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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
liebe	  Eltern,	  liebe	  Schulgemeinde,	  
	  
heute	  erscheint	  die	  dritte	  Limette	  im	  aktuellen	  
Schuljahr	  und	  dies	  ist	  ein	  untrügliches	  Zeichen	  für	  
die	  herannahenden	  und	  wohlverdienten	  Osterferien.	  
Wir	  freuen	  uns	  ganz	  besonders	  auf	  die	  Ferienzeit,	  
denn	  auch	  in	  diesem	  Winter	  hatte	  die	  Grippewelle	  
die	  Schulgemeinde	  der	  Limesschule	  fest	  im	  Griff.	  
Nach	  einer	  Erholungszeit	  in	  den	  Ferien	  sind	  sicher	  
Groß	  und	  Klein	  wieder	  bei	  Kräften	  und	  können	  mit	  
neuer	  Energie	  in	  das	  letzte	  Viertel	  dieses	  Schuljahres	  
starten.	  	  
	  
Die	  Schulzeitung	  Limette	  berichtet	  traditionell	  aus	  
dem	  Schulleben	  der	  Limesschule	  und	  so	  hatten	  wir	  
auch	  im	  ersten	  Quartal	  des	  Jahreskreises	  viele	  
schöne	  und	  besondere	  Momente	  im	  schulischen	  
Alltag,	  an	  die	  wir	  uns	  gerne	  erinnern	  und	  die	  in	  der	  
aktuellen	  Limette	  dokumentiert	  sind.	  	  
	  
Lustig	  und	  bunt	  feierten	  wir	  Anfang	  Februar	  Fa-‐
sching.	  Beeindruckend	  war	  auch	  dieses	  Jahr	  die	  
Vielfalt	  der	  Kostüme	  als	  die	  traditionelle	  Polonaise	  
durch	  die	  Schule	  zog.	  Beim	  gemeinsamen	  Tanz	  in	  der	  
Mensa	  und	  dem	  bunten	  Faschingstreiben	  in	  allen	  
Klassen	  war	  die	  Stimmung	  wie	  immer	  gut.	  
	  
Ein	  besonderer	  Genuss	  Ende	  Februar	  war	  unser	  
Instrumentalkonzert	  „Pizzicato“,	  bei	  dem	  sich	  

talentierte	  Instrumentalisten	  der	  Limesschule	  und	  
auch	  unser	  Schulorchester	  sehr	  gelungen	  präsen-‐
tierten.	  	  
	  
Ende	  Februar	  gab	  es	  auch	  eine	  Veränderung	  in	  der	  
Verwaltung	  der	  Limesschule.	  Unsere	  Schulsekretärin	  
Frau	  Hildegard	  von	  Lonski	  hat	  zum	  29.02.2016	  die	  
Limesschule	  verlassen	  und	  arbeitet	  jetzt	  im	  Landrats-‐
amt	  des	  Hochtaunuskreises	  in	  Bad	  Homburg.	  Zum	  
1.	  März	  durften	  wir	  unsere	  neue	  Sekretärin	  Frau	  
Ursula	  Spaniol	  in	  der	  Limesschule	  begrüßen.	  Sie	  wird	  
sich	  Ihnen	  in	  einem	  kleinen	  Artikel	  in	  dieser	  Ausgabe	  
vorstellen.	  Ich	  freue	  mich	  sehr	  auf	  die	  Zusammen-‐
arbeit	  mit	  Frau	  Spaniol,	  denn	  wir	  waren	  schon	  in	  
meiner	  alten	  Schule	  in	  Schmitten-‐Arnoldshain	  viele	  
Jahre	  ein	  erfolgreiches	  Team.	  	  
	  
Allen	  Leserinnen	  und	  Lesern,	  allen	  Schulkindern,	  
den	  Eltern	  und	  der	  Schulgemeinde	  wünsche	  ich	  viel	  
Spaß	  beim	  Lesen	  der	  Schulzeitung	  Limette,	  
erholsame	  und	  sonnige	  Ferientage	  sowie	  ein	  
fröhliches	  Osterfest.	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  
Katharina	  Lommel-‐Mank,	  Rektorin	  

	  
	  
Dringender	  Aufruf	  der	  Fundkisten:	  
	  
Liebe	  Kinder,	  liebe	  Eltern,	  
	  
wir,	  die	  Fundkisten	  der	  Limesschule,	  fordern	  
dringend	  Eure/Ihre	  Aufmerksamkeit	  und	  
Unterstützung!	  	  
	  

Hilfe,	  wir	  laufen	  über!	  
	  

In	  unserem	  dicken	  Bauch	  stapeln	  sich	  Berge	  von	  
Jacken,	  Mützen,	  Handschuhen	  und	  vielem	  mehr.	  Es	  
wäre	  toll,	  wenn	  sich	  bis	  zu	  den	  Osterferien	  die	  
BesitzerInnen	  bei	  uns	  umschauen	  könnten	  und	  ihre	  
Sachen	  abholen	  würden!	  Ansonsten	  müssen	  wir	  
Platz	  schaffen	  und	  unseren	  Inhalt	  nach	  den	  
Osterferien	  an	  das	  Rote	  Kreuz	  spenden.	  
Vielen	  Dank	  für	  die	  Unterstützung!!!	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Die	  Fundkisten	  
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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	  

Dienstag	  und	  
Mittwoch	  

12.	  April	  und	  
13.	  April	  2016	   Lernstandserhebung	  Deutsch	  im	  3.	  Schuljahr	  

Donnerstag	   14.	  April	  2016	  
Projekttag	  Verkehrssicherheit	  „Mobil	  &	  Sicher“	  für	  das	  1.	  Schuljahr	  und	  die	  
Vorklasse	  

Dienstag	  und	  
Mittwoch	  

19.	  April	  und	  
20.	  April	  2016	   Lernstandserhebung	  Mathematik	  im	  3.	  Schuljahr	  

Mittwoch	   20.	  April	  2016	   Tennisschnuppertag	  für	  das	  2.	  Schuljahr	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  
Tennisverein	  Obernhain	  	  	  

Donnerstag	  
Freitag	  

	  	  5.	  Mai	  und	  	  
	  	  6.	  Mai	  2016	  

Christi	  Himmelfahrt	  und	  beweglicher	  Ferientag	  (schulfrei)	  

Sonntag	   22.	  Mai	  2016	   Naturschutz-‐Erlebnistag	  auf	  dem	  Schulacker	  Wehrheim	  –	  15	  Jahre	  
Schulackerverein	  Wehrheim,	  14:00	  –	  16:00	  Uhr	  

Mittwoch	   25.	  Mai	  2016	   Fußballturnier	  der	  3.	  und	  4.	  Klassen	  auf	  dem	  Oberloh,	  	  
8:00	  Uhr	  bis	  12:40	  Uhr	  

Mittwoch	   25.	  Mai	  2016	   Betreuung	  geschlossen	  (Betriebsausflug	  der	  Gemeinde	  Wehrheim)	  

Donnerstag	  
Freitag	  

26.	  Mai	  und	  	  
27.	  Mai	  2016	  

Fronleichnam	  und	  beweglicher	  Ferientag	  (schulfrei)	  

Samstag	   	  	  4.	  Juni	  2016	   SCHULFEST,	  11:00	  –	  15:00	  Uhr	  

Mittwoch	   15.	  Juni	  2016	   Spiel-‐	  und	  Sportfest/Bundesjugendspiele	  

Freitag	   17.	  Juni	  2016	   Unterrichtsschluss	  nach	  der	  5.	  Stunde	  –	  Kollegiumsausflug	  

Mittwoch	   22.	  Juni	  2016	   Ausweichtermin:	  Spiel-‐	  und	  Sportfest/Bundesjugendspiele	  

Mittwoch	  	   22.	  Juni	  2016	   Mitsommerfest	  auf	  dem	  Schulacker	  für	  die	  Helfer,	  20:00	  Uhr	  

Donnerstag	  bis	  
Mittwoch	  

23.	  Juni	  2016	  bis	  
	  	  6.	  Juli	  2016	   Projektwochen	  der	  Jugendverkehrsschule	  für	  die	  Jahrgangsstufe	  4	  

Freitag	   15.	  Juli	  2016	   Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Sommerferien	  -‐	  Zeugnisausgabe	  
Klassenlehrerinnentag	  -‐	  Unterricht	  von	  der	  2.	  bis	  zur	  4.	  Stunde	  

	  
Einige	  Termine	  im	  Zeitraum	  zwischen	  den	  Oster-‐	  und	  Sommerferien	  standen	  bei	  Redaktionsschluss	  noch	  nicht	  

fest.	  Bitte	  beachten	  Sie	  hierzu	  die	  Ranzenpost	  und	  die	  monatliche	  aktuelle	  Terminübersicht	  auf	  unserer	  Website.	  
	  

Die	  Limette	  in	  Farbe	  können	  Sie	  auf	  der	  Website	  der	  Limesschule	  einsehen:	  
www.limesschule.de	   	  
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Hallo	  liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Limesschule,	  
	  
mein	  Name	  ist	  Ursula	  Spaniol	  und	  ich	  bin	  seit	  1.	  März	  
die	  neue	  Sekretärin	  an	  eurer	  Limesschule.	  Bevor	  ich	  
nach	  Wehrheim	  gekommen	  bin,	  habe	  ich	  bereits	  an	  
einer	  anderen,	  kleineren	  Grundschule	  in	  Schmitten	  
gearbeitet.	  Jetzt	  bin	  ich	  sehr	  neugierig,	  wie	  es	  an	  
einer	  so	  großen	  Schule	  wie	  der	  Limesschule	  zugeht	  ;)	  
	  
Die	  Aufgaben	  im	  Schulsekretariat	  machen	  mir	  viel	  
Spaß	  und	  ganz	  besonders	  schön	  finde	  ich	  es,	  dass	  ich	  
für	  euch	  da	  sein	  kann,	  wann	  auch	  immer	  ihr	  mich	  
braucht.	  Ich	  freue	  mich	  schon	  sehr	  darauf,	  euch,	  
eure	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  und	  alle,	  die	  zu	  unserer	  
Schulgemeinde	  gehören,	  nach	  und	  nach	  kennen-‐
zulernen.	  	  
	  
Also	  schneit	  gerne	  einfach	  mal	  bei	  mir	  im	  Büro	  
herein,	  auch	  wenn	  ihr	  nur	  mal	  "Hallo"	  sagen	  
möchtet!	  

	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
Eure	  Frau	  Spaniol	  

	  
	  
Ehrenamtliche	  Mitarbeiterin	  in	  der	  Vorklasse	  
	  

	  
Frau	  Rahlves	  in	  Aktion	  
	  

An	  dieser	  Stelle	  möchte	  ich	  ganz	  herzlich	  Frau	  
Rahlves	  danken,	  die	  mich	  seit	  Sommer	  2012	  im	  
Kunstunterricht	  in	  der	  Vorklasse	  tatkräftig	  unter-‐
stützt.	  Gerade	  im	  Kunstunterricht,	  in	  welchem	  viel-‐
fältige	  gestalterische	  Techniken	  sowie	  unterschied-‐

liche	  Materialien	  eingesetzt	  und	  erprobt	  werden	  
können,	  ist	  es	  von	  Vorteil,	  zu	  zweit	  zu	  agieren.	  So	  ist	  
es	  leichter	  möglich,	  den	  Schülern	  und	  Schülerinnen	  
die	  von	  ihnen	  individuell	  benötigten	  	  Hilfestellungen	  
und	  Tipps	  zu	  geben	  um	  größtmögliche	  	  Freude,	  
Kreativität	  und	  Erfolgserlebnisse	  zu	  ermöglichen.	  	  
	  
Frau	  Rahlves	  ehrenamtliches	  Engagement	  für	  Kinder	  
währt	  schon	  sehr	  lange.	  So	  arbeitete	  sie	  23	  Jahre	  
lang	  im	  Arbeits-‐und	  Spielkreis	  Wehrheim	  (dem	  „Vor-‐
läufer“	  der	  jetzigen	  Schülerbetreuung)	  mit,	  war	  da-‐
nach	  vier	  Jahre	  lang	  Lesepatin	  in	  der	  Heinrich-‐
Kielhorn-‐Schule	  und	  wirkt	  seither	  mit	  viel	  Einsatz,	  
Empathie	  und	  Freude	  in	  der	  Vorklasse.	  Vielen	  herz-‐
lichen	  Dank	  Frau	  Rahlves!	  
	  
Simone	  Schroers-‐Blumer	  

	  
	  
Buchstabentag	  –	  Vorschulkinder	  schnuppern	  Schulluft	  	  
	  
Aufgeregt	  und	  voller	  Vorfreude	  machten	  sich	  am	  29.	  
Januar	  alle	  Vorschulkinder	  der	  Wehrheimer	  Kinder-‐
gärten	  auf	  zum	  „Buchstabentag“	  an	  der	  Limesschule.	  
Auch	  vom	  Obernhainer	  und	  Pfaffenwiesbacher	  
sowie	  dem	  Wald-‐Kindergarten	  waren	  die	  Vorschul-‐
kinder	  mit	  ihren	  Erzieherinnen	  nach	  Wehrheim	  ge-‐
kommen.	  In	  kleineren	  Gruppen	  aufgeteilt,	  lernten	  
die	  Kinder	  auf	  diese	  Weise	  nicht	  nur	  ein	  paar	  Buch-‐

staben	  kennen,	  sie	  lernten	  vor	  allem	  schon	  mal	  die	  
Schule	  kennen.	  Denn	  die	  Limesschule	  mit	  derzeit	  
rund	  380	  Kindern	  und	  dem	  angeschlossenen,	  großen	  
Betreuungsangebot	  kann	  für	  einen	  kleinen	  ABC-‐
Schützen	  schon	  ganz	  schön	  unübersichtlich	  oder	  
vielleicht	  gar	  furchteinflößend	  sein.	  Da	  war	  es	  gut,	  
dass	  die	  aktuellen	  Erstklässler	  die	  Vorschulkinder	  zu	  
sich	  eingeladen	  hatten.	  Schließlich	  können	  sie	  sich	  
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noch	  sehr	  gut	  an	  ihre	  erste	  Zeit	  an	  der	  Schule	  erin-‐
nern.	  	  
	  

	  
Klassenlehrerin	  Beate	  Katernberg	  erklärt	  den	  „Laufzettel“	  
	  
Und	  sie	  waren	  nun	  sehr	  stolz,	  den	  „Kleinen“	  alles	  
zeigen	  zu	  können,	  insbesondere,	  wie	  man	  sich	  in	  der	  
Schule	  verhält.	  Sich	  melden,	  wenn	  man	  etwas	  sagen	  
möchte	  und	  nicht	  einfach	  reinrufen,	  ruhig	  sitzen	  
bleiben	  und	  nicht	  rumlaufen,	  während	  die	  Lehrerin	  
etwas	  erklärt,	  war	  anfangs	  ja	  ganz	  klar.	  Aber	  da	  es	  
sich	  diesmal	  nicht	  um	  einen	  normalen	  Unterricht	  
handelte,	  waren	  diese	  Regeln	  auch	  immer	  wieder	  
mal	  vergessen;	  vor	  allem	  die	  Schüler	  nutzten	  den	  
besonderen	  Tag	  aus,	  es	  ein	  bisschen	  lockerer	  ange-‐
hen	  zu	  lassen.	  Und	  zum	  Teil	  ging	  es	  ja	  auch	  ganz	  be-‐
wusst	  darum,	  nicht	  still	  sitzen	  zu	  bleiben,	  sondern	  
die	  Kinder	  mit	  allen	  Sinnen	  die	  Buchstaben	  erleben	  
zu	  lassen.	  	  
	  

	  
Konzentriert	  erlaufen	  die	  Kinder	  das	  „S“	  
	  
Mit	  Knete	  oder	  mit	  einem	  Seil	  ein	  „S“	  zu	  formen	  
oder	  das	  auf	  den	  Boden	  geklebte	  „S“	  abzuschreiten,	  
Vokale	  mit	  dem	  Finger	  in	  den	  Sand	  zu	  malen	  oder	  an	  
der	  Tafel	  mit	  Kreide	  nachzuzeichnen,	  machte	  großen	  
Spaß	  und	  war	  „total	  Baby-‐einfach“,	  wie	  ein	  Knirps	  
meinte.	  Auch	  wenn	  die	  meisten	  Vorschulkinder	  
schon	  sehr	  gut	  die	  Buchstaben	  kennen	  und	  ihren	  
Namen	  schreiben	  können,	  sollten	  die	  „Großen“	  den	  
„Kleinen“	  dabei	  helfen	  und	  schnell	  bildeten	  sich	  
sogenannte	  Tandems.	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
Die	  Kinder	  sind	  eifrig	  dabei	  und	  die	  Ergebnisse	  können	  sich	  sehen	  
lassen	  
	  
Und	  wenn	  die	  „Kleinen“	  im	  Sommer	  dann	  einge-‐
schult	  werden,	  dann	  werden	  sie	  wieder	  auf	  ihre	  
Tandempartner	  treffen	  –	  und	  schon	  ist	  alles	  viel	  
leichter.	  Kein	  Wunder,	  dass	  sowohl	  die	  Erzieherin-‐
nen	  als	  auch	  Schulleiterin	  Katharina	  Lommel-‐Mank	  
diese	  Kooperation	  sehr	  lobten.	  „Die	  Vorschulkinder	  
profitieren	  enorm	  von	  diesem	  Besuch“,	  betonte	  
Andrea	  Pfäfflin,	  die	  mit	  ihren	  Wald-‐Vorschulkindern	  
bei	  der	  Vorklasse	  zu	  Besuch	  war.	  Und	  die	  Schule	  
bekommt	  schon	  mal	  einen	  Eindruck	  von	  den	  
Fähigkeiten	  ihrer	  zukünftigen	  Schützlinge,	  ergänzte	  
Simone	  Schroers-‐Blumer,	  Lehrerin	  der	  Vorklasse.	  
	  
Ingrid	  Schmah-‐Albert	  



	  

Plätzchenbacken	  und	  Adventsfeier	  der	  2c	  
	  

	  
Fleißig	  wurden	  hier	  Kreise	  ausgestochen	  ...	  
	  

	  
...	  während	  hier	  der	  Teig	  noch	  ausgerollt	  wird	  
	  
An	  einem	  Freitag	  kurz	  vor	  Weihnachten	  ließen	  die	  
Kinder	  der	  2c	  leckeren	  Plätzchenduft	  durch	  die	  
Schule	  ziehen.	  Eingeteilt	  in	  zwei	  Gruppen,	  wurde	  in	  
den	  ersten	  vier	  Stunden	  mit	  der	  Hilfe	  fleißiger	  

Mütter	  Teig	  ausgerollt,	  ausgestochen,	  verziert,	  
gebacken	  und	  auch	  ein	  bisschen	  genascht.	  	  
	  

	  
Verzieren	  der	  Plätzchen	  macht	  auch	  sehr	  viel	  Spaß	  	  
	  
Zwei	  Tage	  später	  traf	  sich	  die	  Klasse	  zu	  einer	  kleinen	  
Adventsfeier.	  Frau	  Illing	  und	  Frau	  Magnani	  hatten	  
mit	  den	  Kindern	  „Die	  Weihnachtsmaus“	  von	  James	  
Krüss	  einstudiert,	  welche	  die	  Kinder	  nun	  ihren	  Eltern	  
und	  Geschwistern	  vortrugen.	  Während	  die	  Kinder	  
Weihnachtssterne	  aus	  Papier	  bastelten,	  saßen	  die	  
Eltern	  gemütlich	  beisammen	  und	  ließen	  sich	  bei	  
Kaffee	  und	  Tee	  die	  frisch	  gebackenen	  Plätzchen	  
schmecken.	  	  
	  
Katharina	  Bittmann	  	  

	  
	  
Handball-‐Projekttage	  für	  die	  dritten	  Klassen	  
	  
Am	  12.	  und	  14.	  Januar	  2016	  fand	  in	  der	  Turnhalle	  
der	  Limesschule	  ein	  Handball-‐Projekttag	  für	  die	  
dritten	  Klassen	  statt.	  Vertreter	  der	  Spielgemein-‐
schaft	  Wehrheim-‐Obernhain	  kümmerten	  sich	  um	  die	  
Drittklässler	  im	  Rahmen	  eines	  3-‐stündigen	  Exkurses.	  
	  

	  
Die	  Kinder	  üben	  die	  richtige	  Wurftechnik	  

	  
Für	  das	  Training	  liegen	  eine	  Reihe	  unterschiedlichster	  Bälle	  bereit	  
	  
Hierbei	  wurden	  nach	  einem	  fröhlichen	  Aufwärm-‐
training	  zunächst	  nach	  dem	  Vorbild	  der	  Heidelberger	  
Ballschule	  Übungen	  zum	  breitensportlichen,	  emo-‐
tionalen,	  motorischen	  und	  sozialen	  Kompetenzauf-‐
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bau	  gemacht.	  Nach	  einer	  gesunden	  Obst-‐	  und	  Was-‐
serpause	  zum	  Energie-‐Aufbau	  lernten	  die	  Kinder	  
dann	  Handball-‐Stand-‐	  und	  Wurftechniken	  für	  beide	  
Arme.	  An	  einer	  Wurf-‐	  und	  Dribbelstation	  sollten	  die	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  danach	  vorgege-‐
bene	  Ziele	  treffen.	  Sie	  lernten,	  dass	  es	  beim	  Hand-‐
ball	  weniger	  um	  feste	  vorher	  bestimmte	  Spielzüge	  
geht	  sondern	  um	  schnelles,	  situationsbezogenes	  
Zuspiel,	  das	  einen	  gesamten	  Körpereinsatz	  erfordert.	  

Am	  Ende	  gab	  es	  ein	  Handballturnier,	  das	  mit	  Urkun-‐
de	  und	  T-‐Shirt	  gekrönt	  wurde.	  Die	  Kinder	  waren	  be-‐
geistert.	  Einige	  meldeten	  sich	  direkt	  zum	  nächsten	  
Probetraining	  in	  der	  Obernhainer	  Saalburghalle	  an.	  
	  

	  
Bettina	  Frauen	  

	  
	  

	  
	  

Ein Besuch bei Aschenputtel im Theater Bad Homburg  
 
Am 11. Dezember 2015 sind wir mit unserer 
Klassenlehrerin Frau Behn im Theater in Bad 
Homburg gewesen, um Aschenputtel zu gucken. 
 

 
 
Zuerst haben wir uns in der Schule getroffen. 
Dann sind wir zum Bahnhof gelaufen und sind los 
gefahren. Wir sind mit der Bahn nach Bad Hom-
burg gefahren und haben im Theater 

Aschenputtel angeguckt. Sie haben es toll 
gespielt. Es war witzig, weil es mal ganz anders 
aufgeführt wurde als wir es sonst kannten: So 
hatte der Prinz, in den Aschenputtel sich 
verliebte, drei kleine Geschwister – zwei Brüder 
und eine Schwester. Das Mädchen hat in der 
Schule drei wichtige Klassenarbeiten verpasst, 
weil sie Angst hatte, eine 5 zu schreiben. Die 
jüngeren Geschwister des Prinzen mussten 
immer arbeiten und der allerjüngste Bruder hat 
vor dem Arbeiten immer erst einmal die 
Speisekammer geplündert. 
 
Toll war auch, als wir am Ende alle zusammen ge-
sungen haben. Es war richtig weihnachtlich. Am 
Ende sind wir mit dem Zug zurück nach 
Wehrheim gefahren.  
 
Sophie und Mailin, 3d 
 

	  
	  
Ihr	  fragt	  –	  Eure	  Lehrerinnen	  antworten!	  
	  
In	  loser	  Folge	  wollen	  wir	  die	  Lehrerinnen	  unserer	  
Schule	  vorstellen	  und	  lassen	  die	  Kinder	  jeweils	  einer	  
Klasse	  Fragen	  an	  ihre	  Klassenlehrerin	  stellen.	  	  
	  
Den	  Start	  macht	  die	  Klasse	  3b	  mit	  ihrer	  
Klassenlehrerin	  Frau	  Pulte:	  
	  
Warum bist du Lehrerin geworden? (Robin)   
Wie bist du Lehrerin geworden? (Jule) 
	  
Lehrerin	  bin	  ich	  geworden,	  weil	  ich	  sehr	  gern	  mit	  
Kindern	  arbeite.	  Die	  Idee,	  Grundschullehrerin	  zu	  
werden,	  hatte	  ich	  schon,	  als	  ich	  sieben	  Jahre	  alt	  und	  
Schülerin	  der	  1b	  war.	  In	  meiner	  Klasse	  waren	  damals	  

einige	  Kinder,	  die	  Schwierig-‐
keiten	  beim	  Lesen-‐,	  Schrei-‐
ben-‐	  und	  Rechnenlernen	  
hatten	  und	  noch	  nicht	  gut	  
Deutsch	  sprechen	  konnten,	  
weil	  sie	  noch	  nicht	  lange	  in	  
Deutschland	  waren.	  Dass	  
mein	  Klassenlehrer	  ihnen	  
nicht	  geholfen,	  sondern	  sie	  
oft	  als	  „die	  Doofen“	  beschimpft	  hat,	  hat	  mich	  immer	  
sehr	  geärgert	  und	  so	  kam	  mir	  die	  Idee,	  selbst	  
Lehrerin	  zu	  werden	  und	  es	  anders	  zu	  machen.	  
Um	  Lehrerin	  zu	  werden,	  habe	  ich	  nach	  dem	  Abitur	  
vier	  Jahre	  Grundschullehramt	  an	  der	  Uni	  in	  Gießen	  
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studiert.	  Danach	  folgte	  mein	  zweijähriges	  Referen-‐
dariat	  an	  der	  Hardtwaldschule	  in	  Seulberg	  und	  an	  
meinem	  Berufswunsch	  hat	  sich	  nichts	  mehr	  
geändert.	  
	  
Wer war früher deine beste Freundin in der 
Grundschule? (Didem) 
	  
Meine	  beiden	  besten	  Freundinnen	  im	  Grundschul-‐
alter	  waren	  Ina	  (die	  Enkelin	  unserer	  Nachbarin)	  und	  
Regina	  (die	  Nachbarin	  meiner	  Oma).	  Leider	  waren	  
beide	  in	  anderen	  Schulen	  als	  ich,	  aber	  mit	  Regina	  bin	  
ich	  immer	  noch	  befreundet.	  Die	  besten	  Freundinnen	  
aus	  meiner	  Klasse	  hießen	  Matilde	  und	  Katrin.	  

Mit welchem Spielzeug hast du als Kind am 
liebsten gespielt? (Nick) 
	  
Ich	  habe	  gern	  mit	  Stofftieren	  gespielt	  und	  mochte	  
viele	  Gesellschaftsspiele,	  besonders	  „Goldgräber“,	  
„Heimlich&Co.“,	  „Kuhhandel“,	  „Spiel	  des	  Wissens“	  
und	  „Das	  verrückte	  Labyrinth“.	  Wir	  haben	  uns	  aber	  
meistens	  Spiele	  ausgedacht,	  für	  die	  wir	  gar	  kein	  
Spielzeug	  brauchten,	  zum	  Beispiel	  „Kannadaffassa“,	  
und	  haben	  oft	  in	  Omas	  Scheune,	  auf	  Kletterbäumen,	  
im	  Garten	  oder	  an	  einem	  Bach	  gespielt.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Weihnachtsstimmung	  in	  der	  Limesschule	  	  
	  
Am	  Nachmittag	  des	  21.	  Dezember	  2015	  waren	  wir	  
eingeladen,	  die	  weihnachtliche	  Darbietung	  des	  
Chores	  der	  vierten	  Klassen	  zu	  erleben.	  
	  

	  
Rund	  um	  die	  Welt	  führte	  der	  Chor	  der	  4.	  Klassen	  seine	  Zuhörer	  
	  
Unter	  der	  Leitung	  von	  Frau	  Kempff	  hatten	  die	  Kinder	  
zur	  Musik	  von	  „Unser	  kleiner	  Stern,	  der	  will	  wan-‐
dern“	  eine	  bunte	  Reise	  um	  die	  ganze	  Welt	  vorberei-‐
tet:	  Von	  Russland	  über	  China,	  Australien,	  Chile,	  Süd-‐
amerika	  und	  die	  USA	  wurden	  durch	  liebevoll	  gestal-‐
tete	  Kostüme	  und	  Accessoires	  die	  unterschiedlichen	  
Weihnachtsbräuche	  der	  einzelnen	  Länder	  vorge-‐
stellt.	  So	  gab	  es	  Zuckerstückchen	  für	  die	  Rentiere	  
oder	  Santa	  Claus	  zu	  sehen,	  der	  durch	  den	  Schorn-‐
stein	  Geschenke	  verteilt.	  	  
	  
Der	  Chor	  begeisterte	  seine	  Zuhörer	  nicht	  nur	  mit	  den	  
schönen	  Liedern,	  sondern	  vielmehr	  auch	  durch	  die	  
Fülle	  der	  Texte,	  die	  die	  Kinder	  anscheinend	  mühelos	  
auswendig	  gelernt	  hatten!	  
	  

Als	  zum	  Abschluss	  „Felice	  Navidad“	  sogar	  noch	  
mehrstimmig	  erklang,	  klatschte	  das	  Publikum	  den	  
Rhythmus	  begeistert	  mit!	  Es	  war	  eine	  wunderschön	  
stimmungsvoll	  gestaltete	  Darbietung,	  die	  auch	  Frau	  
Lommel-‐Mank	  aus	  ihrem	  Alltag	  „entführte“	  und	  ganz	  
besonders	  erfreute.	  
	  

	  
Großen	  Applaus	  gab	  es	  für	  die	  Sänger	  am	  Ende	  der	  Aufführung	  
	  
Frau	  Kempff	  bedankte	  sich	  bei	  dem	  Team	  der	  
Schülerbetreuung,	  das	  für	  das	  Bühnenbild	  und	  die	  
angefertigten	  Accessoires	  tatkräftige	  Unterstützung	  
geleistet	  hatte!	  Und	  wir	  bedanken	  uns	  für	  den	  ganz	  
besonderen	  „vorweihnachtlichen	  Zauber“	  und	  den	  
sehr	  gelungenen	  Auftritt	  des	  Chores	  der	  vierten	  
Klassen,	  den	  wir	  genießen	  konnten!	  
	  
Tanja	  Trouvain	  
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Was	  macht	  eigentlich	  die	  Theater-‐AG?	  
	  
Jeden	  Freitag	  in	  der	  fünften	  und	  sechsten	  Schul-‐
stunde	  findet	  sie	  statt:	  die	  Theater-‐AG.	  Einmal	  im	  
halben	  Jahr	  dürfen	  sich	  interessierte	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  der	  4.	  Jahrgangsstufe	  der	  Limesschule	  
für	  die	  Theater-‐AG	  anmelden.	  Bei	  dieser	  AG	  werden	  
Improvisationsarbeit,	  Pantomime,	  Sprachentwick-‐
lung	  sowie	  Sprecharbeit	  groß	  geschrieben.	  Hinzu	  
kommt	  die	  Einübung	  von	  Sketchen,	  die	  teilweise	  
auch	  selbst	  ausgedacht	  werden.	  
	  
Frau	  Antje	  Bayer	  leitet	  die	  Theater-‐AG.	  Sie	  steckt	  
sehr	  viel	  Herzblut	  in	  diese	  AG	  und	  spielt	  selbst	  im	  1.	  
AKT,	  dem	  Anspacher	  Kult(ur)	  Theater,	  mit.	  Letzteres	  
wird	  übrigens	  im	  September	  dieses	  Jahres	  die	  
Premiere	  seines	  neuen	  Theaterstückes	  feiern.	  

	  
In	  der	  Theater-‐AG	  wird	  auch	  Pantomime	  geübt	  
	  
Andrea	  Pansegrau	  

	  

	  
Die	  4a	  singt	  für	  Primacanta	  das	  Lied	  des	  Monats	  „März“	  
	  

 
Die	  Kinder	  der	  Klasse	  4a	  im	  Tonstudio	  im	  Haus	  der	  Chöre	  
 
Am Freitag, den 11.12.2015, ist die Klasse 4a mit 
dem Zug nach Frankfurt gefahren. Von dort 
musste die Klasse noch zwei Kilometer laufen, 
bis sie das Tonstudio erreicht hatten. Im 
Tonstudio mussten die Kinder fünf- oder sechs-
mal singen, bis sie es geschafft hatten. Beim 
dritten Mal sind leider die Mikrofone ausge-
fallen. Am Ende hat jeder einen Kinderriegel 
und von Thaddeus noch Süßigkeiten bekommen. 
Dann sind alle mit dem Zug zurückgefahren. Es 
war ein sehr toller Tag für die Klasse 4a. 
 
Thaddeus 
 
Um 8 Uhr sind wir von der Schule aus zum 
Bahnhof gelaufen. Dort haben wir ein bisschen 
gewartet. Als wir im Zug waren, sind wir in 

Oberursel umgestiegen in die U-Bahn. Damit 
sind wir dann bis zum Lindenbaum gefahren. In 
der U-Bahn haben wir noch Feliz Navidad 
gesungen. Als wir ausgestiegen sind, sind wir bis 
zum Haus der Chöre gelaufen. Dann wurde es 
spannend! Im Haus der Chöre hat Annette 
Marke, die Chefin sozusagen von Primacanta, 
alles erklärt. Dann ging es auch schon los. 
 

 
Annette	  Marke	  und	  der	  Tontechniker	  erklären	  den	  Ablauf	  
 
Erst haben wir den Primacanta-Kanon in drei 
Gruppen gesungen. Mit fünf Versuchen hatten 
wir alles im Kasten. Dann haben wir eine Pause 
gemacht und danach „Shalala“ gesungen. Das 
haben wir schon mit zwei Versuchen im Kasten 
gehabt. 
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Konzentriert	  warten	  die	  Kinder	  auf	  den	  Einsatz	  
 
Trotz ein paar technischer Fehler haben wir die 
Aufnahme gut geschafft. Dann ist auch schon 
eine andere Klasse gekommen. Als wir am Bad 
Homburger Bahnhof waren, haben wir noch ein 
paar Lieder gesungen und allen hat es Spaß 
gemacht. Das war ein tolles Erlebnis für mich 
und meine Klasse. 
 
Sarah 
 
 

 
Frau	  Kempff	  begleitet	  die	  Sänger	  auf	  ihrer	  Gitarre 

 
Die	  Klasse	  4a	  überbrückt	  die	  Wartezeit	  im	  Bad	  Homburger	  
Bahnhof	  und	  singt	  ein	  Lied	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
Sport	  und	  Spaß	  mit	  der	  Leichtathletik	  AG	  	  
	  
Schon	  zum	  zweiten	  Mal	  bietet	  der	  erfahrene	  TSG	  
Wehrheim-‐Trainer	  Manfred	  Wieth	  mit	  Unterstüt-‐
zung	  von	  Trainerin	  Ilonka	  Kaufmann	  den	  Limes-‐
schülern	  der	  4.	  Klasse	  eine	  Leichtathletik	  AG	  an.	  Die	  
Schüler	  haben	  das	  Angebot	  begeistert	  angenommen	  
und	  machen	  freitags	  nach	  dem	  Unterricht	  ganz	  frei-‐
willig	  in	  der	  5.	  und	  6.	  Stunde	  bei	  dieser	  vielseitigen	  
Sportart	  mit.	  Nicht	  nur	  der	  Spaß	  steht	  auf	  dem	  Pro-‐
gramm,	  sondern	  auch	  der	  Motorik-‐	  und	  Koordina-‐
tionsaufbau	  sowie	  das	  spielerische	  Erlernen	  der	  
Grundlagen	  für	  die	  verschiedenen	  Disziplinen	  im	  
Laufen,	  Springen	  und	  Werfen.	  	  

Das	  tolle	  dabei	  ist:	  Wer	  an	  dem	  Sport	  Spaß	  findet,	  
hat	  auch	  den	  Verein	  vor	  der	  Haustür	  und	  kann	  sich	  
bei	  den	  Leichtathleten	  der	  TSG	  Wehrheim	  direkt	  
anmelden.	  Wie	  erfolgreich	  man	  sein	  kann,	  zeigten	  
Limesschüler	  aus	  2015,	  die	  in	  der	  Altersklasse	  U12	  
nach	  mehreren	  Qualifikationen	  beim	  sogenannten	  
KILA-‐Wettbewerb	  viertbeste	  Mannschaft	  in	  Hessen	  
wurden.	  	  

‚Primacanta	  –	  Jedem	  Kind	  seine	  Stimme’	  
ist	  ein	  gemeinsames	  Programm	  der	  Crespo	  Foun-‐
dation	  und	  der	  Hochschule	  für	  Musik	  und	  Dar-‐
stellende	  Kunst	  Frankfurt	  am	  Main.	  Das	  Fortbil-‐
dungsprogramm	  richtet	  sich	  an	  Musiklehrkräfte	  
an	  Grundschulen	  und	  läuft	  bereits	  seit	  2008.	  Ziel	  
ist	  es,	  das	  Lernen	  von	  Singen	  und	  Musik	  im	  Unter-‐
richt	  vor	  das	  Lernen	  über	  Musik	  zu	  stellen.	  
Dadurch	  sollen	  die	  Kinder	  ihre	  eigene	  Musikalität	  
entdecken	  und	  werden	  dazu	  motiviert,	  diese	  
weiterzuentwickeln.	  An	  der	  fünften	  Staffel	  der	  
Fortbildung	  in	  den	  Schuljahren	  2012/2013	  und	  
2013/2014	  nahm	  auch	  die	  Limesschule	  teil.	  	  
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Nachwuchsathleten	  der	  TSG	  Wehrheim	  
	  
Karin	  Lehl	  

Herzliche	  Einladung	  
Sportinteressierte	  Kinder	  und	  Eltern	  sind	  auch	  bei	  
der	  diesjährigen	  Bahneröffnung	  am	  24.	  April	  am	  
Sportplatz	  Oberloh	  ab	  10.00	  Uhr	  als	  Zuschauer	  herz-‐
lich	  willkommen.	  An	  diesem	  Tag	  werden	  mit	  der	  fei-‐
erlichen	  Einweihung	  einer	  professionellen	  Stabhoch-‐
sprunganlage	  Spitzen-‐Springer	  erwartet,	  die	  sogar	  
bis	  zu	  5	  hoch	  Meter	  springen	  können!	  Alle	  
Informationen	  zum	  Verein	  und	  sportliche	  Ereignisse	  
stehen	  unter	  www.leichtathletik-‐wehrheim.de	  stets	  
aktuell	  zur	  Verfügung.	  
	  
	  

	  

	  

Fußball AG – nur für Mädchen! 
 

 
Beim	  Trainingsspiel	  können	  die	  Mädchen	  zeigen,	  was	  sie	  gelernt	  
haben	  
 
Die Fußball AG ist eine AG nur für Mädchen. Wir 
wurden von Martina Schneider betreut. Martina 
trainiert die E-Jugend der TSG Wehrheim, sie 
sind richtig gut. Viele Jungs aus unserer Klasse 
spielen dort. Wir haben festgestellt, dass die 
Jungs mehr Begeisterung für Fußball haben. Wir 
bräuchten manchmal einen extra Schubs. Martina, 
du hast es toll gemacht. VIELEN DANK!! 
 
Sarah und Diva, 4d 

Die Mädchenfußball AG wird von Martina geleitet. 
Dort macht man viele Übungen, um besser Fußball 
zu spielen. Am Ende gab es immer ein 
Trainingsspiel. Wir werden die Fußball AG 
vermissen. 
 
Maria und Nele, 4c 
 

 
Ein	  kleines	  Dankeschön	  zum	  Abschied	  gab	  es	  am	  letzten	  Tag	  der	  
Fußball-‐AG	  für	  Trainerin	  Martina	  Schneider	  	  

	  
	  
Pausenhelfer	  im	  Einsatz	  
	  
Das	  Konzept	  
Seit	  Dezember	  des	  letzten	  Jahres	  sind	  an	  unserer	  
Schule	  die	  sogenannten	  ‚Pausenhelfer‘	  unterwegs,	  
welche	  durch	  ihre	  signalgelben	  Westen	  nicht	  zu	  
übersehen	  sind.	  Pausenhelfer	  sind	  Kinder	  der	  4.	  
Klassen,	  die	  jeweils	  in	  Zweiergruppen	  in	  einem	  
zugewiesenen	  Bereich	  des	  Schulhofs	  die	  jeweilige	  
Pausenaufsicht	  der	  Lehrerschaft	  unterstützen.	  Durch	  

ein	  rotierendes	  System	  kommen	  alle	  Kinder	  an	  die	  
Reihe.	  Die	  Kinder	  auf	  dem	  Schulhof	  profitieren	  von	  
den	  Pausenhelfern	  als	  zusätzliche	  Ansprechpartner	  
und	  Begleiter	  in	  Notfällen.	  Gleichzeitig	  werden	  die	  
Viertklässler	  durch	  ihren	  Einsatz	  ein	  Stück	  mit	  in	  die	  
Verantwortung	  für	  ihre	  Schule	  und	  eine	  gelungene	  
Gemeinschaft	  gezogen.	  Das	  Projekt	  wird	  bis	  zum	  Ab-‐
schluss	  des	  Schuljahres	  regelmäßig	  bewertet	  und	  an-‐
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gepasst,	  bevor	  ein	  endgültiges	  Konzept	  beschlossen	  
wird.	  
	  

	  
Gut,	  dass	  den	  Pausenhelfern	  auch	  noch	  ein	  bisschen	  Zeit	  mit	  den	  
Freunden	  bleibt	  
	  
Und	  was	  sagen	  die	  Pausenhelfer	  selbst?	  
In	  einer	  Gesprächsrunde	  mit	  den	  Kindern	  der	  Klasse	  
4c	  wurden	  erste	  Eindrücke	  und	  Erfahrungen	  geäu-‐
ßert.	  Die	  Klasse	  war	  bisher	  schon	  für	  die	  Pausenhilfe	  
im	  Schulgebäude	  sowie	  auf	  dem	  hinteren	  Schulhof	  
verantwortlich.	  Alle	  waren	  sich	  einig,	  dass	  die	  
Aufgaben	  gar	  nicht	  so	  leicht	  sind	  …	  

Die	  Pausenhelfer	  sind	  meist	  zu	  zweit	  unterwegs	  
	  
Für	  die	  meisten	  Äußerungen	  und	  Diskussionen	  sorg-‐
te	  das	  Thema	  ‚sich	  Respekt	  verschaffen‘.	  So	  haben	  
alle	  Pausenhelfer	  Erfahrungen	  mit	  Provokationen	  
oder	  Nichtbeachtung	  gemacht.	  Als	  Beispiele	  wurden	  
genannt,	  dass	  Kinder,	  welche	  das	  Schulgebäude	  ver-‐
lassen	  sollten,	  stattdessen	  weggelaufen	  sind	  und	  

sich	  versteckten,	  dass	  wiederholt	  provokativ	  die	  Tü-‐
ren	  geöffnet	  und	  wieder	  geschlossen	  wurden,	  dass	  
die	  Pausenhelfer	  mit	  Schneebällen	  beworfen	  wur-‐
den,	  dass	  sich	  Kinder	  im	  Gebüsch	  versteckten	  und	  
auch	  auf	  Aufforderung	  nicht	  herauskamen.	  
	  

In	  einer	  kurzen	  Diskussion	  zu	  diesen	  Erfahrungen	  
von	  Respektlosigkeit	  wurde	  den	  Pausenhelfern	  klar,	  
dass	  ihren	  Aufgaben	  und	  ihrem	  Einsatz	  Grenzen	  ge-‐
setzt	  sind.	  Kein	  Kind	  sollte	  beispielsweise	  von	  ihnen	  
aus	  dem	  Gebüsch	  gezerrt	  werden,	  und	  aggressiv	  auf-‐
geladene	  Kinder	  können	  und	  dürfen	  nicht	  durch	  
eigenen	  körperlichen	  Einsatz	  beruhigt	  werden.	  Ver-‐
botene	  Tauschkarten	  darf	  nur	  die	  Lehrerin	  
abnehmen,	  und	  Bestechungsversuche	  sind	  
natürlich	  tabu!	  	  
	  
Die	  Pausenhilfe	  innerhalb	  des	  Schulgebäudes	  wird	  
offensichtlich	  noch	  erschwert	  durch	  die	  Unüber-‐
sichtlichkeit	  so	  mancher	  Situation:	  Einige	  Kinder	  
kommen	  verspätet	  aus	  den	  Klassen,	  einige	  kommen	  
aus	  der	  Bücherei,	  und	  es	  gibt	  jene,	  die	  die	  Toiletten	  
nutzen	  möchten.	  	  
	  

	  
Auch	  im	  Schulgebäude	  sind	  Pausenhelfer	  eingeteilt	  
	  
Die	  Pausenhelfer	  konnten	  aber	  natürlich	  auch	  Posi-‐
tives	  berichten.	  So	  wurden	  einige	  erfolgreiche	  Streit-‐
schlichtungen	  geschildert.	  Und	  auch	  die	  Erfahrung,	  
dass	  sie	  von	  Kindern	  mit	  der	  Bitte	  um	  Hilfe	  direkt	  
angesprochen	  wurden,	  wird	  positiv	  aufgenommen.	  
Die	  Pausenhelfer	  freuten	  sich	  zudem,	  wenn	  sie	  eine	  
Situation	  gut	  gemeistert	  hatten	  und	  die	  Aufsicht	  
führende	  Lehrerin	  sie	  dafür	  lobte.	  	  
	  
Die	  ersten	  Erkenntnisse	  aus	  dem	  Pausenhelfer-‐
projekt	  sind	  für	  die	  Viertklässler	  wohl,	  dass	  es	  gar	  
nicht	  so	  einfach	  ist,	  Verantwortung	  zu	  übernehmen	  
und	  sich	  Respekt	  zu	  verschaffen.	  Streitschlichtung	  ist	  
eine	  schwierige	  Sache,	  da	  es	  oft	  keinen	  eindeutigen	  
Schuldigen	  gibt	  und	  sich	  unversöhnliche	  Positionen	  
gegenüberstehen.	  Und	  noch	  etwas	  Wichtiges	  haben	  
die	  Pausenhelfer	  gelernt:	  Wenn	  man	  selbst	  freund-‐
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lich	  ist	  und	  sein	  Gegenüber	  respektvoll	  anspricht,	  ist	  
man	  häufig	  erfolgreicher.	  
	  
Und	  nun?	  Machen	  die	  Kinder	  ihren	  Job	  als	  Pausen-‐
helfer	  gern?	  Ja	  und	  Nein!	  Es	  ist	  offensichtlich	  weiter-‐
hin	  möglich,	  mit	  dem	  Freund	  oder	  der	  Freundin	  zu	  
quatschen.	  Bei	  schlechtem	  Wetter	  wird	  die	  Pausen-‐
aufsicht	  im	  Gebäude	  sogar	  als	  großer	  Vorteil	  be-‐

schrieben.	  Bei	  schönem	  Wetter	  allerdings	  und	  insbe-‐
sondere,	  wenn	  die	  Klasse	  ‚Funny-‐Mitte‘	  hat,	  dann	  
wird	  es	  eher	  als	  Zumutung	  empfunden.	  Und	  den-‐
noch	  sagen	  die	  Kinder:	  „Es	  ist	  auch	  cool,	  mal	  
bestimmen	  zu	  dürfen.“	  
	  
Katrin	  Stracke	  

	  
	  

Faschingsparty	  in	  der	  Limesschule	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  Ein	  Highlight	  an	  Faschingsdienstag:	  die	  Polonaise	  durch	  
	  	  	  	  das	  Schulgebäude	  
	  
Schon	  auf	  dem	  Weg	  vom	  Parkplatz	  zur	  Limesschule	  
fällt	  auf,	  dass	  dieser	  9.	  Februar	  2016	  etwas	  Beson-‐
deres	  sein	  muss:	  Bereits	  auf	  dem	  Pausenhof	  ist	  aus	  
den	  Lautsprechern	  der	  Schule	  fröhliche	  Musik	  zu	  
hören!	  Faschingsdienstag	  in	  der	  Schule	  -‐	  und	  das	  
bedeutet:	  Party	  in	  der	  Schule!	  
	  
Die	  Klassenräume	  sind	  leer,	  die	  Treppenhäuser	  und	  
Flure	  werden	  von	  schier	  unendlich	  erscheinenden	  
Polonaisen	  bunt	  gefüllt.	  Piraten,	  Elfen,	  Meerjung-‐
frauen,	  Cowboys,	  Ninja-‐Kämpfer,	  Hexen,	  Bienen,	  
Rapper,	  Ritter,	  Feuerwehrmänner	  und	  sogar	  min-‐
destens	  ein	  Engel	  mit	  Heiligenschein	  -‐	  es	  ist	  nichts	  
dabei,	  das	  es	  nicht	  gibt!	  	  
	  
Aber	  eines	  haben	  alle	  Kinder	  -‐	  und	  auch	  die	  Lehrerin-‐
nen	  -‐	  gemeinsam:	  Ein	  Strahlen	  und	  Leuchten	  im	  
Gesicht,	  Freude	  auf	  die	  große	  Party	  in	  der	  Mensa!	  
Dort	  wird	  ausgelassen	  zu	  beliebter	  und	  bekannter	  
Faschingsparty-‐Musik	  getanzt	  und	  gesungen,	  ge-‐
hopst	  und	  gesprungen	  -‐	  wer	  kennt	  schließlich	  nicht	  
das	  Pferd,	  das	  versucht,	  die	  Fliege	  abzuwehren…?	  
	  
	  

	  
Und	  in	  der	  Mensa	  wird	  dann	  abgerockt...	  
	  
	  

	  
Frau	  Lommel-‐Mank	  empfängt	  die	  Kinder	  mit	  einem	  Helau	  
	  
Und	  freut	  man	  sich	  sonst	  auf	  den	  Gong	  zur	  großen	  
Hofpause	  -‐	  war	  es	  heute	  fast	  schade,	  als	  dieser	  er-‐
tönte…	  Aber	  -‐	  in	  den	  Klassenräumen	  wurde	  weiter-‐
gefeiert,	  gespielt	  und	  an	  leckeren	  Frühstücksbuffets	  
gespeist	  -‐	  alles,	  das	  zu	  einer	  gelungenen	  Party	  dazu	  
gehört!	  Faschingsdienstag	  könnte	  ruhig	  öfter	  als	  nur	  
ein	  Mal	  im	  Jahr	  sein	  :-‐)	  
	  
Tanja	  Trouvain	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Pizzicato	  und	  Co	  –	  Hausmusik	  an	  der	  Limesschule	  	  
	  

	  
Das	  Blockflöten-‐Trio	  spielt	  „Das	  Musikantenlied“	  
	  
Auch	  dieses	  Jahr	  präsentierten	  mehr	  als	  50	  Musiker	  
und	  Musikerinnen	  ihre	  Instrumente	  und	  ihr	  Können	  
beim	  Konzert	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  der	  
Limesschule,	  das	  an	  einem	  Samstagnachmittag	  im	  
Februar	  stattfand.	  	  
	  

	  
Einen	  keltischen	  Tanz	  bot	  das	  Gitarren-‐Trio	  dar	  	  
	  

	  
Das	  Limesschulorchester	  zeigte	  sich	  mit	  zwei	  Stücken	  modern	  
und	  klassisch	  
	  
Unter	  der	  Leitung	  von	  Kerstin	  Fahr	  und	  Almut	  Rödel	  
spielte	  das	  Schulorchester	  der	  Limesschule	  mit	  Musi-‐
kern	  aus	  allen	  Jahrgangsstufen	  meisterhaft	  sowohl	  
das	  anspruchsvolle	  Menuett	  „Feuerwerksmusik“	  von	  
Händel	  also	  auch	  das	  Stück	  „If	  you’re	  happy	  and	  you	  
know	  it“	  von	  Dr.	  Alfred	  B.	  Smith.	  Beide	  Stücke	  stellen	  

den	  krönenden	  Abschluss	  des	  ersten	  Konzerts,	  in	  
dem	  zuvor	  25	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  ersten	  
und	  zweiten	  Klasse	  ihr	  Können	  unter	  Beweis	  gestellt	  
hatten	  und	  auch	  den	  Auftakt	  des	  zweiten	  Konzerts,	  
das	  sich	  daran	  anschloss.	  Im	  zweiten	  Konzert,	  in	  dem	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  3.	  und	  4.	  Klassen	  Mu-‐
sikstücke	  zum	  Besten	  gaben,	  nahmen	  wiederum	  22	  
Solisten	  teil.	  	  
	  

	  
Rhythmisch	  und	  laut	  wurde	  es	  mit	  dem	  Schlagzeug...	  
	  
Dem	  Zuhörer	  wurde	  in	  beiden	  Konzerten	  ein	  vielfäl-‐
tiges	  Programm	  präsentiert.	  Die	  musikalische	  Aus-‐
wahl,	  durch	  die	  wiederholt	  Katharina	  Bittmann	  ge-‐
konnt	  führte,	  war	  sehr	  abwechslungsreich	  und	  
reichte	  von	  traditionellen	  Kinderliedern	  wie	  „Häns-‐
chen	  klein“	  über	  alte	  Volksweisen	  und	  traditionelle	  
Seemannsweisen	  wie	  „Sailor’s	  Hornpipe“	  bis	  hin	  zu	  
klassischen	  Stücken	  von	  Händel,	  Krieger,	  Bach	  oder	  
Haydn	  oder	  jazzigen	  Beats.	  Auch	  aktuelle	  und	  alte	  
bekannte	  Songs	  wie	  „Astronaut“	  von	  Sido	  featuring	  
Andreas	  Bourani	  oder	  die	  „Lady	  in	  Red“	  von	  Uriah	  
Heep	  fanden	  sich	  im	  Programm	  wieder.	  	  
	  

	  
...	  wieder	  ruhiger	  mit	  „Hänsel	  und	  Gretel“	  auf	  der	  Querflöte	  
	  
Während	  die	  Schlagzeuger	  mit	  lauten,	  fetzigen	  Beats	  
das	  Publikum	  mitrissen,	  verzauberten	  die	  	  Geigen,	  
Celli,	  die	  Harfe,	  die	  Querflöte,	  die	  Gitarren	  und	  die	  
Blockflöten	  mit	  sanften	  melodischen	  oder	  be-‐
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schwingten	  Weisen	  ihre	  Zuhörer.	  Das	  Klavier	  zeigte,	  
dass	  ihm	  sowohl	  klassische	  als	  auch	  rockige	  und	  
jazzige	  Töne	  zu	  entlocken	  sind.	  Die	  Trompete	  ließ	  
u.a.	  mit	  „Oh,	  when	  the	  Saint“	  eine	  amerikanische	  
Gospelhymne	  erklingen.	  	  
	  
So	  konnten	  sich	  Antje	  Gottsmann	  und	  Frau	  Kempff,	  
die	  den	  Nachmittag	  organisiert	  hatten,	  über	  zwei	  
überaus	  gelungene	  Konzerte	  freuen,	  an	  die	  das	  Pub-‐
likum	  und	  die	  mitwirkenden	  Schülerinnen	  und	  Schü-‐
ler,	  deren	  Engagement	  mittels	  Teilnahmeurkunde	  
gewürdigt	  wurde,	  gern	  zurückdenken.	  	  
	  
Julia	  Neumann	  
	  

	  
„Happy	  go	  lucky“	  auf	  der	  Geige	  
	  

	  
	  
Kunst	  auf	  dem	  Schulacker	  oder:	  Der	  Klassenraum	  unterm	  Himmel	  soll	  bunt	  werden	  
	  

	  
	  
In	  den	  vergangenen	  Jahren	  hatte	  der	  Schulacker-‐
verein	  zum	  Naturschutz-‐Erlebnistag	  der	  Naturschutz-‐
Akademie	  Hessen	  (NAH)	  stets	  im	  Mai	  auf	  dem	  Schul-‐
acker	  einen	  Wildscheuchen-‐Wettbewerb	  veranstal-‐
tet	  und	  wie	  sich	  in	  der	  Vergangenheit	  zeigte,	  hatten	  
einige	  Familien	  überaus	  kreative	  Kunstwerke	  ge-‐
schaffen.	  Manchmal	  hatten	  sich	  auch	  mehrere	  Kin-‐
der	  zu	  einem	  Team	  zusammengeschlossen	  und	  eben	  
diesen	  Gemeinschaftsgedanken	  will	  der	  Schulacker-‐
verein	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Limesschule	  weiter	  
entwickeln.	  Daher	  sollen	  statt	  des	  Wildscheuchen-‐
Wettbewerbs	  dieses	  Jahr	  erstmals	  in	  allen	  Klassen	  
als	  Projekt,	  zum	  Beispiel	  im	  Kunst-‐	  und	  Werkunter-‐
richt,	  große	  Holzstelen	  bearbeitet	  und	  künstlerisch	  
gestaltet	  werden,	  die	  dann	  auf	  dem	  Schulacker	  auf-‐
gestellt	  werden	  sollen.	  So	  hat	  jedes	  Kind	  die	  Mög-‐

lichkeit,	  an	  der	  Ausgestaltung	  teilzuhaben.	  Der	  
Schulackerverein	  hat	  die	  großen	  Rundhölzer	  bereits	  
besorgt	  und	  wird	  auch	  für	  das	  benötigte	  Material	  
aufkommen.	  Nun	  liegt	  es	  an	  den	  Schülerinnen	  und	  
Schülern,	  gemeinsam	  mit	  den	  Lehrkräften	  im	  jewei-‐
ligen	  Klassenverband	  diese	  Holzstelen	  in	  Kunstwerke	  
zu	  verwandeln.	  Alle	  17	  Klassen	  plus	  die	  Vorklasse	  
beteiligen	  sich	  an	  dem	  Gemeinschaftsprojekt.	  Der	  
Naturschutz-‐Erlebnistag	  findet	  dieses	  Jahr	  am	  Sonn-‐
tag,	  22.	  Mai	  von	  14	  bis	  16	  Uhr	  auf	  dem	  Schulacker	  
statt	  (eine	  Einladung	  per	  Ranzenpost	  folgt).	  Bereits	  
am	  Samstag,	  21.	  Mai	  werden	  die	  Aktiven	  des	  Schul-‐
ackervereins	  die	  fertigen	  Stelen	  in	  einem	  Halbkreis	  
rund	  um	  das	  „Klassenzimmer“	  auf	  dem	  Schulacker	  
mit	  Bodenhülsen	  im	  Boden	  verankern.	  Damit	  sollen	  
so	  im	  Laufe	  der	  Jahre,	  wenn	  weitere	  Stelen-‐Projekte	  
folgen,	  „Räume“	  auf	  dem	  Gelände	  geschaffen	  
werden,	  so	  der	  Plan.	  	  	  	  
	  
Ingrid	  Schmah-‐Albert	  

	  
	  
Neue	  Mitarbeiter	  für	  das	  Team	  der	  Schulbücherei	  gesucht!	  
	  
Die	  Schulbücherei	  öffnet	  jeden	  Tag	  in	  der	  ersten,	  
großen	  Pause	  ihre	  Türen.	  Die	  Limesschüler	  nehmen	  
das	  Angebot	  gerne	  und	  zahlreich	  an.	  Dafür	  braucht	  
es	  Mitarbeiter,	  die	  regelmäßig	  einmal	  in	  der	  Woche	  
mit	  Spaß	  an	  der	  Sache	  für	  die	  Kinder	  da	  sind,	  ihnen	  
helfen,	  das	  richtige	  Buch	  zu	  finden	  und	  kontrollieren,	  
dass	  alle	  ausgeliehenen	  Bücher	  auch	  wieder	  
abgegeben	  werden.	  	  
	  
	  

Da	  nach	  den	  Sommerferien	  einige	  Mitarbeiterinnen	  
ausscheiden,	  sucht	  das	  Team	  der	  Schulbücherei	  
schon	  jetzt	  Nachfolger,	  die	  nach	  den	  Osterferien	  
aushilfsweise	  und	  zur	  Einarbeitung	  mithelfen.	  Wer	  
Zeit	  und	  Lust	  hat,	  kann	  sich	  bei	  Antje	  Gottsmann	  
(antje.gottsmann@gmx.de)	  melden.	  
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Limetten-‐Rätsel	  
	  
Finde	  die	  Unterschiede	  und	  male	  an:	  
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