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Vorwort

heute halten Sie die Weihnachtslimette in Ihren Händen. 
Gefüllt mit Berichten und Bildern aus einem scheinbar 
normalen Schulalltag. 
Das ist gut so und wir sind froh, dass die Schulen bislang 
geöffnet sind. (Ich schreibe dieses Grußwort Ende No-
vember und hoffe sehr, dass es sich nicht zum Erschei-
nungsdatum der Limette selbst überholt hat.) 
Dass die Schulen geöffnet bleiben, dafür tun wir täglich 
alles Notwendige mit großer Kraftanstrengung von Klein 
und Groß. 
Wir wollen miteinander „leben, lernen, lachen und entde-
cken“, getreu unserem Limesschulmotto. Auch, wenn es 
in diesen Tagen nicht immer leichtfällt. 
Nach fast 2 Jahren Schulleben mit der Corona-Pandemie 
sind wir alle erschöpft, denn der Alltag fordert uns mehr 
als erträglich. Das beginnt in der Verwaltung und der 
Schulleitung mit unendlich vielen zusätzlichen Aufgaben 
und endet schließlich bei den Schulkindern und den Lehr-
kräften in den Klassenräumen, angefangen mit der gro-
ßen Belastung durch die durchgängige Maskenpflicht für 
alle, den zeitraubenden Selbsttests mehrmals wöchent-
lich und, last but not least, den Kindern in Quarantäne 
und vielem mehr. 
Dennoch halten wir alle tapfer durch, in der Hoffnung 
auf bessere Zeiten und natürlich auch in großer Freude 
auf die mehr als verdiente bevorstehende Pause in den 
Weihnachtsferien. 
Wir haben versucht so viel Normalität wie möglich zu 
wagen und das Schulleben zusammen mit der Schulge-
meinde wiederzubeleben, davon zeugt diese aktuelle Li-
mette. Ich wünsche mir, dass unsere gemeinsame Freude 
am täglichen Tun sowie auch bei besonderen Aktionen in 
dieser Limette zum Ausdruck kommt.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Spaß und 
auch Genuss bei der Lektüre der Weihnachtslimette 
2021 und bedanke mich sehr bei allen Kindern, Eltern, 
Freundinnen und Freunden sowie dem gesamten Li-
messchulteam für die vertrauensvolle unterstützende 
Zusammenarbeit und die damit verbundene Wertschät-
zung in dieser besonderen Zeit.
Ich wünsche der Schulgemeinde der Limesschule ein ge-
segnetes Weihnachtsfest, eine friedvolle Zeit zwischen 
den Jahren und alles erdenklich Gute sowie vor allem Ge-
sundheit für das neue Jahr 2022!

Mit herzlichen Grüßen
Katharina Lommel-Mank
Rektorin

Liebe Limesschulkinder, liebe Eltern,
liebe Schulgemeinde, 
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Aktuelles

Musikalischer	HilferufMusikalischer	Hilferuf

Team	Team	„pizzicato“	sucht	pizzicato“	sucht	dringenddringend	neue(n)	neue(n)

Koordinator/in!!!Koordinator/in!!!

Ihr	Kind	spielt	ein	Instrument	und	möchteIhr	Kind	spielt	ein	Instrument	und	möchte

gerne	sein	Können	zeigen?gerne	sein	Können	zeigen?

Sie	haben	Spaß	daran,	ein	wunderbares,Sie	haben	Spaß	daran,	ein	wunderbares,

traditionelles	Schulevent	mit	zutraditionelles	Schulevent	mit	zu

organisieren?organisieren?

Sie	möchten	sich	aktiv	in	die	GestaltungSie	möchten	sich	aktiv	in	die	Gestaltung

des	Schullebens	der	Limesschuledes	Schullebens	der	Limesschule

einbringen?einbringen?

Sie	möchten	uns	deshalb	dabeiSie	möchten	uns	deshalb	dabei

unterstützen,	allen	Kindern,	die	einunterstützen,	allen	Kindern,	die	ein

Instrument	lernen,	eine	AuftrittsmöglichkeitInstrument	lernen,	eine	Auftrittsmöglichkeit

in	kindgerechtem	Ambiente	zu	geben?in	kindgerechtem	Ambiente	zu	geben?

Interessiert?Interessiert?

Dann	freuen	wir	uns	über	Ihre	RückmeldungDann	freuen	wir	uns	über	Ihre	Rückmeldung

unterunter

verwaltung@lms.hochtaunuskreis.netverwaltung@lms.hochtaunuskreis.net

Alle	eventuell	auftretenden	Fragen	können	wirAlle	eventuell	auftretenden	Fragen	können	wir

in	einem	persönlichen	Gespräch	klären.in	einem	persönlichen	Gespräch	klären.

Unsere Terminübersicht finden Sie ab sofort immer tagesaktuell
auf unserer neuen Homepage www.limesschule.de.



4

Liebe Schülerinnen und Schüler der 
Limesschule, liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
2021 geht zu Ende.
Weihnachten und der Jahreswechsel, sowie Eure Weihnachtsferien stehen 
vor der Tür. 

In dieser Ausgabe dürfen wir die ABC Schützen noch ganz herzlich 
WILLKOMMEN heißen. Wir hoffen, Ihr habt Euch gut eingelebt. Sicherlich 
kennt Ihr Euch schon bestens in der Schule aus, und Vorklasse und 1. 
Schuljahr wuppt Ihr bereits bestens.

Leider konnten wir noch keine Schulaktivitäten für Euch begleiten, so dass der Förderverein nach wie 
vor im Hintergrund agiert. 
Aber wir sind für Euch da und stehen mit Euren Lehrerinnen in engem Kontakt und haben gerade 
Eure neuen Schulbälle genehmigt V. Und dies sei an dieser Stelle auch schon erwähnt, die Zusage 
zum Circus Tausendtraum im November 2022 ist auch erfolgt.

Und das ist dann der Übergang zum „Auf Wiedersehen“ sagen … Ein Teil des Fördervereins möchte 
sich bei Euch verabschieden.
Für Joanna, Stephi und mich endet die Arbeit im Vorstandsteam und die Unterschrift auf dem Vertrag 
des Circus war meine letzte offizielle Amtshandlung.

FÖRDERVEREIN

Wir freuen uns über 
Ihre Unterstützung! 

Unsere
Kontaktadresse:

Vorstand
Förderverein

foerder.limes@gmail.com

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

Limesschule
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Limesschule

Für mich persönlich heißt es nach sechs Jahren 
Förderverein tschüss N. Mir hat es riesig Spaß gemacht, 
ich verlasse Euch mit einem weinenden Auge, denn 
die Zeit und die Zusammenarbeit mit Euch Kindern, 
Euren Eltern, Frau Lommel-Mank und allen Lehrern & 
Lehrerinnen und last but not least Frau Spaniol und 
den Hausmeistern der Schule hat mir sehr viel Freude 
gemacht.

Danke Danke

Das strahlende Auge freut sich, Euch ein tolles neues Team vorstellen zu dürfen.
Erfreulicherweise konnten wir am 17. November 2021 auf der außerordentlichen Sitzung einen 
neuen Vorstand wählen und dank’ so großem Interesse an Euch Kindern, sogar das Vorstandsteam 
um erstmalig Beisitzerinnen erweitern, so dass „geballte Power“ auf Euch wartet.

Über das neue Team werdet Ihr in der nächsten Ausgabe der Limette ganz viel erfahren - seid also 
gespannt ... Fortsetzung folgt.

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

Förderverein der Limesschule
Janine Kluck (bisheriger Vorstand)
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Vorklasse

Die neuen Vorklassenkinder sind da!
12 Jungs aus Wehrheim, Usingen mit Ortsteilen und Burgholzhausen 

haben sich inzwischen gut eingelebt und lernen mit viel Freude!
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Vorklasse
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Sternsinger

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die Sternsinger!
Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die Menschen um eine 
Spende für Kinder in Not.
Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsingergruppen in ganz Deutschland 
den Menschen Segen bringen? Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall 
auf unserer Erde besser geht?

 

9. Januar 2022*

 

"Ich bin dabei, weil ich zusammen mit Freundinnen und 
Freunden anderen Kindern helfe!"
Moritz aus Wehrheim

 

Dann melde dich bei

Daniela Klotzbach (klotzbach@t-online.de)

 

* Wir möchten den Menschen in Wehrheim am 9. 
Januar 2022 das Licht in die Häuser bringen. Jedoch 
wissen wir nicht, ob die Corona-Situation die 
Durchführung der Aktion erlaubt. Wir hoffen sehr, 
jedoch müssten wir – wenn es die Lage nicht erlaubt 
– die Sternsingeraktion absagen.

STERNSINGERAKTION
Mach mit beim Sternsingen!
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1. Klasse

Der 11. November ist ein wunderschöner Tag für einen 
St. Martinsausflug. Es gibt keine bessere Idee, als mit 
den Kindern der Klasse 1d und der Unterstützung des 
Elternbeirates einen St. Martinsumzug zu machen. Eine 
wunderbare Initiative unserer Lehrerin Frau Schier! Ob rote, 
gelbe, grüne oder blaue Laternen - St. Martin ist bei unseren 
Kindern der Renner. Um 17 Uhr treffen sich tapfere Eltern 
zusammen mit den Schulkindern und der ganzen Familie und 
es konnte losgehen. Bis zum Weidentippi wurde klar, dass 
St. Martin ein guter Mann war und lumpige Bettler gab es 
zum Glück keine. Der Mantel und der Weckmann wären aber 
sicher mit ihm geteilt worden.

Bei Punsch und Kinderpunsch konnten wir diesen schönen 
Abend ausklingen lassen. Corona zum Trotz!

In Wehrheim ist eben immer etwas los!

Vielen Dank an diese tolle Initiative
und bis zum nächsten Jahr.

Patrick Hedfeld

St. Martinsausflug der Klasse 1d

Ill
us

tr
at

io
n:

 K
in

de
rm

is
si

on
sw

er
k 

,D
ie

 S
te

rn
si

ng
er

‘ /
 G

ab
rie

le
 P

oh
l  

Be
st

.-
N

r. 
24

30
20

, w
w

w
.s

te
rn

si
ng

er
.d

e

Illustration: Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ / Gabriele Pohl  
Best.-Nr. 243020, www.sternsinger.de
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1. Klasse

Am letzten Schultag vor den Herbstferien machten sich die Klassen 1a und 4b mit Frau Körle, 
Frau Denner, Frau Hergett und Frau Middelanis-Neumann auf die Suche nach Kastanien.

In herbstlicher Morgenstimmung ging es direkt los. Die Klasse 4b hatte für die Kinder der 1a 
ein kleines Herbstgedicht vorbereitet, welches sie, eingerahmt von zauberhaften, taubesetzten 
Spinnennetzen, ihren Patenkindern vortrugen. Begeistert stimmten die Jüngeren mit ein und 
so wurde das Gedicht noch einige Male mit Bewegung gesprochen. Dann ging es weiter bis 
zum Wehrheimer Schwimmbad. Hier litten die großen und die kleinen Limesschüler*innen 
schrecklichen Hunger und so frühstückten wir zunächst in und an der Grillhütte. Gestärkt 
liefen alle zusammen weiter zu den Kastanienbäumen. Begleitet wurde die Sammelaktion 
zwischenzeitlich von Mäharbeiten, die Maschine beeindruckte nicht nur die Jungs. Kurz vor 
Ende fanden einige Kinder noch eine Kröte, die an einen sicheren Platz gebracht wurde. Schwer 
beladen mit Kastanien ging es schließlich, am Weidentippi vorbei, zurück Richtung Limesschule. 
So konnten die Herbstferien fröhlich und entspannt starten.

Bettina Hergett, 4b

Patenklassenwanderung der 1a und 4b zu den 
Kastanienbaumen..
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1. Klasse
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19.09.2021 - Willkommen in der Limesschule

Dieses Jahr dürfen auch schon die 3. Klassen eine Patenschaft 
für die Erstklässler übernehmen. Die Kinder der Klasse 3c 
sind Patenklasse der Klasse 1b. Alle Kinder waren gespannt 
auf den Augenblick, sich endlich kennenzulernen. Die Großen 
hatten für ihre Paten bereits gebastelt und wollten nun 
ihren Willkommensgruß übergeben. Pate*in zu sein heißt, 
Verantwortung zu übernehmen und vor allem in den ersten 
Tagen und Wochen für die Erstklässler da zu sein, sie zum 
Spielen in die Pause abzuholen, sie nach dem Unterricht zur 
Betreuung zu begleiten, in der Betreuung am Nachmittag 
Ansprechpartner*in zu sein und auch viele schöne Erlebnisse 
während des ganzen Schuljahres miteinander zu teilen.

So wollen die beiden Klassen am kommenden Donnerstag 
gemeinsam eine Wanderung zum Wald unternehmen und sich 
beim Spielen und Bauen sowie beim gemeinsamen Frühstück 
näher kennenlernen.

Wir werden berichten …

Ein gemeinsamer Waldtag mit Spiel und Spaß. Und als 
Höhepunkt zum Abschluss noch ein Eis!

Bilder erzählen ...

Kennenlernen der Patenklassen 1b und 3c

1. Klasse
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1. Klasse
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2. Klasse

Am Dienstag, den 13.07.2021 war es endlich soweit! 
Die vier ersten Klassen sowie die Vorklasse machten sich mit 
dem Bus auf den Weg in den Tierpark nach Weilburg. Nach 
einem herausfordernden ersten (Corona-) Schuljahr ein schöner 
Abschluss! 
Doch leider war die Wetterprognose nicht gut, es sollte den 
ganzen Tag regnen. Dementsprechend gut ausgestattet 
(Regenhose, Regenjacke, Gummistiefel, Regenschirm) machten 
sich die Kinder und Lehrerinnen auf den Weg. Doch der 
Wettergott meinte es gut mit uns und abgesehen von ein wenig 
Nieselregen blieb es den ganzen Vormittag trocken. 

Die Kinder hatten alle einen Block und einen Stift mit dabei und 
machten sich eifrig Notizen von den Tieren, die sie entdecken 
konnten. Der Stolz, was man alles im ersten Schuljahr gelernt 
hatte und dass man dadurch nun alles aufschrieben konnte, war 
groß!

Neben den Braunbären, die ganz nah an den Zaun kamen, 
wurden Ziegen, Hühner, Rot- und Dammwild, Luchse, Tarpane, 
Esel, Wildkatzen und Elche entdeckt. Ein absolutes Highlight: 
Die Wolfsjungen, die erst vor kurzem geboren wurden, konnten 
ebenfalls bestaunt werden!

Auch ein ausgiebiges Frühstück und 
ein Abstecher auf den Spielplatz 
gehörten zum Programm, bevor 
es mit dem Bus wieder zurück 
ging. Müde, aber sehr glücklich 
und zufrieden war man zur 
Mittagszeit wieder in Wehrheim.

Stefanie Mack, 1a (mittlerweile 2a)

Die ehemalige 1a - Ausflug in den 
Weilburger Tiergarten 
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2. Klasse

„Einen an der Waffel haben“ ist eigentlich eine Beleidigung und heißt so 
viel wie „nicht recht bei Verstand sein“. Zum Glück geht es bei uns in der 2c 
nicht darum, sondern um das Backen von Waffeln.

Die Klasse 2c traf sich am Freitag vor den Herbstferien zur 2. Stunde mit 3 
Elternteilen und der Oma einer Schülerin im Klassenraum zum Backen.

Dem Voraus wurde im Sachunterricht das Thema „Getreide“ besprochen. 
Eine Woche zuvor besuchten die Kinder den Hof von Timo Emmerich. Dort 
erzählte der Bauer den Kindern einiges zum Thema „Getreide“.
Die Kinder konnten das Getreide sehen, anfassen und ganz und 
gar erleben. Dabei blieb den Kindern das Getreidebad besonders in 
Erinnerung.

Um diese Thematik weiter zu vertiefen, hatte die Klasse Waffeln nach 
vier verschiedenen Rezepten gebacken, Hafer-, Dinkel-, Roggen-, und 
Weizenwaffeln.

Bevor es losging besprach Frau Thesing mit den Kindern die 
Vorgehensweise:

• Tische putzen
• Gruppentische zusammenstellen
• ein ausgewähltes Rezept holen
• die Zutaten wählen und
• die Zutaten abwiegen

Nach dem sich 4 Gruppen mit einem Erwachsenen fanden, ging es los.

Die Kinder reinigten emsig die Tische. Danach schoben alle rasch 
die Tische zusammen. Anschließend verteilte Frau Thesing und die 
Praktikantin die Rezepte an die Gruppen. Jedes Kind fand innerhalb des 
Teams seine Aufgabe, so dass jedes Kind zum Holen und Abwiegen 
von benötigten Zutaten zuständig war. Mehl, Zucker, Butter, Eier, Milch, 
Backpulver, Haferflocken, Salz und andere Zutaten wurden mit einem 
Rührgerät zu Teig verarbeitet.
Nach der großen Pause wurde es hitzig. Mit Hilfe von Schöpflöffel und 
Teigschaber buken die verschiedenen Teigmassen nach und nach im 
Waffeleisen goldgelb. Heraus kamen leckere Hafer-, Dinkel-, Roggen-, 
und Weizenwaffeln. Die Vorfreude auf die Schmauserei war groß. Ein 
süßlicher Duft lag in der Luft.

Die Tische wurden zum Essen gedeckt, die Teller mit den Waffeln 
hergerichtet und entsprechende Schilder mit der jeweiligen Zutat 
geschrieben. Als Leckerei zu den Waffeln gab es wahlweise Nutella, 
bunte Zuckerstreusel, Schokostreusel und Puderzucker.
Die Köstlichkeit war sehr schnell verzehrt! Die Kinder waren sich einig: 
„Die Waffeln sind so lecker!" Das Backen bereitete allen 
viel Freude.

So lecker, so süß, mehlig und gemeinsam macht 
Sachunterricht besonders viel Spaß!!!

Hast Du einen an der Waffel? Na klar!



16
3. Klasse

Kartoffeltag

Fotos der Klasse 3c vom Kochen und dem 
gemeinsamen Treffen der 3. Klassen in der 

Aula.

3c - Das sind wir!
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3. Klasse
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3. Klasse



19

Kunstwerke

3. Klasse

Erntetag
auf dem Schulacker
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3. Klasse

Ferienratsel..

Ferienrätsel 1 
Mein Gegenstand aus den Herbstferien

Mein Gegenstand ist aus Stoff.

Um ihn zu bekommen, bin ich jeden Tag in ein großes Gebäude der Stadtwerke 
Oberursel gegangen.

Ich habe fünf andere Schülerinnen und zwei andere Schüler kennengelernt. 

Wir waren jeden Tag sehr fleißig. Nur am Wochenende hatten wir frei.

Eine Frau mit dem Namen Lucia war unsere Lehrerin. 

Mein Gegenstand ist flach und eckig. Als ich das Teil aus Stoff bekommen habe, habe ich 
mich riesig gefreut. Drei haben es leider nicht geschafft. Ich bin sehr stolz darauf, dass 
ich es geschafft habe. 

Noch ein Tipp zum Schluss: Auf dem Stoff ist ein Kreis. Der Kreis hat einen Durchmesser 
von 5 cm. Jeden Tag wurde ich sehr nass.

Rätselfrage: Was habe ich mitgebracht?

Lösung: Das Schwimmabzeichen in Bronze

von Moritz Thon

Deutschunterricht der 3c im Oktober 2021

Um die Kinder meiner Klasse für das Schreiben zu motivieren, habe ich mir für die Herbstferien 
ein Ferienrätsel ausgedacht. Die Kinder sollten einen kleinen Gegenstand mitbringen, der von 
den übrigen Mitschülern und Mitschülerinnen erraten werden durfte. Als Hilfestellung sollte 
jedes Kind diesen Gegenstand kurz beschreiben, ohne ihn aber zu verraten.

Es war ein heiteres Rätselvergnügen!

Vielleicht habt ihr, liebe Leser und Leserinnen, auch Lust, die Gegenstände zu erraten.
Viel Spaß dabei! 
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3. Klasse

Ferienrätsel 3

Ich war mit Mama, Papa und Benedikt im 
Urlaub. Wir waren in den Herbstferien auf der 
Nordseeinsel Baltrum. Wir sind mit dem Auto 
an die Küste gefahren und danach mit einer 
Fähre vom Festland nach Baltrum. Auf der Insel 
war ein Sturm. Das Meer war sehr wild. Die 
Wellen waren wild und sehr hoch. Sie haben 
an der Abbruchkante sehr viele Muscheln 
angespült. Plötzlich habe ich etwas anderes 
entdeckt! Es ist hart, aber keine Muschel, aber 
es ist von einem Tier. 
Ich habe mich sehr gefreut. Meinen Gegenstand 
findet man sehr selten am Strand. 

Rätselfrage: Könnt ihr erraten, was ich in 
meiner Hosentasche habe?

Lösung: Ein Wirbelknochen

von Moritz Scholz

Ferienrätsel 2

Ich war mit meiner Schwester in der zweiten 
Ferienwoche auf dem Reiterhof Hirschberg. 
Dort waren wir mit vielen anderen Kindern. Wir 
haben auch viel Bodenarbeit gemacht und wir 
sind viel geritten. Die Freizeit ging eine Woche 
und immer von 9 Uhr bis 15 Uhr. Am letzten 
Tag gab es ein Turnier und ich habe etwas 
gewonnen.

Ich fand die Woche toll!

Rätselfrage: Was 
habe ich gewonnen? 

Lösung: Eine Medaille 
(Gewinnerschleife)

von Ronja Pallmer

Ferienrätsel 4

Meine Geschwister, meine Eltern und ich sind in den Herbstferien vom Frankfurter Flughafen 
nach Dubai in den Urlaub geflogen. Wir haben das Gepäck am Check-in-Schalter abgegeben. Als 
nächstes sind wir zur Sicherheitskontrolle gelaufen. Danach wurden unsere Pässe kontrolliert und 
wir sind zum Abfluggate gegangen. Dort haben sie die gesuchte Sache kontrolliert. Danach durften 
wir das Flugzeug betreten und sind abgeflogen.

Ich fand es sehr schön. Der Flughafen ist sehr groß. 

Rätselfrage: Welche Sache wird gesucht? 

Lösung: Meine Bordkarte

von Luisa Ruhrmann
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3. Klasse

Kürbisfest auf dem Kellerhof und Halloween
Nur noch 3 Tage bis HALLOWEEN

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, treffen sich die Kinder der Klasse 3c mit ihren Eltern und 
ihren Lehrerinnen Frau v. Irmer und Frau Schmidt-Focke auf dem Kellerhof. 

Unzählige Kürbisse warten hier darauf, zu phantasievollen, grimmigen Kürbisfratzen geschnitzt zu 
werden. Schon bald wird mit vereinten Kräften gemalt, geritzt und ausgehöhlt. Nach einer ganzen 
Weile stehen die ersten „Kürbisgesellen“ mit Zahnlücken und Kerzen leuchtend auf dem langen Tisch.

Inzwischen lodert auch das große Lagerfeuer und die Kinder bereiten die Stöcke für das Stockbrot 
vor. Ein bisschen schwarz wird es an mancher Stelle, aber schmecken tut es doch! Die Kürbissuppe 
ist nun auch schon heiß und das leckere Buffet eröffnet. 

Nun sind wir bereit für HALLOWEEN! 
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3. Klasse

Frau Schmidt-Focke wird an diesem Nachmittag mit einem für Sie eigens zusammengestellten 
Kartoffel-Kochbuch als Klassenlehrerin verabschiedet.
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3. Klasse
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3. Klasse

Leseabend der Klasse 3c
Am Freitag, den 19.11.2021 gegen 17 Uhr rückten wir mit 
Isomatte, Schlafsack oder Decke, Kissen, einem Kuscheltier, 
natürlich einem Buch zum Schmökern, besser zwei, Taschenlampe, 
Mäppchen und Schere sowie eigenem Geschirr für das 
gemeinsame Abendessen zu unserem Leseabend in der Mensa an. 
Frau v. Irmer und Herr Löwenbrück erwarteten uns schon. 

Nachdem sich alle auf der Bühne eine gemütliche Leseecke 
eingerichtet hatten, stellten wir uns gegenseitig unsere Bücher vor. 
Anschließend war dann Zeit, es sich im Schlafsack gemütlich zu 
machen und ein bisschen zu lesen. 

Inzwischen füllte sich das Büfett für das gemeinsame Abendbrot. 
Frau Thon und Frau Scholz richteten alles schön her. Erstaunlich, 
wie gut es in Gesellschaft der Mitschüler*innen schmeckte!! 

Später wurde, während des Bastelns eines Türschildes, vorgelesen. 
Inzwischen war es auch schon dunkel geworden und es wurde Zeit 
für ein bisschen Bewegung an der frischen Luft. Herrlich, wir hatten 
den ganzen Schulhof für uns alleine! Im Dunkeln war es schon ein 
wenig unheimlich. Zum Glück hatten wir unsere Taschenlampen 
dabei!

Anschließend kuschelten wir uns dann wieder in unsere Leseecke. 
Jetzt schaltete Frau v. Irmer sogar das Licht aus und wir durften mit 
Taschenlampe schmökern. Das war echt cool!! 

Viel zu schnell war die Zeit verflogen und gegen 21.30 Uhr holten 
uns unsere Eltern wieder ab. Einige von uns wären sonst sicher 
bald eingeschlafen. Es war soooo gemütlich! 



27
3. Klasse
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3. Klasse

Die Klasse 3c im Tierpark Weilburg
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4. Klasse

Rundgang mit dem Bürgermeister 
Gregor Sommer am 08.09.2021
An einem sonnigen Mittwoch sind wir, die Klasse 4b, mit 
unserer Klassenlehrerin Frau Hergett, nach der zweiten Stunde 
zum Rathaus gelaufen. Herr Sommer hat uns schon von 
seinem Büro aus zugewunken. Kurze Zeit später begrüßten 
wir Herrn Sommer unten in der Wehrheimer Mitte. Danach 
haben wir es uns auf den Steintreppen bequem gemacht und 
fingen mit unserem Interview an, denn jeder hat sich eine 
Frage für Herrn Sommer überlegt und auf einer Karteikarte 
notiert.

Enni: „Ich wünsche mir eine Nestschaukel für den Obernhainer 
Spielplatz -Am Löschteich-“

Herr Sommer: Man könnte ein Grillfest oder etwas ähnliches 
machen – natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen 
CORONA-Regeln – und Kuchen verkaufen, um Geld für eine 
Nestschaukel zu sammeln. Wenn dann noch die Gemeinde 
Wehrheim etwas Geld dazu gibt, kann es schon klappen. Aber 
es geht nicht, ohne eure Initiative.“

Nayeli: „Seit wann sind Sie Bürgermeister in Wehrheim?“

Herr Sommer: Seit 2001 bin ich Bürgermeister, nun fast schon 20 Jahre!!!“

Julian: „Wie viele Stunden arbeiten Sie täglich?“

Herr Sommer: „Ich arbeite 60-80 Stunden in der Woche.“

Tim B.: „Können Sie bitte dafür sorgen, dass die Bolzplätze 
verbessert werden?“

Herr Sommer: „Der Bolzplatz -Am Joseph- wird erneuert. Im 
November soll mit dem Umbau begonnen werden. Allerdings 
ist der Umbau, die Renovierung und die Instandhaltung sehr 
teuer.“

Miriam: „Was ist ihr Leibgericht?

Herr Sommer: „Mein Leibgericht ist Gulasch mit Knödeln, Salat 
und einem guten Wein!“

Louisa: „Gibt es ein Jugendzentrum? Wenn ja, ab wann darf 
man da hingehen? Kennen Sie -Hate-Kommentare-?“

Herr Sommer: „Ja, es gibt ein Jugendhaus im Bürgerhaus. 
Ab ca. 12 Jahren kann man dort hingehen. Herr Gunter Gräfe 
macht aber auch Treffen für jüngere Kinder. Ja, leider kenne 
ich „Hate-Kommentare“. Ich und meine Familie wurden schon 
bedroht. Das war ein sehr blödes Gefühl und es erschwert die 
Arbeit als Bürgermeister enorm.“

Nico: „Welche Sprachen können Sie? Was ist Ihr Lieblingsplatz 
in Wehrheim?“
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Herr Sommer: „Ich spreche Hessisch und Deutsch. Ein wenig 
kann ich auch Ungarisch sprechen, denn Wehrheim hat eine 
Partnergemeinde in Ungarn. Ich kann auch ganz gut Englisch 
verstehen, aber nicht so gut sprechen. Mein Lieblingsplatz in 
Wehrheim ist eindeutig das Wehrheimer Schwimmbad.“

Robin: „Auf welcher Schule waren Sie?“

Herr Sommer: „Ich war auf der Limesschule, dann auf der 
Adolf-Reichwein-Schule und auf der Feldbergschule.“

Yumi: „Welche Aufgaben hat ein Bürgermeister?“

Herr Sommer: „Zum Beispiel plant der Bürgermeister mit den 
anderen Menschen im Gemeindevorstand, wo gebaut werden 
darf und was dort gebaut wird.“

Frieda: „Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß?“

Herr Sommer: Manchmal ja – manchmal nicht so… das ist 
bestimmt wie bei euch auch. Aber grundsätzlich arbeite ich 
sehr gerne für Wehrheim!“

Tim W.: „Kann auf einem Spielplatz in Wehrheim ein 
Bodentrampolin eingebaut werden?“

Herr Sommer: „Ja, am besten macht ihr es so, wie Enni mit 
der Nestschaukel. Auf jeden Fall solltet ihr mir einen Brief mit 

euren Wünschen für Wehrheim schreiben.“

Lucia: „Wie alt sind Sie und Ihre Frau? Wo wohnen Sie? Haben Sie Kinder? Wie alt sind Ihre Kinder?“

Herr Sommer: „Ich bin 55 Jahre, meine Frau ist 54 Jahre alt 
und wir wohnen in Pfaffenwiesbach. Ich habe mit meiner 
Frau zwei Söhne. Der ältere ist 27 Jahre alt, der jüngere heißt 
Sebastian und ist 24 Jahre alt. Sebastian hatte auch schon bei 
Frau Hergett Unterricht.“

Nach unserem Interview machten wir noch einen Rundgang 
durch Wehrheim. Herr Sommer kennt sich richtig toll aus und 
hat uns bei jeder Station viel erzählt. Zuerst ging es in die 
Tiefgarage der Wehrheimer Mitte. Ich wusste noch gar nicht, 
wo die evangelische Kirche steht und bei der Evangelischen 
Kirche sprachen wir darüber, wie lange der Bau gedauert 
hat. Über den „Hexenweg“ gingen wir zum Pfarrhaus. Hier 
hatten wir Glück, denn Eriks Eltern haben gesehen, dass wir 
vorbeiliefen und überraschten uns mit leckeren Würstchen. 
Danke schön für diesen Snack. In Wehrheim gab es sogar 
einmal eine Synagoge. Daran erinnert noch ein Schild. Bei 
einem alten Fachwerkhaus sahen wir einen unglaublich 
schiefen Balken. Die Fenster waren auch krumm. Und Herr 
Sommer erzählte, dass in dem Inneren des Hauses auch alles 
schief ist. In der Wehrheimer Mitte bekamen wir noch ein 
Geschenk von der Gemeinde mit Informationsmaterial und 
einem Apfel, zusammen in einer Wehrheim-Tasche. Vielen 
Dank, das war ein toller Vormittag!



34

Was wir Neues erfahren haben:

• Der Eichenbaum am Ried hat schon mehrere Kriege überstanden.

• Es gibt einen Friedensbrunnen bei der Evangelischen Kirche.

• Die Kirche ist schon sehr alt.

• In Wehrheim gab es eine Synagoge.

• Über dem Stadttor hat einmal eine ganze Familie gewohnt. Über dem Torbogen haben die fünf 
Kinder geschlafen.

• Es gibt viele alte Gebäude, die von der 
Wehrheimer Geschichte erzählen.

• Ich bin froh, dass ich erst 2011 geboren 
wurde, denn vor 100 Jahren waren die 
Zeiten viel „schlimmer“.

• Einiges über den Bürgermeister und 
was er so den ganzen Tag macht

Alle Kinder der Klasse 4b

4. Klasse
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Erinnerungen an die Sommerferien 2021
Die Erinnerungen an die Sommerferien sollten in der Klasse 
4b nicht so schnell verblassen. Daher haben die Kinder einen 
Erinnerungskoffer gebastelt. In den Koffer kamen Prospekte, 
Eintrittskarten, gesammelte Gegenstände, Landkarten, 
Postkarten und vieles andere, was die Kinder aus den Ferien 
mitgebracht haben.

Manche Kinder klebten auch eine kleine "Gebrauchsanweisung" 
ein.

Die Hülle für den Koffer bildete ein Schuhkarton, der mit Wonne 
verziert wurde. Griffe wurden gebastelt und einige Koffer 
bekamen sogar ein Schloss.

Bei der Präsentation waren sich alle einig, dass diese 
Schmuckstücke von nun an auch noch viele weitere 
Ferienerinnerungen aufnehmen sollen und einen Ehrenplatz im 
Kinderzimmer bekommen.

Am Anfang war es gar nicht so einfach, eine Idee für den Koffer 
zu entwickeln, zum Schluss war die Kreativität aber überaus 
vielfältig und die Künstler*innen waren kaum zu bremsen. 
Dieses Kunstprojekt hat allen Kindern großen Spaß gemacht.

Bettina Hergett, 4b
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Haustürspaziergange im Juli 2021..

DIENSTAG, 06.07.2021 – 
HAUSTÜRSPAZIERGANG IN WEHRHEIM
ADAM, NAYELI, RUBÉN, THERESA, ANNA, 
LOUISA, ERIK

An diesem Tag wanderten wir durch 
Wehrheim, von Haustür zu Haustür. Leider 
hat es, als wir bei Theresa ankamen 
angefangen zu regnen. So zogen wir heute 
schnell weiter von Tür zu Tür. Am Ende des 
Spazierganges waren wir ganz schön nass. 
Vor jeder Haustür machten wir ein Foto von 
dem Kind, was dort wohnt. Bei vielen Kindern 
wurden wir mit Leckereien versorgt. Bei Anna 
durften wir die Häschen streicheln.
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MITTWOCH, 07.07.2021 – 
HAUSTÜRSPAZIERGANG IN WEHRHEIM: LUCIA, 
TIM B., NICO, TIM W., YUMI, JULIAN, ADAM

Am nächsten Tag war das Wetter zum Glück 
sehr viel besser! So marschierten wir als erstes 
zu Lucia. Lucia hatte ein kleines Quiz vorbereitet 
und leckere Muffins gebacken. Bei Tim B. wartete 
eine Überraschung vor der Haustür auf uns. 
Diesmal war es ganz schön warm, so war es 
toll, dass uns Nicos Mutter eine Kühltasche mit 
kalten Leckereien reichte. Tim W. hatte für uns alle 
Schlüsselbänder vorbereitet, die er uns schenkte. 
Weiter ging es nun zu Yumi. Frau Futschig lud 
uns ein, das teilweise 100 Jahre alte Haus mit 
seiner schiefen Treppe von innen anzuschauen. So 
durften die Kinder der 4b in kleinen Gruppen das 
Haus bestaunen, während es sich die anderen im 
Hof gemütlich machten. Auch bei Julian und Adam 
machten wir Station und natürlich haben wir alle 
Kinder vor ihren Haustüren fotografiert. Nachdem 
wir bei Julian waren, kehrten wir noch bei Frau 
Middelanis-Neumann ein und stillten unseren 
Durst mit kühlem Wasser. Hier hatten wir große 
Freude beim Spielen mit den Schildkröten. 
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DAS SPAßIGE HAUSTÜRLAUFEN DURCH 
OBERNHAIN AM 08. JULI 2021: LINA, JENSON, JAN, 
ENNI & JULIKA

Die Wehrheimer*innen der Klasse 4b fuhren um 
7.35 Uhr mit dem Bus nach Obernhain. In Obernhain 
startete das Haustürlaufen an der Bushaltestelle an 
der Sporthalle. Von hier aus liefen wir zu Lina. Im 
Garten bekamen wir einige Süßigkeiten und lernten 
Ida, den Hund von Lina kennen. Dann ging es weiter 
zu Jenson. Jenson stellte uns Matheaufgaben. Als 
Belohnung verdienten wir uns für die richtige Lösung 
einen Schokoriegel. Bei Jan schaute seine Mutter aus 
einem Fenster und bediente uns, wie in einem Eissalon. 
Weiter ging es in den anderen Teil von 
Obernhain. Enni hatte für uns Muffins 
gebacken und auch bei Julika bekamen 
wir noch Proviant für unseren Weg zum 
Hessenpark mit.

Jenson, 4b
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HAUSTÜRSPAZIERGANG AM 15. JULI 2021: MIRIAM, FRIEDA, 
ROBIN

Heute haben wir einen Spaziergang zum Kellerhof gemacht. Auf 
dem Weg haben wir bei Miris Haustür Halt gemacht. Wir haben 
auch ein Foto gemacht. Danach liefen wir weiter zu Frieda. Auch 
dort haben wir ein Foto gemacht. Bei Frieda konnten wir unter 
dem Vordach in Ruhe frühstücken. Wir haben noch eine kleine 
Süßigkeit geschenkt bekommen. Anschließend sind wir noch zu 
Robin gegangen. Ihn haben wir natürlich auch fotografiert. Bei 
Robin haben wir leckere Süßigkeiten bekommen. Wir durften 
auch seinen Hund streicheln. Danach gingen wir wieder zurück 
zur Schule. 

Jetzt kennen wir uns gut aus in Wehrheim und wissen, wo unsere 
Mitschüler und Mitschülerinnen wohnen. So können wir uns noch 
leichter verabreden. Das hat Spaß gemacht, Wehrheim von 
Haustür von Haustür zu durchwandern, vor allem, weil es sooooo 
viele Leckereien gab.
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Ausflug in den Hessenpark am 08. Juli 2021
Wir wanderten von Obernhain zum Hessenpark. Hier 
schauten wir uns einige Häuser an und Frau Hergett hat 
uns einiges über das Leben als Bauern vor 100 Jahren 
erklärt. Leider konnten wir nicht überall hin, weil in der 
alten Schule, zum Beispiel die Schulbänke abgesperrt 
waren. Viel Spaß hatten wir auf dem Spielplatz. Dort 
konnten wir uns richtig austoben. Dann ging es zur 
alten Mühle und schließlich wieder zurück mit dem 
Bus. In Obernhain konnten die Kinder, die dort wohnen 
bereits aussteigen, die anderen fuhren weiter nach 
Wehrheim, zur Limesschule. Leider war der Ausflugstag 
mit Haustürspaziergang dann auch schon zu Ende.

Jenson, 4b
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Schlafanzugschwimmen

Das dritte Schuljahr konnte nicht enden, ohne, dass Frau Schier und Herr Basaran 
den Kindern das Schwimmen im Schlafanzug ermöglichten. Einige Schwimmübungen 
mussten erfüllt werden und die Kinder konnten merken, dass es gar nicht so einfach 
war, mit Kleidung zu schwimmen. Am Ende gab es aber auch noch genügend Zeit 
für das ausführliche Planschen... Das war ein toller Schwimmabschluss im dritten 
Schuljahr...

Bettina Hergett, 4b
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8.Juli 2021 - Die ehemalige Klasse 3c im Hessenpark

Als Erstes sind wir von der Schule aus mit dem Bus nach Obernhain gefahren. Anschließend 
sind wir erst durch den Ort und dann durch den Wald eine lange Strecke gewandert. Auf dem 
Weg haben wir viel Fingerhut gesehen und einen kleinen Teich entdeckt. Anschließend haben 
wir bei einer kleinen Holzhütte gefrühstückt. Dort haben die Jungs einen steilen Berg entdeckt 
und unsere Lehrerin hat uns erlaubt hoch und runter zu rennen.

Dann kamen wir endlich am Hessenpark an. Im Hessenpark sind viele alte Häuser zu einem 
kleinen Dorf aufgebaut. Wir haben Hühner und Schweine gesehen. In der alten Schule haben 
wir den Rohrstock und alte Schulbänke gesehen. Dann waren wir in verschiedenen Häusern 
und haben alles bestaunt. Anschließend sind wir noch auf den großen Spielplatz gegangen. 
Danach sind wir zur Mühle gelaufen. Sie war ungefähr 10m groß. Wir haben uns das Mühlrad 
angeschaut. Anschließend sind wir mit dem Bus zur Schule zurückgefahren. Wir haben an 
diesem Tag viel gelernt und entdeckt.

Liv und Learta, 3c (mittlerweile 4c)
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Die Klasse 4c - Rundgang mit demBürgermeister

4. Klasse



44
4. Klasse



45
4. Klasse

Schlafanzugschwimmen
Am Freitag, den 9.Juli 2021, sind wir mit dem Bus ins Taunusbad nach Usingen gefahren. Wir 
haben uns in der Umkleide umgezogen, dann sind wir ins Schwimmbad gegangen. Anschließend 
durften wir unseren Schlafanzug 
anziehen und damit ins Was-
ser springen. Wir haben einige 
Spiele gespielt, wie z.B. im Was-
ser den Schlafanzug ausziehen, 
vom Drei-Meter-Brett springen 
und noch vieles mehr. Alles hat 
sehr viel Spaß gemacht. Danach 
sind wir noch getaucht. Mit der 
Schwimmmatte haben wir so ge-
tan, als würden wir ertrinken und 
unsere Klassenkamerad*innen 
mussten uns retten. Nach dem 
ganzen Spaß sind wir wieder 
in die Umkleide gegangen und 
anschließend zurück zur Schule 
gefahren.

Mona & Cara 3c (mittlerweile 4c)
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Rope Skipping Workshop
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Kartoffelfest auf dem Schulacker

Eine neue Generation von Limesschulkindern fand 
sich am Sonntag, den 26.09.2021, gemeinsam 
mit ihren Eltern und Geschwistern auf dem 
Bügel ein. Traditionell gab es am Kartoffelfest 
um 13 Uhr Pellkartoffeln und Kräuterquark, 
sowie Kaffee und Kuchen. Aktive Mitglieder des 
Schulackervereins haben die leckeren Speisen 
vorbereitet und bewirteten die Gäste auf dem 
herrlichen Naturgelände des Schulackers. Nach 
den Begrüßungsworten von Beate Illbruck und 
Katharina Lommel-Mank konnten die Kinder 

mit ihren Familien auf dem Kartoffelacker selbst 
Kartoffeln und Topinambur ernten. Zu schade, 
dass es gegen 14 Uhr heftig zu regnen begann 
und sich die Gäste nach und nach auf den 
Heimweg machten. Schade für das Fest, aber die 
Natur freut sich über den Regen! 

Bereits Anfang der Woche durften alle Kinder 
der 3. Klassen die im Frühjahr eigenhändig 
gesetzten Kartoffeln ernten. Dies gestaltete 
sich jedoch als sehr beschwerlich, da der Boden 
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sehr fest war und die wunderschön blühenden Topinamburpflanzen 
die Kartoffeln überwuchert hatten. Da war Manneskraft gefragt! 
Dank des körperlichen Einsatzes von Herrn Löwenbrück, dem 
Teilhabeassistenten der Klasse 3c, und Herrn von Irmer gelang es, 
den Boden zu lockern, so dass die Kinder mit beherztem Anpacken 
die Topinamburpflanzen herausreißen konnten und so an die 
Kartoffeln herankamen. Die Suche nach den Kartoffeln glich schon 
etwas einer Goldsuche und die Kinder waren mit Feuereifer dabei, 
den kostbaren Schatz zu bergen. Auch wenn die Kartoffeln zum Teil 
recht klein ausfielen, jede einzelne Knolle wurde stolz aufgelesen und 
in den gemeinsamen Erntekorb getragen. 

Am Donnerstag, den 07. Oktober 2021 wollen die 3. Klassen 
dann am Kartoffeltag leckere Gerichte kochen. Dieses Jahr gibt es 
Kartoffelsalat, eine Variante von Ofenkartoffeln und Pellkartoffeln 
mit Kräuterquark. Die Kinder dürfen dann beim gemeinsamen 
Mittagessen von allen Gerichten kosten.

Eingebettet ist die Aktion in den Sachunterricht, in dem gleichzeitig 
das Thema „Die Kartoffel – ein wichtiges Grundnahrungsmittel“ 
behandelt wird. So ergänzen sich kognitives 
Wissen und praktisches Handeln, wodurch die 
Wertigkeit von Lebensmitteln im Allgemeinen 
vermittelt werden kann.

B. Westphal-v.Irmer
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Rund um die Kartoffel
Seit mehr als 20 Jahren gibt es nun den Schulacker. Praktisches Tun ergänzt die Unterrichts-
einheit „Rund um die Kartoffel“. Lernen im Klassenraum wird bereichert durch Erfahrungen 
auf dem Acker und nach der Kartoffelernte beim Kochen von verschiedenen Kartoffelgerich-
ten. Da schmeckt es dann um so besser. Wer die Kinder einmal begeistert auf dem Schula-
cker beim Setzen der Kartoffeln, Sammeln der Kartoffelkäfer, Hacken und Jäten und schließ-
lich beim Ernten erlebt hat, der weiß, wie pädagogisch wertvoll dieses Projekt an einem der 
schönsten Orte Wehrheims ist, lässt es sich hier doch auch wunderbar picknicken und nach 
getaner Arbeit auf dem Gelände spielen. 

Und deshalb ist es so bedeutsam, dass wir mit der Unterstützung eines sachkundigen Land-
wirtes, den Schulacker nach der Coronapause wieder fachgerecht und regelmäßig bearbei-
ten und in einen guten Zustand versetzen.

Hierzu, liebe Eltern, benötigen wir Ihre Unterstützung! 

Werden Sie Mitglied und sichern Sie durch Ihre Spende die finanzielle Unterstützung, damit 
wir notwendige Arbeiten mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten bezahlen können. 
Oder haben Sie Interesse, die Ehrenamtlichen des Schulackervereins bei Aktivitäten zu be-
gleiten und zu unterstützen? Werden Sie aktiv, damit Ihre Kinder den Schulacker auch wei-
terhin erleben können! 

B. Westphal-v.Irmer

Informationen aus dem Schulackerverein

Schulacker
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