-
gierten Arbeiten gerecht zu werden, haben wir
uns entschieden, die Preisgelder für die teil-
nehmenden Schulen in gleichen Teilen zu ver-
geben. Unser Dank gilt allen Kunstschaffen-
den sowie den Unterstützern und Betreuern.
Herzlichen Glückwunsch!

Wer dachte, dass sich die Kolleginnen und Kollegen der IT nun etwas
mehr Ruhe gönnen würden, der hat sich getäuscht. Noch immer wer-
den Schulen mit weiteren Interaktiven Panels inklusive Dokumenten-
kameras ausgestattet. Zunehmend findet sogar modernste Glasfaser-
technik Verwendung; so zum Beispiel am Internationalen Gymnasium
Meerane, an der Internationalen Oberschule Meerane und auch an den
Internationalen Gymnasien Geithain. Der flächendeckende Einsatz
von InfoTVs an den Schulen, mit der Anzeige von Vertretungsplänen
und aktuellen Infos, erntet bei Schülern, Kollegium und Gästen der
Schulen sehr großen Zuspruch. Außerdem arbeiten die IT-Kollegen
weiter daran, die Möglichkeit der Spiegelung des Inhalts der Note-
books von Lehrern und Schülern auch systematisch umzusetzen. Zu-
dem werden immer wieder neue Programme zur Unterrichtsgestal-
tung gesucht, getestet und eingeführt. Auch, um eine gewisse Metho-
denvielfalt im Unterricht sicherzustellen. Fachliche Unterstützung
bieten die Kollegen den Pädagogen auch für die erweiterte Nutzung
Digitaler Lehrbücher ab Klasse 2 an. Mit der Aufnahme von vielen
neuen ukrainischen Schülerinnen und Schülern wurden auch meh-
rere Leihgeräte zur Verfügung gestellt.

Die Digitalisierung an unseren Schulen läuft mit voller Kraft weiter

Liebe TeilnehmerInnen des diesjährigen Kunstwettbewerbes, 
liebe Grundschulen, liebe Oberschulen, liebe Gymnasien,

SIS-Schulkleidung
jetzt auch in 
Glauchau erhältlich
Jetzt hat auch die Glauchauer Filiale INTER-
SPORT Gü-Sport unsere Schulkleidung ins
Sortiment aufgenommen. Birgit Neumann,
unsere Schulkleidungs-Verantwortliche und
Eric Hofmann, Mitarbeiter Gü-Sport, freuen
sich über die gelungene Warenpräsentation.
Viel Spaß beim Bummeln und Shoppen.
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Es ist vollbracht. Unsere SIS-Homepage erstrahlt dank Umstellung auf das moderne CMS
System WordPress in neuem Design. Nun ist die Handhabung für die Nutzer noch einfa-
cher und die Seite kann in 10 Sprachen übersetzt werden.Mit dem Relaunch der Haupt-
seite wurde der Grundstein gelegt, auch alle anderen Seiten unserer SIS-Schulen und
GGB-Kindertagesstätten sukzessive ins neue Design zu überführen. Wir freuen uns auf
Feedback. Eure Sama Held

Region Zwickau 
sendet süße Grüße und
startet Fotowettbewerb

Die Region Zwickau hat eine weitere
Initiative gestartet, um ihre neue Wort-
Bildmarke bekannter zu machen und
die gemeinsame Identität zu stärken.
100.000 Tüten mit dem neuen Logo gin-
gen an die Bäckereien und deren Filia-
len. „Die Region Zwickau ist so vielfäl-
tig wie die Menschen, die hier leben.
Jeder kann etwas ganz besonders gut
und das Handwerk hat große Bedeu-
tung. Lassen Sie sich verführen von
den süßen Leckereien des heimischen
Bäckerhandwerks mit einem Gruß aus
der Region Zwickau „Mit Liebe geba-
cken.“, macht Carsten Michaelis, Beige-
ordneter auf diese Aktion aufmerksam.
Parallel läuft die Gewinnspielaktion
„Zeig uns deinen Lieblingsplatz“. Hier
sind die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner aufgefordert, ihren ganz persönli-
chen Lieblingsplatz in der Region
Zwickau - egal, ob vor einem Schloss,
am See, mitten im Wald, auf einem
Marktplatz oder in einem Garten foto-
grafisch einzufangen und über die Web-
site www.region-zwickau.de bis zum
30. November 2022 zu teilen. Die besten
Fotos werden prämiert mit regionalen
Schätzen aus der Heimat.

Beigeordneter Carsten Michaelis präsentiert
die neuen Bäckertüten. Foto: Bert Harzer

Von Schülern für Schüler – Demokratie verbindet
Im Zuge unseres Demokratieprojekts mit der Partnerschule in den Niederlanden hat in der Wo-
che vom 23.06. bis 30.06.2022 erstmals ein Besuch der Projektteilnehmer aus Terneuzen statt-
gefunden. Am Montag, dem 23.06.2022, trafen unsere Gäste gegen 18:00 Uhr am Internationalen
Gymnasium Meerane ein und wurden mit einem herzlichen Willkommen, vielen fröhlich lä-
chelnden Schülerinnen und Schülern und einem kleinen Buffet zur Stärkung nach der langen
Reise begrüßt. Im Anschluss an das kurze Kennenlernen wurden die Holländer von ihren Gast-
familien mit nach Hause genommen. Am darauffolgenden Tag besuchten wir Dresden, wo wir
die Gedenkstätte Münchener Platz besuchten. Nach dem Einblick in die Zeit des Nationalso-
zialismus in der sächsischen Landeshauptstadt erarbeiteten wir an Stationen verschiedene
Thematiken bezugnehmend auf die NS-Ideologie und das Nazi-Regime. Ab 12:00 Uhr erkun-
deten wir die Altstadt Dresdens in gemischten Gruppen und besichtigten einige Sehenswür-
digkeiten der Landeshauptstadt. Unser letzter gemeinsamer Tag begann um 8:00 Uhr mit in-
teressanten und aufschlussreichen Workshops zu den Themenbereichen Antisemitismus und
Diskriminierung. Natürlich alles auf Englisch. Nach einer kurzen Frühstückspause führten
wir die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der niederländischen Partnerschule
durch unser Gebäude und den Außenbereich und zeigten ihnen die schönsten Orte unseres
Gymnasiums. Dem Rundgang folgend wurden die in den Workshops vorbereiteten Rollenspiele
vorgeführt, welche eine Alltagssituation, in der eine Form von Diskriminierung thematisiert
wird, aufzeigen sollte. Diese, sowie die anschließende Vorstellung der Holländer, in der sie das
Leben von Etty Hillesum, einer niederländisch-jüdischen Intellektuellen, die 1943 im Konzen-
trationslager Auschwitz ermordet wurde, zum Ausdruck brachten, wurden vom Mitteldeut-
schen Rundfunk (MDR) aufgezeichnet und noch am selben Tag ausgestrahlt. Nach dem Mit-
tagessen begannen wir mit der Vorbereitung eines Magazins, welches das Produkt unserer Zu-
sammenarbeit werden soll. Am Nachmittag veranstalteten wir ein Barbecue zu Ehren unserer
Gäste aus den Niederlanden und ließen den Tag mit einem gemütlichem Beisammensein aus-
klingen. Am Folgetag wurden die Schülerinnen und Schüler aus Terneuzen an der Schule herz-
lich verabschiedet, bevor sie die Rück-
fahrt antraten. In einer Woche werden
wir in die Niederlande reisen, um uns
mithilfe des schon sehr vielversprechend
klingenden Programmes, welches uns
dort erwartet, auf den Gebieten des Natio-
nalsozialismus, des Antisemitismus und
der Diskriminierung weiterzubilden. 
Fabienne Schlegel – Schülerin 9b
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Die Umgestaltung unseres Schulhofes be-
schäftigt uns an den Internationalen Gymna-
sien Geithain schon seit geraumer Zeit. Das
erste Projekt dazu startete im Rahmen einer
Projektwoche der damaligen 10. Klassen im
November 2018. Die beteiligten Schüler/in-
nen haben sich mit dem technischen Zeich-
nen beschäftigt und am Computer erste Ent-
würfe mit dem CAD- Programm „SketchUp“
erstellt, die bei einem schulinternen Wettbe-
werb prämiert wurden. 
Der Entwurf der beiden Erstplatzierten sollte
im weiteren Verlauf auf seine Realisierbar-
keit überprüft und ggf. angepasst werden. Da-
zu wurden der Schulhof in einem ersten
Schritt durch den betreuenden Projektlehrer
Herr Martin vermessen sowie eine Abriss-
und Bauskizze mit dazugehöriger Bemaßung
erstellt (siehe Bild). Damit war das Projekt
aber noch lange nicht beendet.
In einem nächsten Schritt mussten nun Än-
derungswünsche der Schule bzw. des Schul-
trägers eingearbeitet und konkrete Materia-
lien benannt sowie Kostenvoranschläge er-
stellt werden. Diese Aufgabe übernahm die
Klasse 12w des IWG im Schuljahr 2019/20 im
Rahmen eines „TheoPrax“-Projektes, einer
besonderen Lehr-Lern-Kooperation des
Fraunhofer Institutes zur Vernetzung von
Schule und Wirtschaft. Parallel bewarb die
damalige Schulleiterin von IGG und IWG, In-
geburg Schmuck, das Schulhofprojekt außer-
schulisch und konnte uns von der Ferry-Por-
sche-Stiftung, die gemeinnützige Projekte in
den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und
Wissenschaft, Kultur und Sport fördert, für
unser Vorhaben sage und schreibe 3.000 € si-
chern. 

Nach der umfangreichen Planung folgte eine
erste Realisierungsphase. In diesem Schritt
entstand ein neuer Fußball-/Bolzplatz auf
dem Schulhof. Die Umsetzung übernahm
Herr Schumann, Bauingenieur und engagier-
ter Elternvertreter, der zusammen mit vielen
anderen Eltern bei mehreren anstrengenden
Arbeitseinsätzen selbst mit angepackt hat,
um den Schüler/innen eine neue und sichere
Möglichkeit zum Spielen zu schaffen. Im
Frühjahr 2020 war es dann endlich soweit:
Der neue, nach Ingeburg Schmuck benannte,
Bolzplatz konnte eingeweiht werden.
Nachdem im Sommer 2020 noch einige wei-
tere Elemente, wie ein Gerätehäuschen und
mehrere Bänke für das grüne Klassenzimmer
hinzugekommen sind, steht nun ein neuer
Bauabschnitt bevor. Nach nochmaliger Über-
arbeitung der Baupläne soll im Sommer 2022
der zentrale, asphaltierte Teil des Schulhofes
runderneut werden und den Startschuss für
eine nahezu gänzliche Runderneuerung des

Außenbereichs der Internationalen Gymna-
sien setzen. Geleitet wird die Bauplanung
durch das Team um List und Partner aus
Meerane. Auch hier hoffen wir an geeigneter
Stelle wieder auf tatkräftige Unterstützung
der Eltern- und Schülerschaft.

Hr. Martin und die Schulleitung

„Was lange währt …“ – Das Schulhofprojekt von IGG und IWG
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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: Jeremia 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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Spatzennest Meerane

AKTUELLES

Rosarium

Ahoi!
Lange Zeit zierte das Holzboot „Rosalie“ un-
seren Garten. Doch Holz ist nicht für die
Ewigkeit und so musste Rosalie das Zeitliche
segnen. Zum Glück gibt es mit Herrn Schwar-
zenberger einen talentierten Schreiner in den
Reihen unseres Trägers. Er investierte viel
Zeit und baute ein neues Boot. In seiner Werk-
statt wurde Rosalie Brett für Brett zusam-
mengesetzt. Das Highlight ist ein selbstge-
schnitzter Drachenkopf, der das Boot ziert. Da
das Boot in zwei Teilen zu uns transportiert
wurde, setzten es unser Hausmeister und
Herr Schwarzenberg schlussendlich im Gar-
ten zusammen. Am 29. März war es dann so-
weit: wir eröffneten das Boot. Zuerst wurde
die Piratenfahne montiert und anschließend
enthüllten wir den Drachenkopf. Nach dem
das Absperrband durchgeschnitten wurde,
stießen alle gemeinsam auf Rosalie an. Da-
nach gab es kein halten mehr: die Kinder er-
oberten Rosalie. An dieser Stelle ein großes
Dankeschön an Herrn Schwarzenberg für un-
ser neues Holzboot. Wir hoffen, es wird unse-
ren Garten viele Jahre bereichern. 

Das Team der Kita Rosarium

Am 27.05.2022 haben das Bürgerheim Meera-
ne und der Kindergarten Spatzennest endlich
ihren „Patenschaftsbaum“ auf dem Spielplatz
an der Lindenschule pflanzen können.
An diesem sonnigen Vormittag machten sich
die Kinder nach ein paar lieben Worten vom
Bürgermeister, der Heimleitung und der Kita-
leitung tatkräftig daran mit Schaufeln ein tie-
fes Loch für den Baum auszuheben. Dabei
stießen Sie auf einen „Schatz“. 
Voller Spannung öffneten die Kinder die Kis-
te und kamen aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Goldtaler, Münzen und eine Nach-
richt vom Erdgeist wurden gefunden. 

Nach dieser fantastischen Entdeckung
machte sich der Gartenbaubetrieb Voigt und
die Kinder daran die Sumpfeiche zu platzie-
ren und gut in die Erde einzubuddeln.

Nach diesem erlebnisreichen Vormittag liefen
wir zurück in den Kindergarten und lauschten
der Geschichte vom Erdgeist Gildor.
Kita Spatzennest Meerane

Baumpflanzung auf dem Spielplatz an der Lindenschule
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest Niederwürschnitz

Am ersten Tag der Winterferienwoche brachten die Kinder ihr Lieb-
lingsspielzeug von zu Hause mit. Gleich am zweiten Tag wanderten
wir nach Lugau ins Kultur- und Freizeitzentrum und standen im Ban-
ne der Schneehexe. Dort mussten wir einige Aufgaben lösen, um die
Mutter aus den Fängen der Schneehexe zu befreien. Am Mittwoch
tauchten wir in die Welt von Anna & Elsa ein und „bastelten“ uns einen
essbaren Schneemann. Das war gar nicht so einfach, aber zum
Schluss hatte jeder seinen eigenen Schneemann „Olaf“. Auch am Don-
nerstag war noch kein Schnee in Aussicht, also fand unsere Winter-
olympiade in der Turnhalle statt. Mit viel Begeisterung wurde Schlit-
ten gefahren und „Schneebälle“ geworfen. Was alles so möglich ist,
auch ohne Schnee. Die erste Woche ging mit einer Wildtierfütterung,
Wanderung und Spaß am Waldbad zu Ende.
Die zweite Woche begann mit einem etwas anderen Spielzeugtag. Die
Kinder sollten ihr Lieblingsgesellschaftsspiel mitbringen. So lernten
wir neue Spiele kennen. Am Dienstag war dann unser großes Ferien-
highlight. Wir waren zum Schnuppern beim Ringerverein Lugau ein-
geladen. Sehr beeindruckend war die Schauvorführung der Ringer. Da-
nach durften wir uns auch mit einfachen Griffen ausprobieren. Die
Zeit verging im Fluge und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Ein
großes Dankeschön an die Trainer und Ringer. Auch am nächsten Tag

stand Bewegung im Vordergrund. Wir waren im Dürer und tobten uns
dort aus. Am Donnerstag hatten wir dann Kopfarbeit beim Rätsel lö-
sen. Zum Abschluss gingen wir bei Sonnenschein wandern. So hatten
wir auch ohne Schnee abwechslungsreiche Ferientage. 

Die Hortkinder und Erzieher
Spatzennest Niederwürschnitz

In der „Bumblebeegroup“ der KITA „Spatzen-
nest“ in Niederwürschnitz waren im März
und April die „Farben los“. Die Kinder, welche
im Alter von 2 – 2,5 Jahren sind, lernten nun
Woche für Woche eine neue Farbe kennen.
Wir starteten mit unserer „gelben Woche“. Al-
le Hummeln und die Erzieher erschienen in
gelber Kleidung. Das Zimmer schmückten
wir mit gelben Ballons, Servietten und Blüm-
chen. Das Lied: „Gelb, gelb, gelb ist unsre liebe

Sonne“ half uns dabei, viele gelbe Dinge zu
finden. Am nächsten Tag brachten alle Kin-
der ein gelbes Spielzeug von zu Hause mit
und am Mittwoch kosteten wir uns durch le-
ckeres gelbes Obst und Gemüse. An dieser
Stelle ein großes Dankeschön an unsere lie-
ben Eltern, welche dieses Projekt mit viel
Elan und guten Ideen unterstützten. Am Don-
nerstag wurde gemalt und gebastelt, natür-
lich mit gelber Farbe. Am Freitag erforschten
wir die Farbe in der Natur und in unserem
Ort. Die Kleinen waren sehr aufmerksam und
entdeckten gelbe Blumen, einen Bagger, Ver-
kehrsschilder und die Sonne, welche an die-
sem Tag vom Himmel strahlte.
So vergingen die Wochen. Es machte Spaß zu
sehen, wie sich die Kinder in das Thema „Far-
ben“ vertieften und viel Neues lernten. Da gab
es den grünen Frosch, den blauen Himmel
und die rote Feuerwehr. Letztere durften wir
in der „roten Woche“ besuchen. Da staunten
die kleinen Spatzen, als sich das große Tor
der Feuerwache öffnete und ein „echter“ Feu-
erwehrmann zum Probesitzen einlud. Danke
an Herrn Schnerrer von der Feuerwehr Nie-
derwürschnitz. 
Den Abschluss des Projektes bildete unsere
„bunte Woche“. Alle Farben wurden nun noch
einmal sortiert, es wurde gesungen und ge-
bastelt. Für das Farbenfest wurde ein Regen-
bogenkuchen gebacken. Die Kinder rührten
das „Zauberpulver“ in den Teig und staunten
über die bunten Farben.

Obwohl das Projekt abgeschlossen ist, wer-
den uns die Farben auch weiterhin begleiten.
Die Hummelchen sind nun richtige kleine
Farbexperten.

The Bumblebeegroup mit Annett und 
Praktikantin Julia
Spatzennest Niederwürschnitz 

…. und wieder Winterferien ohne Schnee

Rot, Gelb, Grün – Unser Farbprojekt begeistert
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Spatzennest Niederwürschnitz

A nice children´s day
Am diesjährigen Kindertag wartete eine be-
sondere Überraschung auf die Kids der
Schmetterlings- und Marienkäfergruppe. Wir
starteten einen gemeinsamen Ausflug zum
Gelände der Landesgartenschau in Oelsnitz.
Schon Tage vorher stieg die Aufregung, denn
für manche Kinder war es die 1. Zugfahrt ihres

Lebens. Dann war der 1. Juni gekommen. Wir
verstauten unser Frühstück in den Rucksack
und los ging die Reise. Die Citybahn kam an-
gebraust und wir fuhren vier Stationen. Gern
wären die meisten Kinder noch länger gefah-
ren. Zuerst stärkten wir uns mit Brot, Obst und
Gemüse sowie einen kräftigen Schluck aus

unseren Trinkflaschen. Vorbei an blühenden
Rubinien, Mohnblumen und den ersten auf-
blühenden Rosen gingen wir zu verschiede-
nen Spielplätzen. Dort konnten alle klettern,
rutschen, im Sand spielen oder einfach he-
rumtollen. Am Gradierwerk holten wir uns
noch eine Brise frische Luft bevor es zur Mit-
tagszeit wieder zurück in den Kindergarten
ging. Der Tag hat uns allen viel Freude bereitet
und es werden auf jeden Fall weitere Ausflüge
mit Bus oder Bahn folgen.

butterfly- and ladybuggroup
Spatzennetz Niederwürschnitz
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Internationale Grundschule Glauchau

Das Bundeskabinett hat im Mai 2021 das "Aktionsprogramm Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche" beschlossen. Es besteht aus
einem Nachholprogramm für pandemiebedingte Lernrückstände und
einem umfangreichen Maßnahmenpaket zur Unterstützung der so-
zialen Kompetenzen und der allgemeinen Persönlichkeitsentwick-
lung junger Menschen. Da der reguläre Schwimmunterricht in den
letzten beiden Schuljahren kaum stattfinden konnte, entschlossen wir
uns bereits im Sommer 2020 zwei einwöchige Schwimmcamps für die
Schüler der Klassen 2, 3 und 4 anzubieten. Auch im Sommer 2021 fan-
den wieder zwei Schwimmcamps mit über 60 Kindern im Glauchauer
Sommerbad statt. In den beiden Jahren erhielten 27 Kinder das See-
pferdchen, 55 Kinder das Schwimmabzeichen in Bronze und 29 Kinder
sogar das silberne Schwimmabzeichen. Auf dieser Basis beschlossen
wir 2022 erstmalig, auch ein Winterschwimmcamp in beiden Ferien-
wochen anzubieten. Auch hier war die Resonanz wieder überwälti-
gend. Ca. 20 Kinder nahmen pro Woche teil und erzielten gute Ergeb-
nisse: 11 Seepferdchen und 12 Schwimmabzeichen in Bronze. Das be-
deutet 94% der Schüler der 3. Klassen und 97% der Viertklässler
können schwimmen. Dies alles ist natürlich kein Selbstläufer. Unsere
Schwimmlehrer und Rettungsschwimmer engagieren sich sehr für
diese Camps. Besonderer Dank gilt Frau A. Haberkorn, Frau V. Bandiko,
Frau Y. Fischer, Herrn M. Pötzsch, Frau J. Scholz vom Schwimm- und
Tauchsportverein Limbach-Oberfrohna e.V., Herrn T. Perfölz (Schüler
an der IOM und aktiv bei der DLRG OG Glauchau tätig) und natürlich
auch die betreuenden „Landratten“.

Matthias Pötzsch

Class 3a collects donations for Ukraine

Durch unseren Klassenlehrer, Herrn Pötzsch, erfuhren wir von
einer Spendenaktion der Gemeinde Taura. Mit Gemeindeautos
und geliehenen LKW´s sollten die Hilfsgüter direkt an die pol-
nisch – ukrainische Grenze gebracht werden.
Wir wollten uns unbedingt daran beteiligen. Innerhalb von nur
wenigen Tagen trugen wir warme Sachen, Schuhe, Lebensmittel,
Tierfutter, Hygieneartikel und Spielsachen zusammen. Teilweise
wurde sogar Kleidung neu gekauft. Abgegeben wurde alles am
8.3.22 im Gemeindezentrum Taura. Zwei große Autos waren al-
lein von uns bis unters Dach beladen. Anhand von Fotos konnten
wir die Route des Konvois immer verfolgen. Nach ca. 2 Tagen war
alles am Zielort in Przemyśl. Die Menschen haben sich sehr über
die Spenden gefreut und alles wurde dankbar angenommen.
Auf dem Rückweg wurden etwa 20 Kinder und Frauen aus dem
Kriegsgebiet evakuiert.

Klasse 3a

Swimming after Corona

Europe Week – Un viaje a travez de Europa
Eine Reise duch Europa

A culinary trip to Spain,
France, Greece, Czech Re-
public and Italy – we coo-
ked, danced, did arts and
crafts and had lots of fun!
A special thanks goes out
to our kitchen staff, who
made sure we were able to
try special food from each
country every day.
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Internationale Grundschule Glauchau

Diese Frage stellten wir uns, als im Fach Deutsch das Thema: „Wie war
es früher?“ behandelt wurde. Da wir nicht nur über die Dinge sprechen
wollten, organisierte die Klasse 3a eine Ausstellung zum Thema „Wie
es früher war – eine Zeitreise“. Zahlreiche Ausstellungsstücke wurden
von den Eltern und Großeltern der Schüler zur Verfügung gestellt. Die
Palette war breit gefächert. Viele Ausstellungsstücke waren aus DDR-
Zeiten. Dazu gehörten Ausweise, Zeugnisse, Lederranzen, Alubrotdo-
sen, Pioniersymbolik, Lehrbücher und Spielzeug. Von großem Interes-
se waren auch die technischen Ausstellungsstücke. Angefangen bei
alten Fotoapparaten mit Fotoplatten über Schreibmaschinen aus dem
letzten Jahrhundert bis hin zum Telefon mit Wählscheibe. Alle woll-
ten wissen, wie die Sachen funktioniert haben und wie man zum Bei-
spiel mit einem Rechenstab Aufgaben lösen konnte. Groß war das In-
teresse auch an den alten DDR – Münzen und an den Zeugnissen von
einigen Eltern. Alle Schüler unserer Schule haben innerhalb von 2 Wo-
chen diese Ausstellung besucht und waren begeistert. Wir danken un-

seren Eltern und Großeltern, dass sie uns so bereitwillig ihre Anden-
ken aus ihrer Kindheit und Jugend zur Verfügung gestellt haben. Klas-
se 3a der IGS Glauchau

Was there a time before computers, cell phones and laptops?

In unserer Schule wollen wir unseren Schü-
lern auch alte Literatur nahebringen. In Klas-
se 2 haben wir die Sage um Troja behandelt.
In diesem Schuljahr gehen wir wieder auf
Schatzsuche – nach dem Schatz der Nibe-
lungen. Und nächstes Jahr wenden wir uns
der Klassik zu – mit Goethes Faust. Als große
Hilfe erweisen sich bei der Behandlung die
wunderschönen Kinderbücher zu den ver-
schiedenen Geschichten. Methodisch unter-
stützt werden wir durch die Uni Erfurt. Im

ersten Teil des Projekts wurden die Kinder
mit dem Leben im Mittelalter vertraut ge-
macht. In Gruppenarbeit entstand eine Col-
lage zum Thema „Typisch Mittelalter“. Dann
lernten die Schüler das eigentliche Epos
kennen. Sie versuchten die ersten beiden

Strophen aus dem Mittelhochdeutschen in
unser heutiges Hochdeutsch zu übersetzen
und sie begegneten den handelnden Perso-
nen und deren Konflikten. Als Abschluss
schrieben wir selbständig ein alternatives
Ende für die Geschichte. Den Kindern hat die
Behandlung des Nibelungenliedes viel Spaß
gemacht und hat bei vielen auch zu der Er-
kenntnis geführt: Es gibt noch andere span-
nende Literatur als nur Harry Potter, Star
Wars, Spider-Man und Co. Matthias Pötzsch

The legend of the 
„Nibelungen“ in class 3a

Im April sind die Lehrer und Erzieher der
Klassenstufen 3 und 4 mit einer ungewöhnli-
chen Bitte an die Eltern herangetreten: Wer
kann einen Spaten mit zur Schule bringen?
Benötigt wurden diese für eine ganz besonde-
re Aktion: Wir durften mit der Revierförsterin
Frau Albrecht im Rümpfwald Glauchau Bäu-
me umpflanzen. So machten sich am 12. und
13. April 2022 immer eine dritte und vierte Klas-
se zusammen auf den Weg zum Glauchauer
Forsthaus. Dort begrüßte uns Frau Albrecht ge-
meinsam mit zwei Praktikanten sowie ihren
beiden Dackeln. Aufgrund von Schäden in eini-
gen Waldstücken durch Sturm und Borkenkä-
fer mussten dort viele Bäume gefällt werden.
Deshalb war unser Arbeitseinsatz so wichtig
für den Wald. Zuerst gruben die Mädchen junge
Buchenpflanzen aus und übergaben sie den
Jungen, welche die kleinen Bäume auf der ge-
schädigten Fläche einsetzten und mit einem
blauen Bändchen markierten. Nachdem wir
uns mit unserem Frühstück gestärkt hatten,
wurden die Rollen getauscht und die Mädchen
pflanzten die neuen Bäumchen ein. Am Ende
war die Fläche über und über mit kleinen Bu-
chenbäumen bepflanzt. Anhand der blauen
Bändchen konnten wir den Erfolg unserer Ar-
beit sehen. Das war eine große Freude für alle
Kinder. Eine schöne Tradition ist es an der IGS,

dass alle Viertklässler zum Ende ihrer Grund-
schulzeit gemeinsam einen Jahrgangsbaum
pflanzen. Hierzu besteht bereits seit dem
Schuljahr 2014/15 eine Kooperation mit dem
Klinikum Glauchau. Dort setzen die Schüler am
4. Mai gemeinsam eine japanische Säulenkir-
sche ein. Jeder dieser Bäume erhält ein Schild
mit den Vornamen der Kinder des jeweiligen
Jahrgangs. Nach der Baumpflanzung gab es
ein kleines Picknick mit leckerem Kirschku-
chen und Kakao. Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei Frau Albrecht und ihrem Team sowie
dem Klinikum Glauchau für diese tollen Aktio-
nen. D. Schäfer, Klassenlehrerin 4a

Trees everywhere! Baumpflanzung der Klassen 3 und 4
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A school runs for peace
Was ist Krieg und warum findet er bei uns in Europa statt? Diese Fra-
gen beschäftigten unsere Grundschüler sehr und nach vielen Gesprä-
chen mit den Kindern stand schnell fest: wir wollen helfen. Am 08.
April veranstalteten wir aus diesem Grund an der Internationalen
Grundschule Glauchau einen Spendenlauf. Schon in den Wochen zu-
vor suchten unsere Schüler – und Kollegen – fleißig nach Sponsoren
und füllten ihre Laufzettel mit den großzügigen Spenden ihrer Eltern,
Großeltern, Verwandten, Bekannten oder Firmen. Für eine gelaufene
Runde wurde vom Sponsor ein Betrag festgelegt, der letztendlich auf
die Anzahl der erlaufenen Runden hochgerechnet wurde.
Der Erfolg des Events war überwältigend: Nach insgesamt über 1600
gelaufenen Runden konnten wir 12.600 € and die Diakonie Westsach-
sen in Glauchau spenden, welche ukrainische Flüchtlinge betreut.
Auch ein Kuchenbasar der Klasse 3a und ein Spielzeugbasar der vier-
ten Klassen brachten noch einmal über 1000 € ein, welche für die Ver-

sorgung der ukrainischen Schüler an unserer Schule genutzt werden.
Wir danken den Eltern und Familien unserer Schüler, die uns so tat-
kräftig und großzügig unterstützt haben. T. Seidel

High Jump Competition 2022
On Tuesday, 26th of April, the best girls and boys from class 2 to 4
met to compete in high jump. The students reached heights up to
1,10m and did an amazing job during that afternoon. The winners are:

2nd grade: Josy (2a) & Marvin (2c)
3rd grade: Izabela (3c) & Willi (3a)
4th grade: Emma (4c) & Finn (4c).

Kids‘ Day 2022
Am 03.06. ging es für die Klassen 3 der Internationalen Grundschule
Glauchau anlässlich des Kindertages auf Schloss Rochsburg. Dort ange-
kommen wurden die Kinder in 4 Gruppen eingeteilt und erkundeten das
Schloss in verschiedenen Stationen zum Thema Burgen und Ritter. So
„eroberten“ die Kinder Schloss Rochsburg bei einer Führung durch das
Gelände und erfuhren, dass dieses schon 900 Jahre alt ist. Dabei durften
sie sogar einmal den alten Wehrgang entlanglaufen. Außerdem konnten
die Kinder ihre Kreativität unter Beweis stellen und selbst Kronen und
Schilder gestalten. Auch hier erzählten die Betreuer viele interessante
Dinge zum Thema. Das Highlight war allerdings die Station zum Bogen-
schießen. Hier konnten die Kinder nicht nur ausprobieren, wie schwierig
es ist mit Pfeil und Bogen zu schießen, sondern auch echte Kettenhem-
den und Ritterhandschuhe anprobieren. Nach dem Mittagessen ging es
dann mit dem Bus zurück zur Schule. Es war ein gelungener Tag bei
schönem Wetter und die Kinder hatten viel Spaß! 

A mosaic walkway for our school
Nach intensiver Ideensuche für unser Schulkunstprojekt sind wir auf
eine abenteuerliche Idee gekommen: Lasst uns Mosaik-Trittsteine für
den Schulgarten gestalten! Die Herstellung von Mosaik-Trittsteinen
ist sicherlich kein gewöhnliches Schulprojekt, aber es scheint sehr
interessant und kreativ zu sein.
Wir versammelten 16 Kinder aus den Klassen 3 und 4. Einige der Er-
wachsenen - Lehrer, Freiwillige der Schule - bauten Betonplatten, auf
die die Kinder ihre Mosaiksteine legten. In der Zwischenzeit wählten
die Kinder gemeinsam ein Thema aus - eine fantastische Tierwelt -
und lernten, wie man mit Mosaikfliesen arbeitet. Sie wählten ihr ei-
genes Tier und fertigten Skizzen an. Mit Hilfe der Lehrkraft lernten
die Kinder, wie man kleine Fliesenstücke auf der Skizze platziert und
sie auf die Betonplatten klebt. Insgesamt haben wir fast 4 Monate ge-
braucht, um die 16 Fliesen fertigzustellen. Die Kinder mussten viel
ausprobieren, bis sie einen brauchbaren Entwurf vorlegen konnten.
Auch die zerbrochenen Fliesen ließen sich nicht so einfach zu einem
erkennbaren Bild zusammensetzen. Es war wie das Lösen eines Puz-
zles ohne Vorlage.

So viele Menschen - Kinder, Lehrer, Erzieher, Eltern, Schulpersonal - wa-
ren an dem Projekt beteiligt: nicht nur bei der Herstellung der Mosaik-
steine, sondern auch bei der Planung, Vorbereitung, Organisation, Bereit-
stellung von Materialien, Installation und so weiter. Es war ein echtes
Schulkunstprojekt in dem Sinne, dass so viele Leute zusammengearbei-
tet haben. Die Steine werden Kindern und Erwachsenen noch lange Zeit
Freude bereiten und sie inspirieren. Frau Suh, Kunstlehrerin
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Nachdem in den vorangegangenen zwei Jah-
ren der Spendenlauf coronabedingt ausfallen
musste, war es in diesem Jahr endlich wieder
so weit. Am 11. Mai fiel der Startschuss zu un-
serem traditionellen Spendenlauf. Auf dem
Sportplatz und mit freundlicher Unterstüt-
zung des FC Stollberg, drehten hochmotivier-
te Schüler, Lehrer und Erzieher unserer Schu-
le, sowie einige engagierte Eltern, Runde um
Runde zu Gunsten der guten Sache. Größter
Respekt gilt dabei vor allem den Schülern, die
an diesem Frühlingstag mit sommerlichen
Temperaturen von 30°C kaum zu bremsen
waren. Die betreuenden Eltern und Lehrer am
Rande der Laufstrecke hatten alle Hände voll
zu tun, die zielstrebigen Kinder von den nöti-
gen Trinkpausen zu überzeugen. Schließlich
hatten alle kleinen und großen Sportskano-

nen nur ein Ziel, möglichst viele Spenden zu
Gunsten des Elternvereins krebskranker Kin-
der e.V. in Chemnitz zu erlaufen. An dieser
Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich
bei allen Spendern, Sponsoren, Läufern, dem

FC Stollberg und den zahlreichen Helfern für
diesen gelungenen Spendenlauf bedanken.
Eine genaue Auswertung zum diesjährigen
Spendenlauf werden wir in der nächsten
Ausgabe veröffentlichen.

Läuft bei uns! - Spendenlauf 2022 der IPS Stollberg

Kindertagsfest
Kindertag ist für uns natürlich der aller-
schönste Anlass um es unseren kleinen Mäu-
sen besonders schön zu machen. So startete
der Tag für die Kinder mit einem individuell
vom Klassenlehrer geplanten Wandertag. Die
einen besuchten Phänomenia, die anderen
den Abenteuerspielplatz und manchen Klas-
sen machten es sich auch einfach in der
Schule schön. Ab 13:30 Uhr ging es dann rund

bei unserem Kindertagsfest. Der Hort hatte
sich ganz schön was einfallen lassen – Eine
Hüpfburg lud zum Austoben ein, am Kinder-
schminktisch wurden tolle Kunstwerke in
die Gesichter gezaubert, Zuckerwatte versüß-
te zusätzlich den Nachmittag, Erfrischung
gab es an der Cocktailbar oder bei einem Eis
und für Gute-Laune sorgte unser DJ Adler.
Zur Erinnerung an den tollen Nachmittag
konnten in tollen Kostümen und mit lustigen
Accessoires Freundschaftsbilder gemacht
werden.

Buddy Day in IPS
El día 14 de Abril se ha realizado en nuestra escuela IPS Stollberg el “Bud-
dy day”. A cada alumno de la tercera y cuarta clase se le asignó un com-
pañero de la primera o segunda clase con quién debería asistir a los dife-
rentes talleres ofrecidos durante la mañana. Hubo taller de arte, de mú-
sica y de español entre otros. En el taller de español, los niños crearon una
tarjeta de pascua para su familia con un mensaje escrito por ellos mismos
en español. Además, tenían que decorar la tarjeta utilizando papel crepé.
Los colores a utilizar estaban escritos en español por lo que los más pe-
queños pudieron aprender 4 colores y los más grandes los ayudaron con
la decoración. Al final de la jornada, los profesores de cada taller eligieron
al grupo que mejor trabajó y a la mejor pareja. Fue una jornada muy linda
y entretenida.
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Wir, die 1a der IPS Stollberg, lernen in unserer
schönen Schule nicht nur Deutsch, Mathema-
tik, Englisch und die anderen Schulfächer, son-
dern machen auch tolle Projekte. Ein großes
Projekt unserer Schule heißt „Meine Welt“. Es
ist deswegen so groß, weil wir es in unserer
Schulzeit immer weiterführen und unseren
Blick auf unsere Welt immer mehr öffnen. Mr.
Steffens, unser Klassenlehrer, hat uns von die-
sem Projekt erzählt und wir haben uns gleich
überlegt, wie wir das zusammen machen kön-
nen. Jeder von uns hatte tolle Vorschläge.
Dann kam uns der Gedanke, dass ja jeder seine
eigene Welt, in der Welt von uns allen, hat.
Schnell bemerkten wir, dass wir alle einzigar-
tig und ein Teil von einer Gemeinschaft sind.
Jetzt waren wir nicht mehr aufzuhalten, die
Ideen sprudelten nur so aus uns heraus. Wir
bekamen die Aufgabe uns zu überlegen, was
wir am liebsten mögen. Lieblingsfarbe, Lieb-
lingsessen, Lieblingsbuch und was wir am
liebsten machen und am Ende wurde unser
Klassenprojekt daraus: Mein Lieblingsplatz –
Mein Platz in der Gruppe. Zuerst haben wir Pla-
kate gestaltet auf denen unsere Lieblingsplätze
zu sehen sind. Das hat dann jeder vorgestellt
und etwas über seinen Lieblingsplatz berich-
tet. Dabei halfen uns Mr. Kersten, Mrs. Weigel
und Mrs. Le Roux. Danach ging es dann an un-
ser großes Gemeinschaftsprojekt. Im Kunstun-
terricht haben wir bei Mrs. Volkmer gelernt,
wie man Collagen gestaltet und das wollten wir
jetzt einmal zusammen in einem Kunstwerk

zeigen. Jeder hat hierzu ein Bild seines Lieb-
lingsplatzes mitgebracht und an unserem gro-
ßen Monitor im Klassenzimmer haben wir die
Bilder so lange hin- und hergeschoben, bis al-
les toll aussah. Mrs. Volkmer hat uns dabei gu-
te Tipps gegeben, damit nicht alle gleichfarbi-
gen Bilder zusammenstehen und hell und dun-
kel gleichmäßig über die Collage verteilt sind.
Cool war auch, dass uns Mr. Steffens erklärt
hat, dass wir gerade Mathematik dabei lernen.
Wie ging das noch gleich? Fünf Bilder in einer
Reihe und vier Reihen übereinander. Das ist
aus der Fünferreihe vom Kleinen 1x1. Das er-
gibt nämlich 20. So viele Kinder, wie wir in un-

serer Geckoklasse sind. Die fertige Collage ha-
ben wir dann abgespeichert und Mr. Steffens
hat sie in eine Druckerei gegeben. Dort wurde
alles auf eine große LKW-Plane gedruckt. War
das ein riesiges Hallo, als wir das Ergebnis ge-
sehen haben. So groß hatten wir uns das gar
nicht vorgestellt. Zum Glück gab es noch eine
freie Stelle an einer Wand unseres Klassenzim-
mers. Jetzt sind wir richtig stolz auf unser Ge-
meinschaftsprojekt und haben schon neue
Ideen, wie es mit dem Projekt „Meine Welt“
weiter geht. Lasst Euch überraschen.

Eure Geckoklasse der IPS Stollberg

Our school project: „Meine Welt“

Children’s Day - Besuch auf dem
Grimm-Hof am Kindertag
Am 1. Juni besuchten wir, die Klassen 4a und 2a, gemeinsam den Grimm-
Hof in Niederwürschnitz. Jeder Viertklässler hatte einen Buddy aus der
2a. Als wir ankamen, begrüßte uns Herr Grimm sehr freundlich. Danach
aßen wir unser Frühstück. Nebenbei hat Herr Grimm uns Milch von den
Kühen angeboten. Nach dem Frühstück hat er uns die Tiere des Bauern-
hofs gezeigt. Es gab Esel, Hühner, Pfauen, Kühe, Schweine, Tauben und
zwei Hunde. Dann hat er uns den Rest des Hofes gezeigt. Zum Schluss
hatten wir noch ein bisschen Zeit zu spielen. Nach der Spielpause haben
wir uns wieder auf den Weg zur Schule gemacht. Unterwegs haben wir
ein Geschenk zum Kindertag bekommen, und zwar von G & K Innenaus-
bau. Es war richtig schön zusammen mit unseren Buddies den Kindertag
zu verbringen. (von Emma Sophia, Sofia, Meggy & Amelie)

An der IPS war ganz schön was los
In den letzten Wochen haben die Kids der IPS einiges erlebt und ge-
sehen. Ms. Ebert stellte das Rauchhaus vor und erklärte, was zu tun
ist, wenn es brennt. Mexcian-Food gab es in der Spanisch-Gta –
hier wurden Quesadillas selber gemacht. Die 1. Klassen trafen sich
zu einem internationalen Picknick mit Eis und jeder Menge lecke-
rem Fingerfood. Und am 17.03. feierten wir St. Patricksday. Aber

seht selbst: Am 24.05.2022 feierte der Hort der IPS Bookday. Die Kin-
der konnten zwischen vielen tollen Stationen wählen. Es konnten
Lesezeichen gebastelt, Bücher in der Tauschbörse getauscht, die Bi-
bliothek durchstöbert oder Buchhelden ausgemalt werden. Außer-
dem hatten wir Frau Curth zu Besuch, welche uns ihre Erzgebirgs-
märchen präsentierte. Und wer Lust hatte auf eine Extrarunde bas-
teln, konnte sich daran versuchen sein eigenes „Neinhorn“ zu
falten, aus dem gleichnamigen Kinderbuch. 
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Klassenfahrt der 4. Klasse – ein Bericht
Vom 23.05. bis zum 25.05. besuchten die Klassen 4a und 4b der International Primary School
Stollberg die Jugendherberge Neudorf. Als sie ankamen, aßen sie Mittag und bezogen ihre Bet-
ten. Anschließend erkundeten sie den Ort und spielten Spiele im Wald. Danach aßen sie
Abendbrot und gingen ins Bett. Am nächsten Morgen standen sie um 7.15 Uhr auf und aßen
ein üppiges Frühstück. Sie liefen zur Fichtelbergbahn und fuhren mit ihr zum Fichtelberg. Dort
fuhren sie mit der Gondel auf den Berg. Sie aßen zu Mittag auf dem Berg. Die Kinder liefen an-
schließend zur Sommerrodelbahn. Danach
gingen sie 4,5 km zurück zur Jugendherberge.
Als Highlight gab es noch eine Talentshow.
Den Auftritt sollte jedes Zimmer gestalten. Als
es dann wieder nach Hause ging, waren alle
sehr traurig. Die Klassenfahrt hat alle noch
mehr zusammengeschweißt. Das war der Be-
richt von Emma U. und Charlotte W. aus der 4a.
Wir hoffen, der Bericht hat Ihnen gefallen!

Our Class Trip
The class trip of 4a and 4b started on the
23rd until the 25th of May. We drove with
the bus to Neudorf. When we arrived, we
went to our rooms and made our beds. It
was a hard task, because it was the first ti-
me that we made our own beds, but it loo-
ked beautiful at the end. Our mums would
have been proud of us. Then we had our
first meal, it was a bit salty. After lunch, we
went to a playground and we played some
games in the forest. After the fun we went
to the camp and visited other rooms, but after some hours we had to change into our py-
jamas and went to sleep. Next morning, we had our breakfast and it was delicious! Then
we all drove with the Fichtelbergbahn. Then we took the cable car to the top of the moun-
tain and ate our lunch. We played and explored around and then we walked down to the
summer coaster. It was really fun. After all this fun we hiked back to the camp and par-
ticipated in the talent show. The funny thing that happened was, every one won! We had
some time to visit the other rooms again and then went to bed as we were very tired. The
next day, we took our breakfast and waited for the bus. It was raining, so we just stayed
inside and played. When the bus came, we put our luggage in the bus and drove back to
school. It was a great experience! Written by: Rudi, Wati and Ruben 4a

WIR, die Klassen 3b und 3a aus der IPS Stoll-
berg, fuhren mit dem Bus am 6.4.2022 bis
zum 8.4.2022 zur Jugendherberge Hormers-
dorf. In der Jugendherberge angekommen
stürmten wir in unsere Zimmer und packten
unsere Koffer aus. Danach bezogen wir unse-
re Betten. Wir mussten uns beeilen, denn da-
nach gingen wir zum Bogenschießen. Im Fi-
nale schossen wir noch auf einen Drachen
(Olmi). Wer traf, bekam einen Müsli Riegel.
Abends gab es mehrere Angebote: Disco, Film

schauen oder 20:00 Uhr Fußball: FC Bayern
gegen Villareal. Außerdem bekamen wir am
Abend Punkte für die Zimmer-Olympiade auf:
Ordnung, Nachtruhe, Teamgeist und Pünkt-
lichkeit. Am Tag darauf waren wir wandern.
Beim Wandern erfuhren wir etwas über das
Bergwerk. Wir gingen sogar in einen Stollen,
ohne Licht nur mit einer Kerze. Am Nachmit-
tag waren wir in Tonis Haus der Steine. Dort
schliffen wir Steine. Am Abend war es ge-
plant eine Nachtwanderung zu machen. Weil

es geregnet hatte, konnte diese nicht stattfin-
den. Deshalb gab es eine Disco mit einem
richtigen DJ. Wer nicht in die Disco wollte,
konnte auch: Spiele spielen, Fußball/Filme
gucken oder in das Beauty Zimmer gehen. 
Der Tag danach war leider sehr kurz. Wir gin-
gen frühstücken und fuhren wieder zurück.
Wir fanden unsere Klassenfahrt von vorne bis
hinten einfach nur cool und freuen uns auf
eine Wiederholung in Klasse 4. Eure Kids der
Raupen- & Schildkrötenklasse

Our class Trip with it‘s Highlights 
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Victory in English competition

On 13th January
52 boys and girls
from different pri-
mary schools in
our area participa-
ted in the traditio-
nal english com-
petition, organised
every year by the
Christoph-Graup-
ner-Gymnasium.
Due to the pandemic situation, fourth-gra-
ders had to perform the challenging tasks in
English online. The team of the International
Primary School Crinitzberg is very proud of
Adrian Händel, who won the second prize.
Congratulations to our prize-winner and suc-
cess in further language learning! Dina Päßler

Our virtual open day –
Unser virtueller Tag der offenen Tür
Viele Eltern unserer zukünftigen Schulanfänger haben Fragen über die Bildungsmöglichkeiten
an unserer Schule. Gerne hätten wir unsere Türen für alle Interessierten geöffnet, aber leider war
dies durch die aktuelle Situation nicht möglich. Um trotzdem unser Schulleben und unser Kon-
zept für Außenstehende zugänglich zu machen, wurden im Vorfeld kleine Videos gedreht, um
Sie mit auf eine Reise rund um den Schulalltag zu nehmen. Wer arbeitet hier? Wie wird unter-
richtet? Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Welche Besonderheiten gibt es? Diese und weitere
Fragen werden Ihnen beantwortet. Zusätzlich boten wir zum virtuellen Tag der offenen Tür, am
5. März, zwei ZOOM Meetings an. Einige Eltern nutzten diese Zeit, um uns näher kennenzulernen
und auch die kleinen Vorschüler saßen gespannt an den Bildschirmen und trauten sich schon,
etwas von sich zu erzählen. Nutzen Sie weiterhin unsere Website (www.internationale-
grundschule-crinitzberg.de) für Informationen oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf. Bei
Fragen stehen Ihnen die Schulleiterin Frau Häcker und die Schuladministratorin Frau Ketelhut
unter der 037462-280696 zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir Sie bald wieder persönlich in der
Internationalen Grundschule Crinitzberg begrüßen dürfen. 

Annett Ketelhut, Schuladministratorin

Grab your bike and let´s go!
Ab jetzt mit Fahrradpass im Straßenverkehr

Am 15. und 16. März waren die Viertklässler ganz aufgeregt, als sie
morgens die Polizei zur Vorbereitung und Abnahme der Fahrradprü-
fung in unserer Obercrinitzer Turnhalle empfing. „Habe ich auch mei-
nen Helm nicht vergessen? Weiß ich noch, wie die Vorfahrtsregeln
waren? Was mache ich, wenn ich nach links abbiegen möchte?“ Diese
und andere Fragen beschäftigten die Schülerinnen und Schüler. Nach-
dem die Kinder bereits im Dezember die theoretischen Grundlagen
lernten, gestaltete sich die Umsetzung in die Praxis gar nicht so leicht.
Die beiden Polizisten erklärten noch einmal ganz genau, wie man sich
richtig im Straßenverkehr verhält und was man beachten muss. Im
praktischen Teil kamen die Fahrräder zum Einsatz und es wurde ge-
übt und solange wiederholt, bis sich jeder für die abschließende Prü-
fung sicher fühlte. Dank der guten Anleitung und dem ein oder ande-

ren zugedrückten Auge beim vergessenen Schulterblick, hielten am
Ende alle ihren Fahrradpass in den Händen. Damit heißt es: Start frei
und sicher durch den Straßenverkehr. 

Olivia Häcker, Klassenlehrerin der Klasse 4

La ADAC nos visitó …
El día 7 de marzo nos visitó la ADAC. Fue un día maravilloso y lleno de
aprendizajes. Para saber cómo debemos comportarnos en las calles,
observamos algunos carteles y luego escuchamos una canción en la
que se nos explicó la importancia de prestar mucha atención cuando
de preservar nuestras vidas se trata. Un punto importante de recordar
es que si vamos en bicicletas en las calle, lo primero que debemos uti-
lizar es un casco protector .
Lo más divertido fue cuando nos escenificaron un día en el tráfico , to-
dos participamos y nos pusimos delantales unos eran los abuelos, otro
los nietos, los demás eran vehículos como el auto de la policía, la am-
bulancia, la ADAC y autos normales. Había un semáforo y pasos de
peatones y nosotros debíamos estar atentos a todo lo que pudiera
acontecer, lo primero era esperar a que estuviera la luz verde y mirar
a la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda y cuando es-
tuvieramos seguros de que no venía nadie, entonces podíamos cruzar
la calle. Fue una experiencia inolvidable en la que nos divertimos y al
mismo tiempo aprendimos mucho sobre nuestro comportamiento en
las calles y de lo valiosa que es la vida. Muchas gracias a la ADAC!
Los alumnos y alumnas de primer grado y la profesora Marianela Re-
galado

Am 7. März besuchte uns der ADAC. Es war ein wunderbarer Tag voller
Lernen. Um herauszufinden, wie wir uns auf der Straße verhalten sol-
len, haben wir uns einige Plakate angeschaut und uns dann ein Lied
angehört, in dem uns erklärt wurde, wie wichtig es ist, genau aufzu-
passen, wenn es darum geht, unser Leben zu erhalten. Ein wichtiger
Punkt, an den wir uns erinnern sollten, ist, dass wir beim Radfahren
auf der Straße als erstes einen Schutzhelm tragen sollten.
Das Lustigste war, als sie für uns einen Tag im Straßenverkehr insze-
niert haben, wir haben alle mitgemacht und Schürzen angezogen, die
einen waren die Großeltern, die anderen die Enkelkinder, die anderen
waren Fahrzeuge wie das Polizeiauto, der Krankenwagen, die ADAC
und ganz normale Autos. Es gab eine Ampel und Fußgängerüberwege
und wir mussten auf alles achten, was passieren konnte, zuerst auf
grünes Licht warten und nach links schauen, dann nach rechts und
wieder nach links und wenn wir sicher waren, dass niemand kam, al-
so konnten wir die Straße überqueren. Es war ein unvergessliches Er-
lebnis, bei dem wir Spaß hatten und gleichzeitig viel über unser Ver-
halten auf der Straße und wie wertvoll das Leben ist, gelernt haben.
Vielen Dank an den ADAC! Die Schüler der ersten Klasse und die Lehrerin
Marianela Regalado

… Der ADAC besuchte uns 
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Für die Klassenfahrt ins KIEZ Grünheide hat-
ten sich die zwei Klassen eine Menge vorge-
nommen. Nachdem wir gemeinsam für unsere
zwei englischsprachigen Theaterstücke die
selbstgebastelten Tiermasken und Dekoratio-
nen fertiggestellt hatten, probten die Kinder
noch einmal für die Aufführungen, welche wir
den Eltern am Abschlussabend präsentieren
wollten. Dann war endlich Abenteuer-Freizeit
angesagt. Zuerst ging es für alle Wagemutigen
gut gesichert hinauf auf die wackeligen Seil-
pfade des Kletterwaldes. Wer lieber am Boden
blieb, konnte sich bei einer rasanten Abfahrt
von der Reifenrutsche so richtig umherwirbeln
lassen. Mit einem Kinoabend klang unser erster Tag im KIEZ aus. Um in die unendlichen Wei-
ten des Weltraums vorzudringen, führte uns am nächsten Tag ein kurzer Wanderweg nach
Morgenröthe-Rautenkranz zum Raumfahrt-Museum. Ein Film nahm die Kinder zunächst mit
auf eine Reise zur Internationalen Raumstation ISS. So bekamen wir Einblick in den For-
schungsalltag der Astronauten und eine Vorstellung davon, wie atemberaubend der Anblick
unserer Erde aus dem Weltraum sein muss. In der anschließenden Führung erfuhren wir viel
Interessantes zur Geschichte der Raumfahrt und bestaunten Satelliten- und Raketentechnik.
Schade, dass es die echten Raumanzüge dort nicht in Kindergrößen zum Anprobieren gab. Da-
für konnten wir aber ins Trainingsmodul der ehemaligen Raumstation MIR hineinklettern und
uns ein bisschen wie richtige Astronauten fühlen.

3… 2… 1… lift off to English Camp

…Lights, camera, action!

After what seemed an eternity, it was fi-
nally time to take to the stage for the
performance of a lifetime. With a pack-
ed-out audience full of family and
friends, the excited but nervous chil-
dren of class 3 were ready. Class 3B we-
re first to perform, a beautiful perfor-
mance ensued and the children recei-
ved a well-deserved standing ovation!
Class 3A followed up with an equally
outstanding performance, resulting in
the second standing ovation of the eve-
ning. With both, the audience and stu-
dents proud and maybe an Oscar on the
way, it was onto the next highlight, a
well-earned barbeque feast. After lots of
steaks, sausages and many good laughs
the evening slowly drew to a close with
a final hug goodbye, the parents headed
home; leaving one last night for the
children to enjoy in camp.

Klassenlehrerin Kl.3a – Doris Blum-Gündel
Klassenlehrer Kl.3b – Marc Davis

TELC English A1 Junior
On Friday, May 13th, our school hosted a very exciting event for our fourth graders. They had
to partake in the TELC Junior A1 exam. Firstly, the boys and girls had to listen and understand
different scenarios and answer the questions correctly. The children were then offered various
situations which were to be answered in writing. They also had to write about themselves and
their preferences. The oral part of the exam was also no less important. The pupils had to in-
troduce themselves, read and find words from pictures and finish sentences on certain topics.
The final results will be known in the coming weeks. We look forward to the results of this
exam and wish our participants lots of success. 
The team of the International Primary School Crinitzberg

The world is your oyster

In den letzten Wochen des Schuljahres erwar-
tet die Viertklässler immer eine ganz beson-
dere Auszeit - 5 Tage Klassenfahrt. In diesem
Jahr ging es für unsere Großen vom 02.05. bis
zum 06.05. in die Jugendherberge nach Bad
Lausick ganz in die Nähe von Leipzig. Nach ei-
ner etwa 90-minütigen Busfahrt bezogen alle
aufgeregt ihre Zimmer und zeigten ihr Können
beim Bettenbeziehen. Danach begaben wir
uns auf eine Wanderung durch den Colditzer
Forst und erkundeten die Umgebung. In den
kommenden Tagen warteten viele Highlights
auf uns. Bei einer Besichtigung des Flugha-
fens Leipzig Halle lernten wir viel Interessan-
tes über den Aufbau und die einzelnen Berei-
che. Der anschließende Besuch im Jump Hou-
se machte allen sehr viel Spaß. Natürlich
durfte auch der Leipziger Zoo nicht fehlen.
Nach einer kurzen Zugfahrt tauchten wir in
verschiedene Tierwelten ein und eroberten

die Spielplätze des Geländes. Wissenswertes
und einige Geheimnisse von Leipzig wurden
uns bei einer Stadtführung nähergebracht.
Noch am selben Abend durchstöberten wir
unsere Koffer für das beste Outfit. Jetzt konnte
unsere Abschlussdisko beginnen. Alle tanzten
ausgelassen und fielen danach glücklich und
müde ins Bett. Etwas wehmütig traten wir am
Freitag unsere Heimreise an, doch diese Klas-
senfahrt wird uns noch lange in Erinnerung
bleiben. Das Team der Klasse 4
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In den Osterferien stand ein kunterbuntes Fe-
rienprogramm auf dem Plan. Von A bis Z war
alles dabei. Der Dienstag begann ruhig, die
Kinder spielten im großen Garten des Horts
„Little Stars“. Dort gab es viel Platz zum Aus-
toben. Das hat den Kids gefallen! Am Mitt-
woch brachen die Kinder, wenn auch nicht
bei schönstem Wetter, zu Fuß mit Rucksack
und Wanderschuhen auf in die Natur. Getreu
dem Motto: „Das Wandern ist des Müllers
Lust“ führte sie der Weg nach Mark Ottenhain
in den Wald, wo es sogar einen Teich gab. Dort
angekommen, konnten sich die Kinder austo-
ben und die Umgebung entdecken. Kletter-
künste wurden auf umgefallenen Bäumen
ausgetestet und die Kinder packten ihr Wis-
sen über den Frühling aus. Später nahmen die
Kinder ihr Mittagessen im Hort ein. Dort
wärmten sie sich zunächst auf und ließen
den Tag ausklingen. Donnerstag war unser

Sporttag: Sportsachen an und los! Die Kinder
gestalteten den ganzen Vormittag nach ihren
Wünschen, sie durften sich selbst verschiede-
ne Sportspiele aussuchen. In der Turnhalle
war es schön gemütlich und warm, während
es draußen aus grauen Wolken regnete. Nach
dem Mittagessen verbrachten die Kinder die
restliche Zeit des Tages mit verschiedenen
Spielen und anderen Angeboten im Hort der
„Little Stars“. Zum Ausklang der Ferien
wünschten sich die Kinder, etwas Frühlings-
haftes zu Basteln. Doch zuerst nutzten die
Kinder das schöne Wetter für einen Spazier-
gang in den Stadtpark Geithain. Dort ange-
kommen, machten die Kids den Spielplatz
unsicher und erkundeten die Natur. Nach
dem Mittag öffnete das Bastelatelier. Es ent-
standen kunstvolle Marienkäfer aus CDs und
Buntpapier, Bienen aus Pappe und Wolle, Blu-
men aus Moosgummi und Schmetterlinge aus 

Filtertüten und Wäscheklammern. Ihre Werke
durften die Kinder am Nachmittag mit nach
Hause nehmen. Eine erlebnisreiche Woche fand
somit ein erfolgreiches Ende. Wir freuen uns
schon auf die nächsten Ferien! Sarah Starke, FSJ

Happy Easter holiday
During Easter vacation we had scheduled a
colourful program. From A to Z everything
was included. On Tuesday the children we-
re allowed to use the large garden of the af-
ter-school care center "Little Stars" and we
got off to a harmonious start. The kids play-
ed like world champions and loved it! On
Wednesday hiking was on the agenda. We
set off under the motto, "It’s not the moun-
tain we conquer, but ourselves," even if the
weather was not so nice. In Mark Ottenhain
we went into the forest, and we even found
a pond. Once we arrived the children could
let off steam and discover nature. Climbing

skills were tested on fallen trees and the
children were also able to show their
knowledge about spring. Later the children
went back to the daycare centre for lunch.
There we warmed up again and let the day
end. Thursday morning we started off at the
school and walked to the gym. When we ar-
rived everyone put on their sports clothes
and we started our programme. Throughout
the morning the children were allowed to
choose games, which the staff then played
with them. In the gym it was nice and
warm, while outside it was gray and rai-
ning. At noon we went back to the daycare
centre where we spent the rest of the day.
On Friday handicrafts were on the schedu-
le. However, in the morning we first went to

the city park in while the weather was still
nice. Similar to Wednesday, there the kids
were able to explore the playground and the
nature. After lunch we started with handi-
crafts. The kids made ladybugs out of CDs
and coloured paper, bees out of cardboard
and wool, flowers out of foam rubber and
butterflies out of filter bags and clothes
pins. The children were then allowed to ta-
ke these works of art home – and so an
eventful week came to an end. We are alrea-
dy looking forward to the next holidays!

From ancient times to the present –
von der Antike bis in die Gegenwart

Zum Kindertag ging es mit der gesamten IPS Geithain nach Lichten-
stein zur Miniwelt. Für unsere Erstklässler war schon die Busfahrt ein
Erlebnis – war es doch die erste gemeinsame Fahrt mit der gesamten
Schule! Eine Dreiviertelstunde später hatten wir unser Ziel auch
schon erreicht. Für die ersten und zweiten Klassen ging es sofort in
den Minikosmos. Hier schauten staunende Kinderaugen im Planeta-
rium Shorty und Jake dabei zu, wie sie das Zauberriff retten. Ganz ne-
benbei lernten die Schülerinnen und Schüler auch noch etwas über
den Schutz des Meeres. Nach einem begeisterten Applaus erforschten
sie dann die Miniwelt, während die Dritt- und Viertklässler sich im
Minikosmos das Einmaleins der Sterne anschauten. 
Mit kleinen Entdeckeraufträgen ausgerüstet, konnten die Kinder nun
die Miniwelt erkunden. Es galt herauszufinden, wo auf der Welt einige
der Bauwerke zu finden sind. Vom Berliner Fernsehturm über den Ei-
felturm bis zum Schiefen Turm von Pisa spürten die Schülerinnen und
Schüler der IPS Geithain die Sehenswürdigkeiten und somit verschie-
dene Länder und deren Städte auf. Dabei lernten die Kinder verschie-
dene Monumente kennen, die sich teilweise weit über die Köpfe der
Erkunder hinaus erhoben. Die Neugierde lies hier kaum eine Atem-
pause zu. Auch die Züge, die durch den gesamten Park fuhren, ließen

die Kinderaugen strahlen. Bei so viel Staunen blieb der Spielplatz in
der Miniwelt zunächst sogar gänzlich unbeachtet, die kleinen For-
scher waren kaum von den Sehenswürdigkeiten abzubringen. Bei der
Busfahrt zurück zur Schule tauschten die Kinder immer noch begeis-
tert ihre Erkenntnisse aus. Wir hoffen, auch im nächsten Jahr wieder
so ein tolles Erlebnis mit den Kindern zu haben! Was der zukünftige
Kindertag wohl bringen wird? 

Alexandra Schaedler
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I give you a story – „Ich schenk dir eine Geschichte“
Es liegt den Buchhandlungen viel daran, Kinder mit der Bücherwelt vertraut und sie auf die
fantasievolle Welt der Bücher neugierig zu machen. In diesem Schuljahr erhielten die Mäd-
chen und Jungen der 4. Klassen unserer Schule einen Gutschein für die Geschichte „Iva, Samo
und der geheime Hexensee“. Hier geht es um 3 Wasserhexen, die gemeinsam mit einer Gruppe
von Kindern ihren See vor Unrat und Lärm retten wollen. Familie Spörl, von der Bücher-Bou-
tique in Frohburg, besuchte unsere Schüler am 25.04.2022 mit den Büchern im Gepäck. Diese
waren kaum ausgeteilt, schon wurden die Nasen in die Geschichte gesteckt. Es ist immer wie-
der schön, wenn man Kinder für das Lesen begeistern kann. Astrid Lindgren sagte einmal: "Le-
sen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit." Wir danken Familie Spörl, dass sie sich die
Zeit genommen und unseren Kindern ein kleines Abenteuer beschert hat. Heike Bergmann

Help for Ukraine
Am 18.03. machten sich zwei Wagenla-
dungen mit Hilfspaketen für die Ukrai-
ne von der International Primary
School auf den Weg Richtung Prießnitz.
Dank eines Hinweises der Eltern der
Klasse 4a hatte sich unsere Schule ei-
nem Spendenaufruf des dortigen Pfarr-
amtes angeschlossen. Zahlreiche Päck-
chen kamen zusammen. Sie waren 
gefüllt mit Hygieneartikeln, Kuscheltie-
ren, Malsachen u.v.m. Vom Pfarramt in
Prießnitz aus gingen die Spenden dann
weiter nach Leipzig und danach an die
Menschen, die diese Unterstützung so
dringend benötigen. Vielen Dank an al-
le, die uns bei dieser Spendenaktion
unterstützt haben! Lisa Stolze

Am 03.06. konnte die IPS Geithain endlich ihr Weihnachtsmärchen im
Bürgerhaus nachholen. Wie die Schüler und Schülerinnen das Thea-
terstück " Der Froschkönig" empfanden? Drei Kinder der Klasse 3a ha-
ben es wie folgt erlebt: Julius Reuter: „Am Freitag, den 03.06.2022, war
es soweit, unser großer Theaterbesuch. Alle Schüler der IPS Geithain
sind ins Bürgerhaus gegangen, wo das Musical „Der Froschkönig“ auf-
geführt wurde. Die Bühne war schön geschmückt. Die Kostüme sahen
toll aus. Es wurde sehr viel gesungen. Allen Kindern hat es sehr gut
gefallen.“ Lia Berger: „Wir waren mit der ganzen Schule im Theater.
Das Theaterstück hieß „Der Froschkönig“. Der Prinz war im Wald und
wurde in einen Frosch verzaubert. Die Prinzessin ging zum Brunnen
und spielte mit ihrer Kugel. Und dann fiel die goldene Kugel in den
Brunnen. Die Prinzessin lief weinend ins Schloss zurück. Dann kam
der Frosch und wollte die Prinzessin küssen. Sie fand es eklig und
warf ihn an die Wand. Und plötzlich wurde er ein wunderschöner

Prinz. Sie waren bis an ihr Lebendsende glücklich. Es war ein schönes
Märchen.“ Oskar Schmuck: „Am Freitag vor dem Pfingstwochenende
begann der Schultag mit unseren Buchvorstellungen in Deutschun-
terricht. Wir sollten ein Buch auswählen und lesen. In der ersten Stun-
de wurden drei Geschichten vorgestellt. Nach der Frühstückspause
liefen wir gemeinsam zum Bürgerhaus Geithain. Dort schauten sich
alle Schüler der IPS Geithain mit ihren Klassenlehrern und Erziehern
das Theaterstück „Der Froschkönig“ an. Das Theaterstück wurde von
nur zwei Schauspielern aufgeführt. Sie spielten sowohl die Prinzessin,
den Prinzen, den König, die Hexe als auch den Froschkönig selbst. Sie
machten viele Witze. Insgesamt war die Aufführung sehr musikalisch
und lustig. Als besondere Höhepunkte gab es drei bis fünf kleine Feu-
erwerke, zum Beispiel als der Prinz von der Hexe in einen Frosch ver-
wandelt wurde oder als die Prinzessin den Frosch erschreckte. Wir
Schüler der 3a können es nur weiterempfehlen.“ Klasse 3a

Our visit to the theatre – Unser Theaterbesuch
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Erklärvideos für Umweltschutz
Müll am Straßenrand, Plastikflaschen im Meer, Abfallentsorgung im
Wald – So kann das nicht weitergehen, meinten die Schüler der Inter-
national Primary School Meerane. Im Rahmen einer Projektwoche be-
schäftigten sie sich mit Themen rund um Umweltschutz und Müllver-
meidung. Die dritte Klasse schmiedete in Experten-Teams Ideen und
Tipps, mit denen bereits Grundschüler einen Beitrag für eine schönere
Umwelt leisten können. Diese Ideen wurden in kurzen Erklärvideos
festgehalten. So mussten Drehbücher geschrieben, Requisiten gestal-
tet und die erarbeiteten Projektideen letztlich gefilmt werden. Inner-
halb kurzer Zeit wurden vier Erklärvideos produziert. Das Projekt zeig-
te, wie viel Begeisterung die Kinder erbringen können, wenn ihnen er-
möglicht wird, in einem Team eigene Ideen umzusetzen und
individuelle Stärken einzubringen. Vor allem verdeutlichte es aber,
dass jeder einen Beitrag zur Müllvermeidung und zum Umweltschutz
leisten kann. Nun gilt es, die erarbeiteten Umwelttipps umzusetzen.
Vielleicht sehen wir in Zukunft mehr Fahrräder im Einsatz? Oder Auf-
räumaktionen im Wald?

Oh my goat - ein Spaziergang 
der besonderen Art
Die dritte Klasse der International Primary School Meerane holte sich
für ihren Wandertag tierische Unterstützung in Form von sieben Zie-
gen. Mit dem Bus fuhren wir nach Kohren-Salis zum Irrgarten der Sin-
ne, in dem die Ziegen Zuhause sind. Nach einem gegenseitigem Be-
schnuppern, ging es auch schon los in den nahegelegenen Wald. In
der freien Natur gab es viel zu entdecken - von Pflanzenkunde, über
Tiere in ihrer natürlichen Umgebung bis hin zur Veränderung der Erd-
geschichte. Vieles konnte uns Frau Günther, die Inhaberin des Irrgar-
tens und Naturpädagogin, erklären sowie zeigen. Jedoch bereitet so
eine Wanderung Mensch und Tier auch großen Hunger. Nach der Buf-
fetspeisung der Ziegen im Wald, zeigten sie uns den Weg in Richtung
Zuhause, wo uns schon ein Lagerfeuer und Grillwürste erwarteten.
Nachdem alle gesättigt waren, ging es noch einmal für die Kinder auf
den Spielplatz, welcher direkt an das Ziegengelände angrenzt. Der
Wandertag ging mit einem gemeinsamen Spielen zu Ende und nicht
nur die Ziegen haben danach dringend einen Mittagsschlaf benötigt.
Franziska Bauer

Travelling without a suitcase
With the growing diversity in classrooms
these days, sharing culture is vital to un-
derstanding it. The kids have been intro-
duced to various cultures and traditions
which is a helpful addition to their edu-
cational journey. 
It was a great way to let them realize that
we are all different and that people from
different countries have inherently uni-
que histories, families, ways of living.
They have learnt the value of respect and

appreciation of others. Moreover,
they have used many learning
methods and resources in which
they have searched in internet,
created and presented five lap-
books on different countries.
They have found this topic inte-
resting and utterly funny! 
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Festivals are a part of our culture. We have grown up around them and
have embraced them as a part of our lives. Children are particularly
the ones who enjoy festivals more than adults. This year, the IPM Kids
have celebrated joyfully the “Kinderfest” with their families, teachers
and friends. There was a good teacher-parent communication. The
preparations were done by everyone hand by hand. The kids have en-
joyed the fresh air, sunshine, gifts, food and games. There were a lot of

activities to try such as spoon & egg-race, face painting, firetruck show,
free kick-game, bubble lab, Bobby car-race, sack-race, sudoku, art
work, even the opportunity for dancing with a coach! It was a great and
successful event that enabled the kids to learn about themselves and
to have many new experiences at once! THANK YOU! to all the parents
who organized and prepared this wonderful event.

Children’s Day 2022

Am Donnerstag, den 02.06.2022, ging die 
1. Klasse der IPM zum ersten Mal auf Wander-
schaft. Eine Mutti aus unserer Klasse hatte
uns eine ganz tolle Route zusammengestellt.
Wir konnten in der Natur frühstücken, gingen
durch den Wald und hatten noch einen sehr
schönen Aufenthalt auf einem Spielplatz. Im
Wald mussten wir sogar über einen umge-
stürzten Baum klettern, dabei hatten wir viel
Spaß. Bei unserer Walddurchquerung lief uns
eine imposante Weinbergschnecke über den
Weg. Am allerbesten war aber unser Aufent-
halt auf einem Spielplatz. Es war für alle ein
sehr schönes Erlebnis, was wir sehr gern wie-
derholen werden.

Our first day of hiking
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„Career orientation up close“

Im Rahmen der Berufsorientierungs-
woche vom 28.02. bis 04.03.2022 durf-
ten unsere 7. Klassen die Meeraner
Dampfkesselbau GmbH erkunden. Na-
türlich wurde auch selbst Hand ange-
legt: So konnten sich die Mutigen sogar
am Schweißgerät versuchen! Nach ge-
taner Arbeit dann das Vergnügen: Zum
Mittag gab es lecker Roster vom Grill!
Vielen Dank an „Jack the Ripperl“ Mee-
rane und auch ein großes Dankeschön
an die Organisatoren der Veranstal-
tung. Es war eine großartige Erfahrung!

City tour through Meerane
Am Mittwoch, den 23.03.2022 hatten meine neue Klasse und ich eine Stadtführung durch Mee-
rane. Gegen 9:00 Uhr liefen wir los zu unserem Startpunkt, dem Alten Rathaus. Als wir anka-
men, wurden wir über Meerane im Mittelalter informiert. Danach liefen wir Richtung Teich-
platz. Der wird so genannt, weil da einmal Teiche waren, wo die Leute teilweise ihr Trinkwasser
holten. Auf dem Weg durften wir nochmal einen Blick in die Kirche werfen. Als wir dann am
Neuen Rathaus ankamen, erkannte man schon den Unterschied zwischen neu und alt.
Corrie Krüger, Klasse 6b

Help for the little ones
Nachdem wir in den Medien erfahren haben, dass in der Ukraine ein schlimmer Krieg begann,
haben wir überlegt, welchen Beitrag wir Mädchen der Schneidergruppe dazu leisten können.
Dazu kam, dass wir kurze Zeit vorher eine Stoffspende mit Kinderstoffen erhalten haben. Kurz
entschlossen, machten wir uns an die Arbeit, kleine Babypumphosen zu schneidern. Das Re-
sultat lässt sich sehen!
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Art brings life!
Between June and December 2021, the Stu-
dents, Teachers, and the full community at IOM
have been working towards using Art to change
the feeling and view of our School. What started
out as a small idea to submit a few artworks to
the SIS Art Competition, transformed into mul-
tiple projects around the entire school inclu-
ding a full “makeover” for the Art room, instal-
ling window, door, stair, and hallway motifs
throughout the school, and renovating the out-
door seating area in the playground! The stu-
dents were involved in every project around the
school and came up with many of the ideas
themselves! With everyone helping and wor-
king toward a single goal, the outcome has truly
enhanced the life and feeling around our
school. Well done to all classes from IOM!

Art in Latin America and Europe
Die Klassen 6a und 6b hatten in der Projektwoche das Thema Kunst
in Europa und Lateinamerika. Am Montag hatten wir das Thema Ex-
pressionismus (künstlicher Ausdruck der Emotionen) dran. Wir haben
uns über Künstler dieser Epoche (1905-1925 n. Chr.) und warum der Ex-
pressionismus entstand, unterhalten. Unsere Aufgabe an diesem Tag
war selbst etwas zum Thema Expressionismus zu malen. Wir hatten
vier Emotionen: Angst, Freude, Ruhe und Trauer. Dazu sammelten wir
die Zeichnungen und erstellten Plakate. Am Ende des Tages wechsel-
ten wir in den Raum der anderen Klasse, um deren Plakate zu sehen.
Am Dienstag sprachen wir über berühmte Künstler und erstellten eine
Tabelle mit Namen, Kunst Art, Herkunft, Geburts- und Todesdatum
und bekannte Werke des Künstlers. Wir sprachen auch über den
Künstler Gustav Klimt, welcher dafür bekannt war, sehr viel mit Gold
zu arbeiten. Das letzte Thema war Kunst in Argentinien. Wir sprachen
über den Comic Mafalda. Am Mittwoch war unsere Aufgabe in Grup-
pen ein Plakat über einen Künstler zu erstellen. Für diese Aufgabe hat-
ten wir die meiste Zeit des Tages Zeit. Wie auch am Montag wechsel-
ten wir am Ende des Tages den Raum, um die Plakate der anderen
Klasse zu sehen. Wir hatten viel Spaß dabei, die Kunst zu erlernen und
uns damit auszudrücken. ExpresARTE , Alecia Tabea Kresse

Chic chauffiert in einem Reisebus, ging es im April für
die Achtklässler nach Werdau zur zweiten Berufsfel-
derkundung. Nach der Schnupperwoche im Januar
durften nun jede und jeder vier Berufsfelder genauer
ausprobieren. Im Hotel- und Gaststättengewerbe be-
reiteten wir herzhafte Pancakes zu. Wie Strom ent-
steht und die Elektrizität funktioniert, wurde uns im
Bereich der Elektrotechnik vermittelt. Tricks und
Kniffe für Excel und Co. lernten wir im Büro und IT Be-
reich. In weiteren Berufsbereichen besuchten wir die
freiwillige Feuerwehr, durften lernen wie ein Morgen-
kreis in einer Kita durgeführt wird, wie sich virtuelles
Schweißen anfühlt und vieles mehr. Die Dozenten wa-
ren von den Schülerinnen und Schülern begeistert
und hätten auch sofort eine der Schülerinnen einge-
stellt. Mit dem freundlichen Auftreten der Schülerin-
nen und Schüler hinterließen wir einen tief positiven
Eindruck in Werdau. Stev Emmrich, Praxisberater

Workshop days - The second
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¡Que aproveche!
In der Europawoche gab es für die Klassen 5 der IOM eine Überraschung
im Spanischunterricht. Dieses Mal wurden keine Vokabeln abgefragt
oder die Grammatik gelernt, sondern es ging für uns in die Schulküche.
Dort wurde in kleinen Gruppen eine Tortilla zubereitet, welche wir ge-
meinsam im Anschluss zum Frühstück gegessen haben. ¡Que rica!

Final trip Center Park Allgäu class 10a and b

Die diesjährige Abschlussfahrt ging mit den beiden Klassen 10 nach Leut-
kirch im Allgäu. Wenn Engel reisen, hält das Wetter, es gibt viel Spaß, gu-
tes Essen und viel Freizeit. Der tolle Aqua Park war jeden Tag ein Magnet.
Es gab Ausflüge an den Bodensee, auf die Insel Lindau und nach Isny zum
Eistobel, wo wir eine abenteuerliche Wanderung unternahmen, die mit
viel Wasserspielen begleitet war. Der Abend klang beim gemütlichen La-
gerfeuer, welches die Jungen organisierten, nicht immer zeitig , aus. 

Cutting properly needs to be learned

Einer jahrelangen Tradition folgend und endlich nach einer coronabe-
dingten Pause wieder möglich, besuchte der Küchenchef des Parkhotel
Meerane, Herr Turowski, die 8. Klassen in der modernen Schülerübungs-
küche der Internationalen Oberschule Meerane. Zu Beginn testete der
Koch erstmal das Wissen der Schüler in Bezug auf verschiedene Obst-
und Gemüsesorten. Bei dieser Aktion gab es manches Unbekannte zu
bestaunen, zu erfühlen und zu riechen. Die diesjährigen Küchenneulinge
wurden anschließend im richtigen Umgang mit Messern vertraut ge-
macht. Dazu gehören natürlich auch Kenntnisse zu den verschiedenen
Messerarten und deren Anwendung sowie zum Arbeitsschutz. Den theo-
retischen Erläuterungen folgten dann auch praktische Übungen und je-
der konnte seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. So entstanden eine
leckere Gemüsecreme und ein Obstsalat. Natürlich wurde dann auch ge-
meinsam gegessen und die Küche aufgeräumt. Wir danken Herrn Tu-
rowski für seine kontinuierliche Bereitschaft, unsere Schüler so kompe-
tent und mit viel Geschick in die Geheimnisse der Küche einzuweihen.
Seine Projekte in unserer Internationalen Oberschule sind immer ganz
besondere Erlebnisse für die Schüler. Andrea Harlaß

Mach-Bar Project
Die Schüler der Klassen
8a und b machten sich
mit Inhaltsstoffen, Zuta-
ten, Entsorgung und Re-
zepten von Getränken
vertraut. Was macht
Koffein im Körper und
wieviel sollte man zu
sich nehmen? Organi-
siert wurde das Projekt
von der Verbraucher-
schutzzentrale.
Holger Dörr

EU in class
Zur Zeit haben wir das Thema EU-Länder im Unterricht. EU ist die Abkürzung für Europäische Union, es sind 27 europäische Staaten, zum
Beispiel: Polen, Dänemark, Rumänien und andere. Die EU ist in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg entstanden. Die meistgesprochenen Spra-
chen in der EU sind Englisch, Deutsch und Französisch. Wir haben im Unterricht ein Arbeitsblatt gestaltet, jeder hatte ein EU Land ist.
Auf dem Arbeitsblatt waren Fragen, zum Beispiel, wie die Flagge aussieht, wie viele Einwohner das Land hat und welche Religion das Land
enthält. Wir haben auch gelernt, dass alle Länder, die in der EU sind, die Währung Euro haben. Wer ein EU-Land besuchen möchte, braucht
spezielle Einreiseunterlagen. Es gibt Vorteile, zum Beispiel, dass wir in der EU bessere Arbeitsangebote haben, als in manchen anderen
Ländern (Kontinenten). 

We are EU! We <3 EU! Roxy Iugel + Mia Matthes (6 A)
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In unserer Schülerfirma „Meerchen 9612“ gibt
es derzeit 25 Mitglieder. In der letzten Zeit
sind diese vier Schülerinnen aus der Klas-
senstufe 5 besonders engagiert gewesen, des-
halb möchten wir uns auf diesem Weg bei
den fleißigen Bienchen bedanken. Wir zeich-
nen die Schülerinnen, Sina, Caitlin, Sophie
und Ciara für ihre besonderen Leitungen aus.

Awards in our student 
company
Auszeichnungen in 
unserer Schülerfirma

Der LK Physik 12 durfte am 11.02.2022 eine Exkursion ins Laserinstitut
Mittweida starten. Die Corona-Beschränkungen ließen dies endlich
zu und wir starteten sofort die Exkursion. Das Programm sah vor, als
erstes eine Vorlesung zu erleben, in der den Schülern der physikali-

sche Inhalt des LASERs mit vielen Anschauungen und kleinen lusti-
gen Experimenten vermittelt wurde, durchgeführt von dort arbeiten-
den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Nachdem die theoretischen
Grundlagen klar waren, ging es dann in die Praxis und damit in die
einzelnen Labore, wo man den LASER in seiner vielfältigen Anwen-
dung erleben konnte. Sehr beeindruckend war, wie schnell man mit
LASER ein Werkstück aus einem Stück Blech schneiden kann und wie
wenig dies nachbearbeitet werden musste. Wir erhielten einen Fla-
schenöffner, den wir dann individuell beschriften konnten, was ja
auch eine Anwendung des LASERS ist. Wir erlebten, wie man mit LA-
SER drucken, Modelle herstellen und Versuchsreihen zu Auftrags-
schweißen durchführen kann. Die Versuchsreihen werden dann von
den Studenten ausgewertet und wissenschaftlich bearbeitet. Zum
Schluss durften wir erfahren, wie man RNA mit LASER verändern
kann. Dies zeigte uns eine Studentin an ihrem aktuellen Forschungs-
auftrag. So erhielt man einen Einblick, wie der LASER auch in die Bio-
nik Einzug hält. Es war wie immer ein aufregendes Ereignis und der
Besuch im Laserlabor hat den Schülern sehr viel wichtiges Wissen
vermittelt. André Gester (FL Physik)

Nach einer erfolgreichen Bewerbung unserer Klasse 8b des IGM nah-
men wir mit Schulen aus Deutschland, Österreich sowie Frankreich
am 17.03.2022 an einem Webinar mit Dr. Claus Kleber teil. Herr Kleber
moderierte das ZDF „heute journal“ 19 Jahre lang und war als Reporter
u.a. in den USA tätig. In dem Webinar beantwortete er viele von den
Schülern gestellte Fragen. Er wurde nach der Verantwortung von Jour-
nalisten und Reportern in Zeiten von Kriegen und Pandemie gefragt.
Die grundlegende Aufgabe von Journalisten sei die Informationsbe-
schaffung, um die Geschehnisse zu beschreiben, zu erklären und kor-
rekt einzuordnen. Sachverhalte seien zu erforschen und zu verstehen.
Leute von seiner Meinung zu überzeugen, sei nicht sein Job. Er betonte,
dass aufgrund der gleichen Information, nicht jeder zwangsläufig zu
der gleichen Meinung komme. Er bezeichnete es als eine Herausfor-
derung, immer ein klares Bild zu entwickeln. Dabei sei es trotz seiner
Erfahrung immer wieder einmal zu Fehlern gekommen, die er dann
später selbstverständlich korrigiert und öffentlich gemacht habe. Herr
Kleber mahnte eindringlich, dass mit der Nutzung der sozialen Medien
jeder ein Journalist oder Reporter sei und daher Verantwortung über-

Excursion to the laser institute of the Mittweida University of Applied Sciences
Exkursion ins Laserinstitut der Hochschule Mittweida

Reporter 4 you – Webinar mit Herrn Dr. Claus Kleber, dem ehemaligen 
Moderator des ZDF „heute journals“
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nehmen müsse. Bevor wir Likes vergeben und Mitteilungen weiterlei-
ten, sollten wir „unser Hirn einschalten“ und uns Zeit nehmen, erst den
Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Interessant war seine Meinung zur
Rolle des Geldes: „Geld ist eine Erfindung, an die wir beschlossen haben
zu glauben. Wir erfinden Geld und geben aus. Aber es funktioniert.“ In
Bezug auf gendergerechte Sprache gab er zu, anfangs ein Gegner ge-
wesen zu sein. Nachdem er jedoch so viel Post zu diesem Thema er-
halten habe, habe er seine Position überdacht: „Wenn so viele, beson-
ders junge Menschen, sich dies wünschen, dann ist es ihnen wichtig.“
Er habe sich für einen „Mittelkurs“ entschieden. Bei Berufen, in denen
die Zahl der Männer noch dominiert, sei es ihm wichtig. Als Beispiel

nannte er Chefärzte, da es weniger „Chefärztinnen“ gibt. Auch die Zahl
der „Truckerinnen“ sei steigend. Darauf hinzuweisen sei notwendig,
um die Gestaltung von Autobahnparkplätzen in puncto Sicherheit und
Hygiene zu verbessern. Am Ende rief er uns auf, gegen Konsens zu re-
cherchieren, nicht alles als selbstverständlich zu halten. Damit würden
wir es uns zu einfach machen. Wir müssen mehr hinterfragen. Leider
waren die 90 Minuten viel zu schnell vorbei, um auf alle Fragen eine
Antwort zu erhalten. Wir bedanken uns bei Herrn Schwartz, der uns
die Teilnahme an dem Webinar ermöglichte.

Martina Seidel, Klassenleiterin 8b

Der Europatag der Europäischen Union, jähr-
lich am 9. Mai begangen, ist ein fester Termin
im Internationalen Gymnasium Meerane.
Schulleiterin Kerstin Sommer erinnerte zur
Begrüßung der Schülerinnen, Schüler, Lehre-
rinnen, Lehrer und Gäste in der Schulaula da-
ran, dass der Impuls für die europäische Idee
auf den damaligen französischen Außenmi-
nister Robert Schumann zurückgeht, der in
einer Rede am 9. Mai 1950 vorschlug, eine Pro-
duktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl zu
schaffen. Dies mündete in der Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl, die den Grundstein der heutigen Euro-
päischen Union bildet. Die Bedeutung eines
vereinten Europas ist im Hinblick auf den
Krieg in der Ukraine wichtiger als jemals zu-
vor, betonte die Schulleiterin: „Der Krieg in
Europa, so nah, ist erschreckend für uns alle,
die Geflüchteten benötigen unsere Hilfe.“ Ent-
sprechend wurde auch ein Motto des diesjäh-
rigen Europatages am Gymnasium gewählt,

an dem seit einigen Wochen auch ukraini-
sche Kinder und Jugendliche lernen: „In Viel-
falt vereint!“ Kerstin Sommer: „Mit unserem
Europatag setzen wir ein Zeichen für das Pro-
jekt Europa!“ Als Gastredner wurde wie in den
Vorjahren Bürgermeister Professor Dr. Lothar
Ungerer begrüßt. Er sprach zu den politischen
Werten, die Europa symbolisieren, besonders
zum zentralen Motiv des Friedens, das in die-
sem Jahr über allem steht. Er berichtete den
Schülerinnen und Schülern von der Gedenk-
stunde am 8. Mai auf dem Meeraner Friedhof.
Viele der im Krieg gefallenen oder zu Tode ge-
kommenen Männer waren sehr jung, und
auch heute sterben wieder Soldaten, sagte er
und zeigte Fotos der Stadt Köln 1945 und einer
ukrainische Stadt 2022 – beide zerstört. Zwei
Schicksale, die die Aktualität der Kriegsorte
zeigen, hob er heraus: Der Meeraner Hermann
Helmut Simon, geboren 1916, starb am
03.03.1942 in Mariupol; Albert Weber, geboren
1923 und selbst noch Schüler, starb am

01.03.1942 im Donezgebiet (Kisseli). Anhand
einer Grafik erklärte der Bürgermeister im
Folgenden Beziehungen und Prozesse zwi-
schen Staaten, im schlimmsten Fall gezeich-
net von Feindschaft, Gewalt, Krieg/Blockade,
militärischer Aufrüstung; im besten Falle ge-
tragen von Integration, Recht, Wahlen/Ab-
stimmung, Verfassung/Mehrheitsbeschlüs-
sen – wie es innerhalb der Europäischen Uni-
on geschieht. „Trotz vieler nachdenklicher
Worte wünsche ich euch und uns allen viel
Zuversicht“, beendete er seine Rede. Um-
rahmt wurde der Auftakt des Europatages in
der Aula von musikalischen Beiträgen von
Schülerinnen und Schülern sowie Gedichten
und Gedanken zu einem friedlichen und ver-
einten Europa. Im Mittelpunkt der folgenden
Workshops standen die politischen und kul-
turellen Werte Europas, vom Kennenlernen
der Institution Europa für die Klassen 5 bis 7
bis zum Demokratieprojekt der Klassen 9 bis
11. Text: Stadt Meerane

United in Diversity! Europe Day at the International Gymnasium Meerane
Europatag am Internationalen Gymnasium Meerane: „In Vielfalt vereint!“
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Nachdem die holländischen Teilnehmer un-
seres einjährigen Demokratieprojekts mit ih-
rem Aufenthalt in Deutschland vor zwei Wo-
chen mit dem Austausch starteten, waren wir
nun an der Reihe und besuchten die nieder-
ländische Partnerschule. 
Nach einer fast elfstündigen Fahrt kamen wir
am Abend des 07.06.2022 in Terneuzen an und
wurden von den Schülerinnen und Schülern
des Lodewijk College herzlich begrüßt. Nach
einem kleinen Snack nahmen uns die Gastfa-
milien mit nach Hause. Am darauffolgenden
Tag wurden uns die Gebäude und der Außen-
bereich der Schule gezeigt, bevor wir mit der
Arbeit an dem Magazin, welches wir in Mee-
rane begonnen hatten, fortfuhren. Nach Fer-
tigstellung der Broschüre bekamen wir die
Aufgabe, ein Portrait von Etty Hillesum anzu-
fertigen. Mittags fuhren wir mit dem Bus nach
Middelburg, wo wir uns in zwei Gruppen auf-
teilten und abwechselnd an einem Tribute im
Etty-Hillesum-Haus partizipierten und an ei-
ner Führung durch die Stadt teilnahmen, bei
der wir verschiedene Orte, welche in Ettys Le-
ben eine Rolle spielten, besichtigten. Um 18:00
Uhr aßen wir gemeinsam in der Schule zu
Abend. Am Donnerstag, dem 09.06.2022, fuh-
ren wir nach Amsterdam, wo wir uns in ge-
mischten Gruppen selbstständig die Stadt an-
schauen durften. Natürlich durfte da der Er-
werb von Souvenirs der Landeshauptstadt als
Erinnerung nicht fehlen. Anschließend be-
suchten wir das Anne-Frank-Haus, in wel-
chem wir viel über die Familie Frank und de-
ren Lebensverhältnisse lernten. Unser letzter

Tag begann mit einer Fahrt zum Gefängnis
„Fort van Breendonk“ in Willebroek, Belgien.
Dort wurde uns ein sehr genauer und erschüt-
ternder Einblick in die grausamen Umstände
der damaligen Zeit gewährt. Am Nachmittag
nahmen wir an dem Workshop „Ordinary He-
roes“ in Mechelen teil, der uns lehrte, wie wir
in Fällen von Rassismus, Antisemitismus und
Diskriminierung aktiv Zivilcourage zeigen
können. Der Tag endete mit einer Führung
durch das Museum „Universal Human
Rights“. Am Abreisetag wurden wir von unse-
ren Gastfamilien und den holländischen
Schülerinnen und Schülern sowie den Lehr-

kräften der Partnerschule herzlich verab-
schiedet, bevor wir die Heimreise antraten. 
Der Abschied von den Holländern fiel uns
durch deren herzliche, aufgeschlossene Art
schwer, jedoch war die Reise ein wunderbarer
Abschluss eines großartigen Projekts mit mo-
numentaler Bedeutung. Voller Stolz blicken
wir zurück auf ein lehrreiches, interessantes
Jahr, aus dem wir alle etwas mitnehmen kön-
nen. Nun hoffen wir, auch andere auf die doch
leider teilweise sehr aktuellen Themen Ras-
sismus, Antisemitismus und Diskriminierung
aufmerksam machen zu können.
Fabienne Schlegel, Schülerin 9b

Im Kampf gegen Diskriminierung – Über Ländergrenzen hinaus

Mit Freude haben wir im April insgesamt 17 ukrainische Schülerinnen
und Schüler in unserer Schule aufgenommen. Der Kontakt kam über
einen Vater ehemaliger Schüler zustande, der mehrere Familien direkt
aus einem Lager an der ukrainischen Grenze abgeholt hatte. Nach ei-
nem ersten Kennenlernen, gemeinsam mit den Müttern bzw. Groß-
müttern der Kinder (die Väter sind alle noch in der Ukraine) bei Kaffee
und selbstgebackenem Kuchen, ging es nun ans Organisieren des Un-
terrichts und das Integrieren in die deutschen Klassen. Die Spenden-
sammlung unter den Lehrern ergab eine hohe 4stellige Summe, mit
der alle Kinder mit Sportschuhen, Sportbekleidung und Schultaschen
ausgestattet werden konnten. Die Schultaschen füllte unser Träger
mit Inhalt und stellte umgehend Laptop-Leihgeräte zur Verfügung, so
dass der Unterricht innerhalb weniger Tage beginnen konnte. Sofort
gab es auch schon Freiwillige für die dringend notwendigen DaF-
Stunden (Deutsch als Fremdsprache): Frau Iwanow, die eigens dafür
aus ihrem wohlverdienten Rentenstand zurückkehrte, Frau Griesche,
Frau Alvarez und Herrn Loos. Jeweils 3-4 Stunden werden nun DaF
unterrichtet, in weiteren 3-4 Stunden sind die Kinder in die jeweiligen
Altersklassen der deutschen Schüler integriert. Kein leichtes Unter-
fangen, da viele von ihnen mit den schlimmen Erinnerungen des Krie-
ges zu kämpfen haben. Es liegt noch ein anspruchsvoller Weg vor uns,
jedoch unterstützen wir unsere neuen Mitschülerinnen und Mitschü-

ler nach besten Kräften. Die Mühe lohnt sich: Zwei von ihnen konnten
bereits die BLF der Klasse 10 bestehen und damit im nächsten Schul-
jahr in die Klassenstufe 11 aufgenommen werden. Gefreut haben wir
uns auch über den Auftritt beim Schulfest, als alle ukrainischen Schü-
lerinnen und Schüler die Gäste mit ukrainischen und deutschen Lie-
dern und Gedichten überraschten und die Mütter ukrainische Speisen
anboten. Vielen Dank und nochmals herzlich willkommen!

ласкаво просимо – Ankunft ukrainischer Schüler
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Nach zweijähriger Zwangspause durch Corona konnten wir in diesem
Jahr endlich wieder unsere langjährige Turniertradition im Volleyball

und Fußball fortsetzen. Am 12. und 17. Mai war es soweit, die Mädchen
und Jungen der Klassenstufen 7 bis 10 bildeten faire, gemischte Teams
und spielten gegeneinander. Die Zuschauer sahen viele spannende Ball-
wechsel und auch gut herausgespielte Angriffsschläge bzw. Spielzüge.
Alle Beteiligten waren mit viel Freude und großem Ehrgeiz bei der Sa-
che, aber am Ende kann es nur eine Gewinnermannschaft geben. In die-
sem Jahr hießen die Gewinner bei Volleyball „Tiefseegraben“ und beim
Fußball „Blacks“. Herzlichen Glückwunsch und sportfrei!!!

Finally a class trip! Endlich Klassenfahrt!

Am 09.05.2022 machten wir, Klasse 9a und 8a, uns auf den Weg nach Dranske. Bereits am da-
rauffolgenden Tag startete unser abwechslungsreiches Programm. Von langen Wanderungen
und Museumsbesuchen, bis hin zum entspannten Schlendern durch die Straßen, war alles da-
bei. Da unser Tag nicht immer vom Programm bestimmt war, hatten wir auch die Gelegenheit
für eigene Freizeitaktivitäten. Auch das gemeinsame Volleyballspielen mit den Lehrern sorgte
für viel Spaß am Strand. Mit dem Sonnenuntergang als Highlight endete unsere Reise.

Workshop days of grade 8 in
the FAB e.V. Crimmitschau

Vom 04.04.-08.04.22 durften wir Schüler der
8. Klassen den FAB e.V. in Crimmitschau be-
suchen. In diesen Tagen konnte man sich in
verschiedenen Berufsfeldern ausprobieren.
Zur Wahl standen: Holz, Verkauf, Elektro,
Pflege, Metall, Gartenbau, Gastronomie, IT,
Farbe und Erziehung. Die Einteilung erfolgte
aufgrund unserer Stärken aus der Potenzial-
analyse und unseren persönlichen Interes-
sen. Jeder Schüler besuchte an einem Tag
ein Berufsfeld und wechselte dann am
nächsten Tag. So konnten wir 5 unterschied-
liche Berufsfelder kennen lernen. Dieser kur-
ze, aber gute Einblick half uns, berufliche
Ideen zu bestärken oder auch auszuschlie-
ßen. Daher war das Ganze eine gute Erfah-
rung und insgesamt eine schöne Woche.
Emilia R., Klasse 8a

Sports tournaments at the IOS –
Sportturniere der IOS
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Our class trip in May 2022
Auf unserer Klassenfahrt haben wir schöne Aktivitäten unternom-
men. Wir haben das Stasimuseum in Berlin und die Unterwelten, 6 bis
8 Meter tief gelegene Bunkeranlagen, erkundet. Die sportlichen Akti-
vitäten wollen wir nicht auslassen, wir haben oft Volleyball gespielt,
waren beim Lasertag und beim Tischtennisspielen haben wir den
Abend ausklingen lassen. Auf einer Bootsfahrt, ganz bequem, entlang
der Spree erfuhren wir viel Wissenswertes über die faszinierende Ge-
schichte Berlins und sahen bedeutende Sehenswürdigkeiten. Im An-
schluss erkundeten wir das Stadtzentrum in kleinen Gruppen, um
zum Beispiel in kleinen Shops zu stöbern. Gemeinsam mit unseren
Mitschülern und den Eltern, die uns begleitet haben sowie unseren
Lehrern hatten wir eine tolle Klassenfahrt und freuen uns schon auf
die Abschlussfahrt in Klasse 10. Tara S. Klasse 9b

Get a taste of the Baltic Sea air on a class trip

Vorm Pfingstwochenende machten sich unsere beiden 6. Klassen vol-
ler Vorfreude auf die weite Reise zu ihrer Klassenfahrt. Ziel war Drans-
ke auf der Insel Rügen an der Ostsee. Es gab ein umfangreiches Kul-
turprogramm zu den Themen Natur, Geschichte und Geografie. Zum
Ausgleich gab es viele sportliche Aktivitäten wie Fußball, Volleyball
und Tischtennis. Natürlich wurde auch eine ausgiebige Strandwande-
rung durchgeführt, bei der die Schüler viele schöne Steine und Mu-
scheln gesucht und gefunden hatten. Trotz der nicht ganz badefreund-
lichen Temperaturen wagten sich sogar viele Mutige ins Wasser. Das
war ein Spaß! So gab es für alle ein ausgewogenes Verhältnis von Pro-
gramm und Freizeit. Es war eine sehr schöne Woche mit ausgelasse-
ner Stimmung, die viele schöne Erinnerungen hinterlässt.

Visit to Mini 
cosmos

Our short but exciting trip to Mini cosmos
started with 36 enthusiastic and young
minds, ready to expand the border of their
knowledge and imagination to the size of

the mysterious cosmos with the help of a
360degrees show presented in the mini
cosmos full-dome. A virtual chance to lean
back and travel in our real home, the uni-
verse! 
Our journey started from a giant hot bur-
ning star, the sun, to the planets of the solar
system and their moons located in the mil-
ky way. Then we have been taken to inter-

stellar space and got to learn about other
astronomical objects such as star clusters,
nebulae and asteroids. After that fascina-
ting experience we moved on to Mini World,
a collection of architectural landmarks of
Germany and other countries. Our explorati-
on ended with a chill out at the cafeteria of
the location while students worked on sket-
ches of their favourite landmarks. A. Dana

Dank unserer Praxisberaterin Frau Schlund
war die Polizei für ausgewählte interessierte
Schüler an unserer Schule. Es nahmen 19
Schüler der Klassen 7, 8 und 9 teil. Sie erhiel-
ten umfangreiche Informationen über beruf-
liche Möglichkeiten im sächsischen Polizei-
dienst. Danach ging es an den sportlichen
Teil: Die Schüler absolvierten einen Sporttest,
welcher ein Teil des eigentlichen Polizei-
Auswahlverfahrens ist. Dabei mussten ein 12-
Minuten-Lauf, ein Kasten-Bumerang-Lauf so-
wie Liegestütze durchgeführt werden. Unsere
Schüler haben hier gut durchgehalten und
Sportgeist und Leistungsfähigkeit bewiesen.
Insgesamt war es für unsere Schüler und vor
allem für ihre Berufswahl eine gelungene
Veranstaltung.

Police sport test – Sporttest der Polizei
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Being an international school, having exchange
programmes with other countries is in our fo-
cus. Languages, cultures and new perspectives
shall help our students to develop to intercultu-
ral personalities. Our class 8g visited its partner
school in Duiven, Netherlands, for the first time
– thanks to Erasmus+. After the teenagers had
done several video conferences and exchanges
via e-twinning together, the German class head-
ed off to our neighbour country on 31st May
2022. Everyone was excited to meet each other
in real life now. Although having quite different
backgrounds, the Dutch and Saxon kids got on
really well. On the second day the group of 46 stu-
dents and 5 teachers immediately started off to
Amsterdam together, there the teens had to do a
scavenger hunt and afterwards there was
enough time to explore some shops of the capital,
too. Next day, the Germans visited Candea Col-
lege, the school of their Dutch friends. On the
schedule were sporty, artistic and household les-
sons. In the evening the Saxons visited the Dutch
at their homes to spend a typical dinner together,
some even went to a restaurant. One week later,
the Dutch came to Chemnitz and now our stu-

dents planned some days for them. On the first
evening class 8g led a sightseeing tour in English
through the „Saxon Manchester“. Next day the
big group travelled to Dresden together, there all
teens had a „challenge“ in German and Dutch. Of
course, there was time for some shopping in Sa-
xon’s capital as well. The following day the Dutch
pupils came to our school where they made a
tour through the premises, did some music toget-

her and had a walk to Stollberg and back. In the
evening the German parents had arranged a ty-
pical BBQ which was definitely the highlight of
the day! At 9:30 we waved our guest goodbye.
These were two very crazy, exciting and encou-
raging weeks and when we had to say bye to
each other one could even see some tears here
and there. We hope for a „Tot de volgende keer.“
Frau Geuthel, Frau Vogel

Our top 5
Gute Noten sind das Eine, aber als junger Mensch bereits eine ein-
zigartige Persönlichkeit zu haben, ist ein wertvoller Schatz. Alle un-
sere fünf Stipendiaten zeichnen sich nicht nur durch herausragen-
de Leistungen, sondern vor allem durch Ihren Einsatz für die Schul-
gemeinschaft aus. Fleiß, Hilfsbereitschaft und Loyalität zur Schule
haben Johanna, Mohammad, Sophie, Sanda und Leni über viele Mo-
nate hinweg bewiesen. Sie sind ein Beispiel für alle und zeigen dies
durch Engagement, Zuverlässigkeit, Unterstützung von Mitschülern
und natürlich durch ihren herausragenden Notendurchschnitt. Wir
hoffen, dass das Stipendium einerseits eine Motivation ist, aber vor
allem unsere Wertschätzung ausdrücken kann. In diesem Sinne -
herzlichen Glückwunsch und wir sind stolz auf euch! Frau Geuthel

IGN goes UNI
Am Freitag, den 10.06.2022, machte sich die 9g zusammen mit ihrer
Deutschlehrerin Frau Vogel sowie Frau Henig von der Arbeitsagentur
auf den Weg an die Westsächsische Hochschule Zwickau. Dort erkun-
deten wir den Campus auf der Scheffelstraße und bekamen Vorträge zu
den Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, Gesundheits- und Pflege-
wissenschaften sowie Angewandte Sprachen und interkulturelle Kom-
munikation. Vor allem bei Letztgenanntem wurde unseren Schülern
klar, dass sie mit ihrer zweiten Fremdsprache einen optimalen Einstieg
für dieses Studium in Zwickau hätten. Während der Vorträge führten
Abkürzungen wie WiWi, HRM oder NC zunächst zu kleinen Missver-
ständnissen, wurden aber schnell hinterfragt bzw. aufgeklärt. So wissen
nun alle, dass WiWi nichts mit WiFi zu tun hat, HRM sich nicht auf
Queen Elizabeth II. bezieht (Her Royal Majesty), sondern für Human Re-
source Management steht und der Numerus Clausus (NC) kaum noch ei-
ne Rolle spielt als Aufnahmekriterium an dieser Hochschule. Besonders
anschaulich war der Besuch in einem Labor der WiWi, in welchem wir
auf einen kleinen Roboter trafen und wo Damian per VR-Brille in eine

Goedendag Holland!
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andere Welt eintauchen konnte. Auch
Begriffe wie „Augmented Reality“ oder
„Dashboard“ wurden uns anschaulich
erklärt. Ein Höhepunkt war sicher
auch das Mittagessen in der Uni-Men-
sa, welches die doch eher theoreti-
schen Vorträge etwas auflockerte.
Schlussendlich resümierten die Schü-
ler/innen der 9g, dass dieser erste Aus-
flug an eine Hochschule eine willkom-
mene Abwechslung zum Schulalltag
war und gerade die Zwickauer Adresse
eine gute Alternative zu den großen
Unis in Leipzig oder Dresden bietet,
weil hier alles familiärer und günstiger
machbar ist (z.B. sachsenweites Semesterticket, billigerer Wohnraum). Es wurde deutlich, dass
es beim Studieren nicht nur um die Wahl des Studienplatzes sowie -faches geht, sondern auch
um das Leben am neuen Wohnort. Wir alle freuen uns schon auf den nächsten Ausflug an eine
Universität oder Fachhochschule in Sachsen, denn schließlich wollen doch die meisten unserer
Schüler im Heimatbundesland ihre Ausbildung fortsetzen, obwohl sie an einer internationalen
Schule lernen. Wohin es sie nach dem Studium verschlägt, liegt dann ganz bei ihnen – wir bieten
nur das „passende Gepäck“ für die ganz große Reise in der Zukunft. Frau Vogel

Big help led to tears
Völlig überrascht war ich, als ich an einem Sonntag einen Anruf be-
kam und gefragt wurde, ob ich 19 urkrainische Frauen und Kinder be-
treuen, versorgen und unterstützen kann. Sofort sagte ich zu und
wusste in dem Moment nicht, was alles auf mich zukam. Entkräftigt
und sehr müde kamen die Frauen und Kinder nach drei Tagen Fahrt
kurz vor Mitternacht an und waren so froh, dass sie alle im Haus mei-
ner Verwandten unterkamen. Jetzt und in den nächsten Tagen merkte
ich, woran es fehlte und mir wurde bewusst, dass ich nicht alles be-
wältigen kann. Ich ging zu meiner Schulleiterin, Frau Jenny Geuthel.
Ihre Bereitschaft zu helfen, war riesengroß. Lehrer, viele Eltern und
Schüler der Internationalen Schulen Niederwürschnitz stellten Le-
bensmittel und Sachspenden, wie z.B. Kochtöpfe, Pfannen, Rucksäcke,
Ranzen, Schreibwaren, Spielzeug und vieles mehr zur Verfügung. Die
Freude darüber war riesig, die Kleinen hüpften freudig umher, die
Frauen waren zu Tränen gerührt. Die Kinder waren zudem glücklich
und so aufgeregt, als sie auch unsere schulische Einrichtung besu-
chen durften. Da aber dann wieder regelmäßig Online-Unterricht von
den ukrainischen Lehrern durchgeführt wurde und alle das Schuljahr
beenden wollten, mussten sie wieder in ihrem neuen Zuhause verblei-
ben. Sie vermissen unsere Schule, Lehrer und vor allem die Schüler
sehr. Um ihre Dankbarkeit für die vielen Spenden auszudrücken, mal-
ten die ukrainischen Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahre viele Zeich-
nungen, die im Schulhaus ausgestellt sind. Zudem werden zum Bene-
fizkonzert der ION/ IGN und der IPS Stollberg die drei größeren Mäd-
chen auftreten und Lieder singen. Frau Neubert

Am 31.03.2022 begann bereits früh am Morgen um 08:00 Uhr die Ex-
kursion für die beiden 8. Klassen der Oberschule mit dem Ziel Glau-
chau – SIS-Hauptzentrale. Dort besuchten wir gemeinsam das Hotsy
Totsy Kinderzentrum, um die Berufe des Ergotherapeuten, Physiothe-
rapeuten und Sozialpädagogen näher kennenzulernen. In Glauchau
angekommen gab es für die 35 Schülerinnen und Schüler eine kleine
Einweisung in das Gebäude und die allgemeinen Aufgaben des Zen-
trums. Erste Fragen konnten gestellt und der Wissensdurst gestillt
werden. In drei Gruppen ging es dann „ans Eingemachte“ und jede
Gruppe lernte in Stationsarbeit einen Beruf nach dem anderen ken-
nen. In der Praxis sah dies so aus, dass die Aufteilung nach den drei
Berufen erfolgte, jede Gruppe der Mentorin folgte und nach einer
knappen Stunde war der Wechsel, sodass jede Gruppe jeden der drei
Berufe einmal durchleuchten konnte. Gesagt, getan und nach kurzen
Einleitungspräsentationen zum jeweiligen Beruf durften die Kids die-
sen quasi fühlen, indem sie einige therapeutische Ansätze durchleb-
ten. Nach einem aufregenden und teils auch anstrengenden Erlebnis
wurde sich mit kleinen Snacks gestärkt, bevor die Rückreise an die
Schule angetreten wurde. An dieser Stelle liegt es uns allen sehr am
Herzen für das Engagement und die Mühe des Kollegiums vom Hotsy
Totsy Kinderzentrums zu danken. Es war ein spannender und auf-
schlussreicher Morgen. Frau Ulbricht und Herr Bayer, sowie 8a und 8b

Feel professions
Berufsorientierung hautnah
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Am 8. März 2022 war es endlich soweit. Geburtstagskind Annica Hei-
ne, Vincent Colditz und Ben Georgi waren der Einladung zur Teilnah-
me am Sächsischen Informatikwettbewerb der Gymnasien auf Lan-
desebene an der TU Dresden gefolgt. In den Tagen davor wurde sich
noch einmal mit möglichen Aufgabenstellungen beschäftigt und sich
weitere vertiefende Kenntnisse aus den verschiedenen Bereichen der
Informatik angeeignet. Schwerpunkte des Wettbewerbes waren das
Algorithmieren und das Programmieren. 26 TeilnehmerInnen waren
angereist, um den Titel zu kämpfen. Die anspruchsvollen Aufgaben
verlangten vollste Konzentration, insbesondere beim Lösen der Pro-
grammieraufgaben waren kreative Ansätze gefragt. Die größte He-
rausforderung war jedoch die Zeitbegrenzung, die heftig an den Ner-
ven aller zerrte. Hier zeigte sich, wer schon ein gutes Zeitmanagement
besaß. Nach 4 Stunden war dann Abgabe und es ging auf eine lebhafte
Heimreise, bei der sich unsere TeilnehmerInnen zu den einzelnen Auf-
gaben und ihrem eigenen Herangehen an die Lösung austauschten.
Anfang Mai war es endlich soweit und die Ergebnisse wurden be-
kanntgegeben: In der Klassenstufe 5/6 belegte Ben Georgi den 11. Platz,
Vincent Colditz den 17. und Annica Heine den 18. Platz. Herauszuhe-
ben ist dennoch der 18. Platz von Annica Heine, die als jüngste Teil-
nehmerin eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass man bei entspre-
chendem Ehrgeiz und Willen auch StarterInnen der 6. Klasse hinter
sich lassen kann. Aus logistischen Gründen fand der Landeswettbe-
werb für Oberschulen dezentral statt. Unser Teilnehmer in der Klas-
senstufe 10, Robert Härtel, hatte sich akribisch darauf vorbereitet.
Schwerpunkt seiner Aufgaben war das Problemlösen mit Anwender-

systemen. Neben Informatikkenntnissen war auch ein fundiertes Wis-
sen in naturwissenschaftlichen Fächern im Allgemeinen gefragt, um
den richtigen Lösungsansatz zu finden und die Ergebnisse im Nach-
gang validieren zu können. In der Auswertung der Ergebnisse belegte
Robert in der Endabrechnung einen sehr guten 12. Platz. Glückwunsch
und Dank an alle TeilnehmerInnen zu diesen starken Leistungen, Ihr
habt unsere Schule würdig vertreten! Herr Hoppe

Computer science competition at state level for schools in Saxony
Sächsischer Informatikwettbewerb der Oberschulen und Gymnasien auf Landesebene 

Art Project
In der Woche vor Ostern fand für die Klasse 8 des Internationalen
Gymnasiums Niederwürschnitz ein Kunst-Projekttag statt. Zu Gast
war der Holzbildhauer Silvio Ukat. Er leitete das Projekt zum Thema
„Hochdruck – Herstellung eines Druckstocks aus Holz“ mit viel Sach-
kenntnis an. Der Umgang mit dem professionellen Holzschnittwerk-
zeug stellte eine durchaus hohe Herausforderung dar, aber alle Schü-
ler und Schülerinnen stellten sich dieser, und es entstanden wunder-
schöne Drucke. Ein Druckstock ist eine Holzplatte aus der das Motiv
mit speziellem Werkzeug herausgeschnitten wird - alle hochliegen-
den, also nicht herausgeschnittenen Teile, werden gedruckt. Den
Druckstock kann man mehrmals verwenden und auch immer wieder
überarbeiten. Jeder einzelne Druck hat aber immer seine Besonder-
heit und wird damit zum Unikat. Frau Quellmalz Thermit - 2000°C on our schoolyard

Die Klassen 8 beschäftigen sich in Chemie mit Redoxreaktionen. Nach-
dem die Theorie besprochen wurde, werden verschiedene Anwendun-
gen aufgezeigt. Ein Anwendungsgebiet ist das Verschweißen von Eisen-
bahnschienen mit dem Thermitverfahren. Hierbei reagiert ein Gemisch
aus Aluminium und Eisenoxid, das Thermitgemisch, unter Bildung von
Eisen und Aluminiumoxid. Im Unterricht dauerte es nicht lange, bis die
Frage kam: „Können wir dies nicht einmal in einem Experiment durch-
führen?“. Gesagt, GETAN. Es ging auf den Schulhof: In einem Blumentopf
wurde eine leere Papierrolle mit Sand umhüllt. In diese Hülle wurde das
Thermitgemisch platziert und mit Wunderkerzen entzündet. Es knister-
te, dann sprangen Funken und schlussendlich floss das heiße Eisen aus
dem Topf unten heraus. Nach kurzer Zeit erstarrte dies und wurde auf
seine Eigenschaften untersucht. Im Schienenbau erfolgt diese exother-
me Reaktion in einer speziellen Form genau zwischen den Schienen.
Das sehr heiße, flüssige Eisen fließt dann direkt dazwischen und ver-
schweißt die Schienen miteinander. Nancy Weißflog
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Am 12. April kam es in der 6g während des
Geografieunterrichts zu hitzigen Diskussio-
nen in Form eines überzeugenden Rollen-
spiels. Die Frage war, ob sich ein idyllisches,
kleines Skigebiet namens See an das größere
und bei Touristen heiß begehrte Gebiet in Ser-
faus mit allen daraus resultierenden Konse-
quenzen für Bewohner und Umwelt anschlie-
ßen sollte. Dafür schlüpften die Schülerinnen
und Schüler in unterschiedliche Rollen und
mussten ihre Argumente für oder gegen den
Alp(en)traum bei einer Bürgerversammlung
unter der Leitung der Bürgermeisterin (ihrer
Klassenleiterin und Geografielehrerin) vortragen. Verschiedene Positio-
nen fanden Gehör. Unter anderem sprach sich der Gastwirt Hans Höll-
huber (aka Sammy) für den Erhalt der ruhigen Idylle um seine kleine
Pension aus, die vor allem Stammgäste mehr schätzen als ein breiteres
Spektrum an Skiangeboten. Unterstützt wurde er von Rentnerin und
Naturschützerin Katharina (aka Natalie), die vor allem die alpine Tier-
welt mit Gämsen und Murmeltieren durch die Erweiterung der Pisten
bedroht sieht. Vehement gegen die Skipisten sprach sich auch die junge
Landwirtin Monica (aka Tobi) aus, die ihren Milchviehbetrieb vor der
Schließung sieht, sollte sich der Massentourismus in See durchsetzen.
Der 16jährige Andy (aka Leni) sieht keine beruflichen Perspektiven im
verschlafenen Örtchen und trägt sich mit dem Gedanken wegzuziehen.
Die Errichtung der Lifte wäre für ihn eine Möglichkeit, Beschäftigung
als Mechaniker zu finden. Auch die bei einer Seilbahngesellschaft an-
gestellte Tanja (aka Vincent) glaubt, dass die Verbindung der beiden Ski-
gebiete finanzielle Vorteile für alle Beteiligten schafft und dem Wegzug

der jüngeren Bewohner entgegenwirkt. Unterstützt wurden die gelade-
nen Bürgerinnen und Bürger von weiteren Mitgliedern der Gemeinde,
die sich aktiv an der Diskussion beteiligten. Aimée, Mia, Melina und Au-
relia trugen ihre Argumente sachlich und überzeugend vor und konnten
die Diskussion so erheblich voranbringen. Erfreulicherweise wurden
auch kreative Alternativen für Skipisten und Lifte erörtert. Vielleicht
würde es sich lohnen, in moderne Skitunnel zu investieren um vor al-
lem die Weideflächen zu erhalten und trotzdem mehr Skispaß für Tou-
risten zu ermöglichen. Am Ende wurden die Stimmen der Naturschüt-
zer am lautesten gehört: neun Diskussionsteilnehmende stimmten ge-
gen die Errichtung der Seilbahn und die Zusammenlegung der
Skigebiete, sieben sprachen sich dafür aus. Es gab eine Stimmenthal-
tung. Der Alpentraum rings um See behält also zunächst seine Natür-
lichkeit. Über zukünftige Entwicklungen der Tourismusbranche wird
weiterhin verhandelt und über ökologisch verträgliche Varianten nach-
gedacht werden müssen. Frau Großer

Alp(en)traum - a role play

Two apple trees for the International
Schools of Niederwürschnitz
„Apfelbäumchen für Sachsens Schulen und Kitas“ ist eine Initiative
des Sächsischen Landtages. Die Green Kids aus Niederwürschnitz ha-
ben sich hierfür erfolgreich beworben. Die Baumschule lieferte zwei
Bäumchen an und die GTA startete sofort mit der Pflanzaktion. Ein
Standort wurde bereits in der Bewerbungsphase ausgewählt. Direkt im
Eingangsbereich des Schulgartens wurden zwei Löcher vorbereitet,
der Wühlmausschutz gelegt und nach dem Setzen der Pflanzen die
Baumschutzmatte angebracht. Mit dem beginnenden Frühjahr konn-
ten die Schüler der Green Kids bereits beobachten wie die Apfelbäume
Blätter ansetzten. Alle warten nun gespannt auf die ersten Äpfel in un-
serem Schulgarten. Frau Weißflog

A trip with Konrad over the „Bridge“
tot he „Blue Rider“
Am 31.5. startete der Kunstbus Konrad mit der Klasse 8a der Internatio-
nalen Oberschule Niederwürschnitz nach Chemnitz. Ziel war die Ex-
pressionismus Ausstellung in den Staatlichen Kunstsammlungen. Unter
dem Motto „Kunst entartet“ erfuhren die Schülerinnen und Schüler In-
teressantes über die Künstler der „Brücke“ und des „Blauen Reiters“ und
konnten berühmte Kunstwerke dieser Epoche in einer privaten Füh-
rung, ohne weitere Museumsbesucher, bestaunen. Zum Museumsbe-
such gehörte auch eine praktische Arbeit im einer eigens für diese Zwe-
cke eingerichteten Werkstatt: hier konnten alle Teilnehmer selbst aktiv
werden und expressionistische Selbstporträts gestalten. Frau Quellmalz
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Tag für Tag erreichen uns Bilder von den Kämpfen in der Ukraine.
Spendenaktionen wie die in Elsterberg zeugen von der Anteilnahme
auch unserer Schüler und deren Familien an den Schicksalen der
ukrainischen Bevölkerung sowie der Flüchtlinge. Am 10. März haben
wir ein Zeichen gesetzt und uns in den letzten beiden Unterrichts-
stunden in allen Klassen diesem Thema gewidmet. Dabei wurde der

Russland-Ukraine-Konflikt behandelt und die Schüler über die Ukrai-
ne und die Hintergründe dieser Kampfhandlungen aufgeklärt. Unsere
Schüler besuchten dazu die Internetseite kinderweltreise.de sowie ein
interaktives Länderrätsel, um sich mit der Kultur und Geschichte der
Länder vertraut zu machen. In der Mittagspause fanden sich alle
Schüler sowie Lehrer auf dem Hof ein und bildeten dort ein großes
Peace-Symbol, um unser aller Wunsch nach Frieden Ausdruck zu ver-
leihen. Diese Absicht verfolgten auch die fünften und sechsten Klas-
sen, als sie unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Frau Ruppert die
Friedenshymne "We are the world" einsangen. Abgerundet und weit-
hin sichtbar gemacht wurde unsere Solidarität durch eine Lichtinstal-
lation, welche die Fassade unserer Schule am Abend des 10. März in
die Farben der ukrainischen Flagge tauchte. Diese Aktion entstand in
Kooperation mit dem Alte Papierfabrik Greiz e.V.
André Zühlke, GTA-Leiter „Rasende Reporter“

Wir danken Herrn Schmidt und seinen Leuten für die Beleuchtung un-
seres Schulgebäudes und Herrn Hempel, unserem IT-Administrator, für
die Produktion des Videos über unseren Ukrainischen Tag. Wenn Sie
sich unser Video noch einmal anschauen möchten, gehen Sie bitte auf
die Startseite unserer Website: www.trias-oberschule-elsterberg.de oder
www.trias-gymnasium-elsterberg.de
C. Kiesewetter, Schulleiterin der TRIAS Schulen Elsterberg

Getting an insight into different jobs
Praxistage an den TRIAS Schulen
Die TRIAS Schulen Elsterberg messen als Schulen des SIS-Schulver-
bunds in ihrem Bildungskonzept der Orientierung und Vorbereitung
auf Beruf und Studium einen hohen Stellenwert bei. Ziel ist es, unsere
Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das Leben nach der Schul-
zeit vorzubereiten. Dazu gehört eine sehr gute allgemeine und fachli-
che Bildung, die Vermittlung sozialer und interkultureller Kompeten-
zen, der frühzeitige und danach kontinuierliche Kontakt mit der Be-
rufswelt sowie ständige und umfassende Information über die Vielfalt
an Ausbildungsmöglichkeiten. Dabei haben unsere Schüler schon ab
der Klassenstufe 5 Gelegenheit, in einem Praktikumsbetrieb ihrer
Wahl, ins Berufsleben hinein zu schnuppern. Nach erfolgreichen Pra-
xistagen gibt es natürlich jede Menge zu berichten, stellvertretend sei
hier die Klasse 6g beim Auswerten im Englischunterricht bei Frau
Zengerle zu sehen.

Karsten Zeller, Schuladministrator der TRIAS Schulen Elsterberg

Beekeeping gets started
GTA Imkern an den TRIAS Schulen Elsterberg

For a long time we have been preparing to start a beekeeping club at our
school. Now we can proudly report about installing two beehives. Since
January, we have been nailing, adhering, wiring and screwing all im-
portant parts of a beehive with our students. At the beginning of May
Mr Heinl and Mrs Zengerle went to another beekeeper to get two bee co-
lonies. We put them in a nearby garden that we have leased from the
“Kleingartenanlage Zur Höhe”. So we can also work with our students
in a school garden to cultivate flowers, vegetables and fruit. First pro-
mising success can be registered – our plants are growing and the stu-
dents are enthralled. We are definitely looking forward to harvest our
first honey and will report about it in the next edition.

School Complex Elsterberg is iluminated in the colours of the Ukraine
Schulzentrum Elsterberg erstrahlt in den Farben der Ukraine
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Seit Beginn dieses Schuljahres treffen sich Schüler der 9. Klasse einmal
wöchentlich mit ihrer Lehrerin Frau Zimmermann im GTA "Der Natur auf
der Spur". Beim wilden Rumstromern wurden bislang schon so einige
neue Wege entdeckt oder einfach nur die Zeit an der frischen Luft und in
Bewegung genossen. Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen aller-
dings zog es uns an einen Ort, der uns schon längst ein Dorn im Auge war.
An einer beim letzten Hochwasser gefluteten Stelle der Elster war schon
von Weitem diverser Plastikmüll sichtbar, den wir uns vornahmen, zu
sammeln und zu beseitigen. Ausgerüstet mit Handschuhen und Müllsä-
cken nutzten wir unsere GTA Zeit daraufhin in drei aufeinanderfolgenden
Wochen, um es anzupacken. Beim näheren Hinsehen, Buddeln und sogar
durch den noch eisigen Fluss Waten entpuppte sich das angeschwemmte
Gut schließlich als 6 Autoreifen, eine Regentonne, ein Blumenkasten, ein
Wasserlöscher, unzählige Glasflaschen und bereits zersetzter Plastikmüll,
der in insgesamt 4 große blaue Säcke passte. Und dies an lediglich einer
ca. 20 m langen Stelle entlang der Elster. Nicht auszudenken, welche
Menge entlang des ganzen Flusses noch zu finden wäre. Abgeholt und
entsorgt wird der gesammelte Müll dankenswerter Weise vom Bauhof El-
sterberg. Und so war es zwar dennoch nur ein kleiner Beitrag, den wir ge-
meinsam leisten konnten, aber wie sagt ein afrikanisches Sprichwort so
schön - "Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge
tun, können das Gesicht der Welt verändern." In diesem Sinne, wir bleiben
weiter dran! Die Schüler der Klasse 9 der TOS und Frau Zimmermann

Das fliegende Klassenzimmer – an diesen
Romantitel von Erich Kästner konnte man
sich beim Virtual-Reality-Projekttag der TRI-
AS Schulen Elsterberg am 29. April erinnert
fühlen, denn mehrere Klassen und Schüler-
gruppen durften an dem Tag auf Reisen ge-
hen, ohne das Klassenzimmer verlassen zu
müssen. Ausgerüstet mit dreißig VR-Brillen
ging es in fünf Durchgängen auf Erkundungs-
tour. Zum Einstieg tauchten die Ethikschüler
aus den Klassen 6a und 6b in die Welt der
Kunst ab und konnten die „Dreams of Dali“
bestaunen. Im Anschluss betrat die Klasse 8
ein virtuelles BIZ und informierte sich haut-
nah über die verschiedensten Berufe und
probierte sich beim 360 Grad-Coaching aus.
Inklusion war das Thema der Klasse 5g, die
sich danach das interaktive „Cabinets of
Wonder“ ansahen. In diesem sehr kreativen

Angebot drehte sich alles um die Integration
von Menschen mit Handicap, körperlich Be-
einträchtigten und Flüchtlingen – sehr pas-
send konnten wir dazu Nikita im Projekt be-
grüßen, der aus der Ukraine zu uns kam und
ab sofort in den TRIAS Schulen lernen wird.
Anschließend ging die Klasse 9 auf virtuelle
Reise und besuchte „Vulkane in 3D“, landete
auf dem Mond und lernte deutsche Geschich-
te kennen. Der letzte Durchgang gehörte den
Schülern der GTA und Förderkurse, die sich
auf den Weg machten, unter dem Titel „A Ride
in 2049“ die Städte der Zukunft zu erforschen.
Das Team und die Schüler der TRIAS Schulen
bedanken sich ganz herzlich bei Virtuelles
Interaktives Lernen für die Möglichkeit, diese
interessanten Trips zu unternehmen. Dass
unsere Schüler dabei noch einiges gelernt
haben, freut uns natürlich umso mehr. Wie

Studien ergaben, bleiben beim virtuellen Ler-
nen 25 % des Gesehenen oder Gelernten in
den Köpfen der Schüler hängen. André Zühlke,
Lehrer an den TRIAS Schulen Elsterberg

„Jugend trainiert für Olympia“
Die TRIAS Schulen stellten im Schulwettbewerb “Jugend trainiert für
Olympia“ 2 Mannschaften in 2 Sportarten – Tischtennis und Basketball.
Basketball: Im Sportkreisfinale in der Wettkampfklasse III Jungen (geb.
2007 - 2009) mussten die Schüler gegen die Friedens-, Diesterweg- und
Lessingschule Plauen spielen. Im Modus - Jeder gegen Jeden - hatten sie
3 Spiele á 2 x 10 min. Tischtennis: Die Jungen der WK III kamen kampflos
ins Regionalfinale und waren die Vertreter des Sportkreises West. In
Zwickau trafen sie nun auf die OS Leubnitz und das Gymnasium Kirch-
berg. Es wurden jeweils 3 Doppel- und 6 Einzelspiele absolviert. Einige
Spieler unserer Schule konnten ihr Spiel gewinnen, aber leider reichte es
nicht zum Gesamtsieg gegen die gegnerische Schule. Schade. Es waren

oft sehr spannende Spiele, die sogar über 5 Sätze ausgespielt werden
mussten. Vielen Dank für die Teilnahme und Sport frei!
Anne-Katrein Bräutigam, Sportlehrerin an den TRIAS Schulen Elsterberg 

Wir packen's an – Rubbish collection with students of class 9

Virtual Reality project – Virtual-Reality-Projekt im Klassenzimmer
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Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und nach langen Mona-
ten voller Herausforderungen und Pandemiebeschränkungen freuen
wir uns auf relativ normale Projekte zum Abschluss des Schuljahres
2021/22. Unsere Abschlussklassen 12 IGG und 13 IWG haben sich ihren
Abiturprüfungen gestellt, die nochmals unter bestimmten Hygienere-
geln stattfanden. Die würdigende Zeugnisübergabe mit anschließen-
dem Abiball kann in diesem Sommer nun ohne größere Auflagen 
geplant werden. Jüngere Jahrgänge durften sich wieder in Betriebs-
praktika ausprobieren (z. B. Klasse 9a/b in 14-tägigen Unternehmens-
praktika), auf Exkursionen fahren oder ihren Klassenzusammenhalt
bei Klassen- und Kursfahrten stärken (z. B. Klasse 6a in der Sächsi-
schen Schweiz oder Klasse 8b in Dresden). Für die letzte Schulwoche
planen wir Highlights, die 2020 und 2021 nicht in gewohntem Ausmaß
möglich waren. Klassenübergreifende Projektarbeiten sollen dabei
sein, ein Sportspieltag, ein Schwimm- und Badfest sowie unser belieb-
tes Sommerfest, das traditionell durch die Schülerfirma organisiert
und verköstigt wird. Außerdem setzt sich die Lehrerschaft der Inter-
nationalen Gymnasien Geithain bei einem pädagogischen Tag zusam-
men, um bestehende Konzepte und schulische Abläufe gemeinsam zu

beleuchten, mit dem Ziel, Bewährtes womöglich durch neue Ideen zu
erweitern. Wir wünschen unseren Schüler:innen und Lehrer:innen
spannende letzte Schultage und anschließend wunderbare Sommer-
ferien! Schulleitung

„School‘s out for summer“ 
Schuljahresabschluss – endlich wieder mit Projekten und Ausflügen

Robin aus Klasse 9b, der sich an unseren Gymnasien als Schülerspre-
cher engagiert, und insbesondere im naturwissenschaftlichen Unter-
richt tolle Leistungen zeigt, durfte sich kürzlich über eine besondere
Auszeichnung für seinen Einsatz freuen. Am 7. April erhielt er aus den
Händen von Marcus Wilsdorf, einem der Gründer und Geschäftsführer
der Firma FDTech GmbH in Chemnitz, ein Stipendium in Höhe von 250
Euro! Insgesamt wurden sechs Schüler des SIS-Schulverbundes mit
Stipendien geehrt und damit nicht nur für ihre überdurchschnittliche 
Digitalkompetenz belohnt, sondern auch für ihr gesellschaftliches En-
gagement und eine ausgeprägte Sozialkompetenz. Anwesend zur
Übergabe waren auch die Schulleitungen der ausgezeichneten Schü-
ler:innen: TRIAS Schulen Elsterberg, Internationale Gymnasien Geit-
hain, Internationales Gymnasium Meerane „Johann Heinrich Pesta-
lozzi“ sowie die Internationale Oberschule Meerane. Nach einer kurz-
weiligen Unternehmenspräsentation erfolgte die Übergabe der
Stipendien. Anschließend wurde in lockerer Atmosphäre gefachsim-
pelt und über berufliche Perspektiven gesprochen. Das Unternehmen
FDTech, das Lösungen zum automatisierten Fahren entwickelt, ist ein
TOP-Arbeitgeber der Region und zudem ein Ausbildungsbetrieb, der
vielfältige Bildungswege in ganz Sachsen unterstützt. Wir gratulieren
Robin ganz herzlich zu diesem Erfolg und bedanken uns für sein En-
gagement an unseren Gymnasien! Schulleitung

Scholarship for digital and social skills
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Robot soccer
At the end of the topic "Robotics" the
students of the eighth grade put up a
special competition. In the "robot soc-
cer" discipline, several teams, each
with two students and their self-con-
structed "fighting soccer robots", faced
each other. As in classic soccer, a ball
had to be kicked into the opponent's
goal. However, the tools to achieve this
were vastly different. While some stu-
dents used wide snow shovels, others
constructed rotating propellers that
should propel the ball forward or side-
ways. Foul play was a tried and tested
means of victory. The students used the
Mbot1 and a technical construction kit
as the basis for their construction. Even
if we couldn't determine a clear winner
in the end, the little competition was a
lot of fun.
In the next school years, the program-
ming knowledge acquired in class will
be continuously expanded.

Mr Martin, teacher "PU", IGG

Students discover technology – new chapter
Mit unserer Partnerfirma ESA Elektroschaltanlagen GmbH Grimma bieten wir – nach einer
Corona-bedingten Pause – in diesem Schuljahr wieder das Projekt „Schüler entdecken Tech-
nik“ als Ganztagsangebot für unsere Klassen 5 bis 6 an. Die angemeldeten Schüler:innen er-
halten damit die Möglichkeit, ihrem natürli-
chen Forscher- und Entdeckerdrang nachzu-
gehen. So können sie sich unter Anleitung
von Mitarbeiter:innen der ESA im Löten aus-
testen und spannende Bausätze zusammen-
bauen. Am Ende des Projekts, das am 16. Mai
startete, entsteht ein kleines funktionieren-
des elektrisches Gerät, z. B. eine LED-Ta-
schenlampe. Wir wünschen den diesjährigen
Teilnehmer:innen viel Spaß beim Tüfteln und
bedanken uns herzlich bei der ESA für ihre
Unterstützung. 
Frau Prautzsch, GTA-Koordinatorin

Shakespeare and an ending
Nach langer Lockdown- und Pandemiezeit hatten die Schüler:innen des Leistungskurses
Deutsch am 31. März die Möglichkeit, endlich wieder einer Theatervorstellung beizuwohnen.
Gespielt wurde Shakespeares „Hamlet“ am Theater der Jungen Welt in Leipzig, in einer Insze-
nierung von Ania Michaelis. Passend dazu hatten die Schüler:innen zuvor im Unterricht, im
Rahmen des Lernbereiches Theaterkonzepte, „Hamlet“ gelesen und analysiert, verschiedene
theoretische Theaterkonzepte kennengelernt und sogar einen eigenen Inszenierungsvor-
schlag erarbeitet. Umso spannender war es, die bekannte Tragödie nun abschließend, profes-
sionell inszeniert und gespielt, live auf der Bühne zu sehen. Dabei erlebten alle eine interes-
sante, bisweilen merkwürdige, aber in jedem Fall unterhaltsame Aufführung, die kontinuier-
lich die Grenzen zwischen Spiel und Ernst, zwischen Schein und Sein verletzte. Da die
Abiturprüfungen für Klasse 12 unmittelbar bevorstanden, ist die Überschrift eines bekannten
Goethe-Aufsatzes („Shakespeare und kein Ende“) nun wohl kaum mehr passend – vielmehr
stellte der Theaterbesuch zu Shakespeares Meisterwerk den krönenden Abschluss der ge-
meinsamen Lernzeit im Leistungskurs Deutsch dar. Leistungskurs Deutsch, Klasse 12 IGG 
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Der Winter ist vorüber, die Temperaturen steigen langsam an – Grund
genug für die Klasse 6a, im Monat März den Frühling und die neue
Mode-Saison mit einer eigenen kleinen Modenschau zu begrüßen.
Während die Schüler:innen bei der Kombination ihrer Kleidungsstü-
cke erneut Humor und Kreativität bewiesen, überzeugten sie in der
Fremdsprache mit gelungenen und detaillierten Beschreibungen ih-
rer Outfits, sodass das neu erlernte Wissen zu den Themenbereichen
Farben, Kleidung und Aussehen direkt angewendet werden konnte.
Dabei sicherte sich Toni den Preis für den ausgefallensten Look. Die
Schüler:innen der Klasse 12 hingegen gaben sich in den letzten Stun-
den Spanischunterricht vor Abschluss der Schulzeit den kulinari-
schen Vorzügen des hispanophonen Kulturraumes hin. Dabei wurden
Tortillas, Guacamole und weitere kleine Snacks anhand von origina-
len, spanischsprachigen Rezepten gemeinsam zubereitet und in ent-
spannter Atmosphäre verspeist. Überzählige Kalorien mussten jedoch
nicht lange abtrainiert werden, denn dazu nahm uns Tänzerin und
Tangolehrerin Camila Valenzuela aus Mendoza, Argentinien, via Zoom
unter ihre Fittiche. Während sich die Schüler:innen in den Vorstunden
mit der Geschichte und Kultur Argentiniens auseinandergesetzt und
vorab schon theoretisches Wissen zum Tango und dessen Ursprung er-
worben hatten, folgte nun der praktische Teil des Lernens: ein Mini-Tan-
gokurs. Dabei erklärte die Tanzlehrerin nicht nur erste Schritte, die an-
schließend ausgeführt wurden, sondern beantwortete ebenfalls und
selbstverständlich auf Spanisch unsere Fragen. Nach acht Jahren Spa-
nischunterricht bleibt den Schüler:innen der 12g nun viel Freude mit den
erworbenen Sprachkenntnissen zu wünschen sowie in Zukunft viele
Möglichkeiten, diese erfolgreich und selbstbewusst anzuwenden. 
Frau Destani, Spanischlehrerin IGG 

Noticias de la clase de español
Neues aus dem Spanischunterricht

Die Bilder, die uns seit dem
24. Februar über sämtliche
Kanäle aus der Ukraine er-
reichen, sind genauso be-
stürzend wie besorgniserre-
gend. Wir als Internationale
Gymnasien und die gesamte
Saxony International School
gGmbH zeigen uns solida-
risch mit den Menschen in
der Ukraine und verurteilen
das Vorgehen von Seiten der
russischen Regierung. 
Fernab von allen politischen
und militärischen Entschei-
dungen ist es aber die ukrai-
nische Bevölkerung, welche
besonders leidtragend in
diesem Konflikt ist. Die Solidarität, das Mitgefühl und die Hilfsbereit-
schaft, die ich in den vergangenen Tagen bei uns an der Schule beob-
achten konnte, war überwältigend und beispiellos. Gemeinsam konn-
ten wir alle zusammen – Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehr-
kräfte – Sachspenden zusammentragen, wobei unsere Erwartungen
mehr als übertroffen wurden. Zwei meiner Lehrerkollegen haben sich
am Freitag, 04.03.2022, direkt auf den Weg ins polnisch-ukrainische
Grenzgebiet begeben, um eine erste Lieferung dringend benötigter Le-
bensmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Decken und Schlafsäcke sowie

Akkus und Batterien für die vom Krieg Vertriebenen zu verteilen. Mein
Dank gilt all denen, die aktiv geworden sind und unserem Aufruf ge-
folgt sind. Gerade in Zeiten, in denen wir uns hilflos fühlen in Anbe-
tracht der Vorgänge, ist dies ein besonders wichtiges Zeichen. Mit Hil-
fe Ihrer und Eurer zahlreichen Unterstützung konnten auch wir einen
kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lage der Menschen leisten und
ein Zeichen im Sinne der Menschlichkeit setzen. Meine tiefste Aner-
kennung geht auch an meine Kollegen für ihr Engagement und ihre
Hilfsbereitschaft vor Ort und alle diejenigen Kolleg:innen, die Sach-
spenden geleistet, entgegengenommen, sortiert und verladen haben.
Im Namen der gesamten Schulleitung möchte ich mich noch einmal
bei allen Beteiligten ausdrücklich bedanken. 
Herr Roscher, Amtierender Schulleiter

A flood of donations for Ukraine – Eine Spendenflut für die Ukraine
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Seit Beginn des Jahres führte der Geogra-
phiekurs der Klasse 11 ein Projekt zur For-
schung in der Stratosphäre durch. Dazu lie-
ßen die Schülerinnen und Schüler am Diens-
tag, den 24. Mai 2022 gegen 13.00 Uhr einen
Wetterballon vom Schulhof der Internationa-
len Schulen in Reinsdorf aufsteigen. Für den
Fall, dass alles planmäßig verliefe, sollte der
Ballon eine Höhe von 35 bis 36 km erreichen.
Er trug dabei eine Sonde, welche Experimen-
te und Aufzeichnungsgeräte für den Schul-

unterricht der naturwissenschaftlichen
Fachbereiche mitführt. Zudem war er mit
zwei Kameras ausgestattet, die beeindru-
ckende Bilder aus atemberaubender Höhe zu-
rück zur Erde bringen sollten. Die Sonde wur-
de im Vorfeld an einem extra dafür geplanten
Projekttag von den Schülerinnen und Schü-
lern selbst montiert. Bei ihrem Flug war sie
dann die ganze Zeit per GPS - Signal zu ver-

folgen, sodass sie auch nach der Landung ge-
ortet werden konnte. Plan war es, dass die Er-
gebnisse daraufhin in den kommenden Ta-
gen im Schulunterricht ausgewertet werden
sollten. Um den Start des Stratosphärenbal-
lons mitzuerleben, waren alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger auf das Schulgelän-
de eingeladen. Auch unser Geschäftsführer
Herr School sowie unser Bürgermeister Herr

Ludwig waren von dieser außergewöhnli-
chen Aktion begeistert.
Laut Flugroutenvorausberechnung sollte die
Sonde sich nun in Richtung Spreewald bewe-
gen. Nachdem die Aufräumarbeiten auf dem
Schulhof erledigt waren, machte sich also ein
Teil des Geographiekurses gemeinsam mit
Herrn Bayer und Herrn Hähnel auf, die Sonde
zu bergen.
Nach zwei Stunden Fahrt am Landeort ange-
kommen, erwartete das Bergungsteam dann
aber Unerwartetes…

… to be continued …

Is it a bird or is this a plane?
Nein, es ist ein Stratosphärenballon von den Internationalen Schulen in Reinsdorf! 

Am Donnerstag, dem 02.06.2022, besuchten wir
mit der 7. Klasse der Internationalen Oberschu-
le Reinsdorf das Theater in Zwickau. Mit der
Führung gelang es uns, die Berufsorientierung
mit dem Lehrplan des WTH-Unterrichts zu ver-
knüpfen. Im ersten Teil der Besichtigung führte
uns die Theaterpädagogin Frau Schlegel durch
das Theater und lies die Schülerinnen und
Schüler hinter die Kulissen schauen. Beson-
ders interessant wurde es, als wir uns das auf-
gebaute Bühnenbild von „Frankenstein“ ge-
nauer betrachten konnten. Dann ging es weiter
in die Garderoben der Künstlerinnen und
Künstler, in die Requisite und die technischen
Bereiche des Theaters. Während der Führung
erzählte uns Frau Schlegel, welche verschiede-
nen Berufe es am Theater gibt. So lernten wir
zum Beispiel die Tätigkeiten von Inspizienten
kennen und erfuhren, dass neben Schauspie-

lern und Maskenbildnern auch Schreiner und
Schlosser am Theater tätig sind, da fast alle Re-
quisiten selbst hergestellt werden. Herr Helbig
führte uns nach dem Frühstück durch sein
Reich der 130.000 Kostüme. Auch die Kostüme
werden in der eigenen Schneiderei vor Ort
selbst genäht. Die Schülerinnen und Schüler
bekamen von Frau Naumann jeden Schritt er-
klärt - von der ersten Idee bis zum fertigen Kos-
tüm. Das Beste kam natürlich zum Schluss. Die
Schülerinnen und Schüler durften sich von Ti-
no Helbig eines der Kostüm-Meisterwerke aus-
suchen und anziehen. Wir, Herr Seidel (WTH-
Lehrer) und Frau Pade (Praxisberaterin) sowie
die Klasse 7 der Internationalen Oberschule
Reinsdorf, möchten uns auf diesem Wege noch
einmal beim Team des Gewandhauses Zwick-
au für die Führungen und die interessanten
Eindrücke bedanken. S. Pade

A Visit to the theatre in Zwickau
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Riesengroß war die Freude bei den beiden 5.
Klassen der Internationalen Schulen Reins-
dorf, als sie erfuhren, dass es wieder möglich
ist, Klassenfahrten durchzuführen. Denn eini-
ge der Schülerinnen und Schüler hatten das,
pandemiebedingt, noch nicht erleben dürfen.
Voll bepackt und in bester Laune starteten die
Kids am 11. April 2022 um 9:15 Uhr in Beglei-
tung von Frau Becher, Frau Manea und Herrn
Ulrich ihre 3-tägige Reise nach Netzschkau/
Vogtland. Auch ihr „Unterrichtsmaterial“ war
mit an Bord – denn der schulische Aspekt darf
schließlich nicht auf der Strecke bleiben!
Angekommen im Schullandheim „Schön-
sicht“, gab es zunächst eine herzliche Begrü-
ßung und Einweisung durch den Leiter der
Einrichtung, Herrn Schwan, bevor die Zimmer
verteilt und sich die Kinder und Begleitperso-
nen einen Überblick über die zahlreichen
Sport- und Freizeitmöglichkeiten verschaffen
konnten. Das Highlight für die meisten Jungs

war natürlich der nahegelegene, große Fuß-
ballplatz. Die Vor- und Nachmittage standen
abwechselnd ganz im Zeichen des Fremd-
sprachenprogramms. Während Frau Manea
zur Festigung und Erweiterung der englischen
Sprachkenntnisse mit der Oberschulklasse
kleine Sketche einübte, kümmerte sich Frau
Becher um die Weiterentwicklung der spani-
schen Sprachfertigkeiten der Gymnasialklas-
se, indem ein bekanntes Märchen kreativ be-
arbeitet wurde. Neben weiteren Attraktionen
wie Lagerfeuer am Abend, Wanderung zur

Göltzschtalbrücke, Schatzsuche im Schloss
Netzschkau und Discgolf- Parcours, die stets
tatkräftig von Herrn Ulrich unterstützt wur-
den, freuten sich die Schülerinnen und Schü-
ler vor allem über die tollen, selbst gestalteten
Osterkarten. Schließlich genossen sowohl die
Kinder als auch deren Begleitpersonen drei
unvergessliche Tage mit einem ausgewoge-
nen Mix an Anstrengung und Entspannung.
Die Leistung aller Beteiligten kann spätestens
zum Sommerfest bestaunt werden. Wir dürfen
also sehr gespannt sein! N. Becher

Yes, we can … do the language camp again!

After having been informed that it’s possi-
ble to go on class trips again, the 5th gra-
ders of the Saxony International School in
Reinsdorf were highly motivated to go on
a 3-day-journey, called “language camp”,
because – due to the corona virus – unfortunately some of the stu-
dents have never ever been on a class trip before. Accompanied by
their teachers, Mrs. Becher, Ms. Manea and another companion (a
student’s father), the kids started their journey on the 11th of April
to the school camp “Schönsicht” in Netzschkau/ Vogtland. In order
to provide the future 5th graders an enjoyable summer party pro-
gram by the end of June, the students also carried their teaching
equipment with them. After being warmly welcomed by the camp’s
director, both the kids and the teachers were taken to their rooms
and were given the opportunity to have an overview of the sports
and leisure facilities. The highlight for most of the boys was the hu-

ge football ground in the near surroundings. While the secondary
school class was preparing short sketches in English with Ms. Ma-
nea, Mrs. Becher was entrusted with the rehearse of a popular fairy
tale with the high school class in Spanish. Besides other interesting
events like a camp fire in the evening, a walk to the picturesque
bridge “Göltzschtalbrücke”, a treasure-seeking in the castle of
Netzschkau and a disc golf course in the countryside, the students
were looking forward to creating their individual Easter cards for
their families. Finally, all of the camp’s visitors enjoyed three un-
forgettable days with a well-balanced mixture of work and dis-
traction. N. Becher

Am Dienstag, den 26. April 2022, erhielt die Klasse 8IGR Besuch von
einer Diätassistentin. Nicht etwa, weil viele der Schüler auf ihr Ge-
wicht achten sollten - vielmehr, um über eine gesunde Lebensweise
in Bezug auf Ernährung aufgeklärt zu werden. Im Rahmen des vertief-
ten Eintauchens von Inhalten aus dem Praxisorientierten Unterricht
wurden wesentliche Punkte für eine gesunde Ernährung besprochen.
Was ist eine Kilokalorie, wie viel sollte ich am Tag zu mir nehmen, wo-
von hängt ab, wie viel Kalorien ich am Tag verbrauche und und und.
All diese Fragen wurden beantwortet. Natürlich kam der praktische
Anteil dieser Projektstunden nicht zu kurz. Gemeinsam mit der Diät-
assistentin haben die Schülerinnen und Schüler der 8IGR gesunde
Pausensnacks zubereitet. Wichtig dabei war natürlich ein hoher An-
teil an gesunden Kohlenhydraten, vielen Vitaminen und wenig Zucker.
Geschmeckt hat es allen, vor allem einigen Lehrern ;-) Dieser Projekt-
tag fand in einer Kooperation mit Kaufland statt.

Patrick Seidel – Fachlehrer für Mathematik, Deutsch, Musik und Wirtschaft-
Technik-Haushalt/Soziales

Projekttag „Gesunde Ernährung“ – Project: „Healthy eating“
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Am vergangenen Dienstag führten wir in den Internationalen Schulen
Reinsdorf im Rahmen unserer Berufsorientierung das „Treffen der au-
ßergewöhnlichen Berufe“ durch. Ziel war es, den Schülerinnen und
Schülern einmal ganz besondere Berufe vorzustellen. Berufe, die sie
wohl kaum auf einer Berufsmesse antreffen werden und von denen
sie vielleicht auch noch nie etwas gehört haben. Sie sollen dadurch
ihren Blickwinkel auf die Möglichkeiten ihrer Berufswahl erweitern
und Einblicke in für sie unbekannte Berufsfelder erhalten. Gleichzei-
tig bietet sich natürlich den Unternehmen auch die Möglichkeit, bei
den Schülerinnen und Schülern das Interesse für ihren Berufszweig
zu wecken. Vielleicht sieht man sich in einem Praktikum oder auch
in einer Ausbildung wieder. Das Angebot an der Schule galt für die
Klassen 7 bis 9 der Internationalen Oberschule und der Klasse 9 des
Internationalen Gymnasiums. Teilgenommen haben zum „Treffen der
außergewöhnlichen Berufe“ der Beruf des Wasserbauers, des Bestat-
ters und des Blech- und Holzblasinstrumentenbauers. An dieser Stelle
möchten wir der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sach-
sen, dem Bestattungshaus Hölig und der Firma Buffet Crampon
Deutschland GmbH ganz herzlich danken, denn ohne sie wäre die Ver-
anstaltung nicht möglich gewesen.
Die Präsentationen verliefen sehr interessant und anschaulich und
die Kinder hörten den Ausführungen zu jedem Beruf gebannt zu.

Es gab ein durchweg positives Feedback seitens der Schülerinnen und
Schüler sowie von den Firmen. Das zeigt uns, dass die Veranstaltung
für beide Seiten ein Erfolg war und die ein oder andere Kooperation
zwischen der Schule und den Unternehmen wird sicher bestehen
bleiben. Susann Pade, Praxisberaterin

Das „Treffen der außergewöhnlichen Berufe“ an den Internationalen Schulen Reinsdorf

Meeting of unusual professions 

„Der Erlkönig“ 
in Virtuell Reality

Im Rahmen der Balladenthematik im
Deutschunterricht der Klassen 7 erhiel-
ten die Gymnasial- und die Oberschul-
klasse am Donnerstag, 10. Februar 2022,
erneut Besuch der Pädagogen des Pup-
pentheaters Zwickau. Diesmal durften
die Schülerinnen und Schüler, aber auch
einige Lehrer, in den Genuss einer Insze-
nierung kommen. Mittels VR-Brillen
konnte eine fantastische Inszenierung
von Goethes "Der Erlkönig" erlebt wer-
den. Die knapp 20-minütige Darstellung
der Ballade als Figurentheater ließ den
Betrachter direkt in das Geschehen ein-
tauchen. Schaute man in einem Moment
geradeaus nach vor, 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 High-
light und eine extrem gut gelungene In-
szenierung - so meldeten es eintönig die
Schüler und Lehrer zurück.

2. Woche der Werkstatttage der Klasse 8 der Internationalen
Oberschule Reinsdorf im Bildungswerk der Sächsischen 
Wirtschaft gGmbH in Werdau - Berufsorientierung 
an der Internationalen Oberschule Reinsdorf -

Vom 21. bis 25. März ging es nun zum zweiten
Mal, für eine Woche, in das BSW nach Werdau.
Bereits im Januar konnten die Schülerinnen
und Schüler hier eine Woche lang verschiede-
ne Berufsfelder kennenlernen und sich prak-
tisch ausprobieren. Anschließend entschie-
den sie sich für die vier Berufsfelder, die sie
am interessantesten fanden. Diese konnten
sie nun, in der zweiten Woche, genauer unter
die Lupe nehmen, mehr über deren Inhalte
und die Anforderungen erfahren und natür-
lich wieder viel praktisch arbeiten. In dem Be-
rufsfeld Holz wurde von den Schülerinnen
und Schüler eine Handyhalterung gebaut, die
den Klang des Handys beim Abspielen von
Musik verbessert, und im Bereich Metall
konnten sie einen Briefbeschwerer herstel-
len. Wer später einmal in die Richtung Erzie-
hung gehen möchte, konnte sich einmal in
Rollenspielen ausprobieren und so in die Rol-
le eines Erziehers schlüpfen der zeitgleich
von mehreren „Kindern“ mit vielen Fragen ge-
löchert wird. Sie haben sich weiterhin Gedan-
ken gemacht, wie man Kinder fördern kann
und haben selbst kreative und pädagogische
Angebote zu dem Thema erstellt. Natürlich
wurde auch hier noch einmal genauer auf die
Ausbildung, die Lehrinhalte und die benötig-
ten Kompetenzen in dem Bereich Sozialassis-
tent/in und Erzieher/in eingegangen. Wie
man einen Computer auseinanderbaut und

auch wieder zusammensetzt haben die Schü-
lerinnen und Schüler im Bereich IT gelernt.
So kann der Grundstein gelegt werden um
später ein Experte in diesem Berufsfeld zu
werden und zu schauen, ob einem der Um-
gang mit dem PC wirklich liegt und gefällt.
Wir danken dem BSW Werdau wieder für die
interessanten Eindrücke, die die Schülerin-
nen und Schüler in ihren vier Wunschberufs-
feldern gewinnen konnten. S.Pade
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Nach zwei Jahren Coronazwangspause fand in diesem Jahr endlich
wieder das traditionelle Hochsprungmeeting in der großen Turnhalle
in Wilkau-Haßlau statt. Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens
war das Teilnehmerfeld zwar noch recht überschaubar, aber dennoch
sind in vielen Altersklassen wieder Schüler*innen an den Start gegan-
gen. In der Hochsprungkonkurrenz von immerhin drei Schulen (Lich-
tentanne, Wilkau-Haßlau und Reinsdorf) und ca. 60 Schüler*innen
konnten unsere sieben Starter insgesamt sechs Medaillen einfahren.
Das kann sich sehen lassen. Glückwunsch und Sport frei! Ein großer
Dank gilt auch unserer elften Jahrgangsstufe, ohne deren Kampfrich-
tertätigkeit kein Wettbewerb möglich gewesen wäre.

M. Klose, Sportlehrer

Eine Sportstunde der anderen Art erlebten in
der vorletzten Märzwoche vierzehn unserer
Oberstufenschüler*innen mit ihrem Sport-
lehrer in der Messehalle Chemnitz. Statt
selbst den roten Ball durch die Halle zu trei-
ben und im Korb zu versenken, überließ man
das am Abend diesmal den Profis der Bun-
desligamannschaft der Chemnitz 99ers. In ei-
nem bis zum Schluss sehr spannenden Spiel
mussten sich die Gastgeber zwar den Gästen
der Hamburg Towers knapp geschlagen ge-
ben, aber dennoch hat sich der Besuch in der
Stadt der Moderne gelohnt. Basketball auf
höchstem Niveau, und das auch noch live, be-
kommt man nicht alle Tage. Das war auch de-
finitiv nicht der letzte Besuch bei den Profis.
Sport frei! M. Klose

Sportstunde mal anders – A different lesson in physical education

Wer hätte das gedacht? Wenn man den Herstellungsweg eines der
sechs im Volkswagenwerk Mosel produzierten E-Autos abläuft, legt
man ungefähr 6000 Schritte und somit circa 5,3 Kilometer zurück. Am
5. Mai 2022 wanderte die Klasse 5 des Internationalen Gymnasiums
also eine Strecke, die der Entfernung von unserem Schulstandort zum
Zwickauer Hauptmarkt entspricht. Die Schulklasse beobachtete, wie
in der Karosserie die Blechteile von Leoni (Roboterarme) zusammen-
geschweißt werden. Im weiteren Verlauf bis hin zur Endmontage der
Autositze und Betankung der Fahrzeuge - natürlich nicht mit Kraft-
stoff, aber mit Wisch- und Kühlwasser und Hydrauliköl - konnte jeder
Arbeitsschritt "am Band" nachvollzogen werden. Ein Quiz motivierte
die Schülergruppe Herrn Oertel, unserem Werksführer, gut zuzuhören
um Fragen beantworten zu können: Wie groß ist die Fläche, auf der die
Karosserie-Werkshalle steht? - Antwort: 13 Fußballfelder. Außerdem
haben wir erfahren, dass es jeden Donnerstagmittag Currywurst in der
Kantine gibt :-) Alles in allem erlebte die Klasse einen sehr gelungenen
und spannenden Vormittag - eine wirklich ansprechende Möglichkeit
Unterricht zum Anfassen zu gestalten.

Patrick Seidel – Fachlehrer für Mathematik, Deutsch, Musik und Wirtschaft-
Technik-Haushalt/Soziales

Erfolgreich mit Flop und Schere über die Stange –
Successful over the bar with flop and scissors

5,3 km Indoor gewandert – Visiting VW Mosel – hiking 5.3 km indoor
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Unachtsam oder mutwillig Weggeworfenes hatte keine Chance. Als Teil
des Frühjahrsputzes der Gemeinde Reinsdorf reinigten die Klassen
5IGR und 5IOR am Mittwoch, den 06. April 2022 bei stürmischem Wetter
den Mittleren Schulweg und die Wiesenaue. Mehrere Flaschen, Plastik-
abfälle, Zigarettenkippen, Masken und allerlei anderer Unrat wurde von
den Schülern gesammelt. Unglaublich, wie viel Müll in dieser kurzen

Zeit in den Müllbeuteln der Schülerinnen und Schüler gelandet ist.
"Wenn wir hier weiter so viele Flaschen finden, können wir unsere Klas-
senkasse aufbessern." Traurig, aber leider wahr. Hoffen wir, dass die ge-
reinigten Areale lange sauber bleiben.

Patrick Seidel

Wir gaben Müll den Rest – We gave garbage the rest

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, fand
vom 07.-09. Februar 2022 das Potenzialanaly-
severfahren 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 ne-
ben 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
erforderlichen überfachlichen und 
berufsrelevanten Kompetenzen erfasst
werden: Sozialkompetenz, Methoden-
kompetenz, Personale Kompetenz und
Arbeitspraktische Basiskompetenz.
Bei der Bearbeitung der Aufgaben wur-
den die Schülerinnen und Schüler von
Praxisberaterinnen und Praxisbera-
tern beobachtet, die anschließend die
Leistungen einschätzten. Um ein ab-
gerundetes Bild zu bekommen, schätz-
ten die Schülerinnen und Schüler ihre
Leistungen auch selbst ein und gaben
sich eine Bewertung. Aus diesen Quel-
len, der Einschätzung der Praxisbera-
terinnen und Praxisberater und der
Selbsteinschätzung der Schülerinnen
und Schüler, wird für jede Schülerin
und jeden Schüler ein persönliches
Kompetenzprofil erstellt. Mit ihm er-
halten die einzelnen Schülerinnen
und Schüler eine Rückmeldung zu ih-
ren 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 er-
gibt sich dann auch die Antwort auf die Frage:
„Wo liegen eigentlich meine Stärken?“ 

Susann Pade, Praxisberaterin

„Kompetenzanalyse Profil AC Sachsen" – Was sind eigentlich meine Stärken?
Was kann ich gut und was macht mir Spaß?



Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
Die Mitfinanzierung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erfolgt auf der Grundlage des vom Deutschen Bundestag beschlossenen Haushaltes.

region-zwickau.de

Gut ankommen.
Mehr zu Hause.
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