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Intercrosse an der LTS
Im Rahmen des Sportkurses der E-Phase konnten die Schülerinnen und Schüler erstmals das

amerikanisch-kanadische Spiel Intercrosse kennen lernen.

Der ehemalige Lahntalschüler Tibor Jasper übernahm eine Doppelstunde des Kurses von Frau

Jüngst und führte die Teilnehmer in die Technik,  Taktik und Regelkunde des Spiels ein.  Er

wurde dabei tatkräftig von seinen Teamkollegen vom CVJM Dautphe Intercrosse, Johannes Burk

und Matthias Frank, unterstützt.

Schnell fanden alle Gefallen an dem doch anfangs noch etwas fremden Intercrosse-Stick, und

nach ein paar Wurf- und Fangübungen durften dann auch alle scharfe Torwürfe üben. Matthias

warf sich dafür freiwillig in die volle Torwart-Montur (ähnlich die eines Eishockey-Torwarts) und

konnte nur selten überlistet werden.

Im abschließenden Spiel  hatten alle Schülerinnen und Schüler sichtlich viel  Spaß und waren

nahezu pausenlos in Bewegung.

Mit  dieser  Exkursion  wurde  auf  jeden  Fall  Interesse  an  der  doch  eher  noch  unbekannten

Sportart geweckt. Vielleicht lässt sich ja im Rahmen der Anschaffungen des Fachbereiches Sport

etwas für die Zukunft organisieren, sodass noch mehr Schülerinnen und Schüler (und auch

Kolleginnen und Kollegen) in den Genuss dieses schnellen Sports kommen können.

Sollte  jemand Interesse  haben,  schaut  doch einfach bei  Facebook vorbei:  Intercrosse  CVJM

Dautphe

Recht herzlichen Dank noch einmal an Tibor, Johannes und Matthias!
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 „Täter“ öffnet Bewusstsein für sexuellen Missbrauch

Wiener Theaterensemble klärt an
der Lahntalschule Biedenkopf auf

Biedenkopf Nach außen wahren viele Familien den Schein der heilen Welt, aber was bisweilen

geschieht, wenn sich die Haustüre schließt, will das Wiener Theaterensemble „distr-ACT“ am 26.

April mit einer Aufführung seines Stückes „Täter“ in der Lahntalschule Biedenkopf zeigen. Darin

geht  es  um ein  Thema,  das  in  der  öffentlichen  Diskussion  eher  gemieden  wird:  Sexueller

Missbrauch von Kindern.  Dabei  sind die  Zahlen bedrückend:  Schätzungen zufolge leben in

Deutschland  sieben  bis  acht  Millionen  Erwachsene,  die  als  Kinder  Opfer  sexueller  Gewalt

wurden,  weiß  Prof.  Sabine  Andresen,  di  siet  dem  vergangenen  Jahr  die  bundesweite

Kommission zur Aufarbeitungen sexuellen Kindesmissbrauchs leitet.  Und das Thema bleibe

hochaktuell,  ergänzt  sie.  Denn  bis  zu  eine  Million  Kinder  im  Schulalter  sind  derzeit  von

sexueller Gewalt betroffen – rechnerisch sind das ein bis zwei Kinder pro Klasse. Sexueller

Missbrauch findet am häufigsten innerhalb der Familie statt,  sagt Andresen, und die Opfer

schweigen oft über Jahre, wenn nicht gar für immer über das, was ihnen widerfahren ist. „Der

Impuls  wegzuschauen und nichts  Genaues  wissen zu wollen,  ist  in  der  Gesellschaft  groß“,

erklärt  Sabine  Andresen.  Dies  zu  ändern,  haben  sich  die  Theaterleute  von  „distr-ACT“

vorgenommen. Mit ihrer Inszenierung des Stückes „Täter“ von Thomas Jonigk wollen sie ihr

Publikum  bewusst  zum  „Hinblicken  statt  wegblicken“  auffordern.  Dabei  schließt  sich  das

Ensemble  dem  Appell  der  Professorin  an:  Sexueller  Missbrauch  habe  zwar  eine  zutiefst

persönliche Seite, aber die Familie als Tatort sei keine Privatsache, sondern gehe jeden etwas

an. Den Betroffenen gebühre Gehör und Respekt, Hilfe und Unterstützung sowie Gerechtigkeit.

Die Inszenierung erzählt vom Zusammentreffen zweier Kinder, die jeweils von einem Elternteil

misshandelt werden. Als sie ihre Geschichten einander anvertrauen, entfacht dies bei ihnen ein

vollkommen neues, bisher unbekanntes Gefühl, das ihnen vielleicht bei der Suche nach einem

Weg aus  den  Grausamkeiten  helfen  könnte.  „Täter“  demonstriert  auf  geschickte  Weise  die

fehlende Menschlichkeit  inmitten der Gesellschaft,  in der Grausamkeit  zum Alltag wird und

jeder über das Leid redet, ohne es sehen zu wollen. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr in der

Aula der Schule. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird aber gebeten. (val)
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Bunte Stunde schöner Stimmen Vol. II am 30.03.2017
Am  30.03.2017  findet  zum  zweiten  Mal  die  „Bunte  Stunde  schöner  Stimmen“  an  der

Lahntalschule  statt.  Los  geht  es  um  19.00  Uhr  in  der  Aula.  An  diesem  Abend  haben

Gesangstalente die Möglichkeit, als Solisten, in kleinen Ensembles oder in Chören aufzutreten.

In den vergangenen Wochen wurde schon fleißig geprobt und die Zuhörer dürfen sich auf ein

abwechslungsreiches Programm freuen. Mit  dabei sind die Chorklassen und Chöre 5/6, die

unter  anderem  auch  Stücke  aus  ihrem  Programm  für  den  Auftritt  beim  Landeskonzert  in

Wiesbaden vortragen. Desweiteren zeigen die Schüler des Musikkurses der E-Phase und viele

Solisten ihr Können, mit dabei sind unter anderem Stücke wie „Lieblingsmensch“ von Namika,

„Keine Maschine“ von Tim Bendzko oder „Stay“ von Rihanna, aber auch Musicalsongs wie „On

my own“ aus Les Miserables. Alle Lieder werden live gesungen und begleitet. Falls sich noch

jemand kurzfristig für  den Abend anmelden möchte,  kann er  sich gerne mit  Frau Wege in

Verbindung setzen.

Posted in: Aktuelles Tags: „Deckel gegen Polio“, Kinderlähmung

Mit Plastikdeckeln gegen Kinderlähmung

Lahntalschule beteiligt sich an Sammelaktion
Biedenkopf Die Lahntalschule Biedenkopf nimmt an der Aktion „Deckel gegen Polio“ teil. Durch

das  Sammeln  von  Plastikdeckeln  von  Trinkflaschen  werden  dabei  Impfungen  gegen

Kinderlähmung  finanziert.  Den  Impuls  für  die  Teilnahme  hat  Martina  Walz  vom

Schulbiologiezentrum  des  Landkreises  gegeben.  Über  das  Radio  war  sie  auf  die  Aktion

aufmerksam geworden und hatte bei der Schule angeregt, sich daran zu beteiligen. Das ist

denkbar einfach: In der Caféteria der Schule steht ein Sammelbehälter bereit, in den die Deckel

von Plastikflaschen oder  Milchtüten,  aber  auch die  gelben Kapseln von Überraschungseiern

eingeworfen werden können. Diese werden dann an einen Kunststoffverwerter gebracht, der

dafür wiederum einen bestimmten Betrag zahlt. „500 gesammelte Deckel entsprechen dabei

einer Impfung gegen Kinderlähmung“, erklärt Walz. Gerade an öffentlichen Einrichtungen wie

der  Schule,  wo  viele  Menschen  verkehren,  komme  schnell  eine  große  Zahl  an  Deckeln

zusammen,  sodass  vielen geholfen werden kann,  ergänzt  sie.  Für  sie  als  Mitarbeiterin  des

Schubiz erfüllt die Aktion aber noch einen weiteren Zweck. Die Vermüllung der Umwelt und

speziell der Meere mit Plastik sei schon länger ein Thema. „Deckel gegen Polio“ biete einen

Ansatzpunkt, wie man nicht nur den Plastikmüll reduzieren, sondern gleichzeitig auch noch

anderen Menschen helfen kann. (val)
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Martina Walz geht mit gutem Beispiel voran und sammelt fleißig Deckel.

500 davon ergeben eine Impfung gegen Kinderlähmung.

Quelle Header Bild: http://deckel-gegen-polio.de

Posted in: Aktuelles Tags: Geräteturnen, Jugend Trainiert für Olympia, Turnen

Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ Geräteturnen
Beim Landesfinale  „Jugend trainiert  für  Olympia“  Geräteturnen musste  sich das noch junge

Mädchen-Team der LTS mit neun anderen hessischen Mannschaften messen.

Anna-Lena Dersch, Lena Schiebel, Acelya Oluk und Tabea Schwesig zeigten an Barren, Balken,

Boden und Sprung zum Teil tadellose Leistungen und werden hoffentlich nächstes Jahr wieder

teilnehmen können.

Die Fachschaft Sport dankt Reni Kern herzlich für die Betreuung der Mädels (!!!)
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Schulen in Hessen musizieren
… und wir sind dabei!

Ein Vorbericht folgt in Kürze
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Schulen in Hessen musizieren

Lahntalschüler bei Mathematikwettbewerb erfolgreich
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Lahntalschüler und Lahntalschülerinnen
bei Mathematikwettbewerb erfolgreich

Fünf  Schülerinnen  und  Schüler  der  Lahntalschule  in  Biedenkopf  haben  sich  beim

Mathematikwettbewerb  des  Jahrgangs  acht  für  die  nächste  Runde  auf  Landkreisebene

qualifiziert.  Schulleiter  Dr.  Scholl  gratulierte  den  Schulsiegern  und  überreichte  ihnen  eine

Urkunde sowie Buchpreise.

Der Mathematikwettbewerb wird seit über 25 Jahren jedes Jahr Anfang Dezember an hessischen

Schulen ausgetragen. Alle Schülerinnen und Schüler mussten in einer zweistündigen Klausur

nicht nur gute Kenntnisse bei  der Beherrschung des Stoffes nachweisen,  der in den Jahren

zuvor  im Unterricht  erarbeitet  worden  war,  sondern  auch  Fähigkeiten  im problemlösenden

Denken  unter  Beweis  stellen.  Am  Ende  wurden  die  Arbeiten  nach  einem  standardisierten

Bewertungssystem korrigiert und fünf Schulsieger ermittelt.

Dabei erzielte die bestplatzierte Schülerin Katharina Moog (8b) 47 von 48 Punkten, die beiden

zweitplatzierten (nicht verwandten) Namensvetter Jonathan Blöcher (8a) und Lina Blöcher (8b)

46 Punkte, danach kamen Ole Gaschler (8a) mit 44 Punkten und Robin Ehnert (8b) mit    43

Punkten  durchs  Ziel.  Schulleiter  Dr.  Scholl  gratulierte  den  Schülerinnen  und  Schülern,

überreichte  ihnen  eine  Urkunde  und  einen  Buchpreis.  Alle  fünf  Schülerinnen  und  Schüler

nehmen  am  8.  März  im  Gymnasium  Philippinum  in  Marburg  an  der  zweiten  Runde  des

Mathematikwettbewerbes  teil,  wo  sie  gegen  die  anderen  Schulsieger  aus  dem  Landkreis

Marburg Biedenkopf ihr Können zeigen dürfen.
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Carolin Ehnert gewinnt ersten Preis
im Wettbewerb des Hinterländer Geschichtsvereins

Wir gratulieren herzlich Carolin Ehnert aus der Klasse E2B zum ersten Preis im Wettbewerb des

Hinterländer Geschichtsvereins.

Der Preis war mit 1000 € dotiert und wurde ihr am 8.2.2017 im Rahmen einer Feierstunde von

Dr. Thomas Schäfer, dem hessischen Finanzminister, auf dem Schloss Biedenkopf überreicht.

Sie teilt ihn sich mit der Klasse R9a der Hinterlandschule. Im Rahmen dieses Wettbewerbs hat

Carolin sich mit dem Schicksal der Vertriebenen und Flüchtlinge auseinandergesetzt, die nach

dem  2.  Weltkrieg  in  den  Kreis  Biedenkopf  kamen.  Carolins  Großeltern  und  Urgroßeltern

gehörten zu dieser Gruppe und sie hat am Beispiel der Geschichte ihrer Familie sehr umfassend

die Flucht mit all ihren Schrecken und Entbehrungen und den Prozess der Integration in einen

neuen Lebenszusammenhang mit all seinen Schwierigkeiten, aber auch mit den gelingenden

Momenten geschildert.
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Eine wichtige Lehre, die sie hierbei für unsere heutige manchmal sehr aufgeregte Diskussion

über die Flüchtlinge, die in letzter Zeit nach Deutschland gekommen sind, gezogen hat, ist,

dass Integration Zeit braucht, um zu gelingen, und dass die Impulse, die von außen kommen,

immer auch als Chance gewertet werden sollten.

Die Arbeit wird auch vom Hinterländer Geschichtsverein veröffentlicht werden.

Herzlichen Glückwunsch, Carolin!

Die Fachschaft Geschichte der Lahntalschule

Posted in: Aktuelles Tags: Bundesligaspiel, Sportleistungskurs

Ausflug zum Bundesligaspiel nach Leverkusen
Die  Sportklassen  5a  und  6a  sowie  die  beiden  Sportleistungskurse  haben  den

Fußballbundesligaprofis von Leverkusen und Mainz bei der „Arbeit“ einmal live und ganz aus

der Nähe zugeschaut. Zusammen mit einigen Eltern und Sportlehrern haben insgesamt ca. 80

Fußballfans am 22. Bundesligaspieltag die BayArena in Leverkusen besucht. Der von Sportlehrer

Johannes  Kuhn  organisierte  Ausflug  bot  zwar  von  beiden  Mannschaften  nicht  unbedingt

fußballerische Highlights , aber er war trotzdem ein spannendes Erlebnis.
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Posted in: Aktuelles

Goldmedaille im Landesfinale
„Jugend trainiert für Olympia“

Das U16-Team der LTS-Volleyballerinnen hat am Mittwoch in Wiesbaden in einem spannenden

Krimi-Match die Goldmedaille  im Landesfinale „Jugend trainiert  für  Olympia“  gewonnen und

vertritt  damit  im  Mai  Hessen  im  Bundesfinale  der  Schulmannschaften  in  Berlin!  Auch  die

Ergebnisse der U16 und U18 männlich können sich sehen lassen: Zweimal ein zweiter Platz und

damit Silber hieß es am Ende für die LTS-Jungenteams!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Die LTS ist stolz auf Euch!!!
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BERLIN … BERLIN … sie fahren nach BERLiiiiiiiiiiiiiiN!
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