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Wehrheim, Juli 2009

Sie werden uns bald verlassen!

Klasse 4 a (Frau Dräger)

Klasse 4 b (Frau Behn)

Klasse 4 c (Frau Katernberg)

Klasse 4d (Frau Schmidt-Focke,
Frau Zimmermann-Lazé)

Wir wünschen Euch alles Gute und viel Erfolg auf den
weiterführenden Schulen!

Auf ein Wort…
„Unsere“ Konrektorin, Frau Hergett ist aus ihrer
Elternzeit zurück und hat ihre Aufgaben in der
Schulleitung wieder übernommen.
Mein ganz besonderer Dank gilt den beiden Kolleginnen, Frau Gogala und Frau Ziegler, die im
Verlauf eines Jahres die Vertretung für Frau
Hergett übernommen haben. Beide Kolleginnen
haben sich engagiert eingesetzt und die Gestaltung des Stunden- und Vertretungsplanes mit
Blick auf die Bedürfnisse der Schüler umgesetzt.
Rückblickend auf die letzten Wochen erinnern
wir uns gern an eine interessant gestaltete Projektwoche. Berichte in dieser Ausgabe werden
die verschiedenen Projekte näher beleuchten.

Lehrer und Kinder der Jahrgangsstufe 1 bereiten
sich schon jetzt auf den Empfang der
Schulanfänger vor, die im kommenden Schuljahr
in die Vorklasse und in fünf erste Klassen
aufgenommen werden.
Die Schüler der 4. Klassen nehmen dagegen
bald Abschied von der Limesschule und tun dies,
wie meist – mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Ihnen allen wünsche ich guten
Erfolg an der weiterführenden Schule.
Allen Schülern der Limesschule sowie allen
Eltern wünsche ich vergnügliche Ferien und
gute Erholung!
Maria Rückforth

Bei unseren Bundesjugendspielen hatten wir
gutes, nicht zu heißes Wetter, so dass auch
dieser Tag für alle Kinder zu einem frohen
Unternehmen wurde. Ich hoffe, alle Schüler hatten viel Spaß bei fairen sportlichen Wettkämpfen.
Allen beteiligten Eltern gilt mein Dank für ihren
unterstützenden Einsatz!
In der Schulkonferenz wurde im Laufe des
Schuljahres engagiert zum Thema „Erziehungsvereinbarungen“ gearbeitet. Das Ergebnis der
Auseinandersetzung mit diesem pädagogischen
Thema wird in schriftlicher Form allen Kindern
und Eltern am Anfang des neuen Schuljahres
zur Kenntnis gebracht. Ganz herzlichen Dank
möchte ich in diesem Zusammenhang allen
aktiv mitarbeitenden Eltern aussprechen.
Das neue Schuljahr wird unter einem
mathematischen Schwerpunkt beginnen. Mit der
wertvollen Unterstützung des Fördervereins der
Limesschule wird das „Mini-Mathematikum“ im
November 2009 als interaktive Ausstellung an
der Limesschule stattfinden. Dies ist nur durch
das zusätzliche Engagement einiger Eltern
möglich, die an der Planung verantwortlich beteiligt sind. Herzlichen Dank für diese Bereitschaft zur Mitarbeit, die den Schulalltag für viele
Schüler bereichern wird!
Ein Elternabend zum Thema „Erweiterung der
Methodenkompetenz an Grundschulen“ wird
allen interessierten Eltern Informationen in diesem Bereich vermitteln sowie eigene Erfahrungen im Umgang mit der Thematik ermöglichen.
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Mein Name ist Bettina Hergett. Nach einer für
mich erfreulichen Unterbrechung von zwei Jahren Elternzeit, bin ich nun an die Limesschule
zurückgekehrt. Als Konrektorin liegt mein Arbeitsschwerpunkt in allen Bereichen die den
Stundenplan, den Vertretungsplan und nicht zu
vergessen den Funcourt-Plan betreffen. Während der Schulzeit bin ich über Frau Birkenfeld
oder via E-Mail
Hergett.Bettina@lms.hochtaunuskreis.net
zu erreichen. Mit meinem Mann und unseren
zwei Söhnen (ein Jahr und zwei Jahre) lebe ich
in Neu-Anspach. Ich freue mich sehr, wieder an
der Limesschule tätig zu sein.

Termine, Termine...
... und was sonst so läuft (Stand 19.06.2009)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mittwoch

8. Juli 2009

10.00 Uhr Endspiel Fußballturnier, FunCourt

Donnerstag

9. Juli 2009

Konzert des Chors der 4. Klassen,
10.00 Uhr für das 3. Schuljahr
17.00 Uhr für Eltern und Freunde

Freitag

10. Juli 2009

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

Donnerstag

16. Juli 2009

Sprechstunde bei Bürgermeister Sommer für Kinder und Jugendliche, 16.00 Uhr, Schwimmbad, (bei schlechtem Wetter: Rathaus)

Montag

24. August 2009

1. Schultag nach den Sommerferien,
Unterricht von 8.00 Uhr bis 11.25 Uhr für die 2. – 4. Klassen,
10.00 Uhr Gottesdienst in der Schule für alle Kinder, die am
Religionsunterricht teilnehmen

Dienstag

25. August 2009

Unterricht von 8.00 Uhr bis 11.25 Uhr für die 2. – 4. Klassen,
Einschulungsfeiern 8.30 Uhr und 10.00 Uhr
Klassenfahrt der 4 a und 4 d

Dienstag

31. August bis
4. September 2009
8. September 2009

Freitag

18. September 2009

Redaktionsschluss für Limette Nr. 28

Dienstag

22. September 2009

20.00 Uhr allgemeiner Elternabend zum Thema „Erweiterung der
Methodenkompetenz an Grundschulen“

Dienstag

29. September 2009

20.00 Uhr Elternbeiratssitzung

Freitag

9. Oktober 2009

20.00 Uhr Elternabend der Vorklasse und der 1. Klassen

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

12. bis 23. Oktober 2009

Herbstferien

16. bis 28. November 2009

Ausstellung „Mini-Mathematikum“

Limesschul-T-Shirts
Wollt Ihr auch so ein schönes, dunkelblaues T-Shirt haben - mit dem
Logo der Limesschule drauf?
Der Verkauf startet nach den Sommerferien, am Tag der Einschulung
(Dienstag, der 25. August 2009). Die T-Shirts kosten 10,- Euro pro
Stück und sind in verschiedenen Größen – auch für Erwachsene –
erhältlich. Danach könnt Ihr die T-Shirts bei der Schulbücherei kaufen.
(Bitte den erforderlichen Betrag passend mitbringen, es kann nicht
gewechselt werden! Danke!)
Der Förderverein der Limesschule
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Das

zu Besuch in der Limesschule
Vom 16. - 28. November 2009 wird das Mathematikum aus Gießen mit der Wanderausstellung
„Mini-Mathematikum“ in der Mensa der Limesschule zu sehen sein.

Am 29. Oktober um 19.00 Uhr wird der Leiter
des Mathematikums Gießen, Herr Professor
Beutelspacher, einen interessanten und anschaulichen Vortrag zum Thema: „Mathematik
zum Anfassen“ halten. Auch Nicht-Mathematiker
werden hierbei ihren Spaß haben und den
Abend sicher sehr genießen. Die Veranstaltung
findet in der Limesschule statt und eingeladen
sind alle Interessierte!
Julia Bredemeier

Fortbildung Mathematik

Das Mini-Mathematikum ist eine mathematische
Mitmach-Ausstellung. Hier kommen Kinder spielerisch mit Mathematik in Berührung. Sie können
Formen erfühlen, sich im Spiegelhäuschen unendlich oft von allen Seiten sehen, die verrücktesten Seifenblasen herstellen oder erstaunt
feststellen, dass der direkte Weg nicht immer
der schnellste ist. Viele spannende Experimente
warten auf die Kinder!

An den Vormittagen (8 bis 13 Uhr) von Montag
bis Freitag haben Schulklassen und Kindergartengruppen die Möglichkeit die Ausstellung zu
besuchen. An den Nachmittagen (15 bis 18 Uhr)
und am Wochenende (10 bis 18 Uhr) ist die
Ausstellung für alle geöffnet. In einem Museumsshop können kleine Spiele sowie Literatur
zum Thema erworben werden.
Informationen und Reservierungswünsche
unter: ausstellunglimesschule@web.de
4

An einem Nachmittag im Mai versammelten sich
die Mathelehrerinnen der Limesschule, um sich
zwei Themen der Mathematik zu widmen. Im
ersten Teil beschäftigte man sich mit dem Sachrechnen und neuen Ideen der Umsetzung unter
Einbeziehung der neuen Bildungsstandards. So
geriet man ganz schön ins Stöhnen beim
Versuch, die Aufgabe „Wie viele 2 € Stücke
passen in eine Schultasche?“ zu lösen. Doch
stellte man dabei auch fest, dass man genau die
Kompetenzen einsetzt, auf die die neuen Bildungsstandards abzielen: Es wurde u. a. kommuniziert, argumentiert und Mathematik dargestellt (hier mit Skizzen).

Im zweiten Teil beschäftigten sich die Kolleginnen mit dem Thema Kombinatorik. Anhand
vieler Aufgabenbeispiele wurde gezeigt, wie
diese Thematik, die im Besonderen das logische
Denken fördert, kindgerecht im Unterricht eingesetzt werden kann.
Beispiel: Eiskugeln
Paul isst gerne Eis. Am liebsten mag er
Schokolade, Vanille und Erdbeere. Von seinem
Taschengeld kann er sich ein Eis mit drei
Kugeln kaufen. Er überlegt auch, ob er von einer

Sorte mehr als eine Kugel nimmt. Wie viele
Möglichkeiten hat Paul für ein Hörnchen mit drei
Kugeln?
Julia Bredemeier und Nicole Gogala

Die ruhige Pause
Seit Februar 2009 haben wir etwas Neues an
der Schule.
Die ruhige Pause

Janine ist Gewinnerin des Oster-Rätsels!
In den Wochen vor Ostern war der ThemenTisch unserer Schule mit allerlei „Österlichem“ dekoriert. Neben Hasen, Eiern und Frühlingsblumen stand dort auch ein verschlossenes
Glas mit vielen bunten Schokoeiern. Wie viele
waren wohl darin? Dies war die spannende
Frage. Ca. 170 Schüler und Schülerinnen trugen
ihren Tipp in die vorbereitete Liste ein.
Interessanterweise bekamen die Schoko-Eier im
Laufe der Zeit „Beine“, denn es wurden immer
weniger ...

Unsere Kinder sind sehr lebendig, wollen
spielen, toben und brauchen viel Bewegung, um
sich gesund zu entwickeln.
Aber manchmal wollen sie auch Ruhe und
brauchen Entspannung. Dafür ist die „ruhige
Pause„ gedacht. Bis zu 25 Kinder kommen
freiwillig in einen abgeschirmten Raum, legen
sich auf Matten auf den Rücken und schließen
die Augen. Bei schöner, ruhiger Musik wird
ihnen eine Geschichte erzählt. Dabei geht jeder
mit seiner Phantasie auf Reisen. Danach
kommen wir ganz langsam wieder in das „Hier
und Jetzt“ und sind stark für einen normalen
Schulvormittag.
Doch glücklicherweise war die ursprüngliche
Anzahl bekannt und so konnte Janine aus der
Klasse 4 b als Siegerin ermittelt werden. Sie lag
mit ihrem Tipp von 65 Eiern nur knapp daneben!
Als Gewinnerin bekam sie das (wieder aufgefüllte) Glas mit genau 67 Schoko-Eiern
während des Oster-Konzertes des Chores überreicht.
Herzlichen Glückwunsch!!!
Simone Schroers-Blumer

Kinder müssen es manchmal erst lernen,
loszulassen und zu entspannen, aber dann
macht es Spaß, sie so entspannt zu sehen.
Die Zeiten:
Jahrgang 2
Jahrgang 3
Jahrgang 4
Gabriele Rottländer

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

1. große Pause
1. große Pause
1. große Pause

Waldtag der Vorklasse: Auf der Suche nach
dem Plampatsch
Nun ist es soweit, montags findet wieder der
Waldtag für die Schüler und Schülerinnen der
Vorklasse statt. Mit Becherlupen, Sägen, Feilen,
Hämmern und Nägeln bewaffnet wandern wir
zu unserem Waldplatz an der Schlink. Leider
hatten Wildschweine (oder der Plampatsch...)
unser selbstgebautes Waldsofa verwüstet. So
hieß es erst einmal Stöcke sammeln, denn ein
neues, großen Waldsofa musste aufgeschichtet
werden. Mit vereinten Kräften ging das glücklicherweise sehr schnell und unser Frühstücks5

und Geschichten- und Werkplatz ist nun sogar
schöner als zuvor.
Gefährlich wurde es, als die Kinder auf die Suche nach dem Plampatsch gingen, einem Monster halb Wolf, halb Drache, welches ziemlich
gefährlich ist. Man erzählt sich, dass es in den
Worlitzer Wäldern oder im Siebengiebelwald
zuhause ist, aber weiß man es so genau? Es
könnte doch auch im Wehrheimer Wald wohnen,
oder? Auf dem Foto sind die mutigen Vorklassenkinder auf der Suche nach dem Plampatsch
zu sehen.

Übrigens: Wer mehr über dieses Monster erfahren möchte, der sollte sich das Buch „Hörbe
mit dem großen Hut“ von Otfried Preussler ausleihen oder die Vorklassenkinder dazu befragen!
S. Schroers-Blumer

beit. Zwischen dem Sandkasten und dem bepflanzten Bereich entstand als Abgrenzung
ebenfalls ein Pflanzgraben für einen Weidenzaun aus Rundbögen.

Am Samstagnachmittag war es endlich soweit,
dass die Weidenruten eingepflanzt werden
konnten. Dies erforderte viel Teamgeist und große Sorgfalt. Das Einschlämmen der Weidenruten mit Gießkannen und Schlauch bereitete
den Kindern besonders viel Spaß. Gegen
17.00 Uhr konnte dann auf die gelungene Arbeit
voller Zufriedenheit angestoßen und Richtfest
gefeiert werden. Nun dürfen sich die Kinder auf
den Tag freuen, an dem die Weidenruten angewachsen sind und das Tipi begehbar ist. Da
es der Wettergott in den letzten Wochen sehr
gut mit uns gemeint hat und Herr Karaus immer
wieder reichlich gegossen hat, sind die Weidenruten immer noch saftig grün und treiben erneut
aus.

Projekt Weidentipi
Am 24. und 25. April 2009 trafen sich die Eltern
und die Kinder der Klasse 1 a mit ihrer Klassenlehrerin Beate Westphal - v. Irmer mit Gartengeräten und allerlei Werkzeugen auf dem
vorderen Schulhof. Hier entstand während der
nächsten arbeitsreichen Stunden ein Weidentipi
als neue Spielgelegenheit für alle Schulkinder
der Limesschule und ein Weidenzaun. Teamgeist unter den Eltern und Kindern, praktisches
Geschick, Kreativität und viele gute Ideen sowie
die heitere Atmosphäre haben zum Gelingen
des Projektes beigetragen.
Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr startete
die Aktion. Neben der Rutsche im vorderen
Bereich des Schulhofes wurde ein kreisrunder
Graben gebuddelt und die Pflanzsteine für das
geplante Weidentipi gesetzt. Mit viel handwerklichem Geschick, körperlichem Einsatz und guter Stimmung gingen groß und klein an die Ar6

Wir wünschen allen Kindern viel Spaß mit dem
Weidentipi! Allen Eltern und Kindern sowie
Herrn Karaus nochmals herzlichen Dank für Ihren Einsatz!
Klasse 1 a, B. Westphal- v. Irmer

Hurra, das Tipi ist da!
Eigentlich war sie ja schon vor den Osterferien
geplant – die Aktion „Bau eines Weidentipis“ der
Klasse 1 a. Doch da das Wetter den Eltern und
Kindern mal wieder einen Strich durch die
Planung machte, wurde das Bauwochenende
kurzerhand vertagt. Das war gar nicht so einfach,
galt es doch, die schon rechtzeitig im Internet
bestellten langen Weidenruten (www.weidensepp.de) über die Ferien so zu lagern, dass sie
nicht vertrocknen. Frau Westphal von Irmer
nahm sich der Sache jedoch professionell an, so
dass es dann am 24. und 25. April losgehen
konnte. Ab Freitag Nachmittag trafen sich dann
die Kinder mit ihren Eltern auf dem vorderen
Schulhofgelände, um unter der Anleitung von
Frau Westphal von Irmer bei herrlichem Sonnenschein zu schaufeln und zu pflanzen, was
das Zeug hielt.
Schon im Vorfeld zur diesjährigen Projektwoche
hatte sich die Klasse 1 a vorgenommen, den
Schulhof zu verschönern und für alle Kinder
attraktiver zu gestalten. Dass bei den Kindern
natürlich der Spaß im Vordergrund steht, versteht sich von selbst. Und den hatten sie auf
jeden Fall. Eifrig halfen sie ihren Eltern wo
immer es ging und nötig war. Aber
selbstverständlich blieb auch noch genug Zeit
zum Toben.
So haben die Eltern zusammen mit Frau
Westphal von Irmer zunächst am Freitag damit
begonnen, das Gelände etwas umzugestalten:
An der Rutsche wurde ein kleiner Erdberg abgetragen und dieser daneben wieder aufgeschüttet, sodass Betonpflanzringe als Unterbau
in den Hang eingebracht werden konnten. Ein
echtes Weidentipi will schließlich einen festen
Stand haben.
Am Samstag wurden dann die langen Weidenruten in die Pflanzringe gesteckt, mit Erde
verfüllt und kräftig eingewässert. „Schlämmen,
immer schön schlämmen“, ertönte stets der Ruf
der fachkundigen Klassenlehrerin. Wer nicht
gerade mit Erdarbeiten, Halten oder eben
Schlämmen beschäftigt war, machte sich nützlich zum Beispiel beim Einsetzen von Blumen
oder Hangbepflanzung. Und „ganz nebenbei“ wurde zwischen Sandkasten und Hang
auch noch eine schöne Weidenhecke gepflanzt,
indem die restlichen Ruten in einen ausgehobenen Graben eingesetzt und gebunden wurden.
Einige Eisenstangen und viel Erde sorgten für
ein sicheren Stand.

Nachdem dank vieler fleißiger Hände die Arbeit
am Samstag Nachmittag vollbracht und das tolle
Gemeinschaftswerk vollendet war, wurde natürlich verdientermaßen erstmal kräftig gefeiert und
mit Prosecco angestoßen. Bereits am Vormittag
hatten die Eltern alles mitgebracht, was der
Kühlschrank so hergab. Dabei diente die Tischtennisplatte als kaltes Büffet! Und auch hier
zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite.

In den nächsten warmen Wochen heißt es für
unsere Jungs und Mädels natürlich gießen,
gießen, gießen. Denn die Klasse 1 a wird dieses
Projekt natürlich weiterhin pflegen und betreuen.
Wer weiß, vielleicht kann man dieses tolle
Pflanz- und Bauwerk ja auch noch erweitern.
Den Kindern wird es an Ideen auf jeden Fall
nicht fehlen. Und ihrer kreativen und engagierten Lehrerin bestimmt auch nicht. Wir dürfen
auf jeden Fall gespannt sein auf weitere tolle
Gemeinschaftsaktionen.
Tanja Bamberg

Eine kulinarische Reise – Klassenfest der 2 a
Am 16.05. war es soweit. Nach ausgiebiger Vorbereitung und unter strengsten Auflagen der
Geheimhaltung präsentierte die Klasse 2 a den
geladenen Gästen ihre „kulinarische Reise“.
Doch der Reihe nach. Zunächst hieß es warten.
An dem etwas zu kühlen Frühlingssamstag warteten die geladenen Gäste vor der Mensa gespannt auf ihren Einlass. Einige neugierige
Blicke durch die Fensterscheiben führten in
einen festlich geschmückten Saal. Das sah nach
einem großen Ereignis aus. Und das wurde es
auch.
Pünktlich um 13.00 Uhr wurde zum Einlass
gebeten. Neugierig bewegten sich die Gäste in
die Mensa. Und schon gab es die erste Über7

raschung. Die Schulkinder hatten sich in junge
Köche und Kellner verwandelt. Gut sortiert, bestens ausgebildet und unter vorbildlichem Benehmen wurden Eltern, Geschwister, Omas,
Opas und Lehrer von einer Schar kleiner Kellner
überrascht, welche für jeden Gast und zum
Schluss auch für sich selbst einen tropischen
Begrüßungscocktail servierten. Die zweite Überraschung betraf die Kleidung. Kleider machen
Leute! Wirklich! Die Zweitklässler wuchsen zu
Kellnern erster Klasse heran. Eine gepflegte
Kappe in weiß, mit Namen versehen – mit
welcher freundlichen Bedienung habe ich es hier
zu tun - fein bekleidet in einer Schürze (Jungs:
rosa oder pink, Mädchen: gelb oder orange) und
einem roten T-Shirt mit der Aufschrift „Wir sind
ein Team“ (na klar, wenn das nicht zu merken
war!) und einem weißen Halstuch traten die
jungen Kellner auf und verdienten sich ein
kräftiges Lob. Denn niemand der Anwesenden
hatte auch im Anschluss noch einen offenen
Getränkewunsch. Den Gästen wurde förmlich
von den Lippen abgelesen, welches der vielen
Getränke auszuschenken war. Frau Kempff und
Herr Irrgang hielten die Begrüßungsrede und
stellten auch gleich Frau Kostka vor, die nach
den Sommerferien die neue Mathematik- und
Englischlehrerin der Klasse sein wird.

Die Gäste nahmen anschließend an den lang
angereihten und fürstlich eingedeckten und dekorierten Tischen Platz. Stolz wuselten die kleinen Kellner mit verschiedensten Getränken um
die Tische. Vergleichbares gibt es in keinem 5Sterne Restaurant - so kompetent und von so
strahlenden Augen begleiteter Service. Der
endete nicht schon bei den Getränken, sondern
bezog sich auch auf die Beratung beim Buffet.
Auch wer es nicht glauben mag, aber das Buffet
war komplett von den kleinen Köchen der 2 a
zubereitet worden. Angefangen bei bunten Blattsalaten mit Joghurt-Kräuter-Dressing, 200 Tomate-Mozzarella-Spießchen und 180 Käsehäppchen mit Trauben, grünen Gurkenschlangen,
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Tomaten, Oliven, über Lasagne und Spagetti mit
verschiedenen Soßen bis hin zum delikaten
Pfirsich-Quark-Dessert mit Amarettini. Für jeden
war etwas dabei!
Natürlich waren auch großer Helfer dabei, die
nicht unerwähnt bleiben dürfen. An erster Stelle
Frau Ebert, die sich mit Frau Irrgang und Frau
Cernic dieses Überraschungsklassenfest überlegt hatte und die zusammen einige Tage (und
Nächte) für Vor- und Nachbereitungen investiert
hatten.

Im Anschluss an das köstliche Buffet kam dann
noch ein weiterer Höhepunkt. Eingeleitet wurde
dieser zweite Teil des Festes mit dem von den
Kindern gemeinsam vorgetragenen und von
Frau Kempff begleiteten Hasen-Hip-Hop und
dem Rock’n’Roll-Lied. Jeder der Kellner und
Kellnerinnen zeigte anschließend, was er/sie
sonst noch so drauf hat - eine Darbietung der
individuellen Künste. Zu fetziger Musik wurden
auf Inlinern und Skateboards Vorführungen
gezeigt. Ein Zauberer verzauberte. Auch eine
Akrobatin mit einem Diabolo kam zum Einsatz.
Witze, selbst gedichtete Gedichte und Geschichten wurden dem staunenden Publikum
dargeboten. Verschiedene Künstler an Klavier,
Flöte und Gitarre präsentierten sich dem entzückt lauschenden Auditorium. Vor lauter Aufregung wurde dabei von den jungen Künstlern
fast regelmäßig vergessen, auf Namen und
Vorstellung des Nachfolgenden hinzuweisen.
Doch unter der Regie von Frau Kempff fand
jeder seinen Weg und seinen richtigen Platz.
Keiner kam zu kurz und alle waren ausgesprochen zufrieden. Zum Abschluss wurden die kleinen Kellner, Köche und Künstler wieder zum
Chor formiert und sangen das Lied von der
Schnecke Mathilda.
Für jeden der jungen Köche gab es noch einen
Orden – Messer und Gabel, aus Holz, mit einer
Schleife zusammengebunden und mit der

Aufschrift „Junge Köche 2009“. Die „Wir sind ein
Team“-T-Shirts bleiben im Team und warten auf
weitere Team-Einsätze! Applaus, Applaus! Ein
wirklich gelungenes Klassenfest!
Susanne Denkhaus

Das weiß doch jedes Kind? – Ein Rundgang
der Klasse 3 d mit Bürgermeister Sommer
durch Wehrheim

12. Februar 2009 um 9.00 Uhr vor dem Rathaus: Bei gefühlten 2 Grad Celsius wartet die
3 d mit ihrer Sachunterrichtslehrerin, Frau Pulte,
gespannt auf den Bürgermeister. Herr Sommer
hat sich Verstärkung mitgebracht, Cornelius
Linden macht zur Zeit sein Praktikum bei der
Gemeinde und wird den Gang durch die Gemeinde begleiten.
Los geht´s am Rathaus selbst: Wie alt ist es
denn? Eine kleine Tafel verrät das Baujahr 1859,
jetzt noch schnell rechnen, dann ist klar: das
Rathaus wird dieses Jahr 150 Jahre alt. Und
noch ein Jubiläum gibt es, die Freundschaft
zwischen dem ungarischen Werischwar und
Wehrheim besteht bereits seit 25 Jahren. Von
dem Brunnen der Freundschaft aus erkennt man
auch den Rathausanbau, den ein früherer
Bürgermeister in einer Nacht- und Nebelaktion
an Stelle der Treppe zur ev. Kirche hat errichten
lassen. Natürlich war der Pfarrer von dieser
Aktion gar nicht begeistert - quasi Don Camillo
und Peppone in Wehrheim.
Warum das Rathaus wie eine Burg aussieht - so
Herr Sommer – geht aus den alten Wehrheimer
Unterlagen leider nicht hervor. Fest steht nur,
dass das alte Rathaus 1817 einem großen
Brand zum Opfer fiel und die Bürgerinnen und
Bürger für ein neues 42 Jahre lang gespart
haben. Damals befand sich im Rathaus auch ein
Gefängnis und dort, wo heute das Auto des
Bürgermeisters Unterstand findet, stand früher
der dörfliche Sargwagen.

Wehrheim wurde erstmals im Jahr 1046 erwähnt,
berichtet Herr Sommer weiter, und die Kinder
wissen, wo diese Urkunde liegt: in Karlsruhe.
Damals gehörten sogar solche Orte wie Anspach, Bizzenbach, Obern- und Niedernhain sowie Stahlnhain zu Wehrheim, das bis 1810
sogar Stadtrechte besaß. Und wie viel Einwohner hat Wehrheim heute? Leon weiß es genau:
9.836. Genau, davon 6.000 in Wehrheim, 1.650
in Pfaffenwiesbach, dicht gefolgt und vielleicht
bald überholt von Obernhain mit 1.550. Friedrichsthal steuert 600 Bewohner bei. Und wie
viel Wald nennt Wehrheim sein eigen, will Herr
Sommer wissen. Vorsichtig schätzen die Kinder
500 qm. Nein, Wald wird in Hektar gemessen,
und es sind stolze 1.400 ha. Das darin lebende
größte Säugetier, na klar, der Hirsch, zählt zum
Rotwild, weiß Jannik und dass Wildschweine
Schwarzwild sind, weiß er auch. Davon gibt es
leider zu viele, klagt Herr Sommer: „Sie waren
sogar schon am großen Becken im Schwimmbad.“

Über die ev. Kirche, die noch älter als das Rathaus ist und rechts neben der Eingangstür die
Gebeine eines Adligen beherbergt, geht es zur
Straße „Auf der Mauer“. „Wieso heißt die Gasse
so und wie wird sie noch genannt?“, will der
Bürgermeister wissen. Auch das wissen die Kinder: Hier sind Reste der Wehrheimer Stadtmauer zu besichtigen. Im Gegensatz zu den heutigen Städten Usingen und Neu-Anspach verfügte
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Wehrheim über eine Stadtmauer sowie 2 Stadttore und Türme. Das Untertor steht ja noch, das
Obertor ging an der Einmündung „Auf der
Mauer“ über die Straße. „Alle, die rein oder raus
wollten, mussten die Personalausweise vorzeigen oder den internationalen Führerschein“,
stellt der Bürgermeister die Kinder auf die Probe.
„Nein, die mussten was bezahlen!“ stellt Louise
klar. Die kleine Straße ist aber noch unter einem
anderen Namen bekannt: Hexengasse. Auch in
Wehrheim gab es 35 Hexenprozesse, 30 von
ihnen wurden sogar hingerichtet, der damalige
Galgenberg befand sich auf der Schlink, berichtet Herr Sommer.

Weiter geht es zur katholischen Kirche, die auf
den Resten der alten Wehrheimer Burg – als
Fruchtspeicher getarnt – errichtet wurde, denn
es war verboten, eine kathol. Kirche zu bauen.
Natürlich entdeckten die Nachbarn schnell, dass
man sich hier zum Gottesdienst traf und keine
Ernte lagerte. Es kam zum Gerichtsurteil: Die
Katholiken durften weiter Gottesdienst feiern,
wenn sie einen Teil des Gebäudes ordnungsgemäß als Kornspeicher verwendeten. Und
noch eine schöne Anekdote kennt der Bürgermeister. Wenig später leisteten sich die Katholiken einen „Glockenkrieg“ mit den Evangelischen: In Zeiten, in denen nicht jeder Bürger
eine Armbanduhr hatte, war man auf das Läuten
der Kirchen angewiesen. Damit die kathol.
Glocken früher zu hören waren als die evangelischen, stellte man die Kirchturmuhr einfach
fünf Minuten vor und läutete bereits um 11.55
Uhr zum Mittag. Das ließen sich die Evangelischen natürlich nicht gefallen und stellten
ebenfalls die Uhr um weitere fünf Minuten vor.
Dieses Spielchen ging solange, bis der Mittag
bereits eine Viertelstunde früher eingeläutet
wurde. Das wurde dann aber doch den Bauern
zuviel, und sie brachten ihre Kirchenoberhäupter
wieder zur Vernunft.
Danach hatten die Kinder Gelegenheit, ihre
Fragen zu stellen: Das ging von „Wie viel Frei10

zeit haben Sie?“ und „Wie kamen Sie auf die
Idee, Bürgermeister zu werden und was muss
man da machen?“ über „Bekommt das Wehrheimer Schwimmbad eine Solarheizung?“ bis zu
„Wie alt ist die Limesschule?“ und „Wie viele
Häuser gibt es in Wehrheim und wie viele davon
gehören Ausländern (speziell Dänen)?“ Die
Beantwortung stellt natürlich kein Problem für
einen leidenschaftlichen Bürgermeister dar.

Die „Tour de Wehrheim“ führt weiter zu einem
der ältesten Bäume Wehrheims. „Was für einer
ist es denn?“ Schwierige Frage, denn noch hat
er keine Blätter, aber trotzdem kein Problem für
die 3 d: „Eine Eiche!“ Herr Sommer ist beeindruckt, er hat schon Klassen durch Wehrheim
geführt, die diesen Baum für eine Tanne hielten.
Am Ried wird ein altes Fachwerkhaus wieder
hergerichtet. Ganz deutlich ist die Füllung aus
Lehm und Stroh zwischen den so genannten
Werken zu sehen. Die Jungs finden die große
Klingelanlage an dem Haus allerdings noch
interessanter – Klingelstreich? Aber nein, doch
nicht, wenn der Bürgermeister dabei ist! Kurz
darauf entdeckt Frau Pulte, die selbst nicht in
Wehrheim wohnt, eine wichtige Institution. „Ach,
und das ist der berühmte Wagner! Immer wenn
die Kinder etwas besorgen sollen oder etwas
Neues in die Schule mitbringen, heißt es: Das
gibt es beim Wagner!“
Vor dem kleinen Torwächterhaus, in dem der
Torwächter mit Frau und 5 Kindern lebte, steht
ein alter Glockenstuhl und dies!

Sie haben keine Ahnung, was das ist? Dann
machen Sie doch einen Rundgang mit ihren
Kindern, die brennen jetzt nämlich darauf, ihr
Wissen weiterzugeben. Mit der alten Synagoge
und der neuen Wehrheimer Mitte, in die autofrei
das neue Rathaus sowie eine Eisdiele und
vieles andere einziehen werden, wie Herr
Sommer stolz berichtet, endet der Rundgang.
Zum Abschluss erhalten alle Kinder noch eine
Tüte mit jeder Menge Material über Wehrheim
sowie – wie könnte es im Apfeldorf anders sein
– einem Apfel! Der überlebt allerdings nicht
lange, denn soviel Informationen machen ganz
schön hungrig.
Vielen herzlichen Dank, Herr Sommer, für diese
schöne und informative Tour und dass Sie sich
soviel Zeit genommen haben. In den nächsten
Tagen folgen nämlich noch die anderen vier
3. Klassen!
Dann geht es gemeinsam mit Frau Pulte zum
Aufwärmen zurück zur Limesschule. Auch den
Sachkundelehrerinnen einen herzlichen Dank
für diese schöne Idee!

Chorleiterin Beate Katernberg hatte überwiegend Bewegungslieder einstudiert und wie deutlich zu sehen und hören war, machte diese
Kombination den Kindern besonders viel Spaß.
Vor allem bei dem Lied „Hannes aus der Knopffabrik“ kam bei jeder Strophe eine weitere
Bewegung hinzu, bis nach der achten Strophe
ein lustiges und genau choreographiertes „Gezappel“ entstand, um das Publikum dann mit
einem überraschenden Ende zu verblüffen.
Ein anderes Mal klatschten die Kinder den Takt
auf den Oberschenkeln des jeweiligen Nachbarn,
was für Heiterkeit bei den Kindern und ein
synchrones Bild für die Zuschauer sorgte. Einen
Kanon mit so vielen Kindern einzuüben war mit
Sicherheit eine große Herausforderung, aber
wie zu erleben war, hatte die Lehrerin diese
Aufgabe sehr gut gemeistert. Ohne Misstöne
erklang der Kanon als letzten Liedbeitrag und
der Applaus wollte gar nicht mehr enden, bis die
geforderte Zugabe das begeisterte Publikum
zufrieden stellte.

Susanne Regnery

Erstes Chorkonzert der dritten Klassen war
ein voller Erfolg
Die 31 Kinder des Schulchores der dritten Klassen gaben kurz vor den Osterferien ihr erstes
Konzert. Erst seit wenigen Monaten besteht der
Chor in dieser Besetzung und daher staunte das
Publikum, das überwiegend aus den Eltern und
Geschwistern der Chorkinder bestand, umso
mehr über das bereits beachtliche Repertoire.
Rektorin Maria Rückforth lobte zu Recht die Leistung der acht- bis neunjährigen Kinder. Denn
es galt nicht nur Text und Melodie der zehn vorgetragenen Stücke zu beherrschen, sondern
auch die dazugehörenden Bewegungen zu koordinieren.

Ganz offensichtlich waren die jungen Künstler
aber noch nicht auf Zugabenwünsche eingestellt,
denn es begann die gemeinsame Beratung und
Abstimmung, welches Lied sich denn als
Zugabe eigne. Mit „Immer ich“ hatte das Konzert
begonnen, mit „Immer ich“ als Zugabe
beendeten die Kinder ihren ersten Auftritt. Und
weil der erste öffentliche Auftritt so gut gelungen
war, schickten sie am letzten Schultag ihre
Lehrerinnen und Mitschüler mit einem weiteren
Limesschul-internen Chorkonzert musikalisch in
die Osterferien.
Ingrid Schmah-Albert
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Die Klassenfahrt nach Büdingen
Ende April waren die Klassen 3 c, 3 d und 3 e
auf Klassenfahrt in Büdingen. Hier die Berichte
der Kinder:
Klasse 3 e
Vom 27.4. bis 30.4. waren wir, die Klasse 3 e
auf Klassenfahrt. Montags waren wir schon
um 9.10 Uhr auf dem Parkplatz mit Sack und
Pack und warteten auf die Busse. Wir hatten
einen sehr netten Busfahrer, er hieß Herbert.
Als wir die Jugendherberge endlich erreicht
hatten, brachten wir zu allererst unser
Gepäck in die Zimmer. Danach gab es Mittagessen, dann hatten wir schon unsere erste
Führung durch die Altstadt von Büdingen.
Dabei haben wir Vieles gelernt.

auf der Ronneburg. Bei Ritter Berndt hatten
wir eine Waffenpräsentation, bei Martina
haben wir eine alte Schrift gelernt und bei
Diana haben wir eine Festungsführung
bekommen. Am Donnerstag sind wir wieder
nach Hause gefahren.
Merle, 3 e

Wir, die Klasse 3 e, waren vom 27.4. bis
30.04.09 auf Klassenfahrt in Büdingen. Dort
war es sehr schön, zwar hat es fast die ganze
Zeit geregnet, aber trotzdem. Wir haben eine
Stadtführung durch Büdingen gemacht. Am 2.
Tag haben wir eine Führung durch das
Isenburger Schloss gehabt. Am 3. Tag waren
wir auf der Ronneburg. Das hat mir am
meisten gefallen. Dort haben wir mit Kohlentinte auf Büttenpapier geschrieben. Jeden
Abend hat uns Frau Ziegler ein mittelalterliches Buch vorgelesen. Die Klassenfahrt
hat viel Spaß gemacht!
Viktoria, 3 e

Dann sind wir wieder zurück zu der
Jugendherberge gegangen. Als wir endlich da
waren, gab es Abendessen. Danach sollten wir
uns umziehen und zum Vorlesen kommen. Wir
haben der schönen, spannenden und lustigen
Geschichte gelauscht. Wir waren nach dem
Vorlesen sehr müde und gingen ins Bett. Am
Dienstag hatten wir eine Führung durch das
Isenburger Schloss. Am Mittwoch waren wir
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Hallo, liebe Leserinnen und Leser, ich und die
Klasse 3 e sind vom 27.04. - 30.04. in der
Jugendherberge von Büdingen gewesen. Alles
hat sehr viel Spaß gemacht, außer dass zwei
Kinder abgeholt wurden. Am besten fand ich
es auf der Ronneburg, dort waren auch zwei
sehr schöne Pfauen. Die Freifrau Diana hat
uns einen großen Brunnen gezeigt, der war
ziemlich tief. Bei der Freifrau Martina konnten wir selbst Wappen erstellen und in mittelalterlicher Schrift etwas dazu schreiben, das
war nicht so einfach. Bei der Führung durch
eine andere Burg hat uns die nette Führerin
sehr viele Sachen erzählt, eine andere hat
sogar etwas vorgesungen (Weißt du, wie viel
Sternlein stehen). Das klang sehr schön in der
Kirche.
Hanna, 3 e

Hallo, wir waren vom 27.04. – 30.04.2009 auf
Klassenfahrt. Dort mussten wir zuerst unsere
Betten machen. Danach mussten wir zur
Stadtführung nach unten in die Stadt
Büdingen laufen. Wir haben sogar ein Haus

gesehen, das es nur drei Mal auf der ganzen
Welt gibt. Nach der Stadtführung sind wir
wieder zurück zur Jugendherberge. Abends
gab es Abendessen. Es gab Brötchen, Brot,
Wurst und Nutella. Frau Ziegler hat in
Zimmer 14 noch eine Geschichte über Ritter
Löwenherz vorgelesen.
Am 2. Tag hatten wir eine Schlossführung.
Jason hat sich tierisch vor dem Bärenfell
erschreckt. Wir haben das mittelalterliche
Klo gesehen, das Arztzimmer, den Tanzsaal,
den Wohnraum, die Ritterrüstung und ein
Zweihandhiebschwert. Im Filmraum haben wir
dann Madagaskar 2 gesehen und danach war
Disco.
Am 3. Tag waren wir auf der Ronneburg. Dort
hat uns Ritter Bernd zur Waffenpräsentation
gerufen. Er hat uns gezeigt, wie man mit einem Zweihandhiebschwert kämpft. Danach
hat uns Freifrau Diana alles über die Burg erklärt und wir durften Rüstungen anziehen. Sie
hat uns die zwei Strauße gezeigt. Bei Freifrau
Martina haben wir das mittelalterliche
Schreiben gelernt. In der Jugendherberge
gab es zum Abendessen Wurst und Fleisch
vom Grill.
Am 4. Tag haben wir morgens die Koffer
gepackt und sind 10 Minuten zu spät zum
Frühstück gekommen. Nach dem Frühstück
sind wir mit dem Bus zur Schule gefahren.
Dort hat mich meine Mama abgeholt.
Louis, 3 e

Wir, die Klasse 3 e, waren mit der Klasse 3 c
und 3 b vom 27.4. -30.4.09 auf Klassenfahrt
in Büdingen. Der Abschied von unseren Eltern
tat uns, glaube ich, allen weh! Aber wir haben
uns alle auf die Klassenfahrt gefreut. Wir alle
stiegen mit Tränen in den Augen in den Bus,
aber kaum nachdem sich dieser zur Abreise in
Bewegung setzte, haben schon fast alle im
Bus mit der Musik gesungen. Nach ca. 1 Stunde Busfahrt waren wir endlich da. Die Koffer
wurden auf die Zimmer geschleppt, die Betten

bezogen, und dann ging es schon los mit dem
Programm.

Stadtführung Büdingen war angesagt. Diese
hat allen sehr viel Spaß gemacht. Nach diesem
Event hieß es, wieder zur Jugendherberge
laufen. Dort angekommen, gab es kurz darauf
Abendessen. Um 20.15 Uhr haben wir einen
Teil einer schönen Rittergeschichte gelesen,
also so etwas wie eine Gutenachtgeschichte.
Denn danach mussten wir leider schon ins
Bett. Von „guter Nacht“ kann hier aber leider
keine Rede sein. Meine Freundin und ich hatten furchtbare Kopfschmerzen, ebenso kam
ständig Frau Rottländer ins Zimmer und sagte: „Seid mal leiser!“ Das hat genervt. Zwei
Kinder waren auch bis 3 Uhr auf.
Am Morgen wurden wir schon um 7.10 Uhr
geweckt. Grausam, denn wir waren noch
sooooo müde! Nach dem Wecken haben wir
uns tagfertig gemacht. Frisch gewaschen und
vergnügt ging es zum Frühstück. Mittags
stand wieder wandern auf dem Programm, es
ging zum Büdinger Schloss. Dieses wurde besichtigt. Das Schloss war kalt und dunkel. Zudem hat es an diesem Tag auch noch geregnet.
Aber interessant war es trotzdem, Ach ja, im
Schloss hat uns eine Frau ein Lied gesungen
(Minnegesang), das fanden alle witzig! Als die
Schlossführung zu Ende war, sind wir wieder
in die Jugendherberge gelaufen. Überhaupt
sind wir sehr viel gelaufen! Nachdem wir uns
am Abendessen gestärkt hatten, war Disco
angesagt. Nach der Disco war wieder „ins
Bett geh Zeit“, vorher wurde aber wieder die
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Geschichte vom Vorabend weiter gelesen.
Danach ging es dann wirklich ab ins Bett. Die
2. Nacht war viel besser als die Nacht zuvor.
Am nächsten Tag wurden wir auch wieder viel
zu früh geweckt! Im Anschluss ans Frühstück
wurden wir noch von einem Bus abgeholt, der
brachte uns zur Ronneburg. Dort hatten wir
eine Führung, wir konnten ein eigenes Wappen
malen und hatten eine Waffenpräsentation.
Dort gab es auch zwei Pfauen. Das war der
schönste Tag von allen. Der Bus holte uns
wieder ab und brachte uns zurück in die Jugendherberge. Abends wurden dann leider
schon wieder Koffer gepackt. Danach haben
wir gegessen, gelesen und sind ins Bett gegangen. Die Nacht war wieder nicht so toll. Am
nächsten Morgen wurden wir wieder viel zu
früh geweckt, haben gefrühstückt und die
restlichen Sachen eingepackt. Dann kam der
Bus und wir sind nach Hause gefahren. Als wir
dann in Wehrheim ankamen, haben wir gesungen: „Daheim, daheim“ (nach der Melodie von
Allein Allein). Als wir aus dem Bus ausstiegen,
sind wir unseren Eltern glücklich und erschöpft in die Arme gefallen. Und es gab so
viel zu erzählen.
Svenja, 3 e

Klasse 3 c
Während meiner Klassenfahrt haben wir einen
Tag auf der Ronneburg verbracht. Als erstes
haben wir mit Freifrau Martina unsere eigenen Wappen gezeichnet und sie hat uns erklärt, woraus Tinte früher bestand: nämlich
aus klein gemahlener Kohle, die mit Wasser
vermischt wurde, das habe ich mir gemerkt.
Übrigens konnten im Mittelalter nur die Mönche schreiben.
Dann hat uns Ritter Bernd die Schwerter,
Helme und Kettenhemden gezeigt. Das Kettenhemd wog 3,5 kg und bestand aus 878 kleinen Metallringen und es gab viele unterschiedliche Helme. Die einen hatten Visier,
die anderen einen Nasenschutz, dann hat Ritter Bernd uns noch das scharfe, kleine Einhandschwert und das nicht so scharfe, aber
dafür große Zweihandschwert gezeigt. Und
am lustigsten war Marvin, ein Klassenkamerad
von mir, denn er musste eine braune Haube
aufsetzen und damit sah er wie Braunkäppchen aus. Das war das Lustigste daran! Aber
danach wurde es spannend, denn dann kriegte
Marvin das Kettenhemd übergestülpt und
dann hat Ritter Bernd das Schwert über das
Kettenhemd gestreift und Marvin hat gesagt:
„Es hat nur gekitzelt.“

Mit Freifrau Diana und ihrem Hund Tami Fee
haben wir zum Schluss eine Burgführung gekriegt. Wir durften den Bergfried hinaufsteigen und die Stufen zählen, es waren 142. In
dem Bergfried gab es auch ein Angstloch. Der
Brunnen war auch toll, denn er war 96 m tief,
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also 3mal so tief wie der Bergfried hoch ist.
Dann hat sie uns noch gezeigt, wie man Feuer
früher gemacht hat und was man dafür
brauchte. Zuletzt durften wir alle die süße
Tami streicheln. Das war der schönste Tag
auf der Klassenfahrt.
Luca, 3 c

Am zweiten Tag unserer Klassenfahrt besuchten wir das Schloss in Büdingen. Zuerst
mussten wir sehr lange warten, bis die
Schlossführung endlich anfing. Alles, wirklich
alles, war wunderschön. Schon von außen sah
das Schloss groß und prächtig aus. Es gehört
einem Fürsten. Er war aber nicht da, sondern
im Urlaub. Er wohnt sogar manchmal im
Schloss, meistens aber in seiner Villa, weil es
im Schloss zu kalt ist. Es gibt im Schloss zwar
eine Heizung, aber die muss schon eine Woche
vorher angemacht werden. In den Räumen war
es sehr schön hergerichtet.
Am schönsten fand ich die Kapelle, weil das
Holz mit Verziehrungen geschmückt ist. Erstaunlich ist, dass die zwei Künstler damals
nur zwei Jahre dafür gebraucht haben. Die
Führerin hat uns viele Räume gezeigt und uns
über die Froschplage in Büdingen erzählt.
Jetzt wissen wir auch, warum in Büdingen an
vielen Hauswänden Frösche, auch ganz bunte,
hängen.
Etienne, 3 c

die mittelalterliche Zeit zurückversetzt. Es
hat Spaß gemacht, auf Büttenpapier zu
schreiben, außerdem wissen wir nun, wie
schwer ein Schwert ist und ganz spannend
fand ich es, in den 96 m tiefen Brunnen zu
schauen. Wir sind 142 Stufen über eine Ringeltreppe zum Aussichtsplatz des Bergfrieds
hoch gelaufen. Auf halber Höhe der Treppe
befand sich ein Angstloch. Früher konnte man
durch Holznischen hindurchschauen aber nun
ist es leider zugemauert. Freifrau Martina,
Freifrau Diana und Ritter Bernd erzählten uns
viel über das Mittelalter z. B. wie man gelebt,
gekämpft und auch geschrieben hat. Zum
Schluss der Führung hat uns Freifrau Diana
einen Wunschstein überreicht, zur Erinnerung
an die Ronneburg.
Nina, 3 c

Klasse 3 b
Als wir angekommen sind, haben wir unsere
Betten bezogen. Später haben wir eine Führung durch Büdingen gemacht. Anschließend
hatten wir Freizeit. Ich bin auf den Bolzplatz
gegangen. Dann gab es Abendessen, das war
sehr lecker. Danach haben wir uns in einem
Zimmer getroffen und eine Geschichte gelesen. Die Geschichte war sehr spannend und
schön. Später sind wir in unsere Zimmer gegangen und haben uns in unsere Betten gelegt.
Am nächsten Morgen haben wir uns angezogen
und sind dann in den Speisesaal gegangen und
haben etwas gefrühstückt. Dann haben wir eine Führung durch das Schloss bekommen. Am
Abend hat Basti seinen Geburtstag gefeiert.
Zum Abendessen gab es Röstis, die waren
sehr lecker.
Tim, 3 b

Auf der Ronneburg in der Nähe von Büdingen
City war es sehr schön. Wir wurden direkt in

Am 28. April hatte ich Geburtstag. In der
Nacht waren wir ab 1.30 Uhr schon im Zimmer
wach. Am Morgen haben mich Frau Kitzmüller
und Frau Walter geweckt. Sie haben mir ein
Lied vorgesungen: „Heute kann es regnen…“ Ich habe von der Jugendherberge auch
etwas geschenkt bekommen. Das Frühstück
war sehr lecker. Danach sind wir zum Schloss
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Büdingen gefahren. Dort haben wir eine
Schlossführung gemacht. In dem Schloss
wohnen heute noch Fürsten. Mir haben die
Wandmalereien sehr gefallen. In der Waffenkammer habe ich einen Helm und einen
Brustpanzer angezogen. Nach der Schlossbesichtigung habe ich allen ein Eis spendiert.
Am Abend wurde eine Disco veranstaltet.
Frau Kitzmüller hat uns auch eine Geschichte
vorgelesen.

aber wir haben drinnen gegessen, weil es
geregnet hat. Die Klassenfahrt war echt toll,
aber wir haben uns auch gefreut, dass wir
wieder zu unseren Eltern konnten.
Jasmin, 3 b

Basti, 3 b

Die Klassenfahrt war sehr schön. Ich war mit
Antonia, Lara, Inola und Jasmin in einem
Zimmer. Wir hatten Zimmernummer 14. Wir
haben uns zwar ein paar Mal gestritten, aber
das Problem war schnell wieder beseitigt. Am
ersten Tag haben wir eine Stadtführung bekommen und abends wurde vorgelesen. Am
nächsten Tag gingen wir zum Schloss. Auch
dort bekamen wir eine Führung und die Wandmalerei hat mir sehr gut gefallen. Am dritten
Tag sind wir zur Ronneburg gefahren. Die war
schön.
Lucia, 3 b

Am dritten Tag haben wir gefrühstückt und
sind dann mit dem Lunchpaket zur Ronneburg
gefahren. Da war es super, denn wir haben
viel über die Ronneburg erzählt bekommen.
Dann haben wir noch wie im Mittelalter geschrieben und ein Wappen gemalt. Wir haben
auch noch eine Waffenerkundung gemacht.
Als wir zurückkamen, hatten wir noch Zeit
zum Spielen. Am Abend haben wir gegrillt,
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Der Ausflug ins Mathematikum
Am 18.03.2009 hat uns der Bus an der
Limesschule abgeholt. Die Klasse 4 d ist mit
unserer Klasse 4 a gefahren. Die Busfahrt
dauerte 45 Minuten. Als wir angekommen sind,
mussten wir erst vom Parkplatz ein Stückchen
laufen. Im Mathematikum haben wir erst
einmal gefrühstückt. Nach dem Frühstück
hatten wir eine kleine Führung.
Dabei wurde uns erklärt, wie wir uns im
Museum zu verhalten haben. Nachdem die
Führung zu Ende war, haben wir uns in zwei
Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe ist mit
Frau Niehage gegangen und die andere Gruppe
mit Frau Dräger. Jeder durfte die Experimente ausprobieren. Die meisten Kinder fanden die große Seifenblase am besten. Die ging

so: Man stellt sich in die Mitte einer ringförmigen Wanne, zieht an einem Seil und wenn
man das mit dem richtigen Gefühl, der richtigen Behutsamkeit und Schwung macht, dann
zieht sich um einen herum eine Seifenhaut
hoch und man steht für einen Augenblick in
einer in allen Farben funkelnden Fläche. Das
haben aber die meisten Kinder nicht geschafft.

Gupta zu uns in die Klasse 4 a. Wir haben ganz
viele Fragen gestellt, die wir vorher auf Zetteln gesammelt hatten. Insgesamt waren es
28 Fragen zur Geburt eines Babys und fast
alle konnte sie beantworten.

Sie hat uns ganz genau erklärt, wie ein Baby
zur Welt kommt und wie es im Bauch der Mutter Nahrung uns Sauerstoff bekommt. Sie
hat uns erklärt, wieso die Fruchtblase platzt
und warum die Kinder meistens mit dem Kopf
zuerst zur Welt kommen. Manche Kinder kommen nicht auf natürliche Weise zur Welt, sondern müssen mit einer Operation auf die Welt
geholt werden. Dies nennt man Kaiserschnitt,
weil der Arzt, der diese Methode erfunden
hat, mit Nachnamen Kaiser hieß. Zum Schluss
haben wir noch gelernt mit einem Viereckstuch eine Windel zu falten. Hierfür haben
extra einige Kinder ihre Puppe mitgebracht.
Diese Sachkundestunde war total
und hat viel Spaß gemacht.
Dann wurde es auch langsam wieder Zeit, zum
Bus zu gehen und nach Hause zur Limesschule
zu fahren. Nach der sechsten Stunde hatten
wir alle Schule aus. Es hat sehr viel Spaß
gemacht.

spannend

Calvin und Ole, 4 a

La salade des fruits
Celine und Janina, 4 a

Besuch der Hebamme in der Klasse 4 a
Im Sachkundeunterricht haben wir das Thema
Sexualkunde behandelt. Darum kam am Mittwoch, den 06.05.2009, die Hebamme Sen-

Am Mittwoch haben wir in Französisch einen
Obstsalat (la salade des fruits) zubereitet.
Jeder hat eine Obstsorte mitgebracht: la
pomme, le kiwi, l’orange, la poire, la banane et
les raisins. Dann haben wir sie gewaschen und
geschnitten. Mit Zitronensaft vermischt haben wir alles in eine große Schüssel getan.
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vergessen hatten. Liebe Nina, wir bitten um Entschuldigung!
Die Humboldtschule – mein erstes Halbjahr

Frau Fröhlich rief: ,,Bon Appetit!“. Mona holte
sich noch Rosinen und dann ging es los! Alle
aßen, so viel sie konnten. Als der Obstsalat
leer war, mussten wir noch abspülen. Leider
mussten wir dann zur nächsten Stunde gehen.
Es hat allen Spaß gemacht und es war SUPER
LECKER!
Mona (4 a) und Amelie (4 d)

Die 4. Klassen werden zum neuen Schuljahr
auf die weiterführenden Schulen wechseln.

Als ich am Tag der offenen Tür zum ersten
Mal in die Humboldtschule kam, wirkte sie hell,
ansprechend und geräumig, obwohl sie brechend voll war. Dort erfuhr ich, dass die Humboldtschule eine Partnerschule in Tansania
hat. Daher heißt meine Schule auch Humboldt-Unesco-Schule (HUS). Zugunsten dieses Projektes veranstaltet die HUS jedes
Jahr einen “Tansaniabasar“, bei dem jede
Klasse etwas anbietet, z. B. Selbstgebackenes,
Bücher, Spiele oder Gebasteltes. Der Erlös
wird der Partnerschule gespendet. Was die
HUS auch noch auszeichnet, ist das neue Unterrichtsfach Lions Quest. Es befasst sich
mit dem Erwachsenwerden. Meine Klasse hat
mit dem Thema „Gemeinschaft“ angefangen.
Auch wichtig an der HUS war für mich, dass
ich als Anfängerin mit meiner Querflöte in die
Musikklasse gekommen bin. Das Musizieren im
Klassenverband (Klassenorchester) macht mir
sehr viel Spaß. Damit wir das Musizieren
lernen, haben wir zwei Instrumentalstunden
mehr in der Woche als andere Klassen.

Wer geht wohin?
Eure Nina von der HUS

Schule
Gymnasien
Christian-Wirth-Schule, Usingen
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium,
Bad Homburg
Humboldtschule, Bad Homburg
Gesamtschulen
Adolf-Reichwein-Schule,
Neu-Anspach
Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf
Gesamtschule Stierstadt
Realschulen
Konrad-Lorenz-Schule, Usingen
Maria-Ward-Schule, Bad Homburg
Max-Ernst-Schule, Weilrod-Riedelbach

Anzahl
25
12
10
32
8
1
7
4
1

Wie es ihnen dort ergehen kann, zeigt folgender
Bericht, den wir leider in der letzten Ausgabe
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Kinderflohmarkt am 25. April 2009

Es war ein wunderschöner Samstagmorgen, als
ich mit unserer Tochter Sophia (1 c) losfuhr, um
den Kinderflohmarkt an der Limesschule zu

besuchen. Eigentlich wollte ich die Vorbereitungen und all die fleißigen Helfer schon miterleben, aber als wir gegen 9.40 Uhr an der Limesschule eintrafen, war der Flohmarkt schon in
vollem Gange.

Viele Kinder saßen schon in der Aula und hatten
all Ihre Spielsachen wohlgeordnet aufgebaut.
Sophia hatte ich mit 3 € Taschengeld ausgestattet, da sie selbst nichts zu verkaufen hatte,
denn ein Großteil ihrer Spielsachen war noch in
Umzugskartons versteckt. In der Aula angekommen, war sie auch schon verschwunden auf der
Suche nach neuen „Schätzen“. So stand ich
dann und sah mit den Augen meiner Tochter
eine Vielzahl an Pferden, Pferdepuzzles, Pferdespiele und -bücher. Mir war sofort klar, dass
ihre Sammlung sich nun in jedem Fall vergrößern würde, obwohl ich meine, dass sie schon
genug Pferde hat.

Ich schaute in die Runde. Eine Frau versuchte
sich darin, eine Scheibe auf einem Stock zu drehen. Sie eierte ganz schön rum - die Scheibe und fiel dann doch zu Boden. Nachdem ich mir
einen Überblick in der Aula verschafft hatte, sah
ich mir auch die Angebote auf den Sonnenplätzen im Freien an. Im Vorbeigehen hörte ich
eine Mutter sagen: „Ich habe mir ganz fest vor-

genommen, mit weniger nach Hause zu gehen,
als wir gekommen sind.“ Guter Vorsatz, dachte
ich und schlenderte in die Aula zurück.
Bei Jasmin aus der 4 b fiel mir ein sehr schön
gesticktes Bild mit der „Maus“ ins Auge. „Mein
Zimmer ist jetzt renoviert und da passt das Bild
nicht mehr rein. Ich möchte jetzt lieber alles in
hellblau und nicht mehr so was Buntes.“ berichtete mir Jasmin. „Das ist in jedem
Fall ein Argument“, sagte ich ihr. Ein kleiner
Junge im Kindergartenalter stürmte auf einen
Arztkoffer zu und bekundete seinen Eltern
ernsthaftes Kaufinteresse. „Du hast schon einen
Arztkoffer!“ „Nein, ich habe noch keinen Arztkoffer!“ sagte der Kleine. „Doch, Du hast schon
einen Arztkoffer.“ Etwas bestimmter wiederholte
er seine Aussage „Ich habe keinen Arztkoffer!!“,
als mich Sophia von der Seite rief und mir stolz
ihr neu erstandenes Plastik-Pferd zeigte. „Oh,
echt schön, aber Du hast doch schon so viele
Pferde“, sagte ich. „Ja, aber doch nicht dieses,
Mama!“ entgegnete sie mir ganz empört. „Was
hat es denn gekostet?“ Sie zeigte mir das
Preisschild – 10 Cent, na das konnte man
lassen. Und schon war sie wieder verschwunden. Wie das nun mit dem Arztkoffer endete,
konnte ich nicht mehr verfolgen.

Als nächstes kam ich zu Franzi, Anna und Kora.
Die 3 Freundinnen aus der 4 c und der 5. Klasse
verkauften all die Sachen, die meine Tochter so
sehr liebt und ich fragte sie, ob sie jetzt nicht
mehr mit Pferden spielen. „Nein“, riefen alle drei
fast gleichzeitig. „Was mögt ihr jetzt?“, fragte ich
interessiert, um auch mal zu erfahren, was da so
auf mich zukommt. Sie zählten alle möglichen
Spiele auf, wie z. B. Nintendo, wovon ich so rein
gar nichts verstehe, noch nicht. Jetzt mal weiterschauen, wie der Verkauf im Freien vorangeschritten ist, dachte ich und traf auf Tim und
Philipp aus der 3 a. Nur rumsitzen ist langweilig,
deshalb boten sie sich derweil ein Match mit
Minikegeln.
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Phillip aus der sechsten Klasse verkaufte alle
seine Playstation 2-Spiele. Jetzt spielt er Playstation 3 und X-Box, was immer das auch sei. In
jedem Fall hatte er Unmengen zu bieten. Ob er
mit seinem Verkauf Erfolg hatte, weiß ich nicht,
aber Clara aus der 2 d erzielte zumindest 3 €
Umsatz mit Kassetten. Die gehen immer. David
aus der 2 d hatte einen riesengroßen Kuschelhund zu verkaufen. Als ich dann noch neben
den hunderten von Kuscheltieren einen echten echt kuscheligen - Hund sitzen sah, ging ich dort
hin, um ein paar Worte von Hundefreund zu
Hundefreund zu wechseln. Der kleine „Teddy“ war wahrlich das einzige „Kuscheltier“ auf
diesem Markt, was unverkäuflich war.

Inola und Jasmin aus der 3 b erzählten mir stolz,
dass sie bereits 2,80 € und 4,50 € eingenommen haben. Ich fragte sie, ob sie vorhaben,
sich davon hier etwas zu kaufen. „Ja, wahrscheinlich.“ Ich gab ihnen den Tipp, wenn, dann
nur die Hälfte auszugeben und die andere Hälfte
ins Sparschwein zu stecken. So hat man was
gespart und sich gleichzeitig eine Freude gemacht. Sie rechneten sofort aus, wie viel nun
jeder maximal ausgeben durfte.
Der Kinderflohmarkt in der Limesschule bot mal
wieder das volle Programm, für das leibliche
Wohl war ebenso gesorgt, wie Spaß und Spiel.
Als die ersten wieder zusammenpackten, sah
ich wieder zu der Mutter mit dem Stab und der
Drehscheibe, die nun einen sichtlichen Erfolg
erzielte. Zwei Stunden Übung förderten in jedem
Fall die Geschicklichkeit und die Scheibe drehte
sich sauber rotierend auf dem Stock. Die
Drehbewegungen ließen sich dann auch ohne
Weiteres auf den Finger übertragen. Alles in
allem – ein voller Erfolg für Erwachsene und
Kinder!
Es gab so gut wie alles auf dem Flohmarkt:
Bücher, Kartenspiele, Kassetten, Ritterburgen,
Wikingerschiffe, Roller, Skateboards und Computerspiele. Apropos Wikingerschiffe: Ich machte mal einen Preisvergleich. Eines gab es für 6 €,
der junge Mann hatte bereits einen Umsatz von
17 € (!!!) erzielt. Ein anderes Wikingerschiff
kostete 20 €. Als ich sagte, dass es weiter vorne
das gleiche Schiff gäbe für 6 €, wurde ich sofort
aufgeklärt, dass das andere nur kaputt sein
kann, sprich: Wir haben die bessere Qualität.
Sie standen zu ihrem Preis, was mich auch irgendwie beeindruckte.
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Grit-Anju Horst

Projektwoche
Papier schöpfen

und auf die Wäscheleine gehängt. Am nächsten Tag waren die Blätter trocken und wir
haben sie auf Schachteln geklebt und konnten
Bücher, Lesezeichen und noch viele andere
Sachen bekleben.
Lisa, 2 c

Am Anfang haben wir Papyrusblätter gemacht.
Dann musste das Papyrus erst noch trocknen.
Am nächsten Tag haben wir ganz viel Papier
geschöpft. Das fand ich am besten. Dann
musste das Papier einen Tag trocknen. Am
nächsten Tag konnten wir dann das Papier von
den Tüchern, auf die wir es geschöpft hatten,
abnehmen. Danach konnten wir damit Schachteln, Karten, Lesezeichen und andere Sachen
basteln. Wir haben auch einen Film über Papyrus gesehen. Bei der Ausstellung am Freitag
habe ich meine ganzen Sachen ausgestellt.
Dann habe ich mir noch andere Sachen angeguckt.

Am Anfang der Projektwoche haben wir
Papyrus gemacht und mit Binsen und schwarzer Tinte haben wir auf ein Stück Papyrus
gemalt. Und wir haben Papier zerrissen, damit
wir am nächsten Tag Papier schöpfen konnten.
Am nächsten Tag haben wir die Tische aus
der 4 d nach draußen getragen und unsere alten Handtücher auf den Tisch gelegt, eine
große Schüssel mit Wasser darauf gestellt
und das zerrissene Papier, das die ganze
Nacht im Wasser gelegen hat, mit dem Krepppapier in unsere Schüssel getan. Je nachdem
welche Farbe wir wollten, haben wir die Farbe
vom Krepppapier genommen. Dann haben wir
mit dem Schöpfsieb Papier geschöpft.
Clara, 2 c

Makramee

Alina, 2 c

Am Anfang haben wir 8 große und 12 kleine
Papyrusstreifen bekommen. Dann haben wir
erst die 12 kleinen Papyrusstreifen genommen
und haben sie nebeneinander gelegt. Und dann
haben wir die 8 großen Streifen genommen
und sie in die andere Richtung gelegt. Dann
haben wir die Papyrusblätter in eine Presse
getan und getrocknet. Am nächsten Tag haben
wir Schmierpapier und Krepppapier zerrissen
und mit einem Pürierstab püriert. Am Tag
danach haben wir ein Schöpfsieb genommen
und einen Rahmen. Das Schöpfsieb haben wir
in die Schüssel getaucht, in der wir bereits
das Krepppapier mit dem Schmierpapier
gemischt hatten. Dann konnte man auch noch
Heu, Konfetti und selbst gepresste Blätter
rein tun. Dann hat man das Schöpfsieb gerade
wieder raus geholt und auf ein Tuch geklappt

Am Dienstag war ich um 8.00 Uhr an der
Rutsche. Ich war in dem Projekt Makramee.
Wir haben eine Blumenampel gemacht. Ich
aber habe da meinen Teddy Goldie rein gesetzt. Am Mittwoch war ich um 8.00 Uhr in
der Klasse 4 c, das ist die Klasse, in der wir
Makramee gemacht haben. Unsere Lehrerin
hieß Frau Brinkmeier. Am Freitag nach der
2. Stunde kamen ganz viele Leute. Bald gab es
eine Vorstellung von den Tänzern. Der Tanz
hieß „Lichtertanz“. In den 1. Klassen gab es
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verschiedene Themen zu sehen. In der Aula
gab es wieder einen Tanz. Das war ein Discotanz.

Dolores, 2 c
Nora, 2 c

Am besten bei Makramee waren die Knoten.
Die Drehungen waren ein bisschen schwer.
Wir alle hatten viel Spaß und Freude. Und wir
haben eine Blumenampel gemacht. Wir hatten
vier Seile, zwei Arbeitsseile und zwei, die da
liegen mussten. Dann musste das rechte Seil
über die beiden anderen. Und dann das linke
Seil über das rechte und unter die, die da liegen. Und dann musste man ziehen. Wir haben
über einen Kilometer geknotet.

Wir haben Papyrus selbst gemacht und wir
haben von der Papyruspflanze nur die Stiele
abgemacht. Dann haben wir sie zusammen gestapelt. Dann haben wir Steine drauf gemacht.
Wir haben auch einen Film über den Nil und
über Mumien gesehen. Der Nil ist der längste
Fluss der Welt. Die Ägypter haben geglaubt,
dass es nach dem Tod ein zweites Leben gibt.
Mattia, 2 c

„Spiele anders als bei uns“

Vivien, 2 c

„Das alte Ägypten“
Wir haben einen Film geguckt. Er war toll.
Wir haben auch Pyramiden gebaut aus Lego
und wir haben Sarkophage gebastelt. Wir haben ein Blatt Papyrus bekommen und wir haben uns über Pharaonen unterhalten. Wir haben auch Steine wie die Ägypter transportiert.
Luca, 2 c

Wir durften zuerst den Film sehen über
Ägypten, wie sie die Pyramiden gebaut haben
und wie sie von innen aussahen. Als letztes an
dem Tag hat mich Louisa in eine Mumie verwandelt. Am Freitag kam meine Mama und die
Louisa hat mich schon wieder in eine Mumie
verwandelt. Sie hat mich hingelegt und dann
auch meine Füße eingewickelt. Dann hat meine
Mama mich hoch gehoben und die Besucher
haben geklatscht.
22

In der Projektwoche war das beste, dass wir
von anderen Ländern die Spiele basteln konnten und dass wir auch Plakate machen konnten.
Ich und mein Freund Tim haben ein NagelFußballspiel gebastelt. Das Spiel kommt aus
Brasilien. Für das Spiel haben wir aus Styroporplatten und Streifen das Spielfeld gebaut.
Die Nägel wurden auf das Spielfeld geklopft.
Wir haben alles angemalt. Es wird mit einem
Stock und einer Murmel gespielt.
Henrik, 2 c

Die Projektwoche hat allen Teilnehmern viel
Spaß gemacht.
Leonard, 4 a

Projektwoche
Morgens halb zehn in Wehrheim – in der Limesschule ist es auffällig still, nur einige Musikinstrumente sind zu hören. Was ist los? Es ist Projektwoche und überall wird hochkonzentriert
gearbeitet.
Let’s go to Australia!
Unter diesem Motto startete unsere Projektgruppe. Vier Tage lang erforschten wir alles
über Australien. Und das Tolle war: Wir sprachen fast nur Englisch! Deshalb war dieses
Projekt auch nur für die 3. und 4. Klasse. Unsere Projektleiterin war Frau Dräger. Am
2. Tag sahen wir einen Film über Kängurus.
Der war zwar nur kurz, aber lehrreich! Wir
malten ein Bild wie die Aboriginees, die alten
Ureinwohner Australiens. Diese hatten nicht
viele Farben und Pinsel zur Verfügung und so
benutzen auch wir nur jeder fünf verschiedene Farbtöne. Zum Malen nahmen wir ein
Wattestäbchen und tunkten es in unsere
Wasserfarben. Ich hatte mir vorher ein Tier
aufgemalt. Jetzt betupfte ich das Tier vorsichtig mit dem Wattestäbchen. Anschließend
probten wir noch mal unseren Reim: „A kangaroo from Wooloomooloo finds a very big shoe.
She’s getting tired hopping around with one
foot only on the ground. So if you see this
kangaroo, please help her find another shoe.”
Am letzten Tag machten wir einen Obstsalat.
Dazu wurden wir in Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe bereitete ihren eigenen Salat zu.
Unsere Lehrerin brachte Orangen, Zitronen,
Erdbeeren, Äpfel und Kiwis mit. Wir hatten
noch Mango und Ananas dabei. Als alles klein
geschnitten war, rührten wir um und süßten
ihn mit Zucker oder Honig. Das Ergebnis
schmeckte sehr lecker! Als Kostprobe für interessierte Eltern und Mitschüler führten wir
am Ende kleine Rollenspiele vor.

Beim Kuscheltiernähen haben die Kinder nach
dem Üben von Knoten und Stichen den Kampf
mit dem Bärenfell aufgenommen. Und während
die Garnrollen beim Zusammennähen der Beine
immer leerer werden, fädeln Frau Banhardt und
Frau Hilligen neue Fäden ein, beraten beim Nähen und entwirren Knoten, die an dieser Stelle
nichts zu suchen haben.

Ebenfalls fleißig genäht wird bei dem Projekt
„Aus alt mach neu“. Hier müssen Papas alte
Socken herhalten, sie werden zu individuellen
Püppchen verarbeitet und sind nach Abschluss
der Arbeiten nicht mehr wieder zu erkennen.
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In der Mensa wird gebastelt, dabei ist es eigentlich das Tanzprojekt, aber für den orientalischen Tanz werden noch Lämpchen gebraucht.
Am Dienstag war die Tanzschule Klouda zu
Gast. Der Discotanz bei cooler Musik wird
immer wieder geübt. Später kommt noch ein
Volkstanz dazu, bevor am Freitag alles aufgeführt wird.

Durchhaltevermögen war vor allem bei den
Goldfischen gefragt, die von Frau Rottländer
und Frau Ziegler betreut wurden. Während die
gut 20 Kinder bei strahlendem Sonnenschein
am Dienstag noch für die Wahl ihres Projektes
im Wehrheimer Schwimmbad zu beneiden waren, wurde das Wetter am Donnerstag grenzwertig. Erstmals war es im Wasser mit 19 Grad
Celsius wärmer als außerhalb. Da half nur eine
warme Dusche. Aber Erlösung war nah, am
Freitag lockte das Usinger Hallenbad mit angenehmen Wasser- und Lufttemperaturen zu den
üblichen Schwimmzeiten der 3. Klassen.

Musikalisch sind auch die Angebote von Frau
Kempf und Frau Katernberg. Musizieren mit
allen Instrumenten und die Zauberflöte stehen
auf dem Programm. Einziger „Streitpunkt“ ist
das Klavier, das von beiden Projekten benötigt
und daher hin und her geschoben wird.
Zusätzlich werden Mozarts Leben besprochen,
das Dirigieren geübt, die Stimmlagen der Rollen
besprochen und die entsprechenden Kostüme
für Anziehpüppchen angemalt.

Die 1. Klassen und die Vorklasse blieben im
Klassenverband und hatten dort viel Spaß, z. B.
beim Thema Indianer. Nachdem die Tipis gebaut und die Kostüme bedruckt waren, ging die
Vorklasse im Wald auf Büffeljagd.

Das Projekt Fitness mit allen Sinnen hat bereits Spuren hinterlassen – Fußspuren mit Finger- bzw. in diesem Fall Fußfarbe. Heute haben
sich die beiden Gruppen geteilt: Während die
eine in der Küche ein Mega-Power-Frühstück
herstellt, trainiert die andere Gruppe in der Turnhalle die Kalorien mit vielen Bewegungsspielen
ab. Außerdem steht noch ein Film über gesunde
Ernährung auf dem Programm. Fachkundige
Unterstützung bekommen Frau Kitzmüller und
Frau Illing durch die Ernährungsberaterin Frau
Issel.
24

Die Klasse 1 d von Frau Rank-Wagner beschäftigte sich lieber mit etwas langsameren Tieren:
den Schnecken. Sie waren zur Freude der Garten besitzenden (Groß-)Eltern eingesammelt

worden und mussten nun viele Tests durchlaufen. Sie haben auch ein Schneckenproblem?
Auf zur 1 d – dort sitzen die Experten.

Großen Applaus erntete die Klasse 1 b von Frau
Bredemeyer. Am Freitag gab es 2 Vorstellungen
des Zirkus Romani. Seiltänzer, Clowns und
sogar Raubtierdompteure begeisterten das Publikum. Zeit zum Proben benötigte auch die
Klasse 1 c von Frau Matthey. Nur drei Tage blieben bis zur Uraufführung von „Nils lernt lesen“.
Und die 1 a beschäftigte sich mit dem vielseitigen Material Holz.

Susanne Regnery

Literarischer Abend mit der „Elternakademie“
Leseförderung, gleich ab der ersten Klasse,
nimmt bekanntlich in unserer Schule einen
hohen Stellenwert ein. Hierfür arbeiten Schule,
Schulbücherei und Schülerbetreuung Hand in
Hand. Aber ohne die Eltern geht es nicht – und
damit meinen Schulleitung und Lehrerschaft
nicht nur die Mithilfe der Eltern in der
Schulbücherei, sondern auch die Förderung der
Lesekompetenz zuhause.
Deshalb hatten das Team der Schulbücherei
und die Leitung der Schülerbetreuung gemeinsam nicht nur die Eltern der in der Betreuung
angemeldeten Kinder, sondern alle Eltern der
Limesschule zu einem „literarischen“ Abend
eingeladen. Als Preis für die Ausrichtung dieses
Buchvorstellungsabends winkte ein Koffer voller
Kinderbücher und Lese-Spiele im Wert von

250 Euro für die Betreuung und die Schulbücherei. Vorraussetzung dafür: Mindestens 20
Personen
mussten
dieser
Veranstaltung
beiwohnen. „Das ist keine Verkaufsveranstaltung“, betonten Anke Wehr, stellvertretende Leiterin des Betreuungszentrums und Referent Dirk
Sackis.

Dirk Sackis, Buchhändler in Kronberg, stellte im
Rahmen der Leseförder-Initiative „die Elternakademie“, eine Reihe Kinderbücher vor. Ziel
dieser Initiative ist es, durch engagierte und besonders geschulte Buchhändler und Pädagogen
das Interesse an guten Kinderbüchern zunächst
bei den Eltern zu wecken.
Denn es ist vor allem die Familie, sicherlich
auch der Kindergarten und die Schule, aber vor
allem das häusliche Umfeld, das die Kinder zu
Büchern führt. „Was die Eltern nicht leisten,
können die Erzieherinnen und Lehrerinnen nicht
aufholen“, betonte Dirk Sackis. „Wer bis zum
Ende der Grundschule keine Bücher liebt, wird
wohl nie ein Leser werden“, ist eine allgemeine
Erkenntnis und das ist der Grund, warum diese
Initiative solche Elternabende an den Kindergärten und Schulen anbietet. Hans Jürgen Jansen, Buchhändler und Journalist, ist Gründer der
Leseförder-Initiative „die Elternakademie“ und
Herausgeber des Bücher-Medien-Magazins
„HITS für KIDS“, das besonders empfehlenswerte Kinder- und Jugendliteratur vorstellt.
Sein Anliegen ist, möglichst viele Kinder an
Bücher heranzuführen, denn wirklich lesen zu
können, sei eine entscheidende Voraussetzung
für den persönlichen, wie für den beruflichen
Erfolg, meint er. Die „Elternakademie“ kommt
interessierten Müttern und Vätern sprichwörtlich
entgegen. In ganz Deutschland fahren die Referenten mit dem voll mit Kinderliteratur beladenen Akademieauto, das vom Kulturpartner
Skoda-Auto-Deutschland gestiftet wurde, zu
Kindergärten und Grundschulen. Bei der Aus25

wahl der Bücher wird die „Elternakademie“ von
14 renommierten Kinder- und Jugendbuchverlagen unterstützt. So hatte auch Mitte März
Dirk Sackis eine Menge an witziger, unterhaltsamer und natürlich didaktisch oder pädagogisch wertvoller Kinderliteratur dabei. In lockerer,
humorvoller Manier zeigte er den knapp 40
anwesenden Eltern, unter die sich auch Lehrerinnen sowie Erzieherinnen der Schülerbetreuung gemischt hatten, die ausgewählten
Werke.
Sackis hatte den Funken überspringen lassen,
als er die Bücher vorstellte, die seiner Meinung
nach einfach wundervoll sind. Ein Buch vom
Autor Andreas Steinhöfel, das die Geschichte
des „tiefbegabten“ Rico und des hochbegabten
Oskar erzählt, verdiene gar den Nobelpreis,
schwärmte er. Die Eltern waren von der Veranstaltung begeistert und freuten sich, kompetent und unterhaltsam auch einmal Bücher
abseits der üblichen Drachen- und Piratengeschichten vorgestellt zu bekommen. „Mit Kindern
die Welt der Bücher zu erkunden, soll den Eltern
Spaß machen“, ist das Credo von Sackis
ebenso wie der „Elternakademie“. Nur so
könnten sie die Begeisterung fürs Lesen an die
Kleinen weitergeben – und darum geht’s ja.
Anke Wehr freute sich über den gelungenen
Abend, denn auch ihr liegt die Leseförderung
sowie die enge Zusammenarbeit mit den Eltern
am Herzen. Da kommt es ihr ganz gelegen,
dass die „Elternakademie“ der Schulbücherei
den Koffer voller Bücher spendiert – als
Dankeschön für die Organisation des Elternabends. Zwei Spiele sind in dem Koffer auch
drin. „Die werden wir in der Betreuung nutzen“,
versprach sie. Auch wenn es ja keine Verkaufsveranstaltung war: Dass die Eltern von einigen
Büchern so angetan waren, dass sie diese
gleich mitnehmen wollten, konnte man ihnen
nicht verdenken – und dass Sackis die
mitgebrachten Exemplare den Eltern gleich
überließ wohl auch nicht. So hatten alle von dem
Abend profitiert, am meisten aber wohl die
Kinder, die sowohl in einigen Haushalten als
auch in der Bücherei wieder mit tollem Lesestoff
versorgt wurden.
Ingrid Schmah-Albert

Welttag des Buches
Jedes Jahr am 23. April wird der Welttag des
Buches gefeiert. So auch in diesem Jahr an der
Limesschule. Das Büchereiteam hatte für die
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ersten und zweiten Klassen Lesungen aus
Kinderbuch-Klassikern vorbereitet. Die Kinder
mussten sich für eins von 9 Büchern entscheiden, aus denen vorgelesen wurde. Man
konnte z.B. mit „Schnüpperle“ das erste Gartenbeet bestellen oder die Interpretation der Geschichte von „Peter und der Wolf“ musikalisch
verfolgen. Bei „Oma schreit der Frieder“ durften Hasenköttel mit Kaffeebohnen verglichen werden. Auch war es spannend zu
erfahren, wie Lisabet aus „Madita und
Pims“ erstens mit der Erbse in der Nase noch
atmen konnte und zweitens sie wieder herausbekam. „Das kleine Gespenst“, „Pumuckl“,
„Michel aus Lönneberga“, „Räuber Hotzenplotz und „Die Kinder aus der Krachmacherstraße“ standen ebenfalls zur Wahl. Die
Kinder haben fast alle die gemütliche Vorlesesituation genossen und zur Feier des Tages
hat jeder das spezielle Welttagsbuch „Ich
schenk dir eine Geschichte“ mit ganz vielen
Abenteuergeschichten erhalten, das die Buchhandlung der Evangelischen Kirchengemeinde
in Wehrheim spendiert hatte. Hierfür noch einmal unseren besonderen Dank.
Katrin Lamprecht

Neues aus der Bücherei:
Jetzt neu: Büchereiführerschein!
Seit einiger Zeit haben wir ganz viele fleißige
Helfer in der Schulbücherei. Auf freiwilliger Basis
haben sich einige Viertklässler als Büchereihelfer qualifiziert und ihren Bibliotheksführerschein gemacht. Das heißt, sie wissen jetzt ganz
genau, welche Regeln in der Bücherei zu
beachten sind, helfen bei der Ausleihe und auch
beim Zurücksortieren der Bücher und wenn
neue Bücher katalogisiert werden müssen. Um
Büchereihelfer zu werden, kann man sich ab der
4. Klasse über den Klassenlehrer beim Büchereiteam anmelden. Man sollte schon öfter in
der Bücherei gewesen sein und auch Spaß am
Umgang mit Büchern haben. Das Büchereiteam
nimmt sich dann eine Stunde Zeit, um die
späteren Helfer nochmals genau einzuarbeiten.
Einen kleinen schriftlichen Ankreuztest gibt es
auch. Und als Zeichen, dass man dann auch
wirklich etwas kann, also qualifiziert ist, erhält
jedes Kind einen kleinen EC-kartengroßen Ausweis mit seinem Namen und dem Namen der
Bücherei. Also, folgt dem nächsten Aufruf, wir
freuen uns auf Euch!

Viele neue Bücher:
Dank Familie Uderstadt und Familie Fuß sowie
auch durch die Teilnahme an einem Preisrätsel
durch Familie Stertenbrink hat die Bücherei
ihren Fundus um einige schöne Kinderbücher
erweitern können. Das Buchpaket, das uns
durch die Teilnahme am Preisrätsel der Firma
Süwag überreicht wurde, enthält LernhilfeBücher für die 1. bis 4. Klasse. Wer also mit
seinen Kindern z. B. Textaufgaben für
Mathematik oder Diktate und Grammatik für
Deutsch üben möchte, findet jetzt auch dazu in
der Schulbücherei Material und beauftragt am
besten sein Kind, sich hierzu mal etwas auszuleihen.

zu der sie auch noch fährt. Mit ihr könne man
schließlich so schön basteln.
Veronika, ebenfalls aus der 4 b, wird an die
Nordsee fahren, sich nicht vom kalten Wasser
abschrecken lassen und schwimmen gehen. Sie
freut sich sehr auf die Ferienspiele und wird sich
auf jeden Fall mit Freundinnen treffen. Nach den
Ferien geht sie dann auf die CWS.

Vielen Dank für diese großzügigen Spenden!
Das Büchereiteam

Wir freuen uns auf die Sommerferien
Eine kurze Umfrage auf dem Pausenhof und in
der Betreuung ergab, dass sich alle Befragten
sehr auf die bevorstehenden Ferien freuen:

Das Ausschlafen fällt Frau Portsteffen als erstes
ein, wenn Sie an die Ferien denkt. Sie hat im
Gegensatz zu den Schülern und Schülerinnen
nur vier Wochen frei, wird diese Zeit aber mit
dem Lesen von vielen Büchern und spontanen
Fahrradausflügen nutzen. Pünktlich zur Ferienbetreuung ist sie dann wieder zurück und freut
sich besonders auf diese zwei Wochen, weil sie
mit der vergleichsweise kleinen Gruppe von
Kindern dann thematisch intensiv arbeiten kann.
Birgit Peter

Limetten Rätsel
Nils (Klasse 2 a) freut sich am meisten auf den
Urlaub in Dänemark. Das Schwimmen wird für
ihn dort an erster Stelle stehen. Hubertus
(Klasse 2 a) fährt nach Kroatien und wird dort
Angeln gehen. Obwohl er nicht glaubt, in den
Ferien seine Freunde zu sehen, freut er sich
sehr darauf. Außerdem möchte er oft ins
Schwimmbad gehen.
Paula aus der 4 b freut sich nicht nur auf den
Urlaub auf Korsika. Wichtig ist ihr auch, dass sie
dann so lange aufbleiben darf, wie sie möchte
(dies habe ihr Vater so gesagt!). Es stört sie
auch nicht, dass sie nun sechs Wochen lang
ihre Freundinnen nicht sehen wird. Genug Abwechslung bietet ihr schließlich auch die Oma,

Gewonnen hat bei unserem Malwettbewerb
Andreas aus der Klasse 1 a. Wie immer wurde
der Gewinner ausgelost.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast eine
Schnupperstunde im Malkurs bei Susan Hattermann gewonnen. Dort kannst Du bestimmt noch
viele Tricks lernen.
Auf der letzten Seite findet Ihr das neue Rätsel,
diesmal ohne Abgabetermin, einfach nur zum
Knobeln.
Viel Spaß beim Lösen wünscht
das Redaktionsteam
27

Limetten Rätsel
1. Finde heraus, welche dieser Schlingen sich zu
einem festen Knoten zusammenziehen lässt.

2. Der kleine Tintenfisch hat sich verfangen.
Welcher der vier Wege führt in die Freiheit?
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