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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
heute halten Sie eine ungewöhnliche Ausgabe der 
Schulzeitung Limette in den Händen. Diese aktuelle  
Limette berichtet ausnahmsweise nicht wie üblich über 
ein Quartal des Schuljahres, sondern über ein ganzes 
Halbjahr des Schullebens der Limesschule.
Nach den Weihnachtsferien sind wir zunächst mit dem 
regulären Schulbetrieb gestartet und so gab es Ende 
Januar für unsere „Großen“ die Halbjahreszeugnisse und 
unsere „Kleinen“ hatten die Vorschulkinder zu Besuch. 
Beim „Zahlentag“ konnten sie „Mathematikunterricht mit 
allen Sinnen“ erleben und gemeinsam einen aufregenden 
Schulvormittag verbringen.
Lustig und bunt feierten wir im Februar Fasching. 
Beeindruckend war auch dieses Jahr die Vielfalt der 
Kostüme, als die traditionelle Polonaise durch die 
Schule zog. Beim gemeinsamen Tanz in der Mensa, 
unterstützt vom Schulelternbeirat, sowie dem bunten 
Faschingstreiben in allen Klassen war die Stimmung wie 
immer bestens.
Mitte März erfolgte dann die Schulschließung aufgrund 
der „Corona-Pandemie“ und nichts war mehr wie 
vorher. Wir alle standen nun vor der Herausforderung, 
das „unterrichtsersetzende Lernen“ zu organisieren und 
Eltern und Kinder mussten sich der schwierigen Aufgabe 

des „Homeschooling“ im „Homeoffice“ stellen. 
In der Schule gab es die Notbetreuung, die von 
anfangs einem Kind auf mittlerweile über 40 
Schülerinnen und Schüler angewachsen ist. In 
der Aula gab es eine Abhol- und Bringstation 
für Wochenpläne und Unterrichtsmaterial, 
die Lehrkräfte „unterrichteten“ in 
Videokonferenzen, bastelten „Erklärfilme“, 
schrieben Emails und vieles mehr. Zuhause 

waren die Plätze vor PC und Tablet streng zeitlich 
geregelt, die Drucker rauchten und für mehrere 
Schulkinder das Unterrichtsmaterial zu sortieren, war 
eine logistische Herausforderung. Wir alle „sprangen 
ins kalte Wasser“ und trainierten die digitale Schule mit 
Versuch und Irrtum und viel gegenseitiger Unterstützung 
und Wertschätzung von Schule und Elternhaus. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern der 
Schulgemeinde ausdrücklich bedanken.
Im Mai und im Juni kehrten wir in kleinen Schritten 
zum Regelbetrieb zurück, es gibt ein Hygienekonzept, 
gestaffelte Pausen- und Hofzeiten, Präsenztage, 
Minigruppen und weiterhin die Hausarbeitstage mit 
Wochenplanarbeit. Der Unterricht in dieser Phase war, 
und das ist ein dickes Lob der Lehrer*innen, liebe Kinder, 
sehr intensiv. Die Kinder kamen hochmotiviert und sehr 
diszipliniert aus dem „Homeschooling“ zurück in die 
Schule und haben in diesen Tagen sehr fleißig gearbeitet. 
Das Hygienekonzept wurde prima eingehalten und 
so friedliche Pausen, in denen alle einfach nur Spaß 
miteinander hatten, gab es vorher selten. 

Traurig war, dass wir alle außerunterrichtlichen 
Aktivitäten absagen mussten. Wandertage, Ausflüge, 
Unterrichtsgänge, Pizzicato, das Fußballturnier und 
vieles mehr, nicht zuletzt unser Schulfest. Und über all 
diese schönen Projekte und Aktivitäten können wir 
diesmal nicht berichten. Daher ist diese Ausgabe der 
Limette auch ein Abbild der Gestaltung von Schulleben 
in der Zeit der „Corona-Pandemie“. 
Die Zeit der Schulschließung war für alle Beteiligten eine 
sehr arbeitsreiche und zugleich belastende Zeit, aus der 
wir aber wertvolle Erfahrungen mitnehmen, die auf die 
zukünftige Gestaltung von Schulleben Einfluss nehmen 
werden. 
Doch nun schauen wir zuversichtlich auf die Sommerferien 
und freuen uns auf die verdiente Pause, auch wenn der 
Urlaub diesen Sommer anders sein wird als in den Jahren 
zuvor. 
Mit der letzten Limette im Schuljahr verabschieden wir 
auch die 4. Klassen der Limesschule und begrüßen 
gleichzeitig die Kinder der neuen ersten Klassen und der 
Vorklasse.
Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern des 4. 
Schuljahres alles erdenklich Gute für ihren weiteren 
Lebensweg; für die weiterführende Schule viel Freude und 
Erfolg beim Lernen, sowie viele bereichernde Erfahrungen 
und gute neue Freundschaften. Das Kollegium und die 
Schulleitung der Limesschule freuen sich, wenn ihr gerne 
an eure Grundschulzeit zurückdenkt und ab und zu von 
euch hören lasst!
Ebenso herzlich begrüße ich die Kinder, die nach den 
Sommerferien in die ersten Klassen und die Vorklasse 
der Limesschule eingeschult werden, sowie ihre 
Eltern. Die Vorschulkinder erhalten zum ersten Mal ein 
aktuelles Exemplar der Limette. Ich freue mich, wenn die 
Limesschulzeitung den Kindern Lust auf die bevorstehende 
Grundschulzeit macht und den Eltern einen ersten 
positiven Eindruck von unserem Schulalltag vermittelt.
Mein besonderer Dank geht ebenfalls auf diesem Weg an 
das fleißige und engagierte Redaktionsteam der Limette, 
welches es ermöglicht, dass wir die bunten Ausgaben 
immer pünktlich in den Händen halten, sowie den 
Förderverein der Limesschule, der die Limette finanziert 
und für alle Kinder kostenfrei zur Verfügung stellt.

Ich wünsche der Schulgemeinde 
viel Freude beim Lesen, sehr 
erholsame und sonnige 
Ferientage und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen

Katharina Lommel-Mank, 
Rektorin

(
Hier kommt

eure Rektorin
zu Wort
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Fr, 03.07.2020
Letzter Schultag vor den Sommerferien
Zeugnisausgabe – Klassenlehrerinnentag
Stundenplan wird noch per Mail bekanntgegeben!

Mo, 06.07.20120 – Fr, 14.08.2020 Sommerferien

Mo, 17.08.2020
Erster Schultag nach den Sommerferien
Klassenlehrerinnentag
Stundenplan wird noch per Mail bekanntgegeben!

Di, 18.08.2020
und
Mi, 19.08.2020

Einschulungsfeiern – Einladung folgt in den 
Sommerferien!

Fr, 02.10.2020
Letzter Schultag vor den Herbstferien
Klassenlehrerinnentag
Stundenplan wird noch bekanntgegeben!

Mo, 05.10.2020 – Fr, 16.10.2020 Herbstferien

Mo, 19.10.2020 Erster Schultag nach den Herbstferien
Unterricht laut Stundenplan

Schule Anzahl Kinder

Gesamtschulen

Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach 15

Helmut-Schmidt-Schule, Usingen 27

Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf 5

Weiltalschule, Weilmünster 1

Gymnasien

Christian-Wirth-Schule, Usingen 15

Humboldtschule, Bad Homburg 11

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg 1

Privatschulen

Maria-Ward-Schule, Bad Homburg 3

Termine

Aufgrund der „Corona-Pandemie“ können noch keine weiteren schulischen Termine bekanntgegeben 
werden! Bitte beachten Sie die Elternpost sowie die aktuellen Bekanntmachungen auf unserer Homepage 

(www.limesschule.de)! Vielen Dank!

Die 78 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen wechseln auf folgende weiterführende Schulen:
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
wow was für eine Zeitreise haben wir in den letzten Wochen gemeinsam 
erlebt … 
Die Osterwünsche an Euch waren geschrieben und so gut wie gedruckt, 
da kam der 13. März und auf einmal war vieles anders und wir alle wurden 
geparkt! 

SOCIAL DISTANCING ist das aktuelle Gebot. Für Euch Kinder ist dies zum 
derzeit normalen Schulalltag geworden, neben einer weiteren neuen 
Erfahrung, dem „Homeschooling“.
Mittlerweile geht Ihr wieder an wenigen Tagen in die Schule und erlebt 
Schule ganz neu und anders. Ihr werdet nicht mehr im Klassenverband 
unterrichtet, seht Freunde aus anderen Jahrgangsstufen gar nicht mehr und 
der Mundschutz ist Euer ständiger Begleiter.
Eure Welt wurde mal eben so auf den Kopf gestellt.

Auch wir, Euer Förderverein wurde einfach mal geparkt und wie alle erfahren 
haben, durfte kein Pizzicato, keine Basare, kein Schulfest und auch keine 
Gewerbeschau stattfinden. Dies alles wären Veranstaltungen gewesen, 
während der wir gerne mit Unterstützung Eurer Eltern weitere Einnahmen für 
Euch erwirtschaftet hätten.

Zurückblickend können wir sagen, dass wir gut gewirtschaftet haben, so dass 
wir ein Polster für Euch angelegt haben. 
Im letzten Herbst haben wir wieder beide Basare der Frauengruppe Meilenstein begleitet, haben den 
Wehrheimer Weihnachtsmarkt mit ausgerichtet und konnten im Januar noch ein kleines Catering 
anbieten.

Nach der Zwangspause werden auch wieder andere Zeiten kommen, ganz bestimmt - wir bleiben 
positiv und zuversichtlich.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz besonders bei allen Eltern der jetzigen Viertklässler bedanken, 
die uns immer wieder unterstützt haben - sei es durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, tatkräftiges 
Anpacken und, und, und. Wie viele andere auch haben Sie dazu beigetragen, dass der Förderverein 
viele schöne Projekte an der Limesschule Wehrheim umsetzen konnte. 
Wir wünschen vor allem Euch, den „ehemaligen“ Limesschülern eine gute Zeit an den weiterführenden 
Schulen, nette Lehrer :-) und liebe Klassenkameraden.

An alle übrigen Eltern ebenso der Dank, dass Sie uns immer so unterstützen und uns zur Seite stehen, 
schön, auf eine solche Gemeinschaft zurückgreifen zu können.

Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Lehrern schöne Sommerferien, eine erholsame Zeit, reichlich 
Sonne und ganz viel Spaß!

Janine Kluck – Joanna Eifert – Nadja Rux – Stephanie Knappe-Stauder

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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Vorklasse

Frühling in der Vorklasse
In der Frühlingszeit haben die Kinder unserer Vorklasse sich mit den 
Frühblühern beschäftigt und Tulpen mit Wasserfarben gemalt.

In Vorbereitung auf das Osterfest wurden lustige Osterhasen mit 
Riesenkarotten gestaltet. Sind diese nicht wunderschön geworden?

Auch während der 
Coronazeit wurde im 

Homeschooling fleißig 
gebastelt!

Wiederaufnahme des Schulbetriebs:
Die Vorklassenschüler und Schülerinnen haben Unterricht in Kleingruppen. Die Kinder berichteten im Er-
zählkreis, dass die Freude wirklich groß ist, wieder in der Schule gehen zu können und mit Klassenkame-
raden und Kameradinnen lernen und spielen zu können. Im Unterricht wird auch das Abstandhalten und 
die anderen Hygieneregeln eingeübt und das blöde Corona-Virus gemalt...
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1. Klasse

Die Klasse 1a hat gemeinsam mit ihrer Patenklasse, 
der 4b, Fasching gefreiert. Jedes Kind hat etwas zu 
Essen mitgebracht und es gab ein großes Buffet. 
Erst wurde gemeinsam gegessen und anschließend 
fand eine Modenschau statt, bei der die Kinder ihre 
Kostüme auf einem Laufsteg präsentieren durften.
In der 4. Stunde kam auch Frau Zimmermann-Lazé 
vorbei und hat, wie es sich für Fasching gehört, 
Kamelle geworfen.

Die 1. Klassen feiern Fasching 2020!

Fasching in 
der Klasse 1c
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Die Klasse 1c bei der 
Verkehrserziehnung

1. Klasse

Moritz aus Klasse 1c berichtet:
Das Homeschooling war oft anstrengend. Wir 
haben viele Rechenaufgaben und Schreibauf-
gaben gehabt. Mein kleiner Bruder durfte viel 
mehr spielen und das fand ich manchmal ganz 
schön ungerecht. Super gefallen haben mir aber 
das Rechnen mit Geld, alles über Zähne, Vogel-
kunde und die Aufgaben mit den Monstern. Das 
war eine tolle Abwechslung! Wir haben dann 
Supermarkt mit Euros gespielt, Vögel im Gar-
ten beobachtet und uns Namen für die Monster 
ausgedacht.

Homeschooling

Schneemanner 
bauen mit der 1c

..
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2. Klasse

Leseabend der Klasse 2b
am 30. Januar 2020
Wir haben uns um 16.30 Uhr zum Leseabend in der 
Limesschule getroffen. Wir hatten alle eine Matte, ein 
Kissen oder eine Kuscheldecke dabei. Was ein Glück, 
dass wir uns im Januar noch im Musikraum in den Le-
sekreis legen durften. Mit Abstand hätte das nicht mehr 
gepasst…
Wir haben das Buch „Post für den Tiger“ von Janosch 
ganz durchgelesen. Als es dunkel wurde, haben wir 
unsere Taschenlampen benutzt. Dann wurde es rich-
tig gemütlich. Wir haben immer 30 Minuten gelesen, 
dann sind wir in den Filmraum gegangen und haben 
eine „Snackpause“ gemacht. Wir hatten ein tolles Bü-
fett mit gesunden Leckereien und der ein oder anderen 
Süßigkeit §.
Gegen 19.00 Uhr war der Leseabend vorbei und wir 
wurden abgeholt. Wir haben das ganze Buch geschafft 
und jedes Kind hat einen Teil vorgelesen. Im Februar 
konnten wir dann noch das Quiz in Antolin beantwor-
ten. Das war ein toller Abend in der Schule…

Lucia und Frau Hergett, 2b

Hygieneregeln in der Limesschule
Wir halten Abstand ein. Wenn ich rumlaufe, trage ich einen Mund-Nasen-Schutz. Es geht immer nur 
ein Kind auf die Toilette. Ich gehe auf der Treppe immer rechts. Ich tausche nicht meine Arbeitssachen. 
Ich wasche mir regelmäßig die Hände (30 Sekunden). Ich setze mir am Tor die Maske auf.

Die Corona-Schulpause
Wir vermissen unsere Klasse und die Schule. In der Schule ist das Lernen besser als zu Hause. Wir 
finden Homeschooling blöd.

Von Louisa, Cara und Jonas (Notbetreuung 2. Klasse)
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3. Klasse

Die Klassenfahrt der 3c nach Oberreifenberg
vom 11.12.-13.12.2019 

Wir sind mit dem Bus nach Oberreifenberg gefahren.
Dann haben wir die Koffer rein getragen. Alle haben die Zim-
mer angeguckt und das Geweih vom weißen Hirsch gesehen.
Wir haben ein Iglu und Schneemänner gebaut.
Außerdem haben wir Plätzchen gebacken.
Es gab einen Kiosk. Wir hatten einen Teamraum, da haben wir 
Spiele gespielt. Und es gab noch einen Kaminraum.
Es lag ganz viel Schnee. Unsere Klasse hat einen Film geschaut.

Finja

Unsere Klassenfahrt
Wir haben uns am 11.12.19 auf dem Bürgerhausparkplatz 
um 9.00 Uhr getroffen. Als wir da waren, lag noch kein 
Schnee. Danach haben wir unser Gepäck in die Eingangs-
halle gestellt. Nachdem wir unsere Jacken aufgehängt hat-
ten, sind wir in den Speisesaal gegangen, wurden begrüßt 
und bekamen alles erklärt. Als wir die Koffer ausgepackt 
hatten, sind wir zum Essen gegangen. Es gab auch einen 
Kiosk. Der hatte nur nach dem Frühstück und Abendessen 
30 Min. auf. Wir haben Plätzchen gebacken. Haben Spiele 
gespielt. Waren draußen und haben uns gegenseitig in den 
Zimmern besucht.

Name

Die Klassenfahrt
Ich fand es schön, dass wir viel im Gemeinschaftsraum gemacht haben, dass wir einen Film geguckt 
haben, dass wir oft im Zimmer waren und dass wir Kinderpunsch getrunken haben.
Am schönsten fand ich, dass wir Schnee hatten.
Wir haben ein Iglu gebaut und ich habe einen Schneemann gebaut. Außerdem haben wir Plätzchen 
gebacken.
Das Frühstück  und das Mittag- und das Abendessen waren richtig lecker.
Mir hat gut gefallen, dass wir viel draußen waren.

Alia
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3. Klasse

Klassenfahrt der Klasse 3c
Von Mittwoch, dem 11.12. bis Freitag, dem 13.12.2019 war 
unsere Klasse für drei Tage auf Klassenfahrt in der Jugend-
herberge in Oberreifenberg. 
Schon auf der Fahrt mit dem Bus zur Herberge habe ich tolle 
Dinge gesehen. 
Als wir dort angekommen sind, haben wir zuerst unser Ge-
päck in die Zimmer gebracht. Dann gab es erstmal Mittag-
essen. 
Danach waren wir draußen und haben das schneebedeckte 
Gelände erkundet. Dabei entdeckten wir einen Riesentan-
nenbaum und einen alten Skilift. 
Am Abend durften wir ins Kaminzimmer gehen. Dort ha-
ben wir es uns gemütlich gemacht und Frau Koch und Frau 
Schroers-Blumer haben uns aus einem Buch über den Dra-
chen Spekulatius vorgelesen. 
Am nächsten Tag haben wir Plätzchen gebacken und mit 
vielen bunten Streuseln verziert. 
Nach dem Mittagessen haben wir Weihnachtstüten gebas-
telt. 
Zum Glück waren wir genau an den Tagen in Oberreifen-
berg, als es so richtig viel schneite, so dass wir am Nachmit-
tag ein großes Iglu bauen konnten. Das hat ganz viel Spaß 
gemacht. 
Anschließend haben wir alle zusammen verschiedene Spiele 
gespielt. 
Am zweiten Abend waren wir wieder im Kaminzimmer und 
schauten uns einen Weihnachtsfilm an. 
Am letzten Tag haben wir nur noch in der Jugendherberge 
gefrühstückt und unsere Zimmer aufgeräumt. Dann ging es 
auch schon wieder nach Hause. 

Julian

Meine beste Klassenfahrt
Wir sind mit dem Bus nach Oberreifenberg gefahren. Dann waren wir da und wir haben unsere Koffer 
und Taschen bekommen. Und dann im Laufe des Tages hat es mittags geschneit. Wir sind auf einen 
Berg in den Wald gewandert, um den weißen Hirsch zu sehen. Und wir haben einen alte Skipiste ge-
funden. Dann haben wir einen Schneemann gebaut. Die anderen haben dann anschließend ein Iglu 
gebaut. Alle haben Plätzchen gebacken und um 18:00 Uhr haben wir die Plätzchen dekoriert. Wir 
haben am letzten Tag, bevor wir abgereist sind, noch am Abend Kinderpunsch getrunken und dabei 
noch eine Geschichte vorgelesen bekommen.

Name
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3. Klasse

Wir haben im Schnee gespielt und ein Iglu gebaut. Als wir 
zur Jugendherberge zurücklaufen wollten, durften wir auf 
dem Po oder auf den Knien runterrutschen. Am Abend wa-
ren wir im Kaminzimmer und Frau Koch hat uns vorgelesen. 
Das war sehr schön.

Hendrik

Wir sind mit dem Bus nach Oberreifenberg gefahren. Da haben wir Plätzchen gebacken und wir ha-
ben noch Tüten angemalt, dort haben wir die Plätzchen reingetan. Wir sind dann rausgegangen und 
da haben wir einen Schneemann gebaut. Im Kaminzimmer haben wir einen Film geguckt, der Film 
heißt „Bo und der Weihnachtsstern“. Dann haben wir gespielt. Die Zimmer waren toll. Wir sind in 
den Wald gegangen und haben dort einen alten Lift gefunden. Zum Schluss haben wir einen weißen 
Hirsch gesehen.  Die Klassenfahrt war toll!

Olivia

Unser Ausflug nach Oberreifenberg
Wir hatten Glück, weil Schnee lag. Am ersten Tag waren wir abends noch im Wald und haben nach 
dem weißen Reh gesucht. Dann haben wir den Zauberbaum vom weißen Reh gesehen und durften zu 
dritt oder zu viert zum Zauberbaum gehen und uns etwas wünschen. Danach sind wir schnell schlafen 
gegangen.
Am zweiten Tag gab es zum Mittagessen Hamburger und zum Nachtisch Wackelpudding, der nach 
Kirsche geschmeckt hat. Dann haben wir Plätzchen gebacken. Danach sind wir wieder in den Schnee
gegangen. Als die Plätzchen fertig gebacken waren, haben wir sie verziert.
Am Abend gab es auch noch Essen und das Essen hat so gut 
geschmeckt.

Hanni
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3. Klasse

Gemeinschaftswerk der 3b:

Der verschwundene Kuchen 

An einem warmen Mittwoch in Pfaffenwiesbach wollte Rosalita einen Kuchen 
backen, während ihre drei Kinder Max, Marie und Jonas im Garten spielten. „Mal 
sehen, welchen Kuchen backe ich? Ah, ich backe einen Käsekuchen“, dachte die 
Mutter. Eine Stunde später war der Kuchen fertig und Rosalita stellte ihn raus, 
weil er abkühlen sollte. Marie und Max lugten um die Hausecke: „Mmmh, der 
sieht ja lecker aus!“ „Mmmh, jetzt nur noch abkühlen! Hoffentlich ist der Kuchen 
nicht mehr zu warm, wenn ich aus der Tanzschule komme“, hoffte die Mutter und 
machte sich auf den Weg.
Als sie weg war, fragte Max: „Jonas, Marie, wollen wir uns den Kuchen holen?“ 
„Na klar doch!“, schrien beide gleichzeitig. Die Kinder schnappten zu. „Oh, lecker! 
Mama kann super backen!“, mampften alle drei glücklich, und Jonas rief: „Unsere 
Mutter ist die Beste!“ In kurzer Zeit war der Kuchen weg, nur ein Stück war noch 
übrig. Jonas sagte verzweifelt: „Ups, ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel 
probiert. Was sollen wir denn machen, wenn Mama das sieht?“ „Mach dir da 
mal keine Sorgen, ich habe eine Idee“, antwortete Max und rief: „Krümel, komm 
her!“ Seinen Geschwistern erklärte er: „Wir können es so aussehen lassen, als 
ob unser Hund Krümel den Kuchen gefressen hat!“ „Krümel, wir haben dir ein 
Stückchen Kuchen übriggelassen. Mach sitz!“, forderte Marie den Hund auf. 
Krümel hatte Hunger. Er bellte vor Freude so laut, dass Rosalita, die gerade 
wieder nach Hause gekommen war, es hörte. Sie bemerkte, dass der Kuchen 
weg war. „Oh nein, das kann nicht wahr sein!“, schrie sie und guckte aus dem 
Küchenfenster. Sie sah Krümel draußen vor dem Fenster sitzen und das Tablett, 
wo der Kuchen drauf war – Betonung auf „war“! Entsetzt brüllte sie: „Böser 
Krümel, lass die Pfoten von der Torte! Das war die Torte für Tante Florentine!“ Zu 
spät, das letzte Kuchenstück war schon weg. Rosalita fragte: „Krümel, warum 
hast du den Kuchen gefressen?“ Krümel dachte: „Habe ich nicht gemacht!“ Er 
antwortete: „Wau!“ Die Mutter war sehr sauer und schimpfte weiter: „Wehe, 
du machst das noch einmal, dann verkaufe ich dich!“ Der Hund hörte ihr nicht 
mehr zu. Er war wütend. Hier kommt sein Gesichtsausdruck: §! Spaß beiseite. 
„Du musst bestraft werden“, meinte die Mutter, „du schläfst heute draußen!“ 
„Hi, hi, hi“, hörte sie ihre Kinder leise lachen. „Ich glaube, ihr wart das!“, sagte 
Rosalita zu Marie, Jonas und Max. Sie entgegneten aber: „Nein, nein, Mama. 
Wir waren das nicht!“ Die Mutter hatte eine Idee: „Dann muss ich wohl mit euch 
zum Arzt gehen, und der soll euch röntgen lassen“, sagte sie. „Okay, Mama, wir 
haben den Kuchen aufgegessen“, beichtete Max. „Es war nicht Krümels Schuld, 
sondern unsere. Krümel hat nur ein Stückchen von uns bekommen. Wir müssen 
bestraft werden.“ „Weil ihr es zugegeben habt, bekommt ihr keine schlimme 
Strafe, aber…“ „Aber was?“, unterbrachen sie ihre Mutter. „Aber ihr müsst mir 
versprechen, dass ihr sowas nie mehr tut, und ihr entschuldigt euch bei Krümel!“ 
„Ok, versprochen“, riefen sie wie im Chor. „Entschuldigung, Krümel“, hörte Krümel 
dreimal. Jonas dachte sich: „Ich lüge Krümel nie wieder an“ und streichelte ihm 
über den Kopf. „Und du darfst auch drinnen schlafen!“, entschuldigte sich auch 
Rosalita. „Hab ich doch gesagt“, bellte Krümel zufrieden. 
„Puh, da sind wir nochmal davongekommen! Aber das nächste Mal fragen 
wir lieber, ob wir Kuchen kriegen“, schlug Jonas vor. Und alle stimmten ihm zu. 
Jetzt wussten sie: man sollte niemals Torte ohne Erlaubnis essen. Ihre Mutter 
bestimmte noch: „Eure Strafe ist, mit mir noch einen Kuchen zu backen!“ Alle 
drei schrien: „Jaaa!“, denn eigentlich war es keine Strafe – Kuchen backen macht 
Spaß. Bald war der zweite Kuchen fertig – und Rosalita wusste auch schon, wo 
sie den versteckt. 
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3. Klasse

Die Klasse 3d hatte am Montag den 27.1.2020 einen Projekttag. Eine Mitarbeiterin von der Deutschen 
Hertzstiftung war zu Besuch. Sie hat uns verschiedene Grundlagen beigebracht und dass ein gesundes 
Herz wichtig ist. Durch Sport hält man es gesund. Wir hatten 90 Minuten geprobt und danach noch 
eine Aufführung gemacht. Die anderen aus den dritten Klassen und eine vierte Klasse und Eltern hatten 
uns zugeschaut. Wir hatten verschiedene Sachen aufgeführt. Am Ende durfte jeder mal springen. Wer 
wollte, konnte sich ein Seil für zu Hause kaufen.

Seilspringen für die Gesundheit
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3. Klasse

Am 12.3.20 war ich mit meiner Klasse 3c in Oberursel im 
Kino. Wir haben uns schon um 7:40 Uhr am Bahnhof getrof-
fen. Zum Glück waren alle pünktlich. Die Fahrt im Zug war 
lustig. Wir haben den Film „Pünktchen und Anton“ geschaut. 
Am besten hat mir gefallen, als die Oma einem Einbrecher 
mit der Bratpfanne auf den Kopf gehauen hat.

Wir hatten Glück, dass wir diesen Ausflug noch machen 
konnten, denn kurz danach wurde ja fast alles wegen Coro-
na geschlossen.

Moritz, Klasse 3c

Kinobesuch der 3c

Informationen für die Presse

Herz-Vorsorge, die Schulkindern Spaß machtSeilspring-Projekt der Deutschen Herzstiftung fördert natürlichen Bewegungsdrang
Laufen, Springen, Ballspielen – was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang vonKindern entspricht, gehört nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf. So spie-
len viele Kinder am Computer oder schauen fern. Eine Folge davon: Weltweit ist bereitsmehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig.
Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung dasPräventionsprojekt „Skipping Hearts“ (www.skippinghearts.de) initiiert. Denn wer
bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt,
verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken.
An Grundschulen wird mit einem kostenfreien zweistündigen Basis-Kurs die sportlicheForm des Seilspringens – das „Rope Skipping“ – vermittelt. Dieser besteht aus einemangeleiteten Workshop und vermittelt zahlreiche Sprungvariationen, die allein, zu zweit
oder in der Gruppe durchgeführt werden können. Bei Interesse kann sich daran einAufbau-Training anschließen, das die Kinder auf einen Schulwettkampf vorbereitet. 
Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich zur Schulung und Verbesserungmotorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination. Durch die Teamarbeit
wird die Integration körperlich aber auch sozial schwächerer Kinder vorangetrieben. DieErfolgserlebnisse beim Springen motivieren und erhöhen die Freude an der Bewegung. Das Projekt erfreut sich großer Beliebtheit und wurde in Zusammenarbeit mit der 

Technischen Universität München wissenschaftlich untersucht. Aktuell wird Skipping 
Hearts in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Saarland, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt durchgeführt und hat 
bundesweit mit über 10.000 Workshops bereits mehr als 500.000 Kinder erreicht.

Informationen:
Deutsche Herzstiftung
www.skippinghearts.de

Skipping
HeartsDeutsche Herzstiftung e.V. · Bockenheimer Landstr. 94-96 · 60323 Frankfurt · www.skippinghearts.de · skippinghearts@herzstiftung.de

www.skippinghearts.de
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4. Klasse

Unser Ausflug zum Flughafen
Am Mittwoch, dem 05.02.2020 haben 
alle 4. Klassen einen Ausflug auf den 
Frankfurter Flughafen gemacht. Wir 
haben eine Bustour gemacht und 
haben Flugzeuge starten und landen 
sehen. Uns wurde viel erzählt und wir 
haben ein Flugzeug aus Lego gesehen. 
Wir hatten super viel Spaß und waren 
traurig, als der Tag vorbei war und wir 
nach Hause mussten. Wir haben das kleinste und größte Flugzeug gesehen und sind zweimal über die 
Start- und Landebahn gefahren. Ich fand diesen Tag supertoll!

Marie, 4b

Ausflug zum Flughafen
Am Mittwoch, dem 05.02.20 sind alle 4. Klassen zum 
Flughafen nach Frankfurt gefahren. Es ging schon früh 
los. Wir sind mit dem Bus nach Frankfurt gefahren. Am 
Flughafen frühstückten wir zuerst. An dem Platz, wo 
wir gefrühstückt haben, stand ein großer Lego A380. 
Nach dem Frühstück holte uns unser Führer ab. Erstmal 
fuhren wir mit einem Bus zu den Sicherheitskontrollen. 
Mit einem anderen Bus startete unsere Tour. Wir haben 
viele tolle Flugzeuge gesehen. Ein paar Maschinen 
haben wir sogar beim Starten beobachtet. Unser Führer 
hat uns auch alles gut erklärt. Schließlich mussten wir 
wieder mit dem Bus nach Hause fahren. 

Jonathan, 4b

Ready for take off!
Die 4b auf dem Frankfurter Flughafen
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4. Klasse

Auf dem Flughafen
Um ca. 8 Uhr sind wir mit dem Bus nach Frankfurt gefahren. Als wir endlich da waren, sind wir zu 
einem Frühstücksplatz gegangen. Nun bekamen wir Westen. Dann hat ein Mann alles erklärt. Wir 
sind anschließend mit dem Bus zur Sicherheitskontrolle gefahren. Als dann alle wieder zusammen 
waren, sind wir in den Bus gestiegen und sind über das Rollfeld gefahren. Durch ein Mikrofon hat uns 
der Herr alles erklärt. Wir sind an vielen Flugzeugen 
vorbeigefahren und haben viele starten und landen 
sehen. Dann sind wir zurückgefahren.
Es war ein sehr schöner Tag!

Benjamin, 4b

Unser Ausflug zum Flughafen
am Tag, als wir zum Flughafen losgefahren sind, sind 
wir an der Schule gestartet. Zuerst sind wir mit dem 
Bus über die Autobahn nach Frankfurt gefahren. Als 
wir ankamen, hörte ich ein lautes Geräusch über uns. 
Als ich nach oben sah, sah ich ein Flugzeug über uns 
hinweg fliegen. Dann gingen wir in den Flughafen. Dort waren viele Leute und eine Anzeigetafel, 
wann ein Flugzeug startet und landet. Der Flughafen ist ziemlich groß und dann haben wir noch einen 
Ausflug über das Rollfeld gemacht. Dafür wurden wir durchsucht. Ich habe viele Flugzeuge starten 
und landen gesehen. Beim Hangar haben wir gesehen, wie Flugzeuge repariert werden. Danach sind 
wir wieder nach Wehrheim gefahren. Ich fand den Ausflug toll!

Jakob, 4b
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4. Klasse

Römer - Challenge 4c
Das Kastell Saalburg
Das Kastell Saalburg ist ein auf dem Taunuskamm nordwestlich von 
Bad Homburg vor der Höhe gelegenes ehemaliges Kastell des römi-
schen Limes. Das Kohortenkastell befindet sich unmittelbar westlich 
der heutigen Bundesstraße 456, etwa auf halbem Wege zwischen 
der Stadt Bad Homburg vor der Höhe und der Gemeinde Wehrheim 
im Hochtaunuskreis. 

Leyla 

Luisa auf der Saalburg

Henry am Limes

Henry am Römerturm

Tamara in Glashütten

von Simon
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4. Klasse

Trampolinspringen 4c

Ich habe gedacht, es wäre eine 
normale Sportstunde. Aber da 
lag ich falsch. Als ich in die Halle 
ging, haben wir unseren normalen 
Sitzkreis gemacht. Dann sah ich 
Andy von dem Handballverein. Er 
hat das Trampolin aufgebaut. Wir 
durften mit ihm spielen, weil er die 
Ausbildung zum Trampolin hat. 
Erst einmal war das andere Team 
dran. Wir sollten in dieser Zeit mit 
Frau Kirst spielen. Danach waren 
wir an der Reihe. Am Ende durfte 
Team 1 nochmal springen. 

Adrian

Am Freitag hatten wir Sport mit Frau Kirst. Frau Kirst hatte eine Überraschung für uns. Sie hat für uns 
ein großes Trampolin mit Andy aufgebaut. Wir waren in Gruppen aufgeteilt. Andy war mit Frau Tühl 
beim Trampolin und die anderen waren bei Frau Kirst. Zuerst war die 1. Gruppe dran. Wir haben in 
dieser Zeit Basketball gespielt und manche von uns sind Seil gesprungen. Danach waren wir dran. Zu-
erst mussten wir uns einen Partner aussuchen. Dann mussten wir beide krabbeln und den Mattenberg 
auf der anderen Seite wieder herunter rutschen. Danach sollten wir Schubkarren machen und danach 
mussten wir dreimal springen und still stehen. Danach mussten wir erst eine halbe Schraube, danach 
eine ganze Schraube machen. Danach mussten wir Popo springen und wieder hoch kommen und still 
stehen und danach alle drei Sachen hintereinander machen. Dann waren wir schon fertig. Danke, 
Andy für deine Hilfe. 

Zaynab

Trampolin
Am Freitag hatten wir zwei Sportstunden mit Frau Kirst, Frau Tühl und Andy. Andy ist ein Handballtrai-
ner. Frau Kirst wollte uns eine Überraschung machen. Andy hatte alles alleine aufgebaut und schon fing 
die Sportstunde an. Als erstes haben wir Sitzhase, Laufhase gespielt. Dann hat uns Frau Kirst in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Ich war in der 2. Gruppe. Die erste Gruppe ist zum Trampolin gegangen mit Andy 
und Frau Tühl. Die 2. Gruppe ist mit Frau Kirst gegangen. Mit Frau Kirst haben wir mit den Bällen gespielt. 
Manche Kinder haben mit den Seilen gespielt. Ich bin mit dem Seil gehüpft. Dann hat Frau Kirst ein lan-
ges Seil geholt und an den Zaun gebunden. Sie bewegte das Seil. Ich habe mein kleines Seil wieder weg-
gelegt, wo es hinkommt. Die anderen auch, aber irgendjemand hat einen Ball liegengelassen. Ich habe 
mich in der Reihe am Seilspringen aufgestellt. Ich war die Erste. Als ich mich in die Mitte gestellt habe, 
bin ich gehüpft. Während ich gehüpft bin, ist ein Ball angerollt gekommen. Aus Versehen bin ich auf den 
Ball getreten und hingefallen. Ich musste mich auf die Bank hinsetzen und etwas ausruhen. Jil Sofie hat 
für mich ein Kühlpack geholt. Ilian musste auf mich aufpassen. Die anderen haben weiter gespielt. Nach 
kurzer Zeit ging es mir wieder besser. Anschließend durften wir auf das Trampolin, ich auch. Wir muss-
ten unsere Schuhe ausziehen. Die anderen sind runter gegangen und wir waren dran mit Frau Kirst. Wir 
haben uns auf die Matte, die neben dem Trampolin war, gesetzt. Dann hat Andy uns die Regeln erklärt. 
Als erstes mussten wir uns einen Partner suchen und uns der Reihe nach aufstellen. Wir mussten dann 
verschiedene Übungen auf dem Trampolin machen [...)

Joud
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Eine böse Vergangenheit
Prolog

Donnerstag, der 7.4.2030.  Raumkapsel Alfa 1

Die erste bemannte Raumkapsel, die laut Planung durch ein schwarzes Loch fliegen soll. An Bord die 
beiden erfahrendsten Raumpiloten der Erde. Thomas unterhält sich mit Gary „Wir werden heute Mit-
tag noch das schwarze Loch erreichen“, sagt Thomas ein wenig nervös. „Dann lassen wir uns ein-
mal überraschen, was diese Mission der Menschheit bringt“, erwidert Gary heiter. Sie waren schon 
sehr weit von ihrer Heimat, der Erde, entfernt. Die beiden drangen durch die halbe Galaxie, um zum 
nächsten schwarzen Loch zu kommen. Ihre Raumkapsel Alfa 1 war dafür gebaut, so weite Missio-
nen zu haben. Allerdings wurde eine Alfa-Kapsel jetzt zum ersten Mal für eine Mission verwendet. 
Wenn ihre Mission Erfolg hatte, konnten auch die nächsten Alfa-Missionen starten.

Thomas kann einfach nicht mehr hinaus gucken. Langsam wird ihm von diesem einst so schönen 
Anblick schwindelig. Nur schwarz und ein paar weiße Punkte. Es ist jetzt ungefähr Mittagszeit. Tho-
mas wagt noch eine Blick. Da sieht er es: es ist riesig und schwarz. Thomas erkennt einen Strudel, 
der sogar das Licht verschluckt. Das schwarze Loch! Plötzlich wird es Thomas unbehaglich und ihn 
packt die Angst, tiefe, schwarze Angst. Wie sie so darauf zufliegen…. Doch dann unterbricht Gary 
die Stille: „Nur noch eine Minute, dann sind wir drin!“ Als Thomas wieder aufwacht, kann er sich nicht 
erklären, was passiert ist. Plötzlich war alles dunkel und er wurde wohl ohnmächtig Doch jetzt ist er 
wach. Als er die Jahreszahl auf den Instrumenten liest, erstarrt er, um gleich darauf wieder in Ohn-
macht zu fallen.

Prolog Ende

Simon, 4c

4. Klasse

Schreibwerkstatt

Zwei gute Beispiele für
eine Personenbeschreibung

Personenbeschreibung: Räuber Hotzenplotz
Räuber Hotzenplotz ist männlich und wohnt in einem 
kleinen Unterschlupf im Wald. Seinen echten Namen 
hat man nie gehört. Er ist geschätzt etwa 30-50 Jahre 
alt. Von Beruf ist er Räuber.
Er ist von kräftiger Statur und meist beschmutzt. Hot-
zenplotz hat einen großen Kopf, mit dunklen, strup-
pigen Haaren und einen ungepflegten Vollbart. Be-
sonders auffällig sind seine dunklen Augen und seine 
große Hakennase, die mit Warzen übersät ist. Auf 
dem Kopf trägt er einen schwarzen, großen Hut, der 
mit einem roten Band umwickelt ist. An der Seite ragt 
eine große Feder hervor.
Am Oberkörper trägt er ein grünes Hemd. Wenn man 
ihn sieht, fällt seine viel zu kurze, zerrissene, schwarze 
Hose auf. An einem Knie hat sie einen großen Flicken. 
Meistens läuft Hotzenplotz barfuß. Außer am Sonn-
tag, da zieht er seine Stiefel an.
Er hat eine besondere Vorliebe für Messer. Das sieht 
man, denn an seinem braunen Ledergürtel hängen 
ganze sieben Messer, eine Pistole und ein
Säbel. Wenn man ihn sehen würde, würde man einen 
Schrecken bekommen.

Autorin: Elisabeth

Meine Person heißt Hotzenplotz und ist ein Räuber. 
Hotzenplotz wohnt im Räuberwald. Er ist eher dick 
und kräftig und sehr groß. Seine Haut ist runzelig und 
dunkel. Er hat kurze, struppige, schwarze Haare und 
einen schwarzen Bart. Aus seinem eckigen Kopf gu-
cken stechende, schwarze Augen hervor. Unter den 
Augen sitzt eine gewaltige Hakennase.
Unpassend zu seinem riesigen Mund hat er kleine Oh-
ren. Sein breites Kinn sitzt auf einem muskulösen Hals. 
Ein riesiger, schwarzer Hut, umwickelt von einem roten 
Band, sitzt auf seinem Kopf. Er hat ein grünes T-Shirt 
und eine schwarze Hose mit einem roten Flicken da-
rauf, an. Besonders die sieben Messer, die an seinem 
braunen Gürtel stecken, sind auffällig. Auch die Flinte 
und der Säbel, die er in den Händen hält, fallen beson-
ders ins Auge.

Autor: Henry
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Im Reich der Zeiten
Prolog

Tom fiel todmüde in sein Bett. Seine Mutter hatte ihn bis gerade eben für die morgige Mathearbeit 
pauken lassen und nun schwirrte ihm der Kopf vor Zahlen und Aufgaben. Doch jetzt konnte er end-
lich schlafen. 

Er schwebte im dunklen All. Raketen schwebten an ihm vorbei und zogen Matheaufgaben hinter sich 
her. Dann wurde alles schwarz und er stand auf einer Wiese. Plötzlich sah er alles viel deutlicher als 
sonst immer, wenn er träumte. Ein Knall und Schreie durchbrachen die Stille. Tom stand auf einem 
kleinen Hügel. Von hier aus konnte er bestimmt sehen, was passiert war. Aber alles, was er sah, war 
ein kleines Dorf und ein Wäldchen, das ziemlich ruhig aussah. Auf einmal hörte er über sich ein Kna-
cken und schaute hoch. Ein riesiger Ast drohte, direkt über ihm abzubrechen. Tom wollte zur Seite 
springen, doch er hatte nicht bemerkt, dass seine Beine bestimmt einen halben Meter im Schlamm 
feststeckten. Mit aller Kraft versuchte er, sie herauszuziehen, aber es ging nicht. Der Ast über ihm 
konnte jede Sekunde abbrechen. Seine Kräfte ließen nach und er fiel auf den Rücken. Er versuchte, 
sich zu beruhigen. „Warum rege ich mich eigentlich auf? Das ist doch nur ein Traum, da kann man 
sich doch nicht verletzen, oder?“ Da brach der Ast ab und fiel direkt auf Tom, dem schwarz vor Au-
gen wurde. Als er wieder aufwachte, lag er immer noch auf diesem blöden Hügel. „Wie lange dauert 
dieser Traum?!“, sagte er genervt. Wenigstens ging es jetzt einfach, sich von dem Ast zu befreien und 
seine Beine aus dem Schlamm zu ziehen. 

Beim Aufstehen bemerkte er etwas in seiner Hosentasche. Er zog es heraus und sah, dass es ein 
Handy war. „Cool“, dachte er und lehnte sich gegen den Baum, der ihn gerade eben mit dem Ast 
bombardiert hatte. „Wenn ich schon nicht aufwache, kann ich wenigsten zocken.“ Doch gerade, als 
er anfangen wollte, schrie jemand „Tom“! Mit einem dumpfen Aufprall flog Tom aus dem Bett. Seine 
Mutter schrie von unten: „Tom, wenn du weiterschläfst, haben wir gestern umsonst für die Mathear-
beit geübt!“ Och man, jetzt hatte Tom gerade angefangen, diesen Traum zu mögen, aber wie das für 
Mütter so typisch ist, wecken sie einen immer zur falschen Zeit.

Da sah Tom das Handy aus seinem Traum. Er nahm es und machte es an. Dort stand: „Geben Sie 
eine Jahreszahl ein“. Tom dachte, er solle sein Geburtsjahr eingeben, aber wenn er eingab, dass er 
2009 geboren und 10 Jahre alt war, dann durfte er bestimmt keine Filme ab 12 gucken. Also wollte 
er eingeben, dass er 1990 geboren war. Doch gerade, als er es tippen wollte, schrie seine Mutter 
wieder „Tom!“

Tom fuhr zusammen und aus 1990 wurde 650. Egal, dann war er auf seinem neuen 
Handy eben über 1.000 Jahre alt. Doch plötzlich strömte blauer Qualm aus dem 
Handy. Tom wollte zum Fenster rennen und es hinauswerfen, aber er hatte keinen 
Boden mehr unter den Füßen. 

Plötzlich sagte das Handy mit tiefer Stimme: „Ihre Zeitreise war erfolg-
reich.“ Och nö! Warum muss ich eine Zeitmaschine finden, wenn ich 
heute die Mathearbeit schreibe, die 50 % meiner Note ausmacht?!...

Henry, 4c

4. Klasse

Schreibwerkstatt
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Kollegium der Limesschule
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Kollegium der Limesschule
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Wir verabschieden uns von ...

Klasse 4a
Klassenlehrerin: Anja Kempff

Klassenlehrerin: Julia Bredemeier
Klasse 4b

Foto: www.fotomakeup.eu

Foto: www.fotomakeup.eu
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... vergesst uns nicht!

Klassenlehrerin: Angela Kirst

Klassenlehrerin: Beate Westphal-v. Irmer

Klasse 4c

Klasse 4d

Foto: www.fotomakeup.eu

Foto: www.fotomakeup.eu
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Limesschule
Vier Jahre haben wir hier miteinander verbracht,
und in unserer Klasse prima gelernt und gelacht.

Unser Teamgeist wurde hier geweckt,
und so viel Energie in uns gesteckt.

Bei Deutsch, Sachkunde und Musik,
sind wir bei Fr. Kempff aufgeblüht.

Auch andere Fächer kamen noch dazu,
da vergingen die Vormittage im Nu.

Gefordert wurden wir hier manchmal sehr,
und unsere Köpfe rauchten dabei schwer.

Zusammenhalt, Spaß sowie Gemeinsamkeit,
waren bei uns wichtig, und das zu jeder Zeit.

 Um dem Schulstress zu entkommen,
haben wir viel unternommen.

 Ging es um Kochen, Feste, Wanderung
taten wir das stehst mit Begeisterung.

So schön jetzt die Zeit noch gewesen wäre,
Corona kam uns dabei in die Quere. 

Homeschooling wurde von oben beschlossen,
die Limesschule blieb vorerst geschlossen.

Doch lernen konnten wir bequem,
mit Fr. Kempff´s Padlet  -  kein Problem!

Heute ist es an der Zeit,
denn jetzt ist es bald soweit.

Einmal richtig Danke sagen,
nach so vielen schönen Tagen.

 Danke für Wissen, das Sie uns gaben,
wir konnten es nicht besser haben.

 Danke für die vielen Stunden,
die halfen, unser Wissen abzurunden.

 Danke für die schöne Zeit,
die Geduld und Fröhlichkeit.

Die Schule werden wir vermissen,
doch diese Zeit hier wollen wir nie missen!!!!!!

4. Klasse
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4. Klasse

DANKE
für vier Jahre | Grundschulzeit | Limesschule Wehrheim

Lehrer / Lehrerin

Substantiv

Eine Person, die einen posi-
tiven Einfluss auf das Leben 
vieler hat. Jemand, der andere 
dazu anregt, die unendlichen 
Möglichkeiten zu erkennen, die 
vor ihnen liegen. Jemand, der 
Wissen und Fähigkeiten an die 
nächste Generation weitergibt.

Eine Person, die aus kleinen 
Menschen große Persönlichkei-
ten macht!

Julia Bredemeier

Eine Person, eine Lehrerin,
unsere Lehrerin!

Sie sind eine Lehrerin, die wir 
nie vergessen werden. Sie ga-
ben uns Flügel, Wurzeln und 
glaubten immer an uns!

Vielen Dank 
für vier tolle Grundschuljahre.

Liebe Frau Bredemeier,

wir, die Kinder der jetzigen 4b möchten uns, auch im Namen 
unserer Eltern, bei Ihnen für vier tolle Grundschuljahre bedanken.

Sie haben uns aufgenommen, ins Herz geschlossen, waren für 
uns da, haben uns an die Hand genommen, haben uns Rechnen, 
Schreiben und Lesen gelehrt. Sie haben einen bedeutenden 
Grundstein in unserem Leben gelegt, den richtigen Samen 
gesät; jetzt liegt es an uns Kindern, das in die Hand gelegte 
Potenzial zu nutzen und weiter wachsen zu lassen.

Vielen Dank für Ihr immer offenes Ohr und dass Sie immer das 
Positive in unseren Kindern gesehen haben! Bleiben Sie, wie Sie 
sind und lassen Sie sich nicht von Ihrem pädagogischen Weg 
abbringen!

Es war eine schöne Zeit!

Auf zu neuen Ufern, Ihnen nette und liebe neue Schüler- u. 
Schülerinnen! Alles Gute,

Ihre Kinder der 4b & Eltern
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4 c - Der Abschied tut auch ein bisschen weh!
Nun werden uns eure Augen wehmütig nachschauen.

BEST CLASS IN TOWN!!!
Our englisch is very well und unsere Köpfe ganz schön hell!

So manch einen Sturm haben wir gemeinsam überstanden, doch nach jedem „auf dem Popo landen“,
sind wir direkt wieder aufgestanden.

Auch bei uns hat es das eine und andere Mal gerappelt im Karton, doch nach einem süßen Bonbon 
waren wir meist alle wieder lammfromm. 

Laut Anweisung betrat man am Anfang unsere Klasse nur mit Helm, denn verbarg sich hier so manch 
ein Schelm.

Drei Lehrer an der Zahl trafen ihre Wahl und hatten mit uns so manch eine Qual.
Doch vergessen werden sie uns alle nie, denn wer sollte so genial sein wie sie?

Die 4 c, bald vergessen wie im Winter der Schnee?

Niemals, denn wir hatten zusammen auch unglaublich viel Spaß!

Sie verzweifelte nicht, stets voller Zuversicht: 
Frau Lommel-Mank zog ein As nach dem anderen aus dem Pädagogen-Schrank, 

Drei der Besten, doch die ersten zwei zogen gen Westen.

Captain Kirst, du bliebst uns treu, zeigtest keine Scheu!
Hast die Ärmel hochgekrempelt und niemals jemanden abgestempelt.

Als Leichtmatrosen fingen wir bei dir an, weil Dank dir nun ein jeder weiß, was er kann,
segeln wir hinaus auf das offene Meer und vermissen dich jetzt schon so sehr!

Liebe Frau Tühl, du bliebst vier komplette Jahre mit uns im Gewühl mit viel Gefühl.

Vielen Dank euch allen, die immer an uns glaubten, uns nicht mit unendlich vielen Belehrungen den 
letzten Nerv raubten!

Auch wir werden euch alle und die schönen gemeinsamen Jahre und Erlebnisse nie vergessen,
hielten es für angemessen, ihr würdet uns einrahmen, zumindest in euren Herzen, denn niemand 

wieder wird so herzhaft mit euch scherzen. 

Gehabt euch wohl,
Limesschule ade, 

eure geliebte Klasse 4 c

Marion Silver

4. Klasse
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Limesschule

Ein herzliches Willkommen
für 79 neue Limesschulkinder

Im Rahmen der Einschulungsfeiern am 18. und 19. August 2020 begrüßen wir 79 neue
Schulkinder in der Limesschule! Bereits während der Sommerferien werden sie Post von
ihren zukünftigen Klassenlehrerinnen bekommen und bestimmt sind alle ganz gespannt

und voller Vorfreude auf den großen Tag der Einschulung und die neuen
Klassenkameraden.

Im einzelnen erwarten wir aus der Kindertagesstätte am Bügel:  24 Kinder
Aus der Kindertagesstätte „Apfelzwerge“ kommen:   22 Kinder
Die Kindertagesstätte St. Georg in Pfaffenwiesbach verabschiedet: 11 Kinder
Die kleinen Strolche in Obernhain schicken uns:     10 Kinder
Aus dem Wichtelland in Pfaffenwiesbach freuen wir uns auf:   5 Kinder
Von externen Kindergärten begrüßen wir:      4 Kinder
Und aus unserer Vorklasse werden in die erste Klasse eingeschult:  3 Kinder

Mit dieser Ausgabe der Limette bekommt Ihr schon einen ersten Eindruck vom
Schulleben an der Limesschule. Bestimmt fällt Euch auf, dass da eine ganze Menge los
ist! Wir wünschen Euch schon heute viel Freude während Eurer Schulzeit, eine ganze

Menge Spaß, tolle Erlebnisse und alles Gute für Euch und Eure Familien.

Euer Limetten-Team
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Als wir alle nicht in die Schule kommen durften, haben wir in 
Sachunterricht ein neues Thema angefangen. Es hieß „Schule vor 
100 Jahren“. 
Wir haben Videos geschaut, wie das damals alles war. Die Kinder 
wurden richtig bestraft, und viele hatten Angst vor der Lehrerin. Zum 
Glück ist das heute nicht mehr so! 

Auch die Schrift war ganz anders, 
die die Kinder lernen mussten. Sie 
hieß Sütterlin. 
Als Aufgabe sollten wir nach ei-
ner Vorlage einen Satz in Sütter-
lin schreiben. Das war ganz schön 
schwierig! 
Ich bin froh, dass die Schrift heute 
einfacher ist! 

Moritz, 3c

Wie ist das in der Schule?

Was ist Corona?
Corona ist ein grippeähnliches Virus, das im Moment die ganze Welt unter Druck setzt. 
Es wurden alle Läden geschlossen, es gab eine Ausgangssperre, und überall durften die 
Leute nicht mehr zur Arbeit gehen. Corona hat sich inzwischen sogar zu einer Pandemie 
entwickelt. Eine Pandemie ist es dann, wenn ein Virus auf einem Großteil der Welt die 
Menschen krank macht. Inzwischen sind schon Lockerungen getroffen worden, das heißt, 
die ganzen Läden haben wieder auf, und sogar schon die Schulen für die Abschlussklassen. 
Davor mussten wir leider leider von Zuhause aus lernen. Jetzt muss man überall einen 
Mundschutz tragen, und man muss mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Wie lange das 
noch so sein wird, und ob es überhaupt einmal wieder so sein wird, wie vorher, das weiß 
niemand. 

In der Schule wurde meine Klasse in zwei Gruppen mit jeweils zehn Kindern aufgeteilt. 
In einer Gruppe dürfen mit den Lehrern maximal 15 Personen zusammen sein. Wir sind, 
wenn die Höchstzahl erreicht wurde, maximal 12 Personen. Also könnten theoretisch auch 
noch welche dazu kommen. Das machen wir aber nicht, weil man ja mindestens 1,5 Meter 
Abstand halten muss, und wenn noch mehr Personen dazukommen würden, dann ginge 
das nicht. Ab nächster Woche kommen auch wieder alle Klassen in die Schule, und ab 
da haben wir dann pro Woche noch einen Tag Schule, und für den Rest ist dann wieder 
Homeschooling angesagt. Danach sind auch schon Sommerferien und dann geht es ab 
auf die weiterführende Schule. Und wie das wird, das kann noch keiner sagen. Es sind alle 
gespannt, ob es besser oder schlechter wird. Wir hoffen natürlich alle das Beste. 

Pauline, 4d
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Digitalpakt - Corona sei Dank!
Bei allem Leid und allen Ängsten, Corona hat auch seine guten 
Seiten. Corona hat geschafft, was der Digitalpakt versprochen 
hat.
Die Klasse 3d hat während der „Coronaferien“ nicht nur fleißig 
an ihren täglichen Hausaufgaben gearbeitet, sondern sich auch 
ganz digital geschult. Unsere Klassenlehrerin, Frau Schier, freute 
sich immer wieder über e-mails der Kinder und blieb stets in 
engem Kontakt. Es wurden die schon zuvor eingeführten digitalen 
Angebote wie Anton-app, Antolin und nun auch Leseo genutzt. 
Und es wurden neue Dinge probiert: Frau Schier hat die per Mail 
eingereichten Hausaufgaben als lebhafte Powerpoint Geschichte 
präsentiert. Zu finden waren darin „lustige  Lügengeschichten“, 
die jedes Auge zum Lachen brachten und „Briefe an einen Freund“, 
bei denen die Schüler ihren Gedanken freien Lauf ließen…
Ein ganz besonderes Erlebnis war auch die gemeinsame 
Videokonferenz, bei der sich fast alle Kinder der Klasse sehen 
konnten und alle von ihren Erlebnissen in der Coronazeit berichtet 
haben. Hierbei erzählten die Kinder am liebsten über ihre (nicht 
digitalen) Sporthausaufgaben auf  dem Trampolin und im 
häuslichen Garten…

Auch Youtube wurde Teil des Unterrichts. 
„Die LURS Akademie“ brachte den 
Deutschunterricht ins Monsterformat. Und 
auf Padlet.com publizierten die Schüler 
der Klasse 3d selbst erstellte Plakate für 
den Sachunterricht. Bei so viel digitalem 
Engagement – was wird uns da der 
Digitalpakt erst bringen…?

Thomas Reker (3d)

Am Anfang, als wir nicht mehr in die Schule gehen durften, 
habe ich mich noch gefreut, dass ich viel mehr Zeit zu Hause 
hatte und ich mit meiner Mama Gesellschaftsspiele machen 
konnte. Aber es waren ja keine Ferien und es gab einiges für die 
Schule zu tun. Ich habe aber schnell gemerkt, dass das Lernen 
mit Lehrern und Klassenkameraden doch mehr Spaß macht. 
Auch das Spielen mit meinen Freunden auf dem Schulhof und 
in der Betreuung hat mir sehr gefehlt. Besonders gefiel mir der 
Unterricht per Videokonferenz, das war wenigstens ein bisschen 
wie echte Schule und ich konnte nach mehreren Wochen 
endlich alle wiedersehen. Zum Glück war auch das Wetter oft 
schön und so bin  ich mit meinem Papa hin und wieder Fahrrad 
gefahren oder habe mit ihm Tischtennis gespielt. 

Moritz, 4b
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Mein Alltag in einer besonderen Zeit
Am Freitag, den 13. März 2020 erfuhren wir, dass aufgrund des Coronavirus eventuell am 
darauffolgenden Montag die Schule bis zu den Osterferien geschlossen bleiben sollte. So kam es dann 
auch. Das war der Beginn vom Homeschooling. Frau Bredemeier schickte uns nun jede Woche einen 
neuen Plan mit Aufgaben für alle Fächer, den wir bearbeiten sollten. So bin ich also weiterhin morgens 
früh aufgestanden und habe gemeinsam mit meiner Mutter zu Hause die Aufgaben bearbeitet. Es 
war schon ein bisschen ungewohnt, ohne meine Lehrerin und Klassenkameraden, aber ich bin mit den 
Plänen gut zurechtgekommen und bei Fragen war Frau Bredemeier für uns da. Leider blieb die Schule 
dann viel länger geschlossen, als erwartet, was ich sehr schade fand, denn ich hatte mich schon so 
darauf gefreut, meine Mitschüler und unsere Lehrerin wiederzusehen. Glücklicherweise konnten wir 
uns alle wenigstens in Videokonferenzen treffen, was ich sehr schön fand. Als wir am 15.5.2020 endlich 
wieder in die Schule durften, war alles ziemlich ungewohnt. Das Schulgebäude wird mit Mundschutz 
betreten, die Hände werden am Eingang desinfiziert. Unsere Klasse wurde geteilt, wir müssen uns 
an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. Gemeinsame Pausenspiele wie Fußball oder Fangen 
sind momentan nicht erlaubt. Mittags bin ich oft mit meinen Geschwistern Fahrrad gefahren oder wir 
haben etwas gespielt. Leider war sogar der Bolzplatz geschlossen. Keine Freunde oder Verwandte 
treffen zu dürfen, fiel mir schwer. Besonders traurig war ich darüber, dass ich meinen 10. Geburtstag 
am 14.04. nicht mit meinen Freunden 
feiern konnte.  Es war und ist immer noch 
eine schwere Zeit, da man auch nicht 
weiß, wie lange wir alle noch mit diesen 
Einschränkungen leben müssen. Ich finde es 
sehr schade, dass die 4. Klassen dieses Jahr 
kein Abschiedsfest in der Limesschule und 
keine Einschulungsfeier in der neuen Schule 
haben werden. Hoffentlich können wir alle 
bald in den normalen Alltag zurückkehren. 
Bis dahin machen wir das Beste daraus 
und hoffen, dass wir alle gesund bleiben.

Konstantin, 4b

Ich fand die Coronazeit nicht so toll, denn wir hatten keine Schule 
mehr, durften nicht mehr zum Sport und durften keine Freunde mehr 
treffen. Es war sehr langweilig, in der Quarantäne. Ich habe meine 
Freunde vermisst. Ich habe viel mit 
meinem Bruder gespielt und das 
hat Spaß gemacht. Es kam jeden 
Tag eine Katze zu uns und hat mit 
mir gespielt. Manchmal kommt sie 
immer noch. Mit meiner Familie 
habe ich viele Spiele gespielt und 
wir sind auch oft Fahrrad gefahren. 
Ich habe ein Fußballtor bekommen! 
Dann habe ich viel mit meinem Vater 
Fußball gespielt. Ich freue mich, dass 
wir nach so vielen Wochen endlich 
wieder in die Schule gehen dürfen! 
Es ist zwar noch nicht so wie früher, 
aber besser als nichts.   

Philipp,4b
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18.3.2020
Heute bin ich mal etwas später aufgestanden, 
um 8:15 Uhr. Ich konnte auch ganz gut schlafen 
und bin jetzt nicht mehr müde. Ich werde jetzt wie 
jeden Morgen frühstücken und dann erst einmal 
ein paar Minuten Fernsehen schauen. Obwohl 
ich das eigentlich im Moment gar nicht mehr 
gerne mache, denn egal welches Programm ich 
anmache, es gibt fast überall nur noch das Thema 
,,Corona”. Es ist schlimm und um so mehr man 
davon hört, bekommt man Angst. Bald dürfen 
wir nicht mehr raus. Wir dürfen uns nicht mehr 
treffen und wie lange dies gehen wird, das macht 
uns alle traurig. Ich hoffe, dass der Virus schnell 
verschwindet und wir wieder normal zusammen 
leben können. So, jetzt werde ich weiter an den 
Hausaufgaben arbeiten. Danach habe ich wieder 
etwas gelesen. Am Nachmittag bin ich dann 
mit meiner Mutter etwas spazieren gegangen. 
Abends haben wir es uns dann wieder gemütlich 
gemacht, diesmal mit einem Spiel ,,Uno”. 

24.3.2020
Heute bin ich schon um 7:30 Uhr aufgewacht, 
denn ich bin gespannt, ob es heute klappt mit 
dem ,,Homeschooling” (a. d. R. Zoom-Online-
Unterricht). So, erst einmal frühstücken und dann 
kann es losgehen. Ich bin so aufgeregt. Ich habe 
mich jetzt angemeldet, kann aber leider nichts 
hören, aber alle sehen mich, es ist so komisch. 
Ich bin dann nochmal raus aus der App und 
habe mich noch einmal neu angemeldet, auf den 
Kopfhörer gedrückt, dann ging es, ich konnte 
endlich alle hören und am Unterricht mitmachen. 
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch 
schön, ein paar Mitschüler wiederzusehen. Es 
ist schon eine Umstellung, die ganze Zeit alleine 
zu Hause die Hausaufgaben zu machen und 
nicht in der Schule zu sein. Auch so vermisse ich 
meine Freunde, aber es geht im Moment nicht 
anders. Mathe und Englisch hatten wir heute. 
Nach dem Unterricht habe ich dann noch etwas 
an meinem Wochenplan weitergearbeitet. Sonst 
war ich heute eigentlich für den Rest des Tages 
ziemlich müde und habe mich dann auf der Couch 
ausgeruht und für heute mal nichts gemacht. 

Leyla, 4c

Heute ist Mittwoch, der 1.4.2020. Die Sonne 
schient, aber wir hattten um 11:00 Uhr nur zwei 
Grad draußen. Alle haben gute Laune. Heute 
morgen war ich noch müde, da seit Sonntag 
die Sommerzeit gilt. Das bedeutet, dass uns 1h 
genommen wurde und wir 1h früher aufstehen 
müssen. Am Mittwoch, also heute, wäre für 
mich normalerweise Handballtraining, was mir 
mit Fußballtraining sehr fehlt. Auch wäre heute 
Oma-Tag gewesen und ich vermisse die Zeit mit 
ihr. Mittlerweile haben wir uns an die Routine 
gewöhnt. Aufstehen, frühstücken, Homeschooling 
(Zoom-Meeting), Pause, Wochenplan bearbeiten, 
mit Mariella spielen, Mittagessen, draußen 
Fußball spielen… . Mama muss seit zwei Wochen 
auch von zu Hause arbeiten, jeden Tag 5h. Papa 
muss auch von zu Hause aus arbeiten, mit dem 
Unterschied, dass Papa 9-11h arbeiten muss. 
Daher muss ich mich um Mariella kümmern, also 
koche ich ihr alle zwei Tage Mittagessen. Heute 
gab es Kartoffelbrei, Spinat und Rührei. Meine 
Schwester sagt, dass ich besser kochen kann, 
als Mama und an zweiter Stelle der Kochkunst in 
unserer Familie stehe. Morgen, den 2. April 2020 
schreibe ich euch wieder. 

Max, 4c

Coronatagebuch

Schule in der Coronazeit

Klasse 4d
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Onlineteaching - ein Bericht von Angela Kirst
Auszüge aus meinem ersten Elternbrief zum Beginn der Schulschließung

– und der Beginn unseres Onlineunterrichts

Liebe Klasse 4c,             
23.3.2020

am Freitag den 13.03.20 haben die hessischen Politiker angeordnet, die Schulen aufgrund 
des Corona Virus bis zu den Osterferien zu schließen. Das gab es noch nie. Irgendwie ist es 
eine komische Zeit, plötzlich ist alles anders. 

Nun werden wir uns also noch weitere vier Wochen nicht mehr sehen. Dennoch sollen wir 
euch Schüler aber mit Lernstoff versorgen – das nennt man übrigens „Distance Learning“. 
Auf einmal sind nun eure Eltern zu euren Lernbegleitern geworden – bestimmt schwierig 
für beide Seiten. 

VERSUCH – ONLINE LEARNING

Manche Eltern habe ich am Freitag kurz in der Schule getroffen. Am Montagmorgen 
(23.3.2020) um 9:00 Uhr möchte ich gerne alle Schüler der Klasse 4c zum Online-Learning 
einladen. Hier ist der Link dazu. 

https://us04web.zoom.us…..

Es geht los um 9:00 Uhr. Das Teilnehmen an diesem Online-Learning ist freiwillig. Man 
braucht dazu am besten einen Laptop mit Internetanschluss, Kamera und Mikrofon. Die 
meisten Laptops haben diese Funktionen. Eine Kamera ist nicht zwingend erforderlich, 
macht aber mehr Spaß.

Ich wünsche Euch und Euren Eltern eine gesunde ZEIT. Ich vermisse euch alle und hoffe, wir 
sehen uns nach den Osterferien gesund und munter in der Limesschule wieder. 

Liebe Grüße
Angela Kirst

In den letzten Wochen vor den Osterferien und auch danach gehörte das Zoom-Meeting zu meinem 
neuen Alltag – auf einmal stand Online-Learning and teaching auf meinem Stundenplan und am 
Wochenende das Korrigieren und Planen der alten und neuen Wochenpläne. Es war und ist noch 
immer eine außergewöhnliche Zeit, die man sich insgeheim als Schüler und auch als Lehrer bestimmt 
schon manchmal herbeigesehnt hat – KEINE SCHULE. 

Nun liegen sieben Wochen Schulschließung hinter uns und ich merke auf einmal ALLE FREUEN SICH 
WIEDER AUF DIE SCHULE. In den letzten Wochen wurde meine Klasse zu Zoom-Experten, wir haben 
über Zoom gesungen – nämlich das Ferienlied, Osterkarten gebastelt, wild gechattet, Aufgaben 
besprochen, Merksätze ausgetauscht, gerechnet 
und gelesen, oft das Daumen-Zeichen als Feedback 
benutzt, einen DANKE-Flashmob ausgeführt und als 
ein Highlight wurden sogar Musikreferate über Zoom 
mit Tanzeinlagen und Musikeinspielung gehalten. Das 
waren wirklich Gänsehautmomente. Oft habe auch 
ich neue Features von den Schülern gelernt, z.B. den 
Hintergrundwechsel. Das war super!

Hiermit möchte ich mich für die tolle Zusammenarbeit 
bei meinen ,,Klasseneltern“ bedanken! DANKE

Klassenlehrerin der Klasse 4c, Angela Kirst
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So haben die Schüler*innen der Klasse 4d
die Quarantane erlebt:

Corona - das hat mich belastet:

• Mir war oft langweilig. Ich habe meine Freunde vermisst und das Fußballtraining.
• Mir war langweilig. Meine Mutter hat viel gearbeitet. Ich konnte nicht so oft rausgehen. 

Vormittags war ich immer drinnen. 
• Ich fand es traurig, dass meine Mama keine Zeit für sich selbst hatte und dass ich mich nicht 

verabreden konnte. 
• Das Schwimmbad war zu. Ich darf meine Freundinnen nicht besuchen und sie umarmen. Let’s 

Dance ohne Zuschauer!
• Ich habe mich so sehr um 

meinen Opa gesorgt. Die 
Flötenstunde und das Tanzen 
fiel aus.  

• Papa gehört zur 
Risikogruppe, Mama musste 
arbeiten.

• Ich konnte nicht reiten, 
die Geschäfte waren 
geschlossen, die Masken 
nerven und ich konnte meine 
Freundinnen nicht sehen.

• Ich hatte fast jeden Tag Streit 
mit meinem Bruder.

• Es war sehr langweilig. Es 
gab keine Sportschau mit 
aktuellen Sportereignissen.

• Mein Papa war im Urlaub und 
konnte nicht zurück nach Deutschland fliegen. 

• Mein Vater hat zu Hause gearbeitet. Ich musste immer leise sein. Opa hat sich nicht an die 
Regeln gehalten. Meine Mama hat immer nur genäht. Mir war langweilig.

Corona - das war erfreulich:

• Ich durfte abends länger lesen und wach bleiben, dafür morgens ausschlafen. 
• Meine Mutter war immer da.
• Ich habe weniger Zeit gebraucht für die Aufgaben im Wochenplan, als für die normalen 

Hausaufgaben.
• Es gab mehr Zeit mit Mama und Papa. Ich konnte mehr PS4 spielen. Keine Schule.
• Wir haben eine Tischtennisplatte bekommen und ich konnte immer Trampolin springen. 
• Der Pool wurde aufgebaut. 
• Man hatte mehr Zeit zum Spielen. 
• Ich fand es toll, dass ich mehr Zeit hatte, um draußen zu sein.
• Wir haben zuhause viel zusammen gekocht und gebacken.
• Oma ist gesund.

..
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Ich wünsche mir für die nahe Zukunft:

... dass die Schwimmbäder aufgemacht werden.

... dass wir keine Masken mehr tragen müssen.

... dass wir wieder Fußball spielen können.

... dass ich Eis essen gehen kann.

... dass ich bald wieder mit mehreren Freunden spielen kann.

... dass es meiner Oma gut geht.

... dass sich alle Kinder in meiner Klasse sehen.

... dass es nicht ständig nur um Corona geht.

... dass endlich Sport startet.

... dass ich wieder tanzen darf.

... dass meine Familie gesund bleibt.

... dass wir keinen Abstand mehr halten müssen.

... dass wir Sachen austauschen dürfen.

... dass man sich umarmen kann.

... dass alles normal ist.

... dass ich Oma und Opa wieder besuchen kann.
 
Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird, wie vor Corona.

Auch Noah verbrachte zusammen mit seiner Familie und den Tieren 40 Tage auf der Arche und sie 
alle konnten die Arche nicht verlassen. Als es endlich aufgehört hatte zu regnen, schloss Gott einen 
neuen Bund mit den Menschen. Gott wählte als Symbol den Regenbogen. Dieser steht für Zuversicht, 
Hoffnung und den Schutz Gottes über die Menschen. Alles wird gut! 
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Bilder und Gedanken der Vorklassenschüler und-
schülerinnen zur Coronazeit

Was war nicht gut in der Coronazeit zuhause?

Was war schön in der Coronazeit zuhause? 
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Schülerarbeiten wahrend der Coronazeit..

Während der Coronazeit habe ich Schülerarbeiten an vielen unterschiedlichen Orten gesammelt, in 
der Wechselstation in der Limesschule, in meiner Garage/ Balkon, per E-mail oder als Foto im Padlet 
(eine digitale Pinwand). 

Besonders die schönen, kreativen Umsetzungen der Schülerarbeiten möchte ich hier gerne mit Fotos 
würdigen. 
So haben z.B. die Englischklassen beim Thema London berühmte Gebäude von London aus Lego/ 
Kapplasteinen nachgebaut. Im Sachunterricht wurden auf Streifzügen rund um Wehrheim römische 
Bauten erkundet und fotografiert und in dieser Woche fertigten die Schüler tolle Modelle zum Sonnen-
system an. 

London – Build with Lego
What’s your favourite building in London? Can you build it with Lego-blocks? The Gherkin, Big Ben, To-
wer Bridge? You can upload your pictures and videos here. If you need help with that you can ask me. 

Angela Kirst

von Simon JulianeWestminster Abbey von Henrik
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von Juliane

Tamara von Leon von Henry

von Tamara von Elisabeth

von Denis
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Nach längerer Zeit mal wieder ein Labyrinth für euch. Genaugenommen sind es sogar zwei, wie ihr sie 
vielleicht noch nicht gesehen habt. Helft einmal, über die drei Ebenen zum Astronauten zu gelangen. 
Bei dem anderen sollt ihr dem Piraten helfen, zu dem Schiff zu gelangen. Natürlich dürft ihr das nur 
durch die Öffnungen der Kreise. Wer hat beide Wege gefunden?

Autor: Carsten Kuinke
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Neujahrsempfang

Aktionen

Beate Etzel berichtet über ihren ersten Besuch
auf dem Schuacker 2020:
Grund für den ersten Besuch auf dem Schulacker war folgender: Anfang des Jah-
res hatte ich im Namen des Schulacker e.V. an einem Wettbewerb teilgenommen, 
bei dem 50 Wildbienenhäuser an geeignete Institutionen gegeben wurden. Und 
eines davon haben wir bekommen !
Mit Frau Pultes 3. Klasse haben wir vor Ort die Wildbienenkokons in das dafür 
vorgesehene Fach des Hauses gelegt. Von dort aus werden die Insekten in den 
nächsten warmen Tagen ausschlüpfen und 
naheliegende, blühende Pflanzen ansteuern 
und zur Befruchtung bestäuben.

Goldig war, dass wir bei der Terminplanung, Donnerstag, den 
12. März 2020, wie immer nicht die Wetterbedingungen einpla-
nen konnten. Eine Stunde vor dem Treffpunkt gab es mächtigen 
Regen.

Britta Pulte und ich telefonierten: 
Was machen wir jetzt? Wir waren etwas ratlos, ob der Fuß-
marsch zum Acker bei der Witterung eine gute Idee sei. Wir be-
schlossen: wir fragen die Schüler !
16 von 22 Schülern meldeten sich und wollten mitgehen. 
Klare Entscheidung dafür!

Als wir uns dann um halb elf auf dem Acker trafen, war Sonnen-
schein UND ein Regenbogen § !

Mut wird belohnt.

Es war ein sehr schöner erster Schulackerbesuch ! 

Schulacker
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Die Limesschule feiert Fasching
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Apfelpause
5.5.2020

Auch während der Schulschließung aufgrund der Corona-Pandemie gibt es Anfang Mai eine Apfel-
pause in der Limesschule für die Kinder der Notbetreuung. Frau Lommel-Mank übernimmt die Äpfel 
und bringt sie in die vier Gruppen der Notbetreuung. Dort werden die Äpfel begeistert entgegenge-
nommen und zur Frühstückspause genossen.

Buchstabentag
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Redaktionsschluss 

für Limette 71:
Mittwoch 

25. November 2020
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