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Wer hat an der Uhr gedreht?

Viel Erfolg auf den weiterführenden Schulen!
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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
wieder geht ein langes Schuljahr zu Ende und die
wohlverdienten Sommerferien stehen vor der Tür.
Auch im aktuellen Schuljahr 2016/17 hat uns die
Schulzeitung Limette bei vielen schönen und begeisternden Aktivitäten und Aktionen begleitet und
darüber in Wort und Bild berichtet. Dafür möchte ich
dem Redaktionsteam sowie allen Autorinnen und
Autoren herzlich Danke sagen!

Ebenso herzlich begrüße ich unsere neuen Erstklässler und die Vorklassenkinder mit ihren Eltern, die
noch im Kindergarten dieses Exemplar der Limette
zum ersten Mal erhalten. Ich freue mich, wenn die
Limesschulzeitung den Kindern Lust auf die bevorstehende Grundschulzeit macht und den Eltern
einen ersten positiven Eindruck von unserem regen
Schulalltag vermittelt.

Mit der letzten Limette im Schuljahr verabschieden
wir auch die 4. Klassen der Limesschule und begrüßen gleichzeitig die neuen Erstklässler und Vorklassenkinder.

Ich wünsche der Schulgemeinde viel Spaß beim
Lesen der aktuellen Ausgabe, viel Freude bei der
Erinnerung an all die schönen Schulerlebnisse sowie
sonnige und erholsame Sommerferien!

Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern des 4.
Schuljahres alles erdenklich Gute für ihren weiteren
Lebensweg; für die weiterführende Schule viel Spaß
und Erfolg sowie viele bereichernde Erfahrungen
und gute neue Freundschaften. Wir freuen uns,
wenn ihr gerne an eure Grundschulzeit zurückdenkt
und ab und zu von euch hören lasst!

Mit freundlichen Grüßen
Katharina Lommel-Mank

Die 99 Schülerinnen und Schüler unserer diesjährigen 4. Klassen wechseln auf folgende weiterführende Schulen:
Schule

Anzahl Kinder

Gesamtschulen
Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

29

Philip-Reis-Schule, Friedrichsdorf

2

Montessori-Sekundarschule-Wetterau, Friedberg

1

Gymnasien
Christian-Wirth-Schule, Usingen

40

Humboldtschule, Bad Homburg v. d. Höhe

8

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg v. d. Höhe

2

Gymnasium Nackenheim

1

Haupt- und Realschulen
Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

15

Maria-Ward-Schule, Bad Homburg v. d. Höhe

1
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Termine, Termine...

-----------------------"-----------------------------------------------"-------------------------------------------"-------------------------Dienstag

27. Juni 2017

Freitag

30. Juni 2017
3. Juli bis
11. August 2017

Ökumenischer Abschiedsgottesdienst der 4. Klassen in der Mensa
8:00 Uhr bis 8:45 Uhr
Letzter Schultag vor den Sommerferien, Verabschiedung der 4. Klassen und
Feriensingen, Zeugnisausgabe
Klassenlehrerinnentag - Unterricht von 8:50 Uhr bis 11:25 Uhr
Sommerferien
1. Schultag nach den Sommerferien,
Klassenlehrerinnentag, Unterricht für die 2.-4. Klassen von 8:50 Uhr bis 11:25 Uhr
Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst in der Ev. Kirche, (2.-4. Klassen)
9:00 Uhr
Ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der Ev. Kirche (1. Klassen und
Vorklasse), 17:00 Uhr

Montag

14. August 2017

Montag

14. August 2017

Montag

14. August 2017

Dienstag

15. August 2017

Einschulungsfeiern um 8:30 Uhr und 10:00 Uhr

Dienstag

15. August 2017

2. Schultag nach den Sommerferien, Klassenlehrerinnentag
Unterricht für die 2.-4. Klassen von 8:50 Uhr bis 11:25 Uhr

Mittwoch

16. August 2017

Unterricht laut Stundenplan für alle Klassen

Dienstag

22. August 2017

Mittwoch

30. August 2017

Dienstag

5. September 2017

Montag

18. September 2017

Donnerstag

21. September 2017

Sonntag

24. September 2017

Elternabend der 1. Klassen und der Vorklasse, gemeinsamer Beginn in der Mensa,
19:30 Uhr
Pädagogischer Elternabend mit Dr. Jan-Uwe Rogge
Eintritt: 8 € (Vorverkauf ab 01.07.17), 20:00 Uhr
Gesunde Apfelpause
Pädagogischer Elternabend „Lernen lernen“
19:00 Uhr
Mitgliederversammlung des Fördervereins der Limesschule
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Erntefest auf dem Schulacker
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Dienstag

3. Oktober 2017

Tag der Deutschen Einheit (Feiertag)

Freitag

6. Oktober 2017

Letzter Schultag vor den Herbstferien
Klassenlehrerinnentag - Unterricht von 8:50 Uhr bis 11:25 Uhr

Montag

9. bis 20. Oktober
2017

Herbstferien

23. Oktober 2017

1. Schultag nach den Herbstferien
Unterricht laut Stundenplan

Bitte beachten Sie auch 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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„Wir sind ein Team“
Marie (1a): Ich hatte ganz schön Angst vor meinem
ersten Schultag, vor allem, weil kaum
jemand aus meinem Kindergarten in
meine Klasse gekommen ist.
Sara (2d): Ja, und weil man ja nicht wusste, welche
Lehrer man bekommt und wie die so
sind!
Marie (1a): Und man wusste nicht, wo was ist, die
Betreuung, wo es Mittagessen gibt und
wenn man sich mal in der Pause wehgetan hat
Alex (1a): Ich hatte auch etwas Bammel vor den
vielen großen Kindern in der Pause.

Ort, jede 1. Klasse und
die Vorklasse für sich.
Dort werden sie von
ihrer Lehrerin abgeholt
und in das Klassenzimmer gebracht. Somit
kann kein Kind verloren
gehen, wenn es noch
nicht den Weg ins
eigene Klassenzimmer kennt.
Besonders bewährt hat sich auch das Patensystem:
Jedes Kind aus der Vorklasse und den 1. Klassen
bekommt ein Patenkind aus einer 4. Klasse zugeteilt,
Die Vorklasse Paten aus der 3. Klasse. Diese lernen
sie schon in den ersten Schultagen kennen.

So geht es vielen ABC-Schützen vor ihrem großen
1. Tag in der Schule. Oft sind in den Klassen viele
Kinder aus anderen Kindergärten, dann eine fremde
Lehrerin, das unbekannte Gebäude und der völlig
neue Tagesablauf. Das schüchtert selbst die Kids ein,
die im Kindergarten noch die Starken waren.

Marie (1a): Ich habe mich sehr gefreut, als ich festgestellt habe, dass meine Patin die
große Schwester meiner Freundin aus
dem Kindergarten war. So habe ich
gleich Vertrauen zu ihr gehabt und
wusste, da ist jemand, an den ich mich
wenden kann, wenn ich eine Frage
habe. Sie hat mich in der Pause in die
Bücherei begleitet und nach der Schule
in die Betreuung gebracht. Inzwischen
kann ich da auch überall alleine
hingehen, aber ich freue mich immer,
wenn ich sie sehe.

Doch es kommt ganz anders: Bei der Einschulungsfeier lernen die Kinder ihre zukünftige Klassenlehrerin kennen, die diese nach der Feierlichkeit an
die Hand nimmt und mit ihnen in die Klassen geht.
Schnell merkt man, die ist ja total nett. Sie ist auch
nur ein Mensch, hat selbst Kinder, erzählt von sich,
ihren Hobbies und ihren Haustieren. Die Lehrerin
zeigt den Kindern alle Örtlichkeiten, die sie in der
Schule kennenlernen müssen: den Musikraum, wo
der Sportunterricht stattfindet und alles Weitere.

In den ersten Wochen werden mehrere Veranstaltungen zusammen mit den Paten durchgeführt, so
dass ein enges Verhältnis zwischen dem Neuling und
seinem Paten entsteht.

Neugierig werden die neuen Mitschüler begutachtet,
vielleicht sitzt man schon gleich neben einem „fremden“ Kind. Aber auch dies ist oft „Taktik“ der erfahrenen Lehrerin. Schon nach wenigen Wochen kennt
die Lehrerin ihre Schützlinge recht gut und weiß,
diese bewusst neu zusammenzusetzen. So finden
sich sehr schnell neue Freundschaften.
Alex (1a):

Sara (2d):

Für manche Kinder ist die große Pause auch erst
einmal ein Wagnis. Hier treffen die kleinen ABCSchützen auf die großen 4.-Klässler, die nächstes
Jahr schon in die weiterführende Schule gehen. Aber
es gibt zum einen die Möglichkeit, sich entspannt in
der Bücherei mit einem Buch zurückzuziehen und
sich so dem manchmal wilden Treiben auf dem
Schulhof nicht auszusetzen. Aber irgendwann zieht
es einen doch hinaus, man will ja auch kennenlernen, wer sonst noch so in der Schule ist, und mit
seinen Mitschülern in der Pause spielen. Aber auch
hier gibt es gute Betreuung: Neben der Aufsicht aus
der Lehrerschaft, werden eine Anzahl von 4.-Klässlern zu „Pausenhelfern“ benannt. Diese sind mit
Westen ausgestattet, damit man sie auch schon von
Weitem erkennt. Sollte ein Streit nicht selbst gelöst
werden können oder andere Hilfe benötigt werden,

Ich war überrascht, wie schnell ich
neue Freundinnen gefunden habe.
Inzwischen sind da wirklich gute und
liebe Freundinnen dabei, mit denen
ich mich regelmäßig nachmittags
zum Spielen verabrede.
Meine Lehrerin ist total nett, sie hat
uns alles erklärt und gezeigt.

Schon bei Unterrichtsbeginn ist dafür gesorgt, dass
die Kinder gut ankommen. In den ersten Wochen
treffen sich die Schüler einige Minuten vor dem
ersten Gong im Pausenhof an einem fest definierten
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können sich die Schüler getrost an die Pausenhelfer
wenden.

An dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an
die Lehrerschaft der Limesschule, die sich dieses
Einführungskonzept ausgedacht hat. Nur wenn die
Kinder sich wohl und geborgen fühlen, ist es möglich, Freude am Lernen zu entwickeln und sich mit
ihrer Klasse als Einheit zu fühlen.

Darüber hinaus werden Konfliktsituationen aber
auch in der Klasse gelöst:
Sara (2d): Wir haben nach der Pause einen Smiley
auf die Tafel gemalt, wie wir die Pause
fanden. Wenn dieser nicht gelacht hat,
haben wir mit unserer Lehrerin darüber
gesprochen.
Marie (1a): Wir haben ein Daumenbarometer, zeigt
der Daumen nach unten, versuchen wir
zu klären, was vorgefallen ist.

Marie (1a): Inzwischen kenne ich alle aus meiner
Klasse und fühle mich genauso wohl wie
damals im Kindergarten. Wir sind
inzwischen ein richtiges Team!

Nach wenigen Wochen werden aus den kleinen
unsicheren Schulanfängern Schulprofis, die sich dank
der vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten ohne
Probleme in dem großen Gebäude zurechtfinden
und ihren Platz in der Klassengemeinschaft finden.
Marie (1a): Besonders gut gefällt mir der MontagsMorgenkreis. Da darf jeder erzählen,
was er am Wochenende Schönes erlebt
hat. So erfahre ich auch viel von meinen
Mitschülern.

Die Kinder der 1a in ihren Team-T-Shirts.
Tanja Görz

Wie säe ich richtig Getreide aus?
beim Ausgraben bzw. Beobachten von Regenwürmern.

Nach der Rast gibt es eine Einführung – nicht nur theoretisch, …

Am 22. März machte sich die 1b mit Hacken und
Eimern ausgestattet auf den Weg zum Schulacker.
Dort wurde zunächst ausgiebig gefrühstückt, bevor
Herr Etzel eine kleine Einführung zum Thema Getreide gab. Anschließend durften die Schülerinnen und
Schüler das Getreide aussäen und wurden dabei
vom Meister angeleitet. Ganz schnell hatten sie den
richtigen Dreh raus! Großen Spaß hatten die Kinder
auch beim Auffinden und Sammeln von Kartoffeln,
die bei der letzten Ernte übersehen wurden und

... sondern auch praktisch.
J. Bredemeier
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Die Vorklasse und die 1. Klassen auf Wildsuche
Bei bestem Wetter
machte sich am
13. Juni 2017 eine
große Kinderschar
der Wehrheimer
Vorklasse und die
Kinder der Klassen
1a und 1c auf den
Weg in den Weilburger Tierpark.
Schon die Busfahrt
war sehr aufregend, haben die
Schülerinnen und
Schüler gerade erst
kürzlich ihre Busprüfung absolviert und somit die
nötigen Kenntnisse über das richtige Einsteigen und
Aufhalten im Bus – vor allem während der Fahrt –
erhalten.

Frau Kempff erklärt anschaulich den Unterschied zwischen einer
Hirschkuh und dem Hirschbullen.

Auf dem Rundweg durch den Park hatten die Kinder
das Glück, alle im Park lebenden Tiere antreffen und
sehen zu können: Nach langem Beobachten des
Waldes haben die Schüler sogar Wölfe entdecken
können, die sonst eher scheu im Dickicht bleiben!

Zwischen dem allseits bekannten Damwild konnten die Kinder
auch die dunkleren Sika-Hirsche entdecken.

Kilian und Lucio begutachten begeistert
die Spiele der Braunbären, …
So viel Input an Wissen macht hungrig und eine kleine Stärkung
war dringend nötig.

Im letzten Teil des Rundweges sahen die kleinen
Entdecker noch Wildkatzen, Luchse und lustige
Fischotter, die kleine Kunststücke vorführten.
Das war ein toller Ausflug! Und alle fanden: So kann
Schule immer sein!
Tanja Görz

… während die Steinböcke sich gerne von den Kindern
fotografieren ließen und sehr zutraulich waren.
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Pflanztag an der Schlink
Pünktlich um 9 Uhr ging es am 27.4. für die Vorschulklasse und alle 1. Klassen auf den Weg zum Waldrand an der Schlink. Dort wartete bereits der Wehrheimer Revierförster Björn Neugebauer mit seinen
Helfern auf die über hundert Kinder, die von einigen
Eltern begleitet wurden.
Hier angekommen wurde erst mal ausgiebig gefrühstückt. Der Elternbeirat der 1d hatte hier für seine
Klasse ein reichhaltiges Picknick organisiert, welches
sehr gut angenommen wurde.

Björn Neugebauer erklärt den Kindern und Eltern die Pflanzung.

Der Förster hatte die Stellen bereits farblich markiert, sodass die Kinder genau wussten, welches
Gewächs an welche Stelle gepflanzt werden sollte.
So entsteht die richtige Wirkung und die Pflanzen
können dort lange und ungestört wachsen. Die
Neubepflanzung war an dieser Stelle wichtig, da hier
einerseits artfremde Bäume standen, andererseits
viele Waldrandpflanzen Schutz benötigen. Dies
wurde durch die Neugestaltung geschaffen.

Die Kinder ließen sich das leckere Frühstück schmecken.

Danach gingen die einzelnen Klassen frisch gestärkt
in den aufbereiteten Bereich, um die Bäume und
Sträucher zu pflanzen. Die Kinder hatten die Wahl
zwischen Wildbirne, Kornelkirsche, rote
Heckenkirsche, Pfaffenhütchen, roter Hartriegel und
Hundsrose.

Prominente Unterstützung durch die Apfelblütenkönigin Jenny 1.

Während die Kinder insgesamt 130 Pflanzen auf die
2600m² pflanzten, wurden sie tatkräftig von der
amtierenden Apfelblütenkönigin unterstützt.
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zweiten oder dritten Busch, bis wirklich alle Pflanzen
im Boden waren.
Die Bäume und Büsche wurden auch durch ein
Schutzgestell aus Holz vor Rehen und Hirschen
geschützt, damit diese nicht die jungen Pflanzen
abknabbern. Eine Klasse nutzte diese Holzgestelle
auch, um den Namen des Kindes daran zu befestigen. So wissen die Kinder noch lange, welchen
Baum oder Busch sie gepflanzt haben, und können
es ihren Eltern auf einem Waldspaziergang zeigen.
Nach einigen Stunden Arbeit traten alle Klassen
schließlich den Heimweg an, um fast pünktlich zum
Schulschluss zurück in der Schule zu sein.

Die frisch gepflanzten Bäume und Büsche werden mit einem
Holzgestell vor den Waldtieren geschützt.

Das war ein toller Tag in der Natur, und das gute
Gefühl, etwas Nützliches getan zu haben, das den
Wald erhält und unterstützt, ist sicher in einigen
Kindern geweckt worden.

Die Kinder, die nicht aktiv bei der Bepflanzung halfen, nutzten die Zeit, um ausgiebig im Wald zu
toben. Oder sie pflanzten zum Abschluss noch einen

Carsten Kuinke

Die Bälle fliegen
Wenn in unserer Sporthalle Netze aufgebaut werden, dann steht sicherlich wieder der Tennisschnuppertag für die zweiten Klassen an. Das bewährte
Trainerteam Radek Abramczyk und Damir Bulic vom
TC Obernhain hatte in diesem Jahr noch Unterstützung durch Chiara Stallfort. Die ersten Übungen
beginnen mit roten, druckreduzierten Tennisbällen,
allerdings noch ohne Schläger. Und erstaunlicherweise werden dann am Ende der Schulstunde schon
kleine Spiele mit dem Tennisschläger über die Netze
ausgetragen. In fast jeder Klasse gibt es schon kleine
Tennisprofis, für die der Schnuppertag nur eine willkommene Abwechslung ist, aber erfahrungsgemäß
werden im Anschluss an diesen Tag auch rund zehn
Neueinsteiger beim regelmäßigen Training im TCO
willkommen geheißen.

Die Klasse 2c beim Tennistag
Katrin Stracke

Waldtag der zweiten Klassen
Heute ist Waldtag! Alle 2. Klassen trafen sich im April
am Waldrand bei der großen Scheune am Bügel.
Nach einer kurzen Vorstellung und Einweisung ging
es direkt in den Wald zu den vier Stationen, die
abwechselnd von jeder Klasse besucht wurden.

der heutigen Zeit aus Holz hergestellt wird. Neben
Möbeln und Balken für Häuser gilt das auch für
Papier und Pappe, wie mehrere Kinder ganz richtig
zu sagen wussten.
Auch erklärte Frau Link, wieso es wichtig ist, dass
einzelne Bäume gefällt werden müssen. So hätten
die Bäume teilweise gar keinen Platz zum Wachsen,
wenn man nicht einzelne Bäume aus dem Wald
entfernt.

Station 1 – Bäume / Wald im Frühling
Frau Link wartete hier auf die Kinder und erklärte zu
Anfang, wie der Wald in der heutigen Zeit genutzt
wird. So durften die Kinder alles aufzählen, was in
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Dies tun sie oft bei Hitze, um sich abzukühlen, aber
auch, um Parasiten wie Zecken aus dem Fell zu
bekommen und sich vor stechenden Insekten zu
schützen. Nachdem der Schlamm getrocknet ist,
schubbern sich die Tiere den Schlamm und darin
haftende Insekten aus dem Fell. Sehr praktisch, so
ein Schlammbad!
Danach durften die Kinder zuvor versteckte Knochen
und Felle von Tieren im Wald suchen. Anhand der
Funde erklärte Herr Winkler ausführlich, von
welchem Tier diese stammen und was die
Eigenschaften der Tiere sind. Zuvor mussten die
Kinder wieder raten, zu welchen Tieren diese Dinge
wohl gehörten.

Was wächst bei uns im Wald?

Danach zeigte sie an den Bäumen vor Ort, welche
Baumarten es im Wald gibt. Sie erklärte die am häufigsten vorkommenden Bäume Buche, Eiche, Kiefer
und Fichte und woran man diese erkennt. Die Kinder
konnten ihr Wissen dann auch sogleich testen und
mussten passend zu den bereitgestellten Früchten
oder Blättern im Wald „ihren“ Baum suchen. Auch
das blinde Ertasten von Nüssen und Zapfen war ein
Spiel, das auf unterhaltsame Art Wissen vermittelte.
Nachdem die Baumarten erklärt waren, wurde noch
die Photosynthese auf spielerische Weise erläutert.
Dabei durften die Kinder selbst die Funktion des
Wasser- und Zuckertransportes übernehmen. In zwei
Mannschaften ging es darum, welcher „Baum“ am
meisten Wasser und Zucker in einer bestimmten Zeit
transportieren kann. In der Natur wird das Wasser
von der Wurzel zu den Blättern transportiert. Der
Zucker wird in den Blättern durch die Photosynthese
hergestellt und nimmt dann seinen Weg zurück in
die Wurzeln, mithilfe des Wassers. Das wurde den
Kindern durch das Spielerische sehr anschaulich
nahegebracht.

Die Kinder finden einen Schädel und ein Geweih.

Diese Suche gestaltete sich sehr aufregend und
geheimnisvoll, denn die 2. Gruppe fand ein Gebiss,
das Herr Winkler dieses Jahr gar nicht versteckt
hatte. Es stammte wohl noch aus dem Vorjahr, oder
doch aus einer anderen Quelle?
Station 3 – Die Werkzeuge des Försters
An dieser Station – etwas abseits des Weges –
empfing Björn Neugebauer die Kinder mit einer
Auswahl seiner typischen Werkzeuge. Gleich als
erstes nahm er zwei Spraydosen in die Hand und
erklärte, dass es zwei verschiedene Arten von Farbe
gibt, mit denen im Wald Markierungen angebracht
werden. Da gibt es die leuchtend grellen Neonfarben, die nur kurzfristig zu sehen sind, aber auch
die weiße Langzeitfarbe, die bis zu zehn Jahre
sichtbar bleibt.

Station 2 – Wildtiere / Jagd
Hier hat Herr Winkler verschiedene Spuren im Wald
erklärt und von welchen Tieren diese stammen. So
lernten die Kinder, dass man die Tiere an ihren
Spuren erkennen kann und es viele solcher Spuren
im Wald gibt, wenn man nur genau hinschaut. Von
welchem Tier wohl diese Spur sein mag? Ein Elefant,
wie es ein Kind vermutete, wird es wohl eher nicht
gewesen sein. Auch ein Tiger lebt normalerweise
nicht in den Wäldern um Wehrheim!

Dann fragte der Förster, welche Markierungen die
Kinder ringsum entdecken konnten. Sie fanden
Punkte, Striche und Pfeile. Aber was hatten diese
Zeichen zu bedeuten? Die Punkte kennzeichnen
einen „Zukunftsbaum“, also einen, der noch lange
wachsen und gedeihen soll. Trägt ein Baum einen

Das Wildschwein war die richtige Antwort! Neben
den Abdrücken im Waldboden finden sich auch
Kratzspuren an den Bäumen oder die Suhlen der
Wildschweine. Das sind Stellen im Wald, in denen
sich die Tiere wälzen und mit Schlamm bedecken.
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schrägen pinkfarbenen Strich, steht er nicht mehr
lange an seinem Platz. Eine Fällung ist immer dann
notwendig, wenn Bäume zu dicht beieinander
wachsen und sich dadurch gegenseitig behindern.
Die waagerechten Striche – weiß-pink-weiß – zeigen
an, dass sich hier eine Rückegasse befindet, auf der
die gefällten Bäume aus dem Wald transportiert
werden. Und der blaue Pfeil? Das ist ausnahmsweise
kein Zeichen für die Waldarbeiter, sondern nur der
Wegweiser zur nächsten Station, wie Herr Neugebauer mit einem Schmunzeln verriet.

man nicht mit Sicherheit sagen, aber dass diese
Höhle genutzt wird, steht außer Frage. Manchmal
ziehen nach den Spechten bedrohte Tiere in solche
verlassenen Wohnungen – Kauze, Dohlen,
Fledermäuse oder auch Hornissen. Das ist auch der
Grund, warum solch ein Baum auf gar keinen Fall
gefällt werden darf.
Den Kindern wurde klar, dass ein Förster ziemlich
gute Augen haben muss, schließlich kann er ja nicht
wie Karlsson vom Dach durch die Kronen schwirren.
Aber er braucht auch Augenmaß, wenn er den Wald
nachhaltig pflegen will, denn man darf immer nur so
viel ernten, wie nachwächst.
Zum Ernten gehört natürlich auch das Werkzeug, das
Herr Neugebauer als letztes vorführte – die Kettensäge. Ehe man mit einer solchen Säge arbeiten kann,
ist eine ganz spezielle Schutzausrüstung erforderlich
– Helm, Schnittschutzhose, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe mit verstärkten Kappen. Und dann, alle
sollten sich die Ohren zuhalten, kam ein Testlauf,
knatter, knatter… Zum Schluss durften die Kinder die
Säge einmal selbst in die Hand nehmen. Alle waren
überrascht, wie schwer dieses Werkzeug ist.

Auch Spraydosen gehören zum Werkzeug des Försters.

Als nächstes zeigte er ein Werkzeug, mit dem der
Förster den Durchmesser von Baumstämmen
bestimmen kann, eine Art riesiger Mess-Schieber.
Der Förster führte die Kinder zu einer stattlichen
Eiche, die sehr gerade gewachsen und mit einer
ausladenden Krone ausgestattet war. Ihr Durchmesser betrug stolze 62 Zentimeter, aber daraus
sollen noch mindestens 80 werden. Die Schüler
sollten schätzen, wie lange es wohl dauern wird, bis
ein Zuwachs von 20 Zentimetern erreicht ist. Von
vorsichtigen zehn Monaten über drei Jahre bis hin zu
zehn Jahren reichten die Vermutungen. Keiner
ahnte, dass es noch etwa 60 Jahre braucht, bis dieser
Baum „geerntet“ wird.

Ehe es zur nächsten Station ging, gab es noch ein
kleines Rätsel: Was sind das bloß für seltsame
Elefantenohren, die da überall aus dem Boden
schießen? Ahh, so also sehen die jungen Buchen aus,
wenn sie ca. drei bis vier Wochen alt sind.
Station 4 – Die Wildkatze
Thomas Götz empfing die Kinder an dieser Station
mit der Frage, ob sie ganz in der Nähe ein Tier entdecken können. „Ja, ich seh´ eins, da hinten!“, riefen
gleich mehrere Stimmen. Es sah von Weitem aus wie
eine schwarze Katze, die sich am Boden duckt und
auf Beute lauert, aber es war dann doch nur ein
Stück Holz. Fast hätten die Kinder beim Nähertreten
das Tier übersehen, das sich da tatsächlich im Gras
versteckt hielt – die Wildkatze, die seit etwa zwanzig
Jahren wieder in den Wäldern des Taunus lebt.
Leider werden auch immer wieder Wildkatzen
überfahren, denn unsere Autos sind der größte
Feind dieser Tiere, wie Herr Götz bestätigte.

Ein paar Schritte weiter deutete Herr Neugebauer
auf ein ganz besonderes Zeichen, das nicht nur mit
Farbe aufgesprüht, sondern zusätzlich auch noch mit
einem Anreißer in die Rinde geschnitten wurde und
dadurch dauerhaft sichtbar bleibt: ein „H“. Hatte
jemand eine Idee, was es mit diesem Buchstaben auf
sich hat? Einer, der das Frühstück offenbar kaum
mehr erwarten konnte, rief sofort „Hunger“. Aber
das war natürlich nicht die richtige Antwort, nein,
„H“ steht für Habitat, also Lebensraum. Wessen
Lebensraum denn? Der Förster forderte die Kinder
auf, genau hinzuschauen, wer in diesem Baum seine
Wohnung hat. Tatsächlich, ziemlich weit oben fand
sich ein Loch im Stamm, ein Spechtloch. Ob dort
gerade eine Spechtfamilie ihre Jungen aufzieht, kann

Die Kinder durften das präparierte Exemplar streicheln und ganz genau betrachten. Dann sollten sie
beschreiben, wodurch sich die Wildkatze von einer
gewöhnlichen Katze unterscheidet. Herr Götz ging
dabei ausführlich auf die Besonderheiten im Körperbau, in der Ernährung und in der Lebensweise dieser
scheuen Waldbewohner ein. Aber wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten, denn die nächsten
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Zweitklässler sollen ja auch noch etwas lernen
dürfen.
An einem Katzenschädel ließ sich gut demonstrieren,
wie das Gebiss von Raubtieren aussieht. Wären die
Finger wohl ab, wenn man sie in das Gebiss einer
echten Wildkatze stecken würde? Gut, dass dies hier
nur ein Modell war!
Anschließend durften die Kinder einmal in die Rolle
einer Wildkatze schlüpfen. Zwischen zwei Bäumen
war ein Pfad mit kleinen Matten ausgelegt. Symbolisch sollte so das Revier der Katzen dargestellt werden. Solange genug Platten vorhanden waren, konnten die Kinder gefahrlos zur anderen Seite gelangen.
Was aber, wenn plötzlich Platten fehlen, weil die
Wege der Tiere durch Straßen zerschnitten werden?
Da muss man sich dann richtig anstrengen, um sein
Revier durchqueren zu können. Es ist also gar nicht
mehr leicht für die Tiere, wenn ihre natürlichen
Lebensräume immer weiter zerteilt werden und die
nötige Deckung fehlt. Zum Glück konnte Herr Götz
davon berichten, dass es heute künstliche Korridore
gibt, so genannte Grünbrücken, die den Katzen und
auch anderen Wildtieren helfen. Hoffen wir also,
dass sich die Wildkatzen auch in Zukunft im Taunus
wohlfühlen.

Die Wildkatze. Wer genau schaut, sieht den Unterschied zur
Hauskatze.

Alles in allem war es ein schöner Unterrichtstag, bei
dem die Kinder auf interessante Art und Weise eine
Menge Wissen erhalten haben. Schade, dass es
bisher so wenig projektbezogenen Unterricht gibt.
Dann würden die Kinder sicher noch lieber zur
Schule gehen. Man muss hier natürlich auch der
Försterin und den Förstern danken, dass sie einen
ganzen Tag zur Verfügung standen und den Kindern
auf diese Art so viel beigebracht haben.
Ulrike Vesper & Carsten Kuinke

Die Wetterstation
Die Wetterstation ist ein kleines Häuschen, die auf einer
Metallstange vor der Schule steht. Auf dem Dach sind ein
Wetterhahn und ein Schornstein, wo Niederschlag in
einen Behälter rieselt. Es gibt ein Thermometer, das die
Temperatur misst und ein Barometer, wo man die Luftfeuchtigkeit ablesen kann.
Die Klasse 3c hat die Wetterstation im November/
Dezember 2016 auch schon benutzt, als wir das Thema
„Wetter“ hatten.
Verena, Julia, Leni, Ada, Victoria, Franziska, 3c

Die Wetterstation der Limesschule

Musikprojekt im 3. Schuljahr
Am 8. und am 15. Mai 2017 hatten die Kinder des
dritten Schuljahres zwei ganz besondere Unterrichtstage: Jeweils von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr durften sie
– eingeteilt in kleine Gruppen – verschiedene Musikinstrumente kennenlernen!

Die Musiklehrer der Musikschule Wehrheim e. V.
haben acht Instrumente ausgewählt, mit in die
Limesschule gebracht und so jedem einzelnen Kind
die Möglichkeit gegeben, jedes Instrument auch
wirklich selbst auszuprobieren. Mit Herrn Zhibaj galt
es, dem Cello wohlklingende Töne zu entlocken –
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und es war gar nicht so leicht, wie es aussieht, wenn
man denen zuschaut und zuhört, die es können.

Die Geige erfordert sehr viel Gefühl

Herr Kleinschmidt begeisterte die Kinder mit der
Klarinette und besonders damit, dass die Klarinette
die Möglichkeit bietet, sowohl kräftig und laut - aber
auch ganz besonders leise zu spielen, so leise, als
ließe man ein Tuch langsam auf den Boden fallen.

Jedes Kind, das wollte, durfte das Cello ausprobieren.

Das Fagott kennen alle Schülerinnen und Schüler aus
„Peter und der Wolf“. Doch, wieviel Mühe und
Anstrengung und ganz besonders auch Gefühl man
braucht, damit es sich auch nur annähernd so anhört, das hat Herr Holy den Kindern mit viel Geduld
gezeigt.

Das Spielen der Klarinette hat den Kindern viel Spaß gemacht.

Einige Kinder erkundigten sich bereits sofort nach
den Unterrichtszeiten und dem Übungsaufwand und
ganz sicher sind ein paar neue begeisterte Künstler
dabei, die wir hoffentlich bald auf der Bühne der
Limesschule sehen werden. Herzlichen Dank für das
Engagement der Musiklehrerinnen und Musiklehrer
für diese gelungenen und erlebnisreichen
Vormittage.

Ganz schön groß, das Fagott

Frau Hübner hatte zwei unterschiedlich große Violinen mitgebracht und das Spielen dieses Musikinstruments hat den großen Vorteil, dass keine Mundstücke desinfiziert werden müssen, bevor es losgehen kann. Genauso flott ging es auch mit Herrn
Frömming am Schlagzeug: Zwei Mädchen durften
ohne vorherige Anleitung direkt am Schlagzeug Platz
nehmen und wir alle waren schon ein wenig überrascht, dass die Beiden so viel Takt- und Rhythmusgefühl hatten, dass wir sofort zuhören wollten.

Tanja Trouvain

Neue Helfer für die Bücherei
Mit viel Eifer machten die Kinder der Klasse 3c in der
zweiten Stunde an einem Freitag im Mai ihren Büchereiführerschein. Damit dürfen sie nach den Sommerferien in der Bücherei helfen: die abgegebenen

Bücher zurück zu sortieren, aber auch den Mitschülern zu helfen, passenden Lesestoff zu finden. Nach
einer kurzen Einführung gab es zunächst einen
kleinen schriftlichen Test, dann wurde geübt mit
praktischen Aufgaben, wie zum Beispiel „Suche ein
12

Buch über Meerschweinchen und Kaninchen“,
„Suche ein Buch von Isabell Abedi“ oder „Suche ein
Forscherhandbuch vom magischen Baumhaus“.
Auch das Zurücksortieren übten die Kinder fleißig.

Stolz präsentieren die Kinder ihren Büchereiausweis.

48 Drittklässler haben vor den Sommerferien an
insgesamt vier Terminen ihren Büchereiführerschein
gemacht. Ein dickes Dankeschön an die Helferinnen,
die sich hierfür Zeit genommen hatten.

Konzentriert sortieren die Kinder die Bücher wieder ein und
lernen so die Bücherei noch besser kennen.

Katharina Bittmann

Vorausschauend Fahrrad fahren mit der Jugendverkehrsschule
Im März erhielten unsere 4.-Klässler in Zusammenarbeit mit der Polizei Usingen wieder ihre Verkehrserziehung. Pro Klasse waren vier Tage angesetzt. Die
ersten zwei Tage bestanden aus theoretischen Informationen und Übungen auf dem entsprechend
vorbereiteten Platz auf dem Parkplatz Bürgerhaus
direkt vor der Schule.

hatten, ging es in Kleingruppen und mit Warnwesten
in die umliegenden Straßen. Dort wurde die Fahrsicherheit durch den Leiter der Verkehrsschule bei
jedem Kind geprüft und ob es bei Bedarf den rechten
bzw. den linken Arm zum Ändern der Fahrtrichtung
während der Fahrt ausstrecken kann. Auch das Umfahren parkender Autos wurde geübt. Das Verkehrstraining endete mit einer Abschlussfahrt und der
Übergabe des Fahrradpasses.

Fahren im Realverkehr…
… durch Wehrheim.

An den anderen beiden Tagen erfolgte das Training
im Realverkehr. Die Kinder lernten, was zu einem
verkehrssicheren Fahrrad dazugehört, wie zum
Beispiel die Beleuchtung, funktionierende Bremsen,
ein Kettenschutz, Reflektoren und die Klingel. Ein
passender Fahrradhelm ist ebenfalls Pflicht.

Auf Nachfrage bestätigten einige Kinder, dass sie die
Straßenschilder nun mit ihrer vorgesehenen Bedeutung und daher anders wahrnehmen, sie mehr Verantwortung für sich und andere Verkehrsteilnehmer
empfinden und vorausschauender mit dem Rad
unterwegs sind als vorher.

Nachdem sie über die Verkehrsschilder und das
richtige Verhalten im Straßenverkehr gesprochen

Bettina Frauen
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Die Radfahrausbildung
Am 8.3., 9.3., 13.03. und am 15.03.hatte die Klasse
4a die Radfahrausbildung. Am ersten Tag kam ein
Polizist in unsere Klasse und hat sich vorgestellt.
Er hieß Herr Weber.

echten Auto auszuweichen. Nach einer weiteren
halben Stunde machten die Nummern 10 bis 25
dieselben Übungen.
Am zweiten Tag wiederholten wir die gleichen
Aufgaben. Am dritten Tag gingen immer sechs
Kinder mit Herrn Weber in den Straßenverkehr.
Ein Kind fuhr vor Herrn Weber, die anderen hinter
ihm. Er erklärte uns, wo wir lang fahren sollten und
worauf wir alles zu achten haben. Jedes Kind aus
der Gruppe durfte einmal vorne fahren. Wenn es
vorne fertig war, ließ es sich an das Ende der
Gruppe zurückfallen. Am letzten Tag fuhren wir
dann noch etwas länger durch den Straßenverkehr.

Herr Weber hat uns abgefragt, wie man links und
rechts abbiegt, wie weit entfernt man vom Bordstein fahren muss, auf was man bei einer Kreuzung
zu achten hat, wenn Verkehrsschilder, eine Ampel
und ein Polizist da sind. Außerdem fragte er uns,
welche Bedeutung die verschiedenen Verkehrszeichen haben.
Dann duften wir mit unseren Fahrrädern raus auf
den Schulhof gehen. Als erstes sollten wir uns in
einem Halbkreis aufstellen. Dann haben wir Startnummern von 1 bis 25 erhalten und sollten uns in
der richtigen Reihenfolge aufstellen, was echt
nicht einfach war. Dann sind wir Slalom gefahren.
Nach einer halben Stunde hat Herr Weber die
Nummern 1 bis 9 mit auf den Parkplatz vor der
Schule genommen. Dort sollten sie üben, einem

Herr Weber gab uns zum Abschluss in der Klasse
einen Elternbrief, was wir noch üben sollen. Er ließ
die Fahrradpässe bei Frau Dräger, die uns die
Pässe am nächsten Morgen austeilte. Die Fahrradprüfung hat wirklich Spaß gemacht.
Anjoulie, 4a

Aktivitäten der Klasse 4a
Wiesbaden gefahren. Dort haben wir das Theaterstück "Mio, mein Mio" gesehen. Der Ausflug hat
sehr, sehr viel Spaß gemacht. In dem Theaterstück ging es um einen Jungen, der seinen echten
Vater gesucht hat. Mio hat gegen einen bösen
Mann gekämpft und hat gegen ihn gewonnen.
Matteo

Waldtag mit der Patenklasse 1d
Wir fanden den Waldtag mit unseren Patenkindern
aus der Klasse super gut. Wir haben Rinde von
einem Baum abgemalt, Tipis gebaut und in Holzstücke Muster geritzt. Es war super und der erste
Ausflug in der 4. Klasse nach den Sommerferien.
Auch unseren Patenkindern hat es Spaß gemacht.
Matteo und Leopold

Ausflug ins Hessische Staatstheater
Wir, die Klasse 4a, sind mit der Klasse 4b und 4c
zusammen ins Hessische Staatstheater nach
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Besuch der Hebamme

Fragen sehr ausführlich. Sie zeigte uns z.B. wie
schwer ein neugeborenes Baby ist, nämlich etwa
2500 g. Sie und Frau Dräger haben uns dann
gezeigt, wie ein Baby geboren wird.

Besonders interessant war die letzte
Sachkundestunde, als uns die Hebamme Frau Roth
besuchte. Dafür hatten wir ein Interview
vorbereitet. Die Hebamme beantwortete unsere

Victoria und Üsman

Klassenfahrt der Klasse 4a nach Fulda – Auszüge aus den Tagebüchern
27.09.2016
Heute sind wir nach Fulda gefahren. Unsere
Jungengruppe ist in das Zimmer 101 gekommen.
Wir sind um 12.00 Uhr zum Mittagessen. Am
Nachmittag haben wir eine Stadttour unternommen. Das Abendessen war um 19.00 Uhr.

haben wir eine Stadtführung gemacht. Mir hat
alles sehr gut gefallen.
28.09.2016
Heute sind wir zu einer Kinderakademie gegangen.
Dort gibt es ein "Begehbares Herz". Danach haben
wir ein Picknick gemacht. Dann waren wir in einem
Museum. Dort gab es viele Ausstellungsstücke. In
der Jugendherberge auf dem Bolzplatz wurde
mein Freund Moritz von fünf Wespen gestochen.
Mir hat alles sehr viel Spaß gemacht.

28.09.2016
Heute sind wir in eine Kinder-Akademie gegangen.
In der Akademie gab es ein "Begehbares Herz".
Dann sind wir auf einen schönen Picknickplatz
gegangen. Wir sind auch in ein Museum gegangen.
Danach sind wir zur Jugendherberge zurückgelaufen und Moritz wurde von sechs Wespen gestochen. Er hatte acht Stiche. Die Wespen waren so
aggressiv, dass sie ihren Stachel durch die Jeans
gestochen haben.
29.09.2016
Wir sind zu einem Barfußpfad und Fitnesspark
gegangen. Dann ging es weiter zu einem super
Spielplatz. Dort gab es eine Seilschaukel. Danach
sind wir alle in die Jugendherberge zurückgelaufen. Wir hatten Freizeit. Danach haben wir eine
Greifvogel-Show gesehen. Es wurde gegrillt. Zum
Abendessen haben wir alle Rippchen und Wurst
gegessen.

In der Kinder-Akademie gab es viel zu sehen.

29.09.2016
Heute haben wir einen Ausflug gemacht. Dort gab
es eine Seilrutsche. Als wir zurück waren, gab es
Mittagessen. Es hat mir sehr gut geschmeckt.
Anschließend hatten wir 2 Stunden Freizeit. Ich
habe die ganze Zeit Tischtennis gespielt. Dann
haben wir Greifvögel angeguckt. Danach haben wir
gegrillt.

30.09.2016
Wir sind wie immer früh aufgestanden. Wir mussten nicht viel packen, da wir schon am Donnerstag
gepackt haben. Wir sind um 10.30 Uhr nach Hause
gefahren. Und es war schön, unsere Eltern wiederzusehen.

30.09.2016
Heute haben wir unsere Sachen gepackt. Es gab
nicht viel zu Packen. Danach hatten wir eine
Stunde Zeit. Im Bus habe ich die meiste Zeit aus
dem Fenster geguckt. Als wir da waren, habe ich
mich sehr gefreut. Dann bin ich mit dem Daniel zu
mir nach Hause gefahren. Es hat mir sehr gut
gefallen.

Leonhard, 4a

27.09.2016
Wir sind am 27.09.2016 mit dem Bus nach Fulda
gefahren. Die Fahrt hat ungefähr 1 Stunde
gedauert. Als wir angekommen sind, haben wir
beim Mittagsbuffet etwas gegessen. Danach

Leon R., 4a
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Kunstprojekt mit Andrew Ward
umrandet. Danach haben wir einen Tierkopf an das
Papier gemacht. Wir haben einen Schlangenkopf
gemacht. Als wir fertig waren, haben wir alles
ausgemalt.
Nick, 4b

Die Kinder tanzen und fühlen dabei, ein Tier zu sein.

Am Donnerstag, den 4. Mai 2017, haben wir mit
Andrew Ward ein Kunstprojekt gemacht. Wir
sollten am Anfang zu einer ganz lustigen Musik
Tiere nachtanzen. Wir waren eine Katze und ein
Hund. Danach haben alle ein Blatt Papier
bekommen. Das war richtig groß. Dann sollten wir
Zweiergruppen machen. Einer legte sich auf das
Blatt, der andere malte den, der dalag, ab. Dann
sollten wir uns ein Tier aussuchen. Rabea und ich
haben den Hund genommen. Wir sollten den Körper
wie das Tier anmalen. Das war ganz schön viel
Arbeit. Unser Hund hatte einen braunen Körper
mit weißen Flecken. Unser Hund wurde bei den 1.
Klassen an der Treppe aufgehängt.

Ein Mensch-Schwein oder ein Schwein-Mensch?

Andrew Ward war bei uns. Wir haben zuerst
getanzt wie ein Tier, mit dem wir uns verbunden
fühlen. Danach haben wir sehr große Blätter
bekommen und Wachsmalkreide. Anschließend hat
sich jeder so auf sein Blatt gelegt, wie später das
Tier liegen oder stehen soll. Nun fährt der Partner
den Körper des Kindes nach. Jetzt durfte jeder
einen Tierkopf aussuchen. Der Künstler Andrew
Ward zeichnete den Kopf des Tieres auf das
Blatt. Danach malte jeder sein Tier aus.
Diejenigen, die wollten, durften auch einen
Hintergrund malen. Es war cool.

Rabea und Mia

Anna-Luisa

Als erstes haben wir gedacht, oh nö, wir können
überhaupt nicht zeichnen. Das macht bestimmt
keinen Spaß! Aber so war es nicht. Wir haben
Andrew Ward kennengelernt und dann haben wir
Tiere nachgetanzt, um uns zu fühlen, wie die
Tiere. Das war etwas merkwürdig und lustig. Dann
mussten wir ein Tier mit unserem Körperumfang
zeichnen. Wir haben einen Adler gezeichnet. Das
hat Spaß gemacht.

Ein Löwen-Mensch?

Wir haben ein zweistündiges Kunstprojekt
gemacht. In der 1. Stunde waren wir im Musikraum
tanzen. Danach haben wir ein riesengroßes Blatt
Papier bekommen. Auf dieses Blatt hat sich der
Partner gelegt. Der Andere hat den Partner

Didem und Jule
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Eine Woche voller Möglichkeiten – die Projektwoche
„Eine Reise durch die Kunst“

bekommen. Wir haben sie mit Pinsel und Farbe
nach „Dot Art“ bemalt. Dafür haben wir die
Rückseite des Pinsels benutzt. Dot Art ist die
Malweise der australischen Ureinwohner. Damit
wurden zum Beispiel die Didgeridoos verziert.
Folgende Motive konnten wir uns aussuchen:
Schlange, Schildkröte, Eidechse. Ich habe mich
für die Eidechse entschieden und den Stein in den
Farben Weiß, Grün, Schwarz und Rot bemalt.

Nach den Osterferien gab es in der Schule eine
Projektwoche. Ich war in dem Projekt „Eine Reise
durch die Kunst“. Das Projekt begleitete Frau
Körle. In meiner Gruppe waren Kinder aus verschiedenen Klassen. An den vier Tagen unternahmen wir viele Sachen. Am besten gefiel mir das
Töpfern. Das war unser erster Projekttag. Gemeinsam gingen wir in den Werkraum. Dort lernten
wir uns kennen. An den Werktischen bekamen wir
Ton und jeder konnte ein Gefäß formen. Ich entschied mich für eine Vase. Wir töpferten nach
Indianerart. Dabei rollten wir langsam „Würste“
und legten sie aufeinander, bis wir die gewünschte
Form erreichten. Ich überprüfte meine Vase nach
Löchern, sonst würde sie im Ofen platzen. Dann
stellte ich mein Gefäß für ein paar Tage zum
Trocknen. Wenn es getrocknet ist, wird es im
Ofen bei hoher Temperatur gebrannt.

Mats

Daria

Am Dienstag, den 18. April 2017, begann unsere
Projektwoche. Mein Thema war „Eine Reise durch
die Kunst“. Wir haben gleich am ersten Tag getöpfert, man durfte sich aussuchen, was man töpfern
wollte – eine Vase oder ein Trinkgefäß. Ich hatte
mich für ein Trinkgefäß entschieden. Am Mittwoch
hat Frau Körle uns einen Stein mitgebracht. Darauf sollten wir entweder eine Echse, eine Schildkröte oder eine Schlage malen. Zum Schluss haben
wir mit verschieden Farben Punkte um die Tiere
getupft. Am Donnerstag sind wir mit der Bahn
nach Bad Homburg ins Sinclair Haus gefahren.
Dort gab es viele tolle gedruckte Bilder zu sehen.
Wir hatten viele lustige Ideen. Dann durften wir
auch selbst drucken. Am Freitag sind wir ins Feld
gegangen und durften die iPads der Schule mitnehmen, um mit ihnen Fotos von der Landschaft zu
machen. Dann sollten wir auf einem Schmierblatt
die Bilder von den iPads abmalen. In der Schule
haben wir die vorgemalten Blätter nochmal ordentlich übertragen.

Einstimmung in die „Dot Art“

Im Kunstmuseum
Unsere Projektgruppe „Eine Reise durch die Kunst“
traf sich am Bahnhof in Wehrheim. Von dort fuhren wir nach Bad Homburg in das Kunstmuseum im
Sinclair-Haus. Dort wurden Fotos ausgestellt. Im
Museum haben wir einen Rundgang gemacht und
uns diese Fotos angesehen. Ein Foto zeigte Plastiktüten, die so aussahen wie eine Höhle. Fast so groß
wie ein Haus. Wir haben in den Fotos viele Sachen
gesehen. Am Ende haben wir zusammen mit einer
Frau aus dem Museum noch gemalt. Es hat uns viel
Spaß gemacht.

Emelie, Johanna und Franziska

2. Tag, Thema: Steine bemalen nach „Dot Art“
Im Werkraum haben wir uns mit Frau Körle getroffen. Jeder hat einen 10 cm großen Stein

Mark K.
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… „Eine Reise durch die Kunst“:

Skizze ab. Dann malten wir das Bild unserer
Landschaft mit Jaxon-Stiften (Ölkreide, Anmerk.
d. Red.) aus. Es war ein wunderschöner Tag.

Am Donnerstag sind wir zum Sinclair-Haus in Bad
Homburg gefahren. Wir haben uns morgens am
Bahnhof getroffen und sind mit der Bahn gefahren. Im Sinclair-Haus hängen Fotografien von
Thomas Wrede. Er fotografiert hauptsächlich
Landschaften. Besonders gut hat mir gefallen,
dass man verschiedene Dinge in den Bildern gut
erkennen konnte. Wir haben auch selbst ein Bild
gemalt. Dazu haben wir eine Plexiglasscheibe mit
Farbe angemalt und auf ein Blatt Papier gedrückt.
Unsere Bilder hat Frau Körle am nächsten Tag
abgeholt. Ungefähr um 13 Uhr waren wir wieder in
Wehrheim.

Victoria

Elea

Auf dem Feld
Am Freitag, den 21. April, ist das Projekt „Eine
Reise durch die Kunst“ auf das Feld gegangen, um
die Landschaft abzumalen. Wir suchten uns einen
Partner und nahmen für jeder 2er Paar ein iPad
mit, um unseren Landschaftsteil zu fotografieren.
Nachdem wir unsere Landschaft fotografiert
hatten, malten wir eine Skizze davon. Als wir
wieder in der Schule waren, zeichneten wir die

Auf der Suche nach dem optimalen Motiv.

Projektwoche: Kelten
Als wir Dienstagmorgen in den Klassenraum der 4a
kamen, hatte Frau Dräger schon alles vorbereitet.
Wir fingen damit an, ein Arbeitsblatt zu bearbeiten, das den Lebensraum der Kelten zeigte und wo
sie heute noch leben. Wir haben erfahren, worin
die Kelten besonders große Erfolge hatten, dass
sie geschickte Handwerker und Metallarbeiter
waren und tüchtige Bauern. In der nächsten Stunde fingen wir damit an, ein Keltisches Rundhaus zu
basteln.

Am Donnerstagmorgen sind wir um 7.55 Uhr in
einen Bus gestiegen und sind ca. 1 Stunde lang zum
Museum Keltenwelt am Glauberg in Glauburg
gefahren. Dort im Museum haben wir Ketten
hergestellt. Danach haben wir eine Rallye gemacht
und mussten Aufgaben rund ums Thema Kelten
erledigen. Um 12. 15 Uhr waren wir an der Schule
zurück.
Am nächsten Morgen haben wir eine Keltenspeise
angerührt: Quark, Honig, Birne und Haselnüsse.
Danach haben wir unser Rundhaus fertiggebastelt.
Das war unsere Projektwoche im Projekt der
Kelten.

Am nächsten Tag bastelten wir weiter am Rundhaus. Danach machten wir noch ein paar Arbeitsblätter zum Thema Erfindungen und Städtebau.
Wir haben viel über die Weisheit der Druiden und
ihre Schriftzeichen, das Baumalphabet und das
Baumhoroskop erfahren. Dann war der Tag schon
vorbei.

Die Projektwoche war super.
Nicolas und Anton, 4d
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Spende der Naspa und Oster-Überraschung für die Klasse 3a
Schon Anfang März hatte die Nassauische Sparkasse
angekündigt, dem Förderverein der Limesschule eine
weitere Spende überreichen zu wollen. Damit dies
nicht nur in Form einer Kontogutschrift geschieht,
hat sich die Naspa für die Spendenübergabe extra
ein kleines Rahmenprogramm einfallen lassen.

wozu die eigentlich da sind. Die Kinder zählten ein
paar Namen auf, aber was genau in den Räumen
einer Bank passiert, das konnten sie sich nicht so
recht vorstellen. Frau Banhardt, die Klassenlehrerin,
entschuldigte dies damit, dass Themen wie
Kontoführung und Vermögensanlage noch nicht zum
Lernstoff einer Grundschule gehörten. Immerhin
haben die meisten schon einmal davon gehört, dass
man sein Taschengeld auch über längere Zeit auf
einem Sparkonto sammeln kann.

Ein Teil dieses Programms sah vor, dass eine Klasse
einen großen Strauß frischer Zweige mit Oster-Deko
schmücken durfte. Dieser sollte dann seinen Platz
auf dem Schalter der Bank finden und die Filialräume
bis zum Osterfest zieren.

Nun, da stand sie – die große Vase mit Zweigen,
etwas nackt noch. Jetzt endlich war klar, wozu die
vielen Oster-Anhänger der Kinder gebraucht wurden. Zuerst trauten sich nur wenige Schüler – zu
ungewohnt war es, in einer Bankfiliale mal hinter
dem Tresen zu stehen. Schließlich wurden aber alle
Anhänger verteilt und das Ergebnis war ein bunt
dekorierter Oster-Strauß, den es so nur einmal gab.
Wunderschön!

Bis es soweit war, haben die Kinder der 3a den
Kunstunterricht genutzt, um im Werkraum ganz
nebenbei kleine Kunstwerke entstehen zu lassen. Es
stand sowieso auf dem Programm, Eulen zu töpfern
und da immer nur 5 Kinder den Ton formen konnten,
haben die anderen in der Zwischenzeit Anhänger
gefertigt. Da gab es verschiedene Frühlings-Motive:
Vögelchen, Blüten und natürlich auch Eier – alle
waren aus farbigem Papier, wurden bunt angemalt
und mit einer Schlaufe aus Motivbändern versehen.
Am letzten Schultag vor den Osterferien sammelte
sich die Klasse 3a direkt nach der großen Pause im
Klassenraum. Jedes Kind schnappte sich seinen zuvor
gebastelten Anhänger, um damit den Weg zur
Naspa-Filiale in Wehrheim anzutreten. Dort wurde
die Klasse gegen 10 Uhr erwartet. Warum? Das
wussten die Kinder bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht so ganz genau, aber eine gewisse Aufregung
war durchaus zu spüren.

Und dann? Es war doch von einer Überraschung die
Rede gewesen... Die ließ auch nicht lange auf sich
warten, denn jetzt begann eine spannende Suche –
quer durch alle Räume und sogar in Schränken und
Schubladen. Es mussten 6 Buchstaben gefunden
werden. „S“, „E“ und „R“ waren schnell entdeckt und
für mich war klar, dass das Lösungswort wohl
„OSTERN“ heißen würde. „T“ und „O“ bestätigten
mich in dieser Annahme, aber verflixt! Als letzter
Fund kam ein „R“ dazu. Ach richtig, es sollte ja ein
Ort herauskommen, an dem die Überraschung
wartet – also hieß es „TRESOR“.

Osterschmuck für die Bankfiliale

Für die Kinder gab es ein Geschenk aus dem Tresor.

In der Bank angekommen, bereitete Klemens Weil
der Klasse einen netten Empfang. Als sich alle um
den Tresen versammelt hatten, fragte er die Schüler,
ob sie schon einige Banken kennen und wissen,

Was dann folgte, sah beinahe aus wie in einem
Disney-Comic, wenn die Panzerknacker endlich an
ihr Ziel gelangen: alle Kinder reihten sich nacheinander auf und durften in die „Heiligen Hallen“ der Bank
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eintreten, um dort ein Geschenk aus dem Tresor zu
angeln. Mit glücklichen Gesichtern kehrten sie
zurück, jeder eine große Oster-Tüte in der Hand. Das
kam wirklich gut an!

Deko-Anhänger wurden die Kinder reichlich belohnt.
Und so zogen sie fröhlich und gut gelaunt zurück in
Richtung Schule…
Im Namen der Limes-Schüler und des Fördervereins
möchten wir an dieser Stelle nochmals einen
HERZLICHEN DANK an die Naspa aussprechen!

Apropos „ankommen“: jetzt war es an der Zeit, auch
die Spende der Naspa „ankommen“ zu lassen. Dirk
Wagner übergab mir feierlich einen Umschlag, der
dem Förderverein bei der Finanzierung des nächsten
Zirkusprojekts helfen soll. Das Vereinskonto durfte
sich über eine Gutschrift in Höhe von 100 Euro (!)
freuen.
Insgesamt war diese Aktion ein absolut gelungener
Ferien-Auftakt für die Klasse 3a. Für das Basteln der

Ulrike Vesper

Känguru-Wettbewerb der Mathematik 2017
Fast 80 Limesschülerinnen und -schüler aus dem 3.
und 4. Jahrgang trafen sich am 16. März in der Mensa, um am Känguru-Mathematikwettbewerb 2017
teilzunehmen. Die Aufregung war wie immer groß,
doch beruhigten sich die „Anfänger“ aus den 3. Klassen schnell, als sie erfuhren, dass man eigentlich nur
gewinnen kann.

(A) 16

(B) 11

(C) 17

(D) 9

(E) 13

Luna hat für den Kuchenbasar Muffins mitgebracht:
10 Apfelmuffins, 18 Nussmuffins, 12 Schokomuffins
und 9 Blaubeermuffins. Sie nimmt immer 3
verschiedene Muffins und legt sie auf einen Teller.
Welches ist die kleinste Zahl von Muffins, die dabei
übrig bleiben können?

Weltweit trafen sich an diesem Tag rund 6 Millionen
Teilnehmer/innen (in Deutschland ca. 906.000) in
über 60 Ländern (u.a. Südkorea, Costa Rica, Kirgisistan, Ghana, Jamaika) um die Multiple Choice-Aufgaben zu knacken. Der Känguru-Wettbewerb wird für
Deutschland zentral durch den Verein Mathematikwettbewerb Känguru e.V. (mit Sitz an der HumboldtUniversität zu Berlin) vorbereitet und ausgewertet.
Ziel der Veranstaltung ist die Unterstützung der
mathematischen Bildung an den Schulen, die Freude
an der Beschäftigung mit Mathematik zu wecken
und zu festigen und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die
Arbeit im Unterricht zu fördern.

(A) 1

(B) 3

(C) 4

(D) 7

(E) 8

Die Preisträger freuen sich über ihren Gewinn.

Zur Preisverleihung trafen sich alle wie üblich in der
Mensa. Auch diesmal konnten sich einige Kinder
(siehe Foto), die besonders herausragende Leistungen gezeigt haben, über tolle Sachpreise freuen.
Aber keiner ging leer aus. Alle Teilnehmer/innen
erhielten ein kleines Knobelspiel, eine Urkunde und
ein Lösungsheft.

Die Kinder der 3. und 4. Klassen haben 75 Minuten
Zeit, um die 24 Aufgaben in drei Schwierigkeitsstufen zu lösen. Sind die ersten Aufgaben noch leicht zu
lösen, stellen die letzten eine große Herausforderung dar:
Oskar hat die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 auf
zehn Karten geschrieben. Er wählt zwei Karten aus,
schreibt die Summe der zwei Zahlen auf einen Zettel
und legt die beiden Karten zur Seite. Nachdem Oskar
das fünfmal getan hat, stehen auf dem Zettel fünf
Zahlen. Vier davon sind 12, 7, 6 und 14. Welches ist
die fünfte Zahl?

Der nächste Känguru-Wettbewerb findet 2018 am
traditionellen 3. Donnerstag im März statt, also dem
15. März 2018.
Julia Bredemeier
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Naturschutz erleben – auf dem Schulacker
Der Schulacker wird jedes Jahr von den Limesschülern genutzt, um ganz praxisnah die natürlichen
Abläufe der Wertschöpfung von Nahrungsmitteln zu
erleben. Und deshalb beteiligt sich der Schulackerverein, der dieses Langzeitprojekt nun schon seit
mehr als 15 Jahren aktiv begleitet, jährlich am landesweiten „Hessischen Naturerlebnistag“, indem er
die Schüler und ihre Familien und interessierte Gäste
einlädt, die Vielfalt und Schönheit auf dem Schulackergelände kennenzulernen und zu genießen.

Daher wird es dieses Jahr erstmals keine Kartoffeln
auf dem Acker geben. Stattdessen haben die Kinder
neben dem Getreide auch sogenannte Leguminosen
als Gründünger sowie viele Blumensamen gesät.
Denn auch das Thema „Blumen- und Wildwiese“ ist
im Lehrstoff verankert und kann so ebenfalls sehr
praxisnah erkundet werden. Und der Boden kann
sich erholen.
Damit die Kartoffel aber dennoch nicht zu kurz
kommt, wird sie in kleineren Hochbeeten und Pflanztöpfen auf dem Schulgelände angebaut und kann
sehr anschaulich im Sachkundeunterricht einbezogen werden. Natürlich reicht diese Anbaumenge
nicht mehr für den alljährlichen Höhepunkt, den
Kartoffeltag mit der gemeinsamen Zubereitung der
vielseitigen Knolle aus. Deshalb wird der Schulackerverein den Kindern die entsprechende Menge zur
Verfügung stellen, versprach Illbruck. Und auch das
traditionelle Erntefest im Herbst, das stets die Kartoffelernte in den Vordergrund gerückt hatte, sei
nicht in Gefahr, lud die Vorsitzende schon jetzt ein.
Schließlich gebe es mehr zu ernten als nur Kartoffeln, dafür haben die Schüler bereits fleißig auf dem
Acker gearbeitet.

Diesmal erstmals dabei eine Trommelgruppe, die
schon vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung
am Sonntag die Besucher zusammentrommelte, im
wahrsten Wortsinne. Schulackervereinsvorsitzende
Beate Illbruck und Schulleiterin Katharina LommelMank freuten sich über die Besucher, die dem Ruf
gefolgt und bei Bilderbuchwetter zum Wehrheimer
Hausberg auf den Bügel gekommen waren. Und die
sich für die Entwicklung auf dem Schulacker
interessierten. Denn dieser befindet sich in einem
ständigen Wandlungs- Weiterentwicklungs- und
Anpassungsprozess, wie Beate Illbruck hervorhob.
Leitfrucht war bislang stets die Kartoffel. Jedes Frühjahr setzten die jeweiligen Zweitklässler Saatkartoffeln, um sie im Herbst, dann als Drittklässler, zu ernten und zu leckeren Köstlichkeiten zu verarbeiten.
Doch im Laufe der Jahre hat dies ohne wirklich
nennenswerte Änderung der Fruchtfolge inzwischen
deutliche Konsequenzen für die Güte des Bodens
und somit für die Güte des Ertrags. „Der Boden ist
einfach inzwischen ausgelaugt“, betont Öko-Landwirt Paul Erich Etzel, der als Mitbegründer und Stifter des Schulackers eine beratende Funktion hat.
Zwar wechselte man in der Bewirtschaftung ein
Teilstück des Ackers immer mit dem ebenfalls
angebauten Getreide ab, doch auf Dauer ist diese
kurze Abfolge für den Boden zu viel.

In den letzten Jahren war allerdings besonders das
Getreide beim Wild sehr begehrt, sodass zum Ernten
letztlich immer nur sehr wenig übriggeblieben war.
Daher soll nun ein Wildzaun Abhilfe schaffen. Da
inzwischen das „Klassenzimmer unter freiem Himmel“, ein Teilbereich des Geländes, auf dem mit
großen Holzstämmen Sitzgelegenheiten für die
Schulklassen geschaffen wurden, ebenfalls in die
Jahre gekommen ist, soll auch hier Ersatz beschafft
werden. Kein Wunder, dass auch die Trommelgruppe, zu der unter anderem Lehrerin Britta Pulte
gehört, sich gänzlich begeistert vom Schulacker, dem
Projekt und der Weiterentwicklung zeigte und dies
auch musikalisch ausdrückte: „Asu, asu,
sumsumbeija“, sangen Trommler und Besucher
gemeinsam zu den mitreißenden, eingängigen
Rhythmen. Was „sumsumbeija“ heißt? – Ich bin
begeistert!
Ingrid Schmah-Albert

Die Trommler lockten die Gäste auf den Schulacker.
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Fußballturnier der 3. und 4. Klassen
Wasserspritzen zur Erfrischung ging es zunächst um
die Plätze 3 und 4. Die Bronzemedaille sicherte sich
dabei die Klasse 3c.

Wer schafft es bis zum Halbfinale?

Am 30. Mai fand auf dem Oberloh bei hochsommerlichen Temperaturen mit den Schülerinnen und
Schülern aus den Klassenjahrgängen 3 und 4 das
alljährliche Fußballturnier statt. Gleich am Beginn
des Spielfeldes schimmerten im Sonnenlicht auf
einem Tisch die ersehnten Medaillen und der Pokal,
den alle Kinder mit sehnsüchtigen Augen anblickten.

Die 4c freut sich über den gewonnenen Pokal.

Im Finale zwischen der 4c und der 4d ging die 4c
nach Elfmeterschießen als Pokalsieger hervor. Die
Sieger waren überglücklich, denn sie waren im
vergangen Jahr auf dem letzten Platz gelandet. In
diesem Jahr als Goldmedaillenträger den Platz zu
verlassen, erfüllte sie mit großem Stolz.

In der durch die Hitze kräftezehrenden Vorrunde
qualifizierten sich nach 12 Spielen die Klassen 3c und
3d sowie Klassen 4c und 4d für das Halbfinale. Nach
einer schattigen Ruhepause mit Wassertrinken und

Bettina Frauen

Spiel- und Sportfest
Bei wunderschönem Wetter fand am Mittwoch, dem
14.06. das Spiel- und Sportfest für die Kinder der
Vorklasse und des 1. Schuljahres rund um die
Limesschule statt.

… und hier Teamwork.

Dank der Unterstützung vieler Eltern und der
Vorbereitung von Frau Schroers-Blumer und Frau
Koch konnten die Kinder an acht Stationen ihr
sportliches Geschick ausprobieren, wobei eher der
Spaß als der Wettbewerb im Vordergrund stand.

Hier ist Balance und Geschicklichkeit gefragt ...
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Stolz präsentierten die Kinder ihre gesammelten
Stempel und für die große Anstrengungsbereitschaft
gab es am Ende auch noch eine Urkunde. "Das hat
super Spaß gemacht" oder "Das könnten wir jede
Woche machen" waren nur zwei der Kommentare,

die zeigen, dass es eine gelungene Veranstaltung
war!
Julia Bredemeier

Sportlich, sportlich!
Kein Wölkchen am Himmel, angenehme Temperaturen und eine gut gelaunte Schülerschar – das sind
gute Voraussetzungen für gelungene Bundesjugendspiele. Nachdem die Kinder, Lehrerinnen und Begleitungen den Weg von der Schule zum Oberloh in flottem Tempo vorbei an frisch gemähten Wiesen
bewältigt hatten, suchte sich jede Klasse zunächst
„ihren Baum“ am Rande des Sportfeldes, um Rucksäcke abzulegen und die Turnschuhe zu schnüren.

in diesem Jahr weniger Wartezeiten an den
Stationen.

Weitsprung

Als alle Ergebnisse notiert waren, stand allerdings
der aufregendste Teil des Vormittags noch vor den
Schülerinnen und Schülern: die Staffel! Wer läuft
mit? Wer ersetzt die erkrankte Mitschülerin? Hoffentlich verlieren wir nicht das Staffelholz! Welche
Klasse ist stärker, welche schwächer als wir? All
diese Fragen schwirrten quer über die Laufbahnen
bevor sich zunächst die zweiten, danach die dritten
und schließlich die vierten Klassen aufstellten.

Werfen mit dem Schlagball

50-Meter-Lauf

Dann ging es auch schon los. LSW – WLS – SWL! Dies
sind nicht etwa die Abkürzungen für zu erwartende
Wirbelsäulenschäden sondern die Kennzeichen für
die vorgegebene Reihenfolge, in der jede Klasse ihre
Stationen bewältigen sollte. Die Disziplinen haben
sich in den letzten Jahren nicht verändert: 50-MeterLauf, Weitsprung und Werfen mit dem Schlagball.
Alle Kinder gingen mit voller Motivation ans Werk
und dank der vorgeschriebenen Reihenfolge gab es

Konzentration bei der Staffelstabübergabe

Der Geräuschpegel während der Läufe stieg ins
Unermessliche: Es wurde angefeuert und bejubelt
und die teilnehmenden Kinder schienen in dieser
Atmosphäre geradezu über die 50 Meter zu fliegen.
Im Ziel waren dann Freude und Enttäuschung eng
beieinander, aber nach kurzem Verschnaufen war
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zumindest die Enttäuschung schnell vergessen, und
die Kinder gingen fröhlich, wenn auch etwas weniger
flott als am Morgen, zurück in Richtung Schule. Ein
schöner Vormittag!

Die Staffelergebnisse:
2c, 2a, 2b, 2d
3c, 3d, 3b, 3a
4a, 4c, 4b, 4d
Katrin Stracke

Kultur an der Limesschule
Bereits zum zweiten Mal lud die Limesschule Eltern
und Interessierte zum Kulturnachmittag ein. Geboten wurde den Besuchern Künstlerisches und Musikalisches von den 3. und 4. Klassen. In der voll besetzten Aula begrüßte Frau Lommel-Mank die Gäste
und freute sich über das rege Interesse, da dieser
Nachmittag insbesondere für die Viertklässler ein
würdigender Abschluss ihrer Grundschulzeit sein
soll.
Die Drittklässler singen „Un éléphant“.

Die Theater-AG beeindruckte mit schauspielerischem Können.

Die Viertklässler spielen Schule – auf Französisch.

In den Pausen konnten sich die Gäste am Grillstand
des Fördervereins stärken und die ausgestellten
Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler u. a. aus
der Projektwoche und dem Kunstprojekt mit Andrew
Ward bewundern.

Die 4a unter der Orchesterleitung von Frau Lommel-Mank

In den beiden Programmblöcken wurden die Gäste
vom Schulorchester sowie den Chören der dritten
und vierten Klassen musikalisch verwöhnt. Die Klasse
4a beeindruckte mit dem Instrumentalstück „Wir
machen Musik“. Die Mitwirkenden der Trommelund der Theater-AG begeisterten das Publikum
ebenso mit ihrem Können wie die Kinder aus den
Französischkursen mit ihrem sprachlichen Talent.

Nur ein kleiner Teil der ausgestellten Kunstwerke.

Der Kulturnachmittag war wieder ein voller Erfolg!
Katrin Stracke
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+++ Gemeinsam für unsere Kinder +++ Gemeinsam für unsere Kinder +++ Gemeinsam für unsere Kinder +++

Der Förderverein der Limesschule berichtet

Liebe Kinder, liebe Eltern,
mag sein, dass wir uns täuschen, aber manchmal glauben wir, dass einige von Euch gar nicht so genau wissen, was
der Förderverein alles für Euch tut. Manch einer fragt sich vielleicht auch, warum die Mama schon wieder einen
Kuchen für uns backen soll… Deswegen haben wir überlegt, in der Limette ein neues Format einzurichten und
regelmäßig über unsere aktuellen Aktivitäten zu berichten.
Schaut doch mal, wofür wir in den letzten Wochen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Materialien für das Römerprojekt der 4. Klassen
Medaillen für die Sieger des Fußballturniers
Kunstprojekt der 4. Klassen mit Andrew Ward
Anschaffung neuer Bücher für die Schulbücherei
neue Bälle für den Sportunterricht
Busschule für die 1. Klassen
neue Schlägel für den Musikunterricht

Unser besonderer Dank gilt daher nicht nur allen aktiven
Mitgliedern des Fördervereins, sondern vor allem auch den
vielen helfenden Eltern, die sich bereit erklärt haben, uns zu
verschiedenen Anlässen mit Kuchenspenden zu unterstützen
und Standdienste zu verrichten.
Durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen auf den Meilenstein-Basaren und der Gewerbeschau wurden
Gesamteinnahmen im vierstelligen Bereich erzielt – ein wirklich beachtlicher Erfolg!
Neben diesen außerschulischen Veranstaltungen bewirten wir traditionell folgende Aktionen:
ü
ü
ü
ü
ü

Einschulungscafé für die neuen Erstklässler
Pizzicato – Hausmusik an der Limesschule
Weihnachtsmusical
Kulturnachmittag vor den Sommerferien
Schulfest, das alle zwei Jahre stattfindet

Damit wir auch in Zukunft viele verschiedene Projekte finanzieren und vor allem auch die nächste Projektwoche
mit dem Circus Tausendtraum realisieren können, sind wir immer wieder auf die aktive Mithilfe möglichst vieler
Eltern angewiesen - Sie sehen ja, es lohnt sich!
Nun wünschen wir allen Kindern, Eltern und Lehrern eine schöne und erholsame Ferienzeit. Gleichzeitig freuen
wir uns schon jetzt auf die Herausforderungen, die uns im neuen Schuljahr erwarten.
Janine Kluck – Joanna Eifert – Nadja Rux – Ulrike Vesper

+++ Gemeinsam für unsere Kinder +++ Gemeinsam für unsere Kinder +++ Gemeinsam für unsere Kinder +++
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Limette-Rätsel
Gänsemarsch
Auf Opa Schultes Bauernhof geht es hoch her, denn
er lässt alle seine Tiere frei herumlaufen.
Unter anderem besitzt er mehrere Gänse, die
erhobenen Hauptes über den Hof spazieren.
Dabei gehen immer genau zwei Gänse vor zwei
Gänsen, zwei Gänse hinter zwei Gänsen und zwei
Gänse zwischen zwei Gänsen.
Kannst Du sagen, wie viele Gänse auf dem
Bauernhof von Opa Schulte leben?

Zwei Mütter und zwei Töchter
Zwei Mütter und zwei Töchter gingen einmal
shoppen. Da fanden sie drei Euro auf der Straße
liegen. Darüber freuten sie sich sehr und teilten das
Geld so, dass jede einen Euro bekam. Nun die Frage
an Dich: wie konnte das sein?

Redaktionsschluss für Limette Nr. 60 ist Freitag, 14. September 2017.
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In eigener Sache …
Sie verfügen über etwas Zeit - möglichst am Vormittag,
einen Computer mit Word und Email

Dann sind Sie unsere Frau bzw. unser Mann
Wir suchen dringend Redakteurinnen/Redakteure für die

!

Wir bieten einen krisensicheren Job, ein nettes Team, viel Spaß und den Blick hinter die Kulissen!
Bei Interesse bitte melden unter: katharina@bittmann.biz
Wir freuen uns auf Sie!
Das Redaktionsteam
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