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Besuch aus Kanada
Nach der virtuellen Begegnung im März des Jahres war es tatsächlich soweit: im Rahmen ihrer

Europa-Tournee  mit  Sängerin  Lynne  Hanson  (ebenfalls  Kanada)  machte  MJ  Dandeneau

persönlich Station an der Lahntalschule und freute sich über die Offenheit der Schüler/innen.

Nach einer kurzen Besprechung und der gegenseitigen Übergabe kleiner Geschenke ging es

dann nach draußen.
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Besuch aus Kanada

UNSERE SCHULE
Lahntalschule

UNTERRICHT
Fächer

SCHULGEMEINDE
Gemeinsam

EINRICHTUNGEN
Ausstattung

TERMINE / PLÄNE
Kalender

TALENTFÖRDERUNG
Musik & Sport

ANGEBOTE
Mehr als nur Schule

KONZEPTE
Pädagogik

Mit  der  Hilfe  ihrer  Zwillingsschwester  Andreanne  praktizierte  Mj  ein  altes  Ritual  der  First

Nations, Métis und Inuit – smudging. Während dieses Rituals werden spezielle Heilkräuter (wie

Salbei, Süßgras und Zeder) in einer Muschel verbrannt um damit die Luft, die Gedanken, Augen,

Ohren Mund und das gesamte Dasein zu reinigen. Smudging wurde in Kanada von Generation

zu  Generation  weitergegeben  (und  wird  auch  in  vielen  Schulen  praktiziert)  und  soll  dabei

helfen, sich wieder zu erden und auf sich zu besinnen. Die Schüler/innen der Klasse 8c konnten

sich  zum  größten  Teil  auf  das  Ritual  einlassen,  vielleicht  sollten  wir  in  Zukunft  vor

Klassenarbeiten darauf zurückgreifen?Zurück in der Klasse verabschiedete sich MJ dann noch

einmal  mit  einer  Umarmung bei  jedem einzelnen Schüler/jeder  einzelnen Schülerin.Wir  alle

freuen uns auf ein eventuelles Wiedersehen im nächsten Jahr!

Geschenk für die Klasse 8c (inkl. smudge)

https://www.lahntalschule.de/
https://www.lahntalschule.de/
https://www.lahntalschule.de/
https://www.lahntalschule.de/
https://www.lahntalschule.de/?p=11453
https://www.lahntalschule.de/?p=11453
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?tag=astrid-juengst
https://www.lahntalschule.de/?tag=astrid-juengst
https://www.lahntalschule.de/?tag=kanada
https://www.lahntalschule.de/?tag=kanada
https://www.lahntalschule.de/?tag=mj-dandeneau
https://www.lahntalschule.de/?tag=mj-dandeneau
https://www.lahntalschule.de/?p=11453
https://www.lahntalschule.de/?p=11453
https://www.lahntalschule.de/?p=11453
http://www.lahntalschule.de/wp-admin/post.php?post=10579&action=edit
http://www.lahntalschule.de/wp-admin/post.php?post=10579&action=edit
http://www.mjdandeneau.com/
http://www.mjdandeneau.com/
https://www.lahntalschule.de/?p=11453
https://www.lahntalschule.de/?p=11453
https://www.lahntalschule.de/?page_id=11
https://www.lahntalschule.de/?page_id=11
https://www.lahntalschule.de/?page_id=11
https://www.lahntalschule.de/?page_id=11
https://www.lahntalschule.de/?page_id=11
https://www.lahntalschule.de/?page_id=11
https://www.lahntalschule.de/?page_id=11
https://www.lahntalschule.de/?page_id=137
https://www.lahntalschule.de/?page_id=137
https://www.lahntalschule.de/?page_id=137
https://www.lahntalschule.de/?page_id=137
https://www.lahntalschule.de/?page_id=137
https://www.lahntalschule.de/?page_id=137
https://www.lahntalschule.de/?page_id=137
https://www.lahntalschule.de/?page_id=16
https://www.lahntalschule.de/?page_id=16
https://www.lahntalschule.de/?page_id=16
https://www.lahntalschule.de/?page_id=16
https://www.lahntalschule.de/?page_id=16
https://www.lahntalschule.de/?page_id=16
https://www.lahntalschule.de/?page_id=16
https://www.lahntalschule.de/?page_id=558
https://www.lahntalschule.de/?page_id=558
https://www.lahntalschule.de/?page_id=558
https://www.lahntalschule.de/?page_id=558
https://www.lahntalschule.de/?page_id=558
https://www.lahntalschule.de/?page_id=558
https://www.lahntalschule.de/?page_id=558
https://www.lahntalschule.de/?page_id=556
https://www.lahntalschule.de/?page_id=556
https://www.lahntalschule.de/?page_id=556
https://www.lahntalschule.de/?page_id=556
https://www.lahntalschule.de/?page_id=556
https://www.lahntalschule.de/?page_id=556
https://www.lahntalschule.de/?page_id=556
https://www.lahntalschule.de/?page_id=18
https://www.lahntalschule.de/?page_id=18
https://www.lahntalschule.de/?page_id=18
https://www.lahntalschule.de/?page_id=18
https://www.lahntalschule.de/?page_id=18
https://www.lahntalschule.de/?page_id=18
https://www.lahntalschule.de/?page_id=18
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1732
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1732
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1732
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1732
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1732
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1732
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1732
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1735
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1735
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1735
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1735
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1735
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1735
https://www.lahntalschule.de/?page_id=1735
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/mj2-4.jpg
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/mj2-4.jpg
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/mj2-3.jpg
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/mj2-3.jpg


Smudging Protocol and Guidelines für Schulen in Kanada

Stolz präsentiert MJ ihr Geschenk von der Klasse 8c:

ein T-Shirt mit der Aufschrift Coolest Métis girl across the world in Ojibwe

Schüler der Klasse 8c beim smudging
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Volleyballer spielen Weltliga nach
Die  U12  Volleyballerinnen  und  Volleyballer  aus  den  Talentfördergruppen  der  LTS  haben

gemeinsam  mit  über  160  hessischen  Kindern  beim  Wiesbadener  Mini-Cup  die  FIVB  World

League nachgespielt. Diese fand vom 1. bis 2.7. in Frankfurt statt, wo unter Beteiligung der

deutschen Männer-Nationalmannschaft ein Weltliga-Sieger ausgespielt wurde.

In 5 verschiedenen Turnieren pritschten, baggerten und schmetterten die Kinder ihre Sieger

aus. Sowohl das Jungenteam als auch das Mädchenteam der Lahntalschule konnte am Ende aufs

Siegertreppchen klettern. Die Siegerehrung und Medaillenübergabe nahm sogar der deutsche

Bundestrainer  Vital  Heynen zusammen mit  den  erst  21  Jahre  alten  Nationalspielern  Moritz

Reichert und David Sossenheimer vor, die sich danach noch lange Zeit für Autogramme und

Fotos mit den jungen Spielern nahmen.

Ein tolles Erlebnis!
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Bundesjugendspiele der Klassen 5-7
Bei optimalen äußeren Bedingungen fanden am heutigen Freitag die Bundesjugendspiele der

Klassen 5-7 auf unserem Sportgelände statt. Schulleiter Dr. Scholl begrüßte morgens ca. 420

Schülerinnen und Schüler zu den Wettkämpfen im Laufen, Springen und Werfen. Jede Klasse

absolvierte die Disziplinen gemeinsam und wurde dabei von ihrem Klassenlehrer sowie einem

Oberstufenschüler  begleitet.  Dementsprechend  stand  an  diesem  Tag  nicht  nur  der  Sport,

sondern auch das gemeinsame Klassenerlebnis im Mittelpunkt.

Als  Riegeführer,  an  den  Wettkampfstationen  und  im  Wettkampfbüro  unterstützten  die

Schülerinnen und Schüler des Sport-LK und des Mathematik-LK der Q2 sowie die Klasse E2C die

Durchführung. Allen Helfern nochmals herzlichen Dank!

Bei  der  abschließenden  Siegerehrung  konnten  Cheforganisator  Peter  Bätzel  und  der
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stellvertretende Schulleiter Hr. Kanning folgende Jahrgangstagessieger mit einer Urkunde:

Fotos: Debus
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Jahrgang 2002 Nino Blöcher (07D) und Lea Marie Gran (07B)

Jahrgang 2003 Viktor Vielwock (06F) und Sarah-Louise Joedt (7A)

Jahrgang 2004 Mats Fischbach (06A) und Sophie-Charlotte Joedt (07E)

Jahrgang 2005 Karl Schaub (06A) und Freya Burk (05A)

Posted in: Aktuelles

Zu den Römern mit dem Fahrrad
Für  zwei  Tage  hat  die  Klasse  6a  zusammen  mit  ihrem Geschichtslehrer  Herrn  Terno  und

Klassenlehrerin Frau Kern die Schulbank gegen Fahrräder getauscht: Mit Elternhilfe wurden alle

Fahrräder  per  Anhänger  nach Bad Homburg zur  Jugendherberge transportiert,  während die

Schüler mit dem Zug hinterher fuhren. Eine Radtour rund um Bad Homburg (mit zum Glück

glimpflich  verlaufenen  Karambolagen),  viel  Volley-  und  Fußballspielen  und  „Italien  gegen

Spanien“ (EM 2016) schauen standen am ersten Tag auf dem Programm. Nach einer kurzen

aber  ruhigen  Nacht  ging  es  erneut  auf  die  Drahtesel:  immer  bergauf  zur  Saalburg,  dem

rekonstruierten römischen Kastell aus dem 2. Jhd n.Chr. Nach der kurzweiligen Führung ging

es dann zum Glück nur  noch bergab,  um die  Räder  wieder  zu verladen und per  Bahn ins

Hinterland zurückzureisen.
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Zu den Römern mit dem Fahrrad
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Was lebt in der Lahn-Aue – Flora und Fauna untersucht
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