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Rückblick zum Sportfest an der Hermsdorfer GrundschuleWandertag der Hermsdorfer Grundschüler aus der 2. Klasse

Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle 

Beteiligten für die tolle 
Hilfe und Unterstüt-
zung beim Sportfest

am 24.6.2013.

Wir gehen jetzt schon fast vier Jahre in die 
Hermsdorfer Grundschule. Sie ist klein, 
aber gemütlich und eine Landschule.
Wir haben einen großen Schulhof rund 
um die Schule für die Pausen und den 
Sportunterricht. Außerdem ist unsere 
Turnhalle gleich im Schulgebäude, diese 
nutzen wir bei schlechtem Wetter auch 
für die Pausen. Im Sommer bei schönem 
Wetter können wir draußen frühstücken. 
Wenn es geschneit hat, rutschen wir 
an unserem Hang mit Porutschern. Im 
Sportunterricht fahren wir auch in der 
Umgebung Skier. Auf dem Schulhof 
können wir die Skier schon anschnallen.
Ein beliebtes Fest ist der Oma-Opa-Tag im 
November. Wir studieren ein Programm 
ein und basteln Geschenke als Überra-
schung für unsere Großeltern. Auch für 
unseren Naturmarkt stellen wir viele Pro-

dukte her, die unsere Gäste gerne kaufen. 
Zwei mal im Schuljahr wird Altpapier 
gesammelt, das füllt unsere Klassenkassen. 
Durch den Erlös kann jede Klasse Wan-
dertage, Besuche im Waldschulheim und 
eine Abschlussfahrt finanzieren. 
Bei uns gibt es viele Freizeitangebote, 
z. B. Basteln, Joga, Theater, Sport und 
PC-Kurse. Auch Gärtnern, dazu nutzen 
wir unseren Schulgarten. 
Jährlich werden viele Wettbewerbe 
veranstaltet, bei denen man Preise und 
Medaillen gewinnen kann. Es werden 
auch Projekte und Gruppenarbeiten bei 
uns durchgeführt.
In wenigen Wochen verlassen wir unsere 
Grundschule, in der wir vier sehr schöne 
Jahre verbracht und viel gelernt haben. 
Nun machen wir uns darüber Gedanken, 
wie es in Hermsdorf weitergehen wird:

•	 Wird	es	für	die	neuen	ersten	Klassen	
genug Schüler geben?

•	 Wird	 die	 Bildungsagentur	 Lehrer	
nach Hermsdorf schicken?

•	 Oder	 wird	 unsere	 schöne	 Grund-
schule einfach geschlossen?

•	 Werden	sich	die	Gemeinderäte	aktiv	
für den Erhalt der Schule einsetzen?

Vielleicht sollte man unsere Schule mal 
besuchen. Dann würde man sehen, wie 
individuell und naturnah hier gelernt und 
gelebt werden kann. Jedenfalls würden wir 
uns freuen, wenn in den folgenden Jahren 
viele Eltern ihre Kinder hier anmelden 
würden und unsere Schule erhalten bleibt. 
Irgendwann wollen wir die Schule auch 
wieder besuchen und hoffentlich sehen, 
wie Kinder hier zufrieden gemeinsam 
weiter lernen.
Die 4. Klasse der Grundschule Hermsdorf

Kinder der 4. Klasse machen sich Sorgen!

Erwärmung
ist immer ganz wichtig.

Die Klasse 4
beim Werfen

Die Kinder der Klasse 1 werden beim 50-m-Lauf 
von den „Großen“ angefeuert.

Danke an die Eltern
der Klasse 4 für das
leckere Mittagessen ...

... eine schöne Tradition
an unserer Grundschule


