
AKTUELLES

Unser Geschäftsführer Rüdiger School be-
grüßt Frau Dr. Simchen-Schubert herzlich als
Geschäftsführerin. Ab dem 01.10.2022 wird sie
die Geschäftsführung erweitern und nach ei-
ner Einarbeitung seine persönliche Nachfolge
antreten. 
Dr. Sabrina Simchen-Schubert ist gebürtige
Meeranerin. Sie absolvierte ihr Psychologie-
Studium an der TU Chemnitz. Danach folgten
berufliche Stationen in Chemnitz und einer
Unternehmensberatung in Köln. 2010 kehrte
sie zurück in die Heimat und wechselte zu ei-
nem bundesweit tätigen Gesundheits- und
Bildungskonzern. Dort begleitete sie als Pro-
kuristin den Aufbau einer privaten Hochschu-
le in Gera mit insgesamt 7 weiteren Standor-
ten. Nach 10 Jahren wechselte sie innerhalb
des Konzerns und übernahm die Geschäfts-
führung eines Verbundes medizinischer Ver-

sorgungszentren. Die letzten beiden Jahre
standen auch dort unter dem Einfluss der Co-
rona-Pandemie und deren Auswirkungen auf
alle Bereiche im Gesundheitswesen.
Die Chance, Verantwortung bei einem priva-
ten Bildungsträger ganz nah ihrer Heimat-
stadt in Sachsen zu übernehmen und damit
die beeindruckende, erfolgreiche Entwicklung
unserer Schulen, Kindergärten und Horte mit-
begleiten zu dürfen, führte zu der Entschei-
dung, als Geschäftsführerin für die SIS und
GGB tätig zu sein. Dr. Simchen-Schubert sagt:
„Ich bin sehr dankbar und glücklich über diese
Möglichkeit, die Leidenschaft für Bildung und
meine Verbundenheit zur Region zusammen-
führt. Ich freue mich auf die vielen, neuen He-
rausforderungen und vor allem auf die Zusam-
menarbeit mit den Schülern und ihren Fami-
lien sowie dem gesamten Team der SIS & GGB.“

Herzlich Willkommen Dr. Sabrina Simchen-Schubert 

Seit dem 17. August 2009 ist
Prof. Hahn Namensgeber un-
seres Bildungsverbundes der
Saxony International School –
Carl Hahn gGmbH. Er enga-
giert sich seit Jahren für früh-
kindliche Bildung und eine
neue Form von Schule. Prof.
Hahns Name ist zudem eng
verknüpft mit dem Aufstieg
von VW zur Weltmarke. VW
wurde nach der Wende im
Jahre 1989, durch Carl Hahns
Engagement, zum größten In-
vestor in Ostdeutschland. Er
hatte damit einen großen Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung in
der Region und wurde dafür 1994 zum Ehrenbürger der Stadt Chemnitz
und 1998 zum Ehrenbürger der Stadt Zwickau ernannt.
Im Juni erhielt Prof. Carl H. Hahn – als Dank von den sächsischen Un-
ternehmern für sein jahrzehntelanges Engagement – den diesjährigen
Preis des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft – Wirt-
schaftsregion Chemnitz. Unser Geschäftsführer, Rüdiger School, nahm
diesen Preis im Rahmen des feierlichen Jahresempfanges stellvertre-
tend für Prof. Hahn entgegen. Auch wir, das gesamte Team der SIS & GGB,
verneigen uns tief vor Ihrem Lebenswerk. Herzlichen Glückwunsch und
beste Gesundheit, lieber Prof. Hahn!

Europäischer Industriemanager und 
Namensgeber der Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH

Prof. Carl H. Hahn erhält Preis des BVMW
Wirtschaftsregion Chemnitz
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Liebe KollegInnen, 
liebe SchülerInnen, 
liebe Sorgeberechtigte, 
liebe Unterstützer,

gut erholt und mit frischem Elan haben wir das
neue Schuljahr erfolgreich eingeläutet. Wir be-
grüßen neben fast 600 neuen Schülerinnen und
Schülern auch 35 neue Pädagoginnen und Päda-
gogen – davon einige aus dem Ausland kom-
mend – herzlich in unseren Reihen. Im Vergleich
zu den Schülerzahlen des Vorjahres ergibt sich
damit ein Zuwachs von ca. 200 SchülerInnen.

Doch kaum sind wir mit viel Engagement und
Motivation ins neue Schuljahr gestartet, wartet
nach den anstrengenden Corona-Jahren bereits
eine neue Herausforderung auf uns. Eine Ener-
giekrise nie gekannten Ausmaßes gilt es zu ma-
nagen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schü-
lerschaft und Sorgeberechtigte, befreundete Un-
ternehmen und Kommunen: wir alle werden
gemeinsam schauen müssen, wo es weitere, bis-
her ungenutzte Einsparpotenziale gibt. Einige
liebgewonnene Annehmlichkeiten werden wir
überdenken, andere vielleicht ganz einstellen
müssen. Wir sind uns aber ganz sicher – ge-
meinsam werden wir auch das schaffen! 

Mit Herzblut, Vertrauen in uns selbst und Mut
werden wir auch in diesem Schuljahr eine posi-
tive Lernatmosphäre schaffen. An der Qualität
unserer Bildungsangebote werden wir festhalten. 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, sollt euch in
unseren Einrichtungen geborgen fühlen und
angst- und sorgenfrei lernen können. Und falls
ihr doch einmal etwas auf dem Herzen habt,
wendet euch bitte vertrauensvoll an eure Klas-
sensprecher, Vertrauensschüler oder aber an eu-
re Klassen- oder Vertrauenslehrer. Deren Namen
findet ihr auf der jeweiligen Schul-Homepage
oder einem Aushang am schwarzen Brett.
Selbstverständlich könnt ihr auch die anony-
men Briefkästen in eurer Schule nutzen, um eu-
re Sorgen in schriftlicher Form mitzuteilen.

Wir wünschen allen Gesundheit, Durchhaltever-
mögen und Kraft um die bevorstehenden He-
rausforderungen erfolgreich zu meistern. 

Ihr Team der Geschäftsführung

PS: Abschließend möchte ich, Rüdiger School,
mich ganz herzlich für die vielen liebevollen Ge-
schenke anlässlich meines 70. Geburtstages in
den Schulferien bedanken. Mich erreichten
nicht nur unendlich viele gute Wünsche, son-
dern auch künstlerische Auftritte, kreative
Kunstwerke und zahlreiche Spenden zugunsten
unserer Schulen und Kitas. Ich sage von Herzen
„Dankeschön“ und bin sehr dankbar für alles!

AUF EIN WORTAUF EIN WORT

Spitzenergebnisse im Sachsenvergleich

Unsere Schülerinnen und Schüler des Internationalen Gymnasiums Meerane (IGM) er-
reichten im letzten Schuljahr einen hervorragenden Abiturdurchschnitt von 1,98 – den
besten Durchschnitt, den das Gymnasium je hatte. Der Abiturdurchschnitt in ganz
Sachsen lag bei 2,07, der im Landesschulbezirk Zwickau bei 2,09. 

Es gelang den SchülerInnen des Leistungskurses Mathematik den 2. Platz und des
Grundkurses Mathematik den 1. Platz – von allen Gymnasien des Landesschulbezirkes
Zwickau – zu erreichen.

Zudem erreichten drei SchülerInnen des IGM und eine Schülerin des IGR (Internationa-
les Gymnasium Reinsdorf) die Abiturbestnote von 1,0.  

Auch die Oberschüler der SIS-Schulen haben in allen Fächern durchschnittlich bessere
Ergebnisse bei den schriftlichen Prüfungen erzielt als ihre Altersgenossen in Sachsen.
Die Anstrengungen der Schüler- und Lehrerschaft haben sich wieder einmal gelohnt.
In den Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, Chemie und Physik
haben unsere OberschülerInnen gezeigt, was sie können. Um einen Vergleich mit den
Ergebnissen des Bundeslandes Sachsen zu ermöglichen, wurden nur die Prüfungser-
gebnisse ohne Einbeziehung der Vornoten berücksichtigt. In allen Prüfungsfächern lie-
gen diese Ergebnisse wesentlich über dem Sachsendurchschnitt – dieser Erfolg be-
stärkt uns in unserer täglichen Arbeit.

Wir sagen Herzlichen Glückwunsch – wir sind stolz auf euch!
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IB World Schools unterliegen den regelmäßi-
gen strengen Überprüfungen durch die Inter-
national Baccalaureate Organization (IBO). Der
IBO-Akkreditierungsprozess ist sowohl streng
als auch umfassend. Die regelmäßigen Über-
prüfungen bestätigen nicht nur die bisherig
angewandte Praxis, sondern bieten auch einen
Rahmen für die kontinuierliche Weiterent-
wicklung des angebotenen IB Programmes an
den jeweiligen Schulen. Wir sind sehr stolz da-
rauf, hiermit mitteilen zu können, dass wir für
unsere beiden Schulstandorte in Geithain und
Reinsdorf kurz vor den diesjährigen Sommer-
ferien die Abschlussberichte zur Evaluierungs-
phase von der IBO erhalten haben.

Das erfolgreiche Ergebnis: Akkreditierung für
weitere 5 Jahre!
Wir möchten hiermit allen Schülerinnen und
Schülern, dem gesamten IB-Lehrerteam und
allen involvierten Eltern danken, die zum er-
folgreichen Evaluierungsprozess beigetragen
haben und damit wesentlicher Bestandteil
der kontinuierlichen Weiterentwicklung des
IB Diploma Programms an unseren Schulen
sind! Das IB Diploma Programm unserer
Schulen konzentriert sich nicht nur auf ein
rigoroses und herausforderndes akademi-
sches Programm, sondern fokussiert auch
das persönliche Wachstum der Schülerinnen
und Schüler im Hinblick auf Kommunikation,
Zeitmanagement und ihr soziales Engage-
ment in der lokalen und globalen Gemein-
schaft. Wir sind davon überzeugt, dass das IB-
Diploma Programm eine Bereicherung für
Schülerinnen und Schüler ist, um auf die sich
ständig verändernden gesellschaftlichen Be-
dingungen gut vorbereitet zu werden und die-
se zukünftig auch aktiv und positiv beein-
flussen zu können.

Weiterer Standort für IB Vorbereitungskurse
Die Nachfrage nach unserem IB Programm
ist enorm gewachsen. Wir freuen uns, nun
auch die IB Vorbereitungskurse an unserer
Internationalen Oberschule in Meerane an-
bieten zu können. 

Let`s celebrate! Unser IB Diploma Programm ist für weitere 5 Jahre akkreditiert!

Auch an der neuen Programmgeneration
Erasmus+ (2021 – 2027) nimmt der Bildungs-
verbund von SIS und GGB wieder teil. Über ei-
nen Projektzeitraum von sieben Jahren wer-
den dabei neben dem pädagogischen Perso-
nal auch Schülerinnen und Schüler bei der
Durchführung von Auslandsaktivitäten fi-
nanziell gefördert.
So können Lehrkräfte und ErzieherInnen
durch spezielle Kurse in Europa ihre Fremd-
sprachenkenntnisse erweitern oder durch
Hospitationen in andere Bildungssysteme hi-
nein schnuppern. 
Zusätzlich haben Schülerinnen und Schüler
nun auch die Möglichkeit in Gruppen oder
sogar alleine für einen Zeitraum eine Partner-
schule im Ausland zu besuchen. Vor der tat-
sächlichen Begegnung vor Ort findet dabei
ein erstes Kennenlernen über Videokonfe-
renzen und digitale Projekte statt. Natürlich
alles auf Englisch!
„Ich freue mich sehr, dass wir nach der lan-
gen Corona-Zeit unser internationales Profil
für unser Personal sowie Schülerinnen und
Schüler wieder ganz praktisch erlebbar ma-
chen können. Das Erasmus-Programm er-

möglicht nicht nur eine Erweiterung der
Sprachkenntnisse, sondern auch Einblicke in
andere Kulturen und das Knüpfen von le-
benslangen Freundschaften. Gerade in der
heutigen Zeit ist dies von höchster Relevanz.“
erklärt die Internationale Koordinatorin Han-
nah Schmuck.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröf-
fentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Ver-
wendung der darin enthaltenen Angaben. 

Mit Erasmus+ in die Welt



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Seite 5 | Ausgabe November 2022

AKTUELLES

Als Arbeitgeber sind die Schulen der Saxony International School
– Carl Hahn beliebt und sogar über nationale Grenzen hinaus be-
kannt. Warum das so ist, erzählen einige der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Folgenden:

Arbeitsatmosphäre, Gleichberechtigung + neue Wege: „In der gro-
ßen SIS-Familie setzen wir auf ein vertrauensvolles und faires Mit-
einander.  Begegnung auf Augenhöhe hat Priorität – unabhängig
von Stellung, Alter oder Geschlecht. Jeder arbeitet begeistert mit

für das Große und Ganze.
Motivation und Spirit
prägen unseren Arbeits-
alltag. Unser Voranstre-
ben zeigt sich auch in der
Risikofreudigkeit, neue
und zukunftsweisende
Wege zu beschreiten. Da-
bei können wir als Träger
flexibel und zeitgemäß
agieren und leben eine
Kultur zur Integration
neuer Technologien.“

Simone Stratmeier – wis-
senschaftliche Assistentin
der Geschäftsführung

Work-Life-Balance: „Wir
legen Wert darauf, dass
sich niemand überlastet
fühlt. Eine gesunde Ba-
lance zwischen Arbeit
und Privatleben ist uns
allen wichtig. Hospita-
tionen, Mentoren und
Team-Times unterstüt-
zen uns dabei. Außer-
dem betreiben wir ein
gutes betriebliches Ge-
sundheitsmanagement.“

Hannah Schmuck - Interna-
tional Project Coordinator

Karriere/Weiterbildung: „Regelmäßige Weiterbildungen unserer Pä-
dagoginnen und Pädagogen in der Fachwissenschaft sowie auf me-
thodisch-didaktischem Gebiet sichern die hohe Qualität an unse-
ren Schulen. Zudem werden zahlreiche Auslandsweiterbildungen
im Rahmen von Erasmus angeboten. Flankierend bieten wir Leh-
rerfortbildungen an, die den Mehrwert neuer Technologien für Ler-
nende und Unterrichtende aufzeigen. Zur Unterstützung unserer
Pädagogen und den Support stehen zusätzlich eingestellte Mitar-
beiter bereit.“

Constanze Zörnweg - IT Projektmanagerin und Ralf-Peter Otto 

Arbeitsbedingungen: „Unsere Klas-
senräume, Fachkabinette und Bü-
roarbeitsplätze sind modern, hell,
digital und mit allem Notwendigen
ausgestattet. Außerdem gibt es
grüne Klassenzimmer und wo
möglich kostenfreie Mitarbeiter-
parkplätze. Viele zusätzliche Bene-
fits werden unseren Mitarbeiten-
den geboten.“

Mathias Perschke, Schulleiter Interna-
tionale Oberschule Meerane

Kommunikation: „Es herrscht eine offene und wertschätzende
Kommunikation. Alle Teammitglieder werden auf den verschie-
densten Ebenen einbezogen und nach ihrer Meinung gefragt. Ent-
scheidungen werden transparent veröffentlicht. Feedback wird ak-
tiv erfragt und wertgeschätzt.“

Kollegenzusammenhalt: „Alle Teams fühlen sich der großen SIS-Fa-
milie zugehörig, trotz der unterschiedlichen Schulstandorte und
Schulformen. Verschiedenste Events fördern den Zusammenhalt
und die Integration neuer Kolleginnen und Kollegen.“

Vorgesetztenverhalten: „Unsere Führungskräfte nehmen sich New-
Work-Prinzipien zu Herzen und geben ihr Bestes, diese umzusetzen.
Wir leben eine offene Fehlerkultur und unterstützen uns gegenseitig.“

Umwelt-/Sozialbewusstsein: „Wir handeln nach höchsten ethi-
schen Grundsätzen und agieren ökologisch nachhaltig.“

Interessante Aufgaben: „Im Schulalltag gibt es spannende und vielfäl-
tige Aufgaben. Langeweile – Fehlanzeige! Mitarbeitende können ihre
Talente und Neigungen neben dem Unterricht zusätzlich in Ganztags-
angeboten, Exkursionen oder in Projekte einbringen. Innovatives Den-
ken, flache Hierarchien und Talentförderung werden bei uns gelebt.“

Wir freuen uns immer auf neue Kolleginnen und Kollegen!
Werden auch Sie Teil der großen SIS-Familie!

Beste Arbeitsbedingungen an den Schulen der Saxony International
School – Carl Hahn gGmbH.
Einige der wichtigsten Aussagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
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Der Run auf die 
SIS-Schulen ist 
ungebrochen
Wir freuen uns sehr, dass wir auch im
neuen Schuljahr wieder eine Steige-
rung der Schülerzahlen vermelden
können. Im Vergleich zum Vorjahr
durften wir mehr als 200 zusätzliche
neue Schülerinnen und Schüler an un-
seren SIS-Schulen begrüßen.

Das zeigt uns einmal mehr, wie gut un-
ser Ruf in der sächsischen Bildungs-
landschaft und vor allem in der regio-
nalen Elternschaft ist. Nun heißt es,
diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu
werden. Wir geben unser Bestes – ver-
sprochen. 

Ihr seid der Wahnsinn!
Teamfeeling pur herrschte beim SIS-Team zum diesjährigen Firmenlauf. Über 6.000 LäuferIn-
nen aus über 500 Firmen ließen bunt, bestens gelaunt und hoch motiviert die Chemnitzer City
beben – und wir waren dabei. Dankeschön an alle LäuferInnen – bis zum nächsten Laufevent!

SIS-TELC-Kompetenzzentren arbeiten erfolgreich
Im Schuljahr 2021/2022 haben 452 Schülerinnen und Schüler eine erfolgreiche TELC-Prüfung in den
Fächern Englisch und Spanisch abgelegt. Diese Prüfungen wurden in Englisch von Stufe A1 bis C1 und
in Spanisch von A1 bis B1 absolviert. Wir gratulieren den Absolventen und danken den Prüfungskoor-
dinatorinnen Diana Wetzel und Simone Hulinsky.

Schülerinnen und Schüler vom Internationalen 
Gymnasium Reinsdorf als Gestaltungsprofis aktiv

Während sich die allermeisten ihrer Mitschüler bereits wohlverdient am Strand
tummelten, erlebten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 7
kreative sowie arbeitsreiche Tage beim Renovieren ihrer Klassenräume.
Um für das zukünftige Selbstorientierte Lernen, kurz SOL, eine angenehme Ar-
beitsumgebung zu schaffen, haben sich die Schülerinnen und Schüler um Herrn
Seidel einiges einfallen lassen. Und so wurde nicht nur die Anordnung der Möbel
und Sitzgelegenheiten verändert, sondern auch die Wandanstriche erneuert und
mit wunderschönen Gestaltungselementen verziert. So macht das Lernen gleich
noch mehr Spaß! Die Geschäftsführung dankt den Schülerinnen, Schülern und
Herrn Seidel von Herzen für die tolle Einsatzbereitschaft und zeigt sich mit einer
Zuwendung für die beiden Klassenkassen erkenntlich!
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Happy Kids

Ja wirklich – es ist echt kein Witz.

Ins Aquarium bei den Krippenkindern zogen ein

Viele Kaulquappen, niedlich und fein.

Wurden gefüttert, beschaut und geehrt –

strahlende Kinderaugen waren der Mühe wert.

Lieder, Basteleien und Fingerspiele –

Angebote zum Thema Frosch gab es viele.

Das Wunder ist tatsächlich geschehen –

aus Kaulquappen wurden Frösche und alle Kinder

konnten es sehen.

Die Frösche sollen natürlich weiterleben.

Wir haben sie in den Dorfteich Wiesen gegeben.

Da leben sie hoffentlich in guter Ruh,

hört ihr sie quaken? Hört gut zu!

Fly, fly, fly - the butterfly
Bei den „Happy Kids“ ist ganz schön was los –
erst Kaulquappen, dann Raupen – das ist famos.
Ins Miniterrarium zogen kleine Raupen ein –
das Beobachten fanden die Kinder fein.
Jeder Tag war Spannung pur –
was passierte hier denn nur???
Ein tolles Erlebnis stellte sich ein –
denn die Raupen puppten sich ein.
Nach ein paar Tagen war die Verwandlung perfekt –
wir haben tatsächlich Schmetterlinge entdeckt.
Das war ein Ereignis wunderbar schön –
ja schon in der Krippe kann man viel lernen und seh'n.
Basteln, Fingerspiele, Bücher und Lieder –
Raupen und Schmetterlinge immer wieder.
Schmetterlinge fly fly fly – wir sagen euch good bye!

Quak, Quak – Frösche 
bei den „Happy Kids“?

Wolfshunde im Kindergarten –
was für ein Erlebnis 
Am Mittwoch, den 04. Mai 2022, durften die Kinder der Fremdspra-
chenkindertagesstätte „Happy Kids“ einen wirklich besonderen Tag
erleben. Mit staunenden Augen standen sowohl Groß und Klein da und
wurden von 2 riesigen Hunden auf dem Sportplatz überrascht.

Diese kamen mit ihrer Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin Ei-
leen Witt zu uns nach Wiesenburg. Alle Kinder hörten gespannt zu, wie
der richtige Umgang mit Hunden ist und was man alles beachten soll-
te. Viele Fragen wurden gestellt und anschaulich sowie kindgerecht
beantwortet. Natürlich durfte auch jeder einmal mutig sein und auf
Tuchfühlung mit diesen tollen Wesen gehen. 

Am Ende waren alle Kinder sehr stolz über ihren eigenen Mut - es war
für alle ein unbeschreibliches Erlebnis. 

Die Erzieherinnen der „Dachskinder“ Jana Teicher und Sabrina Reihl 
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Happy Kids

Hort an der Lindenschule Meerane

Wenn sich die Kita „Happy Kids“ mit Eltern-
rat, Feuerwehrverein, Jugendfeuerwehr und
Schülern der BFS Wildenfels zusammentut,
kommt ein schönes Miteinander mit Spiel,
Spaß, Freude und einer Menge Leckereien da-
bei heraus. Am 18. Juni war es endlich so weit
- nach der Eröffnung durch den Bürgermeis-
ter Tino Kögler stürmten die Kinder den heiß
ersehnten Spielplatz.

Ein bunt gefülltes Programm erwartete Groß
und Klein an diesem Nachmittag. Für stau-
nende Kinderaugen sorgten zwei Aufführun-
gen des „Prager Marionettenzirkus“, aber
auch das Kinderschminken, Basteln, Zielwer-
fen, Wasserspritzen und die Tombola erfreu-
ten sich großer Beliebtheit. Natürlich war
auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt -
in der Kaffeestube gab es von unseren Eltern
selbst gebackenen Kuchen und Kaffee, wäh-

rend der Feuerwehrverein für die herzhafte
Variante mit Grillgut sowie für kühle Geträn-
ke sorgte. Es war ein Nachmittag voller schö-
ner Begegnungen, lustiger Erlebnisse und
Schwelgen in Erinnerungen.

Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen
Helferlein für das tolle Miteinander!

Das Team der „Happy Kids“

Auf den Spielplatz, fertig, los – Sommerfest mal anders!

Yoga - ein Ausgleich zum 
stressigen Schulalltag

Wir Kinder und Er-
zieher vom Hort an
der Lindenschule
freuen uns, dass
wir die Möglichkeit
bekommen haben,
tolle Materialien zu
erwerben, um mit
unseren Kindern Yoga-Nachmittage durch-
führen zu können. Möglich wurde es durch
das Förderprogramm AUF!leben & km2 Bil-
dung. Bei der 10-wöchigen Durchführung un-
seres Projektes „Yoga“ konnten wir unsere
gestellten Ziele erreichen. Ein Ausgleich zu
schaffen, zum stressigen Schulalltag, den ei-
genen Körper neu zu entdecken und die Be-
weglichkeit zu verbessern, haben wir mit
Bravour geschafft. Durch den Erwerb dieser
großen Klangschale zum Hineinsteigen ha-
ben wir wieder viele neugierige Kinder und
Interessenten für das kommende Schuljahr
und den neuen Kurs gewinnen können. Wir
freuen uns auf die neue Gruppe und sagen
„Namaste“. 

Ausfahrt nach Dresden 
Am 24.08.2022 starteten wir 8.00 Uhr morgens unsere Ausfahrt mit dem Bus nach Dresden. 70 Jun-
gen und Mädchen waren gespannt, was der Tag bringen wird. Nach 1,5 Stunden Fahrt kamen wir an.
Nun wurden erst mal die Picknickboxen geräubert. Nach der Stärkung ging es weiter ins Verkehrs-
museum. Es war dort so kurzweilig, dass die Zeit wie im Flug verging. Nach einer kleinen Pause ging
es weiter zur „Sydney Stadtrundfahrt“ im Doppeldeckerbus. Auf unterhaltsame, witzige und interak-
tive Weise erfuhren wir viel Wissenswertes. Eine gut gefüllte Tüte mit Kinderstadtführer, Rätseln,
Bastelmaterial und Postkarten rundete unser Erlebnis ab. Am Nachmittag fuhren wir geschafft, aber
gut gelaunt wieder nach Hause. Es war ein tolles Erlebnis. Unser Ziel - Kindern nach der Pandemie
wieder in der Gemeinschaft tolle Erlebnisse zu verschaffen, soziale Kontakte zu knüpfen oder zu ver-
tiefen, haben wir damit erreicht. Die Ausfahrt nach Dresden wurde ermöglicht durch eine Projektfinanzierung
des Förderprogrammes AUF!leben & km2 Bildung. Das Team vom Hort an der Lindenschule
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Aus unseren GGB-Fremdsprachenkindertagesstätten

Rosarium

A great day 
together!
On Friday, 8th July the GGB organised a
huge event at the Glück-Auf Stadium in
Stollberg. The hort from the IPS Stollberg,
the „Spatzennest“-kindergarten and the
„Clever Kids“ kindergarten were part of
an incredible talent-show.
The audience saw kids aged 3 to 11 who
showed several different talents like
singing, dancing or acting. Parents, te-
achers and educators were impressed
by the kids. They did a really great job!
After the show, everybody spent time
together while eating Roster or had a
drink.
Thanks to all people who helped during
the organisation process. A special
„Thank you“ to all the kids who showed
their talents in front of so many people!
We are proud of you!

Kita Clever Kids

Clever Kids Spatzennest Meerane

Im August drehte sich bei unseren Clever Fo-
xes alles um das Thema Dinosaurier. Die Kin-
der konnten ihre Dinos von zu Hause mit-
bringen und im Kindergarten wurde eine
Landschaft für die Dinos gestaltet. Ein High-
light des Projektes war der Besuch der Bü-

cherei am 23.08.2022. Für viele Kinder war es
der erste Besuch. Am Eingang wurden wir
von Frau Bellmann freundlich empfangen. In
der Bücherei erfuhren wir noch viele interes-
sante Dinge über die Dinosaurier, die wir
noch nicht wussten. Von der Geschichte
„Anatol“ hatten die Kinder das Fingerspiel:
„Das kleine Kind“ als Überraschung in Ge-
päck. Danach gab es noch einen kleinen
Rundgang durch die Bücherei, das war wie ei-
ne Entdeckungsreise. Für den gelungenen
und schönen Vormittag möchten sich die

Kinder und Erzieher herzlich bei Frau Bell-
mann bedanken. Unsere Clever Foxes freuen
sich schon auf den nächsten Besuch in der
Bücherei. Ein weiteres Highlight des Dino-
Projekts war der Vulkanausbruch im Garten.
Den Abschluss des Projektes bildete die Dino-
Party mit leckerem Essen. Sowohl für fleisch-
fressende Dinos als auch für Pflanzenfresser
war etwas dabei.

The Clever Foxes and Birgit Weiß
Kita Rosarium

Ein Dino-Projekt mit Büchereibesuch

Sommergrüße aus dem Spatzennest
Am 11.08.2022 besuchten einige Kinder aus der Kita „Spatzennest“ nach langer Zeit wieder ein-
mal die Bewohner des „Bürgerheims“. Mit einem selbst gebastelten Plakat und einem kleinen
Sommerprogramm zauberten die Kinder den Senioren ein Lächeln ins Gesicht. Bei einem le-
ckeren Eis gab es im Anschluss noch angeregte Gespräche. Die Zeit verging wie im Flug und
schon mussten sich die Kinder wieder auf den Rückweg machen. Aber die Erinnerung an den
schönen Vormittag hält bestimmt bis zum nächsten Treffen. Spatzennest Meerane
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Spatzennest Niederwürschnitz

Zum Sommerfest am 01.07. zogen in unserem
Kindergarten die wilden Tiere ein und dreh-
ten nicht nur im Haus ihre Runden. 

Auch am Glücksrad war so einiges los. Auf
der Rollerstrecke ging es ebenso wild her. Der
Besuch von Ochse, Esel, Pferd und Hahn sorg-
te für leuchtende Kinderaugen und es durfte
fleißig geritten werden. Dank der Unterstüt-
zung durch den Getränkehandel Kellermann
konnten sich alle frisch gestärkt und mit di-
cken Bäuchen an unserer Dschungelfotosta-
tion ein Andenken knipsen lassen oder ge-

mütlich eine Runde Basteln. Wer dann nach
einer Sporteinlage wieder Appetit hatte,
musste nicht lange suchen. Unsere Tropen-
Bar lockte mit leckeren Fruchtspießen und
frischer Bowle. Wir bedanken uns für die
zahlreichen Besucher und wünschen allen
einen schönen Sommer!

Euer Team vom Spatzennest Niederwürschnitz

Crazy Animals erobern
das Spatzennest

Mit diesem Zauberspruch starteten die Kinder der Schmetterlingsgruppe
in ihr lang ersehntes Zahlenfest. Seit Oktober 2021 reisten die Kinder der
Gruppe jede Woche zu ihren Freunden den Zahlen ins Zahlenland. Zu je-
der Zahl wurde eine ganz besondere Geschichte erzählt, ein Arbeitsblatt
gelöst, die Zahl geschrieben und ein Video angeschaut. Nach vielen Wo-
chen endete die Zahlenreise bei der Zahl 10 mit einem großen Zahlenfest.
Dazu gab es an einer festlich geschmückten Tafel ein leckeres Zahlen-
frühstück mit anschließender Schatzsuche im Wald. Unsere Schatzsu-

che führte uns an Einhörnern vorbei, für die kranken Zahlen musste Sup-
pe gekocht werden, es gab Rätsel zu lösen und vieles mehr. Nach langer
Suche mit vielen Überraschungen und Entdeckungen wurde der Schatz
gefunden. Alle Kinder waren glücklich, alle Aufgaben gelöst zu haben, die
sie zum Schatz führten und trugen ihren Schatz mit den Medaillen stolz
in den Kindergarten. Jetzt sind wir alle richtige Zahlenprofis! 

Die Schmetterlinge mit Carolin und Katja – Spatzennest Niederwürschnitz

„Kuddelmuddel - welch ein Schreck - zaubert mir die Zahlen weg! 
Komm‘ herbei Vergissmeinnicht, jage fort den Bösewicht.“ 
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Kinderland Muldental

Im Hort Kinderland Muldental gab es auch diesen Sommer ein abwechslungsreiches Angebot
für alle Kinder. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Freizeitparks Belantis. Bei Son-
nenschein war der Aufenthalt im Park mit all seinen Fahrgeschäften für alle Kinder ein un-
vergessliches Erlebnis. Im Sonnenbad Rußdorf konnten die Hortkinder sich während der hei-
ßen Tage abkühlen. Besonders die 3 und 5 Meter Sprungtürme waren bei den Jungs und Mäd-
chen beliebt. Der Strömungskanal sorgte ebenfalls für richtig viel Gaudi. Mit großen Augen
erlebten die Kinder in der Naturbühne Greifensteine das Theaterstück „Robin Hood“. Bei Knall,
Rauch und Feuer gelang den Darstellern mit viel Witz eine wunderbare Inszenierung, die noch
lange in Erinnerung bleiben wird. Weitere Highlights der Ferien waren Minigolfen am Stausee
Oberwald, das Kuddeldaddeldu im Chemnitzcenter, das Hotsy Totsy, der Kletterwald in Raben-
stein, der Sonnenlandpark in Lichtenau und die Schokoladenherstellung im Schloss Augus-
tusburg. Nach dem Ende der Ferien steht nun erst mal wieder Schule und Lernen auf der Ta-
gesordnung. Jedoch fiebern die Hortkinder schon den nächsten Ferien im Herbst mit tollen
Aktivitäten entgegen. Das Team vom Kinderland Muldental

Im Mai startete in der Fuchsgruppe das Far-
benprojekt. In diesen vier Wochen beschäftig-
ten wir uns intensiv mit den Farben Grün, Rot,
Blau und Gelb. Die Kinder lernten diese Farben
spielerisch sowie kreativ kennen. Mit großem
Interesse suchten wir gemeinsam im Zimmer
nach Gegenständen in den entsprechenden

Farben und sortierten diese farblich. Ver-
schiedene Farbspiele begleiteten die Fuchs-
gruppe wöchentlich. Ebenfalls sangen wir ein
Farbenlied und lernten ein Fingerspiel rund
um die Farben kennen. Kinder lieben und
brauchen Bewegung, deshalb führten wir das
Sportangebot „Fit durch das Farbenland“
durch. Außerdem lernten die Kinder vielseiti-
ge Experimente wie beispielsweise „den ma-
gischen Farbversuch“ näher kennen. Um das
Projekt einprägsamer zu gestalten, stand in
der dritten Woche jeden Tag einer dieser Far-
ben im Mittelpunkt. Die Obstpause sowie das
Trinken wurden farblich abgestimmt. Auch
die Kinder durften sich zu den einzelnen Far-
bentagen passend kleiden. Die Kinder fabri-
zierten in dieser Woche tolle Bilder. Alles be-
gann mit der Farbe Grün. Die Kinder konnten
mit grünem Papier hantieren und anschlie-
ßend ihre Papierschnipsel auf ein Blatt Papier
kleben. Am roten Tag wurde mit Schwämmen,
Korken und roter Farbe auf ein Blatt Papier ge-
tupft. Am 3. Tag erstellten die Kinder blaue
Spritzbilder und am 4. Tag entstanden gelbe
Bilder durch rollende Murmeln im Karton. Am
5. Tag eröffneten wir den bunten Tag. Mit vol-
ler Begeisterung gestalteten die Kinder mit ih-

ren Füßen ein Gemeinschaftsbild. In gemein-
samer Aktion entstand ein kreatives Kunst-
werk. Jedes Kind legte gemeinsam mit dem
Erzieher eine Farbmappe an. Die gesammel-
ten Werke, Materialien und Erinnerungen von
dem Projekt wurden in diese Mappe einsor-
tiert. Am Ende des Projektes bekamen die Kin-
der ihre Farbmappe mit nach Hause. Im Ab-
schlusskreis sprachen wir über unsere Erleb-
nisse, die wir im Projekt durchführten. Dafür
lagen in der Mitte unseres Kreises verschiede-
ne Materialien, die wir im Projekt benötigt hat-
ten beziehungsweise Bilder, die entstanden
sind. Zum Schluss sangen wir unser bekann-
tes Farbenlied.  Kinderland Muldental

Im Sommer war was los!

Unsere farbenfrohe Reise
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Young computer specialists win big
- Sächsischer Informatikwettbewerb -

Auch im vergangenen Schuljahr nahm die
IGS wieder am sächsischen Informatikwett-
bewerb teil. Schon im Dezember 2021 absol-
vierten die Viertklässler die 1. Stufe des Wett-
bewerbs. Zwei Schüler der ehemaligen Klas-
se 4c – Lilly W. und Johan R. konnten sich
hierbei für die 2. Stufe qualifizieren. Im Mai
2022 belegte Johann einen fantastischen 5.
Platz. Lilly wurde in den sächsischen Land-
tag nach Dresden eingeladen. Mit einer fei-
erlichen Auszeichnungsveranstaltung am
25.06.2022 wurde sie mit dem 3. Platz ausge-
zeichnet. Wir sind stolz auf unsere inzwi-
schen ehemaligen Schüler, die auch im Be-
reich Informatik glänzen konnten. K. Kaschig

First Aid for children – zu Besuch im DRK
Anfang Juli waren die Klassen 3 der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau zu Besuch
beim DRK Glauchau. Im Rahmen des Sachun-
terrichtes lernten die Kinder das Erstversor-
gen von Schnittwunden, Platzwunden und
Knochenbrüchen. Dies wurde den Schülerin-
nen und Schülern zunächst mittels Erklärvi-
deos anhand alltäglicher Situationen gezeigt.
Danach konnten die Kinder, unter Anleitung
von Frau Harlaß, selbst das Anlegen von Pflas-
tern und geeigneten Verbänden üben, wobei
hier auch das Einhalten der Rettungskette ei-
ne wichtige Rolle spielte. Außerdem konnten
sich die Schülerinnen und Schüler im Anwen-
den der stabilen Seitenlage ausprobieren. Die
Kinder hatten bei diesem Lehrgang viel Spaß
und konnten einiges dazulernen. Zum Ab-
schluss erhielten alle eine Urkunde für die er-
folgreiche Teilnahme am Lehrgang. 

Our Sportsday
On June 12th 2022 we celebrated or annual
Sportsday at IGS Glauchau. All kids from gra-
de one to grade four were able to participate
in three exciting competitions like Ballthro-
wing and Longjumping. For the younger ones
there was also a free time activity where they
could practise how to work as a real team. All
kids had a fun day and some of them also rea-
ched out to the top and grew beyond themsel-
ves. We like to congratulate all the winners
and look forward to another sporty School ye-
ar in 2023. Victoria Kopitz 

Now it’s time to leave 
Am 13. und am 14. Juli hieß es für unsere Viertklässler: Zeit zum Ab-
schied nehmen. Die Kinder, die bei uns vor vier Jahren als kleine
ABC- Schützen ihre Schulzeit begonnen hatten, sind zu Teenagern
gereift und waren damit bereit die Grundschulzeit zu beenden. In der
Turnhalle wurden sie feierlich verabschiedet. Dafür wurde ein liebe-
volles Programm vorbereitet, das bei einigen sogar für Tränen sorgte.
Nach Erhalt ihrer tollen Zeugnisse und mehrerer Auszeichnungen,
flogen zum krönenden Abschluss die Hüte, was ein perfektes Ende
der Grundschulzeit demonstrierte. Wir wünschen allen Kindern auf
ihrem weiteren Wege nur das Beste. Auf dass ihr stets eure Ziele er-
reichen werdet und auch schwere Zeiten für euch leicht zu überwin-
den sind. Die IGS wird euch immer im Gedächtnis behalten. 
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Getting close to real heroes – 
meeting firefighters and police officers
In der 2. Ferienwoche besuchten wir die Freiwillige Feuerwehr Glauchau. Neben den vielen
coolen Autos, konnten wir auch die Einsatzkleidung eines Kameraden anprobieren. Ganz
schön schwer so eine Ausrüstung. Aber nicht nur das. Bereits in der 3. Ferienwoche bekamen
wir in unserer Schule Besuch von der Polizei Glauchau. Wir haben Geschwindigkeiten gemes-
sen, Polizeiausrüstung angelegt und durften auf den Polizeimotorädern probesitzen. Das waren
zwei super spannende Tage! M. Schnabel, Erzieherin

A successful third 
summer swim camp

Wie auch in den vergangenen zwei Jah-
ren, führten unsere Schule und die IPM
in Zusammenarbeit mit der DLRG OG
Glauchau wieder ein zweiwöchiges
Schwimmcamp durch. Organisiert von
unseren beiden Schwimmlehrern – Frau
Haberkorn und Herrn Pötzsch- versuch-
ten ca. 50 Jungen und Mädchen ihr See-
pferdchen bzw. das Schwimmabzeichen
in Bronze abzulegen. Erstmals gab es in
jeder Woche auch einen Tag, an dem das
Silberabzeichen abgelegt werden konnte. 
Da das Wetter so heiß war, konnte jedes
Kind pro Tag 2x a 30min ins Wasser. Da-
zwischen gab es ein tolles Frühstück und
Spiele, die von unseren „Landratten“ be-
treut wurden. Außerdem wurden an Land
auch die Baderegeln gepaukt. Die Ergeb-
nisse können sich wieder sehen lassen:
17x Seepferdchen, 16x Bronze und 7x Sil-
ber. Wir werden weiter an unserem Ziel
arbeiten, dass jeder Schüler unserer Schu-
le sicher schwimmen kann. Deshalb gibt
es in den Winterferien die 2. Auflage des
Winterschwimmcamps.

A. Haberkorn + M. Pötzsch

The rain does not stop our fun- Schulanfang bei Regen
Mit bangem Blick schauten in diesem Jahr Eltern und Lehrer auf WetterApps oder zum Himmel.
Sollte es tatsächlich zum Schulanfang regnen? Das hatte es seit Jahren hier nicht gegeben. Der
Vorfreude der ABC-Schützen tat das keinen Abbruch. Aufgeregt und hibbelig oder eher still und
zurückhaltend kamen sie chic heraus geputzt mit ihren Eltern und Gästen an der IGS an. Das
erste gemeinsame Foto auf den Stufen vor der Schule konnte bei allen vier Klassen noch im Tro-
ckenen stattfinden. Der weitere Ablauf erfolgte nach Regenvariante. Es war schon beim Hinein-
gehen in die Turnhalle beeindruckend die mehr als 80 liebevoll gestalteten Schultüten klassen-
weise aufgereiht zu sehen. Ihre Zuckertüten erhielten die gespannten Kinder erstmals in Klein-
gruppen auf der Bühne. Alle Gäste konnten diese feierliche Zeremonie gemeinsam erleben. Frau
Teichmann, die Schulleiterin der IGS, nahm mit ihrer freundlichen und zum Mitmachen animie-
renden Ansprache den Kleinen die Aufregung. Endlich durfte auch der Chor wieder leibhaftig
singen und die Veranstaltung durch mitreißende Beiträge bereichern. Es ist inzwischen Tradi-
tion, dass die Schüler des vorherigen Jahrgangs in Videobotschaften den Schulanfängern zeigen,
was sie im Laufe der ersten Klasse gelernt haben. Dabei gab es Einblicke in den Deutsch-, Ma-
thematik- und Englischunterricht - immer wieder erstaunlich, welchen Wissenszuwachs die
Kinder im ersten Schuljahr erreichen. Das Steigen lassen der Helium-Ballons verlagerten wir
auf den ersten Schultag. Somit konnten alle Kinder der IGS während der Schülervollversamm-
lung verfolgen, wie die bunten Luftballons der vier ersten Klassen nacheinander bei herrlichem
Sonnenschein in den Himmel hinauf schwebten. Was für ein fröhlicher und zugleich feierlicher
Moment an diesem besonderen Tag. D. Schäfer, Klassenlehrerin 1a, IGS

School is fun - Erster Wandertag der Klasse 1c
Nach der Arbeit kommt bekanntlich irgendwann einmal das Vergnügen. Nachdem unsere Erst-
klässler ihren Schulstart, den Schulanfang, ihre Feier in den Familien hinter sich gebracht hatten,
startete am 29.8.22 der Schulalltag. Feste Zeiten, Ranzen packen, zuhören, mitmachen und mitar-
beiten … All dies ist für einen „Schulstartzwerg“ nicht so einfach. Zwei Wochen lang bewiesen alle
Kinder, dass sie gewillt sind, fein mitzumachen und ihr Bestes zu geben. Deswegen stand zu Beginn
der dritten Schulwoche unser erster Wandertag auf dem Programm. Mal einen Tag Pause machen
und mit den neuen Freunden, mit Frau Peschke und Frau Schröck, begleitet auch von unserer FSJle-
rin Frau Eichler, die Schulumgebung erkunden. Also startete die Klasse 1c gestärkt zu einer kleinen
Wanderung auf den Jerisauer Spielplatz. Dort luden neue Spielgeräte zum Klettern und Spielen ein.
Nur ganz kurz gab es einen kleinen Regenschauer, der uns allen aber nicht die Laune verdarb. Schon
bald lachte wieder die Sonne und alle ließen sich das Eis schmecken, das es als Überraschung gab.
Auf dem Hin- und Rückweg bewiesen die Kinder, dass sie schon einige Regeln des Straßenverkehrs
beherrschen. So ein Wandertag macht dennoch etwas müde und zur Mittagszeit fielen einigen Kin-
dern dann in der Ruhezeit im Hort die Augen zu. Wir Erwachsenen waren sehr stolz, wie prima alles
klappte und wie toll sich die Kinder vertragen haben. Das macht Lust auf noch viele schöne Aus-
flüge in den nächsten 4 Jahren. Andrea Peschke 1c
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Mit Motivation ins neue Schuljahr – With Motivation in the new school year
Endlich war wieder etwas los im Schulhaus
nach der langen Ferienpause. Lautes Kinderla-
chen und Fußgetrappel war überall zu hören.
Die Grundschulkinder strömten voller Vorfreude
am ersten Schultag in ihre Klassenzimmer.
Noch recht schüchtern folgten die Erstklässler
und begaben sich auf eine für sie noch unbe-
kannte Reise ins Schulleben. Zur Motivation
und zum gemeinsamen Kennenlernen fanden
sich dann alle Schülerinnen und Schüler im Au-
ßengelände ein und lauschten den motivieren-
den Worten von der Schulleiterin Frau Häcker.
Gut gelaunt konnte nun das Schuljahr starten.
Annett Ketelhut, Schuladministratorin

Internationale Grundschule Crinitzberg

Wir sind bereit für die Busfahrt – We are ready for the bus ride
Kenne ich die Regeln im Bus und an der Haltestelle? Diese Fragen stellten sich in der 1. Schulwoche die Erst- und Viertklässler. Für die Busschule
fuhr ein großer Stadtbus vor, die Kinder stiegen ein und dann ging es schon los auf große Fahrt. Anschaulich demonstrierte uns der Busfahrer,
wie weit ein Bus in einer Kurve ausholen muss. Dabei staunten wir ganz schön. Wir erfuhren auch, dass man keine Panik bei einer schließenden
Tür haben muss. Diese öffnet sich nämlich wieder automatisch. Der Busfahrer erklärte uns noch viele Dinge über sein Fahrzeug. Am meisten
Spaß hatten wir aber bei der kurvenreichen Fahrt durch Bärenwalde und Hartmannsdorf. Über Geschenke, wie Lineale, Leuchtreflektoren, Me-
mories und noch weiteres freuten wir uns zum Schluss sehr. So werden wir immer wieder an ein sicheres Verhalten beim Busfahren erinnert.
Vielen Dank für das Erlebnis und die tollen Geschenke. Anna Kick (Klassenlehrerin 4a)
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Vorhang auf! – Raise the curtain!
Was war das für eine erlebnisreiche Woche? Bei heißen Temperaturen
probten die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Grund-
schule Crinitzberg und einige Vorschüler unseres Kitaverbundes vom
20. bis 22. Juni für ihren großen Auftritt. Unsere kleinen Künstler ver-
wandelten sich in Akrobaten, Zauberer, Jongleure, Artisten, Clowns,
Taubenprinzessinnen und Feuerkünstler und wuchsen in ihren neuen
Rollen über sich hinaus. Ihr Können zeigten sie dann am 23. und 24.
Juni 2022 auf dem Bärenwalder Sportplatz im großen Zirkuszelt. Im
Vorfeld gab es viel zu organisieren und die Anspannung stieg von Tag
zu Tag. Dann endlich ging der Vorhang auf, die Scheinwerfer an und
die Manege füllte sich mit aufgeregten Kindern, die nun endlich ihre
einstudierten Choreographien präsentieren durften. Die Eltern, Groß-
eltern und viele Gäste staunten über die Stars der Manege und die
wunderschöne Show. Die Realität rückte immer mehr in den Hinter-
grund und fantasievolle Geschichten nahmen die Zuschauer gefan-
gen. Mit einem riesigen Applaus und Jubel ging der Vorhang zu und
ließ das begeisterte Publikum mit glücklichen Gesichtern und viel-
leicht der einen oder anderen Freudenträne in den Augenwinkeln zu-
rück. Wir sind stolz auf unsere Jüngsten und so manch ein kleiner
Angsthase ging gestärkt und mit mehr Selbstbewusstsein aus diesem
unvergessenen Bühnenauftritt hervor.

Vielen Dank an alle Mitwirkenden, die sich für unser Projekt so stark
engagiert haben. Wir können leider nicht jeden Einzelnen aufzählen,
denn es gab so viele fleißige Helfer, denen wir sehr dankbar für die Hil-
fe sind. Ohne sie hätten wir dieses wunderschöne Event für die Kinder
nicht auf die Beine stellen können.

Annett Ketelhut, Schuladministratorin  

English day 2022

This year’s English day at the Primary
School Crinitzberg was dedicated to na-
ture. The different stations that the
fourth-graders prepared for the other
pupils of our school were: „Miracles of of
the sky“, „Wonders of nature“, „Amazing
mountains“, „Power of the forest“. The
children learned how a rainbow is for-
med, what secrets the sky hides, why a
volcano eruption occurs, what animals
live at Great Barrier Reef and where the
Yeti can hide. The group who prepared
the theme about the forest discussed
what difficulties forest defenders face,
how diverse and beautiful the rainforest
is and how important it is to protect it.
At the creative station our students ma-
de colourful birds. The English day pro-
gram also included outdoor games such
as „Bear, salmon, mosquito“, „Cunning
fox“ or „Rattlesnake“. Everyone found
something interesting and informative
for themselves. Great praise to our
fourth-graders for their excellent work!
Dina Päßler, English teacher

Spaß im Freizeitpark Plohn – 
Fun at the theme park Plohn
Was ist ein Lieblingsausflug der Kinder? Natürlich der
Besuch eines Freizeitparks. Wenn dabei auch das Wetter
mitspielt, bekommt man eine ideale Klassenfahrt. So ein
Highlight hatten die Schüler der Klassen 2a und 2b kurz
vor den Sommerferien am 14.07.2022. Zuerst tauchten
wir in die faszinierende Welt der Dinosaurier ein und ge-
nossen eine entspannte Floßfahrt. Weiter ging es ins
Uhrzeitdorf, wo unsere Kinder im Nest des Flugsauriers
einen aufregenden Höhenflug erlebten. Im Märchen-
wald begegneten uns die Figuren der bekannten Märchen, die wir uns gern angehört hätten,
wenn nicht auf uns auch andere spannende Attraktionen gewartet hätten. Nach einigen Run-
den mit zauberhaften Karussellen ruhten wir uns aus und nahmen einen leckeren Imbiss ein.
Danach machten wir eine abenteuerliche Reise mit Miniwah, hatten viel Spaß mit der Rutsch-
bahn „Wilde Sau“, bestaunten die verrückte Holzmichl-Villa und kletterten im Crazy-House.
Unsere tapferen Zweitklässler wagten eine rasante Fahrt durch die Teufelsmühle und sausten
durch das Plohnidorf mit der Familienachterbahn „Plohseidon“. Zum Schluss kamen unsere
Schüler zur Attraktion „Fluch des Teutates“ mit tollen Rundbooten und freuten sich auf dieses
Abenteuer. Der erlebnisreiche Besuch des Freizeitparks Plohn endete mit einer köstlichen Por-
tion Eis. Es war ein gelungener Klassenausflug, an den sich unsere Kinder noch lange erinnern
werden. Teams der Klassen 2a mit Frau Franke und Klasse 2b mit Frau Päßler
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Voller Freude und mit großer Aufregung be-
endeten wir unser 1. Schuljahr mit einem tol-
len Abschlussfest. Am Donnerstagnachmit-
tag starteten wir mit einer Schnitzeljagd
durch Bärenwalde, über Felder, durch den
Wald bis nach Obercrinitz. Leider machte uns

kurz vor unserem Ziel das Wetter einen Strich
durch die Rechnung. Glücklicherweise hol-
ten uns die Eltern kurzer Hand mit ihren Au-
tos ab und brachten uns trocken zu unserer
Location. Dort angekommen warteten viele
leckere Pizzen und ein paar kleine Spiele auf
uns. Nachdem wir uns den Bauch vollge-
schlagen und uns ausgetobt hatten, fuhren
wir zurück zur Schule, um den Abend ent-
spannt bei einem Film und Popcorn ausklin-
gen zu lassen. Nach einer kurzen aber aufre-
genden Nacht im Schulhaus ging es am Frei-

tag nach dem Frühstück auf den Weg nach
Rothenkirchen. Dort besichtigten wir den
Bauernhof von Familie Bretschneider. Uns
wurden viele interessante und wissenswerte
Dinge erzählt und gezeigt. Auch um die an-
schließende Verpflegung kümmerten sie
sich. Nach einem leckeren Mittagessen star-
teten alle gestärkt in das Wochenende. Ein
krönender Abschluss für ein wunderbares
erstes Schuljahr.

Klassenlehrer – Nick Hummer

Der krönende Abschluss vom 1. Schuljahr – The crowning glory of the 1st school year

In der letzte Schulwoche vor den Sommerferien zeigten unsere Großen
noch einmal ihr ganzes Können und wurden zu kleinen „Lehrern“. Mit
ihrem Projekt „Around the world“ nahmen sie die Kinder der ersten bis
dritten Klasse mit auf eine Reise rund um die Welt und besuchten ge-
meinsam unterschiedliche Länder. Dabei staunten sie über die verschie-
densten Kulturen und den vielen Besonderheiten der einzelnen Länder.
Am Mittwoch machte sich die Klasse vier auf zu einem Picknick am
Waldrand von Bärenwalde. Gestärkt durch viele Leckereien ließen wir ge-
meinsam unsere Grundschulzeit Revue passieren und lachten über die
vielen tollen Erlebnisse. Am 15.07.22 war es dann soweit, der Tag von dem
viele so lange sprachen, der letzte Tag unserer Viertklässler an der Inter-
nationalen Grundschule Crinitzberg stand vor der Tür. In den letzten vier
Jahren haben sie viel Neues gelernt und sind nicht nur in der Corona Zeit
über sich hinausgewachsen. Durch ein festliches Programm unserer
Drittklässler und einer emotionalen Rede ihrer Klassenlehrerin wurde
diese Zeugnisausgabe noch einmal zu einem Highlight für unsere Großen

und ihren Eltern. Am Abend feierten wir diesen besonderen Tag im Tier-
park Hirschfeld mit einem unvergesslichen Abschlussfest. Dabei warte-
ten nicht nur auf die Klassenlehrerin, sondern auch auf die Kinder noch
einige Überraschungen. Unter Tränen verabschiedeten wir uns am
Abend. Wir wünschen unseren Viertklässlern alles Gute für die Zukunft
und viel Erfolg an ihren neuen Schulen. Olivia Häcker

Goodbye International Primary School Crinitzberg
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A toast to class 3b!
Finally, the last day of the school year, the last
day of class 3 and with class 4 on the horizon,
it was time to celebrate. Class 3b, looking very

fashionable, were eagerly awaiting their ye-
arly report and to see if all their hard work
throughout the year had paid off. After much
anticipation it was time, the moment of truth.
The anxious and nervous eyes turned into de-
light as each member of the class received
their report and those well-deserved grades…

there are certainly many reasons to be opti-
mistic going into class 4. However more im-
portantly it was time to raise a glass of child
prosecco and to toast the achievements of the
class. Class 4 awaits!

Marc Davis, Theacher class 3b

Und plötzlich wurde es ganz still in Obercrinitz als am Samstag, dem
11.08.2022, die ABC-Schützen begleitet von feierlicher Musik in die
Turnhalle einliefen. Voller Aufregung nahmen sie Platz und bestaunten
die mit Blumen geschmückte Bühne und vor allem die großen, bunten
Zuckertüten vor ihren Nasen. Doch noch mussten sie sich gedulden,
denn nach der Eröffnung der Feierstunde durch den Bürgermeister
Steffen Pachan zeigten die Kinder der Klasse 2 und Klasse 3a, was sie
in den letzten Monaten für unsere neuen Schülerinnen und Schüler
vorbereitet haben. Auf der Suche nach dem Ernst des Lebens entdeck-
ten die Kinder, dass dieser gar nicht so ernst ist und viel Spaß auf sie zu
kommen wird. Im Anschluss daran begrüßte die Schulleiterin die neu-
en Schüler und deren Eltern und kündigte am Ende ihrer Rede den lang
ersehnten Moment an: Die Übergabe der Zuckertüten. Mit großen und
vor Freude strahlenden Augen durften nun alle 23 Erstklässler der Rei-
he nach die Bühne betreten und das Highlight dieses besonderen Tages
entgegennehmen. Doch damit war es noch nicht getan. So wartete vor
den Türen der Turnhalle schon das zweite große Ereignis auf die Kinder.
Die Feuerwehr war gekommen, um sie mit Tatütata in die Schule zu fah-
ren. Dort wurde den Schulanfängern das neue Klassenzimmer gezeigt
und natürlich gab es auch hier noch einmal allerlei Geschenke. Auch

die Ranzen und Schulsachen, die nun zur täglichen Ausrüstung gehö-
ren, standen bereit. Zum Schluss verabschiedete man sich mit einem
ersten gemeinsamen Klassenfoto und der Vorfreude, sich am folgenden
Montag wiederzusehen. Olivia Häcker (Klassenlehrerin Klasse 1)

„Der Ernst des Lebens“ – The serious side of life
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Ein Abschied, der wie immer schwer fiel… A sad goodbye
Mit einem Tag voller emotionaler Highlights verabschiedeten wir un-
sere 4. Klassen am Mittwoch vor den Sommerferien. Den Vormittag
verbrachten die Kinder noch einmal in ihren Klassen, schwelgten ge-
meinsam in Erinnerungen, aber tauschten sich auch darüber aus, was
wohl die Zeit an der weiterführenden Schule bringen mag. Dann ging
es für unsere „Großen“ zum traditionellen „Walk of fame“. Die ganze
Schule versammelte sich und stand Spalier um die Abgänger gebüh-
rend, unter Applaus und Jubel zu verabschieden. Im Anschluss gab es
noch einmal kurz Zeit durch zu atmen, ehe es in den Bürgergarten zu

unserer Graduation ging. Im schicken Talar verfolgten unsere 4.Kläss-
ler das Programm – es gab zu Lachen bei einem Lehrer-Sketch, aber
auch die ein oder andere Träne kullerte, bei einem Bilder- und Video-
zusammenschnitt der letzten 4 Jahre. Zum Abschluss sangen die Kin-
der noch einmal gemeinsam den SIS-Song, ehe es zum offiziellen Teil,
der Zeugnisausgabe, über ging. Liebe ehemalige Adler- und Hunde-
klasse – Wir sind unfassbar stolz auf Euch und wünschen euch von
Herzen das Beste! Ihr werdet uns fehlen. 

In der letzten Sommerferienwoche erlebten 24 Chorkinder der IPS in
Stollberg ein musikalisches Abenteuer der Extraklasse. Von Dienstag
bis Freitag waren sie beim Sächsischen Chorleiterseminar in Freiberg
als Studiochor eingeladen. Unter Anleitung der Kinderchorchefin der
Leipziger Oper, Frau Sophie Bauer, lernten die Kinder fast 10 verschie-
dene Musikstücke, die von ihr sowie angehenden ChorleiterInnen di-
rigiert wurden. Geschlafen haben die Kinder in der Jugendherberge auf
dem Schloss Augustusburg. Besonders gefallen hat den Kids hier das
Frühstücken im Freien mit Panoramablick über Sachsen und das ge-
meinsame Singen mit den Jugendlichen eines anderen Chores aus der
Jugendherberge. Ein weiteres Highlight war das abendliche Singen
und Tanzen im ansonsten menschenleeren Innenhof des Schlosses –
was für ein Sound! Eigentlich schade, dass es sonst niemand gehört
hat. Tagsüber wurde immer fleißig im Freiberger Ratskeller geprobt –
teils 5 Stunden täglich. Weitere Tageshighlights abseits der pädago-
gisch hervorragend geleiteten Proben waren das tägliche Mittagessen
in der Mensa der Bergakademie Freiberg, ein Ausflug in den Kletter-
wald und das Abkühlen mit Eis und Brunnenwasser auf dem Freiber-

ger Obermarkt. Zum Abschluss des ohnehin schon ereignisreichen
Chorlagers fand am Freitagabend in der Freiberger Petrikirche ein gro-
ßes Abschlusskonzert statt. Gemeinsam mit 3 weiteren hochklassigen
Chören durften die IPS-Kids zeigen, was sie gelernt haben. Die Aufre-

gung stieg, denn viele Eltern, Geschwister und
Großeltern haben sich auf den Weg gemacht,
um Ihrem Kind am Abend zuzuhören. Die
Nervosität verschwand schließlich nach den
ersten gemeinsam gesungenen Zeilen und die
Kinder boten eine bewegende, freudvolle und
mitreißende Show. Das Publikum war begeis-
tert und die Kinder zu Recht stolz bis über bei-
de Ohren. Mit diesem Hochgefühl auf allen
Seiten verabschiedeten sich die IPS-Kids von-
einander und sangen teils die gesamte Heim-
fahrt im Familienauto weiter die gelernten
Lieder. Hoffentlich können wir in Zukunft
wieder einmal an einem so tollen Event teil-
nehmen. Unser Dank gilt dem Sächsischen
Chorverband, der uns das Vertrauen ge-
schenkt und alle entstandenen Kosten getra-
gen hat. 

IPS-Kids in Choir Camp
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Welcome Clever Dogs and Clever Eagles
46 wissbegierige, kleine Sprösslinge wurden am 27. August in den
Stamm der Clever Dogs und Clever Eagles aufgenommen. Unser Hort-
Häuptling, Herr Haupt hieß gemeinsam mit den Klassenlehrern und -
erziehern jedes Kind herzlich will-
kommen. Zuvor schlüpften die
Lehrer und Erzieher in Rollen, wie
den „kitzligen Grizzly“, das „singen-
de Schnabeltier“ oder die „nette
Natter“ und zeigten den kleinen
Neuankömmlingen in einem span-
nenden Theaterstück, wie lustig
und aufregend die Schulzeit wird.
Danach bekamen die Schulanfän-
ger feierlich ihren Ranzen und ihre
Zuckertüte überreicht. Außerdem
erhielten alle einen kleinen Traum-
fänger, welcher sie die Schulzeit

über vor schlechten Träumen bewahren soll. Nun ist die IPS um zwei
wundervolle Stämme reicher. Zum Glück war die Spurensuche unse-
rer anderen cleveren Stammesgefährten am ersten Schultag auch er-
folgreich, sodass wir mit all unseren Schätzen in ein wundervolles
neues Schuljahr starten konnten.

Sport and Game Festival 
at IPS Stollberg 
Unser Schuljahr startete sportlich & spaßig. TEAMGEIST war das große
Stichwort, unter welchem unser Sport- und Spielfest in der ersten
Schulwoche stand. Bei perfektem Wetter warteten 9 spannende Statio-
nen auf die Kinder. Das Anforderungsprofil war sehr vielfältig. Die Kin-
der konnten sich beim Staffellauf richtig austoben & für das Teambuil-
ding gab es Spiele wie „Brennball“, „Dodgeball“ und „Wasserball über die
Schnur“. Und richtig lustig wurde es bei den Spielen „Strohhalmweit-
wurf“ und „Sandsäckchenzielwurf“.

The First Week of First Grade
46 new first graders proved themselves that they are ready to face the
exciting adventure of the primary school. After an amazing Einschu-
lung, our new IPS kids exceeded all their teachers’ expectations. They
came on Monday with smiles on their eyes, met their new classmates
and new friends. On the second day, they got to know more about the
school, the teachers and the class rules. The first three days was con-
cluded by the Sport Day, which gave our new kids a chance to practice
team work. Thursday and Friday were the real big days, because they
started working according to their timetable. 

The children were so excited to meet their subject teachers. We are so
proud of our first graders and looking forward to a fun-filled learning
adventure with them.
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International Picnic
Trotz etwas unbeständigem Wetter fand am
9.9.2022 das alljährliche International Picnic
der neuen 1. Klassen der IPS statt. Bei guter
Laune, schmackhaftem Essen und tollen Ge-
sprächen lernten sich die Eltern, Schüler,
Lehrer und Erzieher besser kennen. Wir dan-
ken allen Teilnehmern und den fleißigen
Helfern für einen tollen Nachmittag.
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Hej Leute, kaum zu glauben, dass unsere gro-
ßen Ferien wieder so lange zurückliegen. Ge-
fühlt waren sie doch erst gestern. Aber wenn
dieses Gefühl so lange anhält, konnten sie
doch nur gut gewesen sein! Oder? So etwas
nennt man Erdbeerglasmomente und wir
wollen Euch heute davon berichten. Die Feri-
en starteten mit unserem gemeinsamen
Picknick. Decken wurden ausgebreitet und
wir aßen gemütlich unser Frühstück. An die-
sem Tag machten sich auch unsere Camp-
kids auf den Weg ins Greenhorn Camp nach
Hormersdorf. Das war der Auftakt der Som-
merferien und sie waren so bunt wie ein Re-
genbogen. Highlights waren unsere vielen
Ausflüge, wie nach Rabenstein in den Tier-
park, nach Geyer ins Greifensteintheater zu
„Robin Hood“ und zu Tonis Haus der Steine
mit baden im Stauweiher, sowie unser unver-
gesslicher Trip nach Chemnitz ins Kino. Ne-
ben den vielen Ausflügen gab es auch unzäh-
lige tolle Angebote, die in der Schule stattge-

funden haben. Fahrzeuge, wie Roller und In-
line Skates, konnten mitgebracht werden und
es wurde übers Schulgelände gesaust. Es
wurde gebastelt, gespielt und gelacht. An hei-
ßen Tagen nahmen wir den Wasserschlauch
in Betrieb und erfrischten uns damit. Team-
arbeit, Schnelligkeit und Wissen waren bei
unserem Abenteuerspiel und der Piraten-
schatzsuche gefragt. In der 3. Ferienwoche
wurden auch unsere neuen 1er begrüßt. Sie
haben das Schulhaus kennen gelernt, waren
Kegeln und Eis essen und haben sich im „das
Dürer“ richtig ausgetobt. Sportlich wurde es
bei den Sommerwettspielen in der Turnhalle
und bei unseren Wanderungen. Aber Ihr
wisst ja, zu jeder Anstrengung gehört be-
kanntlich auch Entspannung und die erhiel-
ten wir am Wellness- und Yoga Tag. Besuch
bekamen wir auch. Frau Brandt von „Made by
you“ aus Chemnitz brachte uns verschieden-
de Keramik mit, die wir bemalten. Ebenso be-
suchte uns Herr Stellmecke, ein Liederma-

cher aus dem Erzgebirge. Er hat uns mit sei-
nem Kollegen einen tollen und lustigen Tag
beschert. Wie Ihr seht, waren die Ferien wie
ein großes Überraschungsei mit viel Span-
nung, Spiel und Spaß. Und eines könnt Ihr
glauben, wir freuen uns jetzt schon auf die
nächsten Ferien. Bis dahin wünschen wir
Euch eine gute Zeit. Ihr werdet von uns hören. 

All about the summer holidays
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Es scheint erst kurze Zeit her zu sein, dass
die Mädchen und Jungen, deutlich kleiner,
mit einem scheinbar riesigen Ranzen auf
dem Rücken und einer unendlich groß anmu-
tenden Zuckertüte im Arm, Schulanfang fei-
erten. Am 14.07.2022 war es für 41 Schüler der
International Primary School wieder soweit.
In ihren festlichen roten Talaren und ihren
Hüten fand im Bürgerhaus der Stadt Geithain
die feierliche Zeugnisausgabe der beiden 4.
Klassen statt. Die dritten Klassen hatten ein
tolles Programm mit Tanz und Gesang vorbe-
reitet, das viel Applaus erntete. 
In den 4 Jahren Grundschulzeit haben die
Kinder viel geschafft und erreicht. Sie muss-
ten zu Beginn fast 2 Monate täglich in die
Paul-Günther-Schule laufen, da unsere Schu-
le noch nicht vollständig bezugsfähig war.
Sie haben den Zoom-Unterricht und das
Homeschooling gemeistert und dabei nicht
nur Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt,
sondern auch, dass man sich mal mehr und

mal weniger anstrengen muss. Sie haben ge-
lernt, wie man Probleme löst, haben neue
Freunde gefunden, sind mutiger geworden
und trauen sich auch etwas auszuprobieren
und das Beste – sie haben alle erfolgreich
den ersten schulischen Abschnitt geschafft.
Einige von ihnen mit besonders guten Leis-
tungen. Dafür ausgezeichnet wurden Vincent
Pfefferkorn, Helena Töpfer, Rosalie Otto,
Anouk Mann und Viktoria Gerstberger, die
Durchschnitte von 1,1 bzw. 1,0. erreichten. Das
Werfen der Hüte am Schluss der Veranstal-
tung war bestimmt für viele das Zeichen: „Die
Grundschulzeit ist vorbei, wir haben es alle
geschafft“
Ein großes Dankeschön geht auch an Frau
Petersen, die mit ihren Musikschülern die
Veranstaltung mit feierlicher Musik unter-
malte und Frau Starke die die Blumendekora-
tion gestaltete.
Das Team der IPS Geithain wünscht allen
Schülern, dass sie stolz auf Erreichtes sind

und neugierig in den nächsten Lebensab-
schnitt gehen - neugierig auf kommende Er-
lebnisse, neugierig auf andere Menschen,
neugierig auf das Leben. Es war eine tolle Zeit
mit den Mädchen und Jungen der Wolfs- und
Koalaklasse in den Schuljahren von 2018 -
2022. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Heike Bergmann

Wie schnell doch die Zeit vergeht – time flies quickly

Am 30. Juni besuchte Franziska Mascheck,
die eine Bundestagsabgeordnete der SPD ist,
die IPS Geithain. Sie wurde von der GTA
„Frühstückssradio“ für ein Interview eingela-
den. Das Interview haben durchgeführt: Han-
na Stahl, Wilhelm Kyber und Oskar Schmuck.
Das Interview dauerte 15 min und Franziska
Mascheck war genau so aufgeregt wie wir. Es
war schon sehr lange geplant und wir haben
uns im Vorfeld viele Fragen überlegt. Alle
hatten viel Spaß beim Fragen stellen und wir
erfuhren auch eine Menge über sie zum Bei-
spiel, dass zwei ihrer Söhne auf das IGG ge-
hen und sie sich sehr für die Natur einsetzt. 
Das Interview hat allen sehr gefallen, weil es
sehr lustig, interessant und abwechslungs-
reich war. 

Wilhelm Kyber und Oskar Schmuck 3a (jetzt 4a)

Besuch im Schulradio – Visitor for the school radio
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„HURRA, ICH BIN EIN SCHULKIND“ hieß es am Samstag, den 27. Au-
gust 2022 in Geithain. 42 Schüler und Schülerinnen der Klassen 1a und
1b wurden an diesem Tag feierlich in der International Primary School
Geithain aufgenommen und lernten zum ersten Mal ihre Klassenlei-
terin, ihre Mitschüler und natürlich ihr Klassenzimmer kennen.
Schon am Vortag liefen die Vorbereitungen des Schulanfangs auf
Hochtouren und alle Lehrer und Horterzieher der IPSG halfen bei der
Gestaltung des Schulhauses und der Turnhalle mit. 
Aufgrund der schlechten Wettervorhersage wurde in letzter Minute
noch eine regensichere Variante für die Zuckertütenausgabe gefun-
den. Die Einschulungsfeier fand in zwei Durchgängen statt. In der fest-
lich geschmückten Turnhalle liefen die Schulanfänger gemeinsam
mit Ihrer Lehrerin und der Horterzieherin zum SIS – Song ein und
wurden gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern von der Schul-
leiterin Mrs. Bergmann begrüßt. Bei diesem emotionalen Moment kul-
lerten bei dem ein oder anderen Elternteil auch mal die Tränen. 
Die 3. Klassen führten ein tolles Mitmachprogramm unter der Leitung
von Mrs. Möbius und Mr. Jurancic auf. Hier konnten die künftigen
Ernstklässler bereits zeigen, was sie schon alles können. Anschlie-
ßend bekam jedes Kind seinen Schulranzen aufgesetzt und lächelte
zufrieden in die Kamera des Fotografen, der die Schulanfangszeremo-
nie die ganze Zeit begleitete und unvergessliche Momente einfing. Da-
nach ging es zur Zuckertütenausgabe ins Nebengebäude. 
Unter der Leitung der neuen Klassenlehrerinnen Mrs. Ehret für die
Klasse 1a und Mrs. Berard für die Klasse 1b überreichten die Eltern ih-
ren Kindern die reichlich gefüllten Zuckertüten. Ein wunderschönes
Erinnerungsfoto durfte da natürlich nicht fehlen. Gemeinsam mit der
Klassenlehrerin ging es dann zur Schule. Während die Eltern auf 
die Zuckertüten aufpassten, lernten die Schulanfänger ihr Klassen-
zimmer kennen und freuten sich über einige Geschenke auf ihrem
Tisch. 
Da alle Klassen der IPSG Tiernamen haben, waren die Kinder schon
gespannt, welches Tier im Zimmer auf sie wartete. Die Klasse 1a hat
einen Wolf als Klassentier und in der 1b begrüßte ein großer Kuschel-
tier-Koala die Klasse. Nach einem gemeinsamen Klassenfoto verab-
schiedeten sich die kleinen „Wölfchen“ und „Koalas“ von ihrer Klas-
senlehrerin, liefen freudestrahlend wieder zu ihren Eltern und freuten
sich auf den ersten Schultag am Montag. Annett Ehret

Schulanfang an der IPSG – back to school at International Primary School

Sportliche Erfolge an der IPS Geithain – The sporting success at IPS Geithain
Am 11. und 12. Juni fanden die Kinder- und Jugendspiele des Land-
kreises Leipzig statt. Einige Mädchen und Jungen unseres Ganztags-
angebotes Tennis nahmen daran teil. Am Samstag startete in Grimma
Lennard Schumann in der U12 Großfeld und belegte einen sehr guten
3. Platz. Am Sonntag folgten Enna Mertens, Moritz Pohl, Vincent Pfef-
ferkorn, Liv Herrschelmann und Lukas Müller. Sie traten im U10 Klein-
feld an. Dabei konnte sich Liv Herrschelmann die Silbermedaille bei
den weiblichen Teilnehmern sichern, Vincent Pfefferkorn holte sich
unter den männlichen Startern ebenfalls Silber. 

Angespornt von so tollen Erfolgen nahmen sich unsere Schüler in der
letzten GTA-Stunde das Sportabzeichen vor. Dabei errungen sie zwei-
mal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. 

Wir sind sehr stolz auf unsere jungen Sportler und gratulieren ihnen
zu den fantastischen Erfolgen. Unser besonderer Dank gilt Herrn Dirk
Schumann, ohne dessen Training dies nicht möglich gewesen wäre.
Natürlich hoffen wir im nächsten Jahr auf eine erfolgreiche Wieder-
holung. Maria Köhn
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Exkursion zum Bauernhof – The farm adventure 
Am Freitag vor der Projektwoche besuchte
die Klasse 4a einen Bauernhof. Die Aufregung
war groß! Welche Tiere werden wir wohl se-
hen? Ob wir die auch streicheln dürfen? Mit
vielen Fragen und großer Vorfreude im Ge-
päck ging es mit der S-Bahn Richtung Borna.
Angekommen am Haltepunkt Petergrube
wurden schon die ersten Kühe gesichtet. Der
Hofbesitzer Herr Frommhold wartete bereits auf uns. Doch bevor es zu den Kühen ging, hat er
den Kindern am Feld erst einmal den Unterschied zwischen Hafer, Mais und Ackerbohnen er-
klärt. Alle haben aufmerksam gelauscht und auch spannende Fragen gestellt. Weiter ging es
nun endlich zu den Kühen. Zehn Stück konnten die Kinder insgesamt zählen. Darunter waren
vier Kälbchen – das Highlight des Ausflugs. Besonders das kleine schwarz-weiße hatte es den
Kindern angetan. Sie lernten den Unterschied zwischen Milch-, Mutter- und Fleischkühen
kennen. Dann ging es auch schon in Richtung Bauernhof zu den anderen Tieren.
Dort angekommen, konnten die Kinder ihre Augen nicht von den Traktoren lassen. Doch erst
einmal mussten wir uns alle stärken und frühstückten ganz idyllisch neben dem Hühnerstall.
Danach duften alle, die wollten, einmal im Traktor probesitzen. Dabei sind ganz tolle Schnapp-
schüsse entstanden. Im Anschluss bestaunten die Kinder die frisch geschlüpften Küken. Auch
den Schweinen haben sie einen Besuch abstatten können. Anschließend durfte jedes Kind mit

dem Hofhund Charlie ei-
nen Trick ausprobieren.
Das fanden alle super. 
Zum Schluss hatte sich
der Hofbesitzer etwas be-
sonders überlegt. Als er
mit dem großen Mähdre-
scher aus der Scheune ge-
fahren ist, blieb den Kin-
dern der Mund offen ste-
hen. Sie konnten gar nicht
glauben, wie riesig er war
und welchen Lärm er ge-

macht hat. Viele Kinder sind so begeistert von dem Besuch auf dem Bauernhof gewesen, dass
sie sich schon für ein Praktikum angemeldet haben. Insgesamt erlebten wir einen tollen Tag
und lernten viel! Hanni Frommhold 

Danke sagen – Erntedank
Saying thank you - Thanksgiving

Thank you Lord for ....... food to eat, all
my friends, bright flowers or even mum
and dad? Darum ging es zu einer beson-
deren Stunde im Religionsunterricht
der 3. Klassen der IPSG. Wir feierten un-
ser eigenes kleines Erntedankfest in
der Geithainer Kirche. Die Schülerin-
nen und Schüler erzählten anhand mit-
gebrachter Gegenstände und Fotos wo-
für sie dankbar sind und wir hörten vie-
le Geschichten zur Dankbarkeit. Zudem
sangen wir englische und deutsche
Erntedanklieder. Am Ende teilten wir
mitgebrachte Gaben: Obst, Selbstgeba-
ckenes, aber auch eine Chipstüte ließen
wir uns schmecken. Thanks to everyo-
ne, who brought delicious food from
home! Marcel Gut

„Auf zum Schloss!“, hieß es an einem Herbst-
tag im Oktober für die Wölfe und Pinguine der
IPS Geithain. Um 8.00 Uhr ging es mit dem
Bus los zum Schloss Rochlitz. Schon die
Fahrt war, vor allem für die Wölfe, ein Erleb-
nis, war es doch die erste Busfahrt für die
Erstklässler. Die gute Laune der Busfahrer
vom DRK hat die Freude über den gemeinsa-
men Wandertag noch gesteigert. Kaum in
Rochlitz angekommen, ging es auch schon
zum Schloss. Viele Kinderaugen leuchteten
vor Begeisterung, als wir den Burghof betra-
ten und über eine lange Treppe den märchen-
haft gestalteten Raum erreichten. Kaum 
hatten wir uns gesetzt, ging die Theaterauf-
führung auch schon los. „Elli und der geheim-
nisvolle Schrank“ hieß das Stück, welches so-
wohl Kinder als auch Erwachsene begeister-
te. Elli, ein Mädchen, das am liebsten auf dem
Dachboden mit alten Sachen spielte, gelangte
über einen Schrank in eine Märchenwelt, in
der sie Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, die

sieben Geißlein, Rapunzel sowie Schneewitt-
chen und die sieben Zwerge traf. Die Kinder
der IPSG glänzten während der Aufführung
mit ihrem vorhandenen Wissen über die Mär-
chen. Der Applaus am Ende dieses tollen Stü-
ckes war selbstverständlich groß. Wir möch-
ten uns gern bei der E21 der Euro Akademie

Rochlitz für die Einladung bedanken. Nach
dem Frühstück ging es ins Grüne und auf den
Spielplatz, um den Wandertag ausklingen zu
lassen. Der Bus brachte uns gegen Mittag zu-
rück zur Schule. Die Schülerinnen und Schü-
ler der IPS Geithain hatten zu Hause nun ei-
niges zu berichten! Alexandra Schaedler

Theater im Schloss Rochlitz – Theater at the Rochlitz castle
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WELCOME OUR LUCKY LIONS!
Starting school is a turning point in the life of a child and a family. But
the little ones grow with their bigger tasks! They are starting a new pha-
se of life with school enrollment. Our IPM-School enrollment was a
great event with a big musical performance which took place in the
cheerfully decorated Stadthalle-Meerane. There were excited children
with beautiful colorful school cones in their hands. The IPM-Headmas-
ter, Mr. Eis, started with a welcoming speech. The third class “Clever Fo-
xes” surprised us with an amazing musical show on the stage. Then the
kids happily received their school bags. The enrollment ceremony en-
ded with congratulations, a class photo shooting and flying balloons
with wishes high in the blue sky of Meerane. What a blessed moment!

First Aid
Am 28.06.2022 drehte sich in unserer 
3. Klasse alles um das Thema Erste Hilfe.
Unter Anleitung von Andrea Harlaß lern-
ten die Schüler eifrig, was es im Ernstfall
zu beachten gilt. Im Rahmen dieses 
1.-Hilfe-Kurses wurden viele praktische
Anwendungsübungen durchgeführt, an-
schauliche Videos behandelt und hilfrei-
che Arbeitsblätter bearbeitet. Nicht zu-
letzt durch die fachmännischen Erklä-
rungen unserer „Ausbilderin“ wissen wir
jetzt, wie wir uns bei verschiedenen Ver-
letzungen verhalten müssen. Wer weiß?
Vielleicht verbergen sich in unserer
Klasse 3 zukünftige Lebensretter?!

Holiday time, best time! - Ferienzeit, schönste Zeit! 
Die Clever Foxes an der International Primary
School in Meerane stehen kurz vor dem Über-
gang in die dritte Klasse. Zuvor aber konnten
die Kinder sechswöchige Ferien genießen, in
denen der Hort ein tolles und abwechslungs-
reiches Programm bot. Eines der vielen High-
lights bleibt neben Badebesuchen, Firmenbe-
sichtigungen, Basteleien und Kochvormitta-
gen aber besonders im Gedächtnis. In Woche
zwei der Sommerferien besuchten die Kinder
die Bowlingbahn des EKM in Meerane, auf
dessen Besuch sich schon im Voraus sehr ge-
freut wurde. Schnell waren die Turnschuhe
geschnürt und die Gruppen auf zwei Bahnen
aufgeteilt. Als Hilfe für die Kinder gab es vor
Ort eine Einrichtung, in der die Kugel gerade
gehalten wurde und nicht von der Bahn ab-
kam. Schnell aber stellte sich heraus, dass
diese gar nicht gebraucht wird. Echte Profis,
so wie wir sie sind, brauchen sowas eben
nicht! Nach ersten kleinen Startschwierig-
keiten fuchsten sich die Kinder schnell hi-
nein und gewannen Runde für Runde immer
mehr Spaß an der Sache und Vertrauen in die
Bowlingkugel. Nicht selten wurden alle Kegel
auf einmal umgeworfen. Weil das alles so gut klappte und die Kids wirklich begeistert waren,
gab es ein Getränk oder einen Eisclown nach Wahl gesponsert. Liebevoll dekoriert landete das
Eis schnell im Magen und gab Kraft für die nächsten Bowlingversuche. Nach knapp zwei Stun-
den und etwas erschöpft wanderten die Ferienkinder zurück in den Hort. „Können wir das bitte
nochmal machen?“ Ich glaube diese Frage hat den Erzieherinnen gezeigt, dass dieser Ausflug
gelungen und sicherlich nicht der letzte dieser Art war. 

Gina-Marie Ballon, Hort IPM
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the sports festival

Im vergangenen Schuljahr konnten die
Schüler der IPM zum ersten Mal an ei-
nem Sportfest teilnehmen. Dieses fand
am Dienstag, 12.07.2022, in der Interna-
tionalen Grundschule Glauchau statt.
Alle Kinder der IPM waren ganz sehr
aufgeregt, denn sie hatten an diesem
Tag die Möglichkeit, sich mit anderen
Kindern sportlich zu messen. In den
Disziplinen Weitsprung, Ballweitwurf
und dem 50m-Lauf gaben unsere Schü-
ler ihr Bestes. Einige Schüler konnten
sogar Medaillen gewinnen. Den Medail-
lengewinnern gratulieren wir noch ein-
mal recht herzlich und bedanken uns
bei allen für ihren starken Einsatz.

We visit the fire department
Die Klasse 1 der International Primary School
Meerane besuchte am Donnerstag, 14.07.2022,
die Feuerwehr in Meerane. Dort erfuhren wir
viel Interessantes zur Feuerwehr. So zum Bei-
spiel zeigte uns Herr Götze, was ein Feuer-
wehrmann alles anziehen muss, wenn er ei-
nen Einsatz hat. Des Weiteren hatten die Kin-
der geübt, wie man einen Notruf absetzen

muss und wie die Telefonnummer der Ret-
tungsleitstelle ist. Nach dem theoretischen
Teil durften sich alle in ein Feuerwehrauto
setzen und mit einer Kübelspritze eine klei-
ne Feuerlöschübung durchführen. Es war ein
sehr interessanter Tag. Unser großer Dank
geht an Herrn Götze, der uns diesen schönen
Tag bereitet hatte.

Language-Camp in Klingenthal
Für die dritte Klasse der International Primary School hieß es am 15.07.2022 rein in den Bus
und ab nach Klingenthal ins Language Camp! Die 16 Kinder waren äußerst aufgeregt, das erste
Mal mit ihrer Erzieherin Frau Bauer und ihrem Klassenlehrer Herrn Eis auf Klassenfahrt zu
fahren - und das ganz ohne Eltern. Mehrere Language Workshops erwarteten die Kinder hier-
bei. Die Busy Bees lernten in den drei Tagen viel Informatives über Indien, Spanien, Afrika so-
wie China und Japan. Es wurden Henna-Tattoos gezaubert, chinesische Schriftzeichen geübt
und afrikanische Kinderspiele ausprobiert. In den drei Tagen wurde viel zusammen gelacht
und erlebt und die Vorfreude auf eine nächste Klassenfahrt gesteigert.
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Gesundes und klimafreundliches Essen in der Schule, das schmeckt
und nachhaltig ist: Daran wollen wir im Schuljahr 2022/2023 gemein-
sam mit der Verbraucherzentrale Sachsen, einem langjährigen Pro-
jektpartner, arbeiten und Ideen für den Alltag entwickeln. Insbeson-
dere für die 8. Klassen wird das Jahr ganz im Zeichen des nachhalti-
gen Konsums stehen. In verschiedenen Workshops, an Projekttagen
und im Unterricht werden wir in diesem Schuljahr mit den Expertin-
nen der Verbraucherzentrale neue Strategien für eine Ernährungswei-
se, die gut für Gesundheit und Umwelt ist, entwickeln. Wir beschäfti-
gen uns mit der Ernährung in einer globalisierten Welt, denn verzehr-
fertige und gut verpackte Lebensmittel verraten auf den ersten Blick
nichts über ihren komplizierten Weg von Stall und Acker über die in-
dustrielle Verarbeitung und den Handel bis in die heimische Küche.
Wie kann hier ein nachhaltiger Lebensstil aktiv gestaltet werden? Wir
wollen erforschen wie wir regionale und saisonale Lebensmittel beim
Einkauf erkennen und auswählen können, denn oft ist uns nicht be-
wusst, dass die Lebensmittel, die wir in den Regalen finden, von weit

her sind oder während der Produktion um die halbe Welt gekarrt wur-
den. Jedes Kilogramm entsorgte Lebensmittel ist eine Belastung für
Klima und Umwelt, denn die Produktion von Lebensmitteln braucht
Energie sowie Flächen, die die Natur anderweitig gerade nicht nutzen
kann. Wie können wir also vermeidbare Lebensmittelabfälle reduzie-
ren? Und nicht zuletzt: Essen muss schmecken und gesund sein, wie
geht das mit Umwelt- und Klimafreundlichkeit zusammen? Mit ver-
schiedenen Formaten und Herangehensweisen nähern wir uns dem
Thema an. Dabei wollen wir unsere schulischen Einrichtungen, z.B.
den Schulkiosk, in den Blick nehmen, aber auch unser Lebensumfeld
zu Hause. Auftakt des Projektes ist im September. Wir halten euch
über die Aktionen auf dem Laufenden.

Ein Projekt mit der Verbraucherzentrale Sachsen

#nachhaltigkeitbewegen –
Internationale Oberschule in Meerane wird 
Modellschule für nachhaltige Ernährung 

Am 04.07.2022 hieß es im Rahmen unserer Projektwoche aktiv sein,
an der frischen Luft den Kreislauf in Schwung bringen und ganz ne-
benbei Glauchau näher kennenlernen. So durften wir in 4er Gruppen,
innerhalb einer vorgegebenen Zeit, möglichst viele im GPS-Gerät ein-
gespeicherte Wegpunkte anlaufen und dann vor Ort dazugehörige Rät-
sel lösen, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Dabei konnten wir
auch, mit viel Spaß und großer Spiellust, ganz nebenbei eine Menge
Wissenswertes über die Glauchauer Industriegeschichte erfahren. Am
Ende wurde ausgewertet und die Siegergruppe erhielt einen kleinen
Preis. Manche staunten nicht schlecht, wie viele Punkte von manchen
erreicht wurden und was man alles am GPS-Gerät ablesen konnte. So
z.B. wie schnell die Gruppe gelaufen ist, welche Entfernung zurückge-
legt wurde oder wenn zwischendurch mal eine kleine Pause eingelegt
wird. Auf jeden Fall hat es allen sehr viel Spaß gemacht und so man-
cher wünscht sich mehr Wissensaneignung auf diese Art und Weise.

Klassen 7a und 7b

Wir starteten den Tag mit einem kurzen Spa-
ziergang durch Meerane. Am Rande des Wun-
derlich Parks liegt idyllisch das familiäre
Parkhotel Meerane. Nach einer Begrüßung
führte uns Herr Ronny Herzog durch den Tag.
Wir erfuhren spannende Details über die Ge-
schichte des Hauses, von der fernen Vergan-
genheit bis in die Gegenwart. Welche Berufe
im Parkhotel ausgebildet werden und was
sich hinter den Berufsbezeichnungen ver-
birgt, bekamen wir ebenfalls genau erklärt.
Unmerklich leitete Herr Herzog uns in den
Knigge-Kurz-Kurs über und wir lernten etwas
„Über den Umgang mit Menschen“. Also über
Körpersprache und den höflichen Umgang

miteinander. Auch durften sich alle beim
Krawattenbinden ausprobieren. Beim Rund-
gang durch das Hotel konnten wir Restau-
rant, Rezeption, Salon, Küche, Lager, Sauna-
bereich und mehrere Zimmer besichtigen. Al-
les wurde von Herrn Herzog erklärt und wir
konnten Fragen stellen. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen bekam jede Schülerin und
jeder Schüler noch eine Teilnahmeurkunde
überreicht. Alles in Allem ein sehr gelunge-
ner Tag wie ich finde und viele tolle Erfahrun-
gen für die Klasse 7a und 7b. Vielen Dank lie-
bes Parkhotel Team, wir kommen gerne wie-
der!
Praxisberater Stev Emmrich

A day at the Parkhotel Meerane

GPS Tour through Glauchau – Eine GPS-gestützte Stadtrallye durch Glauchau
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Reanimation macht Schule

Habt ihr das gewusst? Ein Rettungswa-
gen benötigt im Durchschnitt 10 bis 15
Minuten, um zu einem Notfall zu gelan-
gen! Nach dem heutigen Projekttag
wissen wir nun ganz genau, wie wir
selbst richtig Leben retten können:
„Prüfen. Rufen. Drücken.“ Neben unter-
haltsamen Videos und spannenden
Fakten durfte auch das eigene Plüsch-
tier „wiederbelebt“ werden. Am Ende
waren sich alle einig- Reanimation ist
gar nicht so schwer! Und: Leben retten
kann jeder. Nur wer nicht handelt,
macht was falsch!

Die Klassen 7a&7b mit Klassenleiterinnen
Birgit Prokoph und Melanie Hofmann

Escape room in the class room
Spanisch Lehrerin Frau Ruiz ver-
lässt die IOM und erstellte zum
Abschied aller Klassen einen Es-
cape- Room im Klassenzimmer.
Am Freitag, den 01.07.2022, spiel-
ten sich die Klassen 8a und 8b
durch den escape room von Frau
Ruiz. Wir hatten viel Spaß bei dem
Suchen und Lösen der Memorie-
teile, dem Konjugieren von Verben
und dem Entschlüsseln einer Ge-
heimsprache. Mit vielen richtigen
Antworten haben wir uns aus dem
Escape-Room befreit und am Ende
des Spiels bekamen wir einen klei-
nen Preis. Wir bedanken uns bei
Frau Ruiz für die tollen Stunden!

Team work with Querfeldein
Nach Coronapausen und Ab-
standsregeln als Gruppe richtig
zusammenzuwachsen, das war
das Ziel der Klasse 6b beim "Quer-
feldeinprojekt" am 06. Juli. Mit
fünf neuen Schülern im zweiten
Halbjahr war die Freude und
Spannung groß, wie man sich als
Team in einem neuen Umfeld - im
Wald statt im Klassenzimmer -
zusammenfindet und Aufgaben
lösen kann. Es wurden Pläne und
Taktiken erstellt, umgesetzt und
festgestellt, dass das Teamwork
extrem wichtig war. Gab es mal
kleinere Schwächen, so wurde sich mit Tipps und Hilfe unterstützt. Es zeigten sich auch Fä-
higkeiten und Stärken im praktischen Bereich, die im Unterricht so nicht immer zum Vor-
schein kommen (können). Das Projekt hat der Klasse viel Spaß bereitet und Lust auf weitere
Projekte in der Natur gemacht.

Fun and excitement in the last week of school –
Klassenfahrt in den Waldpark Grünheide
Die letzte LK ist geschrieben, der letzte Vortrag gehalten, Zeit mit den Freunden durchzuatmen
und Abenteuer zu erleben. So ging es vom 13.07. bis 15.07. für die Schülerinnen und Schüler
der 6a und 6b in den Waldpark Grünheide. Wir merkten bald, dass so viel Zeit zum Ausruhen
gar nicht bleibt, denn das Programm war voll und verpassen möchte man dann eigentlich auch
nichts. Nach der ersten Stärkung ging es am frühen Nachmittag auch gleich mit Sport los, die
Dreifeldhalle gehörte uns allein. Durchatmen konnten wir dann im Kino und lernten bei „Will-
kommen bei den Hartmanns“ auf zugegeben lustige Weise, wie wichtig Toleranz ist und dass
es leider immer noch viele Vorurteile gibt. Am zweiten Tag stand ein Ausflug in die Raumfahrt-
ausstellung Morgenröthe-Rautenkranz auf dem Programm, nach dem Mittagessen ging es mit
Action im Kletterpark und auf der Reifenrutsche weiter. Nach einem gemeinsamen Grillen
schloss der zweite Tag mit einer Disco ab. Nach dem Frühstück des dritten Tages wurde dann
glücklich, aber zumeist erschöpft die Heimreise angetreten. Die nächsten Wochen sollten zum
Krafttanken reichen, um mit neuer Kraft ins nächste Schuljahr zu starten.

Schöne Ferien wünschen Euch und Ihnen die Klassen 6a und 6b.
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Nach sechs Wochen Sommerferien war es
endlich so weit. Ein neues Abenteuer wartete
auf 51 neue Schüler*innen, denn sie sind jetzt
an der Internationalen Oberschule Meerane.
An der neuen Schule gibt es nicht nur neue
Fächer und Lehrer, sondern auch neue Schul-
kameraden und sicherlich werden auch neue
Freundschaften geschlossen. 
The new adventure begins. Die neuen Ober-
schüler wurden von ihren Klassenlehrern

und IMO, unserem Maskottchen, bereits auf
dem Schulhof empfangen. Von den ehemali-
gen Fünfern erhielten die neuen Mitschü-
ler eine kleine Zuckertüte, somit war die
erste Hürde genommen. 
Nach einem langen Tag ging es mit den neu-
en Schulbüchern im Ranzen erschöpft, aber
glücklich nach Hause. Und bald werden un-
sere Neuen die Alten sein und Zuckertüten
überreichen.

A new adventure begins

A journey through our world 
and space

Heute, am 30.08.2022, waren wir – die Klassen 7b, 8a und 8b – in
der Miniwelt in Lichtenstein. Es war wie eine kleine Reise durch
die Welt, denn es gab viel zu sehen, so z.B. den Eifelturm von Pa-
ris, die Dresdner Frauenkirche, die Schwebebahn vom Fichtel-
berg und den Münchner Flughafen mit einem richtigen Flug-
zeugstart. Wir sind durch unsere „Bundesländer“ gelaufen, ha-
ben viele Bauwerke bestaunt und waren einfach von den
filigranen Arbeiten überwältigt. Später besuchten wir noch eine
Veranstaltung im Minikosmos, eines der modernsten Planeta-
rien in Sachsen. Hier konnten wir unser Wissen für Physik auf-
frischen und erweitern. So macht allen Schülern Lernen Spaß.

Die Klassen 7b, 8a und 8b

Culture of Remembrance
Gedanken einer Schülerin:
„Kurz vor den Sommerferien waren wir in unserer Stadt auf der Suche
nach Stolpersteinen. Das sind natürlich keine Steine, über die man mit
den Füßen stolpert, sondern mit den Augen. Die Steine sind golden und
genauso groß wie die Pflastersteine. Auf jedem der Steine steht ein Na-
me und Hinweise über die betreffende Person. Es handelt sich um Men-
schen, die an diesem Ort einmal gelebt und gearbeitet haben. In der Zeit
des Nationalsozialismus wurden sie verfolgt, verhaftet, gefoltert oder
sogar getötet, nur weil sie einen anderen Glauben hatten oder mit der
damaligen Politik nicht einverstanden waren. Die Steine sind Gedenk-
steine für die Opfer und sollen an die dunkle Zeit der Geschichte erin-
nern, damit so etwas nie wieder passiert.“ Hellen Rabe (9a)
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Die 8. Klassen der Internationale Oberschule Meerane hatten dieses
Jahr wieder das Glück von den Veranstaltern von Komm Auf Tour aus-
gelost worden zu sein. Das Privileg, diese tolle Veranstaltung besu-
chen zu dürfen, erhielten wir damit auch dieses Schuljahr. Schick in
einer Großraumlimousine mit mehr als 40 Sitzplätzen, ging es von der
IOM nach Wilkau-Haßlau in die Muldentalhalle. Kaum dass wir die
Stufen erklommen hatten, ging es auch schon los, alle mussten in
zwei Gruppen eingeteilt werden. In der anschließenden Eröffnung von
Futoro, das ist der Name unseres Moderators gewesen, bekamen die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a und 8b etwas über die Stär-
ken erzählt, die bei Ihnen gleich beobachtet werden. In vier Parcours
wurden die Schülerinnen und Schüler von fachkundigem Personal

z.B. beim Helfen, Aufräumen und Theaterspielen beobachtet. „Meine
Hände“, „Mein tierisch grüner Daumen“ und „Meine Ordnung“ sind nur
einige Stärkenaufkleber, die die Schülerinnen und Schüler beim Zei-
gen der Stärke in den Parcours auf die Schulter geklebt bekamen. In
der Auswertung nach den Parcours hat jeder alle Aufkleber auf einer
Stärkekarte geklebt. Damit kann man sehr gut erkennen, worin man
besonders stark ist. Auf der Heimfahrt nach Meerane war alles anders
als auf der Hinfahrt, es wurde geplappert und geplaudert was das Zeug
hält. Offensichtlich hatten sich alle viel zu erzählen. Es war ein gelun-
gener Berufsorientierungstag, für Schülerinnen und Schüler, Betreuer
und den Veranstalter. Wir drücken die Daumen, dass wir nächstes
Jahr wieder zu Komm Auf Tour fahren dürfen!

my strength my future – Komm Auf Tour 2022

Die erste Schulwoche für die neuen Klassen 7 begann anders als ge-
wohnt. Profil AC Sachsen stand auf dem Plan. Hier werden die Kompe-
tenzen der Schülerinnen und Schüler außerhalb der „Schulnoten“ fest-
gestellt. Mit dem Eintritt ins Projekt Praxisberater ist das das erste
Pflichtprogramm für die Schülerinnen und Schüler in den Klassen 7. Mit
computergestützten Tests, Selbsteinschätzungen und Internetrecher-
chen, aber auch mit Gruppen- und Einzelaufgaben wurden alle in zwei
Tagen beobachtet, beurteilt und auch eingeschätzt. Am Ende steht ein
Kompetenzprofil, welches Aussagen über die Stärken aber auch über die
Potenziale der Schülerinnen und Schüler trifft. Mit dem Wissen, welche
Stärken jede und jeder hat und welche Potenziale noch entwickelt wer-
den können, haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur einen
Grundstein zur Berufsorientierung und Berufswahl gelegt, sondern auch
einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Entwicklung geleistet. 

prove your soft and hard skills – profil AC Sachsen

„It must be Halloween“
Unter Federführung unserer 9. Klassen fand
am Freitag (14. Oktober 2022) unser erster of-
fizieller IOM-Halloweentag statt. Der letzte
Tag vor den Oktoberferien sollte für alle ein
Erlebnis werden. Dafür sorgten kleine Über-
raschungen für alle Hexer, Schlossgespens-
ter und Skelette. Die drei schönsten Kostüme
wurden außerdem mit einem Preis ausge-
zeichnet.

Nun wünschen wir allen Schülerinnen und
Schülern der IOM eine schöne Ferienzeit!
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1,98! Was sagt eine Zahl aus, zumal das nur ei-
ne Durchschnittszahl ist, zusammengesetzt
aus 19 Einzelleistungen? Richtig, die Zahl an
sich sagt nur aus, dass eine Eins vor dem
Komma steht, was ja eigentlich als sehr posi-
tiv in unserer Gesellschaft bewertet wird.
Dennoch heißt 1,98 nicht nur, dass unsere Ab-
solventen des diesjährigen Abiturjahrganges
den besten Durchschnitt in der 10jährigen
Geschichte der Abiturübergabe unseres Gym-
nasiums erreichten, sondern dass man sich
anschauen muss, wie solch ein Ergebnis zu-
stande kommt.
2014 kam ein bunter Haufen niedlicher, laut-
starker und neugieriger Schüler*innen in un-
sere Schule, freudig empfangen von ihrem
Klassenlehrer, Herrn Frömmer, der den Plan
hatte, diese Klasse bis zum Abitur zu führen.
Mit seinen ihm ureigenen Methoden führte er
sie nicht nur in seinen Fächern Mathematik
und Geografie bis an die Grenzen der Belast-
barkeit, des schier Unmöglichen und damit
zum Erfolg, zugleich gab er ihnen von Anfang
an das Vertrauen in sich selbst, Verantwor-
tung für sich und ihre Leistungen zu überneh-
men. Dadurch lernten sie schon beizeiten,
sich selbst zu organisieren, sich einander zu
helfen, füreinander einzustehen.
Selbstverantwortung, Kampfgeist, Resilienz,
Methodenvielfalt, Lernkarten, Selbstorgani-
sation u.v.m. – so heißen die Zauberworte für
ein Ergebnis, was uns als Lehrer des Interna-
tionalen Gymnasiums Meerane stolz macht.
Wir als Begleiter haben acht Jahre lang erle-
ben dürfen, wie sich junge Persönlichkeiten
entwickelten, die nicht nur großes Wissen er-
langten, sondern vor allem lernten, wie man
es sich selbständig aneignet, wie man mit
Niederlagen umgeht, um dann noch besser
zu sein, kurzum, wie man in einer hochent-
wickelten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
bestehen kann. Dieses Abiturergebnis 2022
ist nachhaltig. Leider kann es der langjährige
Klassenlehrer, Herr Frömmer, nicht mehr er-
leben, weil er viel zu früh verstorben ist. Er
lebt aber durch diese tollen Ergebnisse weiter
und wird so immer unsere Absolventen be-
gleiten, wenn sie selbständig die Welt außer-
halb der Schulmauern für sich entdecken
und eines Tages noch mehr mitbestimmen
werden. 
Besonders stolz wäre Martin Frömmer da-
rauf, genauso wie wir als gesamtes Lehrer-
team, dass innerhalb der sehr guten Ergeb-
nisse drei 1,0-Absolventinnen zu finden sind,
die unseren allerhöchsten Respekt verdie-
nen, weil sie dieses Ergebnis buchstäblich
über Jahre hinweg kontinuierlich erarbeitet
haben, zielgerichtet und fleißig. Dies wurde
belohnt durch eine besondere Ehre, nämlich
durch einen Empfang beim Kultusminister
Sachsens, Herrn Piwarz, der in Dresden, in

der Frauenkirche, allen drei Abiturientinnen
und ihren Eltern, seine Glückwünsche ausge-
sprochen hat. 1,98! Wirklich nur eine Zahl?
Nein - ein Ergebnis eines lebensnahen Unter-
richts, des Vertrauens in die Fähigkeiten jun-

ger Menschen und der täglichen Auseinan-
dersetzung unserer Lehrer*innen damit, wie
man junge Menschen auf die Herausforde-
rungen unserer Zeit vorbereiten kann. Es ist

wieder ein guter, ein sehr guter Jahrgang, von
dem wir uns mit einer würdigen Abiturzeug-
nisausgabefeier verabschiedet haben mit der
Gewissheit, dass alle ihren Weg gehen wer-
den und bereit sind, sich dem Leben zu stel-
len. All unsere guten Wünsche begleiten sie
und wer weiß, vielleicht kommt der eine oder
die andere als Kollege oder Kollegin zurück
und setzt unseren Kurs fort!!

Angela Schramm, Tutorin und Oberstufenberaterin
des Abiturjahrganges 12

Graduation Ceremony

„Niemand weiß, was in ihm drinsteckt, 
solange er nicht versucht, es herauszuholen.“ 

Ernest Hemingway
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Am Dienstag, dem 28.06.2022, fand im Rahmen unseres Tages des
Schulsports ein Spendenlauf statt. Alle Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 bis 10 unserer Schule nahmen daran teil. Auf einer Runden-
länge von knapp 400 Metern, sollten so viel wie möglich Runden in-
nerhalb einer Stunde gelaufen werden. Alle Schülerinnen und Schüler
haben sich im Vorfeld einen oder mehrere Sponsoren gesucht, welche

einen bestimmten Betrag pro gelaufene Runde spenden durften.
Durch den sehr guten Einsatz aller Läuferinnen und Läufer sind etli-
che Runden zusammengekommen, sodass wir nun mit dem Bau un-
seres Amphitheaters beginnen können. Herzlichen Dank an alle Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen und an unsere Sponsoren.

Gemäß einer schönen Tradition beteiligte
sich das Internationale Gymnasium auch in
diesem Jahr am großen Putztag der Stadt
Meerane. Neben unserer Schulleiterin Frau
Sommer und dem stellvertretenden Schullei-
ter Herrn Fehre nahmen mehr als 60 Schüle-
rinnen und Schüler sowie 14 Lehrerinnen
und Lehrer aller Klassenstufen teil. Trotz gro-
ßer Regenschauer in den Morgenstunden lie-
ßen sich die Teilnehmer den Mut und die
Kraft nicht nehmen. Mit Beginn der Arbeiten
ließ der Regen nach und setzte erst wieder
mit Ende der Arbeiten ein. Große Bereiche
der Meeraner Innenstadt, des Bahnhofsge-
ländes, des Neuen Rathauses und des Skulp-
turenparks wurden von Müll zu befreien. Wir
bedanken uns sehr herzlich bei allen Teil-
nehmern für die geleistete Arbeit und die gro-
ße Einsatzbereitschaft. 

Zu Beginn des Schuljahres 2022/23 konnten wir das Team des ADAC in
unserer Schule begrüßen, welches einen ganzen Vormittag rund um die
Verkehrssicherheit für unsere Fünftklässler gestaltete. Zunächst ging al-
les um die Kunst des Radfahrens im öffentlichen Verkehrsbereich und die
damit verbundenen technischen Voraussetzungen, die an den Rädern
stets überprüft werden müssen. Im vorbereiteten Parcours konnten die
Schüler Bremswege und Kurvenverhalten selbst testen. Natürlich wurden
auch die wichtigsten Verkehrsregeln und die Notwendigkeit des Tragens
von Fahrradhelmen angesprochen. Auch die Folgen einer plötzlichen
Bremsung eines PKWs wurden verdeutlicht und die Schüler konnten ver-
stehen, wie wichtig es ist, dass alle Insassen eines Fahrzeuges ange-
schnallt sein müssen. Wir bedanken uns herzlich beim ADAC und seinen
Mitarbeitern für die Möglichkeit des praxisnahen Lernens!

Verkehrssicherheitstraining für unsere Klassen 5
Road Safety Training For Grade 5

World Cleanup Day in Meerane

Spendenlauf 2022 – Fun Run For Our Amphitheater
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Die Berufsmesse hat Tradition am IGM, sie
lebt durch das besondere und dankenswerte
Engagement unserer Partner in Wirtschaft
und Wissenschaft. Mit einer Vielzahl an In-
formationsmaterial, spannenden Präsenta-
tionen und vielen Antworten im Gepäck in-
spirierten die Friedrich-Schiller-Universität
Jena, die Westsächsische Hochschule Zwick-
au, die Technische Universität Chemnitz, das
Volkswagen Bildungsinstitut, die Polizei, die
Bundeswehr, das Kursana Domizil Meerane,
das Theater Zwickau-Plauen, das decorum-
Fachlektorat, Salzgitter Hydroforming, Froni-
us ein internationales Unternehmen für
Schweiß-, Solar- und Batterietechnik und ein
Lehramtsstudent unsere Schülerinnen und
Schüler. In den informativen Veranstaltun-
gen in kleinen Gruppen und ohne Zeitdruck
konnten die zukünftigen Studierenden und
Auszubildenden ihre ganz eigenen Fragen zu
Berufschancen, Bewerbungsmodalitäten,
Studiengängen und Aufstiegsmöglichkeiten
in der großen Bandbreite der vorgestellten
Berufe stellen. Paul aus der Klasse 10b: „Ich
habe erfahren, dass es für mich attraktiver
ist, in Richtung eines dualen Studiums zu ge-
hen. Vorher hatte ich vor, nach dem Abitur ei-
ne Ausbildung zu absolvieren und dann den
Meister zu machen. Aber es ist auch sehr an-
sprechend, was das Volkswagen Bildungsin-
stitut angeboten hat, diese Ausbildung im
dualen Studium zu machen.“
Herr Eismann begeisterte nicht nur Paul vom
sogenannten „Stip“, dem Studium im Praxis-
verbund. Er selbst ist diesen Berufsweg ge-
gangen, spricht also aus Erfahrung, wie loh-
nenswert es sein kann, in 4,5 Jahren sowohl
eine Berufsausbildung als auch einen Di-
plomingenieur in der Tasche zu haben. Auch
Amelie (Klasse 11) konnte einige wichtige Er-
kenntnisse mitnehmen: „Beim Volkswagen-
Bildungsinstitut habe ich mich über die ver-
schiedenen Ausbildungsmöglichkeiten infor-
miert, unter anderem auch, zu welchen
Firmen man dann gehen kann und auch, was
eine Ausbildung vielleicht bietet, was ein Stu-
dium nicht bieten kann.“
Catalina aus der Klasse 12 besuchte im ersten
Modul die Präsentation des Kursana Domizils
Meerane und „war überrascht, dass auch viel
mehr hinter den Berufen steckt, als man viel-
leicht denkt. Das war sehr, sehr interessant.“
Die Bandbreite an Ausbildungs- und Studien-
berufen im Bereich der pflegerischen Berufe
hat die meisten SchülerInnen erstaunt und
ebenfalls die langjährigen Erfahrungen der
beiden sympathischen Mitarbeiterinnen, die
uns ihre Maxime „ein Lächeln auf den Lippen
und das Herz am rechten Fleck“ nahebrach-
ten. Dichtgedrängt und mit besonders gro-

ßem Interesse saßen die Großen unserer
Schule in den vier Veranstaltungen der Uni
Jena. So auch Catalina: „Sie haben uns infor-
miert über Studiengänge, Bewerbungsprozes-
se und das Wohnen und wie man sich das
ganze Studium finanzieren kann.“ 
Einen Schmunzler auf allen Gesichtern rief
die Frage eines Zehntklässlers im Modul des
Theaters Zwickau-Plauen hervor: „Wie schaf-
fe ich es, ein genauso berühmter Schauspie-
ler wie Jonny Depp zu werden?“ die Theater-
pädagogin Katharina Schlegel hatte dazu in-
teressante Antworten parat. Auch am Modul
des Teams vom Theater Plauen-Zwickau
wurde deutlich, welche Bandbreite an künst-
lerisch-darstellenden, technischen und Ver-
waltungs-Berufen am Theater möglich sind,
und dass man „Dramaturgie“ studieren muss. 
Dass sich bei unseren Schülern schon lange
herumgesprochen hat, dass die Westsächsi-
sche Hochschule Zwickau eine „kleine aber
feine“ Adresse für Studierende ist, hat Herr
Bauer an den Fragen in seinen Veranstaltun-

gen gespürt. Und so wird so mancher Schüler
des IGM eine Hochschule in der Nähe nicht
nur aus praktischen Gründen in Erwägung
ziehen, sondern auch aus qualitativen.
Der gelungene Tag war ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zur idealen Firma oder Hoch-
schule für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Sophia Grund, Tutorin der 11. Klasse
Juliane Klepzig, Organisatorin der BOM
Ina Wenzel, Tutorin der 12. Klasse 

Berufsorientierungsmesse (BOM) am 23.09.22 im Internationalen Gymnasium Meerane – 
Firmen, Hochschulen und öffentliche Einrichtungen kamen mit den SchülerInnen ins Gespräch

Schule aus – wie weiter? School's Out - Now What? Job Fair At IGM
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Am Freitag, dem 23.09.2022, machten sich die Jüngsten unseres Gym-
nasiums auf die Spur, um Meerane geschichtlich, geografisch und
auch politisch zu entdecken. Ausgestattet mit einem anfangs noch
recht „stummen“ Stadtplan sowie einigen Fragen und Hinweisen im
Gepäck, ging es durch die Stadt. Dabei mussten sich die Schülerinnen
und Schüler an Straßennamen und zentralen Gebäuden der Innen-
stadt orientieren und diese in ihre Stadtpläne übertragen, um sie zum
„Sprechen“ zu bringen. Neben St. Martins Kirche, Bibliothek, Kunst-
haus und Stadtmauer wurden auch das Neue und das Alte Rathaus
„angesteuert“. In beiden letztgenannten erhielten unsere Erkunder je-
weils sehr interessante Führungen. So durften wir im Neuen Rathaus
das Büro des Bürgermeisters betreten, haben im Sitzungssaal des
Stadtrates gesessen, sind durch die Alte Post gelaufen und haben viel
über die politischen Strukturen der Stadt erfahren. Zum Abschied gab
es sogar noch ein kleines Geschenk von der Stadt. Im Alten Rathaus
wurde es dann historisch. Ein altes Modell der Stadt führte uns vor
Augen, wie klein die Stadt einmal war. Zudem bekamen wir den Hin-
weis, dass Meerane schon 1174 gegründet wurde, so einige Brände zu
überstehen hatte und eine Hochburg der Textilindustrie während der
Industrialisierung war. Vor allem aber das Wirken Friedrich Eduard

Bilz´ beeindruckte. Ist es doch sehr bedeutsam, dass sich der in Mee-
rane wirkende Webergeselle und spätere Naturheilkundler mit der
„Bilz-Brause“ (Sinalco) für die Erfindung einer heute noch weit über
die Landesgrenzen hinaus bekannten Erfrischungslimonade verant-
wortlich zeichnete. Eine sehr spannende und lehrreiche Exkursion,
die uns Meerane eine ganzes Stück weit näher gebracht hat.

5. und 6. Klässler des IGM erkunden Meerane
Fifth And Sixth Graders Explore Meerane - Urban Excursion

Internationale Oberschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

In der letzten Woche vor den Sommerferien
hatte sich die Klasse 10 des Internationalen
Gymnasiums Reinsdorf vorgenommen, dem
Biologie-Zimmer der Schule einen neuen
Farbanstrich zu verpassen. Die Wandgestal-

tung sollte passend zum Fach ausfallen. Um
dieses Ziel zu erreichen, teilten sich die
Schülerinnen und Schüler in verschiedene
Gruppen auf. Die „Künstler“ nahmen sich der
Aufgabe an, das passende Motiv zu entwerfen

und an die Wand zu übertra-
gen. Bevor das geschehen
konnte, musste die Klasse die
Wände abkleben. Dies stellte
sich als anstrengende, aber zu
meisternde Aufgabe heraus.
An einer anderen Stelle des
Zimmers, an der die Mikrosko-
pe abgestellt sind, wurde
ebenfalls ein passendes Motiv
gemalt. Die zweite Gruppe
kümmerte sich unterdessen
um das Streichen der restli-
chen Wandfläche. Wer übrig
blieb, widmete sich Organisa-
torischem und der Reinigung
des Raumes. Einmal, zur Freu-
de aller, wurde sogar Pizza be-
stellt. Die Arbeit verlief überra-
schend schnell und friedlich.
Es war eine großartige Ab-
wechslung zum Schulalltag.
Den Schülerinnen und Schü-
lern gefiel es sehr, an der
Raumgestaltung mitwirken zu
dürfen. Am Ende der Woche
schmückten Land und Meer
mit unterschiedlichsten dort

vorkommenden Tieren den Raum. Ein Ein-
blick in zwei Biotope „to-go“ per Klassenzim-
merkunst. Die Klasse freute sich sehr über
die gemeinsame Aktivität, bevor sie in die-
sem Schuljahr in die Sekundarstufe II wech-
selte und blickt zuversichtlich auf gemeinsa-
me zukünftige Biologie-Stunden in einem
nun noch schöneren Klassenzimmer. Wir
danken Herrn School, unserer Schulleitung
und unseren Familien für deren Unterstüt-
zung bei unserem Projekt. 

Julius Tümpel, Klasse 11 IGR

A new colour for our biology room - Neue Farbe für unser Biologie-Zimmer
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Missing – Vermisst!
Das sind die traurigen Überreste unseres Stra-
tosphärenprojekts. Nach dem erfolgreichen
und vielbeachteten Start unseres Stratosphä-
renballons am 24.05.2022 von unserem Schul-
hof in Reinsdorf bei Zwickau, verlief der Flug
und die Ortung noch wie geplant. Bei unserem
Bergungsversuch nördlich von Bad Liebenwer-
da (Brandenburg) fanden wir jedoch von der
Sonde nicht mehr viel. Wie uns die GPS-Daten
verrieten, war sie gegen 18.00 Uhr offenbar ge-
nau auf der B101 westlich vom Großen Maas-
dorfer Teich gelandet. Einzig und allein den
Fallschirm und einen der Flügel konnten wir
vor Ort vom Straßenrand bergen. Das GPS-Sig-
nal war kurz nach der Landung verstummt und die Sonde vom Landeort
entfernt worden. Die Nachfrage bei der örtlichen Polizei sowie öffentli-
che Berichterstattung im brandenburgischen Radio blieben vorerst ohne
Erfolg. Nachdem wir einige Tage später plötzlich das GPS-Signal wieder
empfangen hatten, gelangte zwischenzeitlich über jede Menge wunder-
same Zufälle und die engagierte Mithilfe einzelner Bürger etappenweise

ein Großteil der Technik zu uns zurück. Die Speicherkarten jedoch blei-
ben verschwunden. Wie es nun weitergeht: Wir als Kursstufe 11 sind nun
am Überlegen, ob wir das Strato-Projekt wiederaufleben lassen sollten
und einen zweiten Versuch mit dem Stratosphärenballon starten. 

Die Kursstufe 11 des Internationalen Gymnasiums Reinsdorf

Gemeinsam mit unserem Klassenlehrer Herrn Seidel haben wir Mitte
Juni ein Wochenende in Plauen verbracht. Am Samstag trafen wir uns
an der Talsperre Pöhl und sind zum nahen Kletterwald gelaufen. Der
Kletterwald hat viel Spaß gemacht auch wenn es zeitweise richtig an-
strengend war. Zur Stärkung gab es am Imbiss mit einer herrlicher

Aussicht Mittag. Wir hatten noch ein bisschen Zeit, bis wir mit dem
Linienbus fahren wollten, also waren wir noch auf einem Spielplatz
und einige sogar mit den Füßen in der Talsperre. Der Bus fuhr uns
schließlich zur Jugendherberge „Alte Feuerwache“. Endlich angekom-
men, wurden wir in unsere Zimmer aufgeteilt. Nachdem wir unsere
Betten bezogen hatten, durften wir in Gruppen zwei Stunden in der
Stadt herumlaufen. Am Abend haben wir Marshmallows gemacht und
Twister gespielt. Am Sonntagmorgen mussten wir leider schon wieder
unsere Sachen packen, die später von unseren Eltern abgeholt wur-
den. Am Vormittag spielten wir Mister X und haben mithilfe von ein
paar Fußgängern unseren Lehrer im Bärensteinturm gefunden, der
uns zwischenzeitlich immer Hinweise über seinen Standort, Koordi-
naten oder Fotos zukommen ließ. Vom Aussichtsturm aus liefen wir
zur Falknerei Hermann. Dort gab es eine grandiose Flugshow mit ver-
schiedenen Vögeln zu sehen. Manche von uns bekamen sogar einen
Eisvogel auf den Arm gesetzt. An der Falknerei wurden wir schließlich
von unseren Eltern abgeholt. Es war einfach eine tolle Klassenfahrt.

Lilli Busse und Felix Geibel, 5IGR (21/22)

Our trip to Plauen – Unsere Klassenfahrt nach Plauen 

Das hat voll gewrapt!

Unser Klassenlehrer, Herr Seidel, hatte für
uns einen Projekttag mit dem Thema „Ernäh-
rung – aber richtig“ organisiert. Dazu haben
wir am Dienstag, 05. Juli 2022, die Ernäh-
rungsberaterin Frau Brunner zu Besuch in
unserer Klasse gehabt. In einem ersten theo-
retischen Teil erklärte sie uns den Aufbau un-
serer Nahrung und was wir am Tag am besten
und in welchen Mengen zu uns nehmen soll-
ten. Anhand der sogenannten Ernährungspy-
ramide zeigte sie uns anschaulich, dass man
von den leckeren Gummibärchen eigentlich
nur ganz wenig essen darf - schade! Dass ge-
sunde Ernährung aber für unseren Körper

und unsere Entwicklung sehr wichtig ist,
machte Frau Brunner auch auf die wichtigen
Produkte aufmerksam: Vollkornprodukte und
natürlich viel Gemüse und Obst sollten zur
täglichen Ernährung gehören.
Nach einer kurzen Pause wurde es dann
praktisch und wir durfte in der Küche aktiv
werden. Es wurde viel geschnippelt, gerührt
und aufgetischt. Aus vitaminreichem Obst
und Gemüse wurden mundgerechte Happen,
die dann mit Frischkäse oder einer Quark-
creme auf Tortillas verteilt wurden - jeder
nach seinem persönlichen Geschmack. Die
Endergebnisse konnten sich sehen lassen

und waren natürlich sehr, sehr lecker. Da hat
unsere ganze Klasse ganz schön gewrapt :-)
Vielen Dank an Frau Brunner und Herrn Sei-
del für die Ausgestaltung dieses interessan-
ten Projekttages. Lea Schauer (6IGR, 21/22)
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Auf den Weg nach Leipzig machten sich am Freitag vor den Jahreszeug-
nissen die Klasse 5IGR und 6IGR gemeinsam mit Frau Dr. Voit und Herrn
Seidel. Das Exkursionsziel: der Zoo Leipzig. Nach einer kurzen Belehrung
ging es für die Schüler auch direkt in Kleingruppen los, schließlich wollte
jede Gruppe andere Schwerpunkte setzen und nicht gelangweilt mit den
Lehrern oder Tierpflegern mitlaufen. Eines der Highlights war sicherlich
für jeden das neu eröffnete Aquarium, in dem es eine Vielzahl von Fi-
schen und anderen Meeresbewohnern zu sehen gab, die man sonst nur
aus Animationsfilmen wie beispielsweise „Findet Nemo“ kennt. Auch das
Gondwanaland war eines der besonders frequentierten Orte. Nicht nur,
dass man hier ein Faultier zu sehen bekam, dass bis ganz nach oben an
die Hallendecke geklettert ist. Man sah auch, wie ein Kronenmaki einer
Schildkröte frech das Essen aus dem Maule stahl. Immer wieder interes-
sant zu beobachten ist auch das Verhalten von Tieren kurz bevor es Fut-
ter gibt. Einer inneren Uhr folgend, scheinen sie auf das entsprechende
Zeichen, eine sich öffnende Tür oder ihren jeweiligen Pfleger zu warten.
Faszinierend ohne Ende. Bei schönstem Sommerwetter eine tolle und er-
lebnisreiche Exkursion zum Schuljahresende!

Patrick Seidel, Klassenlehrer 5IGR / 6IGR (21/22)

Elephant, Tiger and Co. - animal encounters on all continents
Elefant, Tiger und Co. - tierische Begegnungen auf allen Kontinenten

In der vorletzten Schulwoche vor den Som-
merferien wurde der Physik- und Chemieun-
terricht von Frau Langstein nach Zwickau
verlegt. Die Schülerinnen und Schüler der 8.
Klasse der Internationalen Oberschule Reins-
dorf machten sich auf den Weg, um das im
Unterricht theoretisch erworbene Wissen
einmal in der Praxis zu erleben. Ziel waren
die Wasserwerke Zwickau. Um genau zu sein,
besuchten wir das große Abwasserpump-
werk Krebsgraben. Die Schulklasse wurde
dann vor Ort in zwei Gruppen geteilt. Ein Mit-
arbeiter der Wasserwerke führte eine Gruppe
zuerst in das Rechenwerk und erklärte ihnen
hierbei, dass an diesem Ort das ankommende
Wasser vom ersten groben Schmutz befreit
wird. Danach folgten die Schülerinnen und
Schüler dem Kollegen in das Pumpwerk. Hier
bekamen sie viel Wissenswertes vermittelt
und sie konnten sich die Pumpen von Nahem
anschauen. Da das Abwasser in Zwickau
nicht durch ein natürliches Gefälle zur Klär-
anlage gelangt, muss es mit Hilfe von Pump-
werken dorthin befördert werden. 
Die zweite Gruppe konnte sich in der Zwi-
schenzeit den modernen Fuhrpark anschau-
en. Die Mädchen und Jungen bekamen 
Einblicke in die wertvolle Technik auf den
Fahrzeugen und sie durften sogar in der Fah-
rerkabine Platz nehmen. Auch praktisch
konnten sich die Schülerinnen und Schüler
hier ausprobieren. Gemeinsam mit den Ex-
perten und entsprechendem Werkzeug durfte
ausprobiert werden, ob die Muskelkraft er
Schülerinnen und Schüler ausreicht, einen

Gullideckel anzuheben. Ich darf verraten,
dass sie es geschafft haben . Und im Zusam-
menhang mit den Erläuterungen zu den Tä-
tigkeiten und Aufgaben in einem Pumpwerk
standen natürlich auch die Informationen,
welche Berufe hier ausgeübt werden können.

Wir danken den Mitarbeitern des Abwasser-
pumpwerks Krebsgraben für die interessan-
ten Einblicke in die Funktionsweise des Wer-
kes und in ihren Arbeitsalltag. 

Susann Pade, Praxisberaterin

Exkursion zu den Wasserwerken Zwickau
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Internationale Oberschule Reinsdorf | Internationales Gymnasium Reinsdorf

Wie wird Musik für einen Radiosender ge-
wählt? Wer arbeitet im Hintergrund eines Ra-
diosenders? Wie viel Planung bedarf so eine
ganze Radiosendung? Mit diesen und weite-
ren Fragen machten wir, die Klasse 8 IGR, uns
am Dienstag, 13.09.2022, gemeinsam mit Herrn
Seidel im Rahmen des Deutschunterrichts auf
eine Exkursion in die Innenstadt Zwickaus.
Dort besuchten wir die zentrale Sendestation
von Radio Zwickau, unter der Leitung von
Gunnar Tichy. Unter einem Bürogebäude stel-
len sich die meisten ein langweiliges, eintöni-
ges und uninteressantes Bauwerk vor, doch
dies ist bei Radio Zwickau nicht der Fall.
Schon beim Eintritt wirkte alles sehr profes-
sionell, modern und sehr zuvorkommend.
Nach einem sehr freundlichen Empfang beka-
men wir schon die ersten Einblicke hinter die
Kulissen des Radios. Wir erfuhren einiges über
den Aufbau und den Ablauf der Planung für
Radiosendungen und durften auch dem Ex-
perten bei einigen Dingen über die Schulter

schauen. Unter anderem erkundigten wir uns
nach den verschiedenen Berufen beim Radio
und erfuhren etwas zu den Partner-Sendern
von Radio Zwickau. Danach wurde unsere
Klasse in ein hochmodernes Aufnahmezim-
mer begleitet, in dem wir auch die Möglichkeit
erhielten, selbst etwas einzusprechen und wir
so einen richtigen Einblick in die Aufgaben ei-

nes Moderators und Reporters bekamen. Ne-
benbei wurden unsere Fragen sehr ausführ-
lich und verständlich beantwortet, sodass wir
uns zum Ende der Exkursion mit viel Wissen
über die Aufgaben eines Radios wieder verab-
schieden konnten.

Jessica Bauer (8IGR)

Visiting Radio Zwickau – Zu Besuch bei Radio Zwickau 

Aufgeregt und in Erwartung, was der erste
Schultag in der neuen Einrichtung bringen
wird, standen die Schülerinnen und Schüler
der neuen 5. Klassen vor dem Schultor. Auf
dem Hof probte inzwischen die Klasse 6 IGR
ihr kleines Programm. Pünktlich 08:00 Uhr
holten die Klassenlehrerin Frau Höfer (5 a)
sowie die Klassenlehrer Herr Bayer (5 b) und

Herr Klose (5 IGR) ihre Schützlinge am Tor ab.
Nach den netten Begrüßungsworten durch
die Schulleiterin Frau Irmisch animierte ein
lustiges Lied die Neulinge zum Mitmachen.
Dann begrüßte unser Bürgermeister Herr
Ludwig die Fünftklässler mit einigen weg-
weisenden Worten und wünschte ihnen viel
Erfolg und Freude beim Lernen.

Nach einer anstrengenden Woche des An-
kommens und Kennenlernens, insbesondere
der Umgang mit den digitalen Lehrbüchern
sowie den Arbeitstechniken und vielem
mehr, werden unsere "Kleinen" das Wochen-
ende zum Ausruhen dringend benötigen. Ab
nächste Woche geht es mit dem regulären
Unterricht weiter.

Welcoming our new 5th graders - Begrüßung unserer neuen 5. Klassen
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Internationale Oberschule Neukirchen

Mit vielfältigen handwerklichen Tätigkeiten in der Schule haben die
Schüler der Klassenstufe 10 zum Schuljahresende 2021/22 ihren Dank
an die Schule zum Ausdruck gebracht. So wurde der Chemieraum ge-
malert und mit einem thematischen Wandbild gestaltet. Der Raum 26
wurde ebenfalls überarbeitet und umgestaltet. Die Schüler der IOS
Neukirchen danken auf diesem Wege nochmals allen fleißigen Hän-
den der Klassenstufe 10 des Schuljahres 21/22 für das super Ergebnis
und wünsche ihnen alles Gute für ihren weiteren schulischen oder be-
ruflichen Werdegang. Klassensprecher der IOS

Abschlussprojekt des Abschlussjahrgangs 2022

The final project of our graduates – 
renovating clasrooms

Am 09.07.2022 erhielten die beiden Ab-
schlussklassen der Internationalen Ober-
schule Neukirchen in der festlich ausgestat-
teten Turnhalle ihre Abschlusszeugnisse, den

Lohn ihrer Arbeit der vergangenen Jahre. Der
Blick in die stolzen Gesichter unserer Absol-
venten war auch in diesem Jahr wieder et-
was ganz Besonderes. Liebe Absolventen, wir

wünschen euch alles Gute auf euren weiteren
Lebensweg. Wir freuen uns, wenn ihr mal
wieder bei uns reinschaut. Das Team der Inter-
nationalen Oberschule Neukirchen

Auf zu neuen Ufern
Passing the final exams successfully – an important step into the future

Endlich ist es wieder soweit… in diesem Jahr findet wieder unser traditioneller Weihnachtsmarkt statt. Dazu möchten wir alle interessierten
Besucher am 15.12.2022 von 16 Uhr bis 19 Uhr recht herzlich einladen. Parallel zur Weihnachtsmarkteröffnung findet auch wieder das Weih-
nachtskonzert unserer Schüler statt. Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit viel Spaß und regem Interesse.
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Internationale Oberschule Neukirchen

Alle Jahre wieder
The last day of school 
before summer vacation

Nach einem ereignisreichen Schuljahr haben
die Schüler der Internationalen Oberschule
Neukirchen am Freitag, den 15.07.2022, ihre
Zeugnisse, den Lohn ihrer Arbeit im vergange-
nen Schuljahr, erhalten.
Getreu dem Motto „Nur was man Schwarz
auf Weiß besitzt, kann man getrost nach
Hause tragen.“ verabschieden sich im An-
schluss alle mit freudigen Gesichtern in ihre
wohlverdienten Ferien.

Am 30.06. war es endlich wieder soweit. Das
Sommerkonzert konnte nach der langanhal-
tenden Coronazeit wieder stattfinden. Dieses
Jahr haben rund 60 Schüler/innen mit ihren
einzigartigen Talenten von Gesang bis hin zu

instrumentalen Einlagen eine vollständig ge-
füllte Halle faszinieren können. Den Einstieg
machten unsere kleinen Talente an ihren In-
strumenten, weiter ging es mit dem Chor und
Gesang der Klassen 8 & 9, welche von Herrn Dr.

Röhrborn am Klavier begleitet wurden. Aber
nicht nur die Schüler sind beim Konzert aktiv
gewesen. Gemeinsam mit unseren Drummern
wurde die Halle von Herrn Lörke auf seiner E-Gi-
tarre nochmal richtig aufgemischt. Den krönen-
den Abschluss unseres abwechslungsreichen
Programmes machte Tobias aus der Abschluss-
klasse 10b mit dem anspruchsvollen Stück „Der
türkische Marsch“ von Wolfgang Amadeus Mo-
zart auf dem Klavier, welcher vom Publikum mit
großem Applaus bejubelt wurde. Am Ende des
Konzertes wurden die engagierten Teilnehmer
mit einer Kleinigkeit zum Naschen belohnt.
Doch auch die Besucher hatten die Möglichkeit
sich an Ständen von Schülern und Eltern eine
kleine Mahlzeit zu kaufen. Das Konzert mit dem
Sommerfest war ein voller Erfolg.

Charlotte Hunger, Lena Brückner, Lena Poltsch 
(Klasse 10a)

Unsere 5. Klassen führten gleich in der zweiten Schulwoche am
07.09.22 unter Anleitung des ADAC ein Training zur Verkehrserziehung
durch. Hier wurden die Schüler auf unserem Schulhof für ihren Schul-
weg mit dem Fahrrad fit gemacht. Mit verschiedenen Übungen auf dem
Fahrrad konnten sie ihre fahrpraktischen Fähigkeiten unter Beweis
stellen. Neben dem Training des eigenen Verhaltens im Straßenverkehr
wurden die Schüler auch für die Gefahren sensibilisiert. Auch der Zu-

sammenhang zwischen Reaktionsweg, Bremsweg und Anhalteweg der
Autos wurde theoretisch und mit praktischen Übungen vermittelt. Die
Schüler hatten wie jedes Jahr viel Freude an dem Projekt.

Sicher mit dem Fahrrad zur Schule – Getting by bike safely to school

Premiere nach zwei Jahren | Talents on stage – our annual summer concert
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Internationale Oberschule Neukirchen Kultusminister übergibt 
Auslandsstipendien
Student receives scholarship

Der 01.09.2022 war ein besonderer Tag
für 35 sächsische Schüler der 8. oder 9.
Klasse. In einem feierlichen Festakt er-
hielten diese vom sächsischen Kultus-
minister Christian Piwarz persönlich
die Stipendienurkunden für einen Aus-
landsaufenthalt überreicht. Die Schüler
werden Ende September ihre Bildungs-
reise starten. Die Zielländer des Aus-
landsaufenthaltes sind Frankreich,
Großbritannien, Malta und Italien.

Gemäß der Medieninformation des Kul-
tusministeriums vom 01.09.2022 wer-
den die ausgewählten 28 Mädchen und
sieben Jungen bei Gastfamilien woh-
nen, den Alltag kennenlernen und die
Schule besuchen. »Der Schulbesuch im
Ausland stärkt die Persönlichkeit unse-
rer Jugendlichen und ist ein unver-
gessliches Erlebnis«, so Kultusminister
Christian Piwarz. Der Minister verwies
zudem darauf, dass neben dem sprach-
lichen Lernfortschritt vor allem auch
der Blick über den Tellerrand ein Ziel
des Austausches sei. »Bildung über
Grenzen hinweg verbindet Kulturen,
schafft Toleranz und stärkt die Demo-
kratie«. In diesem Jahr hatten sich
rund 160 Schülerinnen und Schüler für
das Stipendium des Kultusministeri-
ums beworben.

Unter den 35 ausgewählten Stipendia-
ten ist in diesem Jahr auch ein Schüler
der Internationalen Oberschule Neukir-
chen. Der Neuntklässler Jaron Schwar-
zenberger bewarb sich für einen Aus-
landsaufenthalt im englischsprachigen
Ausland und wurde für Malta ausge-
wählt. Unter den Gästen der feierlichen
Übergabe ist auch Jarons Klassenlehre-
rin Nuria Flaquer. Diese freut sich über
diese Würdigung eines ihrer Schüler.

Wir begrüßen unsere neuen Klassen 5 
We welcome our new classes 5
Wir freuen uns, dass wir in diesem
Schuljahr 2022/2023 insgesamt 36 neue
Fünft-Klässler an unserer Schule be-
grüßen durften. Sie wurden am ersten
Schultag zur gemeinsamen Schuljah-
reseröffnung vom Schulleiter und ihren
Klassenlehrern in Empfang genom-
men. Als Willkommensgeschenke gab
es auch in diesem Jahr die traditionelle
Zuckertüte sowie ein Hausaufgaben-
heft, ein SIS-T-Shirt und die Mundhar-
monika. Dieses Musikinstrument erler-
nen die 5. Klassen im Rahmen des 
Musikunterrichtes. Den 1. Schultag ver-
brachten die neuen Schüler gemein-
sam mit ihren Klassenlehrern. Diese
Aufgaben übernehmen in diesem
Schuljahr für die Klasse 5a Frau Wetzel
und die Klasse 5b Herr Dr. Dheskali. Wir
wünschen allen Schülern einen guten
Start und viel Freude und Erfolg beim
Lernen an der IOS Neukirchen.

Endlich selber Kochen und Backen
Cooking an baking in our new kitchen is great fun
Mit der Fertigstellung
der neuen Küche im
Denkmalhof Gräfenmüh-
le haben wir nun die
Möglichkeit, selbst unser
Mittagessen im Rahmen
des WTH-Unterrichtes
zuzubereiten. Unsere
ersten Essen waren sehr
lecker und haben allen
geschmeckt. In den
nächsten Stunden wer-
den wir uns dann an die schwierigeren Gerichte wagen. Wir freuen uns schon auf die Ergeb-
nisse beim Kochen, Backen und Braten. Schüler der Klasse 8



Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Ausgabe November 2022  | Seite 40

Internationale Oberschule Niederwürschnitz | Internationales Gymnasium Niederwürschnitz

„Warum sind Sie denn so ernst?“, fragte Paul
aus der Klasse 10 zu Beginn seine Klassenlei-
terin Frau Neubert. Ja, sie wusste genau, wel-
che Herausforderungen die Schüler im Ab-
schlussjahr in Angriff nehmen müssen. Das
war vielen Schülern zu Beginn noch nicht be-
wusst. Das änderte sich bald. Die Schüler*in-
nen wurden mit Prüfungsaufgaben zahlreich
konfrontiert und das öffnete ihnen die Augen.
Selbstlernzeiten wurden genutzt, um Lehrer
nochmals zu fragen und sich Unklares erklä-
ren zu lassen. Es bildeten sich auch selbstän-

dige Lerngruppen. Robert fungierte sogar frei-
willig als Nachhilfelehrer, bot gleich eine On-
line- „Erklärstunde“ an und verhalf einigen
Schülern zur besseren Note. Letztlich war
trotz der Anstrengungen das Abschlussjahr
mit das schönste, die Mottowoche insbeson-
dere, z.B. mit den Themen der 70er/ 80er Jah-
re, dem Geschlechtertausch, Horror oder Kind-
heitshelden. Selbst einige Lehrer tauschten
ihre Schulkleidung aus, schlüpften in Kostü-
me und beteiligten sich auch an Spielen mit
Schülern auf dem Schulhof, sodass die gesam-

te Schülerschaft der ION und IGN in riesigen
Jubel ausbrach vor Begeisterung. Am Ende
schwitzten und fieberten die Lehrer gemein-
sam mit den Schülern in den Prüfungen und
das Resultat lässt sich sehen: Die Klasse 10a
erreichte einen Durchschnitt von 2,2 und die
10b 2,1. Vier Schüler schlossen mit einem Best -
ergebnis von 1,38 ab. Das macht uns alle, ein-
schließlich die Eltern, sehr glücklich. Die Ab-
schlussfahrten nach Berlin bzw. Prag bildeten
nach der feierlichen Zeugnisausgabe den krö-
nenden Abschluss. Steffi Neubert

Why are you so serious? Warum sind Sie so ernst?

Theater Figuro – class 6g
Im Juli, kurz vor den Ferien, besuchten uns die Macher des Theaters Figuro. Das Wetter war
sommerlich, also fand der Workshop im Außenbereich der Schule statt. Mit großen Bögen
Packpapier und Nassklebeband wur-
den imposante Kopfmasken gestal-
tet. Es entstanden Elefanten, Katzen,
Vögel und so manches Fantasietier.
Diese Tiere sollten nun noch belebt
werden: Nach einer kurzen Auflocke-
rung und Anleitung durch die erfah-
renen Schauspieler konnten die
Schüler:innen ihre Maske aufsetzen
und mit spielerischen oder aus-
drucksvollen Bewegungen ihr Tier
zum Leben erwecken.

Nadja Quellmalz, 
Lehrerin Kunst
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz | Internationales Gymnasium Niederwürschnitz

SOL – What does it stand for?
SOL hat viele Bedeutungen. In der spanischen Sprache bedeutet dieses
kurze Wort beispielsweise „Sonne“. Vielleicht können ein paar Sonnen-
strahlen aber Licht ins Dunkel bringen: SOL ist an unserer Schule eine
Abkürzung und steht für „Selbstorganisiertes Lernen“. Unser Bildungs-
system ist oftmals noch sehr lehrerorientiert, jedoch müssen wir im 21.
Jahrhundert beginnen, Bildung neu zu denken. Was würde passieren,
wenn wir ein schülerorientiertes Konzept ausprobieren?

An den Internationalen
Schulen Niederwürschnitz
haben unsere großen Gym-
nasialklassen und schritt-
weise alle anderen Klassen
mit dem neuen SOL-Kon-
zept begonnen. Unsere 10g
und 9g lernen bereits an ih-
ren eigenen Schreibtischen
in einer gestalteten Lern-
umgebung und erfüllen
fleißig ihre Lernziele, die
sie über die digitale Platt-
form itslearning erhalten. In mehreren Lernzeiten organisieren sich
die Schülerinnen und Schüler selbst und arbeiten in ihrem Tempo an
den Materialien. Selbstständiges Denken, individuelles Lernen und di-
gitale Kompetenzen werden dadurch intensiv gefördert, sodass wir

unsere Jugendlichen automatisch „Fit fürs Leben“ machen. Dazu ge-
hört auch ein Graduierungssystem, was eine positive Ergänzung zu
den „normalen“ Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen darstellt. Wa-
rum sollte nur bestraft werden, wenn man auch mit Freiheiten moti-
vieren kann? Wer seine Lernziele zuverlässig erfüllt und sich gleich-
zeitig an die Schulregeln hält, darf beispielsweise unsere Lernumge-
bung freier nutzen, in den Lernzeiten Musik hören, flexibel morgens
ankommen und später als „Master of Learning“ sogar bei einigen Fä-
chern selbst entscheiden, ob diese im Präsenzunterricht oder lieber
individuell erarbeitet werden. Dies ist gleichzeitig eine optimale Vor-
bereitung auf die Zeit nach der Schule.

Das SOL-Konzept ist erfolgreich gestartet. Insbesondere unsere „Gro-
ßen“ freuen sich über den besseren Austausch untereinander und die
verschiedenen Möglichkeiten, sich im Schulalltag sowie im Unter-
richt freier und individueller zu bewegen. Wir sind gespannt, wohin
uns diese Reise führt – schließlich lernen nicht nur unsere Schüle-
rinnen und Schüler, sondern alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
jeden Tag etwas Neues. Jenny Geuthel, Schulleiterin ION und IGN

SOL – Our new concept
Save our lives? Sleep or laugh? Was sich wohl hinter dieser 
Abkürzung verbergen mag?

Ab diesem Schuljahr versucht sich das Internationale Gymnasium
Niederwürschnitz in den Klassen 9 und 10 im SelbstOrganisierten
Lernen, kurz SOL. Inspiriert wird die methodisch-didaktische Um-
stellung durch verschiedene Besuche von Mitgliedern der Schul-
leitung und von Lehrerinnen und Lehrern an der Alemannenschule in Wutöschingen, einer Vorreiterschule in Sachen moderner Bildung
und Schulgestaltung in Baden-Württemberg. Ziel ist, unsere Schülerinnen und Schüler zu selbstständigerer und zielorientierter Arbeit
anzuregen. Dafür wurde während der Ferien kräftig gemalert, möbliert und dekoriert. Es entstanden zwei moderne, freundliche Klassen-
zimmer mit individuellerem Mobiliar, Raum und Möglichkeit zu Bewegung, Entfaltung und vielfältigerem Lernen. Es wurden neue Tische
und Sitzgelegenheiten angeschafft, zwei „Input“-Räume mit modernen Panels und Stehtischen eingerichtet, sowie umfangreiche Klas-
senbibliotheken als Ergänzung zu den digitalen Lehrwerken. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die bequemen Flüstersofas auf den Flu-
ren. Mit unserer neuen und zukünftigen Oberstufen-Etage haben unsere Abiturienten der kommenden Jahrgänge ihr persönliches Lern-
reich erhalten, das sie in Eigenregie und Eigenverantwortung gestalten, pflegen und verändern dürfen. Die neuen Räume wurden von den
Klassen 9g und 10g begeistert in Beschlag genommen. Tina Großer, Fachlehrerin und Oberstufenberaterin IGN



Internationale Oberschule Niederwürschnitz | Internationales Gymnasium Niederwürschnitz

Als internationale Schulen wollen wir nicht nur
Sprachen lernen, sondern diese auch „leben“.
Was gibt es Besseres, als dies gemeinsam mit
Muttersprachlern zu tun? Dieses Schuljahr ha-
ben wir die Ehre, vier Austauschschüler aus Me-
xiko an unseren Schulen in Niederwürschnitz
begrüßen zu dürfen. Das ist für alle Seiten ziem-
lich aufregend – Kulturschocks sind natürlich
vorprogrammiert. Dennoch ist es wichtig, unse-
ren Gästen das Gefühl zu geben, dass sie bei uns
zu Hause sind und sich wohlfühlen dürfen. So
kam es, dass die Klasse 10g und ihre neuen Mit-
schüler aus Lateinamerika am 16.09. den mexi-
kanischen Unabhängigkeitstag feierten. Ganz
traditionell wurde der „Grito de la independen-
cia“ angeschaut und danach gab es „Pozole“ – ei-
nen leckeren mexikanischen Eintopf mit Tosta-
das, Limetten, Oregano und natürlich Mais. Da-
bei erklärten die mexikanischen Schüler den deutschen Schülern auf
Spanisch, Englisch und Deutsch, warum dieser Tag so wichtig für ihr Land
ist. Mehrsprachigkeit hilft dem interkulturellen Miteinander enorm und
unsere Schüler*innen profitieren in vielerlei Hinsicht von diesem kultu-
rellen Austausch. Es gibt auch viele Dinge, die unsere Lernenden und die

mexikanischen Gäste teilen: Werte, Höflichkeit, Respekt und Hilfsbereit-
schaft. Deswegen funktioniert das internationale Zusammenleben an un-
seren Schulen wirklich ausgezeichnet.

Jenny Geuthel, Schulleiterin ION und IGN

What a challenge
Eight classes of ION and IGN took part in this year’s Big Challenge compe-
tition, so 113 students had to solve tricky English questions. 50% of our clas-
ses were better than the Saxon AND German average – wow! Three of our
pupils even were among the best ten participants of Saxony: Tobias of class
6g and Anton Z. from class 7a reached rank 9 and Lewis from 5g was the
fourth best Saxon student – congratulations to all of you! These are extra-
ordinary results because in classes 6 of all German grammar schools there
were 15203 kids taking part in the Big Challenge, in classes 7 Anton had to
face almost 5000 students and Lewis‘ number of opponents was 17891! So
you see, our learners like the English language and competing themselves
in such challenges. We are definitely taking part next year again, hoping
for further top scorers. Grit Vogel

Viva la independencia – Viva México!! 

Graffiti Project
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres
konnten wir bei bestem Wetter das schon
länger geplante Graffiti-Projekt im Schulgar-
ten umsetzen. Der Graffiti Künstler Garlix aus
Niederwürschnitz unterstützte Schüler der 9.
und 10. Klasse dabei, den Schuppen im Schul-
garten zu gestalten. Da auch unsere Schul-
bienen ihr Zuhause im Schulgarten haben,
dienten sie dem Projekt als Inspiration. Nun
summen riesige Bienen um große farbige
Blüten auf der Wand des Schuppens. Es war
spannend für alle Teilnehmer den Umgang
mit den Sprühdosen zu erproben und das Er-
gebnis lässt alle Vorbeigehenden staunen.

Nadja Quellmalz, Lehrerin Kunst
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Internationale Oberschule Niederwürschnitz | Internationales Gymnasium Niederwürschnitz

As part of the 575-year anniversary celebration of Niederwürschnitz,
the International Schools of Niederwürschnitz (ION/ IGN) arranged a
street food-market with a huge offer of food from all over the world.
On the bright beautiful sunny afternoon of the 21st September 2022 a
delicious, fantastic smell lingered in the air around the school building,
escorted by live music, sang by young students. A lot of people followed
those temptations and were warmly greeted by pupils and teachers of-
fering self-made dishes at the schoolyard. The dishes were as diverse
as the people who sold them to the visitors, such as Russian Pelmeni
and sweets, Asian specialities, Swedish cinnamon rolls, exotic salads,
spicy soups, extraordinary biscuits and cakes. There was, of course,
something delicious, maybe something a bit surprising and unexpected,
but they were all simply open for different tastes. When the tummies
were full of the global delicacies, the students of the choir group and
dance group performed live-music shows which were followed by huge
applause from the audience. The market was a melting pot of different
cultures. It was also a great place where different cultures integrated as
well as a great place that offered an opportunity for the students, te-
achers, parents, alumni and even people who were interested to get to-
gether. The focus was on catch-up conversations and laughing together
while enjoying different food from all over the world without the need
to travel afar. The street food-market satisfied the wallets of the several

classes to a great extent. It provided a great possibility for visitors and
pupils to gain new experiences. Everyone who joined the market got an
unforgettable chance to catch a glance of the wide diversity and variety.
This is what the SIS Niederwürschnitz stands for: “We respect different
cultures and also people as who they are”. Lily Klasse 10g

The taste of the world - assembled at the ION/ IGN

Festumzug zum 575-jährigen Jubiläum der Gemeinde Niederwürschnitz
Im Rahmen der Festwochen zum 575-jährigen Jubiläum der Gemeinde Niederwürschnitz gab es am Sonntag, dem 25. September 2022, ei-
nen Festumzug, an dem sich zahlreiche Vereine, Bildungseinrichtungen und Geschäfte beteiligten. Auch unsere Schulen wurden von zahl-
reichen Schülerinnen und Schülern, sowie Lehrkräften eindrucksvoll vertreten.
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Internationales Wirtschaftsgymnasium Geithain | Internationales Gymnasium Geithain

Excited for the new school year
Am Montag, dem 29. August haben wir an den Internationalen Gymna-
sien Geithain das neue Schuljahr begrüßt. Mit Neugier und Freude ha-
ben 37 Kinder, die ab sofort die Klasse 5 des IGG besuchen, ihre neue
Schule erkundet. Am IWG starteten 16 Mädchen und Jungen nach ihrem
Realschulabschluss an unserem Beruflichen Gymnasium in der Klasse
11 ihren Weg zum Abitur. Alle neuen Schülerinnen und Schüler wurden
mit einer kleinen Willkommensstunde herzlich in das Schulleben an
unseren beiden Gymnasien aufgenommen. Zudem unterstützen nun
Frau Destani, die zu Jahresbeginn ihr Referendariat bei uns beendet hat-
te, und Frau Jimenez das Team in Geithain. Frau Peters und Frau Voigt
sind aus der Elternzeit zurück. Mit Frau Rudolph und Herrn Bergmann
leisten zwei neue Referendare bei uns ihre praktischen Stunden. Herr
Fink und Herr Lachmann werden ihr Referendariat mit dem 1. Schul-
halbjahr absolviert haben. Wir wünschen allen Schüler/innen und Leh-
rer/innen ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr 2022/23! Schulleitung

Nach zwei Jahren durfte an den Internationalen Gymnasien Geithain
endlich wieder ein Sommerfest gefeiert werden. Zahlreiche Gäste folg-
ten der Einladung unserer Schülerfirma und kamen am 14. Juli auf dem
Schulhof zusammen, wo für jede Menge Unterhaltung und gutes Essen
gesorgt war. Zwar ließ ausgerechnet an diesem Nachmittag der Son-
nenschein vergeblich auf sich warten, doch das trübte die gute Laune
von Ausrichtern und Besuchern kaum. Während unter freiem Himmel
gespielt, geschminkt und geschlemmt wurde, Schulbands und Tänzer
ihr Können zeigten, führten unsere Fünftklässler/innen im TREFF ihr
wochenlang einstudiertes Musical vom König der Löwen erstmals vor
Publikum auf. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Organisatoren und
Umsetzern dieser tollen Neuauflage, insbesondere unserer Schullei-
tung, der Feuerwehr Frankenhain, dem FSV Alemannia Geithain, der
Spedition Jörg Illig, der Arlt Bauunternehmen GmbH sowie dem Karne-
valverein und der Tanzschule Kitzscher. Die Schülerfirma von IGG/IWG

Successfully relaunched: Summer party 2022
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Graduation – nailed it!
Nachdem unsere Abschlussklassen 12 IGG
und 13 IWG ihre Abiturprüfungen nochmals
unter Einhaltung bestimmter Hygieneregeln
abgelegt hatten, durften sie ihren Abschluss
wieder richtig groß feiern. 26 ehemalige
Zwölftklässler/innen des Internationalen
Gymnasiums Geithain sowie 11 junge Frauen
und Männer der letzten Klasse 13 des Inter-
nationalen Wirtschaftsgymnasiums Geit-
hain haben ihr Abitur in der Tasche. Trotz er-
neut schwieriger Umstände durch Corona-
Beschränkungen haben alle Schüler/innen
ihr Bestes gegeben und sich mutig an die
Abiturprüfungen gewagt. Zwei Absolventin-
nen haben den Abschluss sogar mit Note 1,1
geschafft, insgesamt beträgt der Abischnitt
tolle 2,1! Die feierliche Zeugnisübergabe fand
am 9. Juli zum 2. Mal im Bürgerhaus Rochlitz
statt. Im Anschluss an die offizielle Würdi-
gung durch Vertreter der Schulen, des Schul-
trägers und der Kommune feierten die Abitu-
rienten mit Familien, Freunden und Lehrern
beim Abiball noch lange ausgelassen weiter.

Wir gratulieren dem Abiturjahrgang 2022
recht herzlich und wünschen jedem Einzel-
nen alles Gute für den weiteren Lebensweg!

Schulleitung

Wie kamen eigentlich die Menschen das erste Mal auf die Idee, Feuer
zu machen? Und wie schafften sie es, immer wieder neu Feuer zu ent-
fachen? Wie muss es wohl in der Steinzeit am Feuer gewesen sein?
Was werden die Menschen miteinander gesprochen haben und ob
Mammut geschmeckt hat? Um diesen Fragen ein klein wenig auf
praktischer Ebene nachzugehen, verlegten wir am IGG den Ge-
schichtsunterricht der 5a auf den Hof. 

In Gruppen zu je 3 Schülern bekamen die Kids den Auftrag, mit Feu-
erstahl und Zunder ein Feuer zu machen. Schnell merkten sie: Das
braucht Geduld und Geschick. Umso größer war die Freude, als der
selbstgemachte Holzhaufen dann endlich brannte. Vielen Dank auch
an die Nachsicht der Eltern, denn die Kinder kamen an diesem Tag als
„Räuchermännchen“ nach Hause. Anders als in der Steinzeit haben
wir für stinkende Kleidung zum Glück schnelle Abhilfe mit Waschma-
schinen und -pulver. Aber um Geschichte hautnah mitzuerleben, darf
man auch mal einen Nachmittag lang wie ein Steinzeitmensch rie-
chen. M. Gut, Geschichtslehrer IGG

Making fire – just like in the Stone Age

Unser Schulweihnachtsmarkt findet am 02.12.2022 
ab 17 Uhr im Schulgelände statt. 

Die Schülerfirma und alle Klassen sorgen für 
weihnachtliche Stimmung im und ums Schulhaus.
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Als die Schüler unserer Gymnasien im Sep-
tember 2021 in der polnischen Stadt Kutno zu
Gast waren und von den polnischen Gastge-
bern herzlich empfangen und durchs Land
geführt wurden, beschlossen Frau Tarlowska
(Mitinitiatorin und Deutsch-
lehrerin am Gymnasium Kut-
no) und Herr Gut (Lehrer am
Internationalen Gymnasium
Geithain), dass die Partner-
schaft und der Austausch bei-
der Schulen aufrecht erhalten
und weiter vertieft werden soll. Die deut-
schen Teilnehmer luden damals ihre polni-
schen Gastgeber ein. In der ersten Oktober-
woche diesen Jahres war es so weit: 14 Ju-
gendliche aus Kunto besuchten Geithain. Sie
lernen in Kutno Deutsch und Englisch und
nutzten die Reise zur Vertiefung ihrer
Sprachkenntnisse. Die Schüler waren Mon-
tag und Dienstag bei Geithainer Gastfamilien
untergebracht, Mittwoch bis Freitag besuch-
ten wir Berlin und Potsdam und übernachte-
ten in der Potsdamer Jugendherberge. Unter
Leitung von Herrn Gut und Frau Günther
zeigten die Geithainer Jugendlichen ihren
polnischen Gästen zuerst das IGG und später
Stadt und Land.
Am Tag der deutschen Einheit kamen die
Kutnoer Schüler an. Viele Vorbereitungen
waren getroffen. Die deutschen Familien hat-
ten Zimmer hergerichtet. Die Spannung war
groß. Abends nahmen die Familien jeweils
ihren Gastschüler herzlich auf und man
tauschte sich aus. Am Dienstagmorgen orga-
nisierten die Schüler ein Seminar zu den
deutsch-polnischen Beziehungen und der

Friedlichen Revolution in beiden Ländern.
Nach der Schulführung durch das Internatio-
nale Gymnasium Geithain waren sowohl pol-
nische als auch deutsche Schüler überrascht,
was das IGG zu bieten hat.

Es folgte eine Führung
durch Tierpark, Stadt und
Kirche in Geithain. Am
Nachmittag gab es bei Sport
und Spiel viel Spaß; Höhe-
punkt war ein Fußballspiel
zwischen den Nationen.

Deutschland gewann knapp im Elfmeter-
schießen. Am Abend organisierten unsere
Schüler einen Koch- und Grillabend.
Am Mittwoch fuhren wir nach Potsdam, dort
besuchten wir den Filmpark Babelsberg. Am
Donnerstag ging es weiter nach Berlin: Neben
Mauerpanometer und Fernsehturm gab es
Zeit zum Bummeln und die Schüler waren zu
einem Fotowettbewerb geladen. Einige der
Fotos können Sie hier
sehen.
Viele Schüler wollen
auch über den Aus-
tausch hinaus Kontakt
halten. „Ich freue mich
sehr, es war so toll bei
euch in Deutschland, ich
komme wieder“, meinte
z. B. Zylvia aus Kutno
und Stella vom IGG resü-
miert: „Schnell freunde-
ten wir uns untereinan-
der an und kommuni-
zierten in Deutsch und
Englisch. Das Englisch

hatte den positiven Aspekt, dass auch wir
Deutschen dadurch unsere Sprachkenntnis-
se in die Praxis umsetzen und verbessern
konnten.“ Am Freitag reisten die polnischen
Schüler und Lehrer müde und zufrieden ab.
M. Gut, Lehrer IGG

Deutsch-Polnischer Schüleraustausch in Geithain

Feinster handmade Bio-Apfelsaft entstand Ende September wieder auf dem Schulhof unserer
Internationalen Gymnasien Geithain. Die Abschlussklassen 12g und 13w arbeiteten gemein-
sam für den frischen Saft, welcher anschließend dem Verkauf dient, um Geld für den Abiball
am Ende des Schuljahres einzunehmen. Die Äpfel wurden frisch von einer naheliegenden Ap-
felwiese gepflückt, anschließend gewaschen, in kleine Stücke gehäckselt und schließlich mit
einer echten Handpresse gepresst. Zuletzt wurde der Saft einmal kurz aufgekocht und in seine
verkaufsgerechten Verpackungen abgefüllt. Die jeweiligen 5-Liter-Kisten werden nun von der
Schülerfirma „Learn Try Use“ verkauft. Schülerfirma IGG/IWG

Vom Baum direkt zum Saft
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Im Juli verabschiedeten wir unsere Abschlussklassen (Klassen 10a &
10b) feierlich im Vereinshaus Burgkeller. Mit einem Notendurch-
schnitt von 1,96 sind die Klassen von Frau Zengerle und Herrn Dr. Gro-
ße-Gehling die Klassen mit dem bisher besten Abschluss an den TRI-
AS Schulen in Elsterberg. Die Jugendlichen sind also gerüstet für ih-
ren Weg in die Zukunft. Wir danken allen Lehrern und vor allem den
beiden Klassenlehrern für ihr Engagement.

Die Sommerferien haben gefühlt nicht stattgefunden, schon ging es
wieder los und wir begrüßten unsere neuen 5-ten Klassen, zwei Ober-
schulklassen und eine Gymnasialklasse, in den Räumen der TRIAS
Schulen Elsterberg. Wir wünschen unseren neuen 5.-Klässlern viel Er-
folg und Spaß beim Lernen fürs Leben. C. Kiesewetter und K. Zeller

Wie die Zeit vergeht – How time flies

Prämierte Berufsorientierung … dafür stehen
die TRIAS-Schulen schon seit mehreren Jah-
ren. Neben den verschiedensten, über das
Schuljahr verteilten Projekten und Veranstal-
tungen sind es dabei gerade die Berufsorien-
tierungstage, welche am Schuljahresende
stattfinden, mit Betriebsführungen sowie Ex-
kursionen verbunden sind und für die Schü-
ler eine intensive Beschäftigung mit dem Be-
rufsleben ermöglichen. Auch im Schuljahr
2021/22 waren alle Klassen der TRIAS-Schu-

len im Rahmen der BO-Tage unterwegs, um
bei einem vielseitigen Angebot intensive Ein-
blicke in die unterschiedlichsten Berufsfel-
der zu bekommen. Das reichte von einer Ex-
kursion der siebenten Klassen in den
Dresdner Zoo über eine Betriebsbesichtigung
der neunten Klassen bei Goldbeck Treuen bis
hin zum Koch- und Servierkurs der Klasse 8 in
der Gaststätte „Zum Holzfäller“ in Mehltheuer.
Aber auch die niedrigeren Klassenstufen der
TRIAS-Schulen können sich über die Arbeits-
welt informieren. Ab der 5. Klasse führen alle
Schüler jährlich ein Praktikum durch und die
sechsten Klassen nutzten zum Beispiel auch
ein paar Stunden ihrer Klassenfahrten, um in
der Obermühle Wünschendorf bzw. in der Er-
lebniswelt Musikinstrumentenbau Markneu-
kirchen traditionelle Handwerksberufe genau-
er unter die Lupe zu nehmen und dabei auch
mit alten Vorstellungen aufzuräumen, denn
gerade der Müller von heute ist auch ein Stück
weit (Computer) Techniker - vielleicht ist ja
gerade das ein Umstand, der den jahrhun-
dertealten Beruf für die Jugendlichen von
heute attraktiver macht!

André Zühlke, Lehrer an den TRIAS Schulen 
Elsterberg 

Schulfach Berufsorientierung – subject vocational orientation
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TRIAS Schüler gewinnen 
Kreisfinale und 
fahren zum Regionalfinale
TRIAS wins local basketball
competition

Eine Mannschaft
der TRIAS Ober-
schule Elsterberg
nahm am 20.09.22
am Schulwettbe-
werb „Jugend trai-
niert für Olympia“
in Plauen teil. Die
Jungen der Wett-
kampfklasse III
(geb. 2008 – 2010)
gewannen das Kreissportfinale in der
Sportart Basketball souverän. Sie setz-
ten sich gegen die Mannschaften der
Dittes Oberschule, des Diesterweg-
Gymnasiums sowie des Lessing-Gym-
nasiums durch und gewannen haus-
hoch mit 30:8, 20:0 und 18:6 Körben. Da-
mit qualifizierten sich die Schüler für
das Regionalfinale im Oktober in
Zwickau.

Herzlichen Glückwunsch und weiter-
hin viel Erfolg, Felix, Oskar, Friedrich,
Pascal, Tamino, Sebastian und Jona-
than!

Anne-K. Bräutigam, Sportlehrerin an den 
TRIAS Schulen

PS: Wir gratulieren und danken unse-
ren Schülern und ihrer Lehrerin Frau
Bräutigam und fiebern mit, wenn es in
das Regionalfinale geht. C. Kiesewetter

Taking part in the meeting of the network
„school without racism – school with courage”              
Das Landestreffen für „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ ist eine Zusammenkunft
und Plattform für engagierte Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen. Es dient
dem Austausch und der Vernetzung. In diesem Jahr fand es am 14.06. in Radebeul statt und wir
haben die TRIAS Schulen Elsterberg mit 6 Schülerinnen und Schülern und einem Lehrer dort
vertreten. Es wurden aktuelle Themen und Herausforderungen diskutiert, Projekte vorgestellt
und gemeinsam kreative Ideen für zukünftige Aktionen entwickelt. Wir bildeten uns außerdem
zu verschiedenen Themen im Bereich Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit weiter. Am Vormittag hörten wir Vorträge von verschiedenen Opfern von Rassismus, z.
B. von Menschen mit verschiedener Religion oder Herkunft. Nach dem Mittagessen haben wir
in Workshops gearbeitet. Wir waren in einem Workshop über Filme, haben einen Film zum The-
ma geschaut und im Nachhinein analysiert. Wir hatten auch sehr viel Spaß in diesem Workshop.
Am späten Nachmittag gab es einen Auftritt einer Tanzgruppe. Zum Abschluss hat ein Rapper
zu dem Thema Rassismus einen Freestyle Rap gemacht. Das hat so funktioniert: Alle haben auf
Zettel Begriffe zu dem Thema geschrieben und er hat aus diesen Begriffen einen Rap gemacht. 

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage ist mit über 3000 Schulen das größte Schulnetz-
werk Deutschlands. Das Netzwerk bietet Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Pädagogin-
nen und Pädagogen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, indem
sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus, Mobbing und Gewalt wen-
den und für gleiche Rechte und Chancen aller Menschen einstehen. In Sachsen tragen aktuell
über 100 Schulen den Titel Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage, die TRIAS Schulen
Elsterberg seit 2017. Hendrik Haucke, Schüler aus Klasse 7g des TRIAS Gymnasiums Elsterberg
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Zum Frühjahrsputz im
Mai trafen sich einige El-
tern, Schüler und Lehrer
der TRIAS Schulen Elster-
berg. Sie waren sehr moti-
viert und haben in der
Kleinsportanlage die
Sporthäuser neu gestri-
chen. Auf dem Schulhof
konnte ein großer Pavillon
aufgestellt werden, um
den Schülern einen Son-
nenschutz zu ermögli-
chen. Die TRIAS Schulen finanzierten diesen
aus GTA-Geldern. Vielen Dank allen Helfern.
Für Getränke und Mittagessen sorgte der
Bürgermeister Herr Bauroth. Dabei konnten

noch gute Gespräche geführt werden. Vielen
Dank.
Anne-Katrein Bräutigam, stellvertretende 
Schulleiterin der TRIAS Oberschule Elsterberg

Viele Hände haben viel geschafft –
Many hands make light work
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Die Saxony International School als Träger der TRIAS Schulen feiert jedes Jahr einen eige-
nen Lehrertag, um seinen Mitarbeitern aus allen Teilen der Welt für ihre Arbeit zu danken.
Traditionell begehen die Teams diesen im Rahmen eines pädagogischen Tages, um sich wei-

terzubilden bzw. das Teamgefüge zu
stärken. Das Team der TRIAS Schulen
Elsterberg machte sich dazu im Mai
mit Hilfe der Bahn auf den Weg nach
Leipzig, um sich beim Stadtrundgang
auszutauschen, im Rahmen der Schiff-
fahrt auf dem Karl-Heine-Kanal ganz
ungezwungen die Bindungen im Team
abseits des Berufsalltags auszubauen
und beim gemeinsamen Mittagessen
zu vertiefen.

André Zühlke, 
Leiter des GTA „Rasende Reporter“

Freundlich begrüßen mich die Mitarbeiter, als
ich die Apotheke in Elsterberg betrete. Die Tür
öffnet sich von selbst und sofort steigt mir der
frische, saubere Duft in die Nase. Ich sehe
mich um und erblicke die vielen Medikamen-
te, die nach einem ganz bestimmten Prinzip
geordnet sind. Wenn man die Hausfassade
von außen anblickt, glaubt man kaum, wie
modern der Innenraum gestaltet ist. Helle
Lichter stellen die Produkte zur Schau, die
sich auf mit gläsernen Einlegeplatten verse-
henen Regalen befinden.

Im Verkaufsbereich gibt es Tabletten und viele
andere medizinische Dinge, die für die Kun-
den frei zugänglich sind. Hinter dem Tresen
befinden sich Medikamente, die auch ohne
Rezept verkauft werden können. Der hintere
Teil der Apotheke zieht mich in seinen Bann,
denn anders als im vorderen Bereich sind hier
mehrere ältere Bestandteile geblieben. Dunk-
le, massive Holzbalken zieren die Decke, die
großen Fenster lassen das Tageslicht in den

Lagerraum. Es fasziniert mich jeden Tag wie-
der, wie weit die Schubladen, in denen jeder
nur erdenkliche medizinische Gegenstand
liegt, in die Wand reichen. In einem sehr alten,
mit hübschen Verzierungen versehenen Tre-
sor lagern die Medikamente, die süchtig ma-
chen könnten. Es gibt auch einige medizini-
sche Produkte, die in einem Kühlschrank un-
tergebracht sein müssen, bis sie verkauft
werden. Am nächsten Tag muss ein Wirkstoff
geprüft werden, sodass dieser zum Beispiel in
Salben zum Einsatz kommen kann. Das Pred-
nicarbat wird gelöst und auf ein Blatt gegeben,
dann wir dieses in eine Lösung gestellt. Wir
führen nicht nur die Chromatografie durch,
sondern ebenfalls eine Farbreaktion, um fest-
zustellen, ob der Stoff wirklich rein ist. 

„Wenn das Prednicarbat eine rot-bräunliche
Färbung entwickelt, lässt das uns wissen, dass
der Wirkstoff wirklich rein ist“, sagt die Mitar-
beiterin, die die Probe des Stoffes leitet. Dann
darf ich mitverfolgen, wie eine Lotion in der

Apotheke hergestellt wird so, wie schon vor
hundert Jahren. In einer Keramikschüssel
wird der Wirkstoff gelöst, bevor wir eine Sal-
bengrundlage zugeben. Um die Konsistenz ei-
ner Lotion zu erhalten, wird ein besonderes Öl
in die Schüssel gegeben. Bei dieser Prozedur
muss man sehr genau auf die Menge der Stof-
fe achten, die manchmal nur mit einer sehr
feinen Waage ermittelt werden können. 

Das Beste aber ist die Führung durch die alten
Lager, in denen viele Wirkstoffe und Substanzen
stehen, die nicht mehr benutzt werden, früher
aber oft gebraucht wurden. Denn schon seit 1794
besteht die Apotheke in Elsterberg. Es werden
Arzneimittel verkauft und selbst hergestellt. 

Mein Praktikum dort hat mir sehr gefallen
und ich würde es jedem, der ein bisschen
mehr über Medizin erfahren will, empfehlen.

Mathilda Tomandl, Schülerin aus Klasse 7g 
des TRIAS Gymnasiums Elsterberg

Herstellung und Verkauf von Medizin – schon seit 1794
Producing and selling of medicine since 1794

Der Bürgermeister von Elsterberg hatte gerufen, und unsere beiden Schulen
kamen: Passend zum Kindertag nahmen die beiden TRIAS-Schulen am 01.
Juni an der feierlichen Übergabe des Spielplatzes an der Schlosswiese teil.
Nach der Rede von Bürgermeister Bauroth und einem Eis für alle, probierten
die Schüler die vielfältigen Spielgeräte gleich mal aus. Abgerundet wurde
die Exkursion durch einen Rundgang durch die Stadt zu den anlässlich der
Burgfestspiele geschmückten Schaufenstern. Der Umgestaltung des Spiel-
platzes waren langjährige Bemühungen vorausgegangen, bis die notwendi-
gen Fördergelder akquiriert waren.

André Zühlke
Leiter des GTA „Rasende Reporter“



SIS-SCHULEN IM ÜBERBLICK

n    Internationale Grundschule Glauchau (IGS)
       Schulleiterin: Bianka Teichmann
       Tag der offenen Tür am 11.03.2023 von 09:30 bis 13:00 Uhr
       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
       Tag der offenen Tür am 04.03.2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr
       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
       Tag der offenen Tür am 18.03.2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr
       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
       Tag der offenen Tür am 25.03.2023 von 09:00 bis 12:00 Uhr
       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
       Tag der offenen Tür am 28.01.2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr
       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)
       Kommissarischer Schulleiter: Mathias Perschke

Tag der offenen Tür am 28.01.2023 von 14:30 bis 17:30 Uhr
       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
       Tag der offenen Tür am 28.01.2023 von 10:00 bis 14:00 Uhr
       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
       Tag der offenen Tür am 27.01.2023 von 15:00 bis 18:00 Uhr
       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
       Tag der offenen Tür am 04.02.2023 von 09:00 bis 12:00 Uhr

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
       Tag der offenen Tür am 04.02.2023 von 09:00 bis 12:00 Uhr
       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)
       Schulleiterin: Karin Irmisch
       Tag der offenen Tür am 28.01.2023 von 09:30 bis 12:30 Uhr
       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)
       Schulleiterin: Karin Irmisch
       Tag der offenen Tür am 28.01.2023 von 09:30 bis 12:30 Uhr
       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
       Tag der offenen Tür am 04.02.2023 von 09:30 bis 12:30 Uhr
       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

Tag der offenen Tür am 04.02.2023 von 09:30 bis 12:30 Uhr
       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

Tag der offenen Tür am 03.02.2023 von 15:00 bis 18:00 Uhr
       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

Tag der offenen Tür am 03.02.2023 von 15:00 bis 18:00 Uhr
       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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