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Rückblick auf den Oma-Opa-Tag  
am 26.11.2010 an der Grundschule Hermsdorf
www.hermsdorf-grundschule.de

Zur Siegerehrung Super-
sammler schrieben Kim und 
Winonah aus der Klasse 4:
HURRA – endlich haben wir 
es geschafft!!!
58 Schulen in ganz Sachsen 
beteiligten sich am Wettbe-
werb „Wer wird Supersamm-
ler?“
Wir haben mehr als eine Tonne 
Altpapier pro Schüler gesam-
melt und damit zum ersten Mal 
die Freiberger Grundschule 
überholt. Nun freuen wir uns 
auf eine Theatervorstellung in 
unserer Schule.

Das Atelier

Herr Schaufl, ein 
Vater aus unserer 
Klasse ist Künst-
ler. Er lud uns am 
2 4 . 1 1 . 2 0 1 0  i n 
sein Atelier ein 
und wir konnten 
die vielen Bilder 
anschauen, die er 
in den Räumen der 
ehemaligen BHG 
Hermsdorf aus -
stellt. 
Wir staunten über die vielen Themen und Techniken: 
Nicky: „Ich fand es interessant, dass er Bilder aus tausenden 
Wörtern gestaltete“. 
Niclas: „Gefühle werden durch Linien ausgedrückt“. 
Robin: „Mit Farbflächen kann man optische Täuschungen 
erzielen, das will ich auch ausprobieren.“ 
Lea fand das Hochzeitsbild seiner Frau in blau und orange 
am schönsten. Der letzte Raum war eine Überraschung, denn 
dort entdeckten wir die Ausstellung der Bilder von seinen 3 
Kindern. 
Tabea sagte zum Schluss: „Mir hat alles gut gefallen.“ 
Wir werden bestimmt im Kunstunterricht auf den Spuren von 
Herrn Schaufl wandern und selbst so etwas ausprobieren.        

Klasse 3 aus der Grundschule Hermsdorf

Eine gemütliche Adventszeit, wunderschöne Festtage und ein glückliches Jahr 

2011 wünschen allen Einwohnern die Lehrer und Schüler der Grundschule 

Hermsdorf. Auf diesem Weg danken wir allen für die vielfältige und liebevolle 

Unterstützung bei allen kleinen und großen Aktivitäten in unserer Schule!

Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum  
erwartete die Gäste am Eingang.

Auch ein Märchen wurde geprobt: Die Prin-
zessin auf der Erbse hatte die ganze Nacht kein 
Auge zugemacht.

Zum Abschluss sangen alle gemeinsam ein neues Weihnachtslied:  
Merry Christmas.

Alle Klassen trugen zu einem abwechslungsreichen Programm bei: 
Die Theatergruppe bereitete einen lustigen Sketch vor.

Markus Niebisch, Schüler 
der Klasse 4 schrieb auf:
Als Ansager hatte ich eine 
große Aufgabe. Ich kannte 
den ganzen Text auswendig. 
Doch ich teilte mir mit 
Susanne Biedermann aus 
der Klasse 2 diese Rolle. 
Es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht.


