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Schuljahr 2016/17

Schulprofil und Rahmenbedingungen
Unsere, sich aus einer ehemaligen Mittelschule heraus entwickelten, Internationalen Schulen in
Meerane befinden sich mit derzeit 13 weiteren Schulen in freier Trägerschaft der Saxony
International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH. Sie setzen sich zusammen aus der
Internationalen Oberschule, die nunmehr seit 2008 besteht und aus dem Internationalen
Gymnasium, welches seinen Betrieb erst im vergangenen Schuljahr (2016/17) aufgenommen hat.
Ausbildungsschwerpunkt beider Schulen liegt im Bereich Fremdsprachen, Medien und Wirtschaft.
Unser Team besteht derzeit aus 16 Lehrerinnen und 8 Lehrern, die für die Beschulung von insgesamt
140 SuS 1 verantwortlich sind. Hinzu kommt weiteres nicht unterrichtendes Fachpersonal wie unsere
Schuladministratorin, Praxisberaterin und Sekretärin, unser Hausmeister sowie unser Küchen- und
Reinigungspersonal.
Beide Schulen sind in einem komplexen Schulgebäude untergebracht, das über eine angrenzende
Turnhalle, einen großzügigen Pausenhof, eine eigene Küche, eine separate Schülerübungsküche,
einen Schulclub mit integrierter Bibliothek sowie weitere Fachräume verfügt. Zudem sind alle Räume
mit interaktiven Whiteboards und PCs mit Internetzugang ausgestattet.
Das Schulgebäude ist zentrumsnah gelegen und bietet eine direkte Anbindung an den örtlichen und
regionalen Buslinienverkehr (Hauptverkehrsstraße). Neben der Nutzung des öffentlichen
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aus Gründen der Vereinfachung sowie der Geschlechtergleichstellung werde ich im Fortgang meiner
Ausführungen die etablierte und konventionalisierte Abkürzung „SuS“ für Schülerinnen und Schüler verwenden
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Personennahverkehrs besteht die Inanspruchnahme eines kosten- und anmeldepflichtigen
Beförderungsdienstes über den Zweckverkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS).

Leitbild
Basierend auf dem Grundsatz „Mein Feld ist die Welt“ unseres Namensgebers Prof. Dr. Carl Hahn
arbeiten unsere Internationales Schulen Meerane nach einem Bildungskonzept, bei dem
Mehrsprachigkeit, Medienkompetenz, Lernkompetenzorientierung und die Herausbildung solider
Wertvorstellungen im Vordergrund stehen. Eckpfeiler des Handelns sind dabei gegenseitige Achtung,
Selbstreflexion, Teamfähigkeit, Toleranz und Einfühlungsvermögen. Um diese Werte zu stärken,
wurde im Schuljahr 2008/09 sowohl für die SuS als auch für die Lehrerschaft eine einheitliche
Schulkleidung eingeführt. Erfahrungen bestätigen, dass vor allem seitens der SuS das Tragen der
Schulkleidung dazu beiträgt, nicht nur offensichtliche äußere (soziale) Unterschiede zu reduzieren,
sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Teamgeist zu stärken.

Europaschule und Fremdsprachenkonzept
Aufgrund unserer internationalen und interkulturell ausgerichteten Ausbildung wurden wir am 13.
November 2015 durch die Sächsische Kultusministerin Brunhild Kurt mit dem Gütesiegel
„Europaschule in Sachsen“ ausgezeichnet. Grundlage für dieses Prädikat bildet unsere Fokussierung
auf das Kennen- und Verstehenlernen anderer Kulturen und Weltanschauungen durch Thementage
und Projekte, unser europa- und weltweiter Schüleraustausch, Sprachreisen und Ferienakademien,
der Einsatz von Muttersprachlern und Fremdsprachenassistenten aus verschiedenen Ländern, unsere
Partnerschaft für den internationalen Lehreraustausch, Fördermaßnahmen für Interessierte und
Begabte wie Wettbewerbe, Olympiaden oder Ganztagsangebote sowie nicht zuletzt unsere vertiefte
Fremdsprachenausbildung, bei der mit der Vermittlung der englischen und spanischen Sprache
bereits ab Klassenstufe 5 begonnen wird. Eine immer größere Rolle spielt dabei die Immersion der
Bilingualität,

die

sich

bei

uns

zunächst

noch

hauptsächlich

auf

die

populär-

und

geschichtswissenschaftlichen Fächer konzentriert.
Darüber hinaus gibt es in unserem Fremdsprachenkonzept eine zusätzliche Unterrichtsstunde
„Englisch und Spanisch kommunikativ“ sowie eine weitere Stunde zur Vorbereitung auf das Ablegen
der zertifizierten Sprachprüfung Telc (The European Language Certificates) in beiden Fremdsprachen.

Gesundheitskompetenzen und -angebote
Ein weiteres Ziel unserer Internationalen Schulen ist es, den SuS neben dem Fachunterricht ein
breites Spektrum an Betätigungsfeldern anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihre sozialen
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Kompetenzen und individuellen Stärken einzubringen und zu fördern. Dies beinhaltet gleichwohl die
Auffassung, unsere Schulen sowohl als bewegungs- und körperfreundlichen als auch als
gesundheitsbewussten Lernort zu gestalten.
Hinsichtlich der Bewegungsfreundlichkeit können die SuS in den „großen“ Pausen zahlreiche
Sportangebote des Pausenhofes nutzen. Beispielsweise haben sie die Möglichkeit, Federball,
Tischtennis oder Basketball zu spielen, oder sich im „Mini“-Schulgarten oder im „grünen
Klassenzimmer“ zu erholen, die für den Fach-und Projektunterricht im Freien konzipiert wurden.
Auch im Bereich des Ernährungs- und Körperbewusstseins und der Suchtprävention wurden
verschiedenste Projekte durchgeführt, die ganzheitlich auf sehr positive Resonanz gestoßen sind. Zu
ihnen zählen u.a.:
•

„Schüler für gesunde Schule“ (Projekt zur bewussten Ernährung, Lebensmittelkunde und
Küchenhygiene)

•

„Schlemme rein“ und „Alles für den Müll?“ (Projekte in Zusammenarbeit mit der
Verbraucherzentrale Sachsen zur Lebensmittel-und Küchenhygiene)

•

„Be smart – don’t start“ (Anti-Raucher-Projekt)

Zudem bieten unsere Internationalen Schulen vielfältige Möglichkeiten zur Stärkung der körperlichen
und geistigen Gesundheit wie beispielsweise die Teilnahme am jährlich stattfindenden Firmenlauf
sowie die Initiierung von pädagogischen Tagen und Fortbildungen zur Gesundheitsförderung.
Schließlich sind an dieser Stelle auch unsere „traditionellen“ Veranstaltungen wie Schul- und
Sportfeste sowie weitere Sozialprojekte und -initiativen zu erwähnen, die aus dem Schulalltag nicht
mehr wegzudenken sind.

Schulkultur und Schulklima
Um unserem fremdsprachlich, medial und wirtschaftlich ausgerichteten Schulprofil bestmöglich
gerecht

zu

werden,

gehören

offene

Unterrichtsformen,

fächerübergreifender

und

fächerverbindender Unterricht sowie bewegter und Projektunterricht zum festem Bestandteil
unseres Schulprogramms. Besonders wichtig ist uns jedoch die frühestmögliche Vernetzung unserer
Schulen mit Wirtschaftsunternehmen, sozialen Einrichtungen und Vereinen des Ortes und der
Region. Diese enge Verbindung von Theorie und Praxis geschieht in unseren Schulen vor allem durch
begleitete Firmenpraktika ab Klasse 5, die Festigung und den stetigen Ausbau der Zusammenarbeit
mit unseren Praxispartnern, die Beteiligung an der Gründung einer Schülerfirma, das Ablegen eines
Unternehmensführerscheins, der von Beginn an bestehenden Berufs-und Studienberatung sowie
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kontinuierliche

Bewerbertrainings

und

die

regelmäßige

Teilnahme

an

Berufs-

und

Ausbildungsmessen, initiiert und unterstützt durch unsere engagierte Praxisberaterin. An dieser
Stelle ist auch unser Schulförderverein der SIS Meerane e.V. hervorzuheben, der die bestmögliche
Bildung und Erziehung der Kinder durch die Finanzierung zusätzlicher Projekte ebenso tatkräftig
unterstützt.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Mitbestimmung und Partizipation von Eltern und
Schülern.

In

diesem

Zusammenhang

sind

wir

sehr

stolz

auf

unser

etabliertes

Streitschlichterprogramm sowie die gute und vertrauensvolle Arbeit unseres Elternrates und unserer
Schülervertretungen.
Unsere große Stärke ist jedoch die einwandfreie Kommunikation aller Schulakteure untereinander,
die erwiesenermaßen entschieden zur Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und somit nicht zuletzt
zur Implementierung einer Wohlfühlatmosphäre beiträgt.

Schulleben und Unterricht
Die Gestaltung des schulischen Lebens erfolgt nach Regeln und Normen der Höflichkeit und des
gegenseitigen Respekts. Gleichermaßen ist unser Unterricht – entsprechend unserem Leitbild –
geprägt von der Erziehung der SuS zur Achtung anderer Kulturen und Weltanschauungen. Oberste
Priorität hat jedoch die Herausbildung und Festigung von Lernkompetenzen. Dies gelingt uns im
Besonderen durch die geringe Klassenstärke, altersgerechte Unterrichtsformen, die an die
Erfahrungs-und Erlebniswelt der SuS anknüpfen (Lernen mit Herz, Kopf und Hand), auf ein
ausgewogenes

Verhältnis

von

offenen

und

geschlossenen

Lernformen

abgestimmte

Unterrichtsmethoden, die neigungsspezifische Differenzierung ab Klasse 7 sowie interessante
Arbeitsgemeinschaften und die regelmäßige Hausaufgabenbetreuung. Darüber hinaus bieten unsere
Internationalen Schulen in Meerane vielfältige Angebote zur Überwindung von Leistungsschwächen,
fördern Kreativität und entwickeln Verantwortungsbewusstsein und Selbstvertrauen. Unser
Ganztagsangebot schafft dafür beste Voraussetzungen.

Qualitätssicherung
Auf Grundlage regelmäßig durchgeführter interner Evaluationen sind wir stets darum bemüht, hohe
Qualitätsstandards auf allen Ebenen von Schule zu implementieren und zu sichern sowie unsere
Angebote weiter auszubauen und zu verbessern. Konkret liegt der Fokus künftig auf dem
Weiterausbau unserer Bewegungsangebote sowie auf der Weiterentwicklung bzw. Optimierung
unseres Energiemanagements.
4

