
 Lahnauenprojekt –
Untersuchungen von Flora und Fauna

Direkt vor der „Haustür“ der Lahntalschule befindet sich das Beweidungsprojekt in der Lahnaue

am „Erler Loch“, wo die Bio-Leistungskursschüler der Q2 Anschauungsunterricht zum Thema

„Ökologie“ erhalten haben und eigene Forschungen anstellen konnten. Mit Unterstützung der

Mitarbeiterin vom Schulbiologiezentrum Martina Walz waren die 29 Schülerinnen und Schüler

mit  ihren  Biolehrern  Renate  Kern  und  Sebastian  Blum  in  dem  Gebiet  und  führten  dort

Untersuchungen  zu  verschiedenen  Themen  durch.  Welche  Vögel  sind  in  dem  Gebiet  zu

beobachten? Wie sieht  es mit  der Pflanzenvielfalt  aus? Was tummelt  sich im Gewässer  und

welche  Tiere  fühlen  sich  im  Kuh-  und  Pferdedung  am  wohlsten?  Die  Untersuchungen  der

Wassergruppe  deckten  auch  den  physikalisch-chemischen  Bereich  mit  bspw.  Temperatur-,

Phosphat- und Nitritbestimmungen ab. Genau bestimmten und protokollierten die Teams, was

sie  entdeckten.  Aufgrund  der  heißen  Witterung  und  des  ausgezeichneten

Wassergüterergebnisses  nutzten  einige  Schüler  die  Fluten  der  Lahn  als  willkommene

Abkühlung.

In der Abschluss- und Auswertungspräsentation ergab sich ein sehr positives Bild der Lahnaue

als  sehr  naturnahes  und  biologisch  wertvolles  Projekt.  Martina  Walz  erläuterte,  welche

naturschutzfachlichen Überlegungen dem Beweidungsprojekt zugrunde liegen.  Auf der 13,5

Hektar großen Fläche grasen derzeit in geringer Zahl und trauter Eintracht Pferde, Rinder und

Kamerun-Schafe.  Das Gelände ist  nur  zum Teil  mit  Auwald bestanden.  Es hat  Lahnaltarme,

kleine Bäche und zeitweise überschwemmte Flächen, Kiesbänke und Totholzinseln. Es bietet

damit eine Fülle unterschiedlicher Nischen, die diverse Tierarten nutzen. Wasser und Großvieh

sorgten für eine ständige dynamische Veränderung des Gebietes, verdeutlichte Walz. So haben

kleine Graser wie Schafe völlig andere Gewohnheiten und Nahrungsansprüche als die großen

Rinder,  die  auch  gerne  mal  das  Wasser  der  Lahn  aufsuchen.  Große  und  kleine  Trittsiegel,

bevorzugte  Wege,  die  die  Tiere  nehmen,  Plätze,  an  denen  sich  geschubbert  oder  gewälzt

werden ergeben schließlich einen großen Strukturreichtum. Es entsteht ein Vegetationsmosaik

das niemals statisch ist. Mit dem Beweidungsprojekt wird quasi nachgezeichnet, wie Landschaft

funktioniert, wie Kulturlandschaft historisch entstanden ist.

Fotos: bl.
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107 Abiturienten sind bereit für den „großen Weg“
Oberstufenleiterin: „Seid ihr selbst die Veränderung, die ihr euch für

diese Welt wünscht“

Biedenkopf Mit ihrem bestandenen Abitur beginnt für 107

Schüler der Lahntalschule Biedenkopf „Der große Weg“ in

das  Leben.  Das  gleichnamige  Bild  des  Künstlers

Friedensreich  Hundertwasser  hat  Schulleiter  Dr.  Eberhard

Scholl als Aufhänger für seine Verabschiedungsrede beim

Abiball  genommen.  Wie  auf  dem  Bild,  sei  der  Weg  der

ehemaligen  Schüler  durch  das  Leben  manchmal

verschlungen  und  nicht  immer  klar  zu  erkennen.  Doch

durch ihr Abitur hätten sie sich wichtige Voraussetzungen

dafür  erworben,  diesen  Weg  erfolgreich  beschreiten  zu

können.  Dazu  zählte  Scholl  unter  anderem  ein  breites

Allgemeinwissen,  das  es  den  Jugendlichen  ermögliche,

neue  Wissensinhalte  in  ihrem  persönlichen

Wissensnetzwerk zu verankern. Damit sei Allgemeinwissen

eine  Schlüsselqualifikation  der  gymnasialen  Bildung  und

des  „großen  Wegs“.  Und  Bildung  ist  eine  wesentliche

Voraussetzung  für  das  Verständnis  der  Welt.

Wissensvermittlung  alleine  reiche  aber  nicht  mehr  aus,  so  Scholl  weiter.  Eine  immer

heterogener werdende Schülerschaft benötige mehr denn je eine individuelle Betreuung und

Förderung  durch  die  Schüler.  Dabei  würden  den  Gymnasien  in  Hessen  durch  die  Politik

zusehends  Steine  in  den  Weg  gelegt,  wodurch  deren  Bildungsangebot  in  Gefahr  gerät.  So
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verwies  Scholl  auf  die  geplante  Kürzung von Lehrerstunden in  der  gymnasialen  Oberstufe.

Gleichzeitig  steige  aber  die  Zahl  der  Schüler,  die  nach  der  Grundschule  aufs  Gymnasium

wechseln. Waren es Mitte der 60er Jahre noch rund 20 Prozent, so lag der Wert 2011 bereits bei

45 Prozent. Oberstufenleiterin Marita Henkel ging in ihrer Rede auf die persönliche Situation

der Abiturienten ein, die durch Wehmut einerseits, aber Erleichterung andererseits geprägt sei.

An ihnen liege es  nun zu erkennen,  wo ihre  Chancen und Potenziale  liegen und diese zu

nutzen, betonte sie. Noten seien dabei zwar Bewertungsmaßstäbe in der Schule, aber sie sagten

nichts  über  die  zukünftigen  Leistungen  der  Person  und  schon  gar  nichts  über  deren

Qualifikation  als  Mensch  aus.  Henkel  appellierte  stattdessen  an  die  Schüler,  sich  ein  Zitat

Mahatma  Gandhis  zu  Herzen  zu  nehmen.  Der  hatte  einmal  gesagt:  „Sei  du  selbst  die

Veränderung,  die  du  dir  für  diese  Welt  wünschst.“  Auch  Christian  Reifert  griff  als

Schulelternbeiratsvorsitzender  noch  einmal  das  bereits  von  Scholl  angesprochene  Bild  des

Weges durch das Leben auf, der vor den Abiturienten liegt. Manchmal werde das ein kleiner

Pfad sein und manchmal eine breite Autobahn. Mitunter befinde man sich auch einmal auf dem

Holzweg oder laufe in eine Sackgasse, aber dann auch irgendwann wieder auf der Siegerstraße.

Jeder  dieses  Wege  habe  zu  seiner  Zeit  seine  Berechtigung,  betonte  Reifert.  Denn  sie  alle

machten das Leben aus. Neben der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse gehörten zum

offiziellen  Teil  des  Abiballs  auch  die  Ehrungen  besonders  leistungsstarker  Schüler.  Die

Traumnote von 1,0 haben in diesem Jahr Lisa Marie Milchsack und Moritz Bögel (siehe Bild)

erreicht.  Jonas Einloft  lag mit  1,1 nur knapp dahinter.  Er  wurde zudem mit  dem Preis  der

Gesellschaft  deutscher  Chemiker  ausgezeichnet.  Moritz  Bögel  erhielt  für  seine  besonderen

Leistungen  in  den  jeweiligen  Fächern  eine  Auszeichnung  der  deutschen  mathematischen

Vereinigung  sowie  den  Karl-von-Frisch-Preis  im  Bereich  Biologie.  Außerdem  wurden  Niklas

Assmann  und  Felix  Brasche  von  der  deutschen  physikalischen  Gesellschaft  ausgezeichnet.

Weitere Ehrungen gab es für die erfolgreichen Teilnehmer des Fachs Religion und Musik sowie

der Talentförderung im Fach Sport und den Mitgliedern der Theater- sowie Musical-Gruppen an

der LTS. Während das offizielle Programm des Abiballs in der Schule vom Schulorchester unter

der Leitung Klaus-Jürgen Höfers begleitet wurde, sorgten bei der anschließenden Feier in der

Aue  Eventhalle  die  Big  Band  der  Schule  sowie  der  Abiturienten-Chor  für  die  musikalische

Unterhaltung der über 300 Besucher. Außerdem nutzten die Abiturienten die Gelegenheit, sich

mit persönlichen Geschenken von den Tutoren ihrer Leistungskurse zu verabschieden. (val)

Bilder: bl.
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TonUndFlammen – Kunstunterricht steigt in
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TonUndFlammen – Kunstunterricht steigt
in Ausstellungsvorbereitung des Events ein

Im Rahmen des von Frau Jasmin Lucia Schröder federführend organisierten Event-Septembers

TonUndFlammen findet auch eine große Gemeinschaftsausstellung von Künstlern und Schülern

statt. Einige Kunst-Klassen der Lahntalschule bereiten derzeit erste Arbeiten für die Teilnahme

vor.

tonundflammen
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Ökumenischer Abitur – Schulgottesdienst

Ökumenischer Abitur – Schulgottesdienst
In  diesem  Jahr  fand  zum  ersten  Mal  ein  ökumenischer  Schulgottesdienst  anlässlich  der

Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten in der katholischen Kirche Biedenkopf

statt.  Unter dem Motto „Aufbruch – Umbruch“ bestand einen Tag vor der Überreichung der

Abiturzeugnisse noch einmal die Gelegenheit innezuhalten und sich zu besinnen auf die nun

abgeschlossene Schulzeit und an das zu denken, was jetzt kommt. In dem Gottesdienst wurden

die  etwa  35  Abiturientinnen und Abiturienten  für  ihren  weiteren  Lebensweg gesegnet.  Am

Ausgang wurde eine Kollekte für die Kampala View Private School in Uganda gesammelt.
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Sichtung für die neue sportbetonte Klasse 5

https://www.lahntalschule.de/?p=11053
https://www.lahntalschule.de/?p=11053
https://www.lahntalschule.de/?p=11053
http://www.tonundflammen.de/
http://www.tonundflammen.de/
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?tag=oekumenischer-abitur-schulgottesdienst
https://www.lahntalschule.de/?tag=oekumenischer-abitur-schulgottesdienst
https://www.lahntalschule.de/?p=11047
https://www.lahntalschule.de/?p=11047
https://www.lahntalschule.de/?p=11047
https://www.lahntalschule.de/?p=11047
https://www.lahntalschule.de/?p=11047
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?tag=renate-kern
https://www.lahntalschule.de/?tag=renate-kern
https://www.lahntalschule.de/?tag=sportbetonte-klasse-5
https://www.lahntalschule.de/?tag=sportbetonte-klasse-5
https://www.lahntalschule.de/?tag=volleyball
https://www.lahntalschule.de/?tag=volleyball
https://www.lahntalschule.de/?p=11041
https://www.lahntalschule.de/?p=11041


Sichtung für die neue sportbetonte Klasse 5
Fast  40 Kinder  fanden sich  am Samstagvormittag den 21.05.16 zur  Sichtung für  die  neue

sportbetonte  Klasse  5  in  der  Sporthalle  der  Lahntalschule  ein,  wo sie  und  ihre  Eltern  von

Schulleiter  Dr.  Scholl  begrüßt  wurden.  Nach  gemeinsamen  Übungen  zur  Koordination  und

einem  Parteiballspiel  mit  8  Mannschaften  teilten  sie  sich  ihren  gewünschten

Schwerpunktsportarten zu und gaben unter der Anleitung der Trainer und Lehrertrainer Hannah

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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Meisen-Nachwuchs an der LTS
Die Meisen füttern ihren Nachwuchs in den neuen Nistkästen, die im Frühjahr 2016 auf dem

Schulgelände der LTS aufgehängt wurden. Bericht folgt!

Foto: bl.
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Meisen-Nachwuchs an der LTS
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Aufruf zum aktiven Naturschutz mit der 2. Videobotschaft
der Heinz-Sielmann-Stiftung zum Wettbewerb „Natur macht
Schule!“

Wir arbeiten momentan mit Hochdruck an unserer Projektpräsentation zu den beiden

Finalthemen „Streuobstwiese“ und „#letitbee – Die Bienenwerkstatt“.

8
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Videobotschaft zum Wettbewerb „Natur macht Schule!“

UNSERE SCHULE
Lahntalschule

UNTERRICHT
Fächer

SCHULGEMEINDE
Gemeinsam

EINRICHTUNGEN
Ausstattung

TERMINE / PLÄNE
Kalender

TALENTFÖRDERUNG
Musik & Sport

ANGEBOTE
Mehr als nur Schule

KONZEPTE
Pädagogik

Wie im Film zu sehen ist, stehen beide Projekte in enger Verbindung!

Eure Mithilfe ist gefragt: Sendet eure tollen Bilder, Texte, Dokumentationen etc. zur

Bienenwerkstatt per Mail an d.heinrich-stiller@lahntalschule.de. Die Beiträge werden im

Projektfilm zu sehen sein und bilden so die engagierte Schulgemeinde der LTS im Finale des

Wettbewerbs ab.

I. & II. Videobotschaft

Posted in: Aktuelles

Unsere vier NAO-Roboter brauchen eigene Namen

Aktuell heißen alle vier Roboter noch NAO, daher brauchen wir von euch Vorschläge für

individuelle Namen. Macht mit und werdet Namenspate. In einem ersten Schritt sollen dazu

eure Namensvorschläge gesammelt werden. Für diesen Zweck steht in der Mediothek ab sofort

eine Sammelbox und es liegen Zettel bereit. Wenn ihr als Namenspate mitmachen wollt,

vergesst nicht euren eigenen Namen und eure Klasse mit anzugeben. Im zweiten Schritt werden

wir dann Anfang November eine Auswahl der besten Namensvorschläge zur Abstimmung

stellen. Wenn euer Name gewinnen sollte, dann seid ihr persönlich eingeladen NAO den Namen

aufzukleben und dürft euch natürlich auch ein Weilchen mit ihm unterhalten (oder ihn

30
SEP

Unsere vier NAO-Roboter brauchen eigene Namen
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programmieren).

Die NAOs freuen sich über eure Vorschläge

Posted in: Aktuelles Tags: Bundesumweltwettbewerb, HEIN

Für Teilnahme am Bundesumweltwettbewerb belohnt

Für Teilnahme am Bundesumweltwettbewerb belohnt

5 Schülerinnen und 1 Schüler waren beim Bundesumweltwettbewerb 19/20 „Vom Wissen zum

nachhaltigen Handeln“ aktiv und konnten sich je eine Teilnahmeurkunde sichern. Zur

Begründung heißt es: Mit der Preisvergabe erkennt die Jury die konsequente und engagierte

Durchführung des

Projektes an. „Teilnahmeurkunde“ ist die Preiskategorie für Wettbewerbsarbeiten, die alle

formalen Wettbewerbskriterien erfüllen und in Teilbereichen bemerkenswerte Ergebnisse

liefern.

Alle Teilnehmer*innen haben sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit den Vorteilen von

selbsthergestellter Stärkefolie beschäftigt. Die Arbeiten sind ein Produkt des Moduls „Forschen

und Entwickeln“ des Chemie Wahlunterrichts in der Jahrgangstufe 10.

Im Bild zu sehen sind Luna Zimmermann, Alexander Völkner, Celina Dietz sowie Jolina Szebeni.

Weiterhin haben Josephine Schmidt und Sara Telli eine Teilnahmeurkunde erhalten.
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BOCK AUF CHEMIE?

Das hatten auch 12 Schülerinnen und Schüler der ehemaligen 8., 9. und 10. Klassen in Form

des Experimentalwettbewerbs „Chemie mach mit“ der Universität Frankfurt, unter der Leitung

von Dr. Jens Salzner. Diese haben nun ihre Teilnahmeurkunden erhalten. Im Bild zu sehen sind:

Elias Weber, Noah Diehl, Tom Luca Koch, Alexander Völkner, Jolina Szebeni, Josephine Schmidt

und Ansgar Schmidt (v.l.). Nicht zu sehen sind Katharina Muth, Feysa Adigüzel, Anna-Lena

Schmidt, Neli Schwarz und Inka Ruhwedel.

Darüber hinaus ist Ansgar Schmidt mit einem hervorragenden dritten Platz im Dezember 2020

zu einer feierlichen Preisverleihung eingeladen und darf sich über einen Buchpreis freuen.

Bald ist es wieder soweit: „Chemie mach mit!“ startet am 15. September in die zweite

Runde 2020!

Der Experimentalwettbewerb richtet sich an die Sekundarstufe I aller hessischen Schulen. Es

gibt einen Frühstarterpreis für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und 7! Ihr könnt als

3er-Teams oder als Einzelperson teilnehmen.

Die Experimente könnt ihr einfach zu Hause durchführen oder ihr holt euch Support in der

Schule (siehe Infos und Support).

Alle INFOS und SUPPORT gibt es ab 15. September bei Frau Heinrich-Stiller, Frau Willomitzer

oder per Mail an mint@lahntalschule.de und natürlich im Netz unter https://www.uni-

frankfurt.de/72038240/CMM

6
SEP

Posted in: Aktuelles

NAO in der Klasse 9c

NAO, der neue Roboter an der LTS, sorgte am 2.9. für einige Abwechslung im

Englischunterricht der Klasse 9C. Nach der festgelegten Aufforderung „Lass uns Englisch

sprechen“ wechselte NAO in den Englischmodus, beantwortete Fragen zu seiner Person und

führte auch kleinere gymnastische Übungen vor. Besonders beeindruckt zeigten sich die

Jugendlichen, als NAO sich hinsetzte und nach Aufforderung ein englisches Lied sang. Bei der

Interaktion konzentrierte sich NAO auf eine Ansprechperson, die er dann entsprechend fixierte

und auch suchte, wenn sie aus seinem Blickfeld verschwand. Die Klasse musste besonders

leise sein, weil der freundliche Roboter bei Nebengeräuschen die Befehle schlecht versteht und

dann nicht reagieren kann. Auch konnte NAO natürlich nur auf die Impulse reagieren, auf die er

programmiert wurde. Der Besuch war für alle Beteiligten ein interessantes Erlebnis und hat Lust

auf „mehr“ gemacht!

Petra Hilger

6
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Posted in: Aktuelles Tags: Auslösung der Stufe 2: „Eingeschränkter Regelbetrieb“

Update!!! Ab dem 28.10. gilt eingeschränkter Regelbetrieb!
WICHTIG!!!

!Ab dem 28.10. gilt eingeschränkter Regelbetrieb!

Aufgrund der weiterhin gestiegenen Infektionszahlen im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat das

Staatliche Schulamt die Stufe 2 zur Regelung des Präsenzunterrichts ausgelöst. Das bedeutet,

dass weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht zu tragen ist.

Des Weiteren wird der Unterricht im festen Klassenverband organisiert. Für die einzelnen

Fächer bedeutet das:

Jahrgangsstufen 5 – Einführungsphase

Der Unterricht findet ab Donnerstag, 29. Oktober 2020, ausschließlich im Klassenverband

statt. Der Unterricht findet in der Regel im Klassenraum statt, sofern nicht ein Fachraum

vorgesehen ist (Biologie/Physik/Chemie/Kunst/Musik/Erdkunde/Sport). Bitte auf den neuen

Raumplan achten!

2. Fremdsprache

Die Schüler*innen bleiben in ihrem Klassenraum. In den Unterrichtsstunden wechseln Latein-

und Französischlehrkräfte pro Tag. Die Schüler*innen, die jeweils keine Lehrkraft ihrer 2.

Fremdsprache haben, bearbeiten gestellte Aufgaben. Die Lehrkräfte, die aufgrund dieser

Regelung keinen Unterricht haben, unterstützen die Schüler*innen, die Aufgaben zu bearbeiten.

Geschichte

Der Unterricht findet klassenweise statt. Der bili-Unterricht für die Jahrgangsstufen 8 und 9

wird ausgesetzt. Sie nehmen am regulären Klassenunterricht teil. Für die bili-Schüler*innen der

Einführungsphase gibt es zusätzlich zum Geschichtsunterricht in ihrer Klasse ein

Onlineangebot auf Englisch.

Religion/Ethik
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Die Schüler*innen bleiben in ihrem Klassenraum. Der Religionsunterricht wird klassenweise in

konfessionell gemischten Lerngruppen erteilt. Die Ethikschüler*innen erhalten eine Aufgabe

von ihrer Ethiklehrkraft. Für die bili-Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 und 10 gibt es

zusätzlich zum Religionsunterricht in ihrer Klasse ein Onlineangebot auf Englisch.

Wahlunterricht und andere klassenübergreifenden Kurse

Der Wahlunterricht wird nach Möglichkeit als Distanzunterricht erteilt. Alternativ ist ein

rotierendes System, bei dem immer nur Schüler*innen einer Klasse anwesend sind, oder eine

Kombination aus rotierendem System und Distanzunterricht möglich. Die Lehrkräfte teilen

Herrn Terno bis morgen (bzw. so schnell wie möglich) mit, welches Modell sie für ihren Kurs

anwenden.

Dasselbe gilt für andere klassenübergreifende Kurse (z. B. Informatik, Spanisch).

Arbeitsgemeinschaften

Die Arbeitsgemeinschaften werden ausgesetzt. Angebote aus dem Schwerpunkt Musik können

nur klassenweise stattfinden. Die genauen Regelungen sind mit Herr Otto abzustimmen.

Förderkurse finden ab Montag, dem 02.11., klassenbezogen statt. (Infos werden noch bekannt

gegeben)

Darstellendes Spiel

Für den Unterricht in der Einführungsphase werden feste Gruppen gebildet, die sich jeweils nur

aus einer Klasse zusammensetzen. Die Gruppenzusammensetzung wird dokumentiert.

Veranstaltungen, Konferenzen, Elterngespräche usw.

Veranstaltungen, Konferenzen, Elterngespräche usw. können zurzeit nicht in Präsenz

stattfinden. Absprachen werden auf elektronischem Weg (Videokonferenz, E-Mail, Telefon)

getroffen.

Dokumentation

Anwesenheitslisten müssen jederzeit vollständig verfügbar sein, um Infektionsketten

nachverfolgen zu können.

Zentrale Nachschreibtermine

Der Nachschreibtermin für die Qualifikationsphase findet am Freitag, 30. Oktober 2020, ab

13.30 Uhr in Raum 131 statt, für die Einführungsphase zur selben Zeit in der Mediothek.

Für die Sekundarstufe I kann kein zentraler Nachschreibetermin stattfinden. Sollte es hier

erforderlich sein, eine Arbeit nachschreiben zu lassen, muss dies von der jeweiligen Lehrkraft

nach Klassen getrennt organisiert werden.

Posted in: Aktuelles Tags: Chemie, die, HEIN, stimmt, WILL

Fleißig und erfolgreich im Homeoffice

Fleißig und erfolgreich im Homeoffice

Lahntalschüler und Lahntalschülerinnen nehmen an besonderer
„Chemie, die stimmt!“-Reihe teil.

Nachdem unsere Jungchemiker*innen bereits in der ersten Hausaufgabenrunde sehr erfolgreich

abgeschnitten hatten, wurde – aufgrund der Schulschließungen – auch die zweite Runde als

Hausaufgabenrunde angeboten. Hier waren Jan Manuel Künkel (ehem. 10), Simon Weidenhübler

(ehem. 10), Amelie Spieß (ehem. 9), Lotta Sander (ehem. 9) und Jonah Schwarz (ehem. 10) (v.l.)

erfolgreich. Nicht im Bild zu sehen ist Nathanael Menn (ehem. 10), der es neben Amelie Spieß

sogar

in die dritte Runde geschafft hat. Nathanael und Amelie haben dazu live eine Online-Klausur

geschrieben. Die feierliche Siegerehrung fand ebenfalls online statt. Neben Geschenken, gab es

auch diesmal wieder Urkunden.

Wir gratulieren allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz herzlich!

Die aktuelle erste Runde von „Chemie, die stimmt!“ ist bereits angelaufen. Der Einstieg ist

jederzeit möglich. Alle Infos für Interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-10 gibt es

bei Frau Heinrich-Stiller und Frau Willomitzer. Oder schreibt eine Mail an mint@lahntalschule.de
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Posted in: Aktuelles Tags: AG, Download, Ganztag, Ganztagsangebote, Nachmittag

Aktuelle Regelungen zu Ganztagsangeboten
Um aufgrund der aktuellen Situation die Lerngruppen möglichst wenig zu durchmischen,

organisieren wir ab Freitag, dem 23.10.2020, unser Ganztagsangebot folgendermaßen:

Förderkurse

• DAZ 5 (Herr Biesenthal): R. 150 + R. 151

• LRS 6 (b/d) (Frau Hainbach-Spieß): S 190 + S 192

• LRS 6 (a/c/e) (Herr Kanning): Mediothek

• Englisch 6 (Frau Schneider): R. 135 + R. 136

• Mathematik 6 (Herr Hoffmann): R. 135 + R. 136

• LRS 7 (Frau Henkel): N 60 + N 59

• Französisch 8 (Frau Dülfer): R. 142 + R. 150

• Latein 8 (Frau Willomitzer): R. 235 + R. 234

Sie finden jahrgangsweise statt. Dabei werden die Schüler*innen nach Klassen getrennt im

Raum gesetzt oder der Kurs findet in 2 Räumen statt:

AGs

• Fahrradwerkstatt: Schüler*innen aus den Klassen 5 d und 6b
(in getrennten Räumen; Info Herr Terno)

• Kunst- AG (Herr Mertin): individuelle Förderungen
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(nicht im Präsenzformat)

• Kunst – AG (Frau Kappeler-Meyer): individuelle Förderungen
(nicht im Präsenzformat)

• AG Wettbewerbe (Frau Heinrich-Stiller): (digitale) individuelle Förderungen

• DELF (Frau Dülfer) : Informationen durch Frau Dülfer

• AGs „Klettern“, „Aquarium“, „Fußball“, „Science Fiction“ , „Bienen/Schulgarten“: entfallen

Musikalisches Angebot

• Jg. 5-7: Musizieren in den Orchesterklassen und im WU-Unterricht findet nach nach
Streichern und Bläsern getrennt statt, die Bläser üben im Freien

• Instrumentalunterricht Orchesterklassen 5-7: Der Unterricht findet am Montagnachmittag
in jahrgangsbezogenen Kleingruppen statt:

– 7. Stunde: Jg. 7

– 8. Stunde: Jg. 5

– 9. Stunde: Jg. 6

• Chor- WU-Untericht: findet planmäßig statt (Musiktheorie)

• Alle Chor- AGs und die Musical- AG entfallen

• Jugendorchester und Orchester: findet wochenweise nach Jahrgängen und nach Bläsern
und Streichern getrennt statt (Die Musiklehrer*innen geben die Termine in den
Lerngruppen rechtzeitig bekannt): Streicher der 8b: 23.20.2020

Posted in: Aktuelles
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Hausaufgabenbetreuung

Hausaufgabenbetreuung

Liebe Eltern,

wir möchten Sie bitten, Ihre Kinder zur Hausaufgabenbetreuung anzumelden, insofern Sie dies

wünschen. Wir benötigen Ihre Anmeldung, damit wir sicher planen können.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
8. Stunde 6. Stunde 8. Stunde 8. Stunde
Raum S153 Raum S153 Raum S153 Raum S153

Melden Sie sich bitte schriftlich, per E-mail oder telefonisch über das Sekretariat an. Geben Sie

an, an welchem Tag oder an welchen Tagen Sie die Hausaufgabenbetreuung in Anspruch

nehmen wollen.

Michael Kanning

(Stellvertretender Schulleiter)

Posted in: Aktuelles Tags: Landkreis Marburg-Biedenkopf, Nao, Robotikum
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Die Lahntalschule hat ein Robotikum!
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Die Lahntalschule hat ein Robotikum!

Am 20.08. wurde unser Robotikum zusammen mit Vertretern des Schulträgers und der

Universität Marburg sowie der Presse offiziell eingeweiht. Das Robotikum geht auf eine Idee

von Herrn Prof. Handke (Universität Marburg) zurück, der seit mehreren Jahren bereits

humanoide Roboter in seinem Fachbereich einsetzt und die Anwendungsmöglichkeiten

erforscht. Seine Projektkoordinatorin Sabrina Zeaiter und die Workshop-Leiterin Jana Frauenrath

stellten den Anwesenden das Konzept vor. Angeschafft wurden die vier NAO-V6- Roboter durch

den Landkreis, wobei es sich dabei um ein Herzensprojekt der Landrätin Kirsten Fründt handelt,

wie Herr Zachow in seiner Ansprache betonte. Eigentlich wurde die Lahntalschule in den Ferien

von der Nachricht überrascht, dass eins der neu geplanten Robotika nach Biedenkopf kommt.

Schnell erklärten sich die Kollegen Weidmann und Pfleging bereit, mit unserer Schulleiterin,

Frau Schäfer-Jarosz, und Herrn Otto zur Vorstellung des Konzeptes an die Universität zu fahren

und auch später den Einweisungskurs zu absolvieren.

Das Robotikum kann über die Seite https://www.roboprax.de/ auch von anderen Schulen der

Region gebucht werden. Lehramtsstudent*innen führen dann nach Absprache dreitägige

Fortbildungen mit den Robotern an der Lahntalschule durch. Dabei geht es natürlich

hauptsächlich ums Programmieren der Roboter, aber auch der Umgang mit Ordnern und

Urheberrechten wird behandelt. Ziel ist es, das algorithmische Denken bei den

Teilnehmer*innen zu fördern. Vor dem praktischen Teil absolvieren die Teilnehmer*innen einen

Online-Kurs, das sogenannte „RoboPrax“, in dem die Grundlagen der Programmierung

humanoider Roboter vermittelt werden. Die Roboter lassen sich bereits sehr einfach über

Laptops programmieren, indem Schülerinnen und Schüler, ähnlich wie bei Scratch, bestimmte

Kontakt | Impressum Top

Blöcke mit Linien verbinden. Es kann allerdings auch in verschiedenen Hochsprachen wie

Python, Java oder gar C++ programmiert werden. In letzterer Sprache kann man den Robotern

dann sogar das Fußballspielen beibringen.

Zwischen diesen Nutzungszeiten durch andere Schulen können das Robotikum und die Roboter

von den Kolleginnen und Kollegen der Lahntalschule genutzt werden. Der Einsatz ist dabei sehr

vielfältig und schließt kein Fach aus. So sind einzelne Roboter bereits in mehreren

Biologiestunden im Einsatz gewesen und wurden zur Erarbeitung der „Kennzeichen des

Lebendigen?“ herangezogen. In Mathematik könnten die kleinen Kerle Figuren mit den Händen

nachfahren, in Englisch ein Interview führen oder über ein Buch referieren. Den Anwendungen

sind keine Grenzen gesetzt.

Text und Bilder: Pfleging/LTS
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Innotruck ist zu Gast an der LTS

Am 22. und 23. Oktober wird der Innotruck für interessierte Schülerinnen und Schüler der

Klassen 9 bis Q seine Türen öffnen. Die vorgegebenen Slots wurden zunächst mit einzelnen

Klassen besetzt. Restplätze können mit weiteren Schülerinnen und Schülern belegt werden.

Interessierte melden sich bitte bis Donnerstag-Nachmittag unter MINT(at)lahntalschule.de für

einen der Plätze an. Vergabe nach Anmeldungseingang. Bitte klärt ab, ob keine Lernkontrollen,

1
OKT

Innotruck ist zu Gast an der LTS

UNSERE SCHULE
Lahntalschule

UNTERRICHT
Fächer

SCHULGEMEINDE
Gemeinsam

EINRICHTUNGEN
Ausstattung

TERMINE / PLÄNE
Kalender

TALENTFÖRDERUNG
Musik & Sport

ANGEBOTE
Mehr als nur Schule

KONZEPTE
Pädagogik

Klausuren oder sonstige Umstände dem Besuch entgegenstehen. Die Veranstaltung findet mit

Maske und Abstand statt.

Donnerstag, 22.10.2020 8./9. Stunde

Freitag, 23.10.2020 1./2. Stunde

Freitag, 23.10.2020 5./6. Stunde
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Wir begrüßen unsere neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen!
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Wir begrüßen unsere neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen!
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Klasse 5a

Klasse 5b



Klasse 5c

Klasse 5d



Klasse 5e

Klasse 5f

Rückkehr zum Regelunterricht ist wichtig für
Persönlichkeitsentwicklung

Biedenkopf (sval). An der Lahntalschule Biedenkopf sind gestern 167 neue Fünftklässler

begrüßt worden. Aufgrund der großen Anzahl der Neulinge hatte die Schule aus einer großen

Begrüßungsfeier drei kleinere gemacht, sodass auch die Eltern ihre Kinder an deren ersten Tag

am Gymnasium begleiten konnten. Die Auswirkungen von Corona hätten die Fünftklässler in

ihrem letzten Halbjahr an der Grundschule bereits zu spüren bekommen, betonte Schulleiterin

Sabine Schäfer-Jarosz. „Ich zolle jedem von euch und euren Eltern Respekt, wie ihr mit dieser

Herausforderung umgegangen seid“, betonte sie weiter. So sehr das Homeschooling auch dabei

geholfen haben mag, den Lehrstoff zumindest ansatzweise zu vermitteln, so sehr sei doch auch

klar: Unterricht lebt vom Miteinander. Deswegen sei es wichtig, mit diesem neuen Schuljahr

wieder zum Regelunterricht zurück zu kehren, sagte Schäfer-Jarosz – auch wenn dieser

sicherlich noch weit entfernt sei von der Normalität früherer Zeiten. Doch in der Schule komme



es eben nicht nur auf die reine Wissensvermittlung an. Vielmehr trage sie auch entscheidend

zur Persönlichkeitsentwicklung bei, wenn es um Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder

Empathie geht. All das lasse sich nur im Umgang miteinander und nicht vom Bildschirm aus

lernen. Schäfer-Jarosz appellierte aber auch an das Verantwortungsbewusstsein der neuen

Schüler: „Ab morgen werden wir über 1100 Menschen an der Schule sein. Deswegen ist es

wichtig, die Verhaltensregeln zu befolgen.“ Dazu gehöre es, in den Gängen die Masken

aufzusetzen, Kontakte möglichst nur mit dem nötigen Abstand zu pflegen und sich regelmäßig

die Hände zu waschen und zu desinfizieren. „Aber eines ist besonders wichtig“, betonte die

Schulleiterin. „Behaltet trotz allem eure Lust am Lernen bei.“ Damit sie sich in der neuen

Umgebung schneller zurechtfinden, stehen den Fünftklässlern in nächster Zeit Schüler aus der

achten Jahrgangsstufe als Buddies zur Seite. Sie sollen den Neulingen bei der Orientierung

helfen, ihnen die Klassenräume zeigen und sie auf dem Weg zu den Bussen begleiten, aber

auch deren Fragen rund um den Schulalltag beantworten, damit sie sich schnell in ihre neue

Schule einleben. Mut machte den Fünftklässlern aber auch der Landtagsabgeordnete Horst Falk

(CDU), der die Geschichte eines kleinen Jungen erzählte, der früher auch einmal auf die LTS

gegangen sei, dann selbst Lehrer wurde und heute sogar im hessischen Landtag sitzt. Freilich

handelte es sich dabei um Falks eigene Geschichte, die er dazu nutzte, die Kinder aufzufordern,

stets an sich selbst zu glauben. Darin liege das Geheimnis des Erfolgs im Leben, sagte Falk. Es

sei nicht schlimm, auch einmal Fehler zu machen, denn sie bildeten die Grundlage des Lernens.

Für den Landkreis als Schulträger richtete sich Helmut Wege (CDU) an die Schülerinnen und

Schüler und deren Eltern. Er appellierte, trotz aller Widrigkeiten Ruhe zu bewahren. „Es ist

wichtig, Kindern Stabilität zu bieten und ihnen den Eindruck zu vermitteln, dass Schule Spaß

macht“, betonte er. Denn nur in einer Atmosphäre der Freude könne nachhaltige

Wissensvermittlung gelingen. Musikalisch wurden die neuen Mitschüler von einem

Streicherensemble unter der Leitung von Bianca Nassauer begrüßt. Im Gegensatz zu Bläsern

und Sängern dürfen Streicher nämlich auch in geschlossenen Räumen musizieren. Dass Corona

nac wie vor allgegenwärtig ist, wurde nicht nur aufgrund der Masken deutlich, die Schüler,

Lehrer und Eltern während der Zeremonie tragen mussten. Auch die Ankündigung Johannes

Kuhns, dass jedes Kind und auch alle Eltern einen eigenen Zugang zum hessischen Schulportal

LANiS bekommen werden, rief noch einmal die Situation vor den Ferien in Erinnerung.

Allerdings biete LANiS nicht nur die Möglichkeit des Homeschoolings, stellte Kuhn fest, sondern

könne zum Beispiel auch zur Koordination genutzt werden, wenn ein Kind beispielsweise

einmal nicht am Präsenzunterricht teilnehmen könne.

Bilder: bl./LTS
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Informationen zum neuen Schuljahr

Informationen zum neuen Schuljahr

Folgend stehen unterschiedliche Informationen

zum neuen Schuljahr als Download bereit!

Brief des Hessischen Kultusministers

Brief an die Schulelternbeiräte,
Erziehungsberechtigte

und Eltern

Umgang mit Krankheits- und Erkältungs-
symptomen bei Kindern

Elternbrief Kultusminister
Prof. Dr. R. Alexander Lorz
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Ein frohes und gesegnetes neues Schuljahr!

Ein neues Schuljahr, das, soweit es nun absehbar ist, wieder etwas normaler anfangen wird als

das letzte Halbjahr. Natürlich gibt es nun auch wieder Bedenken, ob es alles gut gehen wird, ob

die Konzepte und Regeln, die es nun gibt, ausreichen, um den Schulbetrieb am Laufen zu

halten. In vielen Familien kommen dazu die Sorgen um die Gesundheit und auch Sorgen um die

wirtschaftliche Situation. Die Situation ist für viele nicht einfach oder normal in vielerlei

Hinsicht.

Ich möchte aber zu Anfang des Schuljahres an die positiven Dinge erinnern, die sich in der Zeit

der Schulschließung und des Hybridbetriebs herausgestellt haben. Unsere Schule hat sich als

Gemeinschaft engagierter Menschen gezeigt. Alle, Schüler, Eltern und Lehrer, haben sich

bemüht

und um Lösungen gerungen, damit unsere Schule ihren Zweck erfüllt. Es war spürbar, dass es

dabei um viel mehr ging als um reine Wissensvermittlung. Alle waren umeinander besorgt. Der

Wille, die

Zeit trotz der Umstände gut zu nutzen, war bei allen zu spüren und über allem lag eine gute

Stimmung, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Wenn ich die Situation aus religiöser Perspektive betrachte, ist eine Lehre aus der bisherigen

Zeit der Coronakrise, dass wir Menschen wieder etwas mehr Demut lernen können. Wir

Menschen haben ja oft den Eindruck von uns selbst, dass alles machbar und beherrschbar ist.
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Ein frohes und gesegnetes neues Schuljahr!
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