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Wandertag der Klasse 2 nach Altenberg Exkursion der Klasse 4 in die Landeshauptstadt Dresden

Im Namen aller Lehrer und Mit-
arbeiter bedanke ich mich für 
die tatkräftige Hilfe und Unter-
stützung bei allen schulischen 
Veranstaltungen, aber auch 
bei den vielfältigen Höhepunkten 
in den Klassen im zurückliegenden Schuljahr. Wir 
wünschen allen Schülern einen erfolgreichen Schul-
jahresabschluss und zusammen mit ihren Familien 
wunderschöne Sommerferien mit ganz viel Erholung, 
schönen gemeinsamen Erlebnissen und Sonnenschein.
Sylvia Renner, Schulleiterin

Am 29.4.2016 machten wir eine Exkursion in unsere Lan-
deshauptstadt Dresden. Wir starteten bei wunderschönem 
Frühlingswetter in Hermsdorf und fuhren über Altenberg und 
Heidenau bis zum Hauptbahnhof, wo wir gegen 9.30 Uhr anka-
men. Weiter ging es mit der Straßenbahn zur Synagoge, einem 
jüdischen Gebetshaus.
Dort begrüßte uns die Stadtführerin Frau Pischtschan vom 
Reisebüro Vogel in Schmiedeberg ganz herzlich. 
Sie führte uns vorbei am Friedrich Böttger Denkmal über die 
Brühlsche Terrasse bis zur ehemaligen Festung Dresden. Wir sahen 
uns auch den Zwinger mit dem Georgentor, den Stallhof und das 
Residenzschloss genau an. Unterwegs erfuhren wir viel Interes-
santes zu den Sehenswürdigkeiten. Nach unserem Stadtrundgang 
machten wir eine kurze Mittagspause, stärkten uns, denn nun 
stand der Aufstieg zur Aussichtsplattform der Frauenkirche auf 
dem Programm. In 67 m Höhe angekommen, bot sich uns ein 
ganz toller Blick auf Dresden. Manchen von uns war aber in dieser 
Höhe nicht ganz wohl. Nach dem Abstieg erlebten wir noch eine 
wunderbare Führung in der Hofkirche und der Gruft, wo sich 
auch des Herz von August dem Starken befi ndet. Davon waren 
wir ziemlich beeindruckt. Geschafft von den vielen Eindrücken 
ging es dann wieder nach Hermsdorf zurück. Uns allen hat dieser 
Tag sehr gut gefallen.

Jasmin und Laureen im Namen der Klasse 4
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