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Hinweise zu Anmeldungen zum nächsten Schuljahr
Für Schülerinnen und Schüler, die aus einer Schule in Hessen
an die LTS wechseln möchten gilt:

Jahrgangsstufe 5:
Die Grundschule empfiehlt einen Bildungsgang. Die Eltern werden beraten und sie entscheiden
über den weiteren Bildungsgang für ihr Kind.
Die abgebende Grundschule meldet ihr Kind an der weiterführenden Schule an (z. B.
Gymnasium Lahntalschule Biedenkopf).
Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler erhalten von der Lahntalschule eine schriftliche
Anmeldebestätigung.
Sie wurden zu einem Sichtungs- und Schnuppertag für die Klasse mit sportlichem oder
musikalischem Schwerpunkt am 21. Mai 2016 eingeladen.
Danach erfolgt die Klassenbildung.
Bei einem Schulwechsel von einer Schule außerhalb Hessens nehmen Sie bitte mit uns direkt
Kontakt auf. Per telefon 06461-5518-0 oder E-Mail: sekretariat@lahntalschule.de.

Weitere Informationen finden Sie hier zum Download:
Musikbetonte Klasse
Informationen zur Chor- & Orchester Klasse
Anmeldung zum Schnuppertag

Sportbetonte Klasse
Sportbetonte Klasse
Anmeldung zum Sichtungstag der sportbetonten Klasse

Jahrgangsstufe 7:
Für den Wechsel zum Gymnasium benötigen die Schülerinnen und Schüler die Feststellung der
Eignung der abgebenden Schule für den gewählten Bildungsgang (Gymnasium). Die Anmeldung
an der weiterführenden Schule (z. B. Gymnasium Lahntalschule Biedenkopf) erfolgt dann durch
die abgebende Schule.

(E-Phase) Einführungsphase gymnasiale Oberstufe:
Für den Wechsel in die gymnasiale Oberstufe benötigen die Schülerinnen und Schüler die
Feststellung der Eignung der Realschule (Erfolgreicher Abschluss des mittleren Bildungsganges)
Die Schülerin oder der Schüler muss den mittleren Abschluss mit einer Durchschnittsnote von

besser als befriedigend (< 3,0) in den Fächern Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache und
einer Naturwissenschaft sowie in den übrigen Fächern gleichfalls eine Durchschnittsnote von
besser als befriedigend (< 3,0) erreicht haben.
Die Schülerinnen und Schüler, die aus anderen Gründen oder aus anderen Bundesländern (z. B.
Nordrhein-Westfalen) zu uns wechseln möchten, nehmen bitte Kontakt mit der Schulleitung auf
(telefonisch oder per E-Mail).

Weitere Informationen zu unserer Schule erhalten sie in
folgender Broschüre:
Download
Information für Eltern und Schüler der Klasse 5/7 Schuljahr 2016/17
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Franzosen lernen den Grenzgang kennen
Elf Schüler aus Frankreich sind zu Gast an der Lahntalschule
Biedenkopf Elf Schüler aus dem französischen Charleville-Mézières nahe der belgischen Grenze
sind in dieser Woche zu Gast in Biedenkopf. Sie nehmen an einem Schüleraustausch der
Lahntalschule teil. Ziel des Austauschs ist es, die Grenzen innerhalb Europas zu überwinden
und die anderen Länder und dort lebenden Menschen kennen zu lernen. Dafür werde das
gewohnte Leben in den Gastfamilien während dieser Woche ein wenig durcheinander gebracht,
stellte Schulleiter Eberhard Scholl fest. Aber das sei bei dem Gegenbesuch der Lahntalschüler in
Frankreich nicht anders und gehöre zu einem solchen Austausch dazu. Denn indem sie in den
Alltag der Familien eingebunden seien, erführen sie viel über das tägliche Leben. Schließlich
sollen die Schüler bei dem Austausch nicht nur die Schule im anderen Land kennenlernen.
Deswegen nutzte Scholl die Größe des Marktplatzes in Charleville-Méziéres, die er auf einem
Foto bewundert hatte, um den Gästen vom Biedenkopfer Marktplatz zu erzählen und wie dieser
alle sieben Jahre zum Grenzgang von einem Meer von Menschen gefüllt wird. Neben ein wenig
Biedenkopfer Heimatgeschichte sollen die französischen Schüler aber auch die Region und
Hessen erkunden. So stehen unter anderem eine Rundfahrt durch den Landkreis, ein Besuch
des Dialogmuseums in Frankfurt mit anschließender Mainschifffahrt und ein gemeinsames
Grillfest auf dem Programmplan. Empfangen wurden die Gäste aus Frankreich nicht nur von
ihren deutschen Gastschülern, sondern auch einigen Orchestermusikern, die sie mit einigen
Musikstücken begrüßten. Zudem gab es ein Spiel, bei dem französische und deutsche Schüler
zusammen verschiedene Buchstaben zu einem Willkommensgruß sortieren mussten. (val)
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Jugend trainiert für Olympia 2016 Tennis
Unsere Mannschaft, bestehend aus Pauline Achenbach, Elisa Belzer, Hannah Venohr, Lars Frey,
Niklas Gillmann, Nicolas Kuhl, Alexander Schneider und Niclas Dittmann, wurde am 04.05.2016
um halb 9 beim Schulbuszentrum abgeholt. Von dort aus ging es nach Marburg, wo das Turnier
ausgetragen wurde. In Marburg erwartete uns bereits Fr. Stilgebauer, welche die ganze
Spielplanung für unsere Mannschaft übernahm. Die Stimmung war sehr gut und alle waren
motiviert zu spielen. Die Spiele dauerten 25 Minuten und es wurde nach dem allgemeinen
Regelwerk gespielt. Jeder Spieler spielte ein Doppel und ein Einzel. Als erstes spielten wir gegen
die Europa-Schule in Gladenbach und danach gegen eine der Marburger Schulen. Die Gegner
haben uns nicht verschont mit ihren Schlägen, weshalb wir leider nur ein Einzel gewinnen
konnten. Dennoch war es ein schöner Tag mit der Mannschaft und die Spiele haben uns viel
Erfahrung für die kommende Außen-Saison geliefert. Um halb 2 waren alle Spiele beendet. Wir
belegten den dritten Platz und traten die Heimreise an, gegen halb 3 kamen wir wieder in
Biedenkopf an.
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Stimmgewalt gepaart mit Instrumentalpower
Über 1000 Zuhörer spenden Lahntalschülern stehende Ovationen
Biedenkopf Mit einem Kaleidoskop seiner musikalischen
Arbeit hat der Fachbereich Musik der Lahntalschule
Biedenkopf jetzt über 1000 Besucher begeistert. Sie
verfolgten das zweiteilige Jahreskonzert, zu dem die LTS in
die katholische Kirche eingeladen hatte. Weil die Zahl der
jungen Musiker und Sänger in den vergangenen Jahren so
rasch gestiegen ist und sie möglichst vielen davon die
Gelegenheit bieten wollten, sich einem großen Publikum zu
präsentieren, hatten die Musiklehrer erneut entschieden,
das Konzert aufzuteilen. Während am ersten Tag die
Instrumentalisten im Mittelpunkt standen, trumpften am
zweiten Tag zusätzlich die Sängerinnen und Sänger auf und
legten damit ein klangvolles Zeugnis dafür ab, wie vielfältig
und qualitativ hochwertig die musikalische Arbeit an dem
Gymnasium ist, das nicht umsonst vom Kultusministerium
als „Schule mit musikalischen Schwerpunkt“ ausgezeichnet
wurde. Das fing schon bei den Jüngsten der 5. und 6.
Klassen an, die sowohl als Orchester mit bekannten Melodien wie dem „Pippi Langstrumpf“-Lied
oder der Titelmelodie aus dem „Titanic“-Film, wie auch als großer Chor mit „Sanft weht ein
Hauch“ oder dem mitreißenden „Hakuna Matata“ aus dem „König der Löwen“ eine
beeindruckende Vorstellung ablieferten. Sie seien das beste Beispiel für die prächtigen Blüten,
die die systematische musikalische Aufbauarbeit an der LTS hervorbringe, freute sich

Musiklehrerin Christina Wege, die nicht nur die Chöre leitete, sondern auch als Moderatorin
durch die beiden Abende führte. Aber auch die Flötisten zeigten mit Ohrwürmern wie „I´m
sailing“ von Rod Stewart oder „Clair de lune“, wie viel Spaß ihnen das gemeinsame Musizieren
macht. Dass diese Aufbauarbeit auch nach den ersten Schritten in den Streicher-, Bläser- und
Flötenensembles sowie der seit diesem Jahr erstmals angebotenen Chorklasse weitergeht,
zeigten eindrucksvoll die älteren Schüler sowie einige Lehrer, die in gleich mehreren Orchestern
und Chören mitwirken. Dazu gehört etwa der Schulchor, der sich mit Whitney Houstons „One
moment in time“ und dem „Halleluja“ von Leonard Cohen an zwei großartige Stücke der
Musikgeschichte heranwagte und diese gekonnt interpretierte. Zudem zeigten die Abiturienten,
dass sie trotz allem Prüfungsstress auch noch Zeit gefunden haben, zwei Lieder für das Konzert
einzustudieren – darunter Emeli Sandés „Read all about it“. Eine Kostprobe davon, wie
stimmgewaltig sie sind, lieferten die Schüler schließlich mit dem „Champ elysée“ und Peter
Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“ ab, zu denen sich alle Chöre gemeinsam im Altarraum
aufstellten und das Publikum geradezu von den Bänken sangen. An diese Demonstration des
Könnens

der
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knüpften

aber

auch

die

Orchester

nahtlos
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Nachdem

das

Jugendorchester mit „Sloop John B“ oder „Singin in the rain“ bereits zwei Titel abgeliefert hatte,
bei dem es dem Publikum schon kräftig in
den Fingern kitzelte, durften die Besucher
zum Radetzky-Marsch endlich richtig
loslegen und wurden dabei von KlausJürgen
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geeint. Einen besonderen Auftritt hatte
aber auch Frank Rompf (siehe Bild oben),
der, begleitet vom Jugendorchester, das
„Nessun forma“ aus Puccinis
„Turandot“ vortrug und dafür

Oper
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dem
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Nach

Beitrag für die Klassik-Fans sorgte Hans
Hermann Becker mit seiner Big Band für rockigere Töne. Mit Klassikern wie „Stand by me“ oder
„The lion sleeps tonight“ heizten sie die Stimmung im Publikum an, das im Anschluss daran die
gesamte Instrumentalpower der LTS zu spüren bekam. Das große Schulorchester, in dem
Jugendorchester, großes Orchester und Big Band gemeinsam spielen, ist nämlich in den
vergangenen beiden Jahren fast auf die doppelte Größe angewachsen und zählt stattliche 85
Instrumentalisten. Und die pfefferten den Zuhörern die kraftvollen Stücke wie „Eye of the tiger“
oder die Titelmelodie der Kultserie „Game of thrones“ unter der Leitung von Bianca Nassauer
nur so um die Ohren und ernteten dafür stehende Ovationen. Dass es aber immer noch ein
Stückchen größer geht, zeigten die Lahntalschüler mit dem großen Finale des Konzerts. Dafür
stimmten nämlich alle Orchestermusiker und Sänger – immerhin über 200 Akteure –
gemeinsam den „Irischen Segen“ an und wurden dabei vom Publikum stimmkräftig unterstützt.
(val)
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Muntere Nonnen rocken das Lahntalkloster
Musical AG der LTS liefert mitreißendes Stück über Freundschaft ab

1
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▶

(Bilder: bl.)
Biedenkopf Wer bisher der Meinung war, in einem Kloster gehe es leise, fromm und bedächtig
zu, wurde gestern Abend von der Musical AG der Lahntalschule Biedenkopf eines Besseren
belehrt. Dort begeisterten die Schüler rund 300 Besucher mit der Premiere ihres frechen
Stückes „Sisters in Action“. Das Lahntalkloster passt so gar nicht in das gängige Schema
anderer Konvents und Abteien – was in diesem Falle vor allem an einer Bewohnerin liegt. Denn
unter die Schar der redlichen Nonnen hat sich mit Delores ein „schwarzes Schaf“ gemischt, das
es mit dem Glauben nicht ganz so ernst nimmt. Auf der Flucht vor einem Gangstertrio, das die
Nachtclubsängerin bei einem Mord beobachtet hat, bleibt ihr aber keine andere Wahl, als in
dem Kloster Unterschlupf zu suchen. Und dort mischt sie mit ihrer ebenso mitreißenden wie
weltoffenen Art und vor allem ihrer ausgebildeten Gesangsstimme schnell die anderen
Ordensschwestern auf, was der Oberin zunächst sauer aufstößt. Weil unter Delores Führung
allerdings sogar die unscheinbaren Schwestern aufblühen und sich ein sangesfreudiger
Nonnenchor bildet, der schließlich sogar dem Papst persönlich sein Können vorführen dar,
drückt die strenge Oberschwester ein Auge zu. Allerdings machen auch die Gangster Delores
ausfindig und wollen ihr in den Klostermauern an den Kragen, was wiederum die mutigen
Nonnen auf den Plan ruft. Wem das bekannt vorkommt, irrt nicht. Denn die Musical AG hat
einen bekannten Film mit Whoopi Goldberg aus den 90-er Jahren als Grundlage für ihre
Inszenierung genommen, diesen aber an vielen Stellen umgeschrieben und ergänzt. Der
sprühende Witz, die Frechheit und Lebensfreude und die mitreißende Stimmung des Originals
bleiben in der Muiscal-Version der Lahntalschüler aber komplett erhalten, was man den
Darstellern vor allem in der zweiten Hälfte anmerkt. Denn wenn die Nonnen allen Mut
zusammennehmen und sich die Stimmen aus ihrem Innersten Bahn brechen, möchte man auch
als Zuschauer unweigerlich in die Ausgelassenheit einstimmen, mitsingen und feiern –
genauso, wie es am Ende auch der Papst tut. So hat sich das spielfreudige Ensemble denn auch
einen ganzen Strauß an Komplimenten verdient: Hauptdarstellerin Johanna Schmidt, die am
Premierenabend der Delores schwungvolles Leben einhauchte, ebenso wie Marie Leicht, die als
anfangs graue Nonnenmaus unter der Leitung der neuen Chorchefin aufblüht und gesanglich

über sich hinauswächst. Ebenso Esther Miron und Leonie Henkel, die Delores kräftig dabei
helfen, ihre Schwestern auf Vordermann zu bringen. Oder auch Yannik Grüneberg als fieser
Gangsterboss und Rebekka Föste als Ordenvorsteherin, die dem Bösewicht im entscheidenden
Moment die Stirn bietet. Und dann sind da noch die vielen kleinen Nebenrollen, die das
Gesamtbild des munteres Stückes abrunden – darunter ein gutes Dutzend Fünftklässler, die,
obwohl neu zur Musicaltruppe hinzugestoßen, schon erstaunliche Bühnenpräsenz und mitunter
beeindruckendes Gesangstalent beweisen. Aber auch hinter der Bühne haben etliche Helfer
zum Gelingen der Inszenierung beigetragen. So haben Klaus Mälzner und seine Technikjungs
die Akteure auf der Bühne ins rechte Licht gerückt, Sabine Marinc und Isa Wenz mit den
richtigen Kostümen für einen himmlischen Look gesorgt und Georg Mertin mit seiner
Bühnenbild AG eine bunte Kulisse geschaffen, die die Stimmung des Stückes widerspiegelt.
Hinter allem stehen jedoch Christina Wege und Ralf Grebe als Leiter der Musical AG, die das
spritzige Stück zusammen mit der spielfreudigen Truppe einstudiert und dem Publikum so
wieder einen lange nachhallenden Musical-Abend beschert haben. Bei der zweiten Vorstellung,
die heute Abend um 19.30 Uhr in der Aula der LTS beginnt, übernehmen mit Pauline Lang und
Maresa Nieländer übrigens zwei andere Schülerinnen die Rollen der Hauptfiguren. Gesanglich
stehen sie den Darstellern des Premierenabends aber in nichts nach. Der Eintritt zu der
Aufführung ist auch heute Abend wieder frei. Um eine Spende wird jedoch gebeten, damit auch
in Zukunft noch viele Musicals an der LTS folgen mögen. (val)
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Eine Partnerschaft für alle Sinne
Deutsche und polnische Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimat
Biedenkopf An der Lahntalschule Biedenkopf sind in dieser Woche
acht Schüler aus dem polnischen Lodz zu Gast. Deren Besuch steht
unter dem Motto „Die deutsch-polnische Partnerschaft mit allen
Sinnen erfahren“. Entsprechend sieht auch das Programm für diese
Woche aus. So stand unter anderem ein Besuch des Dialogmuseums
in Frankfurt auf dem Plan. Anders als in den meisten anderen
Museen sollen die Exponate hier nicht betrachtet, sondern gefühlt
und gehört werden. Das Dialogmuseum richtet sich nämlich speziell
auch an blinde Kunstfreunde. Aber auch für die Schüler war das
Museum der etwas anderen Art eine spannende Erfahrung. Weitere Ausflüge führten die
polnischen und deutschen Schüler nach Marburg, wo sie an einer „Schwindel-Stadtführung“
teilnahmen und erraten mussten, ob das, was ihnen dabei erzählt wurde, auch wirklich stimmt,
sowie in das Dokumentationszentrum nach Stadtallendorf, wo sie sich mit der Zeit des
Nationalsozialismus beschäftigten, von dem ja auch Polen betroffen war. Neben den anderen
Sinnen sollte bei dem Besuch aber auch der Geschmackssinn nicht zu kurz kommen. Deswegen
gehörte auch ein gemeinsames Kochen in der Schulküche zum Programm. Dabei bereiteten die
Schüler jeweils ein Menü mit landestypischen Speisen aus ihrer Heimat zu. Während die
deutschen Schüler Grüne Soße mit Pellkartoffeln und Obstsalat auftischten, kochten ihre Gäste
die polnische Version der Maultaschen, so genannte Piroggen. Wie es künftig mit der seit über
zehn Jahren bestehenden Partnerschaft zwischen den beiden Gymnasien weitergeht, steht
derzeit übrigens noch in den Sternen, wie Lehrerin Jutta Leven sagte. Denn die neue polnische
Regierung beabsichtige auch eine Reform des Schulwesens. Und eine Option sieht dabei vor,
Gymnasium abzuschaffen. Das könnte sich dann auch auf die Partnerschaft der beiden Schulen
auswirken, befürchten beide Seiten. (val)
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Exkursion an die Uni Marburg
Am 22.04.16 haben wir, der Reli-LK der Q 2, mit unserer Tutorin
Frau Hilger einen Ausflug an die Marburger Universität
unternommen.
Unsere erste Anlaufstelle war das Studienhaus der EKKW
(Evangelischen Kirche Kurhessen- Waldeck) in der Marburger
Oberstadt. Alle Theologiestudierenden haben dort die Möglichkeit
Kurse zu belegen, die Bücherei zu nutzen und sich in Lerngruppen
zu treffen. Nach einem Rundgang durch die Räumlichkeiten gab uns
der Leiter des Studienhauses, Herr Dr. Gerhard Neumann, Einblicke
in die Herausforderungen eines Studiums und beantwortete im persönlichen Gespräch unsere
Fragen.
Danach machten wir uns auf den Weg zu einer Vorlesung in die Alte Universität, einem
imposanten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Hier konnten wir an einer Vorlesung über die
Geschichte der Religionspädagogik bei Herrn Prof. Dr. Marcell Saß teilnehmen. Es überraschte
uns alle, dass in der Vorlesung eine familiäre, schulähnliche Atmosphäre herrschte und die ca.
25 Studierenden mit Namen angesprochen wurden und aktiv mitgearbeitet haben.
Anschließend nahm sich Prof. Saß Zeit für ein Gespräch mit uns Lahntalschülern: Wir sprachen
über inhaltliche Aspekte der Vorlesung und konnten einige Rückfragen stellen.Dann führte uns

die Lehramtsstudentin Frau Luisa Zingel, die an der LTS ihr erstes Schulpraktikum absolviert
hatte, durch das Gebäude der Alten Uni. Sie zeigte uns die beeindruckende Bibliothek und die
kleine Universitätskirche.
Um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen, aßen wir gemeinsam in der „Studentenkneipe“
Paprika in der Nähe der Uni. Dieser Tag gab uns einen kurzen, aber sehr informativen Einblick
in das Theologiestudium und in das Studentenleben.

Der Reli-LK
(Lena Engelfried, Rebekka Föste, Joy Mutschler)
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Young Chemist Award 2016
Drei Schüler sind weiter!
Zwei Schüler und eine Schülerin vertreten die Lahntalschule in diesem Jahr beim Young Chemist
Award 2016 in Gießen. Elias, Janet und Henrik (alle Q2 LK/GK) haben erfolgreich die Vorrunde
absolviert und können sich nun auf ein einwöchiges Schnupperpraktikum an der Uni in Gießen
freuen. Dabei werden sie an Vorlesungen teilnehmen und im Labor arbeiten. Bei einem
abschließenden Test werden die besten drei Nachwuchs-Chemiker aus ganz Hessen gekürt. Die
LTS drückt euch schon jetzt ganz fest die Daumen!!!
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Ausstellung des WU-Kurses Biologie Klasse 9
Ab heute kann man im Biologie-Gang die Ergebnisse des Fotografie-Projektes des WU-BioKurses 9 bewundern. Ziel des Projektes war es, die Sinne für die Details der Natur zu schärfen
und genau hinzusehen. Festgehalten wurden diese Details mit der Handykamera, bearbeitet
haben die Schülerinnen und Schüler des Kurses die Bilder dann mit Photoshop.
Infos zu den Bildern findet ihr im Schaukasten ebenfalls im Biologie-Gang.
Anbei Kurs-, und im Header ein Beispielbild.

