
und  den  Gesprächspartnern  offen  und  freundlich  begegnen.  Im  Anschluss  an  den  Vortrag

hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, Fragen zu stellen oder mit den Referenten ins

Gespräch zu kommen.

Im zweiten Teil fand die Expertenrunde statt. In einer freundlichen Atmosphäre nahmen viele

Schülerinnen und Schüler  der  Sekundarstufe  II  das  attraktive  Angebot  wahr,  sich über  ihre

eigenen Fragen mit erfahrenen Praktikern zu unterhalten und sich eingehend über Berufe und

die berufliche Realität  zu informieren.  Aufgrund der Vielfalt  der  vertretenen Berufe war für

jeden Interessenten etwas dabei.  Das breit  gefächerte Spektrum von 16 Berufsgruppen mit

mehreren Einzelberufen umfasste sowohl Banken, Wirtschaft und Management, Recht wie auch

Journalismus und Öffentlicher Dienst sowie den naturwissenschaftlich-technischen Bereich mit

Ingenieuren,  Naturwissenschaftlern  und  Informatikern.  Die  sozialen  Berufe  waren  mit

verschiedenen  medizinischen  Ausrichtungen  sowie  dem  Fach  Pädagogik  und  Theologie

vertreten. Gut besucht waren auch die Stände zum dualen Studium der THM und der Agentur

für Arbeit.

Für das große Engagement und die gute Zusammenarbeit bedanken sich die Organisatoren bei

den Experten und freuen sich, sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.

Silvia Lerch-Denfeld
Fachbereichsleiterin (AF II)

Posted in: Aktuelles
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Den I. Weihnachts-Musik-Flashmob …

Den I. Weihnachts-Musik-Flashmob …
Weihnachtsandacht mal anders…. so erlebten die Besucher diese besinnliche Stunde vor den

Weihnachtsferien, denn musikalisch umrahmt wurde sie von nicht weniger als 200 Kindern und

Jugendlichen, die sich in einer Art musikalischem Weihnachtsflashmob zusammen gefunden

hatten,  um  traditionelle  Weihnachtslieder  wie  „O,  du  fröhliche“  oder  „Boten  rufen  überall“

gemeinsam zu singen und musizieren. Temperamentvoll und fröhlich ging es zu bei „We wish

you am merry christmas“ und „Feliz navidad“. Dabei waren: die Orchesterklassen (5b, 6b, 6c)

die Chorklassen (5c, 6e), die Musikklasse 7b sowie das Orchester, das Jugendorchester und die

Big Band, weiterhin die 5er Flöten-AG. Imposant war es und Spaß hat es gemacht J…. nächstes

Jahr gerne wieder. B. Nassauer

Posted in: Aktuelles Tags: Vorlesewettbewerb 2015

Sechstklässler ermitteln den Lesekönig
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Lin liest am besten
Sechstklässler ermitteln den Lesekönig

Biedenkopf  Die  Lahntalschule  Biedenkopf  hat  ihre  Vertreterin  für  den  Kreisentscheid  des

landesweiten Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen gekürt.  Als Schulsiegerin qualifizierte

sich Lin Kalkofski aus der Klasse 6b für diese Aufgabe. Beim Schulentscheid setzte sie sich

gegen fünf Mitbewerber durch, die zuvor jeweils den Klassensieg in den sechs Parallelklassen

errungen hatten. Dabei mussten die Schüler zwei Runden absolvieren. In der ersten mussten sie

ein von ihnen gewähltes Buch vorstellen und daraus einige Seiten lesen. Die Jury achtete dabei

neben der Lesetechnik auch darauf, wie die Kinder ihr Buch vorstellten und ihren Zuhörern

damit  schmackhaft  machten.  Während sie  hierbei  noch Zeit  hatten,  sich auf  diese Aufgabe

vorzubereiten,  offenbarte die zweite Runde,  wie gut die Sechstklässler  mit  fremden Texten

zurecht kommen. In dieser Runde mussten sie nämlich Teile aus einer Geschichte vorlesen, die

die Jury ausgewählt hatte. So konnte diese darauf achten, wie flüssig die Kinder lasen, ob sie

den Text entsprechend seines Inhalts betonten und wie sie mit etwaigen Fremdworten zurecht

kamen. Ebenso achteten die Wertungsrichter aber auch darauf, ob es den Schülern gelang, die

jeweilige Stimmung der Geschichte beim Vorlesen zu vermitteln. Die Entscheidung sei am Ende

denkbar knapp gewesen, sagte Silvia Henkel. Doch leider könne es eben nur einen Schulsieger

geben, der die LTS im kommenden Jahr beim Kreisentscheid in Marburg vertritt. Und da habe

sich  die  Jury  eben  für  Lin  Kalkofski  entschieden.  Die  weiteren  Teilnehmer  am

Vorlesewettbewerb aus den anderen Klassen waren Felix Kramer (6a),  Hannah Scherer  (6c),

Jeremy Werwai (6d), Luna Zimmermann (6e) und Diana Elshani (6f). (val)

BU:

Lin Kalkowski (sitzend) hat den Schulentscheid im Vorlesewettbewerb an der LTS Biedenkopf

gewonnen.

8
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Ihre Mitbewerber waren (v.l.) Jeremy Werwai, Felix Kramer, Hannah Scherer, Luna Zimmermann

und Diana Elshani.

Posted in: Aktuelles Tags: Darstellendes Spiel 2015, Flüchtlinge

Wenn die Stimme der Menschlichkeit zu verstummen
droht

Lahntalschüler beeindrucken mit einem aufwühlenden Weckruf für
Nächstenliebe

 

Biedenkopf  Mit  einem  aufrüttelnden  Plädoyer  für  mehr

Menschlichkeit  haben  die  Q1-Schüler  der  Kurse

Darstellendes Spiel von Christina Wege und Ralf Grebe an

der Lahntalschule Biedenkopf am Dienstagabend über 200

Zuschauer  beeindruckt.  Sie  hatten  ein  Theaterstück

inszeniert,  in  dem  sie  sich  mit  der  aktuellen

Flüchtlingssituation  auseinandersetzten.  „Für  uns  ist  es

2
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Lahntalschüler beeindrucken mit einem aufwühlenden Weckruf für
Nächstenliebe
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sehr  bequem,  in  der  warmen  Wohnung  den  Fernseher

einzuschalten und auf die Menschen zu starren, die da um

ihr Leben kämpfen“, leitete Wege das Stück ein. Wem es

unangenehm werde,  der  drücke einfach aufs Knöpfchen

und schon sei das Leid der Menschen ganz weit weg. Weg

zu sehen sei jedoch der falsche Weg, mit diesem Thema

umzugehen, ergänzte sie. Die Schüler wollten deswegen

mit  ihrer  Inszenierung  wachrütteln  und  bei  ihrem

Publikum  ein  Bewusstsein  dafür  entwickeln,  in  welcher

Situation  sich  Menschen befinden,  die  aus  ihrer  Heimat

fliehen und sogar den Tod riskieren, um ein besseres Leben zu finden. Dabei verzichteten die

rund 40 Akteure auf der Bühne nicht nur weitgehend auf Sprache, sondern auch darauf, eine

stringente  Geschichte  zu  erzählen  oder  einzelne  Schicksale  herauszugreifen.  Stattdessen

bedienten sie sich theatraler Mittel und eindringlicher Bilder, um Emotionen zu vermitteln. Ein

schwarzer,  durchsichtiger  Stoff  wurde  dabei  einmal  zur  undurchdringlichen  Mauer,  die  die

Flüchtlinge von ihren Familien  in  der  Heimat  trennt,  ein  anderes  Mal  zum Tor  Todes,  das

während der gefährlichen Flucht stets weit geöffnet ist.  Oder sie stellten das unbeschwerte

Leben im Heimatland der Flüchtlinge dar,  bevor dieses durch Krieg,  Gewalt  und Terror jäh

zerstört wird und Angst regiert. Zu einer der aufwühlendsten Szenen gehörte dabei sicherlich

jene,  in  der  ein Mann ein Mädchen vor  den Augen ihrer  hilflosen Familie  entführt,  um sie

anschließend zu vergewaltigen. Keine leichte Kost, aber vielfach Realität in den Ländern, aus

denen  die  Flüchtlinge  kommen,  wie  die  Schüler  bei  den  Planungen  ihres  Stückes  in

persönlichen Gesprächen mit Betroffenen erfuhren, die sie zu sich in den Unterricht eingeladen

hatten. Nach der Darstellung der Flucht, legten sie einen Schwerpunkt ihrer Inszenierung darauf

zu  zeigen,  wie  es  den  Flüchtlingen  in  ihrer  „neuen  Heimat“  Deutschland  ergeht.  Dabei

arbeiteten sie immer wieder mit Gegenüberstellungen und hielten der Gesellschaft damit den

Spiegel vor: Auf der einen Seite jene, die die Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen und

ihnen  helfen,  ihr  erlebtes  Leid  vergessen  zu  lassen,  auf  der  anderen  die  Hetzer,  die  mit

Vorurteilen Angst und Sorgen beim eigenen Volk schüren. Unter die Haut ging dabei die Szene,

in  der  unter  den  lauten  Hassrufen  der  steigenden  Zahl  der  Hetzer  die  Stimme  der

Menschlichkeit immer mehr zu verstummen droht. Und doch brachten die Lahntalschüler dabei

auch  Hoffnung  zum  Ausdruck.  Denn  solange  es  noch  Menschen  gibt,  die  sich  nicht

einschüchtern  und  verängstigen  lassen,  solange  herrscht  auch  noch  Menschlichkeit  und

Nächstenliebe. Die vielleicht eindringlichste Szene, um dies zu zeigen, hatten sich die Darsteller

für das Finale aufgehoben: Aus zu großen schwarzen Steinen umfunktionierten Pappkartons

errichteten sie eine Mauer aus Vorurteilen, hinter der sie sich vor dem Publikum versteckten.

Allerdings nur für einige Momente, bevor sie diese kraftvoll einrissen und den Zuschauern in

einer symbolischen Geste die ausgestreckte, helfende Hand anboten – so, wie sie es sich auch

für die Flüchtlinge wünschen. Nach dem lange anhaltenden Applaus für die Leistungen der

Schüler  zollte  ihnen  auch  Schulleiter  Dr.  Eberhard  Scholl  Respekt.  Sie  hätten  eindrucksvoll

gezeigt, wie man sich einem so schwierigen Thema nähern könne, stellte er fest. Dabei sei es

ihnen gelungen, Bilder in die Herzen der Zuschauer zu pflanzen, die noch lange nachklingen

werden. Um die dargestellte Willkommenskultur nicht nur theoretisch zu praktizieren, sondern

mit Leben zu füllen, lud Scholl die Besucher im Namen der Schauspieler schließlich dazu ein, im

Foyer  der  Schule  miteinander  ins  Gespräch  zu  kommen.  Neben  den  Schülern  der

Schauspielkurse stand dabei  auch ein gutes Dutzend Flüchtlinge bereit,  die  sich das Stück

ebenfalls angeschaut hatten und den Darstellern anschließend für ihre ebenso einfühlsame, wie

aufwühlende Inszenierung dankten. Scholls Einladung zeigte jedenfalls Wirkungen. Fast eine

Stunde lang blieben die Besucher nach Ende des Stückes dort, um dem Gesprächsangebot der

Schüler nachzukommen und zu zeigen, dass für sie Menschlichkeit einen höheren Stellenwert

hat, als unbegründete Vorurteile und Ängste. (val)

Posted in: Aktuelles Tags: Bunte Stunde schöner Stimmen 2015

Lahntalschüler überzeugen mit „schönen Stimmen“

Solisten und Chöre bieten eine abwechslungsreiches
Programm

Fotos: Pfleging/Blum
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Lahntalschüler überzeugen mit „schönen Stimmen“
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Biedenkopf Eine „Bunte Stunde schöner Stimmen“ hat der Fachbereich Musik der Lahntalschule

Biedenkopf  den  Besuchern  eines  abwechslungsreichen  Konzerts  versprochen  und  dieses

Versprechen auch vollauf eingelöst. Rund 120 Mitwirkende standen dabei auf der Bühne und

unterhielten mehr als 500 Zuhörer mit einem Potpourri bekannter Lieder. So viele Akteure mit

einem so bunten Programm zu versammeln, sei  ein Wagnis gewesen, aber es sei geglückt,

stellte  Schulleiter  Dr.  Eberhard  Scholl  fest.  Die  LTS  gebe  damit  ein  gutes  Zeugnis  ihrer

musikalischen Arbeit  ab.  Denn immerhin sei  sie  ja  Schule mit  musikalischem Schwerpunkt,

betonte  Scholl.  Bereits  im  Frühjahr  hatten  einige  Schüler  eine  „Bunte  Stunde  der  Musik“

präsentiert.  Allerdings  seien  dabei  nur  Instrumentalisten  aufgetreten,  sagte  Musiklehrerin

Christina Wege.  „Da wir  aber nicht nur sehr gute Musiker,  sondern auch talentierte Sänger

haben, haben wir uns gedacht, eine solche Veranstaltung auch für sie durchzuführen“, betonte

sie. So sei die Idee der „Bunten Stunde schöner Stimmen“ geboren worden. Und die startete

gleich mit einem musikalischen Experiment, bei dem Wege alle 120 Akteure dieses Abends zu

einem großen Chor im Zuschauerraum der Aula einte und diese verschiedene Früchte zu einem

mehrstimmigen Obstsalat verarbeiteten. Dem gelungenen Auftakt schloss sich Musiklehrerin

Bianca Nassauer mit ihren Chor-AGs der Klassen 5 und 6 sowie der Musikklasse 7b an, die

unter anderem Elton Johns „Can you feel the love tonight“ sowie „Wir sind alle Kinder dieser

Welt“ anstimmten. Damit bei dem Liederreigen keine Langeweile aufkam, wechselten sich im

Programm immer wieder Chor- und Solistenauftritte ab. So gaben die Chor-AG der Klasse 6 und

die Chorklasse 6e bekannte Seemannslieder zum Besten und die beiden Chorklassen 5c und 6e

ließen den „Traumflieger“ abheben, den die elfjährige Leona Leng auf dem Keyboard begleitete.

Darüber  hinaus  stimmte  der  Schulchor  „One  moment  in  time“  und  zusammen  mit  den

Chorklassen  „Champs  Elysée“  an  und  der  Chor  der  Stufe  Q3  sang  „From  the  beginning“.

Dazwischen  zeugten  immer  wieder  Solisten  von  teilweise  beachtlicher  Stimmkraft.  Delayah

Vidakovics etwa ließ „Die Rose“ blühen, wobei sie von Nassauer und Wege in der Ober- und

Unterstimme begleitet wurde, Clara-Marie Pracht stellte den Song „Der erste Schritt“ aus dem

Kindermusical „Felicitas Kunterbunt“ vor und Robin Ehnert trug den „Mackie Messer-Sing“ aus

der  „Dreigroschenoper“  vor.  Mit  ihrem Duett  „Musik  verbindet  Menschen“  begeisterten  die

beiden Sechstklässler Noemi Reuter und Maja Mudrinic das Publikum, das anschließend selbst

zu singen begann. Reuter feierte an diesem Tag nämlich Geburtstag und bekam dafür vom

Publikum ein Ständchen gesungen. Die bemerkenswerteste Leistung einer Solosängerin lieferte

aber  sicherlich  Maresa  Nieländer  ab,  die  mit  einer  beeindruckend  warmen  und  kraftvollen

Stimme das „Memories“  aus dem Musical  „Cats“  sowie „Die Welt,  die ich nie sah“ aus dem

Musical „Sister Act“ darbot und damit schon einmal Werbung für das nächste Musical im Mai an

der Lahntalschule machte. (val)
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LTS auf einen Klick! Informationen für unsere neuen Schülerinnen
und Schüler
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LTS auf einen Klick!
Informationen für unsere neuen Schülerinnen und
Schüler
Wir freuen uns, dass Ihr auch digital den Weg zu uns findet!

Auf dieser Seite haben wir die Informationen zusammengetragen, die für Euch an der

Lahntalschule besonders interessant sein könnten.

Auf der linken Menü-Leiste findet Ihr unter „Archiv / Wähle den Monat“ alle Einträge in

chronologischer Reihenfolge – viel Spass beim Stöbern!

Infobroschüre für die Klassen 5 & 7
Infobroschüre für die Klassen 5 & 7 

Informationen der LTS auf einen klick … :

Virtueller Rundgang
Unsere Schulleitung

Einrichtungen

Mediothek
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Schulbiologiezentrum
Neue Schulküche
Cafetarium

Talentförderung

Musik-, und Sportbetonte Klasse

Angebote

Ganztagsangebot
Musical-AG / Kunst- Bühnenbild AG

Konzepte

Schulprogramm
Sprachenkonzept / Lese- und Sprachförderung
Rechnerkonzept
Schulpartnerschaften / Fahrtenkonzept
Präventionskonzepte
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Judentum in Marburg kennenlernen –
Sechstklässler auf Spurensuche

(von Petra Hilger)

Was sind eigentlich Stolpersteine? Was bedeutet  es,  wenn zwei  Hände auf einem jüdischen

Grabstein abgebildet sind? Wie leben Juden heute in Deutschland? Diesen und vielen anderen

Fragen gingen die Schüler und Schülerinnen aller 6. Klassen in einer Tagesexkursion nach. Am

3.  und 10.  November    begaben sich jeweils  drei  Klassen auf  Spurensuche in  Marburg;  die

Fachkonferenz Religion/Ethik hatte die Exkursion für den Jahrgang 6 organisiert und schon im

Unterricht dazu einiges vorbereitet.

Ausgestattet  mit  gutem  Schuhwerk,  einem  Hinterländer  Frühstück  sowie  Infomaterial  und

Laufzettel machten sich die Lahntalschüler vor Ort jeweils im Klassenverband ausgesprochen

motiviert ans Werk:

Mit Interesse und Betroffenheit sichteten sie die Stolpersteine auf dem Weg vom Marburger

Hauptbahnhof  bis  hin  in  die  Oberstadt.  Dort  erforschten die  Schülerinnen und Schüler  die

Ausgrabung  einer  mittelalterlichen  Synagoge,  die  erstmals  1317  erwähnt  wurde.  Der

ausgegrabene Betsaal des Gebäudes, das durch einen Brand zerstört wurde, ist heute durch

eine Glasabdeckung gut zu sehen.

Auf dem jüdischen Friedhof setzten sich die Sechstklässler mit jüdischer Symbolik auseinander

und erarbeiteten deren Bedeutung. Es wurden hier sowohl sehr alte als auch neuere Grabsteine

untersucht. Zwei Hände auf einem Grabstein bedeuten übrigens, dass die verstorbene Person

vom Priestergeschlecht Israels abstammt. Die Priester sprachen im Tempel den Segen, deshalb

die segnenden Hände.

Der Höhepunkt der Exkursion stellte für alle Gruppen der Besuch der Marburger Synagoge dar.

Hier wurden die Klassen im 90-Minuten-Rhythmus vom Vorsitzenden der Gemeinde, Amnon
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Orbach, herzlich willkommen geheißen. Mit großem Engagement und viel Geduld erklärte der

gebürtige Israeli die Grundzüge des Judentums und was es im praktischen Leben heißt, nach

jüdischen Geboten zu leben. Besonders beeindruckt zeigten sich die jungen Besucher von der

handgeschriebenen Thorarolle.

Nach einem interessanten Tag mit vielen neuen Eindrücken traten die Lahntalschüler am frühen

Nachmittag mit ihren Lehrkräften zufrieden die Heimfahrt an.
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Aufführung Darstellendes Spiel
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Wenn Bach und Brahms tanzen

Wenn Bach und Brahms tanzen
Orchester machen Ursprung klassischer Stücke in der Tanzmusik

hörbar

Biedenkopf  Klassische  Musik  einmal  aus  einem  anderen  Blickwinkel  erfahren  haben  die

Besucher eines Konzerts in der Stadtkirche Biedenkopf. Dort luden das Kammerorchester Lahn

sowie  das  Orchester  und  Jugendorchester  der  Lahntalschule  zu  „Tangos  und  anderen

Tanzkapriolen“ ein. Auch wenn die gespielten Stücke es mit ihrem klassischen Charakter nicht

vermuten ließen,  hätten viele  davon doch ihren Ursprung in  der  Tanzmusik  des jeweiligen

Landes, aus dem sie stammen, klärte Orchesterleiter Klaus-Jürgen Höfer die Besucher auf. Egal

ob  Bach,  Strauß  oder  Brahms  –  sie  alle  haben  sich  bei  ihren  vielen  ihrer  Werke  von  der

traditionellen Tanzmusik beeinflussen lassen und greifen diese auch stilistisch auf. Nur werde

das oft nicht mehr wahrgenommen, weil die typische Rhythmik der Tänze klassisch geglättet

wurde, so Höfer. Dennoch gelang es den drei Orchestern, in ihren Vorträgen die Wurzeln der

ausgesuchten Werke durchaus hör- und spürbar zu machen. So startete das Kammerorchester

mit dem eingängigen „Pizz-a-tango“ sowie dem „Tantalizing Tango“ von George Speckert. Dem

schlossen sich die jungen Musiker des Jugendorchesters unter der Leitung von Bianca Nassauer

an, die sich unter anderem Alfred Pfortners „Rumba Don José“ ausgesucht hatten und damit die

dem  namensgebenden  Tanz  zugrundeliegende  Feurigkeit  einfingen.  Es  folgten  bekannte

Melodien wie der Torero-Marsch aus der Oper Carmen von George Bizet,  oder auch Johann

Strauß „Tritsch-Tratsch-Polka“ und der Radetzky-Marsch. Aber auch den Gavotten aus Johann

Sebastian Bachs 3. Orchestersuite in D-Dur wohne ein versteckter Tanzcharakter inne, erklärte

Klaus-Jürgen  Höfer.  Dieser  sei  aber  kunstvoll  mit  den  Mitteln  der  Klassik  ausgeschmückt

worden. Besonderen Respekt verdienten sich die beteiligten Musiker aber vor allem auch mit

der  zehnminütigen  „Capriol  Suite“  für  Streichorchester  des  englischen  Komponisten  Peter
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