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Toller Besuch im Schülerlabor Gießen
Einen spannenden Vormittag verbrachten die Lahntalschüler und -schülerinnen in der letzten

Woche  vor  den  Herbstferien  im  Schülerlabor  der  Gießener  Universität  und  hatten  dabei

Gelegenheit,  den  neuen  Chemietrakt  zu  erkunden.  Dazu  haben  die  angehenden  Gießener

Lehramtsstudenten einige Experimente aus den Bereichen Kosmetik und Forensik erdacht, um

den Schülerinnen und Schülern der Klassen 9, 10 und der Q-Phase ein freies Experimentieren
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zu ermöglichen. Mit großem Engagement machten sich die Lahntalschülerinnen und -schüler

daran, Badekugeln, Lippenpflegestifte, Hautcremes und Puder zu mischen und zu untersuchen.

Ferner wurden Kriminalfälle mit Hilfe von Fingerabdrücken gelöst, falsches Gold entlarvt sowie

verschiedene Stoffe mit chemischen Nachweismethoden identifiziert.  Unter anderem wurden

Fluorid-Ionen in Zahnpasta und Wasser/Öl-Emulsionen in Cremes sichtbar gemacht.

Auch  die  organische  Chemie  kam  mit  der  Herstellung  und  der  Flammenfärbung  von

Borsäureethylester  nicht  zu  kurz.  Zu  guter  Letzt  fand  sich  sogar  eine  Vorschrift  zum

Seifensieden. Gegen Ende des Vormittags waren sich alle einig – diese Veranstaltung wird nicht

die letzte sein. Von Seiten des Teams um Prof. Dr. Göttlich der Gießener Uni gab es großes Lob

für die tolle Truppe, die durchweg umsichtig und sehr professionell experimentiert hat.
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Schülerinnen und Schüler des WU 9 besuchen Chemikum in Marburg
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Schülerinnen und Schüler des WU 9
besuchen Chemikum in Marburg

Am  17.09.2018  besuchten  die  Teilnehmer  des  WU-Chemie-Kurses  Heinrich-Stiller  das

Chemikum in Marburg, um dort spannende Experimente in Eigenregie durchzuführen.

So wurden die Paprikaeinlagen in Oliven aus dem Glas in der Petrischale hergestellt, Trockeneis

untersucht, Cola-Dosen zur Implosion gebracht oder Geheimschrift sichtbar gemacht. Betreut

wurden die 17 Schülerinnen und Schüler von zwei tatkräftigen Assistenten, die gerne ihr Wissen

zum Besten gaben. Die Teilnehmer des Kurses hatten mit dem Ausflug die Gelegenheit, sich

besser  kennenzulernen  und  spannende  Experimente  durchzuführen,  die  so  im  normalen

Chemie-Unterricht nicht möglich sind.
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Songwriting Workshop mit Lynne Hanson (CA)
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Songwriting Workshop mit Lynne Hanson (CA)
Am Dienstag, den 23. Oktober werden wir einen musikalischen Gast aus Ottawa, Kanada, an

unserer Schule empfangen können.

Die Sängerin und Songschreiberin Lynne Hanson legt auf ihrer Europa-Tournee einen Stopp in

Biedenkopf  ein  und bietet  dabei  an  der  Lahntalschule  einen Songwriting-Workshop an!  Am

Vormittag können interessierte Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Lynne daran arbeiten,

einen gemeinsamen Song zu schreiben und diesen auch aufzunehmen.

Der Workshop ist offen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9-Q3.

Anmeldungen zum Workshop bitte bei Frau Jüngst.
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Mehr über Lynne Hanson:

www.lynnehanson.com
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Lahntalschüler werden für Zusatzengagement mit Diplomen belohnt
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