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Hurra!	  Er	  kommt	  wieder!	  
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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
liebe	  Eltern,	  liebe	  Schulgemeinde,	  
	  
bevor	  wir	  uns	  diesmal	  der	  Lektüre	  widmen,	  gilt	  es,	  
zunächst	  Glückwünsche	  auszusprechen!	  	  
	  

Herzlichen	  Glückwunsch,	  liebe	  Limette,	  zum	  
Fünfzigsten!	  

	  
Sie	  halten	  heute	  nämlich	  das	  Exemplar	  mit	  der	  Num-‐
mer	  50	  in	  den	  Händen,	  das	  heißt,	  50-‐mal	  haben	  die	  
Mitglieder	  der	  Schulgemeinde	  der	  Limesschule	  
schon	  die	  Lektüre	  der	  Schulzeitung	  genießen	  dürfen.	  
Verantwortlich	  für	  diesen	  Erfolg	  sind	  die	  Schülerin-‐
nen	  und	  Schüler,	  das	  Kollegium,	  die	  Schulleitung,	  die	  
Elternschaft	  und	  nicht	  zuletzt	  ein	  treues	  und	  ausge-‐
sprochen	  engagiertes	  Redaktionsteam!	  Dafür	  möch-‐
te	  ich	  auf	  diesem	  Wege	  ganz	  herzlich	  Danke	  sagen!!!	  
	  
Die	  Schulzeitung	  Limette	  berichtet	  traditionell	  aus	  
dem	  Schulleben	  der	  Limesschule	  und	  auch	  dieses	  
Jahr	  hatten	  wir	  im	  ersten	  Quartal	  des	  Jahres	  viele	  
schöne	  und	  besondere	  Momente	  im	  schulischen	  
Alltag,	  an	  die	  wir	  uns	  gerne	  erinnern	  und	  die	  in	  der	  
aktuellen	  Limette	  dokumentiert	  sind.	  	  
	  
Anfang	  Februar	  stellten	  die	  Kinder	  der	  Limesschule	  
beim	  Projekt	  „Skipping	  hearts“	  ihre	  Fitness	  unter	  Be-‐
weis.	  Lustig	  und	  bunt	  feierten	  wir	  Mitte	  Februar	  
Fasching.	  Die	  traditionelle	  Polonaise	  durch	  die	  Schu-‐
le	  und	  der	  gemeinsame	  Tanz	  in	  der	  Mensa,	  unter-‐
stützt	  von	  unseren	  engagierten	  Elternbeirätinnen	  

und	  fröhlichen	  Kolleginnen,	  hat	  allen	  wieder	  sehr	  
viel	  Spaß	  gemacht.	  Ende	  Februar	  genossen	  wir	  das	  
Instrumentalkonzert	  „Pizzicato“,	  bei	  dem	  sich	  talen-‐
tierte	  Instrumentalisten	  der	  Limesschule	  und	  auch	  
unser	  Schulorchester	  sehr	  gelungen	  präsentierten.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  in	  diesem	  Jahr	  ganz	  besonders	  auf	  
die	  Osterferienzeit,	  denn	  in	  diesem	  Winter	  hatte	  die	  
Grippewelle	  auch	  die	  Limesschule	  fest	  im	  Griff.	  So	  
mussten	  wir	  sowohl	  in	  den	  Klassen	  als	  auch	  im	  Kolle-‐
gium	  mit	  einem	  hohen	  Krankenstand	  umgehen.	  Ich	  
hoffe	  sehr,	  dass	  wir	  alle	  nach	  der	  Erholungszeit	  in	  
den	  Ferien	  wieder	  bei	  Kräften	  sind	  und	  mit	  neuer	  
Energie	  in	  das	  letzte	  Viertel	  dieses	  Schuljahres	  
starten	  können.	  	  
	  

Allen	  Schulkindern	  und	  ihren	  Eltern	  sowie	  der	  
Schulgemeinde	  der	  Limesschule	  wünsche	  ich	  
erholsame	  und	  sonnige	  Ferientage	  sowie	  ein	  

gesegnetes	  Osterfest.	  
	  
Allen	  Leserinnen	  und	  Lesern	  wünsche	  ich	  viel	  Spaß	  
beim	  Lesen	  und	  Schmökern	  in	  der	  Schulzeitung	  
Limette	  und	  verbleibe	  mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Katharina	  Lommel-‐Mank	  

-‐	  Rektorin	  -‐	  	  
	  

	  
	  
Am	  18.	  Februar	  2015	  erhielt	  die	  Limesschule	  Post	  von	  World	  Vision.	  	  
Hier	  ein	  Auszug	  aus	  dem	  Schreiben:	  
	  
„Sehr	  geehrte	  Frau	  Lommel-‐Mank,	  
	  
nun	  ist	  der	  wunderbare	  Weihnachtsbasar	  der	  Limesschule	  Wehrheim	  schon	  wieder	  knapp	  drei	  Monate	  her	  und	  
ich	  möchte	  mich	  noch	  einmal	  ganz	  herzlich	  bei	  Ihnen	  [...]	  bedanken.	  
	  
Mit	  Ihrer	  großzügigen	  Spende	  von	  7.150	  Euro	  unterstützen	  Sie	  World	  Vision	  tatkräftig,	  um	  den	  Flüchtlingen	  in	  
Syrien	  und	  Nord-‐Irak	  in	  ihrer	  Notlage	  überlebenswichtige	  Hilfe	  zu	  ermöglichen.	  Diese	  Spendensumme	  versorgt	  
179	  Familien	  mit	  einem	  Wasserfilter	  und	  einem	  Hygienepaket.	  Öfen	  zum	  Kochen	  und	  gegen	  die	  Kälte	  sichert	  95	  
Familien	  das	  Überleben	  in	  diesem	  vierten	  Kriegswinter.	  Über	  500	  Kinder	  und	  ihre	  Familien	  konnten	  einen	  ganzen	  
Monat	  lang	  mit	  ausgewogener	  Nahrung	  versorgt	  werden	  –	  dank	  Ihrem	  Erlös	  aus	  dem	  Weihnachtsbasar!	  
	  
[...]	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Katrin	  Schlegel	  
Schulkoordinatorin“	  
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Termine,	  Termine...	  

	  
	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Freitag	   27.	  März	  2015	   Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Osterferien	  =	  Klassenlehrerinnentag	  	  
Unterricht	  für	  alle	  Klassen	  von	  8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  

Montag	   13.	  April	  2015	   Erster	  Schultag	  nach	  den	  Osterferien	  
Unterricht	  laut	  Stundenplan	  

Mittwoch	  und	  
Donnerstag	  

15.	  April	  2015	  
16.	  April	  2015	  

Tennisschnuppertage	  für	  die	  Vorklasse	  und	  die	  1.	  und	  2.	  Klassen	  in	  
Kooperation	  mit	  dem	  Tennisverein	  Obernhain	  

Samstag	   18.	  April	  2015	   Spielzeug-‐Flohmarkt	  in	  der	  Limesschule	  von	  10.00	  Uhr	  bis	  12.00	  Uhr	  

Montag	  und	  
Freitag	  

20.	  April	  2015	  	  
24.	  April	  2015	  

Instrumentalprojekt	  der	  3.	  Klassen	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Musikschule	  
Wehrheim,	  10.00	  Uhr	  bis	  12.00	  Uhr	  

Dienstag	  und	  
Mittwoch	  

28.	  April	  2015	  	  
29.	  April	  2015	   Lernstanderhebung	  Mathematik	  im	  3.	  Schuljahr	  

Dienstag	  und	  
Donnerstag	  

	  	  5.	  Mai	  2015	  	  
	  	  7.	  Mai	  2015	   Lernstanderhebung	  Deutsch	  im	  3.	  Schuljahr	  

Sonntag	   10.	  Mai	  2015	   Naturschutz-‐Erlebnistag	  auf	  dem	  Schulacker	  Wehrheim	  
14.00	  Uhr	  bis	  16.00	  Uhr	  

Donnerstag	  	  
Freitag	  

14.	  Mai	  2015	  	  
15.	  Mai	  2015	   Christi	  Himmelfahrt	  und	  beweglicher	  Ferientag	  (schulfrei)	  

Dienstag	  	   26.	  Mai	  2015	  	  
Pädagogischer	  Tag	  der	  Limesschule.	  Es	  findet	  an	  diesem	  Tag	  kein	  
Unterricht	  statt!	  Die	  Schülerbetreuung	  ist	  ganztägig	  geöffnet.	  
Weitere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  nach	  den	  Osterferien.	  

Mittwoch	   	  	  3.	  Juni	  2015	   Betreuung	  geschlossen	  (Betriebsausflug	  der	  Gemeinde	  Wehrheim)	  

Donnerstag	  
Freitag	  

	  	  4.	  Juni	  2015	  	  
	  	  5.	  Juni	  2015	   Fronleichnam	  und	  beweglicher	  Ferientag	  (schulfrei)	  

Mittwoch	   10.	  Juni	  2015	   Spiel-‐	  und	  Sportfest	  /	  Bundesjugendspiele	  

Mittwoch	   17.	  Juni	  2015	   Ausweichtermin	  Spiel-‐	  und	  Sportfest	  /	  Bundesjugendspiele	  

Donnerstag	  bis	  
Donnerstag	  

18.	  Juni	  2015	  bis	  
	  	  2.	  Juli	  2015	   Projektwochen	  der	  Jugendverkehrsschule	  für	  die	  4.	  Klassen	  

Freitag	   	  	  3.	  Juli	  2015	   Redaktionsschluss	  der	  Limette	  

Montag	  bis	  	  
Sonntag	  

	  	  6.	  Juli	  2015	  bis	  
12.	  Juli	  2015	   Projektwoche	  der	  Limesschule	  „Circus	  Tausendtraum“	  

Donnerstag	   16.	  Juli	  2015	   Fußballturnier	  der	  3.	  und	  4.	  Klassen	  auf	  dem	  Oberloh	  

Donnerstag	   23.	  Juli	  2015	   Ausweichtermin	  Fußballturnier	  der	  3.	  und	  4.	  Klassen	  auf	  dem	  Oberloh	  

Freitag	   24.	  Juli	  2015	  
Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Sommerferien	  –	  Zeugnisausgabe	  
Klassenlehrerinnentag	  
Unterricht	  für	  alle	  Klassen	  von	  8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  

	  
Aktuelle	  Termine	  sowie	  die	  Limette	  in	  Farbe	  können	  Sie	  auf	  der	  Website	  der	  Limesschule	  einsehen:	  

www.limesschule.de	   	  
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Zahlentag	  an	  der	  Limesschule	  	  
	  
Ende	  Januar,	  als	  es	  für	  die	  zweiten	  bis	  vierten	  Klas-‐
sen	  Zeugnisse	  gab,	  empfingen	  die	  Vorklasse	  und	  die	  
ersten	  Klassen	  die	  Vorschulkinder	  der	  Kindertages-‐
stätten	  der	  Gemeinde	  Wehrheim	  und	  der	  Kinder-‐
tagesstätte	  Pitsche	  Dappcher	  zum	  Zahlentag.	  Auf-‐
geregt	  waren	  alle	  Kinder:	  die	  Großen,	  weil	  sie	  den	  
Vorschulkindern	  die	  Zahlen	  erklären	  durften,	  die	  
Kleinen,	  weil	  sie	  sich	  schon	  einmal	  wie	  richtige	  
Schüler	  fühlen	  durften.	  Zusammen	  mit	  dem	  Team	  
der	  Schülerbetreuung	  hatten	  die	  Lehrerinnen	  der	  
Vorklasse	  und	  der	  ersten	  Klassen	  ein	  kleines	  
Programm	  erarbeitet.	  
	  
Bevor	  es	  richtig	  losging,	  wurden	  die	  Kinder	  aufgeteilt	  
-‐	  ein	  Teil	  blieb	  in	  der	  Klasse,	  der	  andere	  Teil	  ging	  in	  
die	  Schülerbetreuung.	  Dann	  begannen	  alle	  jeweils	  
mit	  einer	  kurzen	  Vorstellungsrunde.	  Im	  Begrüßungs-‐
kreis	  stellten	  sich	  die	  Kinder	  mit	  Namen	  und	  Alter	  
vor.	  Der	  Wochentag	  und	  das	  Datum	  wurden	  an-‐
schaulich	  mit	  dem	  Raspelstock	  bestimmt:	  Freitag,	  
31.	  Januar	  2015.	  Nachdem	  die	  Kinder	  gemeinsam	  
das	  Zahlenlied	  „10	  kleine	  Fledermäuse“	  gesungen	  
hatten,	  verteilten	  die	  Lehrerinnen	  und	  Erzieherinnen	  
Memorykärtchen,	  so	  konnte	  jedes	  Vorschulkind	  ein	  
Schulkind	  als	  Partner	  finden.	  	  
	  

	  
Station	  „Perlen	  fädeln“	  (Zahl	  7)	  im	  Team	  Vorklasse	  
	  
Dann	  ging	  es	  endlich	  an	  die	  einzelnen	  Stationen,	  an	  
denen	  die	  Kinder	  die	  Zahlen	  kennenlernten	  und	  er-‐
lebten:	  Die	  Zahlen	  1	  und	  6	  standen	  groß	  an	  der	  Tafel	  
und	  wurden	  von	  den	  Kindern	  nachgespurt.	  Pfeile	  
zeigten	  den	  Weg,	  wie	  die	  Zahlen	  geschrieben	  wer-‐
den.	  Die	  Zahlen	  2	  und	  7	  steckten	  in	  einem	  Säckchen	  
und	  wollten	  von	  den	  Kindern	  gefühlt	  werden.	  Die	  
Kinder	  malten	  die	  Zahl	  3	  in	  den	  Sand,	  kneteten	  die	  4	  
und	  prickten	  die	  5.	  Schwungvoll	  malten	  sie	  die	  8	  auf	  
der	  Rennbahn.	  Geduld	  erforderte	  die	  Zahl	  9,	  die	  von	  

den	  Kindern	  mit	  Perlen	  aufgefädelt	  wurde,	  
Geschicklichkeit	  die	  Zahl	  10:	  zehn	  Zapfen	  mussten	  
ins	  Ziel	  getroffen	  werden.	  Ausruhen	  konnten	  sich	  die	  
Kinder	  bei	  der	  Zahl	  0,	  die	  sie	  mit	  einem	  Seil	  legten.	  
Die	  Schulkinder	  standen	  den	  Vorschulkindern	  bei	  
den	  Stationen	  mit	  Rat	  und	  Tat	  zur	  Seite	  und	  freuten	  
sich,	  helfen	  zu	  können.	  	  
	  

	  
Station	  „Rennbahn“	  (Zahl	  8)	  im	  Team	  Vorklasse	  
	  
Zum	  Abschluss	  fanden	  sich	  die	  Kinder	  wieder	  im	  
Kreis	  zusammen	  und	  spielten	  ein	  kleines	  Würfelspiel,	  
bei	  dem	  sie	  verschiedene	  Bewegungsaufgaben	  lösen	  
mussten.	  Ein	  schöner	  Schultag	  endete	  für	  alle,	  als	  es	  
nach	  der	  vierten	  Stunde	  gongte.	  
	  
Katharina	  Bittmann	  	  
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Schnitzeljagd am Limes 
 
Am Samstag, 17.01.2015, haben wir am Limes 
entlang eine Schnitzeljagd gemacht. Die meisten 
Kinder sind direkt auf dem Limes gelaufen. Bei der 
Schnitzeljagd wurden uns Bilder gezeigt, und die 
mussten wir suchen.  
 

 
Gespannt	  lauschen	  die	  Kinder	  der	  nächsten	  Aufgabe.	  
 
Wir sollten einmal eine Wegkreuzung suchen und 
die meisten sind zu weit gegangen, weil es keine 
richtige Kreuzung war. Im Wald haben wir Wild-
schweine gesehen! Danach sind wir zu einem 

Klassenkameraden gegangen, und da gab es 
Kinderpunsch, Stockbrot und Marshmallows.  
 

 
Eifrig	  „grillen“	  die	  Kinder	  ihre	  Marshmallows.	  
 
Dann haben wir noch eine Schatzsuche gemacht. 
In der Schatzkiste waren ganz viele Süßigkeiten. 
 
Jannis, 1c 

	  
	  
Besuch	  im	  Reich	  der	  Bücher	  
	  

	  
	  
Zusammen	  mit	  ihrer	  Klassenlehrerin	  Frau	  Illing	  besuch-‐
ten	  die	  Kinder	  der	  Klasse	  1c	  am	  23.	  Februar	  einmal	  

mehr	  die	  Schulbücherei,	  um	  diese	  noch	  besser	  kennen-‐
zulernen.	  Ein	  erster	  Besuch	  hatte	  bereits	  im	  Herbst	  
stattgefunden.	  Frau	  Göllert	  und	  Frau	  Gerlinger,	  die	  an	  
diesem	  Tag	  den	  Dienst	  in	  der	  Schulbücherei	  übernom-‐
men	  hatten,	  erklärten	  den	  Kindern	  den	  Aufbau	  der	  
Bücherei	  und	  erläuterten	  ihnen	  die	  unterschiedlichen	  
Gruppierungen	  der	  Bücher,	  beispielsweise	  in	  Geschich-‐
tenbücher,	  Sachbücher	  sowie	  konkrete	  Themenbücher.	  
Die	  Kinder	  erfuhren,	  welche	  Bücher	  für	  welche	  Alters-‐
gruppen	  geeignet	  und	  wie	  diese	  durch	  bestimmte	  far-‐
bige	  Punkte	  markiert	  sind.	  Im	  Anschluss	  daran	  wurde	  
den	  Kindern	  der	  Ablauf	  der	  Ausleihe	  und	  Rückgabe	  der	  
Bücher	  erklärt.	  Die	  Kinder	  erfuhren	  ferner,	  dass	  auch	  
die	  Möglichkeit	  besteht,	  in	  der	  ersten	  großen	  Pause	  
sogenannte	  Pausenbücher	  für	  die	  Dauer	  der	  Pause	  aus-‐
zuleihen.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  vorwiegend	  um	  Bil-‐
derbücher,	  Sachbücher,	  etc.,	  die	  sich	  in	  Kisten	  im	  Foyer	  
vor	  der	  Bücherei	  befinden.	  Die	  Kinder	  nutzten	  die	  rest-‐
liche	  Zeit,	  um	  zu	  stöbern	  und	  Fragen	  zu	  stellen.	  Zum	  
Abschluss	  liehen	  sich	  einige	  der	  kleinen	  Entdecker	  
Bücher	  aus,	  die	  sie	  während	  ihres	  Ausfluges	  in	  das	  
Reich	  der	  Bücher	  entdeckt	  hatten.	  
	  
Jasmin	  Mahdi	  
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Theaterbesuch der Klasse 3d 
 
Am 10. Dezember 2014 sind wir nach Bad Homburg 
ins Theater gefahren. Zuerst mussten wir zum 
Bahnhof laufen – es war sogar noch ein bisschen 
dunkel. Wir hatten viel Spaß. In Bad Homburg hat 
uns das neue Bahnhofsgebäude mit den Sitz-
plätzen irgendwie an ein Museum erinnert.  
 
Das Kurtheater kannten wir schon von unserem 
Ausflug im letzten Schuljahr. Aber auch dieses 
Jahr hat uns das Theater gut gefallen. Wir haben 
„Peter Pan“ angeschaut. In der Pause konnten wir 
gemeinsam frühstücken.  
 
Schnell war die Aufführung zu Ende und wir sind 
wieder mit der Taunusbahn nach Wehrheim 
gefahren.  
Wir fanden den Ausflug sehr schön! 
 

 
Zusammen	  mit	  Kindern	  aus	  anderen	  Schulen	  warten	  alle	  darauf,	  
dass	  es	  endlich	  losgeht.	  
 
Sarah und Louisa, 3d 

	  
	  
Bommeltierchen	  
	  
Die	  Klasse	  4c	  hat	  im	  Kunstunterricht	  Wollbommeln	  
hergestellt	  und	  anschließend	  fantasievoll	  bearbeitet.	  
Es	  sind	  ganz	  unterschiedliche	  Tiere	  und	  Wesen	  ent-‐
standen,	  die	  die	  Schüler	  teilweise	  mit	  einem	  Steck-‐
brief	  versehen	  haben.	  Vielleicht	  habt	  ihr	  Lust,	  nach	  
der	  Arbeitsanleitung	  auch	  ein	  eigenes	  Tierchen	  zu	  
"zaubern"...	  	  	  Viel	  Spaß!	  
	  
Marion	  Körle	  

	  

Steckbriefe 
 
Name: Froggy 
Tierart: Frosch 
Geburtstag: 28.1.2015 
Besonderheiten: Er kann in die Zukunft reisen und 
Wünsche erfüllen. 
Wie er entstanden ist: 
Erst habe ich einfach eine grüne Bommel gemacht 
und wusste noch nicht, was es werden sollte. Als 
die Bommel fertig war, war ich mir noch nicht ganz 
sicher, ob ich einen Frosch oder ein Marsmännchen 
machen sollte. Schließlich habe ich mich für den 
Frosch entschieden und habe noch eine etwas klei-
nere Bommel gewickelt. Ich habe Kulleraugen auf-
geklebt und um sie herum eine Schnur geschnürt. 
Ich habe den Mund gemacht und die Bommeln zu-
sammen geklebt. Zum Schluss habe ich zwei ver-

schiedenfarbige Pfeifenputzer zusammen gedreht 
und Füße geformt und aufgeklebt. 
 
Patricia 
 

 
Froggy	  -‐	  der	  besondere	  Frosch	  
 
Name: Mr. Bobo 
Größe: 11 cm 
Breite: 16 cm 
Besonderheiten: Mr. Bobo ist immer freundlich 
und fröhlich. 
Lebensraum: unbekannter, tropischer Planet 
Höchstalter: 10 Jahre 
Alter: 5 Jahre 
Geburtstag: 7.4.2009 
Entdecker: Arved  
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Nahrung: hauptsächlich Früchte, manchmal 
Gemüse 
Entstehung: Mr. Bobo ist bei einer Klimawelle 
entstanden 
 

Arved 
 

 
Mr.	  Bobo	  (1.v.l.)	  mit	  seinen	  Fantasietierchen-‐Kumpanen	  
 

Name: Loupy 
Tierart: Fantasietierchen 
Geburtstag: 3.2.2015 
Besonderheiten: Es kann Wünsche erfüllen und 
Glück bringen. 
Anleitung: 
Erst schneide ich einen Ring aus Pappe aus. Dann 
schneide ich in den Ring noch ein Loch aus. Und 
dann wickele ich Wolle darum. Wenn dann keine 
Wolle mehr durch passt, schneide ich ein Stück 
von dem Ring außen auf und wickele noch ein Stück 
Wolle darum. Ich schneide immer weiter auf und 
wickele weiter Wolle darum. Zum Schluss schneide 
ich den Ring ganz auf und reiße das Stück Pappe 
ab. Ich schneide mein Tierchen zurecht und 
gestalte es, wie ich es möchte. 
 
Lina 

	  
	  
Buchvorstellung 
 
Wir haben in der Klasse 4d folgendes Buch 
gelesen:  
 
Rennschwein Rudi Rüssel 
 
Autor: Uwe Timm  
Verlag: dtv junior 
Seiten: 155 
Bewertung: ***** 
 
Inhalt: 
„Als wir ganz am Anfang bei einem Feuerwehr- 
Jubiläum waren, fing alles an. Zuppi gewann ein 
Schwein, das sie Rudi nannte, Vater bekam eine 
Arbeit als Platzwart und wir bekamen ein Haus am 
Rand eines großen Fußballfeldes und dann kannte 
Rudi seine Fähigkeit als.... 
 
lustigste Szene: Als Rudi dem Linienrichter die 
Hose herunter zog. S.97-98 
Traurigste Szene: Als Rudi wieder auf einen 
Bauernhof musste. S.153-155 
 
Gernot, 4d 
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„Skipping	  Hearts“	  weckt	  Begeisterung	  für	  das	  Seilspringen	  
	  
„Seilspringen	  ist	  für	  alles	  gut:	  Koordination,	  Aus-‐
dauer	  und	  Herzgesundheit.	  Das	  Wichtigste	  aber	  ist,	  
dass	  es	  Spaß	  macht“,	  erklärte	  Aiko	  Peter,	  Trainerin	  
der	  Deutschen	  Herzstiftung	  beim	  Präventionsprojekt	  
„Skipping	  Hearts“	  an	  der	  Limesschule.	  Denn	  Laufen,	  
Springen,	  Ballspielen	  –	  was	  eigentlich	  dem	  natürli-‐
chen	  Bewegungsdrang	  von	  Kindern	  entspreche,	  ge-‐
höre	  nicht	  mehr	  selbstverständlich	  zu	  deren	  Tages-‐
ablauf.	  „Viele	  Kinder	  im	  Grundschulalter	  sitzen	  be-‐
reits	  mehrere	  Stunden	  täglich	  vor	  einem	  Bildschirm,	  
sei	  es	  am	  Computer	  oder	  vor	  dem	  Fernseher.	  Eine	  
Folge	  davon:	  Weltweit	  ist	  bereits	  mehr	  als	  jedes	  
fünfte	  Schulkind	  übergewichtig“,	  so	  die	  Beobachtung	  
der	  Workshop-‐Trainerin,	  die	  bundesweit	  an	  den	  
Schulen	  aktiv	  ist.	  Um	  Kinder	  wieder	  zu	  mehr	  Bewe-‐
gung	  zu	  motivieren,	  hat	  die	  Deutsche	  Herzstiftung	  
das	  Präventionsprojekt	  „Skipping	  Hearts“	  initiiert.	  
Denn	  wer	  bereits	  von	  Kind	  an	  einen	  gesunden	  Le-‐
bensstil	  mit	  viel	  Bewegung	  pflege,	  verringere	  das	  
Risiko,	  im	  Alter	  am	  Herzen	  zu	  erkranken.	  
	  

	  
Zu	  fetziger	  Musik	  ließen	  Sibylle	  Schier	  und	  Aiko	  Peter	  die	  Kinder	  
Seilspringen.	  (Foto:	  Schmah-‐Albert)	  
	  
An	  der	  Limesschule	  nahm	  nun	  die	  Klasse	  4d	  an	  die-‐
sem	  kostenfreien	  zweistündigen	  Basis-‐Kurs	  teil,	  um	  
die	  sportliche	  Form	  des	  Seilspringens	  –	  das	  „Rope	  
Skipping“	  –	  zu	  erlernen.	  Dieser	  von	  Aiko	  Peter	  ange-‐
leitete	  Workshop	  vermittelte	  den	  Kindern	  zahlreiche	  
Sprungvariationen,	  die	  allein,	  zu	  zweit	  sowie	  in	  der	  
Gruppe	  durchgeführt	  wurden.	  Die	  Kinder	  waren	  so-‐
fort	  ganz	  begeistert,	  auch	  von	  den	  Seilen,	  die	  Peter	  
mitbrachte.	  Durch	  das	  spezielle	  Material	  ermöglich-‐
ten	  sie	  ein	  schnelleres	  Springen	  als	  die	  Schul-‐Spring-‐
seile.	  Auch	  die	  Jungs	  fanden	  schnell	  Gefallen	  an	  die-‐
ser	  Sportart,	  vor	  allem	  als	  sie	  erfuhren,	  dass	  unter	  
anderem	  Profi-‐Fußballer	  oder	  Boxer	  damit	  trainieren	  
und	  es	  sich	  hier	  nicht	  um	  „Schulhof-‐Seilchenspringen	  
für	  Mädchen“	  handelte.	  	  
	  

Tatsächlich	  waren	  die	  Übungen	  durchaus	  anspruchs-‐
voll,	  aber	  die	  Kinder	  hatten	  ruck-‐zuck	  Erfolgserleb-‐
nisse	  beim	  Springen	  und	  waren	  somit	  hochmotiviert.	  
Selbst	  die	  „Sportmuffel“	  entdeckten	  die	  Freude	  an	  
der	  Bewegung,	  zumal	  die	  fetzige	  Musik	  sie	  weiter	  
antrieb.	  Außerdem	  wollte	  die	  Klasse	  ja	  ihrem	  Pub-‐
likum	  etwas	  bieten,	  denn	  Sportlehrerin	  Sibylle	  Schier	  
hatte	  nicht	  nur	  die	  Trainerin	  der	  Deutschen	  Herzstif-‐
tung	  eingeladen,	  sondern	  nach	  dem	  Workshop	  auch	  
einige	  andere	  Klassen	  der	  Limesschule,	  um	  ihnen	  zu	  
zeigen,	  was	  die	  4d	  an	  tollen	  Tricks	  und	  Sprungele-‐
menten	  gelernt	  hatte.	  Schulleiterin	  Katharina	  
Lommel-‐Mank	  ließ	  es	  sich	  nicht	  entgehen,	  ebenfalls	  
der	  Vorführung	  beizuwohnen	  und	  staunte,	  wie	  sou-‐
verän	  die	  Kinder	  diese	  neuen	  Sportübungen	  schon	  
umsetzten.	  Klar,	  dass	  mit	  Applaus	  nicht	  gegeizt	  wur-‐
de,	  eine	  Zugabe	  gab	  es	  dennoch	  nicht.	  „Die	  Zugabe	  
seid	  ihr	  selbst“,	  richtete	  Peter	  das	  Wort	  an	  die	  Gäste	  
auf	  der	  Tribüne.	  Die	  Workshop-‐Kinder	  wurden	  jetzt	  
zu	  Co-‐Trainern	  und	  brachten	  ihren	  Schulkameraden	  
ebenfalls	  das	  Seilspringen	  bei.	  Und	  da	  es	  so	  viel	  Spaß	  
machte,	  waren	  ganz	  schnell	  ganz	  viele	  Kinder	  „infi-‐
ziert“	  von	  der	  Sportvariante	  des	  Seilspringens.	  Da	  die	  
Kinder	  so	  begeistert	  mitgemacht	  hatten,	  meldete	  die	  
Klassenlehrerin	  die	  Klasse	  nun	  auch	  noch	  beim	  Fol-‐
geprojekt	  „Champion	  Hearts“	  an.	  Hier	  geht	  der	  
Workshop	  über	  zehn	  Stunden	  und	  es	  dürfen	  meh-‐
rere	  Klassen	  parallel	  teilnehmen.	  	  
	  
Das	  Projekt	  erfreut	  sich	  großer	  Beliebtheit;	  es	  wurde	  
übrigens	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Technischen	  
Universität	  München	  wissenschaftlich	  untersucht.	  
Aktuell	  wird	  „Skipping	  Hearts“	  in	  Hessen	  und	  vielen	  
weiteren	  Bundesländern	  durchgeführt	  und	  hat	  bun-‐
desweit	  mit	  über	  6000	  Workshops	  bereits	  mehr	  als	  
300	  000	  Kinder	  erreicht.	  
	  
Infos:	  Deutsche	  Herzstiftung,	  
www.skippinghearts.de	  
	  
Ingrid	  Schmah-‐Albert	  
	  
	  

Rope Skipping 
 
Wir waren am 10.2.2015 bei einem Projekt ange-
meldet. Das Projekt hat die deutsche Herzstif-
tung (Skipping Hearts) veranstaltet. Wir haben 
mit roten, türkisen und blauen Gummiseilen (in 
unterschiedlichen Längen) verschiedene Tricks 
eingeübt und später vorgeführt. 
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Es gab diese Sprünge: 
 

• einfach normal Seilspringen 
• über das Seil auf der Stelle joggen 
• einen Hampelmann über das Springseil 

machen 
• immer von rechts nach links springen 
• einmal springen, zweimal mit dem Seil 

schwingen und dann wieder springen 
• einmal springen, zweimal schwingen, sich 

umdrehen und weiter springen und zuerst 
normal springen, dann einen ganz hohen 
Sprung machen und bei diesem Sprung das 
Rope-Skipping-Seil zwei mal unter dem 
Körper entlang schwingen 

• es gab auch zwei Partnersprünge 
 
Am Ende haben wir noch ein großes, langes Seil 
genommen. Das haben zwei Leute geschwungen. 
Zuerst sind wir unter dem Seil durchgerannt und 

danach sind wir zum Seil gegangen und sind 
dreimal gesprungen. Dann sind wir wieder unter 
dem Seil durchgerannt. 
 
Es war anstrengend, aber toll! 
 

 
Die	  Klasse	  4d	  war	  vom	  „Rope	  Skipping“	  begeistert.	  (Foto:	  Mai)	  
 
Benjamin, 4d	  
	  

	  
	  
Limesschüler am Kochtopf 
 

 
Das	  Rezept	  im	  Blick	  schnippeln	  die	  Kinder	  Gemüse.	  
 
Nach den Sommerferien 2014 fing für die Viert-
klässler die Koch AG an. Wir haben in Vierergrup-
pen gekocht. Das erste Mal kochten wir Spaghetti 
mit Bolognese. Wenn etwas übrig blieb, brachten 
zwei von uns es ins Lehrerzimmer.  
 
Ein aufwändigeres Gericht war Dschungelpüree 
und Frikadellen mit Gemüseversteck. Mal kochte 
Wasser über, manchmal brannte ein Topf an, aber 
Frau Behn stand uns immer zur Seite.  
 

 
Frau	  Behn	  erklärt	  den	  Kindern,	  was	  sie	  am	  Herd	  beachten	  
müssen.	  
 
Da wir keine Spülmaschine hatten, mussten wir von 
Hand spülen. Wir wünschen allen, die im zweiten 
Halbjahr Koch AG haben, auch so viel Spaß wie wir 
hatten. 
 
Mirja und Antonia, 4b 
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Schwimmwettbewerb	  2014	  
	  
Sieben	  Grundschulen	  gingen	  beim	  ersten	  gemein-‐
samen	  Schwimmfest	  der	  Grundschulen	  an	  den	  Start	  
-‐	  von	  der	  Limesschule	  haben	  insgesamt	  zehn	  Kinder	  
der	  Klassen	  4a	  bis	  4d	  teilgenommen.	  Nachdem	  Frau	  
Schier	  zweimal	  mit	  den	  Kindern	  freitags	  trainiert	  
hatte,	  war	  es	  am	  16.	  Dezember	  2014	  um	  9.30	  Uhr	  im	  
Taunusbad	  Usingen	  soweit,	  dass	  die	  Kinder	  an	  den	  
Start	  gingen.	  Unterstützt	  wurde	  die	  Veranstaltung	  
vom	  UTSG	  und	  Solveig	  Dammeyer,	  Sportkoordina-‐
torin	  im	  Hochtaunuskreis.	  
	  
Zuerst	  musste	  jedes	  Kind	  25m	  Rücken,	  danach	  50m	  
Brust,	  gefolgt	  von	  50m	  Freistil	  (meist	  Kraul,	  es	  waren	  
aber	  auch	  Brust	  oder	  Rücken	  erlaubt)	  schwimmen.	  
Jedes	  Kind	  musste	  starten	  und	  auf	  Zeit	  schwimmen.	  
Nach	  einer	  kleinen	  Pause	  kam	  das	  Staffelschwim-‐
men.	  
	  
Alle	  Kinder	  waren	  völlig	  aufgeregt.	  Wir	  Eltern,	  die	  
dabei	  waren,	  wurden	  auch	  immer	  aufgeregter.	  Was	  
für	  eine	  Spannung!	  Nachdem	  klar	  war,	  dass	  die	  
Limesschule	  meist	  vorne	  liegt,	  haben	  die	  Kinder	  sich	  
so	  richtig	  ins	  Zeug	  gelegt.	  Sie	  feuerten	  sich	  gegen-‐
seitig	  an	  und	  auch	  wir	  Eltern	  konnten	  uns	  nicht	  mehr	  
zurückhalten.	  Alle	  haben	  ihr	  Bestes	  gegeben.	  Laut	  
Frau	  Schier	  waren	  die	  Kinder	  viel	  schneller	  als	  im	  
Training.	  Man	  hat	  richtig	  gemerkt,	  wie	  die	  Kinder	  zu	  
einem	  Team	  wurden.	  
	  

	  
Alle	  freuen	  sich	  über	  den	  ersten	  Platz.	  
	  
Als	  es	  dann	  zur	  Siegerehrung	  kam,	  war	  die	  Enttäu-‐
schung	  groß,	  als	  der	  zweite	  Platz	  bei	  der	  Staffel	  ver-‐
lesen	  wurde:	  knapp	  hinter	  der	  Grundschule	  Bad	  
Homburg.	  Keiner	  wusste	  wie	  wir	  in	  der	  Gesamtwer-‐

tung	  des	  Schwimmwettbewerbes	  abgeschnitten	  
hatten.	  Und	  dann	  kam	  die	  große	  Überraschung.	  Als	  
die	  Limesschule	  als	  Sieger	  des	  Schwimmwettbewer-‐
bes	  bekannt	  gegeben	  wurde,	  gab	  es	  kein	  Halten	  
mehr.	  Und	  Frau	  Schier	  musste	  ihr	  Versprechen	  einlö-‐
sen,	  dass	  die	  Kinder	  sie	  mit	  Kleidung	  ins	  Wasser	  
stoßen	  durften.	  Alle	  sprangen	  dann	  mit	  großem	  
Jubel	  hinterher.	  	  
	  
Es	  gab	  drei	  Pokale.	  Einen	  Wanderpokal,	  bis	  oben	  hin	  
gefüllt	  mit	  Gummibärchen,	  einen	  Pokal	  für	  den	  1.	  
Platz	  im	  Schwimmwettbewerb	  und	  einen	  für	  den	  2.	  
Platz	  bei	  der	  Staffel.	  Der	  große	  Wanderpokal	  bleibt	  
ein	  Jahr	  in	  der	  Schule	  und	  muss	  nächstes	  Jahr	  
verteidigt	  werden,	  die	  anderen	  beiden	  bleiben	  im	  
Besitz	  der	  Schule.	  
	  
Was	  für	  ein	  Tag!	  Danach	  hatten	  wir	  Kinder	  und	  
Eltern	  keine	  Stimme	  mehr…	  vor	  lauter	  Anfeuern.	  
Es	  war	  ein	  echt	  tolles	  Erlebnis	  und	  ich	  hatte	  das	  
Gefühl,	  dass	  die	  Kinder	  an	  diesem	  Tag	  über	  sich	  
hinausgewachsen	  sind.	  
	  
Vielen	  Dank	  an	  Frau	  Schier	  und	  die	  Veranstalter.	  
	  
Claudia	  Kappler	  
	  

Schwimmwettbewerb der 
Grundschulen 
 
Am 16.12.2014 hat unsere Schule an einem 
Schwimmwettbewerb teilgenommen. Insgesamt 
kamen sieben Grundschulen. Wir mussten 
Brust, Rücken und Freistil schwimmen. Als es 
losging, waren wir alle ganz aufgeregt. Wir 
haben erfahren, dass wir als erstes 25m 
Rücken schwimmen mussten. Während die 
ersten Kinder von allen Schulen geschwommen 
sind, haben die restlichen Kinder ganz laut 
angefeuert. So ging es immer weiter, bis alle 
mit dem ersten Durchgang (Rückenschwimmen) 
fertig waren.  
 
Danach wurde 50m Brust geschwommen. Jetzt 
war erstmal Pause zum Trinken und Essen. Da-
nach ging es mit 50m Kraul weiter. Alle haben 
wieder laut angefeuert. Anschließend war noch-
mal eine kleine Pause. In dieser Pause haben wir 
besprochen, wer bei der Staffel an welcher 
Stelle mitschwimmt und wer nicht. Die Limes-
schule hat für die Staffel 9 Minuten und 32 
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Sekunden gebraucht. Bis die Siegerehrung an-
fing, hat Frau Schier uns gelobt und gesagt, 
dass wir wahrscheinlich auf dem 2. Platz 
gelandet sind.  
 
Endlich kam die Siegerehrung. Die Staffel 
zählte einzeln. Schließlich wussten wir, dass wir 
bei der Staffel den 2. Platz erreicht haben. 
Wir haben uns gefreut und gejubelt. Dann kam 
der restliche Teil. Es war spannend für uns, 
denn wir waren bei der Staffel nur ein paar 
„Mini-Sekunden“ langsamer als die Sieger. Da-
nach haben wir gehört, dass die Schule, die bei 
der Staffel Erste wurde, jetzt insgesamt 
Zweite ist. Also haben wir gewonnen! Da haben 
wir so laut gejubelt, dass man den Sprecher 
Dennis am Mikrofon nicht mehr hören konnte.  
 

Dann haben wir den großen Wanderpokal be-
kommen und die Medaillen dazu. Auf einmal ist 
uns der Deckel des Pokals fast herunter gefal-
len, und wir haben entdeckt, dass der Pokal mit 
Gummibärchen gefüllt war. Vor Freude sind wir 
fast alle mit einem Limesschule-T-Shirt ins 
Wasser gesprungen. Am Schluss durften wir 
sogar Frau Schier ins Wasser werfen. Das war 
lustig! 
 
An diesem Tag hatten wir alle viel Spaß! 
 
Milena, 4c 
 
 
	  

	  
	  

	  
Eine	  große	  Spende	  für	  syrische	  und	  irakische	  Flüchtlingskinder	  
	  
Stolze	  7.150	  Euro	  kamen	  beim	  Basar	  der	  Limesschule	  
für	  World	  Vision	  zugunsten	  der	  irakischen	  und	  
syrischen	  Flüchtlingskinder	  zusammen.	  Die	  Kinder	  
aller	  Klassen	  hatten	  gebastelt	  und	  gewerkelt	  und	  
sich	  gemeinsam	  mit	  ihren	  Lehrerinnen	  ins	  Zeug	  
gelegt.	  
	  

	  
Christoph	  Hilligen,	  World	  Vision,	  (Mitte)	  freut	  sich	  über	  den	  
Scheck	  der	  Limesschule	  	  
	  
Außerdem	  haben	  noch	  der	  Schulackerverein	  und	  
etliche	  Privatleute	  gespendet.	  Petra	  Banhardt,	  Julia	  
Bredemeier	  und	  Waltraud	  Hilligen,	  Lehrerinnen	  an	  
der	  Limesschule,	  hatten	  den	  Basar	  organisiert.	  
Neben	  den	  Verkaufsständen	  der	  Klassen	  gab	  es	  
einen	  großen	  Kuchenverkauf	  des	  Fördervereins	  der	  
Limesschule.	  Auch	  World	  Vision	  war	  mit	  mehreren	  
Informationsständen	  vor	  Ort,	  die	  die	  Situation	  der	  
Flüchtlingskinder	  verdeutlichten	  und	  auch	  die	  
Möglichkeiten	  der	  Hilfe	  zeigten.	  

	  

	  
Jede	  Jahrgangsstufe	  singt	  ein	  Weihnachtslied	  für	  die	  anderen	  –	  
mitsingen	  ist	  immer	  erlaubt!	  
	  
Bei	  der	  großen	  Spendenübergabe	  in	  der	  Mensa	  mit	  
über	  400	  Schulkindern	  dankte	  Schulleiterin	  Katha-‐
rina	  Lommel-‐Mank	  den	  Kindern	  für	  ihr	  Engagement.	  
Christoph	  Hilligen	  vom	  Vorstand	  von	  World	  Vision	  
betonte,	  dass	  die	  Kinder	  stolz	  sein	  könnten	  und	  er-‐
läuterte,	  dass	  viele	  Kinder	  in	  den	  Flüchtlingsgebieten	  
kein	  Dach	  über	  dem	  Kopf	  haben	  und	  keinen	  Ofen,	  
wenn	  es	  kalt	  wird.	  „Wir	  können	  jetzt	  über	  200	  Kin-‐
dern	  mit	  dieser	  Spende	  helfen	  und	  wir	  werden	  be-‐
richten,	  wo	  das	  Geld	  eingesetzt	  wird“,	  so	  Hilligen.	  
Zum	  Abschluss	  vor	  den	  Ferien	  wurden	  unter	  der	  
Leitung	  von	  Chorleiterin	  Anja	  Kempff	  noch	  einige	  
Weihnachtslieder	  gesungen.	  
	  
Martina	  Rethmeyer	  
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An	  der	  Limesschule	  ist	  an	  Fasching	  der	  Teufel	  los	  	  
	  

	  
Karnevalistisches	  Treiben	  in	  der	  Vorklasse	  
	  
„Was	  macht	  denn	  ein	  Feuerwehrmann?“,	  fragt	  eine	  
als	  Zorro	  verkleidete	  Frau	  Schroers-‐Blumer	  einen	  der	  
kleinen	  Feuerwehrmänner,	  die	  sich	  gemeinsam	  mit	  
den	  rosa	  gekleideten	  Prinzessinnen,	  Indianern,	  Vam-‐
piren,	  Star	  Wars-‐Figuren,	  einem	  Aladin	  sowie	  auch	  
einem	  Skelett	  im	  Stuhlkreis	  eingefunden	  haben.	  „Er	  
löscht	  Feuer“,	  weiß	  der	  kleine	  Löschexperte,	  prä-‐
sentiert	  stolz	  seinen	  Feuerlöscher	  und	  erklärt,	  was	  
man	  damit	  so	  macht.	  In	  der	  Vorklasse	  lauschen	  die	  
kleinen	  Karnevalisten	  den	  Erklärungen	  des	  Feuer-‐
experten,	  als	  plötzlich	  laute	  Karnevalsmusik	  in	  den	  
bisher	  noch	  leeren	  Gängen	  der	  Schule	  ertönt.	  	  
	  

	  
Die	  Karnevalisten	  nehmen	  das	  Schulgebäude	  ein	  
	  
Es	  ist	  Punkt	  9.11	  Uhr,	  als	  sich	  alle	  Klassenzimmer-‐
türen	  öffnen	  und	  sich	  die	  Korridore	  mit	  singenden,	  
fröhlich	  lachenden	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  aller	  
Jahrgangsstufen	  füllen.	  Die	  Polonaise	  hat	  begonnen.	  
In	  langen	  Reihen	  schlängelt	  sich	  ein	  nicht	  abreißen	  
wollender	  Strom	  von	  Hexen,	  Prinzessinnen,	  Cow-‐
boys,	  Panzerknackern,	  Feuerwehrmännern,	  Feen,	  
Bauchtänzerinnen,	  Piraten,	  Hippies,	  Zigeunern,	  Rit-‐
tern	  durch	  das	  Schulgebäude.	  Die	  gesamte	  Limes-‐
schule	  gehört	  innerhalb	  von	  wenigen	  Minuten	  den	  
Jecken.	  Ist	  das	  gesamte	  Schulgebäude	  einmal	  einge-‐
nommen,	  führt	  es	  die	  Karnevalisten	  in	  die	  Mensa	  der	  
Limesschule.	  	  	  
	  

	  
Auf	  dem	  Weg	  zur	  Mensa	  
	  
Auf	  der	  Bühne	  führt	  die	  Schulleitung	  mit	  den	  Mitglie-‐
dern	  des	  Schulelternbeirats	  zum	  Fliegerlied	  von	  Tim	  
Toupet	  „Und	  ich	  flieg,	  flieg,	  flieg	  wie	  ein	  Flieger.	  Bin	  
so	  stark,	  stark,	  stark	  wie	  ein	  Tiger.	  Und	  so	  groß,	  groß,	  
groß	  wie	  ´ne	  Giraffe.	  So	  hoch,	  oh	  oh	  oh	  …	  “	  und	  zum	  
„Roten	  Pferd“,	  das	  sich	  einfach	  umgekehrt	  und	  mit	  
seinem	  Schweif	  die	  Fliege	  abgewehrt	  hat,	  einen	  Tanz	  
auf,	  bei	  dem	  die	  mehr	  als	  400	  Karnevalisten	  nebst	  
Kollegium	  der	  Limesschule	  gerne	  mitmachen.	  Binnen	  
Minuten	  tobt	  der	  Saal.	  	  
	  

	  
Die	  Mensa	  wird	  zur	  Partymeile	  
	  
Nach	  diesen	  ersten	  beiden	  Höhepunkten	  geht	  das	  
Programm	  nach	  der	  ersten	  großen	  Pause	  in	  den	  
Klassen	  weiter.	  In	  einer	  der	  ersten	  Klassen	  steht	  als	  
Abwandlung	  des	  „Obstsalat“-‐Spiels	  das	  „Verklei-‐
dungs“-‐Salat	  Spiel	  auf	  dem	  Programm,	  in	  einer	  der	  
zweiten	  Klasse	  geht	  die	  „Reise	  nach	  Jerusalem“.	  In	  
einer	  dritten	  Klasse	  stärken	  sich	  die	  Karnevalisten	  
bei	  Kreppel	  und	  Süßem	  in	  Buffetform,	  während	  in	  
den	  vierten	  Klassen	  die	  ausgelassene	  Party	  aus	  der	  
Cafeteria	  bei	  Musik	  und	  Tanz	  einfach	  weitergeht.	  	  
	  
Julia	  Neumann	  	  

	   	  



	  

13	  

	  
Der	  „Teufel“	  in	  Begleitung	  eines	  „Herrn“	  in	  Schwarz	  regiert	  heute	  
die	  Limesschule	  
	  

	  
Kreppel-‐Buffet	  in	  der	  zweiten	  Klasse	  
	  

	  
Die	  Klasse	  1	  c	  spielt	  „Verkleidungs“-‐Salat	  

	  
Nicht	  nur	  unsere	  Kleinen	  aus	  der	  ersten	  Klasse	  ….	  
	  

	  
…	  auch	  unsere	  fast	  ganz	  Großen	  (3.	  Klasse)	  haben	  Spaß	  am	  
Verkleiden	  
	  

	  
Gute	  Stimmung	  bei	  unseren	  Großen	  in	  der	  4.	  Klasse	  
	  

	  
In	  der	  zweiten	  Klasse	  führt	  die	  Reise	  nach	  Jerusalem	  
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Pizzicato	  &	  Co.	  –	  Hausmusik	  an	  der	  Limesschule	  
	  
Sie	  sei	  überaus	  stolz	  auf	  die	  Leistung,	  den	  Fleiß	  und	  
nicht	  zuletzt	  den	  Mut,	  den	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  mit	  ihrer	  zum	  Teil	  allerersten	  Konzerterfah-‐
rung	  überhaupt	  an	  den	  Tag	  legten,	  zeigte	  sich	  Limes-‐
schuldirektorin	  Katharina	  Lommel-‐Mank	  bei	  der	  Be-‐
grüßung	  in	  der	  vollbesetzten	  Mensa	  der	  Limesschule	  
sehr	  beeindruckt:	  Das	  Schülerkonzert	  „Pizzicato	  &	  
Co.	  –	  Hausmusik	  an	  der	  Limesschule“	  war	  am	  Sams-‐
tagnachmittag	  erneut	  ein	  großer	  Erfolg	  und	  trotz	  des	  
sonnigen	  Frühlingswetters	  waren	  viele	  Familien	  ge-‐
kommen,	  um	  den	  knapp	  50	  Kindern	  zu	  lauschen.	  
Antje	  Gottsmann	  und	  Anja	  Kempff	  hatten	  den	  Schü-‐
lern	  der	  Limesschule,	  die	  in	  ihrer	  Freizeit	  ein	  Musik-‐
instrument	  spielen,	  wieder	  die	  Möglichkeit	  gegeben,	  
ihre	  Instrumente	  vorzustellen	  und	  mit	  einem	  Vor-‐
spiel	  zu	  zeigen,	  was	  sie	  schon	  gelernt	  haben.	  
	  

	  
Frau	  Kempff	  begleitet	  eine	  kleine	  Gitarristin	  
	  
Bei	  so	  vielen	  Künstlern	  konnte	  natürlich	  jeder	  Einzel-‐
ne	  nur	  ein	  kurzes	  Stück	  vorspielen,	  doch	  war	  dies	  
dennoch	  eine	  Herausforderung,	  insbesondere	  bei	  
den	  jüngeren	  Kindern.	  Die	  waren	  im	  ersten	  Teil	  des	  
Schülerkonzerts	  an	  der	  Reihe	  und	  Moderatorin	  
Katharina	  Bittmann	  freute	  sich,	  dass	  dieses	  Jahr	  sehr	  
viele	  mutige	  Erstklässler	  mit	  ihrem	  Instrument	  auf	  
die	  Bühne	  kamen.	  Damit	  auch	  die	  Erstklässler	  die	  
Chance	  haben,	  bei	  dem	  überaus	  beliebten	  und	  in	  der	  
Schulgemeinde	  viel	  beachteten	  Konzert	  mitwirken	  
zu	  können,	  sei	  das	  Konzert	  inzwischen	  vom	  Novem-‐
ber	  auf	  Ende	  Februar	  verlegt	  worden.	  
	  
Leopold	  (2a)	  machte	  den	  Anfang	  und	  spielte	  gleich	  
zwei	  Stücke	  auf	  dem	  Klavier.	  Mit	  den	  beiden	  Kompo-‐
sitionen	  von	  Fred	  Kern	  wurde	  von	  der	  ersten	  Minute	  
an	  klar,	  dass	  die	  Kinder	  sich	  an	  durchaus	  anspruchs-‐
volle	  Stücke	  wagen.	  Die	  musikalische	  Auswahl	  war	  
denn	  auch	  abwechslungsreich	  und	  reichte	  vom	  Kin-‐
derlied	  über	  alte	  Volksweisen	  und	  Tänzen	  bis	  hin	  zu	  
klassischen	  Stücken	  und	  die	  kamen	  aus	  aller	  Welt,	  
von	  England,	  Spanien,	  Polen,	  Peru	  oder	  dem	  „Wilden	  

Westen“.	  Aber	  auch	  rockige	  und	  sogar	  jazzige	  Stü-‐
cke,	  wie	  das	  von	  Maximilian	  (4a)	  am	  Klavier	  darge-‐
botene,	  rissen	  das	  Publikum	  mit.	  
	  

	  
Rockig	  wurde	  es	  mit	  den	  E-‐Gitarren	  ...	  
	  
Dass	  ein	  paar	  wenige	  Stücke,	  wie	  „Freude	  schöner	  
Götterfunken“	  von	  Ludwig	  van	  Beethoven	  gleich	  
mehrmals	  an	  diesem	  Nachmittag	  dargeboten	  wur-‐
den,	  war	  denn	  auch	  leicht	  zu	  verkraften,	  zumal	  es	  
doch	  immer	  unterschiedlich	  klang,	  je	  nachdem	  auf	  
welchem	  Instrument	  es	  gespielt	  wurde.	  Denn	  auch	  
die	  Vielzahl	  der	  verschiedenen	  Instrumente	  beein-‐
druckte.	  Natürlich	  war	  die	  Sopran-‐Blockflöte	  das	  am	  
häufigsten	  präsentierte	  Instrument,	  gilt	  es	  doch	  als	  
Einsteiger-‐Instrument.	  Auch	  Klavier	  und	  Akustik-‐
Gitarre	  sind	  nach	  wie	  vor	  beliebte	  Instrumente.	  Um-‐
so	  mehr	  Aufmerksamkeit	  war	  den	  kleinen	  Künstlern	  
sicher,	  wenn	  sie	  Cello	  (Tamina,	  1a	  und	  Elias,	  3a),	  
Geige	  (Antonia,	  4b	  und	  Mischa,	  3d),	  Klarinette	  (Naja,	  
4b),	  Querflöte	  (Tabea,	  1a),	  Altflöte	  (Ina,	  4b),	  Trom-‐
pete	  (Noah,	  3b)	  oder	  E-‐Gitarre	  (Francesco,	  2b)	  be-‐
herrschen.	  Oder	  wenn	  sie	  am	  Schlagzeug	  „Gas	  
geben“	  wie	  Fausto	  (2b),	  Luis	  (4d)	  und	  Sebastian	  (3b).	  
	  

	  
...	  klassisch	  bei	  den	  Cello-‐Stücken.	  
	  
Besondere	  Momente	  gab	  es	  auch,	  wenn	  die	  Schüler	  
nicht	  nur	  solo	  auftraten,	  sondern	  in	  kleinen	  Ensem-‐
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bles.	  Denn	  das	  bedeutete	  auch	  immer	  einen	  erhöh-‐
ten	  Übungsaufwand,	  wie	  Rektorin	  Lommel-‐Mank	  
lobend	  hervorhob.	  So	  hatte	  beispielsweise	  Mark	  (1c)	  
seine	  Schwester	  Elena	  mitgebracht	  und	  Blockflöte	  
und	  Geige	  harmonierten	  sehr	  gut.	  Oder	  Ina	  und	  An-‐
tonia	  (beide	  4b),	  die	  zunächst	  jeweils	  verschiedene	  
Instrumente	  solo	  vorspielten	  und	  dann	  gemeinsam	  
an	  Klavier	  und	  Blockflöte	  den	  Abschluss	  des	  Konzerts	  
bildeten.	  
	  

	  
Am	  Ende	  kamen	  die	  jungen	  Künstler	  nochmal	  auf	  die	  Bühne,	  um	  
ihre	  Urkunde	  in	  Empfang	  zu	  nehmen.	  
	  

„Es	  zeigt,	  zusammen	  Musik	  machen,	  macht	  einfach	  
Spaß“,	  betonte	  die	  Moderatorin.	  Wie	  viel	  Spaß,	  aller-‐
dings	  aber	  auch	  fleißiges	  Üben	  gemeinsames	  Musi-‐
zieren	  bedeutet,	  wurde	  beim	  Auftritt	  des	  Schul-‐
orchesters	  deutlich.	  Da	  jedes	  Jahr	  die	  schon	  etwas	  
erfahreneren	  Musiker	  die	  Limesschule	  verlassen,	  um	  
auf	  eine	  weiterführende	  Schule	  zu	  gehen,	  stellen	  die	  
beiden	  Leiterinnen	  des	  Orchesters,	  Kerstin	  Fahr	  und	  
Almut	  Rödel,	  jedes	  Schuljahr	  das	  Orchester	  neu	  zu-‐
sammen.	  „Sicherlich	  eine	  große	  Herausforderung“,	  
attestierte	  Bittmann.	  Mit	  den	  Liedern	  „Der	  Mond	  ist	  
aufgegangen“	  und	  „Alle	  Vöglein	  sind	  schon	  da“	  ga-‐
ben	  die	  28	  Kinder	  des	  Schulorchesters	  eine	  gelunge-‐
ne	  Kostprobe	  ihrer	  Arbeit.	  
	  
Ingrid	  Schmah-‐Albert	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Seminarangebot	  „Sicher	  sein	  ist	  cool“	  –	  Informationsabend	  für	  Eltern	  am	  03.02.2015	  
	  
„Wie	  schütze	  ich	  mein	  Kind?“	  –	  so	  lautete	  das	  Motto	  
der	  Einladung	  zu	  diesem	  Informationsabend.	  Die	  
Mensa	  zeigte	  sich	  kurz	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  gut	  
gefüllt,	  denn	  das	  Thema	  Gewaltprävention	  bewegt	  
Eltern	  über	  alle	  Klassenstufen	  hinweg.	  Nachdem	  
Frau	  Lommel-‐Mank	  und	  Frau	  Kluck	  kurze	  Begrü-‐
ßungsworte	  an	  die	  Anwesenden	  gerichtet	  hatten,	  
ergriff	  die	  Hauptperson	  des	  Abends	  das	  Wort	  –	  
Monika	  Baumgartl.	  	  	  
	  
Die	  Kursleiterin	  schilderte	  zunächst,	  wie	  vor	  etwa	  30	  
Jahren	  alles	  anfing,	  aus	  welchen	  Gründen	  sie	  sich	  der	  
Arbeit	  mit	  diesem	  schwierigen	  Thema	  gewidmet	  hat	  
und	  was	  sie	  schließlich	  dazu	  bewegte,	  sich	  zu	  einer	  
Kommunikationstrainerin	  für	  Kinder	  zu	  entwickeln.	  
Mit	  ihrem	  Seminarangebot	  für	  Vorschul-‐	  und	  Grund-‐
schulkinder	  ist	  Frau	  Baumgartl	  so	  erfolgreich,	  dass	  
ihre	  Kurse	  inzwischen	  ca.	  1000	  Teilnehmer	  pro	  Jahr	  
zählen.	  
	  
Bei	  der	  Vorstellung	  ihres	  Kursprogramms	  ging	  sie	  
sehr	  genau	  darauf	  ein,	  welche	  Lehrmethoden	  und	  
welche	  Anschauungsmittel	  sie	  nutzt,	  um	  bestimmte	  
Inhalte	  kindgerecht,	  zugleich	  aber	  mit	  „Aha-‐Effekt“	  
zu	  vermitteln.	  Sie	  gab	  dabei	  offen	  zu,	  dass	  es	  manch	  
erwachsenem	  Zuschauer	  mitunter	  recht	  seltsam	  vor-‐
kommen	  muss,	  wie	  sich	  einige	  Figuren	  in	  ihren	  

Geschichten	  verhalten	  –	  Geschichten,	  die	  sich	  all-‐
täglichen	  Themen	  widmen,	  die	  aber	  immer	  an	  ent-‐
fernten	  Orten	  spielen	  und	  dadurch	  die	  nötige	  Dis-‐
tanz	  wahren,	  um	  Kinder	  nicht	  zu	  ängstigen.	  Frau	  
Baumgartl	  schilderte	  an	  einem	  Beispiel,	  dass	  oftmals	  
das	  gute	  Ende	  einer	  Geschichte	  nur	  erreicht	  wird,	  
weil	  die	  handelnde	  Person	  über	  absolut	  unglaubliche	  
Fähigkeiten	  verfügt.	  Uns	  Eltern	  mag	  dies	  vielleicht	  
fragwürdig	  erscheinen;	  sie	  erklärte	  aber	  ausführlich,	  
wie	  Kinder	  solche	  Dinge	  aufnehmen	  und	  warum	  sich	  
ihr	  langjährig	  erprobtes	  Konzept	  bewährt	  hat.	  Dass	  
sich	  ihre	  Geschichten	  tatsächlich	  sehr	  tief	  einprägen,	  
wurde	  ihr	  durch	  vielfache	  Rückmeldungen	  immer	  
wieder	  bestätigt.	  	  	  
	  
Das	  Ziel	  ihrer	  Seminare	  sieht	  Frau	  Baumgartl	  vor	  
allem	  darin,	  das	  Selbstvertrauen	  der	  kleinen	  Zuhörer	  
zu	  stärken.	  Außerdem	  möchte	  sie	  mit	  ihren	  Kursteil-‐
nehmern	  gedanklich	  durchspielen,	  wie	  man	  sich	  ver-‐
halten	  kann,	  wenn	  man	  in	  Bedrängnis	  gerät	  oder	  ge-‐
waltbereiten	  Personen	  begegnet.	  In	  Rollenspielen	  
fordert	  sie	  die	  Kinder	  auf,	  ihren	  Willen	  laut	  und	  
überzeugend	  zu	  äußern.	  Sie	  zeigt	  ihnen,	  mit	  welchen	  
Worten	  und	  welchem	  Tonfall	  man	  sich	  in	  unange-‐
nehmen	  Situationen	  verteidigen	  kann.	  Sie	  will	  die	  
Kinder	  aber	  auch	  ermuntern,	  sich	  mit	  solchen	  
Problemen	  einem	  Erwachsenen	  anzuvertrauen.	  	  
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Zum	  Abschluss	  gab	  Frau	  Baumgartl	  dem	  Publikum	  
noch	  einige	  Tipps	  mit	  auf	  den	  Weg,	  wie	  man	  durch	  
sein	  eigenes	  Verhalten	  Kinder	  in	  ihren	  Kompetenzen	  
stärken	  kann.	  	  
	  	  
Wahrscheinlich	  ging	  es	  den	  meisten	  Zuhörern	  ähn-‐
lich	  wie	  mir:	  Frau	  Baumgartl	  gelang	  es	  von	  Anfang	  
an,	  die	  Besucher	  dieses	  Abends	  für	  sich	  und	  ihre	  

Arbeit	  als	  Kursleiterin	  einzunehmen.	  Selbst	  wenn	  
man	  ihre	  Methoden	  an	  früherer	  Stelle	  schon	  einmal	  
kennengelernt	  hat,	  war	  dieser	  fast	  zweistündige	  
Vortrag	  absolut	  kurzweilig	  und	  eröffnete	  durchaus	  
neue	  Blickwinkel.	  
	  
Ulrike	  Vesper 

	  
	  
Gelungener	  Auftakt	  beim	  Neujahrsbrunch	  der	  Schülerbetreuung	  
	  
Mit	  viel	  Eifer	  und	  Engagement	  hatten	  die	  Erzieher-‐
innen	  der	  Schülerbetreuung	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  
wieder	  einen	  unterhaltsamen	  Neujahrsbrunch	  für	  
alle	  Betreuungskinder	  und	  deren	  Familien	  vorberei-‐
tet.	  Am	  Samstag,	  den	  24.	  Januar	  um	  11.00	  Uhr,	  wur-‐
den	  die	  Schüler,	  Eltern	  und	  Erzieherinnen	  in	  der	  Aula	  
der	  Limesschule	  von	  der	  Leiterin	  der	  Schülerbetreu-‐
ung,	  Frau	  Borgia	  Portsteffen,	  begrüßt	  und	  aufgefor-‐
dert,	  sich	  in	  kleinen	  Gruppen	  zu	  organisieren,	  um	  auf	  
der	  Bühne	  etwas	  vorzuführen.	  Dann	  konnten	  alle	  
Teilnehmer	  am	  liebevoll	  zubereiteten	  und	  sehr	  
reichhaltigen	  Buffet,	  das	  von	  den	  Eltern	  und	  der	  
Schülerbetreuung	  bestückt	  wurde,	  zugreifen.	  Die	  
Auswahl	  reichte	  von	  frischem	  Obst,	  Brötchen	  mit	  
Nutella,	  Marmelade,	  Wurst	  und	  Käse	  bis	  zu	  deftigem	  
Rührei	  mit	  Speck,	  Pizzatoast	  oder	  Würstchen	  im	  
Schlafrock.	  Auch	  für	  den	  Nachtisch	  war	  gesorgt:	  
Neben	  Muffins,	  Cup	  Cakes	  und	  Kuchen	  wurden	  die	  
Besucher	  auch	  mit	  kleinen	  selbstgebackenen	  Krap-‐
fen	  und	  Hörnchen	  verwöhnt.	  An	  den	  frühlingshaft	  
dekorierten	  Tischen	  herrschte	  gute	  Stimmung	  und	  
man	  nutzte	  die	  Gelegenheit	  zum	  Plausch	  mit	  
anderen	  Eltern	  oder	  den	  Erzieherinnen.	  	  
	  
Für	  eine	  besondere	  Art	  der	  Unterhaltung	  sorgte	  
dann	  das	  von	  den	  Kindern,	  Eltern	  und	  Erziehern	  
spontan	  dargebotene	  Bühnenprogramm,	  bei	  dem	  
jede	  Gruppe,	  die	  etwas	  vorführte,	  zur	  Belohnung	  
ihren	  persönlichen	  Schutzengel	  ersteigern	  konnte.	  
	  
Das	  Publikum	  ließ	  sich	  von	  Flötenspiel,	  akrobati-‐
schen	  Turneinlagen,	  Gesang	  und	  kleinen	  Schau-‐
spielereien	  begeistern	  und	  spendete	  den	  kleinen	  
Bühnenstars	  großen	  Beifall.	  Ein	  insgesamt	  sehr	  
gelungener	  Auftakt	  zum	  neuen	  Jahr.	  
	  
Yasmine	  Limberger	  

	  

	  
Das	  Programm	  stellten	  die	  Kinder	  spontan	  selbst	  zusammen:	  Ob	  
beim	  Flötenspiel…	  
	  

	  
…Akrobatik…	  und	  Turnübungen…	  
	  

	  
…Gesang	  oder	  
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…einer	  Darbietung	  in	  kroatischer	  Sprache…	  
	  

	  
Spätestens	  als	  die	  beiden	  Papas	  zunächst	  mit	  ihren	  zwei	  
Töchtern	  „The	  Wheels	  on	  the	  Bus	  go	  round	  and	  round“	  
anstimmten,	  wollten	  fast	  alle	  Kinder	  auf	  der	  Bühne	  mitmachen.	  
	  

	  
Auch	  die	  Kinder	  aus	  der	  Betreuungsgruppe	  in	  der	  Wiesenau	  
hatten	  ein	  Lied	  eingeübt.	  

	  
Zur	  Belohnung	  gab	  es	  für	  alle	  Kinder,	  die	  etwas	  vorführten,	  einen	  
persönlichen	  Schutzengel	  für	  das	  Jahr	  2015.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Gemeinsam	  für	  unsere	  Kinder	  	  
	  
Der	  Förderverein	  der	  Limesschule	  ist	  auch	  2015	  wie-‐
der	  für	  die	  Kinder	  der	  Limesschule	  da.	  Wir	  werden	  
mit	  vielen	  kleinen	  und	  großen	  Aktionen	  und	  natür-‐
lich	  mit	  kräftiger	  finanzieller	  Unterstützung	  den	  
Schulalltag,	  aber	  auch	  die	  Höhepunkte	  im	  Schul-‐
programm	  unterstützen.	  
	  
Das	  absolute	  Highlight	  2015	  wird	  wohl	  der	  Zirkus	  
Tausendtraum	  werden.	  Alle	  Schüler	  bekommen	  die	  
Möglichkeit,	  in	  die	  Welt	  des	  Zirkus	  einzutauchen,	  ihr	  
Können	  und	  ihre	  Begabung	  zu	  zeigen	  und	  das	  Selbst-‐

vertrauen	  in	  den	  öffentlichen	  Aufführungen	  zu	  
stärken.	  
Das	  Großprojekt	  wird	  durch	  die	  vielen	  kleinen	  und	  
großen	  Geldspenden,	  Standdienste,	  Kuchenspenden,	  
Schulengeleinkäufe	  (www.schulengel.de)	  und	  
Mitgliedsbeiträge	  von	  Ihnen	  erst	  möglich.	  	  
Vielen	  Dank	  dafür!	  	  
	  
Was	  macht	  eigentlich	  der	  Vorstand	  des	  
Fördervereins?	  
Der	  Vorstand	  trifft	  sich	  regelmäßig,	  um	  die	  Planung	  
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der	  Aktivitäten	  zu	  besprechen.	  Viele	  Informationen,	  
Anfragen	  und	  deren	  Rückmeldungen	  werden	  zusätz-‐
lich	  im	  regen	  Mailverkehr	  bearbeitet.	  Bis	  die	  Bestel-‐
lung	  von	  Brezeln,	  Getränken,	  Bechern,	  Kaffeekannen	  
und	  vieles	  mehr	  geklärt	  sind	  oder	  die	  Anschreiben,	  
Listen	  und	  Zeitpläne	  für	  Kuchenspenden	  und	  Dienste	  
erstellt	  sind,	  werden	  viele	  Informationen	  ausge-‐
tauscht.	  
	  

	  
	  
Aus	  Erfahrungen	  lernen	  und	  sie	  weitergeben!	  
Die	  wertvollen	  Erfahrungen	  und	  Daten	  aus	  ver-‐
gangenen	  Aktivitäten	  sind	  oft	  	  verloren	  gegangen.	  	  
Das	  liegt	  an	  dem	  häufigen	  Wechsel	  des	  Vorstands-‐
teams	  aber	  auch	  bei	  den	  Mitgliedern.	  Der	  Förder-‐
verein	  erhält	  ja	  alle	  vier	  Jahre	  eine	  „Verjüngungskur“	  
durch	  die	  neuen	  Eltern	  der	  Vorklasse	  und	  der	  ersten	  
Klasse.	  Daher	  ist	  es	  eine	  große	  Hilfe	  für	  die	  Neuen,	  
wenn	  sie	  nicht	  von	  Null	  anfangen	  müssen.	  Wir	  ach-‐
ten	  seit	  einiger	  Zeit	  vermehrt	  darauf,	  dass	  die	  Pla-‐
nungsdaten	  von	  z.B.	  Pizzicato	  abgespeichert	  werden,	  
damit	  sie	  nächstes	  Jahr	  einfach	  nur	  „gezogen“	  wer-‐
den	  müssen.	  	  
	  
Wir	  suchen	  unsere	  Partner	  im	  Einzelhandel	  auch	  be-‐
wusst	  in	  Wehrheim.	  So	  werden	  fast	  alle	  Waren	  für	  
die	  Veranstaltungen	  vor	  Ort	  eingekauft.	  Langjährige	  
Geschäftsbeziehungen	  erleichtern	  auch	  hier	  das	  
Miteinander.	  Die	  Lieferanten	  wissen	  meist	  schon,	  

worauf	  es	  dem	  Förderverein	  ankommt	  und	  was	  
gebraucht	  wird.	  
	  
Warum	  schreiben	  wir	  Ihnen	  das	  alles?	  	  
Wir	  haben	  uns	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  die	  Arbeit	  im	  För-‐
derverein	  auf	  eine	  breitere	  Basis	  zu	  stellen	  und	  so-‐
wohl	  unseren	  Mitgliedern	  als	  auch	  allen	  Eltern	  an	  
der	  Schule	  die	  Möglichkeit	  zu	  bieten,	  sich	  mehr	  ein-‐
zubringen.	  Falls	  Interesse	  hierzu	  besteht,	  würden	  wir	  
gerne	  einen	  Abend	  zum	  Austausch	  organisieren,	  bei	  
dem	  wir	  ohne	  Tagesordnung	  über	  Anregungen	  für	  
Veranstaltungen,	  Mithilfe	  bei	  der	  Organisation	  auch	  
ohne	  Amt	  im	  Verein	  und	  all	  das	  sprechen	  können,	  
was	  unserer	  gemeinsamen	  Sache	  dient.	  Bei	  Interesse	  
kontaktieren	  Sie	  uns	  gerne	  unter	  	  
Foerder.Limes@gmail.com	  
	  
Und	  falls	  wir	  Sie	  durch	  diesen	  Artikel	  zur	  
Mitgliedschaft	  bewegen	  können,	  freuen	  wir	  uns	  
sehr.	  
	  
Die	  Beitrittserklärung	  finden	  Sie	  auf	  der	  
Internetseite	  der	  Limesschule	  unter:	  
Förderverein_Mitglieder_Download.	  
	  
Heiko	  Götz,	  Peggy	  Martens,	  Diana	  Zühlke,	  Gregor	  Schmidt	  
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Ernennungsurkunde	  für	  unsere	  Rektorin	  
	  
Nach	  einem	  Jahr	  „Probezeit“	  an	  der	  Limesschule	  
freute	  sich	  Katharina	  Lommel-‐Mank,	  am	  10.	  Dezem-‐
ber	  2014	  ihre	  Ernennungsurkunde	  zur	  Rektorin	  in	  
Empfang	  nehmen	  zu	  können.	  Die	  offizielle	  Amts-‐
übergabe	  fand	  durch	  Alexander	  Hof,	  dem	  schulfach-‐
lichen	  Dezernent	  des	  Schulamts	  Friedberg,	  in	  der	  
Limesschule	  statt.	  	  	  
	  
Herr	  Hof	  plauderte,	  wie	  er	  selbst	  sagte,	  aus	  Frau	  
Lommel-‐Manks	  Akte,	  aus	  der	  ihr	  besonderes	  Enga-‐
gement	  herauszulesen	  sei.	  Nach	  ihrer	  ersten	  Station	  
als	  Vertretungskraft	  an	  der	  Grundschule	  Riedelbach,	  
trat	  sie	  ihre	  erste	  Planstelle	  in	  Grävenwiesbach	  an.	  
Nach	  vier	  Jahren	  wechselte	  sie	  an	  die	  Grundschule	  in	  
Schmitten,	  wo	  sie	  zunächst	  das	  Amt	  der	  Konrektorin	  
und	  zwei	  Jahre	  später	  die	  Schulleitung	  übernahm.	  13	  
Jahre	  hat	  Frau	  Lommel-‐Mank	  die	  Jürgen-‐Schumann	  
Schule	  in	  Schmitten	  Arnoldshain	  geleitet.	  In	  den	  Jah-‐
ren	  2006	  und	  2007	  übernahm	  sie	  zusätzlich	  noch	  die	  
kommissarische	  Leitung	  der	  Grundschule	  Gräven-‐
wiesbach.	  „Sie	  hat	  sich	  in	  der	  Kürze	  der	  Zeit	  be-‐
währt,	  wofür	  ich	  ihr	  meine	  Anerkennung	  ausspre-‐
chen	  darf,“	  so	  Herr	  Hof.	  Er	  zeichnete	  das	  Bild	  der	  
Schule	  als	  ein	  Schiff	  auf,	  das	  auf	  dem	  Segeltörn	  wei-‐
ter	  auf	  Fahrt	  geht.	  Der	  Wind	  der	  Zeit	  könne	  nicht	  
geändert	  werden,	  aber	  die	  Segel	  müssten	  dann	  ent-‐
sprechend	  gesetzt	  werden.	  Wichtig	  dabei	  sei,	  das	  
Schiff	  gut	  zu	  lenken	  und	  die	  Segel	  so	  zu	  setzen,	  dass	  
alle,	  die	  im	  Boot	  sitzen,	  das	  Gefühl	  haben:	  „Das	  Ziel	  
stimmt.“	  
	  
Aber	  eine	  Schulleitung	  kann	  nur	  so	  erfolgreich	  sein,	  
wie	  die	  Kolleginnen	  bereit	  sind,	  mit	  zu	  gehen.	  Er	  bat	  
das	  anwesende	  Kollegium,	  aber	  auch	  die	  Eltern,	  die	  
durch	  den	  Vorstand	  des	  Schulelternbeirats	  und	  des	  
Fördervereins	  vertreten	  waren,	  Verständnis	  zu	  zei-‐
gen,	  Entscheidungen	  mit	  zu	  tragen	  und	  der	  Schullei-‐
terin	  unterstützend	  zur	  Seite	  zu	  stehen.	  Herr	  Hof	  
hätte	  den	  Eindruck,	  dass	  die	  Limesschule	  eine	  zeit-‐
gemäße	  Schule	  sei,	  die	  sich	  den	  Entwicklungen	  stellt.	  
	  
Er	  wünschte	  Frau	  Lommel-‐Mank	  Kraft,	  Mut,	  Zuver-‐
sicht,	  Freude	  und	  Augenmaß	  für	  die	  Leitung	  der	  
Limesschule	  mit	  allen	  Anforderungen	  und	  Heraus-‐
forderungen	  –	  „immer	  die	  Schulgemeinde	  im	  Blick	  
und	  im	  Sinne	  der	  Schüler“.	  Dann	  las	  er	  die	  Ernen-‐
nungsurkunde	  vor,	  die	  schon	  im	  Oktober	  2014	  aus-‐
gestellt	  wurde.	  Mit	  der	  Übereichung	  der	  Urkunde	  ist	  
Frau	  Lommel-‐Mank	  nun	  offiziell	  neue	  Chefin	  der	  
Limesschule.	  	  

	  
Alexander	  Hof	  gratuliert	  Frau	  Lommel-‐Mank	  zur	  Ernennung	  als	  
Schulleiterin	  der	  Limesschule.	  
	  
Frau	  Katernberg	  und	  Frau	  Schmidt-‐Focke	  dankten	  im	  
Namen	  der	  Kolleginnen	  Frau	  Lommel-‐Mank	  für	  die	  
gute	  Zusammenarbeit	  im	  ersten	  Jahr	  und	  hoffen	  auf	  
eine	  weiterhin	  gelingende	  Zusammenarbeit.	  Auch	  
Janine	  Kluck	  und	  Frauke	  Harder	  vom	  Schuleltern-‐
beirat	  gratulierten	  zusammen	  mit	  Peggy	  Martens	  
vom	  Förderverein	  der	  Limesschule	  Frau	  Lommel-‐
Mank	  zur	  offiziellen	  Leitung	  und	  freuten	  sich	  eben-‐
falls	  auf	  weitere,	  gute	  Zusammenarbeit.	  Der	  Schul-‐
ackerverein,	  vertreten	  durch	  seine	  Vorsitzende	  
Beate	  Illbruck,	  ließ	  es	  sich	  ebenso	  wenig	  nehmen,	  zu	  
gratulieren	  und	  Glückwünsche	  auszusprechen.	  	  
	  
Frau	  Lommel-‐Mank	  dankte	  allen	  für	  die	  guten	  Wün-‐
sche,	  besonders	  Herrn	  Hof	  für	  die	  persönliche	  Ein-‐
führung.	  Sie	  dankte	  auch	  ihrem	  Ehemann	  für	  seine	  
Unterstützung	  in	  all	  den	  Jahren,	  seinen	  Beitrag	  zur	  
Familienarbeit	  und	  der	  Rückendeckung	  in	  allen	  Be-‐
reichen.	  Ohne	  dies	  hätte	  sie	  den	  Weg	  zur	  Schullei-‐
terin	  nicht	  einschlagen	  können.	  Ein	  herzliches	  Dan-‐
keschön	  sprach	  sie	  Frau	  Matthey	  aus,	  die	  ab	  dem	  
Zeitpunkt,	  als	  Frau	  Lommel-‐Mank	  an	  die	  Limesschule	  
kam,	  kommissarisch	  das	  Amt	  der	  Konrektorin	  über-‐
nommen	  hatte	  und	  sie	  außerordentlich	  unterstützte.	  
Denn	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  waren	  beide	  Konrektorin-‐
nen	  in	  Elternzeit	  und	  auch	  im	  Sekretariat	  hatte	  erst	  
kurz	  zuvor	  ein	  Wechsel	  stattgefunden.	  	  	  
	  
Frau	  Lommel-‐Mank	  betonte,	  dass	  die	  Limesschule	  
eine	  schöne	  Schule	  sei,	  mit	  engagierten	  Lehrerinnen	  
aber	  auch	  Eltern,	  die	  sich	  außerordentlich	  ehrenamt-‐
lich	  einbringen.	  Sie	  freue	  sich	  auf	  die	  weitere	  Zusam-‐
menarbeit	  und	  wünschte	  sich	  und	  dem	  Kollegium	  
einen	  offenen,	  konstruktiven	  Umgang	  miteinander.	  
	  
Katharina	  Bittmann
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Limetten-‐Rätsel:	  Magisches	  Quadrat	  
	  
Im	  alten	  China	  dienten	  „magische	  Quadrate“	  als	  
Glücksbringer.	  Im	  folgenden,	  uralten	  magischen	  
Quadrat	  soll	  das	  Ergebnis	  einer	  jeden	  Spalte	  und	  
auch	  einer	  jeden	  Zeile	  immer	  15	  sein.	  
	  
Wie	  musst	  Du	  die	  Zahlen	  von	  1	  –	  9	  eintragen,	  damit	  
dies	  der	  Fall	  ist?	  
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Dringender	  Aufruf	  der	  Fundkisten:	  
	  
Liebe	  Kinder,	  liebe	  Eltern,	  
	  
wir,	  die	  Fundkisten	  der	  Limesschule,	  fordern	  dringend	  Eure/Ihre	  Aufmerksamkeit	  und	  
Unterstützung!	  
	  

Hilfe,	  wir	  laufen	  über!	  
	  
In	  unseren	  dicken	  Bäuchen	  stapeln	  sich	  Berge	  von	  Jacken,	  Mützen,	  Handschuhen	  und	  vielem	  
mehr	  …	  Es	  wäre	  toll,	  wenn	  sich	  bis	  zu	  den	  Osterferien	  die	  Besitzerinnen	  und	  Besitzer	  bei	  uns	  
umschauen	  könnten	  und	  ihre	  Sachen	  abholen	  würden!	  Ansonsten	  müssen	  wir	  Platz	  schaffen	  
und	  unseren	  Inhalt	  nach	  den	  Osterferien	  an	  das	  Rote	  Kreuz	  spenden.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Die	  Fundkisten	  


