
SPICKZETTEL

Der Sommer ist da und die 
Ferien stehen vor der Tür. In 
der heutigen Ausgabe des 
Spickzettels berichten wir von 
einigen Höhepunkten des 
zweiten Halbjahres und 
wünschen euch natürliche 
schöne Sommerferien! Euer 
Spickzettel Team 

Hallo  

Sommer

SCHÜLERZEITUNG DER OS SCHMIEDEBERG



ABSCHLUSSFAHRT 9A
Unsere diesjährige Klassenfahrt, die zugleich die Abschlussfahrt unserer Hauptschüler war, fand 
vom 02.05.2022 bis zum 06.05.2022 staD. Unsere Reise führte uns nach Rügen auf die kleine 
Halbinsel Ummanz, in Begleitung unserer Klassenlehrer Frau Loudovici und Herrn KläDe und den 
beiden Eltern Frau Ufer und Herr Bernhart. Früh am Morgen, gegen 7Uhr, startete unser Weg nach 
Ummanz mit dem Busunternehmen „Gendritzki – Reisen“, dass von unserem lieben Busfahrer 
Wolfang vertreten wurde.  
Nach ein paar RaststäDenbesuchen kamen wir letztendlich in unserem Feriendorf, in Markow von 
Jugendtours, an.  
Nachdem wir herzlich empfangen wurden, bezogen wir unsere Zimmer und trafen uns 16 Uhr zu 
einer kleinen Wanderung zum nahegelegenen Strand. Bei diesem Ausflug, verlor ein Schüler seinen 
linken Schuh, aber dafür fanden wir einen kleinen Teddybär, der unseren Prüflingen, während der 
Prüfung Glück bringen sollte. Pbring



ABSCHLUSSFAHRT 9A
Am Dienstag startete unser Tag mit einer Erkundungstour, auf den Fahrrädern, um die Halbinsel 
Ummanz. Anschließend fuhren wir nach PuDbus in einen Baumpark. Dort starteten wir unser Projekt 
„Baumklassenbuch“. Anschließend fuhren wir noch in ein Haus, welches auf dem Kopf stand. Wieder 
zurück in unserem Feriendorf, haben wir noch ein Lagerfeuer gemacht.  Am MiDwoch fuhren wir in 
das Na]onalparkzentrum am Königsstuhl. Dort konnten wir eine herrliche Aussicht genießen. 
Anschließend gingen wir noch in die Ausstellung des Königsstuhls und erlebten eine interak]ve Reise 
durch den Na]onalpark Jasmund.  

Nachdem wir die Zeitreise beendet haDen, fuhren wir an einen wunderschönen Strand mit 
„Postkartenausblick“.  Weiter führte uns unsere Reise an einen weiteren Strand. Dort konnten wir 
viele Fossilien entdecken und sammeln. Dies war eines der Highlights unserer Klasse. Der nächste Tag 
startete mit dem nächsten Höhepunkt, das Ozeaneum in Stralsund. Dort konnten wir viel entdecken, 
erleben und erfahren. Anschließend haDen wir noch etwas Freizeit in Stralsund und konnten die Stadt 
erkunden und etwas essen gehen. Danach fuhren wir auf einen Aussichtsturm in Bergen auf Rügen.  
An unserem Abschlussabend haben wir noch einen Film geschaut. Dann stand am Freitag auch schon 
die Heimreise an. Nach dem Frühstück packten wir unsere Sachen in den Bus, verabschiedeten und 
bedankten uns mit einem Au`riD der AG – Bauchtanz. Danach stand die Heimreise an. Nach mehreren 
Pausen an RaststäDen kamen wir um Punkt 16.30 Uhr auf dem Penny – Parkplatz in Schmiedeberg 
wieder an.



ABSCHLUSSFAHRT 9B
Am 3. Mai 2022 starteten wir, die Klasse 9b, nach Leipzig zur Klassenfahrt. Wir trafen uns alle 
am Dresdner Hauptbahnhof, von wo wir mit dem Zug losfuhren. Angekommen in Leipzig, 
gaben wir unser Gepäck im Hotel ab und gingen zum Leipziger Zoo. Nach entspanntem Laufen 
durch den Zoo, bezogen wir im Hotel unsere Zimmer. Am Abend gingen alle noch gemeinsam 
Bowling spielen.  

Der nächste Tag war für den Freizeit Park Belan]s eingeplant. Dort machte jeder die 
Fahrgeschä`e, die er wollte und auch unser Lehrer Herr Tanz und Frau Lucas fuhren einige 
ADrak]onen mit. Den restlichen NachmiDag und Abend haDe alle Freizeit und gingen die Stadt 
und den Leipziger Hauptbahnhof erkunden.  

An unserem letzten Tag vor der Abreise war viel los. Um 10 Uhr waren wir am 
Völkerschlachtdenkmal, wo wir den Blick über Leipzig genossen. Danach ging es zum Leipziger 
Panometer, mit der Ausstellung zu 9/11. Im Panometer haDen wir eine Führung mit einer 
Mitarbeiterin, die uns Teile der Ausstellung erklärte. Der vorletzte Programmpunkt für die 
Klassenfahrt war eine dreistündige Bootstour durch Leipzig. Die Klasse hat sich in dreier 
Gruppen aufgeteilt, sodass die Boote mit einem Steuermann und zwei Ruderern besetzt war. 
Auf der Fahrt durch verschiedenste Kanäle von Leipzig sahen wir viele heimische Tiere, aber 
auch Sehenswürdigkeiten wie das MDR Riverboat Studio. Am Abend liefen wir mit einer 
Stadführerin durch Leipzig. Sie erklärte uns viel über die Stadtgeschichte und führte uns am 
Ende noch auf den Panorama Tower, wo wir die beleuchtete Stadt bei Nacht sehen konnten. 
Das war ein schöner Abschluss für eine gelungene Klassenfahrt. Ich glaube, die zwei schönsten 
Ak]vitäten für alle waren Belan]s 



SOCCER TUNIER 

Am 15. Juni gab es in Dippoldiswalde ein Soccer Turnier im Sportpark Dippoldiswalde, wo 
Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren mitmachen dur`en. Es begann 9.00 Uhr am Morgen. 
Wir hießen „Die Goldfischköpfe“. Es konnten Jungs und Mädchen mitspielen, alle dur`en drei 
mal spielen. Wir haben das erste Spiel 0:3 verloren. Das Nächste Spiel war besser, wir haben 
zwar verloren, aber das Ergebnis  war mit 1:2 etwas besser. Das letzte Spiel haben wir mit  4:1  
gut gewonnen. Wir waren zwar nicht auf dem Podest, aber wir waren glücklich. ( Jay, Klasse 

http://www.apple.com/de/


GRÜNES  
KLASSENZIMMER

Unser Klassenzimmer Projekt an der OS 
Schmiedeberg 

Aller Anfang ist schwer… die ersten Planungen 
Wie bei jeder guten Idee, mussten auch wir uns Gedanken über alles machen. Da war zum Beispiel 
die Frage danach, wie das Klassenzimmer aussehen soll, wie es finanziert wird oder welche Pflanzen 
genutzt werden sollen. Um auf erste visuelle Ideen zu kommen, malten die Klassen 8-9 ihre Ideen 
und unser Projektteam wertete sie aus. Später fertigte unser Handwerkerpate Herr Börnert eine 3D-
Skizze davon an.  

Unsere fleißigen Helfer und Unterstützer… 
Um das ganze Projekt bautechnisch und finanziell zu unterstützen, suchten wir uns verschiedene 
Leute und Firmen zusammen. Das ganze Team schrieb überall Leute an. Bekannte YouTuber, aber 
auch Firmen aus der Umgebung, wie zum Beispiel der Holzhandel Göhler in Schmiedeberg, waren 
unsere Ansprechpartner. Viele antworteten uns auch, sodass wir dank- und mit ihnen in unsere 
Projektzukunft starten konnten. Herr Börnert aus Reichstädt plante mit uns das Objekt und 
begutachtete den Stellplatz. Beim Holzhandel Göhler bauten einzelne Schüler des Projektteams und 
die WTH-Gruppe 4 der 9b sechs massive Holzbänke für das Klassenzimmer.  

Rückschläge des Projektes 
Leider lief auch bei uns nicht alles glatt. Viele der Schüler, die am Anfang ganz begeistert waren, 
kamen am Ende nicht mehr. So waren wir von einer stolzen Teilnehmerzahl zu einer kleinen Gruppe 
geschrumpft. Auch einige unserer Ansprechpartner meldete sich später nicht mehr, wodurch leider 
nicht immer eine Zusammenarbeit stattfand. Auch viele unserer Ideen konnte man leider nicht 
umsetzten, da sie in unserem Maße nicht umsetzbar gewesen wären. Somit verzögerte sich auch die 
Fertigstellung des Klassenzimmers. Es ist erstaunlich, wie viele Hürden man nehmen muss, bevor 
Ideen umgesetzt werden können. Trotz all der Rückschlage gab es großenteils natürlich auch positive 
Nachrichten und Gedanken, sodass wir hoffen, das Klassenzimmer bis zum Herbst 2022 eröffnen zu 
können. 

Werbung 
Da schon Bald das neue Schuljahr beginnt, erhoffen wir uns viele interessierte Mitglieder der neuen 
achten Klassen, die unser Interesse teilen, das grüne Klassenzimmer fertig zu errichten. Bei Interesse 
meldet euch bei Herrn Härtel oder Frau Morawietz oder kommt einfach zum nächsten Projekttreffen, 
immer montags 13.30 Uhr, vorbei. Wichtige Termine 
dafür findet ihr an der Wandzeitung neben dem 
Sekretariat.  

Linus und Lukas aus der 9b 



SPORTFEST 
Am 14. Juni gab es es in Schmiedeberg das 

Sportfest der Oberschule Schule 
Schmiedeberg, wo die Schüler in Riegen 

eingeteilt wurden. Die Schüler wurden nicht 
klassenweise, sondern in Altersklassen 

eingeteilt. Das Sportfest begann 8 Uhr und 
ging bis 13 Uhr. Das Wetter war nicht zu 

heiß aber sonnig, also ideales Sportwetter. 
An dem Ereignis gab es drei Stationen: 
Sprint, Kugelstoßen / Ballweitwurf und 

Ausdauerlauf. Dieses Jahr ist Weitsprung 
leider ausgefallen, weil sich ein 

Wildbienenschwarm in der 
Weitsprunggrube eingenistet hat. Als 

Wettbewerb zwischen den Klassen gab es 
auch noch den Staffellauf. Die 5 und 6 

Klässler hatten zwar kein Kugelstoßen, wo 
der Rekord bei über zehn Metern lag, sie 

hatten stattdessen Weitwurf. Außerdem gab 
es Unterschiede beim Sprint, die weiteste 
Strecke war 100 Meter, es gab außerdem 
noch 75 Meter und 50 Meter. Die Schüler 
die eine Sportbefreiung hatten, halfen den 
Lehrern bei der Organisation und bei der 

Umsetzung der Sportfestes. Am Ende des 
Tages standen dann die Sieger fest und 

bekommen noch am Tag der 
Zeugnisausgabe eine Urkunde. 

 

Toni Zimmermann 

KL. 6a



TIPPS FÜR DIE 
SOMMERFERIEN



RÄTSEL -WITZE

Was ist die gefährlichste Jahreszeit? Der Sommer: 
Die Sonne sticht, die Salatköpfe schießen, 

die Bäume schlagen aus und der Rasen wird gesprengt.  
 


Wie nennst du einen Hund, der am Strand 
liegt? Einen Hot dog! 


 
 


Linus stößt sich an der Rutsche auf dem 
Spielplatz den Kopf. Kommt ein Mann vorbei 
und fragt: “Gehts dir gut, soll ich Eis 

holen?” Antwortet Linus: “Schokolade 
und Erdbeere, bitte.”🍦  

SOMMER - SCHÜTTEL -WÖRTER


MMEROS: __________________________________


SWCIHBMMDA: _____________________________


SEI:_________________________________________


NNOSE:_____________________________________


LRUAUB:____________________________________


REFNEI:_____________________________________


 


