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Lahntalschüler überraschen Tannhäuser-Senioren

Flötenkurs spielt buntes Potpourri bekannter Melodien

Biedenkopf  (val)  Musiklehrer  Karl-Wilhelm  Müller  von  der  Lahntalschule  hat  mit  seinem

Flötenkurs das Alten- und Pflegeheim Tannhäuser besucht. Dort überraschten die Schülerinnen
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die  Bewohner  mit  einem  bunten  Potpourri  bekannter  Melodien.  Dabei  zeigten  die  jungen

Flötenspielerinnen,  dass  sie  nicht  nur  ihre  Instrumente  beherrschen,  sondern  ebenso  gut

singen können. Unter der Leitung Müllers am Klavier stimmten sie etwa Rod Stewarts „Sailing“

mit den Flöten an, um dann die zweite Strophe zu singen. Darüber hinaus forderten die Schüler

aber auch ihre Zuhörer auf, selbst mit in den Gesang einzustimmen. Dazu hatten sie vorab

Liedblätter  mit  dem Text  der  Europahymne „Freude  schöner  Götterfunken“  verteilt,  die  sie

zusammen  mit  den  Bewohnern  sangen.  Zum  Abschied  erteilten  die  Lahntalschüler  ihrem

Publikum dann noch den „Irischen Reisesegen“ und zogen wieder zurück in die Schule.

 

Posted in: Aktuelles Tags: Darstellendes Spiel 2015, Märchen, Ralf Grebe

Schüler der Lahntalschule führen Märchenreise vor
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Gestiefelter Kater sucht Lebkuchenhaus

 Schüler der Lahntalschule führen Märchenreise vor

BIEDENKOPF Verrückt genug, dass ein Kater Stiefel trägt. Noch verrückter ist, dass er sich auf

den Weg zum Lebkuchenhaus macht und in andere Märchen hineinschnuppert. Ein Kurs der

Lahntalschule hat diese Geschichte vor Grundschülern vorgeführt und viel Applaus bekommen.

Dieses Halbjahr hat Ralf Grebe seinem „Darstellendes Spiel“-Kurs aus der elften Jahrgangsstufe

eine besondere Aufgabe gegeben: Die Lahntalschüler sollten eine Inszenierung zum Thema

„Märchen“ anfertigen und diese dann vor Kindern präsentieren. Schnell einigte sich der Kurs

darauf,  eine  Reise  durch  verschiedene Märchen zu  beschreiben.  Am Dienstag  haben beide

Gruppen mit jeweils 11 Mitgliedern ihr Werk vorgeführt.

Zu Gast bei  der ersten Inszenierung waren die ersten bis dritten Klassen der Biedenköpfer

Grundschule. In der Vorführung ging es um einen Jungen, der in der Schule ein Außenseiter ist.

Doch dann träumt er, wie er Rotkäppchen vor dem bösen Wolf bewahrt, Schneewittchen vom

Essen des giftigen Apfels abhält und Hänsel und Gretel aus dem Lebkuchenhaus rettet. Als der

Junge wieder aus seinem Traum erwacht, hat er Selbstbewusstsein in sich gewonnen und ist

nun  auch  in  der  Schule  beliebt.  „Das  Stück  hat  eine  tolle  Botschaft„,  sagt  der  Wiener

Schauspielstudent Tobias Schilling in der Nachbesprechung. Denn mit der Aufführung zeigen

die Schüler den Kindern, dass jeder ein Held sein kann, dazu eben nur an sich glauben muss.
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Die zweite Gruppe präsentierte ihr Stück vor den Viertklässlern der Grundschule in Biedenkopf

sowie der fünften Klassen der Lahntalschule. Im Werk träumt das Mädchen Dörthe ebenfalls von

einer  Märchenreise:  Es  trifft  auf  den  gestiefelten  Kater  und  will  sich  von  ihm  zum

Lebkuchenhaus  führen  lassen.  Auf  dem  Weg  dahin  treffen  die  beiden  auf  Aschenputtel,

Rotkäppchen,  Schneewittchen  und  Hänsel  und  Gretel.  Stets  schlagen  der  Kater  und  das

Mädchen im mitgebrachten Märchenbuch nach und geben den Figuren Ratschläge, was sie als

nächstes zu tun haben.

Zuschauer sind gefesselt.

Es gelingt der Gruppe, Atmosphäre zu erzeugen – die Zuschauer sind gefesselt und brennen

darauf, wie es weiter geht. Ebenso nutzen die Schüler Ironie und spielen mit Klischees: Sie

stellen Figuren aus bekannten Filmen nach, was besonders bei den Kinder gut ankam. Doch

auch Tobias Schilling meint: „Ich habe mich in den gestiefelten Kater verliebt, Cedric Barth hat

ihn einfach mit Leidenschaft gespielt – und so muss das sein„.

Auch Lehrer Ralf Grebe lobt die Gruppenarbeit: „Das war die beste Aufführung zum Thema

Märchen, die ich hier je gesehen habe„.  Und das, obwohl die Schülerinnen und Schüler der

elften  Klasse  zum ersten  Mal  etwas  vor  Kindern  aufgeführt  haben.  Sie  wären  zwar  nervös

gewesen,  so  eine  Schülerin  des  Kurses,  doch  sei  das  Lampenfieber  rasch  verschwunden  –

insbesondere, als sie gemerkt hätten, dass die Kinder so toll mitmachen.
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Bundesjugendspiele mit tollen Leistungen!
Bei optimalen äußeren Bedingungen fanden am vergangenen Mittwoch die Bundesjugendspiele

der Klassen 5-7 auf unserem Sportgelände statt. Schulleiter Dr. Scholl begrüßte morgens ca.

350 Schülerinnen und Schüler zu den Wettkämpfen im Laufen, Springen und Werfen. Erstmals

blieben die Klassen über den gesamten Tag als Riege zusammen, und wurden dabei von ihrem

Klassenlehrer  sowie  einem  der  LTS-Schülermentoren  begleitet.  Dementsprechend  stand  an

diesem Tag nicht nur der Sport, sondern auch das gemeinsame Klassenerlebnis im Mittelpunkt.

An den Wettkampfstationen und im Wettkampfbüro unterstützten die Schülerinnen und Schüler

des Sport-LK und des Sportabiturkurses die Durchführung. Allen Helfern nochmals herzlichen

Dank!

Bei der abschließenden Siegerehrung konnten Cheforganisator Peter Bätzel und Schulleiter Dr.

Scholl folgende Jahrgangstagessieger mit einem kleinen Geschenk ehren:

2001       Saskia Hannah Spieß (07D) und Matthias Bösser (07C)

2002       Azra Kalayci (06E) und Edwin Schoch (07A)

2003       Elena Gutschank Noah Egerding (beide 06C)

2004       Romela Hranusch Akopian (05B) und Mats Fischbach (05A)

2005       Karl Schaub (05A)
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Schockierende Bilder sollen zum Nachdenken anregen

Polizei warnt Lahntalschüler davor,
sich unter Alkoholeinfluss hinters Steuer zu setzen

Biedenkopf (val) Um sie für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und umsichtiges

Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren, hat das Polizeipräsidium Mittelhessen jetzt die

Lahntalschüler in Biedenkopf besucht. Im Rahmen der Aktion „Verkehrssicher in Mittelhessen“

zeigte Polizeioberkommissar Thorsten Frey den Schülern,  dass überproportional  viele junge

Verkehrsteilnehmer in Unfälle verwickelt sind. Meist sei dabei überhöhte Geschwindigkeit die

Hauptunfallursache, erklärte Frey – aber nicht die einzige. Auch Alkoholkonsum spiele bei den

Unfällen eine Rolle. Meist handele es sich um eine Kombination aus mehreren Faktoren. Dabei

ging es dem Polizeibeamten gar nicht darum, Alkohol zu verteufeln oder zu verbieten. Nur

müsse jeder seine Grenzen kennen und dürfe nach dem Genuss von Alkohol kein Auto mehr

fahren. So zeigte Frey den Schülern wie sich die Alkoholkonzentration im Blut über den Abend

bei einer Party aufbaut und selbst dann noch steigt, wenn man bereits aufgehört hat zu trinken

oder auf alkoholfreie Getränke umgestiegen ist. Der Spitzenwert sei erst eine Stunde später

erreicht, erklärte er. Danach baut der Körper den Giftstoff langsam wieder ab. Wie schnell das

geschehe, hänge auch von der jeweiligen körperlichen Konstitution der Person ab, so Frey. Als

grober  Richtwert  gilt,  dass  pro  Stunde etwa ein  Promille  abgebaut  wird.  Dementsprechend
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könne  man  durchaus  auch  am  nächsten  Morgen  noch  genug  Alkohol  im  Blut  haben,  um

fahruntüchtig zu sein. Um den Schülern ein Gefühl dafür zu vermitteln, was Alkoholkonsum mit

den  Sinnen  und  der  Wahrnehmung  anstellt,  hatte  Frey  auch  die  bekannten  Rauschbrillen

mitgebracht. Aufgesetzt simulieren diese die körperlichen Beeinträchtigungen bei bestimmten

Alkoholkonzentrationen im Blut. Dabei mussten die Schüler etwa versuchen, mit aufgesetzter

Brille Bälle in einen Eimer vor ihnen zu werfen oder auf einem Bobby-Car einen Slalomparcours

zu absolvieren. Noch drastischer und eindringlicher als der Selbstversuch mahnten jedoch die

Bilder, die der Oberkommissar mitgebracht hatte, das Auto stehen zu lassen, wenn man etwas

getrunken  hat.  In  einer  Präsentation  hatte  er  nämlich  die  Fotos  von  Verkehrsunfällen  im

heimischen Raum aneinandergereiht und schockierte dabei mit Bildern von Autowracks, die

sich um Bäume gewickelt hatten, oder bis zur Unkenntlichkeit demoliert waren. Am Ende stand

dann die eindeutige Mahnung: Erspart uns solche Bilder und lasst das Auto stehen, wenn ihr

Alkohol getrunken habt.

Posted in: Aktuelles Tags: Sportmentoren

Ausbildung zum Schülermentor im Sport abgeschlossen
12 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und E-Phase haben ihre Ausbildung zum

Schülermentor im Sport abgeschlossen.

Sie hatten beim „Sportsfun Teamdays“-Tag der MPS Dautphe bereits ihren ersten Helfereinsatz.

12
JUL

Ausbildung zum Schülermentor im Sport abgeschlossen

Posted in: Aktuelles Tags: DRK, Erste Hilfe Kurs, WU Unterricht

35 Schülerinnen und Schüler absolvieren Erste Hilfe Kurs
Im Rahmen der Wahlunterricht-Biologie Kurse haben 35 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9

beim  Roten  Kreuz  in  Biedenkopf  Erste  Hilfe  Kurse  absolviert.  Diese  Unterweisung  in

lebensrettenden  Sofortmaßnahmen  umfasst  das  Anlegen  von  kleineren  Verbänden  bei

Kopfwunden oder Druckverbände bei stark blutenden Wunden sowie die stabile Seitenlage bis

hin  zur  Anwendung  von  Defibrillatoren  bei  Menschen  mit  Herzstillstand.  Alle
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Kursteilnehmerinnen  und  -teilnehmer  haben  damit  die  Erste  Hilfe  Kenntnisse  für  den

Führerschein nachgewiesen und können nun auch im Alltag Erste Hilfe leisten.

Posted in: Aktuelles Tags: Beachvolleyball, Jugend Trainiert für Olympia, Renate Kern

Platz 3 beim JtfO Landesfinale Beachvolleyball
Unser Beachvolleyballteam hat beim Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“

in Hünfeld die Bronzemedaille erkämpft!

Herzlichen Glückwunsch!
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Platz 3 beim JtfO Landesfinale Beachvolleyball

Quelle Header Bild: http://ostseeblick-blog.com

Posted in: Aktuelles Tags: Biologie, Lisa-Marie Milchsack, ZFC-Erfinderlabor

ZFC-Erfinderlabor:
Kühle Köpfe auf heißer Spur.

Oberstufenschülerin Lisa-Marie Milchsack aus Biedenkopf forschte

im Erfinderlabor „Biotechnologie“ an der Goethe-Universität und bei der Biotest AG

Das 19. ZFC-Erfinderlabor ging am Freitag  im Unternehmen Biotest ins Finale. Acht

Schülerinnen und acht Schüler aus 16 Schulen, ausgewählt aus 250 exzellenten Bewerbern aus

ganz Hessen, hatten sich eine Woche an der Goethe-Universität mit dem

Thema „Biotechnologie“ beschäftigt. Darunter auch Lisa-Marie Milchsack von der Lahntalschule

in Biedenkopf. Vor großem Publikum, darunter Prominenz aus Wirtschaft, Hochschule und

8
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Ministerien präsentierten die Schülerteams zum Abschluss ihre Forschungsideen und

Lösungswege.

Die  Schülerinnen  und  Schüler  haben  sich  an  der  Goethe-Universität  hauptsächlich  mit

Bakteriengenetik  beschäftigt.  Themenfelder  waren  Vektortechnik,  Transformation  und

Selektion, sowie die ergebnisorientierte Analyse per NMR, Massenspektroskop oder HPLC.

Zitat L.-M. Milchsack:

„Die Forschung und somit die praktische Umsetzung des Gelernten war äußerst interessant, da

ich mit dem Gedanken spiele, später einmal im Bereich der Biologie und Chemie tätig zu sein.

Auch hinsichtlich der beruflichen und akademischen Perspektiven wurde uns dank der Besuche

bei BRAIN und Biotest ein breites Spektrum an Möglichkeiten vorgestellt, die allesamt sehr

vielseitig und daher spannend sind.“ 

Bilder & Text: Presse Zentrum für Chemie e.V.

Posted in: Aktuelles Tags: Darstellendes Spiel, Tobias Schilling

Theaterschauspieler gibt Lahntalschülern Tipps

Darstellendes Spiel-Kurse setzen Emilia Galotti in Szene

Biedenkopf (val) Ein Absolvent der Schauspielschule Wien hat den Lahntalschülern des Faches

Darstellendes  Spiel  (DS)  der  E-Phase  bei  drei  Aufführungen  auf  die  Finger  geschaut  und

anschließend Tipps gegeben. Es seien durchaus einige Darsteller dabei, bei denen er sich ein

Bühnenengagement  sehr  gut  vorstellen  könne,  sagte  Tobias  Schilling.  Und  er  kann  es

beurteilen.  Denn Schilling  hat  vor  zwei  Jahren  selbst  Abitur  an  der  LTS  gemacht  und sich

danach  direkt  bei  der  Schauspielschule  in  Wien  beworben  –  als  einer  von  damals  680

Bewerbern. „Mittlerweile sind wir nur noch 15 und wir gehen davon aus, dass am Ende nur acht

Personen  den  Abschluss  machen  werden“,  erklärte  er  den  Lahntalschülern  in  einer

Gesprächsrunde nach deren Inszenierungen des Lessing-Dramas „Emilia Galotti“. Ihre Aufgabe

bestand darin, den Stoff aus dem Deutschunterricht als Bühnenstück aufzuarbeiten und sich

dabei der inszenatorischen und theatralen Mittel zu bedienen, die sie in ihrem Kurs lernen. Von

wandelnden  Toten  über  lebendige  Spiegelbilder  bis  zu  einem  sich  auflösenden

Stimmenwirrwarr hatten die Schüler dabei eine ganze Fülle Ideen ausgebrütet, um damit ihre

persönliche  Inszenierung  einzigartig  zu  machen.  Dabei  seien  einige  großartige  Bilder

entstanden, die dem Zuschauer in Erinnerung bleiben, lobte Schilling die DS-Schüler. Solche

Momente zu erzeugen,  darum gehe es beim Theater.  „Schauspiel  kommt aus  einem selbst

heraus. Man will sich ausdrücken und Geschichten erzählen und genau das ist euch gelungen“,
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führte  Schilling  weiter  aus.  Allerdings  lobte  der  Profi  nicht  nur,  sondern  er  gab  auch

Verbesserungsvorschläge. „Seid nicht nur auf der Bühne, sondern zeigt Präsenz“, empfahl er

den Schülern. Das Schöne an einem Theaterstück sei nämlich, dass man dessen Verlauf und

Ausgang  kenne.  Deswegen  könne  auch  der,  der  im  echten  Leben  vielleicht  ein  wenig

zurückhaltend oder unsicher sei, auf der Bühne problemlos aufdrehen und loslegen – denn er

weiß, was ihn erwartet.  Speziell  auf die männlichen Darsteller gemünzt,  bedeute das: „Seid

keine  Jungs,  sondern  Männer.“  Das  entsprechende  Auftreten  mache  eine  Szene  noch

authentischer und glaubhafter. Ein weiterer Punkt, der nicht nur von angehenden Schauspielern

oft  unterschätzt  werde,  ist  die  Zeit,  sagte  Schilling  und  lobte,  dass  die  Schüler  sich  für

bestimmte Szenen viel Zeit genommen haben. Szenen Zeit zu geben, fördere deren Intensität,

erklärte er. Dadurch werde Spannung erzeugt und Atmosphäre aufgebaut, was hingegen nicht

der Fall ist, wenn man durch eine Inszenierung hetzt. Deswegen sollte man sich immer Zeit

lassen, so Schilling. Schließlich ermutigte er die Schüler, die mit dem Gedanken spielen, selbst

einmal Schauspieler oder Regisseur werden zu wollen, es ihm gleich zu tun. Der Schritt von den

Darstellenden Spiel-Kursen an die Schauspielschule sie gar nicht so groß, betonte er. „Ihr müsst

euch nur trauen, diesen Schritt zu gehen.“

Posted in: Aktuelles Tags: Abitur 2015, Verabschiedung

114 Abiturienten nehmen Abschied von der LTS
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Vier Abgänger erreichen die Bestnote 1,0
Feierlicher Abiball in der Eventhalle

Biedenkopf (val) Ihren Aufbruch in ein neues, unbekanntes Leben haben am Wochenende die

114 Abiturienten der  Lahntalschule  Biedenkopf.  Im Rahmen ihres Abiballs  nahmen sie  ihre

Abschlusszeugnisse entgegen. Das Abiturzeugnis sei Beleg des breiten Allgemeinwissens, das

sich die jungen Erwachsenen während ihrer zwölfjährigen Schulzeit  erworben haben, stellte

Schulleiter Dr. Eberhard Scholl fest. Allerdings gehe es bei schulischer Bildung keineswegs nur

um die reine Wissensvermittlung, sondern ebenso darum, soziale Kompetenzen auszubilden. In

diesem Sinne sei gymnasiale Bildung ein wesentlicher Bestandteil, um die Welt, sich selbst und

seinen Platz darin zu erkennen und zu verstehen. Auch Studienleiterin Marita Henkel griff die

Worte Scholls auf und appellierte an die Abiturienten, sich in ihrem Leben auf jene ethischen

Grundwerte  zu  besinnen,  die  ihnen  während  der  Schulzeit  vermittelt  wurden.  Der  weitere

Lebensweg biete Freiheiten, betonte sie, berge aber auch Risiken. Dennoch solle jeder diesen

Weg optimistisch beschreiten und nach diesen moralischen Werten handeln –  zum eigenen

Wohl, wie auch dem der Gesellschaft. Klug sei nicht, wer auswendig gelerntes Wissen abspule,

sondern  verantwortungsbewusst  und  nachhaltig  handele,  zeigte  auch

Schulelternbeiratsvorsitzender  Christian  Reifert  den  scheidenden  Schülern  auf.  Er  wünschte

ihnen,  dass  das  Leben  spannend  und  herausfordernd  werde,  denn  an  diesen

Herausforderungen  wachse  der  Mensch.  Dass  es  gar  nicht  vieler  Worte  bedarf,  um  seine

Gefühle und Gedanken zu einem solch wichtigen Moment wie dem Abitur zum Ausdruck zu

bringen,  zeigte  schließlich  Karoline  Willner.  Als  Jahrgangsbeste  hielt  sie  die  Rede  für  die

Abiturienten und appellierte an diese, stets ehrlich zu sich selbst und anderen zu sein und in

sich hinein zu hören, um den richtigen Weg im Leben zu finden. Denn das Wichtigste sei, dass

jeder selbst glücklich ist mit dem, was er macht, betonte sie. Der feierlichen Überreichung der

Abiturzeugnisse schlossen sich Auszeichnungen für besondere Leistungen an. Dazu gehörten

neben Ehrungen in den verschieden Fachbereichen auch die Würdigung der Jahrgangsbesten.

Dies  sind  Philipp  Dreher,  Saskia  Schäfer,  Ina  Schmidt  und  Karoline  Willner.  Sie  legten  die

Abiturprüfungen alle mit der Bestnote 1,0 ab. Insgesamt lag der Schnitt in diesem Jahr bei 2,37,

teilte Eberhard Scholl mit. Nach dem offiziellen Teil in der Aula, der vom Schulorchester unter

der Leitung von Klaus-Jürgen Höfer begleitet wurde, zogen die Abiturienten und ihre Familien in

die Eventhalle,  wo die verschiedenen Kurse ein buntes Programm vorbereitet  hatten.  Dabei

wurden  auch  die  Lehrer  gefordert,  die  zu  einer  Art  Improvisationstheater  im  Stile  der

Fernsehsendung  „Schillerstraße“  auf  die  Bühne  gebeten  wurden.  Sie  mussten  jeweils

verschiedene Situationen darstellen, die ihnen von den Abiturienten vorgegeben wurden – zum

Beispiel einen andauernden Schluckauf simulieren oder torkelnd über die Bühne laufen. Nach

zwei  Chorliedern,  darunter  bezeichnenderweise  Queens  „The  show  must  go  on“,  die

Musiklehrerin Christina Wege mit den Abiturienten einstudiert hatte, verabschiedeten diese sich

auch offiziell mit kleinen Geschenken von ihren Tutoren und feierten anschließend bis in die

Morgenstunden zusammen ihr bestandenes Abitur.
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