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(

Hier kommt
eure
Rektorin zu
Wort

Vorwort

(
Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Frieden und
Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den
wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen.
Calvin Coolidge (1872-1933), amerik. Politiker, 30. Präs. d. USA (1923-29)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,

die wohlverdienten Weihnachtsferien stehen
vor der Tür, angekündigt durch die letzte
Ausgabe der Limette in diesem Kalenderjahr.

Das Grußwort der Weihnachtsausgabe
möchte ich auch in diesem Jahr nutzen, um
mich - auch im Namen meiner Stellvertreterin
Frau Hergett sowie des Kollegiums und aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team der
Limesschule - für die gute und angenehme
Zusammenarbeit im Jahr 2018 zu bedanken.

Team der Betreuung.

Zusammen mit dem fleißigen Redaktionsteam der Limette feiern wir mit dieser Ausgabe
den einjährigen Geburtstag der „bunten
Limette“, die sich hoffentlich nach wie vor
einer interessierten kleinen und großen Leserschaft erfreut. Vielen Dank auch an dieser
Stelle nochmal an alle Unterstützer, die das
Erscheinen unserer Schulzeitung regelmäßig
vier Mal im Schuljahr ermöglichen.

Katharina Lommel-Mank
— Rektorin —-

Einen besonders herzlichen Dank sende ich
auf diesem Wege an alle Eltern, Freunde und
Förderer der Limesschule, die unser Schulleben durch ihr vielfältiges Engagement bereichern und unsere schulische Arbeit so zuverlässig und nachhaltig unterstützen.

Viele Berichte in der vorliegenden Ausgabe
spiegeln dieses besondere und in der Regel
ehrenamtliche Engagement wider.
So war der jährliche Vorlesetag am 15.
November, veranstaltet in Anlehnung an den
bundesweiten Vorlesetag „Deutschland liest
vor“, ein bereicherndes Erlebnis für unsere
Schulkinder. Hier wurden wir nicht nur von
bedeutenden Persönlichkeiten der Gemeinde
Wehrheim unterstützt, sondern auch von
unserem engagierten Büchereiteam und dem

Titelseite

A

uf der Suche nach einem schönen Bild
habe ich diese Winter-Häuser vor einer
Der Text
dritten
Klasse gesehen. Gemalt von Kindern
zum
Titelbild fand ich sie so schön bunt und Winterlich, dass
ich sie für das Titelbild verwendet habe. Habt
Ihr sie auch schon in der Schule entdeckt?
Natürlich würdet Ihr euch sicher alle freuen,
wenn Wehrheim zu Weihnachten auch so
aussieht. Wisst ihr aber, dass Schnee zu Weihnachten in Deutschland gar nicht so häufig
vorkommt?

Es wird zwar immer Schnee auf den Weihnachtspostkarten abgebildet, aber das nur,
weil es so schön aussieht. In Wirklichkeit liegt
meistens kein Schnee zu Weihnachten. Die
letzten 60 Weihnachten hat in Frankfurt nur
15 mal Schnee an einen der Tage gelegen,
Also man kann sagen, dass ungefähr alle 4
Jahre zu Weihnachten Schnee liegt. Aber das
ist ja auch nicht verwunderlich, der Winteranfang ist ja zu Weihnachten auch erst 2 Tage
her. Freuen wir uns also lieber auf den Januar
und Februar. Dort kann man fast immer auf
dem Bügel rodeln und tolle Schneemänner
bauen.

Bitte beachten Sie auch die Ranzenpost und die aktuelle Terminübersicht auf der
Internetseite der Schule. Dort können Sie sie auch einsehen und herunter laden.
www.limesschule.de
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Termine
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Die Termine speziell für die 4. Klassen findet Ihr Seite 14.
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Limesschule
F ö r d e r v e r e i n

GEMEINSAM FÜR UNSERE KINDER
TERMINE

FÖRDERVEREIN

Liebe Kinder, liebe Eltern,

NEWS

heute dürfen wir, in der letzten Limette des Jahres 2018,
einige Themen nennen und Euch wie folgt informieren
bzw. zurückblicken …
Liebe 1. Klässler und Vorklassenkinder,
wir hoffen, Ihr habt Euch gut in der Limesschule eingewöhnt, mittlerweile kennt Ihr den Ablauf
und die Örtlichkeiten sicherlich bestens.
Zu Eurer Einschulung durften wir traditionell das Einschulungs-Café ausrichten, welches uns
wieder viel Freude bereitet hat und natürlich dazu geführt hat, dass wir einen Bonus in der
16.02.
Vereinskasse verbuchen durften.
Pizzicato Konzert
Zudem haben wir im September zwei Basare im Bürgerhaus der Frauengruppe Meilenstein begleitet,
09.03.
welche dem FV am Ende je ca. 300
Kinderbasar
Euro Gewinn gebracht haben.
Am Freitag, den 14. September
26.03.
2018 sind alle Kinder und Lehrer,
Erwachsenenbasar
nebst Helfern, tapfere 8 - 14 km
gewandert, um für einen guten
28.03. 20:00
Zweck Geld zu sammeln. Der
JahreshauptRotary Club Saalburg hat diesen
versammlung im
Lauf gemeinsam mit der Schule
Lehrerzimmer
veranstaltet. Das Geld kommt
(keine Bewirtung)
einem Schulprojekt im Libanon zu Gute und einen
großen Anteil der Spende, genau 8.511,50 Euro hat die Limesschule für sich selbst
Wir freuen uns über
erlaufen, so dass jetzt der FunCourt erneuert werden kann.
Ihre Unterstützung!
Ende September stand die herbstliche Sitzung auf dem Programm, nebst VorstandsNeuwahlen.
Unsere
An dieser Stelle möchte ich (Vorsitzende Janine Kluck) allen Beteiligten der Sitzung meinen
Kontaktadresse:
Dank für das erneut entgegengebrachte Vertrauen aussprechen. Gerne übe ich mein Amt für
weitere zwei Jahre aus und freue mich auf neue Herausforderungen und Projekte.
Vorstand
Ebenso blieben Frau Joanna Eifert als Stellvertreterin im Amt und Nadja Rux als Schriftführerin.
Förderverein
Einzig das Amt der Kassenwartin wurde neu besetzt. Frau Ulrike Vesper hat das Amt niederfoerder.limes@gmail.com
gelegt; Ihre Kinder haben jetzt beide die Limesschule verlassen. An dieser Stelle „liebe Ulli“
noch einmal herzlichen Dank für Deine tolle Arbeit, Mithilfe und Einsatz in den letzten Jahren.
Es war immer sehr schön, mit Dir arbeiten zu dürfen und sich zu 100% auf Dich verlassen zu
können. DANKE!
Neu im Amt dürfen wir Frau Stephanie Knappe-Stauder begrüßen!
Stephanie hat eine Tochter in der zweiten Jahrgangsstufe und hat
sich in den letzten fünf Wochen schon super in ihr Amt eingearbeitet und freut sich auf die neuen Aufgaben im FV und an der Schule.
Last but not least .. La le lu - der Circus Tausendtraum war da.
Ihr durftet eine tolle Projektwoche erleben, es war so schön, Euch
proben und mitfiebern zu sehen. Ihr ward alle klasse und ich darf
sagen, dass es mich stolz macht, dass es mit Hilfe Eurer Eltern
gelungen ist, Euch eine so schöne Woche bescheren zu dürfen.
Jetzt wünschen wir Euch, liebe Kinder und auch Euren Eltern,
Geschwistern und Familien eine schöne Weihnachtszeit, ein tolles
Weihnachtsfest und alles Gute für 2019. Erholt Euch gut in den
Ferien, damit Ihr am 14. Januar 2019 wieder durchstarten könnt.
Alles Liebe,
Joanna Eifert, Nadja Rux, Ulrike Vesper, Stephanie
Eure
Janine
Kluck & Team
Knappe-Stauder, Janine Kluck

Bei diesen
kommenden
Veranstaltungen bieten
wir jeweils ein Catering
an.
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Vorklasse / 1. Kl.
Herbstliche Collagen
aus Naturmaterialien

Wer:
Vorklasse

D

Autorin:
Simone
SchroersBlumer

iese
wurden
zuvor an den
Waldtagen von den
Kindern gesammelt.

Weihnachtsbaumanhänger

D

ie Kinder haben die Weihnachtsbaum-Anhänger getöpfert und sie nun mit Engobe
verziert. Nun müssen sie noch glasiert und
gebrannt werden…wer bekommt sie wohl als
Geschenk?

Projekttag Fußball

D

ie
JSG
Wehrheim/Pfaffenwiesbach
hatte uns eingeladen, im Rahmen eines
Fußballtages den Alltag eines „SGWP-Kickers“
kennenzulernen. Wir fuhren mit dem Bus von
der Limesschule nach Pfaffenwiesbach und
wurden auf dem Sportplatz von Jessica Schmitz
und Philipp Karstens begrüßt. Jedes Kind
bekam einen Aufkleber mit seiner persönlichen
Spielernummer für diesen Tag - und noch viel
besser: eine eigene Trinkflasche, die mit nach
Hause genommen werden durfte!
Nach der Einteilung in unterschiedliche
Gruppen ging es auch schon los: Endlich Bälle
zum Kicken! Aber nur kurz - zuerst musste man
sich aufwärmen! Danach wurden verschiedene Parcours mit unterschiedlichen Stationen
aufgebaut, die den Kindern viel Freude bereiteten. Gemeinschaft und Fairness sind der
JSG Wehrheim/Pfaffenwiesbach sehr wichtig

Damit der Nikolaus sie am 6. Dezember
auch füllt, haben sich die Vorklassenkinder
ganz besonders viel Mühe beim Nähen und Wer:
Gestalten der Nikolausstiefel gegeben. Das Vorklasse
wird spannend!
Autorin:
Simone
SchroersBlumer

und so wurde stets darauf geachtet, dass für
alle Kinder passende Übungen und Stationen
vorhanden waren.

Wer:
2c
Wann:
20.09.2018
Wo:
Sportplatz
in Pfaffenwiesbach
Autorin:
Tanja
Trouvain

Kleine Pause zwischendurch

Zur Frühstückspause im Vereinshaus wurde
frisches Obst angeboten und die ersten Trinkflaschen mussten bereits nachgefüllt werden.
Frisch gestärkt wurde nun auf dem großen
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2. Klassen
Kunstrasenplatz Fußball gespielt! Schülerinnen
und Schüler bildeten eine Mannschaft - das
Trainerteam, Frau Koch, Frau Frerks und die
begleitenden Eltern die andere Mannschaft.
Mit viel Glück für die Erwachsenen endete das
Spiel unentschieden…

Ziel der JSG Wehrheim/Pfaffenwiesbach
ist es, den Kindern das Erlernen der Grundtechniken möglichst früh zu ermöglichen und
Fußball attraktiv zu gestalten - das sollte auf
dieser wunderschönen gepflegten Anlage ein
Vergnügen sein! Die aktuellen Trainingszeiten
sind zu finden unter: www.sg-wp.com und
Ralph Isemann, der Jugendleiter, der uns an
diesem Fußballtag persönlich für Fragen zur
Verfügung stand, freut sich auf alle Kinder, die
zum kostenlosen Schnuppertraining kommen.
Geplant ist dieser Fußballtag in Zukunft für
alle Kinder der ersten Klassen der Limesschule
- vermutlich ab Frühling 2019! Wir freuen uns
sehr über dieses Engagement und bedanken
uns ganz herzlich bei Jessica Schmitz und
Philipp Karstens für sehr viel Mühe und einen
tollen Vormittag auf dem Fußballplatz!

Die Mannschaft

Plätzchen für die Adventszeit

Wer:
2a

A

m letzten Tag im November haben wir,
die Klasse 2a, in der Schule Plätzchen
Wann: gebacken.
30.11.2018
Mamis aus der Klasse übernahmen zwei
Wo: Gruppen mit 12 Kindern und zauberten mit
Schulküche ihnen gemeinsam köstliches Gebäck. Der Teig
war schon fertig, also machten wir uns gleich
Autorin: ans Ausrollen, Ausstechen und Verzieren.
Marion Körle Übrigens hat der Teig schon ungebacken köstlich geschmeckt!
Zum Glück bekam niemand durch die
Nascherei Bauchschmerzen.
Als die Plätzchen ausgekühlt waren,
kamen sie in schöne Dosen.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und es
roch schon so herrlich weihnachtlich! Am
Liebsten
hätten
wir
schon
die
Plätzchen aufgegessen. Das ging
allerdings nicht...
Jeden
Morgen
in der Adventszeit, wenn uns Frau
Körle eine Adventsgeschichte vorliest und
unser
Adventskranz
leuchtet, geht eine
Plätzchendose herum
aus der wir naschen
dürfen. Das wird sehr
gemütlich, so wie im
letzten Jahr!

Deshalb wanderten alle Plätzchendosen
in den Schrank und werden erst am Montag
wieder herausgeholt. Hier lesen wir gleich drei
Geschichten, da es ja der 3.12. ist. Da haben
wir viel Zeit zum Naschen.
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2. & 3. Klassen
Laurentiusmarkt

U

nsere Klasse 2d war heute auf dem
Laurentiusmarkt. Wir haben Kühe,
Schafe, Hühner, Ziegen, Pferde und Hoody‘s
großes Schwein gesehen. Wir haben einen
Schafskopf mit echter Wolle gebastelt. Ich habe
Kartoffeln sortiert mit der Kartoffelsortiermaschine. Ich habe Getreidearten aufgeklebt und
eine Zahnbürste mit meinem Namen darauf
bekommen. Es war schön.
Elisa

H

uhu ich bin´s Florentine Sonea Franz.
Heute werde ich wieder eine Geschichte
erzählen. Heute geht es um den Laurentiusmarkt. Es geht um Pflanzen, Tiere, Getreide und
um Stände. Kann es losgehen? Gut. Dann geht
es los. Pflanzen: es gab Heuballen zum Toben.
Es gab Äpfel, Kürbisse, Karotten und Gurken
auf einem Wagen. Tiere: es gab Ziegen, Kühe,
Küken, Hasen, Pferde, Schweine und Schafe.
P.S. wir haben welche gebastelt. Ich habe
einen Fuchs gestreichelt und eine Wespe ange-

Kartoffelernte auf dem
Schulacker

U

m
acht
U h r
gingen
wir
los. Auf dem
Schulacker
angekommen,
setzten
wir
unsere
Rucksäcke
ab.
Gleich haben
wir angefangen, Kartoffeln zu ernten. Alle
Kartoffeln waren sehr klein. Trotzdem
waren es viele. Später ernteten
wir nicht mehr Kartoffeln, sondern
Topinambur. Das sind Knollen. Die
Pflanzen können bis zu zwei Meter
hoch werden und sind so ähnlich wie
Kartoffeln. Schließlich gab es noch
Frühstück.
Jonathan, 3b

guckt mit dem Mikroskop. Getreide: Hafer wird
zu Haferflocken oder zu Futter für die Tiere
gemacht. Ich bin barfuß gelaufen. Es war ein Wer:
2d
toller Ausflug. Tschüss
Florentine

W

Wann:
10.09.2018

ir sind mit der Bahn gefahren. Wir
Wo:
hatten ein Schaf auf dem Arm. Wir
Usingen
haben ein Pferd gestreichelt. Wir waren bei den
Kühen. Wir saßen im Erste-Klasse-Abteil. Wir
haben gebastelt. Wir haben Galloway-Rinder
gesehen. Wir haben auch ein großes Schwein
gesehen.
Emilia

W

ir sind am Rummelplatz vorbei
gelaufen. Danach wurden wir in
Gruppen eingeteilt. Jetzt haben wir ein Rätsel
gelöst. Wir haben viele Tiere gesehen und
andere Stände besucht. Mit dem Zug sind wir
wieder zur Schule gefahren.
Peer

E

s war Mittwoch und wir gingen auf den
Schulacker. Dort lernte ich den Hund Leika
kennen und er konnte Kartoffeln ausgraben.
Da es diesen Sommer nicht viel geregnet
hatte, konnten wir auch nicht viel ernten. Zum
Ausgraben haben wir Hacken und Kartoffelgabeln benutzt. Auf dem Schulacker haben
wir auch gefrühstückt, um uns zu stärken. Als
wir zurückgelaufen sind, ist uns die Klasse 3d
entgegengekommen. Das war ein schöner Tag.
Noa, 3b

W

ir waren am Mittwoch auf dem Schulacker. Ich habe mit meinen
Freunden Kartoffeln und
Topinambur geerntet. Es
gab nicht so viele Knollen,
weil es im Sommer nicht
geregnet hatte. Wir haben
zusammen 328 Kartoffeln und
Topinambur gesammelt. Dann
sind wir zurück zur Schule. Uns hat es

Wer:
3b & 3d
Wann:
19.09.2018
Wo:
Schulacker

8

3. Klassen
sehr viel Spaß gemacht.

gefunden. Nun hatten wir 20
Minuten Spielzeit. Anschließend gingen wir zurück
zur Schule. Es hat viel Spaß
gemacht.

Caio, 3b

A

m Mittwoch in der 2.
Stunde sind wir auf
den Kartoffelacker gelaufen.
Als wir oben angekommen
waren, haben wir gefrühstückt. Danach sind wir aufs
Feld gelaufen und haben
die Kartoffeln ausgegraben.
Wir haben große und kleine
Kartoffeln und Topinambur

A

n einem gewöhnlichen Schultag, von
Wer:
wegen gewöhnlich. Es war Kartoffel3c ackertag. Um 9:50 Uhr sind wir angekommen.
Wir haben Kartoffeln geerntet. Aber dann
Wann: haben wir nur noch Topinamburs geerntet, weil
19.09.2018 es nicht so viele Kartoffeln gab und die Kartoffeln klein waren. Ich war natürlich nicht allein
Wo: dort. Ich war mit meiner Klasse 3c und mit Frau
Schulacker Kirst und mit Frau Tühl dort. Frau Fischer und
Frau Rödel waren die Betreuerinnen. Wir haben
so viel geerntet. Wir hatten fast eine Tasche
voll. Und es war heiß. Ich habe mich gefühlt,
als wäre ich in Hawaii m Hochsommer.
Ilian, 3c

H

eute war ich mit meiner Klasse auf dem
Kartoffelacker. Wir sind um 9:50 Uhr
losgelaufen. Als wir da waren, durften wir
frühstücken, während uns Frau Fischer etwas
erzählte. Danach durften wir die Kartoffeln
aus der Erde holen. Wir haben Topinamburs
gefunden und ganz normale Kartoffeln. Aber
wir durften auch welche mitnehmen. Sie waren
sehr klein, deswegen kann man nicht Chips aus
den Kartoffeln machen. Das finde ich schade.
Wir sind um 11:45 Uhr zur Schule zurück
gegangen. Es hat trotzdem sehr viel Spaß
gemacht.
Zoe, 3c

G

estern habe ich mit meiner Klasse 3c einen
Ausflug zum Kartoffelacker gemacht.
Wir sind um 9:50 Uhr losgelaufen und waren
um 10:20 Uhr da. Dort haben wir Kartoffeln
geerntet. Sie waren leider nicht so groß, weil
es dieses Jahr sehr warm war und es hat fast
gar nicht geregnet. Frau Fischer hat uns viel
erklärt. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Leyla El Yayid, 3c

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Ihr Denis, 3d

A

m Mittwoch liefen wir zum Kartoffelacker. Oben angekommen, frühstückten
wir erst einmal. Dann ging es an die Arbeit.
Wir haben ein Team gebildet. Erst sah es so
aus, als wären keine Kartoffeln mehr da. Aber
dann haben wir eckige Kartoffeln gefunden.
Sie hießen Topinamburs. Auf einmal fanden wir
mehr von ihnen. Dann gingen wir wieder in die
Schule
Lennart

E

s war sehr heiß. Es wurde uns erklärt, dass
es eine schlechte Ernte gab. Dann ging es
auch schon los. Wir fanden viele Kartoffeln doch nur kleine, aber dafür viele. Dann haben
wir erfahren, dass es auch Topinamburs gibt.
Wir haben sofort angefangen, zu graben. Wir
fanden viele. Dann kam die nächste Klasse und
wir mussten runter vom Feld. Aber draußen gab
es noch mehr. Ich und meine Freunde haben
eine Topinamburfirma erfunden. Wir fanden
sehr große. Danach gab es eine spannende
Führung. Danach durften wir noch ein paar
Topinamburs holen. Dann hieß es Abschied
nehmen. Wir bedankten uns und liefen wieder
zurück. Auf dem Rückweg haben wir noch ein
bisschen geredet.
Johannes, 3c

I

ch fand des sehr toll. Wir haben viele kleine
Kartoffeln und Topinamburs geerntet.
Als wir angekommen waren, haben wir uns
sofort Haken und Rechen zum Ernten geholt.
Danach haben wir losgelegt. Die Jungs haben
eine Kartoffelfirma aufgemacht. Johannes hat
gesagt: Es hat Spaß gemacht. Leider waren die
Kartoffeln sehr klein. Am Ende sind wir noch
mal über den ganzen Acker gelaufen. Nur leider
habe ich zwei Brennnesselstiche bekommen.
Elisabeth, 3c

9

3. Klassen
Pellkartoffeln mit Quark

H

Kräuterquark

eute haben wir uns zur
2. Stunde im KlassenDie Zutaten:
zimmer getroffen, um Pell• 1 Becher Magerquark (500g)
kartoffeln mit Quark zuzu• 1 Becher Schlagsahne (250ml),
bereiten. Als erstes haben
• Frische Kräuter wie Schnittlauch,
wir draußen die Kartoffeln
Petersilie, Frühlingszwiebel...
mit einer Gemüsebürste und
• Salz
Wasser sauber gemacht,
• Pfeffer
Quark. Die Kinder vom Chor
anschließend haben wir nach
haben dann mit Frau Kempff
Größen die Kartoffeln sortiert
das
Lied
„Kartoffelboogie“
und in die Töpfe gelegt und
gesungen. Immer zwei Kinder von den Klassen
mit Wasser aufgefüllt. Danach haben wir
haben ihr Gericht vorgestellt, danach
den Kräuterquark mit frischen Kräudurfte sich jeder vom Buffet bedienen.
tern zubereitet. Jeder durfte mal
Zusammen haben wir es uns dann in
rühren und schneiden.
den Klassen schmecken lassen.
Nick, Ben, Dzenana, Roberta und Milo
Es hat uns heute viel Spaß gemacht.
haben dann die Töpfe mit den Kartoffeln in die Schulküche gebracht, damit sie
gekocht werden können und rechtzeitig fertig
werden. Dann wurden alle fertigen Gerichte von
den 3. Klassen in der Aula als Buffet aufgebaut.
Jede
Klasse
hat
etwas
a n d e r e s
zubereitet:
Kartoffelsuppe, Kartoffelgratin,
Waffeln und
unsere Pellkartoffeln mit

Kartoffeltag
Impressionen
Weitere Fotos der 3c vom Kartoffeltag:

Wer:
3d
Wann:
27.09.2018
Wo:
Schule
Autoren:
Amilio und
Sarafina
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3. Klassen

A

Herbstmandalas

Wer:
3c
Wann:
15.10.2018
Wo:
Schulhof

W

m Montag hat die Klasse
3c nach den Herbstferien viele in Büchern oder
Pressen
gepresste
Blätter
mitgebracht. Im Klassenraum

ir haben aus Herbstsachen Mandalas
gemacht. Und daraus schöne Formen
gemacht. Und wir haben uns in sechs Gruppen
aufgeteilt. Wir haben Blätter und Beeren und
so weitere Sachen benutzt. Dann hat Frau
Kirst Fotos gemacht. Das habe ich vergessen:
Ich war mit Juliane zusammen. Das hat mir
soviel Spaß gemacht.
Neele

M

eine ganze Klasse hat ein
Mandala gemacht. Luisa und
ich haben zusammen eins gemacht. Es
gab sechs Gruppen. Wir haben zuerst
Beeren, dann Blätter und dann Nüsse
gelegt. Es war nicht so schön, aber Luisa
und mir hat es gefallen.

I

Jil Sofie

ch, Henry, Max, Arian und Lennart bauten
ein Mandala aus Blättern und Früchten.
Wir nahmen zwei halbsternförmige Blätter.
Wir legten sie zusammen, so dass es einen
Stern ergab. Immer zwei Leute holten Blätter
und Früchte. Die anderen zwei bauten die
Blätter und Früchte zu einem Mandala. Es gab
sechs Gruppen. Als alle fertig waren, guckten
wir uns alle Mandalas an. Nach meiner
Meinung war unseres das Zweitschönste. Ich
fand diese Stunde toll.
Simon

I

ch und Jil haben ein Mandala gemacht.
Erst legten wir die Blätter, dann die
Beeren und Hagebutten. Dann kamen noch ein
paar Nüsse hinzu. Jil ist die ganze Zeit hin und
her gelaufen. Neele hat uns ein paar Blätter
gegeben, weil wir nicht so viele Blätter hatten.
Am Ende durften wir uns die anderen Mandalas
angucken. Ich fand die Stunde toll.
Luisa

hat zuerst jeder seine Sachen gezeigt. Danach
haben wir die Blätter mit raus genommen und
sechs verschiedene Gruppen gebildet. Nun
konnten wir anfangen. Jede Gruppe nahm ihre
Blätter und alle legten schöne Herbstmandalas.
Henry

H

eute hat die Klasse 3c
ein Mandala aus Blättern gelegt. Es gab sechs
Gruppen. In der 5. Stunde
holten alle ihre Blätter raus.
Es waren auch Nüsse dabei.
Als alle ihre Sachen rausgeholt hatten, teilten wir uns
in Gruppen auf. Danach ging
es los. Alle fingen an, ein
Mandala zu legen. Wir haben
auch noch Blumen dazu
geholt. Nach 45 Minuten haben wir aufgehört.
Wir haben zum Schluss uns noch alle anderen
Mandalabilder angeschaut und dann war die
Stunde vorbei.
Johannes

D

ie
Klasse
3c
machte
aus
verschiedenen Sachen,
die sie mitgebracht
haben, viele Mandalas
aus
lauter
vielen,
bunten Blättern. Sogar
ein Kuchenblatt war
dabei. Das roch nach
Kuchen. Ich habe Bergkristalle mitgebracht, die funkelten in der
Sonne. Alle Mandalas wurden sehr schön.
Jessica
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3. Klassen

W

ir waren alle zusammen draußen.
Wir haben mit Blättern, Kastanien,
Walnüssen, Haselnüssen und Eicheln ein
Mandala gelegt. Für uns war alles sehr schön.
Leyla

W

ir haben mit
bunten Blättern
und anderen herbstlichen Sachen, sowie
Kastanien Mandalas
gelegt. Wir wurden in
sechs Gruppen eingeteilt. Unsere Gruppe
hat sich bemüht, ein
Muster zu legen. Nur
das hat nicht so gut
geklappt. Wir wollten
außen einen Ring aus
Kastanien und Eicheln
legen.
Leider hatten wir nicht genug. Am Ende
waren alle Mandalas sehr schön geworden.
Und jetzt noch mal mit wem ich in einer Gruppe
war: Tamara, Jessica, Johannes und Ilian.

V
W

ir waren endlich mal wieder draußen.
Wir hatten was ganz Besonderes vor.
Wir haben Blättermandalas
gemacht. Das hat viel Spaß
gemacht. Die anderen sahen
auch schön aus.
Lennart

or den Ferien haben wir eine Hausaufgabe gekriegt. Wir mussten Herbstsachen sammeln. Ich war so froh und habe es
am letzten Tag gemacht. Ich wollte wissen,
wer ich bin und in welcher Klasse ich bin. Ich
bin in der 3c und ich heiße Ilian. Meine Gruppe
hat das Mandala gelegt. Ich habe die Sachen
dafür geholt. Am Ende haben wir Daumen hoch
gegeben. Meine Gruppe war nicht die Beste.
Ilian

A

m Montag haben wir, die Klasse 3c,
viele Mandalas gemacht. Ich habe mit
Leyla und Zaynab gearbeitet. Wir waren sechs
Gruppen. Als alle Gruppen fertig waren, haben
wir die ganzen Mandalas uns zusammen angeguckt und haben unseren Daumen gegeben.
Liwan

Klassenfest
auf dem Kellerhof

W

ir hatten unser Klassenfest auf dem
Kellerhof. Wir haben uns um 15.30 Uhr
getroffen. Als ich da war, habe ich sofort Fußball
gespielt. Ich habe zusammen mit Julia, Sarafina,
Pauline und ein paar Jungs gespielt. Julia hat an
diesem Tag auch noch ihren Geburtstag nachgefeiert und hat Muffins für alle mitgebracht.

Nach dem Fußballspielen
sind alle reingegangen und
haben Muffins gegessen.
Nun durfte sich jeder einen
Kürbis aussuchen. Einige
Zeit später durften wir sie
schnitzen. Zuerst haben
wir oben ein Loch rein
geschnitzt, damit wir sie
aushöhlen können. Es war
eine
ziemliche
Sauerei,
aber wir hatten Spaß.

Wer:
3d
Wann:
26.10.2018
Wo:
Kellerhof
Autorin:
Katharina
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3. Klassen
Als wir alle ausgehöhlt hatten,
hat jeder gruselige Augen und
einen gefährlichen Mund reingeschnitzt. So nach und nach
wurden wir fertig. Als alle fertig
waren, standen alle Kürbisse auf
dem Tisch. Schließlich hat Frau
von Irmer Fotos von den Kürbissen gemacht.
Es hat richtig schön und gruselig geleuchtet.

Kartoffelwaffeln

Wer:
3b
Wann:
27.09.2018
Wo:
Schule
Autoren:
Noa und
Joanna

A

m 19.9. haben die
Kinder der 3b die
Kartoffeln von den im
Frühjahr
eingesetzten
Knollen geerntet. Aufgrund der in diesem Jahr
sehr langen Trockenzeit ist die Ernte leider
nicht so groß ausgefallen. Dies hinderte die
Drittklässler aber nicht daran, ihren Projekttag
durchzuführen.

Mädels und Jungs waren mit viel Eifer dabei.
In nur wenigen Minuten duftete das ganze
Erdgeschoß nach leckeren Waffeln, die mit
Puderzucker serviert wurden.
Pünktlich zur 4. Stunde wurde ein großes
Buffet in der Aula aufgebaut und die Kinder
aller dritten Klassen haben dort ihre Gerichte
vorgestellt. Für jede Speise gab es anerkennenden Applaus und die Vorfreude auf das
große Buffet war den Kindern deutlich anzusehen. Von den Düften und Erzählungen lief
einem schon das Wasser im Mund zusammen.
Zum Genießen und Sattessen gab es Kartoffelsuppe, Pellkartoffeln mit Quark, Kartoffelgratin und die heiß begehrten Kartoffelwaffeln.

Wer:
3b

Wo:
Herzberg

mit sehr großer Geschicklichkeit von den Kindern
getrennt. Dazu kam die
abgemessene Menge an
Mehl, Sahne, Zimt und
Kartoffelstampf. Zu dem
glatt gerührten Teig mischten die Kinder noch
schnell das steif geschlagene Eiweiß unter
und der Teig war bereit zum backen.

Am 27.9. haben sich die Mädchen und
Jungen der 3b in vier kleine Gruppen aufgeteilt und mit Unterstützung von einigen Eltern
Waffeln gebacken.
Das Rezept für das leckere Gericht hat die
Klassenlehrerin, Frau Bredemeier, zur Verfügung gestellt. Die Hauptzutat in Form von
gekochten und gepressten Kartoffeln haben
die Helferinnen mitgebracht. Mixer und die
notwendigen Utensilien standen im Nu auf den
Tischen und schon ging es los. Zuerst wurde die
Butter schaumig geschlagen und abwechselnd
Zucker und Eigelb zugeführt. Die Eier wurden

Wann:
10.11.2018

Es war ein
sehr schönes
K l a s s e nfest.
Ich
freue
mich
schon
auf
das nächste
Klassenfest.

Für jeden Geschmack war etwas dabei!

Wanderung zum Herzberg

W

ir sind gemeinsam mit unseren Eltern
und Geschwistern als Klassenausflug
zum Herzberg gewandert. Oben auf dem HerzAutorin:
Lisanne berg haben wir gespielt und einige von uns sind

auf den Turm gestiegen. Von dort haben wir
ganz weit, bis nach Frankfurt gucken können.
Aber am Tollsten fand ich es, später am Abend
gemeinsam im Dunkeln mit unseren Taschenlampen durch den Wald zurück zu laufen. Das
war aufregend und hat viel Spaß gemacht.
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4. Klassen
Klassenfahrt zur Starkenburg

Wer:
4a

Nachtrag

B

Wann:
August
2018

ei unserem Bericht über unsere Klassenfahrt fehlten leider die Fotos, die wir
gemacht haben.

Wo:
Heppenheim

Ein paar davon möchten wir nun gerne noch nachreichen.
Am Mittwoch haben wir alle
unser eigenes Wappen erstellt.

Autorin:
Nadja Kolbe

Am zweiten Tag wurden wir alle verkleidet und haben Theater gespielt.
Viele Grüße von der 4a. Es war eine tolle Klassenfahrt
mit vielen neuen Eindrücken aus dem Mittelalter.
Ein Modell der Burg

Unsere Klassenlehrerin Frau Bernard mit Frau
Zimmermann-Lazé, Frau Lommel-Mank, Frau
Westphal-von Irmer und Frau Schmidt-Focke.

Ein trauriges Erlebnis

A

m
14.
November
flog
während der Mathestunde
ein Vogel gegen unsere Fensterscheibe. Zuerst torkelte er rückwärts, dann fiel er um. Es war sehr
grausam. Wir durften ihn nicht
anfassen.
Frau
Schmidt-Focke
sagte: „Er braucht jetzt Ruhe, dann
erholt er sich vielleicht.“
Zum Glück hat er sich schnell
wieder erholt. Nach ungefähr 45 Minuten ist er
weiter geflogen. Wir waren sehr froh.
Am 19. November hatten wir noch mal ein,
oder besser zwei Vogelunglücke. Diesmal
waren es, wie schon gesagt, zwei Vögel, die
beide gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit
von schräg gegenüber auf unsere Scheibe

zurasten. Sie knallten sehr heftig
gegen die Scheibe und blieben
bewusstlos, oder sogar tot, liegen.
Nach der 5. Stunde waren die
Vögel nicht mehr da. Wir waren
leider nicht draußen in der Pause,
weil wir Sport hatten. Wir hofften,
dass sich die Beiden gut erholen,
später hörten wir von anderen
Kindern, dass der Hausmeister,
Herr Magalhaes, sie geholt hat. Sie
haben es wohl nicht geschafft.

Wer:
4c
Wann:
November
2018
Wo:
Schule
Autorin:
Miria
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4. Kl. & Aktionen

¦
Für die
Eltern!
Autor:
Carsten
Kuinke

Hier war was los
Wer:
Alle Klassen
Wann:
12.09.2018
Wo:
Schule
Autor:
Carsten
Kuinke

Feueralarm

H

eute war die Limette mal wieder zu
Besuch in der Schule. Da konnten wir
etwas erleben, das nicht so häufig passiert
und meist nur eine Übung ist. Es gab einen
Feueralarm!

kommen und wurden hier kontrolliert, aber die
Betreuung hat einen anderen Sammelplatz.
Hier hat niemand nachgeschaut, ob auch
alle Personen die Schule verlassen haben.
So befanden sich in der Bibliothek und der
Betreuung ebenfalls Personen. Da muss der

Schnell stellte sich zum Glück heraus, dass
dies nur eine Übung war. Trotzdem sind
alle Schülerinnen und Schüler schnell und
geordnet mit ihren Lehrerinnen am Sammelpunkt angekommen. Die Feuerwehr hat die
Zeit gestoppt und war zufrieden, wie schnell
alle aus der Schule gekommen sind.
Nun macht man aber solche
Übungen nicht nur, um das schnelle
Evakuieren der Schule zu üben,
sondern auch, um eventuelle Fehler
zu finden. Einen konnte die Limette
auch gleich aufdecken:
Es sind zwar alle Schüler und
Lehrer auf dem Sammelplatz ange-

Alle Schüler auf dem Sammelplatz

Ablauf noch optimiert werden.
Aber dafür werden solche Übungen ja
gemacht. Und ich bin mir sicher, dass es
nächstes Mal noch besser funktioniert.

Sponsorenlauf
Sponsorenlauf

H

allo, ich bin Joshi aus der 3d. Am
14.9.2018 bin ich mit der Klasse 3d durch
Felder und Wiesen gewandert. Ich musste mich
immer wieder umgucken nach meinem Frauchen. Die Kinder hatten an der ersten Apfelstation schon gefrühstückt. Aber ich wollte Brot
und keine Äpfel. Dann sind wir weitergelaufen.
Als wir endlich nach der ersten Zusatzrunde

W

ir trafen uns morgens im Klassenzimmer und gingen gemeinsam los.
Nun waren wir schon lange gelaufen und
kamen schon ersten Stempeltisch. Dort auf der
Wiese feierte ich Geburtstag mit den Cookies,
die ich mit meiner Mutter gebacken hatte. Dann
haben wir noch eine Frühstückspause gemacht.
Nach einiger Zeit waren wir schon 12 Kilometer
gelaufen. Danach waren wir ganz schön ko und
sind wieder zur Schule gelaufen. Und weil wir
wieder in die Schule gelaufen sind, sind wir 13
Kilometer gelaufen und nun waren wir wieder
im Klassenzimmer.
Lisanne, 3b

an einem grünen Dickicht vorbeigelaufen sind,
wollte ich Wasser suchen. Aber ich durfte nicht.
Jetzt habe ich endlich Wasser aus meinem
Napf bekommen. Nun jage ich Mäuse. Danach
hatte ich eine ganz staubige Nase. Ich bin noch
eine Zusatzrunde mit Herrn Muche, Katharina
und Valentina gelaufen. Für jede Zusatzrunde
gab es einen Stempel. Ich als Hund konnte aber
keine Stempel kriegen, bestimmt bin ich 30km
gelaufen. Zum Schluß war ich sehr müde, aber
es war trotzdem ein schöner Tag.
Eure Julia und Eure Valentina

I

ch fand es schön, dass wir ganz viel
gelaufen sind. Als wir
drei Kilometer gelaufen
waren, hatte ich erst mal
eine kleine Verschnaufpause gemacht und habe
etwas gegessen. Danach
bin ich an einer kleinen
Schafherde
vorbeigelaufen. Als ich wieder
am Schwimmbad ankam,
war ich 13 km gelaufen.
Danach sind wir wieder
zur Limesschule zurück.
Dort gab es noch einen
Stempel.
Jakob, 3b

Nach mehr als 10km wurde erst
mal eine Stärkung gebraucht

D

er Schullauf war toll. Es war spannend,
als wir losliefen. Doch bald wurde es
anstrengend. Wir mussten so einen langen,
steilen Berg rauf laufen. Als wir oben waren,
gab es erst was zu essen: leckere Riegel und
Äpfel. Danach liefen wir weiter. Wir kamen
am Munitionslager vorbei. Nun erreichten wir
das Ziel. Wieder gab es etwas zu essen. Zum
Schluss gab es noch Extrarunden und Zeit zum
Spielen. Abschließend liefen wir zurück zur
Schule und es ging nach Hause.
Johanna, 3b
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Wer:
3b & 3d
Wann:
14.09.2018
Wo:
Wehrheim
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AGs
Neues aus der Werk-AG

Wer:
Werk-AG
Wann:
jeden
Dienstag
Wo:
Werkraum

Z

wölf Kinder treffen sich jeden Dienstag
mit Frau Hilligen im Werkraum, um mit
unterschiedlichsten Materialien und Werkzeugen „kleine Kunstwerke“ herzustellen. Es
wird mit viel Engagement und Freude gebastelt, getöpfert und auch geschraubt… Hier ein
paar Fotos der entstanden Werke:

Autorin:
Tanja
Trouvain

Potilla und der Mützendieb
Wer: Besuch in der Lese AG
Lese AG
Wann:
20.11.2018
Wo:
Schule
Autorin:
Corina
de Man

A

rthur findet am Waldrand ein merkwürdiges Bündel, aus dem ein noch merkwürdigeres Wesen zum Vorschein kommt:
zunächst zwei Beinchen, nicht dicker als Bleistifte, mit winzigen Stiefeln aus rotem Samt an
den Füßen. Dann ein schmaler Körper in einem
wunderschönen, in allen Farben schillernden
Kleid. Der kleine Kopf ist umgeben von Haaren,
fein wie Spinnweben…
Kurz gesagt, Arthur hat eine Fee gefunden.
Und diese Fee ist so ganz anders, als Arthur
immer gedacht hatte. Potilla krempelt nämlich
sein ganzes Leben um. (aus „Potilla und der

Mützendieb“ von
Cornelia Funke)
Potilla
und
Arthur besuchten
die
Kinder
der
Lese-AG
und
gestalteten
die
Lesestunde einmal
ganz
anders:
Kostümiert
und
mit viel Empathie erzählten sie
ihre spannenden
Erlebnisse,
aber,
wie die Geschichte
ausgeht
wurde
noch
nicht
verraten. Die LeseKinder lauschten
aufmerksam und durften am Ende noch Fragen
zum Buch stellen.
Dargestellt wurden Potilla von Carola Müller
und Meister Arthur von Sandra Kuschel. Beide
spielen seit vielen Jahren im Wehrheimer
Weihnachtstheater und begeistern große und
kleine Zuschauer mit ihren Aufführungen.
Die 1. Klassen der Limesschule durften sich
das ganze Stück am 7. Dezember im Bürgerhaus anschauen. Am 8. Dezember fand vor
Eröffnung des Wehrheimer Weihnachtsmarktes eine weitere öffentliche Vorstellung
statt.
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Vorlesetag
Vorlesetag

G

anz klar: Die Vorlesetage sind für die
Kinder einer der besonderen Höhepunkte
im Schuljahr. Nicht nur, weil dann der Unterrichtsalltag unterbrochen wird, sondern weil die
allermeisten Kinder Vorlesen einfach toll finden.
Und dazu hatten gestern die Limesschüler reichlich Gelegenheit. Natürlich bot sich die Schulbücherei als Vorleseraum besonders an, aber auch
viele Klassenzimmer, der Film- und der Musikraum, die Betreuungsräume sowie die Bühne
in der Mensa verwandelten sich in gemütliche
Zuhör-Ecken.


Wann:
15.11.2018
Wo:
Schule
Autorin:
der „gesunden Apfelpause“ her kennen. Auch Ingrid
diesmal hatte Illbruck wieder für alle Kinder SchmahÄpfel dabei.
Albert
Bürgermeister Gregor Sommer hatte zwar
keine Äpfel, dafür aber ein besonders spannendes und lustiges Buch dabei: „Der Tag, an
dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“

Diesmal stand der Vorlesetag unter dem
Motto „Große lesen für Kleine“ und da bewiesen
die Viertklässler, dass sie schon die Großen an
der Schule sind: Sie lasen den Erstklässlern
vor. Und das machten sie schon sehr gut.

Natürlich war die zuvor getroffene Buchauswahl passend für die junge Zuhörerschaft und der Wechsel von kurzen gelesenen
Passagen und dem Zeigen der dazu passenden
Bilder machte den Kindern große Freude. Es
gab auch etliche Gastleser, die die Schüler
besuchten. Zum Beispiel Beate Illbruck, die die
Kinder bereits vom Schulackerverein und von

Voll bis in die Ecken.

von Marc-Uwe Kling. Ohne Internet hat man
plötzlich viel mehr Zeit füreinander und es wird
richtig gemütlich und kuschelig, so die überaus
lustig verpackte Botschaft des Buches. Gemütlich und kuschelig ging es auch in den meisten
anderen Leseräumen zu. Da kamen die „Klassiker“ wie Pippi Langstrumpf oder „Die kleine
Hexe“ genauso gut an, wie so fast unaussprechliche Titel wie der „satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“, die vor allem
sehr erheiternd waren.

Auch der Bürgermeister las vor.

18

Rätsel

^ H

Weihnachtsrätsel

Der Rätselspaß für die
Ferien.

eute gibt es zwei
Rätsel. Einmal malen
nach Zahlen. Einfach die
Zahlen von 1-99 verbinden
und schauen, was heraus
kommt.

Waren die
Rätsel zu
Das zweite Rätsel ist ein
leicht oder
Silbenrätsel. Aus den links
schwer?
stehenden Silben können
Lass es uns
die auf der rechten Seite
wissen:
gesuchten Wörter gebildet
limette@ werden.
kuinke.de
Beide
Rätsel
wurden
Welche
Rätsel
magst du?
Labyrinth?
Sudoku?
Logikrätsel?
Worträtsel?
Schreibe es
uns einfach
an:
limette@
kuinke.de

uns
freundlicherweise
von Sabine Neitzel zur
Verfügung gestellt. Noch
mehr Rätsel gibt es auf
www.sabineneitzel.de.

Rätsel / Basteltipp
Einfache Weihnachtssterne

"

Sekbst basteln

W

eihnachtssterne falten und basteln
ist kinderleicht und in vielen Versionen möglich. Du brauchst mehrere gleiche
rechteckige Papierstücke z.B. aus buntem
oder weissem
Pergamentoder
Goldpapier. Es gibt
auch
fertige
Rechteck-Heftchen extra zum
Basteln
von
We i h n a c h t s sternen
zu
Das Material
kaufen.

1
2
3
4
5

Falte
Dein
und klappe

Rechteck
in
der
Mitte
es wieder auf. (Bild 1)

Bild 1

Bild 2

Klappe die unteren Ecken
nochmals bis zur Mitte ein.
(Bild 3)
gegenSeite
(Bild
4)

Bild 3

Ordne viele dieser einzelnen
„Strahlen“ zu einem schönen
Stern an und klebe sie mit Bastelkleber fest. (Bild 5)
Natürlich
kannst
Du
Dir
auch
andere
Faltvarianten
ausdenken, wie z.B. auf der
Skizze ganz unten aufgezeigt.
Hier wurden die Strahlen aus
einem größeren Papier ausgeschnitten.

Der Basteltipp für den
Winter
Autorin:
Katharina
WesthoffKuinke

Klappe alle vier Ecken ein. Schon mit
dieser Variante lassen sich Sterne
basteln. (Bild 2)

Klappe
die
überliegende
genauso
ein.
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Bild 4

Bild 5
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Bücherei
Schulbücherei im neuen Gewand

I

n der Schulbücherei der Limesschule Wehrheim hat sich einiges verändert! Wer die
Bücherei vorher kannte, erlebt jetzt eine Überraschung, wenn er ihr einen Besuch abstattet.
Wer: Wo zuvor nur Regale an den Wänden entlang
Bücherei aufgereiht waren, hat nun eine gemütliche
Leseecke Platz gefunden.
Wo:
Mit flauschigem Teppich, einem bequemen
Schule

Autorin:
Katharina
WesthoffKuinke

So sah es vorher aus.

Sitzpolster und einer Bücherkiste zum Stöbern
können die Kinder es sich nun auch in der
Bücherei gemütlich machen.
Auch die teilweise
erneuerten, attraktiveren Regale laden
mehr zum Stöbern
in
dem
Bestand
der
Bücherei
ein.
Neues Regal.
Insgesamt wirkt die
Bücherei nun wohnlicher und einladender, was
mehr Kinder dazu bewegt,
ihr öfter mal einen Besuch
abzustatten.

Der Adventskalender mit den Überraschungen für die Kinder.

enthält. Natürlich gibt es auch ein wenig
Süßes dazu, so wird die Zeit bis Weihnachten
nicht so lang.
Die
Lust
am
Lesen,
neue
Welten zu entdecken und Wissen
selbstständig
zu
erschließen
und
somit die Fähigkeit der Lesekompetenz, ist eine
Die Sterne aus dem Basteltipp.
der
wichtigsten
Aufgaben einer Grundschule. Durch unsere
Bücherei, die für die Schülerinnen und Schüler
kostenlos ist, wird ein
Grundstein dafür gelegt.
Lesen erschließt Wissen,
Allgemeinbildung wird fast
nebenher erworben und
wer jetzt lernt, richtig und
gerne zu lesen, der wird
sich auch in der weiteren
Schullaufbahn und Ausbildung nicht schwertun.
Wir
freuen
uns auf jede
Schülerin und
jeden Schüler, der zu uns kommt!

Die neue Ecke mit Sitzpolster.

Adventstür

Die neue Leseecke lädt
viele Schülerinnen und
Schüler zum Verweilen ein und wird rege
genutzt. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit,
wo es draußen oft zu ungemütlich ist, ist dies
eine willkommene Neuerung.
Möglich gemacht wurde das
durch Mittel, die der Förderverein der Limesschule bereitgestellt hat.

Das Büchereiteam der Limesschule Wehrheim
Die neuen
Bücherwagen

Das
Büchereiteam
dankt
hiermit nochmals dem Förderverein, ohne den solche Verbesserungen nicht möglich wären!

Die neue Aufteilung mit Raumtrenner und Teppich.

In der Adventszeit gibt es
nun auch einen BüchereiAdventskalender, der Gedichte,
kurze
Geschichten,
Lieder
und Wissenswertes über die
Adventszeit und Weihnachten
Der abgeteilte Bereich wird schon rege genutzt.
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Bücherei
Bücherspenden

W

ir freuen uns immer über Bücherspenden aller Art. Aktuell suchen wir
besonders Sachbücher, Pausenbücher wie
Wimmelbücher, StarWars, Bücher über Autos,
Fußball, Guinness Buch der Rekorde usw.
Außerdem möchten wir unseren Bestand an
Bilderbüchern, die auch Text enthalten sollten,
ausbauen. Generell sind aber alle Arten von
Büchern gesucht, die für Kinder geeignet sind.

G

Die Bücherei braucht Sie!
Eltern zur Unterstützung gesucht.

D

as Team der Bücherei braucht Verstärkung! Wer Zeit und Lust hat, einmal in der
Woche für ca. 45 Minuten während der großen
Pause in der Bücherei zu helfen, wendet sich
bitte an katharina@kuinke.de.

Für die
Eltern!

Autorin:
Katharina
WesthoffEs werden dringend zwei neue Helferinnen Kuinke
oder Helfer gebraucht!

Gerne auch einfach zu lesende Bücher auf
Englisch oder Französisch, auch hier gerne
Bilderbücher mit Text.
Schreiben Sie uns einfach unter katharina@
kuinke.de!

Buchvorstellung
Wie heißt Dein Lieblingsbuch?
Die Schöne und das Biest



Wer spielt in dem Buch mit?
Ein schönes Mädchen und ihre zwei Schwestern und ein Biest.

Name:

Was passiert in dem Buch?
Das Biest und das schöne Mädchen heiraten und die zwei Schwestern
sind sehr böse.

Klasse:

Shand
4b

Warum gefällt Dir gerade dieses Buch?
Weil das ein sehr schönes Buch ist.
Für wen ist das Buch interessant?
¨ Jungen		

þ Mädchen

Buchvorstellung
Wie heißt Dein Lieblingsbuch?
Die Schule der magischen Tiere
Wer spielt in dem Buch mit?
Ida Kronenberg, Mr. Mortimer Morrison, Benni, Jo, Miss Kornfield und
die magischen Tiere.
Was passiert in dem Buch?
Ida zieht um und kommt in eine neue Klasse. Eines Tages kommt ein
Fremder namens Morrison in die Klasse und erzählt Dinge von Tieren,
die sprechen können.
Warum gefällt Dir gerade dieses Buch?
Es gefällt mir, weil es um Tiere geht und weil Freundschaft und Abenteuer dabei sind.
Für wen ist das Buch interessant?
þ Jungen		

þ Mädchen


Name:

Jonas

Klasse:

4a
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Sponsorenlauf

G
Für die
Eltern!
Autoren:
Hartmut
Stamm &
Katharina
LommelMank

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der Limesschule
Vor einiger Zeit sind wir mit der Bitte an Sie herangetreten, das Kollegium Ihrer Grundschule,
Ihre Kinder und den Rotary Club Saalburg -Taunus bei der Durchführung eines Spendenlaufes
„Kinder laufen für soziale Projekte“
zu unterstützen. Dies ist inzwischen schon Geschichte und wir wollen Ihnen nun Dank sagen
für Ihre tolle Mitarbeit, die zu einem sehr schönen Erfolg geführt hat.
Durch die große Motivation Ihrer Kinder möglichst viele Kilometer zu wandern und anschließend bei den „Sponsoren“ das Geld einzusammeln, ist ein Betrag von 13511,50.- Euro zusammen gekommen.
Wir vom Rotary Club sagen:

Herzlichen Dank

Nach Rücksprache mit der Limesschule wird das Geld wie folgt aufgeteilt:
8511,50.- erhält die Limesschule, die sie bestimmt in Zusammenarbeit mit der Elternvertretung, dem Förderverein, der Gemeinde Wehrheim und dem Hochtaunuskreis „gewinnbringend“ für Ihre Kinder verwenden wird, Stichwort „Funcourt“.
5000.- gehen, wie mit der Elternvertretung und dem Kollegium besprochen, an ein internationales Projekt im Libanon, das es syrischen Flüchtlingskindern ermöglicht, wieder Schulunterricht zu genießen.
Sie werden bestimmt die „eingestellten“ 1000.- für die Apfelpause vermissen. Der Rotary
Club hat durch den Apfelmarkt im Hessenpark, sowie die diesjährige Apfelernte eigener Bäume genügend Reserven für die Fortführung des Projekts „Gesunde Kids“
gebildet. Darum haben wir die 1000.- der Schule zukommen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut Stamm							Katharina Lommel-Mank
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Pizzicato

G
Für die
Eltern!
Autoren:
Katharina
LommelMank,
Anja Kempff
& Matthias
und Cindy
Franz
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Letzte Seite
Apfelpause

Wer:
Alle Kinder
Wann:
erster
Dienstag im
Monat
Wo:
Schule

A

uch im Dezember war es wieder der erste
Dienstag des Monats, als sich die Kinder
der Limesschule auf die „gesunde Apfelpause“ freuten. Die Mitglieder des RotaryClubs Saalburg-Taunus hatten pünktlich zum
Beginn der ersten großen Pause ein schönes
Buffet aufgebaut, um frisch geschälte Äpfel
und Karotten anzubieten.

Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr
herzlich für das besondere und langjährige
Autorin: Engagement von Frau Beate Illbruck, die
Tanja unsere Kinder in diesen Genuss kommen lässt!
Trouvain Auch im neuen Jahr wird ab Februar wieder
die „Gesunde Apfelpause“ in der Limesschule
angeboten werden.

Circus Tausendtraum
Wer: Die Projektwoche 2018
Alle Kinder

W

Limes-Schul-Gazette

Wann:
ie? Das war die Weihnachtslimette?
November
Und wo steht etwas über den Circus
2018 Tausendtraum? Nicht ein Artikel und kein Bild,
wie die Kinder da mitmachen?
Wo:
Keine Angst. Das Circus TausendtraumproCircus
jekt war natürlich die Sensation aus dem Jahr
Autor: 2018. Und wie es sich für so etwas gehört,
Carsten gibt es dafür nicht nur einen Artikel, sondern
Kuinke ein ganzes Heft! Es ist sogar die dickste und
bunteste Limette, die es je gab. Das ist doch
viel besser, als nur ein Artikel!
Mit dieser Limette bekommt ihr auch das
Circus Tausendtraum-Heft. Wir hoffen, es
gefällt Euch!

i

Sonderausgabe - Circus Tausendtraum 2018
Vorwort

2

Luno stellt sich vor

5

Suchselwörter
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Grußwort

3

Zirkus oder Circus

6

Die Aufführung

18

Danke David

3

Akrostichon

6

Schlusswort
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Danke an die Unterstützer 3

Der Montag

7

Pressestimmen
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Tausendtraumlied

4

Die Projekte

8

Die Hauptdarsteller
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Lunos Besuch

5

Suchsel
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