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Jetzt ist es offiziell, ....

...die Schule ist fertig!

Frau Rückforth und Herr Landrat Krebs Andrang am Grillstand

Die „Hortanica“ läuft ein Trommeln unter afrikanischer Sonne
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Auf ein Wort...

Den Höhepunkt unserer Schulaktivitäten in der
jüngsten Vergangenheit bildete das besonders
gut gelungene Einweihungsfest unserer Schule.

Mit viel Einsatz und Freude bereiteten alle Leh-
rerinnen ihre Klassenräume und das gesamte
Schulgebäude für den Tag der offenen Türen
vor. Auch in der nun angegliederten Schüler-
betreuung liefen die Vorbereitungen auf Hoch-
touren und es wurden keine Anstrengungen und
Mühen gescheut, um die neu bezogenen Räu-
me einem interessierten Publikum zu präsen-
tieren.

Der Umzug in den Neubau und in die Räume
des renovierten Hauptgebäudes erforderte viel
zusätzliche Anstrengung, die sich durch die
angenehme Situation in hellen und freundlichen
Klassenzimmern und Betreuungsräumen als
lohnend erwies.

Das Einweihungsfest wurde ein unvergessliches
Erlebnis. Die Kinder unserer Schule waren in
den verschiedensten Aktivitäten gestaltend tätig
und durch die Menge der Angebote stets auf
Entdeckungstouren.

Bei dem Abschlusskonzert vermittelten nahezu
500 trommelnde Kinder ein außergewöhnliches
Hörerlebnis, und selbst die Sonne unterstützte
die afrikanischen Lieder mit angepasster Tem-
peratur. Auch der nicht anwesende Teil der Be-
völkerung Wehrheims konnte die Rhythmen Afri-
kas genießen!

Engagement und Arbeit vieler Eltern ermög-
lichten den Erfolg des Festes, und ich danke
allen Beteiligten noch einmal sehr herzlich für
ihren Einsatz!

Nach den aufregenden Aktivitäten blicken wir
nun einer ruhigeren Zeit entgegen.

Das Lesen soll während der kommenden
Herbsttage unsere Vorhaben bestimmen. Im
November wird die Teilnahme an der Aktion „Wir
lesen vor“ erfolgen, die von der ZEIT initiiert
wird. Besuche und Angebote in der Schüler-
bücherei, dazu die Buchausstellung und eine
Lesung, die der Förderverein organisiert, runden
die Beschäftigung mit dem Thema ab.

Maria Rückforth

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

Buchausstellung des Fördervereins der Limesschule
in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Wagner in Usingen

Wann? Am 18. November 2007
15.00 Uhr – 18.00 Uhr

Wo? in der Limesschule

Was gibt’s? Viele, viele Bücher und CD’s
(für sofort oder als Weihnachtsgeschenk),
Kaffee und Kuchen,
ein Quiz der Schulbücherei und ...

... Autorenlesungen von Maja Nielsen
(Autorin der Reihe „Abenteuer&Wissen“)

Der Kaffee- und Kuchenerlös sowie 10 % des Bucherlöses kommen der Schulbücherei zu Gute

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

... und was sonst so läuft (Stand 27.09.2007)

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

Besondere Termine für alle Viertklässler

Schule Informationsabend Tag der offenen Tür

Humboldtschule, Bad Homburg 12. Dezember 2007

Christian-Wirth-Schule (CWS),
Usingen

13. Februar 2008 16. Februar 2008

Sobald weitere Termine vorliegen, werden sie auf der Homepage der Limesschule veröffentlicht.

Donnerstag 1. November 2007 Sprechstunde bei Bürgermeister Sommer für Kinder und Jugend-
liche, 16.00 Uhr, Rathaus

Sonntag 18. November 2007 Buchausstellung mit Autorenlesung, 15.00 – 18.00 Uhr, Förderverein
der Limesschule mit Buchhandlung Wagner, Usingen

Mittwoch 21. November 2007 Vortrag von Frau Hafemann für die Eltern der 4. Klassen
„Der Übergang zur weiterführenden Schule – eine Herausforderung“,
20.00 Uhr, Limesschule

Freitag 23. November 2007 Aktionstag „Wir lesen vor“

Dienstag 27. November 2007 Elternbeiratssitzung, 20.00 Uhr, Limesschule

Montag 3. Dezember 2007 Informationsabend zum Übergang in die weiterführenden Schulen für
die Eltern der 4. Klassen, 20.00 Uhr, Limesschule

Donnerstag 6. Dezember 2007 Redaktionsschluss für Limette 21

Donnerstag 13. Dezember 2007 Sprechstunde bei Bürgermeister Sommer für Kinder und Jugend-
liche, 16.00 Uhr, Rathaus

Sonntag 16. Dezember 2007 Adventscafé für Schüler und (Groß-)Eltern, 14.30 – 17.30 Uhr,
Förderverein der Limesschule

Freitag 21. Dezember 2007 Letzter Schultag vor den Ferien = Klassenlehrertag, Unterricht für alle
Klassen von 8.50 Uhr bis 11.25 Uhr

24. Dezember 2007 bis
11. Januar 2008

Weihnachtsferien

Freitag 1. Februar 2008 Halbjahreszeugnisse für die 3. und 4. Klassen

Montag 4. Februar 2008 beweglicher Ferientag (Rosenmontag)

Freitag 8. Februar 2008 Elternsprechtag, 15.00 – 19.00 Uhr
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Neue Gesichter an der Limesschule

Katrin Heinzerling

Nach einem „freiwil-
ligen sozialen Jahr“
in England absol-
vierte ich mein Stu-
dium für das Lehramt
an Förderschulen in
den Fachrichtungen
Sprachheilpädagogik

und Pädagogik für
Praktisch Bildbare
mit dem Wahlfach
Deutsch an der Jo-
hann Wolfgang Goe-

the-Universität in Frankfurt am Main sowie an
der Justus-Liebig-Universität in Gießen.

Das Referendariat machte ich an der Helen-
Keller-Schule in Oberursel, wo ich im März
dieses Jahres mein Zweites Staatsexamen ab-
legte. Direkt im Anschluss an das Referendariat
kam ich an die Limesschule, wo ich im gemein-
samen Unterricht eingesetzt bin. Des Weiteren
bin ich an der Schule im Bereich der Sprach-
förderung tätig. Auch die Grundschulen „An der
Wiesenau“ und „Am Hasenberg“ in Neu-Ans-
pach betreue ich im Rahmen meiner Tätigkeit
als Sprachheillehrerin.

Ich wohne in Oberursel. Meine Hobbys sind
Tauchen, Joggen und Skifahren. Außerdem lese
und verreise ich gerne.

Katrin Hintzler

Mein Studium für das
Lehramt an Grund-
schulen mit den Fä-
chern Deutsch, Ma-
thematik, Englisch
und Katholische Reli-
gion habe ich an der
Justus-Liebig Univer-
sität in Gießen ab-
solviert. Nach dem
Studium folgte ein
sechswöchiger Aus-
landsaufenthalt in In-
dien, wo ich an einer

Mädchenschule unterrichtete. 2005 trat ich mein
Referendariat an der Buchfinkenschule in
Usingen- Eschbach an.

Nach dem Zweiten Staatsexamen erhielt ich
eine befristete Anstellung an der Limesschule.
Im Schuljahr 2007/2008 bin ich in verschiedenen
Klassen und Lerngruppen eingesetzt und unter-
richte die Fächer Englisch, Kunst und Religion.

Ich wohne in Butzbach-Maibach. Meine Hobbies
sind lesen und schwimmen.

Simone Schell

Mein Studium für
das Lehramt an
Förderschulen (ehe-
mals Sonderschu-
len) absolvierte ich
an der Johann Wolf-
gang Goethe Uni-
versität in Frankfurt
am Main. Danach
war ich Referendarin
an der Pesta-
lozzischule (Schule
für Praktisch Bild-
bare) in Fulda. Im

August 2000 bekam ich eine feste Stelle an der
Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim. Von dort
bin ich zur Zeit in die Limesschule für eine GU-
Maßnahme in der Klasse 1d abkommandiert.

Mit meinem Mann und unseren drei Kindern
(sechs, vier und ein Jahre alt) wohne ich in
Oberursel.

Anja Kempff

Mein Studium für das
Lehramt an Grund-
schulen mit den Fä-
chern Musik, Biologie
und Deutsch habe ich
an der Johann Wolf-
gang Goethe-Uni-
versität in Frankfurt
am Main absolviert.
Danach habe ich
meine Ausbildung mit
dem Zweiten Staats-
examen an der Mittel-
punktgrundschule in
Riedelbach abge-
schlossen.

Meine ersten Stellen führten mich nach Alten-
stadt und Bad Vilbel. Nach acht Jahren Eltern-
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zeit freue ich mich jetzt, in Wehrheim Klassen-
lehrerin der 1a zu sein.

Mit meinem Mann, meinen 3 Kindern und zwei
Katern lebe ich in Neu-Anspach.

Endspiel Fußballturnier am 3. Juli 2007

Am 3. Juli fanden auf dem FunCourt die
Endspiele des Limesschulen-Fußballturniers
statt. Alle Ränge waren bis auf den letzten
Stehplatz gefüllt. Alle Fans der Spieler waren
gekommen, und dazu zählten nicht nur die
Mitschüler(innen), sondern natürlich auch die
Eltern, Parallelklassen und alle Klassenlehrer.

Zunächst spielten die Klassen 3 a und 3 c um
den 3. Platz. Dazu galt es, 2 Halbzeiten zu je
5 Minuten zu überstehen. Die 3 c ging bereits
nach 3 Minuten mit 1:0 in Führung. Doch so
schnell gab sich die 3 a nicht geschlagen und
kämpfte verzweifelt um den Ausgleich, leider
vergeblich.

Die beiden Finalisten aus den 4. Klassen
mussten 2 mal 6 Minuten spielen. Die Erwar-
tungen der Zuschauer auf ein spannendes End-
spiel wurden nicht enttäuscht, die Tore fielen
fast im Minutentakt. Sofort nach dem Anpfiff
stürmte die 4 b los und schoss bereits in der
2. Minute das 1:0. Der Anschlusstreffer der 4 d
ließ nicht lange auf sich warten. Das 2:1 war ein
Torwartunglück. Beim Versuch, den heran flie-
genden Ball abzuwehren, bekam er den Ball
leider nicht zu fassen, so nutzte die 4 b die Ge-
legenheit nachzutreten und erzielte das 2:1.
Kurze Pause und Seitenwechsel, schon begann
die 2. Halbzeit. Wie beflügelt von ihrem Vor-
sprung aus der 1. Halbzeit schoss die 4 b noch
drei Tore: Endstand 5:1. Entsprechend groß war

der Jubel bei den Siegern. Der unterlegenen 4 d
stand die Enttäuschung über die Niederlage ins
Gesicht geschrieben. Bei der anschließenden
Siegerehrung überwog dann aber doch die
Freude über den 2. Platz.

Hier noch einmal das Ergebnis auf einen Blick:

Platzierung Klasse
1. Platz 4 b
2. Platz 4 d
3. Platz 3 c
4. Platz 3 a

Herzlichen Glückwunsch allen Platzierten! Vie-
len Dank den Schiedsrichtern und allen Dritt-
und Viertklässlern für die spannenden Spiele, Ihr
habt Euer Bestes gegeben und für zwei span-
nende Nachmittage gesorgt. Den Organisatoren
an dieser Stelle ebenfalls ein herzliches Danke-
schön! Wir hoffen, dass der Spaß den Stress
überwiegt und diese schöne Aktion zur Tradition
wird!

Susanne Regnery

Hier noch ein Bericht aus der Sicht eines
Mitspielers aus der früheren 3 c:

Fußballturnier

Am 14. Juni 2007 fand in der Limesschule ein
Fußballturnier statt. Die Zeit drängte, Janek
tauchte nicht auf. In letzter Minute kam er
dann noch. Dann begann auch schon das erste
Spiel. Wir gewannen das erste Spiel 1:0. Die
Begeisterung war groß. Dann hatten wir eine
kleine Ruhepause. Dann begann auch schon das
2. Spiel. Wir gewannen dieses Mal 5:1. Das
war für uns ein Zuckerschlecken. Wir
warteten auf das nächste Spiel. Das nächste
Spiel gegen die 3 a gewannen wir und trafen
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uns im Spiel um den 3. Platz wieder. Gegen die
3 a gewannen wir 3:0. Das war das letzte
Spiel vor dem Halbfinale und wir kamen ins
Halbfinale. Dort spielten wir gegen die Klasse
4 d. Wir verloren 2:0. Beim Spiel um den
3. Platz haben wir 1:0 gewonnen. Wir waren
alle sehr glücklich, dass wir gewonnen hatten.
Zum Schluss haben wir eine Urkunde be-
kommen.

Eric

Zea und Raffi – eine wahre Geschichte über
die Freundschaft

In der letzten Woche vor den Sommerferien
hatte der Chor der 4. Klassen seinen großen
Auftritt! Das war aber nicht nur irgend so ein
Chorkonzert, sondern ein richtig kleines Musical,
einschließlich der dazu passenden Kostüme.
Die zwei Aufführungen – morgens für die
Mitschüler und nachmittags für die Eltern –
waren also nicht nur ein Ohren- sondern auch
ein Augenschmaus. Dadurch konnten auch die
begehrten Hauptrollen auf möglichst viele
Schüler(innen) verteilt werden, denn die Be-
setzung war vor- und nachmittags anders.

In dem Stück geht es um zwei Tierkinder, eine
kleine Giraffe (Raffi) und ein junges Zebra (Zea),
die Freundschaft schließen, obwohl ihre Herden
dagegen sind. „Es ist nun mal so, dass Zebras
und Giraffen nicht zusammenpassen und des-
halb auch besser gar nicht miteinander reden“,
sagt Raffis Mutter und bei den Zebras ist es
nicht anders. Zwischen den Herden findet eher
ein Wettbewerb statt nach dem Motto, wer sind
die Schönsten in der Steppe? Und so wundert
es auch nicht, wenn der Giraffenchor singt:
“Wenn du Giraffen siehst, weißt du sofort, hier

sind die wirklichen Helden vor Ort! Keiner
nimmt’s mit uns auf, wir sind so schlau! Wir sind
die Besten, genau!“ Die Zebras halten dagegen,
Giraffen werden geringschätzig als gepunktete
Langhälse mit staksigen Beinen bezeichnet. Ihr
Motto lautet: „Nur ein einziges Muster ist
wunderschön, schlicht und elegant in Schwarz-
weiß. Und auf jeder Modenschau, das ist doch
klar, gewinnen wir den ersten Preis – Zebra-
streifen, was gibt es Schöneres auf der Welt?“

Eines Tages wird Raffi durch ein Löwenrudel
von seiner Herde getrennt und trifft am Abend
auf Zea, die ebenfalls alleine den Sternenhim-
mel betrachtet. Erschrocken und alleine schrei-
en sie sich an und „hauen“ sich die jeweiligen
Vorurteile um die Ohren: „Nichts als Streifen auf
dem Körper, ich weiß gar nicht, wie man da
noch fröhlich sein kann“ und „Wenn ich so viel
Punkte seh, tun mir die Augen weh!“ Mit dem
Gemecker stören sie die Nachtruhe von drei
ganz abgebrühten, aber etwas wirren Erd-
männchen („eine Unverschämtheit, diese jungen
Leute von heute – einfach kein Benehmen), die
aber schnell merken, dass die beiden “traurig
aussehen“ und vermitteln wollen. Ihr Vorschlag:
„Sie könnten sich doch Geschichten erzählen,
dann wäre das Fürchten nicht so langweilig!“
Doch erst als die Löwen zurückkommen, rennen
Zea und Raffi gemeinsam weg. Doch wie sollen
sie die unerwünschte Bekanntschaft den Eltern
beibringen?

Das übernehmen die Erdmännchen und nach
einigem Hin und Her kapieren auch die Herden,
dass sie sich „ganz schön blöd benommen“
haben. Wenn wir „schon so lange nebenein-
ander“ leben, „warum sollten wir dann nicht
miteinander reden und Freunde werden?“ Und
so hat diese schöne Geschichte mit dem
Abschlusslied „Wir sind Freunde“ ein würdiges
Happy End. „Singt mit! Erst mit Freunden wird
das Leben ein Hit! ... Punkte, Streifen, das ist
uns doch egal. Wir sind Freunde ein für allemal!“
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Es war eine tolle Aufführung – auch wenn die
Erdmännchen vor lauter Aufregung noch mehr
stotterten als in der Rolle vorgesehen.

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön allen
mitwirkenden Viertklässlern, den Eltern, die für
die richtige Schminke und Ausstattung gesorgt
hatten, und ganz besonders Frau Katernberg!

Susanne Regnery

Unser Besuch beim Imker

Am Dienstag, dem 19. Juni 2007 sind wir zum
Imker Herr Stadler gelaufen. Zuerst sind wir
zur Schlink gewandert und dachten, dass wir
uns dort mit Herrn Stadler treffen. Aber
Herr Stadler war nicht da. Darum hatte Frau
Matthey ihn verwirrt angerufen. Als Frau
Matthey fertig telefoniert hatte, hat sie uns
gesagt: „Kommt, wir müssen woanders hin!“
Auf dem Weg haben wir einen Kunstflieger
gesehen und im Laufen haben wir ihm
zugeguckt wie er Kunststücke gemacht hat.
Als wir endlich dort waren, haben wir uns vor
Herrn Stadlers Tor gesammelt und haben
Fragen gestellt. Herr Stadler hat uns seine
Bienenkästen gezeigt und Deliah wurde
gestochen. Als Nächstes sind wir durch seinen
Garten zu einem Teich gelaufen, dort saß eine
Stockente in seinem Häuschen und brütete.
Auf seiner Terrasse hat uns Herr Stadler
erklärt, dass sich die alte Bienenkönigin mit
der Hälfte ihres Volkes auf einem Ast
niederlässt, er dann das Volk in eine Box
fallen lässt und ihnen ein neues Heim gibt.
Später durften wir etwas trinken und jeder
durfte sich ein Honigbonbon nehmen. An-
schließend bekam jeder ein kleines Honig-
gläschen. Schließlich sind wir in seinen Vor-
garten gegangen und haben ihn noch ver-
schiedene Sachen gefragt. Wir lernten, dass
die Arbeitsbiene viel zu tun hat, zum Beispiel
putzen, füttern, bauen, bewachen und
sammeln. Der Drohn begattet die Königin ein-
mal und wird dann von den Arbeiterinnen
rausgeworfen, weil er zu nichts mehr nutzt
und nur die Vorräte wegfrisst.

Die Königin lebt vier bis fünf Jahre und legt
jeden Tag 1500-2000 Eier. Plötzlich störte
uns Frau Bredemeier und rief: „Wir müssen
wieder in die Schule, die 3b hat Schule aus
und die 3e hat noch Englisch und
Französisch!“

von Emma und Mario, Klasse 4e

Hier einige Berichte der früheren 3 c, jetzt
natürlich 4 c, über ihre Aktivitäten vor den Ferien

Ausflug zum Hessenpark

Letzte Woche am Dienstag waren wir im
Hessenpark. Wir wollten die alte Schule
besichtigen. Wir sind gemeinsam zum Bahnhof
gelaufen. Dann sind wir mit dem Bus zum
Hessenpark gefahren. Herr Hundhausen, der
selbst früher Lehrer war, hat uns durch den
Hessenpark geführt.
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Interessant fand ich die Aufgaben der Kinder
früher. Sie mussten viel auf dem Feld ar-
beiten. Danach sind wir in die alte Schule
gegangen. Ich fand es toll, dass wir mit
Griffeln geschrieben haben. Herr Hundhausen
hat erzählt, dass die Lehrer streng waren und
dass sie viel mehr Strafen hatten. Leider
hatten wir nicht so viel Zeit in der Schule,
weil wir zum Bus mussten. Ich fand es schön.

Julian

Schüleraustausch

Wir, Victor aus der 4 a und Julian aus der 3 c,
machen einen Schülerautausch. Am 19. Januar
kam Victor mit dem Flugzeug von Marseille
nach Frankfurt. Schon lange vorher hatten
wir beide uns bei „en famille“ für einen Aus-
tausch beworben und uns informiert, wie es
wohl sein könnte, etwa 6 Monate in einer
anderen Familie in einem anderen Land mit
einer fremden Sprache zu leben. Unsere Fa-
milien haben sich zwar schon vorher kennen
gelernt, aber aufregend war es dann schon,
als Victor endlich ankam.

Victor: Am Anfang war es in der Schule
ziemlich schwierig, weil ich nichts verstehen
und auch nichts sagen konnte. Frau Schaub
und meine neuen Klassenkameraden haben mir
geholfen, so dass ich nach etwa einem Monat
schon die wichtigsten Dinge verstanden habe.
Die Zahlen konnte ich nach einer Woche auf
Deutsch auswendig. Schön war es, dass ich
schnell Freunde gefunden habe. Einer wird
mich vielleicht sogar nächstes Jahr in Frank-
reich besuchen. Hier kann man sich am Nach-
mittag mit Freunden treffen. In Frankreich
dagegen muss man an 4 Tagen in der Woche
bis 16.30 Uhr in die Schule gehen. Es gefällt
mir gut in Deutschland.

Julian: Am Anfang war es sehr schwierig, mit
Victor zu sprechen. Victor konnte nur sehr
wenige deutsche Worte und ich konnte kein
Französisch. Außerdem war meine kleine
Schwester sehr eifersüchtig und hat sich oft

eklig benommen und viel geheult. Es war auch
komisch, außer meinen 2 kleinen Schwestern
noch einen „Bruder“ zu haben, mit dem ich
auch mein Zimmer teile.

Ich finde, Victor hat schnell Deutsch gelernt
und wir verstehen uns jetzt ziemlich gut. Wir
gehen oft zusammen Fußball spielen oder
Fahrrad fahren. Wenn es regnet, spielen wir
Monopoly oder Kartenspiele.

In den Sommerferien gehen wir noch
zusammen in ein Fußballcamp, dann wird Victor
zu seiner Familie zurückkehren. Nächstes
Jahr werde ich 6 Monate nach Frankreich
gehen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es
mit dort gehen wird, ein bisschen Französisch
habe ich schon gelernt.

Julian und Victor

Herbst

Im Herbst regnet es braunrotgelbe Blätter,
manchmal gibt es aber auch anderes Wetter!
Regen, Sturm und niemals Sonne,
voll ist schon die Regentonne!
Im Herbst kann man nicht ins Schwimmbad
gehen,
da würde einem höchstens der Hut weg
wehen.
Im Herbst da gibt es viel zu sehen,
da kann man gut spazieren gehen.
Da kann man so gut Suppe essen
und auch Gemüsesachen fressen.
Der Wind, der pfeift, die Äpfel sind gereift.
Kastanien sammeln macht im Herbst viel Spaß,
sie sind für die Wildschweine ein leckerer
Fraß.
Drum muss man Acht geben, wenn man auf die
Suche geht,
dass sie nicht gefressen sind, sonst ist man zu
spät.
Die Blumen gehen langsam ein, das find ich gar
nicht fein.
Die Blätter fallen ab - vom Baum hinab.

Maxine
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Klassenfahrt zum UHU

Vom 29. bis zum 30. Juni hat unsere Klasse
3 d einen Ausflug zur Familientagesstätte
Uhu in Langenhain/Ziegenberg gemacht. Zu-
erst fuhren wir mit dem Bus bis nach Wern-
born. Danach sind wir ca. 3 Stunden ge-
wandert. Die Wanderung ging durch den Wald.
Dort haben wir viel gesehen. Im Wald haben
wir umgeknickte Bäume und zwei kleine
Frösche entdeckt. Es waren auch viele Blumen
dabei, wie z. B. das giftige Fingerhütchen.
Nach einem kleinen Picknick hat es in Strömen
geregnet. Als wir ankamen, waren wir alle
klitschnass. Zuerst wurden uns die Zimmer
zugeteilt. Unser Zimmer hieß Sternenzelt.
Danach hatten wir ein bisschen Ruhepause.

Nachmittags gab es Kuchen und abends haben
wir gegrillt. Beim Stockbrot-Grillen hatte Lisa
plötzlich Bauchschmerzen. Die Schmerzen
wollten einfach nicht aufhören. Lisa ging es so
schlecht, dass sie von Nina ins Bett gebracht
werden musste. Am nächsten Morgen war es
zum Glück wieder besser. Zum Frühstück ha-
ben wir draußen Brötchen und Müsli gegessen.
Dann wurden wir von unseren Eltern abgeholt.

Lisa und Nina, jetzt Klasse 4d

Ausflug ins Papagenotheater

Um das Warten auf die Zeugnisse und die
wohlverdienten Ferien etwas zu verkürzen,
machten sich am 5. Juli die dritten Klassen (3 a,
b, d, e) auf den Weg zum Papagenotheater im
Palmengarten in Frankfurt.

Wir trafen uns alle wie vereinbart um 8.00 Uhr
am Wehrheimer Bahnhof und starteten
6 Minuten später planmäßig Richtung Frankfurt.
Dort angekommen erreichten wir nach einem
kurzen Fußmarsch den Eingang zum Palmen-
garten. Auf unserem Weg zum Papagenotheater
konnten wir noch das Gewächshaus ‚Tropischer
Regenwald’ besichtigen. Dort fanden wir eine
„Riesen-Seerose“ mit ungefähr 1 m Durch-
messer. Da haben wir wirklich gestaunt.

Nun ging es aber weiter in Richtung Theater.
Neben dem tollen Gebäude hatten wir sogar
noch die Möglichkeit, auf einem kleinen Spiel-
platz unsere Frühstückspause einzulegen. Denn
Kultur kann man ja bekanntlich nicht mit hung-
rigem Magen genießen. Der Hunger scheint al-
lerdings bei manchen nicht besonders groß ge-
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wesen zu sein. Denn ein Teil des Frühstücks
wurde doch tatsächlich an die Bewohner des
benachbarten Teichs verfüttert. Fische, Schild-
kröten und eine Entenfamilie ließen sich gerne
davon anlocken. Da musste dann doch noch
mal kurz Einhalt geboten werden.

So, nun aber schnell rein ins Theater. Nachdem
wir uns auf den bequemen, roten Polsterstühlen
niederließen, ging es auch schon mit einem
schönen klassischen Vorspiel von Flügel und
Geige los.

Auf dem Programm stand das Stück
„Cinderella“, ein Singspiel nach der Oper "La
Cenerentola" von G. Rossini. Natürlich waren
wir alle gespannt und neugierig bei der Sache,
ob nun Cinderella und der Prinz Ramino tat-
sächlich mit Hilfe des Zauberers Alidoro zuein-
ander finden. Und wirklich - nach einer kurzen
Pause und wie in richtigen Märchen üblich –
nahm alles ein gutes Ende und die hochmütige
Stiefmutter musste fortan mit ihren Töchtern den
Haushalt selbst führen. Nach viel Applaus hieß
es für uns nun leider Abschied nehmen und die
Heimreise antreten. Trotz leicht überfüllten
Bahnen kamen wir dann mittags wieder gut ge-
launt und wohlbehalten in Wehrheim an und
freuen uns schon jetzt wieder auf unseren
nächsten Ausflug.

Tanja Bamberg - nach den Berichten von Jonathan (4e)

Rückenschule für Kinder

„Sitz nicht so krumm!“, „Halte Dich gerade!“, das
hören die Kinder oft von ihren Eltern oder
Lehrern und finden das meistens „nervig“ oder
„total blöd“. So einfach mal herum hängen ist
doch „cool“.

Aber warum muss man sich gerade halten,
wollen uns die Eltern und Lehrer denn nur
ärgern?

Mit der Verstärkung von Willi Wirbel und Kuno
Krumm hat die Krankengymnastin Gudrun Gräfe
im letzten Schuljahr die Klasse 3d einige Male
besucht, um den wahren Grund zu verraten. Sie
stellte der Klasse Willi Wirbel, der gerne gerade
sitzt und Kuno Krumm, der sich immer schief
hält, einmal vor. Wie sieht es in den Körpern der
beiden aus?

Am Rücken der beiden befindet sich die
Wirbelsäule. Sie besteht aus 24 Knochen (Wir-
beln). Diese sind übereinander aufgebaut – wie
ein beweglicher Turm. Muskeln und Bänder hal-
ten die Wirbelsäule zusammen. Wenn die
Muskeln zu schwach werden, wird die Wirbel-
säule krumm.

An der Wirbelsäule befinden sich ganz viele
Nerven. Durch diese Nerven können wir unsere
Arme und Beinen bewegen und spüren. Zwi-
schen zwei Wirbeln wohnt je eine Bandscheibe.
Die „Bandschis“ helfen uns, die Wirbelsäule zu
bewegen. Ihre zweite Aufgabe besteht darin, die
vielen Stöße, die unser Körper den ganzen Tag
bekommt, zu dämpfen. Die Bandschis brauchen
viel Platz in ihrer Wirbelwohnung! Wenn wir uns
krumm und rund halten, dann werden sie ein-
gequetscht und aus ihrer Wohnung verdrängt.
Das tut dann sehr weh!!

Es ist ganz wichtig, sich schon als Kind viel und
richtig zu bewegen, so dass die Bandschis in
ihrer Wohnung genügend Platz haben. Dann
können sie schwatzen und spielen und sind sehr
glücklich.

Damit die Bandschis auch glücklich bleiben,
muss man auch darauf achten, dass man nicht
zu schwer hebt. Deshalb hatte Gudrun Gräfe
auch einmal eine Waage mitgebracht, um die
Ranzen der Kinder zu wiegen. Das Ergebnis war
erschreckend: Fast alle Ranzen waren zu
schwer!

Um die Bandschis bei Laune zu halten ist es
daher sehr wichtig zu wissen, wie man seine
Rückenmuskulatur stärken kann, und wie man
sich richtig bewegt. Aus diesem Grund ist
Gudrun Gräfe mit den Kindern auch in die Turn-
halle gegangen. Dort wurden die Muskeln ge-
dehnt und spielerisch mächtig bewegt. Dabei
wurde tüchtig geschwitzt und gelacht.

Den Kindern der 3 d hat dieser etwas andere
Unterricht sehr viel Spaß gemacht. Sie haben
viel über sich selbst gelernt und wissen nun, auf
was sie achten müssen.

Und nun ist klar, dass die Eltern und Lehrer die
Kinder nicht ärgern wollen!

Das war wirklich eine gute Idee! Ein herzliches
Dankeschön für den anschaulichen Unterricht
an Gudrun Gräfe. Ein wirklich wichtiges Thema,
was eigentlich nicht nur die Klasse 3 d inter-
essieren sollte!

Beate Heiting
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Die Einschulung – Ein ganz besonderer Tag

Die Schilder an den Straßen deuten schon eine
Zeit vor der Einschulung auf diesen großen Tag
hin. Da ist zu lesen: Achtung – Schulanfänger.
So wird darauf hingewiesen, dass auf die
Neulinge der Schule im Straßenverkehr beson-
ders aufzupassen ist. Die Einschulung findet an
allen Schulen identisch, am 2. Schultag des
neuen Schuljahres statt.

Zu diesem besonderen Tag werden Bekannte
und / oder die Großeltern eingeladen und für die
Familien entsteht ein Festtag, der entsprechend
lange vorbereitet wird. Die Kinder kommen größ-
tenteils aus der Vorschule der Kindergärten und
haben sich schon lange auf diesen besonderen
Tag gefreut. Und so hoffen alle auf schönes
Wetter, eine gelungene Einschulung und eine
fröhliche Familienfeier zum Abschluss des
Tages.

Unsere Limesschule wurde in diesem Jahr
renoviert und erweitert, denn es war bereits
absehbar, dass die Anzahl der Neuanfänger in
der Schule den Rahmen der zur Verfügung
stehenden Klassen sprengen würden. Ein
erfreuliches Zeichen dafür, dass die Gemeinde
wächst und so zeigte sich die Schule im neuen
Kleid. Mit einer großartigen neuen Aula, in der
auf Grund der vielen Einschulungsgäste zwei
Veranstaltungen um 8.30 Uhr und 10.30 Uhr
abgehalten wurden. So war als Ehrengast unser
Bürgermeister eingeladen.

Zur Begrüßung waren Kinder der höheren Klas-
sen anwesend. Sie haben sich ebenfalls sehr
auf diesen Tag gefreut und sich vorbereitet,
denn die Einen hatten Musikstücke einstudiert,
die Anderen führten ein Theaterstück auf.

Als erste Rednerin sprach Frau Rückforth zu
den Eltern über neue Anforderungen, die Ein-
gewöhnung, und die Verantwortung der Eltern
sowie der Selbstverantwortung der Kinder. Die

Kinder sollen Ihre Aufgaben möglichst
eigenständig erledigen und Vertrauen in ihre
Fähigkeiten erhalten. Die vorrangige Aufgabe
ist, das Selbstwertgefühl der Kinder zu steigern.
Die Kinder lernen in der Grundschule den
Umgang mit vielen neuen Materialien und die
Eltern mögen Geduld zeigen. An die Eltern
gerichtet sprach Frau Rückforth von der
Bereitschaft zum Gespräch zwischen Lehre-
rinnen und Eltern zum Wohle der Kinder.

Im Anschluss daran wurde die Kinder-
aufführung: „Vom Löwen der nicht schreiben
konnte“ aufgeführt. Sie zeigte in gekonnter
Weise, dass das Schreibenlernen Basis aller
weiteren Lernfortschritte ist und daher im Vor-
dergrund des ersten Schuljahres steht.

Dr. Freiling als erster Schulelternbeirat sprach
sowohl an die Eltern als auch an die Kinder
gerichtet vom Loslassen in eine neue Situation.
Die Mitwirkung der Eltern im schulischen Ablauf
wirke sich positiv aus.

Gregor Sommer, unser Bürgermeister, kam ein
wenig verspätet, denn ein Kind von ihm kam nun
von der Grundschule in eine weiterführende
Schule, so dass er als Vater überwiegend von
eigenen Erfahrungen mit der Grundschule spre-
chen konnte. Er wendete sich lebhaft eher direkt
an die interessiert zuhörenden Schulanfänger.

Besonders gefallen hat abschließend das
Musikstück: Halt das Känguru fest.

Danach wurden die Kinder einzeln aufgerufen
und marschierten mit den Klassenlehrerinnen in
die jeweils eigene Klasse. An diesem schönen
Tag wurden insgesamt 105 Kinder in 5 Klassen
eingeschult.

In die Klasse 1 a mit der Klassenlehrerin Anja
Kempff, kamen 24 Kinder,
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in die Klasse 1 b mit der Klassenlehrerin Monika
Bernard, kamen 25 Kinder,

in die Klasse 1 c, mit der Klassenlehrerin Nicole
Gogala, kamen 25 Kinder,

und in die Klasse 1 d, mit den Klassenleh-
rerinnen Evelyn Baldt und Simone Schell kamen
20 Kinder.

In die Vorklasse von Simone Schroers-Blumer
kamen 11 Kinder.

Für die Eltern war wie jedes Jahr ein Buffet vor-
bereitet, so dass sich die Eltern bei Kaffee und
Kuchen untereinander noch ein wenig näher
kennen lernen konnten oder aber im Familien-
kreise über die Erwartungen und Hoffnungen,
die mit diesem großen Tag verbunden sind,
besprechen konnten.

Hans-Jürgen Groß

Der Förderverein als Organisator des Ein-
schulungscafés bedankt sich herzlich bei allen,
die Tische geschleppt, Kuchen gespendet, Kaf-
fee gekocht, Sekt entkorkt haben etc. – es blieb
die erkleckliche Summe von gut 750 EUR für die
Kasse des Fördervereins und damit für unsere
Kinder hängen!

Die Klasse 2 b im „Mana Mana-Fieber“

Was haben alte Socken in der Schule zu
suchen, so fragte sich bestimmt die Mehrzahl
der Eltern, als es im Elternbrief der Klasse 2b
hieß: Bitte geben Sie ihrem Kind eine alte Socke
mit in die Schule!

Die Kinder der 2 b bastelten daraus im Kunst-
unterricht, unter Mithilfe einiger engagierter Müt-
ter, lustige, individuell gestaltete Handpuppen
für ihren Liedauftritt zur Schuleinweihungsfeier.

Aus einfachen Bettlaken wurde eine Leinwand
gestaltet, in der jede Handpuppe ihre eigene
Spielöffnung hatte.

Jetzt musste nur noch fleißig geübt werden. Der
Liedrefrain „Mana Mana“ wurde schnell zum
Ohrwurm. Wie beabsichtigt brachten die singen-
den und tanzenden Handpuppen bei ihrem Büh-
nenauftritt das Publikum zum Lachen. Danach
waren sich alle einig, der Einsatz hatte sich ge-
lohnt.

(I. Kitzmüller/N.Herbach)

Die vier Jahreszeiten

Frühling
Der Frühling ist da
ich merk’ es an den Blumen
die in der Sonne riechen.
Ich merk’ es am Himmel,
der so klar ist.
Die Bienen summen.
Der Wind, der meine Haut berührt.
Der macht mich froh.
Doch der kommt – der geht auch wieder.

Sommer
Im Sommer kann man gut
ins Schwimmbad gehen.
Das Wasser ist nicht zu kalt zum Schwimmen.
Da kann man sich keinen Schnupfen holen.
Und vielleicht sehen
du und ich
uns ja da auch mal wieder.
Doch der kommt – der geht auch wieder.
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Herbst
Der Baum ist bunt besprenkelt
in rot – gelb – grünen Farben
so kann ich den Herbst malen.
Und nun ein Tropfen Tau dazu
und mein Bild ist fertig.
Doch der kommt – der geht auch wieder.

Winter
Im Winter geht es lustig zu.
Und ein Windgebrause
fegt an unseren Ohren vorbei.
Gras ist im Winter
schlecht zu seh’n.
Was ist das?
Der See zeigt keine Welle mehr!
Was ist passiert?
Ach, er ist nur zugefroren!
Da habe ich ja schweingehabt.
Jetzt können wir ja
Schlittschuhlaufen!
Jetzt ist das Jahr zuende.
Doch eins darfst du nie vergessen:
Es fängt wieder von vorne an!

Laura, Klasse 4c

Immer nur Regen!

Immer nur Regen, was ist bloß geschehen,
man kann nur noch die nasse Erde sehen!

Bald können wir nur noch schwimmen,
und wohnen unter Wasser,
denn es wird wie ich sehe, nur immer noch
nasser!

Boa ist das kalt,
ich trink’ nur noch Tee,
ich würd’ jetzt gern raus, in den kalten
Schnee!

Doch wir haben keinen Schnee,
immer nur Regen,
der Himmel ist bedeckt,
auf all unseren Wegen!

Maxine, Klasse 4 c

Besuch bei der Kinder-Uni in Frankfurt

Der Ansturm bei der 5. Kinder-Uni an der
Goethe-Universität in Frankfurt war riesig.
Erst in der 2. Losung hatten wir, die Klasse
4 a und 4 d, eine Zusage bekommen. Im Fach-
bereich Musikpädagogik lautete das span-
nende Thema: „Warum bewegt sich der Bauch
beim Singen? Vom Atmen, Klingen und anderen
Wundern der Musik“.

Am Mittwoch, dem 26.09.2007 machten wir
uns auf den Weg. Ausgestattet mit Block und
Bleistift sowie einem Beobachtungsbogen mit
verschiedenen Aufgaben bestiegen wir um
7.48 Uhr in Wehrheim die Taunusbahn. Damit
war es an diesem Morgen mit der Ruhe für die
Berufspendler vorbei. Spannend wurde es
noch einmal beim Umsteigen in Rödelheim –
die begleitenden Mütter achteten sehr dar-
auf, dass keiner zurückblieb - und dann waren
wir am Ziel: der Bahnhof Frankfurt West mit
toller Aussicht auf den Ginnheimer Fern-
sehturm, den Messeturm und die Hochhäuser
dahinter, denn der Bahnhof liegt erhöht über
den Dächern der umliegenden Häuser. Kurz
darauf erreichten wir nach einem Fußmarsch
das Unigelände. Vor uns lag das Hör-
saalgebäude, wo die Vorlesung von Herrn Dr.
Gaul stattfinden sollte. Jeder Schüler bekam
eine rote, gelbe und grüne Kart, bevor wir
eintraten. In dem riesigen Hörsaal, wir haben
es genau ausgerechnet, hatten 680 Stu-
denten, heute also Schüler Platz. Wir saßen
ganz vorn in den ersten Reihen und konnten
alles ganz genau beobachten.
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Und dann begann Dr. Gaul mit einem Rapp und
einem Lied, bevor er uns mit verschiedenen
Instrumenten in die Welt des Schalls ein-
führte. Danach stellte er uns (Blech-) Blas-
instrumente wie die Trompete, das Horn, die
Posaune und die Tuba vor. Bei einem Hör-Quiz
konnten wir mit unseren Karten zeigen, was
wir gelernt hatten. Zuletzt erklärte und
demonstrierte er uns die Atmung, vor allem
die Zwerchfellatmung, die beim Singen eine
wichtige Rolle spielt. Mit einem Versuch, dem
„Bücherfahrstuhl“ zeigte uns ein Assistent
wie sehr sich der Bauch hebt und senkt, wenn
man bewusst in den Bauch einatmet.

Im Nu waren die 60 Minuten um und ein näch-
ster Höhepunkt wartete auf uns. Frau Röck-
lebe hatte für uns den Zutritt ins Sencken-
berg Museum organisiert und so konnten wir
einen Blick auf die Skelette von Walen und
Urmenschen sowie die Dinosaurier in dem
großen Lichthof werfen. Das war spannend!

Dann ging es schnell zurück zum Bahnhof, wo
wir selbst herausfinden mussten, in welche S-
Bahn wir steigen müssen. Unterwegs passten
wir genau auf, an welchen Bahnhöfen wir
vorbei kamen, denn bald wollen wir ja einmal
alleine mit der S-Bahn nach Frankfurt fahren
und da müssen wir uns doch auskennen!

Zu schade, dass wir im nächstes Jahr keine
Grundschüler mehr sind und deshalb nicht
noch einmal an der Kinder-Uni teilnehmen kön-
nen. Herzlichen Dank an alle Mütter, die uns
bei unserem Unterrichtsgang unterstützten!

Klasse 4a + 4 d
(BeateWestphal-v. Irmer/Andrea Schmidt)

Bonjour, Madame!

„Je m’appelle Philipp.
Comment tu
t’appelles?“
„Je m’appelle Mona.
Comment ça va?“
„Ça va comme-ci,
comme-ça.“

13 Kinder stehen im Kreis und stellen sich
wechselseitig Fragen, mal forsch, mal eher
schüchtern. „Wir beginnen jede Stunde im Kreis,
damit gleich zu Anfang alle ein paar Sätze
Französisch sprechen“, sagt Frau Fröhlich. Wie-
ter geht’s mit den Zahlen – von 1 bis 10 schmet-
tern die Kinder sie schon laut in die Runde,
etwas zögerlicher folgen dann die bis 20. Mit
großer Begeisterung sind alle beim an-
schließenden Abzählvers dabei:

„Un, deux, trois – oh la la!
Quatre, cinq, six – je m’appelle Alice.
Zéro, zéro, sept – tu es bête? – NON!
Huit, neuf, dix – au revoir Alice.“

Seit 2003 unterrichtet Frau Fröhlich an der
Limesschule Französisch. „Das Hauptaugen-
merk liegt auf dem Hörverstehen und dem
Sprechen“, stellt sie fest, „die Kinder saugen die
Sprache förmlich auf, sie sind offen für alles.“
Deshalb läuft der Unterricht weitestgehend in
Französisch ab. Nach der Arbeit im Kreis wer-
den spielerisch neue Strukturen eingeführt, im
Gespräch eingeübt und anhand des Buches
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vertieft. Die Themen orientieren sich, wie es so
schön heißt, an der Erlebniswelt des Kindes: Fa-
milie und Umgebung, Geburtstag, Jahreszeiten,
Uhrzeit, Tiere etc. Besonders gerne übt Frau
Fröhlich mit ihren Französischklassen auch klei-
ne Theaterstücke oder Lieder ein, die dann bei
den verschiedensten Veranstaltungen aufgeführt
werden, so z. B. beim Deutsch-Französischen
Tag, der im vergangenen Jahr an der Adolf-
Reichwein-Schule in Neu-Anspach begangen
wurde (s. Limette Nr. 18). Auch im kommenden
Jahr werden sowohl die 3. als auch die 4. Klas-
se am 22. Januar wieder mit dabei sein.

Während einige Schulen im Hochtaunuskreis
Französisch als AG anbieten, haben bei uns an
der Limesschule die Kinder die Wahl zwischen
Englisch oder Französisch als 1. Fremdsprache.
Auf den ersten Blick scheint Französisch etwas
schwieriger zu sein, aber es gilt zu bedenken:

- Optimaler Zeitpunkt für das Erlernen der
französischen Sprache ist die Grund-
schulzeit. Im Alter von 8-9 Jahren haben
Kinder einen besonders unkomplizierten
Zugang zu der ungewohnten Sprachmelodie
des Französischen. Sprachhemmungen wie
beim späteren Beginn in der 7. Klasse mit
begleitender Pubertät gibt es hier nicht.

- Beginn mit Französisch in Klasse 3 bietet
den Kindern genügend Raum, sich in die
fremde Sprache einzuhören und einzufüh-
len. Durch verstärkten Einsatz von Liedern,
Reimen und Spielen und Bewegung werden
die Schüler in kindgemäßer Form an die
neue Sprachmelodie herangeführt.

- Optimal sind die kleineren Lerngruppen von
ca. 10-15 Schülern.

- Französisch ist die zweitwichtigste Sprache
in Europa – Frankreich ist unser Nach-
barland, und den Zugang zur Kultur bildet
die Sprache.

- Die Kinder starten spätestens in der
7. Klasse zusätzlich mit Englisch, zu einem
Zeitpunkt, da sie aufgrund der aktuellen

Musik besonderes Interesse an der Sprache
haben, so dass hier kein Nachteil zu be-
fürchten ist.

Was hat denn die Kinder bewogen, Französisch
zu wählen? Mona ist sich ganz sicher: „Mein
Freund Hugo ist Franzose. Bei seinem Ge-
burtstag sind ganz viele andere Franzosen, und
ich will einfach auch verstehen, was die sagen.“
Laura wiederum, die bis zu ihrem zweiten
Lebensjahr zweisprachig aufgewachsen ist, fand
es einfach spannend, noch eine Sprache zu
lernen. „Englisch mache ich ja schon lange im
Trollhaus.“ „Französisch klingt so schön, außer-
dem machen wir öfter in Frankreich Urlaub, so
dass ich beim nächsten Besuch schon ein paar
Wörter verstehe und morgens schon das Ba-
guette kaufen kann,“ darauf freut sich Henriette.
Und Amelie, die immer mit ihren großen Schwe-
stern mithalten muss: „Wenn die jetzt Fran-
zösisch lernen, dann will ich das auch!“.

Katrin Stertenbrink

Die Einweihung des Betreuungszentrums
und der renovierten Limesschule

Mit leichter Verspätung eröffnete der Chor der
4. Klassen um 10.10 Uhr den offiziellen Teil der
Einweihungsfeierlichkeiten. Mit dem Lied „Heut
zu unserem Feste“ wurde ganz unbemerkt die
Anwesenheit der Gäste überprüft. „Sind denn
schon Eltern da? Wenn ja, dann winkt doch
mal“…“Ja, Eltern sind schon da, dann wird’s
bestimmt wunderbar.“ So (er)ging es auch den
Ehrengästen wie Landrat Krebs, Frau Kofler,
Bürgermeister Sommer, Frau Haas vom
staatlichen Schulamt und, und, und… Alle
winkten brav zurück und zeigten, dass sie nicht
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nur anwesend waren, sondern auch Spaß
verstehen.

Nach Ansprachen von Frau Rückforth, Herrn
Landrat Krebs, Bürgermeister Sommer, Frau
Haas und Herrn Dr. Freiling, die ihrer Freude
über den Abschluss der Bauarbeiten Ausdruck
verliehen und den Kindern wünschten, dass sie
die Gebäude mit Leben erfüllen und später mit
Freude an ihre Schulzeit zurück denken können,
erfolgte die eigentliche EinWEIHUNG der neuen
Gebäude durch die beiden Pfarrer Laux und
Lawatsch. Mit Auszügen aus dem Buch der
Weisheit, einem gemeinsamen Gebet und dem
Vaterunser wurde die Schule schließlich geseg-
net und ihrer Bestimmung übergeben.

Dann lief in Begleitung des Blasorchesters des
TSG Wehrheim das Betreuungsschiff, die
„Hortanica“, ein, deren Käpt’n Frau Portsteffen
berichtete, dass die Kinder die neuen Räume
schon in Beschlag genommen hätten und das
Licht und die Ruhe genießen würden. Da
„Schätze nicht nur auf einsamen Inseln liegen,
sondern manchmal direkt vor einem“, über-
reichten Cedric und Raoul dem Landrat („das ist
der Herr links“) und dem Bürgermeister zwei
kleine Schatzkisten als Dankeschön.

Und während die Ehrengäste auf die neue alte
Schule anstießen und vor den anderen Ver-
pflichtungen des heutigen Tages die Gelegen-

heit zum Erfahrungsaustausch nutzten, stürzten
sich die Eltern mit ihren Kindern auf den Kaffee-
oder Grillstand des Fördervereins oder die be-
reits angelaufenen Aktivitäten des nachfolgen-
den Schulfestes.

Alle Klassen hatten etwas einstudiert oder vor-
bereitet. Leider konnte man nicht alle Veranstal-
tungen besuchen. Damit man trotzdem nichts
verpasst hat, hier ein Überblick über die ver-
schiedenen Aktivitäten.

Susanne Regnery

Die Vorführungen der 2. Klassen

Der Löwe der nicht schreiben konnte

Mit leichter Verspätung eroberten die Klassen
2 e und 2 c nach Beendigung der offiziellen
Einweihungsfeier die Bühne und eröffneten
damit das vielfältige und abwechslungsreiche
Programm des Tages. „Der Löwe der nicht
schreiben konnte“ stand heute bei beiden Klas-
sen auf dem Programm und wurde nach-
einander erst von der Klasse 2 e, dann von der
Klasse 2 c aufgeführt.

Ein Löwe macht sich auf den Weg zu den
unterschiedlichsten Tieren des Dschungels und
bittet sie, für ihn einen Liebesbrief an eine Löwin
zu schreiben. Aber irgendetwas geht immer
schief. Der Affe fragt die Löwin, ob sie mit ihm
auf die Bäume klettern will, das Nilpferd will mit
ihr nach Algen tauchen, das Krokodil frisst gar
den Brief und der Geier textet "wir können über
den Dschungel fliegen. Ich habe auch Aas. Total
lecker! Gruß Löwe". Doch dem Löwen gefällt
keiner der Briefe. Er weiß zwar genau, was er
der Löwin schreiben würde, und das brüllt er
über die Savanne, aber er kann es eben nicht.
Zufällig hört die lesende Löwin das Gebrüll und
fragt den Löwen, warum er ihr das alles nicht
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schreibt. Er gesteht, dass er es nicht kann, und
dann nimmt sie ihn einfach mit.

Mit viel Engagement und einem tollen
Bühnenbild wurden die beiden Stücke – die die
beiden Klassenlehrerinnen Frau Ziegler und
Frau Illing mit ihren Schülerinnen und Schülern
einübten - vorgetragen. Auch kleinere Probleme
mit der Mikroanlage steckten die kleinen
Schauspieler locker weg und ließen sich
während ihres Einsatzes überhaupt nicht irre
machen. Frei nach dem Motto: Früh übt sich,
wer ein Profi werden will.

Tanja Bamberg

Manamana badibidibi

Eine tolle Idee hatten da die Kinder der Klasse
2 b zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau
Kitzmüller. Sicherlich kannten nicht nur die
Kinder sondern bestimmt auch alle Eltern im
Saal den Sesamstraßen-Klassiker, der auf der
Bühne kunterbunt aufgeführt wurde und für viel
Stimmung sorgte.

Die Klasse verschwand kurz vor Beginn kom-
plett hinter einem großen, weißen Bettlaken, das
aufgespannt fast die komplette Bühne abdeckte.
Als Zuschauer wurde man schon wirklich
neugierig, was jetzt wohl gleich passiert. Als das
lustige Lied ertönte, schlüpften plötzlich 25
kleine bunte und lustig geschmückte Socken-
männchen durch die im Bettlaken vorbereiteten
kleinen Löcher und tanzten und sangen zu dem
lustigen Lied. „Manamana badibidibi“ ertönte es
durch die ganze Aula und die Zuschauer hatten
wirklich eine Menge Spaß dabei.

Tanja Bamberg

Immer der Schnur nach

Auf dem Gelände des hinteren Schulhofes baute
die Klasse 2 a zusammen mit ihrer Lehrerin
Frau Banhardt einen großen Blindengarten auf.
Hier konnte man sich mit verbundenen Augen
an einem vorgespannten Seil einen festgelegten
Parcours entlang hangeln.

Doch Vorsicht: So einfach wie es sich anhört
war es dann doch nicht.

Mit Hilfe von Kisten, Stangen und den dort
befindlichen Spiel- und Klettergeräten haben die
Kinder der Klasse 2 a doch einige Hindernisse
eingebaut und den Weg dadurch um einiges
erschwert. Aber die kleinen Besucher ließen
sich überhaupt nicht verwirren und meisterten
den Parcours in den meisten Fällen vorbildlich.
Dass alle dabei einen riesigen Spaß hatten, sah
man daran, dass es natürlich nicht bei einem
Rundgang blieb.

Tanja Bamberg

Die kleine Raupe Nimmersatt

Auf der zweiten Bühne im Foyer der Schule
führte die Klasse 2 d gemeinsam mir ihrer
Musiklehrerinn Frau Kempff das Singspiel ‚die
kleine Raupe Nimmersatt’ auf. Nachdem sich
jeder einen Platz organisiert hatte und alle
Filmkameras ausgepackt waren, konnte es
losgehen. Die Geschichte der kleinen Raupe
Nimmersatt ist einfach und doch komplex.
Innerhalb einer Woche frisst sie sich durch
verschiedene Obstsorten, verdirbt sich den
Magen an einem Durcheinander aus Scho-
koladenkuchen, saurer Gurke, Würstchen und
Lolli und kuriert sich schließlich mit frischen
Blättern. Dabei knabbert sie sich buchstäblich
durch die einzelnen Buchseiten hindurch. Wie
stellt man so etwas im Theater dar? Ganz
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einfach: Die Kinder stellten Obst und
Süßigkeiten dar, in dem sie von den Eltern ge-
bastelte Schilder hochhielten (ein Apfel, zwei
Birnen, drei Pflaumen, vier Erdbeeren, fünf
Apfelsinen usw.). Die Hauptdarstellerin krab-
belte unterdessen fleißig in Schlangenlinie zwi-
schen den Beinen der Obstdarsteller hindurch –
ein origineller Einfall.

Am Schluss steht die wundersame Wandlung,
die die kleinen Schauspieler sehr anschaulich
mit einem Kriechtunnel darstellten. Die Raupe
kroch auf der einen Seite herein und nach
kurzer Zeit schlüpfte auf der anderen Seite ein
wunderschöner Schmetterling heraus. Der
tanzte und hüpfte vor Freude fast bis an die
Decke.

Das dazugehörige Bilderbuch wurde bereits
1969 von Eric Carlé geschrieben und zählt zu
den absoluten Kinderbuchklassikern. Eltern und
Lehrer kennen den grünen Vielfraß mit den
großen Kulleraugen bestimmt noch aus ihrer
eigenen Kindheit.

Tanja Bamberg

Schwungvoll ging es im Programm weiter mit
Liedern und Tänzen der 3. Klassen.

Jasmin aus der 3 b trug mit ihren Freundinnen
ein selbst verfasstes Lied vor – Neue Schule,
altes Haus.

Es folgte ein fröhlicher Cowboytanz der Klasse
von Frau Behn, bevor dann die 3 c – unterstützt
durch Frau Katernberg mit ihrer Gitarre – das
bereits gut gelaunte Publikum mit ihrem mit-
reißenden Lied „Immer ich“ zum Lachen brach-
te.

Katrin Stertenbrink

Programm der 4. Klassen bei der Eröff-
nungsfeier

Auch die vierten Klassen hatten einiges für das
Fest vorbereitet. Neben den halbstündigen Füh-
rungen durch das Schulgebäude und das Be-
treuungszentrum, die die Kinder für Interessierte
anboten, gab es verschiedene Aktionen.

Die Klasse 4 a von Frau von Irmer hatte sich
das Hebekranspiel ausgesucht. Bei diesem
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Spiel ging es im wahrsten Sinne des Wortes mit
viel Spannung zu. Eine Hebekranvorrichtung in
der Mitte des Klassenzimmers musste von
einem Team bewegt werden, indem die ein-
zelnen Mitspieler verschieden stark an Schnüren
zogen, die einmal rundherum an der Hebekran-
vorrichtung angebracht waren. Diese Schnüre
hatten etwa je eine Länge von 1 m. Jeder
Mitspieler hatte ein bis zwei Schnüre in der
Hand. Ziel des Spiels war es, Holzklötzchen, die
auf der Erde lagen, aufzunehmen und über-
einander zu stapeln. Um erfolgreich zu sein, war
eine große Portion Koordination und Abstim-
mung im Team erforderlich. Jung und Alt zogen
an einem Strang; langsam und konzentriert
wurde vorsichtig in die Knie gegangen – es
durfte nichts schief gehen, man wollte ja den
Weltrekord von 6 Holzklötzchen schlagen.
Schließlich schaffte das Team 5 Holzklötzchen,
was schon eine reife Leistung ist!

Die Klassen 4 b und 4 e hatten beschlossen,
zusammen auf dem hinteren Schulhof einen

langen Sinnespfad aufzubauen. In großen Papp-
kartons hatten die Kinder verschiedene Materia-
lien zusammengetragen. Hier konnte man z. B.
Eicheln, Kastanien, Steine, Sägespäne oder
auch Baumrinde mit den bloßen Füssen erfüh-
len. Ein wahres Erlebnis, wie man auch an den
mehr oder weniger verzerrten Gesichtszügen
beobachten konnte. Es war schön, dass auch
viele Erwachsene das Angebot nutzten. Da die
Sonne tüchtig lachte, war der Sinnespfad eine
gut besuchte Attraktion.

Bunt ging es bei der Vorführung der Klasse 4 d
zu. Die Kinder hatten zusammen mit ihrer Klas-
senlehrerin Frau Schmidt eifrig trainiert. Nach
einem Klassiker der Popgruppe Abba jonglierten
die Jungen und Mädchen geschickt mit bunten
durchsichtigen Tüchern. Da die Kinder dunkel
gekleidet waren, war die Vorführung sehr ein-
drucksvoll. Es wurde tüchtig mitgeklatscht. Es
hatte dem Publikum so gut gefallen, dass laut-
hals eine Zugabe gefordert wurde. Und so führte
die Klasse 4 d noch einmal ihr Können vor. Es
war schwierig, von der Vorführung gestochen
scharfe Bilder zu machen. Fast alle waren auf-
grund der schnellen Bewegungen der Kinder
verwackelt. Aber da die Tücher so schön bunt
waren, sahen die Bilder fast wie kleine gemalte
Kunstwerke aus.

Als letzte der vierten Klassen kamen die
„Boomhacker“ aus der Klasse 4 c auf die Bühne.
Unter der Leitung von Frau Behn präsentierten
die Kinder ein außergewöhnliches Musikstück.
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Alle hatten unterschiedlich lange, bunte und
hohle Kunststoffrohre in der Hand. Und dann
ging es los. Auf das Kommando von Frau Behn
fingen die Kinder an, die Rohre auf ihre Hand-
flächen zu klopfen. Durch die unterschiedliche
Länge der Rohre wurden verschiedene Töne
erzeugt. Wie gebannt schauten die Kinder auf
ihre Noten. Und wie ein Wunder konnte man
tatsächlich eine schöne Melodie hören. Das
ganze Spektakel war so faszinierend, dass alle
die Vorführung noch einmal erleben wollten.
Eine wirklich gute Idee! Da gab es eine Menge
Applaus.

Beate Heiting

Der krönende Abschluss - Trommelzauber

Am Ende einer mehrjährigen Bauphase stand
für die baulärmgeplagten Schüler der Limes-
schule eine phantasievolle Reise nach Afrika auf
dem Stundenplan. Zuvor jedoch übten die
Kinder in 3 Gruppen jeweils eine Stunde lang in
der Turnhalle einfache Trommelrhythmen, Lie-
der und Tänze ein. Hawi Valentin-Gamuzo aus
Spanien stammend, stimmte die Kinder mit den
mitgebrachten Djembé-Trommeln, die in Gam-
bia und im Senegal hergestellt werden, auf
Afrika ein. In den Liedern ging es meist um Mut,
Kraft und Stärke und die Gefahren, die in der
Steppe lauern. In den Tänzen wurden die Kinder
zu afrikanischen Tieren oder sie beschworen die

Wolken herauf, die den herbeigesehnten Regen
bringen sollten. Einfache Silben, kombiniert mit
neuen Rhythmen und Melodien regten die
Kinder zum begeisterten Mitmachen an. Der
Trommellehrer, der selbst bei einem afrika-
nischen Trommelmeister in die Lehre gegangen
war, erklärte den Kindern kurz etwas zum
Liedinhalt und sprach ihnen dann die Silben vor.
Aus der afrikanischen Begrüßungsformel „Kasu-
mei lam-ba“ wurde gleich ein stimmungsvolles,
rhythmisches Lied mit Trommelbegleitung.

Mit erstaunlicher Disziplin folgten die Kinder
seinen Anweisungen. Einfache Mittel, wie das
Hochheben einer Miniaturtrommel an einer Ket-
te, brachten die Kinder zur Ruhe. Nach der Ein-
führung wussten sie aber auch, wenn der nacht-
schwarze Afrikaner, der die Musikanlage be-
diene, die Begleitmusik stoppte, waren sie zu
leise. Endlich durften sie mal so richtig Ge-
brauch von ihrer Stimme machen und ganz laut
singen. Am Nachmittag dann startete der Flug
nach Afrika in Form des großen Mitmachkon-
zerts und einer Phantasiereise. Alle drei Grup-
pen wurden zu einer riesigen Trommelgruppe
zusammengeführt. 488 Trommeln wurden an die
Kinder verteilt und sie durften nun Ihren Eltern
und Lehrern die vormittags eingeübten Lieder
und Tänze vorführen. Nahezu eine Stunde dau-
erte das mitreißende Konzert im herrlichsten
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Sonnenschein auf dem autofreien Parkplatz vor
der Schule. Ein wunderbares gemeinschaftli-
ches Erlebnis, aus dem die Kinder mit gestärk-
tem Selbstbewusstsein hervorgegangen sind.
„Ich bin stark, ich habe Kraft, ich kann trommeln,
singen und tanzen.“

Katrin Lamprecht

Summa summarum war der Tag der offenen Tür
ein voller Erfolg und ein Fest, das unserer Schu-
le würdig ist. Ein ganz herzliches Dankeschön
sagt der Förderverein allen, die zum Gelingen
beigetragen haben, sei es durch Organisation,
Beiträge zum Programm oder Dienste. Der Um-
satz an diesem Tag lag bei sage und schreibe
3.516 EUR – dafür muss man sehr viele Brat-
würstchen in die Hand nehmen! Nach Abzug
aller Kosten blieben noch über 500 Euro Ge-
winn.

Unser Schulfest!

Als erstes hatte ich bei der großen Er-
öffnungsfeier einen Auftritt mit dem Chor.
Dann bin ich zum Trommeln gegangen und
habe mit der gelben Gruppe geprobt. Danach
hatte ich bis 12.45 Uhr Pause. Ab dann hatte
ich nämlich Dienst am Bahrfußpfad unserer
Klasse. Das war sehr anstrengend, weil mein
kleiner Bruder immer wieder in die Styro-
porfetzen gesprungen ist und ich ständig alles
aufräumen musste. Danach hatte ich noch mal
eine Pause. Um 14.30 Uhr hatte ich mit Max
aus meiner Klasse eine Führung im 1. Stock.
Wir haben die neue Betreuung und die Räume
der Klassen 1 und 2 gezeigt. Dann ging es um
15.00 Uhr bei Sonnenschein ab zum gigan-
tischen Trommelkonzert. Das war mein Schul-
fest. Anstrengend aber supertoll!

Jonathan (4e)

Neues Kleid für die Schulbücherei

Nach den Sommerferien sind auch wir endlich
am Ziel. Mit Fertigstellung des neuen Ge-
bäudeteils im letzten Jahr hatte die Schul-
bücherei ein neues Zuhause im Betreuungstrakt
der Limesschule gefunden. Glücklicherweise
durfte die Bücherei nun, nachdem die Betreuung

die neuen Räume nach der Sanierung des alten
Gebäudes bezogen hatte, bleiben. Nicht nur,
dass wir keine Kisten packen mussten – nein,
wir haben sogar noch einen Raum hinzu ge-
wonnen, in den sich die Leseratten mit ihren Bü-
chern in der Pause zurückziehen dürfen. Auch
wir Büchereimütter trauten unseren Augen nicht,
als wir nach den Sommerferien die Räumlich-
keiten betraten. Geradezu professionell mutet
jetzt die Einrichtung unserer Lesestube an. Kein
herunterhängender Kabelsalat mehr, keine
Stühle auf denen wir uns unsere Rücken rui-
nieren, Tische in Erwachsenengröße. Mit ele-
gantem Drehschwung bewegen wir uns nun
zwischen Computer und Büchern. Für die
Schüler gibt es neue Sitzmöglichkeiten in Form
von Bänken und kindgerechten Bodenkissen.
Vielen Dank an Frau Rückforth, die uns dies
ermöglicht hat!

Und noch etwas ist neu: Auch nachmittags gibt
es nun für die Kinder, die in die Betreuung
gehen, die Möglichkeit Bücher auszuleihen.
Zwei Damen aus dem Personalpool der Be-
treuung haben sich bereit erklärt, diesen Dienst
zu übernehmen.

Am 18. November, ab
15 Uhr steht übrigens die
Buchausstellung, die
der Förderverein in Zu-
sammenarbeit mit der

Buchhandlung Wagner aus Usingen einmal im
Jahr ermöglicht, wieder an. Und wir hoffen auch
in diesem Jahr auf rege Anteilnahme, denn ein
Teil des Erlöses aus den Buchverkäufen und
das Geld, das durch den Kaffee- und
Kuchenverkauf eingenommen wird, kommt der
Schulbücherei zugute. Wie im letzten Jahr
fordern wir Euch Kinder auf, uns Eure
dringendsten Buchwünsche mitzuteilen. Hier
also schon mal die Bitte: Nennt uns Autor und
Titel oder Themen zu Büchern, die Ihr gerne
lesen wollt. Die Wünsche könnt Ihr dann bei uns
in der Bücherei abgeben und wir werden
versuchen, sie umzusetzen. Die Eltern möchten
wir an dieser Stelle schon um ihre Mithilfe für
das Kuchenbuffet bitten, und zwar in Form von
vielen leckeren Kuchen für den Verkauf. Im
Anschluss an die Buchausstellung wird es im
Unterricht eine ganze Woche schwerpunktmäßig
um Lesen, Vorlesen und Bücher gehen. Auch
die Schulbücherei wird sich mit Ihrem Team
einige schöne Aktionen überlegen. Am Freitag,
den 23. November findet dann als krönender
Abschluss der Lesewoche der von der ZEIT
initiierte Aktionstag „Wir lesen vor“ statt.
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Zur Erinnerung: Die Bücherei ist außer don-
nerstags jeweils in der 1. großen Pause
geöffnet. Und wir nehmen übrigens noch gerne
Mütter oder Väter auf, die sich in der Bücherei
engagieren möchten. Kontakt über Katrin Lam-
precht (s. Impressum).

Wer hat zu Hause gut erhaltene Kinderbücher,
die nicht mehr gebraucht werden? Die Schul-
bücherei freut sich immer über Buchspenden,
auch englisch- und französischsprachige Bücher
werden gerne genommen.

Viele schöne Schmökerstunden wünscht
das Büchereiteam

Elternbeiratssitzung 25.9.2007

Nachdem auf der Elternbeiratssitzung natürlich
auch die überaus gelungene Einweihung Thema
war, ging man zur Tagesordnung über. Zuerst
ein paar Zahlen und Fakten:

453 Kinder werden in
19 Klassen von derzeit
26 Lehrerinnen unterrichtet, die auch noch
2 Referendarinnen ausbilden.
4 Stunden Religionsunterricht erteilt Pfarrer
Laux.

Überaus erfreulich – sowohl für alle Kinder als
auch für sie selbst - ist, dass Nicole Gogala eine
Planstelle erhalten wird und nicht mehr Jahr für
Jahr um die Verlängerung des BAT-Vertrages
gebangt werden muss. Frau Hintzler konnte ihre
Stunden aufstocken, sodass jetzt 9 zusätzliche
Stunden der Schule zur Verfügung stehen. Es
wird geringe Veränderungen im Stundenplan
nach sich ziehen, so wird z. B. katholische
Religion geteilt werden, da die Klasse derzeit
sehr voll ist. Auch erlaubt es die Situation,
wieder mehr AGs anzubieten.

Einige Stunden sind noch nicht besetzt und es
wird eine Lehrkraft gesucht, die Interesse an
einem BAT-Vertrag hat.

An-, Aus- und Umbau sind abgeschlossen, aber
es bleibt genug zu tun. Das Gebäude muss
noch ausgestaltet, der PC-Raum ausgestattet
und dann endlich in Betrieb genommen werden.
Und verschönert werden soll auch der Schulhof:
Hickelkästchen in neun verschiedenen Varian-
ten werden aufgemalt, sofern das Wetter es er-
laubt noch Ende Oktober. Dieses heute weit-
gehend unbekannte Straßenspiel fördert Phan-

tasie und Bewegung der Kinder. Die Anleitungen
dazu werden aufgehängt, die Kinder sollen aber
auch ermuntert werden, sich selbst neue Regeln
auszudenken.

Intensiviert werden soll die Zusammenarbeit
Schulleitung - Schulbücherei. In Absprache mit
den Deutschlehrern sollen verstärkt Aktionen
geplant werden, um die Kinder aktiv zum Lesen
zu führen. Fest steht schon der 23. November,
an diesem Tag finden in den Klassen wieder
diverse Aktivitäten unter dem Motto „Wir lesen
vor“ statt.

Aus gegebenem Anlass weist Frau Rückforth
erneut auf die Regelung zum Sportunterricht
hin: Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen
nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen kön-
nen, sind dennoch verpflichtet, in diesen Stun-
den anwesend zu sein, entweder als Helfer oder
Zuschauer. Zum Schwimmunterricht fahren sie
nicht mit, sondern nehmen am Unterricht in
einer Parallelklasse teil. Es ist nicht möglich, die
Schülerinnen oder Schüler ausschlafen oder
auch früher nach Hause kommen zu lassen!

Nach zwei Jahren stand die Wahl des Vor-
standes an. Ohne Gegenstimmen wurde Paul
Freiling in seinem Amt als Vorsitzender bestä-
tigt, sein Stellvertreter wurde Wolfgang Fark.
Zwei Beisitzerinnen vervollständigen das Team:
Nicole Herbach und Tanja Finken. Auch die
Delegierten für die Kreiselternbeiratswahl waren
schnell gefunden: Paul Freiling und Holger
Wegmann, als Vertreterinnen Ingrid Schmah-
Albert und Jeannette Niehage.

Katrin Stertenbrink

Mitgliederversammlung des Fördervereins
der Limesschule am 24.09.2007

Der Förderverein traf sich zu seiner Herbst-
sitzung im Bürgerhaus, um die vergangenen und
künftigen Veranstaltungen zu besprechen und
zu planen.

Der erste vom Förderverein durchgeführte
Flohmarkt für Kinder am Samstag nach den
Osterferien lief so gut, dass es Anfragen gab, ob
er nicht im Herbst wiederholt werden könnte. Für
diesen Zeitraum stehen jedoch bereits die
Buchausstellung und das Weihnachtscafé an.
Auch das Einschulungscafé war sehr erfolgreich
und hat Einnahmen von über 700 Euro erzielt.
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Highlight war jedoch die Einweihungsfeier am
21. September. Der Vorsitzende, Enno Leon-
hardt bedankte sich bei allen Helfern, die mit
aufgebaut, an der Kaffee- oder Grilltheke „Dienst
geschoben“ oder wieder abgebaut haben. Ganz
besonderer Dank gebührt dem 7-köpfigen Fest-
ausschuss sowie Frau Rückforth, die bei jeder
Planungssitzung dabei war und alles, was die
Limesschule betraf, gemanagt hat. Und hier ein
bisschen Statistik: Es wurden 700 Würstchen
und 150 Steaks, zusammen mit 850 Brötchen
verkauft. Die „All you can drink“-Variante beim
Kaffee kam ebenfalls gut an.

Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle der
Bäckerei Reinke, die die Hälfte der Brötchen ge-
spendet hat, sowie der Familie Aigner, die nicht
nur den Kühlwagen kostenlos zur Verfügung
stellte, sondern auch Würstchen und Steaks su-
per günstig lieferte.

Auf der Ausgabenseite des ersten Halbjahres
2007 schlugen die Projektwoche, die mit
1.300 Euro unterstützt wurde, und das von den
Kindern gewünschte Spielgerät im Außenbe-
reich, die Reifenschaukel, mit ca. 4.400 Euro zu
Buche. Die Anschaffung der Schaukel wurde mit
einer Spende der Spende Raiffeisenbank in
Wehrheim in Höhe von 600 Euro unterstützt,
vielen herzlichen Dank!

Die nächsten Aktivitäten werden die Buch-
ausstellung am 18.11. sowie das Adventscafé
am 16.12. sein. Im nächsten Jahr sind dann ver-
schiedene Großveranstaltungen zu bewältigen.
Los geht’s am 3. März 2008 mit der Mitglieder-
versammlung, einschl. Vorstandswahl. Am
12. April 08 wird wieder der Kinderflohmarkt
durchgeführt. Im Mai nutzen wir die Wehrheimer
Gewerbeausstellung zum Kuchenverkauf und im
Sommer steht wieder das vom Elternbeirat or-
ganisierte Sommerfest an. Langweilig wird es
also nie.

Susanne Regnery

Stellenangebot

Wir sind eine engagierte Gruppe von Eltern, die
mit Ideen und Tatkraft Einnahmen für unsere
Schule organisieren, um eine über das Budget
hinausgehende Ausstattung oder besondere
Anschaffungen zu ermöglichen. Wir suchen für
März 2008 eine(n)

1. Vorsitzende(n) sowie eine(n)
Schriftführer(in)

Sie sind eine tatkräftige Persönlichkeit, die über
ein gutes Sprachgefühl, Organisationstalent,
Führungsqualitäten und etwas Zeit verfügt. Wir
bieten eine außergewöhnliche Karrierechance,
Unterstützung in (fast) allen Lebenslagen, gutes
Betriebsklima, tiefere Einblicke in das Schul-
geschehen und eine angemessene Bezahlung
in Form von glücklichen Kindern und Lehrern.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen („Ja,
ich will“, reicht) senden Sie bitte an

Förderverein der Limesschule
c/o Enno Leonhard
Schulstraße
61273 Wehrheim

Das Limettenrätsel

Zunächst die Auflösung des letzten Rätsels.

Aufgabe 1: Der Leichtmatrose hat alle Zeit der
Welt, den Schiffsnamen nachzuzeichnen, denn
das Schiff schwimmt - unabhängig von der Was-
sertiefe.
Aufgabe 2: Vor dem Spiel hatte Einauge 13,
Klumpfuß 7 und Hakennase 4 Goldmünzen.

Gewonnen hat Emma aus der Klasse 4 e.
Herzlichen Glückwunsch, Du hast eine Schnup-
perstunde in der Kerzenmanufaktur von Ale-
xandra Gruca gewonnen! Einzelheiten befinden
sich in dem Umschlag.

Das gelöste neue Rätsel gebt Ihr bitte bis
6. Dezember 2007 über Eure Klassenlehrerin
an uns zurück. Viel Spaß und Erfolg beim
Rätseln wünscht

Euer Redaktionsteam
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Und hier das neue Rätsel:

Aufgabe 1
Hier müsst Ihr einfach mal ein bisschen drauflos rätseln. Ein kleiner Tipp: Das Lösungswort ist etwas,
was Ihr sicherlich sehr genossen habt!
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Ausgabe 21
Erscheinungstermin: Dezember 2007
Redaktionsschluss: Donnerstag, 6. Dezember 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Kleidungsstück
2. Kalendermonat
3. Farbe
4. Säugetier
5. Ballsportart
6. Gemüsesorte
7. Holzblasinstrument
8. Kinderfahrzeug
9. Grundnahrungsmittel

10. Getreidesorte
11. Nachtvogel
12. Wochentag

Kommissar Knobel verfolgt die Spur einer berüchtigten
Räuberbande. Doch leider geht er in die falsche
Richtung. Auch in seinen Schatten haben sich
5 Fehler eingeschlichen. Erkennt Ihr sie?
Wenn Ihr sie findet – einfach einkreisen!
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