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Vorwort

ich begrüße alle herzlich bei der Lektüre der neuen und 
ersten Limette in diesem Schuljahr, die zugleich die 
Weihnachtslimette ist und wünsche viel Spaß beim Le-
sen, Blättern und Schauen!

Das Grußwort der aktuellen Ausgabe möchte ich nutzen, 
um mich aufrichtig zu bedanken, zum einen bei dem en-
gagierten Redaktionsteam der Limette und dem Förder-
verein der Limesschule, die gemeinsam diese Schulzei-
tung ermöglichen und realisieren. Zum anderen möchte 
ich der Elternschaft der Limesschule ein ganz herzliches 
Dankeschön zurufen für die verständnisvolle, umsichtige 
und vorausschauende Zusammenarbeit im Schulleben 
in den Zeiten der Corona-Pandemie. Last but not least 
danke ich auf diesem Weg auch dem Team der Limes-
schule, das gemeinsam mit mir das große Schulschiff in 
diesen besonderen Zeiten besonnen durch die raue See 
gesteuert hat.

Im aktuellen Schuljahr ist vieles anders und eine wichti-
ge Veränderung ist, dass die Limette in diesem Schuljahr 
„nur“ dreimal herausgegeben wird. Aufgrund der vielen 

Veranstaltungen, die pandemiebedingt nicht 
stattfinden konnten, beinhaltet die aktuel-
le Ausgabe nun Bilder, Artikel, Berichte und 
vieles mehr aus dem Schulleben vom Ende 
der Sommerferien bis zum Beginn der Weih-
nachtsferien 2020. 
 
Mit weiteren, zum Teil gravierenden Verände-

rungen im schulischen Alltag der Limesschule, mussten 
wir in diesem Schuljahr unter dem Zeichen der Coro-
na-Pandemie von Beginn an zurechtkommen. Dies spie-
gelt sich auch in dieser Limette wider, denn das Schul-
leben hat sich, nicht nur bei uns, teilweise schmerzlich 
verändert. Vieles Vertraute aus dem schulischen Jahres-
kreis konnte in diesem Schuljahr nicht stattfinden. Auße-
runterrichtliche Unternehmungen waren nur in wenigen 
Bereichen möglich, dennoch haben wir alles, das mach-
bar war, umgesetzt. Wir waren mit den Klassen viel 
draußen zu Fuß unterwegs, bei kleineren Wanderungen 
und Unterrichtsgängen und durften auch endlich unse-
ren Schulacker wieder besuchen. Schließlich konnten wir 
noch mit vielen Kindern und „Helfereltern“, kurz vor dem 
„Lockdown light“, die wichtige Baumpflanzaktion des 
Wehrheimer Försters tatkräftig unterstützen. 
Auch die Einschulung der neuen ersten Klassen und 
der Vorklasse fand diesmal in einem ungewohnt klei-
nen, aber dennoch feinen, Rahmen statt. Unser Bürger-

meister, Herr Sommer, war wie immer als Ehrengast vor 
Ort und das Team des Fördervereins sorgte mit einem 
„Corona gerechten Imbiss“ für den passenden Rahmen 
beim traditionellen Eltern-Café. Schön wars, wenn auch 
anders, das war im Nachhinein die übereinstimmende 
Rückmeldung und vielleicht sogar eine Anregung für die 
Gestaltung in den kommenden Jahren. 
Die „Kleinen“ sind längst in der Limesschule heimisch und 
finden sich bestens zurecht, dafür sorgten in bewährter 
Weise die Paten aus dem Jahrgang 4. Insgesamt sind wir 
alle fleißig gewesen in den letzten Wochen und Monaten 
und sowohl die Kinder, als auch die Erwachsenen, haben 
das schulische Hygienekonzept vorbildlich eingehalten, 
so dass wir bisher ohne Unterbrechungen in der Schule 
lernen und arbeiten konnten. 

Sport machen wir begeistert draußen, natürlich kontakt-
los! Das ist gut für die Laune und fürs Immunsystem und 
das bisschen Regen und Nebel können die Limesschul-
kinder nicht abhalten. So arbeiten wir uns durch das ers-
te Halbjahr und sind froh und dankbar über jede Woche, 
die wir „normal“ in der Schule gestalten können. 
Dennoch ist das Unterrichten und Lernen in den Klassen-
räumen anstrengend unter den Hygienevorgaben und 
allen Beteiligten wird ein großes Maß an Disziplin abver-
langt, so dass wir uns nun auf die wohlverdienten Weih-
nachtsferien freuen, zum Ausruhen, Spielen und Feiern 
im kleinen Kreis mit der Familie. 

Ich wünsche der Schulgemeinde der Limesschule eine 
frohe und besinnliche Weihnachtszeit, einen sanften 
Rutsch ins neue Jahr und alles Gute, Glück und vor allem 
Gesundheit für 2021!

Mit herzlichen Grüßen
Katharina Lommel-Mank

(
Hier kommt

eure Rektorin
zu Wort

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
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Fr, 18.12.2020 8:50 – 11:25 Uhr
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
Klassenlehrerinnentag - Unterricht von der
2. bis zur 4. Stunde

Mo, 21.12.2020 –
Fr, 08.01.2021 Weihnachtsferien

Mo, 11.01.2021 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
Unterricht laut Stundenplan

Fr, 29.01.2021 8:50 – 11:25 Uhr
Klassenlehrerinnentag für alle Klassen 
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die 
Jahrgangsstufen 3 und 4 

Di, 02.02.2021 Gesunde Apfelpause

Fr, 05.02.2021 14:00 – 18:00 Uhr Elternsprechtag der Limesschule

Mo, 24.02.2020 Rosenmontag – Beweglicher Ferientag – 
Unterrichtsfrei – Betreuung geschlossen

Di, 25.02.2020 Faschingsdienstag – Klassenlehrerinnentag

Mi, 26.02.2020 8:00 – 8:45 Uhr Aschermittwoch – Schulgottesdienst für alle 
katholischen Kinder der Limesschule

Di, 02.03.2021 Gesunde Apfelpause

Do, 18.03.2021 Känguru-Wettbewerb im Fach Mathematik

Sa, 20.03.2021 „Pizzicato“ – Instrumentalkonzert der Schülerinnen 
und Schüler der Limesschule (Mensa)

Do, 01.04.2021 8:50 – 11:25 Uhr
Letzter Schultag vor den Osterferien
Klassenlehrerinnentag - Unterricht von der
2. bis zur 4. Stunde

Fr, 02.04.2021 –
Fr, 16.04.2021 Osterferien

Mo, 19.04.2021 Erster Schultag nach den Osterferien
Unterricht laut Stundenplan

Termine

Bitte beachten Sie auch die „Ranzenpost“ und 
die monatlich aktuelle Terminübersicht auf unserer Homepage (www.limesschule.de).
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Limesschule,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu, ein Jahr in dem wirklich alles anders 
war …

Wenn ich rückblickend auf die Limette / Weihnachten 2019 schaue und dann 
heute die aktuelle Weihnachtsausgabe schreibe, muss ich innehalten und 
werde still … All’ das, das wir Euch für das Jahr 2020 angekündigt haben, 
hat nicht einmal im Ansatz stattgefunden. Der Förderverein schreibt eine 
ungewollte Geschichte, nämlich die „das Jahr ohne Veranstaltung an der 
Limesschule Wehrheim“.

Unsere neuen ABC Schützen durften wir unter Auflagen begleiten und 
Willkommen heißen. Das hat uns sehr gefreut, denn unser Herz hängt an den 
Aktivitäten rund um Euch, liebe Kinder.

Ich hoffe, die neuen Schüler & Schülerinnen der Vorklasse und der drei ersten 
Klassen haben sich gut eingelebt. Den Schulalltag meistert Ihr sicherlich schon 
fast alleine und das Lernen macht Euch bestimmt Spaß.

Wenn Ihr ein Anliegen habt, und das gilt für Euch alle, liebe Kinder der 
Limesschule, so dürft Ihr uns dies gerne mitteilen. Wir freuen uns auf 
Nachrichten von Euch.

Auch ohne Veranstaltung möchten wir uns bedanken, besonders bei all’ unseren Mitgliedern, die uns 
nach wie vor sehr tatkräftig unterstützen und uns einige Spenden in dieser ungewöhnlichen Zeit aus 
verschiedenen Richtungen zugeteilt haben.
Vielen, vielen Dank!

Zum Jahresausblick 2021 halten wir uns noch bedeckt und warten mal den Start ins neue Jahr 
ab. Sollte gen Ostern wieder eine Sitzung möglich sein, lädt der Förderverein alle Mitglieder und 
interessierte Eltern zu dieser ein. Die Wahl-Sitzung steht an, diese konnte leider schon jetzt im Herbst 
nicht stattfinden, so dass die Ämter erst einmal wie gehabt besetzt bleiben.

Wir wünschen Euch Kindern, Euren Eltern und Familien, eine tolle Adventszeit, eine besinnliche 
Weihnacht und einen guten Rutsch in ein neues Jahr. Und gerade für das Jahr, besonders viel 
Gesundheit, Mut und Zufriedenheit.
 
Alles Liebe für Euch / Sie alle,

Ihr Förderverein der Limesschule
Janine Kluck, Joanna Eifert, Stephanie Knappe-Stauder & Nadja Rux

TERMINE
FÖRDERVEREIN

COMING SOON!

Wir freuen uns über 
Ihre Unterstützung! 

Unsere
Kontaktadresse:

Vorstand
Förderverein

foerder.limes@gmail.com

Limesschule

GEMEINSAM FÜR UNSERE KINDER
F ö r d e r v e r e i n NEWS
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Einschulung

Ich war vor meiner Einschulung sehr 
aufgeregt und total gespannt, was in 
meiner Schultüte alles drin ist. Ich freue 
mich sehr darauf, endlich Lesen zu 
lernen.

Meine Einschulungsfeier hat mir sehr gut 
gefallen! 

Es war alles ein bisschen anders als bei 
meinem Bruder Moritz damals, weil wir 
alle Abstand halten mussten. Natürlich 
hatten wir auch unsere Masken auf und 
jede Klasse wurde einzeln eingeschult. 
Dadurch waren ja viel weniger Personen 
in der Aula und das war eigentlich ganz 
schön, weil man dann ein bisschen 
weniger aufgeregt war. 

Uns wurde ein tolles Programm mit viel 
Musik gezeigt. Das hat alles riesig Spaß 
gemacht. Aber am besten war es, als 
wir endlich mit unserer Lehrerin, Frau 
Thesing, in die Klasse gehen durften. Da 
sah es richtig toll aus! 

Jetzt kann ich sogar schon ein bisschen 
lesen, das finde ich super! 

Die Klasse 4c ist unsere Patenklasse, das 
hat gut gepasst. Da kannte ich schon 
ganz viele Kinder, weil mein Bruder auch 
in dieser Klasse ist. 

Emilia Lena
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Vorklasse

Gruppenfoto vom Wandertag in den Kellerhof und ein Foto von 
der Buchenpflanzaktion zusammen mit dem Förster.

Herbstliche Collagen und weiche Igel aus 
Moos. Gebastelt aus Naturmaterialien, die 
vorher beim Wandern gesammelt wurden.

Herbstliche Grüße aus der Vorklasse
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Vorklasse

Methodentraining: Die Kinder lernen die 
"Ausmaltricks" Projekt Apfelbuch: Äpfel 
untersuchen, fühlen, schmecken, viele 
spannende Aufgaben aus verschiedenen 
Lernbereichen

Tägliches Bewegungsprogramm
"Startklar für den Schulalltag" mit Reflexintegrationsübungen.

Tischlaternen basteln, schön klebrig mit Kleister und 
anschließendes Frühstück im Schein der Laternen.
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Am 4. September wanderte die 1b mit ihrer Patenklasse, der 
4d, zum Weidentipi.
Groß lief gemeinsam mit Klein, so dass der Weg schnell be-
wältigt war.
Dort angekommen, wurde gespielt, gepicknickt und gesun-
gen. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei. Die Erstklässler wa-
ren sich auf dem Rückweg einig, dass sie das unbedingt wie-
derholen wollen und dass man von den Viertklässlern ja so 
viel lernen könne. 

Mit der Patenklasse am Weidentipi

Wichtelgeschenke der 1b und der Klasse 4c

Ausflug der Klassen 1b und 4d

1. Klasse
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2. Klasse

Ausflug zum Oranienhof
2a
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2. Klasse

Besuch auf dem Oranienhof 2c
am 24. September 2020
Im Rahmen des Sachunterrichts besuchte die Klasse 2c am 
Freitag, den 24.09.2020 den Oranienhof. Dieser ist einer der 
letzten Bauernhöfe des Hochtaunuskreises, der Milchkühe 
hat und seit geraumer Zeit sogar eine Milchtankstelle! Die 
Kinder waren von Frau Schmidt-Focke auf den Ausflug gut 
vorbereitet, hatten sie doch über Nutztiere auf dem Bauern-
hof ausführlich gesprochen.

Nun stand also die Begegnung Auge in Auge mit den Kü-
hen an. Etwa 120 Kühe stehen bei Bauer Hammen im Stall, 
darunter auch Stiere. Die Kinder waren beeindruckt, als 
sie die Tiere aus nächster Nähe beim Fressen beobachten 
konnten. Beim Versuch, sie zu streicheln, stupsten die Kühe 
mit ihren Köpfen. Spektakulär war, dass eine Kuh mit ihrer 
Zunge in der Nase bohren konnte. Nicht weniger waren es 
die Gerüche, die von den Kindern intensiv wahrgenommen 
wurden. Bauer Hammen erzählte mit viel Sachverstand, 
wie die Tiere gehalten werden und welches Futter sie be-
kommen. Jede Kuh hatte ihren Namen und ihre Eigenheiten, 
so Bauer Hammen.

Dann ging es weiter zu den Jungtieren. Der junge Stier hatte 
einen Ring durch die Nase. Das interessierte die Kinder bren-
nend. Es ist Vorschrift, dass Stiere an einer Stange geführt 
werden müssen. Diese ist an dem Ring befestigt. Dadurch 
kann der Bauer den Stier auf Abstand halten und nicht ver-
letzt werden. So erklärte es uns Bauer Hammen.

Kühe, die gerade Kälbchen geboren hatten, besuchten wir in der 
„Wellness Oase“. Hier lag ganz dick Stroh und die Kühe durften sich 
hier erholen.

Jetzt ging es aber endlich zu den Kälbchen. „Oh, wie süß!“, hörte ich 
in allen Ecken. Das jüngste der Kälbchen war ein Frühchen, dane-
ben eines, gerade mal drei Tage alt und noch wacklig auf seinen 
Beinen. Das war nur einer der Höhepunkte an diesem Vormittag. 

Draußen auf dem Hof zeigte uns Bauer Hammen am Ende die 
Milchtankstelle. Frau v. Irmer hatte 
extra eine leere Flasche mitgenom-
men, die jetzt befüllt werden konn-
te. Gemeinsam haben wir das gut 
gemeistert. Frau v. Irmer hat dann 
die Milch zuhause erwärmt und am 
nächsten Tag haben wir die Milch in 
der Schule probiert. Sehr lecker!!

Nun hatten wir eine kleine Früh-
stückspause verdient. Inzwischen 
rangierte Bauer Hammen mit sei-
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2. Klasse

nem Traktor und stellte den Anhänger in den Hof. Jetzt wurde es erst richtig 
spannend!!! Der Höhepunkt für viele Kinder war nämlich die anschließende 
Fahrt auf dem Hänger durch die Felder bis zum Waldrand am Sportplatz 
vorbei und weiter um Wehrheim herum. Das war ein Riesenspaß! Dazu 
gab es noch leckere Trinkschokolade. Aysenur durfte sogar vorn auf dem 
Traktor mitfahren und hatte eine tolle Aussicht.

Gerade noch pünktlich kamen wir an der Limes-
schule an. Frau v. Irmer hat noch schnell den 
Bus nach Pfaffenwiesbach angehalten, bis die 
Kinder vom Anhänger geklettert waren und 

einsteigen konnten.

Was für ein schöner Ausflug!

B. Westphal-v.Irmer
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2. Klasse

Plant for the Planet
Habt ihr davon schon einmal gehört? Felix, damals 
9 Jahre alt, hat diese Initiative ins Leben gerufen. Ihr 
könnt ja mal im Internet stöbern und Interessantes he-
rausfinden.

Wir, die Klasse 2c, sind nach der Pflanzaktion mit dem 
Förster auch von Felix und seiner Idee begeistert. Und 
so sind wir dem Aufruf von Björn Neugebauer gefolgt, 
haben uns auf den Weg zur „Alten Eiche“ in Wehrheim 
gemacht, um dort den riesigen Baum zu bewundern 
und Eicheln zu sammeln. Wisst ihr, dass die alte Eiche 
auf etwa 250 Jahre alt geschätzt wird?

Die gesammelten Eicheln haben wir dann in der Schu-
le in unsere Töpfe gesetzt und nun werden sie bis zur 
nächsten Pflanzaktion von uns gehegt und gepflegt, 
damit der Wehrheimer Wald ein gesunder Mischwald 
wird.

Habt ihr nicht auch Lust, eine kleine Eiche zu züchten. 
Ihr findet sie jetzt überall unter den Eichen und man-
che haben schon deutlich sichtbare Keimlinge.

Unsere Fotos erzählen…
Plant-for-the-Planet ist eine Stiftung, die von 
dem damals erst neun Jahre alten Schüler 
Felix Finkbeiner und seinem Vater Frithjof im 
Februar 2007 gegründet wurde und die sich 
vor allem an Kinder und Jugendliche wendet.
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2. Klasse
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2. Klasse
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Die Klasse 2c zeigt den Unterricht und die Pausen 
unter Beachtung der Corona-Hygieneauflagen.

Der Fachunterricht findet im Klassenraum ohne 
Maske, aber häufigem Lüften - alle 20 Minuten - 
oder bei geöffneten Fenstern statt.

In den häufigen, kurzen Bewegungspausen an 
der frischen Luft gilt Maskenpflicht.

Auch in den Bewegungsstunden, mit Sportlehre-
rin Frau Westphahl von Irmer, auf dem Spielplatz 
und dem Schulgelände wird die Maske getragen.

2. Klasse

2c Unterricht und Bewegung



16
2. Klasse

Kunstwerke der 2c
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3. Klasse

am 22. September 2020 ist die Klasse 3c mit 
ihrer Patenklasse, der Vorklasse, zum Kellerhof 
gewandert.

Kellers Labyrinth
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3. Klasse

Waldtag der 3. Klassen
Die Klasse 3b hatte einen schönen Waldtag am 15.9.2020. 
Die Förster und Försterinnen haben vier Stationen aufge-
baut. Bei der ersten Station sollten wir drei Geweihstücke 
finden. Danach hat die Försterin der Klasse 3b noch etwas 
über Hirsche erzählt. Dann sind wir den grünen Pfeilen ge-
folgt, die uns quer durch den Wald geführt haben. Endlich, 
nach vielen hohen Gräsern, haben wir die zweite Station 
gefunden, bei der es um Borkenkäfer und die Wildkatze 
ging. Ein Förster hat uns über Borkenkäfer erzählt und hat 
mit uns ein Spiel gespielt. Ende der zweiten Station sollten 
wir ein ausgestopftes Tier finden. Es war eine sehr wei-
che Wildkatze! Dann sind wir einen Kiesweg hinunter zu 
der dritten Station gelaufen. Ein Förster mit zwei Hunden 
war bei der dritten Station dabei. Bevor er einen liegenden 
Baumstamm gesägt hat, haben wir gefrühstückt. Dann 
hat der Förster uns die Aufgaben der Waldarbeiter erklärt 
und uns gefragt, wie groß der Stamm sein soll, den er für 
uns absägt. Wir wollten einen Stamm, der genauso lang 
ist wie der Corona-Abstand. Also hat er den Baumstamm 
auf 1,5 Meter gesägt. Dann haben wir den Baumstamm zu 
der vierten Station gebracht. Der Stamm war ganz schön 
schwer. An der vierten Station ging es um die verschiede-
nen Bäume. Hier sollten wir Blätter vom Waldboden sam-
meln. Zum Schluss haben wir Tannenzapfen-weit-Wurf 
gespielt. Am Ende mussten wir „nur noch“ unseren Stamm 
zur Schule bringen! Das haben wir tatsächlich geschafft, 
aber es war ganz schön anstrengend und eine tolle Team-
leistung!
Das war ein schöner Tag!

Julika, 3b
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3. Klasse
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3. Klasse

Am Ende unseres ersten Schuljahres haben wir im Sachunterricht das 
Thema "Bienen" behandelt. Wir haben damals schon viel erfahren 
und waren dann ganz begeistert, als wir das Angebot von der Ge-
meinde Wehrheim bekommen haben, im dritten Schuljahr ein Wild-
bienenhotel für unsere Schule bauen zu dürfen. Nach den Sommer-
ferien kam das Material an und wir mussten uns erst einmal schlau 
machen, wie man so ein Bienenhotel fachgerecht füllt. Dann haben 
unsere Lehrerinnen das Grundgerüst zusammengebaut und wir 
konnten mit dem Befüllen starten. Am 
10.09.2020 haben wir eine Wanderung 
zum Schwimmbad gemacht und konn-
ten beim "Tag der Nachhaltigkeit" noch 
ganz viel über Wildbienen erfahren. Wir 
haben ein Quiz gemacht und auf zahl-
reichen Infotafeln die Lösungen ent-
deckt. Außerdem war der Imker Thomas 
Heynemann-Küenzi mit seinem Honig 
da und hat uns viele Fragen beantwor-
ten können. Jetzt konnten wir richtig mit 
dem Bauen starten. Vor den Herbstfe-
rien konnten wir das Wildbienenhotel 
fertigstellen und Herr Melashenko hat 
es dann auch sofort sicher angebracht. 
Vielen Dank, Herr Melashenko! Nun wol-
len wir noch den Hang bepflanzen, um 
den Bienen auch viel Nahrung bieten 
zu können. Sollte jemand noch Saatgut 
übrig haben, darf er/sie es gerne in der 
Klasse 3b abgeben. Wir sind noch auf 
der Suche nach allem, was blüht und 
den Bienen den Platz in unserem Hotel 
schmackhaft macht.

Bettina Hergett, 3b

Wildbienen
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3. Klasse

In den letzten Novembertagen haben die Kinder der dritten Klassen an ersten Referaten zum 
Thema "Haus-und Hoftiere" gearbeitet. Zunächst haben wir im Internet und in den Büchern ge-
forscht. Das Büchereiteam der Limesschule hat uns eine wirklich tolle, umfassende Bücherkiste 
zusammengestellt. Vielen Dank dafür, auf diesem Weg! Dann hat jedes Kind einen Steckbrief 
zu einem Tier verfasst und so alle wichtigen Informationen zusammengetragen. In der Partner-
gruppe rauchten anschließend die Köpfe bei der Erstellung von tollen Plakaten. Bilder wurden 
gemalt, ausgeschnitten und aufgeklebt, Texte verfasst... Der schwierigste Part war aber die 
Übungsphase für den Vortrag. Zunächst wurden noch einmal alle Kriterien besprochen, die für 
einen guten Vortrag wichtig sind, dann wurden Karteikarten geschrieben und die Präsentation 
unzählige Male geübt. Schließlich war die Aufregung groß, als die Kinder vor der Klasse den 
Vortrag halten sollten. Aber letztendlich hat jede Gruppe eine tolle Präsentation auf die Beine 
gestellt und konnte stolz sein über vielfältige Rückmeldungen. Leider konnte ein Schüler aus 
unserer Klasse 3b seinen Vortrag nicht live im Klassenraum halten, daher sind wir gemeinsam 
in den PC-Raum gegangen, haben ihn via Chat zugeschaltet und so seinem Vortrag gelauscht. 
Das war auch toll, ihn mal wiederzusehen. Leider war scheinbar in der Nacht ein Kabel kaputt 
gegangen, daher konnten wir es nicht via Beamer sehen, aber zu zweit am PC hat es schließlich 
gut geklappt.

Bettina Hergett, 3b

Haustierreferate der 3. Klasse
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4. Klasse

Der Ausflug mit Herrn Sommer

Wir waren in der Wehrheimer Mitte. Diese wurde vor 
zehn Jahren gebaut und hat 14 Mio. Euro gekostet. Die 
Tiefgarage der Wehrheimer Mitte ist der tiefste Punkt in 
Wehrheim. Sie war besonders teuer. Ein Parkplatz kos-
tet 25.000 Euro und es gibt 60 Parkplätze.

Das alte Rathaus wurde 1859 gebaut und bis vor zehn 
Jahren benutzt. Die Renovierung würde 1 Mio. Euro 
kosten. Damals war da ein kleines Gefängnis. 

1780 wurde die evangelische Kirche mit einem Fla-
schenzug gebaut. Unter ihr liegen Leichen begraben 
und in ihrem Turm brüten Turmfalken. Da, wo jetzt die 
katholische Kirche steht, stand früher eine Burg. Die 
katholische Kirche wurde von 1712-1713 gebaut. Sie 
durfte nur gebaut werden, weil die Hälfte von ihr La-
gerplatz für Getreide war. Katholisch und evangelisch 
haben sich früher nicht gut verstanden. 

Wehrheim hat 9000-9400 Einwohner mit allen Ortstei-
len. Es hat 1200 ha Wald, die der Gemeinde gehören. 
Wehrheim gibt es seit dem Jahr 1046, damals hieß es 
Wirena. Die Stadtmauer wurde im 14. Jahrhundert er-
baut. Es gab jemanden, der das Stadttor öffnete und 
schloss. Bei Sonnenaufgang machte er es auf und bei 
Sonnenuntergang zu. Er schlief mit fünf Kindern und 
seiner Frau über dem Torbogen des Stadttores.

Das habe ich alles herausgefunden. Der Ausflug war 
cool.

Yuna 

Die Klasse 4a - Ausflug durch Wehrheim
mit dem Bürgermeister Gregor Sommer
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4. Klasse

03.09.2020 - Der Ausflug durch Wehrheim

Heute sind wir zum Rathaus gegangen und haben Herrn Sommer 
abgeholt. Herr Sommer ist unser Bürgermeister. Er hat uns viel über 
Wehrheim erzählt. Die Wehrheimer Mitte ist schon zehn Jahre alt. 
Die Tiefgarage ist der tiefste Punkt in Wehrheim. Herr Sommer hat 
uns erzählt, dass um die Garage herum ganz viele Pumpen sind, die 
das Grundwasser abhalten, sonst würde alles überschwemmt wer-
den. Dann sind wir quer durch Wehrheim gelaufen. Herr Sommer 
hat uns die evangelische Kirche gezeigt, dort gab es einen Freund-
schaftsbrunnen. In dem Brunnen waren viele Münzen, die Leute für 
ihre Wünsche dort hineingeworfen haben. Dann sind wir durch das 
Hexengässchen gelaufen. Dort wurden früher Frauen durchgejagt, 
die für Hexen gehalten wurden. Danach haben wir ein Fachwerk-
haus mit schiefen Balken gesehen. Der Ausflug war sehr schön und 
spannend. Am Ende haben wir sogar noch schöne Tüten mit tollen 
Sachen bekommen.

Cristiano
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Der Ausflug mit der Patenklasse

Wir, die Klasse 4a, sind mit unserer Patenklasse zum Weidentipi gelau-
fen. Als wir ankamen, haben wir gefrühstückt. Danach haben alle ge-
spielt. Wir hatten sehr viel Spaß. Manche haben im Gebüsch gespielt 
und andere haben im Weidentipi in der Mitte gespielt. Es war cooler, als 
ihr euch vorstellen könnt. Ich hatte auf einmal was richtig tolles gesehen. 
Irgendjemand hat einen Heuweg gemacht, der über den Bach führte. Am 
Ende haben wir Fotos mit den Paten gemacht. Als wir zurück zur Schule 
gegangen sind, liefen wir am Schulacker vorbei. Es war schön. 

Lara, 4a 

Der coole Ausflug mit unseren Paten 

Am Mittwoch, den 16.9.2020 haben wir (4a) einen Ausflug mit unse-
rer Patenkasse (1d) gemacht. Damit wir und unsere Paten uns bes-
ser kennenlernen, sind wir zum Weidentipi gelaufen. Am Anfang der 
Schule hatten wir eine Stunde Deutsch, danach haben wir uns auf-
gestellt und haben die 1d begrüßt. Nach ungefähr 10 Minuten sind 
wir losgelaufen. Das Laufen hat Spaß gemacht, meine Freundin und 
ich waren das Schlusslicht. Als wir am Weidentipi angekommen sind, 
haben alle zuerst gefrühstückt. Nachdem wir fertig waren, sind mei-
ne Freundin und ich zu einem kleinen Bach gelaufen und darüber ge-
sprungen. An der anderen Seite war ein kleines, cooles Baumhaus. 
Das kleine Baumhaus war auf der linken Seite und auf der rechten 
war ein etwas größeres Lager. Auf einmal haben alle aus Spaß ‘’Krieg” 
gerufen und zwei Mannschaften haben sozusagen gegeneinander ge-
kämpft, natürlich nur aus Spaß. Am Ende, nach drei Schulstunden, ha-
ben wir noch Fotos mit unseren Paten gemacht und sind dann zurück 
zur Schule gelaufen, aber nicht auf dem direkten Weg, sondern noch 
hoch zum Schulacker, dass die Erstklässler ihn auch mal gesehen ha-
ben. Nach dem Schulacker sind wir aber auf dem direkten Weg zurück 
gelaufen. In der Schule haben wir uns noch verabschiedet und sind 
zurück in unser Klassenzimmer gegangen. Leider hatten wir noch eine 
Stunde Schule, was aber nicht so schlimm war, weil wir Kunst hatten!

Nora M., 4a

Die Klasse 4a mit der Patenklasse 1d am Weidentipi



25
4. Klasse

Ausflug mit der Patenklasse zum Weidentipi 

Wir, die 4a, sind mit der 1d in der 2. Stunde zum
Weidentipi gewandert. Die 1d ist unsere Patenklasse.
Wir sind fast eine Stunde gelaufen.
Als wir endlich da waren, haben wir einen Kreis gemacht und 
haben Sachen besprochen. Als wir fertig waren, konnten wir 
frühstücken. Consti, mein Freund, Simon, mein Patenkind und ich, 
saßen nebeneinander. Es hat sehr lecker geschmeckt.
Wir waren fertig und haben dann Fußball gespielt. 
Meine Freunde und ich sind in den Busch gegangen und haben 
„Lager“ gespielt. Erst war ich bei der Mannschaft, in der ich nicht 
so viele Freunde hatte, aber dann habe ich gewechselt. Die an-
dere Mannschaft fand ich besser, da waren halt Freunde von mir. 
Wir haben immer wieder angegriffen und abgewehrt. Ich habe 
zwei Stöcke selbst geschnitzt, die sind richtig cool.
Wir hatten sehr viel Spaß.
Am Ende haben wir ein Foto mit unserem Paten gemacht.
Es war ein sehr schöner Tag.

Benjamin, 4a

Unser Ausflug zum Weidentipi

Am 16.09.2020 sind wir mit unserer Patenklasse, der 1d, zum Wei-
dentipi gelaufen. Als wir dort ankamen, haben wir zuerst gefrüh-
stückt. Danach sind wir in unser Lager gelaufen. Dort haben wir 
gespielt und es kamen immer mehr, bis wir am Ende eine riesige 
Mannschaft waren. Plötzlich kamen ganz viele andere Kinder, um 
uns anzugreifen und unser Baumaterial zu stehlen. Wir haben mitei-
nander gekämpft und ich wurde mit Klebeband an einen Zaunpfahl 
gebunden. Das war sehr lustig! Danach haben wir uns für ein Foto 
getroffen anschließend sind wir über den Bügel zum Schulacker ge-
laufen. Nach einer kurzen Trinkpause ging es zurück zur Schule, wo 
wir uns von unseren Paten verabschiedet haben.
Der Ausflug war toll!

Jonathan, 4a
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Filmprojekttag der Klassen 4a und 4d
Das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt bietet ver-
schiedene Workshops für Schulklassen an. Vor einem Jahr wären wir
dazu mit der Bahn nach Frankfurt gefahren und ans Mueumsufer gelaufen. 
Nun kommt das „Museum“ zu uns nach Wehrheim!

Unter der Fragestellung:

„Wie funktioniert ein Animationsfilm? Warum entsteht durch die Anei-
nanderreihung von Einzelbildern Bewegung?“, haben die 4a und die 4d an zwei verschiedenen 
Tagen zum gleichen Thema gearbeitet.
Der Workshop gibt anhand von Filmausschnitten eine Einführung in die Stop-Motion Filmtech-
nik und stellt verschiedene Animationsformen vor. In Kleingruppen können Schüler und Schü-
lerinnen mit Hilfe von Tablets selbst einen eigenen Animationsfilm erstellen. Fantastische und 
abstrakte Filme entstehen.
Für unseren Workshop-Zeitraum (6 Schulstunden) lag der Fokus auf einer speziellen Technik: 
Pixilation... Kinder schlittern als Skateboards über den Boden, Matten fahren wie Autos herum, 
Menschen blinken oder werden weggezaubert, Stühle kommen ins Bild gerutscht und Kinder 
fliegen herum.

Am Mittwoch, den 26.11.2020, kam ein Mann namens Martin aus Frankfurt mit dem Zug nach 
Wehrheim.
Martin hat uns alles erklärt, wie man einen Film macht. Frau Körle hat uns in Gruppen eingeteilt. 
Ich, Sebastian, Flori und Lenny haben viele Filme gemacht. Auf einem Tablet haben wir eine App 
gehabt, die heißt iMotion. Wir haben ganz viele Fotos gemacht und hintereinander abgespielt. 
Das war der coolste Schultag, den ich je hatte!!!

Lennox
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Am Mittwoch, den 26.11.2020, ist 
Martin aus dem Frankfurter Film-
museum zu uns gekommen, um uns 
zu zeigen, wie man einen Film dreht. 
In der ersten und zweiten Stunde 
hat er uns erklärt, wie die App auf 
dem Tablet funktioniert.
Es war sehr leicht. 
In der fünften und in der sechsten Stunde haben wir unsere 
eigenen Filme gedreht. Es hat sehr viel Spaß gemacht.

Lenny 

Heute hatten wir viel Spaß, weil wir mit Martin, der aus Frankfurt 
kommt und im Filmmuseum arbeitet, einen eigenen Film gedreht 
haben. Es gab fünf Gruppen. Ich war mit Mattis, Sophie, Mario 
und Constantin in einer Gruppe. Wir sind in die Turnhalle gegan-
gen. Da haben wir Pixilationsfilme gedreht.
Pixilationsfilme bestehen aus vielen Fotos, die dann zusammen-
geschnitten werden. Wir haben drei coole Videos gedreht:
In dem ersten Video sind wir herumgerutscht, wie auf Eis und 
haben uns gebeamt. Im zweiten Video haben wir Bänke herum-
geschoben, so dass sie sich bewegt haben und im dritten Video 
sind unsere Schuhe von alleine gelaufen. Wenn ihr das auch mal 
machen wollt, ladet euch die App herunter: 
iMotion oder StopMotion Pro HD.

Yuna 
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Heute, am Mittwoch, kam ein Mann aus Frankfurt, der bei 
einem Filmmuseum arbeitet. Er kam zu uns, damit wir lernen, 
wie man Filme dreht. Auf einem I-Pad hat er uns eine App 
gezeigt. Sie heißt iMotion, ist aber nur für Apple-Geräte. Wir 
haben damit eine Art Film gemacht, die Pixilation heißt. 
Ich hatte mit meiner Gruppe sehr viel Spaß.
Pixilation bedeutet, dass wir ganz 
viele Fotos machen und hinter-
einander abspielen. Diese Vi-
deos machen sehr viel Spaß. 
Wir haben von der ersten bis 
zur fünften Stunde gedreht 
und in der sechsten Stunde 
mussten wir etwas für die 
Limette schreiben. Das, was 
ich gerade mache. 
Ich war mit Lara, Helena 
und Nala in einer Gruppe.

Benjamin
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Leider konnten die ehemaligen 3. Klassen dieses Jahr nicht wie 
gewohnt bei dem Thema „Schule früher“ in den Hessenpark 
fahren und dort an einer Schulstunde wie im 19. Jahrhundert 
teilnehmen. Aus diesem Grund hielten die Klassenlehrerinnen der 
dritten Klassen selbst eine Schulstunde ab, wie es etwa um 1900 
üblich war. 
Frau Koch hat mit ihrer jetzige Klasse 4c am 30.6.2020 Unterricht 
im alten Stil praktiziert. Die Kinder sollten nach Möglichkeit in 
entsprechender Kleidung in der Schule erscheinen. So sollten die 
Mädchen zum Beispiel ein Dirndl oder Spitzenkleid mit Schürze und 
die Jungen eine kurze Hose mit weißem Hemd und Kniestrümpfen 
tragen. 
Wie es damals üblich war, mussten die SchülerInnen zur 
Begrüßung aufstehen und gemeinsam im Chor der Lehrerin 
einen guten Morgen wünschen. Danach wurde kontrolliert, ob 
die Hände und vor allem die Fingernägel sauber waren. In der 
anschließenden Schulstunde mussten die Kinder, die die Antwort 
auf die Frage der Lehrerin geben wollten, aufstehen und brav den 
Satz mit „Frau Lehrerin“ beenden. Wenn die SchülerInnen früher 
die richtige Antwort nicht wussten oder Unsinn im Unterricht 
machten, wurden sie unter anderem durch Schläge auf die Hände 
oder das Gesäß oder damit, auf einem Holzscheit in der Ecke 
Knien zu müssen bestraft. Gut, dass es das heute nicht mehr gibt. 
Zum Schluss präsentierte Frau Zimmermann-Lazé noch alte 
Schulmaterialien, wie eine Schiefertafel mit Schiefergriffeln, einen 
Lederranzen, uralte Bücher und Poesiealbumbilder. 
An diesem Tag konnten die Kinder gut nachfühlen, wie es damals 
in der Schule gewesen sein musste. Trotz der Strenge und eher 
ernsten Atmosphäre im Unterricht hat es der Klasse 4c viel Spaß 
gemacht, einmal „Schule wie früher“ nachzuspielen und zum 
Glück durfte auch gelacht werden. 

Yvonne Zimmermann-Lazé

4c - Schule früher
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Skipping Hearts

Ich habe mit meiner Klasse am Skipping Hearts 
Training teilgenommen. 
Dabei geht es um Seilspringen, damit das Herz 
trainiert wird und gesund bleibt. 
Wir haben uns mit den Trainern in der Turnhalle 
getroffen und Springseile bekommen. 
Dann ging’s los! Es wurden verschiedene Arten zum 
Springen gezeigt: vorwärts, rückwärts, über Kreuz, 
mit Zwischenhüpfer und ohne, auf der Stelle und 
durch die ganze Halle. 
Das hat alles super viel Spaß gemacht. 
Schwierig ist es, wenn man das Seil bei einem einzigen 
Sprung gleich zweimal durchschwingen muss. 
Probiert es doch auch einfach mal aus! 

Moritz, 4 c

30. September 2020

Hanni, 4c
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Sportunterricht in Coronazeiten

Ab sofort findet der Sportunterricht draußen statt. Der Grund 
dafür ist Corona, denn in der Turnhalle können wir nicht so viel 
Abstand halten und weil mehrere Kinder aus unterschiedlichen 
Klassen sich nicht mischen dürfen. 
Am Montag waren wir Joggen außerhalb der Schule. Angefan-
gen hat es so: Ich durfte mit Frau Koch ganz vorne laufen und die 
ganze Klasse hinterher. Als wir stehen bleiben mussten, sollten 
wir auf der Stelle laufen, bis es weiterging, damit man nicht friert. 
Zunächst liefen wir aus dem Schultor hinaus links Richtung Spiel-
platz. Von dort aus ging es weiter zum Kindergarten am Bügel 
ins Feld hinein. Nachdem wir durchs Feld gejoggt waren, ging es 
langsam durch das Wohngebiet wieder zurück zur Schule. 
Ich glaube, dass das Joggen den Mädchen aus der Klasse besser 
gefallen hat, den Jungs war es wohl etwas langweilig…Mir hat 
es jedenfalls total viel Spaß gemacht, Sport an der frischen Luft 
zu machen.
Nächsten Montag dürfen wir unsere Rollschuhe, Inlineskates 
oder unsere Roller mitbringen. Damit dürfen wir dann auf dem 
Schulhof herum düsen! 
In Coronazeiten ist eben alles anders!

Lilly, 4c
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Im Rahmen der Aktion „Wunschwald“ sollten bereits im Frühjahr 2020 die kleinen Bäumchen gepflanzt 
werden. Corona hatte dies verhindert. Doch die Sponsoren von 60.000 Bäumen für Wehrheims Wälder 
hielten ihr Versprechen und so warteten 500 kleine Rotbuchen am Mittwoch, den 28. Oktober 2020 
auf die Kinder der Limesschule, um endlich in die Erde gebracht zu werden.
Die Wälder um Wehrheim sind durch Trockenheit und Borkenkäferbefall stark geschädigt. Die 
neuen Pflanzen sind deshalb mehr als willkommen. Das Ziel dieser Aktion ist neben der Begründung 
klimastabiler Mischwälder immer auch die Förderung der biologischen Vielfalt in den Wäldern. Die 
Kooperation mit PEFC Deutschland ermöglicht die Auswahl von geeigneten 
Flächen zur Neuwaldbildung und zur Stärkung geschwächter Flächen. So können 
weitere artenreiche Wälder entstehen bzw. erhalten werden, die vielen 
verschiedenen Tier- und Pflanzenarten dauerhaft 
einen Lebensraum bieten.

60.000 Bäume für Wehrheims Wälder

PEFC 

PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch 
ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel 
stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. 
PEFC Deutschland e.V. wurde 1999 gegründet und entwickelt die Standards und 
Verfahren der Zertifizierung, stellt der Öffentlichkeit Informationen bereit und vergibt 
die Rechte am PEFC-Logo in Deutschland. PEFC ist in Deutschland das bedeutendste 
Waldzertifizierungssystem: Mit 7,5 Millionen Hektar zertifizierter Waldfläche sind bereits 
rund zwei Drittel der deutschen Wälder PEFC-zertifiziert.

Wir pflanzen den Wald unserer Zukunft
Wir sind doch nicht aus Zuckerwatte!! – Mit dieser Einstellung marschierten die Kinder der Klassen 
1 und der Vorklasse um 8 Uhr morgens los in Richtung Feldscheune, auch wenn der Himmel mit 
Regenwolken verhangen war. Gegen 10 Uhr folgte dann die Ablösung durch die Kinder der 4. Klassen 
und der Klasse 2c. Ausgerüstet mit wetterfester Kleidung, Rucksack, kleinen Schaufeln sowie zwei 
Bollerwagen mit Spaten konnte die Aktion starten. 

Große Baumpflanzaktion im Wehrheimer Wald
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Während es zu regnen begann, bekamen die Klassen in Gruppen eine kurze Information durch unseren 
Förster, Björn Neugebauer, und seine zwei Mitarbeiter und dann ihre Pflanzzonen zugewiesen, denn 
vorab hatte Frau Westphal-v. Irmer mit Herrn Neugebauer im Detail die zu beachtenden Coronaregeln 
besprochen.
Paarweise oder in Vierergruppen suchten die Kinder nun die Markierungen, wo eine kleine Rotbuche 
gepflanzt werden sollte. Nicht immer war es einfach, ein entsprechend tiefes Loch für die langen 
Wurzeln zu buddeln, die keinesfalls abgeknickt werden durften. Teilweise war die Erde sehr hart 
und trocken oder Wurzeln behinderten die Arbeit. Doch unermüdlich wurde gegraben, gescharrt und 
gebuddelt, bis auch der letzte kleine Baum kerzengerade in den Waldboden gepflanzt war. Stolz 
ließen sich die Kinder gerne mit „ihrem“ Baum fotografieren. Dabei ließen sie sich auch vom Regen 
nicht stören. Björn Neugebauer war vom Eifer der Schüler und Schülerinnen begeistert.

„Wir können uns durch Kleidung wärmen und schützen, die Bäume brauchen dringend den Regen.“
Förster Björn Neugebauer

Als große Überraschung gab es abschließend noch eine Tüte mit einem zweiten Frühstück. Waldarbeit 
macht ja auch hungrig! Und obendrein erhielt jedes Kind eine Tüte mit Produkten aus zertifiziertem 
Holz, gestiftet von den Sponsoren.

„Und was soll ich meiner Mama 
zu meinen schmutzigen Klamotten sagen?“
Lion, Schüler der Klasse 2c
„Sag ihr, Frau v. Irmer hat gesagt, wir sind Dreckspatzen.“
Frau v. Irmer

Überglücklich und bepackt machten sich so die Kinder auf den Rückweg zur Schule, sich dessen 
bewusst, dass sie heute etwas Besonderes erlebt und bewirkt hatten. Sie hatten den Wehrheimer 
Wald für die Zukunft gepflanzt und gerüstet.

B. Westphal-v. Irmer 
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Baumpflanzaktion der ersten und vierten Klassen

Am Mittwoch, 28.10.2020 um Punkt 8:00 starteten die Klassen 
1a, 1b und die Vorklasse, wetterfest gekleidet und mit kleinen 
Schaufeln bewaffnet, in Richtung Wehrheimer Gemeindewald.
Hier wurden wir schon von Revierförster Björn Neugebauer und 
seinen Kollegen erwartet, der die Baumpflanz-Aktion zusammen 
mit der Limesschule organisiert hatte. Heute sollten 500 kleine 
Rotbuchen in die Erde und nach einer kurzen Begrüßung des 
Bürgermeisters, Herrn Sommer, ging es auch gleich los. Für die 
Kinder, die in kleinen Gruppen auf dem vorbereiteten Waldstück 
oberhalb der Saalburgsiedlung ausschwärmten, war es zunächst 
ein bisschen wie Ostereier-Suchen. Die Forst- Mitarbeiter hatten 
mit roten Punkten auf dem Boden markiert, wo die Setzlinge 
eingepflanzt werden sollten. Die Kinder hatten viel Spaß beim 
Punkte-Suchen, beim Löcher graben waren sie, unterstützt von 
den Lehrerinnen Frau Kempff, Frau Bredemeier und Frau Schroers-
Blumer und den anwesenden Eltern, ebenfalls mit Feuereifer 
dabei. Als irgendwann kein roter Punkt mehr gefunden werden 
konnte, gab es eine wohl verdiente Stärkung und sogar kleine 
Geschenke als Lohn für die tatkräftige Hilfe der SchülerInnen. 
Der Umstand, dass die frisch gepflanzten Bäumchen immer mal 
wieder von oben begossen wurden, hilft ihnen hoffentlich dabei, 
gut anzuwachsen. Die Kinder störten die zeitweisen Schauer 
nicht, so beschäftigt, wie sie waren. Die 1a ließ sich davon auch 
nicht von einem kurzen abschließenden Spielplatzbesuch am 
Ende dieses produktiven Vormittags abbringen. Eine sinnvolle 
Aktion, die allen Spaß gemacht hat.

Kristina, 1a
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Neuer Wald in Wehrheim
Grundschüler*innen der Limesschule Wehrheim 
pflanzen zusammen mit Revierförster junge Buchen

Am Mittwochmorgen, den 28. Oktober 2020, brachen 
die Kinder der Klasse 1b zusammen mit ihrer Klassen-
lehrerin Frau Bredemeier und einigen Eltern auf, um im 
nahe gelegenen Wald neue Buchen zu pflanzen.
Mit im Gepäck der Kinderrucksäcke befanden sich 
Schaufeln und reichlich Proviant.
Voller Euphorie machten sich die Kinder samt Lehrerin 
und Eltern auf den Weg durch Wehrheim, über den Bü-
gel, in Richtung des nahe gelegenen Waldes der Saal-
burgsiedlung.
Treffpunkt war eine abgeholzte, kahle Lichtung im 
Wald in etwa 100 Meter oberhalb der Wohnsiedlung, 
wo der Förster Björn Neugebauer zusammen mit sei-
nem Team und der Sponsorenfirma, freudig auf uns 
und den Wehrheimer Bürgermeister Gregor Sommer 
warteten. 
Nachdem auch Herr Sommer endlich eintraf und alle 
begrüßte, konnte Herr Neugebauer mit seiner Anspra-
che zur Pflanzaktion beginnen. Der Klimawandel und 
die daraus resultierenden lang anhaltenden Dürrepe-
rioden der letzten Jahre und das Einnisten des Bor-
kenkäfers hatten den Wald in einen sichtlich traurigen 
Zustand gebracht. Ein klägliches Bild von einem Wald, 
der dringend Hilfe benötigt.
Die Kinder gruben und scharrten schon eifrig mit ihren 
mitgebrachten, kleinen Schaufeln im Wald herum.
Dann endlich gab Herr Neugebauer, nach vorheriger, 
eingehender Arbeitsanweisung und Erläuterung, den 
Startschuss für die Pflanzaktion. Mit einer wohl ge-
meinten Parole: „Hoch die Schaufeln und an die Arbeit!“

Baumpflanzaktion

Die 1b Kinder zur 
Baumpflanzaktion am 28.10.:

Toll war, dass der Förster Neuge-
bauer da war, den kenne ich schon 
aus dem Waldkindergarten. 

Marie

Mir hat gut gefallen, dass wir dem 
Wald helfen konnten, weil der Bor-
kenkäfer ja so viel kaputt gemacht 
hat. 

Ella

Toll war, dass wir Bäume gepflanzt 
haben und Geschenke bekommen 
haben. 

Lia und Lukas

Der ganze Ausflug war einfach 
schön. 

Tessa

Wir haben Bäume gepflanzt, Pick-
nick gemacht und haben Geschenke 
bekommen. Das hat mir gefallen.

Riza

Ich habe mich über die Hunde des 
Försters gefreut.

Lina

Das Spielen im Wald hat mir
gefallen.

Felix

Über die Frühstückstüten habe ich 
mich am meisten gefreut.

Paul

Ich fand es schön, dass mir Ella ihre 
Schippe ausgeliehen hat. Dann ha-
ben wir sogar noch Geschenke be-
kommen. Das war ein toller Ausflug.

Raik
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Die Kinder und Erwachsenen bekamen einen, bereits mit leuch-
tend roten Punkten markierten, Teil im Wald zu gewiesen. An den 
markierten Punkten sollten nun die neuen Pflanzlöcher für die 
Setzlinge entstehen.
Die kleinen, mitgebrachten Metallschaufeln der Kinder erwie-
sen sich als äußert schwer zu bedienendes Handwerkszeug. Der 
Waldboden war nach der ersten ausgehobenen Schicht sehr hart 
und vom regenarmen Sommer ausgetrocknet. Die Löcher waren 
einfach nicht mehr per Kinderhand auszugraben. Die professionel-
len Pflanzspaten des Forstamtes erwiesen sich hier zum Glück als 
äußerst hilfreich. Zusammen mit der tatkräftigen Unterstützung 
der Elternschaft wurden rasch Löcher ausgehoben, in denen die 
Kinder ihre noch kleinen und zarten Baumzöglinge einsetzten.
Das Anhäufen und Andrücken der Erde rundum die Setzlinge, be-
reitete den Kindern sehr viel Freude.
Der Förster, Herr Neugebauer, erklärte uns, dass die Hanglage op-
timal für die Bäume sei, weil der zu erwartende Niederschlag in 
Form von Regen auch in die tiefer gelegenen Bereiche des jungen 
Waldes vordringen könne. Wichtig sei aber auch ein guter Win-
ter mit dicker Schneedecke, damit der Waldboden wieder ausrei-
chend durchnässt werde.
Sofie, Helena, Hadia und Felix aus der 1b fanden den Waldtag 
erlebnisreich und schön. Besonders haben sich alle Kinder über die 
mitgebrachten Geschenktüten der Sponsorenfirma gefreut. Darin 
befanden sich kleine Holzspiele, Bleistifte, Lineal, Weingummi, Äp-
fel und belegte Brötchen von der Wehrheimer Metzgerei. Dies war 
ein willkommenes Dankeschön an die Kinder, die mit ihrer wertvol-
len Arbeit dem Wald nachhaltige Unterstützung anboten. Zufrie-
den und beseelt von den Eindrücken und dem Erlebten im Wald, 
machten sich schließlich alle Kinder der ersten Klassen wieder auf 
den Rückweg.
Dabei trafen sie zur ihrer Freude auf die größeren Kinder der vier-
ten Klassen, nämlich ihre Paten. Die Kinder der vierten Klassen 
warteten bereits am Ende des Waldes auf sie. Die Erstklässler be-
grüßten sie hier freudig, bevor es für die Viertklässler und Viert-
klässlerinnen weiter zur Pflanzaktion ging.
Mit Sicherheit behalten wir einen erlebnisreichen Waldtag in schöner Erinnerung.
Und wer mag, kann schließlich seine gepflanzten Bäumchen ab und an besuchen gehen und prüfen, 
ob sie gut angegangen sind.

Baumpflanzaktion
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Baumpflanzaktion
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Wer in letzter Zeit aufmerksam durch die Wälder der Umgebung spaziert ist, dem wird Eines 
aufgefallen sein: an vielen Stellen prägen kahle Flächen das Bild. Die Trockenheit der letzten 
Sommer und der Borkenkäfer haben besonders den Fichten stark zugesetzt. Nun sollten die 
gerodeten Flächen wieder aufgeforstet werden, und zwar mit Rotbuchen. 
Hierzu trafen sich am 28. Oktober die ersten und vierten Klassen der Limesschule zu einer 
Baumpflanzaktion. Ausgerüstet mit Schaufeln und Spaten machten sich die Kinder morgens auf 
in den Wald oberhalb der Saalburgsiedlung. Dass das Wetter nur bedingt mitspielte -immerhin 
war es meist trocken- tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Eine kurze Einweisung durch 
den Förster, und schon konnte es losgehen. Jede Klasse pflanzte stolze 100 junge Rotbuchen. 
Kleinere Hindernisse, etwa genau an der vorgesehenen Pflanzstelle verlaufende Wurzeln 
wurden souverän gemeistert. Und obwohl die eine oder andere Schaufel den Einsatz nicht 
überstand, konnten die kleinen Aushilfswaldarbeiter/-innen am Ende stolz auf die erbrachte 
Leistung blicken. Klar, dass sich nun alle eine Stärkung verdient hatten!
Wer jetzt neugierig geworden ist und gern die aufgeforstete Stelle besuchen möchte, dem 
weisen die Kinder sicher gerne den Weg.

Baumpflanzaktion

Baumpflanzaktion am 28.Oktober 2020
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Baumpflanzaktion der 4. Klassen

Heute am 28.10.2020 waren alle vierten Klassen im Wald 
oberhalb der Saalburgsiedlung und haben 500 Bäume ge-
pflanzt. Auf dem Waldboden waren viele grün-rote Punkte, 
diese markierten, wo ein Baum gepflanzt werden sollte. Ich 
habe ungefähr 10 Bäume gepflanzt. Der Hund vom Förster hat 
fleißig mit gegraben.
Nach dem Pflanzen der Bäume haben wir gefrühstückt. Jeder 
hat eine Frühstückstüte bekommen. Plötzlich hat es angefan-
gen zu regnen, zuerst leicht, aber dann wurde der Regen immer 
stärker und stärker. Daraufhin haben wir beschlossen, wieder 
zur Schule zurückzulaufen. 

Lennard, 4d

Baumpflanzaktion
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Schneespaß

Die Klasse 4a am 01. Dezember 2020



41

Lesetipp

Titel: Die Reise zur Wunderinsel
Autor: Klaus Kordon

Inhalt: 

Silke’s Eltern erfahren von einem Arzt, dass Silke sehr 
krank ist und es ist nicht sicher, ob sie wieder gesund 
wird. Daraufhin beschließen ihre Eltern, Silke einen 
Wunsch zu erfüllen: „Eine Reise in die Südsee mit einem 
Segelschiff!“ Eine abenteuerliche Reise beginnt - und 
Silke ist nicht mehr krank…

ISBN: 978-3-407-74105-9

Hanni, 4 c

Pizzicato & Co - Hausmusik an der 
Limesschule  
Das nächste Pizzicato & Co – Konzert 
wird am  
Samstag, den 14. März 2021, 
stattfinden.  
 

Alle Kinder, die ein Instrument erlernen, erhalten nach den  
Herbstferien dazu über die Musiklehrerinnen eine Ranzenpost. 
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Projekte

Wir sind Hirnforscher!
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Projekte

Kennst du eine „Lademaus“?
Heute berichtete Jonas über die Lademaus 1 und 4 bei der Zu-
ckerrübenernte.
Noch nie hatten wir von so einer „Maus“ gehört und wir waren 
erstaunt, was sie alles kann. Auch ihre Größe ist beträchtlich 
und wir alle waren beeindruckt von den Kenntnissen, über die 
Jonas verfügt.
Vielleicht können wir ja einmal eine Lademaus in Aktion erle-
ben?
Das wäre sicherlich spannend!! 
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Aktionen

Auf Initiative von Frau Keller, Mutter in der Klasse 3b, haben einige Limesschul-
klassen in diesem Jahr an der Aktion "Weihnachtspäckchenkonvoi" teilgenom-
men.

Die Klassen 1a, 2b, 2c, 3b, 4c und 4d haben so fleißig Pakete gepackt, dass Frau 
Hergett 41 Pakete, eine vollgepackte Autoladung, zur Sammelstelle nach Usin-
gen fahren konnte.

Vielen Dank an alle Familien, die den heimischen Haushalt und das Kinderzim-
mer nach neuen und neuwertigen Sachen durchforstet haben und diese tolle 
Aktion unterstützt haben.

Im nächsten Jahr machen wir bestimmt wieder mit.

Informationen zu dieser Weihnachtsaktion für Kinder, die ansonsten keine Ge-
schenke bekommen würden, findet man unter folgendem Link:
weihnachtspaeckchenkonvoi.de/eckdaten-konvoi-2020/

Bettina Hergett

Der Weihnachtskonvoi 2020

Hier ist er endlich!!!

Er befindet sich direkt vor dem 
Sekretariat und dem Büro der 
Rektorin, Frau Lommel-Mank.

Der Limette-Briefkasten
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Aktionen

Abschied der ehemaligen Klasse 4d auf dem Bügel
Freitag, der 13. … ein grauer, nass-kalter Novembertag! Kaum zu glauben, dass es mal heiß und sonnig 
war. Und doch kann ich mich noch an unser letztes Treffen auf dem Schulacker erinnern. Kein Platz wäre 
passender gewesen! Hier haben wir viele Stunden verbracht und den herrlichen Blick auf Wehrheim und 
den Taunus genossen. So auch heute, an unserem vorerst letzten gemeinsamen Tag hier oben.

Zu Zeiten von Corona war es schwierig, ein Ab-
schiedstreffen zu organisieren. So entschieden wir 
uns für einen Platz im Freien und mit viel Abstand 
zwischen den Familien. Ein Picknick auf dem Schul-
acker schien uns da das Richtige. So trafen sich am 
Sonntag, dem 21.06.2020 die Eltern und Kindern mit 
Frau Meister, Frau Voit und mir um die Mittagszeit. 
Es war schön, sich noch einmal mit den Eltern zu 
treffen und auszutauschen, war das zweite Halb-
jahr doch durch die Schulschließung sehr geprägt 
und die gemeinsamen Schulstunden danach sehr 
geschätzt worden. Rückblickend auf vier gemeinsa-

me, erlebnisreiche Schuljahre und eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Schule kam etwas 
Wehmut auf und der gegenseitigen Wertschätzung wurde durch sorgfältig ausgewählte Aufmerksamkei-
ten Ausdruck verliehen.

Gerne denke ich an diesen Tag und die vielen schönen Momente mit meiner Klasse. Und spannend bleibt 
es, nachzuverfolgen, wie die Kinder den Start in der 5. Klasse meistern, wie auch den weiteren Lebensweg 
im Blick zu behalten. In Wehrheims Mitte trifft man sich ja doch immer wieder einmal.

Beate Westphal-v.Irmer

Schulacker

Apfelpause
Auch während der besonderen Bedingungen aufgrund 
der Corona-Pandemie gibt es natürlich die gesunde 
Apfelpause in der Limesschule für die Kinder. 
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Vorstellrunde

Mein Name ist Viktor Melashenko. Seit März bin ich nun 
offiziell als Hausmeister der Limesschule bei Schülern und 
Kollegen bekannt. An der Limesschule war ich vorher bereits 
teilweise tätig als Vertreter meines Vorgängers, Herrn 
Fernando Magalhaes, und kenne die Schule somit schon sehr 
gut. 

Mein Aufgabenfeld ist sehr vielfältig und jeder Tag bringt neue 
Aufgaben mit sich. Bei meiner Arbeit sorge ich mich nicht nur 
um das Einhalten der Ordnung der Schule, sondern interagiere 
auch viel mit meinen Kollegen. Aber auch die Schüler begrüße 
ich jeden Tag stets erfreut und freue mich, den Kindern zu 
helfen, wo ich nur kann und habe immer für jeden ein offenes 
Ohr. Mein Ziel ist es, der gesamten Schulgemeinde in jeder 
Hinsicht eine Hilfe zu sein und ich versuche immer, so schnell wie möglich, eine Lösung für 
jedes Problem zu finden und den Wünschen und Anfragen entgegenzukommen. 

Ich habe zwei Kinder, eine erwachsene Tochter und eine Tochter, die selbst noch Schülerin ist. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie, gehe gerne in der Natur spazieren und 
zeichne gelegentlich. 

An der Limesschule wurde ich sehr freundlich empfangen und freue mich jeden Tag über die 
gute Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Schule. Es freut mich auch, den Schulalltag ein 
Stück weit mitzuverfolgen und zu sehen, in welch guter Atmosphäre Schülerinnen und Schüler 
hier aufgehoben sind und Kollegen miteinander umgehen. 

Hausmeister
Viktor Melashenko
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Mein Name ist Morgan GUILLET (auf Deutsch "Gije" 
ausgesprochen), ich bin 42 Jahre alt und der Französischlehrer, 
der für dieses Jahr im Rahmen des deutsch-französischen 
Austauschs (DFJW) an die Schule berufen wurde.

Normalerweise würde meine Rolle darin bestehen, eine 
Französisch-AG anzubieten, aber leider ist Corona da... 
Deshalb kann ich meine Sprache und Kultur nicht mit vielen 
Schülern und Schülerinen teilen.

In Frankreich habe ich zehn Jahre lang in Grenoble als 
Grafik-Webdesigner gearbeitet. Dann habe ich meinen Weg 
geändert und bin Grundschullehrer geworden. Seit etwas 
mehr als zehn Jahren unterrichte ich in einer kleinen Schule 
im Norden der Ardèche. Normalerweise habe ich die Klassen 

CM1 und CM2, das heißt die vierte und fünfte Klasse. Ich wohne in Davézieux, etwa hundert 
Meter vom Haus der Brüder Montgolfier, bekannte Erfinder der ersten 
Heißluftballons entfernt.

Ich bin ein Fan von Campingurlaub und hoffe, dass ich 
viele schöne Orte in Deutschland besuchen kann. In 
meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit 
Wandern, Kampfsportarten, Musik (Klavier 
und Gitarre), Zeichnen und ich bin auch ein 
Erfinder von Brettspielen.

Da ich seit 25 Jahren kein Deutsch mehr 
geübt habe, habe ich immer noch ein paar 
Schwierigkeiten, mich auszudrücken. Aber 
natürlich habe ich die Absicht, diese schöne 
Austauschzeit in Deutschland zu nutzen, um 
große Fortschritte zu machen.

Vorstellrunde

Französischlehrer
Morgan Guillet
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