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Trainingscamp für unsere Volleyball-Talente
19  Jungen  und  Mädchen  der  Talentfördergruppen  Volleyball  aus  den  Klassen  5-7  (Jg.

2006-2008) haben zeitgleich zur parallel stattfindenden Orchesterfreizeit drei Tage lang in der

Jugendburg und Sportbildungsstätte Sensenstein in einem Trainingscamp ihr volleyballerisches

Können verbessert. Als Vorbereitung für die schulsportlichen Wettkämpfe „Jugend trainiert für

Olympia“ WK IV und für Vereinswettkämpfe der U13, U14 und U15 wurde bei Lehrertrainerin

Renate Kern und Landestrainer Volkmar Hauf neben Technik und Athletik auch überwiegend

das Kleinfeldspiel 3:3 und 4:4 trainiert.

Morgendlicher  Frühsport,  bis  zu 5 ½  Stunden Training am Tag und abendliches Toben im

Schwimmbad  ließen  alle  Teilnehmer  nachts  gut  schlafen.  Auch  für  die  Erledigung  von

Hausaufgaben und Wochenplänen war Zeit vorgesehen, um die versäumten Schulstunden zu

kompensieren.

Nach der Erstauflage des Trainingscamps in diesem Jahr wird diese Maßnahme in den nächsten

Jahren zu einer festen Einrichtung im Terminkalender der Volleyballerinnen und Volleyballer der

Talentfördergruppen der Klasse 5 und 6.

Großer Dank geht an den Verein der Freunde und Förderer der Lahntalschule,
der die Teilnahme jedes Einzelnen finanziell unterstützt hat.
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Verjüngte Theater AG der Lahntalschule bringt neues Stück auf die
Bühne
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Schneekönigin lehrt das Erwachsenwerden

Verjüngte Theater AG der Lahntalschule
bringt neues Stück auf die Bühne

Biedenkopf  (sval).  An  der  Lahntalschule  Biedenkopf  wird  in  dieser  Woche  wieder  Theater

gespielt.  Von  Donnerstag  bis  Samstag  führt  die  Theater  AG  von  Jutta  Leven  dreimal  ihr

selbstinszeniertes Stück von der Schneekönigin auf. Dabei lehnt sich das Ensemble allerdings

nicht an den Erfolg des Disney-Films „Frozen“ an, sondern nimmt das Originalmärchen von

Hans Christian Andersen als Vorlage und peppt dieses nach den eigenen Vorstellungen auf.

Dabei stand Leven in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung, wie sie sagt. „Ich

habe im vergangenen Jahr fast ein Dutzend Abiturienten aus der Gruppe abgeben müssen“,

erklärt sie. Zwar konnten die gelichteten Reihen mit fast ebenso vielen Sechstklässlern wieder

aufgefüllt werden, doch sei das Arbeiten mit diesen natürlich anders, als mit dem erfahrenen

und eingespielten Ensemble. Deswegen musste ein entsprechender Stoff ausgewählt werden,

der auch den jüngeren Ensemblemitgliedern liegt. Ihre Schneekönigin-Adaption hat die Theater

AG daher auch als Reise ins Erwachsenwerden angelegt. Titelheldinnen sind Greta und Carla,

von denen die zweite von der Schneekönigin entführt wird. Ihre Schwester versucht nun alles,

um sie zurückzuholen und begibt sich auf die Reise ins kalte Kraland, um sie zu finden. Dabei

durchlebt sie symbolisch die verschiedenen Phasen des Erwachsenwerdens vom Frühling über

den Sommer bis zum Winter, erklärt Jutta Leven. Auf dem Weg müssen verschiedene Abenteuer

bestanden werden, die Greta wachsen lassen. „Allerdings weiß das Publikum die ganze Zeit

über nie so genau, ob alles nur ein Traum oder Wirklichkeit ist“, gibt sie geheimnisvoll zu. Auf

die  Auflösung dürfe man also gespannt sein.  Für  Leven ist  das neue Stück aber  nicht  nur

aufgrund des fast komplett ausgetauschten Ensembles etwas Besonderes. Es wird auch ihre

letzte Theaterinszenierung an der LTS sein. Denn im Sommer tritt sie den Ruhestand an. Das

Stück wird am kommenden Donnerstag und Freitag, 21. und 22. Februar, jeweils um 19

Uhr sowie am Samstag um 20 Uhr in der Aula der Lahntalschule aufgeführt. Der Eintritt ist

wie  immer  frei.  Um eine  Spende  zur  Unterstützung  der  Arbeit  der  Theater  AG  wird  aber

gebeten.
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Posted in: Aktuelles Tags: Berlin-Berlin-sie-fahren-nach-Berlin, R. Kern, Volleyball

Volleyballer holen GOLD
und fahren nach BERLiiiiiiiiiiiiiiiiiin!!!

Vom Landesfinale Volleyball  in Wiesbaden kehren unsere Mädchen mit der Bronze- und die

älteren Jungs mit der Silbermedaille heim.

Den Vogel aber schossen die U15-jungs ab: sie holten sich mit der Goldmedaille das Ticket für

des Bundesfinale in Berlin und vertreten dort im Mai als Lahntalschüler das Land Hessen!!

Herzlichen Glückwunsch an alle 3 Teams!

!!!Wir sind sehr stolz auf Euch!!!
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Ausflug zum Handballbundesligaspiel nach Wetzlar
Am  Donnerstag,  den  07.02.2019,  trafen  sich  der  Sport  Lk  von  Herrn  Bätzel  sowie  die

Sportkurse von Herrn Blum und Herrn Kuhn um 15.30 Uhr am „Wissenscampus“ in Biedenkopf.

Das Ziel war das Handballheimspiel der HSG Wetzlar gegen den ungeschlagenen Tabellenführer

SG Flensburg-Handewitt.

Die Stimmung in der Rittal Arena war ausgezeichnet, man merkte deutlich die Euphorie, die die

erfolgreiche Handball WM mit in die Liga gebracht hatte. Für Handball auf WM Niveau sorgte

insbesondere der Kader der Flensburger mit je 4 aktuellen Welt- und Vizeweltmeistern auf dem

Spielfeld, die genauso wie ein Wetzlarer Vizeweltmeister vor der Partie geehrt wurden.

Das  Spiel  begann  mit  drei  schnellen  Toren  des  Tabellenführers,  doch  die  Wetzlarer  HSG,
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Tabellen 14. in der Handballbundesliga,  hielten bis zur Halbzeitpause sehr gut mit und so

stand es 12:13 nach einer sehr stimmungsvollen ersten Hälfte. Insbesondere die individuelle

Klasse der dänischen und norwegischen Stars des Spitzenreiters aus dem Norden setzte sich

dann in den zweiten 30 Minuten mehr und mehr durch. Am Ende hieß es verdient 30:23 für die

SG Flensburg-Handewitt, was der Stimmung in der Halle und der tollen Veranstaltung für uns

alle aber nicht schaden konnte.

 Unser Dank für die finanzielle Unterstützung

geht an die Freunde und Förderer der Lahntalschule!

Posted in: Aktuelles Tags: Black Germany, RECHTSaußen – MITTENdrin, Schule mit Courage

Schule mit Courage:
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus

– ein Projekt mit mehreren Bausteinen
Das Projekt  der  LTS  „Schule  mit  Courage“  wird  ab  sofort  mit  einer  sehr  informativen  und

ansprechenden  Ausstellung  des  Marburger  Demokratiezentrums  Hessen  zum  Thema

„Rechtsextremismus“  eröffnet,  das  zugleich  das  Schwerpunktthema  unseres  Projektes  in

diesem  Jahr  ist.  Die  Ausstellung  „RECHTSaußen  –  MITTENdrin?  Rechtsextremismus:

Erscheinungsformen  und  Handlungsmöglichkeiten“  zeigt  Plakate  zu  einer  Vielzahl

verschiedener Einzelaspekte des Themas. Sie befindet sich im Verwaltungstrakt der Schule und

kann von  Schülerinnen  und Schüler  einzeln  oder  von  Lerngruppen im Zusammenhang des

Fachunterrichts besucht werden. Es lohnt sich, dort zu verweilen. Unter dem Link www.rechts-

aussen.de werden methodische Anregungen und Literaturtipps angeboten. 

Eine zweite Ausstellung mit dem Titel „Black Germany“  der Sheffield Hallam University, UK

(Autor: Dr. Robbie Aitken) wird  vom 18.- 22.02. im ersten Obergeschoss zu sehen sein. Sie

wird während der Ausstellungsdauer von Frau Niemer betreut.
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Ab Dienstag, 05.02.2019 wählen sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 in die

angebotenen  Workshops  von  externen  und  internen  Teamerinnen  und  Teamern  ein.

Einwahlschluss  ist  der  12.02.  um  13  Uhr.  Die  Workshops  werden  am  Aktionstag,  dem

19.02.2019 ab 08: 30 bis 12:55 Uhr stattfinden; die Lehrkräfte der Klassen 9 und 10 erteilen

detaillierte Informationen dazu.

Am Montag, 18.02.2019 wird der renommierte Extremismus- und Populismus-Forscher Prof.

Dr. Benno Hafeneger (Philipps-Universität Marburg) über die Entwicklung rechter Bewegungen

in Deutschland und Europa vor allem in der Q2 referieren. Alle Oberstufenschüler/innen und

Lehrkräfte, die sich die Teilnahme einrichten können, sind herzlich in der 5. und 6. Stunde in

die Aula eingeladen.

Im Namen der Projekt-AG

S. Lerch-Denfeld

Fachbereichsleiterin AF II

 

 

Quelle header: http://beratungsnetzwerk-hessen.de/ausstellung-rechtsaußen-mittendrin-über-
rechtsextremismus-bis-ende-juni-in-groß-gerau-zu-sehen

Posted in: Aktuelles Tags: Suchtprävention

Aufwühlendes Theater: Mit Emotionen gegen Drogen

Lahntal- und Berufsschule machen bei
Suchtprävention gemeinsame Sache

Biedenkopf  (sval).  Nachdem  die  Suchthilfeklinik  Reddighausen  Mitte  vergangenen  Jahres

geschlossen  wurde,  ist  für  die  Lahntalschule  Biedenkopf  ein  wichtiger  Baustein  ihrer

Suchtpräventionswoche weggebrochen. Die Suchtkranken der Klinik hatten die LTS jedes Jahr

besucht  und  mit  einem  selbstinszenierten  Theaterstück  eindringlich  vor  den  Folgen  des

Drogenkonsums gewarnt. „Uns fehlt dieser Blick von außen auf das Thema Sucht sehr“, gab

Andrea Schneider vom Suchtpräventionsteam der LTS zu. Nicht nur von Lehrern, sondern aus

erster Hand von Betroffenen zu erfahren, was Drogen mit Körper und Geist anstellen, sei für die

Schüler und deren Perspektive auf das Thema sehr wichtig, betonte sie. Um diesen Baustein des

Suchtpräventionskonzepts  zumindest  teilweise  aufrecht  zu  erhalten,  machen  nun  die

Lahntalschule  und  die  Beruflichen  Schulen  gemeinsame  Sache.  „Wir  haben  schon  länger

überlegt,  wie  wir  die  Nähe  unserer  beiden  Schulen  für  eine  Kooperation  nutzen  können“,

erzählte Schneider. Bei der Suchtprävention sei jetzt ein gemeinsamer Schnittpunkt gefunden.

Für den Auftakt der Zusammenarbeit hat die Berufsschule die Siebtklässler der LTS zu einem

Theaterstück mit dem Weimarer Kultur-Express eingeladen. In dem Stück „Drogen – von Gras zu

Crystal“  zeigten  die  beiden  Schauspieler  Sonja-Elisabeth  Martens  und  Janning  Sobotta,  wie

schleichend sich  eine  Sucht  einstellt  und wie  dramatisch deren Folgen sein  können.  Dabei

erzählten sie die Geschichte von Anne und Florian, die schon seit den Sandkastentage eine

enge Freundschaft  verbindet.  Während Anne erfolgreich in der  Schule ist  und zu studieren

beginnt, läuft es bei Florian jedoch weniger gut. Er beginnt zu kiffen, um den Stress in der

Schule und Probleme mit den Eltern besser zu ertragen. Was anfangs als Lösung für ihn zu

funktionieren scheint,  setzt jedoch einen Teufelskreis in Gang: Florian braucht immer mehr

Highs in immer kürzeren Abständen und greift irgendwann zu härteren Drogen: Crystal Meth,

LSD  und  Kokain.  Eindringlich  arbeiteten  die  beiden  Darsteller  dabei  heraus,  wie  diese

Entwicklung nicht nur Florian, sondern vor allem auch die Beziehung zu Anne verändert. Selbst

als er ihr gegenüber zunehmend aggressiver wird, will sie ihm helfen. Doch gegen den Wahn in

seinem Kopf ist sie machtlos und so steuert das Stück unaufhaltsam auf seinen emotionalen

Höhepunkt zu: Den Tod Florians! Die letzten Worte Annes, gerichtet an das Publikum, hallen

diesem auch nach dem Ende des Stückes noch lange im Ohr nach: „Die Geschichte ist vielleicht
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erfunden, vielleicht auch erlebt – aber sie passiert  jeden Tag überall.  Und ich wünsche sie

niemandem.“ Dass die beiden Darsteller ihr Publikum erreicht haben, zeigte nicht zuletzt deren

Reaktion auf das Stück. Anfangs noch kichernd über die Verliebtheit der beiden Charaktere und

Florians erste Gehversuche auf unbekanntem Drogenterrain, wich die Belustigung mehr und

mehr einem Kloß im Hals über die vermeintliche Macht der Drogen, Freundschaften und Leben

zu  zerstören.  Von  ähnlichen  Reaktionen  bei  den  Berufsschülern,  die  das  Stück  ebenfalls

erlebten, berichtete auch Katharina Huehn. „Mit zunehmender Dauer sind da doch einige ganz

schon  kleinlaut  geworden“,  betonte  sie.  Um  die  Wirkung  des  Stückes  auf  die  Schüler  zu

dokumentieren,  hat  sie  einen  Onlinefragebogen  erstellt,  in  dem die  Jugendlichen  angeben

konnten, ob und wie sich ihre Einstellung zum Thema Drogen durch das Theaterstück geändert

hat.
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Chorklassen 5c, 6c und 8c beim Neujahrsempfang der Landrätin
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Chorklassen 5c, 6c und 8c beim
Neujahrsempfang der Landrätin

Die  Chorklassen  5c,  6c  und  8c  haben  beim  Neujahrsempfang  der  Landrätin   in  der

Hinterlandhalle Dautphetal rund 850 geladene Gäste mit ihrem Gesang verzaubert. Nachdem

die 65 Sängerinnen und Sänger schon beim Adventskonzert in der lutherischen Pfarrkirche in

Marburg die Zuhörer und auch die Landrätin mit ihrem glasklaren Gesang begeistert haben,

ludt  Frau  Fründt  die   Chorklassen  ein,  bei  ihrem  Neujahrsempfang  am  26.  Januar  in

der  Hinterlandhalle Dautphe vor 850 geladenen Gästen aufzutreten. Mit den  beiden Liedern

„Something told the wild geese“ und „Walking in the air“  gestalteten sie die Eröffnung des

Abends. Sobald der Chor die ersten Töne anstimmte, wurde es schlagartig still in der riesigen

Halle und  alle  hörten gebannt den kristallklaren und sauber intonierten  Kinderstimmen zu.

Nach dem Vortrag des zweiten Stücks gab es donnernden Applaus für die jungen Sängerinnen

und Sänger, sodass sie spontan und ohne es vorher gemeinsam geübt zu haben noch „Das

Gebet“  aus  „Tanz  der   Vampire“  als  Zugabe  vortrugen.  Für  ihren  Auftritt  erhielten

die Chorklassen nicht nur ein riesiges Lob der Landrätin, die zugab, Gänsehaut und feuchte

Augen bekommen zu haben, sondern wurden in der lokalen Presse auch als die „heimlichen

Stars“ des Abends gefeiert. 
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Die Chorklassen 5c, 6c und 8c treten beim Neujahrsempfang der Landrätin in der

Hinterlandhalle auf. Foto: Sascha Valentin

Text: Christina Wege

Posted in: Aktuelles Tags: Chemie-die-stimmt, Heinrich-Stiller, WU Chemie

„Chemie, die stimmt!“
Die Schülerinnen und Schüler des Chemie-WU klasse 9 haben erfolgreich an der diesjährigen 1.

Runde der Schnupper-Chemie-Olympiade teilgenommen. Die Aufgaben, die den Kenntnisstand

der Klasse 9 teilweise weit  übertrafen,  wurden im Rahmen des Wahlunterrichts weitgehend

gelöst und eingesendet. Der Wettbewerbskoordinator ICHO in Hessen bescheinigte durchweg

gute  Leistungen.  Für  die  Landesrunde  in  Frankfurt  im  März  2019  haben  sich  Simon

Weidenhübler,  Jolina  Szebeni,  Jesephine  Schmidt,  Jonah  Schwarz,  Sarah  Baselau  Jan-Manuel

Künkel Annika Schmidt qualifiziert.

Wir gratulieren und drücken die Daumen!

Chemie-die-stimmt!
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