
Limes-Schul-Gazette

Ausgabe 16 Wehrheim, Oktober 2006

Es könnte Ihr (Nachbars-) Kind sein!

Daher -
Gas weg
an der
Schule!
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Auf ein Wort ...

Das neue Schuljahr hat mit guten personellen
Voraussetzungen begonnen. Mehrere Lehre-
rinnen sind an die Limesschule zurückgekehrt
oder dieser Schule neu zugewiesen worden.

Für zwei Klassen verlief der Start mit einigen
Überraschungen, denn im 4. Schuljahr mussten
neue Klassenlehrerinnen eingesetzt werden. In
der Klasse 4a übernahm Frau Schaub diese
Aufgabe, in der Klasse 4c wurde Frau Gogala
benannt. Die bereits fest vereinbarten Klassen-
fahrten wurden in beiden Klassen durchgeführt
und boten den Kindern und Klassenlehrerinnen
die besten Voraussetzungen, sich gegenseitig
kennen zu lernen.

Am 29. September 2006 begann für 137 Kinder
die Schulzeit! Es mussten fünf erste Klassen
und die Vorklasse eingerichtet werden. Die
Einschulungsfeier sprengte sogar die Mög-
lichkeiten im Rahmen des Bürgerhauses und
musste in zwei aufeinander folgenden Veran-
staltungen stattfinden.

Seit dem ersten Schultag steht allen Kindern
wieder ein Großteil des gepflasterten Schulhofes
während der Pausen zur Verfügung. Der große
Sandkasten und das darin integrierte Kletter-
gerüst sowie weitere neue Spielgeräte werden
intensiv und freudig von vielen Kindern genutzt.

Der Umzug aus dem Hauptgebäude steht jetzt
direkt bevor.

Alle vierten Klassen und dazu die Klassen 2a,
2b, und 2c werden ab dem 30. Oktober 2006 in
den neuen Räumen des Betreuungszentrums
unterrichtet.

Die Umzugsaktivitäten laufen auf Hochtouren,
denn neben den Klassenräumen müssen auch
das Magazin mit sämtlichen Lehrmitteln, das
Lehrerzimmer und die Verwaltungsräume vor

übergehend in dem neuen Gebäude unter-
gebracht werden.

Nach den Herbstferien wird der Haupteingang in
die Limesschule wieder auf die linke Seite des
Schultraktes verlegt. Das Sekretariat ist dann im
Erdgeschoss des Neubaus zu finden.

Die Aussicht auf eine Zeit in renovierten und neu
eingerichteten Klassenräumen ab dem Schuljahr
2007/08 lässt die Beschwernisse und Einschrän-
kungen, die in den kommenden Monaten zu
erwarten sind, leichter ertragen!

Das Datum 11.11.2006 ist nicht nur für den
Fasching, sondern in diesem Jahr auch für die
Limesschule ein besonderes!

Die neu konzipierte Homepage wird an diesem
Tag ins Netz gestellt werden.

Herr Benjamin Panther erstellt die Homepage in
Zusammenarbeit mit einer kleinen Arbeitsgrup-
pe, der auch Frau Hergett, Frau Stertenbrink
und Herr Guthruf angehörten.

Mein ganz besonders herzlicher Dank gilt Frau
Stertenbrink und Herrn Guthruf, die sich beide
intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt
und ihr fachliches Wissen eingebracht haben.
Ohne ihre kompetente Mithilfe und ihren aus-
dauernden Einsatz könnten wir nicht auf dieses
beachtliche Ergebnis blicken.

Lassen Sie sich neugierig machen auf unseren
Internetauftritt und schauen Sie am 11.11. unter
der Adresse www.limesschule.de vorbei!
(Mehr dazu auf Seite 18!)

Maria Rückforth

http://www.limesschule.de/


3

Termine, Termine...

... und was sonst so läuft (Stand 12.10.2006)

----------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------ --------------------

Extra-News für alle Viertklässler

An den weiterführenden Schulen finden die
Infoabende (für Eltern) sowie der
Tag der offenen Tür (für Eltern und Kinder)

an folgenden Tagen statt:

Schule (in alphabetischer Reihenfolge) Infoabend Tag der offenen Tür
Adolf-Reichwein-Schule (ARS) - Samstag, 20.01.2007

09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Christian-Wirth-Schule (CWS) - Samstag, 10.02.2007

08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Humboldtschule Mittwoch, 13.12.2006

20.00 Uhr
Freitag, 16.02.2007
16.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (KFG) Dienstag, 16.01.2007
19.30 Uhr

Samstag, 10.02.2007
09.45 Uhr bis 13.00 Uhr

Konrad-Lorenz-Schule (KLS) Samstag., 27.01.2007
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Maria-Ward-Schule - Samstag, 03.02.2007
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Zentralveranstaltung beginnt jeweils
um
09.30 Uhr und 11.00 Uhr

Rhein-Main International Montessori
School (RIMS)

- Samstag, 18.11.2006
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ohne Gewähr

Montag 30. November 2006 Bezug der neuen Klassenräume im Neubau, Beginn der
Sanierungsarbeiten im Hauptgebäude

Sonntag 12. November 2006 Buchausstellung des Fördervereins, 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr, in
der neuen Mensa

Donnerstag 16. November 2006 Sprechstunde bei Bürgermeister Sommer für Kinder und
Jugendliche, 16.00 Uhr, Rathaus

Freitag 22. Dezember 2006 Klassenlehrertag = letzter Schultag vor den Ferien, Unterricht für
alle Klassen von 8.50 Uhr bis 11.25 Uhr, Betreuung und Hort sind
geöffnet

23. Dezember 2006 –
12. Januar 2007

Weihnachtsferien

Dienstag 23. Januar 2007 Informationsabend „Übergang 5. Schuljahr“, 20.00 Uhr in der
neuen Mensa

Freitag 2. Februar 2007 Unterricht für alle Klassen von 8.50 Uhr bis 11.25 Uhr,
Zeugnisausgabe im 3. und 4. Schuljahr
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(Wieder) Neue Gesichter an der Limesschule

Ursula Dräger

Mein Studium absol-
vierte ich an der Jo-
hann Wolfgang Goe-
the Universität in
Frankfurt/M. für das
Lehramt an Grund-
schulen mit den Fä-
chern Deutsch, Bio-
logie und Sport. Nach
einem fünfjährigen

Aufenthalt mit meiner Familie in den USA kam
ich 1998 zum ersten Mal an die Limesschule in
Wehrheim. Ich unterrichtete erstmalig auch in
dem neu eingerichteten Unterrichtsfach
„Englisch“ und besuchte verschiedene Fort-
bildungsmaßnahmen für dieses Unterrichtsfach.

Aus familiären Gründen folgte 2002 ein erneuter
Umzug ins Ausland. Mit Beginn des Schuljahres
2006/2007 kehrte ich nach vierjährigem Aufent-
halt in Tokio/Japan an die Limesschule zurück.
Durch meinen Unterricht mit zweisprachig auf-
wachsenden Kindern konnte ich in dieser Zeit
wertvolle Erfahrungen im Fach Deutsch als
Zweitsprache/Fremdsprache sammeln.

Ich wohne in Bad Homburg und habe zwei
Söhne. Meine Hobbys sind Patchwork und ver-
schiedene Sportarten.

Nicole Gogala

Mein Studium mit
den Fächern Ma-
thematik und Sach-
unterricht habe ich
an der Universität in
Gießen absolviert.
Danach war ich Re-
ferendarin an der
Grundschule in Dil-
lenburg - Mander-
bach.

Nach dem Zweiten Staatsexamen bekam ich
eine befristete Anstellung an der Lotteschule in
Wetzlar. Dort übernahm ich 2002 eine erste
Klasse, die ich bis zum Ende des vierten
Schuljahres leitete. Mein Vertrag an der Lotte-
schule lief zum Schuljahresende aus. Da die
Einstellungschancen im Raum Wetzlar sehr
schlecht waren, bewarb ich mich am Schulamt
in Friedberg. Dieses bot mir einen Vertrag an
der Limesschule an, den ich gerne annahm. Ich

habe nun die Klassenleitung der 4c übernom-
men und fühle mich an der Limesschule sehr
wohl.

Mit meinem Mann und unseren vier Degus
wohne ich in Hüttenberg-Rechtenbach. In mei-
ner Freizeit treibe ich Sport (Spinning, Fitness ),
fotografiere und lese gerne.

Katja Illing

An der Justus-Liebig-
Universität in Gies-
sen habe ich mein
Studium für das Lehr-
amt an Grundschulen
mit den Fächern
Biologie, Deutsch
und Sport absolviert.
Anschließend arbei-
tete ich zwei Jahre
als Erzieherin in der
integrativen Kinder-

tagesstätte der Caritas in Bad Homburg. 1998
trat ich mein Referendariat an der Grundschule
in Dornholzhausen an. An der Grundschule Rod
an der Weil in Weilrod erhielt ich meine erste
Anstellung, wobei ich zeitweise an die
Hardtwaldschule in Seulberg abgeordnet war. In
dieser Zeit sammelte ich wertvolle Erfahrungen
beim Unterrichten unterschiedlicher Lerngrup-
pen und Fächer.

Nach der Elternzeit habe ich mich auf eigenen
Wunsch an die Limesschule versetzen lassen
und freue mich nun auf meine Aufgaben als
Klassenlehrerin der 1c.

Ich wohne mit meinem Mann und meinen beiden
Töchtern (drei und fünf Jahre alt) in Köppern.

Inge Kitzmüller

Mein Studium für das
Lehramt an Grund-
schulen mit den Fä-
chern Deutsch, Geo-
graphie und Sport
absolvierte ich an der
Johann Wolfgang
Goethe Universität in
Frankfurt am Main.

1998 kam ich an die
Limesschule nach
Wehrheim.
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Im Jahr 2002 wurde meine Tochter geboren.
Nach dieser erfreulichen Unterbrechung kehrte
ich nach zwei Jahren Elternzeit, zu Beginn des
Schuljahres 2004/2005, wieder in den Schul-
dienst zurück.

Seit diesem Schuljahr leite ich als Klassenleh-
rerin die Klasse 1b und unterrichte weiterhin in
verschiedenen Klassen Sport und Schwimmen.

Ich wohne in Bad Homburg und bin auch in
meiner Freizeit sportlich aktiv.

Silke Schaub

Mein Studium für das
Lehramt an Grund-
schulen mit den

Schwerpunktfächern
Mathematik und
Sport habe ich von
1994 - 1998 in
Gießen absolviert.
Nach meinem Refe-
rendariat an der
Grundschule in
Katzenfurt war ich
bereits an der

Grundschule Waldgirmes (beide Schulen sind
im Lahn-Dill Kreis) sowie der Lotteschule in
Wetzlar tätig.

Im Schuljahr 2006/07 bin ich als Klassenlehrerin
der 4a an der Limesschule eingesetzt. Ich bin
verheiratet und wohne in Braunfels. In meiner
Freizeit treibe ich gerne Sport, lese oder spiele.

Andrea Schmidt

Nach meinem Studi-
um in Frankfurt habe
ich das Referenda-
riat in Niedersachsen
absolviert. Wieder in
Hessen erhielt ich
schnell eine Stelle im
Vogelsberg. Nach

4 ½ Jahren Elternzeit bin ich nun seit wiederum
4 ½ Jahren, mit einem Jahr Abordnung an eine
andere Grundschule, in Wehrheim tätig.

Derzeit bin ich Klassenlehrerin der Klasse 3d
und wohne mit meinem Mann und zwei Söhnen
in Pfaffenwiesbach. In meiner Freizeit reite ich
gerne und fahre Inliner.

Anke Ziegler

Nach meinem Stu-
dium in Frankfurt
mit den Fächern
Deutsch, Englisch
und Sport absol-
vierte ich von 2002
bis 2004 mein
Referendariat an
der Limesschule.
Im Anschluss da-

ran übernahm ich die Klassenführung einer
1. Klasse an der Wiesbachschule in Gräven-
wiesbach. Nach zwei Jahren bin ich nun wieder
nach Wehrheim zurückgekehrt und bin Klas-
senlehrerin der 1e.

Meine Hobbies sind Schwimmen, Walken, Le-
sen und ins Kino gehen. Ich freue mich, wieder
an der Limesschule unterrichten zu können!

Schulfest 2006

Das diesjährige Schulfest stand unter dem
Motto: „Die kleine Europareise“, und es war ein
voller Erfolg. Das Wetter war ebenso prächtig
wie beim Schulfest von 2004, so dass viele
Eltern dem Aufruf folgten und am 1. Juli
zwischen 11.00 und 16.00 Uhr in unsere
Limesschule kamen. Unter den Würdenträgern
waren der Landrat, unser Bürgermeister und
unsere Apfelkönigin. Denkt man an die Fußball-
WM, mit all ihren ausländischen Gästen, dann
passt das diesjährige Programm gut in die
allgemeine gastfreundschaftliche Stimmung.

Die Besucher wurden bereits auf dem Weg in
das Schulgebäude von einem schön dekorierten
Stand des Schulackervereins Wehrheim be-
grüßt.

Das Projekt
Schulacker
sucht noch
nach einem
Logo, war
hier zu
erfahren.
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Aber auch der Rotary Club war mit einem Stand
zum Thema: “Bewusste Ernährung – gesunde
Kinder“ vertreten.

Das Schulfest begann Punkt 11:00 Uhr mit der
Eröffnungsfeier und den Begrüßungsreden von
Frau Anskinewitsch und Frau Rückforth.

Zum ersten Höhepunkt zählte unbestritten der
Einmarsch der Kinder auf dem FunCourt mit den
in den Klassen zuvor selbstgebastelten Fahnen
der europäischen Länder. Alle 43 Länder wur-
den unter den Klängen der Europa-Hymne
aufgerufen und präsentiert.

Weitere Höhepunkte bildeten die ungarischen
Tänze und Lieder der Klasse 3c sowie der
spanische Liedervortrag der Klasse 2a.

Pünktlich waren die Kuchentheke, der Bonver-
kauf und der Grillstand besetzt. Die Logistik der
Getränkeversorgung und des Würstchennach-
schubs war, wie immer, perfekt organisiert. Die
Familie Aigner hatte zudem für die Kühlung der
Lebensmittel ihren Kühlwagen bereitgestellt. Die
1200 Brötchen von der Fa. Reinke aus Obern-
hain waren auch schnell aufgeschnitten und
lagen für den Einsatz am Grillstand bereit. Ein
Rad griff ins andere: Bei den Vorbereitungen am
Abend zuvor ebenso wie während des Schul-
fests als auch beim Aufräumen danach – alles
koordiniert von einem Festausschuss unter der
Leitung von Frau Alexandra Anskinewitsch und
Herrn Enno Leonhard vom Förderverein.

In der Aula lag ausreichend Prospektmaterial
aus und die schönsten Plakate hingen von der
Decke, so dass ein Hauch der bevorstehenden
Urlaubssaison deutlich zu spüren war.

Die Präsentationen der 18 Klassen waren zu
jeder Zeit gut besucht. Leider konnten nicht alle
europäischen Länder dargestellt werden, auch
wenn es sich einige gewünscht hatten.
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Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über
die vertretenen Länder:

Die von den Klassen angebotenen Beiträge
können in der folgenden Bebilderung auch nur
auszugsweise dargestellt werden, denn der
Umfang würde den zur Verfügung stehenden
Rahmen völlig sprengen.

Die Bilder zeigen das große Engagement der in
den Klassendiensten organisierten Eltern und
die Freude der Kinder beim Ausprobieren und
Feiern.

Klasse 4b: Gummistiefel-
weitwurf

Klasse 1c:

Dänemark mit dem
Turmbauspiel

Klasse 3d: Hufeisenwerfen und Geysire

Klasse 1d: Wohnwagenrennen und Aufsicht in
Tracht

Klasse 4a: U 12 Disco Vorklasse: Schminken
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Klasse 3b: Teppich weben und Lettische Tracht

Klasse 2a: mit Quizrad Klasse 2b: Masken

Klasse 2e: Tour de France

Klasse 4d: Griechenland mit dem 1,2 oder 3
Quiz

Das Schulfest endete mit dem Endspiel der
Schul-Fußballmeisterschaft. Das Turnier wurde
unter den Fußballern der dritten Klassen ausge-
tragen. Im Finale standen sich Portugal und
Australien gegenüber, wobei Portugal den Sieg
mit 4:1 davontrug.

Unsere Apfelblütenkönigin überreichte den Sie-
gern den verdienten Wanderpokal, der zukünftig
noch vielen Siegern von Schulmeisterschaften
übergeben werden wird. Große Aufmerksamkeit
wurde auch den Festreden des Landrates und
des Bürgermeisters geschenkt.

Abschließend kann festgehalten werden, dass
es mit dem Schulfest auch wieder acht Klassen
geben wird, für die dieses Schulfest das letzte
war, denn das Schulfest findet nur alle zwei
Jahre statt. Diese Kinder gehen auf die weiter-
führenden Schulen und entfernen sich damit ein
Stück weit von der Grundschule. Allen Schul-
festgästen, Ehrengästen, Eltern und Kindern
kann man nur wünschen, dass sie noch viele
künftige Schulfeste an der Limesschule
besuchen, denn die Atmosphäre an unserer
Schule ist einzigartig und wird jedem lange in
Erinnerung bleiben.

Zum neunköpfigen Kernteam gehörten:
Alexandra Anskinewitsch, Michael Engels,
Hans-Jürgen Groß, Christiane Josuhn, Enno
Leonhard, Sabrina Schaumlöffel, Nicoletta
Schröder, Meike Sonnenberg und Sari Trosien.

Den vielen freiwilligen Helfern kann nicht genug
Dank für das gute Gelingen des Schulfestes
ausgesprochen werden, denn ohne sie wäre der
reibungslose Ablauf nicht sicherzustellen gewe-
sen.

Hans-Jürgen Groß
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Unterwassertag der 2b

Zum Abschluss des Schuljahres hatten sich die
Kinder der 2b (jetzt 3b) etwas besonderes
einfallen lassen: Ein Unterwasserfest!

Eifrig schmückten die Kinder schon am Vortag
das Klassenzimmer, wobei die Fenster mit
allerlei Algen und Meeresgetier gestaltet
wurden. Leuchttürme, Fischernetze, Muscheln,
Seemänner, Taucherflossen, Schwimmbrillen
und Boote wurden im Klassenzimmer verteilt.

Am nächsten Morgen war es soweit. Das Fest
begann mit dem Anmalen von Schuhkartons, die
später in kleine Unterwasserboxen verwandelt
werden sollten. Auf der Wiese hinter dem
Klassenzimmer lockte dann der Meeresboden
(Sandgrube), auf dem einige Spiele stattfanden.
Die Taucherausrüstungs-Staffel, das Muschel-
wettsieben oder auch das Muschelweitwerfen
waren Disziplinen, bei denen man Punkte sam-
meln musste.

Anschließend stürmten die erschöpften
Wassersportler das Unterwasserbuffet. Hier fan-
den sich Wattwürmer im Schlick (mousse au
chocolat mit Gummiwürmern), ein Sandkuchen,
Sponge Bobs (Käsewürfel), Seesterne, Algen
(grüner Wackelpudding), Fische (aus Pudding,

Marzipan oder Möhren hergestellt), Seegras-
salat (Rucola) und viele andere Leckereien.

Beim Unterwasserquiz mussten dann Fragen zu
Delfinen, Haien und anderen Meeresbewohnern
beantwortet werden. Das war nicht immer
einfach, denn wer weiß schon, dass das Herz
eines Blauwals so groß ist wie ein Kleinwagen?

Mit so vielen Informationen konnten sich die
Kinder dann an die Arbeit machen, und mit viel
Fantasie und Einfallsreichtum gestalteten sie
ihre Unterwasserboxen.

Jedes Kind erhielt eine Urkunde, die es für
„unterwassertauglich“ auszeichnete. Fabian
erreichte die höchste Wertung: er durfte sich
sogar „Wassermann“ nennen!

Julia Bredemeier

Alle Kinder lernen lesen ...

... Indianer und Chinesen. Mit diesem Lied –
gesungen vom Schulchor unter der Leitung von
Frau Katernberg – wurden dieses Jahr 124 Erst-
klässler und 12 Kinder der Vorklasse begrüßt.
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Alle rutschten ganz unruhig auf ihren Stühlen hin
und her, und die meisten hatten in dieser Nacht
bestimmt nicht ganz so gut geschlafen. Aber
nun war er da – der große Tag der Einschulung.
Alle saßen in den vorderen Reihen – bepackt
mit den unterschiedlichsten Schulranzen und
wirklich sehr schönen Schultüten. Von Ferrari-
modellen über Dschungelausgaben hin zu Prin-
zessinnenschultüten war vieles zu sehen.

Aufgrund der großen Zahl der neuen Schüler
hatte sich die Schulleitung wieder für zwei Ein-
schulungsveranstaltungen entschieden. Eine um
8.30 Uhr, die andere um 10.00 Uhr.

Zuerst begrüßte Frau
Rückforth das auf-
geregte Publikum und
erklärte den weiteren
Ablauf des Vormit-
tags und verschiede-
ne Formalien. Zwi-
schendurch gab es
immer wieder lustige
Lieder des Schul-
chors und eine „mau-
sige“ Vorstellung der
zweiten Klasse von
Frau Hergett.

Herr Dr. Freiling stellte als Sprecher des Ge-
samtelternbeirats die Möglichkeiten der Eltern-
arbeit an der Limesschule vor. Er forderte die
Eltern auf, sich zugunsten der Kinder aktiv
einzubringen und sich als Elternbeirat aufstellen
zu lassen.

Mit viel Schwung präsentierte der Wehrheimer
Bürgermeister Gregor Sommer die Erinnerun-
gen seiner Schulzeit und plauderte aus dem
Nähkästchen. Die Kinder errieten sofort, wel-
ches Fach Herr Sommer nicht so gut fand. Es
war der Sportunterricht gewesen. In guter
Tradition spendierte die Gemeinde auch dieses
Jahr jedem eingeschulten Kind eine große Bre-

zel. Damit auch die Geschwister und der Rest
der Familie einmal probieren konnten, hatte sich
Herr Sommer für eine zwanzig Zentimeter
längere Brezel eingesetzt. Und diese schmeckte
den Kindern auch wirklich gut, zumal einige
morgens vor Aufregung vermutlich nichts ge-
frühstückt hatten.

Als alles gesagt war, wurden die Kinder von
ihren Klassenlehrerinnen abgeholt und in ihre
zukünftige Klasse geführt. Dort gab es ein erstes
Kennenlernen und bereits eine kleine Hausauf-
gabe.

Damit den wartenden Familien die Zeit nicht zu
lang wurde, hatte der Förderverein der Limes-
schule wieder ein Elterncafé eingerichtet. Es
gab leckeren selbstgebackenen Kuchen, Kaffee,
kalte Getränke und kühlen Sekt. Das Angebot
wurde dankbar angenommen und schaffte eine
nette familiäre Atmosphäre. Die Einnahmen des
Verkaufs fließen in die Kassen des Förder-
vereins und kommen so wiederum den Schülern
an der Limesschule zugute.

Schließlich konnten die Eltern ihre Kinder aus
den Klassen abholen und noch das eine oder
andere Foto von den Kindern in ihren Klassen-
räumen machen.

So, der erste Schultag war geschafft! Nun
schnell nach Hause, um zu sehen, was alles in
der so schweren Schultüte steckt. ... Schließlich
war das ja die erste Hausaufgabe, zu malen,
was alles in der Schultüte war.

Beate Heiting
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„Sport Stacking“

Zu Deutsch: Becherstapeln. Ein Geschicklich-
keitssport, der jetzt auch an unserer Schule ein-
geführt wird. Es geht darum, mit zwölf speziell
geformten Bechern verschiedene Figuren (Pyra-
miden) in einer bestimmten Reihenfolge und
Kombination auf („upstack“) und wieder abzusta-
peln („downstack“). Hierfür werden beide Hände
benötigt. Man versucht möglichst schnell und
fehlerfrei zu sein. In den Medien wird die Sport-
art gelegentlich als „Speed Stacking“ (Schnell-
stapeln) bezeichnet, was von der Marke „Speed
Stacks“ herrührt, welche die Sportart erfunden
hat.

Sport Stacking fand erst 2004 den Weg von den
USA nach Deutschland, wo es seitdem die am
schnellsten wachsende Trendsportart ist. Über
11.000 Schulen nehmen in den USA an einem
Sport Stacking-Programm teil und es werden in
vielen Schulen regelmäßig Meisterschaften
abgehalten. Auch in Deutschland entdecken
immer mehr Schulen und Kindergärten die posi-
tiven Merkmale des Stackens und legen sich
Bechersätze zu, um in Arbeitsgruppen den
Kindern Sport Stacking beizubringen. Die Zahl
der Schulen mit Sport Stacking-Schulprogramm
in Deutschland hat sich von September 2005 bis
September 2006 von 200 auf 1200 versechs-
facht. Eine Lehrerin der Weidigschule in Butz-
bach brachte den Sport nach einem Aufenthalt
in den USA nach Deutschland. Im Frühjahr 2005
nahmen 4 Schüler dieser Schule an den
Weltmeisterschaften in den USA teil und erziel-
ten dabei unerwartet mehrere Titel. Danach
traten sie in diversen deutschen Fernsehsen-
dungen auf, wodurch die Sportart in Deutsch-
land schlagartig bekannt wurde.

Warum wird Sport Stacking immer beliebter? Es
macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die
Auge – Hand - Koordination, die Beidhändigkeit

und die Entwicklung der Überkreuzschaltungen
im Gehirn, so dass bei regelmäßiger Betätigung
beide Gehirnhälften gefordert werden und die
Vernetzung zwischen ihnen immer dichter wird.
Denn wir lernen am besten, wenn wir Zugang zu
beiden Gehirnhälften haben. Wir werden
aufnahmefähiger, unser Reaktionsvermögen
verbessert sich und es fällt uns leichter, andere
Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen,
das Spielen eines Instrumentes oder eine be-
stimmte Sportart zu erlernen. Darüber hinaus er-
höht sich die Stressresistenz und die Konzen-
trationsfähigkeit, was in der Schule zu besseren
Leistungen beitragen kann.

Die offiziellen Regeln hat die WSSA (World
Sport Stacking Association) aufgestellt, welche
auch die Turniere sanktioniert. Sie führt bereits
seit mehreren Jahren die Weltmeisterschaft und
weltweit zahlreiche Turniere durch. Es sind nur
Becher der Marke „Speed Stacks“ auf den
Meisterschaften zugelassen, welche die
Turniere sponsert und die Sportart aufgebaut
hat. Darüber hinaus wird seit drei Jahren eine so
genannte „Stack Mat“ eingesetzt. Diese Zeit-
nahmevorrichtung wurde extra für die Sportart
Sport Stacking erfunden, um Ungerechtigkeiten
in der Zeitnahme zu verhindern. Sie ist eine
Vorrichtung mit Stoppuhr, bei der sich die
Sportler selber stoppen. Man legt zu Beginn
beide Hände vor sich auf die gelben Kontakt-
flächen. Die Zeitnahme startet, wenn eine Hand
die Kontaktfläche verlässt und stoppt, nachdem
der Stacker seine Becher gestapelt hat, und
seine Hände wiederum auf den Kontaktflächen
liegen.

Für unsere Schule werden pro Jahrgang ein
Koffer mit 15-20 Sets und 2 Zeitmatten ange-
schafft. Insgesamt sind es also 4 Koffer und 8
Zeitmatten. Der Förderverein hat einer Beteili-
gung an den Kosten bereits zugestimmt. Prak-
tisch sieht es dann so aus, dass die Sets von
Klasse zu Klasse weitergereicht werden und in
kleinen Einheiten während des normalen
Unterrichts trainiert wird. Auch der Sportunter-
richt stellt ein geeignetes Umfeld dar. Jedenfalls
sind unsere Lehrerinnen fleißig dabei die neue
Trendsportart zu erlernen, um sie an die Kinder
weitergeben zu können. Die ersten Trainings-
runden wurden bereits absolviert.

Eine rundherum gute Sache also, die es lohnt zu
unterstützen. Vielleicht ist es auch eine schöne
Idee für lange Winterabende und Wochenenden
zu Hause. Übrigens, es stapeln nicht nur Kinder.
Auf den Turnieren gibt es Altersgruppen von un-
ter 4 bis über 60 Jahren. Der älteste Wettkampf-
teilnehmer war 73.
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Ein Tipp am Rande: Die Becher gibt´s inklusive
einer Lehr-DVD auch hier in Wehrheim in einem
bei Kindern sehr beliebten Warenhaus.

Katrin Lamprecht

Die Schülerbetreuung Wehrheim hat eine
neue Leitung ...

Seit 1. September
2006 hat die Schü-
lerbetreuung Wehr-
heim eine neue Lei-
tung:

Borgia Portsteffen

Sie hat vorher eine
Tagesstätte in Ober-
ursel geleitet. Be-
sonders gefreut hat
sie, dass sie so offen
aufgenommen wur-

de. Wehrheim ist – wie auch ihr Wohnort Usin-
gen, wo sie seit 5 Jahren wohnt – überschaubar.
Man kennt sich und auch die dazugehörigen
Kinder, Anonymität gibt es nicht, was gerade für
Kinder sehr wichtig ist. Da sich mit dem Wechsel
nach Wehrheim der Weg zur Arbeit deutlich
verkürzt hat, kommt es häufig vor, dass sie das
Fahrrad nimmt, womit sie bereits nach wenigen
Tagen in Wehrheim bekannt war.

Frau Portsteffens Ziel ist, dass die Kinder weiter-
hin gut versorgt werden, so dass sie sich
wohlfühlen und in der Betreuung „ein Stück Zu-
hause finden“, dies gilt insbesondere für die
Schülerinnen und Schüler, die bis nachmittags
dort bleiben.

Zur Zeit besuchen 150 Kinder im Alter zwischen
6 und 11 Jahren die Schülerbetreuung Wehr-
heim. Den Umfang der Fürsorge und Betreuung
legen grundsätzlich die Eltern fest. Dies kann
sehr unterschiedlich sein. So dürfen z. B.
manche Erstklässler von der Betreuung alleine
nach Hause gehen, einige Viertklässler dagegen
nur an die abholenden Eltern übergeben
werden. Dabei spielt die Kommunikation und
Abstimmung zwischen Elternhaus und Betreu-
ung natürlich eine große Rolle. Um diese zu
erleichtern, dient das sog. Laufheft. Hier werden
von Elternseite Abweichungen vom üblichen
Modus oder besondere Wünsche festgehalten,
von der Betreuungsseite ebenfalls notwendige
Maßnahmen oder Gesprächswünsche.

Ein wichtiges Thema - wie auch Zuhause – sind
die Hausaufgaben bzw. die Überwachung von
deren Durchführung oder entsprechende
Hilfsangebote. Den Kindern steht in der
Betreuung zwar kein Fachpersonal (Lehrkräfte),
aber immer ein erwachsener Ansprechpartner
sowie ein geeigneter ruhiger Raum zur
Verfügung. Frau Portsteffen hat festgestellt,
dass die meisten Kinder ihre Hausaufgaben
sehr diszipliniert und gewissenhaft machen,
einige „Spezies“ werden gesondert auf ihre
Hausaufgaben angesprochen. Gleichwohl ist bei
der großen Zahl von betreuten Kindern (z. B.
donnerstags 76) eine umfassende individuelle
Hausaufgabenkontrolle nicht möglich.

Vor den Sommerferien haben alle Wehrheimer
Eltern mit Kindern im schulfähigen Alter einen
Fragebogen erhalten, mit dem Bedarf und
Wünsche bezüglich der Betreuungszeiten
erfasst werden sollten. Einem großen Wunsch
aller Berufstätigen konnte bereits entsprochen
werden: Seit 11. September hat die Betreuung
früher geöffnet, die Kinder können – wie in den
Kindergärten - ab 7.30 Uhr kommen bzw.
gebracht werden. Inwieweit das Betreuungsan-
gebot weiter differenziert oder erweitert werden
kann, darüber wird die Leitung mit der
Gemeinde Anfang Oktober beraten. Es wird
untersucht, welche Wünsche mit den bestehen-
den Ressourcen, d. h. Personal und Räumlich-
keiten, erfüllt werden können, wo noch zu-
sätzlicher Bedarf besteht und in welchem Zeit-
rahmen entsprechende Änderungen umgesetzt
werden können. Frau Portsteffen hat bei der
Gemeinde eine grundsätzliche Bereitschaft fest-
gestellt, den Elternwünschen so weit wie mög-
lich entgegen zu kommen.

Bis die Betreuung – ob mit oder ohne
Mittagessen – nicht nur personell, sondern auch
räumlich nicht mehr getrennt ist, wird noch eine
ganze Weile dauern. Zunächst wird die Schule
nach den Herbstferien in die neuen Räum-
lichkeiten ziehen, damit die Renovierung des
Altbaus durchgeführt werden kann. Geplant ist,
dass das neue Betreuungszentrum zum
Schuljahr 2007/2008 eingeweiht wird. Dann soll
insbesondere der frei werdende Pavillon wieder
den Vereinen zur Verfügung stehen und
zwischen Betreuung und den Vereinen eine
stärkere Verbindung hergestellt werden, z. B.
könnten bestimmte Kurse angeboten werden. In
welcher Form ein Freizeitangebot durchgeführt
werden kann und wie die Finanzierung ausse-
hen wird, steht aber noch nicht fest.

Susanne Regnery
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Auswertung der Fragebogen-Aktion für die
Schülerbetreuung

Liebe Eltern - und natürlich auch liebe inter-
essierte Schüler,

viele Eltern hatten sich noch vor den Som-
merferien an einer Umfrage zu den Betreuungs-
zeiten in der Schülerbetreuung beteiligt. –
Zunächst einmal herzlichen Dank für die
Unterstützung! Bestimmt fragen sich jetzt einige:
„Was ist denn nun dabei raus gekommen?“ und
„Was hat das Ganze gebracht?“

Hier also für alle ein Überblick, wie es zu der
Fragebogen-Aktion kam, was die Umfrage erge-
ben hat und wie es weiter gehen wird:

Hintergrund:

In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Limes-
schule, Elternbeirat, Betreuungsteam und Ge-
meinde wurde ein Fragebogen aufgestellt, der
den Bedarf der Eltern zum Umfang der Betreu-
ungszeiten für ihre Kinder feststellen sollte.

Verteilt wurde der Fragebogen an alle Kinder
der 1. bis 3. Klasse des abgelaufenen Schuljah-
res sowie an alle Vorschulkinder in den Wehr-
heimer Kindergärten.

Beteiligung:

133 Eltern nutzten diese Möglichkeit, ihre Wün-
sche mitzuteilen. Weitere 30 teilten mit, dass bei
ihnen kein Bedarf besteht. Dass nicht mehr El-
tern einen Fragebogen zurückgegeben haben,
lässt den Schluss zu, dass der Bedarf nicht
höher ist. Einige Betreuungsplätze werden wohl
dennoch zusätzlich bereitgehalten werden müs-
sen für Kinder, die mit dieser Befragung nicht
erfasst wurden (z.B. Zugezogene, andere Kin-
dergärten, ... ).

Ergebnisse:

1.Betreuungszeiten am Vormittag:

Nicht überraschend war bei der Auswertung der
Bögen, dass sich 45 Eltern für eine Öffnung der
Betreuung schon ab 7.30 Uhr statt bisher 8.00
Uhr ausgesprochen haben.

Unser Vorschlag an die Gemeinde:

Öffnung ab 7.30 Uhr für alle Kinder ohne
Kostenerhöhung (Kosten trägt die Gemeinde,
keine zusätzliche Anmeldung)
 Dies wird so bereits seit dem 11. September
d.J. umgesetzt.

2. Betreuungszeiten am Nachmittag:

Bei der Frage nach der Betreuungsdauer am
Nachmittag hatten die Eltern die Möglichkeit,
auch nur einzelne Tage (Module) zu wählen.
Viele Eltern haben diese Gelegenheit genutzt,
oftmals mit der Bemerkung, dass hier bedingt
durch Änderungen bei der Arbeitszeit auch
Verschiebungen möglich sind.

Der Übersicht halber haben wir die Ergebnisse
schwerpunktmäßig in einer Tabelle zusammen-
gefasst. Die Nachfrage nach einem Modul-Sy-
stem wird hieraus ebenfalls ersichtlich:

Betreuungsdauer durchschnittliche
Gesamtzahl der
benötigten Plätze
pro Wochentag

davon
Bedarf für
die
komplette
Woche

bis 14.00 Uhr 15 11
bis 15.00 Uhr  30 – 40

(je nach Tag)
19

bis 16.30 Uhr  15 – 20
(je nach Tag)

8

bis 17.00 Uhr 8 3
Diese Betreuungszeit steht auch jetzt schon zur Verfügung.

Vereinzelt besteht darüber hinaus der Bedarf
nach einer Betreuung bis maximal 18.30 Uhr.
Die Frage nach der Einrichtung eines Stunden-
zukaufs haben 68 Eltern positiv beantwortet.

Unser Vorschlag an die Gemeinde:

Prüfung einer Flexibilisierung der Betreuungs-
zeiten (Einführung von Modulen, längere
Nachmittags-Öffnungszeiten, Stundenzukauf)
und Aufzeigen der entstehenden Kosten.
 Angebot eines Pakets mit unterschiedlichen
Bausteinen für die Eltern.

Sicher hat dieser Fragebogen noch einige
Fragen offen gelassen. Es war kein rundum frei
gestalteter Fragebogen („Vormittags-Basispa-
ket“), da zum einen keine falschen Erwartungen
geweckt werden sollten und um sich zum
anderen bei der Auswertung und Umsetzung der
Ergebnisse nicht völlig zu verzetteln. Dies wurde
von den Eltern offenbar auch weitest gehend
akzeptiert.

Die Arbeitsgruppe hat es sich zum Ziel gesetzt,
Veränderungen mit kleinen Schritten einzuleiten:
Mit der Ausweitung der Vormittags-Öffnungs-
zeiten sind wir bereits einen Schritt weiter und
bauen darauf, dass – auch mit Ihrer Unter-
stützung – weitere Schritte folgen werden!

Roswitha Hoflender und Anja Rößner-Uhlmann für die
Arbeitsgruppe
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Interview mit unserem Hausmeister Herrn
Karaus

ALLGEMEINES:

Herr Karaus, wie
lange sind sie schon
als Hausmeister an
unserer Limesschule
beschäftigt und wie
lange möchten Sie die
Arbeit noch fort-
führen?
Seit Mai 1999 bin

ich schon in der
Schule und ich
möchte, solange es
meine Gesundheit
erlaubt, dabei blei-
ben.

Wie alt sind Sie, wenn die Frage gestattet ist,
und was haben Sie vor Mai 1999 gemacht?
Ich bin 51 Jahre und war KFZ-Mechaniker-

meister, bevor ich hier her kam.

Wie heißen Sie mit Vornamen?
Rudolf
Haben die Schüler einen Spitznamen für Sie
gefunden, können wir den erfahren?
Ja, manche nennen mich Hr. Kaross oder in

letzter Zeit wurde ich oft Hr. Karause
genannt, die meisten nennen mich aber Hr.
Hausmeister.

ARBEIT:

Wann stehen Sie in der Regel auf bzw. wann
müssen Sie an der Arbeit sein? Und wann
machen Sie dann Feierabend, oder müssen Sie
permanent erreichbar sein?
Ich stehe gegen 5:10 Uhr auf und bin ab 6:30

Uhr in der Schule. Zwischen 15:00 Uhr und
15:30 gehe ich Nachhause, je nachdem, was
so anliegt. Bei Handwerkerbesuchen kann
man nicht einfach nach Hause gehen.

Entscheiden Sie selbst über Ihren Tages-
einsatzplan oder wird der Ihnen vorgegeben?
Im großen und ganzen entscheide ich schon,

welche Prioritäten zu setzen sind, wir haben
aber auch eine tägliche Besprechung mit der
Schulleitung eingerichtet, in der Entschei-
dungen zu fällen sind. Meist setzen wir uns
kurz nach der großen Pause zusammen.

Wann bzw. in welchen Situationen arbeiten Sie
mit der Schulleitung besonders eng zusammen?
Wenn Entscheidungen zu Reparaturen ge-

troffen werden müssen, oder in „speziellen“
Fragen zu Problemen in der Schule.

Was macht Ihnen am meisten Spaß bei Ihrer
Arbeit?
Die Verantwortung, die ich hier bei meiner

Arbeit habe, reizt mich immer wieder und
natürlich der Umgang mit den Kindern, sowie
die Anerkennung, die ich für meine Arbeit
erhalte.

Gab es Momente, in denen Ihnen die Arbeit
schwer viel - können Sie uns ein Beispiel
nennen?
Nein – bisher wirklich nicht. Wegen meinen

Bandscheibenbeschwerden darf ich nicht
mehr schwer heben, auch wenn ich es gerne
möchte. In speziellen Situationen, wie z.B.
beim Schulfest, würde ich gerne helfen die
Tische zu tragen, muss mich dann aber
entschuldigen.

Welche zusätzlichen Aufgaben hatten / haben
Sie denn gegenwärtig in der Bauphase des
Schulergänzungsbaus, müssen Sie sehr auf die
Handwerker aufpassen?
Das ist nicht so aufwendig, da der Neubau

schlüsselfertig übergeben wird. Gegebe-
nenfalls sind in der alten Bausubstanz einmal
Anschlüsse zu zeigen. Die wesentliche Auf-
gabe liegt darin, die verschiedenen Bau-
phasen zu überwachen, damit die Sicherheit
gegenüber den Kindern gewährleistet ist.

PRIVATES:

Haben Sie genau so viel Ferien wie die Lehrer,
oder müssen Sie während der Schulferien
anwesend oder erreichbar sein?
Nein so viel Urlaub habe ich nicht. Auf Grund

meines Alters und meiner Beschwerden habe
ich einige Tage mehr Urlaub als normal
üblich.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit, sind sie ein
sehr sportlicher Mensch?
Ich fahre gerne Fahrrad in meiner Freizeit

und ich schwimme gerne.

Wo fahren Sie am liebsten hin, sind Sie mehr
ein Sonne und Strand-Typ oder eher der
Wanderer?
Ich fahre sehr gerne nach Nordamerika und

Kanada. Meine Frau und ich, wir waren
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inzwischen schon 8 mal dort und es gefällt
uns ausgesprochen gut in Kanada.

Vielen Dank für das Interview und alles Gute für
die Zukunft wünscht das Limetten-Team.

Hans-Jürgen Groß

Alles um die Kartoffel

Wie jedes Jahr dreht sich um diese Jahreszeit
wieder alles um die Kartoffel. Im Frühjahr hatten
die zweiten Klassen auf dem Schulacker die
Kartoffeln gesetzt. Im Laufe der Wachstumspha-
se wurden dann unendlich viele Kartoffelkäfer
und Kartoffelkäferlarven abgesammelt. Und jetzt
im Herbst konnten die Knollen von den nun drit-
ten Klassen geerntet werden.

Was bietet sich also mehr an, als auch alles
über und um die Kartoffel zu lernen. Da
vermischte sich schon einmal der Unterrichts-
stoff von Deutsch und Sachkunde. Von Rätseln,
unterschiedlichen Geschichten, zusammenge-
setzten Nomen, Liedern, Rezepten über die
Kartoffel bis hin zu genauen Informationen über
ihre Herkunft, das Wachstum und schließlich

ihre Bedeutung als Grundnahrungsmittel war
nahezu alles dabei.

Besonderen Spaß hatte natürlich die Ernte der
Kartoffeln auf dem Schulacker gemacht. Zum
Glück bei gutem Wetter wanderten die dritten
Klassen auf den Bügel. Mit Eimern und Pla-
stiktüten bestückt ging es dann zur Sache. Mit
einer Grabgabel wurden die Kartoffeln ausge-
hoben. Zum Vorschein kamen insbesondere
viele kleine Kartoffeln verschiedener Farben und
Formen. Zum Erstaunen der Kinder waren sogar
blaue Kartoffeln dabei. Aber auch Mutter-
kartoffeln wurden gefunden, so dass die Kinder
einen guten Eindruck hatten, wie die Setz-
kartoffel sich im Laufe der Zeit verändert hatte.
Hier nun einige kleine Beiträge von Schülern
aus der Klasse 3d:

Auf dem Kartoffelacker

Wir sind an einem schönen Tag auf den Acker
gelaufen. Wir haben viele Kartoffeln gefun-
den. Hier ist eine abgebildet.

Eine davon sah besonders lustig aus. Als ob
sie eine Nase und zwei Ohren hätte. Es hat
uns auf dem Acker sehr viel Spaß gemacht.

Von Anna Lea und Hannah, Klasse 3d

Die Kartoffelernte

Zuerst holten wir die Kartoffeln mit der
Mistgabel aus der Erde heraus. Es kamen
ungefähr 7 Kartoffeln an jedem Strauch zum
Vorschein. Dann lasen wir die Kartoffeln in
einen Eimer ein. Die Kartoffeln nahmen wir
mit in die Schule. Die Kartoffelernte hat sehr
viel Spaß gemacht.

Paul, Klasse 3d
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Mit den geernteten Kartoffeln ging es wieder
zurück zur Schule. Dort wurden sie für das
große Kartoffelfest der dritten Klassen auf-
bewahrt.

Für das Kartoffelfest hatte sich jede Klasse ein
typisches Kartoffelgericht ausgesucht, das sie
kochen wollte. Insgesamt 5 Gerichte gab es:
Kartoffelsuppe, Kartoffelwaffeln, Ofenkartoffeln
mit Butter, Pellkartoffeln mit Kräuterquark und
schließlich Kartoffelsalat. In den Klassen wurde
mit Unterstützung von einigen Eltern kräftig
vorbereitet, geschnippelt, gepellt, geschält und
gerührt. Die Kinder waren mit viel Eifer dabei
und bekamen schon langsam großen Hunger.

Dann war es endlich soweit. Vor dem Werkraum
war ein großer Tresen aufgebaut, von dem aus
die Gerichte verteilt wurden. Gekennzeichnet mit
den Namen der Rezepte konnten die Kinder sich
dann bei den Gerichten anstellen, die sie gern
einmal probieren wollten. Bevor gegessen wur-
de, stellten Vertreter aus den einzelnen Klassen
ihre Rezepte vor.

Mit Tellern und Besteck bewaffnet wurde dann
tüchtig gespachtelt. Es war erstaunlich, wie
schnell nahezu alle Gerichte aufgegessen wa-
ren. Damit die Kinder die Rezepte auch zuhause
ausprobieren können, waren Listen ausgelegt
worden, in denen sich die Kinder für die einzel-
nen Gerichte eintragen konnten. Die Begei-
sterung der Kinder zeigte, dass das Kartoffelfest
eine gelungene Veranstaltung war.

Beate Heiting

Das Erntefest auf dem Bügel und die Frage:
Warum musste ein Schulackerverein ge-
gründet werden?

Nachdem es am 3. Oktober fast ununterbrochen
geregnet hatte und das Erntefest auf dem Bügel
sprichwörtlich „ins Wasser gefallen war“, fanden
sich am Samstag, den 7.10.2006 trotz
anfänglichem Schauer dann doch noch viele
(Groß-)Eltern und Kinder auf dem Bügel ein.

Nach einer fachkun-
digen Führung von
Paul-Georg und Ju-
stus über den Schul-
acker, während der
man erfuhr, dass die
Ernte dieses Jahr
„leider nicht so gut
war“, weil es „eine
Kartoffelkäferplage –
um es genau zu sa-
gen“, gegeben hatte,
konnte man sich an
heißem Kaffee oder

Tee mit selbst gebackenem Kuchen wieder
aufwärmen und den 3. Klassen beim Singen
zuhören.

Oder man machte
es sich bei Frau
Hergett gemütlich,
die unverzagt das
Kartoffelfeuer hütete
und beim Verbud-
deln der Kartoffeln
oder beim Wiederfin-
den half, damit eben
nur die Kartoffeln
und nicht noch ein
paar Kinderhände
gar wurden.

Dem Schulackerverein konnte man auch an Ort
und Stelle beitreten. Für alle, die dies noch nicht
getan haben, weil sie nicht wissen, warum der
Verein gegründet wurde und wozu er gut ist, hier
noch einmal das (stark gekürzte) Leitbild des
Schulackervereins:

Ziel und Zweck des Vereins ist die kindgerechte
Vermittlung von naturkundlichen und agrartech-
nischen Kenntnissen durch praktische Beispiele
und konkrete Arbeit.
...
Der Verein bewirkt eine Verknüpfung zwischen...
den Lehrkräften, den örtlichen Natur- und
Umweltschutzgruppen, der Stifterfamilie Etzel
und interessierten Einzelpersonen.



17

Demgemäß
- führt der Verein das Projekt „Schulacker am

Bügel in Wehrheim“ durch,
- entwickelt der Verein ein pädagogisches

Konzept
- langfristiges Ziel ist die Aufbereitung des

Schulackerprojekts als pädagogisches Modell,
- bringt der Verein durch geeignete Aktivitäten

Spendengelder und Fördermittel ... auf.

Susanne Regnery

Mitgliederversammlung des Fördervereins der
Limesschule am 25. September 2006

Die Einladung am
Elternabend für die er-
sten Klassen, doch zur

Mitgliederversammlung
des Fördervereins der
Limesschule zu kom-

men, um sich selbst ein Bild zu machen, was
der Verein denn so macht, zeigte Wirkung:
Unter den 18 Anwesenden waren auch einige
Erstklässlereltern sowie zwei Lehrerinnen.
Zunächst berichtete der 1. Vorsitzende, Enno
Leonhard, über die Aktivitäten des vergangenen
Jahres, die sich auch in den Ein- und Ausgaben
widerspiegeln. Daher sind die Berichte an dieser
Stelle zusammengefasst:

Die Einnahmen des Fördervereins im
Kalenderjahr 2006 betrugen 5.962 Euro, davon
waren 2.400 Euro Gewinne aus Veran-
staltungen, wie z.B. dem Schulfest (1.600 Euro)
oder dem Einschulungscafé (850 Euro). Daher
allen Kuchenspenderinnen ein ganz beson-
ders herzlicher Dank! Die Mühen und der Zeit-
aufwand waren nicht umsonst, wie man an
diesen Zahlen sieht!

525 Euro stammen aus Mitgliedsbeiträgen, und
die Miete der Musikschule für die Nutzung der
Klassenräume (300 Euro/Monat) fließt ebenfalls
dem Förderverein zu.

Doch was macht der Förderverein mit dem
Geld? Wofür wird es verwendet? Insgesamt hat
der Förderverein im letzten Jahr 4.400 Euro
ausgegeben, davon 1.700 Euro als Zuschüsse
für Klassenfahrten, für die der Förderverein pro
Kind 10 Euro gibt. Da die letztjährigen vierten
Klassen erst zum Ende des Schuljahres (im
Juni) auf Klassenfahrt gingen, die jetzigen
4. Klassen aber überwiegend bereits im Herbst

fahren, wurden insgesamt 7 Klassen unterstützt.
Die Schulbücherei bekam 105 Euro, die Limette
kostete 760 Euro und die Schule erhielt 1.670
Euro für konkrete Projekte. So hat der
Förderverein z. B. in einer Klasse mit einem
hörgeschädigten Kind die Finanzierung eines
Teppichs übernommen, um die Schallentwick-
lung zu verringern. Des Weiteren fallen unter
diesen Posten das Bastelmaterial für den
Werkraum (u.a. Ton) sowie die Beschaffung
eines Metallophons – ein Musikinstrument - für
ca. 500 Euro.

Stellt man Ein- und Ausgaben gegenüber, ergab
sich ein Überschuss von 1.561 Euro. Noch of-
fene Posten sind die Beschaffung von Spiel-
geräten für den Schulhof bzw. die Wiesen hinter
der Schule, die der Förderverein zugesagt hat,
wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Neuwahl
Neu zu besetzen war der Posten der
2. Vorsitzenden Christiane Josuhn, deren
Tochter die Schule gewechselt hat. Enno
Leonhard dankte ihr für ihre Arbeit der letzten
Jahre. Sie sei eine vorbildliche zweite Vorsitzen-
de gewesen, die mit Herz gearbeitet habe: „Dir
war nichts zu viel und Du hast immer tolle Ideen
gehabt.“ Und während sich die Anwesenden
überlegten, wer den Posten übernehmen möch-
te, überreichte er zum Abschied Blumen. Ihre
Nachfolgerin im Amt heißt Anja Born. Sie wurde
einstimmig bei Selbstenthaltung gewählt.

Anschließend wurden verschiedene Anträge
auf Beschaffung diskutiert. So wird der Förder-
verein die Anschaffung der stapelbaren Becher,
dem sog. sport stacking, für alle 3. und
4. Klassen finanzieren. (s. hierzu den Beitrag auf
S. 11)

Ferner beabsichtigt die Fachkonferenz
Mathematik die Anschaffung von Spielen (tricky
fingers, cubus und PotzKlotz) zur Beschäftigung
der 1. und 2. Klassen in den Regenpausen
sowie als Belohnung für das schneller fertig
werden. Ebenfalls genehmigt wurden ca. 500
Euro für den Kauf einer Digitalkamera und eines
Druckers für die Schule sowie das upgrade des
Büchereiprogramms, damit künftig ein Abglei-
chen der Bücherliste mit der Antolin-Datenbank
möglich ist.

Nach der Feinplanung der im November vom
Förderverein organisierten Buchausstellung
(Termin: Sonntag, den 12.11) wurde noch kurz
über den Stand möglicher Arbeitsgemeinschaf-
ten informiert. Ziel ist, im nächsten Schuljahr mit
7 bis 8 AG’s zu starten. Einige Personen, die
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eine AG durchführen würden, sind bereits
gefunden, es bleibt aber Vorstandsaufgabe, das
Projekt weiter voranzutreiben.

Susanne Regnery

www.limesschule.de - ab 11.11. ist unsere
Schule im world wide web

Das Internet wächst
täglich. Wer nicht drin
ist, ist auch nicht in.
Diesen Zug wollte die
Limesschule auf kei-
nen Fall verpassen.
Am 11.11.2006 ist es
jetzt soweit:
Wir gehen online!

Wie viel Arbeit so ein Internetauftritt macht,
davon kann die kleine Projektgruppe (Maria
Rückforth, Bettina Hergett, Benny Panther,
Katrin Stertenbrink und Bernd Guthruf) ein Lied
singen. Domain sichern, Webspace reservieren,
Seite designen, Navigation festlegen, Texte
schreiben, Fotos machen, Inhalte einpflegen.
Und eines ist sicher - mit dem Startschuss ist
noch lange nicht Schluss. Denn ein guter
Internetauftritt lebt davon, dass die Seiten immer
aktuell sind und öfters mal was Neues dazu
kommt.

Unser Internetauftritt
soll allerdings nicht
nur unterhalten. Er
soll gezielt informie-
ren. Und das tut er
auch.

Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, wer
alles zum Lehrerkollegium gehört, wer welche
Klasse unterrichtet, welche Projekte in der
Schule gerade laufen, wann die Busse abfahren,
was die Betreuung bietet und was sie kostet,
was in der letzten Limette stand, was sich hinter
dem Förderverein verbirgt - dann sind Sie auf
www.limesschule.de genau richtig.

Natürlich wurden neben vielen Informationen
auch jede Menge Bilder in den Auftritt integriert.
Wenn Sie Oma und Opa mal ein Bild von der
Lehrerin des Enkels zeigen wollen oder einfach
nur, wie die Limesschule aussieht, finden Sie
dies ganz schnell auf unserer Homepage.

Viele Freunde wird sicher schon bald der
Menüpunkt Galerie haben. Hier werden jede
Menge Bilder von den letzten großen
Schulevents gezeigt. Sicher denken auch Sie
gerne zurück an die kleine Europareise, unser
Schulfest vom Sommer. Jetzt gibt es neben den
Bildern im Kopf auch die entsprechenden Bilder
im Web.

So, wir hoffen, dass wir Sie neugierig gemacht
haben. Wir würden uns freuen, wenn zum
Startschuss am 11.11 auf unserer neuen
Homepage schon so richtig viel „Traffic“ ist. Und
da sich Frau Hergett bereit erklärt hat, die Seite
immer auf dem neuesten Stand zu halten und
uns ständig mit neuen Bildern zu überraschen,
bleibt es sicher nicht bei Ihrem einmaligen
Besuch.

Fehlt nur noch die Laudatio. Aber keine Sorge,
die fällt heute kurz aus. Wir danken an dieser
Stelle unserem Web-Master Benny Panther. Ihm
ist es zu verdanken, dass der Internetauftritt
frisch und modern aussieht. Was will man mehr:
Gutes Design, gute Inhalte und jede Menge
Bilder. Und mit uns hatte er es wahrlich nicht
leicht. Wir vom Projektteam sind schon ein
wenig stolz auf unser Baby. Wäre schön, wenn
der Auftritt nicht nur uns überzeugt.

Ach noch etwas, wenn Sie beim Reinsurfen
feststellen, dass wir was Wichtiges vergessen
haben, wenn Sie Verbesserungsvorschläge
haben oder einfach nur loben wollen, schreiben
Sie doch eine Mail an
verwaltung@limesschule.de

Bernd Guthruf und Katrin Stertenbrink

http://www.limesschule.de/
http://www.limesschule.de/
mailto:verwaltung@limesschule.de
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Limetten-Rätsel

Zunächst einmal die Auflösung für die
Geheimcodes aus Heft 15. Die richtigen Sätze
lauteten:

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutsch-
land und

Das kleine Europa an der Limesschule in
Wehrheim

War nicht so schwierig, oder? Jedenfalls
haben es viele von Euch herausbekommen.

Und der Gewinner ist Jenny aus der Klasse
3e. Herzlichen Glückwunsch, Du hast das Spiel
Heimlich & Co. gewonnen!

Die neue Aufagbe ...

Hier nun das neue Rätsel:
Dieses Mal dürft Ihr Streichhölzer bewegen.
Ihr müsst nicht alle Aufgaben lösen, dürft
aber natürlich, wenn Ihr möchtet. Am besten,
Ihr streicht in der Zeichnung die weg
genommenen Streichhölzer durch und malt sie
an die neue Stelle, dann müsst Ihr nicht
Streichhölzer aufkleben oder ähnliches!

Die Lösungen, bitte mit Eurem Name und der
Klasse versehen, schickt Ihr bis zum
24.11.2006 – wie immer über Eure Klassen-
lehrerin – an uns zurück.

Viel Spaß wünscht
Euer Redaktionsteam

1.) Versetze 2 Streichhölzer,
so dass 4 gleich große Quadtrate entstehen

2.) Lege 1 Streichholz um, so dass 2 Häuser
entstehen!

3.) Bewege 2 Streichhölzer, um den Eisbecher
mit Eis zu füllen

4.) eine Rechenaufgabe: Versetze 1 Streichholz,
damit die Gleichung stimmt!
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Bitte vormerken! Bitte vormerken! Bitte vormerken! Bitte vormerken! Bitte vormerken!

Wollt Ihr wissen, welche neuen Bücher es gibt? Sucht Ihr alte Klassiker? Möchtet Ihr
einfach mal ein bisschen schmökern? Kein Problem – auf zur ...

Buchausstellung des Fördervereins
in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Wagner

Wann? Am 12. November 2006
15.00 Uhr – 17.30 Uhr

Wo? In der Limesschule

Was gibt’s? Viele, viele Bücher und CD’s
(für sofort oder als Geschenkidee für Weihnachten),
Kaffee und Kuchen, ein Quiz der Schulbücherei und
eine Autorenlesung von Uschi Flacke („Hexenhut und Monstermaul“) ...

10 % des Bucherlöses kommen als Büchergutschein der Schulbücherei zu Gute, der Kaffee- und
Kuchenerlös ist Spende für den Förderverein

Es freut sich auf Euch, Eure Eltern, Oma, Opa, Eure Freund(inn)e(n), ...

der Förderverein
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