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Hermsdorfer Grundschüler fuhren nach DresdenVorlesewettbewerb an der Hermsdorfer Grundschule
Auch in diesem Jahr fand an der Hermsdorfer Grundschule 
wieder ein Lesewettbewerb statt, den ich als Jurymitglied 
live miterleben durfte. Es macht mir jedes Mal sehr viel 
Spaß dabei zu sein.
Ich staune dann immer über die Lesekünste der Kinder, 
denen das Lesen liegt.  Da gibt es zum Beispiel einen Jungen 
in der 1. Klasse, der einen unbekannten Text so toll liest, 
dass ich dachte, er kennt das Buch schon.
Ein Mädchen aus der Klasse 4 kann so spannend und 
ausdrucksstark lesen, dass selbst die Kinder, die sonst 
leise flüstern oder mit den Füßen scharren, auf einmal 
ganz still sind. Da steht man selbst als Jurymitglied ganz 
im Bann der Geschichte und muss aufpassen, dass die 
Leseuhr nicht längst abgelaufen ist. 
Ich freue mich aber auch über den Mut und den Fleiß 
derer, die mit Büchern eher auf Kriegsfuß stehen. 
Es ist doch toll, wenn ein Junge, der weiß, dass ihm 
das Lesen schwer fällt und der erst gar nicht mitmachen 
wollte, sich plötzlich entscheidet, doch einen kleinen Text 
vorzutragen. 
Schade an der Aufgabe als Jurymitglied ist bloß, dass man 
nicht alle gewinnen lassen kann und so mussten wir uns für 
vier Sieger entscheiden. 
Es ist uns nicht leicht gefallen. Letztendlich stand Aurelia  

Kaubisch aus der Klasse 4 ganz oben auf dem Podest. 
Auf Platz zwei standen diesmal gleich zwei Mädchen, Laureen 
Flathe und Jasmin Krüger aus der Klasse 3 und auf den 3. Platz 
schaffte es Marek Hamann aus Klasse 1.

Ulrike Backhaus

Die Jury und die besten Leser der GS Hermsdorf

Mathematikolympiade in der GS Hermsdorf
Nachdem alle Schüler unserer Schule 
im März 2015 die erste Stufe der Mathe-
matikolympiade abgelegt hatten, durften 
die Besten aus jeder Klasse Anfang April 
auch die 2. Stufe versuchen. Das war für 
jeden Teilnehmer eine große Herausfor-
derung! Nun musste jeder anwenden, was 
im Mathematikunterricht gelernt wurde.
Die Sieger unserer Schule sind: Linda 
Heller, Megan Puskas, Jason Kaden, 
Justin Mildner.

Herzlichen Glückwunsch und weiter-
hin viel Spaß beim Lesen und beim 
Knobeln wünschen wir Lehrer allen 
Platzierten und Teilnehmern!

Frühstück an der Hermsdorfer Grundschule – bunt und gesund
Am 24.4.2015 kam Frau Stumpe-Richter 
mit ihrem Kater Cook in unsere 2. Klasse.
Wir machten gemeinsam ein buntes und 
gesundes Frühstück.
Zuerst haben wir ein Protokoll ausgefüllt. 
Wir sollten testen, wie verschiedene 
Brotsorten schmecken. Am besten hat 
uns das Vollkornbrot geschmeckt, aus 

dem haben wir dann lustige Schnitten-
gesichter gemacht.
Nachdem wir uns die Ernährungspyra-
mide genau angeschaut hatten, konnten 
wir noch in Gruppen bunten Nudelsa-
lat herstellen. Auch er hat vorzüglich 
geschmeckt.
Schön war es, dass wir die Rezepte mit 

nach Hause nehmen durften. Viele Kinder 
werden bestimmt mit ihrer Familie die 
leckeren Gerichte noch einmal herstellen.
Wir hatten sehr viel Spaß an diesem 
Projekttag und bedanken uns bei allen 
Helfern.
Aurora Vivien Kaubisch im Namen der 
Klasse 2 und Frau Zimmermann


