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Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	
liebe	Eltern,	liebe	Schulgemeinde,	
	
das	neue	Schuljahr	hat	begonnen	und	am	15.	August	
2017	haben	wir	vier	neue	erste	Klassen	und	eine	
Vorklasse	eingeschult.	Die	vierten	Klassen	und	auch	
eine	dritte	Klasse	haben	die	neuen	Schulkinder	in	
den	letzten	Wochen	zuverlässig	als	Paten	betreut	
und	dafür	gesorgt,	dass	sich	die	„Kleinen“	nun	
hoffentlich	schon	an	der	Schule	heimisch	fühlen.		
	
Die	ersten	Wochen	waren	geprägt	vom	Neuanfang,	
vom	gegenseitigen	Kennenlernen,	vom	Unterricht	
sowie	von	gemeinsamen	Vorhaben	und	
Unternehmungen	in	der	Limesschule,	von	denen	Sie,	
liebe	Leserinnen	und	Leser,	sich	auf	den	nächsten	
Seiten	einen	Eindruck	verschaffen	können.		
	
Daher	möchte	ich	auch	dieses	Grußwort	nutzen,	um	
auf	diesem	Wege	dem	fleißigen	Redaktionsteam	der	
Limette	sehr	herzlich	Danke	zu	sagen.	Das	
Redaktionsteam	trägt	zuverlässig	dafür	Sorge,	dass	
wir	zum	einen	immer	pünktlich	die	Limette	in	den	
Händen	halten	und	füllt	zum	anderen	die	folgenden	
Seiten	zusammen	mit	Schülerinnen	und	Schülern	
sowie	auch	Eltern	mit	interessanten	Berichten.	
	
Das	Erscheinen	unserer	Schulzeitung	Limette	kündigt	
auch	immer	das	Herannahen	der	nächsten	Ferien	an.	
So	stehen	die	Herbstferien	vor	der	Tür	und	die	

Schulkinder	sowie	auch	die	Lehrkräfte	waren	in	den	
ersten	Wochen	schon	sehr	fleißig	bei	der	Arbeit.	
	
Auch	ich	freue	mich	in	diesem	Jahr	ganz	besonders	
auf	die	Herbstferien.	Pünktlich	zu	den	Ferien	endet	
meine	seit	Ostern	währende	Beauftragung	mit	der	
kommissarischen	Schulleitung	der	Astrid-Lindgren-
Schule	in	Usingen.	Damit	endet	ein	halbes	Jahr	mit	
vielen	interessanten	Herausforderungen,	mit	
vielfältigen	Aufgaben	und	bereichernden	
Eindrücken,	aber	auch	eine	ausgesprochen	
arbeitsintensive	Zeit,	in	der	die	„Work	–	Life	–	
Balance“	nicht	immer	gegeben	war.		
	
So	sehen	wir	alle	einer	verdienten	Verschnaufpause	
fröhlich	entgegen.	In	diesem	Sinne	wünsche	ich	allen	
Kindern,	Eltern	und	Freunden	der	Limesschule	
sonnige	und	erholsame	Herbstferien	und	verbleibe	
mit	freundlichen	Grüßen	
	
	
Katharina	Lommel-Mank	
Rektorin	
	
	
	
	

	
	

 

 

Pizzicato & Co  -  Hausmusik an der Limesschule  
  

Das nächste Pizzicato & Co–Konzert wird am  

Samstag, den 10. März 2018, stattfinden.  
 

Alle Kinder, die ein Instrument erlernen, erhalten nach den  

Herbstferien dazu über die Musiklehrerinnen eine Ranzenpost.	
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	 	 Termine,	Termine...	
																	

								...	und	was	sonst	so	läuft	(Stand	15.	September	2017)	 
	
	
	

-----------------------"-----------------------------------------------"-------------------------------------------"--------------------------	
	

Montag	 		2.	Oktober	2017	 Schultag	–	Unterricht	laut	Stundenplan	–	KEIN	beweglicher	Ferientag!	

Dienstag	 		3.	Oktober	2017	 Tag	der	deutschen	Einheit	-	Feiertag	

Freitag	 		6.	Oktober	2017	 Letzter	Schultag	vor	den	Herbstferien	
Unterricht	von	der	2.	bis	zur	4.	Stunde,	Klassenlehrerinnentag	

	 		9.	bis	20.		
						Oktober	2017	 Herbstferien	

Montag	 23.	Oktober	2017	 Erster	Schultag	nach	den	Herbstferien	
Unterricht	laut	Stundenplan	

Donnerstag	 26.	Oktober	2017	 Schulelternbeiratssitzung,	19:30	Uhr	
im	Lehrerzimmer	der	Schule	mit	Wahl	der	Schulkonferenz	

Montag	 30.	Oktober	2017	 Schultag	–	Unterricht	laut	Stundenplan	–	KEIN	beweglicher	Ferientag!	

Dienstag	 31.	Oktober	2017	 Reformationstag	–	Feiertag	2017	

Montag	
Dienstag	

13.	November	2017		
14.	November	2017		 Vorlesetage	Vorklasse,	1.	und	2.	Klassen	

Mittwoch	
Donnerstag	

15.	November	2017		
16.	November	2017		 Vorlesetage	3.	und	4.	Klassen	

Mittwoch	 		8.	November	2017	 Jahreshauptversammlung	Schulackerverein,	20:00	Uhr	
im	Lehrerzimmer	der	Limesschule	

Mittwoch	 22.	November	2017	 Schulkonferenz	im	Lehrerzimmer	der	Limesschule,	20:00	Uhr	

Mittwoch	 29.	November	2017	 Informationsabend	der	weiterführenden	Schulen,		
19:00	–	21:00	Uhr	in	der	Mensa	der	Limesschule	

Dienstag	 		5.	Dezember	2017	 Gesunde	Apfelpause	

Freitag	 22.	Dezember	2017	 Letzter	Schultag	vor	den	Weihnachtsferien	
Unterricht	von	der	2.	bis	zur	4.	Stunde,	Klassenlehrerinnentag	

	 25.	Dezember	2017	
bis	12.	Januar	2018	 Weihnachtsferien	

Montag	 15.	Januar	2018	 Erster	Schultag	nach	den	Weihnachtsferien	
Unterricht	laut	Stundenplan	

Freitag	 		2.	Februar	2018	

Ausgabe	der	Halbjahreszeugnisse,	Unterricht	von	der	2.-4.	Stunde	für	
alle	Schulkinder,		
Projekttag	der	Vorschulkinder	mit	den	Schülerinnen	und	Schülern	der	
Vorklasse	und	der	1.	Klassen	

Montag	 12.	Februar	2018	 Rosenmontag	–	Beweglicher	Ferientag	–	Unterrichtsfrei	–	Betreuung	
geschlossen	

	
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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Besondere	Termine	für	unsere	4.	Klassen:	
	
Schule	 Informationsabend	 Tag	der	offenen	Tür	

Helmut	Schmidt	Schule,	
Usingen	

	 20.01.2018,	8:10	Uhr	

Christian-Wirth-Schule,	
Usingen	

	 17.02.2018,	7:55	Uhr	

Adolf-Reichwein-Schule,		
Neu-Anspach	

	 27.01.2018,	9:30	Uhr	

Max-Ernst-Schule,		
Riedelbach	

	 03.02.2018,	9:30	Uhr	

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

Gesprächsrunden:		
24.11.2017,	17:00	-	19:00	Uhr	

27.01.2018,	9:45	-	13:10	Uhr	

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

21.11.2017,	19:30	Uhr	 03.02.2018,	9:00	-	12:00	Uhr	

Humboldtschule,		
Bad	Homburg	v.d.Höhe	

29.11.2017,	19:30	Uhr	
	

16.02.2018,	16:30	Uhr	

	
	
Herzlich	Willkommen	in	der	Limesschule!	
	
Am	15.	August	2017	war	es	soweit:	In	zwei	Gruppen	
wurden	die	ABC-Schützen	der	Limesschule	
eingeschult.	Morgens	um	8:30	Uhr	die	Vorklasse,	die	
Klassen	1a	und	1b	und	danach	die	Klassen	1c	und	1d.	
	
Nachdem	die	Kinder	
vor	Aufregung	nachts	
sicherlich	kaum	
schlafen	konnten,	
morgens	schon	
gespannt	geraten	
haben,	was	sich	wohl	
in	der	tollen	Schultüte	
befindet,	saßen	sie	
bei	Beginn	der	
Einschulungs-
feierlichkeiten	brav	
auf	ihren	Plätzen	in	
den	ersten	Reihen	
und	lauschten	den	
Vorträgen.	
	
Rektorin	Katharina	Lommel-Mank	eröffnete	mit	
freundlichen	Worten	die	Feierlichkeiten	und	nahm	
somit	schon	die	erste	Aufregung.	
	
Ein	herzliches	Willkommen	bereiteten	die	ehema-
ligen	Erstklässler	der	jetzigen	2a.	Für	jeden	Buch-
staben	erhielten	die	Neulinge	schöne	Grüße	oder	
nette	Wünsche.	

Die	Kinder	der	Klasse	2b	sangen	von	dem	„Land	der	
Blaukarierten“	und	in	dem	nur	die	Blaukarierten	
leben	dürfen.	Auf	nette	Weise	ermahnten	die	Kinder	
zur	Gleichbehandlung	aller	Kinder,	egal	welcher		

	
Herkunft	und	Aussehens.	So	wie	es	im	Land	der	
Buntgemischten	gelebt	wird,	in	dem	alle	Farben	
fröhlich	beieinander	sind.	
	
Anschließend	ließ	es	sich	natürlich	auch	nicht	unser	
Bürgermeister	Gregor	Sommer	nehmen,	den	Kindern	
gute	Wünsche	und	ein	paar	Tipps	aus	seiner	Schul-
zeit	mit	auf	den	Weg	zu	geben.	Seine	Worte	richte-
ten	sich	auch	an	die	Eltern,	von	den	Kindern	nicht	zu	
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viel	zu	erwarten,	denn	nicht	jedes	Kind	muss	eine	
akademische	Laufbahn	einschlagen.	
	
Die	Schüler	der	2c	führten	akrobatische	Kunststücke	
zum	ABC	vor.	Dabei	zeigten	sie	humorvoll	ihr	Können	
auf	dem	Kasten.	
	
Auch	der	Schülerchor	hieß	unsere	Neuen	mit	einem	
Begrüßungslied	willkommen	und	zu	guter	Letzt	sang	
die	2d	das	allseits	bekannte	Lied	der	„Affenbande“	
vor,	selbst	als	diese	maskiert.	
	
Nach	den	Feierlichkeiten	wurden	alle	Schulanfänger	
von	ihrer	neuen	Klassenlehrerin	in	die	Klassenräume	
geführt	und	durften	dort	bereits	ihre	erste	Unter-
richtsstunde	erleben.	
	
Gleichzeitig	konnten	sich	Eltern,	Großeltern	und	
Freunde	bei	Kaffee	und	Kuchen	und	belegten	Bröt-
chen	am	Stand	des	Fördervereins	stärken	und	sich	

bei	den	Damen	der	Schulbibliothek	über	die	Schul-
bücherei	informieren.	
	

	
Die	Schulbücherei	stellt	sich	vor.	
	
Wie	jedes	Jahr	war	es	eine	wunderschöne	Feier	und	
alle	freuen	sich	nun	auf	den	Start	in	die	lehrreiche	
Schulzeit.	
	

Tanja	Görz	

	
	

Die 2b zu Besuch auf dem Bauernhof bei Familie Keller 
  

 
Brav	lässt	sich	das	Pony	von	den	Kindern	führen.	
 
Wir haben viele kleine, muntere Ferkelchen 
gesehen und durften sie kuscheln. Wir haben auch 
ein Pferd gestreichelt und ein kleines Kälbchen, 
das gerade geboren war, gesehen. 
 

Marie 
 
Ich fand das Kälbchen gut, das war noch nass und 
klein. Wir durften Ferkel streicheln und ein Huhn 
auf den Arm nehmen. Wir haben auch Ziegen, 

Hasen und Kühe gesehen. Außerdem haben wir 
Haferflocken und Mehl gemacht. 
 

Jonathan 
 
Eine Kuhmutter hat gerade ein Kälbchen geboren. 
Ein Schwein hat vor einigen Tagen elf Ferkel 
bekommen und wir hatten ein Haubenhuhn auf den 
Arm. 
 

Johanna 
 

 
Viele	Hände	streicheln	das	Ferkelchen.	
 
Ich habe ein Huhn auf den Arm genommen und das 
Huhn war ganz ruhig und hat nichts getan. Die 
Bäuerin hat gesagt, dass das Huhn sehr gerne 
kuschelt. 
 

Paula 
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Naturbastelausflug der 2b und 2c 
 

 

	
Bunte	Blumen	im	Webrahmen	
 
Am Montag, den 4.9., sind wir sehr weit gewan-
dert. Am Waldrand angekommen haben wir Blumen 
und andere Pflanzen in einen Rahmen gewebt. Wir 
hatten sehr viel Spaß. Außerdem haben wir 
Spinnen gesehen und haben das alte Tipi im Wald 
wiederaufgebaut. Jakob, Max, Konstantin und 
Kyana haben ein neues Tipi gebaut. 
 

 
Gruppenfoto	mit	den	Naturkunstwerken	
 
Auf dem Weg haben wir die im letzten Schuljahr 
von uns gepflanzten Bäume am Waldrand gesehen 
und die Bäume an denen die Pausenäpfel wachsen.  
 

Die Kinder der 2b 
 
 
An	einem	schönen	sonnigen	Septembermorgen	
machten	sich	die	Klassen	2b	und	2c	auf,	um	einen	
„kunstvollen“	Wandertag	zu	erleben.	Nachdem	wir	
durch	Felder	und	Wiesen	auf	einigen	Umwegen	zur	
Schlink	gewandert	waren,	suchten	wir	dort	Blumen,	
Gräser,	Blätter	und	Zweige,	um	sie	in	kleinen	Web-
rahmen	zu	Kunstwerken	zu	verweben.	Viele	Kinder	
waren	ganz	eifrig	beim	Suchen	und	Weben.	Immer	
wieder	wurden	Geheimtipps	ausgetauscht,	wo	es	
besondere	Blüten	zu	finden	gab.	Wer	genug	vom	
Weben	hatte,	spielte	im	Wald	oder	frühstückte	
nochmal	ausgiebig.		
	
Bei	herrlichem	Wetter	war	dies	ein	sehr	gelungener	
Ausflugstag.	
	
Judith	Matthey	

	
	

Ausflug der Klasse 2c auf den Bauernhof 
 
Wir haben ein Kälbchen gesehen. Einen Bullen mit 
dem Namen Mogli haben wir gesehen. Die ganze 
Klasse wurde mit dem Traktor zur Schule 
gefahren und wir durften während der Fahrt 
warme Schokolade trinken. Es war ein schöner 
Tag. 
 

Leyla 
 
Am Mittwoch bin ich mit meiner Lehrerin und 
meinen Freunden zum Bauernhof gegangen. Auf 

dem Weg haben wir viele Hühner gesehen. Wir 
haben Kühe gesehen und die Melkmaschine. Wir 
sind zusammen mit dem Traktor gefahren. 
 

Amal 
 
Wir waren bei Herrn Hammen. Wir haben Kühe 
gesehen. Der Bulle hat einen Nasenring. Wir 
durften auch das Kälbchen streicheln. 
 

Zoe 
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Es war sehr schön, mit dem Traktor zu fahren. Ich 
hatte Angst vor den Kühen, aber es hat Spaß 
gemacht. Die kleinen Kühe sind süß. 
 

Joud 

 
Der Bulle, das Kälbchen und die Traktorfahrt 
haben mir gefallen. 
 

Luisa 

 
Wir waren auf einem Bauernhof. Ich fand die 
Kälber am besten. Es hat richtig Spaß gemacht. 
 

Adrian 

 
Mir hat das süße Kälbchen besonders gut gefallen 
und der Bulle hat mir auch gut gefallen. Die 
Rückfahrt mit dem Traktor war am allerbesten. 
 

Juliane 
 

Ich fand am besten den Melkraum und den Bullen. 
Ich fand es toll, dass manche Kühe so zutraulich 
sind. Der Bauer Hammen ist sehr nett. 
 

Henry 

 
Mir hat der Bulle Mogli gut gefallen und die 
Traktorfahrt. 
 

Lennart 
 
Heute sind wir zum Bauernhof gelaufen. Dort 
haben wir viele Kühe und Kälber gesehen. Am Ende 
sind wir vom Traktor zurückgefahren worden zur 
Schule. 
 

Johannes 
	
Heute waren wir auf dem Bauernhof. Da haben wir 
einen Bullen gesehen. Der Name war Mogli und ein 
Kälbchen haben wir auch noch gesehen. 
 

Arian 
	
	

Kartoffelernte 3a und 3c 
 

 
Ganz	schön	schwer!	
 
Am Montag, den 4. September 2017, sind wir mit 
der Klasse 3a zum Hofgut Kloster Thron gewan-
dert. Im Mühlgrabenfeld am Erlenbach haben wir 
Kartoffeln geerntet. Der Kartoffelacker (60 ha) 
gehört zum Hofgut Kloster Thron, das schon 800 
Jahre alt ist und seit 400 Jahren ein landwirt-
schaftlicher Betrieb ist. Werner Etzel ist seit ein 
paar Jahren der Pächter 
 

Jesper, 3c 

 

 
Die	Kinder	freuen	sich	über	ihre	Ernte.	
 
Da kein direkter Weg zum Mühlgrabenfeld führt, 
mussten wir über die Saalburgsiedlung laufen. 
Nach über einer Stunde waren wir endlich ange-
kommen und haben erst einmal gefrühstückt. 
Bauer Etzel erwartete uns schon und hatte uns 
alles erklärt und gezeigt, wie und wo wir die 
Kartoffeln ausbuddeln sollen. 
 

Ben I., 3c 
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Noch	schnell	die	Tüte	füllen!	
 

Wir haben drei verschiedene Kartoffelsorten 
geerntet: die Goldmarie – eine festkochende 
Sorte, die Soraya – eine mehlige Kartoffel, die für 
die Suppe ideal ist, die Perol – eine festkochende 
Sorte, die vor allem für Chips geeignet ist. Alle 
Kartoffeln sind Bio-Kartoffeln, denn es wurde null 
Dünger benutzt. Mit vollen Tüten und gefülltem 
Bollerwagen traten wir den Weg zurück zur Schule 
an. 
 
Frieda, 3c 

	
	

Ausflug zur Ronneburg 
 
Unsere Klasse, die 4a, und die Klasse 4b haben am 
Mittwoch, den 23.08.2017, einen Ausflug zur Ron-
neburg gemacht. Wir fuhren ca. eine Stunde. Als 
wir ankamen, wurden wir erst mal von zwei Er-
wachsenen, einer Frau und einem Mann in mittel-
alterlicher Kleidung begrüßt.  
 

 
Die	Klassen	werden	am	Burgtor	in	Empfang	genommen.	
 
Nach der Begrüßung gingen wir mit der keltischen 
Kriegerin Etaine zum Bogenschießen. Jeder durfte 
drei Mal den Bogen schießen. Danach machten wir 
erstmal eine kleine Pause. Nach der Pause gingen 
wir mit dem Ritter Bernd zu einem Brunnen, der 
96 Meter tief war. Dann hatte Bernd uns die Wap-
pen erklärt. Wir sind dann zu einer mittelalterli-
chen Küche gekommen, wo er uns das erste Feuer-
zeug gezeigt hat. Danach hatten wir wieder eine 
Pause. Nach der Pause ging’s zur Waffenführung. 
Das war toll, doch wir mussten auch schon wieder 
gehen. 
 

Lea-Carina, 4a 
 
Die Klassen 4a und 4b waren zusammen auf der 
Ronneburg. Als wir mit dem Bus dort angekommen 
sind, wurden wir von Ritter Bernd und Etaine be-
grüßt. Zuerst waren wir mit Etaine Bogenschießen. 

Das war ganz schön schwer. Dann haben wir eine 
Pause gemacht. Danach stand mit Ritter Bernd 
eine Burgerkundung an. Da haben wir in einen 96 
Meter tiefen Brunnen geschaut.  
 

 
Am	Burgbrunnen	
 
Wir haben dann erklärt bekommen, wieso die 
Wappen zweier adliger Familien vereint wurden. 
Und dann waren wir im Bergfried. Der Bergfried 
ist drei Mal so groß wie der Brunnen. Weil das 
alles sehr anstrengend war, haben wir noch eine 
Pause gemacht. Zum Schluss waren alle zusammen 
in der Burgküche. Dort wurde uns gezeigt, wie man 
im Mittelalter Feuer gemacht hat. Als allerletztes 
gab es eine Waffenvorführung. Da gab es ver-
schiedene Schwerter und Schilder. Damit endete 
unser Tag auf der Ronneburg. 
 

Tamina, 4a 
 
Am 23.08.2017 ist die Klasse 4a mit dem Bus zur 
Ronneburg gefahren. Als wir angekommen waren, 
wurden wir von einem Mann und einer Frau in mit-
telalterlicher Kleidung begrüßt. Mit der Frau 
namens Etaine sind wir dann zum Bogenschießen 
gegangen. Jeder durfte drei Mal. Auch unsere 
Lehrerinnen durften ihr Glück versuchen. 
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Jetzt haben wir erstmal gefrühstückt und sind 
dann mit dem Mann namens Bernd auf Besichtigung 
der Ronneburg gegangen. Zuerst haben wir uns die 
Angriffsmauern angesehen. Dann hat Bernd uns 
die Wappen erklärt und hat uns die Geschichte 
des 96 Meter tiefen Brunnens der Burg erzählt. 
Später hatten wir nochmal Frühstückspause und 
sind dann auf den Bergfried gestiegen. Der Berg-
fried ist der 32 Meter hohe Turm der Burg mit 
141 Treppenstufen. Von dort oben hat man eine 
fabelhafte Aussicht. Anschließend sind wir in den 
wichtigsten Raum 
der Ronneburg 
gegangen: die 
Küche. Bernd hat 
uns dort das 
Feuerzeug von 
früher gezeigt. 
Zu allerletzt kam 
die Waffen-
präsentation. 
Etaine und Bernd 
haben uns einen 
Schwertkampf 
vorgeführt. Am 
Ende waren wir 
kurz in einem 

kleinen Figurenladen. Die Ronneburg ist eine sehr 
schöne Burg! Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. 
 

Alya, 4a 
	
Am Mittwoch den 23.8.2017 sind wir zusammen 
mit der Klasse 4a zur Ronneburg gefahren. Am 
Burgtor hat uns Ritter Bernd empfangen. Die Füh-
rung begann im Brunnenhaus. Er ist 96 Meter tief. 
Anschließend gingen wir zum Bergfried. Er ist 32 
Meter hoch und passt dreimal in den Brunnen. 
Beim Besteigen des Turmes haben wir die Stufen 
gezählt, es sind 142. Nach der Besichtigung der 
Burgküche haben wir gefrühstückt. Gestärkt ging 
es dann zum Bogenschießen. Nach dem Einschießen 
wurden die Punkte gezählt. Einige Kinder trafen 
ins Schwarze. Spaß gemacht hat es der ganzen 
Klasse. Zum Abschluss hatten wir im großen 
Rittersaal eine Waffenschau.  
 
Wir haben viel über die Ausrüstung und die Waf-
fen der Ritter erfahren und haben einen Schwert-
kampf zwischen Ritter Bernd und der Kriegerin 
Etaine gesehen. Nach diesem interessanten Vor-
mittag hat uns der Bus wieder nach Wehrheim 
gebracht. Es war ein schöner Ausflug. 
 

Hanna und Konstantin, 4b 

	
	

Die Klassenfahrt der 4d nach Fulda  
 

 
Stadtführung	durch	Fulda	
 
Am Montag um 8:55 Uhr fuhren wir mit dem 
Reisebus los. Die Fahrt hat ungefähr zwei Stunden 
gedauert. Ich saß hinten neben meinem Freund 
Mika. Wir haben Quartett gespielt (Jet-, Proto-
typen und Fußball-Quartett) und Süßigkeiten ge-
futtert. Dann endlich sind wir angekommen. Erst 
saßen wir draußen und haben gefrühstückt und ge-
spielt. Danach haben wir uns die Zimmer ausge-
sucht und durften eine Stunde Betten beziehen 

und sowas machen. Es gab sofort danach Mittag-
essen: Tortellini mit Käsefüllung mit Soße und 
Salat.  
 
Frau Kitzmüller machte uns eine super tolle Über-
raschung. Es kam eine nette Falknerin! Sie hatte 
drei Greifvögel dabei: einen Rotmilan, eine Nacht-
eule namens Rosalie und einen Wanderfalken 
namens Maverick. Dann durften wir Rosalie auch 
mal streicheln. Sie war soooo weich und flauschig. 
Das war sooooo toll!! Nach dem Abendessen durf-
ten wir noch eine Stunde spielen, aber es wurde 
noch ein wenig später. 
 

Jon 
 
Am Dienstag hatte Amy Geburtstag. Wir sind nach 
Fulda in die Innenstadt gegangen und dann haben 
wir eine Stadtführung mitgemacht. Während der 
Stadtführung haben wir „Wir tun so als ob“ ge-
spielt und haben so getan, als ob wir in der Barock-
zeit leben. Im Schlosspark haben wir so getan, als 

	
Bogenschießen	erfordert	Konzentration	
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ob da ein Feuer wäre und es mit Wasser gelöscht. 
Das Wasser haben wir in Ledertaschen transpor-
tiert. Wir haben Essen aus Plastik bekommen und 
haben so getan, als wären wir Verkäufer auf dem 
Markt.  
 

 
Rast	auf	der	Wiese	
 
Später waren wir in der Kinderakademie in Fulda. 
Da gibt es ein begehbares Herz. Meine Klassen-
kameraden waren in dem Herz. Ich konnte mit 
meinem Rolli nicht rein, aber Mikas Mama hat 
Fotos gemacht und sie mir direkt gezeigt. So 
konnte ich auch sehen, wie es in dem Herz aus-
sieht. Danach haben wir an verschiedenen Statio-
nen gespielt.  
 
Am Abend haben wir alle eine Disco gemacht. Es 
gab ganz viele Lieder. Danach durfte jeder, der 

wollte, was vortanzen. Ich habe auch mitgemacht 
und es hat ganz viel Spaß gemacht. 
 

Jana 
 

 
Gruppenfoto	in	der	Rhön	
 
Am Mittwoch sind wir nach dem Frühstück mit 
dem Bus zum Roten Moor gefahren. Wir haben 
dort an einer Führung teilgenommen, die sehr 
interessant war. Es gibt sogar Moorleichen dort. 
Danach sind wir zur Wasserkuppe gewandert. Es 
war sehr heiß. Wir haben die Quelle der Fulda 
gesehen. Zur Überraschung durften wir noch auf 
die Sommerrodelbahn. Das war toll. Zum Schluss 
sind wir mit dem Bus wieder nach Hause gefahren. 
 

Elea 
	

	
	
Ihr	fragt	–	Lehrer	antworten	
	
Dieses	Mal	befragten	die	Kinder	Frau	Katernberg: 
	
David, Sophie und Lian fragen:  
Wie alt bist du? 
 
Ich	bin	48	Jahre	alt.	
 
Lian fragt:  
Wie viele Kinder hast du? 
 
Ich	habe	zwei	Töchter.	
 
Helena und Marla fragen:  
Wie heißen deine Kinder? 
	
Meine	Kinder	heißen	Eva	und	Lena.	
 

Sander möchte wissen: 
Kannst du Breakdance 
tanzen? 
 
Nein,	aber	ich	tanze	viele	
andere	Tänze	sehr	gerne.	
 
Caroline fragt: 
Magst du deine Schüler? 
 
Ja,	ich	mag	alle	meine	Schülerinnen	und	Schüler.	
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Klassenfahrt der 4c: Fulda 
 
Am Montag sind wir mit dem Bus in Richtung Fulda 
gefahren, weil der Busfahrer eine Minute zu früh 
losgefahren ist, mussten wir 45 Minuten an einem 
Parkplatz warten. Als wir angekommen sind, gab es 
gleich Mittagessen und dann kam das Bettenbezie-
hen, was ziemlich Spaß macht.  
 

 
Vor	der	Orangerie	
 
Am Nachmittag hatten wir eine Stadtführung 
durch Fulda. Als erstes besuchten wir den Dom, da 
gibt es eine Orgel die 5200 Pfeifen hat. In der 
Kirche gab es einen Keller, wo die Herzen der 
Herzöge begraben waren. In der Nähe stand eine 
Kirche, die ungefähr im Jahr 800 gebaut wurde. 
Dort gab es einen Stein, in den jemand ein Comic 
gezeichnet hat, es sah so aus. Die Kirche hatte 
einen Keller, der die Kapelle war. In der Jugend-
herberge wartete ein Abendessen auf uns, und 
dann hatten wir genug Zeit, um in unser Reise-
tagebuch zu schreiben. Es war ein schöner erster 
Tag. 
 

Jonathan und Florian 
 
Wir sind am Dienstag zum Roten Moor gelaufen. 
Das Rote Moor heißt so, weil die Pflanzen rot sind 
und auch der Schlamm. Dann sind wir zur Wasser-
kuppe gewandert, vorbei an der Fuldaquelle. Fulda 
ist nämlich auch ein Fluss. Das Wasser durften wir 
nicht trinken, aber barfuß darin laufen. Als wir 
oben auf der Wasserkuppe waren, sind wir Rhön-
Bob und Sommerrodelbahn gefahren. Danach 

wurden wir entspannt wieder hochgezogen. Es 
haben sich auch Kinder an der Rutsche verbrannt. 
Um 16 Uhr wurden wir mit dem Bus abgeholt. Der 
Tag war sehr schön.  
 

Laurin, Maron, Marki 
 

 
Im	Roten	Moor	
 
Dienstag - heute hatte Victoria Geburtstag. Nach 
dem Frühstück sind wir wieder auf unser Zimmer 
gegangen. Als wir alles zusammengepackt hatten, 
wurden wir von einem Bus abgeholt. Der Bus hat 
uns zum Roten Moor gefahren. Als wir auf dem 
Parkplatz waren, sind alle ausgestiegen. Wir sind 
dann auf einem Holzweg durch das Rote Moor 
gewandert. Dort war ein Aussichtsturm, auf den 
wir natürlich raufgeklettert sind. Danach sind wir 
zur Fuldaquelle gelaufen.  Als wir uns an der Quel-
le ein bisschen ausgeruht hatten, sind wir die 
Wasserkuppe hoch gewandert. Dort oben haben 
wir den Paraglidern zugeschaut.  
 

 
Eine	Abkühlung	für	die	Füße	
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Dann sind wir die Sommerrodelbahn und die Rhön-
bob-Bahn gefahren. Das war cool! Danach sind wir 
auf einen tollen Spielplatz gegangen. Als wir am 
Ende zum Bus zurückgelaufen sind, haben sich 
manche Kinder eine Postkarte und eine Briefmarke 
gekauft. Danach ging es wieder zurück in die 
Jugendherberge. Dann haben wir zu Abend 
gegessen. Danach haben wir Victorias Geburtstag 
in einer Disco mit Musik von Lina Larissa Strahl 
gefeiert. Dann war der schöne Tag zu Ende! 
 

Victoria, Franziska, Dalia und Ada 
 
Rotes	Moor	und	Wasserkuppe	
Heute,	Dienstag,	den	29.8.2017,	sind	wir	durch	das	
Naturschutzgebiet	auf	800	Meter	ü.	NN	in	der	Rhön	
gewandert.	Folgende	Pflanzen	lassen	das	Sumpf-
gebiet	Rot	erscheinen:	Moosbeere,	Birkhuhn,	Woll-
gras,	rötliches	Torfmoos...	
	
Durch	Wiesen	und	Wälder	ging	es	zur	Fuldaquelle.		
...angekommen!	Hier	werden	die	Getränke	gekühlt.	
	

	
Das	Radom	
	
Weiter	ging	es	bei	26	Grad	auf	900m	ü.	NN	bis	zur	
Wasserkuppe	an	den	Sportfliegern	vorbei	bis	zum	
Radom.	Die	Kugel	ist	eine	riesige	Antennenkuppel.	
	
Nachdem	wir	an	einigen	Paraglidern	vorbei	gewan-
dert	sind,	haben	wir	endlich	den	Einstieg	zum	Rodel-
bobfahren	gefunden.	Los	ging's	den	Berg	hinunter.	
Einige	Kinder	haben	sich	nach	dieser	Fahrt	noch	eine	
Karte	für	die	Sommerrodelbahn	gekauft.	Das	war	ein	
großer	Spaß!	
	
Marion	Körle	

 
Am Mittwoch gab es eine Greifvogelshow. Die 
Vögel waren eine Eule namens Mr. Pimpf, eine Rot-
milanin namens Mrs. Lucia und ein Wanderfalke 
namens Maverick. Davor waren wir noch in den 

Fuldaer Auen. Wir sind dort durch ein Kneipp-
becken gelaufen und waren danach bei einem Bar-
fußpfad. Am Nachmittag sind wir in der Stadt ein 
Eis essen gegangen und sind auf einem Spielplatz 
Seilbahn gefahren. 
 

Leni, Julia, Pauline und Verena 
 

 
Nach	der	Vorführung	durften	die	Kinder	Mr.	Pimpf	halten.		
 
Heute am Donnerstag sind wir um 7:45 Uhr zum 
Frühstück gegangen. Dann sind wir zur Kinder-
akademie gelaufen. Dort hatten wir eine Führung 
durch das „Begehbare Herz“. Da gab es vier Herz-
klappen und zwei Kammern zu sehen. Mit einer 
Rutschstange konnte man von der einen Kammer 
zur anderen gelangen. Als wir mit dem „Begehba-
rem Herz“ fertig waren, konnten wir Experimente 
machen. Danach sind wir in das Planetarium gegan-
gen. Da haben wir eine Reise durch unser Sonnen-
system unternommen. Dort war ein Mann, der uns 
viel über "Schwarze Löcher" und Sonnen erzählt 
hat. Unsere Sonne ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Es 
gibt aggressive "Schwarze Löcher" und harmlose 
"Schwarze Löcher“. Als wir auch mit dem Plane-
tarium fertig waren, sind wir zurück in die Jugend-
herberge gelaufen. Zum Abendessen gab es Curry-
wurst mit Pommes und Salat. Anschließend haben 
wir uns umgezogen und sind zur Disco gegangen. 
 

Mark. K., Arthur und Kilian  
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Handball-Projekttag	für	das	vierte	Schuljahr		
	

	
	
Der	Handball-Projekttag	ist	eine	Initiative	der	Hand-
ball-Spielgemeinschaft	Wehrheim/Obernhain,	um	
den	Kindern	der	Limesschule	diese	Sportart	näher	zu	
bringen	und	sie	dafür	zu	begeistern.	Geplant	ist	
diese	besondere	Veranstaltung	eigentlich	alljährlich	
für	die	dritten	Klassen	-	aufgrund	des	kurzen	zweiten	
Halbjahres	des	vergangenen	Schuljahres	konnte	
allerdings	kein	Termin	mehr	gefunden	werden,	so	
dass	diese	Veranstaltung	nun	„nachgeholt“	wurde.		
	
Am	14.	und	15.	September	2017	war	die	große	
Sporthalle	der	Limesschule	nun	also	reserviert	für	
die	vierten	Klassen	und	den	Handball-Projekttag.	
Sechs	Trainer	der	SGWO	betreuten	an	diesen	beiden	
Tagen	jeweils	zwei	Klassen	von	8	bis	13	Uhr.		
	
Nach	unterschiedlichen	Spielen	und	Aufwärm-
übungen	wurden	die	Kinder	in	sechs	Gruppen	auf-
geteilt	und	durchliefen	mehrere	Stationen,	bei	

denen	es	galt,	ihre	Geschicklichkeit	im	Werfen,	
Fangen	oder	Slalomlaufen	auszuprobieren.	
	

	
	
Das	Trainerteam	hatte	für	die	Spielpausen	Getränke,	
Bananen	und	Müsliriegel	mitgebracht	-	und	sicher	
nicht	nur	deswegen	war	es	eine	tolle	Abwechslung	
zum	„normalen“	Unterricht	und	hat	sehr	viel	Spaß	
gemacht!	Schade,	dass	es	solche	Tage	nicht	in	jeder	
Woche	gibt.	Aber	ganz	bestimmt	hat	es	einigen	Kin-
dern	so	gut	gefallen,	dass	sie	nachmittags	einmal	
zum	Probetraining	in	die	Sporthalle	kommen!		
	
Herzlichen	Dank	an	das	Team	der	Handballer	der	
SGWO	für	dieses	Super-Erlebnis!	
	
Tanja	Trouvain	

	
	

Ein	pädagogischer	Elternabend	–	Was	haben	wir	gelacht!		
	
Dr.	Jan-Uwe	Rogge,	seines	Zeichens	Familien-	und	
Kommunikationsberater	sowie	Bestsellerautor,	war	
im	September	zu	Gast	an	der	Limesschule.	Der	
Schulelternbeirat	–	federführend	Frauke	Harder	–	
hatte	bereits	vor	Monaten	die	Organisation	von	
pädagogischen	Elternabenden	angeregt	und	unter	
anderem	Dr.	Rogge	und	seinen	Vortrag	mit	dem	Titel	
„Wie	Sie	reden,	damit	ihr	Kind	zuhört.	Wie	Sie	
zuhören,	damit	ihr	Kind	redet.“	ausgewählt.	
	
Der	bekannte	Referent	ist	ein	echter	Publikumsmag-
net	und	so	war	die	Veranstaltung	in	der	voll	bestuhl-
ten	Aula	der	Limesschule	bereits	im	Vorfeld	ausver-
kauft.	An	der	Abendkasse	konnte	man	nur	noch	mit	
viel	Glück	eine	zurückgegebene	Karte	ergattern.	
Die	Veranstaltung	wurde	professionell	unterstützt	
vom	Förderverein	mit	einem	an	diesem	Abend	sehr	

gut	frequentierten	Getränke-	und	Fingerfoodbuffet.	
Die	Häppchen	wurden	übrigens	von	fleißigen	Eltern	
hergestellt	und	gespendet	–	herzlichen	Dank	dafür!	
Des	Weiteren	hatte	die	Evangelische	Buchhandlung	
aus	Wehrheim	die	Werke	von	Dr.	Rogge	auf	einem	
Büchertisch	ausgestellt.	Zahlreiche	Eltern	erwarben	
einen	passenden	Ratgeber,	fehlende	Titel	wurden	
kostenlos	nach	Hause	geliefert.	Ein	toller	Service	–	
vielen	Dank!	
	
Nach	den	herzlichen	Begrüßungen	von	Frau	Lommel-
Mank	und	Frauke	Harder	hieß	es	schließlich	„Vor-
hang	auf“!	Was	dann	folgte,	hatte	wenig	mit	einem	
wissenschaftlichen	Vortrag	zum	Thema	Kommuni-
kation	und	Pädagogik	zu	tun,	es	war	vielmehr	ein	
äußerst	amüsant	reflektierender	Ausflug	in	den	All-
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tag	von	Eltern	und	Kindern	sowie	deren	tägliche	Aus-
einandersetzungen.	Nach	den	ersten	Lachsalven	aus	
dem	Publikum	spricht	Rogge	von	einem	„Erken-
nungsreflex“.	Und	tatsächlich:	In	den	zahlreichen	
von	ihm	geschilderten	Situationen	fühlen	die	Eltern	
sich	„ertappt“	oder	„gespiegelt“	und	bekommen	
somit	die	Gelegenheit,	ihr	eigenes	Verhalten	aus	
einer	äußeren	Perspektive	zu	betrachten.	Das	Schö-
ne	daran	ist,	dass	Rogge	die	Eltern	stets	bestärkt:	
Erziehung	habe	viel	mit	Humor	zu	tun	und	grund-
sätzlich	machten	Erziehende	auch	schon	ganz	viel	
richtig.	Er	ermutigt	sie,	„klar“	zu	sein	und	zu	ihrer	
Position	zu	stehen	ohne	dabei	automatisch	zu	
erwarten,	dass	der	Nachwuchs	diese	auch	versteht.	
Im	Zweifel	muss	der	Sprössling	eben	auch	mal	etwas	
„ohne	Lust“	tun.		
	

	
	
Zum	Thema	Kommunikation	schildert	Rogge	bei-
spielhaft	einen	Eskalationsprozess,	sein	sogenanntes	
„Drama	in	vier	Akten“:	Es	entwickelt	sich	ausgehend	
von	einer	als	Bitte	getarnten	Aufforderung	über	die	

Drohung	„Ich	sag’s	im	Guten!“	hin	zum	verbalen	
„Austicken“	mit	Worten	und	Sätzen,	die	man	schon	
in	dem	Moment,	wo	man	sie	ausspricht	am	liebsten	
wieder	„einatmen“	möchte	–	„Sätze,	kommt	
zurück!!!!“.	Anhand	dieses	Dramas	–	und	im	
Folgenden	anhand	zahlreicher	weiterer	Beispiele	–	
schildert	Rogge	anschaulich	und	mit	viel	Witz	und	
Ironie,	welche	Fehler	Eltern	in	der	Auseinander-
setzung	mit	ihren	Kindern	machen	und	wie	man	
vorbeugen	könnte.	Er	gibt	den	Rat,	Rituale	der	
Kommunikation	zu	schaffen	–	beispielsweise	am	
Abend	–	um	dann	wirklich	reden	und	wirklich	
zuhören	zu	können.	
	
Im	zweiten	Teil	seines	Vortrags	geht	Rogge	schließ-
lich	auf	zuvor	niedergeschriebene	Fragen	aus	dem	
Publikum	ein,	welche	er	im	Wesentlichen	auch	mit	
Hilfe	von	Beispielen	beantwortet.		
	
Das	Fazit	des	Abends?	Es	hat	sich	gelohnt!	Für	den	
Förderverein,	für	die	Evangelische	Buchhandlung	
und	natürlich	auch	für	die	Zuhörerinnen	und	Zu-
hörer,	die	einen	sehr	kurzweiligen	Abend	hatten.	Sie	
gingen	ohne	Patentlösungen	nach	Hause,	aber	mit	
vielen	Gedankenanregungen.	Sich	selbst	zu	reflek-
tieren	und	über	sich	selbst	und	zusammen	mit	dem	
Nachwuchs	zu	lachen,	war	eine	der	Kernbotschaften.	
Und	mit	dem	Lachen	wurde	an	diesem	Abend	schon	
begonnen.	
	
Katrin	Stracke	

	
	

In	eigener	Sache	–	Stabwechsel	im	Redaktionsteam	
	
Jedes	Jahr	verlassen	mit	den	Schülerinnen	und	
Schülern	auch	Eltern	die	Limesschule.	Das	Redak-
tionsteam	ist	davon	auch	immer	betroffen	–	und	
dieses	Jahr	nun	die	Redaktionsleitung.	Nach	gut	
sieben	Jahren	und	über	25	Ausgaben	ist	es	an	der	
Zeit,	die	Organisation	und	das	Layout	der	Limette	
abzugeben.	Viele	Einblicke	in	das	Schulleben	durfte	
ich	gewinnen	und	mal	Mäuschen	sein,	was	sonst	
nicht	möglich	gewesen	wäre.	Ich	möchte	die	Zeit	
nicht	missen	und	kann	die	Mitarbeit	im	
Redaktionsteam	nur	empfehlen!		
	
Danke	an	Frau	Lommel-Mank,	Frau	Körle	und	Frau	
Schroers-Blumer	und	überhaupt	dem	gesamten	
Kollegium	für	die	gute	Zusammenarbeit,	danke	den	
Limesschülerinnen	und	-schülern	für	die	vielen	
schönen	Texte	und	danke	den	Reporterkolleginnen	
und	-kollegen	für	ihren	Einsatz	und	die	netten	
Abende	bei	den	Redaktionssitzungen!	
	

	
Alt	und	Neu:	Katharina	Bittmann,	Carsten	Kuinke	und	Tanja	
Trouvain	(v.l.n.r.)	
	
Meine	Nachfolger	und	jetzt	neue	Ansprechpartner	
sind	Tanja	Trouvain	und	Carsten	Kuinke,	die	sich	die	
Arbeit	aufteilen.	Erreichbar	sind	die	beiden	unter	der	
neuen	Emailadresse	limette@kuinke.de.	
	
Katharina	Bittmann
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+++	Gemeinsam	für	unsere	Kinder	+++	Gemeinsam	für	unsere	Kinder	+++	Gemeinsam	für	unsere	Kinder	+++	
	
	 	
	
Ein	herbstlicher	Gruß	vom	Förderverein		
	
	
	
	

Liebe	Kinder,		
	
es	ist	wieder	an	der	Zeit,	Euch	an	dieser	Stelle	einen	
kleinen	Rückblick	über	vergangene	Veranstaltungen	
zu	verschaffen:	
	
Zuerst	begrüßen	wir	ganz	besonders	die	neuen	
Schülerinnen	und	Schüler	der	1.	Klassen	und	der	Vor-
klasse.	Wir	hoffen,	Ihr	habt	Euch	inzwischen	gut	ein-
gelebt	und	auch	Eure	Eltern	haben	schon	ein	wenig	
„Schul-Routine“	bekommen.	Bestimmt	könnt	Ihr	
Euch	noch	gut	an	Eure	Einschulungsfeier	erinnern.	
Für	unser	Kuchen-Buffet	haben	die	Eltern	der	jetzi-
gen	2.	Klassen	viele	leckere	Kuchen	und	Sandwiches	
gespendet.	Während	Ihr	Eure	allererste	Unterrichts-
stunde	erlebt	habt,	durften	wir	Euren	Eltern,	Groß-
eltern	und	Verwandten	die	Wartezeit	mit	Kaffee,	
Getränken	und	Snacks	versüßen.	
	
Das	Einschulungs-Café	kam	wieder	einmal	sehr	gut	
an	und	wir	bedanken	uns	nochmals	herzlich	bei	allen	
Helferinnen,	Herlfern	und	Beteiligten	für	diesen	
wirklich	schönen	Tag.	
	
Schon	viele	Monate	zuvor	hat	der	Schulelternbeirat	
den	bekannten	Erziehungsexperten	Dr.	Jan-Uwe	
Rogge	zu	einem	Vortrag	an	die	Limesschule	eingela-
den.	Am	30.	August	war	es	soweit	–	vielleicht	waren	
in	der	ausverkauften	Mensa	auch	einige	Eurer	Eltern	
dabei?	Es	wurde	ein	sehr	kurzweiliger	Abend.	Mehr	
als	einmal	konnten	sich	die	Zuhörer	in	den	geschil-
derten	Anekdoten	wiedererkennen	und	zum	Glück	
auch	oft	herzlich	darüber	lachen.	Wir	vom	För-
derverein	haben	für	die	Gäste	ein	Catering	angebo-
ten	und	konnten	uns	über	regen	Zulauf	schon	vor	
Beginn	des	Vortrags	freuen.	In	der	Pause	kamen	wir	
dann	kaum	nach,	die	Gläser	zu	füllen.	Mit	den	Ein-
nahmen	des	Abends	konnten	wir	das	Guthaben	

unseres	Vereinskontos	deutlich	aufstocken,	so	dass	
wir	die	Projektwoche	mit	dem	„Circus	Tausend-
traum“	nun	sicher	finanzieren	können.	Das	macht	
uns	sehr	stolz	und	motiviert	uns	natürlich,	auch	die	
vielen	kommenden	Veranstaltungen	mit	Bewir-
tungen	zu	begleiten.	
	

	
	
Beim	Kinder-Basar	der	Frauengruppe	Meilenstein	
haben	wir	erneut	ein	Kuchen-Buffet	angeboten.	Wir	
hatten	16	Kuchen	–	einer	leckerer	als	der	andere	–	
und	so	waren	wir	bereits	nach	einer	Stunde	restlos	
ausverkauft.	Auch	diese	Einnahmen	sind	zwischen-
zeitlich	auf	unser	Vereinskonto	gewandert.	Und	auch	
hierfür	gebührt	unseren	Bäckerinnen	ein	großes	
Dankeschön.	
	
Falls	Eure	Eltern	uns	auch	einmal	helfen	oder	leckere	
Kuchen	backen	möchten,	dann	wird	es	in	diesem	
Schuljahr	noch	eine	Reihe	Anlässe	geben,	zu	denen	
wir	um	Unterstützung	bitten	werden.		
	
Nun	bleibt	uns	als	Förderverein	noch,	Euch	und	
Euren	Eltern	eine	schöne	Ferienzeit	zu	wünschen.	
Erholt	euch	gut!	
	
Janine	Kluck	–	Joanna	Eifert	–	Nadja	Rux	–	Ulrike	Vesper	

	

30	x	2.000	Euro	für	Hessens	Vereine!	Wir	machen	mit.	Jetzt	abstimmen!	
	

Wir	machen	mit	bei	der	Spendeninitiative	„Vereint	für	Deinen	Verein!“.	Einfach	unter	www.sparda-vereint.de	
vom	11.	Oktober	bis	zum	8.	November	2017	unser	Profil	aufrufen	und	am	besten	einmal	täglich	für	uns	
abstimmen.	Wir	bitten	alle	Mitglieder,	Freunde	und	Förderer,	uns	zu	unterstützen.	Jede	Stimme	zählt!	
	

+++	Gemeinsam	für	unsere	Kinder	+++	Gemeinsam	für	unsere	Kinder	+++	Gemeinsam	für	unsere	Kinder	+++	
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Limette-Rätsel	
	
4	kleine	Sudoku.	Jedes	wird	immer	etwas	schwieriger.	Wer	schafft	es,	alle	zu	lösen?	

		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Und	wer	noch	mehr	will,	hier	noch	2	Sudoku	mit	den	Zahlen	von	1-6.	Das	eine	leicht,	das	zweite	schwer:	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Redaktionsschluss	für	Limette	Nr.	61	ist	Freitag,	24.	November	2017.	
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