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(Fast) wie die Rettungsschwimmer von Malibu …
… frischten die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Sport am Mittwoch Nachmittag ihre

Rettungsfähigkeit für den Schwimmunterricht auf.

In der Hoffnung die erneuerten Fertigkeiten zukünftig nie anwenden zu müssen, wurde im

Freibad Biedenkopf abgetaucht, abgeschleppt, gezogen und wiederbelebt.

Vielen Dank an dieser Stelle an Rainer Schremb für die kompetente und kurzweilige Leitung der
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(Fast) wie die Rettungsschwimmer von Malibu …
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Fortbildung sowie Kollegen K. H. Debus für die Organisation!
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Das Doppelleben fliegt auf
Theater-AG überzeugt mit „Schlaflos in London“

von Susanna Roßbach

Biedenkopf. Von Tempo und Chaos, Schlagfertigkeit und Wortwitz lebt das jüngste Stück der

Theater-AG der Lahntalschule. Nach der Premiere am Donnerstagabend werden die acht jungen

Schauspieler am Freitag und Samstag erneut auf der Bühne stehen.

„Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir mein Schatz“, singt Herbert Grönemeyer in

seinem Hit „Mambo“, während der Vorhang aufgeht. Tatsächlich hat John Carpenter (Tristan

Willershäuser) aber nicht nur einen Schatz, sondern gleich zwei. Der Londoner Taxifahrer hält

sich nämlich auch privat an einen ausgeklügelten – wie er es selbst nennt – „Stundenplan“: Nach

der  Frühschicht  zu  seiner  Frau  Mary  (Johanna  Reinhardt)  nach  Wimbledon,  nach  der

Nachtschicht  zu  seinem  zweiten  Schatz  Barbara  (Ina  Schmidt)  in  den  Londoner  Stadtteil

Streatham.

Was durch Johns akribische Planung jahrelang gut funktioniert hat,  droht nun aufzufliegen.
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Theater-AG überzeugt mit „Schlaflos in London“
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Nachdem er als vermeintlicher Held in einen Unfall  verwickelt wurde, mischen sich nämlich

gleich zwei Polizistinnen, dargestellt von Larissa Schreiner und Anna Riehl, in sein Leben ein

und stoßen dabei auf einige Ungereimtheiten. Sogar ein Reporter des Evening Standard (Tim

Schumann) hat es  auf seine Geschichte abgesehen. Obwohl John seinen Untermieter Stanley

Gardner  (Dominik  Kamm)  in  sein  Lügengespinst  einweiht,  verschlimmert  sich  seine  Lage

zusehends. In einer kleinen, aber dennoch nicht unwichtigen Rolle ist zudem Märt Tokcan zu

sehen.  Obwohl Johns Frauen auf den ersten Blick völlig verschieden sind, verhalten sie sich

doch in  vielen  Situationen verblüffend ähnlich:  Johanna  Reinhardt  und Ina  Schmidt  spielen

perfekt aufeinander abgestimmt,  manchmal nahezu synchron.  Möglich wird dies erst  durch

eine  dramaturgische  Finesse:  Das  Stück  spielt  in  vielen  Szenen  auf  zwei  Bühnenteilen

gleichzeitig.  Liebevoll  und aufwändig dekoriert  repräsentieren die beiden Wohnungen Johns

Doppelleben.   Mit  seinen teils  schon absurden Erklärungen und Ausflüchten sorgte  Tristan

Willershäuser als John für viel Heiterkeit beim Publikum. Viele Lacher erntete auch Dominik

Kamm. In seiner Rolle als hilfsbereitem Untermieter,  gelingt es ihm trotz aller  Kreativität  –

„Entschuldigung, ich muss jetzt auflegen, unsere Hühner kommen gerade ins Zimmer“ – nicht,

das Chaos zu verkleinern.

Bei der Premiere am Donnerstag handelte es sich nicht nur um die erste von drei Aufführungen

an der Lahntalschule. Das Stück feierte in gewisser Weise sogar Weltpremiere. Denn die jungen

Schauspieler hatten sich zwar eine englische Komödie als Vorlage ausgesucht, diese dann aber

in den folgenden Monaten komplett überarbeitet: Handlungsstränge wurden gestrafft, Rollen

gestrichen oder  geändert,  sogar  der  Name ist  neu.  Unter  Leitung von Jutta  Leven,  die  die

Theater-AG der Lahntalschule seit  vielen Jahren betreut,  entstand so ein vollkommen neues

Stück.

Technische Unterstützung erhielt die Gruppe bei der Premiere von Klaus Mälzner und Matthias

Mann. Ein Plakat hatte im Vorfeld Susanne Müller entworfen. Als Souffleuse ist bei allen drei

Aufführungen Leonie Lichtenthäler im Einsatz.

Posted in: Aktuelles Tags: Fussball, Sichtung, Sportbetonte Klasse, Turnen, Volleyball

Sichtung für die neue sportbetonte Klasse 5

Sichtung für die neue sportbetonte Klasse 5
Mehr als 40 Kinder fanden sich am Samstagvormittag den 30.05. zur Sichtung für die neue

sportbetonte Klasse 5 in der Sporthalle der Lahntalschule ein. Fast zwei Stunden lang gaben sie

unter der Anleitung der Trainer und Lehrertrainer Albert Wiemers, Renate Kern, Peter Bätzel

und Johannes Kuhn im Kunstturnen, Volleyball  oder Fußball  ihr Bestes. Die Sportlehrer und

Lehrertrainer der LTS waren begeistert vom Engagement der jungen Talente.
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Neue Tafel am Lehrpfad der Religionen aufgestellt
Der Leistungskurs Religion Q4 hat am Lehrpfad der Religionen eine neue Tafel aufgestellt, die

von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht konzipiert und gestaltet worden ist. Thema

sind Gottesvorstellungen in Judentum, Christentum und Islam. Der Lehrpfad befindet sich im

Stadtwald Biedenkopf und kann über den Obermühlsweg erreicht werden. Alle Informationen

zum Lehrpfad, der 2013 eingeweiht wurde und von der Herbert-Quandt-Stiftung mit dem ersten

Preis der hessischen Schulen ausgezeichnet wurde, finden sich

hier
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Lesen gefährdet …!

Auf die Gefahren des LESENS, im Stil von Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen, macht uns

die  Klasse  9c  durch  ein  von  Frau  Roth  begleitetes  Kunstprojekt  aufmerksam.  Die  jungen

Künstler  illustrierten  jeweils  einen  Warnhinweis  und  im  Anschluss    wählte  die  Klasse  acht

Kunstwerke  aus,  die  seit  mehreren  Wochen  in  den  Vitrinen  vor  der  Mediothek  bewundert

werden können.
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Lesen gefährdet!!!

Seit  Ende  April  konnten  alle  SuS  und  Lehrkräfte  über  ihren  Favoriten  abstimmen.  Nach

Auszählung  der  Stimmen  konnten  am  21.5.15  in  der  2.  großen  Pause    folgende

Publikumspreise vergeben werden:

1. Platz Lorenz Pentarakis ‘LESEN verursacht sexuelle Unlust’

2. Platz Luka Siler  ‘LESEN gefährdet die Gesundheit’.

1. Platz Lorenz Pentarakis ‘LESEN verursacht sexuelle Unlust’
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1. Platz Julia Scholl ‘LESEN während der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind’ und

Außerdem wurden noch zwei Jurypreise vergeben.

Die Jury der Mediotheksmitarbeiter zeichnete folgende Künstler aus:

1. Platz Julia Scholl ‘LESEN während der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind’ und

2. Platz Selina Fischbach ‘LESER sterben früher’.

Die prämierten Künstler konnten sich ihren Preis aus Buchpreisen, Büchergutscheinen und

Schul-T-Shirts auswählen.
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