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Lebendiges Lernen in Livesituationen

17 Lahntalschülerinnen kehren mit
Spanisch-Diplom von Sprachreise heim

Biedenkopf Siebzehn Schülerinnen der Jahrgangsstufe E2 an der Lahntalschule Biedenkopf sind

mit  einer  besonderen Ehrung in  die  Sommerferien  verabschiedet  worden.  Ihnen wurde das

spanische Sprachdiplom DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) überreicht. Um die

international anerkannte Auszeichnung zu erreichen, müssen die Schüler neben den Leistungen

im Unterricht auch an einem elftägigen Sprachkurs in Spanien teilnehmen. Dabei  spielt  die

Inmerison eine zentrale Rolle, erklärten die Kursleiterinnen Jutta Leven und Uta Schröder. Damit

ist  gemeint,  dass  die  Jugendlichen  ihr  im  Unterricht  erworbenes  Wissen  in  vielfältigen

Situationen des täglichen Lebens in Spanien selbst anwenden müssen – etwa bei den Besuchen

öffentlicher  Veranstaltungen,  gemeinsam  Kochabenden,  in  Läden  oder  Restaurants.  Hinzu

kommt, dass die Teilnehmer während dieser Zeit bei spanischen Familien gewohnten haben

und sich auch dort ausschließlich mit Spanisch verständigen konnten. „Auf diese Weise wird

besonders lebens- und alltagsnah gelernt“, sagte Leven. Darüber hinaus sei aber auch noch

genügend  Zeit  für  besondere  Erlebnisse  gewesen  wie  etwa  einen  Flamenco-Tanzkurs  oder

Kinobesuche.  Für  die  Schülerinnen stelle  diese abschließende Sprachreise,  während der  der

Abschlusstest absolviert wird, eine besondere Erfahrung dar, so Leven. Das Diplom erhalten

haben Carolina Angula-Fiedler,  Jana Becker,  Kaja  Dersch,  Laura Dobener,  Joanna Fischbach,

Luana  Maria  Forcella,  Marielle  Serafina  Heß,  Leonie  Lichtenthäler,  Maeve  Mikulski,  Paula

Morbitzer, Sherifa Olu, Büsra Özen, Lea Platt, Naryan-Sonyta Pol, Jana Maria Schmidt, Giorgia-

Elisabeth Todisco und Kyra-Danielle Vidakovics. (val)
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17 Lahntalschülerinnen kehren mit Spanisch-Diplom von Sprachreise
heim
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Uta Schröder (hinten, 2.v.r.) und Jutta Leven (vorne Mitte)

überreichen die Spanisch-Diplome an die erfolgreichen Schülerinnen.

Posted in: Aktuelles Tags: Glücksburg 2017, Sommer, Sonne, Strand

Glücksburg 2017
Am Donnerstag, den 23.06. brachen frühmorgens 84 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5B,

C und D in Richtung Ostsee auf. Ziel war das Zeltlager des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf

der Halbinsel Holnis in der Nähe von Glücksburg. Nach 9 Stunden Fahrt wurden die Zelte und

Wohnhäuser bezogen, bevor nach dem Essen ein erster kleiner Spaziergang am Meer auf dem

Programm stand. In den folgenden Tagen startete der Tag jeweils mit dem Frühsport um 7 Uhr.

Eine Wanderung, die Spiele zur Lagerolympiade, Strandbesuche und AG-Angebote bildeten die

weiteren  Programmbausteine.  Am  Montag  besuchten  die  Lahntalschüler  Flensburg.  Im

naturwissenschaftlichen  Museum Phänomenta  konnten  viele  Experimente  selbst  ausprobiert

werden.  Ein  Spaziergang entlang des Hafens und Freizeit  in  der  Fußgängerzone waren die

weiteren Unternehmungen des Ausflugs. Nach 5 Tagen, die wie im Flug vergingen, rundete ein

toller Abschlussabend die Klassenfahrt ab. Hier wurden die Sieger der Lagerolympiade, das

Team „Wapbap“ geehrt, das knapp vor den „Namenlosen 14“ gewann. Außerdem präsentierte

die Gesangs-AG gemeinsam mit Herrn Höfer ein Lied für unsere beiden Köchinnen, die die

Gruppe 6 Tage lang mit leckerem Essen versorgt haben.

Bilder: HOHE & Fabio Achenbach
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Schüler feiern ausgelassen
Jede Klasse glänzt beim Schulfest mit einem eigenen Angebot

1 2 ... 6 ▶

Fotos: Kira Nassauer & bl.

Biedenkopf  Die  Biedenkopfer  Lahntalschüler  haben  den  bislang  heißesten  Tag  des  Jahres

gestern genutzt, um ein buntes Schulfest zu feiern. Dazu hatten die Klassen überall auf dem

Schulgelände unterschiedliche Spiel- und Mitmachangebote für ihre Besucher vorbereitet. Wer

es sich angesichts der schweißtreibenden Temperaturen von über 30 Grad zutraute, in eine

aufblasbare  Kugel  zu  schlüpfen,  der  konnte  etwa  an  einem  besonderen  Fußballspiel

teilnehmen: Beim Bubble-Soccer sind die Spieler durch riesige Blasen geschützt, sodass auch

schon mal ein etwas härterer Körperkontakt oder sogar ein Überschlag möglich ist.  Ebenso

konnten die Schüler ihr Gleichgewichtsgefühl auf einer Slackline oder ihre Treffsicherheit beim

Torwandschießen sowie Korb- und Dosenwerfen unter Beweis stellen. Bei den abzuwerfenden
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Dosen wurde  ihnen mit  den  Bilder  von  Lehrern  darauf  sogar  noch  ein  zusätzlicher  Anreiz

geboten, diese zu treffen. Andere traten beim Bobbycarrennen oder Sackhüpfen gegeneinander

an –  übrigens nicht  nur  Schüler.  Auch einige  Lehrer  ließen es  sich  nicht  nehmen,  sich  im

sportlichen Wettkampf miteinander zu messen. Aber auch wer sich bei dem Wetter möglichst

wenig  bewegen  wollte,  kam  auf  seine  Kosten.  So  bot  etwa  die  Big  Band  musikalische

Unterhaltung zum Auftakt des Festes, im Kunstraum stand eine Fotobox bereit, in der man

Erinnerungsschnappschüsse mit Kostümen und Perücken machen konnte, und sogar Airbrush-

Tattoos  und  Haarkreide-Bemalungen  wurden  angeboten.  Neben  den  vielen  verschiedenen

Spielen versorgten die Klassen einander aber auch mit einer riesigen Auswahl an Gerichten und

Getränken. Crêpes und Würstchen vom Grill durften dabei ebenso wenig fehlen wie Pizza aus

dem mobilen Backofen, alkoholfreie Cocktails, jede Menge Süßigkeiten und Zuckerwatte oder

auch selbst zusammengestellte Obstbecher, die angesichts der heißen Temperaturen für ein

fruchtige Erfrischung sorgten. Organisiert wurde das bunte Schulfest von der Schülervertretung.

Schulsprecher  Jan-Lukas  Schumann  zog  schon  während  des  Festes  eine  überaus

zufriedenstellende Bilanz. Schon nach der ersten beiden Stunden seien über zehntausend Bons

verkauft worden und es herrsche eine tolle, ausgelassene Stimmung. (val)

Posted in: Aktuelles

LTS-Schulfest 2017
Die Lahntalschule lädt zum Schulfest am Donnerstag, den 22. Juli 2017, unter dem Motto

„coloured LTS“ ein.

Es wird ein vielseitiges Angebot mit allerlei Essens-, Spiel- und Sportstände geben.

Der Abschluss wird durch einen Auftritt der Band Marspol gestaltet.

Wir laden Sie alle ein, von 11h bis 15:30h am Schulfest der Lahntalschule teilzunehmen.
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Schulfest 2017 am 22. Juli 2017
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(mit Genehmigung MARSPOL)

Posted in: Aktuelles Tags: Beachvolleyball, JtfO, Renate Kern

Beachvolleyballer der Lahntalschule holen Medaille
Beim  letzten  Volleyball-Turnier  der  „Jugend  trainiert  für  Olympia“-Wettkämpfe  in  diesem

Schuljahr konnten die Beachvolleyballer der Lahntalschule Biedenkopf noch mal ein Zeichen

setzen und erkämpften sich in der neueröffneten „Sparkassen-Beach-Arena“ in Frankenberg die

Bronzemedaille bei den Landesmeisterschaften der Schulen.

Nach zwei Siegen in der Vorrunde über die Schulen aus Freigericht und Frankenberg sowie

einer knappen 1:2 Niederlagen gegen den späteren Landessieger aus Hofheim mussten die

Hinterländer im Halbfinale gegen die Elly-Heuss-Schule aus Wiesbaden ans Netz. Hier konnte

das Jungen-Duo Bojan Cigoja und Luka Siler überzeugen und gewann mit einer starken Leistung

2:0,  während das  Mädchen-Doppel  Franziska  Brössel  und Nina  Wagner  sich  den körperlich

überlegenen Wiesbadenerinnen geschlagen geben musste. Das Mixed-Doppel Lilli Kreutz und

Erik Donges zeigte hier seine beste Leistung und kämpfte beherzt um jeden Punkt, unterlag

aber dennoch knapp den Hauptstädtern. Damit war die Bronzemedaille sicher, da der 3. Platz

nicht ausgespielt wurde. Mit diesem Turnier beschließen die Lahntalschüler eine starke JtfO-

Saison, bei der bei sechs Landesfinalteilnahmen in Halle und Sand zwei Gold-, drei Silber- und

eine Bronzemedaille erreicht wurden.

 

Hintere Reihe von li:

Luka Siler, Lilli Kreutz, Franziska Brössel, Nina Wagner, Ben Stremel

Vordere Reihe von li:

Karla Siler, Eric Donges, Bojan Cigoja
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Beachvolleyballer der Lahntalschule holen Medaille

Bundesjugendspiele 2017
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Bundesjugendspiele 2017
Strahlend blauer Himmel und dazu angenehme Temperaturen – optimale Bedingungen also für

die am heutigen Mittwoch stattfindenden Bundesjugendspiele.

Knapp 450 Schülerinnen und Schüler  der  Klassen 5 –  7 wurden um 8.00Uhr morgens von

Schulleiter Dr. Scholl empfangen, der den Startschuss zu den Wettkämpfen im Laufen, Springen

und Werfen gab. 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  Riegenführer,  an  den  Wettkampfstationen  und  im  Wettkampfbüro  unterstützten

Schülerinnen  und  Schüler  der  E-Phasen  von  Hr.  Hermann  und  Hr.  Pfleging  sowie  die

Schülermentoren die Klassenlehrer und Sportlehrer bei der Durchführung und der Organisation.

Allen Helfern nochmals herzlichen Dank!

Bei der abschließenden Siegerehrung konnten Cheforganisator Hr. Bätzel und Schulleiter Hr. Dr.

Scholl folgende Jahrgangstagessieger mit einer Schulsiegerurkunde und einem kleinen Präsent

ehren:

Jahrgang 2003 Viktor Vielwock (07A) und Nathaly Grebe (07C)

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

Jahrgang 2005 Juran Caly (06A) und Lilly Nassauer (06A)

Jahrgang 2006 Jan Behlert (05A) und Mara Joanna Egerding (05D)
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Die diesjährigen Jahrgangs-Besten!

Glückwunsch!

Posted in: Aktuelles Tags: Benefizkonzert, Dr. B. Nassauer, K.J. Höfer

Zwei heimische Orchester überzeugen mit starkem
Ausdruckswillen

Am Sonntagabend fand in der Stadtkirche Biedenkopf das Benefizkonzert für den Hospizdienst

Immanuel  e.V.  statt.  Das  Kammerorchester  Lahn  und  das  Orchester  der  Lahntalschule

Biedenkopf hatten eingeladen. Das Programm des Abends versprach ein vielfältiges Programm

mit hohem Anspruch. Eröffnet wurde das Konzert vom Orchester der Lahntalschule Biedenkopf.

Habanera und der Torreromarsch aus der Oper Carmen von George Bizet waren an diesem

schönen Vorsommerabend die ideale Eröffnung. Ausdrucksstark und voller Freude haben die

jungen Musiker auf ein Konzert eingestimmt, das im weiteren Verlauf zunehmend begeistern

sollte.

Die dann folgende Orchestersuite in h-moll von Johann Sebastian Bach war bereits vorab einer

der zu erwartenden musikalischen und kompositionistischen Höhepunkte des Abends. Dabei

hat  es den genauen Betrachter  beim Blick in das Programmheft  zunächst irritiert,  dass die

Orchestersuite in zwei Teilen aufgeführt wurde und in ihrer Mitte die Lambacher Sinfonie von

Wolfgang  Amadeus  Mozart  stand.  Aber  im  Einzelnen:  Die  beiden  musikalischen  Leiter  der

Orchester  haben  sich  die  Aufgaben  geteilt:  Bianca  Nassauer  hat  das  Orchester  dirigiert,

während Hans-Jürgen Höfer den bei Bachs Werken wichtigen Continuopart übernommen hat.

Der erste Teil der Orchestersuite in h-moll ist der etwas schwermütigere und von ernsteren

Motivbögen geprägte Teil.  Das Kammerorchester Lahn hat mit Feingefühl die bachtypischen

Phrasen  herausgearbeitet  und  den  beiden  jungen,  aber  bereits  musikalisch  gereiften

Soloflötistinnen Kira Nassauer und Emma Müller einen Klangkörper zur Verfügung gestellt, der

die  Flötenstimmen und die  beiden Spielerinnen so  einfühlsam getragen hat,  dass  man bei

geschlossen Augen nur darauf gewartet hat, endlich in dem ein oder anderen Chor oder einer

Arie der Johannespassion anzukommen. Wem es so wie den Musizierenden hier gelingt, die

Stilistik und Ausdruckskraft  von Johann Sebastian Bachs Schaffen zu interpretieren, der hat

verstanden worin der musikalische Inhalt seiner Werke liegt.

Nach den ersten vier Sätzen der Orchestersuite folgte dann die Lambacher Sinfonie in G-dur von

Wolfgang  Amadeus  Mozart.  Das  Kammerorchester  Lahn  wurde  professionell  durch  Annette

Himmelmann und Günther Wackernagel an der Oboe ergänzt, die das Kammerorchester in die

nächste  Leistungsstufe  getragen haben.  Und die  beiden Hörner,  gespielt  von den Schülern

Robin  Ehnert  und  Maximilian  Kraft,  haben  die  symphonische  Klanglandschaft  gefühlvoll

abgerundet.  Um die  Herausforderungen  des  Hornspielens  wissend,  gilt  den  beiden  jungen

Musikern ein besonderes Lob. Der letzte Satz der Lambacher Sinfonie, das Presto, hätte derweil

etwas mehr „Presto“ und Spritzigkeit vertragen. Dennoch haben die Musizierenden ihre Zuhörer

durch ihr ehrliches und klangvolles Auftreten, voller Freude in den zweiten und lebendigeren

Teil der Orchestersuite von Johann Sebastian Bach geführt.
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Dieser  zweite  Teil  begann  mit  der  Polonaise,  in  der  Kira  Nassauer,  vielleicht  durch  die

Lambacher Sinfonie angespornt, entspannt, freud- und klangvoll und mit hoher Lebendigkeit

ihre Flöte und das Kammerorchester in der Stadtkirche zum Klingen brachte. Ein besonderer

Überraschungseffekt: bei dieser Polonaise durfte man plötzlich auch die Klänge eines Cembalos

hören. Es sei mir erlaubt anzumerken, dass es dem gesamten Klang des Werkes zusätzlich

gutgetan hätte, wenn man das in der Stadtkirche zur Verfügung stehende Original Cembalo

verwendet  hätte.  Digital-Pianos  mit  unterschiedlichen  Klangmöglichkeiten  haben  ihre

Berechtigung. Wenn man aber wochenlang mit Begeisterung, Geduld und Präzision an so einem

anspruchsvollen  Werk  wie  der  Orchestersuite  arbeitet,  dann  dürfen  am  Ende  Platz-  und

Temperaturgründe sowie der Stimmungsaufwand nicht die entscheidenden Faktoren sein auf

die Möglichkeit der Nutzung zu verzichten. Wie jedes andere Instrument im Orchester, trägt

auch das Cembalo die anderen Musizierenden mit. In Lautstärke und im Metrum. Hinzu kommt,

dass die hervorragende musikalische Leistung des Continuospielers dann auch nicht in den

Hintergrund gerückt wäre. Den Abschluss der Orchestersuite prägte dann Emma Müller. Auf

ihrer Flöte erlaubte sie es dem Zuhörer eines der bekanntesten Stücke von Johann Sebastian

Bach,  die  Badinerie,  authentisch  und  im  Original  zu  hören.  Dank  Emma  Müller  und  dem

Kammerorchester  Lahn wird so manch einer  verstanden haben,  dass Handyklingeltöne und

Radiojingles eine solche Virtuosität nicht mal ansatzweise erlebbar machen können.

Den Schluss des ersten Konzertteils bildeten dann vier Tänze des ungarischen Barock. Unter

dem Dirigat von Klaus Jürgen Höfer musizierte das Kammerorchester Lahn das Werk von Ferenk

Farkas, und zeigte auf allerhöchstem Niveau, wie sauber, präzise, musikalisch und zugleich

musikantisch sie musizieren.

Nach diesem ersten Konzertteil hat Dekan a. D. Pfarrer Matthias Ullrich, der erste Vorsitzende

des  Hospizvereins  Immanuel  e.V.,  in  seinem  Grußwort  die  Bedeutung  der  Arbeit  des

Hospizdienstes  erklärt  und  hervorgehoben.  Der  Verein,  mit  Sitz  in  Gladenbach,  agiert  im

gesamten Hinterland. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht ein neues Bewusstsein zum Leben

und zum Sterben auf- und auszubauen. Das Leben ist lebenswürdig: vom Anfang bis zum Ende.

Inzwischen haben sich im Hinterland über 70 Personen zu Hospizhelfern ausbilden lassen, die

Menschen auf ihrem Weg begleiten. Eine Brücke zwischen der musikalischen Arbeit in einem

Orchester  und  der  Arbeit  des  Hospizvereins  hat  dann  eine  der  beiden  im  Verein  tätigen

Koordinatorinnen, Frau Doris Pitzer, geschlagen: Jeder ist an seiner Stelle zu Hause und wird

gebraucht.
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Die  Dankbarkeit  des  Vereins  für  das  Benefizkonzert  und  die  musikalische  Leistung  der

Mitwirkenden wurde auch dadurch unterstrichen, dass der Vorstand und Mitglieder des Vereins

im Konzert anwesend waren und begrüßt wurden.

Mit  dem 1.  Satz des Orgelkonzertes in F-Dur von Georg Friedrich Händel,  wurde dann der

zweite Teil des Konzertes eröffnet. Das Orchester der Lahntalschule Biedenkopf hatte sich auf

der Empore der  Stadtkirche vor  der  Orgel  aufgebaut.  Die Orgel  spielte  die Abiturientin Joy

Mutschler. Gut ausgebildet brillierte sie in ihrem Solopart und ließ sich ihren dominanten Part

auch vom Orchester zurecht nicht nehmen. Natürlich kann jeder Klavierspieler auf einer Orgel

spielen. Hier war zu hören, dass Joy Mutschler eine gute Ausbildung auf der Orgel bekommen

hat.  Mit  präzise  gleichmäßigem  Anschlag  hat  sie  es  verstanden  die  einzelnen  Facetten

hervorzuheben, was bei gleichbleibender Lautstärke des Instrumentes eine besondere Kunst

ist. Das Orchester der Lahntalschule hat die Möglichkeit genutzt und die Allegro-Vorgaben der

Orgelspielerin  gerne  aufgenommen.  Nur  am  Rande  bemerkt:  wie  viele  Schüler  haben  die

Möglichkeit ein Orgelkonzert mit Orchester aufzuführen?

Auch  wenn  ich  es  nicht  glaube:  aber  sollte  bis  zu  diesem Zeitpunkt  irgendjemand  müde

geworden sein, mit der Militärsinfonie von Joseph Haydn wurde er nun geweckt. Das Orchester

der  Lahntalschule  hat  dieses  Werk  vor  wenigen  Wochen  schon  zweimal  auf  ihren

Frühlingskonzerten aufgeführt. An diesem Abend haben Sie sich dann noch einmal gesteigert

und vor allem in der Präzision des genauen Miteinanders gezeigt, dass sie noch weiterkommen

wollen  und  können.  Die  Wechsel  der  einzelnen  Instrumentengruppen  im  Klangspiel  der

erforderlichen Dynamik haben überzeugt. Die Freude an diesem Werk war insbesondere den

Mitgliedern der Schlagwerkgruppe um Pauken und Becken herum sowie dem Solotrompeter

anzuhören. Und ja: sie waren auf keinen Fall zu laut. Sie haben der Epoche und dem Charakter

der Komposition angemessen musiziert und sich ausgelebt. Der vorzeitig anhaltende Applaus

des Publikums sprach für sich. Mit dem Walzer „An der schönen, blauen Donau“ von Johann

Strauss Sohn ging das Konzert dann zu Ende. Es war nicht die Bekanntheit die Melodie: es war

der  Interpretations-  und der  Leistungswille  des jungen Schulorchesters,  der  die  Zuhörer  an

diesem Abend zum wiederholten Mal überwältigt hat.

Und dann kam er: Der Applaus den man nur manchmal erlebt: man hört ihn oft, nach jedem

Konzert, aber nur selten ist Applaus in der Form Bestandteil des Konzertes, der den Dank und

die Begeisterung der Zuhörer mit den Klängen der Musizierenden verschmelzen lässt. Nach den

Dankesworten des Hospizdienst Immanuel durch Matthias Ullrich kam das Schulorchester dann

um den Toreromarsch als Zugabe nicht herum. Zu Ende ging ein besonderer Abend: über 6o

Musizierende haben vor den Augen eines dankbaren Vereins, ihren Schulleitern (Lahntalschule

und Musikschule) der Kirchengemeinde Biedenkopf und allen anderen Konzertbesuchern von

nah  und  fern  einen  besonderen  musikalischen  Schwerpunkt  gesetzt.  Die  mitreißende

Begeisterung und der hohe Sachverstand der Orchesterleiter  Klaus-Jürgen Höfer  und Bianca

Nassauer machten einmal mehr Lust auf das nächste Konzert.

Angemerkt

Vor dem Konzert sprach mich im Eingangsbereich der Kirche ein Pensionär aus Biedenkopf an:

Ob ich denn wüsste warum man ein solches Konzert nicht auf der Schlossbühne veranstalten

würde? Ich wusste es nicht. Und doch hat mich die Frage während dem Konzert beschäftigt.

Gegen den Veranstaltungsort Stadtkirche Biedenkopf hatte der Fragende nichts. Der Bewertung

fühlte  ich  mich  sicher.  Der  steilen  Erlebniskurve  des  Konzertes  folgend  kam  mir  dann

zunehmend der Gedanke, ob die Frage vielleicht Ausdruck einer anderen Art der Wertschätzung

des  Gebotenen  galt.  An  diesem Abend  durfte  man  hören  und  erleben  wie  die  seit  Jahren

andauernde  und  zunehmende  Verzahnung  der  musikalischen  Arbeit  der  heimischen

Musikschulen, der Grundschule und der Lahntalschule in Biedenkopf mit weitblickenden aber

geduldigen  Konzepten  einen  hochwertvollen  Beitrag  zur  kulturellen  Arbeit  in  und  um

Biedenkopf herum leistet. Heute ist es leicht ein Orchester mit 60 bis 150 Musikerinnen und

Musikern auf die Beine zu stellen. Das Schöne daran: Die Mitwirkendem kommen alle aus dem

Großraum Biedenkopf, das Alter erstreckt sich auf mindestens drei Generationen – und: alle

haben  Freude  an  dem  was  sie  tun.  Ihnen  gehört  Anerkennung  und  Wertschätzung.  Die

verantwortlichen Leiterinnen und Leiter sowie die Nachwuchsmusikerinnen und –musiker haben

sich das selber erarbeitet. Ich persönlich bin mir sicher: die Kirchengemeinden in Wetter und

Biedenkopf, in denen das Kammerorchester ja irgendwie zu Hause ist sowie die Schulgemeinde

sind sich dieses Wertes bewusst. Der Nachwuchs der sich in diesem Orchester entwickeln kann

und getragen wird, aber auch der Nachwuchs der im Orchester der Lahntalschule heranwächst:

sie  sind ein  seltenes  Gut.  Wir  dürfen dankbar  sein  ihn bei  uns  zu haben und können die

Ausführenden gar nicht genug unterstützen. Auch dadurch dass man sich schon heute auf das

nächste Konzert in der Stiftskirche Wetter, in einer der Kirchen Biedenkopfs oder auch auf einer

anderen Bühne freut.
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Wolfgang Hoffmann

 

Posted in: Aktuelles Tags: Abitur 2017

„Lichtquellen“ verlassen den Schonraum Schule
94 Abiturienten feiern mit

festlichem Ball den Abschluss ihrer „Grillparty“

Biedenkopf  Mit  einem  festlichen  Ball  in  der  Aue  Eventhalle  haben  die  94  erfolgreichen

Abiturienten der  Lahntalschule  Biedenkopf  das  Ende ihrer  Schulzeit  gefeiert.  Schulleiter  Dr.

Eberhard Scholl verglich sie dabei mit einer „Lichtquelle“, so der Titel eines Bildes, auf der er

sich bezog, die nun in die Welt ausstrahle. Mit Erreichen des höchsten Bildungsabschlusses,

den  es  in  Deutschland  gebe,  hätten  sie  nicht  nur  eine  breite  Allgemeinbildung  erworben,

sondern seien auch in ihrer Persönlichkeit geformt worden, so Scholl. In der Schule gehe es

nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um eine Kultur der Kommunikation. Beides

zusammen sei ein wesentlicher Bestandteil, die Welt zu verstehen und sie sich zu erschließen –

und genau das liege nun vor den Abiturienten. Scholl nutzte seine Rede aber auch, um auf

Defizite  im  Bildungswesen  hinzuweisen:  Marode  Schulen  auf  der  einen,  Kürzungen  der

Unterrichtszeit  in  der  gymnasialen  Eingangsphase  auf  der  anderen  Seite  liefen  einer

zukunftsorientierten Bildung zuwider. Dabei steige der Anteil der Gymnasiasten seit Jahren an.

Mittlerweile  wechseln  fast  50  Prozent  der  Grundschüler  auf  ein  Gymnasium.  Dass  der

Schonraum Schule dem gesellschaftlichen Lebensalltag weicht, machte Studienleiterin Marita

Henkel in ihrer Rede deutlich. Sie appellierte an die Abiturienten, sich in Zeiten wachsenden

Terrors und Populismus stets der Grundsätze der Demokratie zu erinnern, die ihnen während

ihrer Schulzeit vermittelt wurden und diese hoch zu halten – auch aus Solidarität mit jenen

Menschen, denen diese Grundzüge verwehrt blieben.  Junge Menschen seien Seismographen

neuer  Lebensweisen,  sagte  Henkel,  und als  solche  sollten  sie  sich  in  gesellschaftliche  und

politische  Prozesse  einmischen  und  das  Leben  in  Deutschland  gestalten.

Schulelternbeiratsvorsitzender Christian Reifert verglich in seiner Rede die Schule mit einem

großen  Barbecue,  bei  dem  das  soziale  Miteinander  gepflegt  und  entwickelt  werde.  Eine

gemeinsame Esskultur,  wie  bei  einer  Grillparty,  zu  pflegen,  bedeute,  miteinander  leben zu

lernen. Die Schulzeit habe die Abiturienten zu Menschen mit Visionen gemacht, stellte Reifert

fest. Schließlich ergriff auch Jahrgangssprecher Paul Verstappen das Wort und bedankte sich bei

den Eltern sowie den Lehrern, die ihnen durch die vergangenen zwölf Jahre geholfen haben.

Aber auch seinen Jahrgang lobte er, ob dessen Zusammenhalts. Es habe sicherlich Differenzen

gegeben, „aber wir haben immer zusammengehalten“, betonte Verstappen. Musikalisch wurde

der offizielle Teil des Abiballs vom Schulorchester unter der Leitung von Klaus-Jürgen Höfer

gestaltet, das auch zum feierlichen Einzug der Abiturienten in die Aula spielte. Zudem wurden

in  der  Feierstunde  nicht  nur  die  Zeugnisse  ausgegeben,  sondern  auch  die  erfolgreichsten

Schülerinnen und Schüler geehrt. Die Durchschnittsnote liege mit 2,41 im Trend der Vorjahre,
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sagte Eberhard Scholl. Die besten Ergebnisse haben Hannah Venohr, Lars Weiershausen, Jan

Felix Dalwigk und Mert Tokcan mit der Note 1,3 erreicht. Neben ihnen wurden auch besondere

Leistungen in den Fächern Sport, Darstellendes Spiel, Musik, Physik, Chemie, Mathematik und

Religion ausgezeichnet. (val)

Sie wurden als jahrgangsbeste Schüler ausgezeichnet:

(v.l.) Jan Felix Dalwigk, Lars Weiershausen, Mert Tokcan und

Hannah Venohr haben jeweils die Note 1,3 erreicht.

Posted in: Aktuelles Tags: Abitur 2017, ökumenischer Schulgottesdienst

Ökumenischer Schulgottesdienst anlässlich
der Verabschiedung der

Abiturientinnen und Abiturienten
In  diesem  Jahr  fand  zum  zweiten  Mal  ein  ökumenischer  Schulgottesdienst  anlässlich  der

Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten in der katholischen Kirche Biedenkopf

statt.  Unter  dem  Motto  „Über  den  Segen“  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  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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Ökumenischer Schulgottesdienst zur Verabschiedung der
Abiturientinnen und Abiturienten

Jüngste LTS-Volleyballer erfolgreich!
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Jüngste LTS-Volleyballer erfolgreich!
Unsere WK IV – SpielerInnen kehren mit einer Gold- und einer Silbermedaillie

vom Landesfinale JtfO aus Hofheim zurück!

Herzlichen Glückwunsch!

Die LTS ist stolz auf Euch!

Wir danken den Betreuerinnen und Betreuern!
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