
 

 

        Dresden, den 15.06.2018 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schüler der Klasse 5F2, 
 
das 5. Schuljahr am „Tschirnhaus“ neigt sich dem Ende und in 14 Tagen gibt es bereits das erste 
gymnasiale Zeugnis. Die meisten werden hoffentlich voller Stolz die erreichten Leistungen zeigen. Ja, ihr 
habt etwas geschafft, den Übergang von der Grundschule gemeistert, neue Freunde gefunden, um gute 
Noten gerungen, aber auch Niederlagen eingesteckt. 
 
Bevor ihr aber nun in die wohlverdienten Sommerferien dürft, müssen wir unsere alte Schule noch 
„verpacken“. Deshalb, liebe Eltern, werden die letzten zwei Wochen etwas anders gestaltet.  
Vom 21.06. bis 28.06.2018 findet unsere Exkursionswoche statt. Für die fünften Klassen stehen 
lehrplanverbindliche Veranstaltungen, aber auch frei wählbare Angebote bereit. 
 
Am Donnerstag, 21.06.2018 werden wir unseren Schulnamen erforschen. Wer war eigentlich 
Ehrenfried Walther von Tschirnhaus? Was hat ihn berühmt gemacht? Wo können wir heute noch seine 
„Spuren“ finden?  
 
Um Antworten zu finden, treffen wir uns an diesem Tag zunächst um 8:15 Uhr in der Schule (Zi.117). 
Vielleicht gibt es in eurer Klasse schon ein paar Forscher, die etwas über diesen Mann mit dem langen 
Namen herausgefunden haben – EHRENFRIED WALTHER VON TSCHIRNHAUS – das wäre super! 
 
Gegen 9.15 Uhr fahren wir dann gemeinsam mit der Straßenbahn in den Mathematisch-Physikalischen 
Salon. Dort werden wir die Spuren von Tschirnhaus finden……. 
Monatskarte nicht vergessen! 
 
Gegen 12:30 Uhr sind wir wieder in der Schule und ihr dürft nach Hause gehen. Dann könnt ihr 
hoffentlich viel über Tschirnhaus erzählen.  
 
Die Führung durch den Lernort im Mathematisch-Physikalischen Salon kostet 1 Euro pro Schüler. 
Bitte das Geld am Veranstaltungstag mitbringen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(G. Schulze) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte den Abschnitt abtrennen und am Montag, 18.06.18 beim Klassensprecher abgeben! 
 

Name des Schülers:……………………………………………..Klasse 5F2 
 
Ich habe den Elternbrief vom 15.06.18 zur Kenntnis genommen und schicke 1 Euro für die 
Veranstaltung am 21.06. mit. 
Mein Kind  

  fährt mit Frau Schulze zurück zur Schule 

  darf nach der Veranstaltung am Postplatz aus der Aufsichtspflicht entlassen werden. 

  darf eher, an der Haltestelle ……………………………..(Linie 7) aussteigen. 
 
………………………………………    ………………………………………… 
Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigter 



 

 

 

 


