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Volleyballmannschaft der Jungs
WK IV fährt zur Deutschen Schulmeisterschaft
Unsere Volleyballmannschaft der Jungs WK IV (Jahrgänge 2004/05) hat sich als Landessieger
bei „Jugend trainiert für Olympia“ 2017 für die Deutsche Schulmeisterschaft, die vom 20.-23.
November in der Landessportschule Bad Blankenburg in Thüringen stattfindet, qualifiziert.
Bei diesem bundesweiten Turnier messen sich die Besten der Besten und kämpfen um die
Medaillen.
Wir wünschen unseren Jungs viel Erfolg und danken dem Verein der Freunde und Förderer der
Lahntalschule für die großzügige finanzielle Unterstützung!

Bildquellen oben: http://www.volleyball-verband.de/de/jugend/schule/dt–schulmeisterschaftwk-iv/
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Lahntalschüler brillieren mit phantastischem Drachenmusical

Junge Drachen spiegeln auf der
Bühne die kindliche Reise ins Erwachsenwerden
Biedenkopf Mit der Premiere ihres neuen Stückes „Tabaluna – Die Reise ins Glück“ hat die
Musical AG der Lahntalschule Biedenkopf ihren Besuchern gestern einen Abend voller
zauberhafter Momente beschert. Obwohl bewusst auf Kinder zugeschnitten, zog das Musical
ebenso die erwachsenen Zuschauer in seinen Bann. Für die AG, die seit über 20 Jahren mit
ihren aufwendigen Inszenierungen begeistert, stellte die Aufführung durchaus ein Novum dar.
Denn es war das erste Kindermusical, das die Gruppe um die beiden Leiter Christina Wege und
Ralf Grebe auf die Bühne gebracht hat. Der Grund dafür ist einfach: Während viele der
Darsteller aus dem letzten Stück zwischenzeitlich ihr Abitur gemacht und die Schule verlassen
haben, sind von unten etliche neue Talente nachgewachsen – unter anderem auch aus den
Chorklassen, die es seit einigen Jahren an der LTS gibt. Daher haben sich Wege und Grebe
bewusst für einen kindlichen Stoff entschieden, der aber dennoch auch den Tiefgang nicht
vermissen lässt. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe kleiner Drachen, die flügge wird und
sich mit dem Erwachsenwerden auseinandersetzt – ebenso, wie die jungen Darsteller es auch
selbst tun. Auf ihrer Entwicklungsreise begegnen sie allerlei phantastischen Figuren, wie
emsigen Bienen und Ameisen, deren Sinn des Lebens darin besteht zu arbeiten, Salamandern,
die erklären, wie wichtig Freundschaft ist, Riesen, die zeigen, dass man keine Angst vor
unbekannten Dingen haben muss, und einer Schildkröte, die dazu ermutigt, sich auch im
hohen Alter stets ein bisschen kindliche Begeisterungsfähigkeit zu bewahren. Aber auch große
Gefühle wie Hass, Ohnmacht angesichts des Todes oder die erste Liebe werden in dem bunten
Stück thematisiert, das mit seinen liebevoll gestalteten Kulissen und Kostümen junge wie ältere
Besucher gleichermaßen in Staunen versetzte. Staunen ließ aber nicht nur die bunte
Inszenierung selbst, sondern vor allem die Leistung der jungen Akteure auf der Bühne, die mit
ihrer kindlichen Strahlkraft eine phantastische Atmosphäre schufen, in der sich das Publikum
mühelos verlieren konnte. Dabei spielten sie nicht nur überzeugend ihre Rollen, sondern
glänzten ebenso in Tanzszenen und sangen überdies auch noch alle Lieder live. Gerade dabei
wurde die engagierte Arbeit der Musical AG besonders deutlich. Denn neben energiegeladenen
Massenszenen, bei denen das gesamte Ensemble auf der Bühne stand und zu einem großen
Chor verschmolz, beeindruckten viele der jungen Darsteller auch mit grandiosen Solo- und
Duettauftritten – wie etwa Maresa Nieländer, die das Finale mit ihrer unvergleichlich schönen
Stimme zu einem emotionalen Gänsehautmoment machte. Aber auch die jüngeren Sängerinnen
und Sänger lieferten eine beeindruckende Gesangsleistung ab – darunter Enya Mevius und Felix
Walter als kleine Drachen oder Jana Schmidt als fieser Schneemann. Für die wunderbaren
Kostüme war einmal mehr Sabine Marinc verantwortlich, die jeder Figur das Passende auf den
Leib schneiderte. Das stimmungsvolle Bühnenbild, das Georg Mertin mit seiner Bühnenbild AG
entworfen hatte, unterstrich perfekt die Thematik und Lebensfreude des Musicals. Einen großen
Dank für seine Arbeit hatte sich schließlich auch Klaus Mälzner verdient, der auch selbst davon
betroffen ist, dass ältere Schüler in seiner AG fehlen. Trotzdem gelang es ihm einmal mehr, die
Darsteller ins rechte Licht zu rücken und in jeder Szene für die passende Atmosphäre zu
sorgen. Wer die Premiere gestern verpasst hat, hat heute noch einmal Gelegenheit, sich von
den Lahntalschülern verzaubern zu lassen. Die Aufführung beginnt wieder um 19 Uhr in der
Aula der LTS. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zur Unterstützung der künstlerischen Arbeit
der Musical AG wird jedoch am Ausgang gebeten. Denn die feiert 2019 schließlich ihr 25jähriges Bestehen und zu diesem Anlass wird es voraussichtlich wieder eine große Gala mit den
schönsten Szenen aus dem vergangenen Vierteljahrhundert geben. (val)
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Lahnatschüler funkeln als musikalische Edelsteine

„Bunte Stunde“ bietet instrumentale Vielfalt,
von der andere Schulen träumen
Biedenkopf Mit ihrer dritten „Bunten Stunde der Musik“ haben die Lahntalschüler ein
Kaleidoskop der instrumental-musikalischen Arbeit an der Schule vor ihrem Publikum
ausgebreitet. Dabei staunten die gut 150 Besucher, wie vielfältig das Instrumentalangebot an
dem Gymnasium ist. Nicht weniger als 13 verschiedene Instrumente erklangen an diesem
Abend – sowohl solo, als auch in kleinen Ensembles. Dabei kamen keineswegs nur die
klassischen Instrumente zum Einsatz, die ohnehin zum Repertoire jeden Musikunterrichts
gehören wie Flöten, Gitarren und Klavier. Ebenso füllte Robin Ehnert die Aula mit dem kräftigen
Klang seines Horns zu der Filmmusik „Double Trouble“ aus Harry Potter, überraschten Marie
Donges und Klaus-Jürgen Höfer mit einem Fagott-Duett und erfreuten Hanna Bäcker, Leni
Heidbrink und Jana Stadler das Publikum als Cello-Trio. Und als sei das noch nicht Vielfalt
genug, begeisterten Hanna Hansen und ihre Mutter Karin Runzheimer-Hansen sogar noch mit
einem Harfen-Duett. Dass zwei Harfen in einem Schulkonzert erklingen, sei bislang einzigartig
an der LTS Biedenkopf, stellte Musiklehrerin Bianca Nassauer fest, die die „Bunte Stunde“
federführend zusammen mit den Schülern organisiert hatte. Dafür, wie auch für einige der
anderen Instrumente, sei sie von Musikkollegen an anderen Schulen bereits ungläubig beneidet
worden, berichtete Nassauer. Denn ein solcher Reichtum unterschiedlicher Instrumentalisten an
einer Schule sei keineswegs selbstverständlich. Das sei vielmehr auch ein Verdienst der
Instrumentalklassen, die an der Lahntalschule seit acht Jahren angeboten werden. Neben der
instrumentalen Vielfalt bot die „Bunte Stunde“ aber auch einen wunderbaren Einblick die
verschiedenen Niveau- und Leistungsstufen der Musikschüler. Vor allem zum Ende hin hätten
die Schüler aus den höheren Jahrgangsstufen mit teils anspruchsvollen Konzertkompositionen
geglänzt – darunter etwa Lina Blöcher, die bei ihrem Geigenspiel des Rondeau aus Mozarts

Sonate in Es-Dur (KV 302) von Klaus-Jürgen Höfer am Klavier begleitet wurde, oder auch die von
Kira Nassauer, Johanna Rompf und Carolin Ehnert auf der Querflöte vorgetragenen KlezmerStücke. Hinzu kamen etliche beeindruckende Solo-Darbietungen wie die von Leona Leng,
Carlotta Bach, Tabea Müller und Fanni Racz am Klavier. Letztere habe sich das Spiel sogar als
Autodidaktin selbst beigebracht, betonte Bianca Nassauer. Einen Dank richtete sie aber nicht
nur an die Schüler, die einen facettenreichen Konzertabend gestaltet haben, sondern auch an
ihre Kollegen Klaus-Jürgen Höfer und Karl-Wilhelm Müller, die die Schüler musikalisch begleitet
haben. Zudem waren auch einige Eltern eingesprungen, um den Nachwuchs zu unterstützen. So
begleitete Wolfgang Hoffmann sowohl seine Tochter Ronja bei deren Kontrabass-Spiel, wie auch
Sohn Joshua mit der Oboe am Klavier. Und auch Klaus Mälzner, der die Musiker ins richtige
Licht gerückt und für den passenden Sound gesorgt hatte, bekam ein extra dickes Dankeschön
ausgesprochen. Am Ende der „Bunten Stunde der Musik“ stand dann einmal mehr fest: An der
Lahntalschule gibt es eine ganze Reihe musikalischer Edelsteine, die alle in einer anderen
Klangfarbe funkeln. (val)

„Die Lahntalschule präsentiert sich“ am 18.11.2017
Posted in: Aktuelles

Tags: Die Lahntalschule präsentiert sich

15
NOV

„Die Lahntalschule präsentiert sich“ am 18.11.2017
Sehr geehrte Eltern,
am Samstag, dem 18. November 2017 haben Sie von 10.00 – 12.30 Uhr Gelegenheit, mit Ihren
Kindern die Lahntalschule kennenzulernen.
Wenn Ihr Kind im nächsten Sommer die Grundschule oder Förderstufe abschließt, entscheiden
Sie als Erziehungsberechtigte in nächster Zeit über den weiteren Bildungsgang ihres Kindes. Die
unterschiedlichen Möglichkeiten werden Ihnen während eines Informationsabends an Ihrer
Grundschule oder der nächstgelegenen Mittelpunktschule vorgestellt. Wir laden Sie ein, die
Lahntalschule persönlich in Augenschein zu nehmen, mit der alle Grundschulen und
Förderstufen der näheren und weiteren Umgebung zusammenarbeiten.
Der Vormittag ist in Form eines „Marktplatzes“ organisiert. Dort können Sie mit Ihren Kindern
die unterschiedlichen Abteilungen der Lahntalschule erkunden und sich zwanglos umsehen.
Zusätzlich bieten wir Schulführungen an. An diesem Tag erhalten Sie auch nähere
Informationen über die mögliche Schwerpunktsetzung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 (sportoder musikbetonte Klasse).
Kolleginnen und Kollegen sowie Mitglieder der Schulleitung stehen für Fragen zur Verfügung.
Die Schulküche und die Cafeteria sind geöffnet.
Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung mit der zukünftigen Schule
Ihres Kindes.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen

Dr. E. Scholl, Schulleiter
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Lahntalschüler werden zu Waldforschern

180 Siebtklässler zeigen,
wie gut sie sich mit dem Forst auskennen
Biedenkopf Die Siebtklässler an der Lahntalschule Biedenkopf haben einen neuen
Teilnehmerrekord bei den Jugendwaldspiele aufgestellt. Mit 180 von ihnen nahmen daran so
viele Schüler teil, wie noch nie zuvor. An zehn Stationen mussten sie zeigen, wie gut sie sich
mit dem heimischen Forst auskennen. Dabei wurde jeweils ein anderer Aspekt beleuchtet.
Förster Volker Immel etwa fühlte den Schülern zum wirtschaftlichen Nutzen des Waldes auf den
Zahn. Dazu hatte er einen Stapel Holz aufgebaut und ließ die Kinder berechnen, wie viel Holz
da wohl vor ihnen lag. Aber auch die Werkzeuge zur Bewirtschaftung des Waldes mussten die
Schüler erkennen und ihre Funktion herausfinden. Um die Funktion des Waldes ging es auch an
der nächsten Station – diesmal allerdings nicht um die wirtschaftliche, sondern die natürliche.
Diese wurden allerdings nicht nur abgefragt, sondern in ein Quiz verpackt. Ähnlich dem Spiel
„Tabu“ musste dabei jeweils ein Mitglied der Gruppe den gesuchten Begriff erklären, ohne
diesen zu nennen. Gesucht waren etwa die Sauerstoffproduktion oder der Wald als
Luftfeuchtigkeitsspender. Ebenso wenig durften die Bestimmungsübungen fehlen, bei denen
die Schüler Blätter und Früchte den jeweiligen Bäumen und Knochen oder Felle den passenden
Tieren zuordnen mussten. Darüber hinaus wurde aber auch überprüft, ob die Teilnehmer
verschiedene Baum- und Tierarten erkennen oder über die Waldschäden Bescheid wissen –
sowohl über die Ursachen dafür, wie auch die Möglichkeiten, wie man diese Schäden verhindern
kann. Neben den bekannten Stationen gab es in diesem Jahr auch einige Neuheiten. So mussten
die Schüler an einer Station Gegenstände aus dem Wald nicht nur am Geruch und durch fühlen
erkennen, sondern erstmals auch am Geräusch. Dazu wurden zwei Tierstimmen auf einem MP3Player eingespielt. Wie sich dabei herausstellte, fiel es den Schülern gar nicht so leicht, Hirsch
und Fuchs an ihren Rufen zu erkennen, stellte Bio-Lehrerin Ulla Meixner fest, die die Station
betreute. Ebenfalls neu war ein Fotorätsel, bei dem die Gruppen stark vergrößerte
Bildausschnitte von Blättern, Rinden oder Früchten vorgelegt bekamen und sie diese im Wald
suchen

mussten.

Unverändert

blieb

hingegen
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Wissensstationen auch einmal die Muskelkraft gefragt war. Hier galt es nämlich, innerhalb einer
vorgegebenen Zeit möglichst viele Holzscheinen von einem Baumstamm abzuschneiden. (val)
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Training entpuppt sich als Realbewerbung

Michael Donges vergibt zwei
Praktikumsplätze an Lahntalschüler
Biedenkopf Realistischer kann ein Bewerbungstraining an einer Schule gar nicht ausfallen: In
der Klasse 9c der Lahntalschule Biedenkopf hat Michael Donges, Personalleiter der Roth Werke
Buchenau, mit den Schülern nun geübt, worauf sie bei einem Bewerbungsgespräch achten
müssen und dabei sogar zwei richtige Praktikumsplätze vergeben. Mit Hayk Saribekyan und
Jonah Naumann hatten sich nämlich zwei Schüler für einen Platz im Rahmen des
Schulpraktikums im kommenden Januar bei der Firma Roth beworben. Donges nahm dies zum
Anlass, beiden in einem realen Bewerbungsgespräch vor ihren Mitschülern auf den Zahn zu
fühlen. „Wo hat man das schon mal, dass man die Praktikanten vorher kennenlernen kann?“,
freute sich Donges über die gegenseitige Gewinnsituation. Denn auch die Schüler profitierten
von dieser Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft deutlich. Das sah auch
Deutschlehrerin Uta Schröder so, in deren Unterricht das Bewerbungstraining stattfand. Als
Berufspraktiker könne Donges den Schülern ganz andere, realistischere Einblicke in eine solche
Prüfungssituation vermitteln. Und das tat er auch mit einigen ungewöhnlichen Fragen. So ließ
er die beiden Bewerber etwa Assoziationen zu bestimmten Begriffen nennen, die ihnen spontan
einfielen, oder fragte danach, wie die Lehrerin ihren Charakter beschreiben würde und welches
Tier sie wären, wenn sie eins sein könnten. Das seien eben keine typischen Fragen, die man als
Lehrer mit seinen Schülern trainiere, gab Schröder zu, sondern geheime Tricks der
Personalabteilungen. Auf diese Weise erfahre er auch viel über das Denken und den Charakter
der Bewerber, sagte Donges. Darüber hinaus vermittelte er den Schülern aber auch die
bekannten Grundlagen für ein Bewerbungsgespräch, das einem ersten Date gleiche, erklärte er:
In beiden Fällen zählt der erste Eindruck. Deswegen sollte man hier wie da sein Gegenüber
nicht anstarren, aber dennoch den Blickkontakt suchen, während des Gesprächs nicht mit
anderen Dingen in den Fingern herumspielen, ordentlich angezogen sein und idealerweise
vorab schon Informationen über sein Gegenüber – bei einem Bewerbungsgespräch über den
Betrieb – in Erfahrung gebracht haben. Gerade die Vorabinformation sei wichtig, so Donges,
weil der Bewerber dadurch signalisiere, dass er sich wirklich für den Betrieb interessiere. „Von
100 Gesprächen merkt man aber nur bei 20, dass derjenige sich vorbereitet hat“, erklärte
Donges. Solche Bewerber hätten natürlich einen Vorteil. Von den beiden Lahntalschülern zeigte
sich der Personalleiter beeindruckt. Beide hätten eine sehr gute Vorstellung abgeliefert, was
unter den Blicken der Mitschüler sicherlich nicht ganz einfach sei. Für ihr Alter hätten beide
sehr gut reagiert und die Praktikumsplätze mehr als verdient, urteilte Donges. (val)
In einem echten Bewerbungsgespräch konfrontiert Michael Donges Hayk Saribekyan auch mit
ungewöhnlichen Fragen.
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Uni Cambridge zeichnet Lahntalschüler aus

Zehn Jugendliche erhalten Zertifikate in Business-Englisch
Biedenkopf Zehn Schülerinnen und Schüler der Lahntalschule Biedenkopf sind für ihre
besonderen Leistungen im Fach Englisch mit dem Business-Englisch-Zertifikat der Universität
Cambridge ausgezeichnet worden. Sie hatten eine sprechendes Kursangebot belegt, das über
den regulären Englischunterricht hinaus gezielte Sprachtraining im Wirtschaftsenglisch
vermittelt. In einer immer enger zusammenwachsenden Welt gewinne Englisch in vielen
Bereichen an Bedeutung, erklärte Schulleiter Dr. Eberhard Scholl – sei es in der Kommunikation
mit internationalen Firmen und Banken oder beim Studium der Wirtschaftswissenschaften.
Dabei stellten der Kurs und die Prüfungen eine große Arbeits- und Zeitbelastung für die
teilnehmenden Schüler dar, die über den normalen Unterricht hinaus lernen müssten. Als Lohn
winke aber das weltweit anerkannte und anspruchsvolle Cambridge Business English Certificate
Vantage, das unter Umständen auch bei Bewerbungen die eine oder andere Tür öffnen könne.
Die damit verbundenen Prüfungen decken die vier Fertigkeiten Lesen, Hörverständnis,
Schreiben und Sprechen ab. Über bas Business-Englisch-Zertifikat dürfen sich Carolina Angulo
Fiedler, Andre Bäcker, Michelle Backes, Sophie Haffer, Maximilian Henkel, Marielle Heß, Nikita
Jäger, Catharina Linneborn, Paula Morbitzer und Linus Plohnke freuen. (val)
Kursleiterin Britta Mehren-Vogt (rechts) freut sich zusammen mit den Schülern über deren
Business-Englisch-Zertifikate.
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Berlin 2017
Einige Impressionen unserer 9. Klassen aus Berlin.
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Wahrnehmungstag 2017
In der letzten Schulwoche vor den Ferien fand für die Jahrgangsstufen 7 und 8 der erste
„Wahrnehmungstag“ an der LTS statt. Jede Jahrgangstufe wurde in 8 Gruppen zu jeweils 15
Schülerinnen und Schülern aufgeteilt. Jede Kleingruppe bekam einen Teamer aus der E-Phase
und los ging’s. Die Schüler durchliefen vier thematische Stationen, die von den Fächern Kunst,
Musik, Religion und Biologie gestaltet wurden. Bei den Künstlern konnten sich die Jugendlichen
im „Light-Painting“ ausprobieren. Bei den Musikern erlangten sie Kenntnisse zum Thema
„Hören“, schärften ihre Geräuschwahrnehmung und erfuhren, was es für die eigene
Orientierung bedeutet, wenn man nichts sehen bzw. nicht mehr richtig hören kann. In der ReliStation stellte man die Eigenwahrnehmung der Fremdwahrnehmung gegenüber und bei den
Biologen wurde die haptische Wahrnehmung durch Erfühlen verschiedener Gegenstände aus
der Natur sensibilisiert. Insgesamt ein interessanter und abwechslungsreicher Vormittag, den
die Jugendlichen mit Spaß durchliefen …könnte man mal wieder machen.
Bianca Nassauer
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