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Gold und Bronze für die LTS!
Auch  die  jüngsten  LTS  Volleyballes  (Jg  05/06)  haben  in  den  letzten  Landesfinalen  des
Schuljahres  bei  „Jugend  trainiert  für  Olympia“    Hallenvolleyball  eine  tadellose  Leistung
gezeigt.   Die  Mädchen  sicherten  sich  die  Bronzemedaille,  während  die  Jungs  gar  die
Goldmedaille  erringen  konnten  und als  bestes  Team des  Landes  Hessen heimkehrten.  Der
hessische  Juniorennationalspieler  und  Spieler  der  1.  Bundesligamannschaft  aus  Bühl  Stefan
Thiel zollte ihnen großen Respekt.
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Gold und Bronze für die LTS!

UNSERE SCHULE
Lahntalschule

UNTERRICHT
Fächer

SCHULGEMEINDE
Gemeinsam

EINRICHTUNGEN
Ausstattung

TERMINE / PLÄNE
Kalender

TALENTFÖRDERUNG
Musik & Sport

ANGEBOTE
Mehr als nur Schule

KONZEPTE
Pädagogik

Herzlichen Glückwunsch an die beiden LTS-Teams!

Posted in: Aktuelles Tags: Big Band, C. Wege, Chor, Dr. Bianca Nassauer, H.H. Becker, K.J. Höfer, Orchester
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Konzert-Doppelpack begeistert über 1000 Zuhörer
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LTS glänzt mit musikalischer Vielfalt

Konzert-Doppelpack begeistert über 1000 Zuhörer
Biedenkopf 300 musizierende Schüler, vier Stunden Programm und rund 1000 Besucher – die

Lahntalschule Biedenkopf hat mit ihrem jüngsten Frühlingskonzert neue Maßstäbe gesetzt. Da

reichte ein Abend nicht mehr aus, um dem musikalischen Nachwuchs eine Bühne zu bieten.

Deswegen hatte die Schule das Programm in der katholischen Kirche aufgeteilt:  Am ersten

Abend zeigten die Instrumentalisten ihr Können, am zweiten die Sänger. Der dabei gebotene

Streifzug quer durch alle Genres spiegele die vielfältige musikalische Arbeit an der LTS wider,

stellte Schulleiter Dr. Eberhard Scholl fest. Als Schule mit musikalischem Schwerpunkt bestehe

die nicht nur aus dem Regelunterricht, sondern auch einer Fülle freiwilliger Angebote, die von

Schülern, aber auch Lehrern wahrgenommen werde. Zu den Höhepunkten gehörte der Auftritt

des  großen  Orchesters  der  LTS.  Unter  der  Leitung  von  Klaus-Jürgen  Höfer  stand  ihrer

Klangqualität der eines Sinfonieorchesters in nichts nach, wenn sie John Williams bekanntes

„Star Wars“-Thema oder die Ouvertüre aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ anstimmten. Aber auch

die Streicher  und Bläser  der  Orchesterklassen 5 bis  7 überzeugten mit  sicherem Spiel  und

sauberer  Intonation  beim „Bandroom Boogie“,  „Let´s  rock“  oder  Pinks  Hit  „Just  give  me  a

reason“. Dass sie nicht nur in ihren jeweiligen Ensembles zu überzeugen wissen, sondern auch

jahrgangsübergreifend  harmonieren,  zeigten  unter  anderem  die  Streicher  der  Mittel-  und

Oberstufe mit Leonard Cohens „Halleluja“ und das Jugendorchester mit „Counting Stars“ von

One  Republic  –  beide  unter  der  Leitung  von  Dr.  Bianca  Nassauer,  die  beim  Auftritt  der

Orchesterklasse 8b zusammen mit den Schülern in Lederjacke und Sonnenbrille ein Michael

Jackson-Hitmix zum Besten gab. Beim Dirigat beider, sowohl Nassauers, als auch Höfers, wurde

deutlich, wie sehr sich ihr feinfühliges Gespür für Musikalität auf ihre Schützlinge übertrug und

diese dadurch zu ihren glanzvollen Leistungen motivierte. Die Flöten AG unter der Leitung von

Karl-Wilhelm Müller trat an beiden Abenden auf. Neben gemeinsamen Stücken waren hier die

Solisten Leandra Weber, Aline Stremel und Felix Geis zu hören. Der zweite Abend stand aber

vor allem im Zeichen der verschiedenen Chöre, die von Christina Wege geleitet werden. Die

jüngsten Sänger der Chorklassen 5 und 6 verzauberten das Publikum zunächst einzeln mit dem

indianischen Kanon „Kuwate“ und dem „Ist da jemand“ von Adel Tawil, um dann mehrstimmig

„Last  Unicorn“  und  „Walking  in  the  air“  gemeinsam  zu  singen.  Dabei  überzeugten  Bruno

Molinaro  und  Freya  Gröschner  (Violine)  als  Solisten.  Ohnehin  brillierten  in  dem Programm

immer wieder Solisten, die aus den Ensembles hervortraten – wie zum Beispiel Carlotta Bach mit

Mozarts Motette „Ave verum corpus“, Noemi Reuter mit Bette Middlers „From a distance“, Tiffy

Pohl mit der Oberstimme zu „Evening Rise“ sowie Peter Bätzel bei „All of me“ von John Legend.

Wie  bei  den  Instrumentalisten,  wurde  auch  bei  den  Gesangsstücken  wieder

jahrgangsübergreifend gearbeitet. So vereinten sich Chorklassen und Schulchor zu einer rund

120 Stimmen starken Klangkulisse, die das „Halleluja“ nach einem Kanon von Händel grandios

in Szene setzte. Das schwungvolle Finale beider Konzertabende oblag schließlich den Big Band-

Musikern um Hans-Hermann Becker, die die Stimmung in der Kirche zum Ende noch einmal auf

die Spitze trieben. Zu „Jailhouse Rock“ und „Twist and Shout“ hielt es vor allem die jüngeren

Besucher und Musiker nicht mehr auf ihren Plätzen, die zum peppigen Spiel der Band tanzten

und lauthals eine Zugabe forderten. Er sei immer wieder berührt vom Engagement der Musiker

und  Sänger,  aber  auch  der  Musiklehrer,  die  die  Kinder  und  Jugendlichen  förderten,  sagte

Eberhard  Scholl  schließlich.  Dieses  Engagement  sei  keineswegs  selbstverständlich,  denn  es

erfordere zusätzliche Zeit und Nerven. „Aber dadurch macht ihr viele junge Menschen in und

um Biedenkopf glücklich“, wie die beiden Konzertabende bewiesen hätten. Einen besonderen

Dank sprach der Schulleiter auch Klaus Mälzner und seinem Helfer Jakob Krebs aus. Obwohl

schon  längst  in  Rente,  sorge  Mälzner  mit  seinem technischen  Sachverstand  immer  wieder

dafür,  dass  dem  Publikum  ein  ungetrübter  Hörgenuss  geboten  werde  und  setze  den

Konzertveranstaltungen damit das Sahnehäubchen auf. (val)

Bilder: Valentin
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Tourismus ist nicht nur ein Segen

44 Schüler aus Deutschland, Frankreich
und Tschechien schildern ihre Erfahrungen

Biedenkopf Eignet sich Biedenkopf als Urlaubsort für junge Menschen? Mit dieser Frage haben

23
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44 Schüler aus Deutschland, Frankreich und Tschechien schildern
ihre Erfahrungen

sich jetzt 44 Schüler der neunten Klassen aus Deutschland, Frankreich und Tschechien an der

Lahntalschule Biedenkopf beschäftigt. Sie nahmen an einem europäischen Erasmus-Projekt zum

Thema „Nachhaltiger Tourismus“ teil. Dabei könnten die Gegensätze kaum größer sein, als bei

dieser Gruppe, stellte Lehrerin Gerlind Niemer fest.  Biedenkopf könne man nicht unbedingt

einen  florierenden  Tourismus  unterstellen.  Český  Krumlov,  wo  die  tschechischen  Schüler

herkommen, hingegen umso mehr. „Die Stadt liegt an der Moldau und viele Prag-Touristen

kommen  dort  zu  einem  Tagesausflug  hin“,  erklärte  sie.  So  berichteten  die  tschechischen

Schüler davon, wie überlaufen die Stadt manchmal sei und wie genervt sie mitunter von den

Touristenströmen  sind.  Ebenso  machten  die  deutlich,  dass  der  boomende  Tourismus

keineswegs  nur  Vorteile  für  die  Menschen bedeutet.  Im Gegenteil:  Der  Stadt  beschere  der

Menschenstrom erheblichen Müll, erzählten sie. Hinzu komme, dass überall Hotels aus dem

Boden sprießten und das historische Stadtbild beeinträchtigten, für das Český Krumlov bekannt

ist. Auch die Bewohner seien keineswegs nur glücklich über die Schar an Touristen, sagten die

Jugendlichen.  Denn  die  Besucher  treiben  die  Preise  nach  oben.  Ob  Restaurants  oder  bei

Übernachtungen  –  überall  müsse  mehr  gezahlt  werden.  „Biedenkopf  bildet  da  einen  tollen

Kontrast zu dieser Entwicklung“, betonte Niemer. Einen ausgeprägten Tourismus wie in Český

Krumlov gebe es hier  keinen.  Das erfuhren die  Schülerinnen und Schülern auch bei  einem

Besuch im Rathaus deutlich, wo sie mit Wolfgang Müller, Leiter des Fachbereich Tourismus bei

der Stadt, sprachen. Zwar habe der Fremdenverkehr durch die Wander- und Radwanderwege in

den  vergangenen  Jahren  etwas  zugelegt,  berichtete  der.  Dadurch  seien  auch  neue  Hotels

entstanden. Aber der Fokus liege sicherlich nicht darauf. Die Zahl an Übernachtungen durch

Arbeiter oder Geschäftskunden der in der Region ansässigen Unternehmen liege deutlich höher

als  die  der  Touristen.  Als  ein  Ziel  des  Projekts  sollten  die  Schüler  eine  kleine  Broschüre

erstellen,  in  der  sie  festhielten,  welche  Möglichkeiten  der  Freizeitgestaltung  Jugendlichen

geboten werden, die Urlaub in Biedenkopf machen. Dabei fassten sie vor allem jene Aktivitäten

zusammen, die sie während ihres Aufenthalts selbst erlebt haben. Neben einem Besuch der

Schlösser  in  Marburg  und  Biedenkopf  war  das  etwa  eine  Geocaching-Tour,  die  durch  das

Schulbiologiezentrum des  Landkreises  organisiert  wurde,  oder  auch  eine  Radtour  auf  dem

Lahnradweg. Ebenso gefiel  ihnen aber auch der Besuch der Lahnauen. Hier stellte Matthias

Schneider  vom  Nabu  den  Jugendlichen  die  Bedeutung  dieses  Projektes  für  den  Natur-und

Landschaftsschutz vor. Dabei gehe es darum, die natürliche Auenlandschaft so nachzubilden,

wie  sie  früher  einmal  aussah,  um  den  Tieren  und  Pflanzen  dadurch  einen  adäquaten

Lebensraum zu bieten. (val)
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Posted in: Aktuelles Tags: Charleville-Mézières, Europa leben!, Schüleraustausch

14 französische Schüler sind zu Gast an der Lahntalschule

Ein funktionierendes Europa lebt vom Austausch

14 französische Schüler sind
zu Gast an der Lahntalschule

Biedenkopf Ein Stück Europa gelebt haben jetzt 14 Schülerinnen und Schüler im Alter von 13

und 14 Jahren aus dem französischen Charleville-Mézières in Biedenkopf.  Im Rahmen eines

Schüleraustauschs  waren  sie  zu  Gast  an  der  Lahntalschule,  um  dort  das  Schulleben  in

Deutschland kennen zu lernen und Freundschaften zu knüpfen. Der gegenseitige Austausch

der Schulen blickt auf eine lange Tradition zurück, die es den Jugendlichen ermöglichen soll,

den eigenen Horizont zu erweitern – nicht nur, was die Sprachfertigkeiten der Fremdsprache

angeht, sondern auch in Hinblick auf gesellschaftliche Beziehungen. Auf dem Programmplan

der Gäste aus Frankreich und ihrer Gastgeber stand deswegen unter anderem auch ein Besuch

des Dialogmuseums in Frankfurt,  der beiden Seiten verdeutlichte,  wie wichtig gegenseitiger

Austausch ist – ob man nun blind ist oder nicht. Das ist für ein funktionierendes Europa eine

zentrale Voraussetzung, waren sich beide Seiten einig. (val)
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Lahntalschule lädt zu zwei Frühlingskonzerten in die katholische
Kirche
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Frühlingskonzerte 2018

Mittwoch, 25. April & Donnerstag, 26. April

Katholische Kirche/Biedenkopf

Beginn jeweils 19:00
Mittwoch, 25. April 

Mitwirkende:
Orchesterklassen 5B, 6B, 7B, 8B

Jugendorchester
Orchester
Big Band

Donnerstag, 26. April 
Mitwirkende:

Chorklassen 5C, 6C
Schulchor

Flöten AG 5 + 6
Orchester
Big Band

Musiker und Sänger zeigen ihr Können

Lahntalschule lädt zu zwei
Frühlingskonzerten in die katholische Kirche

Biedenkopf  Nachdem  er  mit  wahrem  Kaiserwetter  in  den  vergangenen  Tagen  bereits  sein

18
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Stelldichein gegeben hat, stimmt in der kommenden Woche auch die Lahntalschule Biedenkopf

auf den Frühling ein. Für Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. April, lädt der Fachbereich

Musik des Gymnasiums wieder zu seinen Frühlingskonzerten ein. Dabei greifen die Musiker

erneut die Zweiteilung aus dem Vorjahr auf: Am Mittwoch kommen die Instrumentalisten zum

Einsatz, am Donnerstag überwiegend die Sängerinnen und Sänger. Auf diese Weise solle noch

mehr  Menschen  die  Möglichkeit  geboten  werden,  die  Konzerte  zu  besuchen,  erklärte

Musiklehrerin  Bianca  Nassauer.  Denn  erfahrungsgemäß  sei  die  katholische  Kirche,  wo  die

Konzerte wieder stattfinden, bis auf den letzten Platz besetzt. Teilweise mussten die Besucher

in  der  Vergangenheit  stehen,  was  bei  einem  über  zweistündigen  Konzert  mühevoll  sei.

Außerdem gebe es mittlerweile so viele musikalische Talente an der LTS, dass es schwer falle,

alle an einem Abend auftreten zu lassen. Beide Konzertabende bieten den Besuchern einen

umfassenden  Überblick  über  das  musikalische  Leben  an  der  LTS,  wobei  sich  nahezu  jede

Jahrgangsstufe mit eigenen Beiträgen präsentiert. So sind am Mittwoch von den Streichern und

Bläsern der fünften und sechsten Klassen über die Orchesterklassen und Flötenspieler bis hin

zur  Big  Band,  dem Jugendorchester  und  dem großen  Schulorchester  alle  Instrumentalisten

vertreten, die die Schule derzeit zu bieten hat. Sie werden ihr Publikum ebenso mit klassischen

Kompositionen  wie  dem  Pachelbel-Kanon  oder  Haydns  „Sinfonie  mit  dem  Paukenschlag“

unterhalten,  wie  auch  mit  modernen  Stücken  wie  einem Medley  aus  Michael  Jackson-Hits,

Vangelis „Chariots of fire“ oder John Williams weltbekannter Titelmelodie der „Star Wars“-Reihe.

Am Donnerstag stehen dann die Vokalisten auf der Bühne. Auch hier reicht die Spannweite der

Akteure von den jungen Sängerinnen und Sängern der Chorklassen 5 und 6 über die kleinen

Jahrgangsstufen-Chöre bis hin zum großen Schulchor, in dem Schüler und Lehrer gemeinsam

singen. Außerdem wird es auch Soloauftritte geben. Neben den Sängern treten aber auch am

Donnerstag  die  Flötenspieler,  das  Schulorchester  sowie  die  Big  Band  auf.  Zum  Finale

versammeln sich dann nach alter Tradition wieder alle Akteure um den Altar, um das Publikum

mit dem „Irischen Segen“ in den Abend zu entlassen. Die beiden Konzerte beginnen jeweils um

19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Um Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit

an der Lahntalschule wird aber gebeten. (val)

(Header-Bild: val)
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Gesangstalente feiern „Bunte Stunde schöner Stimmen“

Lahntalschüler begeistern mit Vielfalt

Gesangstalente feiern „Bunte Stunde schöner Stimmen“
Biedenkopf  Mit  ihrer  „Bunten  Stunde  schöner  Stimmen“  hat  die

Lahntalschule  Biedenkopf  ihren  Ruf  als  Talentschmiede  gefestigt.

Über 50 junge und junggebliebene Sängerinnen und Sänger standen

bei  dem  Liederabend  auf  der  Bühne  und  erfreuten  mit  ihren

Darbietungen das Publikum. Aus der angekündigten Stunde wurden

am Ende sogar über zwei – so umfangreich war das Programm, das

Musiklehrerin Christina Wege mit den Schülern auf die Beine gestellt

hatte.  Von  herzerwärmenden  Soloauftritten  über  kraftvolle

Chorstücke bis hin zu Duetten und schmissigen Tanzeinlagen bot

der  Abend  den  über  350  Besuchern  einen  Überblick  dessen,  was  es  bedeutet,  Schule  mit

Schwerpunkt  Musik  zu  sein.  Vom Engagement  der  Kinder  zeigte  sich  auch  Schulleiter  Dr.

Eberhard Scholl begeistert. Wann immer er in den letzten Wochen in die Schule gekommen sei,

„war stets etwas los – selbst an den Wochenenden“, berichtete er. Wie viel Spaß es ihnen macht,

gemeinsam  zu  singen  und  zu  musizieren,  brachten  die  Akteure  auf  der  Bühne  nur  allzu

deutlich zum Ausdruck. Gleich zu Beginn heizte Felix Walter den Zuhörern mit einem heißen

Schlagzeugsolo ein, bevor sich die Chorkinder der fünften und sechsten Klassen mit einem

Kasatschok  anschlossen.  Zudem sangen  sie  zwei  Stücke  aus  dem Musical  „Wassertropfen-

Weltreise“, mit dem sie auch schon beim Wettbewerb „Schulen musizieren“ aufgetreten waren.

Aber auch mit dem indianischen Kanon „Kuwate“ oder dem „Last Unicorn“ beeindruckten die

Chorklassen ihre Zuhörer merklich. Zu den Chorstücken gesellten sich aber auch Duette wie

das  „Let  her  go“  von  Anastassia  Beidek  und  Carla  Petri,  Ed  Sheerans  Ballade  „I  see  fire“,
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vorgetragen  vom  Schwestern-Duo  Charleen  und  Deleyah  Vidakovics,  „Because  of  you“  von

Noemi Reuter und Johanna Rompf oder das einfühlsame „Ein Geschenk“ von Sophie Liebelt und

Louise  Reuter,  die  deutlich  machten,  wie  fantastisch  die  Schüler  miteinander  harmonieren.

Außerdem zeigten einige Jungs und Mädels, wie sich Musik- und Deutschunterricht begeisternd

verbinden  lassen,  indem  sie  die  Balladen  „Nis  Randers“  und  Goethes  „Zauberlehrling“  als

knackige Raps vortrugen und damit für Stimmung sorgten. Respekt hatten sich aber vor allem

auch die Solisten verdient, die nicht nur den Mut bewiesen, alleine vor das Publikum zu treten,

sondern dabei hervorragende Leistungen ablieferten. Egal ob Lenny Hanßmann mit dem „Sick

Boy“  der  Chainsmokers,  Lea-Marie  Burk mit  dem „Nur für  mich aus“  aus dem Musical  „Les

Miserables“, Felix Walter mit „Schließ jede Tür vor mir“ aus „Joseph“, Enya Mevius mit „Gold von

den Sternen“ aus dem Musical „Mozart“ oder Carlotta Bach mit dem einzigen klassischen Stück

des  Abends,  Mozarts  „Ave  Verum  Corpus“  –  alle  überraschten  und  begeisterten  sie  mit

Stimmen, die Lust auf weitere Auftritte machten und Beifallsstürme beim Publikum auslösten.

Das galt auch für Tiffy Pohl, die einmal zusammen mit ihrem Duettpartner Marcel Buhrbach den

Song „A  Million  Dreams“  aus  dem Kinofilm „The Greatest  Showman“  darbot  und dann das

Publikum mit dem selbstgeschriebenen und komponierten Song „Center“ überraschte. Neben

den Schülern beteiligte sich mit Peter Bätzel auch ein Lehrer an der „Bunten Stunde“. Er hatte

sich Elvis‘  „In  The Ghetto“  ausgesucht  und verzauberte  damit  das  Publikum.  Zu verdanken

haben  die  Besucher  den  bunten  Liederabend  Christina  Wege,  die  die  zwei  Dutzend

Programmpunkte mit den Schülern einstudiert hatte und viele dabei auch am Flügel begleitete.

Die Vorbereitungen kosteten zwar viel Zeit und Nerven, sagte Wege, „aber wenn man am Ende

sieht,  was  dabei  herauskommt,  wie  viel  Spaß  die  Schüler  haben  und  wie  begeistert  das

Publikum ist, ist das ein schöner Lohn für die Mühen, die dahinter stecken.“

Das  sieht  auch  Klaus  Mälzner  so.  Für  ihn  seien  die  musischen

Veranstaltungen an der LTS wie ein Jungbrunnen, sagt er. Deswegen

steht  er  auch  mit  über  75  Jahren  noch  immer  hinter  den

Mischpulten  und  sorgt  dafür,  dass  Licht  und  Ton  stimmen.  Die

Lahntalschüler gönnen sich übrigens nur eine kurze Pause, bevor

sie wieder ihr Gesangs- und Musiktalent unter Beweis stellen. Denn

nach  den  Osterferien  stehen  an  zwei  Abenden  die  beliebten

Frühlingskonzerte auf dem Plan. (val)
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Umfragen zu Pausen- & Handyregeln
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Umfragen zu Pausen- und Handyregeln
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Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte sollen nach Beschluss der Schulkonferenz zu

Pausen- und Handyregeln befragt werden. Die Umfrage der drei Zielgruppen erfolgt online: Für

die  Eltern  erhalten  die  Klassenleitungen  und  Tutorinnen  und  Tutoren  entsprechende

Hinweisschreiben zur Weitergabe an die Schülerinnen und Schüler. Für die Schülerinnen und

Schüler  erhalten  die  Klassenleitungen  und  Tutorinnen  und  Tutoren  entsprechende

Hinweisschreiben.

Zur Umfrage
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Bunte Stunde schöner Stimmen
Donnerstag, 15. März 2018

um 18:00, Aula der LTS
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Bunte Stunde schöner Stimmen
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Posted in: Aktuelles Tags: Erasmus+-Projekt „Sustainable Tourism“, G. Niemer

Erasmus+-Projekt „Sustainable Tourism“
Vom 14. – 21. April 2018 erwarten wir insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler aus Frankreich

und der Tschechischen Republik zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern als Gäste an

unserer Schule.

Die Lahntalschule nimmt nämlich in den Schuljahren 2017/18und 2018/19 an einem von der

EU  geförderten  Erasmus+-Projekt  mit  dem  Titel  “Sustainable  Tourism”  teil.  Unsere

Partnerschulen sind das Lycée Emile Zola in Châteaudun (Frankreich) und das  Gymnazium

Český Krumlov (Tschechische Republik).

Im laufenden Schuljahr 2017/18 arbeitet eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus der

Jahrgangsstufe 9 an dem Projekt. Die Projektsprache ist Englisch.

Bei  dem Projekttreffen  in  Biedenkopf  werden  wir  erste  Arbeitsergebnisse  austauschen  und

unseren Gästen unsere Schule und unsere Region vorstellen.

Wir freuen uns auf unsere Gäste!

(G. Niemer)

8
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Erasmus+-Projekt „Sustainable Tourism“

Posted in: Aktuelles Tags: Jugend Trainiert für Olympia, R. Kern, Volleyball

LTS Teams holen Bronzemedaillle
Die LTS holt beim Landesfinale des Schulwettkampfs „Jugend trainiert für Olympia“ Volleyball

mit vier Mannschaften des Volleyballstützpunktes die Bronzemedaillle (Mädchen und Jungs U15

und U18) und ist damit viermal drittbestes Schulteam in Hessen!

28
FEB

LTS Teams holen Bronzemedaillle
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