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Präventionskonzept zum Thema Neue Medien
Woran erkenne ich ein sicheres Passwort?

Was kostet meine Handynutzung im Monat?

Wie gehe ich damit um, wenn jemand Bilder von mir veröffentlicht und ich das nicht möchte?

Mit solchen und vielen anderen Fragen haben sich die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen

vom 13. bis 15. Februar 2017 auseinandergesetzt. Bereits zum vierten Mal fanden im Rahmen

des Präventionskonzepts an der Lahntalschule Projekttage zum Thema Neue Medien statt.

Die Projekttage werden im Religions- und Ethikunterricht vorbereitet und vertieft. Am Projekttag

hat  sich  jede  6.  Klasse  unter  der  Anleitung  von  Medienpädagoginnen  des  Instituts  für

Medienpädagogik  und  Kommunikation/Landesfilmdienst  Hessen  e.V.  mit  Themen  wie

verantwortungsvoller Mediennutzung, Recht am eigenen Bild und Urheberrecht sowie Cyber-

Mobbing beschäftigt und dabei selbst Comics zum Umgang mit Medien erstellt.

Am 14. Februar 2017 fand im Rahmen des Projekts ein Elternabend mit der Medienpädagogin

Anne Schmitt als Referentin statt. Im Mittelpunkt des Elternabends standen die Mediennutzung,

beispielsweise von WhatsApp, Spielen und anderen Anwendungen auf mobilen Geräten und

PCs. Herr Schulz ermutigte die Eltern, ihren Kindern grundsätzlich Vertrauen bei der Nutzung

von Neuen Medien entgegenzubringen und gleichzeitig mit den Kindern über diese Medien im

Gespräch zu bleiben.

Eine Auswahl von SchülerInnenarbeiten
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Präventionskonzept zum Thema Neue Medien

Fünf „Schulen in Hessen musizieren“ gemeinsam in Biedenkopf
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450 Musiker bringen Kirche zum Beben

Fünf „Schulen in Hessen musizieren“
gemeinsam in Biedenkopf

Biedenkopf Als einer von acht Standorten in ganz Hessen sind in dieser Woche in Biedenkopf

450  Schüler  aus  fünf  Schulen  im  Rahmen  der  Initiative  „Schulen  in  Hessen  musizieren“

zusammengekommen. Den Höhepunkt bildete dabei ein gemeinsames Konzert aller Teilnehmer

in der katholischen Kirche. Nachdem er bereist im vergangenen Jahr zu Gast war, habe er sich

diesmla  schon  im  Vorfeld  auf  diese  Veranstaltung  gefreut,  gab  Thomas  Spahn  vom

Bundesverband Musikunterricht in Hessen zu. Denn Biedenkopf nehme eine Sonderstellung ein.

Nicht nur, dass hier mit die größte Zahl an Schülern zusammenkomme, betonte er, auch der

Charakter von „Schulen in Hessen musizieren“ komme hier besonders deutlich zum Ausdruck.

Es  handele  sich  dabei  nämlich  nicht  um  einen  Wettbewerb,  sondern  um  musikalische

Begegnungstage, bei denen die Schüler verschiedener Schulen Kontakte knüpfen, miteinander

musizieren  und  voneinander  lernen  sollen,  so  Spahn.  In  Biedenkopf  sei  dieser  Gedanke

besonders ausgeprägt. Dort haben Musiker und Sänger der Hinterlandschule Steffenberg, der

Lahntalschule Biedenkopf, der Grundschule Biedenkopf, der Sophie-von-Brabant-Schule Marburg

und der Gesamtschule Battenberg zunächst zusammen geprobt und anschließend ein großes

Publikum in der Kirche mit ihrem musikalischen Können begeistert. Den Auftakt machten die

Bläserklassen  aus  Steffenberg  und  Marburg,  die  unter  anderem  die  Titelmelodie  aus

„Ghostbusters“  vortrugen.  Unterstützt  von  den  Bläsern  aus  Battenberg  stimmten  die  etwas

älteren Bläser-Jahrgänge zudem Michael Jacksons „Thriller“ und den Hit „Hanging Tree“ aus dem

Kinofilm  „Die  Tribute  von  Panem“  an.  Neben  den  Instrumentalisten  hinterließen  bei  dem

Begegnungstag aber auch die Sänger einen bleibenden Eindruck. So vereinten sich die Chöre

der Grundschule Biedenkopf und Steffenberg sowie die Chorklasse und der Unterstufenchor der

LTS zu einem voluminösen, 150 Stimmen starken Klangkörper, der ein singendes Bekenntnis

für Europa ablegte. Nachdem sich die Schüler dafür ausgesprochen hatten, über den Tellerrand

des  eigenen  Landes  hinauszuschauen  und  die  Vielfalt  lieben  zu  lernen,  stimmten  sie

gemeinsam Titel wie „Wir bauen Europa“ oder „Frieden allen Menschen“ an. Das beeindruckte

auch Thomas Spahn so sehr, dass er nach dem Konzert versprach, sich dafür einzusetzen, dass

der  Chor  beim  nächsten  Landeskonzert  in  Wiesbaden  auftreten  soll.  Dabei  sollte  der

imposanteste Teil des Konzerts noch folgen. Denn vor dem großen Finale versammelten sich

fast 150 Orchestermusiker der LTS und der Gesamtschule Battenberg rund um den Altar und

versetzten mit den „Pirates of the carribean“ oder „Somewhere over the rainbow“ die Luft in der

Kirche in Schwingungen. Zum Abschluss stießen dann auch noch alle beteiligten Sängerinnen

und  Sänger  des  Konzerts  zu  dem Orchester  und  verabschiedeten  ihr  Publikum mit  einem

kraftvollen „Irischen Reisesegen“. (val)

Zum groflen Finale beeindruckten die Orchester der Lahntalschule und die Streicherklassen aus

Battenberg als grofles Sinfonieorchester. (Foto: Valentin)
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Biologie-Leistungskurse der Q1 im
Schülerlabor „Grüne Schule“

Auch in diesem Jahr haben sich Biologie-Leistungskurse der Q1 (Wesche/Kern) im Schülerlabor

„Grüne Schule“ der Universität Marburg auf den Lahnbergen auf die Suche nach dem eigenen

genetischen  Fingerprint  begeben.   Dazu  wurde  in  umfangreichen  Versuchs-  und

Pipettierschritten  die  eigene  DNA  aus  Mundschleimhautzellen  gewonnen  und    durch  die

sogenannte Polymerase-Kettenreaktion ein bestimmter Abschnitt der Erbinformation, der bei

jedem Menschen eine unterschiedliche Länge aufweist, vervielfältigt. Durch die Methode der

Gelelektrophorese wurden dann die so gewonnenen DNA-Fragmente aufgetrennt und unter UV-

Licht sichtbar gemacht. Neben den praktischen Experimentier-Erfahrungen und Einblicken in

molekular-biologische  Arbeitsweisen  wurde  in  anschaulichen  Theoriephasen  das  nötige

Hintergrundwissen  aufgearbeitet.  Eine  Knobelaufgabe,  bei  der  anhand  eines  genetischen

Fingerabdrucks  ein  (hypothetischer)  Täter  gefunden  werden  musste  und  der  Ausdruck  des

eigenen sichtbar gemachten genetischen Fingerprints bildeten den Abschluss eines runden und

lehrreichen  Tages.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  und  ihre  Lehrer  waren  vom  praktischen

Arbeiten im Bereich Genetik und von der methodischen Aufbereitung durch die Uni-Mitarbeiter

begeistert.
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Kinderuni Siegen 2017
Ihr wollt  auch studieren? Wie die Großen, so richtig mit  Studierendenausweisund  Kinderuni-

Diplom? Da seid ihr bei uns richtig: an der Kinderuniversität!

Ihr könnt in einem richtigen großen Uni-Hörsaal tolle Sachen lernen, und das ganz ohne eure

Eltern. Für sie haben wir nämlich etwas anderes vorbereitet…

Jedes Jahr gibt es einige Veranstaltungen nur für euch. Und wer drei Mal da war, bekommt

sogar ein richtiges Diplom.

Gemeinsam  mit  einem  großen  Team  der  Universität  Siegen  möchten  wir  euch  auch  zur

kommenden Kinderunistaffel spannende und informative Veranstaltungen bieten.

Die nächste Staffel der Kinderuni findet im September 2016  statt.

Hier findet Ihr das Programm der Frühlingsstaffel 2017

07.03.2017, 17 Uhr: Prof. Dr. Brandt

„Leichtbau und Fahrzeugsicherheit“

Fakultät IV – Lehrstuhl für Werkstoffsysteme für den Fahrzeugleichtbau
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14.03.2017, 17 Uhr: Prof. Dr Blanz

„Gesichtserkennung“

Fakultät IV – Lehrstuhl für Medieninformatik

21.03.2017, 17 Uhr: Prof. Dr. Kaul

„Auf der Spur des Anoplophora glabripennis oder wie interpretiere ich den Geruch eines

Baumes“

Gastdozent der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Angewendete Naturwissenschaft; Institut für

Detektionstechnologien; Institut für Sicherheitsforschung

28.03.2017, 17 Uhr: Prof. Dr. Fröschle

„Grundgesetz, Recht der Kinder“

Fakultät III – Lehrstuhl für Bürgerliches Recht mit dem Schwerpunkt Familienrecht einschließlich

freiwillige Gerichtsbarkeit und Kinder- und Jugendhilferecht

 

Link: www.uni-siegen.de/kinderuni
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Jugend trainiert für Olympia Volleyball
Die Volleyballerinnen und Volleyballer der Talentförderung machten beim Regionalentscheid

des schulsportlichen Wettkampfs „Jugend trainiert für Olympia“ in den neuen Schultrikots , die

dank des Vereins der Freunde und Förderer der Lahntalschule angeschafft werden konnten,

eine gute Figur.

Alle Teams haben sich für die Landesfinals in den jeweiligen Altersklassen qualifiziert!
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Jugend trainiert für Olympia – alle Teams für Landesfinals
qualifiziert!
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Teamspiele zeigen, wie wichtig Freunde sind

Wer unter einem Suchtproblem leidet,
kann es ohne Hilfe nicht bekämpfen

Biedenkopf Wer bei Problemen nicht weiterkommt, sollte nicht davor zurückscheuen, Hilfe in

Anspruch  zu  nehmen.  Das  haben  die  Siebtklässler  der  Lahntalschule  Biedenkopf  jetzt  in

mehreren Selbstversuchen gelernt. Im Rahmen einer Suchtpräventionswoche stand für sie ein

Aktionstag  in  der  Sporthalle  auf  dem Programm,  bei  dem sich  die  Schüler  verschiedenen

Herausforderungen stellen mussten. Allen Aufgaben gemein war dabei, dass sie ausschließlich

im Team bewältigt werden konnten. An einer Station mussten die Schüler etwa eine Murmel

einmal quer durch die Halle rollen lassen – allerdings nicht auf dem Boden, sondern in Rohren.

Und von diesen standen pro Gruppe auch nur sechs Stück zur Verfügung. Wer die Aufgabe

lösen wollte, musste eine lange Leitung bilden, wobei die Schüler am einen Ende mit ihrem

Rohrstück schnell nach vorne laufen mussten, sobald die Kugel an ihnen vorbeigerollt war, um

die Leitung entsprechend zu verlängern. An einer anderen Stelle mussten sich die Mitglieder

einer Gruppe im Kreis aufstellen und durch koordiniertes Ziehen an Schnüren verschiedene

Klötze aufnehmen und zu einem Turm aufschichten. Auch das funktionierte nur, wenn sich die

Gruppe absprach und jeder mit seinem Nebenmann Hand in Hand arbeitete. Die Slackline, die

inmitten  der  Halle  gespannt  war,  hätte  mit  ein  wenig  Körpergefühl  sicherlich  auch  alleine

überquert werden können. Viel einfacher gelang der Balanceakt jedoch mit der Unterstützung

einiger Freunde, die dem Balancierenden Halt gaben. Und auch die Spinnennetzübung in der

kleinen Turnhalle ließ sich nur in Teamarbeit bewältigen. Hier mussten die Mitglieder einer

Gruppe nämlich durch die verschiedenen Fächer eines aus Seilen gespannten Spinnennetzes

schlüpfen. Bei den Quadranten im unteren Bereich war das noch einfach. Doch gerade bei den

oberen Quadranten mussten die Teilnehmer von ihren Kameraden angehoben und durch die

Öffnungen geschoben werden, ohne dass sie selbst etwas dazu hätten beitragen können. Und

was hat das Ganze nun mit Suchtprävention zu tun? Für Lehrerin Andrea Schneider, die die

Aktionswoche mit organisiert hat, steht ganz klar fest: Wer ein Suchtproblem hat, kommt damit

nicht alleine zurecht, sondern braucht Hilfe von Freunden. Genau das hätten die Schüler mit

dem Sporttag gelernt. (val)
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Jugendorchester-Probentage 2017 – Bilder online –
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60 junge Musiker feilen an ihrem Klang

Jugendorchester der Lahntalschule legt
Probenfreizeit in Hartenrod ein

1 2 ▶

Biedenkopf/Bad Endbach-Hartenrod Am 16. Februar kommen in Biedenkopf wieder mehrere

Orchester und Chöre aus verschiedenen Schulen im Landkreis zu dem Aktionstag „Schulen in

Hessen musizieren“ zusammen. Um sich darauf vorzubereiten und an ihrem Klang zu feilen,

haben  die  Orchestermusiker  der  Lahntalschule  Biedenkopf  nun  mehrere  Probentage  im

Freizeitheim „Haus Bergfried“ in Hartenrod eingelegt. Die musikalischen Probetage in Hartenrod

zu Beginn eines Jahres hätten bereits eine lange Tradition, sagt Jugendorchester-Leiterin Bianca

Nassauer.  Schon  seit  über  20  Jahren  fährt  ihr  Kollege  Klaus-Jürgen  Höfer  mit  dem

Schulorchester  regelmäßig  in  das  Freizeitheim,  um  dort  ungestört  und  vor  allem  intensiv

proben zu können. In diesem Jahr habe es allerdings erstmals drei Probentage gegeben: Anfang

Januar  für  die  Orchesterklassen  5b  und 6b,  jetzt  die  für  das  Jugendorchester  und Anfang

Februar folgen das große Orchester und die Big-Band. An allen diesen Terminen nähmen jeweils

rund 60 Schüler teil, sagte Nassauer. Die Zahl an Musikern ist nach der Rückkehr der LTS zum

neunjährigen  Gymnasialzweig  deutlich  gestiegen,  sodass  alle  Orchester  über  eine  solide

Besetzung  verfügen.  Besonderes  Augenmerk  galt  dabei  dem  Jugendorchester,  das  das

Bindeglied zwischen den Orchesterklassen der Unterstufe und dem Schulorchester darstellt.

Dessen  Mitglieder  bekamen  reichlich  Zeit,  sich  auf  die  Auftritte  der  nächsten  Zeit

vorzubereiten. Denn neben der Teilnahme an der Aktion „Schulen musizieren“ stehen Anfang

Mai auch wieder die Frühlingskonzerte der Lahntalschule in der katholischen Kirche auf dem

Programm. So probten die jungen Musiker nicht nur mit dem gesamten Orchester, sondern vor

allem auch nach Instrumenten getrennt in kleinen Gruppen, sodass die Mentoren gezielter auf

die jeweiligen Register eingehen konnten. Auch das war neu: Neben den Musiklehrern nahmen

auch sechs Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe an der zweitägigen Probenfreizeit teil

und leiteten die Kleingruppen an. Daraus ergebe sich ein zweifacher Effekt, erklärte Nassauer:

„Die Kleinen lernen von den Großen und die Großen sammeln Erfahrung im Führen und Leiten

von Gruppen.“ Auf diese Weise profitierten beide Seiten von der Probenfreizeit. Deren Ziel sei
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es, am Ende ein klangvolles und -schönes 60-Personen-Orchester zu bilden, das seine Zuhörer

mit seiner Musik begeistert. Davon könnten sich die Besucher schon beim Abschlusskonzert

der Aktion „Schulen musizieren“ am 16. Februar ein Bild machen. (val)

Posted in: Aktuelles Tags: Musikbetonte Klasse, Orchesterklassenfreizeit 2017

Orchesterklassenfreizeit 2017 –
Junger Orchesternachwuchs der LTS probt in Hartenrod

Auch in diesem Jahr probten unsere jungen Instrumentalisten der Orchesterklassen 5B und 6B

für drei Tage im evangelischen Freizeitheim Hartenrod, um sich für die kommenden Konzerte

im Frühjahr gemeinsam fit zu machen. Geprobt wurde nicht nur im Tutti, sondern auch in den

verschiedenen Registern:  Holzbläser,  Blechbläser und Streicher unter der Leitung von Herrn

Höfer, Herrn Becker und Frau Nassauer. Hoch konzentriert und motiviert waren alle bei der

Sache und das Klangergebnis kann sich hören lassen.

Dank  an  Frau  Stilgebauer  und  Frau  Neersen,  die  zusätzlich  als  Betreuerinnen  mitgeholfen

haben!
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