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Sportfest der GS Hermsdorf am 15. Juni 2015
Wie in jedem Jahr so fand auch diesmal unser Schulsportfest auf 
dem Sportplatz in Hermsdorf statt. Zwar hätten wir uns besseres 
Wetter gewünscht, aber alle Wettbewerbe konnten planmäßig 
durchgeführt werden. Viele Muttis und Vatis unterstützten uns 
dabei.
So konnten alle Kinder beim Dreikampf (Weitsprung, Schlagball 
und beim 50-m-Sprint) die Besten ermitteln.
Beim anschließenden 1000-m-Lauf, der klassenweise durchge-
führt wurde, war beeindruckend, wie ehrgeizig alle Schüler der 
Klassen 1 bis 4 um beste Zeiten kämpften. Die Läufer wurden 
von den restlichen Schülern angespornt. Sie liefen sogar mit, 
damit es auch wirklich alle Kinder ins Ziel schaffen und ihren 
inneren Schweinehund besiegen konnten.
Bis zum Mittagessen durften die Kinder sich dann selbst mit 
Freizeitspielen beschäftigen, die sie von zuhause mitgebracht 
hatten. Beim Tauziehen und beim Fußballspielen hatten die 
Kinder ebenfalls viel Spaß!
Danach eröffnete Herr Hofmann das Mittagsbüffet. Ausgiebig 
konnten alle Kinder und Erwachsenen Gegrilltes, viele verschie-
dene Salate, herrliches Obst und Gemüse sowie tolle Süßspei-
sen genießen. Dafür danken wir den Eltern der 4. Klasse ganz 
besonders herzlich! Alles war super-lecker! Mit dieser schönen 
Tradition verabschieden sich die Viertklässler wie jedes Jahr aus 
unserer Schule.

Sylvia Renner, Schulleiterin

Unsere Abschlussfahrt in die Jugendherberge
Die Klasse 3 der GS Hermsdorf war vom 8.6. bis 10.6.2015 
im „Hostel“ in Geising. Von da aus konnten wir prima viele 
Sehenswürdigkeiten erwandern bzw. erreichen.
So besuchten wir am ersten Tag den Geisingberg mit dem 
Luisenturm. Die Bimmelbahn brachte uns am Nachmittag zur 
Wetterstation Zinnwald, wo uns nicht nur der Regenradarüber-
blick interessierte. Zu Fuß ging es zurück nach Geising. Einige 
von uns waren mit Frau Bernhardt sogar  noch auf dem Turm 
der Kohlhaukuppe, obwohl es regnete. Nach einem leckeren 
Abendessen überraschte uns Familie Ullmann mit Popcorn und 
dem Film „Die Schlümpfe 1“.
Der Dienstag machte uns mit dem Bergbau und dem Schau-
stollen in Altenberg bekannt. Nach einem Kurzbesuch in der GS 
Altenberg fuhren wir dann mit der Städtebahn nach Weesen-
stein. Dort besichtigten wir das Schloss und erlebten eine sehr 
schöne Führung. Unsere Wirtsleute grillten am Abend für uns, 
die leckeren Steaks, Würste und den Nudelsalat ließen wir uns 
aber im Speiseraum schmecken.
Herr Haufe führte uns am Mittwoch im Wasserwerk Altenberg 
herum und erklärte uns, dass die Aufbereitung des Trinkwas-
sers keine einfache Sache ist. Nach dem Mittagessen in der 
Rehaklinik bestiegen wir noch den Kahleberg und liefen danach 
zurück nach Altenberg. An der Sommerrodelbahn machten wir 
Rast, aßen Eis und nahmen den Spielplatz in Besitz. Geschafft, 

doch mit vielen neuen Eindrücken, kamen wir gegen 16.40 Uhr 
wieder in Hermsdorf an und wurden von unseren Eltern schon 
sehnsüchtig erwartet.
Wir sagen allen, die uns diese schönen Tage ermöglicht haben, 
ganz besonders Frau Bernhardt, Frau Krüger, Frau Reichelt und 
Familie Ullmann, vielen, vielen Dank.

Klasse 3, auch im Namen von Frau Dreßler

Mit viel Mühe haben die Eltern der Klasse 4 das Essen vorbe-
reitet.

Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle 
Beteilig ten und 
Helfer für die tolle 
Unterstützung 
beim Sportfest 
am 15.6.2015

Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle 

Die Kinder beim Tauziehen

Die Klasse 2 nach dem Start

Das herrliche Mittagessen nach der sportlichen Anstrengung 
genossen die Kinder sehr.


