
August 2017 Amtsblatt            Hermsdorf/Erzgebirge Seite 13Seite 12 Amtsblatt            Hermsdorf/Erzgebirge August 2017

Abschlussfahrt der 4. Klasse nach Sayda Zu Besuch in der Landeshauptstadt Dresden
Am 14.6.2017 fuhren wir für drei Tage nach 
Sayda in die Jugendherberge. Als wir am Mitt-
woch ankamen begrüßten uns die Mitarbeiter 
herzlich. Nach dem Mittagessen bekamen 
wir unsere Koffer und Zimmer. Um 15 Uhr 
begann das Kegeln. Nach dem Abendessen 
suchten wir noch einen Goldschatz im Wald. 
Am nächsten Tag fuhren wir nach Seiffen ins 
Freilichtmuseum. 
Dort lösten wir ein Rätsel und schauten uns 
Häuser aus früherer Zeit an. Dann wanderten 
wir zur „Seiffner Kirche“. Der Kantor spielte 
uns ein Lied auf der Orgel vor. Zum Schluss 
fuhren wir noch mit der Sommerrodelbahn. 
Am Nachmittag machten wir uns auf den 
Rückweg. Nach drei Stunden waren wir 
endlich da. Als wir ankamen erfrischten wir 
unsere Füße im Bach. Abends gingen wir 
noch zur Disco. Am Freitag mussten wir leider 
abreisen. Die Klassenfahrt war sehr schön!
Von Nele und Angelina W.

Mir hat die Goldsuche im Mortelgrund gefallen und das Orgelspiel in der Seiffner 
Kirche. Das Kegeln am Mittwoch war auch super. Die Kegelkönigin war Heidi F. 
und der Kegelkönig Leon.
Von Angelina Gründel

Mir hat es auf der Sommerrodelbahn sehr gefallen. Die Disco war super. Beim Lied 
von ACDC  habe ich richtig abgerockt. Die Zimmer waren auch ok, aber sehr klein.
Von Maik Jordan

In Seiffen waren wir auf der Sommer-
rodelbahn. Zwei Fahrten hatte jeder 
frei. Dann konnte man sich noch eine 
Fahrt kaufen.Vom Penny aus sind wir 
dann zur Jugendherberge gewandert. 
Die Disco hat mir am besten gefallen.
Von Max Müller

Mir hat das Freilicht-Museum gefal-
len, weil wir viel gelernt haben, z.B. 
dass die Schulstube als Hölle bezeich-
net wurde.
Von Aurora Kaubisch

Mir hat am besten gefallen, dass man jeder 
Zeit Minigolf, Schach, oder Tischtennis 
spielen konnte. Ich fand auch die Sommer-
rodelbahn toll.
Von Megan Puskas

Mir hat die Goldsuche am besten gefallen, 
weil wir viele Rätsel lösen konnten. Wir 
haben Himmelsrichtungen bestimmt und 
ein Mundloch gesucht. Zum Schluss durften 
wir noch einen Satz puzzeln. Der Gummibär-
chenschatz war in einer runden Schachtel 
unter kleinen Fichten versteckt.
Von Tini Zimmermann

Weitere Schülermeinungen zur Abschluss-
fahrt der 4. Klasse nach Sayda

Ich fand gut, dass wir am Donnerstag im 
Freilicht-Museum in Seiffen waren und ein 
Rätsel lösen konnten. Mir hat es auch in der 
Kirche gefallen, weil der Kantor auf einer Orgel 
gespielt hat. Die Sommerrodelbahn war aber 
auch sehr schön. Von Heidi G.

Mir gefiel die Sommerrodelbahn am besten, 
weil sie so viele Kurven hat. Danach gab es Eis 
für alle. Nach dem Eis essen sind wir wieder 
nach Sayda gewandert. Von Juliana Klebe

Wir sind von Seiffen bis in die Jugenherberge 
gewandert. Es war zwar heiß, aber wir haben 
es geschafft. Mir hat auch die Goldsuche gut 
gefallen. Von Heidi F.

Mir hat gefallen, dass wir zur Seiffner Kirche gewandert sind. Wir haben uns 
dort die Orgel angehört. Auch dass wir mit der Sommerrodelbahn gefahren sind, 
fand ich toll. Danach konnten wir uns etwas kaufen und wanderten zurück zur 
Jugendherberge. Wir kamen an einem Haus von einer netten Dame vorbei. Dort 
durften wir uns abkühlen und dann ging‘s weiter.
Von Leon Ludwig

Wir waren auf der Sommerrodelbahn und danach im Penny. Das hat mir gut 
gefallen.
Von Lina Korfmacher

Die Zimmer in der Jugendherberge waren sehr schön. Das Essen war auch gut. 
Die Disco am letzten Abend war super!
Von Selina Schröter

Am 20.6.2017 machte die Klasse 4 der Grund-
schule Hermsdorf einen Ausflug nach Dresden. 
Als erstes bekamen wir von einer Stadtführerin 
viel über die Synagoge, den Zwinger und den 
Fürstenzug erzählt. Nach dem Stadtrundgang 
stiegen wir auf die Aussichtsplattform der Frau-
enkirche. Bis wir oben ankamen, mussten wir 
allerdings 257 Stufen laufen. Doch es hatte sich 
gelohnt. Wir genossen den Ausblick von so weit 
oben. Dann gingen wir in die Hofkirche. Eine 
nette Frau erzählte uns vieles über die Kirche. 
Mit ihr durften wir sogar noch in die Gruft 
gehen. Dort liegt u. a. das Herz von „August 
dem Starken“. Während wir durch Dresden 
liefen, schwitzten wir ziemlich viel, da es an 
diesem Tag sehr heiß war. Trotzdem war es ein 
sehr schöner Ausflug.
Von Tini Zimmermann
Klasse 4 Grundschule Hermsdorf

Wir wünschen allen Schülern unserer 
Grundschule ab 7. August 2017 wieder 
viel Spaß und Erfolg beim Lernen.

Liebe Schüler der Klassen 2 bis 4,
bitte bringt am ersten Schultag euren Ranzen mit der 
Federmappe und den Heften mit. Alles andere erhaltet 
ihr von euren Klassenleitern. Der Unterricht dauert 
an diesem Tag für euch von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr.

Information an die Eltern der Schulanfänger 2018:
Die Einladung zur Schulanmeldung für das neue 
Schuljahr erhalten alle Eltern persönlich per Post.

Sylvia Renner, Schulleiterin
Unseren ehemaligen Schülern wünschen wir ebenfalls einen erfolgreichen 
Start beim Lernen in der Oberschule bzw. im Gymnasium.


