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Wir	  wünschen	  Euch	  allen	  Frohe	  Weihnachten!	  
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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
liebe	  Eltern,	  liebe	  Schulgemeinde,	  
	  
die	  wohlverdienten	  Weihnachtsferien	  stehen	  vor	  der	  
Tür,	  angekündigt	  durch	  die	  letzte	  Ausgabe	  der	  Limet-‐
te	  in	  diesem	  Kalenderjahr.	  Das	  Schuljahr	  allerdings	  
hat,	  so	  fühlt	  es	  sich	  zumindest	  an,	  gerade	  erst	  be-‐
gonnen	  und	  die	  letzten	  Wochen	  vergingen	  wie	  im	  
Flug.	  Das	  ist	  sicher	  auch	  dem	  sehr	  kurzen	  1.	  Halbjahr	  
geschuldet,	  und	  so	  waren	  die	  vergangenen	  Wochen	  
des	  Schuljahres	  2015/16	  wie	  immer	  geprägt	  vom	  
fleißigen	  Lernen	  und	  intensiven	  Arbeiten	  in	  der	  
Schule.	  Doch	  wir	  hatten	  auch,	  wie	  jedes	  Jahr,	  viele	  
besondere	  Projekte	  und	  Aktionen,	  von	  denen	  Sie	  in	  
dieser	  Weihnachtsausgabe	  der	  Limette	  lesen	  kön-‐
nen.	  Viel	  Spaß	  beim	  Schmökern,	  Schmunzeln	  und	  
Erinnern!	  
	  
Alljährlich	  erzähle	  ich	  den	  Kindern	  im	  Religionsunter-‐
richt	  die	  Weihnachtsgeschichte.	  Diese	  Geschichte	  
von	  Maria	  und	  Josef	  auf	  der	  Flucht,	  mit	  Jesus,	  dem	  
Flüchtlingskind,	  das	  seine	  Kindheit	  nicht	  in	  der	  Hei-‐
mat,	  sondern	  im	  benachbarten	  Ägypten	  verbringen	  
wird,	  berührt	  mich	  aus	  aktuellem	  Anlass	  diesmal	  
ganz	  besonders.	  Letztes	  Jahr	  berichtete	  ich	  in	  der	  
Dezemberausgabe	  der	  Limette	  über	  unsere	  Benefiz-‐
Veranstaltung	  für	  die	  syrischen	  und	  irakischen	  
Flüchtlingskinder	  in	  Kooperation	  mit	  World	  Vision.	  
Dieses	  Jahr	  habe	  ich	  in	  den	  vergangenen	  Monaten	  
und	  Wochen	  mehr	  als	  ein	  Dutzend	  Flüchtlingskinder	  
in	  unsere	  Schule	  aufgenommen,	  aus	  Syrien	  und	  dem	  
Irak,	  aber	  auch	  aus	  Afghanistan,	  Pakistan,	  Tsche-‐
tschenien	  und	  Albanien.	  Mit	  großem,	  persönlichem	  
Engagement	  unterrichten	  die	  Lehrerinnen	  der	  
Limesschule	  diese	  Kinder,	  die	  ohne	  Deutschkennt-‐
nisse	  und	  mit	  sehr	  unterschiedlichen	  schulischen	  
Vorerfahrungen	  in	  den	  Regelunterricht	  integriert	  
werden	  müssen.	  Unterstützt	  werden	  wir	  hier	  nicht	  
nur	  von	  den	  ehrenamtlichen	  Helferinnen	  und	  
Helfern	  der	  Gemeinde	  Wehrheim,	  die	  als	  Ansprech-‐
partnerinnen	  und	  Übersetzerinnen	  fungieren,	  son-‐
dern	  auch	  von	  ehrenamtlichen	  Unterstützerinnen,	  
die	  direkt	  vor	  Ort	  in	  der	  Limesschule	  tätig	  sind.	  Diese	  
engagierten	  Damen	  besuchen	  uns	  wöchentlich,	  
erzählen,	  spielen	  und	  lesen	  mit	  den	  Kindern	  und	  

helfen	  so	  tatkräftig	  mit,	  dass	  die	  Flüchtlingskinder	  
möglichst	  schnell	  unsere	  Sprache	  erlernen.	  Für	  
dieses	  besondere	  Engagement	  aller	  Beteiligten	  
möchte	  ich	  mich	  an	  dieser	  Stelle	  von	  ganzem	  Herzen	  
bedanken!	  	  
	  
Ebenso,	  und	  nicht	  weniger	  herzlich,	  möchte	  ich	  der	  
Schulgemeinde	  der	  Limesschule	  –	  auch	  im	  Namen	  
des	  Kollegiums	  und	  der	  Verwaltung	  	  –	  für	  die	  gute	  
und	  konstruktive	  Zusammenarbeit	  im	  Jahr	  2015	  
Danke	  sagen.	  Ich	  danke	  allen	  Unterstützern,	  Freun-‐
den	  und	  Förderern,	  die	  unser	  Schulleben	  durch	  ihr	  
vielfältiges	  Engagement	  bereichern	  sowie	  unsere	  
schulische	  Arbeit	  ehrenamtlich	  und	  nachhaltig	  
unterstützen.	  	  
	  
Last	  but	  not	  least	  möchte	  ich	  in	  diesem	  Zusammen-‐
hang	  auch	  die	  besondere	  Unterstützung	  unseres	  
Fördervereins	  anlässlich	  der	  traditionellen	  Vorlese-‐
tage	  im	  November	  erwähnen.	  Die	  Lesungen	  mit	  den	  
bekannten	  Autorinnen	  Gisela	  Kalow	  und	  Barbara	  van	  
den	  Speulhof	  waren	  ein	  bereicherndes	  Erlebnis	  für	  
unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler.	  Finanziell	  groß-‐
zügig	  unterstützt	  werden	  diese	  im	  zweijährigen	  
Rhythmus	  stattfindenden	  Autorenlesungen	  vom	  
Förderverein	  der	  Limesschule.	  Dafür	  möchte	  ich	  
mich	  ebenso,	  auch	  im	  Namen	  der	  Schulkinder,	  
herzlich	  bedanken.	  
	  
Ich	  wünsche	  allen	  Leserinnen	  und	  Lesern	  	  	  
sehr	  erholsame	  Ferientage,	  	  
ein	  fröhliches	  und	  gesegnetes	  Weihnachtsfest	  	  
und	  einen	  guten	  Rutsch	  ins	  Neue	  Jahr	  	  
verbunden	  mit	  den	  besten	  Wünschen	  für	  Sie	  und	  
Ihre	  Familien.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Katharina	  Lommel-‐Mank	  

-‐	  Rektorin	  -‐	  	  
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Termine,	  Termine...	  

	  
	  
	  

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

Dienstag	   22.	  Dezember	  2015	   Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Weihnachtsferien	  =	  Klassenlehrerinnentag	  	  
Unterricht	  für	  alle	  Klassen	  von	  8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  

Montag	   11.	  Januar	  2016	   Erster	  Schultag	  nach	  den	  Weihnachtsferien	  
Unterricht	  laut	  Stundenplan	  

Dienstag	  und	  
Donnerstag	  

12.	  Januar	  und	  
14.	  Januar	  2016	   Handball-‐Projekttage	  Jahrgang	  3	  

Freitag	   29.	  Januar	  2016	   Klassenlehrerinnentag,	  Unterricht	  für	  alle	  Klassen	  von	  8.50	  bis	  11.25	  
Uhr;	  Ausgabe	  der	  Halbjahreszeugnisse	  für	  die	  Jahrgangsstufe	  3	  und	  4	  

Freitag	   29.	  Januar	  2016	   „Buchstabentag“	  –	  Projekttag	  der	  Vorschulkinder,	  der	  Vorklassenkinder	  
sowie	  der	  1.	  Klassen	  

Dienstag	   	  	  2.	  Februar	  2016	   Gesunde	  Apfelpause	  

Montag	   	  	  8.	  Februar	  2016	   Rosenmontag	  –	  beweglicher	  Ferientag	  –	  unterrichtsfrei	  –	  	  
Betreuung	  geschlossen	  

Dienstag	   	  	  9.	  Februar	  2016	  

Faschingsdienstag	  –	  buntes	  Faschingstreiben	  in	  allen	  Klassen	  
Unterricht	  für	  alle	  Klassen	  von	  8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  
(Beaufsichtigung	  in	  der	  1.	  Stunde	  möglich	  –	  die	  Betreuung	  schließt	  um	  
13.30	  Uhr)	  

Mittwoch	   10.	  Februar	  2016	  
Aschermittwoch	  –	  Schulgottesdienst	  für	  alle	  katholischen	  Kinder	  der	  
Limesschule	  von	  8.00	  Uhr	  bis	  8.45	  Uhr	  
(interessierte	  Kinder	  sind	  als	  Gäste	  willkommen)	  

Freitag	   12.	  Februar	  2016	   Elternsprechtag	  der	  Limesschule	  von	  14.00	  Uhr	  bis	  18.00	  Uhr	  

Samstag	   27.	  Februar	  2016	   „Pizzicato“	  –	  Instrumentalkonzert	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  
Limesschule	  

Dienstag	   	  	  1.	  März	  2016	   Gesunde	  Apfelpause	  

Montag	  bis	  
Freitag	  

	  	  7.	  März	  bis	  
18.	  März	  2016	   Schulkinowochen	  

Donnerstag	   10.	  März	  2016	   Mitgliederversammlung	  des	  Fördervereins	  der	  Limesschule	  im	  
Lehrerzimmer	  um	  20.00	  Uhr	  

Donnerstag	   17.	  März	  2016	   Känguru-‐Wettbewerb	  im	  Fach	  Mathematik	  

Mittwoch	  und	  	  
Donnerstag	  

23.	  März	  und	  
24.	  März	  2016	  

RollerKIDS	  Inline	  Skating	  (Kurs	  –	  Bewegungsprojekt	  mit	  Inlinern),	  	  
jeweils	  14.00	  Uhr	  bis	  18.00	  Uhr	  

Donnerstag	   24.	  März	  2016	   Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Osterferien	  =	  Klassenlehrerinnentag	  	  
Unterricht	  für	  alle	  Klassen	  von	  8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  

Montag	   11.	  April	  2016	   Erster	  Schultag	  nach	  den	  Osterferien	  
Unterricht	  laut	  Stundenplan	  

	   2.	  Halbjahr	  2016	  

Im	  2.	  Halbjahr	  nach	  den	  Osterferien	  planen	  wir	  einen	  Pädagogischen	  
Tag	  an	  der	  Limesschule.	  Der	  Termin	  steht	  noch	  nicht	  genau	  fest,	  
wird	  aber	  sobald	  wie	  möglich	  bekannt	  gegeben.	  
Ebenso	  wird	  im	  2.	  Halbjahr	  auch	  der	  Fotograf	  in	  die	  Schule	  kommen.	  

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

www.limesschule.de	   	  
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Herbstzeit	  in	  der	  Vorklasse	  
	  

Die	  neuen	  Vorklassenkinder	  haben	  sich	  gut	  in	  den	  
Schulalltag	  eingefunden	  und	  fühlen	  sich	  in	  der	  
Limesschule	  sehr	  wohl.	  Mit	  der	  Jahreszeit	  „Herbst“	  
haben	  sie	  sich	  intensiv	  beschäftigt	  und	  viel	  darüber	  
gelernt.	  Dem	  Thema	  wurde	  sich	  auch	  im	  Kunst-‐
unterricht	  auf	  vielfältige	  Art	  und	  Weise	  gewidmet.	  
So	  töpferten	  die	  Kinder	  wunderschöne	  Ton-‐Igel	  und	  

fertigten	  ihr	  persönliches	  Herbstbuch	  an.	  Falt-‐
arbeiten,	  Igelpuzzle,	  Blätterfrottage,	  verschiedene	  
Blätterdrucktechniken,	  herbstliche	  Spurübungen	  und	  
noch	  vieles	  andere	  sind	  darin	  zu	  finden	  und	  stellen	  
bestimmt	  eine	  schöne	  Erinnerung	  an	  die	  Vorklassen-‐
zeit	  dar.	  Hier	  sind	  einige	  Kinder	  mit	  jeweils	  ihrer	  
Lieblingsseite	  zu	  sehen:	  

	   	  

	   	   	  
	  
Simone	  Schroers-‐Blumer	  
	  
	  

Obstsalat 
 

 
 
Am letzten Schultag vor den Herbstferien haben 
wir mit unserer Patenklasse 1d Obstsalat gemacht. 
Als erstes haben wir die verschiedenen mitge-
brachten Früchte  vorgestellt. Es gab viele ver-
schiedene Früchte: Äpfel, Bananen, Kiwi, Pflaumen, 
Birnen, Blaubeeren, Trauben, Orangen, Manda-
rinen, Apfelsinen, Ananas und Mango. Nachdem wir 
alles vorgestellt hatten, haben wir angefangen zu 
schneiden. Immer wenn wir eine Frucht geschnit-
ten hatten, haben wir sie in die zwei großen Scha-
len geschüttet. Als wir alle fertig mit Schneiden 
waren und alle ihre Früchte in die zwei großen 

Schalen geschüttet hatten, haben Frau Matthey 
und Frau Katernberg Honig, Orangensaft und 
Mandeln in die zwei großen Schalen getan. Dann 
haben sie alles gut vermischt.  
 

 
 
Wir haben unsere Schälchen und Löffel geholt und 
Frau Matthey und Frau Katernberg haben uns 
Obstsalat in unsere kleinen Schälchen gegeben. Es 
hat allen geschmeckt. 
 
Max, 4c, und Leo, 1d 
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Liebes	  Christkind,	  
lieber	  Weihnachtsmann,	  
	  
wir	  haben	  die	  Kinder	  aus	  der	  Vorklasse	  und	  den	  
ersten	  Klassen	  gefragt,	  was	  sie	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  
von	  euch	  wünschen.	  Mit	  sehr	  viel	  Kreativität	  und	  
Sorgfalt	  haben	  die	  Kinder	  ihre	  Wünsche	  mittels	  
selbstgemalter	  Bilder	  sowie	  Geschriebenem	  
geäußert,	  und	  hierbei	  ist	  folgende	  Wunschliste	  
entstanden:	  
	  

	  
	  

• einen	  Traktor	  mit	  Heuballen	  und	  
Maishäcksler	  

• einen	  Igel	  
• ein	  Haus	  
• ein	  Kuscheltier-‐Pikachu	  
• eine	  echte	  Katze	  
• ein	  Fahrrad	  mit	  drei	  Gängen	  
• einen	  Monstertruck	  
• einen	  Hubschrauber	  und	  ein	  Auto	  
• einen	  Luftballon	  und	  ein	  Auto	  
• einen	  ‚Batterie-‐Hund‘	  
• einen	  Maishäcksler,	  einen	  Hubschrauber	  

und	  einen	  Traktor	  mit	  Anhänger	  
• einen	  Hubschrauber	  
• eine	  Spiderman-‐Maske,	  die	  reden	  kann	  
• eine	  Feuerwehr-‐Station	  
• Skier	  und	  ein	  Teddybär	  
• das	  Playmobil-‐Krankenhaus	  
• ein	  Fahrrad	  
• das	  Lego	  Abrisshaus	  
• einen	  Zug	  mit	  Fernbedienung	  
• einen	  Mercedes-‐Benz	  Rox	  
• Den	  Lego	  Flughafen	  
• Skier	  
• einen	  Güterzug	  
• eine	  Nintendo3DS-‐Konsole	  
• ein	  Armband	  
• Skylander	  und	  Skylander-‐Falle	  
• die	  Lego	  City	  Polizei-‐Station	  
• das	  Lego	  Friends	  Krankenhaus	  
• ein	  ferngesteuertes	  Auto	  
• ein	  Schwert	  
• eine	  BabyBorn-‐Puppe	  

• das	  Lego	  Expeditions-‐Schiff	  und	  das	  Tiefsee-‐
Wrack	  mit	  Einsturz-‐Funktion	  

• SuperMario	  auf	  der	  Wii	  
• Pokemon-‐	  und	  Starwars-‐Karten	  
• Looping-‐Louie,	  Rennauto-‐Spiel	  
• Playmobil	  Urzeit-‐Welt	  
• einen	  Hamster	  
• neue	  Stifte,	  neue	  Platzdeckchen,	  Lineal,	  

Wachsmaler,	  Lesebuch	  und	  Schreibbuch	  
• etwas	  von	  Lego	  Technik	  
• ein	  Herz	  
• Eulen-‐Glubschi	  
• Pinguin-‐Glubschi	  
• eine	  Decke	  mit	  Kissen	  
• eine	  Kuscheldecke	  
• eine	  Werkbank	  und	  einen	  Tischkicker	  
• das	  Monster-‐High-‐Schloss	  und	  -‐Haus	  
• die	  Playmobil	  Polizeistation	  
• einen	  Carrerabahn-‐Tunnel	  
• ein	  Rehkuscheltier	  
• etwas	  von	  Fischer-‐Technik	  
• eine	  Monster-‐High-‐Puppe	  
• Leas	  Schwert	  
• zwei	  Meerschweinchen	  
• Hot	  Wheels	  Flugzeug	  

	  

	  
	  

• einen	  Kuscheltierfisch	  
• das	  Tip-‐Toi-‐Buch	  ‚Deutsch‘	  
• einen	  Fotoapparat	  und	  ein	  Handy	  
• ein	  Handy	  
• eine	  Barbie	  
• mit	  Papa	  zum	  Skifahren	  nach	  Bayern	  
• ein	  Handy	  und	  einen	  Aufräumroboter	  und	  

ein	  Glubschi-‐Schaf	  
• einen	  Frosch	  und	  einen	  Glitzerball	  
• ein	  Dortmund-‐Handy	  
• etwas	  von	  Lego	  Ninjago	  und	  den	  Lego	  

Starwars	  Sternenzerstörer	  
• das	  Spaceshuttle	  von	  Lego	  und	  den	  Lego	  

Raumschifftransporter	  
• einen	  Hund	  
• ein	  Kinderquad	  mit	  Sprit	  
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• ein	  Aquarium	  
• ein	  Tarnnetz	  
• Elsa	  
• mit	  der	  ganzen	  Familie	  ins	  Kino	  gehen	  
• eine	  Drohne	  

• die	  Meeresschildkröte	  von	  Schleich	  
• einen	  Puppenwagen,	  einen	  Babystuhl,	  einen	  

Vogel,	  der	  viele	  Lieder	  singen	  kann,	  wenn	  
man	  ihn	  anpfeift,	  Schmuck	  von	  Elsa,	  Arielle	  	  

• einen	  Puppenwagen	  und	  einen	  Puppenstuhl	  
• etwas	  von	  Ninja,	  aber	  nicht	  das	  schwarze	  

Ninja-‐Motorrad	  und	  nicht	  den	  Drachen	  
• von	  Playmobil	  das	  kleine	  Küstenwachen-‐

Boot	  und	  von	  Playmobil	  die	  Hirsche	  und	  die	  
Otter	  

	  
Hoffentlich	  gehen	  alle	  Wünsche	  in	  Erfüllung.	  	  
	  
Andrea	  Pansegrau	  

 

 
	  
	  
Plätzchenbacken	  in	  der	  1	  c	  
	  

	  
	  
Am	  27.11.2015	  backten	  alle	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  der	  Klasse	  1	  c	  leckere	  Weihnachtsplätzchen	  
in	  unserer	  schönen	  Schulküche.	  Bei	  guter	  Laune	  und	  

einer	  kleinen	  Einstimmung	  mit	  Weihnachtsmusik	  
rollten	  die	  Teigwalzen	  eifrig	  hin	  und	  her.	  Mit	  Mehl	  
im	  Haar	  wurden	  die	  Plätzchen	  in	  weihnachtlichen	  
Motiven	  ausgestochen,	  gebacken	  und	  dann	  bunt	  
dekoriert.	  Der	  Plätzchenteig	  wurde	  von	  einigen	  
Müttern	  bereitgestellt,	  ebenso	  sämtliche	  Back-‐
utensilien	  und	  Plätzchendeko.	  	  
	  
	  
Somit	  wurde	  aus	  dem	  Schultag	  ein	  kleines	  vorweih-‐
nachtliches	  Event,	  an	  dem	  alle	  sehr	  viel	  Spaß	  hatten	  
und	  die	  Kinder	  glücklich	  mit	  ihrem	  Tütchen	  Plätz-‐
chen	  nach	  Hause	  gingen	  !!!	  	  
	  
Christine	  Seidl	  

	  
	  

Bilderbücher	  von	  Gisela	  Kalow	  -‐	  eine	  ganz	  besondere	  Autorenlesung	  
	  

	  
	  

Am	  Mittwoch,	  18.	  November	  2015,	  waren	  die	  Kinder	  
der	  Klassen	  1c	  und	  1d	  sowie	  2a	  und	  2d	  zur	  Autoren-‐
lesung	  eingeladen.	  In	  diesem	  Jahr	  hatten	  wir	  das	  
Vergnügen,	  Frau	  Gisela	  Kalow,	  einer	  Bilderbuch-‐
autorin,	  zuhören	  zu	  dürfen.	  Schon	  gleich	  zu	  Beginn	  
der	  Veranstaltung,	  die	  im	  Musikraum	  für	  jeweils	  
zwei	  Klassen	  stattfand,	  war	  zu	  erkennen,	  dass	  Frau	  
Kalow	  eine	  ganz	  besondere	  Autorin	  ist:	  Auf	  ihre	  
Frage	  an	  die	  Kinder,	  was	  sie	  denn	  eigentlich	  sei,	  
antworteten	  die	  Kinder:	  „Schriftstellerin“	  -‐	  das	  ließ	  
Frau	  Kalow	  aber	  nicht	  so	  ganz	  gelten,	  denn	  schließ-‐
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lich	  sind	  es	  Bilderbücher,	  die	  sie	  schreibt;	  und	  dass	  
eben	  gerade	  die	  Bilder	  dabei	  eine	  ganz	  entschei-‐
dende	  Rolle	  spielen,	  bekommen	  die	  Kinder	  auch	  
gleich	  sehr	  anschaulich	  präsentiert:	  
	  

	  
	  
	  

In	  der	  Mitte	  der	  Tafel	  befestigt	  Frau	  Kalow	  ein	  gro-‐
ßes,	  weißes	  Blatt	  Papier,	  das	  sich	  im	  Laufe	  der	  Erzäh-‐
lung	  „Hallo	  kleiner	  Wal“,	  einer	  Geschichte,	  in	  der	  
Fischer	  Heinrich	  und	  seine	  Frau	  Rosine	  einen	  Wal	  als	  
Freund	  kennenlernen,	  mit	  wunderschönen	  aquarell-‐
artigen	  Künstlerfarben	  zu	  einem	  großartigen	  Bild	  
entwickelt.	  Zuerst	  begeistert	  Frau	  Kalow	  die	  Kinder	  
durch	  ihre	  Körpersprache	  und	  die	  intensive	  Art,	  die	  
Geschichte	  lebendig	  zu	  erzählen.	  So	  gelingt	  es	  ihr,	  
selbst	  nach	  langer	  Zeit,	  die	  Kinder	  der	  ersten	  und	  
zweiten	  Klasse	  ruhig	  und	  konzentriert	  zum	  Mitden-‐
ken	  zu	  motivieren.	  In	  die	  Gestaltung	  des	  Bildes	  wer-‐
den	  die	  Kinder	  einbezogen.	  Das	  Besondere	  dabei	  ist,	  
dass	  jedes	  Kind	  einen	  Wunsch	  bzw.	  Vorschlag	  
äußern	  darf,	  wie	  das	  Bild	  aussehen	  soll.	  Frau	  Kalow	  
wägt	  ab,	  welche	  Ideen	  umgesetzt	  werden	  können.	  	  
	  
Von	  manchen	  Vorschlägen	  ist	  sogar	  Frau	  Kalow	  noch	  
überrascht,	  wenn	  es	  zum	  Beispiel	  gilt,	  Pinguine	  oder	  
Eisschollen,	  die	  von	  Hawaii	  bis	  Alaska	  schwimmen,	  
darzustellen.	  Aber	  ihre	  langjährige	  Tätigkeit	  und	  bei-‐
nahe	  lebenslange	  Berufserfahrung	  ermöglichen	  ihr,	  
in	  jeder	  Situation	  wieder	  geschickt	  zum	  eigentlichen	  
Ziel	  zurückzukehren	  und	  das	  Bild	  themenkonform	  
weiter	  zu	  entwickeln.	  Die	  ganz	  besondere	  Art	  von	  

Frau	  Kalow	  beeindruckt	  die	  Kinder	  sehr	  und	  jedes	  
einzelne	  Kind	  strengt	  sich	  an,	  überlegt	  und	  denkt	  
nach,	  um	  vielleicht	  ein	  weiteres	  entscheidendes	  
Detail	  zum	  entstehenden	  Bild	  beitragen	  zu	  können.	  	  
	  

Wir	  erfahren,	  dass	  Frau	  Kalow	  sich	  schon	  als	  Kind	  
sehr	  gerne	  Geschichten	  ausgedacht	  hat	  und	  dazu	  Bil-‐
der	  malte.	  Zunächst	  hat	  sie	  Kunst	  studiert	  und	  war	  
als	  Grafikerin	  für	  einen	  Verlag	  tätig.	  Eine	  ihrer	  ersten	  
Originalzeichnungen,	  die	  nun	  schon	  ca.	  40	  Jahre	  alt	  
ist,	  durfte	  jedes	  Kind	  in	  seine	  Hand	  nehmen	  und	  an-‐
schauen.	  Frau	  Kalow	  gab	  den	  Kindern	  den	  Tipp,	  dass	  
man	  ganz	  einfaches	  weißes	  Papier	  falten	  und	  mit	  
einem	  Gummiring	  zusammenfassen	  kann	  -‐	  ihre	  Bil-‐
derbücher	  sind	  schließlich	  auch	  zuerst	  in	  ganz	  klei-‐
nem	  Format	  entstanden.	  So	  motiviert	  sie	  die	  Kinder,	  
selbst	  ein	  kleines	  Bilderbuch	  zu	  einer	  Geschichte	  zu	  
gestalten	  und	  gibt	  ihnen	  das	  Gefühl,	  dass	  jedes	  ein-‐
zelne	  Kind	  selbst	  ein	  Bilderbuch	  entwickeln	  kann.	  
	  

Dass	  zwei	  Schulstunden	  doch	  so	  schnell	  vorüber	  sein	  
können…	  Zur	  Erinnerung	  an	  diesen	  besonderen	  
Vormittag	  verbleibt	  das	  fertig	  gestaltete	  Bild	  als	  
Geschenk	  von	  Gisela	  Kalow	  an	  der	  Limesschule.	  Wir	  
danken	  Frau	  Kalow	  für	  dieses	  einmalige	  Erlebnis	  und	  
ihr	  ganz	  besonderes	  Engagement,	  Bilderbücher	  für	  
Kinder	  lebendig	  werden	  zu	  lassen.	  	  
	  

	  
	  
Tanja	  Trouvain	  

 
 
 

Der	  Drache	  mit	  den	  roten	  Augen	  in	  der	  Vorklasse	  
	  

Die	  Vorklasse	  bedankt	  bei	  bei	  
Frau	  Lommel-‐Mank	  für	  die	  
schöne	  Vorlesestunde	  mit	  Astrid	  
Lindgrens	  Geschichte	  „Der	  
Drache	  mit	  den	  roten	  Augen“.	  
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Spaß mit Strom  
 

 
 
Als wir im Sachkunde-Unterricht mit dem Thema 
„Strom“ begannen, durchsuchten wir aus der 3d 
den Klassenraum und das gesamte Schulgebäude 
nach Strom. Vorher hat unsere Klassenlehrerin, 
Frau Behn, gesagt, dass wir wie Studenten mit 
College-Block und Bleistift in den Händen auf Ent-
deckungstour gehen sollten, um alles aufzuschrei-
ben, was mit Strom funktioniert. Wir suchten alle 
Sachen, die mit Strom betrieben werden und 

schrieben sie auf. Danach haben wir uns wieder im 
Klassenraum getroffen und überlegt, ob die Sa-
chen, die wir gefunden haben, mit Strom angetrie-
ben werden oder nicht. Wir haben unter anderem 
festgestellt: Feuerlöscher brauchen keinen Strom, 
um zu funktionieren, der Kopierer schon. 
 

 
 

Es war toll, mitten im Unterricht durch das Schul-
haus zu gehen und in Räume schauen zu dürfen, 
was sonst nicht während des Unterrichts erlaubt 
ist. 
 
Sophie, 3d 	  

	  
	  

Kartoffelprojekttag – Berichte der Klasse 3a 
 

 
 
Jeder hat eine Kartoffel in acht Teile geschnit-
ten. Danach hat jede Tischgruppe einen Gemüse-
quark gemacht, zwei Gruppen mit Gemüsezwiebeln 
und zwei Gruppen ohne Frühlingszwiebeln. Jeder 
hat Zutaten mitgebracht und Sachen zum Schnei-
den. Am Schluss haben alle Drittklässler gegessen.  
 
Jan 

Die Drittklässler haben viele Kartoffelgerichte 
gemacht. Es gab Kartoffelsuppe, Kartoffelgratin, 
Kartoffelsalat und Kartoffelspalten. Wir haben 
Kartoffelspalten gemacht. Wir haben alle in der 
3a gekocht. Am Schluss haben  wir alles gegessen. 
 
Moritz 
 
Wir haben Kartoffelspalten gekocht. Jeder hat 
was mitgebracht. Ich habe auch etwas 
mitgebracht. Am schönsten war das Essen. Da 
habe ich mich vollgegessen. Ich habe sehr, sehr  
viel gegessen. Es war sehr schön. 
 
Leopold 
 
Ich habe viele verschiedene Gerichte probiert, 
zum Beispiel Kartoffelspalten, Kartoffelsuppe, 
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Kartoffelgratin. Ich habe mich so voll gegessen. 
Weil die Kartoffel länger im Bauch bleibt, war ich 
wirklich satt. 
 
Leonhard 
 
Wir haben Kartoffelspalten gemacht. Als erstes 
haben wir die Kartoffeln bekommen. Danach haben 
wir sie in zwei Hälften geschnitten und dann die 
Hälften in Viertel. Die Viertel haben wir in Achtel 
geschnitten. Wir haben Pfeffer und Salz in die 
Schüssel gekippt und Semmelbrösel und haben 
ganz lange gerührt. Anschließend haben wir Spei-
sequark und Schmand verrührt. Wir haben die Ka-
rotten geschält und geraspelt, die Petersilie klein-
geschnitten und alles in den Quark geschüttet. 
 
Anjoulie 
 
Wir haben Kartoffelspalten mit Quark gemacht. 
Wir haben das alleine gekocht und das war schön. 
Ich habe die Möhre mitgebracht und habe sie 
geschält. Und nicht zu vergessen, ich habe zu 
Hause meine Kartoffel nicht eingepackt, weil ich 
fast den Bus verpasst habe. Aber mir hat alles 
gefallen und alles war lecker, mmhh, wie lecker.  
 
Gaia 

 
 
Jeder hatte eine Kartoffel auf dem Tisch. Dann 
hatten wir die Kartoffeln in acht Teile geschnit-
ten. Dann haben wir die Kartoffeln in eine Schüs-
sel getan und dann haben wir Salz und Pfeffer und 
auch noch Semmelbrösel dazu getan. Dann haben 
wir noch einen Gemüsequark gemacht. Da waren 
Möhren, Frühlingszwiebeln, Petersilie, Schmand 
und Quark drin.  
 
Leon K. 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
„Olga	  und	  Co“	  –	  der	  Vorlesetag	  für	  die	  Dritt-‐	  und	  Viertklässler	  
	  

	  
	  
	  „Olga,	  was	  ist	  ein	  Rotzlöffel?“,	  fragt	  Juri	  seine	  große	  
Schwester	  Olga,	  nachdem	  Herr	  Patzke,	  dieser	  Ange-‐
ber	  von	  nebenan,	  ihre	  Bemerkung	  unfreundlich	  mit	  
einem	  „Du	  bist	  ein	  Rotzlöffel,	  weißt	  Du	  das?“	  erwi-‐
dert.	  „Na,	  ja“,	  meint	  Olga	  wohlwissend,	  „jedenfalls	  
nichts,	  was	  zum	  Besteck	  gehört“.	  Unsere	  Drittkläss-‐
ler	  müssen	  wiederholt	  kichern.	  	  
Frau	  van	  den	  Speulhof,	  die	  Autorin	  des	  Buches,	  die	  
an	  diesem	  Morgen	  in	  der	  Mensa	  der	  Limesschule	  aus	  

einem	  ihrer	  Kinderbücher	  vorliest,	  hält	  einen	  Mo-‐
ment	  inne,	  um	  dann	  die	  Lesung	  ausgewählter	  Passa-‐
gen	  aus	  ihrem	  Buch	  Olga	  und	  Co	  –	  Die	  Sache	  mit	  
Patzkes	  Brief	  fortzusetzen.	  Den	  Limesschülerinnen	  
und	  -‐schülern	  erzählt	  die	  kleine	  Olga	  vom	  Nachbarn	  
Herrn	  Patzke,	  der	  wohl	  keine	  Kinder	  mag,	  von	  ihrer	  
Freundin	  Co,	  die	  ja	  eigentlich	  Constanze	  heißt	  und	  
von	  der	  Polizeimeisterin	  Weber,	  die	  Olga	  in	  die	  Poli-‐
zeiwache	  einlädt,	  weil	  Herr	  Patzke	  sich	  von	  einem	  
anonymen	  Brief	  bedroht	  fühlt	  und	  deshalb	  Anzeige	  
gegen	  Unbekannt	  erstattet	  hat.	  	  
	  
Wild	  spekulieren	  die	  Drittklässlerinnen	  und	  Dritt-‐
klässler	  unserer	  Schule	  darüber,	  wer	  denn	  nun	  den	  
anonymen	  Brief	  an	  Herrn	  Patzke	  geschrieben	  haben	  
könnte,	  als	  Frau	  van	  den	  Speulhof	  ihre	  Lesung	  been-‐
det	  und	  mit	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  über	  ihr	  
Buch	  in	  den	  Dialog	  tritt.	  „Ich	  glaube,	  es	  war	  Juri,	  
Olgas	  Bruder“,	  meint	  einer.	  „Aber	  nein,	  Juri	  ist	  doch	  
noch	  ein	  Kindergartenkind	  und	  kann	  doch	  noch	  gar	  
nicht	  schreiben“,	  entgegnet	  eine	  seiner	  Mitschü-‐
lerinnen.	  „Vielleicht	  war	  es	  ja	  die	  Mutter	  von	  Olga“,	  
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wirft	  eine	  zweite	  Schülerin	  ein.	  „Ich	  glaube	  ja,	  dass	  
es	  Olga	  selbst	  war“,	  meint	  ihr	  Sitznachbar.	  	  
	  
Frau	  van	  den	  Speulhof	  fragt	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler,	  nachdem	  sie	  von	  ihnen	  viel	  Lob	  über	  ihr	  
Buch	  geerntet	  hat,	  was	  sie	  denn	  hätte	  anders	  
machen	  können.	  Aber	  da	  sind	  sich	  alle	  einig,	  dass	  
das	  Buch	  genauso	  sein	  soll,	  wie	  es	  denn	  eben	  so	  
geworden	  ist.	  Sie	  solle	  bloß	  nichts	  ändern.	  	  
	  
Nachdem	  die	  Autorin	  den	  Grundschülerinnen	  und	  	  
-‐schülern	  Fragen	  gestellt	  hat,	  haben	  nun	  die	  Dritt-‐
klässler	  die	  Möglichkeit,	  Fragen	  zu	  stellen.	  Warum	  
sie	  diesen	  Beruf,	  den	  der	  Autorin,	  gewählt	  habe,	  will	  
ein	  Schüler	  wissen.	  Und	  ob	  es	  den	  Herrn	  Patzke	  
denn	  wirklich	  gebe,	  will	  eine	  andere	  Schülerin	  wis-‐
sen.	  Wie	  man	  denn	  ein	  Buch	  schreibt	  und	  wie	  man	  
da	  anfängt,	  wollen	  die	  Drittklässler	  dann	  wissen.	  
Frau	  van	  den	  Speulhof	  erzählt	  ihnen,	  was	  eine	  Lek-‐
torin	  ist	  und	  was	  diese	  so	  macht	  mit	  einem	  Buch,	  
bevor	  es	  publiziert	  wird	  und	  was	  die	  Protagonisten	  
in	  einem	  Buch	  sind.	  Dann	  erklärt	  sie,	  was	  ein	  Span-‐
nungsbogen	  ist	  und	  dass	  ein	  Kinderbuch	  immer	  –	  na	  
ja	  so	  gut	  wie	  immer	  –	  einen	  guten	  Schluss	  braucht.	  
Auch	  erzählt	  sie	  davon,	  dass	  der	  Verlag	  sogar	  schon	  
mal	  die	  Anzahl	  der	  Kapitel	  für	  ein	  Buch	  vorgibt	  und	  
sie	  sich	  dann	  genau	  überlegen	  muss,	  was	  in	  welchem	  
Kapitel	  stehen	  kann.	  	  

	  
	  

	  
	  
Bevor	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  sich	  bei	  Frau	  van	  
den	  Speulhof	  bedanken	  und	  verabschieden,	  gibt	  es	  
noch	  Autogramme.	  
	  
Julia	  Neumann	  

	  
	  
	  

Vorlesetag mit Frau van den Speulhof 
 
Als wir am Anfang 
Frau van den 
Speulhofs Bücher 
sahen, wussten wir 
nicht, ob sie uns 
wirklich gefallen 
würden, doch am 
Ende konnten wir 
gar nicht genug 
hören. Übersetzt 
heißt der Name van 
den Speulhof „von 
dem Spielhof“. Sie 
sagte, dass der 
Name gut zu ihrem 

Beruf als Kinderbuchautorin passen würde. Das 
Schöne an ihren Büchern ist, dass man den 2. Band 
lesen kann, ohne den ersten kennen zu müssen. 
Vorgelesen hat sie aus ihrem Buch „Olga und Co“. 
Wie gesagt, fanden wir das Titelbild nicht so span-

nend und dachten, dass das Buch nicht spannend 
ist. Doch das war eine große Täuschung, denn das 
Buch war spannend und witzig zugleich. 
 
Frau van den Speulhof fragte uns, wie wir das 
Buch fanden, denn sie braucht den Rat von Kin-
dern. Wir fanden es alle gut und sie fragte uns 
auch, was wir uns wünschen würden, wie es 
ausgehen sollte. Sie erzählte uns, dass sie an einer 
Weihnachtsgeschichte arbeitet. Ungefähr drei 
Monate arbeitet sie an einem Buch. 
 
Constantin und Clemens, 4c 
 
 
Am 17.11. war Frau van den Speulhof, eine berühm-
te Autorin, bei uns zu Gast und hat uns ein Buch 
namens „Olga und Co“ vorgelesen. In dem Buch 
ging es um ein Mädchen, das Olga hieß und um 
einen Mann namens Herr Patzke. Eines Morgens 
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wollten Olga und ihr Bruder mit dem Aufzug fah-
ren. Als die Tür zuging, fuhr der Aufzug aber nach 
oben und dort stand Herr Patzke in der Tür. Er 
schimpfte: „Ihr seid doch noch so jung, ihr könnt 
doch laufen!“ Da entgegnete Olga, ohne es zu wol-
len: „Sie haben doch so lange Beine, Sie können 
doch laufen.“ Als sich die Tür wieder öffnete, sag-
te Herr Patzke nur: „Ich werde mich bei euren 
Eltern beschweren.“ Am Nachmittag klingelt Herr 

Patzke an der Tür. Er hat einen anonymen Droh-
brief erhalten. Er verdächtigt Olga. Die ganze 
Familie muss zur Polizeiwache.... und weiter dürft 
ihr selbst lesen! 
 
Max und Niklas, 4c 
	  
„Olga	  und	  Co“	  und	  andere	  Bücher	  von	  Barbara	  van	  
den	  Speulhof	  findet	  ihr	  in	  der	  Bücherei!	  

	  
	  

Buchvorstellung: „Rennschwein Rudi Rüssel“  
 
„Rennschwein Rudi 
Rüssel“ ist eine lus-
tige Geschichte von 
Uwe Tim, einem 
Autor, der sich mit 
vielen Kinderbüchern 
einen Namen gemacht 
hat. Rudi Rüssel ist 
ein Buch mit 29 Kapi-
teln, 155 Seiten, 
herausgegeben von 
dem Deutschen 
Taschenbuch Verlag – 
Junior. 
 

In dem Buch geht es um ein Schwein namens Rudi 
Rüssel. Zuppi, dem das Tier gehört, gewann ihn bei 
einer Verlosung. Eigentlich war er zum Essen ge-
dacht, aber sie aßen ihn nicht. Rudi erarbeitete 
sich den Weg zum Haustier. Dazu gehörte auch 
Sauberkeit, diese Aufgabe übernahm jedoch die 
Mutter. Der Kleine ließ auch brav die ganze Pflege 

über sich ergehen, um geruchsneutral zu werden. 
Die Kinder liebten ihren neuen Freund, aber auch 
für die Eltern gehörte er immer mehr zu der 
Familie. Die Familie musste ihre Wohnung 
aufgeben, um ihr außergewöhnliches Haustier be-
halten zu können. Nach dem Umzug erlebten die 
Sechs immer noch viele Abenteuer, bis die rich-
tige Berufung von Rudi bekannt wurde. Er wurde 
zu einem Rennschwein, einem sehr guten Renn-
schwein. 
 
Das Buch enthält lustige Momente, wie zum Bei-
spiel die Situation, in der Rudi zu einem Hierogly-
phenschwein wurde. Die traurigste Szene war, als 
Bauer Voß starb, und das Schwein zum Mast-
betrieb kam, um geschlachtet zu werden. 
 
Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Sie 
zeigt, dass es nicht immer einfach ist, zu anderen 
Dingen zu stehen. Ich würde das Buch vielen 
anderen Kindern empfehlen. 
 
Sarah, 4d 

	  
	  

Klassenfahrt 4c 
	  
Montag, 28.9.2015 
Wir fuhren um halb neun vom Parkplatz vor dem 
Bürgerhaus los. Wir  fuhren nach Alsfeld und 
machten eine Stadtführung. Wir erfuhren viel 
über das Leben in Alsfeld früher. Dann ging es 
weiter ins Boglerhaus nach Schwarzenborn. Gleich 
nach unserer Ankunft gab es Mittagessen. Danach 
bezogen wir unsere Zimmer. Am Nachmittag wan-
derten wir zum Knüllköpfchen und machten eine 
Hausrallye. Die Rallye gewann unser Zimmer, zwei-
ter wurde das Zimmer von Max, Finn und Tim und 
den dritten Platz belegten Carina, Nele und Lara, 

sowie Consti, Niklas und Rasmus. Danach hatten 
wir Freizeit bis zum Abendessen. Am Abend mach-
ten wir eine Nachtwanderung mit Mutprobe.  
Wir mussten ein ganzes Stück allein durch den 
dunklen Wald gehen. Auf dem Heimweg hörten wir 
ein lautes Knacken und glaubten, es sei ein Wild-
schwein oder ein Gangster. Max sah bei seiner 
Mutprobe eine geduckte Gestalt, die – wie er 
glaubte – eine Maske trug. Danach liefen wir 
wieder nach Hause. Zunächst fürchteten wir, Frau 
Brenner wäre weg, doch sie war vor Angst ins 
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Boglerhaus zurückgegangen. Wir schrieben noch 
Tagebuch und schliefen um 21.45 Uhr ein. 
 
Carina, Max, Charlotte, Nele und Laura 
 

 
 
Dienstag, 29.9.2015 
Am Dienstag waren wir im Wildpark Knüll. Dort 
gab es viele Tiere zu sehen. Dort sind Hirsche und 
Wildschafe frei herumgelaufen und ein Hirsch ist 
uns über den Weg gelaufen. Am Anfang hatten wir 
eine zweistündige Führung, danach hatten wir eine 
Stunde Pause. Wir spielten auf dem Spielplatz und 
haben etwas gegessen. Danach hatten wir eine 
dreistündige Führung zum Thema „Wolf“. Erst sind 
wir zum Wolfsgehege gegangen und haben uns die 
Wölfe angesehen. Als wir weitergingen, haben wir 
tolle Spiele gespielt. Am Ende haben wir uns im 
Kreis getroffen und Wolfsmasken bekommen. Am 
Abend haben wir noch gekegelt. 
 
Tim, Antonia, Niklas, Constantin 
 
 
Mittwoch, 30.9.2015 
Wir sind zwei Stunden gewandert. Das war sehr 
anstrengend. Wir sollten in der Gruppe bleiben. 
Am Ende der Wanderung kamen wir auf dem Knüll-
köpfchen an. Da durften wir spielen und eine Pause 
machen. Wir sind zur Jugendherberge zurückge-
laufen und haben Wurfgeschosse gebastelt. Da-
nach sind wir zum Knüllköpfchen gelaufen und ha-
ben die Wurfgeschosse ausprobiert. Schließlich 
haben wir mit den Wurfgeschossen Spiele ge-
spielt. Ein paar Kinder haben eine Patrone gefun-
den. Wir haben zu Abend gegessen: Brot und 
Nudeln, zum Mittagessen gab es Spinat mit Rührei. 
Am Abend gingen wir noch ins Schwimmbad. 
 
Talia, Paula, Rasmus, Finn 
Donnerstag, 1.10.2015 
Heute ging es für uns und die Klasse 4a ins Berg-
werk Borken. Es gab einen nachgebauten Stollen. 

Wir hatten eine Führung und wir durften sogar 
bohren, sprengen und auf einem Förderband fah-
ren. Das hat super viel Spaß gemacht. Danach fuh-
ren wir mit einem knallroten Bus zum Silbersee mit 
Sommerrodelbahn. Dort gab es dann Lunchpakete. 
 

 
 
Anschließend sind wir auf den Spielplatz gegangen 
und um 14 Uhr durften wir endlich losrodeln. Die 
ersten beiden Fahrten wurden von der Klassenkas-
se bezahlt. Die nächsten Fahrten mussten wir vom 
Taschengeld bezahlen. Die meisten Kinder haben 
ihr Geld für die Sommerrodelbahn ausgegeben. 
Danach spielten wir noch auf dem Spielplatz. Wir 
fuhren mit dem knallroten Bus zurück. In der Ju-
gendherberge hatten wir Freizeit. Zum Abendbrot 
gab es Hähnchenschenkel mit Kartoffelbrei und 
Soße. Beim bunten Abend spielten wir, tanzten und 
aßen, dann gingen wir ins Bett. Es war ein toller 
Tag. 
 
Maria, Lara, Valera, Clemems 
 

 
 
Freitag, 2.10.2015 
Wir haben gefrühstückt. Dann mussten wir Koffer 
packen und das Zimmer aufräumen. Um 10 Uhr 
saßen wir im Bus. Wir sind eine Stunde und 30 
Minuten gefahren. Als wir ankamen, waren wir alle 
sehr froh, unsere Eltern zu sehen. Alle haben zu 
Hause zu Mittag gegessen. Wir alle haben unser 
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Zuhause vermisst. Anschließend waren wir alle an 
einem elektronischem Gerät. Das Wetter war 

schön. Wir alle würden gerne nochmal auf Klassen-
fahrt gehen. Die Klassenfahrt war toll. 
 

Selin, Willy, Frederik, Joumena 

 
 
Klassenfahrt 4d 
 
Wir waren in der Jugendherberge Grävenwiesbach 
und haben dort eine Foto-Rallye gemacht. Mit 23 
Bilder von der Umgebung. Es hat Spaß gemacht. 
Nachdem wir die Foto-Rallye gemacht haben, gin-
gen wir zum Mittagessen, es gab Nudeln. Anschlie-
ßend sind wir in die Zimmer gegangen. Wir durften 
eine Stunde 30 Minuten spielen und uns frei bewe-
gen, dann haben wir eine Nachtwanderung unter-
nommen, sie war sehr aufregend. Wir haben ge-
lernt, dass früher Kirche Opferplatz hieß. Es war 
mitten in der Nacht, auf einmal hat sich jemand 
(den Namen möchten wir hier nicht nennen) den 
Kopf gestoßen und rief: „ Aua, aua! Mama!“  
 

 
 

Wir wurden um 7 Uhr geweckt und es war so 
schrecklich, dass wir die ganze Zeit gestöhnt 
haben. Es gab Frühstück und es war nichts beson-
deres. Danach sind wir zur Schlucht gegangen. Wir 
liefen rückwärts mit einem Seil hinunter. Als wir 
unten waren, haben wir gespielt und sind wieder 
hochgeklettert. Es hat Spaß gemacht. Es war 
Abend, die Disco hat begonnen, die Jungs haben 

getanzt und die Mädchen auch. Es gab ultra coole, 
brutale Lieder, es war sehr cool. Danach sind wir 
ins Bett gegangen. 
 
Am letzten Tag hat es geschneit und wir sind in 
die Kubacher Kristallhöhle gegangen. Wir waren 70 
Meter in der Höhle drinnen. Es gab tausende von 
Kristallen. Wir haben uns dort Kristalle gekauft, 
zumindest manche. Die Fahrt war lustig, denn wir 
haben viel gelacht und es war unglaublich, denn es 
hat schon geschneit. Wir haben uns gefreut, als 
wir unsere Eltern wieder gesehen haben. Es war 
die beste Klassenfahrt der Welt. 
 

Lian und Lennart 
 

 
 

Die Jugendherberge und die Zimmer 
Als wir an der Jugendherberge ankamen, mussten 
wir erst einmal zur Anmeldung gehen. Nun sind wir 
in einen Raum gegangen, da kam ein Mann herein, 
der uns die Regeln von der Jugendherberge er-
klärt hat. Neben diesem Raum war unser Gemein-
schaftsraum, in dem wir aßen und spielen konnten. 
Frau Ströbl hat uns dann in die Zimmer eingeteilt. 
Das Zimmer hatte vier Hochbetten und jeder hat-
te einen Schrank. Eineinhalb Hochbetten wurden 
nicht benutzt. Es gab ein Jungszimmer und zwei 
Mädchenzimmer. Die Jungs hatten zehn Betten, im 
anderen Zimmer waren Letizia, Julia, Diva, Mara, 
Lara und Alexa. Mit mir waren Lotti, Lena, Amsi 
und Sarah im Zimmer. Am Schrank von Bennet ist 
der Türknauf abgefallen und alle haben gelacht. 
 

Louisa 
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Die Foto-Rallye 
Hallo, wir erzählen von der Foto-Rallye und wir 
hoffen, es gefällt euch. 
 
Als erstes wurden wir in Gruppen aufgeteilt und 
ein paar Minuten nach den ersten Gruppen liefen 
wir los. Wir gingen die Monstertreppe runter in 
den Wald und suchten nach den Orten, die auf 
dem Blatt abgebildet waren. Auf einmal trafen wir 
eine andere Gruppe und überholten sie. Wir such-
ten die 24 Orte und fanden sie auch. Schließlich 
waren wir an der Jugendherberge angekommen 
und gingen wieder die Monstertreppe hoch. 
Am Ende trafen wir wieder die anderen Gruppen 
und freuten uns, dass wir es geschafft hatten. 
 

Linus und Nicolas 
 

 
 
Die Teufelsschlucht 
Am zweiten Tag wanderten wir zu einer 
abenteuerreichen Schlucht. Zuerst mussten wir 
lange suchen. Als wir sie endlich fanden, banden 
wir ein Seil um einen Baum und ließen es herunter. 
Unsere Klassenlehrerin kletterte zuerst runter.  
Als wir unten waren, sahen wir viele spannende 
Sachen, zum Beispiel eine versperrte Höhle und 
einen Ausgang. Anschließend mussten wir wieder 
hochklettern. Mara, Diva, Lara und ich, Sarah, 
mussten sogar ohne Seil die steile Lehmwand 
hochklettern. Als wir oben ankamen, mussten wir 
zur Klasse rennen. 

Wir liefen dann zurück zur Jugendherberge. Alle 
freuten sich auf das warme Mittagessen, 
Es war ein schöner Ausflug. 
 

Sarah und Julia 
 
Der Abenteuergang 
Am zweiten Tag führte uns ein Mann in den Wald. 
Als erstes machten wir eine mongolische Begrü-
ßung. Wir kletterten noch einen Felsen hoch ohne 
Seil. Natürlich machten wir noch mehr Abenteuer. 
Aber am coolsten fand ich, war das letzte Spiel, 
denn es hieß Matilda und war so ähnlich wie Ochs 
am Berg. Einmal war das so, da hatte Henrik Matil-
da, das Plastikhuhn, in den Beinen. Und es ist ihm 
herunter gefallen. Danach hatte Bennet Matilda 
und er war hinter der Linie und hatte gewonnen. 
Natürlich war das alles viel spannender. Dann gin-
gen wir nach Hause, also zur Jugendherberge, und 
durften chillen. Es  war sehr, sehr schön.   
 
Letizia und Alexa     
 

 
 
 
Bettinas und Henrikes Show vor der Disco 
Henrike und Bettina liefen vor der Disco im Tütü 
und hawaijanischen Rock herum. Die Mädchen 
Amadea und Lena schminkten und machten Lippen-
stift auf den Mund. Dann ging es raus auf den Flur. 
Henrike und Bettina fühlten sich wie Heidi Klum, 
weil so viele Kameras um sie herum waren. Sie 
liefen durch die Jugendherberge und sie fühlten 
sich gut wie alle drum herum, haben gelacht und 
gefilmt oder fotografiert. Dann ging es in die 
Disco, die auch sehr schön war. 
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In der Disco 
In der Disco hatte Bettina die Idee, nochmal mit 
dem Hawairock herumzutanzen. Als er das Kostüm 
anhatte, kam er in die Disco. Dort machten alle 
nochmal Fotos. Henrike zog dann auch den Hawai-
rock an. Die Stimmung war gut. Viele Kinder 
tanzten. Es gab zwei Jungs, die tanzten mit einem 
Mädchen. Von dem Mädchen, das mit den zwei 
Jungs tanzte, kam noch ihre Freundin dazu. Sie 
tanzten, bis die Disco vorbei war. Es war auch gute 
Musik in der Disco dabei. Alle waren traurig, als 
die schöne Zeit ohne Eltern vorbei war. 
 

Henrik und Bennet 

 

 

Versprochen	  ist	  versprochen!	  
 

 
 
„Bettina	  und	  Henrike“	  waren	  die	  Stars	  auf	  der	  Disco-‐
party	  –	  wenn	  jemand	  mutig	  ist,	  dann	  die	  beiden!	  
Klasse!	  Die	  Theater-‐AG	  der	  weiterführenden	  Schule	  
kann	  sich	  freuen!	  
	  
Simone	  Schroers-‐Blumer

	  
	  

Die Klassenfahrt der 4b nach Grävenwiesbach 
 

Die Klassenfahrt nach Grävenwiesbach war toll! 
Wir haben eine Nachtwanderung gemacht. Die war 
sehr spannend aber auch gruselig. Am nächsten 
Tag sind wir mit einem Führer durch den Wald 
gelaufen und haben Spiele gespielt. Dann sind wir 
mit Frau Bredemeier und Frau von Irmer eine 
Schlucht runter geklettert. Am Abend haben wir 
eine Disco gemacht. Das war cool! Am nächsten 
Morgen sind wir wieder zur Schule gefahren. Auf 
dem Rückweg haben wir uns noch die Kubacher 
Kristallhöhle angesehen. Die Höhle war super! Am 
Ende fand ich es trotzdem schön, wieder zuhause 
zu sein. 
 
Daniela 
 
Klassenfahrt in Grävenwiesbach 
Um 8 Uhr morgens trafen sich die Klassen 4b und 
4d vor der Schule und liefen zum Bahnhof. Als wir 
an der Jugendherberge angekommen waren, er-
klärte uns ein Mann namens Baues die Grenzen der 
Jugendherberge und die Regeln. Dann überzogen 
wir unsere Betten. Danach gab es Mittagessen. 

Nach dem Mittagessen durften wir für ein paar 
Stunden frei spielen. Dann gab es Abendessen.  
 
Um 20 Uhr machten wir eine Nachtwanderung. Wir 
sollten ganz leise sein, damit wir nicht die Tiere 
aufweckten. Als wir durch den Wald liefen, durf-
ten wir nicht unsere Taschenlampen anmachen. 
Mitten im Wald sollten wir mit unserer Fantasie 
Gespenster entdecken. Am Ende erzählte Herr 
Baues eine Geschichte. Danach gingen wir wieder 
zur Jugendherberge zurück. Um 22 Uhr war Bett-
ruhe! Am nächsten Tag machte ein Mann mit uns 
Spiele. Später gingen wir zur einer Schlucht, wo 
wir uns abseilen mussten. Dann gab es wieder 
Abendessen. Leider war schon wieder am nächsten 
Tag Abreise. Wir luden unsere Koffer in den Bus. 
Jetzt fuhren wir mit dem Bus zur Kubacher Kris-
tallhöhle. Es gab sehr bemerkenswerte Kristalle. 
Jetzt kam aber leider die Rückfahrt. Unsere 
Eltern erwarteten uns schon. Es war eine sehr 
schöne Klassenfahrt! 
 
Noah 
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Montag, 12.10.2015 – Ich fuhr mit meiner Klasse 
und der 4d mit der Bahn nach Grävenwiesbach. 
Dort angekommen, mussten wir einen riesengroßen 
Berg zur Jugendherberge hochlaufen. Zum Glück 
ohne Koffer, denn die waren schon da. Danach hat 
ein Mitarbeiter uns die Regeln der Jugendherber-
ge erklärt und Frau Bredemeier führte uns auf die 
Zimmer. Zwar war unser Zimmer klein, aber wir 
hatten ein eigenes Bad. Nachdem wir alles ausge-
packt hatten, gab es Mittagessen: Nudeln mit 
Hackfleisch und Tomatensoße. Am Nachmittag 
machten wir eine Bilder-Schnitzeljagd. Meine 
Gruppe war die schnellste. Nach der Bilder-
Schnitzeljagd hatten wir Freizeit. Später gab es 
zum Abendessen Brötchen. Danach machten wir 
eine Nachtwanderung. Ich war am Ende so müde, 
dass ich sofort nach dem Zähneputzen in mein 
Bett fiel. 
 

 
 
Dienstag, 13.10.2015 – Am Morgen wurde ich von 
einem Gespräch geweckt. Nach dem Anziehen gin-
gen alle Mädels aus meinem Zimmer gemeinsam 
zum Essensraum. Es gab Brötchen, Käse, Wurst, 
Marmelade, Nutella, Jogurt, Tee, Kakao und Was-
ser. Frau Bredemeier erklärte uns, dass wir nach 
dem Frühstück einen Abenteuer-Gang machen. Da-
für mussten wir uns nach dem Essen fertig machen 
und nach draußen kommen. Wir kletterten, rannten 
und balancierten über Reifen, Seile und einen 
Fluss. Es war sehr kalt, aber es hat trotzdem gro-
ßen Spaß gemacht. Und dann gab es auch schon 
Mittagessen. Diesmal aßen wir Hähnchenkeule, 
Reis und Salat. Danach hatten wir auch wieder 
Freizeit. Nach dem Abendessen machten wir uns 
für die Disco fertig. Es lief coole Musik, zu der ich 
richtig viel tanzte. Danach machte ich mich auch 
wieder fürs Bett fertig und ging schlafen. 
 
Mittwoch, 14.10.2015 – Am letzten Tag wurde ich 
wieder von jemandem aus meinem Zimmer ge-
weckt. Eigentlich war es wie am Dienstag Morgen, 

nur dass wir nach dem Frühstück in den Bus stie-
gen und zu den Kubacher Kristallhöhlen fuhren 
mitsamt den Koffern. In den Höhlen gab es viele 
Kristalle. An einer Stelle hing ein ganz großer und 
langer Kristall von der Decke. Einen Kristall durf-
ten wir sogar anfassen. Er fühlte sich kalt und 
glitschig an. Die Höhle sah echt toll aus! Danach 
fuhren wir auch schon wieder mit dem Bus zurück 
zur Schule. ES WAR SEHR SCHÖN!  
 
Maya  
 

 
 

Am 12. Oktober 2015 fuhren wir gemeinsam mit 
der 4d auf Klassenfahrt nach Grävenwiesbach. 
Wir trafen uns alle an der Limesschule und gingen 
mit Frau Bredemeier zum Wehrheimer Bahnhof. 
Ein paar Mütter waren so nett und hatten unser 
Gepäck schon zur Jugendherberge gebracht. Als 
wir in Grävenwiesbach ankamen, mussten wir noch 
weit zur Jugendherberge laufen. Sie lag auf einem 
Berg. Oben angekommen, empfing uns ein netter 
Mann und erklärte uns die Hausregeln. Dann durf-
ten wir in die Zimmer. Ich teilte den Raum mit 
Noah, Emilio, Emilien, Lars und Leon. Abends 
machten wir eine Nachtwanderung, bei der wir 
eine gruselige Geschichte erzählt bekamen. Am 
nächsten Morgen haben wir in der Jugendherber-
ge gespielt. Draußen gab es sogar ein großes Tipi-
zelt. Nach dem Mittagessen sind wir zu einer 
Schlucht gewandert und reingeklettert. Das fand 
ich aufregend.  
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Abends kam das Beste: die Disco! Frau Bredemeier 
war unser DJ und alle haben getanzt. Das hat gro-
ßen Spaß gemacht. Leider mussten wir dann schon 
wieder unsere Koffer packen und wurden nach dem 
Frühstück mit einem Bus abgeholt. Wir fuhren 
noch nach Kubach in die Kristallhöhle. Das war toll, 
obwohl ich schon viermal mit meinen Eltern in die-

ser Höhle war! Danach ging es zurück nach Wehr-
heim, wo unsere Eltern schon auf uns gewartet 
haben.   
 

Finn 
	  
	  

	  
	  

Die 4b in der Kinderuni in Frankfurt 
 

 
 
Am 30.9.2015 waren wir in der Kinderuni in 
Frankfurt. Wir waren eine der wenigen Klassen, 
die ausgelost wurden. „Wie aus kleinen Leuten 
große  Leute werden – über gesunde und kranke 
Knochen“  hieß unsere Vorlesung. Bei der Vorlesung 
durften  Kinder ihren Arm eingipsen lassen und 
andere durften bei unechten Knochen Schienen 
anschrauben. Die Ärztin, die die Vorlesung hielt, 

erzählte zum Beispiel, dass Babys ein Loch (die 
Fontanelle) im Kopf haben, das erst, sobald sie 
älter werden, zuwächst. Ich fand die Vorlesung 
toll !!!!!!!! 
 
Justus  
 
In der Kinderuni haben wir einen Bericht über 
Knochen gehört. Experimente gab es auch. Alle 
Kinder hatten grüne, gelbe und rote Karten. Die 
Karten wurden zum Abstimmen genutzt, wenn es 
Fragen gab. Ich fand es toll. Das lustigste war, 
dass wir gerade Knochen im Sachunterricht hat-
ten. Das Quiz, das wir bekommen haben, war des-
halb sehr leicht für mich. Wenn ich mir vorstelle, 
dass da sonst immer Studenten sitzen und wenn da 
alle so durcheinander reden wie die Schüler – das 
wäre ein großes Chaos. 
 
Sophia 
 
 
 

 

	  
	  
„Krabat“	  im	  Schauspielhaus	  in	  Frankfurt	  	  	  
Ein	  ganz	  besonderer	  Ausflug	  der	  Klassen	  4	  a	  und	  4	  d	  
	  
Am	  Dienstag,	  8.	  Dezember	  2015,	  waren	  die	  Schü-‐
lerinnen	  und	  Schüler	  der	  Klassen	  4	  a	  und	  4	  d	  unter-‐
wegs	  zu	  einem	  ganz	  besonderen	  Erlebnis:	  Zur	  Thea-‐
teraufführung	  des	  Kinder-‐	  und	  Jugendromanes	  
„Krabat“	  von	  Otfried	  Preußler	  im	  Schauspielhaus	  in	  
Frankfurt	  am	  Main!	  
	  
Allein	  die	  Anreise	  zum	  Schauspielhaus	  machte	  den	  
Ausflug	  schon	  zu	  einem	  „Highlight“	  -‐	  ging	  es	  doch	  
mitten	  im	  Berufsverkehr	  zuerst	  mit	  der	  Taunusbahn	  
und	  später	  noch	  mit	  S-‐	  und	  U-‐Bahn	  direkt	  	  hinein	  in	  
das	  Zentrum	  von	  Frankfurt.	  Die	  Schülerinnen	  und	  

Schüler	  hatten	  so	  viel	  Spaß	  während	  der	  Bahnfahr-‐
ten,	  dass	  der	  eine	  oder	  andere	  Pendler	  an	  diesem	  
Morgen	  mit	  Sicherheit	  keinen	  Artikel	  in	  der	  Tages-‐
zeitung	  lesen	  konnte,	  musste	  er	  doch	  zu	  neugierig	  
das	  „rege	  Treiben	  im	  Zug“	  beobachten.	  Da	  wir	  aber	  
an	  jeder	  Ausstiegs-‐Station	  von	  den	  „mitreisenden“	  
Passagieren	  freundlich	  verabschiedet	  wurden,	  kann	  
es	  ja	  so	  schlimm	  nicht	  gewesen	  sein…	  Oder	  waren	  
sie	  alle	  nur	  erleichtert,	  dass	  wir	  nun	  tatsächlich	  
ausstiegen?	  
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Wie	  auch	  immer,	  wir	  hatten	  unseren	  Spaß	  und	  ka-‐
men	  gut	  gelaunt	  bei	  wunderschönem	  Sonnenschein	  
mitten	  in	  Frankfurt	  an!	  Das	  Schauspielhaus	  sah	  
schon	  von	  draußen	  ganz	  schön	  groß	  aus,	  als	  wir	  aber	  
drinnen	  den	  riesigen	  Zuschauerraum	  betraten	  und	  
unsere	  Plätze	  in	  den	  vielen	  Reihen	  suchten,	  wurde	  
es	  deutlich	  ruhiger.	  Die	  Spannung	  stieg,	  denn	  ein	  
gigantischer	  Vorhang	  verhüllte	  die	  Bühne.	  Als	  dieser	  
schließlich	  geöffnet	  wurde,	  konnte	  man	  das	  Staunen	  
beinahe	  hören:	  Das	  waren	  sowohl	  für	  die	  Bühne	  als	  
auch	  für	  den	  Zuschauerraum	  so	  riesige	  Ausmaße,	  
dass	  die	  Kinder	  vermutlich	  mit	  offenem	  Mund	  die	  
ersten	  Szenen	  verfolgten	  -‐	  zum	  Glück	  war	  es	  ziemlich	  
dunkel…	  
	  
Das	  Thema	  des	  Theaterstückes	  sowie	  der	  erfri-‐
schend	  und	  jugendlich	  wirkende	  „Krabat“	  haben	  un-‐
sere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  wirklich	  interessiert	  
und	  anscheinend	  „gefesselt“:	  
	  
Krabat,	  ein	  vierzehnjähriger	  Waisenjunge,	  soll	  in	  der	  
Mühle	  in	  Schwarzkollm	  das	  Müllerhandwerk	  erler-‐
nen	  –	  und	  auch	  »alles	  andere«.	  Dort	  geht	  vieles	  
nicht	  mit	  rechten	  Dingen	  zu,	  denn	  es	  wird	  nicht	  nur	  
Korn	  gemahlen,	  sondern	  auch	  schwarze	  Magie	  ge-‐
lehrt.	  Und	  der	  Müller	  entpuppt	  sich	  als	  Zauber-‐
meister.	  Schnell	  ist	  Krabat	  von	  der	  Zauberkunst	  faszi-‐

niert	  und	  wird	  zum	  besten	  Schüler.	  Doch	  als	  sein	  
engster	  Freund	  unter	  mysteriösen	  Umständen	  ums	  
Leben	  kommt,	  beginnt	  Krabat	  den	  düsteren	  Geheim-‐
nissen	  seines	  Lehrmeisters	  nachzuforschen:	  In	  jeder	  
Silvesternacht	  fordert	  ein	  unheimlicher	  Gevatter	  
vom	  Mühlenmeister	  einen	  Gesellen	  als	  Opfer.	  Krabat	  
beschließt,	  gegen	  den	  Meister	  zu	  kämpfen	  –	  mit	  der	  
Hilfe	  von	  Kantorka,	  die	  ihn	  mit	  ihrer	  Stimme	  verzau-‐
bert	  hat.	  Beide	  stellen	  sich	  einer	  schweren	  Prüfung.	  
	  
Obwohl	  90	  Minuten	  ohne	  Pause	  gespielt	  wurde,	  
blieb	  es	  ohne	  Aufforderungen	  erstaunlich	  ruhig	  und	  
zum	  Ende	  hin	  gab	  es	  für	  die	  ein	  oder	  andere	  Szene	  
sogar	  Szenenapplaus	  sowie	  mehrere	  lautstarke	  Rufe	  
nach	  Zugabe!	  Dies	  führte	  dazu,	  dass	  die	  Aufführung	  
schließlich	  deutlich	  mehr	  Zeit	  in	  Anspruch	  nahm,	  als	  
zuvor	  angegeben	  worden	  war.	  Doch	  dank	  der	  groß-‐
zügig	  einkalkulierten	  Zeit	  für	  die	  Rückfahrt	  und	  der	  
durchdachten	  Organisation	  von	  Frau	  Ströbl	  haben	  
wir	  alle	  Anschlussbahnen	  und	  auch	  „unsere	  Taunus-‐
bahn“	  pünktlich	  erreicht,	  so	  dass	  alle	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  eine	  genauso	  fröhliche	  wie	  entspannte	  
Rückfahrt	  erleben	  konnten.	  
	  

	  
	  
Es	  war	  ein	  sehr	  gelungener	  Ausflug	  und	  ein	  mit	  
Sicherheit	  sehr	  nachhaltiges	  Erlebnis	  für	  die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  beiden	  vierten	  Klassen	  
-‐	  und	  für	  mich.	  Herzlichen	  Dank	  dafür,	  dass	  ich	  als	  
Reisebegleitung	  dabei	  sein	  konnte.	  	  
	  
Tanja	  Trouvain	  
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Schneebälle werfen verboten! Warum ist das so? 
 
Bestimmt wissen alle, dass das Werfen der 
Schneebälle während der Schulzeit verboten ist. 
Aber leider verstoßen ein paar Schülerinnen und 
Schüler gegen diese Regel. Bestimmt wollt ihr ger-
ne wissen, wieso das so ist, dass eure Lehrerinnen 
immer sagen: „Ihr dürft keine Schneebälle 
werfen!“. 
 
Dafür gibt es nun verschiedene Gründe: 

1. Wenn ihr Schneebälle gegen andere 
Mitschülerinnen und Mitschüler werft, 
dann können diese verletzt werden 
aufgrund der Festigkeit der Schneebälle. 

2. Es könnte auch sein, dass kleine Steine in 
der Schneekugel sind. Das tut dann auch 
weh. 

3. Es könnte außerdem passieren, dass die 
Schneebälle an die Fensterscheibe 
gelangen und diese dann kaputt gehen. 

 
Also, Schneebälle werfen ist verboten!  
 
Lisa, 3c 

	  
	  

	  
	  
Was	  macht	  man	  eigentlich	  in	  einer	  NATUR-‐AG?	  
	  
„Du	  musst	  Müllsäcke	  nehmen!“,	  sagte	  mir	  mal	  eine	  
Mutter,	  „diese	  großen,	  blauen	  –	  da	  steckst	  Du	  dann	  
Dein	  Kind	  am	  besten	  komplett	  rein,	  wenn	  Du	  es	  mit	  
dem	  Auto	  von	  der	  Natur-‐AG	  abholst…“	  	  Na,	  das	  
müssen	  wir	  erst	  mal	  sehen,	  dachte	  ich	  mir	  damals.	  
Soooo	  schlammverschmiert	  wie	  die	  borstigen	  Vier-‐
beiner	  nach	  ihrem	  Besuch	  in	  der	  Suhle	  werden	  die	  
kleinen	  Abenteurer	  ja	  wohl	  nicht	  sein,	  oder	  doch?	  
	  
Jeden	  Montag,	  kurz	  vor	  14:00	  Uhr,	  sieht	  man	  die	  AG-‐
Kinder	  in	  ihre	  Matschhosen	  schlüpfen.	  Wenn	  dann	  
alle	  Füße	  in	  Gummistiefeln	  stecken,	  Jacken,	  Mützen,	  
Rucksäcke	  und	  sonstige	  Utensilien	  geschnappt	  sind,	  
marschiert	  die	  Gruppe	  los.	  Begleitet	  wird	  dieser	  
bunte	  Haufen	  von	  Andrea	  Drews	  und	  Monika	  Arlt-‐
Kütt,	  außerdem	  einem	  prall	  gefüllten	  Bollerwagen	  
und	  manchmal	  auch	  von	  Paul,	  dem	  gutmütigsten	  
aller	  mir	  bekannten	  Hunde.	  	  	  	  	  
	  
Am	  Ziel	  angekommen	  verteilt	  sich	  die	  Kinderschar	  in	  
alle	  denkbaren	  Richtungen.	  Manche	  schulen	  ihre	  
motorischen	  Fähigkeiten	  beim	  Klettern,	  andere	  
spielen	  auf	  der	  Wiese;	  dann	  gibt	  es	  Kinder,	  die	  am	  
Bachufer	  auf	  Entdeckungstour	  gehen...	  Jede(r)	  findet	  
irgendeine	  Beschäftigung.	  	  
	  
Hin	  und	  wieder	  kommen	  sogar	  künstlerische	  Bega-‐
bungen	  zum	  Vorschein:	  wenn	  man	  keinen	  Ton	  zum	  
Töpfern	  hat,	  tut	  es	  notfalls	  auch	  Matsch.	  Das	  
Ergebnis	  -‐	  vielleicht	  eine	  vorweihnachtliche	  Kugel	  -‐	  
kann	  sich	  jedenfalls	  sehen	  lassen.	  	  	  
	  

	  
	  
„Es	  gibt	  TEE-‐HEEE...“	  klingt	  es	  weithin	  hörbar,	  als	  ich	  
gegen	  15:30	  Uhr	  das	  Gelände	  am	  Weiden-‐Tipi	  
erreiche.	  Es	  ist	  Snack-‐Zeit.	  Von	  überall	  finden	  sich	  
die	  Kinder	  nun	  an	  der	  Sitzgruppe	  ein;	  manche	  hat	  
man	  zuvor	  gar	  nicht	  sehen	  können,	  da	  sie	  im	  Dickicht	  
„verschwunden“	  waren.	  	  
	  
Einige	  der	  versammelten	  Kinder	  sind	  offen	  für	  ein	  
kleines	  Interview.	  Ich	  fragte	  sie,	  was	  sie	  besonders	  
toll	  an	  dieser	  AG	  finden:	  
	  
„Wir	  können	  hier	  coole	  Stöcke	  schnitzen“,	  sagen	  
Lauritz	  und	  Julius.	  Mark	  ergänzt:	  „Manchmal	  sägen	  
wir	  auch.“	  
	  
Chiara	  meint:	  „Die	  Couch	  und	  die	  Stühle	  aus	  Holz	  
finde	  ich	  toll!“	  -‐	  ich	  muss	  ihr	  Recht	  geben;	  aus	  
massiven	  Stämmen	  gehauene	  Sitze	  mit	  geflochtenen	  
Rückenlehnen	  findet	  man	  wirklich	  nicht	  überall.	  
	  



	  

20	  

	  
	  
Ingmar	  findet	  es	  gut,	  dass	  man	  manchmal	  Tiere	  
sehen	  kann,	  oder	  auch	  deren	  Spuren.	  
	  
Leicht	  schlotternd	  angesichts	  des	  recht	  kalten	  Wet-‐
ters,	  aber	  bester	  Laune	  erklärt	  mir	  Tim,	  er	  freue	  sich,	  
wenn	  er	  endlich	  im	  Bizzenbach	  baden	  könne.	  Na,	  ich	  
fürchte,	  darauf	  muss	  er	  wohl	  noch	  ein	  wenig	  warten.	  	  
	  
„Wir	  haben	  heute	  einen	  Baum	  gepflanzt!“,	  ruft	  
Marko.	  „???“	  -‐	  denke	  ich.	  Ob	  das	  stimmt?	  Während	  
sich	  die	  Kinder	  an	  den	  mitgebrachten	  Würstchen,	  
den	  Obst-‐	  und	  Kuchenstücken	  erfreuen,	  nutze	  ich	  

die	  Gelegenheit,	  um	  nachzufragen.	  Das	  würde	  ich	  ja	  
jetzt	  doch	  gern	  etwas	  genauer	  wissen.	  Und	  tat-‐
sächlich,	  kurz	  vor	  meinem	  Besuch	  hat	  eine	  Trauer-‐
weide	  an	  diesem	  wunderbaren	  Ort	  einen	  neuen	  
Platz	  zum	  Wachsen	  gefunden.	  Anke	  Wehr	  hat	  diesen	  
Baum	  hierher	  gebracht,	  da	  er	  an	  seiner	  bisherigen	  
Stelle	  nicht	  länger	  bleiben	  konnte.	  
	  
Gegen	  16:00	  Uhr	  wird	  dann	  allmählich	  zum	  Aufbruch	  
gerüstet.	  Die	  Kinder	  haben	  noch	  ein	  gutes	  Stück	  Weg	  
vor	  sich,	  um	  an	  den	  Abholpunkt	  gegenüber	  dem	  
Friedhof	  zu	  gelangen.	  	  
	  
Kurz	  vor	  dem	  Abmarsch	  sagt	  mir	  schließlich	  ein	  
Mädchen:	  "Ich	  finde	  das	  Tipi	  richtig	  schön!"	  -‐	  "Ich	  
auch!"	  bestätige	  ich.	  Zweifellos	  hat	  es	  sich	  in	  den	  
letzten	  drei	  Jahren	  toll	  entwickelt,	  auch	  wenn	  zu	  
dieser	  Jahreszeit	  fast	  alle	  Blätter	  schon	  am	  Boden	  
liegen.	  Das	  Tipi	  macht	  unser	  Bizzenbachtal	  zu	  einem	  
ganz	  besonderen	  Anziehungspunkt,	  wie	  ich	  finde	  -‐	  
und	  den	  Kindern	  sieht	  man	  es	  an,	  wie	  wohl	  sie	  sich	  
hier	  fühlen.	  	  	  
	  
Ulrike	  Vesper	  	  

 
 
Die	  Ballsport	  AG	  –	  Interview	  mit	  Caspar	  aus	  der	  2d	  
	  

	  
	  
Wie	  viele	  Kinder	  seid	  ihr	  in	  der	  Ballsport	  AG?	  
Ich glaube 16. Mehr Jungs als Mädchen. 
	  
Wer	  leitet	  die	  AG?	  
Johanna. Sie ist Handballtrainerin  der A-Jugend 
im Verein. Sie ist ungefähr 19 oder 20 Jahre alt. 
So sieht sie jedenfalls aus. 
	  
Womit	  startet	  ihr	  jede	  Woche?	  
Mit einem Spiel, bei dem man viel rennt, wie 
„Bazille“ oder „Hase und Jäger“. Bei „Bazille“ zum 
Beispiel gibt es einige Kinder als Bazillen. Die 

können frei rumrennen und müssen die anderen 
Kinder mit einem Ball abwerfen. Wenn man 
getroffen wird, muss man sich hinlegen. Die 
anderen Nicht-Bazillen müssen die getroffenen 
Kinder dann auf eine Matte tragen. Dann werden 
sie wieder frei. 
	  
Und	  danach?	  Welche	  Ballsportarten	  habt	  ihr	  bis	  
jetzt	  gemacht?	  
Sowas wie Rugby. Da hatten wir einen Ball und 
Matten. Man musste den Ball auf der Matte 
ablegen. Dann üben wir noch Pässe mit der Hand, 
wie beim Handball. Oder Bodenpässe. Wir haben 
auch mal Fußball gespielt. 
	  
Was	  macht	  dir	  besonders	  viel	  Spaß?	  
Rugby spielen und die Pässe. 
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Die Skat AG 
	  

 
Der	  Skatclub	  Wehrheim	  freut	  sich	  über	  alle	  Nachwuchsspieler.	  
Auch	  Anfänger	  sind	  willkommen.	  
 

Die Skat AG findet freitags in der 5. und 6. 
Stunde statt. Wir sind ca. zwölf Kinder. Geleitet 
wird die AG von Michael und Dieter vom Wehr-
heimer Skatclub. Am Anfang konnte keiner von uns 
Skat spielen. Am schwierigsten war zu Beginn das 
Reizen. Da muss man viel rechnen und vor allen 
Dingen auch die Kartenwerte kennen. 
 
Inzwischen spielen wir schon mit verdeckten 
Karten und wenn man gut aufpasst, kann man 
erraten, welche Karten der Gegner hat.  
 
Skatspielen ist spannend, und die AG macht uns 
sehr viel Spaß. 
 
Clemens und Constantin, 4c 
 
 

	  
	  
Die	  Vorlese	  AG	  der	  Limesschule	  	  	  
	  
Auch	  in	  diesem	  Schulhalbjahr	  findet	  für	  13	  Schü-‐
lerinnen	  und	  einen	  Schüler	  der	  zweiten	  Klasse	  die	  
Vorlese	  AG	  statt.	  Immer	  dienstags	  in	  der	  fünften	  
Stunde	  treffen	  sich	  abwechselnd	  drei	  Mütter	  sowie	  
ein	  Vater	  der	  Limesschulkinder,	  um	  aus	  unter-‐
schiedlichen	  Büchern	  vorzulesen.	  	  
	  
Am	  Beginn	  des	  Schuljahres	  haben	  wir	  gemeinsam	  
mit	  den	  Kindern	  die	  verschiedenen	  Lieblingsbücher	  
und	  die	  Themen,	  die	  am	  meisten	  interessieren,	  zu-‐
sammengestellt.	  So	  werden	  nun	  kurze	  Erzählungen,	  
Detektiv-‐	  oder	  Abenteuergeschichten	  gelesen	  und	  
mit	  Zwischenfragen	  –	  zum	  Beispiel	  in	  der	  Form	  eines	  
Quizes	  –	  aufgelockert.	  Die	  Kinder	  können	  während	  
des	  Vorlesens	  Lesezeichen	  gestalten,	  Bilder	  zur	  
Geschichte	  malen,	  weihnachtliche	  Dekorationen	  
basteln	  oder	  auch	  direkt	  aus	  dem	  Buch	  selbst	  
vorlesen.	  	  
	  
Wer	  möchte,	  darf	  auch	  eigene	  Bücher	  mitbringen	  
und	  daraus	  vorlesen.	  Da	  das	  Leseniveau	  der	  
einzelnen	  Kinder	  nicht	  gleich	  ist,	  genießen	  manche	  
die	  große	  Runde,	  die	  ihnen	  zuhört,	  während	  andere	  
mit	  Freude	  der	  vorgelesenen	  Geschichte	  folgen	  und	  
die	  schöne	  Atmosphäre	  mit	  den	  Schulkameraden	  
genießen.	  	  
	  

	  
	  
Die	  Vorlese	  -‐	  oder	  inzwischen	  auch	  Lese	  AG	  -‐	  macht	  
allen	  Beteiligten	  sehr	  viel	  Spaß,	  da	  sich	  jeder	  auf	  
seine	  Weise	  einbringen	  kann.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  
interessierte	  Limesschul-‐Eltern,	  die	  vielleicht	  auch	  
gerne	  einmal	  dabei	  sein	  möchten	  –	  wir	  freuen	  uns	  
über	  jeden	  neuen	  „Vorleser“!	  	  
	  
Tanja	  Trouvain	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

22	  

Champagner	  Renette,	  Goldparmäne	  und	  Öhringer	  Streifling	  	  
	  

	  
	  
Ein	  Getränk,	  ein	  orientalisches	  Schmuckstück	  und	  
ein	  Nagetier?	  Nein,	  weit	  gefehlt.	  Diese	  und	  andere	  
Begriffe	  kann	  man	  lesen,	  wenn	  man	  sich	  am	  ersten	  
Dienstag	  eines	  jeden	  Monats	  in	  der	  großen	  Pause	  im	  
Bereich	  vor	  dem	  Sekretariat	  umschaut.	  Es	  geht	  um	  
die	  beliebte	  Apfelpause,	  und	  die	  Begriffe	  bezeichnen	  
natürlich	  verschiedene	  Apfelsorten.	  
	  
Die	  Apfelpause	  wird	  im	  Wesentlichen	  koordiniert	  
von	  Beate	  Illbruck-‐Etzel,	  welche	  die	  meisten	  von	  uns	  
bereits	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Schulacker-‐
verein	  kennengelernt	  haben.	  Sie	  setzt	  damit	  die	  

gemeinnützige	  Initiative	  „gesundekids“	  vom	  Rotary	  
Club	  Deutschland	  um,	  wobei	  sich	  bei	  uns	  vor	  Ort	  der	  
Club	  Saalburg	  engagiert.	  Die	  Initiative	  setzt	  sich	  für	  
die	  gesunde	  Ernährung	  und	  für	  mehr	  Bewegung	  bei	  
Kindern	  ein.	  
	  
Wie	  beliebt	  die	  Apfelpause	  ist,	  konnte	  man	  bei	  der	  
adventlichen	  Apfelpause	  am	  1.	  Dezember	  sehen.	  
Scharen	  von	  Kindern	  drängten	  sich	  um	  den	  Tisch,	  um	  
einen	  Apfel	  oder	  auch	  eine	  knackige	  Möhre	  zu	  ergat-‐
tern.	  Drei	  Damen	  hatten	  den	  Tisch	  adventlich	  ge-‐
schmückt	  und	  schnippelten	  auf	  Wunsch	  Möhren	  und	  
Äpfel	  klein.	  Die	  Äpfel	  haben	  natürlich	  Bio-‐Qualität	  
und	  sind	  regional	  geerntet	  worden:	  Sie	  kommen	  zum	  
überwiegenden	  Teil	  von	  Wehrheimer	  Apfelbäumen.	  
Ein	  großer	  Dank	  geht	  hier	  an	  die	  Gemeinde	  Wehr-‐
heim,	  welche	  die	  Apfelbäume	  zur	  Verfügung	  stellt,	  
und	  an	  Beate	  Illbruck-‐Etzel	  für	  ergänzende	  Waren	  
sowie	  für	  ihr	  unermüdliches	  Engagement!	  
	  
Katrin	  Stracke 

	  
	  
Auswertung	  	  Aktion	  „Zu-‐Fuß-‐zur-‐Schule“	  	  2015	  
	  

Auch	  in	  diesem	  Jahr	  sind	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  der	  Limesschule	  wieder	  fleißig	  gelaufen	  und	  
haben	  dafür	  viele	  Stempel	  gesammelt.	  An	  die	  Spitze	  
hat	  sich	  hier	  die	  Klasse	  3a	  gesetzt,	  welche	  in	  den	  
zwei	  Wochen	  einen	  Schnitt	  von	  95,1	  %	  an	  Kindern	  
erreicht	  hat,	  welche	  ihren	  Schulweg	  gelaufen	  sind.	  
Hierzu	  gratuliere	  ich	  herzlich.	  Allen	  anderen	  
laufenden	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  gratuliere	  ich	  
ebenso.	  Ich	  wünsche	  allen	  weiterhin	  einen	  
entspannten	  und	  gesunden	  Schulweg.	  	  
	  
Diana	  Ströbl	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Auswertung	  (nicht	  alle	  Klassen	  haben	  teilgenommen):	  
Klasse	  	   Schülerzahl	   Stempelanzahl	   Prozentwert	  

	  
4b	   23	   183	   79,5	  
4d	   21	   160	   76,1	  
3a	   25	   238	   95,1	  
3b	   25	   228	   91,2	  
3d	   24	   184	   76,6	  
2a	   25	   203	   81,2	  
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Wenn	  das	  erste	  Lichtlein	  brennt	  ...	  
 
...	  dann	  beginnt	  am	  Tag	  darauf	  das	  traditionelle	  
Adventssingen.	  Seit	  vielen	  Jahren	  schon	  öffnet	  Frau	  
Kempff	  immer	  montags	  in	  der	  ersten	  großen	  Pause	  
den	  Musikraum	  für	  alle,	  die	  Lust	  auf	  das	  gemein-‐
same	  Singen	  haben.	  Bevor	  Frau	  Kempff	  die	  Gitarre	  
auspackte,	  sagte	  sie	  mir,	  dass	  zu	  diesem	  ersten	  Ter-‐
min	  wahrscheinlich	  noch	  nicht	  allzu	  viele	  Kinder	  
kommen	  werden.	  Überhaupt	  werde	  ja	  heute	  in	  den	  
meisten	  Familien	  kaum	  noch	  gesungen.	  Dass	  sie	  
dennoch	  voller	  Freude	  diese	  besonderen	  Pausen	  
gestaltet,	  verstand	  man	  ohne	  Worte.	  	  
	  
Als	  die	  ersten	  Akkorde	  angeschlagen	  wurden,	  hatten	  
sich	  etwa	  20	  Kinder	  auf	  dem	  Boden	  versammelt,	  
aber	  die	  Tür	  stand	  offen	  und	  die	  Runde	  der	  Sänger	  
wurde	  zusehends	  größer.	  Schließlich	  war	  der	  Raum	  
mit	  etwa	  60	  Kindern	  gut	  gefüllt	  und	  der	  Klang	  ihrer	  
Stimmen	  lockte	  sogar	  diejenigen	  ans	  Fenster,	  die	  
ihre	  Pause	  lieber	  draußen	  auf	  dem	  Hof	  verbringen	  
mochten.	  	  
	  
Ich	  selbst	  hatte	  erwartet,	  dass	  es	  vor	  allem	  Mädchen	  
sein	  würden,	  die	  Spaß	  am	  Singen	  haben,	  aber	  erfreu-‐
licherweise	  gibt	  es	  an	  der	  Limesschule	  ebenso	  viele	  
Jungs,	  die	  sich	  mit	  Advents-‐	  und	  Weihnachtsliedern	  
auf	  die	  bevorstehende	  Zeit	  einstimmen.	  	  	  
	  

	  
	  
Als	  erstes	  wurde	  mit	  „Schneeflöckchen,	  Weißröck-‐
chen“	  der	  Versuch	  gestartet,	  gegen	  das	  nasse	  und	  
stürmische	  Novemberwetter	  anzusingen.	  Einige	  
Kinder	  wagten	  dabei	  schon	  den	  zweistimmigen	  
Gesang	  und	  anfangs	  konnten	  sie	  damit	  sogar	  die	  
noch	  etwas	  verhalten	  klingende	  erste	  Stimme	  domi-‐
nieren.	  Dann	  aber	  waren	  anscheinend	  alle	  einge-‐
sungen	  und	  beim	  zweiten	  Mal	  steigerte	  sich	  die	  
Lautstärke	  schon	  deutlich.	  	  
	  
Danach	  wurde	  in	  den	  selbstgebundenen	  Lieder-‐
heften	  weitergeblättert	  und	  Frau	  Kempff	  betonte,	  

dass	  es	  höchste	  Zeit	  sei	  für	  das	  Lied	  „Lasst	  uns	  froo-‐
hoo	  u-‐und	  munter	  sein“,	  schließlich	  steht	  ja	  der	  
Nikolaustag	  schon	  direkt	  vor	  der	  Tür.	  Den	  Kindern	  
machte	  es	  besonderen	  Spaß,	  zum	  Refrain	  „lustig,	  
lustig...“	  mitzuklatschen.	  
	  
Dass	  Kinder	  „in	  der	  Weihnachtsbäckerei“	  zuweilen	  
recht	  ungeduldig	  sein	  können,	  bewies	  das	  dritte	  
Lied.	  Bevor	  die	  Plätzchen	  endgültig	  ihr	  unschönes	  
Ende	  finden,	  sieht	  das	  Lied	  eine	  Pause	  vor,	  die	  Frau	  
Kempff	  durch	  mehrfaches	  Klopfen	  auf	  der	  Gitarre	  zu	  
überbrücken	  versuchte.	  „Wir	  warten	  noch,	  wir	  
warten	  noch...“	  -‐	  erst	  nach	  diversen	  Fehlversuchen	  
schallte	  es	  schließlich	  einstimmig:	  „Verbrannt!“	  	  
	  
Anschließend	  wechselte	  Frau	  Kempff	  ans	  Klavier	  und	  
begleitete	  das	  Lied	  „Bald	  nun	  ist	  Weihnachtszeit“,	  
bevor	  das	  Lied	  „Tausend	  tolle	  Plätzchen“	  beschrieb,	  
wie	  es	  einem	  ergehen	  kann,	  wenn	  man	  unangemes-‐
sen	  viele	  Kekse	  nascht.	  	  	  
	  
Am	  meisten	  freuten	  sich	  die	  Kinder,	  als	  Frau	  Kempff	  
den	  Song	  „Feliz	  Navidad“	  ankündigte	  -‐	  da	  zeigte	  sich	  
dann	  auch,	  dass	  die	  Chorkinder	  aus	  der	  dritten	  Klas-‐
se	  schon	  wunderbar	  die	  Zweitstimmen	  beisteuern	  
können.	  	  
	  
Tja,	  auch	  wenn	  alle	  gern	  noch	  weitergesungen	  hät-‐
ten,	  der	  Gong	  ertönte	  und	  der	  „leise	  rieselnde	  
Schnee“	  musste	  dann	  eben	  bis	  zum	  nächsten	  
Montag	  warten.	  
	  
Was	  soll	  ich	  sagen?	  Diesem	  Singen	  als	  Gast	  zuzuhö-‐
ren,	  war	  wirklich	  herzerwärmend,	  denn	  es	  macht	  
einfach	  Spaß,	  so	  viele	  Kinderstimmen	  zu	  hören	  und	  
deren	  Freude	  am	  Singen	  zu	  teilen.	  Die	  meisten	  Ge-‐
sichter	  strahlten	  und	  mein	  Eindruck	  war,	  dass	  Frau	  
Kempff	  den	  Kindern	  mit	  dem	  gemeinsamen	  Singen	  
etwas	  sehr	  Schönes	  schenkt.	  	  	  
	  
Ulrike	  Vesper	  	  	  	  
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Unsere	  Schulleiterin	  lässt	  sich	  ins	  Vorstandsteam	  des	  Schulackervereins	  wählen	  
	  
Mit	  nur	  27	  Mitgliedern	  ist	  der	  Schulackerverein	  zwar	  
recht	  klein,	  vor	  allem	  im	  Vergleich	  zu	  den	  Schüler-‐
zahlen	  der	  Limesschule,	  trotzdem	  stemmen	  die	  Akti-‐
ven	  des	  Schulackervereins	  zusammen	  mit	  dem	  Leh-‐
rerkollegium	  eine	  ganze	  Menge	  an	  Aufgaben	  und	  
Arbeiten,	  wie	  sich	  bei	  den	  14	  anwesenden	  Mitglie-‐
dern	  bei	  der	  Hauptversammlung	  herausstellte.	  Und	  
das	  neben	  einer	  großen	  Motivation	  ganz	  offensicht-‐
lich	  mit	  viel	  Spaß,	  wie	  Vorsitzende	  Beate	  Illbruck	  
anhand	  der	  durchweg	  positiven	  Rückmeldungen	  zu-‐
frieden	  kommentieren	  konnte.	  Dass	  die	  Begleitung	  
der	  Kinder	  auf	  den	  Schulacker	  auch	  durchaus	  eine	  
persönliche	  Bereicherung	  sein	  kann,	  habe	  sich	  inzwi-‐
schen	  auch	  bei	  den	  Eltern	  herumgesprochen,	  freu-‐
ten	  sich	  die	  Aktiven	  über	  die	  gestiegene	  Unterstüt-‐
zung.	  	  
	  
Das	  Konzept,	  dass	  jede	  Klasse	  eine	  andere	  Aufgabe	  
auf	  dem	  Acker	  übernimmt	  und	  so	  jeder	  Schüler	  den	  
Jahreszyklus	  durchmacht,	  der	  auch	  im	  Unterricht	  
begleitet	  wird,	  hat	  sich	  bewährt	  und	  die	  Kinder	  seien	  
mit	  viel	  Eifer	  dabei,	  stellten	  die	  Lehrerinnen	  fest.	  
Besonderer	  Höhepunkt	  ist	  in	  jedem	  Jahr	  die	  Ernte	  
der	  Kartoffeln,	  die	  dann	  gemeinsam	  in	  der	  Schule	  zu	  
leckeren	  Gerichten	  verarbeitet	  werden.	  	  
	  
„Dieses	  Jahr	  waren	  die	  Kartoffeln	  besonders	  
schmackhaft,	  auch	  wenn	  sie	  so	  klein	  waren“,	  meinte	  
Lehrerin	  Inge	  Kitzmüller.	  Das	  liege	  daran,	  dass	  auf-‐
grund	  der	  Trockenheit	  und	  Wärme	  die	  Kartoffeln	  viel	  
Stärke	  eingelagert	  haben,	  erklärten	  Peter	  Gwiasda	  
und	  Paul	  Erich	  Etzel.	  Auch	  solche	  Zusammenhänge	  
zu	  erfassen,	  sei	  Aufgabe	  des	  naturpädagogischen	  
Konzepts.	  	  
	  
Michaela	  Fischer,	  die	  eine	  der	  Haupt-‐Aktiven	  auf	  
dem	  Acker	  ist	  und	  gemeinsam	  mit	  Lehrerin	  Britta	  
Pulte	  federführend	  die	  Aktionen	  organisiert,	  bot	  sich	  
an,	  auch	  das	  Thema	  Jagd,	  das	  seit	  zwei	  Jahren	  in	  das	  
Schulacker-‐Lehrkonzept	  aufgenommen	  ist,	  zu	  über-‐
nehmen.	  	  
	  
So	  positiv	  der	  Rückblick	  auf	  das	  „Schulackerjahr“	  
auch	  ausfiel,	  es	  gibt	  doch	  immer	  wieder	  neue	  Anre-‐
gungen,	  wie	  das	  Projekt	  weiter	  belebt	  werden	  kann.	  
So	  ist	  die	  Zahl	  von	  Wildscheuchen,	  die	  von	  den	  
Kindern	  gebaut	  und	  jedes	  Jahr	  zum	  Naturschutz-‐
erlebnistag	  im	  Mai	  prämiert	  werden,	  in	  der	  Ver-‐
gangenheit	  stetig	  gesunken.	  „Nicht	  alle	  Kinder	  haben	  
handwerklich	  geschickte	  Eltern	  oder	  die	  räumlichen	  
Möglichkeiten,	  eine	  Wildscheuche	  zu	  bauen“,	  zeigte	  
Beate	  Illbruck	  Verständnis.	  Daher	  wurde	  beschlos-‐

sen,	  statt	  einzelne	  Kinder	  oder	  Familien	  aufzurufen,	  
Wildscheuchen	  zu	  bauen,	  lieber	  alle	  17	  Klassen	  der	  
Limesschule	  zu	  beteiligen.	  Im	  Rahmen	  des	  Kunst-‐
unterrichts	  sollen	  alle	  Klassen	  je	  eine	  Holzsteele	  
gestalten.	  Das	  Rohmaterial	  werde	  vom	  Schulacker-‐
verein	  finanziert,	  schließlich	  gehöre	  dies	  zu	  dessen	  
Aufgaben,	  so	  Kassenwartin	  Kerstin	  Laube.	  Sie	  gab	  
beim	  Kassenbericht	  die	  Zahlen	  bekannt,	  die	  einen	  
ausgeglichenen	  Haushalt	  auswiesen,	  sodass	  das	  
durch	  Spenden	  angesparte	  Guthaben	  nicht	  
angetastet	  werden	  musste.	  	  
	  

	  
Der	  neue	  Vorstand:	  (vorne	  von	  links)	  Schriftführerin	  Susanne	  
Fundin	  ,	  Vorsitzende	  Beate	  Illbruck,	  Beisitzerin	  Katharina	  
Lommel-‐Mank	  sowie	  (hinten	  von	  links)	  stellvertretende	  
Vorsitzende	  Michaela	  Fischer,	  Beisitzerin	  Christine	  Sorg	  und	  
Kassenwart	  René	  Fleischer	  
	  
Nach	  der	  Entlastung	  des	  Vorstands	  verliefen	  die	  
Wahlen	  sehr	  zügig	  und	  einstimmig:	  Beate	  Illbruck	  
wurde	  als	  erste	  Vorsitzende,	  Michaela	  Fischer	  als	  
ihre	  Stellvertreterin,	  Susanne	  Fundin	  als	  Schriftfüh-‐
rerin	  bestätigt.	  Als	  Kassenwart	  wurde	  bisheriger	  
Beisitzer	  René	  Fleischer	  in	  das	  Amt	  gewählt.	  Als	  Bei-‐
sitzer	  komplettieren	  nun	  Christine	  Sorg	  und	  Schul-‐
leiterin	  Katharina	  Lommel-‐Mank	  den	  Vorstand.	  
	  
Ingrid	  Schmah-‐Albert	  
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Wechsel	  im	  Vorstand	  des	  Schulelternbeirats	  
	  
Am	  10.	  November	  2015	  fand	  die	  erste	  Sitzung	  des	  
Schulelternbeirats	  in	  diesem	  Schuljahr	  statt.	  
Schwerpunkt	  der	  Sitzung	  waren	  verschiedene	  
Wahlvorgänge,	  die	  turnusmäßig	  anstanden.	  Es	  
begann	  mit	  der	  Wahl	  der	  Elternbank	  der	  
Schulkonferenz.	  
	  
Die	  Schulkonferenz	  ist	  neben	  der	  Gesamtkonferenz	  
und	  dem	  Schulelternbeirat	  eines	  der	  schulischen	  
Gremien,	  die	  zusammen	  mit	  der	  Schulleitung	  über	  
Schulangelegenheiten	  entscheiden.	  	  
Folgende	  Mitglieder	  sind	  in	  die	  Schulkonferenz	  
gewählt	  worden:	  
	   1.	  Björn	  Gutzeit	  	  
	   2.	  Sandra	  Keller	  	  
	   3.	  Stefanie	  Sohn	  	  
	   4.	  Bettina	  Frauen	  
	   5.	  Gunther	  Bayer	  	  
	  
Als	  Vertreter	  derselben	  wurden	  gewählt:	  
	   1.	  Nadine	  Quasdorf	  	  
	   2.	  Katrin	  Stracke	  	  
	   3.	  Sylvia	  Friedrich	  	  
	   4.	  Carola	  Schlaeper	  	  
	   5.	  Anke	  Schmidt-‐Klein	  
	  
Als	  nächste	  Wahl	  folgte	  die	  Neu-‐Wahl	  des	  komplet-‐
ten	  Vorstandes	  des	  Schulelternbeirates	  der	  Limes-‐
schule.	  Frau	  Lommel-‐Mank	  stellte	  das	  Gremium	  des	  
Schulelternbeirats	  kurz	  vor.	  Dieses	  fungiert	  als	  
Koordinations-‐	  und	  Austauschstelle	  zwischen	  
Klassenelternbeiräten	  und	  der	  Schulleitung.	  Die	  
Mitglieder	  nehmen	  u.a.	  an	  Lehrerkonferenzen	  teil,	  
informieren	  die	  Elternschaft	  über	  schulische	  
Belange,	  laden	  zur	  SEB-‐Sitzung	  ein,	  führen	  Wahlen	  
durch,	  etc.	  Folgende	  Eltern	  wurden	  in	  den	  Beirat	  
gewählt:	  

Vorsitzende:	  Frauke	  Harder	  	  
Stellvertreterin:	  Sylvia	  Friedrich	  	  
1.	  Beisitzerin:	  Sandra	  Keller	  	  
2.	  Beisitzerin:	  Katrin	  Stracke	  	  

	  
Die	  dritte	  an	  diesem	  Abend	  stattfindende	  Wahl	  war	  
die	  zweier	  Vertreter	  sowie	  von	  zwei	  Ersatzvertretern	  
zur	  Neuwahl	  des	  Kreiselternbeirats.	  	  
	  
Für	  die	  Wahlsitzung	  am	  27.	  Januar	  2016	  in	  der	  
Grundschule	  in	  Friedrichsdorf	  wurden	  folgende	  
Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  gewählt:	  
Vertreter:	  Matthias	  Franz	  und	  Jennifer	  Haas	  
Ersatzvertreter:	  Björn	  Gutzeit	  und	  Frauke	  Harder	  
	  

Nach	  den	  Wahlhandlungen	  informierte	  die	  schei-‐
dende	  Elternbeiratsvorsitzende,	  Janine	  Kluck,	  darü-‐
ber,	  dass	  es	  in	  Zukunft	  ein	  bis	  zwei	  pädagogische	  
Elternabende	  pro	  Schuljahr	  geben	  soll.	  Die	  Themen	  
werden	  auf	  der	  nächsten	  SEB-‐Sitzung	  besprochen.	  
	  

	  
Der	  neue	  Vorstand:	  (v.l.n.r.)	  Sandra	  Keller,	  Sylvia	  Friedrich,	  
Frauke	  Harder,	  Katrin	  Stracke	  
	  
Danach	  stellte	  Frau	  Lommel-‐Mank	  das	  neue	  Pausen-‐
helfer-‐Projekt	  vor.	  Im	  Schuljahr	  2015/16	  soll	  dies	  
zunächst	  als	  Versuch	  eingeführt	  werden.	  Durch	  An-‐
regungen	  aus	  der	  Elternschaft,	  Beispielen	  aus	  ande-‐
ren	  Schulen	  und	  Rückmeldungen	  aus	  unbefriedigen-‐
den	  Pausensituationen	  entstand	  die	  Idee,	  die	  grö-‐
ßeren	  Kinder	  aktiver	  an	  der	  Gestaltung	  ihres	  Schul-‐
lebens	  teilhaben	  zu	  lassen.	  In	  einem	  geschützten	  
Rahmen	  sollen	  sie	  Verantwortung	  für	  andere	  über-‐
nehmen	  und	  die	  Aufsichtslehrkräfte	  während	  der	  
Pausen	  unterstützen.	  Je	  zwei	  Kinder	  aus	  dem	  
4.	  Schuljahr	  helfen	  jeweils	  für	  eine	  Woche	  einer	  Auf-‐
sichtskraft	  in	  beiden	  Pausen.	  Pro	  Pause	  sind	  vier	  
Lehrkräfte,	  bzw.	  fünf	  Zweiergruppen	  von	  Schülern	  
eingesetzt	  und	  zwar	  jeweils	  auf	  dem	  oberen	  Schul-‐
hof,	  dem	  unteren	  Schulhof	  gegenüber	  der	  Bushalte-‐
stelle,	  beim	  Fun-‐Court	  bzw.	  im	  Winter	  in	  der	  Büche-‐
rei	  und	  bei	  der	  Aula.	  Nach	  einer	  entsprechenden	  
Schulung	  haben	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  fol-‐
gende	  Aufgaben:	  Kinder	  an	  Pausen-‐Regeln	  erinnern,	  
auf	  das	  Einhalten	  der	  Schulhofgrenzen	  achten,	  auf	  
einen	  geregelten	  Ablauf	  an	  den	  Spielgeräten	  achten,	  
Kinder	  bei	  der	  Beilegung	  kleinerer	  Unstimmigkeiten	  
unterstützen,	  größere	  Konflikte	  der	  Pausenaufsicht	  
melden,	  Ansprechpartner	  der	  Kinder	  sein,	  Trost	  
spenden,	  verletzte	  Kinder	  zum	  1.-‐Hilfe-‐Raum	  beglei-‐
ten	  und	  die	  Schulsekretärin	  informieren,	  als	  Vorbild	  
freundlich	  und	  höflich	  sein.	  
	  
Außerdem	  informierte	  Frau	  Lommel-‐Mank,	  dass	  die	  
jährlich	  im	  Herbst	  beginnende	  Läuseplage	  wieder	  
eingesetzt	  hat.	  Sie	  bittet	  alle	  Eltern	  auf	  die	  bekann-‐
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ten	  Behandlungs-‐	  und	  Vorsichtsmaßnahmen	  zu	  
achten.	  
	  
Zuletzt	  gab	  Frau	  Lommel-‐Mank	  bekannt,	  dass	  2016	  
wieder	  ein	  Schulfest	  ansteht.	  Es	  wird	  am	  4.	  Juni	  2016	  
stattfinden.	  	  
	  
Mit	  dem	  Ende	  der	  Sitzung	  war	  für	  Frau	  Kluck	  der	  
Zeitpunkt	  gekommen,	  Abschied	  aus	  dem	  Schul-‐
elternbeirat	  zu	  nehmen.	  Sie	  erhielt	  viele	  Dankes-‐

worte	  und	  Präsente	  und	  bedankte	  sich	  ihrerseits	  mit	  
einem	  leckeren	  Snack-‐Buffet	  für	  die	  Teilnehmerin-‐
nen	  und	  Teilnehmer.	  
	  
Dem	  neuen	  Vorstand	  des	  Elternbeirates	  wünschten	  
alle	  viel	  Freude	  und	  Erfolg	  bei	  ihren	  Aufgaben	  und	  
eine	  rege	  Unterstützung	  aus	  der	  Elternschaft.	  	  
	  
Bettina	  Frauen	   	  

 

 
 
...	  und	  was	  gibt	  es	  Neues	  beim	  Förderverein?	  
	  
Diese	  Ausgabe	  der	  Limette	  erreicht	  ihre	  Leser	  zu	  
einer	  Zeit,	  in	  der	  man	  gewöhnlich	  zurückblickt	  auf	  
das	  Jahr,	  das	  sich	  bald	  dem	  Ende	  neigt.	  Auch	  wir	  
vom	  Förderverein	  wollen	  diese	  Gelegenheit	  nutzen	  
und	  kurz	  über	  unsere	  jüngsten	  Aktivitäten	  berichten.	  	  
	  
+++	  08.09.2015	  +++	  	  
Nach	  dem	  Highlight	  des	  Sommers	  -‐	  einer	  wunder-‐
vollen	  Projektwoche	  mit	  dem	  Circus	  Tausendtraum	  	  -‐	  
startete	  das	  neue	  Schuljahr	  gleich	  mit	  einem	  Rekord:	  
dank	  der	  vielen	  engagierten	  Helfer	  konnten	  beim	  
Einschulungs-‐Café	  mit	  dem	  Verkauf	  von	  Getränken	  
und	  21	  (!)	  gespendeten	  Kuchen	  sagenhafte	  1.022,20	  
Euro	  erzielt	  werden.	  Ehrlicherweise	  müssen	  wir	  
erwähnen,	  dass	  wir	  mit	  einem	  solchen	  Ansturm	  an	  
der	  Kuchentheke	  nicht	  gerechnet	  hatten	  und	  daher	  
auch	  kurzzeitig	  in	  Verlegenheit	  gerieten,	  was	  den	  
Kaffee-‐Ausschank	  betraf.	  Wir	  haben	  unsere	  Schlüsse	  
daraus	  gezogen	  und	  werden	  beim	  nächsten	  Mal	  
bestimmt	  besser	  vorbereitet	  sein.	  	  	  	  	  	  
	  
+++	  12.09.2015	  +++	  
Erstmals	  nach	  längerer	  Pause	  waren	  wir	  wieder	  an	  
einer	  außerschulischen	  Veranstaltung	  beteiligt.	  Beim	  
Kleiderbasar	  der	  Frauengruppe	  Meilenstein	  haben	  
wir	  Kaffee	  und	  Kuchen	  verkauft.	  Wir	  waren	  alle	  et-‐
was	  überrascht,	  dass	  die	  Besucher	  binnen	  kürzester	  
Zeit	  15	  Kuchen	  komplett	  aufgekauft	  hatten	  -‐	  das	  
spricht	  doch	  für	  die	  Backkünste	  unserer	  vielen	  Hel-‐
ferInnen!	  Mit	  einem	  Erlös	  von	  etwa	  300	  Euro	  können	  
wir	  von	  einem	  deutlichen	  finanziellen	  Erfolg	  für	  den	  
Verein	  sprechen.	  Vorausgesetzt,	  dass	  sich	  unsere	  
Mitglieder	  erneut	  mit	  Kuchenspenden	  engagieren,	  
werden	  wir	  auch	  künftige	  Basartermine	  auf	  diese	  
Weise	  unterstützen.	  	  	  	  	  	  
	  
+++	  08.10.2015	  +++	  
Wer	  schon	  mal	  einen	  Blick	  an	  das	  Ende	  unseres	  Arti-‐
kels	  wirft,	  dem	  fallen	  vielleicht	  zwei	  neue	  Namen	  
auf.	  Da	  Peggy	  Martens	  und	  Gregor	  Schmidt	  nicht	  

wieder	  kandidierten,	  wurden	  bei	  unserer	  Mitglieder-‐
versammlung	  NachfolgerInnen	  für	  das	  Amt	  der	  
2.	  Vorsitzenden	  und	  des	  Schriftführers	  gewählt.	  Mit	  
Janine	  Kluck	  und	  Ulrike	  Vesper	  sind	  wir	  also	  im	  
Vorstandsteam	  neu	  aufgestellt.	  	  
	  

	  
Der	  neue	  Vorstand	  des	  Fördervereins:	  (v.l.n.r.)	  Diana	  Zühlke,	  
Janine	  Kluck,	  Ulrike	  Vesper	  (es	  fehlt	  Heiko	  Götz)	  
	  
Wenige	  Tage	  nach	  den	  Vorstandswahlen	  erreichte	  
uns	  die	  Nachricht,	  dass	  es	  erstmals	  einen	  betrügeri-‐
schen	  Zugriff	  auf	  unser	  Vereinskonto	  gegeben	  hat.	  
Der	  Lastschrift	  mit	  einem	  sehr	  merkwürdigen	  Ver-‐
wendungszweck	  wurde	  selbstverständlich	  wider-‐
sprochen,	  so	  dass	  dem	  Verein	  kein	  wirklicher	  Scha-‐
den	  entstanden	  ist.	  Dennoch	  haben	  wir	  uns	  ent-‐
schieden,	  diese	  Sache	  nicht	  auf	  sich	  beruhen	  zu	  
lassen.	  Diana	  Zühlke	  hat	  den	  Vorfall	  bei	  der	  Polizei	  
zur	  Anzeige	  gebracht.	  	  	  
	  
+++	  17.	  bis	  20.11.2015	  +++	  
Über	  die	  Lesungen	  der	  beiden	  Kinderbuch-‐
Autorinnen	  Gisela	  Kalow	  und	  Barbara	  van	  den	  
Speulhof	  wird	  an	  anderer	  Stelle	  dieser	  Limette	  
ausführlicher	  berichtet.	  Den	  größten	  Teil	  der	  	  Kosten	  
für	  diese	  sicherlich	  sehr	  vergnüglichen	  Lesestunden	  
hat	  mit	  etwa	  1.000	  Euro	  der	  Förderverein	  über-‐
nommen.	  	  	  	  
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+++	  21.12.2015	  +++	  
Unsere	  vorerst	  letzte	  Aktion	  in	  diesem	  Jahr	  wird	  fol-‐
gende	  sein:	  Kurz	  vor	  Beginn	  der	  Weihnachtsferien	  
führt	  der	  Chor	  der	  4.	  Klassen	  in	  der	  Mensa	  ein	  Musi-‐
cal	  auf.	  Für	  die	  Besucher	  haben	  wir	  einen	  kleinen	  
Empfang	  vorbereitet	  -‐	  es	  wird	  Stollen,	  Brezeln	  und	  
Getränke	  geben.	  Wer	  mag,	  darf	  sich	  dann	  auch	  mit	  
einem	  Gläschen	  Sekt	  auf	  die	  Darbietung	  der	  Kinder	  
einstimmen.	  Natürlich	  dürfen	  sich	  die	  „Akteure“	  
nach	  ihrem	  Konzert	  noch	  auf	  eine	  kleine	  Über-‐
raschung	  freuen.	  	  	  
	  
Insgesamt	  schauen	  wir	  zurück	  auf	  ein	  sehr	  ereignis-‐
reiches	  Jahr	  2015.	  Wir	  sind	  schon	  ein	  wenig	  stolz	  
darauf,	  dass	  wir	  den	  Kindern	  einige	  Erlebnisse	  er-‐
möglichen	  konnten,	  die	  nicht	  an	  jeder	  Schule	  zum	  
Alltag	  gehören.	  Dass	  uns	  dies	  glücken	  konnte,	  ver-‐
danken	  wir	  zuallererst	  der	  enormen	  Unterstützung	  
durch	  zahllose	  helfende	  Hände.	  All	  jenen,	  die	  uns	  
direkt	  oder	  indirekt	  dabei	  geholfen	  haben,	  gebührt	  
einmal	  mehr	  unser	  herzliches	  D	  A	  N	  K	  E	  S	  C	  H	  Ö	  N	  !	  	  
	  
Aber	  auch	  den	  Blick	  nach	  vorn	  wollen	  wir	  nicht	  ver-‐
gessen,	  schließlich	  liegt	  ein	  neues	  Jahr	  mit	  vielen	  
neuen	  Aufgaben	  vor	  uns.	  Da	  wird	  es	  dann	  unter	  an-‐
derem	  im	  Februar	  wieder	  „Pizzicato“	  geben	  -‐	  einen	  
musikalischen	  Nachmittag	  mit	  handgemachter	  Mu-‐
sik	  der	  LimesschülerInnen.	  Bei	  dieser	  Veranstaltung	  
wird	  das	  Catering	  traditionell	  vom	  Förderverein	  
übernommen.	  Dann	  wird	  sich	  im	  Juni	  beim	  Schulfest	  
alles	  um	  das	  Thema	  „Unser	  Apfeldorf“	  drehen	  -‐	  man	  
darf	  also	  schon	  mal	  gespannt	  sein,	  ob	  sich	  die	  kulina-‐

rischen	  Angebote	  des	  Fördervereins	  um	  ausgewählte	  
Apfel-‐Spezialitäten	  erweitern	  lassen.	  Kurz	  vor	  dem	  
Ende	  des	  Schuljahres	  ist	  schließlich	  ein	  bunter	  Nach-‐
mittag	  mit	  verschiedensten	  künstlerischen	  Aktionen	  
geplant.	  Darüber	  wird	  aber	  erst	  später	  mehr	  ver-‐
raten	  -‐	  nur,	  dass	  wir	  auch	  dieses	  Ereignis	  mit	  Speis’	  
und	  Trank	  begleiten	  werden,	  können	  wir	  an	  dieser	  
Stelle	  schon	  versprechen...	  	  
	  
In	  eigener	  Sache	  sei	  noch	  eine	  Anmerkung	  erlaubt,	  
die	  sich	  vor	  allem	  an	  die	  Eltern	  unserer	  Erstklässler	  
richtet:	  Wer	  bis	  hierhin	  gelesen	  hat	  und	  all	  die	  Dinge	  
gut	  findet,	  für	  die	  sich	  der	  Förderverein	  einsetzt,	  der	  
mag	  vielleicht	  auch	  einen	  Schritt	  weiter	  gehen	  und	  
unsere	  Arbeit	  durch	  eigene	  Mitgliedschaft	  oder	  
Spenden	  unterstützen.	  Wir	  jedenfalls	  freuen	  uns,	  
wenn	  sich	  zu	  den	  aktuell	  117	  Mitgliedern	  noch	  
weitere	  gesellen.	  	  
	  
Nun	  richtet	  sich	  unsere	  (Vor-‐)freude	  aber	  erst	  einmal	  
auf	  die	  kommenden	  Festtage!	  Wir	  wünschen	  allen	  
Familien	  eine	  besinnliche	  Adventszeit,	  ein	  harmoni-‐
sches	  Weihnachtsfest,	  einen	  guten	  Start	  in	  das	  Jahr	  
2016,	  zwischendrin	  gemütliche	  Ferientage	  und	  
natürlich	  zu	  all	  dem	  noch	  eine	  ordentliche	  Portion	  
Gesundheit	  und	  Glück!	  	  	  	  
	  

Heiko	  Götz	  (1.	  Vorsitzender),	  	  
Janine	  Kluck	  (2.	  Vorsitzende),	  	  
Diana	  Zühlke	  (Kassenwartin)	  und	  	  
Ulrike	  Vesper	  (Schriftführerin)	  

 
	  
Limetten-‐Rätsel	  
	  
Liebe	  Kinder,	  dieses	  Mal	  dürft	  ihr	  knobeln	  und	  Sudokus	  lösen.	  Und	  das	  geht	  so:	  Die	  Zahlen	  1	  bis	  4	  dürfen	  in	  das	  
Sudokugitter	  nur	  so	  eingetragen	  werden,	  dass	  jede	  Zahl	  in	  jeder	  Zeile	  (horizontal,	  also	  von	  links	  nach	  rechts),	  in	  
jeder	  Spalte	  (vertikal,	  also	  von	  unten	  nach	  oben)	  und	  in	  jedem	  dick	  umrandeten	  Block	  nur	  einmal	  vorkommt.	  
Wir	  wünschen	  euch	  viel	  Spaß	  beim	  Lösen!	  
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Weihnachten 
Markt und Straßen stehn verlassen,��� 

Still erleuchtet jedes Haus,��� 
Sinnend geh ich durch die Gassen,��� 

Alles sieht so festlich aus. 
An den Fenstern haben Frauen 

���Buntes Spielzeug fromm geschmückt ��� 
Tausend Kindlein stehn und schauen, ��� 

Sind so wunderstill beglückt. 
Und ich wandre aus den Mauern ��� 

Bis hinaus ins freie Feld, ��� 
Hehres Glänzen, heilges Schauern! ���  

Wie so weit und still die Welt! 
Sterne hoch die Kreise schlingen, ��� 

Aus des Schnees Einsamkeit ��� 
Steigts wie wunderbares Singen – 

���O du gnadenreiche Zeit! 
 

Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
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