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Auf ein Wort…
Während der letzten Wochen des vergangenen
Schuljahres begleiteten verschiedene sportliche
Aktivitäten den Schulalltag.
Die Bundesjugendspiele verliefen erfolgreich bei
strahlendem Wetter, während das jährlich
ausgetragene Fußballturnier die Zuschauer unter
die Regenschirme zwang. Den Höhepunkt aller
Feste bildete das sehr vergnügliche Schulfest, zu
dessen Gelingen viele Eltern mit guten Ideen und
aktivem Einsatz beitrugen. Ihnen noch einmal
herzlichen Dank!
Im August 2008 wurden 99 Kinder in die Vorklasse
und in das 1. Schuljahr aufgenommen. Mit ihnen
begann auch für zwei neue Kolleginnen, Frau
Pulte und Frau Rank-Wagner, der Einsatz an der
Limesschule.
Frau Pulte erhielt einen BAT-Vertrag und engagiert
sich im Projekt „Schulacker“. Als zweite Konrektorin wurde Frau Rank-Wagner eingestellt. Ihr
Schwerpunkt liegt in der Ausgestaltung des
pädagogischen Bereichs, wie z. B. der Implementierung des Bildungs- und Erziehungsplanes.
Frau Gogala und Frau Ziegler sind auch weiterhin
für die Erstellung des Stundenplans und des
täglichen Vertretungsplans zuständig. Somit wird
in diesem Schuljahr ein vierköpfiges Schulleitungsteam die vielfältigen Aufgaben übernehmen.

gebracht. In dem geplanten Kartoffelprojekt
werden die „tollen Knollen“ gewiss mit viel Freude
verarbeitet.
Im 4. Schuljahr steht im Oktober ein interessantes
Projekt an, in dem sich die Kinder mit dem Thema
„Römer“ beschäftigen. Dabei werden zunächst alle
vierten Klassen die Saalburg besuchen und im
Anschluss das Thema im Unterricht erarbeiten.
Ein weiteres Vorhaben wird am 24. Oktober 2008
der vom Rotary Club ausgerichtete Benefizlauf
sein, an dem alle Kinder der Limesschule beteiligt
sein werden. Von den Kindern eigens gesuchte
Sponsoren unterstützen die erbrachte Leistung der
Kinder finanziell. Der „erlaufene“ Gesamtbetrag
kommt mehreren sozialen Einrichtungen bzw.
Projekten zugute. Eine ausführliche Information
hierüber erfolgt in Kürze.
Der Pädagogische Tag am 08. September
bescherte den Schülern einen freien Tag und
versetzte die Lehrerinnen in die Rolle der Lernenden. Intensives Beschäftigen mit den Fragen
der Vermittlung von Methodenkompetenz füllte
diesen Tag sowie zwei weitere Fortbildungsnachmittage. Die beiden folgenden Schulvormittage wurden gleich zur Erprobung des Gelernten genutzt. Weitere Informationen zu diesem
Thema erfolgen an alle Eltern.
Mit herzlichen Grüßen
Maria Rückforth

Auf unserem Schulacker werden zurzeit die
Kartoffeln geerntet. Der zu erwartende große
Ertrag wird traditionell von den 3. Klassen ein-

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?
Wo?
Was gibt’s?

Am 23. November 2008
15.00 Uhr – 18.00 Uhr
in der Limesschule
Viele, viele Bücher und CD’s, (für sofort oder als Weihnachtsgeschenk),
Kaffee und Kuchen, ein Quiz der Schulbücherei und ...

zwei Autorenlesungen von Bettina Obrecht
(u. a. „Marlene - Räuberhauptfrau“)
Der Kaffee- und Kuchenerlös sowie 10 % des Bucherlöses kommen der Schulbücherei zugute.
Es freut sich auf Euch, Eure Eltern, Oma, Opa, Eure Freund(inn)e(n), ...
der Förderverein der Limesschule
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Termine, Termine...
... und was sonst so läuft (Stand 12.09.2008)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donnerstag

25. September 2008

Kartoffelprojekt im 3. Schuljahr

Donnerstag

2. Oktober 2008

Letzter Schultag vor den Ferien = Klassenlehrertag, Unterricht für alle
Klassen von 8.50 Uhr bis 11.25 Uhr

Freitag

3. Oktober 2008

Erntefest des Schulackervereins auf dem Bügel,
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

6. bis17. Oktober 2008

Herbstferien

Freitag

24. Oktober 2008

Benefizlauf (s. „Auf ein Wort…“), Ausweichtermin: 31.10.2008

Samstag

25. Oktober 2008

Kinder-Flohmarkt des Fördervereins der Limesschule mit
Waffelverkauf, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag

30. Oktober 2008

Sprechstunde bei Bürgermeister Sommer für Kinder und Jugendliche,
16.00 Uhr, Rathaus

Donnerstag

20. November 2008

Tag des Lesens

Sonntag

23. November 2008

Buchausstellung des Fördervereins mit Autorenlesung, 15.00 Uhr bis
18.00 Uhr, Limesschule

Montag

8. Dezember 2008

Freitag

19. Dezember 2008

Letzter Schultag vor den Ferien = Klassenlehrertag, Unterricht für alle
Klassen von 8.50 Uhr bis 11.25 Uhr

21. Dezember bis
9. Januar 2009

Weihnachtsferien

30. Januar 2009

Zeugnisausgabe, Unterricht für alle Klassen von 8.50 Uhr bis
11.25 Uhr

Freitag

19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Informationsabend zum Übergang in die
weiterführenden Schulen

Informationen für unsere Viertklässler
Schule
ARS (Adolf-Reichwein-Schule), Neu-Anspach

Informationsabend

CWS (Christian-Wirth-Schule), Usingen

Tag der offenen Tür
24. Januar 2009
07. Februar 2009

KFG (Kaiserin-Friedrich-Gymnasium),
Bad Homburg

20. Januar 2009, 19.30 Uhr

14. Februar 2009

Humboldtschule, Bad Homburg

10. Dezember 2008, 19.30 Uhr

20. Februar 2009

KLS (Konrad-Lorenz-Schule) Usingen

14. Februar 2009
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Neue Gesichter an der Limesschule

Bonjour, ich heiße
Alexandra Möller

Sonja Rank-Wagner
Zu Beginn des Schuljahres wechselte ich
von Trier (Franziskus
Grund- und Regionalschule Irrel) an die
Limesschule
Wehrheim. Hier übernehme
ich u. a. die Funktion
der zweiten Konrektorin.
Mein Studium für das Lehramt an Grundschulen
absolvierte ich an der Justus-Liebig Universität
Gießen. Meine anschließende Referendariatszeit verbrachte ich in Neu-Anspach (Grundschule an der Wiesenau). Nach einer kurzen
Zeit in Oberursel (Grundschule am Urselbach),
wechselte ich nach Rheinland-Pfalz. Dort
unterrichtete ich vier Jahre lang.
Ich wohne zurzeit mit meinem Mann und
unserem Hund (Labrador) in Friedberg.

Britta Pulte
Geboren und aufgewachsen in Attendorn,
einer kleinen Stadt in
Nordrhein-Westfalen,
zog es mich nach dem
Abitur nach Hessen.
Ich studierte in Gießen
Lehramt an Grundschulen mit den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch
und absolvierte anschließend mein Referendariat an der Hardtwaldschule in Friedrichsdorf-Seulberg.
Nach dem 2. Staatsexamen erhielt ich eine
befristete Stelle an der Steinbacher Grundschule
und wechselte nun zu Beginn dieses Schuljahrs
an die Limesschule. Hier unterrichte ich Englisch,
Mathe, Sachunterricht, Religion und Kunst.
Ich wohne in Oberursel. Meine Hobbys sind
Lesen, Jonglieren und Trommeln.
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Ich
bin
die
neue
Französischlehrerin an
der Limesschule und
unterrichte Französisch
im dritten Schuljahr.
Nach einem dreijährigen beruflichen Frankreichaufenthalt bin ich
nun wieder im deutschen Schuldienst tätig. Mein Hauptstandort ist
die Grundschule an der Wiesenau in NeuAnspach. An die Limesschule bin ich mit einigen
Stunden für Französisch abgeordnet. Ich freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen
Lehrern, den Kindern und auch den Eltern.

Bundesjugendspiele
Am 2. Juni 2008 fanden die BJS am Sportplatz
Oberloh statt. In den Tagen vorher war es sehr
heiß und einige Kinder klagten über Kopfschmerzen. Daher wurde gebannt auf die Wettervorhersage geschaut. Können die BJS stattfinden oder muss man auf den Termin eine
Woche später ausweichen? Schließlich sollte es
am Vormittag noch warm sein, am Nachmittag
dann Gewitter für Abkühlung sorgen. Also wurde
entschieden, die Spiele stattfinden zu lassen.

Und so zog sich eine lange Schlange von 325
Schülerinnen und Schülern der Limesschule
über die Wiesenau, die Oranienburger Straße,
den Langwiesenweg und schließlich über die
Felder zum Oberloh. Die begleitenden Lehrerinnen und helfenden Mütter sicherten Fußgängerüberwege, im Weg liegende Hundehaufen und
auf dem Bürgersteig parkende Autos und
sorgten dafür, dass alle wohlbehalten ankamen.
Hier bekamen wir Mütter die Klassenlisten
– getrennt nach Mädchen und Jungen, während
sich die Klassenlehrerinnen zu ihren Einsatz-

orten zum Messen, Stoppen und Schreiben begaben. Dann ging es los.

An der Sprunggrube waren wir die Ersten. Nach
einer kurzen Einweisung (für einen Probesprung
war keine Zeit) wurde in alphabetischer Reihenfolge gestartet. Alle hatten drei Sprünge, wovon
der beste gewertet wurde.

„Werft so gut ihr könnt, das wird schon! Das
Wichtigste ist sowieso das Mitmachen – wie bei
den Olympischen Spielen!“ Sie schlugen sich
tapfer.
Dann das Warten auf das Highlight der
Bundesjugendspiele, die Staffel. Die Wippe im
Wald wurde immer voller, die Laufbahn immer
leerer, doch mit Springen und Werfen waren
noch nicht alle fertig. Dann war auch der Weitsprung beendet, und alle Klassen fanden sich
auf der Laufbahn ein. Alle Klassen? Da eine
2. Klasse noch nicht geworfen hatte, begann die
Staffel ausnahmsweise mit den 4. Klassen. Wie
immer entschieden nicht nur Laufvermögen und
Schnelligkeit sondern auch das Gelingen der
Stabübergabe über Sieg oder Niederlage. Hier
die Ergebnisse:
Platz
Klassenstufe

2
3
4

Weiter ging es zum Laufen. Nachdem sich die
Mädchen zu dritt aufgestellt hatten (dann wären
es 4 Durchgänge gewesen), kam die Anweisung,
in 4er-Gruppen zu laufen, also schnell anders
sortieren. Leider blieb jetzt ein Mädchen übrig.
Da die Jungs unserer Klasse direkt hinter uns
waren, konnte (musste?) Fiona mit ihnen laufen
– das spornte an.

Nach einer kurzen Verschnauf- und Trinkpause,
denn inzwischen war es doch wieder sehr
schwül geworden, kamen wir beim Werfen an.
Hier war die Wartezeit an beiden Wurfbahnen
groß. Die Kinder durften spielen gehen oder sich
im Schatten unter den Bäumen ausruhen. Doch
bevor wir ihnen Bescheid sagen konnten, dass
wir gleich dran sind, trudelten sie von selbst
wieder alle ein. Entweder war Werfen die
„Angstdisziplin“ oder die Kinder wurden langsam
müde, denn jetzt äußerten mehrere ihre
Bedenken. „Im Werfen bin ich nicht so gut“ oder
„Ich kann aber nicht gut werfen.“ Das Selbstbewusstsein musste also etwas gestärkt werden.

1

2

3

4
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2e
3b
4d

2b
3c
4e

2a
3a
4b

2d
3d
4a

2c
4c

Danach ging es erschöpft und erhitzt zu den
Bussen, die uns an die Limesschule zurückbrachten. In der Klasse wurden die letzten Trinkreserven – sofern noch vorhanden – geleert,
dann war für die Kinder Schluss, während sich
die Lehrerinnen zum Zusammenzählen der
Punkte im Lehrerzimmer trafen. Die entsprechenden Urkunden wurden zusammen mit
den Zeugnissen ausgeteilt. Insgesamt gab es
230 Ehren- und Siegerurkunden, die sich wie
folgt verteilten:
Klasse TeilnehSiegermerurkunde urkunde

2
3
4

36
33
26

57
51
57

Ehrenurkunde

Summe

18
15
32

111
99
115

Susanne Regnery
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Spiel- und Sportfest
Während am 2. Juni die 2. - 4. Klassen am
Oberloh die Bundesjugendspiele absolvierten,
gehörten der Schulhof und der Funcourt den
ersten Klassen und der Vorklasse. Wie schon in
den vergangenen Jahren standen um 8 Uhr
etwa 20 Eltern und einige Lehrer als Helfer
bereit.

Bananenkisten in die Weitsprunggrube sicher
größere Weiten erzielt als viele seiner älteren
Mitschüler auf dem Oberloh.

Nach Anweisungen von Frau Rottländer waren
bald die insgesamt zehn Stationen aufgebaut,
die kurze Zeit später von den neugierigen und
hochmotivierten Schülern gestürmt wurden.
Freude an der Bewegung und Geschicklichkeit
brauchte man, um z. B. mit einem Rollbrett
bäuchlings durch Tunnel aus Kisten und Matten
zu fahren.
An jeder Station gab es einen Stempel zu
ergattern, der auf eine beliebige Stelle auf Arme
und Beine, mitunter aber auch auf den Bauch,
die Stirn und sogar auf den Po gedrückt wurde.
Aber es dauerte nicht lange, da hatten viele das
Ziel, alle zehn Stempel zu haben, erreicht.
Schnell entbrannte ein Wettbewerb darum, wer
die meisten Stempel ergattert. Als um 11 Uhr die
Veranstaltung beendet wurde, waren viele mit
weit über zwanzig Stempeln übersät.
Zum Abschluss des Vormittags nahm jedes Kind
eine Urkunde mit nach Hause. An den vielen
Stempeln konnte man sehen, dass sich auch
jeder diese Auszeichnung verdient hatte.
An weiteren Stationen konnten Tennisbälle auf
Schlägern balanciert oder auch mit Hockeyschlägern um Hindernisse manövriert werden.
Ans Pedalofahren traute sich manch einer nur
zögerlich. Aber mit Hilfestellung durch Mitschüler oder die Aufsicht führenden Eltern wurde bald festgestellt, dass es schwerer aussieht,
als es tatsächlich ist.
Teamarbeit war gefragt beim Blinden-Parcour,
bei dem man mit verbundenen Augen von einem
Partner an Hindernissen vorbeigelotst werden
musste. An einer weiteren Station konnte man
sich von einem Mitschüler in einer Kiste auf
Rollen über die Laufbahn schieben lassen.
Manch einem gefiel dieser Platz so gut, dass er
glatt vergaß, am Wendepunkt zu tauschen.
Aber
auch
die
Disziplinen
der
„echten“ Bundesjugendspiele wurden unauffällig in
das Spiel- und Sportfest eingeflochten. So etwa
beim Ballwurf in Bananenkisten, die in verschiedener Höhe auf der Treppe standen. Und
manch einer hat beim Sprung über bis zu vier
6

Wencke Gebhardt

Regenspiele!
Am Donnerstag, den 12.06. fanden die Vorrundenspiele des jährlichen Fußballturniers der
Limesschule auf dem Funcourt statt. Teilnehmen durften alle 3. und 4. Klassen. Jede
Klasse hatte die Aufgabe bis zum 10.06. eine
Spielernominierung für 10 - 18 Spieler pro Klasse, darunter mindestens 3 Mädchen, abzugeben.
Die jeweiligen Spiele wurden mit insgesamt 5
Feldspielern plus Torwart ohne Seitenwechsel
über 7 Minuten ausgetragen. Kinder aus den
4. Klassen fungierten als Schiedsrichter. Jede
Klasse spielte gegen alle Mannschaften ihres
Jahrgangs. Die beiden Gruppenbesten treten
dann in 2 Halbfinalspielen (Erster der 3. Klassen
gegen den Zweiten der 4. Klassen und Zweiter
der 3. Klassen gegen den Ersten der 4. Klassen)
an, um die Finalteilnehmer zu ermitteln.

Die Anfeuerungstransparente, die immer noch
tapfer hochgehalten wurden, hingen inzwischen
durchnässt und traurig an ihrer Befestigung.

Soweit so gut. Pünktlich um 15.10 Uhr erfolgte
der Anpfiff für das Spiel 4a gegen 4b. Dann ging
es im Abstand von 10 Minuten mit den Folgespielen weiter. Spielseite und Anstoß wurden
per Münzwurf ausgelost. In der Wartezone trafen sich die Spieler der nächsten Mannschaft,
um ihre Spielpositionen zu besprechen und die
Anwesenheit zu überprüfen, denn jede Klasse
hatte für fast jedes Spiel andere Spieler angeben, damit viele die Chance hatten, ein Tor zu
schießen. War der Wettergott zu Beginn des
Spieles noch gnädig, so meinte er seine Schleusen ab etwa 16 Uhr komplett öffnen zu müssen.
Die Zuschauer bildeten mit ihren Regenschirmen einen regelrechten Wall um das Spielfeld, von dem die Bälle abprallten und das
aufstiebende Wasser für zusätzliche Schauer
sorgte. Erstaunlicherweise füllte sich die Arena
trotz Regen am späten Nachmittag immer mehr
und regengewappnete Mamas und Papas stachen gegen diejenigen ab, die noch mit besserem Wetter gerechnet hatten.
Die Schlachtrufe wurden lauter (denn sie mussten ja gegen die strömenden Wassermassen
ankämpfen) und man hatte immer wieder das
Bild des Profi-Fußball-EM-Spiels Schweiz:Türkei
vom Vortag vor Augen, bei dem auch enorme
Wasserfontänen über das Feld schossen. Man
half sich mit Regenschirmen aus und ankommende Zuschauer, die einen wärmenden Kaffee
mitbrachten, wurden besonders innig begrüßt.

Die Spieler ließen sich jedoch nicht beirren.
Trotz wasserbedingten Stürzen, Rutschpartien
und Gänsehaut wurde ein ums andere Spiel
tapfer ausgetragen. Die Klassenlehrer feuerten
ihre Klasse genauso an, wie Eltern und
Geschwister oder mussten anschließend auch
zornige, enttäuschte Teilnehmer und kleine
Zuschauer trösten. Pünktlich vor Beginn des an
diesem Abend stattfindenden EM-Profi-Spiels
Deutschland:Kroatien waren die Vorrundenspiele beendet und die Oberschiedsrichter Frau
Banhardt und Frau Rottländer beschlossen, das
Halbfinale auf einen anderen Tag zu verschieben, denn alle - Spieler und Zuschauer - hatten
nun nur noch den Wunsch nach wärmender,
trockener Kleidung.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Klassen
4a : 4b
4c : 4d
3a : 3b
4a : 4e
4b : 4c
3c : 3d
4d : 4e
4a : 4c
3a : 3c
4b : 4d
4c : 4e
3b : 3d
4b : 4e
3a : 3d
3b : 3c

Ergebnis
1:5
0:1
1:1
0:4
1:1
0:0
2:1
0:0
1:0
1:3
3:0
4:0
2:1
0:0
4:0
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Punkteverteilung
Gruppe
A
Klasse
3a
3b
3c
3d

3.
Klassen
Punkte
5
7
1
2

Gruppe
B
Klasse
4a
4b
4c
4d
4e

4.
Klassen
Punkte
4
5
5
9
4

Da der 2. der Gruppe B nicht ohne weiteres
ermittelt werden konnte, denn es gab hier einen
Punktegleichstand bei gleicher Tordifferenz,
fand zwischenzeitlich noch ein spannendes 11Meter-Schießen zwischen der 4b und der 4c
statt, aus dem die 4b als Sieger hervorging und
somit in das Halbfinale einzog.
Folgende Gegner standen sich im Halbfinale
gegenüber:
Sieger Gruppe A
3b
Sieger Gruppe B
4d

2. Gruppe B
4b
2. Gruppe A
3a

Sweatshirt aus, denn die Sonne stach
inzwischen vom stahlblauen Himmel. Sprechchöre wie:“ Einer geht noch, einer geht noch
rein.“ Oder „Noch ein Tor, wir wollen vor!“ und
„Wir wollen Tore sehen….“, schallten über den
Platz.
Für die finalen Spiele wurde die Spielzeit auf 2
mal 5 Minuten mit einem Seitenwechsel
verlängert. So konnte jede Mannschaft die
Sonne einmal von vorne genießen.
Um den 3. und 4. Platz kämpften die 3a und die
4b. Wieder ging es ziemlich knapp aus. Das
erste Tor wurde von Valentina aus der 3a
geschossen, dann folgte das 2. Tor durch die 4b.
Ein weiteres folgte. Das 4. und 5. Tor allerdings
bekam die 3a in den Kasten. Und so konnte die
3a einen wunderbaren 3. Platz mit einem 3:2 für
sich verbuchen.
Im Endspiel standen sich nun die 3b und die 4 d
gegenüber. Weiß gegen Blau. Die 3b kämpfte
verbissen bis zum Ende, unterlag dann aber
leider mit einem heftigen 0:6 der weitaus stärker
aufgestellten 4d. Die Enttäuschung war riesig,
aber letztendlich überwog die Freude über den 2.
Platz und wer weiß…, im nächsten Jahr gibt es
wahrscheinlich wieder die Chance um den heiß
begehrten Wanderpokal der Limesschule zu
kämpfen.
Hier noch einmal die ersten 4 Plätze in der
Übersicht:
Platzierung
1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz

Bei strahlendem Sonnenschein ging es dann am
Dienstag, dem 17.06.08 ab 10 Uhr in die Endrunden. Alle 3. und 4. Klassen hatten sich geschlossen um den Funcourt versammelt. Einige
Eltern und natürlich alle Lehrer fieberten nun mit
den Spielern mit. Die 3b lieferte sich mit der 4b
ein spannendes Spiel. Nach einem „Kopf-anKopf-Rennen schoss Tim aus der 3b das
entscheidende Führungstor. Diese Partie
schloss mit einem Ergebnis von 2:1 für die 3b.
Die nächste Runde wurde mit einem 2:0 für die
4d beendet.
Nun brodelte es zwischen den Zuschauern. Die
Stimmung war angeheizt. Wer konnte, zog sein
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Klasse
4d
3b
3a
4b

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern! Vielen
Dank allen Schiedsrichtern und Helfern und an
alle Dritt- und Viertklässler, die mit viel Kampfgeist faire und spannende Spiele ausgetragen
haben. Vielen Dank, den Klassenkameraden,
die ihre spielenden Mitschüler lautstark und mit
selbst gemalten Plakaten unterstützt haben.
Katrin Lamprecht

Unser Schulfest am 7. Juni 2008
– Motto: Fit & Fun

Birgit Peter

An einem strahlenden Samstag fand – wie alle 2
Jahre - das Schulfest der Limesschule statt. Alle
Klassen hatten sich zu dem Motto „Fit &
Fun“ schöne Spiele und spannende Quizfragen
einfallen lassen, die sie den anderen Kindern
und natürlich den Eltern stolz präsentierten. Für
die Verpflegung sorgte wie immer der Förderverein der Limesschule.

Bei der 1b hieß es „Gesund im Mund“. Hier
musste mit einer normalen Zahnbürste ein
großer Zahn an der Tafel geputzt werden. Wer
für das Alter vorbeugen oder seine Zuzahlung
gering halten wollte, konnte auch schon mal
seine Dritten kneten.

Die Vorklasse und die 1. Klassen haben
unsere 5 Sinne (Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken, Tasten) thematisiert. Das war sehr
spannend und hat zu manchen Erkenntnissen
geführt! Im Alltag verlassen wir uns sehr auf
unsere Augen. Stehen diese mal nicht zur
Verfügung, erleben wir ganz überraschende
Empfindungen und Erkenntnisse über unseren
Tast-, Geruchs- oder Geschmackssinn. Probieren Sie es doch auch einmal zu Hause aus!

Wie gut kann ich mit meiner Zunge
schmecken?
Oft wird in den Medien behauptet, die Geschmacksempfindungen unserer Kinder wären
verkümmert. Viele Kinder könnten nicht einmal
mehr die verschiedenen Geschmacksrichtungen
unterscheiden oder mit verbundenen Augen
Lebensmittel am Geschmack erkennen. Beim
Geschmacksquiz der Vorklasse konnte das
Gegenteil eindeutig und doppelblind bewiesen
werden. Es galt, Apfelstückchen, Rosinen,
Käsewürfel, Brotwürfel, Gummibärchen, Gurken,
… mit verbundenen Augen zu erraten. Die Trefferquote war sehr hoch, so dass jedem Kind per
Urkunde ein „sehr guter Geschmackssinn“ bescheinigt werden konnte. Manch einer
bekam dabei Appetit und reihte sich nochmals in
die Warteschlange ein.

In der 1a ging es um Riechen und Fühlen. In
18 (!) verschiedenen Marmeladengläsern waren
von Rosen bis Essig oder Zwiebel bis zu Kaffee
oder Tomaten alle möglichen Materialien, die erschnuppert werden mussten. Manchmal ziemlich beißend und gar nicht so einfach. Wer
davon noch nicht genug hatte, konnte mit verbundenen Augen die Funktionsfähigkeit unseres
größten Organs, der Haut, testen. Auch hier
blieben öfter die Ergebnisse hinter den anfänglichen Erwartungen zurück.
Diese Erkenntnisse wurden bei der Klasse 1c
vertieft, denn hier standen Sehen und Hören im
Vordergrund. Das bekannte Spiel „Blinde
Kuh“ wurde hier in abgewandelter Form gespielt.
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Etwas stachelig ging es bei der 1d zu: Igel, wo
man hinguckte, allerdings aus Kresse.
Susanne Regnery

Der Beitrag der 2.Klassen zum Schulfest
Die 2. Klassen hatten sich unsere Lebensmittel
vorgenommen, und sich hierzu nicht nur allerlei
Wissenswertes, sondern auch Sportliches einfallen lassen:
Die Klasse 2 a hatte sich beim ehemaligen
AkiWe (Arbeitskreis kinderfreundliches Wehrheim) einen Apfel ausgeliehen, der mit Wasserballons abgeworfen werden musste – angesichts der hohen Temperaturen bot dies zwei
Attraktionen in einem. Denn die Plätze hinter
dem Apfel, an dem die Wasserballons zerschellten, wenn man nicht den Korb traf, waren
an diesem heißen Tag sehr begehrt. Das Spritzwasser kühlte so schön und hinterließ – anders
als echter Apfelsaft – keine Rückstände auf den
T-Shirts.

Das Kontrastprogramm hierzu bot die Klasse 2 e,
die in Blumentöpfen Brot backte, entsprechend
warm war der Klassenraum. Aber es geht doch
nichts über frisches Brot! Nebenbei erfuhr man
noch allerlei Wissenswertes über den Weg vom
Korn zum Brot.
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Ein Zucker-Quiz hatte die Klasse 2 b aufgebaut.
Wissen Sie, wie viel Zuckerstücke in Cornflakes,
Nutella oder Fruchtjoghurt enthalten sind? Da
hat sich wohl so mancher verschätzt. Die
Auflösung gab es hinter dem Vorhang: 1 Stück
in Cornflakes, 72 in Nutella und 15 in Fruchtjoghurt. Die reinen Zuckerbomben aber sind
Gummibärchen und Kaba: Ganze 78 Stück
Würfelzucker sind in einer 300 g Tüte Goldbären
enthalten und sogar 129 in einer Kaba-Packung.

Die Klasse 2 c hatte eine Kuh im Klassenraum
aufgestellt – zwar keine echte, aber nicht
weniger funktionsfähig. Ach die Holzkuh konnte
gemolken werden und ertrug geduldig alle
diesbezüglichen Versuche. Gar nicht so einfach
wie es aussieht: Etliche Tropfen der guten
Wassermilch landeten, wenn sie schon dem Euter
entlockt werden konnten, nicht im Eimer, sondern
auf dem Boden. Passend zum Brot der Klasse 2 e
konnte man sich hier selbst Butter herstellen:
Sahne in ein fest verschließbares Marmeladenoder Honigglas geben und 15-20 Minuten kräftig
schütteln.
Bei der Klasse 2 d drehte sich neben der
Laufbahn alles um die „Tolle Knolle“, die
Kartoffel. Wer dachte, dass er nach diversen
Einsätzen auf dem Schulacker und vielen
Kartoffelverarbeitungsprojekten alles über diese
Pflanze wusste, konnte das Kartoffelquiz lösen.

Schwierigkeitsstufe auswählen, die er sich zutraute und seine Zielgenauigkeit unter Beweis
stellen.
Die Kinder der Klasse 3 c veranstalteten
Dosenwettkämpfe, die bei allen für einen Riesenspaß sorgten. Die Teilnehmer konnten
Dosen werfen, mit einem Ring am Arm über
eine Bank mit Dosenhindernissen balancieren
oder mit der Dosen-Hochzeitskutsche „ fahren“.

Die anderen konnten ihrer Kreativität beim
Kartoffeldrucken freien Lauf lassen, während die
Eltern frische Folienkartoffeln aus dem Feuer
genossen.
Susanne Regnery

Die Spielideen der 3. Klassen
Die 3. Klassen boten Aktivitäten zum Motto „Fit
für Olympia“ an:
Die 3 a hatte z.B. einen lustigen Wettkampf mit
dem Namen „Flitzi-Führerschein“ entwickelt,
welcher auf dem Funcourt ausgetragen wurde.
Hierbei mussten jeweils zwei Kinder auf
Rollbrettern Slalom um Hütchen fahren und dabei drei Kopfbedeckungen, wie Ohrenwärmer,
Perücken oder Hasenohren, einsammeln und
aufsetzen. Das war nicht nur ein großer Spaß
für die Teilnehmer, sondern sah obendrein auch
sehr komisch aus.

Die 3 b hatte die Zielgenauigkeit der Kinder
getestet und Übungen, wie Zielwerfen in den
Eimer, Ringe auf Flaschen werfen, Zielwerfen
von Nüssen in einen Eierkarton und Dosenwerfen, veranstaltet. Jeder konnte sich eine

Letzteres war am schwierigsten. Jeweils zwei
Kinder mussten sich in einen Reifen stellen, an
dem ein Dutzend Blechdosen befestigt war, und
eine Strecke hin und zurück rennen, wobei es
darum ging, nicht das Hütchen umzuwerfen, das
am Ende der Strecke stand. Ziel des Spiels war
es, als erstes Team über die Ziellinie zu laufen.

Die Klasse 3 d hatte einen anspruchsvollen
Parcours entwickelt, bei dem wieder zwei Kinder
gegeneinander antraten. Erstmal ging es darum,
möglichst schnell eine Strecke mit Stelzen zu
laufen, dann mit Schwimmflossen durch einen
Tunnel zu kriechen und über Hürden zu springen. Als nächstes sollten die Teilnehmer mit
einer bemalten Taucherbrille vor den Augen
Sackhüpfen, wobei sie den Schlägen einer
Trommel folgten, die jemand am Ende der
11

Strecke erzeugte. Dann noch schnell über eine
wackelige Leiter balancieren und der kreative
Sprint war zu Ende. Wer gesiegt hatte, bekam
eine Goldmedaille (aus Kaubonbon versteht
sich) und hatte die Chance, ein Siegerfoto mit
Asterix schießen zu lassen.

das „Spurbrett“, dann der „Kreisel“, die schwierige Prüfung des „Achters“, das „Schrägbrett“,
der „Spurwechsel“, der „Slalom“ und schließlich
der „Bremstest“. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrräder rundete den Parcours
ab.

Josefine (Schwester von Henriette, 3d)

Es war erschreckend, dass nur wenige Fahrräder wirklich verkehrstauglich waren. Ebenfalls
auffallend waren die vergleichsweise besseren
Ergebnisse der Schüler der zweiten Klasse im
Gegensatz zu denen der Viertklässer.

Angebote der 4. Klassen auf dem Schulfest
Auch die vierten Klassen waren wieder mit
zahlreichen Aktivitäten auf dem Schulfest der
Limesschule vertreten.
Klasse 4 a: Fahrradparcours auf dem Bürgerhausparkplatz
Etwas ganz Besonderes hatten sich die Eltern
der Klasse 4a für das Schulfest überlegt, was
hervorragend zum Ausbildungsprogramm der
vierten Klassen passte. In den letzten Wochen
trainierten nämlich die Kinder eifrig im Sachkundeunterricht und auf dem Übungsgelände
Wolfsgarten der Verkehrswacht für ihre Fahrradprüfung.
So konnten die Viertklässler aber auch Kinder
anderer Jahrgangsstufen ihr Können ausprobieren. Frau Wagner, Frau Stöcklein-Schurmann
und Frau Herbach hatten diesen Fahrradparcours zusammen mit dem Motor-Sport- u.
Touring-Club Wehrheim im A.D.A.C. e. V. organisiert. Die Vertreter des Vereins, die Familie
Becker, hatten den Container mit dem Fahrradparcours eigens kostenlos aus Frankfurt
herantransportiert. Vielen Dank!

Klasse 4b: Yoga zum Kennen lernen:
Bei den Aktivitäten der Klasse 4b ging es
entspannend zu. Im Rahmen von insgesamt drei
Vorführungen stellte Frau Martina Bielaczek
zusammen mit Schülern verschiedene Yogaübungen vor. Dabei lernte der Zuschauer, dass
Entspannung, Bewegung und die richtige
Atmung zentrale Elemente der Yogalehre sind.
Viele Übungen kennen die meisten bereits aus
ihrer Kindheit, ohne zu wissen, dass es sich
hierbei um Yogaelemente handelt. Oft wurde dabei früher jedoch die richtige Atmung vergessen.
Zentrale Übung ist das Sonnengebet, das Herz
und Kreislauf stärkt. Auf den ausgestellten
Plakaten konnten sich die Besucher dann über
die verschiedenen Übungen informieren. Dort
fand man beispielsweise die „Heuschrecke“, den
„Kopfstand“, „Asanas“ oder den „Drehsitz“.

In der heutigen hektischen Zeit ist es sicher
wichtig, solche Entspannungsübungen zu erlernen. Daher war die Aktion der 4a eine sehr
interessante Bereicherung des Schulfestes und
hat den einen oder anderen angeregt, einmal
selbst einen Yogakurs zu besuchen.
Die Kinder konnten sich bereits im Vorfeld für
den Parcours anmelden, was auch zahlreich
genutzt wurde. Nach einem anfänglichen
Durcheinander lief die Aktion in der glühenden
Sonne reibungslos. Nach dem „Anfahren“ kam
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Klasse 4c: Starke Kinder
Auch in der Klasse 4c fanden alle 30 Minuten
interessante Vorführungen statt. Die Klasse
konnte Herrn Dr. Fritzsche, 1. Vorsitzender des

Usinger Karatevereins und Ausbildungsreferent
des Hessischen Fachverbands für Karate gewinnen, ein präventives Bewegungstraining mit Karate zu demonstrieren. „Sport pro Gesundheit“ war hier das Motto.
Heutzutage haben die Kinder immer weniger
Zeit, regelmäßig Sport zu treiben. Oft sind sie
lange in der Schule und dann noch mit Schularbeiten beschäftigt. Das Thema Sport kommt
da nicht selten zu kurz oder ist manchmal auch
ein finanzielles Problem. Um die Kinder wieder
stärker an den Sport heranzuführen, wurde vom
Karateverein, dem Landessportbund, den Krankenkassen sowie der Bundesärztekammer ein
neues Kurssystem entwickelt. Ziel ist es, dass
die Kinder ihren Körper entdecken und kennen
lernen, und das in den Kursen Erlernte auch mit
in ihre Freizeit zu nehmen.
In Zusammenarbeit mit den Schulen kann das
Angebot gleich im Anschluss an den Unterricht
wahrgenommen werden. Die Kurse werden von
den Krankenkassen finanziell unterstützt. Bisher
gibt es eine sehr gute Resonanz bei den Eltern
und Kindern.

Auf dem Schulfest überraschte Herr Dr. Fritzsche die Kinder und Eltern mit „eigentlich“ leichten Koordinationsübungen. Begonnen
wurde mit den Fingern, dazu kamen leichte
Karateübungen mit dem Arm und schließlich war
der ganze Körper gefordert. Was so leicht
aussah, stellte sich als außerordentlich schwierig heraus. Bei den Übungen musste man sich
tüchtig konzentrieren, was die Kinder auch taten.
Die Kinder und die Erwachsenen hatten viel
Spaß, also genau das, was mit den Übungen
erreicht werden sollte: Spaß am Sport.
Klasse 4d: Strom aus der Natur oder was?
In der Klasse 4d ging es experimentell zu. Zum
Thema Strom aus der Natur hatten die Eltern mit

den Kindern einiges vorbereitet. Ein besonderer
Dank geht hierbei an Gunter Gräfe (Onkel von
Paul), der die Klasse mit vielen Ideen und Tatkraft bei der Vorbereitung unterstützt hat.
In der Mitte des Klassenraums konnten sich die
Besucher einen Eindruck machen, wie man
früher ohne Strom Kaffee gemahlen, Staub
gesaugt oder gebügelt hat. Hier fand man die
alten Kaffeemühlen, die mittels einer Handkurbel
betrieben werden. Die Kinder konnten selbst
tätig werden, so dass es herrlich nach Kaffee
duftete. Eine besondere Kostbarkeit war das
Bügeleisen, das mit Kohle beheizt wurde, aber
auch der alte „Leifheit-Staubsauger“, den man
noch aus seiner Kindheit kannte. Besonders
witzig waren die Taschenlampen aus der Jetztzeit, die man anhand einer Kurbel aufladen
konnte.
Weiterhin gab es zwei Demonstrationen zum
Thema Solarenergie. Zum einen die Gartenleuchte, die sich tagsüber auflädt und abends
leuchtet. Zum anderen ein Bausatz aus dem
Kinderzimmer, dessen Kurbeltechnik mit einem
kleinen Solarkollektor betrieben wurde. Aus
Joghurtbechern, einer Spule und einem Korken
wurde gezeigt, wie mittels Wasserenergie ein
kleines Männchen hochgezogen werden konnte.

Besonders faszinierend war die Demonstration,
dass man mit Zitronensäure geringe Mengen
Strom erzeugen kann. Schließlich rundete die
Energieerzeugung mittels Wärme das Angebot
der Klasse 4d ab. Die Experimente wurden mit
großem Interesse der Besucher besichtigt!
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Klasse 4e: Elektrosmog oder (frische) Luft
Bei dieser Themenstellung fehlte den Eltern
zunächst die Luft, da sie lange überlegen
mussten, bis ihnen interessante Aktivitäten einfielen. Aber die Überlegungen hatten sich gelohnt. Aus der „Trickkiste“ kam dann das Spiel
Tetris, was viele bereits von ihrem Computer
kennen. Hier geht es um verschiedenfarbige
Vierecke, die nach und nach ins Bild kommen
bzw. fallen und nach Farben übereinander gestapelt werden müssen. Jeweils drei übereinander oder nebeneinander ergeben einen
Punkt. Das Spiel läuft nach Zeit. Die 4e hatte
nicht etwa einen Computer aufgebaut, sondern
die Vierecke aus Kartons nachgebaut. Die Vierecke wurden dann dem jeweiligen Spieler von
der Spielleitung nach und nach zugeworfen und
mussten dann in einer bestimmten Zeit gestapelt
werden. Eine sehr lustige Variante des Computerspiels, das keinen Elektrosmog erzeugt!
Im Klassenraum selbst konnten sich die Eltern
an ihre Kindheit erinnern. Hier gab es das
Angebot, Dosentelefone, die „ganz ohne
Strom“ funktionieren, selbst zu basteln. Eine
super Idee und erinnerte mich tatsächlich an ein
Erlebnis bei meinem Onkel im Garten. Als mein
Bruder die eine Dose aus dem Dachlukenfenster
warf, um auch eine möglichst weite Entfernung
zwischen den Dosen zu erhalten, traf er meinen
Onkel mitten auf dem Kopf. Das Donnerwetter
habe ich heute noch in Ohren. Ich hoffe, dass
die „Telefonate“ der Kinder an der Limesschule
ohne Verletzung stattfanden…..

Insgesamt hatten die vierten Klassen weder
Mühen noch Taten gescheut und ein wirklich
tolles Programm für das Schulfest erarbeitet und
angeboten!
Beate Heiting
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In der französischen Schule
Vom 25. März bis zum 29. Juni 2008 habe ich
eine französische Schule besucht. Es hat mir
dort sehr gefallen. Der Name der Schule ist
Saint-Jean-Baptiste. Sie befindet sich in der
nordfranzösischen Stadt Valenciennes (nahe
der belgischen Grenze). Meine Lehrerin hieß
Madame Isabelle Rabel (meine Lieblingslehrerin in Frankreich). Auf der Limesschule
war es Frau Matthey. Am ersten Tag hatte
ich natürlich etwas Probleme. Besonders im
Fach Französisch. Der Schultag dauerte zusammen mit den Pausen 8 Stunden.
So war mein täglicher Ablauf:
8.30 Uhr Schulanfang, 10 Uhr Pause, 10.1511.30 Uhr Unterricht, 11.30-13.30 Uhr Mittagspause, 13.30-15.00 Uhr Unterricht,
15.00-15.15 Uhr Pause und dann noch einmal
von 15.15-16.30 Uhr Unterricht.
Nach 2 Wochen Schule hatte ich 2 Wochen
Osterferien und dann ging es erst richtig los:
Tests schreiben, Gedichte auswendig lernen,
tägliche Diktate. In den Fächern habe ich
viele verschiedene Dinge gelernt.

In Mathe: Bruchrechnung, Rechnen mit
Dezimalzahlen, Teilen durch zweistellige Zahlen, Plus- und Minus-Rechnen mit Kommastellen
In Geschichte: Die Reisen der Entdecker,
Louis XIV bis XVI, Renaissance, Mittelalter

In Erdkunde: die Europäische Union, die
Längenund
Breitengrade,
Umweltschutz/Klimaschutz mit Durchnahme des
Protokolls von Kyoto, Landwirtschaft
In Französisch: tägliches Diktat, Lesen, Konjugation, Gedichte auswendig lernen und
vortragen, Theateraufführung (im Dialekt),
Vorbereitung einer Tanz-Choreographie fürs
Schulfest.

Was ich in der französischen Schule sonst
noch gemacht habe: Ich habe jeden Tag das
Datum in Deutsch an die Tafel geschrieben
und auch einen Vortrag über Deutschland gehalten (mit Poster). Zum Schluss saß ich
neben Valentin, einem Klassenkameraden, und
dem Platz der Klassenlehrerin. Davor wechselte mein Platz alle 2 Wochen. Ich habe auch in
einem Theaterstück mitgespielt, das wir den
Eltern vorgeführt haben. Ich habe einen
guten Freund gefunden. Sein Name ist Samuel.
Was ich gemocht habe:
Die Schule und meine Klassenkameraden in
Frankreich, weil sie alle nett zu mir waren und
mich gleich aufgenommen haben. Meine guten
Noten. Die Mittagspause, weil sie so lang war.
Meine Klassenlehrerin, weil sie so nett war.
Die Kantine, weil sie so lecker war. Den
Mittwoch, weil es am Mittwoch keine Schule
gab (dafür aber samstags). Dass ich nun
französisch lesen und schreiben kann.
Was ich nicht gemocht habe: Dass ich aus
Frankreich wieder weggehen musste. Das

tägliche Diktat, weil ich anfangs so viele
Fehler gemacht habe.

Wir als Eltern ziehen ein absolut positives
Resümee. Cédric hat den Wechsel an die neue
Schule nicht nur hervorragend gemeistert und
seine Kenntnisse in Französisch ganz deutlich
verbessert. Er hat überdies auch neue
Freunde gefunden und hat ein Spitzenverhältnis zu seiner Tante (bei der er wohnte),
seiner Cousine Lolita und seiner übrigen französischen Familie, die überwiegend in
Valenciennes wohnt, aufgebaut. Diese Erfahrungen bedeuten ihm sehr viel und haben ihn
auch ein bisschen "erwachsener" gemacht. Für
uns als zweisprachige Familie war das also die
richtige Entscheidung, auch wenn die Zeit bis
zum nächsten Wiedersehen manchmal etwas
lang war (wir haben Cédric regelmäßig besucht). Eins steht für uns alle fest: Das wird
nicht das letzte Mal gewesen sein!
Wer möchte, kann auch gerne einmal selbst
auf der Homepage von Cédrics französischer
Schule nachschauen:
www.lasalle-fec.org /etab/ valenciennes
Holger Jockel, Murielle Taisne, Cédric Jockel

Post für Ritter Rost
Zwei Tage vor Beginn der Sommerferien fand in
der Aula die Abschlussaufführung des Chors der
4. Klassen statt. Viele Wochen haben die
Schüler und Schülerinnen mit ihrer Chorleiterin,
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Frau Katernberg, freitags die 6. Stunde im
Musikraum verbracht und geprobt und geprobt.
Am Nachmittag des 18. Juni war es nun soweit:
Alle jungen Sängerinnen und Sänger versammelten sich um 17.00 Uhr auf der Bühne der
Aula, um das Musical „Post für Ritter
Rost“ aufzuführen.

Mit viel Gesang und kleinen Textpassagen
brachte der gemischte Chor viele lustige
Geschichten von Ritter Rost, Burgfräulein Bö
und seinen Freunden zu Gehör. Begleitet von
Frau Katernberg an der Gitarre und Frau Kempff
am Klavier wurde daraus ein wunderschönes
Musical.
Das viele Üben der vergangenen Wochen zahlte
sich wirklich aus, denn die Kinder glänzten mit
vielen auswendig gelernten Liedern. Nach
ungefähr einer Stunde war die schöne Aufführung leider schon zu Ende. Ein großes Lob
an alle Mitwirkenden und insbesondere an Frau
Katernberg, die das Singspiel mit den Kindern
einstudierte!
Noch ein Tipp der Redaktion: Für die nächste
Choraufführung bitte viel, viel mehr Werbung an
der Schule machen. Denn bestimmt würden
gerne noch mehr Kinder und auch Eltern diese
schönen Aufführungen sehen und hören.
Tanja Bamberg

Die Neuen sind da...!
Rund 100 Kinder konnte man am 5. August um
die Limesschule herum entdecken, die mit
Schulranzen und Schultüte bestückt aufgeregt
hin und her sprangen. Es war mal wieder soweit:
Einer der wichtigsten Tage im Leben unserer
Kinder war nun endlich da – die Einschulung!
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Die Limesschule war wie immer gut auf ihre
Neuankömmlinge vorbereitet. In zwei Terminen
wurden die Kinder an diesem Vormittag in
feierlichem Rahmen an ihrer Grundschule
aufgenommen. Da erfahrungsgemäß jedes Kind
noch einige Gäste mitbringt, war die Mensa
sowohl um 9.00 Uhr als auch um 10.00 Uhr gut
gefüllt, und hier und da mussten sogar noch
schnell ein paar Stühle organisiert werden,
damit auf jeden Fall unsere kleinen Hauptpersonen einen Platz hatten und - natürlich in
der ersten Reihe - dem für sie aufgestellten
Programm aufmerksam lauschen und zusehen
konnten.

Und da wurde wieder einiges geboten und die
Kameras blitzten nur so um die Wette. Nach der
Eröffnungsrede durch Frau Rückforth, die die
neuen Erstklässler aufs Herzlichste Willkommen
hieß, ging es auch schon gleich los mit einem
abwechslungsreichen und stimmungsvollen Programm.
Von den nun 2. Klassen wurden verschiedene
Lieder und Geschichten vorgetragen, die die
Kinder mit ihren Lehrerinnen wirklich ganz toll
einstudiert hatten. Die Klasse 2 c stimmte die
Erstklässler mit einem lustigen Theaterstück
schon richtig auf die Schule ein. Die Schulklasse
der kleinen Frösche sollte lernen, wie sie sich
beim Erscheinen eines Storches verhalten
sollen. „Der Storch kommt!“ sollten sie rufen,
gab ihnen der Lehrer auf. Und sie riefen es.
Immer und immer wieder. Und er kam wirklich,
der Storch. Aber der Lehrer, der mit dem
Rücken zum Geschehen stand, merkte es einfach nicht. Er dachte, seine Kinder üben immer
noch. Dann geschah das Unvermeidliche: Der
Storch rannte auf die Bühne, doch die
Froschkinder konnten zum Glück alle flüchten.
Da blieb nur der erschrockene Lehrer zurück.
Aber der Storch stellte fest: „Lehrer schmecken
mir nicht, die sind viel zu zäh!!“ Da hatten die
Kinder der Klasse 2 c mit ihrer Lehrerin Frau
Gogala die Lacher natürlich auf ihrer Seite.

Auch Dr. Paul-Stefan Freiling, der Vorsitzende
des Elternbeirates, ließ es sich nicht nehmen,
die Kinder mit ein paar Worten zu begrüßen und
ihnen einige Tipps mit an den Start zu geben.
Danach ging es aber auch schon wieder weiter
im umfangreichen Programm, und die Klasse 2b
führte ein sehr schönes Theaterstück vor, dass
doch auch etwas zum Nachdenken anregte.
Denn hier ging es darum, einen großen Riesen
in die Flucht zu schlagen. Das dabei eher
Köpfchen als Kraft erforderlich war, um dies zu
bewältigen, haben die Kinder zusammen mit
ihrer Klassenlehrerin, Frau Bernard, ganz toll
dargestellt.

Klasseneinteilung
1 a Beate Westphal von Irmer
1 b Julia Bredemeyer
1 c Judith Matthey
1 d Andrea Brinkmeyer
Vorklasse Frau Schroers-Blumer

Damit war die offizielle Feierstunde nun zu Ende,
und die Kinder gingen mit ihren Klassenlehrerinnen in ihre neuen Klassen, um dort die
erste Unterrichtsluft zu schnuppern und sich
gegenseitig schon etwas kennen zu lernen.

Nachdem der große Beifall wieder verstummt
war, wollte nun auch unser Bürgermeister
Gregor Sommer den Kindern seine allerbesten
Wünsche mit auf den Weg geben. Zur großen
Freude der Kinder brachte er sogar das
Zeugnisheft aus seiner eigenen Grundschulzeit
mit. Er erklärte den Kindern auf nette Art, dass
noch kein Meister vom Himmel gefallen sei, und
dass sie natürlich überhaupt keine Angst vor der
Schule haben müssten, denn aus ihm sei ja
schließlich auch noch etwas geworden. Das
machte den Kindern großen Spaß und auch von
den Gästen gab es viel Applaus. Der Chor der
vormals dritten Klassen unter der Leitung von
Frau Katernberg rundete den feierlichen und
sehr unterhaltsamen Teil der Feier mit einem
Ständchen ab.
Nun wurden aber die Kinder doch etwas unruhig,
denn Frau Rückforth kündigte den großen Moment der Klasseneinteilung an. Welche Lehrerin
bekomme ich wohl? Ist sie nett? Oder streng?
Das Geheimnis wurde schnell gelüftet, und die
Kinder wurden klassenweise aufgerufen.

Die Eltern konnten in dieser Zeit beim traditionellen Elternkaffee, zu dem der Förderverein
wie jedes Jahr wieder eingeladen hatte, bei
einem Glas Sekt oder einer Tasse Kaffee und
einem Stück Kuchen von all der morgendlichen
Aufregung etwas entspannen. Die Auswahl fiel
bei dem wieder gelungenen Kuchenbuffet unter
großer Mithilfe der Eltern der 2. Klassen wirklich
schwer. Aber da ja der Erlös über den Förderverein natürlich wieder unseren Kindern zugute
kommt, fanden fast alle Kuchen ihren Weg über
die Theke auf die Teller.
Um 12.00 Uhr durften dann die Eltern die
Klassen stürmen und ihre Sprösslinge abholen.
Mancher konnte gar nicht zu seinem Kind
vordringen, solch ein Andrang war in den einzelnen Klassenräumen. Da wurden noch jede
Menge Fotos gemacht, Lehrer und Eltern begrüßt und natürlich der Sitzplatz der Kinder
begutachtet. Nach einiger Zeit kehrte aber langsam wieder Ruhe ein, und die Eltern machten
sich mit ihren Kindern und Gästen nun bei
strahlendem Sonnenschein auf den Weg, den
restlichen wunderschönen Tag noch möglichst
feierlich ausklingen zu lassen. Und natürlich war
es nun auch für die Kinder endlich an der Zeit,
die schon lange beäugten, wunderschön gebastelten und geschmückten Schultüten zu öffnen.
Tanja Bamberg
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Trainingskurse für Basiskompetenzen für
Schüler an der Grundschule
Alle Kinder werden in der Regel mit sechs
Jahren eingeschult und sind somit offiziell schulreif. Das heißt jedoch nicht, dass sie über die
gleichen Lernvoraussetzungen verfügen. Dies
kann sich im Verlauf der Grundschulzeit negativ
auswirken und eine erfolgreiche Lernentwicklung blockieren. Basiskompetenzen wie sprachliche, motorische und wahrnehmungsbezogene
Fähigkeiten aber auch Konzentrations- und
Merkfähigkeit müssen rechtzeitig gefördert werden.
Die Überlegungen, sich verstärkt mit der Förderung der Basiskompetenzen der Grundschulkinder zu beschäftigen, resultiert zum einen aus
den Folgerungen und Forderungen der PISAStudie, aber zum anderen vor allem aus den Erfahrungen und Beobachtungen der Förder- und
Grundschullehrer.
Das „Beratungs- und Förderzentrum“ (BFZ),
Heinrich-Kielhorn-Schule, hat hierzu ein Konzept
erarbeitet, das eine Intensivierung der Präventionsarbeit in Kooperation mit Grundschulen
zum Ziel hat. Seit nunmehr 2 Jahren gibt es im
Sinne eines Modellprojekts eine Kooperation
des BFZ mit der Limesschule. Hier arbeiten
verschiedene Förderschullehrerinnen und die
Klassenlehrerinnen der Vorklasse und des 1.
Schuljahres eng zusammen. Das Angebot ist
zunächst ausschließlich für Kinder der 1.
Klassen geplant.
Wie sieht die Förderung nun praktisch aus? Für
das Training der Basiskompetenzen werden
einzelne Kinder von den Klassenlehrerinnen
vorgeschlagen, deren Eltern angesprochen und
zu einem Informationsabend eingeladen. Danach entscheiden die Eltern über eine Teilnahme der Kinder am Kurs. Einmal wöchentlich erhalten diese Kinder dann in Kleinstgruppen von
höchstens 6 Kindern eine Förderung.
Es besteht die Möglichkeit, an einer Gruppe
„Psychomotorik“ oder an einem Training der
Basiskompetenzen teilzunehmen. Eine Unterrichtsstunde „Psychomotorik“ ist ausschließlich
der Vorklasse zur Verfügung gestellt, in einer
weiteren Stunde können Kinder der 1. Klasse
teilnehmen.
Inhalt der Kurse ist u.a.:
• Wahrnehmungs- u. Konzentrationsförderung
• Förderung der Differenzierungsfähigkeit (visuell/auditiv)
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• Förderung der Graphomotorik
• Förderung der sprachlichen Voraussetzungen
• Therapeutische Bewegungs- und Koordinationsförderung, Ausbildung der Muskulatur, Förderung der Grob- und Feinmotorik
Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos.
Weitere Informationen erhalten Sie von den
zuständigen Klassenlehrerinnen.
Zusammengestellt von Beate Heiting

Die Klassenfahrt der 4 c an den Edersee
How Kola Indianerfreunde
Montags kamen wir an. Wir packten aus und
gingen in den Wald. Dort haben wir Holz
gesammelt und ein Spiel gespielt. Das hat
Spaß gemacht! Dann sind wir zurückgekommen
und haben Mittag gegessen. Nach dem
Mittagessen hatten wir Campzeit. Dann haben
wir uns Indianernamen ausgedacht. Wir haben
auch Stirnbänder gebastelt. Wenn man wollte,
durfte man in die Schwitzhütte gehen. Und
dann haben wir T-Shirts angemalt. Zum
Abendessen haben wir gegrillt. Als alle fertig
waren hatten wir Campzeit bis halb 10. Dann
war großes Palaver. Danach sind wir schlafen
gegangen.
Über Nacht hatte es geregnet. Am Dienstagmorgen sind wir frühstücken gegangen.
Nachmittags sind wir auf den Abenteuerspielplatz gegangen und haben eine Indianerprüfung gemacht. Am Abend hatte es so sehr
geschüttet, dass wir gedacht hatten kein
Stockbrot grillen zu können. Wir konnten
dann aber doch Stockbrot grillen. Das war
schön. Dann mussten wir schlafen gehen, aber
in fast allen Tipis war es nass.
Am Morgen mussten wir nur noch frühstücken
und einpacken. Dann ging es los. Nochmal zwei
Stunden Fahrt. Als wir ankamen, haben sich
unsere Eltern gefreut. Das war eine tolle
Klassenfahrt!!!
Stella und Laura, 4c

Die Klassenfahrt am Edersee
1. Tag: Die Fahrt hat 2std gedauert. Ich
habe mit Alessa, Selina, Donja, Laura, Chiara
in einem Zelt geschlafen und die Donja war
die lauteste im Zelt. Wir haben Indianer
kennen gelernt. Die haben uns das Lagerfeuer
gezeigt. Dann haben wir Feuerwächter gesucht und ich war 2. Feuerwächter. Dann haben wir eine Schwitzhütte gebaut, ich war
einmal bei drei und bei sechs heißen Steinen
drin und war klitschenass.
2. Tag: Am zweiten Tag haben wir morgens am
Lagerfeuer gesessen, es war kalt. Dann haben
wir Bänder für den Kopf gemacht und wir
haben indianische Wörter gelernt. Am Abend
haben wir Waschbären gesehen, dann sind wir
auf Waschbärenjagd gegangen.
3. Tag: Am dritten Tag haben wir aufgeräumt,
danach sind wir mit dem Bus nachhause
gefahren, wir haben uns gefreut. Dann waren
wir endlich da.
Marleen

Indianercamp am Edersee
Am Montag sind wir im Indianercamp angekommen. Danach sind wir in den Wald gegangen und haben Feuerholz gesammelt. Am
Abend waren wir in der Schwitzhütte. Es war
dort richtig heiß. Anschließend wurden verschiedene Spiele gespielt. Währenddessen
hat es draußen wie aus Eimern geschüttet. Am
Dienstag haben wir eine Indianerprüfung gemacht. Dabei konnte man viele Federn gewinnen. Danach haben wir Bögen gebaut. Abends
haben wir Stockbrot gemacht. Am Mittwoch
wurden die Federn verteilt und alle sind gut
gelaunt nach Hause gefahren.
Basti, Jan, Nils und Patirck

Die Klassenfahrt zum Edersee
Die Fahrt dauerte 2 Stunden und ein paar
Minuten. Die meisten haben im Bus geschlafen
die anderen haben gesungen. Dann waren wir
endlich da. Der Herbergsvater hat uns sehr
nett begrüßt und hat eine lange, langweilige

Rede gehalten. Wir waren in einem
Indianercamp. Da haben wir in Tipis
geschlafen und wir sollten uns Indianernamen
ausdenken. In unserem Tipi haben noch
andere geschlafen. Das Feuer bei den
Indianern muss immer an bleiben. Die haben
auch eine Schwitzhütte. Da ist es über 70
Grad heiß und Kinder dürfen bis zu 25
Minuten drin bleiben. Frühstück und
Mittagessen gab es in der Jugendherberge.
In 2 Tipis hat es voll reingeregnet. Wir haben
Indianerprüfungen gemacht und mussten
Brennholz sammeln und haben noch viel mehr
Sachen gemacht. Hau hola Freunde das war’s.
Anna und Vanessa, 4c

Klassenfahrt ins Indianer-Camp
Montag: Am Montag sind wir um 9:00 Uhr auf
dem Parkplatz abgefahren. 2 Stunden sind wir
in einem Reisebus gefahren, bis in die Jugendherberge am Edersee. Dann haben wir erst
mal die Tipis eingeteilt. 2 verkleidete Männer
haben jeden Tag was mit uns unternommen.
Wir sollten am ersten Tag uns allen einen Namen geben, der ein bisschen indianisch klingt,
wie z. B. Lu oder Littel Fran.
Dienstag: Dienstagmorgen waren schon fast
alle um 6:00 Uhr wach, obwohl wir erst um
8:30 Uhr Frühstückszeit hatten. Zum Frühstück gab es Brötchen, danach hatten wir
Campzeit (das ist freie Zeit zum Spielen).
Und wir haben Kopfbänder und T-Shirts bemalt. Wir haben auch noch eine IndianerPrüfung gemacht mit Bogenschießen und noch
ein paar anderen Sachen. Zum Mittagessen
gab es Spagetti mit Hackfleischsoße. Wir
waren auch noch auf einem Abenteuerspielplatz und am See. In der Nacht hat es
dann öfters geregnet.
Mittwoch: Mittwoch haben viele Mädchen
drinnen geschlafen, weil es Dienstagabend so
doll geregnet hat. Zum Frühstück gab es wieder Brötchen, danach hatten wir wieder
Campzeit. Um 11.45 Uhr sind wir dann wieder
nach Hause gefahren.
Luisa, 4c
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Das Indianercamp
Wir fanden das Indianercamp supercool!
Morgens beim Frühstück haben wir uns voll
gegessen. Das Essen war sehr lecker, ob morgens, mittags oder abends. In der Campzeit
(Freizeit) haben wir sehr viel Spaß gehabt und
haben sogar auch Pfeil und Bogen gebaut. Wir
haben eine Indianerprüfung bestanden. Am
letzten Abend haben wir Stockbrot geröstet.
Es hat so doll geregnet, dass alles bei den
Mädchen nass war. Deswegen mussten die
Mädchen drinnen schlafen. Bei den Jungs war
fast alles trocken. Wir fanden also alles
supercool!

an den Förderverein spenden oder sich
anlässlich der Buchausstellung am 23.11.2008
einen schönen Nachmittag mit Büchern, Kaffee
und Kuchen machen – beides kommt der
Bücherei zugute und wir können neue Bücher
kaufen.

Alina, Andre´, Joshua und Johann, geschrieben von Alina

Eine ungewöhnliche Nacht verbrachten die
Kinder der Klasse 3d von Freitag auf Samstag.
Sie übernachteten in der Schule und durften so
lange in Büchern schmökern, bis ihnen die
Augen zufielen. Mit Luftmatratze, Isomatte,
Schlafsack, Kuscheltier und Lieblingsbüchern
trafen 18 Kinder am Freitagabend in der Schule
ein. Zuerst wurde das Nachtlager bereitet und
mitgebrachte Bücher vorgestellt. Dann durften
Lieblingsgeschichten oder gar ganze Bücher
vorgelesen werden. In der Bücherei wurde für
alle (abwechselnd in kleinen Gruppen) vorgelesen. Das hatte Frau Lamprecht übernommen. Sie stellte den Kindern auch neue Bücher
vor und ließ sie nach Herzenslust stöbern.

Achtung! An alle Leseratten!
Die Bücherei der Limesschule
ist nach den Herbstferien an
jedem Wochentag in der ersten
großen Pause geöffnet!!!

Kurz berichtet – aus der Bücherei
Vielen Dank an die ehemaligen Klassen 4b und
4e, die nach Beendigung ihrer Schullaufbahn an
der Limesschule ihre Klassenkassen geplündert
und das Geld der Bücherei zur Verfügung gestellt haben. Wir freuen uns sehr und werden es
gut anlegen.
Gefreut haben wir uns auch über den Eifer der
neuen Eltern, die kaum an der Schule angekommen, ihr Engagement bewiesen haben,
indem sie sich der Bücherei als Buchpaten zur
Verfügung gestellt haben. Aber auch Eltern, die
schon länger Kinder an der Schule haben,
fanden die Idee gut und haben am Tag der
Einschulung ein Buch erworben und es dann mit
einer Widmung versehen, der Schulbücherei zur
Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Hier noch einmal die Bitte: Die Bücherei finanziert sich nur durch Spenden, wir sind auf Ihre
Hilfe angewiesen. Ob Sie einen kleinen Betrag
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Gerne nehmen wir auch gut erhaltene Bücher
an! Bitte einfach im Sekretariat abgeben oder an
einem der Vormittage (außer donnerstags) ab
9.30 Uhr direkt in der Bücherei (1. Stock/Betreuung).
Das Schulbücherei-Team

Lesenacht der 3d

Nach einem kleinen Imbiss konnten alle im
Dämmerlicht mit Taschenlampen rund um die
Schule geistern. Viele waren bereits im
Schlafanzug oder Nachthemd und hätten liebend gern das Festzelt der Gewerbeschau gestürmt. Nach dem Zähneputzen war es erlaubt,
unter der Bettdecke so lange zu lesen, wie jeder
wollte. Einige eher schwache Leser zeigten sehr
viel Ausdauer beim Lesen. Andere kicherten und
quasselten noch bis spät in die Nacht.
Irgendwann fielen dann doch allen die Augen zu,
auch den beiden Lehrerinnen. Gerade eingeschlafen, wurden einige durch lautes Weinen
wieder wach. Ein Schüler hatte wohl schlecht
geträumt und musste getröstet werden.
Am nächsten Morgen gab es zusammen mit den
Eltern ein leckeres Frühstück. Nach dem Aufräumen ging es ab ins Wochenende. Alle meinten: Das muss wiederholt werden - so macht Lesen noch mehr Spaß!
Marianne Schmidt-Focke

Ein Kind liest ein Buch
und
beantwortet
anschließend im Internet
dazu Fragen, für jede
richtige Antwort bekommt
es auf einem passwortgeschützten
Lesekonto
Punkte gutgeschrieben.

Ich fand die Lesenacht sehr schön. Wir haben
eine Nachtwanderung in kleinen Gruppen gemacht. Die Jungs haben uns erzählt, dass sie
noch eine Party um 3 Uhr gemacht haben. Wir
haben noch lange gelesen. Aber es hat niemand geschafft, die ganze Nacht aufzubleiben. Es war einfach toll!
Tabea, 3d

Wir haben uns einen schönen Platz ausgesucht: Ich habe mir z. B. einen Platz ganz in
der Ecke ausgesucht, zusammen mit Hanna,
Lulu und Tabi. Zuerst haben wir uns in 5 kleine
Gruppen aufgeteilt, manche haben einen Rundgang durch die Schule gemacht. Es war voll
blöd, dass da Licht immer angegangen ist, so
war es gar nicht dunkel und gruselig.
Später sind wir alle ins Bett gegangen. Wir
durften so lange lesen, wie wir wollten. Manche sind schnell eingeschlafen, Ann-So und ich
sind bis um 3 Uhr aufgeblieben. Wir sind immer unter dem Tisch durchgekrabbelt und haben uns gegenseitig auf dem Schlafsack besucht und heimlich gegessen und viel gequatscht. Als wir aufgewacht waren, kamen
die Eltern. Sie hatten alle Frühstück mitgebracht und wir haben alle zusammen gefrühstückt.

Zu Beginn der Sommerferien sind alle Konten
der Kinder für das neue Schuljahr auf null gestellt worden. Punkte, die die Kinder in vergangenen Schuljahren gesammelt haben, bleiben erhalten und sind noch einsehbar, allerdings
beginnen ab diesem Schuljahr alle Kinder
wieder mit einem leeren Punktekonto.
Für jeden Jahrgang wird die
lesefreudigste Klasse ermittelt. Welche der Klassen
schafft es, die meisten
Punkte im ersten Halbjahr
2008/09 zu sammeln? Die
Siegerklassen werden mit
Foto in der Limette veröffentlicht werden.
In der Schülerbücherei sind alle Bücher, die in
Antolin bearbeitet werden können, mit dem
Antolinraben gekennzeichnet. Unter der Adresse
www.antolin.de kann gesammelt werden.
Judith Matthey

Amelie, 3d

Es war schön, einmal in der Schule zu übernachten Die halbe Klasse hat drei Bücher gelesen. Es war schön, dass Frau Lamprecht uns
ein spannendes Buch vorgelesen hat.
Lukas, 3d

Antolin – welche Klasse sammelt die meisten
Punkte
In allen Klassen der Limesschule haben die
Kinder die Möglichkeit am Internetprogramm
Antolin teilzunehmen. Antolin ist ein Programm
zur Leseförderung, es ermuntert zum Lesen,
schult das Erfassen von Inhalten, steigert die
Lesemotivation und fördert damit die Lesefähigkeit.

Vorklasse lädt ihre Patenklasse 3 e zum
Waldtag ein
Nebel und dicke Regenwolken hingen über
Wehrheim. Kein Grund für die 3e nicht ihre
Vorklassenpatenkinder an die Hand zu nehmen
und in den Wald zu gehen. Darauf hatte sich die
Klasse 3 e schon gefreut, denn sie war von der
Vorklasse zu deren wöchentlichem Waldtag eingeladen worden, weil sie sich seit Schulbeginn
so tüchtig um ihre Patenklasse gekümmert hatte.
Die geübte Vorklasse war entsprechend ihrer
„Walderfahrung“ gut mit Becherlupen, Taschenmessern, Hammer und Nägeln, Feilen und sonstigem Kleintierbeobachtungsset ausgestattet.
Der Weg führte uns in das Waldstück oberhalb
der Schlink. Nach einem gemütlichen Rucksack21

Auf dem Rückweg wurde noch ein kurzer Stopp
auf dem Spielplatz eingelegt, und anschließend
kehrten wir wieder zur Schule zurück.
Petra Rische und Almut Rödel

Der Schulacker ist um eine Attraktion reicher
– Neueröffnung eines Insektenhotels

frühstück im Waldsofa mit Baumdusche, konnte
dann jedes Kind seinen Spielvorstellungen freien Lauf lassen. Hammer, Säge, Pfeile und Korkenzieher dienten als hervorragendes Werkzeug
zum Bearbeiten des Holzes. Jonathan sammelte
mit Niklas in null Komma nichts 15 Schnecken in
seiner Beobachtungsdose. Svenja fand das Versteckspielen und das Klettern sowie den tollen
Ausblick am Schönsten.

Fabienne hat die Geschichte vom kleinen Zauberer am besten gefallen, die Frau Ziegler vorlesen musste, da Frau Blumer ihre Brille nicht dabei hatte. Nina, Filippa und Hanna hatten viel
Spaß beim Wippen auf dem Baumstamm.
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Wer künftig auf den Bügel läuft, kann nicht nur
Zuckererbsen, Kartoffeln oder Bohnen in unterschiedlichem Reifezustand betrachten, sondern
auch ein Insektenhotel, das die Klasse 3 d von
Frau Hilligen in Zusammenarbeit mit dem NABU
errichtet hat.
Am 28. August hat sich die Klasse zum Bügel
aufgemacht. Im Gepäck bzw. Bollerwagen befanden sich mehrere Tonsteine, in die die Klasse
vor dem Brennen verschieden große Löcher
gebohrt hatte, außerdem ein ebenfalls gelochter
Holzklotz sowie ganz viele gebundene Schilfbündel. Außerdem hatten die Kinder leere
Schneckenhäuser gesammelt, die vor Ort mit einem Drahtgeflecht versehen wurden, so dass
sie künftig von vielen Insekten als Aufzuchtstation benutzt werden können. Herr Salzmann und
Herr Sprenger hatten das Holzgestell aufgestellt
und bereits gelochte Holzklötze sowie ein mit
Schilfgrasstängeln und Lehm gefüllten Holzrahmen hineingestellt. Das Dach wurde mit sehr
genügsamen, Wasser speichernden Pflanzen
gedeckt.

Doch welche Insekten beziehen solch ein Insektenhotel? „Ameisenfliegen?“ „Du meinst fliegende Ameisen, nein, die nicht. Die wohnen im Boden und können nur kurze Zeit fliegen, wenn
sich die Jungameisen ein neues Zuhause suchen“, klärte Herr Salzmann auf. „Hummeln,
Bienen oder Wespen“, lautete ein anderer Vorschlag. „Richtig! Bienen, Wespen und Fliegen.
Allerdings nicht die Honigbienen.“

schendraht gesichert, damit das „Mobiliar“ nicht
nach vorne herausfallen kann.
Da bis zur nächsten Stunde noch Zeit ist, machen wir auf dem Rückweg eine kleine
Wanderung durch die Gemarkung. Etwas erschöpft kommen die Kinder an der Limesschule
an, sie haben noch eine Stunde (Sport), dann ist
Schulschluss. Schlafen werden sie heute bestimmt gut!

Wussten Sie, dass es über 100.000 Wespenarten gibt? Die Weg-, Schlupf- und Grabwespen
nehmen solche Insektenhotels gerne an, ebenso
wie die Schwebfliegen. Sie legen ein Ei in eins
der Löcher, manchmal auch mehrere, die dann
von einer dünnen Wand getrennt hintereinander
gelegt werden. Das Loch wird mit einem kleinen
Lehmklumpen verschlossen. Aus dem Ei
schlüpft eine Larve, die – bevor sie als fertiges
Insekt das Hotel verlässt – den Lehmkorken
herausstößt. Manche Insektenmütter legen zu
dem Ei noch ein so genanntes „Wirtsinsekt“ dazu, das sie vorher gefangen haben,
damit die schlüpfende Larve etwas zu fressen
hat – quasi Hotel mit Frühstück.

Susanne Regnery

Ausflug der Klasse 1a zum Schulacker auf
dem Bügel
Seit 6 Wochen sind wir jetzt in der Schule. Am
heutigen Dienstag, dem 9. September 2008,
wandern wir nun endlich auf den Bügel, um den
Schulacker der Limesschule kennen zu lernen.

„Was müssen denn die Insekten bezahlen?“,
wollte ein Kind wissen und ein anderes gleich
die Rezeption übernehmen. Das Auszählen der
verfügbaren Zimmer war dann angewandte
Mathematik. Allein in einem Tonstein können 8
mal 12 gleich ? … richtig: 96 Insekten ihre Eier
ablegen. Aber das Gestell war größer als gedacht und so sind noch nicht alle Flure des Hotels vollständig mit Zimmerangeboten ausgefüllt.
Daher wird die Klasse 3 d in den kommenden
Tagen noch einen Holzklotz anbohren und noch
weitere dickere Schilfgrasbündel binden. Zum
Schluss wird das Insektenhotel mit einem Ma-

Ausgestattet mit festem Schuhwerk, reichlich zu
Essen und zu Trinken, Eimern und Hacken auf
dem Bollerwagen marschieren wir in Begleitung
von drei Muttis (Fr. Sørensen, Fr. Bertucat und
Fr. Illgner) und Frau v. Irmer los. Oben angekommen werden wir von Herrn Gwiasda empfangen. Er kennt den Schulacker sehr gut und
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weiß wie wichtig dieses Fleckchen Natur für unzählige Tiere ist. Der Schulacker ist nämlich
nicht nur ein Kartoffelacker, sondern er bietet
außerdem Lebensraum für viele Tierarten. Da
gibt es ein Steinbiotop, ein Holzbiotop, eine
Sonnenbank aus Stein für Eidechsen, Landeplätze für die Greifvögel mit tollem Ausblick,
Nistkästen, eine Wildhecke und Obstbäume sowie seit kurzer Zeit ein nagelneues Insektenhotel. Viel Neues gibt es zu entdecken und zu
erfahren.
Dann ruft uns Herr Gwiasda zur Kartoffelernte.
Obwohl die jetzigen Drittklässler im letzten Jahr
die Kartoffeln gesetzt haben, dürfen wir auch ein
paar ausbuddeln, wobei die Muttis mit der großen Grabgabel kräftig helfen. Leonora hat die
kleinste Kartoffel geerntet, Vivienne die größte.

sehr beschäftigt mit offenen Schuhen, klappernden Eimern und wichtigen Fragen: „Sind wir
bald da?“ oder „Müssen wir den Berg
rauf?“ oder „Gibt es bald Frühstück?“
Doch auch wir kamen an, nachdem die Kinder
das Insektenhotel am Ackerrand und die Vogelscheuchen bewundert hatten, und wurden schon
von der 4d und Herrn Gwiasda erwartet. Nach
dem (sehr willkommenen) Picknick wurde den
Erstklässlern von den 4. Klässlern und Herrn
Gwiasda einiges erklärt. Unter anderem erfuhren alle, dass die Wildschweine einen großen
Beutezug über das Getreide auf dem Acker
gemacht hatten, und dass es jetzt Zeit sei, die
Kartoffeln zu ernten bevor auch diese verschwinden würden.
Während die „Großen“ die ersten Kartoffeln ernteten, wurden die „Kleinen“ zum Unkraut rupfen
angestellt, um die Kartoffelpflanzen freizulegen.
Mit großer Begeisterung rissen die Kinder nun
große Unkrautpflanzen aus. Nachdem ein großes Stück „gesäubert“ war, durften auch sie, die
von den Erwachsenen freigelegten Kartoffeln,
aufsammeln. Hier zeigte sich bei vielen Kindern
nun der Jäger- und Sammlertrieb: Ob man Kartoffeln mochte oder nicht, es wurde gesammelt.
Nachdem viele Eimer gefüllt waren, wurden die
Kartoffeln gerecht verteilt und die Beute stolz
zur Schule zurückgetragen.

Mit vollen Eimern treten wir den Rückweg an.
Zum Glück geht es nun bergab, denn wir sind
müde und die Kartoffeln sind ganz schön schwer.
Aber selbst geerntet schmecken sie bestimmt
super lecker!

Die Kinder hatten schon allerlei Pläne, wie sie
die Kartoffeln am besten verwerten würden und
ich bin sicher, dass sie bei den meisten schon
am gleichen Tag auf dem Mittagstisch gelandet
sind. Zum Schluss verriet uns noch Alessa, dass
sie die Kartoffeln nach Paris mitnehmen werde –
als nachträgliches Hochzeitsgeschenk für eine
Freundin.

Klasse 1a mit B.Westphal-v.Irmer

Hoch lebe die Kartoffel!
Die Klasse 1b auf dem Schulacker

Julia Bredemeier

Am 10. September war es endlich
soweit: Die 1b durfte zum Schulacker
wandern, um mit ihrer Patenklasse 4d
Kartoffeln zu ernten.

Neues aus der Betreuung
Der Tag der Begegnung mit Außerirdischen

Nachdem die wichtigsten Regeln in der Schule
besprochen waren, versammelten sich die Kinder der 1b mit Rucksäcken bepackt und Eimern
bewaffnet auf dem Schulhof und folgten alsbald
den Kindern der 4d durch Wehrheim Richtung
Bügel. Doch schon bald entstand eine große
Lücke. Während „Groß“ zielstrebig, schnellen
Schrittes den Hügel erklomm, war „Klein“ viel zu

Das Lehrerkollegium hatte am Montag, den
8. September, seinen pädagogischen Tag, und
die Kinder der Betreuung hatten ihren „Tag der
Begegnung mit Außerirdischen“ – oder waren es
doch „nur“ Schweine? Der anfänglich ach so
langweilige Spaziergang zum Bauer Etzel entwickelte sich für die Kinder zum kleinen Abenteuer.
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Engagement bei der Mitgliederwerbung in
Erinnerung bleiben. Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte?
Scharrer: Ich möchte die Arbeit meines Vorgängers gerne fortsetzen, da nur eine große
Anzahl an Mitgliedern die erfolgreiche Arbeit des
Fördervereines auch in der Zukunft sicherstellen
kann.

Gibt es wirklich Aliens? Strahlen die, sind die
gefährlich, haben sie eine Botschaft für uns? Die
Kinder suchten, fragten, rätselten und fanden
Zeichen
(einen
magischen
Kreis
aus
Schokoriegeln...!). Es war ein Spaß für Groß
und Klein...

L: Fühlen Sie sich denn von der Elternschaft
unterstützt?
Scharrer: Sicherlich ist es nicht immer einfach,
wenn man um Kuchenanfragen oder Standdienste bitten muss. Aber habe ich mir sagen
lassen, dass im Elternbeirat zwar manchmal gestöhnt wurde über Kuchenanfragen oder Bitten
um Standdienste – aber dann waren doch
immer genügend Eltern da zum Helfen! Wenn
das nicht mehr möglich wäre, welches Vorbild
würden wir dann für unsere Kinder darstellen?
L: Haben Sie vielleicht noch weitere Wünsche?
Scharrer: Ich würde mir wünschen, dass alle
Eltern der Kinder, die die Limesschule besuchen
sowie alle Lehrer der Limesschule Mitglied im
Förderverein wäre. Und, wenn ich eines noch
anfügen darf: Ich möchte an dieser Stelle Herrn
Leonhard für seine erfolgreiche Arbeit im Namen
des gesamten Vorstandes danken und hoffe,
dass er die freie Zeit genießen wird!
L: Noch ein paar Worte zu Ihnen selbst?
Scharrer: Ich wohne mit meiner Frau und
unseren 2 Söhnen seit 1996 in Obernhain.
Unser jüngster Sohn Joshua besucht die erste
Klasse.

Borgia Portsteffen

Im März wurde bei der
Jahreshauptversammlung des
Fördervereins u. a. ein neuer
Vorstand gewählt.
Die LIMETTE sprach mit Andreas Scharrer,
dem 1. Vorsitzenden.
L: Herr Scharrer, „eigentlich wollte ich das nicht“,
so lautete Ihre Antwort auf die Frage, ob Sie
nicht den Vorsitz im Förderverein übernehmen
wollten. Was hat Sie bewogen, sich schlussendlich doch anders zu entscheiden?
Scharrer: Man hat ja am Anfang schon
Bedenken: Was kommt da auf einen zu, werde
ich die Zeit haben, kann ich das überhaupt?
Aber getreu dem Motto: „Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es!!“ war es dann doch eine
leichte und richtige Entscheidung.
L: Enno Leonhard, Ihr Vorgänger, wird der
Schulgemeinde besonders durch sein starkes

Auch das Amt der Schriftführerin wurde neu
besetzt. Monika Wihl hat diese Aufgabe von
Angelika Petter-Earley übernommen. Die Limette sprach auch mit ihr:
L: Frau Wihl, Sie sind kein neues Gesicht im
Förderverein?
Wihl: Ja, ich bin bereits seit 4 Jahren aktives
Mitglied des Vereins. Ich habe viele Erfahrungen
sammeln können und war bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von vielen Aktivitäten und Veranstaltungen dabei.
L: Warum engagieren Sie sich im Förderverein?
Wihl: Für mich ist der Förderverein an der Limesschule eine sehr wichtige Einrichtung. Durch
seine Arbeit können viele Dinge verwirklicht und
unterstützt werden, die die Schule allein nicht
bewerkstelligen kann. Deshalb bin ich gerne
aktives Mitglied. Abgesehen davon, macht es
mir auch wirklich viel Spaß, dabei zu sein.
25

L: Welche Aktivitäten liegen Ihnen besonders
am Herzen?
Wihl: Hier fallen mir spontan zum einen das Einschulungscafé und zum anderen im Herbst die
Buchausstellung ein. Das Café ist ein netter
Einstieg und eine herzliche Begrüßung für die
Eltern und Verwandten der Erstklässler. Es
nimmt etwas die Anspannung und schafft eine
lockere und familiäre Atmosphäre an diesem
Tag.
Eine schöne Aktivität, mit bereits einiger Tradition, ist die Buchausstellung, die der Förderverein zusammen mit der Buchhandlung
Wagner aus Usingen im Herbst durchführt. Neben der Möglichkeit, in vielen verschiedenen Büchern zu schmökern, ist dieser Nachmittag ein
Anlaufpunkt, um sich mit anderen Eltern zu treffen und zu klönen. Und dies alles bei einer gemütlichen Tasse Kaffee oder Tee sowie einem
(oder mehreren) Stück (en) Kuchen. Die Kinder
schätzen jedes Jahr gerne wieder die Lesungen,
die in diesem Rahmen angeboten werden.
L: Was wünschen Sie sich für die Zukunft des
Fördervereins?
Wihl: Dass der Verein weiterhin so erfolgreich
ist, und die Eltern, die Schüler und die Schule
durch Förderung, Mitarbeit, Spenden und durch
Zuspruch die Arbeit des Vereins unterstützen.
Deshalb freuen wir uns über jedes neue aktive
Mitglied. Es lohnt sich dabei zu sein! Und nicht
zu vergessen – die Tätigkeit des Vereins dient in
erster Linie unseren Kindern!!
L: Zu guter Letzt noch etwas Persönliches?!
Wihl: Seit 2001 wohne ich mit meinem Mann
und „mittlerweile“ drei Kindern sehr gerne in
Wehrheim. Unser Sohn Lukas geht in die
2. Klasse. Unser ältester Sohn besucht bereits
eine weiterführende Schule. Und unser Nesthäkchen kommt im Januar in den Kindergarten.

sowie die Beteiligung bei der Wehrheimer Gewerbeschau (1.300 Euro) mit einem Kuchenbuffet haben für Gewinne gesorgt. Mit dem
eingenommenen Geld unterstützte der Verein
die Schule u. a. bei der Anschaffung von 30
Matten mit dazugehörigem Mattenwagen. Mit
1.000 Euro konnte die Schulbücherei unterstützt
werden und auch die Farbe für die auf dem
Schulhof aufgebrachten Hickelkästchen sowie
diverse Materialien, wie Ton oder Rahmen für
Linolschnitte, hat der Förderverein finanziert.
An dem bewährten Konzept, die alljährlich
durchgeführte Buchausstellung mit einer
Autorenlesung zu kombinieren, soll festgehalten
werden. Am 23. November 2008 wird daher die
Kinder- und Jugendbuchautorin Bettina Obrecht
zwei Lesungen halten. Um 15.00 Uhr findet für
die 1. und 2. Klassen und um 16.00 Uhr für die 3.
und 4. Klassen eine Lesung statt. Als Neuerung
möchten die Fördervereinsmitglieder die Buchausstellung, die bisher allein mit der Usinger
Buchhandlung Wagner ausgerichtet wurde,
künftig im Wechsel mit der Buchhandlung der ev.
Kirche am Stadttor durchführen.
Neben der Buchausstellung wird in diesem
Herbst auch noch ein Kinderflohmarkt stattfinden. Denn da dieses Mal die Buchausstellung
erst relativ spät stattfindet, ist organisatorisch
und zeitlich noch „Luft“ für den beliebten Kinderflohmarkt. Der Termin, 25. Oktober, konnte
inzwischen mit der Schulleitung abgestimmt
werden.
Da nächstes Jahr kein Schulfest stattfindet,
überlegt der Förderverein, die Projektwoche
nach Pfingsten, die übrigens auch immer vom
Förderverein mitfinanziert wird, durch eine
Abschlusspräsentation den Eltern vorzustellen.
In Gesprächen mit Frau Rückforth und dem
Lehrerkollegium soll die Umsetzbarkeit dieser
Idee geprüft werden.

L: Danke für dieses Gespräch!
Beate Heiting sprach für die Limette mit Monika Wihl

Mitgliederversammlung beim Förderverein
der Limesschule
Der Förderverein der Limesschule traf sich am
4. September zu seiner Halbjahresversammlung.
Der neue Vorsitzende, Andreas Scharrer, blickte
sehr zufrieden auf die letzten Monate. Besonders das alle zwei Jahre stattfindende Schulfest
(575 Euro), das Einschulungscafé (532 Euro)
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Zum Abschluss wird die Praxis der Förderung
der Klassenfahrten diskutiert. Es kommt häufiger
vor, dass der Betrag erst nach Abschluss der
Fahrt beantragt wird oder zusätzlich zum Antrag
für die Klasse um Unterstützung für finanzschwache Familien gebeten wird. Es wird noch
einmal klargestellt, dass der Zuschuss primär für
die Unterstützung von Kindern gedacht ist, die
sonst nicht mitfahren könnten. Die Sprachregelung „10 Euro pro Kind“ wird als unglücklich
beurteilt. Die künftige Sprachregelung soll
lauten: Klassenfahrten werden mit einem
festen Betrag, abhängig von der Klassenstärke, gefördert. Die Verteilung der Gelder soll

zur Wahrung der Anonymität grundsätzlich über
die Klassenlehrerin erfolgen. Der Zuschuss ist
vor Antritt der Klassenfahrt zu beantragen.
Nachträglich erfolgen keine Zahlungen mehr. Da
soziale Härtefälle zugenommen haben, wird
angeregt, dass finanzstarke Klassen auch ganz
auf die Unterstützung verzichten.
Die 2. Vorsitzende, Anja Born, stellte sich zur
Wiederwahl und wurde mit 11 Stimmen bei
einer Enthaltung in ihrem Amt bestätigt.
Ingrid Schmah-Albert

Kostenloser Basarkalender
Endlich ist es soweit
– die Zeit im Jahr
beginnt, an dem Väter, Großeltern und
Nachbarn an den
Wochenenden zum
Babysitten eingeteilt
werden, weil Mutter wieder bei zahlreichen Basaren in Sachen günstiger Kinderkleidung bzw.
Spielzeug oder Erwachsenenbekleidung auf
Schnäppchenjagd gehen darf. Vielleicht möchte
sie aber auch selbst die heimischen Schränke
und Regale leeren und mit dem Verkauf ihrer
Waren den eigenen Geldbeutel zum Klingeln
bringen.
Seit einigen Jahren gibt es – zur besseren
Übersicht der einzelnen Basare – jeweils im
Frühjahr und im Herbst einen kostenlosen
Kalender mit fast allen Terminen und Informationen von mittlerweile knapp 150 Veranstaltern im Raum Wehrheim/Usingen/Neu-Anspach oder auch in Bad Homburg, Friedrichsdorf
und Oberursel. In der „Heißen Phase“ der
Basar-Veranstaltungen wird der Kalender täglich
aktualisiert.
Zu finden ist die komplette Ausgabe des Kalenders, mit allen Infos im Internet unter
www.taunus-basare.de. Aushang und kostenlose Weitergabe sind ausdrücklich erlaubt.
Christiane Schlau

Das Limetten-Rätsel
Dieses Mal bekommt Ihr wieder etwas zum
Rätseln. Ihr könnt Euer räumliches Vorstellungsvermögen testen sowie Eure Kenntnis
der Wochentage.
Wenn viele von Euch mitmachen und Ihr das
Rätsel - mit Eurem Namen und der Klasse
versehen – bis zum 31.10.2008 über Eure
Klassenlehrerin an uns zurückgebt, überlegen
wir uns evtl. auch wieder einen Preis.
Und nun viel Spaß beim Knobeln!
Euer Redaktionsteam
………
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Wo ist die oben abgebildete Figur
versteckt? (richtige Stelle bitte einkringeln)

Welcher Wochentag ist heute, wenn von
vorgestern bis Mittwoch doppelt so viele
Tage vergehen wie von gestern bis morgen?
__________________________

Entnommen aus: Martin Simon: Das Denkspiele Riesenbuch, Franzis Verlag GmbH, Poing

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 28. November 2008
Impressum (Stand 12.09.2008)
Herausgeber
Limesschule – Grundschule des Hochtaunuskreises
Schulstraße 7-9, 61273 Wehrheim
Telefon (0 60 81) 5 65 82, Telefax (0 60 81) 98 13 24,
E-Mail: verwaltung@lms.hochtaunuskreis.net,
Internet: www.limesschule.de
Verantwortlich für den Inhalt
Maria Rückforth, Rektorin
Redaktionsteam
Tanja Bamberg (Klasse 1a), Telefon (0163) 2 88 79 47, mbamberg@arcor.de
Hervé Bertucat (Klasse 1a), Telefon (0 60 81) 44 27 677, herve@bertucat.de
Jessica Büttel (Klasse 1b), Telefon (0 60 81) 98 01 13, jessica.buettel@t-online.de
Hans-Jürgen Groß, (Klasse 1c) Telefon (0 60 81) 44 20 60, GrossHansJuergen@t-online.de
Beate Heiting (Klasse 3e, Telefon (0 60 81) 98 21 91, bmheiting@yahoo.de
Grit-Anju Horst (Klasse 1c), Telefon (0 60 81) 95 85 34, GritAnju@gmx.de
Katrin Lamprecht (Klasse 4d), Telefon: (0 60 81) 58 60 36, katrinlamprecht@aol.com
Birgit Peter (Klasse 1c), Telefon: (0 60 81) 58 68 60, peterbirgit@googlemail.com
Susanne Regnery (Klasse 3d), Telefon (0 60 81) 44 96 22, sup3r.regnery@t-online.de
Ingrid Schmah-Albert (Klasse 3c), Telefon (0 60 81) 95 82 10, ingrid.schmah-albert@onlinehome.de
Simone Schroers-Blumer (Kollegium)
Katja Illing (Kollegium)
Ausgabe 24
Auflage: 550 Exemplare
Druck: Mit freundlicher Unterstützung von HS-Bürotechnik, Rudolf-Diesel-Straße 3, 61273 Wehrheim, Telefon (0 60 81) 51 59
Satz und Layout: Susanne Regnery
Die Schulzeitung ist für alle Kinder kostenlos. Die Produktionskosten dieser Ausgabe wurden vom Förderverein
der Limesschule getragen
Ausgabe 25
Erscheinungstermin: Winter 2008
Redaktionsschluss: 28.11.2008

28

