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Exkursion in die Yunus-Emre-Moschee in Biedenkopf
Was passiert nach islamischer Vorstellung nach dem Tod? Müssen Menschen, die krank sind,

auch  den  Ramadan  einhalten?  Gibt  es  eine  spezielle  Kleidung  für  muslimische

Geistliche? Diesen und anderen interessanten Fragen gingen die Schülerinnen und Schüler des

Jahrgangs 7 am Dienstag, dem 7.5.2019, in der Moschee in Biedenkopf nach. Die Jugendlichen

des  gesamten  Jahrgangs  waren  dazu  in  zwei  große  Gruppen  aufgeteilt  und  machte  sich

gemeinsam mit ihren Lehrkräften auf den Weg.

Betül  Akman,  eine ehemalige Lahntalschülerin,  führte beide Gruppen fachkundig durch das

Gebäude und beantwortete engagiert alle Fragen der Jugendlichen. Das Thema „Islam“ im Ethik-

und Religionsunterricht wurde so vor Ort besonders anschaulich und erlebbar. (P. Hilger)
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Ausgezeichneter Platz 8 für die Volleyballer der
Lahntalschule im Bundesfinale
„Jugend trainiert für Olympia“

JtfO Jungs WK 3: Vorrunde Tag 1

Obwohl die LTS Jungs ziemlich nervös gegen Paderborn ins Turnier gestartet sind und schnell

mit 1:6 hinten lagen fanden sie dank guter Moral dann doch ins Spiel und konnten es noch in

zwei Sätzen für sich entscheiden.

Im zweiten Spiel gegen Lüneburg zeigte sich ein ähnliches Bild- aber auch hier konnten am

Ende unsere Biedenköpfer mit 25:16 und 25:19 den Sieg einfahren. Das letzte Gruppenspiel

gegen  die  Baden  Württemberger  aus  Heidelberg  sollte  somit  über  den  Gruppensieg

entscheiden- vielleicht hätte schon ein Satzgewinn gereicht,  da Heidelberg vorher 1:2 gegen

Paderborn verloren hat. Aber die Heidelberger mit zwei wuchtigen Angreifern wuchsen quasi

über sich hinaus und obwohl die Biedenköpfer sich auf allen Positionen dagegen stemmten,

verwiesen sie die LTS Jungs mit 19 und denkbar knappen 23 Punkten auf den zweiten Platz in

der Gruppe.

Da  hieß  es,  Enttäuschung  abschütteln,  Köpfe  hoch  und  mit  neuem  Elan  gegen  das

Fördegymnasium aus Flensburg die Quali fürs Viertelfinale spielen!

Wir hoffen auf viel Daumendrücken aus Hessen!

JtfO Jungs WK 3: Zwischenrunde Tag 1

Jawoll! Mission Top 8 geschafft! Nach schwachem und sehr nervösem Start gegen Flensburg

und einer 14:25 Klatsche im ersten Satz entwickelte sich  im zweiten Satz ein echter Krimi. Bis

22:22 wechselte ständig das Aufschlagrecht und kein Team konnte sich absetzen.  Die LTS

Jungs agierten dann aber in den richtigen Momenten mal mit Köpfchen, mal mit Bizeps und

konnten sich dadurch Satzbälle erspielen. Ein umjubeltes 26: 24 war die Folge. Was die Jungs

dann im Tiebreak zeigten war eine echte Teamleistung- auf und neben dem Spielfeld.  Den

stärksten Flensburger Angreifer hatten Block und Feldabwehr sicher im Griff,  der Aufschlag
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gewann an Konstanz und jeder Punkt wurde gefeiert.  Das war Volleyball  vom Feinsten! Ein

deutliches 15:5 machte den Sieg und den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Juli hat hier allerdings

einen gebrochenen Brillenrahmen zu beklagen – da muss für die nächsten Tage Tape herhalten.

Welcher Gruppenerste unser Gegner an Tag 2 sein wird, wird per Los entschieden.

Für den Abend freuen wir uns auf das Play off- Finalspiel BR Volleys gegen Vfb Friedrichshafen

in dem Hexenkessel Max- Schmeling Halle zusammen mit 8500 Zuschauern

Danke an alle fürs Daumendrücken!

JtfO Jungs WK 3: Viertelfinale Tag 2

Hochmotiviert starteten die Jungs ins Viertelfinale gegen das Sportgymnasium Schwerin aus

Mecklenburg-Vorpommern. Anfangs konnten sie das Spiel offen gestalten, aber leider verletzte

sich Teamkapitän Felix beim Spielstand von 8:10 am sprunggelenk und fällt für den Rest des

Turniers aus. Schöner Mist! Das brachte das ganze Team erstmal aus dem Tritt. Zu einfache

Angriffe und Eigenfehler führten zu einer deutlichen 14:25 Niederlage. Aber mit toller Moral

und Kampfgeist startete unser Hinterländer Team in den 2. Satz. Jetzt gestaltete sich ein Match

auf Augenhöhe. Die beiden guten Angreifer wurden ein ums andere mal geknipst und unsere

Jungs  konnten  ihre  Angriffe  durchbringen.  Trotzdem  hatten  die  körperlich  überlegenen

Schweriner, die übrigens letzlich Vize-Bundessieger wurden, am Ende mit 18:25 die Nase vorn.

JtfO Jungs WK 3: Qualifikation Plätze 5-8 Tag 2

Nun ging es direkt im nächsten Spiel wieder gegen unseren Vorrundengegner aus Heidelberg.

Hier wurde der erste Satz sprichwörtlich verpennt- ein 12:25 war die logische Folge. Aber auch

hier ließen die Biedenköpfer die Köpfe nicht hängen. Tolle Aktionen und ordentlich Support von

außen pushten die Jungs nochmal nach vorn. Dann beim 23:21 der nächste Schreck: Florian

bekommt dermaßen vom gegnerischen Linkshänder einen Ball auf die Nase gedroschen, dass er

für einen Moment außer Gefecht ist und die Rettungssanis, mittlerweile unsere besten Freunde,

wieder gerannt kommen müssen. Aber Juli hat Flo souverän ersetzt und mit dem Team den

Satz 25:23 dichtgemacht.  Im Tiebreak dann mal wieder ein Krimi auf Augenhöhe. Flo wieder

am Start, alle hochmotiviert. Bis zum 9:9 alles ausgeglichen. Aber dann leider zu vorsichtige

Aktionen, ein bißchen Pech, das Glück leider auf Seiten der Gegner und damit ein 10:15 für die

Heidelberger. Jetzt heißt es Kopf freimachen für das letzte Spiel des Turniers, die Wiesbadener

Mädels im Halbfinale anfeuern und dann noch mal alles geben!

JtfO Jungs WK 3: Spiel um Platz 7 Tag 2

Schade,  da  haben  am  Ende  die  Körner  gefehlt!  Unser  Ziel,  das  Turnier  mit  einem  Sieg

abzuschließen, konnten wir leider nicht umsetzen.  Die Gegner um Platz 7 aus Erfurt spielten

etwas  cleverer  und  punkteten  vor  allem  über  ihren  2m-  Mann,  den  alle  schon  von  den

Deutschen Meisterschaften U16 in  Biedenkopf  am vergangenen Wochenende kannten.  Zwar

haben die Biedenköpfer nochmal ihr ganzes  Herz aufs Feld geschmissen, aber es reichte dann

doch nicht.

Am Abend gab es Spaß und Ablenkung bei der außergewöhnlichen Vorstellung der „Blue man

group“.

JtfO Jungs WK 3: Tag 3

Gemeinsam mit  den  drei  anderen  hessischen  Volleyballteams  aus  Hofheim und  Wiesbaden

wurde das Wiesbadener Mädchenteam WK 3 zum Bundessieg gegen Niedersachsen gejubelt.

Eine  kleine  Rundtour  durch  die  Hauptstadt  zum  Reichstag,  Brandenburger  Tor  und

Alexanderplatz  machte  die  Tage  dann  noch  richtig  rund,  bevor  am  Abend  die  große

Abschlussveranstaltung mit  allen Teilnehmern des Bundesfinales 2019 für  einen krönenden

Abschluss sorgte – insgesamt eine tolle und unvergessliche Erfahrung für die Volleyballer.

Die  Jungs  können  stolz  sein,  sich  mit  einem  hervorragenden  8.  Platz  aus  einem

kräftezehrenden und verlustreichen und sehr stark besetzten Turnier zu verabschieden. Die

beiden Betreuer Sebastian Blum und Lehrertrainerin Renate Kern waren auf jeden Fall von der

Performance des ganzen Teams begeistert.

Großer  Dank  gilt  dem  Verein  der  Freunde  und  Förderer  der  Lahntalschule  sowie  dem

Hessischen Kultusministerium für  die  finanzielle  und materielle  Unterstützung und dem TV

Biedenkopf-Trainer Wolfhard Glodde, der an der Ausbildung der Jungs mit beteiligt ist.

Für die Lahntalschule spielten:

Florian Dettbarn,

Felix Fischer,

Luke Gillmann,

Philipp Haubold,

Julius Müller,

Louis Reuter,

Silas Thiemig,

Daniel Werner
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Lahntalschüler glänzen mit Spielfreude und Begeisterung

Frühlingskonzert in der katholischen Kirche
lockt über 1200 Besucher an

Biedenkopf (sval). Fast 300 Akteure auf der Bühne, über 1200 Zuhörer im Publikum und fast

vier Stunden Programm – allein die Statistik lässt erahnen, welch bemerkenswerte Leistung die

Lahntalschule  Biedenkopf  mit  ihrem  jüngsten  Frühlingskonzert  in  der  katholischen  Kirche

abgeliefert  hat.  Weil  die  Zahl  der  aktiven  Chor-Sänger  und  Orchester-Musiker  in  den

vergangenen Jahren wieder deutlich gestiegen ist, musste das Konzert erneut auf zwei Abende

aufgeteilt  werden.  Das  Frühlingskonzert  stelle  einerseits  eine  Zäsur  zum  normalen

Unterrichtsalltag dar, betonte Schulleiter Dr. Eberhard Scholl, biete auf der anderen Seite aber

auch einen Einblick genau dort hinein. Denn hier komme versammelt zum Ausdruck, was der

Fachbereich Musik im Unterricht, aber auch darüber hinaus in Kursangeboten mit den Schülern

erarbeite. „Es ist immer wieder toll, die Begeisterung zu sehen, mit der die Schüler, aber auch

die Kollegen dieser gemeinsamen Arbeit nachgehen“, ergänzte Scholl. Von diesem Strahlen auf

den Mienen der jungen Sänger und der hochkonzentrierten Spannung der Instrumentalisten bei

ihren  Auftritten  konnten  sich  auch  die  Konzertbesucher  überzeugen,  die  dabei  zugleich

wunderbar  die  Entwicklung  der  Musiker  während  ihrer  Schullaufbahn  vor  Augen  geführt

bekamen. So spannte sich ein Bogen von den Neulingen der Orchesterklassen 5 und 6, die

Anfängerstücke wie „When the saints go marchin in“ oder „Old McDonald“ spielten bis hin zum

großen  Orchester,  welches  mit  Schuberts  „Unvollendete“  bewies,  dass  es  auch  schwierige

Sinfonien bravourös zu meistern im Stande ist. „Es ist faszinierend, was in nur acht Monaten

musikalischer Arbeit  möglich ist“,  würdigte Orchesterleiter  Klaus-Jürgen Höfer vor allem die

Leistungen  der  Fünftklässler,  für  die  das  Konzert  der  erste  Auftritt  vor  einem  so  großen

Publikum  war.  Dazwischen  war  reichlich  Platz  für  allerlei  weitere  Ensembles  wie  dem

Jugendorchester, das zu Ehren des neugeborenen britischen Prinzenbabys gleich einmal „Pomp

and Circumstances“ anstimmte, oder der Big Band unter der Leitung von Hans-Hermann Becker,

dessen rote Turnschuhe die Dynamik und Kraft widerspiegelten, mit denen seine musikalischen

Schützlinge groovige Stücke wie Aretha Franklins „Respect“ oder „Wipe Out“ in Szene setzten.

Zudem  stellte  sich  im  Rahmen  des  Konzerts  auch  Charly  Mutschler,  vielen  als  Leiter  des

Hinterland Jazz Orchestras bekannt, den Zuhörern als neuer musikalische Unterstützung an der

LTS vor. Er vereinte Bläser und Big Band bei Freddie Mercurys „Don´t stop me now“ zu einem

klangstarken Ensemble, das die Zuhörer mit seiner Wucht förmlich von den Bänken riss. Dem

Einstand des neuen Kollegen stand aber auch der Abschied eines musikalischen Urgesteins der

LTS gegenüber: Für Karl-Wilhelm Müller war es das letzte große Konzert, bevor er Ende des

Jahres seinen Ruhestand antritt. Deswegen hatte er für seine Flöten-Kinder nicht nur bekannte

Lieder neu arrangiert, sondern sogar selbst welche geschrieben. Ebenso verabschiedete Klaus-

Jürgen  Höfer  aber  auch  die  diesjährigen  Abiturienten,  die  in  den  Ensembles  und  Chören

mitgewirkt  haben.  Mit  über 20 Stück gehe dieses Jahr  ein besonders großes musikalisches

Potenzial  verloren,  stellte  Höfer  fest.  Nachdem  der  erste  Abend  den  Orchestern  und

Instrumentalgruppen vorbehalten war, trumpften am zweiten zusätzlich die Chöre unter der

Leitung von Christina Wege auf. Dabei lieferten von den Jüngsten der Orchesterklassen 5 und 6

über die erfahreneren Sänger der siebten und achten Klassen bis hin zu den Mitgliedern des

Schulchores  alle  Vokalisten  eine  beeindruckende  Vorstellung ab.  So  riefen  die  Chorklassen

humorvoll singend zum Ausschalten der Handys auf, die Sechstklässler begeisterten mit dem

Titel „Close every door“ aus dem Musical „Joseph“ und der große Chor weckte mit „This is me“

aus  dem  Kinofilm  „The  Greatest  Showman“  große  Emotionen,  wobei  Enya  Mevius  ein

beeindruckendes  Solo  ablieferte.  Der  letzte  Dank  des  Abends,  bevor  alle  Akteure  und das

Publikum gemeinsam mit dem „Irischen Segen“ für einen Gänsehautmoment sorgten, gebührte

einem Mann, ohne den die vielen musischen Veranstaltungen der LTS kaum möglich wären, ist

er  es  doch,  der  Sänger,  Musiker  und  Schauspieler  ins  rechte  Licht  rückt  und  ihnen  zum

richtigen Ton verhilft. Auch mit fast 77 Jahren lässt es sich Klaus Mälzner nicht nehmen, die

Technik für die Lahntalschule zu erledigen und dadurch den Konzerten den letzten Schliff zu

verpassen.
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Mobilitätstag am 10.05.2019
 Freitag, 10. 05.2019 vom 8:00 – 18:00 Uhr im Bereich Berufliche Schulen Biedenkopf,

Lahntalschule Biedenkopf und Jugendherberge Biedenkopf

Veranstalter:  Landkreis Marburg-Biedenkopf 

Quelle header: https://www.marburg-biedenkopf.de/veranstaltungskalender/Veranstaltungen
/Hauptkalender/lrv-termine/mobilitaetstag-VA.php
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Unsere Kunstwerke aus Filz und Wolle
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„Seerosenteich“ nach Claude Monet – 
ein Kunstprojekt der Klassen 5b und 5c

Unsere Kunstwerke aus Filz und Wolle

Unsere Kunstlehrerin, Frau Fischbach-Koch, hat uns erst mal Bilder von Claude Monet gezeigt.

Wir haben darüber gesprochen, wie man die Bilder am besten malen könnte. Es waren Bilder

von einem Teich in seinem Garten in Giverny. Unsere Lehrerin erzählte uns, dass Claude Monet

seinen Teich so schön fand, dass er die viele Bilder von seinem Teich malte. Er malte sie zu

unterschiedlichen Tages- oder Jahreszeiten, so dass verschiedene Farbtöne rauskamen. Zum

Beispiel, wie die Sonne unterging oder aufging. Danach durften wir ein Bild von ihm aussuchen.

Wir hatten das Thema „Wasser“ und die Teichbilder waren perfekt für dieses Thema. Aber wir

malten nicht mit Wasserfarben, wie das in der Kunst so ist. Wir mussten den Teich filzen – auf

Filz. Unsere Klassenkameraden und wir waren natürlich begeistert. Erst zeichneten wir grob mit

Kreide den Teich auf der Filzplatte vor, damit auch nichts schiefgehen konnte. Danach nahmen

wir  blaue  –  oder  auch  rote  oder  grüne  –  Wolle  vom  Tisch,  denn  wir  sollten  zuerst  die

Wasseroberfläche filzen. Das Wasser sollte nicht strömen, sondern still liegen. Also legten wir

das  Wasser  (bzw.  die  blaue  Wolle)  waagerecht  in  dünnen  Schichten  und  unterschiedlichen

Farbtönen auf den Filz. Mit einer speziellen Filznadel haben wir die Wolle oft eingestochen, so

dass sie befestigt war. Dafür haben wir die Filzplatte auf ein Stück Schaumstoff gelegt. Nach

dem Wasser haben wir das Seegras und die Seerosenblätter gestaltet. Dafür haben wir viele

verschiedene Grüntöne genommen, damit das Filzbild nicht langweilig wirkt. Die Grashalme

und Blätter mussten dicker sein und auf dem See liegen, also etwas hochstechen. Man musste

mehr Wolle nehmen, sie „zwirbeln“ – also drehen – und dann erst einstechen. Das Gras haben

wir meistens senkrecht auf die Filzplatte gelegt. Zum Schluss haben wir die Rosen gemacht. Wir

haben rosa oder weiße oder gelbe Wolle zu Kügelchen gerollt und sie dann eingestochen.

Es war gar nicht so leicht zu filzen. Aber weil wir mal etwas Neues gemacht haben, hat es uns

viel Spaß gemacht. Und wir durften auch ein bisschen schwätzen.  Aber wenn man mit Wolle

filzt, ist es viel gemütlicher zu schwätzen, als wenn man sich mit dem Pinsel vollkleckert.

von Fiona Fischbach, Lmma AlJamous und Isra Hajdini (5c)
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LTS-Volleyballer treten im Finale der Deutschen
Schulmeisterschaften an

Hessische Landessieger aus Biedenkopf
fahren vom 7. bis 11. Mai nach Berlin

Biedenkopf (sval). Mit einer starken Leistung im Landesfinale in Wiesbaden haben sich die WK3-

Volleyballer  der  Lahntalschule  Biedenkopf  für  den  Bundesentscheid  der  deutschen

Schulmeisterschaften vom 7. bis 11. Mai in Berlin qualifiziert. Dort vertreten Sie nicht nur ihre

Schule, sondern treten auch als Vertreter Hessens an. Für die Lahntalschule ist es bereits die

zehnte Teilnahme am Finale des Bundeswettbewerbs.  Dieser Erfolg spiegele sehr schön die

über  viele  Jahre  sehr  gut  funktionierende Arbeit  des Förderzentrums Volleyball  an der  LTS

wider, sagt Schulleiter Dr. Eberhard Scholl. Das sei vor allem ein Verdienst von Lehrertrainerin

Renate  Kern,  die  Schüler  teilweise  schon  in  der  vierten  Klasse  sichtet,  um  sie  für  das

Förderzentrum auszuwählen. Wer sich für diesen Weg entscheidet, erhält neben den üblichen

drei Stunden Sportunterricht in der Woche eine zusätzliche Trainingseinheit, die speziell auf die

Sportart abzielt. Außerdem trainieren auch alle derzeitigen Mitglieder des Förderzentrums in

der Volleyballabteilung des TV Biedenkopf. Bei dem Förderzentrum handele es sich nämlich

nicht um ein AG-Angebot, wie manchmal fälschlicherweise angenommen wird, erklärt Kern. „Es

steht schon ganz klar der Leistungsgedanke im Vordergrund“, betont sie. Der aktuelle WK3-

Jahrgang (2004/05) sei auf jeden Fall sehr stark, würdigt Kern die Leistungen ihrer Schützlinge.

Das hätten die Spieler bei dem spannenden Finale in Wiesbaden deutlich unter Beweis gestellt.

In Berlin wird dabei ein noch schärferer Wind wehen, sagt Kern. Denn an dem Bundesfinale

nimmt jeweils nur die beste Mannschaft aus jedem Bundesland teil – und das seien teilweise

Teams von  Sportinternaten,  die  mitunter  sogar  in  der  Bundesliga  spielten.  Gegen wen die

Biedenkopfer dabei antreten werden, steht noch nicht fest. Die Begegnungen werden erst noch

ausgelost. Erschwerend hinzu kommt, dass die Jungs ausgerechnet am Wochenende vor dem

Finale  der  Deutschen  Schulmeisterschaften  auch  an  den  Deutschen  Meisterschaften  ihrer

Altersklasse  teilnehmen,  die  in  Biedenkopf  stattfindet.  Sie  werden  also  bereits  mit  einem

Wettbewerb in den Knochen in die Bundeshauptstadt fahren. Sich aber überhaupt für Berlin

qualifiziert zu haben, sei schon eine enorme Leistung, freut sich Eberhard Scholl zusammen mit

den Schülern. Nun heiße es Daumen drücken für Berlin. Unterstützt werden die Volleyballer bei

ihrem  Ausflug  zum  Bundesfinale  von  den  Freunden  und  Förderern  der  Lahntalschule.  Sie

übernehmen die Kosten für die Teilnahme an dem Wettbewerb.
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Hessische Landessieger fahren vom 7. bis 11. Mai nach Berlin

„Bunte Stunde schöner Stimmen“ – erste Bilder
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„Bunte Stunde schöner Stimmen“ – erste Bilder
… der ausführliche Bericht folgt

1 2 ... 4 ▶

Posted in: Aktuelles Tags: Hessens Finanzminister Thomas Schäfer

Lahntalschüler fühlen Minister in Sachen Europa auf den Zahn

Urheberrechtsreform, Klimaschutz und
Flüchtlingspolitik beschäftigen Jugendliche

Biedenkopf (sval). Wie geht es weiter mit Europa? Das wird die Europa-Wahl am 26. Mai zeigen.

Welche Themen ihnen dabei wichtig sind, haben die Biedenkopfer Lahntalschüler jetzt in einer

Diskussion mit Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) deutlich gemacht. Dabei ging es

um Parteiverdrossenheit  und die  Sorge um den zunehmenden Rechtspopulismus,  das neue

Urheberrechtsgesetz  oder  auch  die  Frage  nach  den  Schutz  der  Außengrenzen  der  EU.

Mangelndes politisches Interesse konnte man den Schülern der Jahrgangsstufen 10, Q2 und Q4

in der Diskussion wahrlich nicht vorwerfen. Manche boten dem Minister ordentlich Paroli und

wiesen darauf hin, dass es an manchen Stellen im politischen Getriebe gehörig knirscht. Zum

Beispiel auch bei der neuen Urheberrechtsverordnung. Gerade als junger Mensch habe man das

Gefühl,  dass  deren  Proteste  gegen  die  entsprechenden  Artikel  nicht  richtig  berücksichtigt

wurden, gaben die Schüler zu verstehen. Schäfer widersprach dem zwar mit dem Hinweis, dass

in den letzten Jahren kaum ein Gesetz so umfassend diskutiert wurde wie dieses, letztlich blieb

ihm aber auch nur übrig zuzugeben, dass es eben Teil politischen Entscheidungsprozesses sei,

akzeptieren zu müssen, dass auch die anderen mal gewinnen. Die Schüler wiederum konterten,
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dass es sich die Politik mitunter aber auch ein wenig zu einfach mache. So verwiesen sie etwa

auf die Koalitionsvertrag der Regierung, in dem beide Parteien Uploadfilter als ungeeignete

Mittel bezeichnet hätten. Letztlich hätten aber alle Abgeordneten bis auf einen dem Einsatz

solcher  Filter  zugestimmt.  So  mit  den  Erwartungen  der  Wähler  umzugehen,  trage  zur

Politikverdrossenheit  bei,  betonten  die  Schüler.  Ähnlich  werteten  die  Jugendlichen  das

Verfehlen der  selbstgesteckten Klimaschutzziele,  wobei  sie  Bundesverkehrsminister  Andreas

Scheuer (CSU) Verrat am Pariser Klimaabkommen, mindestens aber Versagen vorwarfen, indem

er nicht die erforderlichen Maßnahmen ergreife, um etwa die Feinstaubbelastung in der Luft zu

verringern. Aber auch die unzähligen Toten an den europäischen Außengrenzen beschäftigten

die  Lahntalschüler.  Gänzlich  offene  Grenzen  seien  freilich  keine  Lösung,  gestand  Thomas

Schäfer. Dadurch würde noch mehr der Boden für rechtes Gedankengut bereitet. „Aber es wäre

durchaus klug, wenn es im Mittelmeer mehr Ordnung gäbe“, ergänzte er. Ebenso musste er

einräumen,  dass Europa es als  frühere Kolonialmacht versäumt habe,  in Afrika für  bessere

Voraussetzungen zu sorgen, was die politische Stabilität in den dortigen Ländern angeht. Auch

mit der politischen Führung Deutschlands gingen die Schüler durchaus hart ins Gericht.  So

verurteilten sie etwa, dass auf die Ideen von Frankreichs Präsident Macron zur Neugestaltung

Europas seitens Deutschands kaum oder nur ungenügend reagiert wurde. Letztlich stimmten

die  Schüler  aber  mit  dem  Minister  darin  überein,  dass  es  an  Europa  sicherlich  vieles  zu

kritisieren gebe, der Erhalt des Staatenbundes aber von großer Bedeutung sei. Er wisse noch,

wie es war, auf einer Fahrt nach Spanien zwei Grenzen zu überqueren und zwei verschiedene

Währungen tauschen zu müssen, sagte Schäfer. „Ich fürchte, es ist eine der großen Gefahren,

dass es als selbstverständlich angesehen wird, dass das heute nicht mehr der Fall ist“, ergänzte

er.  Dasselbe  gelte  für  den  Frieden.  Die  EU  habe  nicht  umsonst  den  Friedensnobelpreis

gewonnen. Abgesehen vom Balkan-Krieg in den 90er Jahren sei sie der weltweit erfolgreichste

Garant  für  Frieden.  Und  auch  vor  ökonomischem  Hintergrund  sei  Europa  als  starke

Gemeinschaft gegen die wachsenden Märkte Asiens wichtig, so Schäfer. Am Ende sei es egal,

welche demokratische Partei  bei der Europawahl im Mai gewählt  werde, sagte der Minister.

Hauptsache es werde gewählt. „Denn wenn wir nicht wählen gehen, laufen wir Gefahr, dass im

EU-Parlament eine Mehrheit entsteht, die gegen Europa ist. Und diese Ausgangsvoraussetzung

hatten wir in Deutschland auch schon einmal“, gab Schäfer zu bedenken.

Posted in: Aktuelles

Ikonenmaler an der LTS
Am 20.03.2019 begaben sich die Schüler und Schülerinnen der Reli-bili-Kurse des Jahrgangs 10

(Schilling/Hilger) auf Spurensure in Sachen Ikonen. Dazu war extra der Pfarrer und Ikonenmaler

Dr. Harmjan Dam aus Frankfurt angereist. In seiner mit Musikbeispielen untermalten Power-

Point-Präsentation spannte er einen Bogen von Orthodoxie allgemein bis hin zu orthodoxen

Gottesdiensten, Kirchengebäuden und deren Besonderheiten – und eben Ikonen, die ältesten

Darstellungen  in  christlicher  Kunst  überhaupt.  Dam,  der  in  orthodoxen  Klöstern  das

Ikonenmalen  erlernt  hat,  zeigte  den  ausgesprochen  interessierten  Lahntalschülern

selbstgemalte  Ikonen  und  erläuterte  deren  Entstehung:  Holzbearbeitung,  Grundierung,

Farbmischung, Maltechnik etc… Die Schülerinnen und Schüler erfuhren auch einiges über die

Bedeutung  der  Farben  und  verschiedener  Symbole,  die  helfen,  Ikonen  zu  interpretieren.

Während des sehr engagierten Vortrags gab es immer wieder Phasen, in denen die Jugendlichen

sich aktiv  durch Fragen oder das Äußern von eigenen Eindrücken einbringen konnten.  Das

Thema der christlichen Orthodoxie bzw. der Ostkirchen insgesamt wurde allen Anwesenden an

diesem Nachmittag ein großes Stück näher gebracht. (Petra Hilger)
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Sieger des Mathematikwettbewerbs geehrt
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Sieger des Mathematikwettbewerbs geehrt
Nachdem sich im letzten Jahr beim Mathematikwettbewerb vorwiegend Mädchen durchsetzen

konnten, landeten dieses Jahr fast ausschließlich Jungen auf den vorderen Plätzen. Lediglich

Lotta Sander (8f) konnte sich mit 45,5 von 48 Punkten als Zweibeste hinter Jonas Düringer (8c,

46 Punkte) unter den sechs Schulsiegern platzieren.

Den dritten Platz belegte Ferris Weinhart (8c) mit 45 Punkten, gefolgt von Philipp Assmann (8c,

42,5  Punkte),  Kian  Aksöz  (ebenfalls  8c)  mit  41  Punkten  sowie  punktgleich  Daniele  Luca

Esposito  (8e).  Schulleiter  Dr.  Scholl  gratulierte  den  Schülerinnen  und  Schülern,  überreichte

ihnen eine Urkunde und einen Buchpreis. Alle sechs Schülerinnen und Schüler nehmen am 8.

März an der Elisabethschule in Marburg an der zweiten Runde des Mathematikwettbewerbes

teil, wo sie gegen die anderen Schulsieger aus dem Landkreis Marburg Biedenkopf ihr Können

zeigen dürfen. Damit sie dabei gute Chancen haben, werden sie wie schon die Schulsieger des

Vorjahres vom Mathematiklehrer Tobias Bach in einer AG darauf vorbereitet.  

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

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

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

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

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

Bewertungssystem korrigiert.

Wir  wünschen unseren sechs Schulsiegerinnen und Schulsiegern viel  Erfolg bei  der  zweiten

Runde.
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