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Vorwort
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
kurz vor den Sommerferien verteilen wir, wie in jedem
Schuljahr, die Limette an unsere Schulkinder und auch an
die Vorschulkinder in den Kindertagesstätten, die nach
den Sommerferien ein Teil der großen Schulgemeinde
der Limesschule sein werden.
Diese Tradition wahren wir, wenn auch sonst in diesem
Schuljahr unter dem Zeichen der Corona-Pandemie vieles anders war als in den Jahren zuvor. Dass wir nun die
Limette dennoch lesen, ist zum Einen der Unterstützung
des Fördervereins und dem ehrenamtlichen Redaktionsteam zu verdanken und zum Anderen den vielen unermüdlichen kleinen und großen Unterstützer*innen in der
Schulgemeinde. Schulkinder, Lehrkräfte und Eltern haben
fleißig Texte geschrieben und Fotos gemacht, die nun in
dieser Ausgabe präsentiert werden.
Viele bekannte und bewährte Aktivitäten waren pandemiebedingt in diesem Schulhalbjahr nicht möglich, was
aber der Kreativität keinen Abbruch getan hat. Was wir
dennoch alles Schönes erlebt haben, das spiegelt diese
Sommerlimette wider und zeigt den Schulalltag in besonderen Zeiten.
Wer darüber hinaus noch mehr lesen und schauen
möchte, dem empfehle ich unsere neue Homepage:
www.limesschule.de

Wir verabschieden mit dieser Sommerlimette unsere
Viertklässler mit den allerbesten Wünschen und Gedanken für den weiteren Lebensweg und begrüßen die neuen
Erstklässler und Vorklassenkinder, auf die wir uns schon
sehr freuen und die die Schulgemeinde dann zusammen
mit ihren Eltern Ende August ergänzen werden. Dazwischen liegen sechs Wochen wohlverdiente Sommerferien, sehnsüchtig erwartet von uns allen und dringend
benötigt nach diesem anspruchsvollen Halbjahr mit so
vielen ungewohnten und neuen Herausforderungen für
alle Beteiligten.
Ich möchte mich auf diesem
Wege sehr herzlich bei allen
Kindern und Erwachsenen der
großen Limesschulgemeinde
für die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit
im ausklingenden Schuljahr
bedanken und wünsche sonnige und erholsame Sommerferien!
Freundliche Grüße
Katharina Lommel-Mank
Rektorin
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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!

Fr, 16.07.2021

8:50 Uhr –
11:25 Uhr

Mo, 19.07.2021 –
Fr, 27.08.2021

Mo, 30.08.2021

Sommerferien
8:00 Uhr –
11:25 Uhr
bzw. 12:25 Uhr

Di, 31.08.2021
und
Mi, 01.09.2021
Di, 31.08.2021
und
Mi, 01.09.2021

Erster Schultag nach den Sommerferien
Klassenlehrerinnentag - Unterricht
• für die 2. Klassen von der 1. bis zur 4. Stunde
• für die 3. & 4. Klassen von der 1. bis zur 5. Stunde
Einschulungsfeiern
– Einladung folgt in den Sommerferien!

8:00 Uhr –
11:25 Uhr
bzw. 12:25 Uhr

Do, 02.09.2021
Fr, 08.10.2021

Letzter Schultag vor den Sommerferien
Zeugnisausgabe – Klassenlehrerinnentag
– Unterricht von der 2. bis zur 4. Stunde

Zweiter & dritter Schultag nach den Sommerferien
Klassenlehrerinnentag - Unterricht
• für die 2. Klassen von der 1. bis zur 4. Stunde
• für die 3. & 4. Klassen von der 1. bis zur 5. Stunde
Unterricht laut Stundenplan für alle Klassen

8:50 Uhr –
11:25 Uhr

Letzter Schultag vor den Herbstferien
Klassenlehrerinnentag
Unterricht von der 2. bis zur 4. Stunde

Mo, 11.10.2021 –
Fr, 22.10.2021

Herbstferien

Mo, 25.10.2021

Erster Schultag nach den Herbstferien
Unterricht laut Stundenplan
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Limesschule
F ö r d e r v e r e i n

S

NEW

GEMEINSAM FÜR UNSERE KINDER
TERMINE

FÖRDERVEREIN

COMING SOON!

Wir freuen uns über
Ihre Unterstützung!
Unsere
Kontaktadresse:

Liebe Kinder, liebe Eltern,
wenn Sie diese Ausgabe der Limette in den Händen halten, stehen die
Sommerferien kurz bevor und ein weiteres Schuljahr geht zu Ende.
An dieser Stelle möchten wir uns deshalb ganz besonders bei allen Eltern
der uns nun verlassenden 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.
Auch wenn wir leider im letzten Jahr geparkt wurden und mit unseren
jetzigen Viertklässlern keine Schulveranstaltung mehr umsetzen konnten.

Vorstand
Förderverein

foerder.limes@gmail.com

Wir wünschen vor allem Euch, den „ehemaligen“ Limesschülern, eine gute Zeit an den
weiterführenden Schulen, nette Lehrer*innen A und liebe Klassenkameraden.
Zurückblickend können wir, wie oben schon erwähnt, leider nach wie vor von keiner Veranstaltung
berichten. Wir alle hoffen darauf, dass sich dies bald ändert.
Im Hintergrund ist der Förderverein natürlich trotzdem aktiv und bewilligt die Anträge Eurer
Lehrer*innen, die trotz Corona-Auflagen die ein oder andere tolle Sache mit Euch durchgeführt und
geplant haben.
So soll es sein und soll es auch bleiben, daher bedanke ich mich bei allen Schüler*innen, Eltern und
Lehrer*innen für die Unterstützung und tolle Schulgemeinschaft.
Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Lehrer*innen schöne Sommerferien, eine erholsame Zeit,
reichlich Sonne und ganz viel Spaß!
Janine Kluck – Joanna Eifert – Nadja Rux – Stephanie Knappe-Stauder
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Limesschule
Die 99 Schülerinnen und Schüler unserer 4. Klassen wechseln zum
Schuljahr 2021/22 zu folgenden weiterführenden Schulen:
Schule

Anzahl Kinder

Haupt- und Realschulen
Max-Ernst-Schule, Weilrod-Riedelbach

2

Gesamtschulen
Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

24

Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

25

Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf

2

Gesamtschule am Gluckenstein, Bad Homburg

1

Gymnasien
Christian-Wirth-Schule, Usingen

35

Humboldtschule, Bad Homburg

6

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg

1

Privatschulen
Maria-Ward-Schule, Bad Homburg

3
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Vorklasse

Ab in die Natur!
Endlich scheint die Sonne wieder und man kann raus in die
Natur!
Das erfreut auch die Vorklassenkinder, Herrn Guillet
und Frau Schroers-Blumer. Und so wandern wir nun
regelmäßig - wenn das Wetter es erlaubt - zum schönen
Weidentipi. Ende Mai fand unser Schneckenprojekt statt.
Die Kinder suchten, entdeckten und sammelten viele kleine
Schnecken. In der Klasse wurden diese in ein Terrarium
umgebettet, beobachtet, gefüttert (mit Löwenzahn,
Apfel- und Bananenstückchen) und besprüht. Schnecken
brauchen viel Feuchtigkeit. Spannend zu beobachten
waren die Kunststücke der Schnecken. Sie können sich
unglaublich lang machen und von einem Holzstück
auf ein anderes kriechen. Auf den Fotos könnt
ihr es sehen! Auch im Kunstunterricht war die
Schnecke unser Thema.
Das hat Spaß gemacht.

Mitte Juni hatten wir dann einen wunderschönen
Tag am Tipi. Nach dem Frühstück erkundeten
die Kinder das Gelände und den Bach, spielten
Verstecken, sammelten Stöcke und sägten
fleißig. Anschließend wurden die Aststücke
zusammengenagelt
und
es
entstanden
interessante Holzobjekte.
Auch Seifenblasen schwebten durch die Lüfte,
es war herrlich... Hoffentlich können wir noch oft
unseren Tipitag machen!
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Vorklasse
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1. Klasse

1b - Flöße im Klassenzimmer
Die Kinder der 1b beschäftigten sich in den letzten Tagen mit
dem Thema „Schwimmen und Sinken“. Viele verschiedene
Materialien wurden in mit Wasser gefüllte Schüsseln
gelegt, um herauszufinden, welche Materialien tatsächlich
schwimmen. In einem weiteren Experiment wurde versucht,
aus der Knetkugel, die sinkt, ein Knetobjekt zu bauen, das
schwimmt… Mäßig erfolgreich mit den schwimmenden
Knetobjekten, wünschten sich die Kinder dann „richtiges“
Material, um Boote zu bauen. Ganz schnell erkannten sie,
dass man mit Korken, Holz und ein wenig Dekomaterial
wunderbar schwimmende Flöße bauen kann.
Julia Bredemeier

1b - Kombinatorik

Das Thema Kombinatorik - ein Bereich aus der Stochastik - lässt sich tatsächlich schon im ersten
Schuljahr erforschen. Hier bauen die Kinder der 1b "Strummi-Tiere". Diese Legotierchen bestehen
aus drei Bausteinen, die mit zwei Farben unterschiedlich kombiniert sein müssen. Es gibt kleine
Strummis aus drei Bausteinen und große Strummis aus vier Bausteinen. Die Erstklässler erforschten
die Anzahl der Strummis, die man mit zwei Farben bauen kann und dokumentierten ihre Ergebnisse.
Julia Bredemeier
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1. Klasse

Wandertag der 1b
Bei wunderbarem Sommerwetter startete die 1b
am 2. Juni 2021 zu einer Wanderung.
Ausgestattet mit gutem Schuhwerk und Rucksack
mit Verpflegung ging es los.
Zunächst gab es einen Stopp am Weidentipi, dort
musste man sich erstmal stärken und eine Runde
spielen. Weiter ging es zum Schwimmbad, das
schon seine Pforten eröffnet hatte. Leider gab
es keinen Schwimmbadbesuch, aber immerhin
genossen die Erstklässer ein leckeres Eis! An den
Bäumen entlang, die uns die Äpfel für die Apfelpause
spenden, ging es weiter bis zum Waldrand. Auf
dem Weg nach oben zum Waldrand, wurden die
Kinder kreativ und pflückten sich Sonnenschirme!
Am Waldrand angekommen, fand man bald ein
schönes Plätzchen, um nochmal zu picknicken,
zu spielen und eine Hütte zu bauen. Einige Kinder
bastelten auch ein Wiesenblumen- und Grasbild.
Am Ende ging es glücklicherweise nur noch bergab
und an der Schule angekommen, war man zwar
erschöpft, doch hatten die Kleinen immerhin acht
Kilometer zurückgelegt und waren entsprechend
stolz!
Julia Bredemeier
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1. Klasse

Die Klassen 1c und 1d machen einen
Sommerausflug
Kurz vor den ersehnten Sommerferien sind die Klassen 1c und
1d noch gemeinsam zu einem Ausflug aufgebrochen.
Wir haben uns zur 1. Stunde getroffen und nachdem alle
Kinder getestet waren, sind wir zusammen losmarschiert.
Begleitet wurden die Klassen von Frau Koch, Frau Thesing und
von einigen Müttern.
Den ersten Stopp haben wir am Weidentipi eingelegt.
Hier wurde erstmal gut gefrühstückt und dann ging es auf
Entdeckungstour. Manche Kinder sind geklettert oder haben im
Bach getobt, andere haben Verstecken oder Fangen gespielt.
Eine Gruppe hat sogar einen Eisklumpen gefunden! Wie der
bei den warmen Temperaturen allerdings mitten auf die Wiese
kam, konnten wir uns leider auch nicht erklären.
Weiter ging es dann den Bügel hoch und durch den Wald.
Zum Glück hatte eine Mama einen Bollerwagen dabei,
dort konnten alle Rucksäcke hinein. Das Schieben
bergauf war bei der Hitze allerdings
ganz schön anstrengend.
Als große Überraschung haben
wir einen letzten Halt am
Schwimmbad gemacht, wo alle
Kinder ein leckeres Eis bekommen
haben. Das war toll!
Da fiel der Rückweg bis zur Schule
schon gar nicht mehr so schwer.
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1. Klasse
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2. Klasse

Klasse 2a pflanzt Kartoffeln
auf dem Schulacker
Nach einer langen Durststrecke ohne Ausflüge haben die
Kinder ihre Erlebnisse auf dem Schulacker niedergeschrieben.
Hier ein kleiner Auszug mit schönen Bildern.
Stefanie Voit
Ich und meine Klasse sind auf den Schulacker
gegangen, es war sehr schön. (Katharina B.)
Wir sind von der Schule aus einen Berg
hochgelaufen. (Luis B.)
Am Anfang habe ich mit Mika den
Bollerwagen gezogen. (Noah A.)
Auf dem halben Weg ist der Bollerwagen
kaputt gegangen. (Jana K.)
Wir mussten die Harken
und Rechen tragen. (Max F.)
Als wir fertig gefrühstückt hatten,
haben wir Kartoffeln eingepflanzt. (Sophie J.)
Es war sehr kalt und matschig. (Louis T.)
Wir haben die Kartoffeln mit Harke und
Rechen eingebuddelt. (Magdalena W.)
Da waren Bienen und ich habe eine
auf die Hand genommen. (Sofie G.)
Ich habe eine Biene auf meine Hand
gelegt und sie hat nicht gestochen. (Laila A.)
Wir haben viele Kartoffeln in die
Erde gesteckt. (Yusuf B.)
Nachdem wir gearbeitet hatten,
durften wir spielen. (Lars H.)
Wir waren voller Matsch,
aber es hat Spaß gemacht. (Jolyn D.)
Es war ein toller Tag. (Len R.)
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2. Klasse

Die Klasse 2c gratuliert
Frau Westphal von Irmer, die im Krankenstand ist,
auf diesem Weg zum Geburtstag!
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2. Klasse

Kunstwerke der 2c

1

2
3
4

5
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2. Klasse

7
6

Monstermännchen aus Holz

Hyazinthen aus Seidenpapier

Ostergras mit Huhn

Häkeln in der Notbetreuung
Katzen aus Luftmaschen

Pinguine aus Seifenschachteln

Eiersuche mit gebastelten Körbchen

Tulpen
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2. Klasse

Kartoffeln setzen auf dem Schulacker - 2c
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2. Klasse
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2. Klasse

Waldtag der Klasse 2c am

15. Juni 2021
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2. Klasse
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3. Klasse

Limette-Lieferung an die 3a
Aufgrund der früheren Schulschließung vor
den Weihnachtsferien war ein Einsatz der
Einzelnen gefragt.
So zögerte auch Jan aus der Klsse 3a keine
Sekunde und packte mit an.
Am 20.12.2020 konnte jedes Kind der 3a
seine Limette im Briefkasten vorfinden.
Vielen Dank an alle, die bei der Zustellung der
71. Ausgabe der Schulzeitung mitgeholfen
haben.

So mache ich Homeschooling
Ich stehe um 8 Uhr morgens auf, öffne dann das Padlet der
3c und gucke nach, was ich am Tag machen muss. Oft bin
ich alleine zuhause, weil Mama und Papa in der Schule oder
im Büro arbeiten müssen. Meistens fange ich mit meinem
Lieblingsfach, Mathe, an. Dann ruft Papa an und fragt, ob
alles in Ordnung ist und ich klarkomme. Englischaufgaben
mache ich sehr gerne. Da gibt es oft Filme oder digitale
Aufgaben. Auch Sportaufgaben sind meist sehr lustig. Nur
Sporttänze gefallen mir nicht. Manchmal ist mein kleiner
Bruder auch zuhause, der mich dann oft stört. Deswegen
darf er dann in der Anton-App leichte Matheaufgaben
lösen, so dass ich meine Ruhe habe. Gegen Mittag bin ich
meist mit allen Aufgaben fertig, die dann Mama und Papa
kontrollieren.
Am besten gefallen mir
Videokonferenzen. Da hat
man endlich Kontakt zu
anderen Kindern und zu Frau
Illing und Frau Wältermann.
Ich freue mich riesig,
wenn ich wieder
täglich zur Schule
gehen darf!
Jonas, 3c
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3. Klasse

Die Klasse 3b unter Strom
Vor den Osterferien haben wir im Sachunterricht
das Thema „Strom“ behandelt.
Einfache Stromkreise wurden gebaut, mit und
ohne Schalter.
Dann wurde es etwas komplizierter und wir
erforschten den Unterschied zwischen einer
Reihen- und einer Parallelschaltung.
Außerdem bauten wir noch Schalter ein.
Dieses Thema hat den Kindern des dritten
Schuljahres großen Spaß gemacht.
Besonders toll war aber der Besuch der
„Jungen Tüftler“ aus Neu-Anspach. An zwei
Tagen haben einmal die Gruppe A und am
nächsten Tag die Gruppe B, Bürstenroboter
gebaut. Die sausten nach der Stunde durch
die Aula und haben sich sehr lustig bewegt.
Vor allem aber sah jeder anders aus…
Nach den Ferien konnten wir noch
den heißen Draht von Theresa ausprobieren. Sie hat mit ihrem Vater
ein professionelles Geschicklichkeitsspiel gebaut. Kaum einer hat
den Parcours geschafft, denn die
eingebaute Klingel meldete jede Berührung sofort. Spaß hat es uns aber
trotzdem gemacht.
Klasse 3b
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4. Klasse

Petterson - Personenbeschreibung der 4a
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4. Klasse
Liebe Kinder,
unsere letzte Deutscharbeit war eine Personenbeschreibung.
Hierbei versucht man, eine Person ganz genau zu beschreiben, sodass jemand anderes sie unter
Hunderten wiedererkennen könnte.
Jedes Kind bekam in der Arbeit diese Person in bunt auf den Platz gelegt und dann begannen wir mit
einer Stichwortsammlung. Eine genaue Beschreibung nach einer bestimmten Reihenfolge folgte…
Nun kommt deine Aufgabe S : Wir brauchen ein
genaues Bild vom verschwundenen Petterson.
Bitte lies dir die Texte gut durch und male die Person danach an. Vergleiche dein Bild mit Freunden!
Sieht es gleich aus? Viel Spaß!
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Kollegium der Limesschule

Kollegium der Limesschule
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4. Klasse

Sommergeschichten der Klasse 4a

Unsere Klasse, die 4a, übt im Deutschunterricht gerade noch einmal die Rechtschreibung.
Wann schreibt man ein ck oder ein k, ein tz oder z?
Wir durften uns als Hausaufgabe eine Sommer-Geschichte ausdenken, die viele dieser Wörter enthält.
Es sind lustige Texte entstanden!
Viel Spaß beim Lesen!

Tanju

Constantin

Elina
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4. Klasse

Die Klasse 4c in der Jugendverkehrsschule
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4. Klasse

Homeschooling Berichte der 4c
Mein Homeschooling-Tag
Mein Tag fängt morgens damit an, dass mein Wecker um 7.30 Uhr klingelt. Dann kommt mein Papa,
der mich weckt und dann mit mir kuschelt, während ich wach werde. Nach einer halben Stunde
stehe ich auf und mache mich fertig. Danach gibt es Frühstück. Nun geht es an den Schreibtisch.
Mein Schreibtisch steht im Keller. Gegenüber sitzt mein Papa und arbeitet. Wir organisieren uns
mit Computer/ Laptop so, dass wenn Mama dran muss, sie das macht, wenn ich mit der Schule
fertig bin. Ich fange immer mit Mathe an, weil ich mich dann noch am besten konzentrieren kann.
Nachdem ich fertig bin mit den Pflichtaufgaben, mache ich noch eine freiwillige Aufgabe. Danach
lerne ich (wenn eine Arbeit ansteht). Nun habe ich Freizeit bis zum Mittagessen. Zum Essen gibt
es immer etwas Leckeres. Jetzt kann ich spielen. Meistens gehe ich mit Mama und Papa spazieren,
wenn sie Feierabend haben. Ansonsten versuche ich, mich selbst zu beschäftigen z. B. lesen,
Schleich spielen, alleine rausgehen…
Ich finde es zwar doof, zu Hause unterrichtet zu werden, aber
wenn man sich mal zusammenreißt, dann funktioniert das schon.
MEIN TIPP: Morgens nicht zu spät aufstehen, damit man
nachmittags länger Freizeit hat.
Mia
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4. Klasse

Die Klassen 4d und 1b auf Schatzsuche
Vor den Osterferien haben die Kinder der 4d mit viel Eifer
und Freude eine Oster-Schatzsuche für ihre Patenklasse,
die 1b, organisiert. Die Erstklässler folgten mit Begeisterung
den Hinweisen auf den Ostereiern und konnten ihre gewonnenen Lesekenntnisse einsetzen. Die Suche ging durch das
Schulgebäude und über das ganze Schulgelände. Am Ende
gab es sogar einen richtigen Schatz!
Vielen Dank, liebe 4d, für die tolle Idee!
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4. Klasse

HOW
TO
Römische Wachstafel
Elisa aus der 4d zeigt Euch, wie es geht!
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3. und 4. Klasse

..
Kanguru-Wettbewerb
Wer: Dritt- und Viertklässler		

Wann: März		

Wo: zu Hause

Jedes Jahr findet am 3. Donnerstag im März der Känguru-Wettbewerb statt. Hierfür
können sich alle Kinder der 3. und 4. Klassen anmelden, die gern mathematische
Knobelaufgaben knacken. Normalerweise treffen sich die Kinder zum Wettbewerb
in der Mensa, was jetzt leider schon zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie
nicht möglich war. Trotzdem meldeten sich viele Schüler und Schülerinnen an und
sie konnten den Wettbewerb, wie auch im vergangenen Jahr, zu Hause online
durchführen und direkt die Lösungsbuchstaben eingeben.
Eine der schwierigsten Aufgaben war diese:
Hahn Nero prüft regelmäßig, wie viele Eier seine 5 Hennen legen. In den
letzten 2 Wochen hat Adele 7 Eier gelegt, Bärbel 5, Cordula 6, Dörte 2
und Elvira sogar 16. Jede Henne legt nur weiße oder nur braune Eier.
Weiße Eier waren es 3-mal so viele wie braune Eier. Welche Hennen
legen braune Eier?
(A) Adele und Cordula		
(C) Bärbel und Dörte		
(E) Adele und Dörte

(B) Bärbel und Cordula
(D) Cordula und Dörte

55 Kinder der Limesschule nahmen in diesem Jahr am Känguru-Wettbewerb teil. Einige Wochen
später kam dann ein großes Paket mit den Urkunden, Lösungsheften und Schlangenpuzzles für
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und mit zusätzlichen Preisen für die Kinder, die besonders
toll geknobelt haben. Drei Kinder haben es tatsächlich geschafft, die volle Punktzahl zu erreichen,
und bekamen zusätzlich zum Preis noch ein Känguru-T-Shirt. Herzliche Gratulation zu dieser tollen
Leistung, Julika (3b), Lara (4c) und Florentine (4d)!
Wir hoffen sehr, dass der Wettbewerb nächstes Jahr wieder mit allen angemeldeten Kindern zusammen
in der Mensa stattfinden kann.
Herzlichen Dank an unseren Förderverein, der für alle Kinder den Teilnahmebeitrag finanziert hat!
Britta Pulte

Die Preise
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Wir verabschieden uns von ...
Klasse 4a

Klassenlehrerin: Marion Körle

Foto: www.fotomakeup.eu

Klasse 4b

Klassenlehrerin: Britta Pulte

Foto: www.fotomakeup.eu
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... vergesst uns nicht!
Klasse 4c

Klassenlehrerin: Anke Koch

Foto: www.fotomakeup.eu

Klasse 4d

Klassenlehrerin: Sibylle Schier

Foto: www.fotomakeup.eu
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4. Klasse

Die Klasse 4a erinnert sich an ihre Grundschulzeit

Hier schreiben wir für euch die schönsten Erinnerungen an unsere
Grundschulzeit in der 4a auf.
Wir hoffen, dass ihr auch so viel erlebt, wie wir!
Viel Spaß beim Lesen!
Meine Schulzeit
In der ersten Klasse waren wir im Weilburger
Tierpark. Das war lustig.
Als wir in der zweiten Klasse waren, haben wir
viel Schönes gemacht. Zum Beispiel waren wir
auf dem Laurentius Markt.
Dann gab es noch einen ABC-Tag. Jeder sollte
zu seinem Buchstaben Essen mitbringen.
In der zweiten Klasse gab es auch einen
Spendenlauf.
Das beste in der zweiten Klasse war, als der
Zirkus 1000-Traum bei uns war. Wir hatten
sogar einen echten Auftritt als Artisten.
In der dritten Klasse war das Coolste der
Theaterbesuch bei Tintenherz. Wir fuhren mit
dem Zug nach Frankfurt und haben uns das
Theaterstück angesehen.
In der vierten Klasse hat mir der Projekttag zum
Buch „Biber undercover“ gefallen.
Yuna

Meine Erinnerung an die Grundschulzeit
Die schönste Zeit war die Weihnachtszeit. Wir
haben Plätzchen gebacken und jeden Morgen
eins gegessen.
Die Lese-Nacht in der zweiten Klasse war auch
cool. Wir sind bis 21:00 Uhr auf geblieben und
hatten viel Spaß.
In der 3. Klasse waren wir im Theater Tintenherz,
wir sind mit dem Zug hingefahren.
Corona war nicht so cool. Es hat die Schulzeit der
vierten Klasse weggenommen. Homeschooling
war doof. Zum Glück hatten
wir auch wieder normal
Schule.
Nora M.
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4. Klasse
Meine Grundschulzeit
In der ersten Klasse wurde ich eingeschult und habe viele
Freunde gefunden.
In der zweiten Klasse haben wir eine Lese-Nacht gemacht.
Dort sind wir bis 21:00 Uhr aufgeblieben und haben uns
Geschichten vorgelesen.
Ende der zweiten Klasse hatten wir einen Sponsorenlauf.
Als wir in der dritten Klasse waren kam der Zirkus 1000Traum. Ich habe mir die Armhaare abgebrannt, denn ich
war ein Fakir. Das war lustig!
In der vierten Klasse kam dann Corona. Das war doof!
Homeschooling war langweilig!!! Als dann
endlich die Schule wieder anfing, war alles
anders:
Masken, Tests, Abstand… Aber ich
freue mich, wieder in der Schule zu
sein! Tschüss vierte Klasse, HALLO
fünfte Klasse!
Sophie

Die schönsten Erlebnisse meiner Grundschulzeit
Liebe Erst-, Zweit- und Drittklässler,
Die Klasse 4a möchte euch von ihren schönsten Erlebnissen
erzählen.
Mein schönstes Erlebnis war in der zweiten Klasse im Zirkus
1000-Traum.
Ich war ein Jongleur und habe mir für zu Hause auch ein
Jonglierset gekauft.
Anfang der vierten Klasse hatten wir außerdem noch einen
Filmtag. An diesem Tag kam jemand aus dem Frankfurter
Museum zu uns und hat uns gezeigt, wie man aus vielen
Fotos einen Film machen kann.
Besonders gefallen hat mir, dass wir am Ende der 4. Klasse
eine ganze Woche lang nur Ausflüge gemacht und vor den
Sommerferien ein Klassenfest gefeiert haben.
Viele Grüße, Jonathan
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Gesammeltes von den Kindern der 4a:
1. Klasse
•
•
•
•

Wir waren im Tierpark Park Weilburg und haben dort
viele Tiere gesehen.
Auf dem Schulacker haben wir Kartoffelkäfer gesammelt.
In der ersten Klasse haben wir Fasching gefeiert. Jeder
hatte lustige coole und fantasievolle
Faschingskostüme an.
Zu unserer Einschulung haben wir Schultüten von
unseren Eltern bekommen und eine riesige Brezel von
der Schule. Wir haben viele Wanderungen gemacht
und schöne Sachen gelesen.

2. Klasse
•
•
•
•
•

In der 2. Klasse hatten wir ein ABC-Buffet und ich hatte das „D“.
In der 2. Klasse war Zirkus Tausendtraum und ich war ein Traum.
Wir waren auf dem Laurentiusmarkt in Usingen. Dort haben wir Kühe gesehen, konnten
selbst melken und Müsli selber machen, in einem Heuhaufen spielen und Schweine
bewundern.
Der Leseabend war sehr schön! Dort haben Eltern der Kinder und Frau Körle Bücher
vorgelesen. Danach haben wir noch ein Buffet gemacht. Das war sehr lecker. Alle durften
bis 9.00 Uhr abends aufbleiben.
Vor der Lesenacht haben wir eine Nachtwanderung gemacht.

3. Klasse
•
•
•
•

Die Pausen auf dem Funny waren spitze!
Freut euch auf den Kartoffeltag!
Am Ende der 3. Klasse haben wir mit einem Cupsong
die 4. Klassen verabschiedet.
Wir wichteln jedes Jahr an Weihnachten.

4. Klasse
•
•
•

Corona…so hatte ich mir die 4. Klasse nicht vorgestellt.
Die Fahrradschule macht mir richtig Spaß!
Wir hatten einen tollen Projekttag zum Buch „Biber
undercover“ (empfehlenswert zu lesen!)
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Liebe Frau Körle,
vier Jahre sind eine lange Zeit. Und doch vergingen sie wie im Flug. Gemeinsam wurde nicht
nur viel gelernt, sondern auch jede Menge gelacht. Wir hatten viel Spaß in und außerhalb
der Schule bei tollen Ausflügen zum Kellerhof, ins Theater, zum Usinger Laurentiusmarkt
oder in den Weilburger Tierpark. Denn Lernen ist was fürs ganze Leben. So gab es bei jedem
Ausflug auch viel Wissenswertes und Neues zu entdecken.
Unvergessen bleiben das Abenteuer mit dem Zirkus Tausendtraum, die Lesenacht, der
Waldtag, unser jährliches Plätzchen backen und die tollen Faschingspartys in der Schule.
Auch in der Coronazeit ließen Sie uns nicht alleine. Leider wurde unsere Klasse dadurch
zwischenzeitlich geteilt oder wir mussten ganz zu Hause bleiben. Das war schwer. Es ist so
viel schöner in der Schule, wenn alle gemeinsam dort lernen dürfen.
Bald werden wir alle eigene Wege gehen und zukünftig in verschiedenen Schulen weiter
lernen. Die Grundschulzeit bleibt uns für immer in Erinnerung. Wir waren gerne Schülerinnen
und Schüler der Limesschule.
Vielen Dank für die schöne Grundschulzeit an Sie und alle anderen Lehrerinnen und Lehrer,
die uns auf unserem Weg begleitet haben!

Ihre Kinder der 4a
Tanju, Constantin, Flori, Elina, Benjamin, Sophie, Lenny, Nora E., Miruna, Timeea, Mario, Yuna,
Maximilian, Jannik, Sebastian, Niklas, Nora M., Lennox, Helena, Lara, Nala, Mattis, Emilia,
Cristiano und Jonathan
sowie alle Eltern
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Grundschule mal anders
Das vergangene Schuljahr stand im Zeichen der Pandemie. Aber außer
Maske tragen, Homeschooling, Abstand halten, Hände desinfizieren und
sehr vielen ausgefallenen Aktivitäten, können die Kinder dennoch auf eine
schöne Grundschulzeit zurückblicken.
Bunt zusammengewürfelt in der 1. Klasse ging es bald zum Kellerhof und in den Tierpark
Weilburg. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, hat die Klasse erstaunt festgestellt,
dass Frau Pulte doch tatsächlich eine Küche besitzt. (kleiner Insider A)
Das absolute Highlight in der 2. Klasse war der Zirkus Tausendtraum. Hier konnten die
Kinder unter Beweis stellen, was so alles in ihnen steckt. Wir hoffen, dass dieses tolle Projekt
noch vielen Schulklassen zuteil wird. Das Weihnachtstheater in Bad Homburg war eine
willkommene Abwechslung vom Schulalltag. Ein schönes Klassenfest auf dem Kellerhof –
nichtsahnend, dass dies das letzte sein würde – rundete das zweite Schuljahr ab.
Die 3. Klasse stand neben vorfreudigem Planen der Klassenfahrt – die leider nicht stattfinden
konnte J - ganz im Zeichen der Kartoffel. Nach erfolgreicher Ernte auf dem Schulacker
wurden die Kartoffeln gemeinsam zubereitet und verzehrt. Neben Kartoffelwaffeln, Suppe
und Gratin gab es auch noch Pellkartoffeln mit Quark. Lecker war’s!
Besonders gefallen hat den Kindern der Schwimmunterricht. Auch ein Weihnachtstheater
in Frankfurt wurde besucht. Das zweite Halbjahr der 3. Klasse stand bereits im Zeichen der
beginnenden Pandemie, die sich bis zum Ende der Grundschulzeit hinziehen sollte.
Das 4. Schuljahr startete erfreulicherweise mit Präsenzunterricht. Der Baumpflanztag Anfang
Oktober war der einzige, aber dafür umso mehr geschätzte Ausflug. Auch die Fotografin
durfte kommen, so dass es immerhin ein Abschlussfoto der Klasse gibt! A
Wir wünschen allen Viertklässlern einen guten Start in die 5. Klasse und dass sie sich gerne
an ihre Grundschulzeit erinnern. Unser Dank gilt Frau Pulte, der Schulleitung und Frau Spaniol,
die unsere Kinder die vergangenen vier Jahre begleitet und fürsorglich betreut haben!

Viele Grüße von der Klasse 4b!
Gudrun Gräfe und Simone Thomas
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DANKE FÜR EINE KUNTERBUNTE
GRUNDSCHULZEIT!
GELB		

für die Geduld und Ruhe

Orange

ist für das 1x1 und das ABC

Rot		

ist für jedes Fest, das wir gefeiert haben

Lila		

ist für die Kunstwerke, die wir gebastelt haben

Pink		

ist für die Lieder, die wir gesungen haben

Braun

ist für das Klären von Streitigkeiten

Grün		

ist für die Spiele, die wir gemacht haben

Blau		

ist für die tollen Aktionen und Ausflüge

DIE KLASSE 4C
-BEKANNT ALS DAS KOCH-TEAMSAGT DANKE!
FLIEGT WEITER…
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Die Klasse 4d bedankt sich
bei Frau Schier!
In Anlehnung an die letzte Deutscharbeit möchten wir hier eine
Personenbeschreibung präsentieren. Bei der zu beschreibenden
Person handelt es sich um unsere Klassenlehrerin Frau Schier.
Frau Schier ist eine Frau mit aufrechtem Gang. Auf ihrem Kopf
befinden sich Haare, welche einmal zu Berge stehen können,
wenn Frau Schier sehr angespannt ist. Charakteristisch im Gesicht
sind die zwei Augen. Unsere Lehrerin drückt mindestens eines
davon oder auch beide des Öfteren zu, wenn etwas nicht rund
läuft, jemand die Hausaufgaben vergessen hat oder ein Schüler zu
spät zum Unterricht kommt. Die sich mittig im Gesicht befindliche
Nase rümpft Frau Schier nur selten. Der Mund lächelt den Kindern
durchweg zu, erklärende und auch tröstende Worte kommen immer
wieder über die Lippen. Rechts und links des Kopfes sieht man die
Ohren, eines davon ist immer offen für die Anliegen der Schüler.
Ihre Arme seitlich des Rumpfes verwendet unsere besagte Person gewöhnlich zum Gestikulieren und
auch einmal, (in Corona-Zeiten sehr schwierig) um jemanden in den Arm zu nehmen. Die unterhalb
des Beckens befindlichen Beine werden benötigt beim Radfahren mit der Schulklasse während des
Trainings für den Fahrradführerschein oder beim Joggen zum Weidentipi.
Frau Schier ist eine sehr engagierte Klassenlehrerin. Sehr gut meistert sie es, die Klassengemeinschaft
zu stärken. Jeder einzelne Schüler ist ihr wichtig. Bei einem Disput reagiert Frau Schier nicht gleich
aufbrausend und hüpft dabei aus der Hose, sondern klärt die Dinge sachlich. Ihre Erfahrung spürt
man im Umgang mit den Kindern. Unsere Lehrerin ist sehr innovativ und kreativ. So z.B. lautet eine
Hausaufgabe: Mache in deiner Küche ein chemisches Experiment, baue den Ausbruch des Vulkans
Vesuv nach, und das im Zusammenhang mit einer Lektüre über die Römerzeit. Herausragend ist
Frau Schiers Ambition, an vielen schulischen sowie außerschulischen Aktionen / Aktivitäten als
gesamte Klasse teilzunehmen. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Kinderradionacht mit
Übernachtung in der Turnhalle in Obernhain, die Skipping Hearts Aktion mit dem Seilspringen, Mathe
im Advent, die Leseaktion `Biber undercover´ inklusive Projekttagen zum Biberburgbauen und Besuch
der Buchhandlung in Wehrheim, die Baumpflanzaktion, etc.. Große Beachtung gebührt Frau Schiers
Faible und Talent beim Thema Digitalisierung. Besonders in Corona-Zeiten ist das unserer Klasse sehr
von Nutzen. Verschiedene Videokonferenzplattformen werden ausprobiert, ein elektronisches Padlet
wird erstellt (mit dem die Schüler sehr gut selbst, ohne Hilfe eines Erwachsenen, zurecht kommen),
Lernvideos werden selbst gedreht. Apropos Videos drehen: Damit hat Frau Schier einige Male unsere
Klasse begeistert mitgezogen: Einmal wurde mit Handpuppen ein Video gedreht, später entstanden
Videos mit Stop-Motion zunächst mit Gegenständen, dann drehten die Kinder Clips mit sich selbst. So
flogen Schüler der Klasse 4d durch die Turnhalle.
Für all das in den vergangenen vier Jahren sind wir Eltern der Klasse
4d unserer Klassenlehrerin Frau Schier sehr dankbar.
Unsere Kinder haben Sie längst in ihr Herz geschlossen und
werden Sie auf der weiterführenden Schule vermissen.

DANKE! DANKE! DANKE!
Petra Reker
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War sehr lustig als wir
mit Schlafanzügen ins
Wasser gegangen sind.
Kenzo

Toll war, wenn wir
hausaufgabenfrei
hatten!
Eric
Eine meiner
schönsten
Erinnerung ist die
Übernachtung in
der Saalburghalle!
Lea
Lea

Der Nikolaus war da!
Valentina

Schön war’s als wir
Fasching in der
Schule gefeiert haben!
Laura

Das Schneckenprojekt
Ich habe den
war spannend und
Cupsong
das schönste im
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Ich kann mich auch
Zirkus
noch an die
Tausendtraum
war
Weihnachtsbäckerei
Ich fand es schön,
einfach
erinnern!
dass wir neue
„verzaubernd“!
Anna
Freunde gefunden
Martha
Am schönsten in
haben.
der 4. Klasse war
Juan
die
Besonders gefallen hat
Baumpﬂanzaktion.
mir das Feriensingen.
Das „Tintenherz“Cool war der
Lennard
Wir haben ganz laut
Theater in Frankfurt
Sporttag mit
gesungen. Manchmal
war sehr spannend.
den Stempeln!
Cool war der haben die Lehrerinnen
Auch die Zugfahrt
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Pizzicato
Kaum zu glauben – aber wahr. Das 10. Pizzicato & Co-Schülerkonzert
an der Limesschule hat am 12. Juni 2021 stattgefunden.
Auch wenn alles anders war, als sonst. Auch wenn der Weg bis zum 12. Juni 2021 steinig und nicht
immer eindeutig und klar erschien.
Mit ganz viel Flexibilität, Kreativität, Fleiß, Hoffnung und Mut haben wir einen schönen Nachmittag
erlebt – nach langer Zeit – endlich mal wieder Musik auf der Bühne – endlich mal wieder Kinder auf der
Bühne, die Spaß hatten, uns ihr Können vorzuführen.
Natürlich mussten wir uns an die derzeit gelten Regeln halten, die zum Schutz aller Teilnehmer derzeit
gelten, aber das haben alle Anwesenden gern in Kauf genommen.
Die Instrumentalkinder haben fleißig im Vorfeld geübt und beim Vorspielen bei Frau Kempff noch ein
paar Tipps bekommen.
Alle Anwesenden mussten einen negativen Test vorweisen, um Zutritt zur Mensa zu bekommen. Der
Hausmeister hatte mit viel Abstand kleine Familieninseln mit den Stühlen gestellt.
Frau Lommel-Mank begrüßte alle herzlich zur ersten Veranstaltung nach langer, langer Corona-Durststrecke.
Die Kinder der 1. und 2. Klassen sowie der Klasse 3a gaben im ersten Musikteil ihr Bestes. Im zweiten
Teil hörten wir dann die Kinder der 3b und c und der 4. Klassen. Natürlich waren viele nervös, es gehört
schon eine Menge Mut dazu, sich auf solch eine Bühne zu stellen.
Umso schöner war es sicherlich, dass alles gut lief und jeder sich großen Applaus abholen konnte.
Schön, dass es so eine große Auswahl an verschiedenen Instrumenten gab - von Sopran-und Altflöte
über Gitarren und Klavier. Ein paar Geigen, ein Cello, Querflöte und Saxophon, sogar ein Schlagzeug
waren zu hören.
Die musikalische Vielfalt war auf alle Fälle hörenswert.
Ob es deutsche oder internationale Volks- oder Kinderlieder waren – oder Klassische Stücke von
J. S. Bach, Mozart, Schubert oder van Beethoven bis hin zum „Dschungelbuch-Gemütlichkeitslied“ –
„Shallow“ von Lady Gaga oder „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens.
Die Künstlerinnen und Künstler hatten viel Spaß auf
der Bühne und das Publikum konnte entspannt lauschen.
Ein feiner kleiner Musik-Nachmittag ging harmonisch
zu Ende, die Kinder waren sicher froh, alles so gut hinter sich gebracht zu haben, stolz auf ihre Urkunde und
die Eltern stolz auf sie – uns bleibt nur zu hoffen, dass
es im nächsten Jahr möglich ist, ein Pizzicato im Normal-Modus zu genießen.
Vielen Dank an alle, die das Pizzicato in diesem Jahr möglich gemacht haben. Vielen Dank an die mutigen Kinder, die mit so viel Spaß neue Lieder lernen; vielen Dank an die Eltern, die ihre Kinder unterstützen, welches Instrument es auch spielen möchte – vielen Dank an die Lehrer, die ihr Bestes geben,
die Kinder zu motivieren, ob in Präsens oder Online-Unterricht.
Und noch etwas in eigener Sache:
Gesucht werden Eltern, die Spaß am Organisieren und an Musik haben und sich vorstellen können, das Pizzicato zukünftig zu moderieren oder die Organisation zu übernehmen. Da unsere
Tochter in diesem Sommer die Schule wechselt, möchten wir dieses Amt gern in gute Hände abgeben. Natürlich stehen wir für Fragen weiterhin zur Verfügung und begleiten den Übergang. Bei
Interesse melden Sie sich bitte im Sekretariat. Vielen Dank.
Cindy Franz
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Ein herzliches Willkommen
für alle neuen Limesschulkinder
Im Rahmen der Einschulungsfeiern am 31. August 2021 und am 01. September 2021
begrüßen wir alle neuen 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 Kinder aus folgenden Kindertagesstätten:
Kindertagesstätte „Am Bügel“ und „Apfelzwerge“ aus Wehrheim
Kindertagesstätte St. Georg in Pfaffenwiesbach
Die Kleinen Strolche aus Obernhain
Aus dem Wichtelland in Pfaffenwiesbach
Auch aus externen Kindergärten und aus unserer Vorklasse
werden Kinder in die erste Klasse eingeschult und warten mit
Vorfreude auf die Post, die ihnen verrät, in welcher Klasse sie
sich treffen werden.
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

Projekte
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..
Krauterexkursion
auf dem Schulacker
„Was für ein herrlicher Ort der Schulacker doch ist, mit seiner Lage und seinem Pflanzenreichtum“,
zeigten sich die Besucher der Kräuterexkursion des Schulackervereins erstaunt und begeistert zugleich. Allerdings sind die wahren Schätze erst bei genauerem Hinschauen auf dem Areal zu entdecken, und das war einigen der Teilnehmer zuvor gar nicht so bewusst. Damit der Blick auf die zumeist
eher unscheinbar wirkenden, aber in ihrer Wirkung sehr wertvollen Heilkräuter geschärft wurde, war
Kräuterfachfrau Regine Ebert auf Einladung des Schulackervereins vor Ort und teilte ihr Wissen über
die einzelnen Wild- und Heilkräuter gerne mit der kleinen Gruppe. Viele der Wildkräuter seien nicht nur wegen ihrer heilenden Wirkweisen wieder sehr begehrt, sondern
durchaus auch wegen ihres unterschiedlichen Geschmacks gern genutzte Zutaten für einen leckeren und gesunden Salat. So freute sich Ebert auch, als sie
Pfeilkresse, auch „Türkische Kresse“ genannt, entdeckte. Mit ihrem starken,
leicht scharfen Aroma sei sie vielseitig in der Küche einsetzbar. Das ließen sich
die Teilnehmer der Exkursion nicht zweimal sagen und pflückten sich ein paar
Stängel ab für das Abendessen zuhause.
Und für weitere Tipps und Ideen lohnt sich ein Besuch auf www.schulacker.de
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Aktionen

Midsommerfest am

23. Juni 2021
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Möhrenpause statt Apfelpause
Da die Wehrheimer Äpfel noch an den Bäumen wachsen, gab es dieses Mal
frische Bio Möhren als gesunden Pausen-Snack für die Kinder der Limesschule.

Eine neue Homepage für die Limesschule
Haben Sie sie schon gesehen?
Seit Anfang dieses Jahres hat die Limesschule eine neue Homepage.
Schon seit langem hatte ich als für die Internetseite der Schule zuständige Lehrkraft den
Wunsch, die Homepage der Schule zu überarbeiten.
In Stephan Wälde (ehemaliger Schülervater) habe ich einen Mitstreiter gefunden, der über
das nötige technische Know-How verfügte, um die Seite neu aufzusetzen. Ein anderer
Vater (Paul Hageman) erklärte sich bereit, das Fotografieren zu übernehmen. Und somit
waren die Voraussetzungen geschaffen. Natürlich war es nicht so einfach, sich in die
Gestaltung einer solchen Internetseite einzuarbeiten, aber Schulleitung, Kollegen und
Kolleginnen und Eltern (z.B. das Team der Schulbücherei) unterstützten Stephan Wälde
und mich mit Rückmeldungen und Texten.
Jetzt ist sie also fertig und wird weiterhin durch viele aktuellen Beiträge aus dem Schulleben
von Kolleginnen bereichert.
Ich möchte allen Beteiligten für die tolle Mitarbeit danken und freue mich sehr über die
neue Homepage - schauen Sie doch mal rein!

www.limesschule.de
Sibylle Schier
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