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Viel	  Glück	  an	  den	  weiterführenden	  Schulen!	  
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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
liebe	  Eltern,	  liebe	  Schulgemeinde,	  
	  
wieder	  geht	  ein	  langes	  Schuljahr	  zu	  Ende	  und	  die	  
wohlverdienten	  Sommerferien	  stehen	  vor	  der	  Tür.	  
Auch	  im	  aktuellen	  Schuljahr	  2014/15	  hat	  uns	  die	  
Schulzeitung	  Limette	  bei	  vielen	  schönen	  und	  be-‐
geisternden	  Aktivitäten	  und	  Aktionen	  begleitet	  und	  
darüber	  in	  Wort	  und	  Bild	  berichtet.	  Dafür	  möchte	  ich	  
dem	  Redaktionsteam	  sowie	  allen	  Autorinnen	  und	  
Autoren	  herzlich	  Danke	  sagen!	  	  
	  
Mit	  der	  letzten	  Limette	  im	  Schuljahr	  verabschieden	  
wir	  die	  4.	  Klassen	  der	  Limesschule	  und	  begrüßen	  
gleichzeitig	  die	  neuen	  Erstklässler	  und	  Vorklassen-‐
kinder.	  
	  
Ich	  wünsche	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  des	  4.	  
Schuljahres	  alles	  erdenklich	  Gute	  für	  ihren	  weiteren	  
Lebensweg;	  für	  die	  weiterführende	  Schule	  viel	  Spaß	  
und	  Erfolg	  sowie	  viele	  bereichernde	  Erfahrungen	  
und	  gute	  neue	  Freundschaften.	  Wir	  freuen	  uns,	  
wenn	  ihr	  gerne	  an	  eure	  Grundschulzeit	  zurückdenkt	  
und	  ab	  und	  zu	  von	  euch	  hören	  lasst!	  
	  
Ebenso	  herzlich	  begrüße	  ich	  unsere	  neuen	  Erst-‐	  und	  
Vorklassenkinder	  mit	  ihren	  Eltern,	  die,	  noch	  im	  
Kindergarten,	  dieses	  Exemplar	  der	  Limette	  zum	  ers-‐
ten	  Mal	  erhalten.	  Ich	  freue	  mich,	  wenn	  die	  Limes-‐
schulzeitung	  den	  Kindern	  Lust	  auf	  die	  bevorstehende	  
Grundschulzeit	  macht	  und	  den	  Eltern	  einen	  ersten	  
positiven	  Eindruck	  von	  unserem	  regen	  Schulalltag	  
vermittelt.	  

Die	  Limette	  berichtet	  viermal	  im	  Schuljahr	  aus	  dem	  
abwechslungsreichen	  Schulleben.	  Kleine	  und	  große	  
Autoren	  schildern	  den	  schulischen	  Alltag,	  bei	  dem	  
neben	  dem	  Lernen	  und	  Arbeiten	  auch	  der	  Spaß,	  die	  
Freude	  und	  das	  Miteinander	  nicht	  zu	  kurz	  kommen.	  	  
	  
Ich	  wünsche	  der	  Schulgemeinde	  viel	  Spaß	  beim	  
Lesen	  der	  aktuellen	  Ausgabe	  und	  viel	  Freude	  bei	  der	  
Erinnerung	  an	  all	  die	  besonderen	  Schulerlebnisse	  in	  
den	  letzten	  Monaten.	  	  
	  
Ein	  ganz	  besonderes	  Highlight	  in	  den	  letzten	  Wochen	  
war	  sicher	  die	  Projektwoche	  2015	  mit	  dem	  Circus	  
Tausendtraum.	  Darüber	  wird	  die	  „Herbstlimette“	  
ausführlich	  berichten.	  Die	  Schulkinder	  erlebten	  eine	  
wahrlich	  traumhafte	  Zeit,	  gekrönt	  von	  zauberhaften	  
Vorstellungen	  im	  Zirkuszelt.	  
	  
Last	  but	  not	  least	  wünsche	  ich	  allen	  Kindern,	  Eltern	  
sowie	  Freunden	  und	  Förderern	  der	  Limesschule	  
wunderschöne,	  sonnige	  und	  erholsame	  Sommer-‐
ferien	  und	  freue	  mich	  sehr,	  alle	  gesund	  und	  munter	  
am	  7.	  September	  2015	  wiederzusehen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Katharina	  Lommel-‐Mank	  (Rektorin)	  

	   	  
	  

	  

	  
	  
	  
Die	  93	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  4.	  Klassen	  wechseln	  auf	  folgende	  weiterführende	  Schulen:	  
	  
Schule	   Anzahl	  Kinder	  
Gesamtschulen	   	  
Adolf-‐Reichwein-‐Schule,	  Neu-‐Anspach	  	   	   33	  
Philipp-‐Reis-‐Schule,	  Friedrichsdorf	   	   	  2	  
Gymnasien	   	  
Christian-‐Wirth-‐Schule,	  Usingen	   	   32	  
Humboldtschule,	  Bad	  Homburg	  v.	  d.	  Höhe	   	   11	  
Kaiserin-‐Friedrich-‐Gymnasium,	  Bad	  Homburg	  v.	  d.	  Höhe	   	   2	  
Realschulen	   	  
Konrad-‐Lorenz-‐Schule,	  Usingen	   	   2	  
Maria-‐Ward-‐Schule,	  Bad	  Homburg	  v.	  d.	  Höhe	  	   	   7	  
Max-‐Ernst-‐Schule,	  Weilrod-‐Riedelbach	   	   4	  
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Termine,	  Termine...	  

	  
	  
	  

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

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

	   27.	  Juli	  bis	  4.	  
September	  2015	   Sommerferien	  

Montag	   	  	  7.	  September	  2015	  
Erster	  Schultag	  nach	  den	  Sommerferien	  
Unterricht	  für	  die	  2.	  bis	  4.	  Klassen	  von	  8.00	  Uhr	  bis	  11.25	  Uhr	  =	  
Klassenlehrerinnentag	  

Montag	   	  	  7.	  September	  2015	   17.00	  Uhr	  Ökumenischer	  Einschulungsgottesdienst	  in	  der	  Ev.	  Kirche	  
(Jahrgang	  1	  und	  Vorklasse)	  

Dienstag	   	  	  8.	  September	  2015	  
Einschulungsfeiern	  um	  8.30	  Uhr	  und	  um	  10.00	  Uhr	  
Unterricht	  für	  die	  2.	  bis	  4.	  Klassen	  von	  8.00	  Uhr	  bis	  11.25	  Uhr	  
Klassenlehrerinnentag	  

Mittwoch	   	  	  9.	  September	  2015	   Unterricht	  laut	  Stundenplan	  für	  alle	  Klassen	  

Dienstag	   15.	  September	  2015	   Gesunde	  Apfelpause	  

Freitag	   25.	  September	  2015	   Limette	  Redaktionsschluss	  

Sonntag	   27.	  September	  2015	   Erntefest	  auf	  dem	  Schulacker	  

Montag	  bis	  
Freitag	  

28.	  September	  bis	  
	  	  2.	  Oktober	  2015	   Klassenfahrt	  der	  Klassen	  4a	  und	  4c	  

Dienstag	   	  	  6.	  Oktober	  2015	   Gesunde	  Apfelpause	  

Donnerstag	   	  	  8.	  Oktober	  2015	   20.00	  Uhr	  Sitzung	  des	  Fördervereins	  der	  Limesschule	  im	  
Lehrerzimmer	  	  

Montag	  bis	  
Mittwoch	  

12.	  Oktober	  bis	  
14.	  Oktober	  2015	   Klassenfahrt	  der	  Klassen	  4b	  und	  4d	  

Freitag	   16.	  Oktober	  2015	   Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Herbstferien	  
Unterricht	  von	  8.50	  Uhr	  bis	  11.25	  Uhr	  =	  Klassenlehrerinnentag	  

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

www.limesschule.de	  
	  
	  
	  

	  
Info	  für	  die	  neuen	  Limesschülerinnen	  	  und	  -‐schüler:	  
	  

	  
	  
Die	  Busfahrkarten	  für	  die	  Fahrschülerinnen	  und	  -‐schüler	  können	  am	  Tag	  der	  Einschulung	  
im	  Sekretariat	  abgeholt	  werden.	  
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Auf der Wiese 
 

 
Ein	  Haus	  für	  die	  Insekten	  
 
An einem Donnerstag sind wir mit Frau Illing und 
Frau Magnani zum Weidentipi gelaufen. Dort 

haben wir gespielt und einen Freizeitpark für die 
kleinen Insekten gemacht. Wir sahen grüne Käfer, 
Raupen und sogar Asseln. Aus Holz und Blättern 
haben wir Hallen, Häuser und kleine Betten 
gebaut. Und für das Essen haben wir Äpfel 
genommen. Wir haben auch ein Baumhaus am Bach 
gebaut. Leider sind wir nicht fertig geworden. Im 
Bach haben wir kleine Krebse gefunden. Der 
Ausflug hat Spaß gemacht. Uns war kein bisschen 
langweilig. 
 
Marki, 1c 
 

 
 

Lernen	  und	  Fördern	  in	  der	  Vorklasse	  
	  
Während	  der	  vergangenen	  Monate	  haben	  die	  Kinder	  
der	  Vorklasse	  in	  unterschiedlichsten	  Übungen	  und	  
Spielen	  viele	  Fortschritte	  erzielt.	  Dabei	  liegen	  die	  
Förderschwerpunkte	  im	  sprachlichen	  und	  mathe-‐
matischen	  Bereich,	  der	  Bewegungskoordination	  und	  
Visuo*-‐/Feinmotorik	  oder	  im	  sozialen	  Miteinander,	  
um	  nur	  einige	  zu	  benennen.	  
	  
Ein	  förderdiagnostisches	  Mittel,	  um	  eine	  verbesserte	  
Graphomotorik,	  Visuo-‐	  und	  Feinmotorik	  festzustel-‐
len	  und	  auch	  eine	  differenziertere	  Körperwahrneh-‐
mung,	  ist	  das	  Malen	  eines	  Selbstbildnisses.	  Zu	  Be-‐
ginn	  des	  Schuljahres	  malen	  sich	  die	  Kinder	  selbst	  und	  
nun	  vor	  wenigen	  Tagen	  erneut.	  Deutlich	  sind	  die	  
Veränderungen	  wahrzunehmen.	  So	  fallen	  die	  Selbst-‐
bildnisse	  größer	  aus,	  die	  Körperproportionen	  sind	  
wahrheitsgetreuer	  und	  insgesamt	  sind	  die	  Darstel-‐
lungen	  differenzierter.	  	  
	  
Pädagogisch	  wertvoll	  sind	  auch	  die	  Waldtage.	  Sie	  
bieten	  im	  freien	  Spiel	  vielfältige	  Möglichkeiten	  für	  
das	  Lernen	  im	  sozialen	  Miteinander,	  aber	  auch	  für	  
das	  Einhalten	  von	  Regeln	  und	  die	  Anregung	  der	  
Sinne	  in	  der	  natürlichen	  Umgebung.	  
	  
Das	  Schuljahr	  schließt	  nun	  mit	  der	  Zirkusaufführung	  
als	  Höhepunkt.	  Hier	  können	  die	  Kinder	  noch	  einmal	  
wertvolle	  Erfahrungen	  sammeln	  und	  ihr	  Selbst-‐
bewusstsein	  stärken.	  	  	  
	  
S.	  Schroers-‐Blumer	  /	  B.	  Westphal-‐v.Irmer	  
	  
*Auge-‐Hand-‐Koordination	  

	  

	  
Die	  Kinder	  sollten	  sich	  selbst	  malen	  
	  

	  
Selbstporträts	  der	  Vorklassenkinder	  
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Weitere	  Impressionen:	  	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Schnuppertennis	  in	  der	  Vorklasse	  und	  den	  ersten	  Klassen	  	  
	  
In	  der	  ersten	  Woche	  nach	  den	  Osterferien	  wurden	  
unsere	  Vorklasse	  und	  die	  ersten	  Klassen	  eingeladen,	  
in	  den	  Tennissport	  hinein	  zu	  schnuppern.	  An	  zwei	  
Tagen	  waren	  die	  beiden	  Trainer	  des	  TC	  Obernhain,	  
Radek	  Abramczyck	  	  und	  Damir	  Bulic,	  zu	  Gast	  in	  der	  
Sporthalle	  der	  Limesschule.	  	  
	  

	  
Die	  richtige	  Griffhaltung	  will	  gelernt	  sein	  
	  

Nach	  einer	  kurzen	  Aufwärmphase	  wurde	  den	  Schü-‐
lerinnen	  und	  Schülern	  zunächst	  die	  richtige	  Schläger-‐
haltung	  gezeigt.	  Um	  diese	  zu	  überprüfen,	  führten	  die	  
Kinder	  den	  Schläger	  zur	  Nase.	  Mit	  Koordinations-‐
übungen,	  um	  erst	  einmal	  ein	  Gefühl	  für	  den	  Ball	  und	  
das	  Sportgerät	  zu	  bekommen,	  wurde	  dann	  
begonnen.	  	  
	  
Was	  da	  wie	  ein	  verspätetes	  österliches	  Eierlaufen	  
aussah,	  wobei	  die	  Kinder	  einen	  Tennisball	  auf	  ihrem	  
Schläger	  balancierten	  sollten,	  machte	  allen	  viel	  Spaß.	  
Auch	  wenn	  der	  Ball	  meist	  nicht	  so	  recht	  auf	  dem	  
Schläger	  haften	  bleiben	  wollte.	  	  
	  
Noch	  schwieriger	  war	  es,	  aber	  nicht	  weniger	  lustig,	  
als	  dann	  noch	  das	  Titschen	  geübt	  werden	  sollte.	  
Hierbei	  schienen	  einige	  Bälle	  geradezu	  ad	  hoc	  eine	  
regelrechte	  Schlägerphobie	  zu	  entwickeln,	  denn	  
irgendwie	  wollten	  sie	  sich	  oft	  lieber	  auf	  dem	  Boden	  
tummeln,	  anstatt	  auf	  den	  Schläger	  zurück	  zu	  hüpfen.	  	  
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Erste	  Spielerfahrung	  im	  Einzel	  und	  Doppel	  
	  
Erste	  Netzerfahrungen	  sammelten	  die	  Tennisluft	  
Schnuppernden,	  als	  die	  Trainer	  den	  Kindern	  die	  Bälle	  
über	  das	  Netz	  zuwarfen,	  die	  sie	  dann	  zurückschlagen	  
sollten.	  Den	  Abschluss	  der	  viel	  zu	  kurzen	  45-‐minü-‐

tigen	  Schnupperstunde	  bildete	  das	  freie	  Spiel	  im	  
Einzel	  und	  Doppel.	  	  
	  

	  
Tennissport	  ist	  Teamsport	  –	  hier	  hatte	  „Team	  1d“	  	  viel	  Spaß	  
	  
Julia	  Neumann	  	  

 
 

Unser Ausflug ins Schulkino am 16. März 2015 
 
Heute sind wir mit der Taunusbahn nach Neu-
Anspach ins Kino gefahren. Der Film hieß „Otto 
das Nashorn“. Es geht um einen Jungen, der 
Topper heißt. Er malt mit einem Zauberstift ein 
Nashorn an die Wand. Das wird plötzlich lebendig 
und sein Freund. Am besten fand ich, als das Nas–
horn durch die Zimmerdecke gebrochen ist. Es 
hatte aus dem Feuerwehrschlauch so viel Wasser 
getrunken, dass es zu schwer wurde.  
 
Freddy, 2c 
 

 
Geduldig	  warten	  die	  Kinder	  auf	  die	  Taunusbahn	  
 
Heute war ich mit meiner Klasse 2c im Kino, um 
mir „Otto ist ein Nashorn“ anzuschauen. In dem 
Film findet Topper einen Bleistift, mit dem er ein 
Nashorn an die Wand malt, das daraufhin lebendig 
im Raum steht. Ich fand den Film witzig.  
 
Alexander, 2c 
 

 
Die	  Kinder	  machen	  es	  sich	  in	  den	  Kinositzen	  gemütlich	  
 
Wir waren mit den Klassen 2c, 2b und 2a im Kino. 
Der Film hieß „Otto ist ein Nashorn“. Ich fand den 
Film witzig. Wir sind von der Schule zum Wehr-
heimer Bahnhof gelaufen und mit dem Zug nach 
Neu-Anspach gefahren. Vom Bahnhof sind wir ins 
Kino gelaufen. Nach dem Film ging es umgekehrt 
zurück. Der Ausflug hat mir Spaß gemacht.  
 
Jolina, 2c 
 
Der Ausflug zu „Otto ist ein Nashorn“ war schön. 
Der Film war witzig. Und nach dem Film waren wir 
auf dem Spielplatz bis unser Zug gekommen ist. 
Der Film hat uns Kindern gefallen. Schade war, 
dass wir im Kino nichts essen durften.  
 
Lina und Tamina, 2c 
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Zeitzeuge	  in	  der	  3b	  
	  
Sehr	  viele	  neugierige	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  er-‐
warteten	  Herrn	  Grundl,	  als	  er	  den	  Klassenraum	  
betrat.	  Die	  3b	  hatte	  den	  Opa	  von	  Lisa	  eingeladen,	  
um	  ihn,	  der	  Ende	  der	  vierziger	  Jahre	  in	  die	  Grund-‐
schule	  gegangen	  ist,	  hinsichtlich	  seiner	  Schulzeit	  zu	  
befragen.	  Gab	  es	  Pausen,	  wurde	  in	  der	  Schule	  ge-‐
frühstückt,	  hatten	  die	  Kinder	  früher	  Mäppchen,	  
welche	  Fächer	  wurden	  unterrichtet,	  wie	  sah	  ein	  
Zeugnis	  aus,…?	  Herr	  Grundl	  beantwortete	  geduldig	  
alle	  Fragen	  und	  erzählte	  auch	  noch	  darüber	  hinaus	  
aus	  seiner	  Kindheit.	  	  
	  
Die	  Kinder	  der	  3b	  hörten	  gespannt	  und	  konzentriert	  
zu,	  staunten	  und	  wunderten	  sich	  über	  	  so	  manche	  
Antwort!	  
	  

	  
Gruppenbild	  mit	  Herrn	  Grundl	  
	  
Vielen	  Dank,	  Herr	  Grundl,	  für	  den	  netten	  und	  
aufschlussreichen	  Besuch!	  
	  
Julia	  Bredemeier	  
	  

	  
	  

Unser Ausflug zum Hessenpark am 14. April 2015 
 

Am Morgen des 14. April 2015 bin ich mit dem Bus 
zur Schule gefahren. Als Frau Schnalle da war, 
sind wir gemeinsam zum Bahnhof gelaufen. Dort 
waren schon die anderen Klassenkameraden von 
mir, die direkt zum Bahnhof gekommen sind. Wir 
sind nicht mit der Bahn gefahren, sondern mit dem 
Bus. Als wir am Hessenpark angekommen sind, 
waren alle sehr aufgeregt. Frau Schnalle bezahlte 
den Eintritt aus unserer Klassenkasse.  
 
Im Hessenpark haben wir uns einen Turm ange-
schaut. Da kam ein Mann auf uns zu. Er sah aus wie 
ein Lehrer aus früherer Zeit und umrundete uns 
mehrmals. Dabei lachten alle. Der Lehrer sagte, er 
wolle mehr Respekt. Danach wollte er Neles Na-
men wissen. Aber weil ihm der Name nicht gefiel, 
nannte er sie Klothilde. Dann wollte er wissen, wer 
das Oberhaupt von Deutschland ist. Thaddeus hat 
sich sofort gemeldet und hat gesagt es sei die 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Herr Lehrer 
hat geantwortet, dass es Kaiser Wilhelm II ist 
und bestimmt keine Frau! Dann hat er uns zu einem 
Haus eines reichen Bauern geführt. Er hat uns 
erzählt, dass die wenigsten Bauern Geld hatten, 
um sich diese zwei großen Gebäude zu kaufen. In 
den Wänden waren Zeichen zu sehen. Das bedeu-
tete, dass der Bauer, der darin gelebt hat, ziem-
lich reich gewesen war. Schließlich sind wir zu 
einem anderen Gebäude gegangen. Dieses Gebäude 

sah ganz anders aus. Es hatte keine Scheune und 
keinen Stall neben sich und auch keine Verzierun-
gen an den Wänden. Außerdem sagte Herr Lehrer, 
dass Kinder auf dem Land keine Seltenheit sind, 
weil Eltern wissen, wenn sie viele Kinder haben, 
haben sie auch viele Arbeitskräfte.  
 
Danach hat Herr Lehrer uns zu einem anderen 
Haus gebracht. Er hat uns aufgetragen, herauszu-
finden, wie viele Menschen früher in diesem Haus 
gewohnt haben. Als wir wieder heraus kamen, war 
Julien so laut, dass Herr Lehrer nach seinem Na-
men fragte. Aber weil ihm der auch nicht gefiel, 
gab er ihm den Namen Julius. Schließlich erzählte 
er uns eine Geschichte über das reiche Bauern-
haus. Dafür suchte er sich Sarah und Julius aus. 
Die Beiden stellten sich vor die Tür des Hauses. In 
der Geschichte heirateten sie.  
 
Herr Lehrer nahm uns zu einem anderen Haus mit. 
Dort hat er uns erzählt, dass Wasserholen früher 
sehr mühsam war. Die Kinder mussten zum nächs-
ten Brunnen laufen und das Wasser in Eimern 
transportieren. Das Wasserholen wurde durch das 
Joch erleichtert. Diesen Ast konnte man auf den 
Schultern tragen und die Eimer wurden an Ketten 
gehängt.  
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Dann schickte Herr Lehrer uns in eine 15-Minuten-
Pause. Als die Pause vorbei war, kam Herr Lehrer 
wieder und bat, dass sich Jungen und Mädchen der 
Größe nach aufstellten. So liefen wir zur Schule. 
Bei der Schule angekommen, gingen die Mädchen 
zuerst hinein und setzten sich auf die rechte 

Seite, die Jungen auf die linke Seite. Und dann 
spielten wir „Schule früher“. Wir haben noch viele 
Dinge gehört und gelernt. Dann fuhren wir zurück 
zur Limesschule und es war ein toller Tag.    
 
Felicitas, 3a 

 
 
Unser Ausflug zum Hessenpark 

 
Wir sind mit dem Bus zum Hessenpark gefahren. 
Dort sind wir ausgestiegen und hinein gelaufen. 
Dann haben wir einen Mann gesehen, der auf einer 
großen Kiste lag. Es war kein echter Mensch, son-
dern nur aus Kunststoff. Wir haben an der Kasse 
bezahlt und dann waren wir in der Welt von 1900. 
Begrüßt wurden wir von einem Lehrer. Der Lehrer 
war aber nicht so nett wie heute, er war eher sehr 
streng. Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen. 
Er hat uns gefragt, wo wir herkommen. Wir haben 
gesagt, dass wir aus dem Jahr 2015 hergekommen 
sind. Da hat er gelacht und gefragt: „Wo seid ihr 
hergekommen?“ Wir haben geantwortet, dass wir 
aus Wehrheim kommen.  
 
Der strenge Lehrer hat uns vorgeschlagen, dass er 
uns alles im Hessenpark zeigt. Als erstes hat er 
uns ein schönes Bauernhaus gezeigt. Wir sollten 
beschreiben, was uns am Bauernhaus auffällt. Es 
hatte kleine Fenster und ein Strohdach. Aber eine 
Sache war richtig wichtig. Das Holz und die Wand 
waren mit Mustern verziert. Er erklärte uns, dass 
nur reiche Bauern Verzierungen am Haus bezahlen 
konnten. Wenn keine Muster am Haus waren, war 
dieser Bauer meist arm. Danach hat er uns er–
zählt, dass reiche Bauern ein Familienhaus hatten 
und zusätzlich eine Scheune mit Stall. Der Lehrer 
hat uns dann auch ein Bauernhaus von einem armen 
Bauern gezeigt. Es gab auch ein Familienhaus, 
einen Stall und eine Scheune, aber alles war 
zusammen in einem Haus.  
 
Früher hatte eine Familie meistens zehn bis 16 
Kinder. Die vielen Kinder waren überlebenswichtig 
für die Bauernfamilie, weil Kinder Arbeitskräfte 
für den Bauern waren. Schon mit drei Jahren 
mussten die Kinder auf dem Bauernhof helfen. Die 
Mädchen halfen zum Beispiel in der Küche und die 
Jungs holten Holz. Dann haben wir gelernt, dass 
die Tiere, die ja im Haus waren, eine Heizung für 
die Familie waren. Das finde ich schon richtig 

praktisch! In einem anderen Familienhaus sollten 
wir zählen, wie viele Menschen in diesem Haus 
gelebt haben. Ich habe herausgefunden, dass in 
dem Haus zehn Menschen gewohnt haben. Es gab 
zwar nur fünf Betten, aber immer zwei Kopfkissen 
im Bett. Also haben immer Zwei in einem Bett ge-
schlafen. Dann haben wir ein großes Haus mit zwei 
Haustüren gesehen. Der Lehrer hat uns die Ge-
schichte erzählt, wie es dazu gekommen ist. In 
dem Haus haben zwei Familien gelebt, der Sohn 
mit seiner Frau und seine Eltern. Jeder hatte 
seine eigene Haustür und seine eigene Wohnung.  
 
In einem Haus haben wir uns eine Küche ange-
guckt. Die Küche hatte nur eine Feuerstelle und 
keinen Ofen. Am Samstag war in der Familie 
Waschtag. Alle badeten nacheinander in einer 
Wanne. Das Badewasser wurde nicht gewechselt. 
Zuerst ging der Vater in die Wanne, dann die 
Söhne und am Ende die Töchter. Das finde ich 
ekelig. Nach einer Essenspause gingen wir in die 
alte Schule. Der Lehrer hat uns gezeigt, wie es 
früher in der Schule war. Er hat unsere Hände 
kontrolliert, ob sie auch sauber waren. Wir haben 
in Sütterlin geschrieben. Dann haben wir uns 
verabschiedet und sind zum Bus gelaufen.  
 
Eine Sache muss ich euch sagen: „Der Hessenpark 
ist richtig cool! Ich fand die Häuser sehr beein-
druckend. Der Lehrer hat gut geschauspielert, 
aber leben will ich da trotzdem nicht. Ich würde 
im Jahr 1900 nicht gerne leben, weil ich nicht im 
dreckigen Badewasser sitzen will und auch nicht 
einen so strengen Lehrer haben möchte. Mir 
gefällt auch nicht, dass ich dann ganz viel auf dem 
Bauernhof arbeiten müsste.  
 
Fynn, 3a 
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„Guten	  Morgen,	  Fräulein	  Lehrerin“	  
	  
Am	  15.	  April	  machte	  sich	  die	  Klasse	  3b	  bei	  herrli-‐
chem	  Frühlingswetter	  auf,	  um	  in	  den	  Hessenpark	  zu	  
fahren.	  Das	  Thema	  „Kindheit	  früher	  und	  heute“	  war	  
schon	  im	  Unterricht	  besprochen	  worden	  und	  sollte	  
nun	  im	  Hessenpark	  weiter	  erarbeitet	  werden.	  Wie	  
man	  an	  dem	  Bild	  unschwer	  erkennen	  kann,	  begrüßte	  
uns	  das	  „Fräulein	  Lehrerin“	  zu	  Beginn	  der	  Führung	  
so,	  dass	  die	  Kinder	  der	  3b	  nicht	  	  ganz	  sicher	  waren,	  
ob	  die	  Dame	  vielleicht	  doch	  „echt“	  sei	  und	  sie	  
verhielten	  sich	  vorsichtshalber	  sehr	  diszipliniert.	  
	  

	  
Die	  Schüler	  werden	  vom	  strengen	  Fräulein	  Lehrerin	  begrüßt	  
	  
Die	  Lehrerin	  führte	  uns	  durch	  einen	  Teil	  des	  Parks	  
und	  zeigte	  uns	  unter	  welchen	  Bedingungen	  die	  
Kinder	  damals	  gelebt	  haben,	  welche	  Arbeiten	  sie	  
verrichten	  mussten	  und	  was	  sie	  spielten.	  
	  
Im	  Anschluss	  erlebten	  wir	  eine	  Unterrichtsstunde,	  
wie	  sie	  ähnlich	  im	  Jahr	  1910	  stattgefunden	  haben	  

könnte.	  Aufzeigen,	  aufstehen,	  laut	  und	  deutlich	  im	  
ganzen	  Satz	  sprechen,	  stillsitzen,	  nicht	  schwätzen,…	  
Die	  3b	  hat	  die	  Schulstunde	  sehr	  gut	  gemeistert,	  so	  
dass	  die	  Lehrerin	  glücklicherweise	  keine	  Strafen	  aus-‐
sprechen	  musste.	  Die	  Freude	  war	  groß,	  als	  es	  ein	  Lob	  
dafür	  gab,	  dass	  die	  3b	  der	  Limesschule,	  Wehrheim,	  
die	  erste	  Klasse	  war,	  bei	  der	  alle	  Kinder	  saubere	  
Fingernägel	  hatten!	  
	  

	  
Früher	  saßen	  Jungen	  und	  Mädchen	  getrennt	  
	  
Sowohl	  Kinder	  als	  auch	  Erwachsene	  waren	  sich	  einig:	  
ein	  sehr	  gelungener	  Ausflug	  mit	  tollem	  Programm	  
vom	  Hessenpark	  und	  einem	  sehr	  talentierten	  
„Fräulein	  Lehrerin“,	  die	  sich	  später	  als	  „doch	  nicht	  
echt“	  outete.	  
	  
Julia	  Bredemeier	  

	  

 
 

Im Hessenpark 
 

 
Gruppenbild	  mit	  Herrn	  Hundhausen	  nach	  der	  „anstrengenden“	  
Schulstunde	  
 
Ich fand es schön im Hessenpark, weil man sehen 
konnte, wie die Bauern früher gelebt haben. In der 

Schule durften wir mit Griffel schreiben und 
spielen, wie man früher gelernt hat. Ich fand es 
einfach schön. 
 
Sarah, 3d 
 
Ich fand es sehr schön im Hessenpark. Der 
Eindachhof war zusammen gequetscht mit: 
Scheune, Stall und Wohnung. Das sah lustig aus. 
Die Schule war sehr interessant. Wir haben auf 
Schiefertafeln geschrieben. Wow, das war 
vielleicht toll. Was mir am meisten gefallen hat, 
war, dass wir ein Gedicht über den Kaiser gelernt 
haben. Der Ausflug war toll. 
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Das Gedicht vom Kaiser 
 
„Unser lieber Kaiser, der wohnt in Berlin. 
Und wär es nicht so weit von hier, wär ich heut 
noch hin. 
Und was ich da wollt? Ich gäb’ ihm meine Hand.“ 
 
Mara, 3d 
 
Mir hat die Schule am meisten gefallen, weil wir 
mit einem Griffel auf eine Schiefertafel unseren 
Namen geschrieben haben. Herr Hundhausen hat 
uns auch den Stock gezeigt, mit dem früher den 
Kindern auf die Finger geschlagen wurde. Wir 
mussten auch das 8er-Einmaleins aufsagen. Wenn 
wir es gut aufgesagt hatten, wurden wir gelobt. 
Herr Hundhausen hat auch unsere Fingernägel 
kontrolliert. 
 
Nicolas, 3d 
 
 

 
Gespannt	  warten	  die	  Kinder	  auf	  den	  Unterricht	  wie	  früher	  

 

Die 3b besucht den Bürgermeister 
 
Wir, die Klasse 3b, besuchten den Bürgermeister. 
Herr Sommer hat uns gezeigt, was es in Wehrheim 
alles gibt. Wir sind mit ihm durch Wehrheim ge-
laufen. Am besten hat mir das Hexengässchen ge-
fallen. Am Ende unseres Besuchs haben wir von 
ihm noch eine Tasche mit einem Apfel und Infor-
mationen bekommen. Der Besuch war toll! 
 
Juliana 
 

 
Herr	  Sommer	  beim	  Rundgang	  durch	  Wehrheim	  mit	  der	  3b	  
 
Es war sehr schön, als wir mit dem Bürgermeister 
durch Wehrheim gelaufen sind. Er hat uns viel 
über das Dorf erzählt. Zum Beispiel, dass das klei-
ne Gässchen Hexengässchen heißt. Dort wurden 
früher die Frauen umgebracht, die man als Hexen 
bezeichnet hat, weil sie aus Kräutern Salben und 

Heilmittel machen konnten. Wir haben erfahren, 
dass das Stadttor 1778 erbaut wurde und dass es 
an der evangelischen Kirche in Wehrheim einen 
Brunnen der Freundschaft gibt. 
 
Leni 
 

Der	  Rundgang	  durch	  Wehrheim	  hat	  allen	  Spaß	  gemacht	  
 
Die 3b hat mit dem Bürgermeister einen Rundgang 
durch Wehrheim gemacht. Sie hat das alte Hexen-
gässchen besichtig, das alte jüdische Bethaus und 
noch vieles mehr. Von Bürgermeisters Balkon hat 
man eine tolle Aussicht auf den Feldberg. Auch 
beim Stadttor war sie, das 1778 erbaut wurde. 
 
Johanna 
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Besuch der Monet-Ausstellung im Frankfurter Städel 
 

 
Im	  Kunstunterricht	  malen	  die	  Kinder	  der	  3d	  wie	  Monet	  	  
 

Wir waren im Städel und haben dort eine Führung 
gemacht. Diese Dame hat uns erzählt, wie Monet 
gemalt hat: Entweder Punkte, Striche oder so 
übereinander – das hat in der Monet-Ausstellung 
sehr viel Spaß gemacht! 
 
Amadea und Louisa, 3d 
 
 
 
 
 
 
 
	  

 

Besuch der Monet-Ausstellung im Städel-Museum am 3. Juni 2015 
 

Als erstes sind wir in die Klasse gegangen und ha-
ben uns dort getroffen. Dann sind wir in den Bus 
gestiegen. Etwas später waren wir da. Wir durften 
etwas essen und haben Tauben gesehen. Eine Vier-
telstunde danach gingen wir zur großen Treppe. 
Dort gab es einen Türsteher, der hat uns die 
Regeln erklärt. Danach durften wir reingehen. 
 
Wir gingen nach unten und mussten in einem Raum 
unsere Rucksäcke abgeben. Anschließend gingen 
wir in einen anderen Raum, in dem ein gläsernes 
Gemälde mit einem grünen Mann mit einem Hut 
hing. Die eine Seite des Raumes war ganz mit 
einem Glasmosaik beklebt. Wir mussten uns davor 
stellen, damit Frau Schnalle ein Klassenfoto 
machen konnte. 
 

 
Die	  Klasse	  3a	  vor	  dem	  Glasmosaik	  
 

Danach sind wir in einen anderen Raum gegangen. 
Dort gab es Kopfhörer und Fernbedienungen, die 
sich die Leute abholen konnten. Dann kam plötzlich 
eine Frau, die nach uns, der Klasse 3a, gesucht 
hat. Zusammen gingen wir zu dem ersten Gemälde, 
das war eine Stadt. Zwischen den Häusern ging ein 
Weg entlang und hinten machte der Weg eine Kur-
ve. Was Monet sehr wichtig war, waren die Licht-
unterschiede. Die Häuser auf der linken Seite ha-
ben einen Schatten geworfen, die auf der rechten 
Seite wurden von der Sonne angestrahlt. Das Ge-
mälde hat auch den Alltag dieser Stadt beschrie-
ben. Wenn man den Sinn der Sache verstanden 
hat, war es auch spannend. 
 

 
Die	  Kinder	  bestaunen	  die	  Spiegelungen	  und	  Lichtreflexe	  im	  Bild	  
„La	  Grenouillère“	  
	  
Dann gingen wir zu dem Gemälde auf der gegen-
überliegenden Seite. Dort sah man einen Waldpfad 
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und rundherum Bäume. Dieses Gemälde sah dem 
anderen sehr ähnlich, nur dass es keine Leute gab 
und anstelle von Häusern Bäume waren. Ähnlich 
war, dass die Bäume auf der linken Seite Schatten 
warfen, die auf der rechten Seite wurden von der 
Sonne angestrahlt. Das war Claude Monet sehr 
wichtig. 
 
Auf dem nächsten Gemälde war seine Freundin ab-
gebildet und sein Sohn Jean. Claude Monet war 
sein Sohn sehr wichtig, deshalb war er auf dem 
Bild auch am meisten von der Sonne angestrahlt. 
Seine Freundin legte ihren Arm um Jean. Eigent-
lich gehört diese Wohnung gar nicht Monet, son-

dern einem reichen Mann, der ihm diese Wohnung 
kostenlos ausgeliehen hat. 
 
In der Wohnung stand ein Tisch, dort saß die hal-
be Familie. Aber es war komischerweise noch ein 
Platz frei. Das war der Platz von Claude Monet, 
nur haben wir uns gefragt, wo er ist. Monet hat 
sich sehr geärgert, dass er dieses Bild nicht aus-
stellen durfte, weil er sehr verschwommen gemalt 
hat. Außerdem hatte man damals Familienbilder 
eigentlich sehr klein gemalt.  
 
Felix, 3a 
 
 

	  
 
Musikprojekt	  im	  3.	  Schuljahr	  	  
	  
Was	  ist	  das?	  	  
	  
Es	  hat	  einen	  Stachel,	  sticht	  aber	  nicht.	  	  
Es	  hat	  eine	  Pedale,	  fährt	  aber	  nicht.	  	  
Es	  hat	  einen	  Steg,	  über	  Wasser	  führt	  dieser	  jedoch	  
nicht.	  	  
Es	  hat	  eine	  Schnecke,	  kriechen	  kann	  es	  aber	  nicht.	  	  
Es	  hat	  einen	  Sattel,	  aber	  reiten	  kann	  man	  es	  nicht.	  	  
Es	  hat	  einen	  Wirbel,	  aber	  es	  dreht	  sich	  nicht.	  	  
Es	  hat	  eine	  Decke,	  aber	  zudecken	  kann	  man	  sich	  nicht.	  	  	  
Na,	  habt	  ihr	  es	  erraten?	  Na	  klar!	  Es	  ist	  das	  Violon-‐
cello,	  weiß	  jetzt	  jede	  Schülerin	  und	  	  jeder	  Schüler	  un-‐
serer	  dritten	  Klassen,	  die	  am	  heutigen	  Montag	  am	  
Musikprojekt	  teilnehmen.	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  
der	  Musikschule	  Wehrheim	  sind	  heute	  Vormittag	  
mit	  ihren	  Instrumenten	  in	  die	  Limesschule	  gekom-‐
men.	  In	  Kleingruppen	  lernen	  die	  Kinder	  unterschied-‐
lichste	  Instrumente	  kennen.	  	  
	  

	  
Grooven	  zum	  „Pink	  Panther“	  
	  

So	  schleichen	  zum	  Beispiel	  drei	  Jungs	  zum	  groovigen	  
Sound	  des	  „Pink	  Panthers“,	  den	  Herr	  Zastzenskix	  
seinem	  Saxophon	  entlockt,	  schon	  zum	  zweiten	  Mal	  -‐	  
weil	  es	  ja	  soooooo	  schön	  ist	  -‐	  durch	  den	  Klassen-‐
raum.	  
	  
Das	  Arztzimmer,	  in	  dem	  zwei	  Schlagzeuge	  stehen,	  
sieht	  heute	  irgendwie	  anders	  als	  sonst	  aus.	  Warum	  
denn	  da	  jetzt	  Schaumstoff	  an	  den	  Wänden	  sei,	  will	  
ein	  Schüler	  wissen.	  Herr	  Frömming	  erklärt,	  dass	  
ohne	  diese	  schallschluckende	  Maßnahme	  sich	  in	  der	  
Limesschule	  niemand	  mehr	  konzentrieren	  könne	  
und	  gibt	  eine	  Kostprobe	  seines	  Könnens.	  Die	  Zuhö-‐
rerinnen	  und	  Zuhörer	  halten	  sich	  die	  Ohren	  zu	  und	  
meinen,	  dass	  es	  ja	  ganz	  schön	  laut	  sei.	  Bevor	  die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  eins	  der	  Schlagzeuge	  
selbst	  mal	  spielen	  dürfen,	  lernen	  sie	  von	  Herrn	  
Frömming,	  dass	  das	  New	  Orleans	  des	  späten	  18.	  
Jahrhunderts	  die	  Wiege	  des	  Schlagzeugs	  ist.	  	  
	  

	  
Ganz	  schön	  laut,	  das	  Schlagzeug	  
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Ein	  paar	  Klassenräume	  weiter	  poltert	  der	  Großvater	  
aus	  „Peter	  und	  der	  Wolf“	  seinen	  Enkel	  an:	  „Hör	  mal	  
Peter“,	  will	  gerade	  das	  Fagott	  mit	  aufbrausender	  
Stimme	  (zum	  Leben	  erweckt	  von	  Herrn	  Holy)	  sagen,	  
„wie	  oft	  habe	  ich	  dir	  schon	  gesagt,	  dass	  du	  das	  Gar-‐
tentor	  nicht	  auflassen	  sollst?“	  Dann	  hören	  die	  Dritt-‐
klässler,	  wie	  der	  Großvater	  ins	  Haus	  humpelt,	  aber	  
auf	  der	  Türschwelle	  nochmals	  stehen	  bleibt,	  um	  sich	  
noch	  einmal	  umzuschauen.	  Herr	  Holy	  erklärt	  den	  
Kindern	  dann	  den	  Aufbau	  und	  die	  Bestandteile	  des	  
Fagotts	  und	  lässt	  die	  Drittklässler	  es	  in	  die	  Hand	  neh-‐
men.	  „Ganz	  schön	  schwer“,	  meinen	  sie.	  Herr	  Holy	  
erklärt,	  dass	  es	  für	  Kinder	  natürlich	  eine	  kleinere	  
Version	  des	  Fagotts,	  das	  Fagottino	  für	  Kinder	  ab	  
sechs	  Jahren,	  gebe.	  Dann	  haben	  sie	  die	  Möglichkeit,	  
dem	  Instrument	  selbst	  einen	  Ton	  zu	  entlocken,	  was	  
allerdings	  gar	  nicht	  so	  einfach	  ist.	  	  
	  

	  
Mannomann	  -‐	  das	  Fagott	  ist	  ja	  riesig	  und	  ganz	  schön	  schwer	  
	  
Im	  Musikraum	  nebenan	  stellt	  sich	  die	  Harfe	  vor.	  Frau	  
Kempff	  erklärt	  gerade	  (auf	  Nachfrage	  einer	  Schüle-‐
rin),	  warum	  die	  Saiten	  der	  Harfe	  unterschiedliche	  
Farben	  haben.	  Sie	  führt	  aus,	  dass	  die	  Farben	  der	  Har-‐
fenistin	  und	  dem	  Harfenist	  helfen,	  sich	  zurechtzufin-‐
den,	  denn	  immerhin	  habe	  die	  Harfe	  ja	  34	  Saiten.	  Die	  
roten	  Saiten	  seien	  die	  Cs	  und	  die	  blauen	  Saiten	  zum	  
Beispiel	  der	  Ton	  F.	  	  
	  

Einen	  Ton	  entlocke	  man	  der	  Harfe	  zupfend,	  wie	  bei	  
einer	  Gitarre,	  weshalb	  die	  Harfe	  auch	  zu	  den	  Zupf-‐
instrumenten	  gehöre.	  	  
	  
Zu	  Besuch	  an	  diesem	  interessanten	  und	  lehrreichen	  
Musiktag	  waren	  neben	  dem	  bereits	  erwähnten	  Vio-‐
loncello,	  dem	  Schlagzeug,	  dem	  Fagott	  und	  der	  Harfe	  
auch	  noch	  die	  Klarinette,	  die	  Trompete,	  die	  Geige	  
und	  die	  Bratsche.	  	  
	  

	  
Es	  hat	  ein	  Knie	  –	  aber	  kein	  Schienbein!!	  (Die	  Harfe)	  
	  
Julia	  Neumann	  	  

	  
	  
Instrumenten-‐Quiz:	  
	  
Und	  worum	  handelt	  es	  sich	  hier?	  	  
Es	  hat	  einen	  Hals,	  aber	  nie	  Halsschmerzen.	  	  
Es	  hat	  einen	  Fuß,	  aber	  keine	  Zehen.	  	  
Es	  hat	  eine	  Pedale,	  aber	  keine	  Bremse.	  	  
Es	  hat	  einen	  Kopf,	  aber	  Augen,	  Nase	  und	  Mund	  
fehlen.	  	  
Es	  hat	  ein	  Knie,	  darunter	  aber	  kein	  Schienbein.	  	  
Es	  hat	  eine	  Säule,	  aber	  keine	  Sockel.	  	  
Es	  ist	  natürlich	  	  …	  !	  	  
	  
Na	  frag	  doch	  mal	  Frau	  Kempff,	  ob	  sie	  es	  weiß!!!	  	  
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„Hospiz	  macht	  Schule“	  –	  Eine	  ganz	  besondere	  Projektwoche	  
	  
Die	  Klasse	  3c	  und	  ihre	  Klassenlehrerin	  Frau	  Matthey	  
hatten	  im	  April	  die	  Chance,	  sich	  einem	  schwierigen	  
Thema	  in	  ganz	  besonderer	  Weise	  zu	  nähern.	  Der	  Bad	  
Homburger	  Hospiz-‐Dienst	  e.V.	  war	  im	  Rahmen	  des	  
bundesweiten	  Projekts	  „Hospiz	  macht	  Schule“	  auch	  
an	  der	  Limesschule.	  Das	  Projekt	  hat	  sich	  zum	  Ziel	  
gesetzt,	  Kinder	  mit	  der	  Thematik	  „Tod	  und	  Sterben“	  
nicht	  allein	  zu	  lassen.	  Sechs	  Mitarbeiterinnen	  des	  
Hospizdienstes,	  davon	  fünf	  Ehrenamtliche,	  boten	  
den	  Kindern	  in	  einer	  Woche	  intensiver	  Zusammen-‐
arbeit	  die	  Möglichkeit,	  im	  geschützten	  Rahmen	  ihre	  
Fragen	  rund	  um	  die	  Themen	  Abschiednehmen	  und	  
Lebensende	  zu	  stellen.	  In	  verschiedenen	  Themen-‐
blöcken	  wurden	  alle	  Fragen	  in	  festen	  Kleingruppen	  
und	  im	  Plenum	  bearbeitet	  und	  beantwortet.	  	  
	  

Es war kein leichtes Thema, aber es machte 
der Klasse 3c trotzdem sehr viel Spaß.  
 
Am ersten Tag hatten wir das Thema „Werden 
und Vergehen“. Wir guckten anhand unserer 
Babyfotos, wie wir uns verändert haben.  
 
Am zweiten Tag hatten wir „Krankheit und 
Leid“. An dem Tag kam Dr. Weißmüller zu uns, 
um Fragen über Krankheit und deren Verlauf zu 
klären.  
 
Am dritten Tag ging es um „Sterben und Tod“. 
Anhand von Buch und Film lernten wir, dass man 
keine Angst vor dem Tod zu haben braucht.  
 
Am vierten Tag hatten wir das Thema „Vom 
Traurigsein“. Wir guckten den Film und lernten, 
dass man traurig sein darf, wenn der Tod nach 
einem greift. Von zwei Kindern im Film lernten 
wir, dass es mutig ist, zu weinen.  
 
Am fünften Tag ging es um „Trost und Trös-
ten“. Wir durften Kuscheltiere mitbringen, die 
uns trösten sollten. Wir dachten uns Beispiele 
aus, wie man trösten kann und schrieben diese 
auf eine Papierbohnenranke.  
 
Am Nachmittag des fünften Tages gaben wir 
den Eltern einen Rückblick von unserer Woche. 
Am Ende war es doch trotz des schweren The-
mas eine sehr schöne Woche. 
 
Charlotte und Clemens 

	  

Am ersten Tag beschäftigten wir uns mit dem 
Thema „Werden und Vergehen“. Wir machten 
eine Fantasiereise und klebten Bilder von 2005-
2006 und 2009-2010 auf und schauten, wie wir 
uns veränderten.  
 
Am zweiten Tag sprachen wir über Krankheit 
und Leid. Dr. Weißmüller war hier und hat uns 
viele Fragen beantwortet. 
 
Am dritten Tag war das Thema Sterben und 
Tod dran. Wir sahen einen Film und hörten eine 
Geschichte.  
 
Der vierte Tag handelte vom Traurigsein. Wir 
haben den Film zu Ende gesehen, mit Finger-
farben gemalt und Bohnenranken eingepflanzt.  
 
Am Freitag hatten wir das Thema Trost und 
Trösten. Wir durften Kuscheltiere mitbringen. 
Am Nachmittag gab es ein Abschiedsfest mit 
den Eltern. 
 
Maria 
 
Wir wurden in Gruppen eingeteilt und wir waren 
die rote Gruppe. Jede Gruppe hatte einen be-
stimmten Tag. Die rote Gruppe hatte den drit-
ten Tag. Zur Begrüßung sangen wir unser Begrü-
ßungslied. Wir guckten den Film „Willi will´s 
wissen“, dessen Überschrift „Wie ist das 
eigentlich mit dem Tod“ hieß. Wir malten Plaka-
te darüber, was uns gut tut, wenn wir krank 
sind. Wir hörten das Buch „Opa hat einen 
Anzug an“. In diesem Buch ging es um einen 
Jungen, dessen Opa starb. 
 
Max und Tim 

	  

	  
Gedankenwolken	  der	  Kinder	  
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Wie	  von	  den	  Kindern	  hier	  beschrieben,	  wurde	  zu	  
den	  Themen	  vielfältig	  gearbeitet.	  Es	  wurden	  Ge-‐
schichten	  gehört	  und	  der	  thematisch	  passende	  Film	  
geschaut.	  Der	  Arzt	  wurde	  nicht	  nur	  zu	  den	  europä-‐
ischen	  Krankheiten	  der	  Gegenwart	  befragt,	  sondern	  
musste	  auch	  über	  die	  Pest,	  Malaria	  und	  Lepra	  Aus-‐
kunft	  geben.	  Es	  wurden	  Pantomimen	  vorgeführt	  und	  
Bohnenranken	  gepflanzt.	  Es	  wurden	  Plakate	  und	  Bil-‐
der	  gestaltet,	  und	  es	  wurde	  gesungen	  und	  getanzt.	  
Stets	  konnten	  die	  Kinder	  auch	  ihre	  eigenen	  Erfah-‐
rungen	  einbringen,	  die	  sich	  auf	  den	  Verlust	  des	  
Haustiers	  oder	  eines	  lieben	  Menschen	  bezogen	  so-‐
wie	  auf	  Krankheiten	  und	  andere	  leidvolle	  Eindrücke.	  
An	  allen	  Tagen	  waren	  sich	  die	  Kinder	  der	  Ernsthaftig-‐
keit	  des	  Themas	  bewusst,	  aber	  sie	  waren	  mit	  anhal-‐
tender	  Energie	  und	  Begeisterung	  dabei.	  
	  

	  
Abschlusspräsentation	  

Bei	  der	  Elternpräsentation	  am	  Freitag	  haben	  uns	  die	  
Kinder	  und	  die	  Mitarbeiterinnen	  des	  Hospizdienstes	  
davon	  überzeugt,	  dass	  sie	  die	  Woche	  sinnvoll	  ge-‐
nutzt	  haben.	  Auch	  Diakon	  Joachim	  Pauly,	  Vorstand	  
des	  Hospizdienstes,	  ließ	  es	  sich	  nicht	  nehmen,	  die	  
Ergebnisse	  anzuschauen.	  Zur	  herzlichen	  Verabschie-‐
dung	  folgten	  Dankesworte	  von	  allen	  Seiten,	  die	  Kin-‐
der	  bekamen	  ihre	  Bohnenranke	  und	  eine	  Sammel-‐
mappe	  zum	  Andenken	  an	  eine	  erfahrungsreiche	  
Woche.	  	  
	  
Ein	  ganz	  besonderer	  Dank	  geht	  nochmals	  an	  die	  
Mitarbeiterinnen	  des	  Hospizdienstes,	  denen	  es	  mit	  
Professionalität,	  Engagement	  und	  spürbarem	  Spaß	  
gelungen	  ist,	  in	  der	  Klasse	  eine	  so	  vertrauensvolle,	  
harmonische	  und	  lockere	  Atmosphäre	  aufzubauen,	  
die	  wohl	  notwendig	  ist,	  um	  die	  Themen	  „Sterben	  
und	  Tod“	  angemessen	  mit	  Kindern	  bearbeiten	  zu	  
können.	  	  
	  
Für	  weitere	  Informationen:	  	  
www.hospizmachtschule.de	  
www.hopizdienst-‐bad-‐homburg.de	  
	  
Katrin	  Stracke	  
	  

	  
	  

 
 

Büchereiführerschein 
 

Stolz	  präsentieren	  die	  Kinder	  ihren	  Büchereiführerschein	  
 
Am 11. und 12. Juni 2015 konnten Freiwillige aus 
den Klassen 3a, 3b, 3c und 3d den Bücherei-
führerschein machen. Viele von uns sind in den 
letzten drei Schuljahren zu echten Bücherwür-
mern geworden. Wir besuchen in der großen Pause 

die Bücherei, um Bücher zu leihen oder in ihnen zu 
schmökern. Jedes Schuljahr haben wir geübt, wie 
wir uns in der Bücherei zurechtfinden und sind 
schon richtige „Bücherei-Experten“. 
 
Für den Büchereiführerschein mussten wir insge-
samt 18 Fragen beantworten. So zum Beispiel, ob 
es etwas kostet, ein Buch auszuleihen. Die richtige 
Antwort war natürlich „Nein“. Nachdem alle Kinder 
die Fragen richtig beantwortet hatten, bekam 
jeder seinen Büchereiführerschein. Damit können 
wir jetzt während der Pause beim Sortieren der 
Bücher helfen und die Bücher abstempeln. Das 
Beste ist aber, den jüngeren Schülern zu helfen, 
passende Bücher für sie auszusuchen. 
 
Charlotte, Julia, Sarah, 3d 
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Unser Ausflug zum Römerkastell Saalburg 
 
Am 27. April fuhren wir, die Klasse 4b, nach 
Obernhain. Von dort aus liefen wir zur Saalburg. 
Frau Baldt kaufte uns Eintrittskarten und Quiz-
bögen, dann ging es weiter. Das Wetter war leider 
nicht so gut. Erst frühstückte unsere Klasse, dann 
holte uns eine Frau ab und erzählte uns bei einer 
Führung viele interessante Dinge über die Römer.  
 

 
Die	  Kinder	  füllen	  den	  Rallye-‐Bogen	  aus	  
 
Danach übten wir mit Schwertern zu kämpfen und 
mit Schilden eine Schildkröte zu bilden. Leider 
gab es kein Bogenschießen und auch keinen Speer-
wurf. Anschließend liefen wir wieder zurück nach 
Obernhain. Es regnete so stark, dass wir alle 
pitschnass wurden. Aber es war auch witzig. Dann 
fuhren wir wieder mit dem Bus zurück nach 
Wehrheim. 
 
Mirja, Fynn, Pasquale, Maurice, 4b 
 

 
Die	  Schildkrötenformation 
	  
Am 27. April 2015, an einem Montag, fuhr die 4b 
nach Obernhain. Von dort aus liefen wir zum 

Römerkastell Saalburg. Als wir endlich da waren, 
hatten wir Zeit zu frühstücken. Währenddessen 
kaufte uns Frau Baldt Rallye-Bögen. Anschließend 
hatten wir Zeit, diese auszufüllen. Als wir damit 
endlich fertig waren, kam die Führerin. Sie zeigte 
uns eine Abbildung einer Therme und erklärte uns, 
wie sie funktionierte. Kurz darauf gingen wir in 
einen Raum, in dem sie uns erzählte, wie die römi-
schen Soldaten gelebt hatten. Und dann guckten 
wir uns an, wie die reichen Römer so lebten. In 
einem anderen Gebäude stellte sie uns zum 
Schluss die römischen Götter vor.  
 

	  
Die	  Schwertkämpfer	  
 
Dann wurden wir von zwei anderen Frauen in eine 
große Halle gebracht und in zwei Gruppen aufge-
teilt. Eine Gruppe übte den Umgang mit dem 
Schwert, die andere Gruppe versuchte eine 
Schildkröten-Formation mit den Schilden zu bil-
den. Danach folgte ein Angriff mit Bällen auf die 
Schildkröten-Formation. Nachdem die Gruppen 
gewechselt hatten und sich alles noch einmal wie-
derholte, war unser Besuch beendet. Wir mussten 
im Regen zur Bushaltestelle zurück laufen. Glück-
licherweise kam bald ein Bus und brachte uns 
zurück nach Wehrheim. 
 
Jasper, Sarah, Naja, Philipp, 4b 
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Unser Besuch auf der Saalburg 
 
Am 27. April 2015 wanderte unsere Klasse zur 
Saalburg. Da das Wetter nicht ganz so gut war, 
konnten wir kein Bogenschießen erlernen. Als 
Alternative wurde uns der Umgang mit Schwert 
und Schild beigebracht. Zuerst haben wir gefrüh-
stückt, dann wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. 
Die erste Gruppe durfte Schwertkampf trainie-
ren. Das Team hat mit unechten Schwertern an 
einen Holzpfahl gestochen. Die restlichen Kinder 
hatten die Möglichkeit, mit Schildern verschie-
dene Positionen einzunehmen. Eine der gelernten 

Aufstellung war die Schildkröte, diese sollte dem 
Schutz der Kämpfer dienen. Als alle fertig waren, 
wurde die Festigkeit der Schildkröte getestet. 
Diese wurde von der Schwertermannschaft mit 
Bällen abgeworfen. Die darauffolgende Führung 
hat allen Spaß gemacht. Danach haben wir einen 
Film über Römer geguckt. Unserer Klasse hat der 
Tag viel Spaß gemacht. 
 
Patricia, Milena, Chiara, Alicia, 4c 

 
	  

Ausflug in die Saalburg 
 

 
Kaiser	  Antonius	  Pius	  begrüßt	  die	  Besucher	  

 
Am Dienstag trafen wir uns um 8 Uhr an der Schu-
le. Dann sind wir zum Bahnhof gelaufen. Wir, die 
Klasse 4d und 4a, wollten nämlich ins Römerkastell 
Saalburg. Als erstes haben wir eine kleine Führung 
mitgemacht.  
	  

Unsere Leiterin erzählte uns zum Beispiel, dass... 

• …die Römer früher ihre Abfälle in Brunnen 
geworfen haben,  

• …die Römer früher eine Tunika trugen,  
• …die Römer früher Sklaven hatten,  
• …Romolus und Remus ausgesetzt wurden / 

eine Stadt gegründet haben,  
• ... und noch vieles mehr. 

 
Dann wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. In 
der ersten Gruppe haben wir Bogenschießen ge-
macht. Es war gar nicht so leicht! Die zweite 
Gruppe machte Speerwerfen. Wir stellten uns in 
eine Reihe auf und warfen ein paar mal. Anschlie-
ßend rannten wir auf ein Dreieck zu und warfen 
hinein.  
 
Allen hat der Tag viel Spaß gemacht. 
 
Julia und Sarah, 4d 

 
 

Projekttag „Römer“ 
	  
Thema: Römisches Essen 
Am Mittwoch, dem 13. Mai, hatten wir unseren Rö-
merprojekttag. Es gab vier Angebote: Fresken und 
Papyrus herstellen, eine Öllampe aus Ton formen, 
ein römisches Spiel anfertigen und römisches Es-
sen zubereiten. Wir entschieden uns für das rö-
mische Essen. Es standen vier Gerichte zur Aus-
wahl: Legionärsbrot backen, Moretum (Kräuter-
quark) zubereiten, Melonensalat und Libum (klei-
ner Kuchen). Unsere Gruppe entschied sich für die 
Minikuchen. Wir mussten alle Zutaten abmessen, 
vermischen und den Teig dann auf einem Backblech 

zu kleinen Fladen formen und diese sternenförmig 
einschneiden. Dann wurden unsere Kuchen bei 
180°C etwa 15 bis 20 Minuten backen. Als alle Ge-
richte fertig waren, hatten wir ein köstliches 
Mahl. Es schmeckte perfekt. Wir alle fanden 
diesen Tag toll. 
 
Lena, Laurenz, Svenja, 4b 
	  
In Sachkunde hatten wir das Thema „Römer“. Des-
halb hatten wir am 13. Mai einen Projekttag. Die 
Kinder wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt. 
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In meiner Gruppe haben wir römisches Essen ge-
kocht – Brot und Kuchen gebacken, einen Brotauf-
strich und Melonensaft gemacht. Danach haben 
wir alle zusammen gegessen. 
 
Theresa, 4c 
 
Thema: Öllampe 
Am Mittwoch trafen wir uns im Klassenraum der 
4c. Von dort gingen wir in den Werkraum und be-
reiteten unsere Plätze vor. Dann bekamen wir ein 
Stück Ton. Zuerst formten wir daraus eine Kugel 
und dann eine Daumenschale. Die gegenüberliegen-
den Seiten klappten wir zusammen. Manche fertig-
ten noch einen Griff an. Wer mit der Lampe fertig 
war, durfte noch andere Sachen aus Ton formen. 
Zum Schluss räumten wir den Werkraum auf. 
 
Janik, Jens, Elias, Adrien, Nils, 4b 
 

	  
Hier	  entstehen	  römische	  Öllampen	  
 
Öllämpchen töpfern 
Am 13. Mai 2015 hatten wir einen Römerprojekt-
tag. Ich war in der Töpfergruppe. Wir sollten ein 
Öllämpchen herstellen. Wir haben zuerst eine 
Daumenschale aus einem Stück Ton geformt, dann 
haben wir die oberen Ränder der Daumenschale 
zusammen gefaltet, so dass an beiden Enden ein 
Loch entstand. Mit ein bisschen Wasser haben wir 
alle Lücken und Ritzen glatt gestrichen. Zum 
Schluss konnte man noch einen Henkel machen und 
fertig war das Öllämpchen. 
 
Mika, 4c 
 
 

Thema: Fresken und Papyrus 
Am Mittwoch, den 13. Mai, waren wir in der Gruppe 
„Fresken und Papyrus“. Bei Frau Behn lernten wir 
Fresken anzufertigen, bei Frau Schier stellten wir 
Papyrus und Tinte her. Wir machten die Fresken 
aus feuchtem Gips, auf den wir mit Wasserfarben 
Bilder malten. Das Papyrus stellt man normaler-
weise aus der Papyruspflanze her. Wir nahmen Pa-
pier, schnitten es in Streifen und flochten diese 
ineinander. Dann kamen die Blätter für fünf Minu-
ten in ein Wasserbad. Anschließend klopften wir 
es mit einem Stein zusammen, ließen es trocknen 
und fertig war unser Papyrus. Die Tinte stellten 
wir aus Kohle her, die wir zu Pulver zerklopften 
und mit Wasser vermischten. 
Danke! 
 
Simon, Antonia, Ina, 4b 
 

	  
Die	  Kinder	  malen	  bunte	  Fresken	  auf	  Gips	  
 

	  
Die	  Rundmühle	  –	  ein	  römisches	  Mühlespiel	  für	  unterwegs	  
 
Thema: Rundmühle basteln 
Zu Beginn bekam jeder ein Stück Leder, auf dem 
ein Kreis gezeichnet war. Dann schnitten wir die 
Kreise aus. Anschließend zeichneten wir vier Linien 
ein, die sich in der Mitte trafen. Von den so ent-
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standenen Flächen malten wir jede zweite aus. Nun 
erhielten wir sechs runde Spielsteine, von denen 
wir immer drei mit einer Farbe anmalten. Zum 
Schluss wurde das Leder am Rand gelocht und ein 

Band durchgefädelt, damit man die Rundmühle 
zusammenziehen kann. 
 
Nele, David, Gustav, Tawee, 4b  

 
 

Ausflug zur Buchhandlung 
 
Am 29. April 2015 ist unsere Klasse zur Buch-
handlung der evangelischen Kirchengemeinde in 
Wehrheim gelaufen. Als wir dort ankamen, haben 
wir zuerst die Buchhändlerin begrüßt. Sie fragte 
uns, wie man sich in einer Buchhandlung benehmen 
sollte. Fast alle Schüler aus unserer Klasse haben 
sich gemeldet, weil sie es wussten. Danach wurden 
wir in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat Blätter 
bekommen, die sie dann ausfüllen sollte. Dafür 
mussten wir in einigen Büchern der Buchhandlung 
nachschauen. Als alle Gruppen damit fertig waren, 

haben wir mit der Buchhändlerin gemeinsam kon-
trolliert. Wir durften die Blätter mit nach Hause 
nehmen. Am Ende haben alle Schüler ein Buch vom 
Welttag des Buches bekommen. Es hieß „Die Kro-
kodilbande in geheimer Mission“. Zum Schluss ha-
ben wir uns alle von der Buchhandlung verabschie-
det und sind wieder zurück zur Limesschule 
gelaufen. 
 
Vanessa und Fabiola, 4a 

 
 
 

Der Welttag des Buches – Zu Besuch in der Wehrheimer Buchhandlung 
 
Am 23. April findet jedes Jahr der „Welttag des 
Buches“ statt. Dieses Jahr bekamen alle Viert-
klässler wieder einen Buch-Gutschein der Aktion 
„Ich schenk dir eine Geschichte“ für das Buch „Ein 
neuer Fall für die Krokodilbande“.  
 

 
Alle	  Kinder	  bekamen	  das	  Buch	  zum	  Welttag	  des	  Buches	  2015	  
geschenkt	  

Am 30. April besuchte unsere Klasse die Evange-
lische Buchhandlung in Wehrheim. Ihre Mitarbei-
terinnen sind schon seit mehreren Jahren bereit, 
diese Aktion zu unterstützen und die Gutscheine 
aller Kinder der vierten Klassen einzulösen. Wir 
sagen „Danke!“, dass sie es auch in diesem Jahr 
wieder taten. Bevor wir unsere Bücher bekamen, 
wurde unsere Klasse in sechs Gruppen aufgeteilt. 
Alle bekamen einen Quizbogen, auf dem Fragen 
zur Buchhandlung standen. Danach wurden die Bö-
gen gemeinsam ausgewertet. Uns allen hatte es 
sehr viel Spaß gemacht. Auch das Buch gefällt uns 
sehr gut. Es ist interessant und spannend ge-
schrieben. Einige von uns haben es schon zweimal 
gelesen. 
 
Naja, Antonia, Mirja, 4b 

	  
	  

Besuch der 4c bei Andrew Ward im Atelier 
 
Die Klasse 4c ging am Dienstag, dem 23. Juni 2015, 
in das Atelier des Künstlers Andrew Ward in 
Wehrheim. Er wohnt seit eineinhalb Jahren in 
Pfaffenwiesbach und ist in Schottland aufge-
wachsen. Im Kunstunterricht haben wir uns in 

Tischgruppen Fragen überlegt, die wir dem Künst-
ler stellen können. Als wir ankamen, hat Andrew 
Ward unsere Fragen beantwortet. Eine der Fragen 
war: „Wie kamen Sie zur Kunst?“ Die Antwort war 
interessant: „Ich war mit meinem Vater, als ich 
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fünf Jahre alt war, bei einem seiner Freunde. Der 
hatte ein Bild, das mich sehr beeindruckt hat. Und 
ich wollte so etwas auch können. Deshalb malte ich 
ebenfalls ein Bild. Der Freund war begeistert, was 
ich mit meinen fünf Jahren schon zeichnen kann.“ 
Heute malt Andrew Ward am liebsten mit Ölfar-
ben Vasen. Seine Lieblingsfarbe ist immer die Far-
be, die er zuletzt benutzt hat. Interessant ist, 
dass er die Bilder gestaltet und dabei die Augen 
fast geschlossen hat. Der Klasse 4c hat der 
Ausflug viel Spaß gemacht! 
 
Milena 
 

 
Andrew	  Ward	  in	  seinem	  Atelier	  mit	  der	  Klasse	  4c	  
 

 
Interessiert	  lauschen	  die	  Kinder	  dem	  Künstler	  
	  
Am 23. Juni 2015 sind wir, die Klasse 4c, mit unse-
rer Kunstlehrerin in Andrew Wards Atelier in der 
Hauptstraße gegangen. Dort haben wir uns seine 
Bilder angeguckt und durften ihm Fragen stellen, 
zum Beispiel was sein Lieblingsbild ist und wie er 
zur Kunst gekommen ist. Als Junge hatte er ein 
schönes Bild gesehen und seitdem malt er. Herr 
Ward malt viele Blumen in Vasen. Am Schönsten 
fand ich das Gesicht mit den Zeichen darauf.  
 
Theresa, 4c 

Am 23.6.2015 war die Klasse 4c bei Andrew Ward. 
Andrew Ward ist ein Künstler und hat in Wehr-
heim ein Atelier. Er kommt aus Schottland und ist 
dort in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Wir 
konnten ihn alles fragen. Er hat uns jede Frage 
sehr ausführlich beantwortet. Bei einem Bild 
musste man ganz genau hingucken, um ein Gesicht 

im Hintergrund zu sehen. Ihm ge-
fällt es, wenn die Farben auf dem 

Bild verlaufen, weil es für ihn so 
aussieht, als ob die Bilder weinen. 
Er malt schon immer auf Leinwände 
und hört dabei Rockmusik. Viele 

Vasen hat er gemalt. Wir finden, 
dass die Bilder von Andrew Ward 

sehr schön aussehen.  
 
Järle und Mika 
 
 

	  Die	  Künstlerutensilien 
 
Am 23. Juni 2015 besuchten wir, die Klasse 4c, 
den Künstler Andrew Ward in seinem Atelier in 
Wehrheim. Wir stellten ihm Fragen, die er uns 
gerne beantwortete. Eine Frage war, ob er für 
seine Arbeit ein Vorbild hat. Seine Antwort da-
rauf war, dass die Musik sein Vorbild ist. Beson-
ders gefällt ihm, wenn die Bilder verlaufen, weil es 
dann aussieht, als würden sie weinen. Er hat uns 
eingeladen, an diesem Nachmittag zum Malen in 
sein Atelier zu kommen. Einige aus der Klasse ha-
ben diese Einladung angenommen und sind zum 
Malen gekommen. Es war ein toller Vormittag!  
 
Max und Joel 
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Der fliegende Holländer 
 

 
 
Die Klasse 4a war gemeinsam mit der Klasse 4c in 
Bad Vilbel bei den Burgfestspielen. Dort haben wir 
uns das Theaterstück „Der fliegende Holländer“ 
angeguckt. Wir sind morgens mit dem Bus nach 
Bad Vilbel gefahren. Als wir angekommen sind, 
mussten wir ein Stück zur Burg laufen. Bei der 
Burg mussten wir das Ticket vorzeigen. Danach 
konnten wir frühstücken. Dann sind wir zu den 
Plätzen gegangen. Wir saßen alle und die Vorstel-
lung begann. Es war sehr schön. Es gab eine Pause 
und viele holten Eis oder haben sich Süßigkeiten 
gekauft. Dann ging es weiter. Am Ende bekamen 
wir noch Unterschriften von den Schauspielern. 
Wir alle gingen aus der Burg heraus und sahen im 
Burggraben Fische, Frösche und eine Schildkröte. 
Dann sind wir zum Bus gegangen. Um 13 Uhr waren 
wir wieder an der Schule. 
 
Julia Kristin, 4a 

Wir trafen uns um 8.50 Uhr in der Schule und 
mussten dann erst einmal 20 Minuten auf den Bus 
warten. Die Fahrt dauerte eine halbe Stunde. Als 
wir ankamen, sind wir hoch zur Burg Vilbel gelau-
fen. Dort haben wir gefrühstückt, und dann ging 
es los! Wir durften endlich die Oper „Der 
fliegende Holländer“ sehen. 
 
Es war witzig, als derjenige, der die Oper vorstell-
te sagte: „Und jetzt lasse ich Euch alleine!“, aber 
immer wieder zurück auf die Bühne kam, nur um 
irgend etwas Unwichtiges zu sagen oder zu tun. 
 
Dann kamen zwei Musiker auf die Bühne und sam-
melten zum Spaß Geld von den Zuschauern ein. Da-
nach fing die Handlung an. Es wurde sehr schön 
gesungen. Die Opernsängerinnen hatten ganz hohe 
Stimmen. Das Ende war der Oper war sehr span-
nend. Mir hat es gut gefallen und ich wünsche den 
nächsten Klassen viel Spaß! 
  
Ludovika, 4a 

	  
Am 11. Mai 2015 ist meine Klasse 4c mit der Klasse 
4a mit einem Schlosser-Bus nach Bad Vilbel in die 
Oper gefahren. Die Oper hieß der fliegende Hol-
länder. Die Oper war ein Drama und eine Liebes-
oper. Der fliegende Holländer wurde verflucht. 
Der Fluch war, dass er alle sieben Jahre an Land 
darf. Wenn er eine Frau kennenlernt, wird der 
Fluch aufgehoben. So fand er eine Frau. Sie heira-
teten schon am gleichen Tag und segelten ihr Le-
ben lang davon. Am Ende der Oper holten wir uns 
Autogramme von den Schauspielern. Dann gab es 
ein Abschlussfoto und wir fuhren zurück zur 
Schule.  
 
Vanessa, 4c 

	  
 

Grundschulzeit-Erinnerungen der Klasse 4d 
	  
Wir kamen in die 1d. Die ersten Buchstaben zu 
lernen war ziemlich spannend. Mit unserer Klassen-
lehrerin Frau Kempff lernten wir auch lesen. In 
der zweiten Klasse wurde Frau Kempff wegen 
Krankheit gegen unsere heutige Klassenlehrerin 

Frau Schier ausgetauscht. Es war für uns ein 
Schock, nun mit einer neuen Klassenlehrerin aus-
kommen zu müssen. Aber wir gewöhnten uns an 
Frau Schier, die wir nun auch ziemlich nett finden. 
Dann kam ein neues Kind in die Klasse: Sie hieß 
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Magnolia. Zwei Jungs namens Henry und Aaron 
gingen auf eine andere Schule oder zogen um. Ab 
der dritten Klasse durften wir in der Pause auf 
den „Funcourt“. Es kam zum Halbjahresende ein 
Mädchen namens Antonia in die Klasse. Die Jungs 
unserer Klasse (damals noch 3d) freuten sich 
schon riesig auf das Fußballturnier. Wir gewannen 
alle Spiele der Gruppenphase, schieden aber im 
Halbfinale gegen die damalige 4d aus. Im Spiel um 
Platz drei gewannen wir gegen die damalige 3a. 
Wir machten also den dritten Platz. Frau Schier 
und wir freuten uns riesig. In der vierten Klasse 
wurde es schwieriger und wir schrieben schlech-
tere Noten. Wir freuen uns schon auf das nächste 
Turnier, denn nach unserer dritten Staffelpleite, 
wollen wir unbedingt gewinnen. Wir freuen uns 
schon auf die weiterführende Schule. Bei uns ist 
es die Christian-Wirth-Schule, auch CWS genannt. 
 
Eric und Benjamin  
 
L ernen für die Arbeiten. 
I mmer Spaß gehabt. 
M athe bei Fr. Pulte. 
E nglisch bei Miss Potter. 
S chüler waren wir 22. 
C hefin war Frau Schier. 
H ausaufgaben waren manchmal schwer. 
U nterricht bei Frau Behn.  
L esen hat sehr viel Spaß gemacht. 
E nde der Grundschulzeit !!! 
 
Johanna  
 
Die Einschulung: Die Einschulung war super, alle 
hatten Spaß.  
Unser Klassentier Mi: War ein super, knuddeliges 
Bärchen.  
Bis 20 rechnen: Es war super, die ersten Zahlen zu 
lernen.  
Das Wochenendheft: An jedem Montag schrieben 
und malten wir unsere Wochenenderlebnisse in das 
Wochenendheft.  
Schreiben lernen: Wir lernten die ersten 
Buchstaben kennen.  
Die 2. Klasse: Endlich kamen wir in die 2d.  
Bis 100 rechnen: Wir lernten den Zahlenraum bis 
100 kennen.  
Die ersten Arbeiten: Wir schrieben endlich die 
ersten Arbeiten.  
Frau Buchmann: War eine nette Aufpasserin die 
ganzen zweieinhalb Jahre.  

Die 3. Klasse: Endlich in der 3. Klasse, wir konnten 
es kaum glauben.  
Bis 1.000 rechnen: Am Anfang war es ziemlich 
schwer, doch dann wurde es immer einfacher. 
Fußballturnier: Wir haben viel trainiert, und es auf 
den 3. Platz geschafft.  
Die 4. Klasse: Juhu, endlich kriegen wir Paten-
kinder.  
Bis 1.000.000 rechnen: Das ist vielleicht schwer 
gewesen, aber wir haben es geschafft. 
 
Vielen Dank für die schöne Zeit, wir werden euch 
vermissen. 
 
Tamara und Marla 
 
Ich fand die Grundschulzeit meistens sehr schön. 
Wir machten viele Ausflüge wie beispielsweise 
eine Klassenfahrt nach Marburg Biedenkopf. Die 
Klassenfahrt war cool. Es gab auch einen Funcourt, 
aber dort durften wir erst ab der 3. Klasse hin. 
Einen Computerraum gab es auch, hier wurde 
gequizt und gespielt. Doofe Sachen waren auch 
dabei, wie zum Beispiel schwere Arbeiten oder 
viele Hausaufgaben. Aber insgesamt war die 
Grundschulzeit in der Limesschule gut. 
 
Svenja  
 
Ich fand meine Klasse richtig cool, weil wir uns 
immer geholfen haben. Das fand ich richtig nett. 
Was ich nicht so toll fand, dass wir uns manchmal 
gestritten haben. Aber zum Glück hatten wir einen 
Streitschlichter. Die Klasse war einfach geil. 
 
Nico 
 
Die Einschulung hat uns Spaß gemacht,  
da hat jeder viel gelacht. 
Es gab auch mal ein paar kleine Schmerzen, 
doch nun liegt die Schule uns am Herzen. 
In Deutsch, Mathe und auch Sach, 
gab es manchmal ziemlich Krach. 
Die Zeiten waren nicht immer schlimm, 
jetzt können wir was, na immerhin! 
Nun ist das Ende schon ganz nah, 
wir wünschen euch noch ein schönes Jahr! 
 
Julia und Sarah  
 
Die beste Klasse! 
Ich fand den Funny sehr gut, aber was nicht toll 
war, dass man erst ab der 3. Klasse drauf darf. 
Ich wünsche mir, dass man schon ab der 2. Klasse 
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auf dem Funny spielen darf. Die Limesschule fand 
ich cool. Die Lehrer waren nett. Auf der Klassen-
fahrt war es sehr witzig. 
 
Lennard 
 
1. Klasse: Die erste Zeit in der Schule war eigent-
lich leicht und schön. Wir hatten viele Freunde. 
Wir mussten leider in die Schule und wir wären 
lieber im Kindergarten geblieben. 
 
2. Klasse: Es ging noch und wir hatten einen Klas-
senlehrerwechsel. Wir hatten manche schwere 
Zeiten. Manche böse Bubis waren da noch. Wir 
hatten kurz ein ausländisches Kind in der Klasse. 
 
3. Klasse: Es wurde langsam anstrengender und wir 
haben eine Klassensprecherwahl gemacht und 
bekamen eine Neue in der Klasse. Wir gewannen 
beim Fußballturnier den 3. Platz. 
 
4. Klasse: Die Schule wurde schwer und wir hatten 
nicht mehr viel Zeit zum Spielen, aber wir haben 
eine Klassenfahrt gemacht. Wir bekamen eine 
Neue namens Uarda. 
 
Florian, Luis, Alexander 
 
Die Grundschulzeit war wunderbar, 
auch die Lehrer, das ist klar. 
Der Schulhof, der war super toll, 
und der Funny richtig lol. 
Mit Frau Schier hat man viel gelacht, 
mit ihr hat Wissen Spaß gemacht. 
Mit Frau Pulte ist Mathe wundervoll, 
und auch der Zahlenräuber toll. 
Für´s Reli mit Frau Lommel-Mank, 
erhält sie meinen großen Dank. 
Französisch verlass ich nur mit Schmerzen, 
denn die Sprache liegt mir nun im Herzen. 
Mit Frau Behn macht alles Spaß, 
jetzt fällt mir nichts mehr ein - das war´s. 
Jetzt hab ich ja noch ganz vergessen, 
die Skat-AG war angemessen. 
Ich dank’ Euch für die schöne Zeit, 
leider ist der Abschied nicht mehr weit. 
Jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein, 
wie kann das denn auch anders sein? 
Das war jetzt auch mein letzter Reim. 
 
Magnolia  
 
Mein schönstes Erlebnis in der Grundschule: 
Haustierbesuch. Vier Kinder durften in der 

zweiten Klasse ihre Haustiere mit in die Schule 
bringen. Ich war auch ein Kind davon. Sarah-
Sophie hatte ihren Hund mitgebracht. Sarah 
brachte ihr Kaninchen mit. Luis brachte seine 
Schildkröte und ich meinen flauschigen Kater 
Herakles mit. 
 
Sophia 
 
Ich kam in die Klasse 1d und saß neben meinem 
Freund Lenni. In der 1. Klasse hatten wir das 
Spiel- und Sportfest. Das hatte mir am meisten 
gefallen. 
 
Als ich in die 2. Klasse kam, waren wir mal im Kino. 
In der 2. Klasse hab ich oft mit Gerni Quatsch 
gemacht.  
 
In der 3. Klasse konnten wir endlich in den 
Pausen auf den FUNCOURT. In der 3. Klasse 
haben wir auch einen neuen Klassenraum 
bekommen.  
 
In der 4. Klasse waren wir auf der Klassenfahrt in 
Biedenkopf. Am meisten hat mir der Besuch bei 
den KOBÄCHER POSTRÄUBERN gefallen. Wir 
hatten auch noch in der 3. Klasse das 
Fußballturnier, da machten wir den 3. Platz.  
 
Die 1., 2., 3. und 4. Klasse hat mir sehr gefallen 
und Spaß gemacht, doch nun muss ich auf eine 
andere Schule gehen, die heißt Max-Ernst-Schule 
und steht in Riedelbach. 
 
Ciao, Limesschule, die Zeit war sehr schön mit dir. 
 
Theresa 
 
Meine Grundschulzeit 
L ernen 
I mmer Spaß 
M athe 
E nglisch 
S chultüte 
S port 
C omputerraum 
H ausaufgaben 
U nterricht 
L ustig 
E nde 
 
Emma  
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Ganz am Anfang wollte ich immer nicht in die Schu-
le. Doch jetzt in der 4d gefällt es mir. Der Funny 
war voll cool und wir spielten immer Fußball - das 
hat richtig Spaß gemacht. Leider muss ich jetzt 
gehen und wünsche unseren Nachfolgern Glück in 
der 4d, wie wir es hatten!!!! 
 
Gernot 
 
Vor vier Jahren kam unsere Klasse in die Limes-
schule, in die 1d. Wir wurden eingeschult und in die 
Klasse gebracht. Am Anfang bekamen wir ein 
Schönschreibheft, da haben wir viel drin geschrie-
ben. Wir haben in Mathe gerechnet. 1+1=2 und 
2+2=4 usw. Wir hatten ein Klassentier. Sie hieß Mi 
und war sehr treu. Unsere Klassenlehrerin hieß 
Frau Kempff, aber weil sie lange krank war, haben 
wir Frau Schier als Klassenlehrerin bekommen. 
Wir hatten noch eine Hilfe, Frau Buchmann.  
 
Auf unseren Funny, ein Platz zum Fußballspielen, 
durften wir erst ab der 3. Klasse rein. Dort gab es 
auch ein Fußballturnier. In der 3. Klasse haben wir 

den 3. Platz gemacht, aber dieses Jahr holen wir 
den Pokal! 
 
Dann kamen wir in die 4. Klasse. Wir hatten dort 
Bundesjugendspiele, da mussten wir springen, 
werfen und wir liefen einen Staffellauf. Wir haben 
leider nie gewonnen. Jetzt haben wir die doofen 
schweren Aufgaben zum Beispiel 80560:40=2014.  
 
Wir sind auch auf Klassenfahrt gefahren. Wir 
waren in Marburg-Biedenkopf. Vor ein paar 
Wochen kam noch ein neues Mädchen in unsere 
Klasse, sie heißt Uarda und kommt aus Albanien. 
Bald ist das Schuljahr zu Ende. Wir machen auch 
noch eine Abschlussparty. 
 
Es war eine tolle Zeit! 
 
Antonia und Sarah-Sophie  
 
 

 

	  
Die	  „Rollerkids“	  sind	  unterwegs	  
	  

	  
Die	  1a	  und	  die	  3c	  am	  Start	  
	  
Im	  März	  sind	  die	  Limesschüler	  im	  Sportunterricht	  
eine	  Woche	  lang	  zu	  „Rollerkids“	  geworden.	  Sie	  
haben	  an	  den	  verschiedenen	  Rollermodellen	  ihre	  
Fähigkeiten	  in	  Sachen	  Geschwindigkeit,	  Geschick-‐
lichkeit	  und	  Waghalsigkeit	  unter	  Beweis	  gestellt.	  	  
	  
Gleichgewichtsübungen	  und	  das	  richtige	  Bremsen	  
wurden	  in	  den	  diversen	  Hindernisparcours	  natürlich	  
auch	  trainiert.	  Die	  größte	  Herausforderung	  war	  für	  
die	  Kids	  aber	  sicherlich	  das	  Warten	  an	  der	  Startlinie	  
bis	  es	  hieß:	  „Los	  geht’s!“.	  
	  
Katrin	  Stracke	  
	  

	  
Rasant	  auf	  der	  Rampe	  ...	  
	  

	  
...	  und	  auch	  bitte	  elegant	  
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Känguru	  2015	  
 

	  
Die	  Preisträger	  freuen	  sich	  über	  ihre	  Preise	  
	  
Auch	  2015	  sprang	  das	  Känguru	  der	  Mathematik	  wie-‐
der	  durch	  die	  Limesschule	  und	  nahm	  dieses	  Mal	  so-‐
gar	  rund	  100	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  aus	  dem	  drit-‐
ten	  und	  vierten	  Jahrgang	  mit.	  Weltweit	  waren	  es	  am	  
19.	  März	  2015	  in	  60	  Ländern	  über	  60	  Millionen	  
knobelbegeisterte	  Teilnehmer.	  	  
	  
Beim	  Multiple-‐Choice-‐Wettbewerb,	  der	  in	  Deutsch-‐
land	  von	  der	  Humboldt	  Universität	  in	  Berlin	  ver-‐

waltet	  und	  durchgeführt	  wird,	  gab	  es	  auch	  in	  diesem	  
Jahr	  wieder	  viele	  Preisträger	  –	  erstaunlicherweise	  
die	  meisten	  aus	  dem	  3.	  Schuljahr.	  Doch	  über	  eine	  
Urkunde	  und	  einen	  Trostpreis	  konnten	  sich	  alle	  
Kinder	  freuen.	  
	  
Hier	  wieder	  eine	  Aufgabe	  aus	  dem	  diesjährigen	  
Wettbewerb	  zum	  Mitknobeln:	  
	  
Alma,	  Bela,	  Coco,	  David	  und	  Elisa	  haben	  am	  Wochen-‐
ende	  für	  Ostern	  Eier	  bemalt.	  
Am	  Samstag	  waren	  sie	  besonders	  fleißig:	  Alma	  hat	  
24	  Eier	  bemalt,	  Bela	  25,	  Coco	  26,	  David	  27	  und	  Elisa	  
28.	  Eines	  der	  Kinder	  hat	  am	  Samstag	  doppelt	  so	  viele	  
Eier	  bemalt	  wie	  am	  Sonntag,	  eines	  dreimal,	  eines	  
viermal,	  eines	  fünfmal	  und	  eines	  sechsmal	  so	  viele.	  
Wer	  war	  am	  Sonntag	  am	  fleißigsten	  und	  hat	  die	  
meisten	  Eier	  bemalt?	  
(A)	  Alma	  (B)	  Bela	  (C)	  Coco	  (D)	  David	  (E)	  Elisa	  
	  
Julia	  Bredemeier	  

	  
	  
Bücherfrühling	  in	  der	  Limesschule	  
	  

	  
Wie	  jedes	  Jahr	  erwartete	  die	  Besucher	  eine	  vielfältige	  
Bücherauswahl	  	  
	  
Kurz	  vor	  Beginn	  der	  Osterferien	  fand	  in	  der	  Aula	  der	  
Limesschule	  die	  alljährliche	  Buchausstellung	  „Bücher-‐
frühling“	  statt,	  welche	  vom	  Förderverein	  der	  Limes-‐
schule	  organisiert	  wird.	  Die	  Mitarbeiter	  der	  Buch-‐
handlung	  Weddigen	  aus	  Neu-‐Anspach	  präsentierten	  
eine	  Vielfalt	  an	  Büchern.	  Das	  auf	  mehreren	  Ausstel-‐
lungstischen	  liebevoll	  arrangierte	  Büchersortiment	  
ließ	  keine	  Wünsche	  offen,	  es	  reichte	  von	  Märchen-‐
büchern,	  Sachbüchern,	  Kochbüchern	  für	  Kinder,	  bis	  

hin	  zu	  Kunst-‐	  und	  Musikbüchern,	  Geschichtsbüchern	  
etc.	  Insbesondere	  für	  Osterwünsche	  ist	  die	  Buchaus-‐
stellung	  in	  der	  Limesschule	  eine	  sehr	  gute	  Gelegen-‐
heit.	  Zehn	  Prozent	  des	  Erlöses	  werden	  der	  Schulbib-‐
liothek	  gespendet.	  Zudem	  hatte	  die	  Schulbibliothek	  
einen	  Tisch	  mit	  Büchern	  arrangiert,	  die	  von	  der	  Schul-‐
bücherei	  gewünscht	  werden	  und	  von	  den	  Besuchern	  
für	  die	  Schulbibliothek	  gekauft	  werden	  können.	  	  	  
	  

	  
Für	  musikalische	  Unterhaltung	  sorgte	  der	  Chor	  der	  dritten	  Klassen	  
	  
Begleitend	  zur	  diesjährigen	  Buchausstellung	  fand	  
wieder	  ein	  kleines	  Konzert	  unter	  der	  Leitung	  von	  Anja	  
Kempff	  statt.	  Die	  Mädchen	  und	  Jungen	  des	  Chors	  der	  
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dritten	  Klassen	  sangen	  lustige	  und	  fröhliche	  Lieder	  
wie	  „Pommesbuden-‐Polonaise“,	  „Wir	  haben	  Hunger	  
wie	  ein	  Monster“,	  „So	  kocht	  die	  Oma	  von	  Ritterrost“	  
und	  „Fruit	  Salad“.	  	  	  	  
	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  sorgten	  die	  freiwilligen	  Helfer	  
des	  Fördervereins	  für	  das	  leibliche	  Wohl	  der	  Gäste	  
und	  servierten	  im	  Anschluss	  an	  das	  Konzert	  Kaffee,	  
Kuchen	  und	  frisch	  gebackene	  Waffeln.	  Die	  Erlöse	  

hieraus	  kommen	  dem	  Förderverein	  der	  Limesschule	  
zu	  Gute.	  Frau	  Lommel-‐Mank	  bedankte	  sich	  herzlich	  
bei	  der	  Buchhandlung	  Weddigen	  und	  den	  Mitarbei-‐
tern	  der	  Schulbücherei	  und	  des	  Fördervereins	  für	  
deren	  Engagement	  und	  bei	  Frau	  Kempff	  und	  den	  
Kindern,	  die	  allesamt	  diesen	  Nachmittag	  zu	  einem	  
geistigen	  und	  musikalischen	  Genuss	  gestaltet	  hatten.	  	  	  
	  
Jasmin	  Mahdi

	  
	  
Spielzeug-‐Flohmarkt	  	  
	  
Am	  18.	  April	  2015,	  einem	  strahlenden	  Samstagmor-‐
gen,	  trafen	  um	  9	  Uhr	  die	  ersten	  Helfer	  in	  der	  Mensa	  
ein.	  Wie	  bei	  jedem	  Flohmarkt	  sorgte	  auch	  an	  diesem	  
Tag	  der	  Förderverein	  der	  Limesschule	  für	  die	  Ver-‐
köstigung	  der	  Gäste.	  Während	  die	  Theke	  mit	  
Getränke-‐	  und	  Kaffeevorräten	  ausgestattet	  wurde	  
und	  die	  Waffeleisen	  allmählich	  ihre	  Betriebstem-‐
peratur	  erreichten,	  stapelten	  sich	  vor	  der	  Tür	  Kar-‐
tons	  und	  Kisten,	  randvoll	  gefüllt	  mit	  allem,	  was	  
kleine	  Herzen	  höher	  schlagen	  lässt.	  Dazwischen	  
Kinder	  und	  Eltern	  –	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  noch	  mit	  
hoffnungsvollen	  Gesichtern.	  	  	  
	  

	  
Bei	  strahlendem	  Sonnenschein	  warten	  die	  Verkäufer	  auf	  Einlass	  
	  
Als	  sich	  pünktlich	  um	  10	  Uhr	  die	  Türen	  öffneten,	  
fanden	  alle	  schnell	  ein	  geeignetes	  Eckchen	  und	  im	  
Nu	  waren	  die	  Decken	  ausgebreitet.	  In	  der	  Vergan-‐
genheit	  hatte	  es	  wohl	  schon	  Streitigkeiten	  um	  die	  
besten	  Plätze	  gegeben,	  aber	  an	  diesem	  Tag	  lief	  es	  
sehr	  viel	  entspannter	  ab.	  Es	  waren	  einfach	  deutlich	  
weniger	  Anbieter	  am	  Start;	  niemand	  hatte	  Platznot,	  
um	  all	  seine	  Bücher,	  Puppen,	  Lego-‐Sets,	  Eisenbah-‐
nen,	  Puzzles	  und	  vieles	  mehr	  zu	  präsentieren.	  Das	  
war	  schon	  anders,	  wie	  mir	  Heiko	  Götz,	  der	  Vorsit-‐
ende	  des	  Fördervereins	  versicherte.	  	  
	  
Gleich	  in	  den	  ersten	  Minuten,	  als	  noch	  gar	  nicht	  alle	  
Kisten	  geleert	  waren,	  wechselten	  einige	  hochwertige	  

Marken-‐Spielwaren	  ihre	  Besitzer.	  Dann	  aber,	  nach	  
etwa	  einer	  halben	  Stunde,	  blieben	  die	  Verkäufer	  
unter	  sich;	  kaum	  ein	  Schnäppchenjäger	  fand	  noch	  
den	  Weg	  in	  die	  Mensa,	  obwohl	  hier	  ein	  wirklich	  
beeindruckendes	  Angebot	  an	  gut	  erhaltenen	  Spiel-‐
zeugen	  zu	  finden	  war	  –	  und	  ein	  verführerischer	  
Waffelduft	  in	  der	  Luft	  lag.	  	  
	  
Schade,	  schade	  –	  aber	  die	  Anziehungskraft	  einer	  sol-‐
chen	  Veranstaltung	  lässt	  sich	  eben	  nur	  schwer	  pla-‐
nen.	  Wahrscheinlich	  war	  an	  diesem	  Tag	  einfach	  an	  
anderen	  Stellen	  zu	  viel	  los	  oder	  das	  perfekte	  Früh-‐
lingswetter	  lockte	  dann	  doch	  zu	  anderen	  Aktivitäten.	  
Allmählich	  machte	  sich	  hier	  und	  da	  Enttäuschung	  
breit;	  nicht	  wenige	  klagten	  über	  die	  magere	  Aus-‐
beute	  und	  einige	  begannen	  vorzeitig	  ihre	  Sachen	  
wieder	  einzupacken.	  	  
	  
Und	  die	  Bilanz?	  Schaut	  man	  ganz	  nüchtern	  auf	  die	  
Zahlen,	  so	  blieben	  die	  Erlöse	  für	  den	  Förderverein	  
zwangsläufig	  hinter	  den	  Vorjahreszahlen	  zurück.	  
Vermutlich	  wurde	  aber	  doch	  so	  manch	  eine	  der	  
leckeren	  Waffeln	  aus	  lauter	  „Verzweiflung“	  gekauft,	  
ganz	  nach	  dem	  Motto:	  ‚Wenn	  ich	  schon	  als	  Verkäu-‐
fer	  nicht	  viel	  zu	  tun	  habe,	  dann	  will	  ich	  mir	  wenig-‐
stens	  eine	  Gaumenfreude	  gönnen’.	  Und	  so	  konnte	  
letztlich	  trotz	  allem	  ein	  akzeptables	  Ergebnis	  erzielt	  
werden.	  	  
	  
Auch	  wenn	  sich	  die	  meisten	  Kinder	  diesen	  Tag	  
bestimmt	  anders	  vorgestellt	  hatten:	  Es	  wird	  ja	  im	  
Herbst	  wieder	  einen	  Spielzeug-‐Flohmarkt	  geben	  –	  
und	  mit	  ihm	  eine	  neue	  Chance…	  	  	  	  
	  
Ulrike	  Vesper	  
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Sport-‐	  und	  Spielfest	  der	  Vorklasse	  und	  der	  ersten	  Klassen	  	  
	  
Am	  10.	  Juni	  2015	  war	  es	  so	  weit:	  Es	  wurden	  keine	  
Schulsachen	  benötigt,	  nur	  Sportkleidung	  und	  ein	  
Rucksack	  für	  Frühstück	  und	  Getränke:	  Das	  Sport-‐	  
und	  Spielfest	  der	  Vorklasse	  und	  der	  ersten	  Klassen	  
stand	  auf	  dem	  Stundenplan!	  
	  
Rund	  um	  das	  Schulgebäude	  der	  Limesschule	  waren	  
verschiedene	  Sport-‐	  und	  Spielstationen	  aufgebaut	  
worden,	  an	  denen	  die	  Kinder	  ihre	  Schnelligkeit	  und	  
Geschicklichkeit	  anwenden	  konnten:	  Hürdenlauf,	  
Slalomlauf,	  Seilspringen,	  Klettern	  und	  Balancieren	  –	  
für	  jeden	  Geschmack	  gab	  es	  eine	  Menge	  auszupro-‐
bieren!	  	  
	  
Belohnt	  wurde	  der	  Einsatz	  mit	  Stempeln,	  die	  die	  
Kinder	  für	  jede	  absolvierte	  Übung	  sammelten	  –	  und	  
es	  waren	  viele	  Kinder	  zu	  sehen,	  deren	  Arme	  beid-‐
seitig	  bis	  unter	  die	  Achseln	  bestempelt	  waren…	  Zum	  
Glück	  war	  es	  nicht	  wirklich	  heiß	  genug	  für	  kurze	  
Hosen	  –	  die	  Kinder	  hätten	  sicher	  auch	  auf	  den	  
Beinen	  Stempel	  gesammelt!	  

	  
Seilspringen,	  oder	  wie	  es	  heute	  heißt:	  Rope	  Skipping	  
	  
Am	  Ende	  des	  Vormittages	  erhielt	  jedes	  Kind	  eine	  
Urkunde	  für	  die	  erfolgreiche	  Teilnahme	  am	  Sport-‐	  
und	  Spielfest,	  die	  zusammen	  mit	  den	  bunt	  
bestempelten	  Armen	  stolz	  nach	  Hause	  getragen	  
wurde.	  	  	  
	  
Tanja	  Trouvain	  
	  
	  

	  
	  
Bundesjugendspiele	  auf	  der	  Sportanlage	  Am	  Oberloh	  	  	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  war	  der	  10.	  Juni	  2015	  der	  Tag	  der	  
Bundesjugendspiele	  für	  die	  Kinder	  der	  zweiten	  bis	  
vierten	  Klassen	  der	  Limesschule.	  
	  
Wie	  auch	  in	  den	  Jahren	  zuvor	  musste	  zuerst	  einmal	  
der	  Weg	  von	  der	  Limesschule	  bis	  zur	  Sportanlage	  Am	  
Oberloh	  zu	  Fuß	  quer	  durch	  Wehrheim	  und	  anschlie-‐
ßend	  durch	  Felder	  und	  Wiesen	  zurück	  gelegt	  werden	  
–	  für	  diese	  Disziplin	  wurden	  allerdings	  keine	  Punkte	  
vergeben…	  Am	  Sportplatz	  angekommen,	  wurden	  die	  
Kinder	  jeder	  Klasse	  in	  zwei	  Riegen	  eingeteilt.	  Mithel-‐
fende	  Eltern	  führten	  die	  Kinder	  und	  begleiteten	  sie	  
zu	  den	  jeweiligen	  Wettkampfstationen.	  	  
	  
Zu	  den	  Disziplinen	  für	  die	  Altersgruppe	  zwischen	  
acht	  und	  elf	  Jahren	  gehören	  neben	  dem	  Sprint	  über	  
50	  Meter	  auch	  das	  Werfen	  des	  Schlagballes	  (80	  g)	  
und	  der	  Weitsprung.	  Für	  das	  Werfen	  und	  den	  Weit-‐
sprung	  haben	  die	  Kinder	  jeweils	  drei	  Versuche,	  wo-‐
von	  der	  Beste	  schließlich	  in	  die	  Wertung	  eingeht.	  
Zwischen	  den	  einzelnen	  Wettkampfstationen	  bietet	  
sich	  die	  schöne	  Außenanlage	  Am	  Oberloh	  gut	  an,	  um	  
kurze	  Pausen	  einzulegen	  –	  immerhin	  stand	  das	  
„Highlight“	  der	  Veranstaltung	  noch	  bevor:	  die	  
Staffelläufe	  der	  einzelnen	  Klassen!	  
	  

	  
Mit	  Spannung	  wird	  der	  Staffellauf	  erwartet	  
	  

	  
Die	  Staffelläufer	  machen	  sich	  bereit	  
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Inzwischen	  hatten	  sich	  mehrere	  Zuschauer	  einge-‐
funden,	  die	  die	  Entscheidung	  der	  Staffelläufe	  mit-‐
erleben	  wollen.	  Dabei	  hatte	  sich	  die	  Klasse	  4b	  ein	  
großes	  Ziel	  gesetzt:	  Mit	  dem	  Sieg	  an	  diesem	  Tag	  
möchten	  die	  „Sportler	  von	  Frau	  Baldt“	  das	  Triple	  
perfekt	  machen	  –	  nach	  den	  Siegen	  in	  der	  zweiten	  
und	  dritten	  Klasse	  soll	  es	  nun	  auch	  heute	  gelingen…	  
	  
Nachdem	  das	  siegreiche	  Team	  der	  zweiten	  Klassen	  
die	  Klasse	  2b	  geworden	  ist	  und	  bei	  den	  dritten	  
Klassen	  die	  Klasse	  3b	  hauchdünn	  vor	  Klasse	  3	  d	  
gewonnen	  hat,	  war	  es	  doch	  eigentlich	  klar,	  dass	  
auch	  der	  Sieger	  der	  vierten	  Klassen	  ein	  „b“	  sein	  
wird…	  Und	  tatsächlich:	  an	  Spannung	  kaum	  zu	  
überbieten	  und	  lautstark	  angefeuert,	  lieferten	  sich	  
die	  vierten	  Klassen	  einen	  tollen	  Wettkampf,	  den	  die	  

Klasse	  4b	  für	  sich	  entscheiden	  konnte.	  Der	  Jubel	  
nach	  dem	  gelungenen	  Triple	  war	  wunderschön,	  und	  
auch	  wenn	  es	  nicht	  gerade	  heiß	  war	  an	  diesem	  Tag,	  
konnte	  man	  ein	  Auge	  zudrücken,	  als	  die	  Kinder	  sich	  
mit	  ihren	  Wasserflaschen	  wie	  die	  Großen	  
bespritzten	  und	  feierten.	  	  	  	  
	  
Tanja	  Trouvain	  

	  
Ergebnisse	  Staffelläufe:	  
	  
1.	  Platz:	   2b	   3b	   4b	  
2.	  Platz:	   2d	   3d	   4a	  
3.	  Platz:	   2a	   3c	   4c	  
	  

	  
	  

Geduldiger	  Förster,	  schräger	  Vogel	  und	  ein	  Tennisspieler	  punkten	  beim	  
Wildscheuchenwettbewerb	  
	  
Strahlender	  Sonnenschein	  und	  frühlingshafte	  Tem-‐
peraturen	  begleiteten	  den	  diesjährigen	  Naturschutz-‐
tag	  am	  10.	  Mai.	  Auch	  in	  diesem	  Jahr	  hatte	  der	  Schul-‐
ackerverein	  Wehrheim	  wieder	  zum	  kreativen	  Wild-‐
scheuchenwettbewerb	  aufgerufen,	  und	  so	  stellten	  
die	  kleinen	  und	  großen	  Bastler	  am	  frühen	  Nachmit-‐
tag	  stolz	  ihre	  kreativen	  Exemplare	  auf	  dem	  Schul-‐
acker	  auf.	  
	  
Familien	  und	  Kinder	  sowie	  auch	  die	  Schulrektorin	  
Frau	  Lommel-‐Mank	  nutzen	  die	  Gelegenheit	  zum	  
Plausch.	  Freiwillige	  Helfer	  vom	  Schulackerverein	  
hatten	  Kaffee,	  Kuchen	  und	  Getränke	  bereitgestellt,	  
so	  dass	  auch	  für	  das	  leibliche	  Wohl	  bestens	  gesorgt	  
war.	  	  
	  
Als	  alle	  Wildscheuchen	  ihren	  Platz	  am	  Rande	  des	  
Schulackers	  gefunden	  hatten,	  machte	  sich	  die	  Jury	  
(Frau	  Schmidt-‐Focke	  und	  Frau	  Pulte)	  ans	  Werk,	  die	  
zum	  Teil	  sehr	  ausgefallenen	  Wildscheuchen	  genau-‐
estens	  zu	  begutachten.	  Die	  Bewertungskriterien	  wa-‐
ren:	  Die	  selbstgemachten	  Wildscheuchen	  sollten	  aus	  
Naturmaterialien	  bestehen	  und	  idealerweise	  auch	  
Geräusche	  machen.	  Als	  akustische	  Abschreckung	  für	  
Vögel	  und	  Wild	  waren	  daher	  auch	  Blechdosen	  
erlaubt.	  
	  
Gegen	  15	  Uhr	  war	  es	  dann	  soweit.	  Das	  Urteil	  der	  
Jury	  stand	  fest	  und	  Frau	  Michaela	  Fischer	  vom	  Schul-‐
ackerverein,	  die	  wie	  immer	  engagiert	  vor	  Ort	  dabei	  
war,	  verkündete	  die	  Sieger:	  
	  

	  
Die	  Jury	  (Frau	  Pulte	  und	  Frau	  Schmidt-‐Focke)	  zusammen	  mit	  
allen	  Teilnehmern	  und	  Gewinnern	  vor	  der	  Sieger-‐Wildscheuche	  
	  
Den	  ersten	  Preis	  gewann	  Lucy	  (7)	  aus	  der	  ersten	  
Klasse.	  Zusammen	  mit	  ihrer	  Familie	  hatte	  sie	  einen	  
Förster	  auf	  einem	  Hochsitz	  gebaut,	  der	  von	  oben	  
geduldig,	  aber	  dennoch	  mit	  klappernden	  Blechdosen	  
auf	  sich	  aufmerksam	  machte.	  Sie	  gewann	  eine	  Dau-‐
erkarte	  für	  das	  Wehrheimer	  Freibad.	  Dicht	  gefolgt	  
auf	  dem	  zweiten	  Platz	  waren	  Alicia	  (10)	  und	  Macius	  
(7),	  die	  einen	  schrägen	  Vogel	  mit	  Federn	  aus	  laut-‐
starken	  Blechdeckeln	  gebaut	  hatten.	  Den	  dritten	  
Platz	  belegten	  Theresa	  (9)	  und	  Milena	  (10)	  aus	  der	  
4c	  mit	  ihrem	  lustigen	  Tennisspieler.	  Die	  Gewinner	  
des	  2.	  und	  3.	  Platzes	  konnten	  sich	  über	  eine	  Zehner-‐
karte	  für	  das	  Wehrheimer	  Freibad	  freuen.	  Doch	  auch	  
die	  anderen	  Teilnehmer	  gingen	  nicht	  leer	  aus	  und	  
bekamen	  wie	  alle	  Teilnehmer	  ebenfalls	  eine	  junge	  
Tomatenpflanze	  als	  Anerkennung	  überreicht.	  
	  
Yasmine	  Limberger	  
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Mittsommer-‐Abend	  auf	  dem	  Schulacker	  
	  

	  
Bei	  klarem	  Himmel,	  milden	  Temperaturen	  und	  Windstille	  
erlebten	  die	  Mitglieder	  des	  Schulackervereins	  einen	  
unvergleichlichen	  Sonnenuntergang	  
	  
Zum	  Mittsommer-‐Abend	  hatte	  der	  Schulackerverein	  
Mitglieder	  und	  Freunde	  des	  Schulackerprojekts	  auf	  
den	  Schulacker	  eingeladen.	  Wie	  sich	  zeigte,	  war	  die	  
Wahl,	  diese	  Veranstaltung	  nicht	  genau	  auf	  den	  Tag	  
der	  Sommersonnenwende,	  sondern	  auf	  den	  Mitt-‐
woch	  zu	  legen,	  eine	  überaus	  gute.	  Für	  die	  zauber-‐
hafte	  Atmosphäre	  sorgte	  aber	  nicht	  nur	  das	  Wetter	  

und	  die	  Natur	  mit	  einem	  spektakulären	  Sonnen-‐
untergang,	  sondern	  Vorstandsmitglied	  Susanne	  Fun-‐
din	  und	  ihr	  aus	  Schweden	  stammender	  Ehemann	  
Frederik.	  Sie	  hatten	  die	  Besucher	  mit	  allerlei	  schwe-‐
dischen	  Häppchen	  versorgt	  und	  außerdem	  ein	  wenig	  
skandinavische	  Kultur	  in	  Form	  eines	  „Mittsommer-‐
Baumes“	  auf	  den	  Bügel	  gebracht,	  der,	  in	  einer	  Bo-‐
denhülse	  nun	  fest	  verankert,	  hoffentlich	  noch	  lange	  
allen	  Besuchern	  des	  Schulackergeländes	  und	  natür-‐
lich	  vor	  allem	  den	  Limesschülern	  viel	  Freude	  berei-‐
ten	  und	  sie	  daran	  erinnern	  wird,	  dankbar	  für	  die	  
Früchte	  des	  Ackers	  zu	  sein.	  Vereinsvorsitzende	  Beate	  
Illbruck	  zumindest	  freute	  sich	  über	  diesen	  außer-‐
gewöhnlichen	  Beitrag.	  Es	  sei	  schön	  und	  passe	  über-‐
dies	  sehr	  gut	  zueinander,	  so	  Illbruck,	  dass	  der	  Schul-‐
acker	  nun	  nicht	  nur	  ein	  Gelände	  zum	  Erfahren	  der	  
Naturzusammenhänge	  und	  ein	  Refugium	  für	  mög-‐
lichst	  viele	  Tier-‐	  und	  Pflanzenarten	  sei,	  sondern	  auch	  
durch	  die	  Tierscheuchen	  und	  den	  Mittsommer-‐Baum	  
ein	  Ort	  der	  Kunst	  und	  Kultur.	  	  	  
	  
Ingrid	  Schmah-‐Albert	  

	  
	  
"Pädagogischer	  Tag"	  mit	  110	  Kindern	  
	  
Die	  Schule	  war	  geschlossen	  und	  110	  Kinder	  der	  Be-‐
treuung	  fanden	  sich	  an	  diesem	  Morgen	  zu	  einem	  
besonderen	  Tag	  in	  der	  Mensa	  zusammen.	  Nach	  
einem	  gemeinsamen	  Frühstück	  wurde	  den	  Kindern	  
erläutert,	  wie	  dieser	  Tag	  gestaltet	  werden	  sollte.	  
	  

Fleißig	  schnippeln	  die	  Kinder	  Gemüse	  
	  
Die	  Kinder	  wurden	  in	  kleine	  Gruppen	  von	  sechs	  bis	  
acht	  Personen	  eingeteilt;	  zusammen	  mit	  einer	  Be-‐
treuerin	  erhielten	  sie	  ein	  bis	  zwei	  Rezepte	  und	  einen	  
Warenkorb,	  um	  daraus	  eine	  Mahlzeit	  für	  das	  ge-‐

meinsame	  Büffet	  zu	  erstellen.	  Zwei	  Stunden	  hatten	  
alle	  Zeit,	  das	  Essen	  vorzubereiten	  und	  zu	  präsen-‐
tieren.	  Die	  Kinder	  waren	  mit	  Begeisterung	  bei	  der	  
Sache	  und	  freuten	  sich,	  einmal	  selbst	  den	  Mittags-‐
tisch	  zu	  bestücken.	  	  
	  

	  
Die	  Kinder	  überlegen,	  wie	  sie	  die	  Tische	  dekorieren	  sollen	  
	  
Neben	  der	  Speisenzubereitung	  gab	  es	  auch	  eine	  
Gruppe,	  die	  die	  Sitz-‐	  und	  Tischanordnung	  gestaltete	  
und	  das	  Buffet	  dekorierte.	  Auch	  eine	  Spülgruppe	  
hatte	  ihren	  Spaß	  mit	  der	  Waschstraße.	  	  
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Selbst	  gekocht	  schmeckt	  es	  besonders	  gut	  

Erwachsene	  und	  Kinder	  arbeiteten	  Hand	  in	  Hand	  für	  
ein	  leckeres	  Mahl.	  Allen	  hat	  es	  gut	  gefallen	  und	  der	  
Respekt	  gegenüber	  den	  Damen	  in	  der	  Küche,	  die	  
tagtäglich	  das	  Essen	  für	  so	  viele	  Menschen	  erstellen,	  
wuchs.	  
	  
Die	  Rezepte	  zum	  Nachkochen	  gibt	  es	  unter:	  
http://www.limesschule.de/betreuung/aktionen/	  	  
	  
Borgia	  Portsteffen	  

	  

	  
	  
Der	  Schulelternbeirat	  tagte	  im	  März	  
	  
Bei	  der	  gut	  besuchten	  Sitzung	  des	  Schulelternbeirats	  
im	  März	  ging	  es	  im	  Wesentlichen	  um	  Themen,	  die	  
nun	  bereits	  hinter	  uns	  liegen:	  die	  organisatorische	  
Vorbereitung	  der	  Projektwoche	  mit	  dem	  Circus	  Tau-‐
sendtraum,	  die	  Sonnenfinsternis,	  die	  Schülerbetreu-‐
ung	  am	  pädagogischen	  Tag	  Ende	  Mai,	  die	  große	  An-‐
zahl	  von	  Praktikanten	  an	  der	  Schule,	  die	  Grippewelle	  
im	  Winter,	  die	  Seminare	  “Sicher	  sein	  ist	  cool.”	  bei	  
Frau	  Baumgartl.	  	  
	  
Es	  wurden	  auch	  Themen	  von	  langfristigerem	  Interes-‐
se	  angesprochen,	  das	  waren	  unter	  anderem	  das	  Ver-‐
tretungskonzept	  der	  Limesschule	  sowie	  die	  Vorga-‐
ben	  zu	  den	  schriftlichen	  Leistungsnachweisen	  in	  den	  
Klassen	  2	  bis	  4.	  An	  der	  Limesschule	  gibt	  es	  ein	  durch-‐
dachtes	  Vertretungskonzept,	  welches	  sich	  auch	  bei	  
dem	  hohen	  Krankenstand	  im	  vergangenen	  Winter	  
bewährt	  hat.	  So	  gilt	  grundsätzlich,	  dass	  jede	  Klasse	  
eine	  Partnerklasse	  hat,	  deren	  Klassenlehrerin	  im	  Ver-‐
tretungsfall	  die	  Verantwortung	  für	  die	  Lehrinhalte	  
übernimmt.	  Personell	  gibt	  es	  verschiedene	  Möglich-‐
keiten,	  den	  Ausfall	  einer	  Lehrkraft	  zu	  kompensieren:	  
den	  Einsatz	  der	  Mobilen	  Vertretungsreserve	  (derzeit	  
an	  der	  Limesschule	  stationiert	  ist	  Herr	  Schmitt),	  den	  
Einsatz	  von	  Vertretungskräften	  zur	  Sicherung	  der	  
„Verlässlichen	  Schule“,	  Stundenplananpassungen,	  
Auflösung	  von	  Fördergruppen	  und	  

Doppelbesetzungen,	  Mehrarbeit,	  Zusammenlegung	  
oder	  Teilung	  von	  Klassen	  (nur	  kurzfristig).	  Unter	  Nut-‐
zung	  all	  dieser	  Möglichkeiten	  und	  dank	  einer	  guten	  
Portion	  Organisationstalent	  sind	  damit	  auch	  wäh-‐
rend	  der	  Grippewelle	  im	  Winter	  die	  Klassen	  üblicher-‐
weise	  gut	  versorgt	  gewesen.	  
	  
Die	  Vorgaben	  zu	  den	  schriftlichen	  Leistungsnach-‐
weisen	  in	  den	  2.	  bis	  4.	  Klassen	  sind	  –	  angelehnt	  an	  
die	  gesetzlichen	  Vorgaben	  –	  in	  der	  Gesamtkonferenz	  
und	  der	  Schulkonferenz	  verbindlich	  festgelegt	  wor-‐
den.	  Sie	  betreffen	  die	  Fächer	  Deutsch,	  Mathematik	  
und	  Sachkunde.	  Je	  nach	  Klassenstufe	  werden	  die	  
Anzahl	  der	  Arbeiten,	  die	  Dauer	  und	  die	  inhaltlichen	  
Schwerpunkte	  benannt.	  So	  gilt	  zum	  Beispiel,	  dass	  
Klassenarbeiten	  in	  den	  Fächern	  Deutsch	  und	  Mathe-‐
matik	  immer	  benotet	  werden,	  zusätzliche	  Lernkon-‐
trollen	  jedoch	  nicht.	  Die	  Lernkontrollen	  in	  Sachkun-‐
de	  werden	  ab	  Klasse	  3	  ebenfalls	  benotet.	  Die	  Noten-‐
gebung	  ist	  dabei	  durch	  einen	  prozentualen	  Verteiler-‐
schlüssel	  geregelt.	  Es	  wird	  empfohlen,	  dass	  die	  je-‐
weiligen	  Regelungen	  für	  die	  Klassenstufen	  bei	  den	  
entsprechenden	  Elternabenden	  zum	  Thema	  
gemacht	  werden.	  
	  
Katrin	  Stracke	  

	  
	  
Jahreshauptversammlung	  des	  Fördervereins	  
	  
114	  Mitglieder	  hat	  der	  Förderverein	  der	  Limesschule	  
derzeit.	  „Das	  sind	  14	  mehr	  als	  im	  letzten	  Jahr“,	  so	  
der	  Vorsitzende	  Heiko	  Götz	  im	  Rahmen	  der	  Jahres-‐
hauptversammlung	  im	  März.	  Der	  erfreuliche	  
Zuwachs	  resultiere	  aus	  intensiver	  Werbung	  in	  den	  
ersten	  Klassen	  und	  der	  Vorklasse	  gemeinsam	  mit	  
den	  Elternbeiräten.	  	  

Im	  Rückblick	  auf	  die	  Veranstaltungen	  seit	  Oktober	  
2014	  wurden	  der	  Flohmarkt	  und	  der	  Weihnachts-‐
basar	  sowie	  die	  Pizzicato	  Hausmusik	  hervorgehoben.	  
In	  puncto	  Weihnachtsbasar,	  der	  mit	  World	  Vision	  
zugunsten	  der	  irakischen	  und	  syrischen	  Flüchtlings-‐
kinder	  veranstaltet	  wurde,	  berichtete	  die	  Schullei-‐
terin	  Katharina	  Lommel-‐Mank	  von	  positiven	  Rück-‐
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meldungen.	  Mit	  der	  großzügigen	  Spende	  von	  7150	  
Euro	  konnten	  179	  Familien	  mit	  einem	  Wasserfilter	  
und	  einem	  Hygienepaket	  versorgt	  werden.	  Öfen	  zum	  
Kochen	  und	  gegen	  die	  Kälte	  würden	  95	  Familien	  das	  
Überleben	  sichern	  und	  500	  Kinder	  und	  Familien	  
konnten	  einen	  Monat	  mit	  ausgewogener	  Nahrung	  
versorgt	  werden.	  Außerdem	  habe	  World	  Vision	  eine	  
CD	  mit	  Videos	  geschickt,	  auf	  der	  eindrucksvoll	  das	  
Leben	  der	  Menschen	  in	  den	  Kriegsgebieten	  zu	  sehen	  
sei,	  in	  Sammelunterkünften	  und	  Rohbauten.	  	  
	  
In	  dem	  Zusammenhang	  kam	  auch	  die	  Frage	  auf,	  wie	  
die	  Schule	  mit	  den	  Flüchtlingskindern	  umgeht.	  Hier	  
wurde	  deutlich,	  dass	  die	  Förderstunden,	  vier	  an	  der	  
Zahl	  pro	  Woche,	  nicht	  ausreichen	  für	  die	  14	  Kinder,	  
die	  Deutsch	  als	  zweite	  Sprache	  haben.	  Hier	  würde	  
sich	  die	  Schule	  über	  ehrenamtliche	  Unterstützung	  an	  
den	  Vormittagen	  freuen.	  Insbesondere	  
Wortschatztraining	  wäre	  nötig,	  aber	  auch	  leichte	  
Spiele	  zum	  Erlernen	  der	  deutschen	  Sprache.	  Hier	  
seien	  auch	  die	  iPads	  eine	  große	  Hilfe,	  die	  vom	  För-‐

derverein	  angeschafft	  wurden.	  Allerdings	  sei	  der	  
Umgang	  in	  der	  Lehrerschaft	  damit	  sehr	  unterschied-‐
lich.	  Hauptsächlich	  werden	  die	  iPads	  im	  Förderunter-‐
richt	  sowie	  zur	  Differenzierung	  im	  Mathematik-‐	  und	  
Deutschunterricht	  eingesetzt,	  so	  die	  Schulleiterin.	  	  
	  
Einer	  Anfrage	  der	  Frauengruppe	  Meilenstein	  an	  den	  
Förderverein	  für	  die	  Bewirtung	  der	  Basare	  mit	  Kaffee	  
und	  Kuchen	  wurde	  nur	  zögerlich	  statt	  gegeben.	  Die	  
zwei	  Basare	  im	  September	  am	  12.09.	  und	  26.09.	  
könne	  man	  nach	  einer	  Mitgliederbefragung	  ins	  Auge	  
fassen.	  	  
	  
Im	  Rahmen	  der	  nächsten	  Mitgliederversammlung	  
am	  8.	  Oktober	  finden	  Vorstandswahlen	  statt.	  Die	  
zweite	  Vorsitzende	  Peggy	  	  Martens	  und	  auch	  der	  
Schriftführer	  Gregor	  Schmidt	  scheiden	  aus,	  wobei	  
Gregor	  Schmidt	  aber	  weiterhin	  aktiv	  im	  Verein	  
bleiben	  wird.	  
	  
Martina	  Rethmeyer	  

	  
	  
Liebe	  Kinder,	  liebe	  Eltern,	  liebes	  Kollegium,	  
	  
wenn	  diese	  Limette	  gedruckt	  und	  verteilt	  ist,	  haben	  
wir	  hoffentlich	  alle	  gerade	  ein	  schönes	  Zirkusprojekt	  
erlebt	  und	  das	  Schuljahr	  ist	  mit	  dem	  Kunstprojekt	  
der	  4.	  Klassen	  und	  dem	  Fußballturnier	  der	  3.	  und	  4.	  
Klassen	  nett	  ausgeklungen.	  Die	  Zirkus-‐Vorstellungen	  
werden	  uns	  sicherlich	  noch	  lange	  in	  Erinnerung	  blei-‐
ben	  und	  wir	  möchten	  diese	  Ausgabe	  der	  Limette	  da-‐
für	  nutzen,	  uns	  nochmals	  bei	  den	  Sponsoren	  des	  Zir-‐
kusprojekts	  zu	  bedanken.	  Dies	  waren	  die	  Mainova,	  
die	  Taunus-‐Sparkasse,	  der	  Kellerhof,	  HS-‐Bürotechnik	  
und	  die	  Saalburg-‐Apotheke.	  Weiterer	  Dank	  gilt	  der	  
Gemeinde	  für	  die	  von	  Anfang	  an	  sehr	  wohlwollende	  
Begleitung	  des	  Projektes,	  dem	  DRK,	  der	  Feuerwehr	  
und	  der	  Firma	  Elektro	  Wagner	  für	  die	  unkomplizierte	  
Zusammenarbeit	  und	  Unterstützung.	  Und	  schließlich	  
und	  selbstverständlich	  auch	  nochmal	  der	  Dank	  an	  
alle	  Eltern,	  die	  bei	  der	  Umsetzung	  der	  Projektwoche	  
aktiv	  dabei	  waren	  und	  geholfen	  haben.	  
	  
Aber	  auch	  außerhalb	  des	  „Tausendtraums“	  gab	  es	  in	  
diesem	  Jahr	  einige	  Anschaffungen	  und	  Projekte,	  die	  
der	  Förderverein	  finanziell	  unterstützt	  hat	  und	  die	  
wir	  gerne	  erwähnen	  möchten:	  
	  
Anschaffung	  von	  50	  PC-‐Kopfhörern	  (€	  269);	  30	  
Springseile	  für	  Rope-‐Skipping	  (€	  180);	  Limette	  
(4/2014	  und	  01/2015;	  insgesamt	  €	  611);	  Bücherei	  
(€	  465);	  Musikprojekt	  der	  3.	  Klassen	  (€	  500);	  2	  
Pausen-‐/	  Spielkisten	  (€	  340);	  10	  Klassenbälle	  für	  die	  

3.	  und	  4.	  Klassen	  zur	  Nutzung	  auf	  dem	  Fun	  Court	  
(€	  100);	  Kunstprojekt	  der	  4.	  Klassen	  mit	  Andrew	  
Ward	  (€	  500).	  
	  
Nach	  einem	  erneut	  sehr	  langen	  zweiten	  Schulhalb-‐
jahr	  freuen	  wir	  uns	  natürlich	  jetzt	  alle	  auf	  die	  wohl-‐
verdienten	  Ferien!!	  Im	  Förderverein	  werden	  die	  
Weichen	  aber	  auch	  schon	  für	  das	  neue	  Schuljahr	  
gestellt.	  	  
	  
Das	  Einschulungscafé	  am	  8.	  September	  ist	  natürlich	  
bereits	  in	  Vorbereitung	  und	  auch	  unsere	  Mitglieder-‐
versammlung	  am	  8.	  Oktober	  wirft	  bereits	  ihre	  Schat-‐
ten	  voraus.	  Es	  stehen	  Wahlen	  an.	  Sowohl	  unsere	  
derzeitige	  2.	  Vorsitzende	  Peggy	  Martens	  als	  auch	  un-‐
ser	  Schriftführer	  Gregor	  Schmidt	  haben	  angekündigt,	  
sich	  nicht	  zur	  Wiederwahl	  zu	  stellen.	  Dies	  bedeutet,	  
dass	  wir	  zur	  Neubesetzung	  des	  Vorstands	  Verstär-‐
kung	  benötigen.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbung,	  
oder	  Sie	  kommen	  einfach	  am	  8.	  Oktober	  2015	  um	  
20	  Uhr	  ins	  Lehrerzimmer	  der	  Limesschule	  zu	  unserer	  
Versammlung.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie!!	  
	  
Heiko	  Götz,	  Peggy	  Martens,	  Diana	  Zühlke,	  Gregor	  
Schmidt	  
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Schaffst	  du	  es,	  auf	  folgende	  Fragen	  die	  richtigen	  
Antworten	  zu	  geben?	  
	  
1.	  Ein	  Birnbaum	  hat	  sieben	  Äste,	  an	  denen	  sich	  je-‐
weils	  drei	  Zweige	  mit	  zwei	  Früchten	  befinden.	  
Kannst	  du	  sagen,	  wie	  viele	  Äpfel	  an	  dem	  Baum	  
hängen?	  
 

2.	  Auf	  einem	  Geburtstagskuchen	  brennen	  15	  Kerzen,	  
von	  denen	  12	  ausgepustet	  werden.	  Wie	  viele	  Kerzen	  
bleiben	  übrig?	  
	  
3.	  Auf	  einem	  Feld	  sitzen	  fünf	  Hasen.	  Da	  kommt	  ein	  
Jäger	  und	  schießt	  einen	  der	  Hasen	  tot.	  Wie	  viele	  
Hasen	  bleiben	  noch	  auf	  dem	  Feld	  sitzen?	  
	  

	  

	  
Redaktionsschluss	  für	  Limette	  Nr.	  52	  ist	  Freitag,	  25.	  September	  2015.	  
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(Aktiv)Posten	  zu	  vergeben	  

	  
Zu	  besetzen	  im	  Förderverein	  der	  Limesschule:	  
2.	  Vorsitzende(r)	  und	  Schriftführer(in)	  
	  
Wir	  suchen	  …	  
zwei	  engagierte	  Persönlichkeiten	  mit	  Lust	  und	  	  
etwas	  Zeit,	  Teamgeist	  und	  Organisationstalent.	  
	  

Wir	  bieten	  …	  
ein	  eingespieltes	  Team	  zur	  Organisation	  einzelner	  
Veranstaltungen	  vor	  Ort,	  engen	  Kontakt	  zur	  
Geschäftsführung	  (=Schulleitung),	  nette	  Kolleginnen	  	  
und	  Kollegen.	  
	  
	  

Arbeitszeit	  …	  
überschaubar	  (maximal	  60	  Minuten	  pro	  Stunde)	  
	  
Bezahlung	  …	  
angemessen	  (etwa	  genau	  das	  Doppelte	  der	  Hälfte)	  
	  

Wir	  erwarten	  …	  
	  
IHRE	  BEWERBUNG	  !!!	  	  
	  
Kontakt:	  
Heiko	  Götz	  (heikogoetzz@gmx.de),	  0172/6140885	  
Peggy	  Martens	  (peggy.martens@gmx.de)	  
Diana	  Zühlke	  (diana.zuehlke@gmx.de)	  
Gregor	  Schmidt	  (rogerg@nexgo.de)	  

	  


