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Kräuterwanderung an der 
Hermsdorfer Grundschule
Kraut-Kräuter-Unkraut-Kräuterwanderung
Am Donnerstag, dem 21. Mai 2015, erlebten die Kinder 
der Klassen 1 bis 3 wieder einen besonderen Unterricht. 
Frau Pötsch lud uns zu einer Kräuterwanderung ein. Aber 
weit brauchten wir gar nicht zu wandern. Wir hätten nicht 
gedacht, dass wir gleich rings um unsere Schule so viele 
Kräuter finden würden! Frau Pötzsch erzählte uns dann viel 
Interessantes z. B. zur Brennnessel, zum Löwenzahn, zum 
Gänseblümchen, zum Giersch und zum Spitzwegerich. Die 
Klassen 1 und 2 stellten anschließend Kräuterbutter her, 
auch der selbst zubereitete Tee schmeckte allen. Wir, die 
Klasse 3, sammelten viel Spitzwegerich, eine Lungenheil-
pflanze. Daraus wollten wir Hustenhonig herstellen. Wir 
schichteten Spitzwegerichblätter und Honig in Gläser und 
verschlossen sie fest. Diese Gläser versenkten wir in ein etwa 
50 cm tiefes Loch im Schulgarten und deckten alles mit Erde 
ab. Nun kann alles bei gleichmäßiger Temperatur gären. In 
drei Monaten werden wir die Gläser wieder ausgraben, alles 
gründlich auspressen und abfüllen. Wir sind gespannt, wie 
das wohl schmecken wird und glauben daran, dass dieser 
Honig dann auch bei Husten helfen wird.
Zum Schluss erzählte uns Frau Pötsch noch, dass auch in 
Märchen oft Kräuter eine große Rolle spielen, dass die Men-
schen früher schon die Kraft der Kräuter nutzen, sie damit 
den Speiseplan bereicherten oder sie bei Krankheiten zur 
Linderung verwendeten. 
Danke Frau Pötsch für die interessanten Stunden!

Klasse 3 der Grundschule Hermsdorf

Anmeldung der Schulanfänger 2016
Liebe Eltern,
alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2016 das sechste Lebensjahr 
vollenden, sind durch die Eltern bei der Grundschule Ihres 
Schulbezirkes anzumelden. Kinder, die das sechste Lebens-
jahr später vollenden, können ebenfalls angemeldet werden.
Wünschen die Eltern, dass ihr Kind eine Grundschule 
besucht, die außerhalb des für sie maßgeblichen Schulbe-
zirkes liegt, stellen sie unter Angabe der Gründe spätestens 
zum 15. Februar des Kalenderjahres einen Antrag auf 
Aufnahme an der Schule, die das Kind nach ihrem Wunsch 
besuchen soll.
Für den Besuch einer genehmigten Schule in freier Trä-
gerschaft melden die Eltern ihr Kind an einer öffentlichen 
Grundschule ihres Schulbezirkes zur Schulaufnahmeunter-
suchung und Ermittlung der Lernausgangslage an.
Liebe Eltern, die Anmeldefristen zur Schulanmeldung 
wurden ab dem Schuljahr 2015/2016 gesetzlich neu 
geregelt. Sie finden im Zeitraum vom 1.8. bis 15.9. des 
Jahres statt. Alle betreffenden Eltern erhalten von der 
Grundschule eine persönliche Einladung zur Anmel-
dung. Diese wird Anfang September in der Grundschule 
Hermsdorf erfolgen.

S. Renner, Schulleiterin


