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Impressionen vom Schulanfang
an der Hermsdorfer Grundschule

Vom Korn zum Brot und Lesenacht
an der Hermsdorfer Grundschule

Wunderschöne Son-
nenblumen mit einem 
liebevoll gestalteten 
Gruß bekamen alle 
Schulanfänger von 
unserem Blumen-
laden „Grohmann“ 
geschenkt. Vielen 
lieben Dank dafür!

Hurra, wir haben ein 
neues Klettergerüst 
auf unserem Schulhof! 
Die Schulanfänger 
probierten es gleich 
einmal aus.
Wir bedanken uns 
ganz herzlich bei 
unserer Gemeinde, 
auch für den neuen 
Schuppen! Eine 
Hälfte dürfen wir für 
unsere Pausen- und 
die Schulgartengeräte 
nutzen. Das ist ganz 
prima!

Wir wünschen 
unseren Schul-
anfängern und 
ihrer Klassen-
leiterin Frau 
Zimmermann 
viel Freude und 
Erfolg beim 
Lernen in der
1. Klasse!
Bei allen Pro-
grammkindern 
und Frau Hoch-
auf bedanken 
wir uns für das 
schöne Schul-
einführungspro-
gramm und bei 
ihren Eltern für 
die Organisation 
des Transportes 
zu den Proben in 
der letzten Feri-
enwoche und zur 
Feier am  
5. August 2017!  

Unsere 1. Lesenacht am 24.8.2017
Gegen 18.30 Uhr wurden alle Kinder von 
ihren Eltern in die Schule gebracht. Wir 
durften gleich unser Gepäck auspacken und 
die Schlafstellen vorbereiten. Florians Papa 
hat für uns gegrillt. Es gab leckere Steaks und 
Bratwürste. Im „Grünen Klassenzimmer“ 
haben wir zusammen gegessen. Danach hatten 
wir noch eine Überraschung für Frau Renner 
vorbereitet. Sie hat sich sehr darüber gefreut. 
Die Jungs haben mal wieder zu wild Fußball 
gespielt und auf den Tisch getroffen. „Upps“, 
sagten alle aber keiner hat geschimpft. 
20.15 Uhr sind wir in die Schule gegangen. 
Nach einer Katzenwäsche waren wir bereit 
für die Lesenacht. Dann stellten wir unsere 
Bücher vor. Anschließend las uns Frau Renner 
eine lustige Geschichte vor. Ab 21.30 Uhr 
durften wir selber mit den Taschenlampen 
lesen bis 23.45 Uhr. Manche Kinder schliefen 
schon eher beim Lesen ein. Am nächsten Morgen zauberten die 
Eltern uns ein sehr leckeres Frühstück. Um 8.00 Uhr begann der 
Unterricht ganz normal. Wir waren gar nicht müde.

Vielen Dank an alle Eltern, die mit geholfen haben und natürlich 
auch an Frau Renner!
Amata Bretschneider, Klasse 4
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Herzlichen Dank für die 

Glückwünsche sowie die 

vielen kleinen und großen 

Geschenke sagen die

Hermsdorfer

Schulanfänger

Kolja Fichtner

Kira Bretschneider

Mick Ullmann

Carlo Weichelt

Luca Deß
Lena Weichelt

Charlie Fischer

Willi Fischer

Riesige Berge – tiefe Seen: WG Seyde 
macht Urlaub am Walchensee

Der tiefste See der Deutschen Alpen ist der 
Walchensee mit 190 Metern Tiefe, 2.100 
Meter hoch ist der Osterfelderkopf! Aber 
weder zum Baden noch zum Wandern lud 
das Wetter in diesem Urlaub die Kinder 
und Jugendlichen der Wohngruppe Seyde 
wirklich ein. Regen fast an jedem Tag 
und wo eigentlich Berge sind, waren nur 
Wolken zu sehen. Trotzdem gingen die 
mutigsten der Kinder bei etwa 17 Grad 
Wassertemperatur und zwischen 13 und 
17 Grad Lufttemperatur täglich in dem 
schönen klaren Wasser baden – huh! 
Und dann kam doch der Tag, an dem wir 
wenigstens einmal auf den Osterfelderkopf 
hochkonnten, wenn auch mit der Alp-
spitzbahn. Das war ein Erlebnis! Von der 
Panoramaplattform aus durchs Metallgitter 
konnte man direkt in den Abgrund sehen! 
Der Blick und auch der Fernblick waren 
grandios!
Aber auch sonst verging die Zeit wie im 
Fluge mit Schwimmbadbesuch im Alpspitz-
bad, Wanderung durch die Partnachklamm, 
Fahren mit der Sommerrodelbahn und 
Fahrt mit dem Bus um den See. Und wie 
wir es immer so tun, schrieben wir dem 
einen oder anderen eine Urlaubskarte. Wir 

wollten gern mitteilen, wo wir sind und was 
wir dank der mitgegebenen finanziellen 
Mittel alles tun können. Aber irgendwie 
kam die Post nicht an. Und als wir über-
legten, warum, so stellten wir fest, einmal 
fehlte vermutlich der Name, einmal verga-
ßen wir vielleicht die Briefmarke und even-
tuell steckten wir die Post noch in einen 
falschen Briefkasten! Scheinbar waren wir 
doch ziemlich urlaubsreif! So danken wir 
jetzt hier an dieser Stelle all denen, die 
uns diese schöne Fahrt ermöglichten, und 
hoffen, sie lesen den kleinen Artikel hier in 
unserem Amtsblatt!
Nun hat die Schule begonnen, der Alltag 
hat uns leider wieder. Aber wir starten gut 
erholt und mit besten Vorsätzen in das neue 
Schuljahr. Richard möchte hier noch einen 
besonderen Dank loswerden: „Im Namen 
aller gilt einer Person besonderer Dank, 
Frau Geppert, weil sie uns immer wieder 
mit Lebensmitteln etc. versorgt und uns 
damit den Alltag erleichtert. Vielen Dank 
an dieser Stelle.“

Annette Bracklow, Erzieherin in der Thera-
peutischen Wohngruppe Seyde der Kinderarche 
Sachsen

Grundschule Herms-
dorf informiert

Liebe Eltern, vom 18.9. bis 29.9.2017 
sammeln wir wieder Papier (Zeitungen, 
Zeitschriften, Beilagen, Kataloge und Bro-
schüren), keine Pappe, also auch keine 
Bücher. Bitte geben Sie möglichst mit 
Ihrem Kind das Papier ungebündelt in 
den aufgestellten Container. Bitte wiegen 
Sie zu Hause möglichst genau das Papier 
und notieren Sie das Gewicht auf einem 
Klebezettel im HA-Heft zur Information 
an die Klassenleiterin. Bitte unterschreiben 
Sie auch! Sollten Sie zu Hause keine Waage 
besitzen, können wir das Papier auch mit 
Ihrem Kind in der Schule wiegen. So wissen 
wir, dass die Angaben stimmen und wir 
können sie z.B. für den Mathematikunter-
richt nutzen. Vielleicht gelingt uns diesmal 
wieder eine tolle Platzierung beim Super-
sammlerwettbewerb der Firma „Kühl“?

* * *
Skibörse in der Grundschule
Den Tag der offenen Tür wollen wir nutzen 
und im Rahmen einer kleinen Skibörse das 
Skimaterial für den Wintersport zu prüfen 
und anzupassen. Alle Schüler bringen zum 
Wintersport-Unterricht ihre eigenen Ski-
Stöcke und Skischuhe mit. Die Schulskier 
sind mit einer Rottefella-Bindung ausgestat-
tet und können bei Bedarf genutzt werden.
In der Skibörse können nun zu klein 
gewordene Schuhe und Stöcke angeboten, 
verkauft, gekauft und getauscht werden. 
Wer also Skimaterial hat, ganz gleich ob 
Stöcke, Schuhe oder Kleidung, bringt alles 
mit und kann die Börse zum Kauf oder 
Tausch nutzen. Renner, Schulleiterin

Alttextiliensammlung
zugunsten unserer Kindertagesstätte

Wir führen nochmals in diesem Jahr unsere 
traditionelle Altkleidersammlung durch.
Gesammelt werden wieder alle Arten von 
Bekleidung und alle Haushalttextilien wie 
Bettwäsche, Gardinen, Vorhänge, Hand-
tücher usw. sowie noch tragfähige Schuhe.
Bitte keine Schneidereiabfälle und keine 
Lumpen, dafür gibt es keine Verwertungs-
möglichkeit. Für in den Textilien befind-
liche Wertsachen, insbesondere Bargeld, 
kann keine Haftung übernommen werden.
Wir sammeln in der Kindertagesstätte 
Hermsdorf/E. Ihre Alttextilien in der Zeit 
vom 18.9. bis 29.9.2017.

A. Oleschinsky, Leiterin Kita
Die Sammlung ist kommerziell und wird von der 
Firma Eberhard Walther, Freiberger Str. 3 in 01744 
Dippoldiswalde, Tel. 0 35 04 / 61 32 98 durchge-
führt. Eintrag beim Gewerbeamt Dippoldiswalde 
am 9.1.2002.


