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Gescha�! Ziel erreicht!
Wenn du nun an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann wirf dein
Kreuzworträtsel mit Lösungswort, deinem Namen und deiner E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer in unseren HPG-Brie�asten am
Hausmeisterkiosk!

Name: _________________________________________

E-Mail/Telefon: __________________________________

Trage hier die gesuchten Begriffe in Großbuchstaben ein. Die Buchstaben
in den blauen Kästchen ergeben das Lösungswort.

Informa�onen
fürDICH über das

HANS-PURRMANN-GYMNASIUM SPEYER

Liebe Schülerin / lieber Schüler der 4. Klasse,

bald musst du dich entscheiden: Welche Schule willst du nach der
Grundschule besuchen? Das ist gar nicht so leicht... Aber vielleicht ist
ja das Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer die richtige Schule für
dich?
Um das HPG ein bisschen besser kennenzulernen, kannst du hier
mal versuchen, die Aufgaben dieser kleinen „Purrmann-Rallye“ zu
lösen.
Die Fragen 1 bis 5 kannst du leicht beantworten, wenn du unser
Video „Wir sind Purrmann!“ (ab dem 21.11.2020) unter dem
folgenden Link bzw. QR-Code angeschaut hast:

https://infotag.hpg-speyer.de/fuerkinder/

Für die Fragen 6 bis 13 musst du unser Schulgelände (zu jeder
beliebigen Tageszeit) erkunden und so die restlichen Hinweise für
das Lösungswort finden.
Wenn du magst, darfst du uns deine Lösung in den Briefkasten
einwerfen und an einer Verlosung teilnehmen. Und mit ein bisschen
Glück gewinnst du vielleicht einen tollen Preis!

Bist du dabei?

Dann viel Spaß!

FOR KIDS ONLY!



10Finde die gesuchten Begriffe im Video „Wir sind Purrmann!“. Trage
sie in das Kreuzworträtsel auf der letzten Seite ein.

1. Fast alle SchülerInnen der 6. Klasse nehmen freiwillig an dieser langen,
meist schlaflosen Ak�vität am HPG teil.

2. Es ist das größte Raub�er aus der Familie der Hunde. Und so heißt auch
der Schulleiter am HPG.

3. Es ist das Lebewesen aus einem anderen Zeitalter, auf das der Lehrer für
Geschichte im Video tri�.

4. Diese Schülerzeitung am HPG wurde bereits viermal mit einem Preis
ausgezeichnet.

5. Diese SchülerInnen haben eine spezielle Ausbildung und helfen, wenn
sich jemand verletzt hat oder sich unwohl fühlt.

Nun sieh dir den Schulhof an. Eine Sache gibt es dort zweimal. Sie
sind ein beliebter Treffpunkt in den Pausen. Was spielen die Kinder hier?

Von hier aus kannst du das gelbe Gebäude sehen, in dem die
Klassensäle der 5. und 6. Klassen zu finden sind. Wir nennen es „Neubau“.
Gehe zum Eingang an der O�o-Mayer-Straße. Zähle die dort sichtbaren
Stockwerke des Neubaugebäudes. Orien�ere dich an den Tür- und
Fensterreihen.

Gehe jetzt um das Gebäude herum und finde den zweiten Eingang
zum Neubau. Schaue durch die Glastür. Geradeaus geht es in unsere
Schülerbibliothek, in der es spannende Bücher aller Art auszuleihen gibt.
An der Treppenhauswand kannst du eine Unterwasserwelt entdecken.
Welches Tier schaut dich freundlich an?

Zähle die Eingangsstufen zum Neubau.

Gehe dann zum HPG-Altbau zurück. Dort ist das Ende der Rallye. Habe
dabei immer ein Dach über dem Kopf, so wie es die SchülerInnen bei
Regen auch haben, wenn sie zum Hausmeisterkiosk oder in die
Pausenhalle des Altbaus gehen.
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Löse diese Aufgaben auf dem HPG-Schulgelände!

Gerne hä�en wir dir im Schulhaus gezeigt, was es bei uns alles gibt. Da gibt
es nämlich eine ganze Menge zu entdecken: 72 iPads, 90 Mikroskope,
32 Beamer, 150 Schutzbrillen, über 350 Bälle, ganz viele verschiedene
Musikinstrumente…

Einen Einblick in unsere Bio-Sammlung geben wir dir von außen.
Schaue mal durch das Fenster des Lehrerarbeitszimmers (siehe Lageplan
rechts). Dort findest du ein Skele�. Zu welchem Tier gehört es?

Die Purrmann-Schüler kommen mit verschiedenen Verkehrsmi�eln
zur Schule, ganz viele mit dem Fahrrad. Deswegen haben wir dieses Jahr
mit 45.235 km den 1. Platz bei einem We�bewerb belegt und 1000 €
Preisgeld gewonnen. Finde die Urkunde in einem Fenster der Pausenhalle
im HPG-Altbau. Wie heißt der We�bewerb?

Verschiedene Schülergruppen haben am Purrmann schon Pokale
gewonnen: beim Sport oder bei anderen We�bewerben. In diesem
Schuljahr hat die Klasse 6d beim Tigerenten Club teilgenommen. Schaue
am Hauptgang des Altbaus durch das Fenster. In der Vitrine der
Pausenhalle ist der Pokal ausgestellt. Welche Farbe hat der Pokal? Eine
kleine Hilfe: Die Farbe leitet sich vom gleichnamigen Metall ab.

Gehe weiter zu dem Mädchen, das bei Wind und We�er vor dem
Altbaueingang des Hans-Purrmann-Gymnasiums sitzt. Was macht es?
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Lageplan des HPG-Schulgeländes:


