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Vorwort

heute lesen wir die zweite Limette im aktuellen 
Schuljahr und dies ist ein untrügliches Zeichen 
für die vor uns liegenden Osterferien. Nach den 
in vielerlei Hinsicht anstrengenden Wochen nach 
Weihnachten, unterbrochen von einer kurzen 
Auszeit über die Faschingsferientage, freuen wir 
uns alle auf die wohlverdiente Pause. Wir wün-
schen uns, dass wir nach einer Erholungszeit 
mit neuem Schwung in das letzte Viertel dieses 
Schuljahres starten können. 
Die Schulzeitung Limette berichtet aus dem Schul-
leben der Limesschule. Dieses ist in großen Teilen 
zur Normalität zurückgekehrt, wenn auch die Co-
rona-Pandemie mit ihren schulbegleitenden Maß-
nahmen und Regeln im Alltag nach wie vor sehr 
präsent ist. Diese sind für Klein und Groß mittler-
weile fast zur Routine geworden, aber dennoch 
immense Zeitfresser im täglichen Arbeitspensum 
aller schulischer Bereiche.

Dennoch gab es in den letzten Wochen viele in-
teressante Themen, Projekte und Aktionen in der 
Limesschule, an die wir uns gerne erinnern und 
die in der aktuellen Limette dokumentiert sind. 
Herzlichen Dank an alle Unterstützer*innen in der 
Schulgemeinde, die immer wieder zum Gelingen 
der Limette beitragen!

Ich wünsche viel Freude 
bei der Lektüre der Os-
terlimette, sehr erholsa-
me und sonnige Ferien-
tage sowie ein fröhliches 
Osterfest und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen

Katharina Lommel-Mank
Rektorin

Liebe Limesschulkinder, liebe Eltern,
liebe Schulgemeinde, 

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

TEAM ,,LIMETTE” SUCHT DRINGEND
NEUE(N) KOORDINATOR/IN!!!

  Sie können es kaum erwarten und sind wieder riesig gespannt auf die 
neue Limette vor den Ferien

 Sie lesen gerne zusammen mit Ihrem Kind die Limette und staunen über die 
vielen Aktivitäten der einzelnen Klassen

 Sie haben Spaß daran, Fotos von schulischen Events zu machen?

 Sie möchten nichts verpassen und immer genau über das Schulleben an 
der Limesschule informiert sein

 Sie bekommen Einblicke in die vielen etablierten/ traditionellen Aktivitäten 
an der Limesschule, die in den letzten zwei Jahren kaum stattgefunden haben

 Sie bekommen Ideen für Schulevents für die Klasse Ihres Kindes

 Sie sind immer auf dem neuesten Stand und sitzen an der
Informationsquelle der Limesschule

Damit wir sie nicht mehr verlieren, melden Sie sich bitte bei uns unter:
Verwaltung@lms.hochtaunuskreis.net

Alle eventuell auftretenden Fragen können wir gerne in einem
persönlichen Gespräch klären.
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Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe 
Freundinnen und Freunde der Limesschule,
als ich in den Vorstand des Fördervereines ging, wurden mir auf einen Schlag 
drei Tatsachen klar. 

1.) Der Schulträger ist für die Grundausstattung da
Der Schulträger – der Hochtaunuskreis – sponsert die Grundausstattung und 
das Land Hessen ist u.a. für die Gehälter des Personals zuständig. Natürlich 
gehören für unsere Schule neue Möbel dazu, auch die Ausstattung unserer 

Schule ist insgesamt nicht schlecht, aber alles, was über einen Standard oder ein gesetztes Normal 
hinaus geht, ist leider oft nicht drin. Das fand ich sehr schade, da gerade unsere Lehrerinnen und 
Lehrer, sowie unsere Rektorin die Kinder gerne nach individuellen Bedürfnissen und Interessen fördern 
möchten. 

2.) Unsere Kinder fallen oft durch das Raster

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Ich finde es fantastisch, wenn sich eine Stiftung um 
kranke Kinder kümmert oder Menschen, die eine Prothese brauchen oder, wenn wir uns zusammen 
überlegen können, wie man den Menschen in ärmeren Ländern helfen kann. Das soll bleiben und darf 
gerne viel mehr werden. Aber in meinem Postfach stapeln sich Absagen von Förderungsprogrammen 
und Stiftungen, die mir folgendes Schreiben: „Gerne unterstützen wir Kinder, aber nur in sozialen 
Brennpunkten.“ „Natürlich sind uns das Miteinander und das Soziale bei Kindern wichtig, aber 
Grundschülerinnen und Grundschüler gehören für unsere Stiftung nicht dazu.“ Oder: „Wir fördern 
soziale Benachteiligung, aber keine Kinder unter 12 Jahren. 

Sucht man, dann wird man auch fündig und wir haben bereits jetzt schon fantastische Sponsoren 
gefunden, ich bedanke mich vorab schon einmal bei: Frankfurter Volksbank, Nassauische Sparkasse, 
Merck AG, Mainova und der Süwag. 

3.) Was der Förderverein alles macht

Der Förderverein kümmert sich um individuelle Bedürfnisse in der Limesschule. 
Wir sponsern Knobelwettbewerbe, unterstützen Lehrerinnen und Lehrer, 
die Bibliothek und Kunstprojekte, sorgen durch Zuschüsse dafür, dass es 
gute Sportanlagen in den Außenbereichen gibt, wir zahlen den Druck der 
Zeitschrift Limette, veranstalten den Circus Tausendtraum und machen noch 
sehr viel mehr. Ich bin froh, dass der Förderverein da ist und unseren Kindern 
nach ihren Bedürfnissen hilft. 

Patrick Hedfeld

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

Ich habe die Ehre Ihnen noch an dieser Stelle, ein paar persönliche Zeilen des Vorstandes mitzuteilen: 

Jana Sibold: Ich wünsche mir für meine Söhne eine tolle Grundschulzeit. 
Diese ist der Start für lebenslanges Lernen. Unsere Wehrheimer Grundschule 
braucht die Beteiligung des Fördervereins, deshalb wirke ich beim Verein 
als Kassenwartin und wünsche mir von allen Eltern Engagement für unsere 
Wehrheimer Schule. Zusammen gestalten wir eine tolle Grundschulzeit für 
unsere Kinder. 

Wir bedanken uns bei allen Eltern, die uns unterstützen und freuen uns über jede Spende und jeden 
Beitrag. Wenn Sie auch Mitglied werden möchten, dann können Sie das jederzeit mit einem Antrag 
machen, diesen finden Sie hier:

https://www.limesschule.de/foerderverein/ 

Senden Sie den Antrag an: foerder.limes@gmail.com
oder spenden Sie gerne direkt.
Unsere Kontoverbindung lautet:
Nassauische Sparkasse • BLZ: 510 500 15 • Konto: 305038713
IBAN: DE85 5105 0015 0305 0387 13 • BIC: NASSDE55XXX

Nadja Rux: Als Mutter von drei Kindern habe ich mich für den Vorsitz des 
Fördervereines entschieden, weil diese das Miteinander fördern will. Ich bin 
bereits seit 2016 dabei und habe schon viele Projekte begleiten dürfen, auch 
den Circus Tausendtraum. Die Limesschule legt die Grundlage für unsere 
Kinder. Gerade in Zeiten von Corona müssen wir unsere Kinder besonders 
fördern. 

Jörg Langer: Schon vor vielen Jahren durfte ich als Vater meiner beiden über 
20-jährigen Töchter in den Genuss des Fördervereins kommen und war auch 
damals schon zahlendes Mitglied. Heute bin ich sehr froh den Förderverein 
aktiv und tatkräftig zu unterstützen und andere zu motivieren dieses ebenso 
zu tun. Dies tue ich den Zwillingen meiner Frau zu Liebe und den vielen anderen 
Schüler*innen der Limesschule, denn sie sollen keine Nachteile haben und 
alles das bekommen was sie zum Lernen und Groß werden benötigen. Macht 
bitte mit - für unsere Kinder und deren Zukunft
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Vorklasse

Die Vorklasse in Eis und Schnee
Projekttage "In Eis und Schnee" Mit diesem Thema beschäftigten sich die 

Vorklassenkinder im Januar intensiv. Wie und wo leben die Inuit, wie fangen sie 
Fische im Eis? Die Eisbärenjagd ist ganz schön gefährlich...und vieles mehr. Hier 

könnt ihr Fotos aus dem Kunstunterricht zum Thema sehen:

Simone Schroers-Blumer

Die Schneemänner sollen den Schnee anlocken...

Fische fangen im Eismeer 
ist eine anstrengende 

Arbeit - hier im 
Kunstunterricht macht es 
richtig Spaß! Es erfordert 

viel feinmotorisches 
Geschick, Konzentration 

und Ausdauer!
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Vorklasse

Die Inuit haben sich im großen Iglu versteckt - der 
Eisbär könnte gefährlich werden... 

Im Januar absolvierte eine toller 
Praktikant aus der Philipp-Reis-
Schule sein Schülerpraktikum 
in der Vorklasse. Ben eroberte 
die Herzen der 12 Jungs im 
Nu und unterstützte tatkräftig 
im Unterricht. Hier zu sehen 
ist er bei unserer Malaktion 
"Selbstportraits und Fabelwesen 
in Lebensgröße".
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Das spontane Sachunterrichtsprojekt der 1a

Der Buchstabe D wurde am Mittwoch, dem 
16.2.2022, in der 1a mit Schleichdinosauriern 
eingeführt. Die Kinder waren ganz begeistert und 
konnten schon viel zu den Urtieren erzählen.

Dieses Interesse wurde gleich genutzt, um im 
Sachunterricht tolle Expertenplakate anzufertigen. Es 
wurde gemalt, geschrieben, geschnitten, aufgeklebt und 
gefachsimpelt.

Wisst ihr eigentlich, wie groß ein Langhalsdinosaurier werden 
konnte?
Was meinst du? 6m hoch? 3m hoch? 12m hoch?

Die Kinder haben meist mit einem Partner gearbeitet und sich 
prima ergänzt. Es hat riesigen Spaß gemacht, ihnen zuzusehen 
und ihre Freude und ihren Stolz dabei zu spüren.

Die Plakate kannst du dir vor der Klasse 1a neben 
der Türe angucken.

Dinosaurierprojekt der 1a

1. Klasse
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1. Klasse

Unsere Kinder sind 100 Tage in der Schule. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Die 
Klasse 1d feiert dieses Ereignis gleich mit einer Rallye. 10 Stationen bedeuten auch 10 mal Spaß. 
Und die letzte Station? Das Backen der 100 Tage zum Essen. Da geht nicht nur Liebe, sondern 
gleich die Schule durch den Magen. Und Franz das Klassenmaskottchen? Der war natürlich auch 
am Start. Was für ein schöner Schultag!

100 Tage Schule - das Fest in der Klasse 1d
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1. Klasse

Viele Buchstaben haben die Kinder der 1. Klassen schon 
gelernt und als das K an der Reihe war, fand in der Klasse 
1c der Kuscheltiertag statt. Die Kuscheltiere waren herzlich 
eingeladen, am 22.2.2022 mit in die Schule zu kommen. Die 
Vorfreude der Kinder und Tiere war groß; es waren bereits 
vor diesem Tag immer schonmal einzelne Tiere heimlich in die 
Ranzen der Kinder gehüpft und hatten sich so in die Schule 
geschlichen.

Eine bunte und wilde Mischung an Tieren versammelte sich nun 
in der 1c. Neben Hunden, Elefanten, Raubkatzen und Bären 
waren unter anderem auch ein Einhorn, eine Riesenschnecke 
und eine schüchterne Giftschlange dabei. Bereits am frühen 
Morgen schienen sie alle äußerst ausgeschlafen und fit 
zu sein. Sie bewältigten in der Turnhalle verschiedene 
Geschicklichkeitsübungen, überwanden Höhenangst und 
hatten in den beiden Sportstunden viel Gelegenheit, sich 
gegenseitig kennenzulernen.

Nachdem sie sich in der Frühstückspause gemeinsam über 
einen Erdnussberg hergemacht und so neue Kräfte gesammelt 
hatten, gingen sie motiviert an die Arbeit und schrieben mit 
Hilfe der Kinder Kuscheltiersteckbriefe. Die Stifthaltung war 
bewundernswert; eine Schlange knotete gar ihren Schwanz 
um den Bleistift, um ihn nicht fallenzulassen.

Im anschließenden Matheunterricht stellte sich heraus, dass 
die Tiere sogar schon bis 20 zählen konnten. Dies hat auch 
unser Klassentier Ele schwer beeindruckt und ihn motiviert, 
sich nun doch mehr mit Zahlen zu beschäftigen. 

Danke, liebe Kinder, dass ihr eure Tiere so toll auf diesen Tag 
vorbereitet habt! Ele und ich hoffen, sie irgendwann bei einer 
Klassenfahrt wiederzusehen.

Britta Pulte, 1c

Kuscheltiertag in der Klasse 1c
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2. Klasse

Die Künstlerinnen und Künstler der 2b waren 
sehr fleißig beim Streifenmalen. Endlich 
konnten alle Farben des Farbkastens nach 
Belieben benutzt werden. Die Luftballonnase, 
die später auf den Clown aus Tonpapier 
geklebt wurde, rief große Begeisterung 
hervor! Die Clowns schmücken nun zur 
Faschingszeit den Flur.

2b und Julia Bredemeier

Wir haben schon Nomen und Verben kennengelernt. 
Zum Erlernen der Adjektive haben wir das gemacht: 
Wir haben in Gruppenarbeit Adjektive auf Post-it‘s 
geschrieben, die zu unserer Lehrerin passen. Die 
Frage war immer „Wie ist Frau Bredemeier?“. Später 
haben wir die Adjektive vorgelesen und auf Frau 
Bredemeier geklebt. Das hat Spaß gemacht und sah 
am Ende sehr lustig aus!

Hadia, Ella, Lukas und Andrew, 2b

Faschingsclowns der Klasse 2b

Klasse 2b - Wer? Was? Wie?
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2. Klasse

„Die Party war so cool, können wir das morgen wieder machen?“
Nachdem der Klassenraum sehr schnell von den Kindern umgeräumt 
und dekoriert war, gab es eine Modenschau und das lustige Spiel 
„Räuber Hotzenplotz“. Danach durften sich die Kinder an einem 
sehr reichhaltigen Büfett bedienen. Vielen Dank an alle Eltern, 
die so fleißig gebacken und vorbereitet haben! Muffins, Kuchen, 
Obstspieße, Laugenstangen, Trauben, Kreppel, Käse, Rohkost uvm. 
waren auf den Tischen zu finden. Auch hier waren die Kinder sich 
sicher, dass sie das gerne öfter hätten. 
Dann gab es ein Spiel, bei dem man endlich mal an die Tafel malen 
durfte, eine Polonaise durch das Schulgebäude, wildes Tanzen, 
dazu eine Luftschlangenschlacht und die „Reise nach Jerusalem“. 
Dazwischen gab es immer wieder Esspausen, um die ganzen 
Leckereien zu bewältigen. 

Fasching in der 2b
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Aktuelles

 

	Pizzicato & Co. 
Hausmusik an der Limesschule  
  
 
Das nächste Pizzicato & Co. – 
Konzert wird am  
Samstag, den 21. Mai 2022, 
stattfinden.  
 
Alle Kinder, die ein Instrument erlernen, sind 
herzlich eingeladen, mitzumachen! 
 
Nähere Informationen und das Anmeldeformular 
finden Sie auf der Homepage der Limesschule: 
https://www.limesschule.de/ueberuns/pizzicato-co/ 
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Geometrie in der Klasse 2b

Wollkuscheltiere der Klasse 2b
Die Kinder der 2b fädelten sehr ausdauernd Wolle 
durch Pappscheiben, um zunächst die Pompoms 
herzustellen. Am Ende wurden die Pompoms 
noch mit Filz, Wackelaugen etc. verziert, so dass 
jedes Kind sein spezielles Kuscheltier mit nach 
Hause nehmen konnte.

2b und Julia Bredemeier

2. Klasse

Wir haben viele Körper kennengelernt: 
Würfel, Pyramide, Prisma, Kegel, Kugel, 
Halbkugel und Quader. Das hat Spaß 

gemacht.

Marie

Geometrie hat uns 
Spaß gemacht. Es 

ist cool, weil es ohne 
Rechnen war.

Raik und Felix

Wir 
hoffen, 

dass wir 
noch öfter 
Geometrie 

machen können. 
Das Basteln der 

Körper, aber auch das 
Basteln mit Knete und 

Streichhölzern war Klasse.

Riza und Paul
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Buchtipp von Eric aus der Klasse 2c

2. Klasse
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3. Klasse

Klasse 3b - Der Bürstenroboter

In den letzten Wochen beschäftigten sich die dritten Klassen im Sachunterricht ausführlich 
mit dem Thema „Strom“. Es wurde geklärt, was Strom überhaupt ist, wo er herkommt, wie 
Batterie, Glühlampe und Schalter funktionieren. Einfache Stromkreise wurden ohne und mit 

Schalter gebaut und es wurde der Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung 
erforscht. Gerade das Experimentieren machte den Kindern viel Spaß.

Höhepunkt war der Bau eines Bürstenroboters mit Familie Horbitz von den „Jungen Tüftlern“ 
aus Neu Anspach. Nachdem einige theoretische Fragen geklärt waren, ging es endlich 

los. Jedes Kind durfte sich seinen eigenen Bürstenroboter bauen und nach seinen eigenen 
Vorstellungen mit Biegeplüsch, Pompons und Augen gestalten. Jeder sah anders aus und 

bewegte sich lustig. Schon bald gab es die ersten Wettrennen und sogar auch Massagen mit 
den eigenen Bürstenrobotern.
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3. Klasse

Der Bürstenroboter

Wir trafen uns am Freitag, den 18.2.22, im Werkraum mit 
den „Jungen Tüftlern“. Wir bauten, klebten, schraubten und 
löteten die 5. und 6. Schulstunde lang.
Unser Ergebnis: Der Bürstenroboter.

Man brauchte einen Motor für die Bewegung, ein rotes 
und ein schwarzes Kabel, zwei bunte Puschel, zwei 
Wackelaugen, zwei bunte Pfeifenputzer, eine Batterie, eine 
Batteriebox und einen Schalter.

Meine Bemerkung: Ich fand toll, dass man sich plötzlich 
besser vorstellen konnte wie so ein elektronisches Gerät 
funktioniert.

Los geht das Bürstenroboterrennen!

Romy, 3b

Am Freitag haben wir Bürstenroboter gebaut. Ich fand gut, dass wir dazu im Werkraum waren. Mir 
hat auch gut gefallen, dass wir die Heißklebepistole und das Lötgerät benutzen durften. Am besten 

fand ich, dass wir die Bürstenroboter mit Pfeifenputzern und Wackelaugen verzieren konnten.

Martha, 3b
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3. Klasse

ABC - Winter ade!
Kunstwerke der Klasse 3c
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3. Klasse
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3. Klasse

Ein bisschen Spass muss sein - Fasching in der Klasse 3c
Trotz der Einschränkungen durch Corona und der freien Tage an Fasching, durften die Kinder am 
Freitag, den 25.02.2022, verkleidet in die Schule kommen und ein bisschen feiern. In bunten und 
phantasievollen Kostümen wurde getanzt und bei der „Reise nach Jerusalem“ um die freien Plätze 
gewetteifert.

B. Westphal-v.Irmer, 3c
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3. Klasse
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3. Klasse

Junge Forscher der Klasse 3c
Moritz Th. und Felix sind im Sachunterricht als Forscher 
unterwegs. Sie haben sich mit den folgenden Fragen 
beschäftigt:

„Wie entstanden vor Jahrtausenden Steinkohle und 
Braunkohle sowie Erdgas und Erdöl?“

„Wie werden Steinkohle und Braunkohle heute 
abgebaut?“

Mit tollen Plakaten haben sie ihre Ergebnisse der Klasse 
vorgestellt.

Seht selbst! 
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3. Klasse
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3. Klasse

Der Tüftler-Club
in der Klasse 3c
Der TÜFTLER-CLUB zu Besuch in der Limesschule

Zum wiederholten Male breitet Familie Hobitz 
am heutigen Freitag, den 18. Februar 2022, das 
Material im Werkraum der Limesschule aus und 
begrüßt die Drittklässler, die schon ganz gespannt 
sind, was sie heute erwartet. Ziel ist es, einen 
Bürstenroboter zu bauen, der mit Hilfe eines 
kleinen Motors über den Boden saust.

Vorausgegangen war die Unterrichtseinheit 
„Elektrischer Strom“. Die Kinder haben gelernt, 
wie Stromkreise gebaut werden, elektrischer 
Strom hergestellt wird, wie vielseitig Strom 
umgewandelt und verwendet wird und wie 
Strom gespart werden kann. 

Neugierig und mit großem Eifer gingen die 
Kinder ans Werk. Die Kontakte wurden gelötet 
und die Kabel mit Heißkleber fixiert, bevor der 
Bürstenroboter bunt verziert und mit Augen 
sogar richtig nett und lebendig aussah. 

Was war das dann für ein Riesenspaß, die 
Bürstenroboter über den langen Flur flitzen zu 
lassen!!

Ein gelungenes Projekt! Herzlichen Dank an die 
ganze Familie Hobitz!

Beate Westphal-v.Irmer, 3c 
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3. Klasse
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3. Klasse
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3. Klasse
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4. Klasse

Filmeabend in der Klasse 4a
Als Überraschung hat die ehemalige Referendarin Frau Wältermann nach bestandener Prüfung 

einen Filmabend für die Kinder der Klasse 4a vorbereitet...
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Klasse 4b - Handballtag

4. Klasse
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4. Klasse

Klasse 4b - Hero Society Projekttage

Projekttage: Dienstag, 15.02.2022 – Hero Society

Am Dienstag haben wir getestet, Julians Geburtstag gefeiert und 
Spiele gespielt. Als unsere Teamer Ronny und Dario kamen, haben wir 
viele Spiele im Sitzkreis gespielt, nachdem wir gemeinsam die Klasse 
umgeräumt hatten. Toll war das gemeinsame Mittagessen mit unseren 
Lunchpaketen und dem Büffet. Ansonsten gab es auch Streit, den wir 
dann in der Gruppe mit Dario, Ronny und Frau Hergett besprochen 
haben. 

Rubén, 4b

Projekttage: Mittwoch, 16.02.2022 – Hero Society

Der Mittwoch war der beste Tag für die Klasse. Als wir morgens in die Klasse kamen, mussten wir 
uns testen. Danach haben wir in der Klasse 4er-Tische zusammengestellt. In dem anderen Raum 
haben einige Kinder einen großen Sitzkreis vorbereitet. Dann haben wir besprochen, wie der Tag 
ablaufen sollte. Als erstes feierten wir Theresas Geburtstag.

Als Ronny und Dario kamen, haben wir unsere Spitznamen als „Tag“ geschrieben und gestaltet. 
Ronny hat uns genau erklärt, auf was wir achten sollen. Nach dem Schreiben und Malen frühstückten 
wir. Nach dem Frühstück haben wir zusammen Schablonen gebastelt, um damit zu sprayen. Die 
meisten Schablonen waren fertig, also haben wir uns eine Pause gegönnt und unsere Lunchpakete 
gegessen und das Büfett geplündert. Außerdem konnten wir uns auf dem Funny austoben.

Nach der Mittagspause ist die Hälfte der Klasse in mit Ronny die Regenhalle gegangen, um die 
Graffities zu sprühen. Die andere Hälfte hat im Klassenraum weiter an den Schablonen gebastelt 
und witzige Menschen in einer gemeinsamen Aktion gemalt. Später ist die zweite Hälfte auch 
rausgegangen. Es kamen tolle, gesprühte T-Shirts, Taschen und Leinwände dabei heraus.

Außerdem haben wir eine gemeinsame Klassen-Leinwand gestaltet. Leider konnte hier nicht jeder 
drankommen. Die Aktion hat Spaß gemacht, war aber auch ganz schön hektisch, weil wir unseren 
Platz frei machen mussten, damit die Klasse 4c auch noch sprühen kann.

Also haben wir beschlossen, noch eine zweite Pause auf dem Vorderhof zu machen. Da gab es ein 
Problem, denn die Spielregeln waren nicht für alle klar. Zum Abschluss haben wir uns noch einmal 
im Sitzkreis getroffen, Probleme des Pausenspiels besprochen und gesagt, was wir gut fanden und 
was nicht so toll war. Dann mussten wir schon Abschied nehmen und um 16 Uhr waren die zwei 
Projekttage vorbei…

Lucia & Julika, 4b
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4. Klasse

Ein Fazit:

Der erste Tag war für mich nicht so gut, weil wir fast den 
ganzen Tag im Kreis gesessen haben. Aber am nächsten 
Tag war es cool, weil wir gesprayt haben. Wir haben auch 
Spiele gespielt. Am zweiten Tag fand ich auch das bunte 
Schreiben der Spitznamen toll. Am Ende haben die zwei 
Teamer aus einer anderen Klasse noch gerappt. Wir hatten 
viel Spaß.

Melisa, 4b
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4. Klasse

Die Klasse 4b auf Stockbrotwanderung
Heute wenig Schule – Stockbrot auf dem Kellerhof

Friedas Mutter, Frau Keller, hatte meine Klasse, die 4b, 
für Donnerstag, den 24.02.2022, auf ihren Hof zum 
Stockbrotessen eingeladen.

Um 8.50 Uhr liefen wir (nach dem Testen) von der 
Schule los und erreichten nach kurzer Zeit den Kellerhof, 
vor Obernhain. Leider knickte Louisa bereits auf den 
ersten Metern um. Aber zum Glück war ihr Vater zu 
Hause und fuhr Louisa mit dem Auto zum Kellerhof.

Auf dem Kellerhof brannte bereits ein kleines Feuer in 
einer großen Feuerschale und viele Teiglinge waren vorbereitet. Frau 
Keller erklärte uns, wie das mit dem Teig am besten klappt.

Los ging es. Eine Hefeteigkugel wurde in Mehl gewälzt, zu einer 
Schlange geformt und um einen Stock gewickelt. Den hielten wir 
neben die Flammen, damit das Brötchen knusprig wurde.

Als es endlich so weit war, zogen wir das Brötchen vom Stock 
und aßen es mit einem Kinderriegel oder einem Stück Käse auf. 
Mmmmmmhhhhhh, war das lecker!

Danke Frau Keller und Frau Hergett, für 
den schönen Vormittag!

Lina, 4b
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Klasse 4c - Handballtag
Handballtag

Wir, die Klasse 4c, waren am 2.12.2021 in der Turnhalle, weil wir einen 
Handball-Tag hatten. Die Trainer waren Andi, Abdulla, Chris, Frank und 
noch eine Frau, von der ich aber leider den Namen vergessen habe. Als 
Aufwärmspiel haben wir „Familie Meier im Zoo“ gespielt. Bei dem Spiel 
gab es die Rollen: Mutter, Vater, Susi, Hund, Peter, Tiger, Bär und Affe. 
Bei uns im Team waren Jonas, Mona, Martin, Troian, Learta, Juliane und 
ich. Danach wurden wir in Gruppen aufgeteilt.

Es gab 5 Stationen. Bei Station 1 mussten wir mit einem Ball durch 3 
Ringe laufen und zwar so: Erster Ring linkes Bein, zweiter Ring rechtes 
Bein, dritter Ring linkes Bein. Nach dem dritten Ring mussten wir 
dann mit dem linken Bein abspringen und aufs Tor werfen. Nach der 
Station mussten wir zur Station 2 laufen. Da mussten wir über eine 
Koordinationsleiter laufen. Im ersten Durchgang mussten wir rein in die 
Felder danach wieder raus. Es gab auch noch drei andere Stationen. 
Am besten hat mir die Station 1 gefallen. Nach den Stationen haben 
wir ein richtiges Handballspiel gemacht.

Am Schluss stand es 3:2 für meine Mannschaft. Ich habe zwei Tore 
geworfen. Danach war der Handballtag vorbei.

Dieser Tag hat mir richtig viel Spaß gemacht.

Julius, 4c

4. Klasse

Der Handballtag

Heute ist Donnerstag, der 2.12.2021, und in den ersten drei Stunden durften wir, die Klasse 4c, 
in den Handballsport reinschnuppern. Dazu gingen wir in die Sporthalle neben der Schule. Dort 
warteten drei Trainer der SGWO und hatten schon einige Übungsstationen aufgebaut. Wir wurden 
dann in drei Gruppen aufgeteilt. Fünf Minuten sollten wir an jeder Station trainieren und dann im 
Uhrzeigersinn zur nächsten Station gehen. Nachdem wir mit allen Stationen fertig waren, gab es 
eine kleine Pause.
Danach haben wir ein Spiel gespielt, wobei wir mit Handbällen Gegenstände abwerfen mussten. Das 
spielten wir zwei Runden und machten dann noch eine Pause, bevor wir ein richtiges Handballspiel 
gespielt haben. Dazu wurden wir in zwei Mannschaften aufgeteilt. Ich fand das Spiel cool auch 
wenn ich nicht mehr weiß wer gewonnen hat. Nach dem Spiel sollten wir uns in der Mitte im Kreis 
hinsetzen. Dort hat die Trainerin Urkunden ausgeteilt. Mir haben diese drei Stunden sehr gut gefallen 
und ich möchte gerne in das richtige Training hineinschnuppern.

Lars, 4c
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Klasse 4c - Hero Society
Der Sozialprojekt-Tag

Von dem 15. bis zu dem 16.2. hatte die vierte Klasse ein 
Sozialprojekt. Dort kamen Leute, die mit meiner Klasse (4c) zwei 
schöne Tage durchgeführt haben.

Als erstes, was logisch ist, haben wir uns und die Leute sich 
vorgestellt. Danach haben wir noch von unseren Hobbys erzählt. 
Wir haben von den meisten Kindern nicht gewusst, dass sie zum 
Beispiel Fortnite oder Minecraft spielen.

Als nächstes haben wir verschiedene Spiele gespielt. Ich hatte 
das Gefühl, dass meiner Klasse das Spiel „Eisscholle“ am besten 
gefallen hat.

Das Spiel ist relativ einfach.

Alle Stühle, außer einem, werden zu einer Platte bzw. Eisscholle 
zusammengestellt. Dann stellen sich alle Kinder auf diese Fläche. 
Es wurde abwechselnd von der linken und der rechten Seite immer 
ein Stuhl weggenommen, die Eisscholle schmilzt!!!!!!

Gut, beruhigt euch wieder, es gibt ja noch Platz auf der Eisscholle, 
aber sie schmilzt weiter!!!!!!!!!!!

Das Ziel ist es nicht, am längsten auf der Scholle zu bleiben, 
sondern, dass die ganze Klasse am längsten auf der Scholle bleibt.

Aber Achtung!

Wenn nur einer den Boden irgendwie berührt, ist das Spiel vorbei.

Es hat viel Spaß gemacht, finde ich.

Zurück zum Projekt. 

Am Ende des ersten Tages haben wir noch „The Wall of Wishes“ 
gemacht. Für die, die kein Englisch können übersetze ich es: „Die 
Wand der Wünsche“. Dort haben wir auf ein Blatt Papier unseren 
Wunsch geschrieben und gemalt.

Leider war der Tag zu kurz und wir mussten am nächsten Tag an 
„The Wall of Wishes“ weiter machen.

So, jetzt ist der letzte Tag vor der Tür, also der letzte Tag an dem wir dieses Projekt durchführen. Ich 
habe mich gewundert, ich war tatsächlich zu früh!!!!!!!! Um genauer zu sein, ich war 29 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn in der Klasse.

„Wenn schon jemand da ist“, dachte sich unsere Lehrerin, die schon fleißig am Vorbereiten des 
Corona-Testens war, „kann er mir ja auch helfen.“ Habe ich auch gemacht. Als dann alle PÜNKTLICH 
da waren, haben wir getestet und gefrühstückt. Nicht dass ihr eurer Lehrerin den Vorwurf macht, 
sehr früh zu Frühstücken. Ich erkläre es euch ganz kurz: Unsere erste Stunde begann um 8:50 Uhr.

So, wo dies auch geklärt ist gehen wir wieder zurück zum Projekt.

Um zehn Uhr kamen dann wieder die Leute und wir haben an unserer „The Wall of Wishes“ weiter 
gemacht. Und dann, wir haben uns gefreut, wir waren ganz aus dem Häuschen, wir konnten es 
kaum fassen, w i r   h a b e n    m i t   G r a ff i t i   g e s p r ü h t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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Ja, wir haben uns zuvor Schablonen von unseren eigenen Logos gemacht. Diese Schablone haben 
wir dann benutzt, um ordentlich auf eine Leinwand zu sprühen. Einziges Problem: die Leinwand war 
zu klein.

Am Ende des Tages haben uns die Leute einen Rap vorgerappt. Ich kann euch leicht erklären, wie 
wir dann waren. Wir waren so: SEHR GUT, WUUUUUUUUUUHHHHHHHH, KLATSCH, KLATSCH.

Ja, manche Kinder haben sogar ein Autogramm von dem Rapper bekommen (zu diesen Kindern 
gehöre ich (habe die Unterschrift immer noch))

Diese zwei Tage waren super. Kein normaler Unterricht, Süßigkeiten-Buffet, keine Hausaufgaben 
und die Schule hat SOGAR Spaß gemacht. Die kleineren von dieser Schule können sich auf die vierte 
Klasse freuen!

Noah, 4c
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Das Sozialkompetenztraining

Am 15. und 16.2.2022 hatten wir, die Klasse 4c, das Sozialprojekt. Das war echt cool, dass die Social 
Heros da waren und es hat richtig viel Spaß gemacht. Am ersten Tag haben wir erst einmal einen 
Stuhlkreis und eine Vorstellungsrunde im Klassenraum gemacht. Die Trainer hießen Sebastian (wir 
durften ihn auch Stocki nennen wegen seinem Nachnamen Stock) und Steve. Die waren echt nett. 
Nach dem Stuhlkreis haben wir verschiedene Spiele gespielt wie z.B. Eisscholle, Lach Challenge 
und noch andere tolle Spiele, wo ich den Namen nicht weiß. Das Spiel Eisscholle geht so: Wir haben 
alle Stühle aus dem Klassenraum zu einer großen Fläche zusammen gestellt. Dann musste sich 
jeder auf einen Stuhl stellen. Danach sind Sebastian (Stocki) und Steve rumgegangen und haben 
einzelne Stühle weggenommen. Dadurch wurde die Fläche kleiner und kleiner und wir mussten mehr 
zusammenrücken. Es wurden immer mehr Stühle weggenommen, deshalb war nicht mehr so viel 
Platz für uns alle und manche mussten runter springen. Sobald der erste runter springen musste war 
das Spiel vorbei. Das Spiel Lach Challenge geht so: Wir sollten uns überall im Klassenraum verteilen 
und dann ging das Spiel los. Wer als erstes lachte, war raus und musste die anderen, die noch nicht 
gelacht hatten, mit Grimassen zum Lachen bringen. Aber man durfte nichts sagen (eigentlich hat 
Adam immer als erstes gelacht. Das war echt witzig). Wenn mehr als fünf gelacht hatten, war das 
Spiel vorbei. Nach den coolen Spielen haben wir Mittag gegessen. Ich hatte ein selbstgemachtes 
Sandwich und einen Salat mit Tomaten und Mozzarella dabei. Nach dem Mittagessen haben wir 
gezeichnet. Wir sollten auf dem Blatt ausdrücken was unsere Wünsche für die Zukunft sind. Diese 
Aufgabe hieß The Wall of Wishes (Übersetzt: die Wand der Wünsche). Das war der erste Tag.

Am zweiten Tag haben wir 
Schablonen fürs Graffiti 
sprühen gemacht. Das war das 
aller coolste von dem Projekt. 
Ich habe meinen pinken 
Kapuzenpulli komplett schwarz 
gemacht und meine Freundin 
Learta auch. Anschließend 
sollten wir auf unseren Pulli 
unsere Schablonen sprayen. 
Mein Logo war mein Name 
MONA. Wir haben auch noch 
ein Klassenbanner gemacht. 
Das war eigentlich cool. Was 
aber weniger cool war, dass 
die Fläche ziemlich klein war. 
Es haben leider nicht alle 
Logos auf das Klassenbanner 
gepasst. Das war echt sehr 
doof und ich war leider einer 
von denen die ihre Logos nicht 
auf das Klassenbanner sprühen konnten. Was ich auch nicht gut fand, das Sebastian (Stocki) und 
Steve sich beim Sprühen nicht um uns gekümmert haben, also sie haben uns nichts zum Sprühen 
erklärt. Aber was dann wieder cool war, dass Sebastian (Stocki) und Steve nach dem Sprühen 
gerappt haben und zwar einfach spontan. Sie haben darüber gerappt, wie es in der Schule war und 
was ich echt witzig fand war, dass die Gruppe Kabuff Clikk hieß, weil sie ihre erste Musik in einem 
kleinen Kabuff gemacht haben. Es war wie gesagt sehr witzig. Es gibt die Kabuff Clikk übrigens 
auch im Internet. Also wenn du dir gerade das hier durchliest kannst du, wenn du fertig bist, mit dem 
Computer, Handy oder Tablet im Internet nach der KABUFF CLIKK suchen. Es war toll mal etwas 
anderes zu machen als Unterricht.

Mona, 4c
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Projekttage

Am 15.2. und am 16.2.2022 fand unser Projekttag zur 
Verbesserung vom Klassenklima statt. Steve und Sebastian 
waren die Trainer. Die beiden sind auch in einer HipHop 
Band, die Kabuff Clikk heißt. Bei youtube haben sie schon 
ein Musikvideo rausgebracht.

Am ersten Tag haben wir eine Kennlernrunde gemacht. 
Danach haben wir das Spiel „Die Wolke weht für…“ gespielt. 
Da stand einer in der Mitte und sagte zum Beispiel: „Die 
Wolke weht für Burger King.“ Es mussten die vom Stuhl 
aufstehen die Burger King mögen und sich einen neuen 
Stuhl suchen. Einer stand in der Mitte. Das hat mir Spaß 
gemacht. Wir haben noch ein Spiel gespielt, das Eisscholle 
hieß. Alle Stühle standen zusammen und jeder stand auf 
einem Stuhl. Es wurde immer wieder einer weggenommen 
und wir mussten aufpassen, nicht den Boden zu berühren. 
Frau Basic, Steve oder Sebastian haben immer einen Stuhl 
weggenommen. Das Spiel war lustig. Danach haben wir 
alle Mittag gegessen. Später waren wir noch draußen 
und haben schwarz weiß gespielt. Am Nachmittag haben 
wir eine Wall of wishes gemacht und jeder konnte seine 
Wünsche für die Zukunft aufschreiben oder malen.

Am nächsten Tag haben wir ein Logo gezeichnet, Pause 
gemacht und danach haben wir Schablonen gebastelt. 
Später haben wir mit dem Graffiti angefangen und durften 
mit den Spraydosen sprühen. Am Ende haben wir uns 
in den Flur gesetzt und die beiden haben für uns etwas 
vorgerappt. Das war cool!!!

Ich fand die Projekttage schön.

Tom, 4c
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Samstag. Die Sonne lacht. Der Acker ruft.

Tapfer machen sich einige Familien der 3a auf den 
Weg - mit Gartenschere und Schaufel bewaffnet - den 
Schulacker zu pflegen. 

Die Mission: Büsche werden zurückgeschnitten, die Natur 
befreit und im Zeichen des Zusammenlebens wird ein 
Friedensbusch gepflanzt. Das Thema Ukraine bewegt 
auch unsere Kinder sehr.

Nach ein paar Stunden erstrahlt dann auch der Schulacker 
wieder im neuen Glanz. Der Frühling kann kommen!

Schulacker
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Schulacker
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