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LTS-Lese-Offensive 2020

Für die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen beginnt ab sofort die erste Aktion der LTS-Lese-

Offensive 2020. Die Anleitung zum Mitmachen gibt es hier:
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LTS-Lese-Offensive 2020 -Erste Gewinner*innen der LTS-
Leseoffensive

UNSERE SCHULE
Lahntalschule

UNTERRICHT
Fächer

SCHULGEMEINDE
Gemeinsam

EINRICHTUNGEN
Ausstattung

TERMINE / PLÄNE
Kalender

TALENTFÖRDERUNG
Musik & Sport

ANGEBOTE
Mehr als nur Schule

KONZEPTE
Pädagogik

LTS-Lese-Offensive 2020

Den Steckbrief zur Aktion kannst Du herunterladen.

Steckbrief zur Leseoffensive

Viel Spaß beim Mitmachen!

Am 18. Mai 2020 wurden als Gewinner*innen der LTS-Leseoffensive 2020
gezogen … :

Jan Luca Ickes, Klasse 5c

Einen Sonderpreis für ein besonders gelungenes Plakat erhielt Elisabeth Wege, Klasse 5b

Die Gewinner*innen der ersten Ziehung waren:

Luisa Käsmayr (5b)

Jan Glöckner (5b)

Mathilda Jung (5d)

Emily Steinbrecher (5c)

Einen Sonderpreis für ein besonders gelungenes Plakat erhielt Elisabeth Wege,
Klasse 5b

Lese Offensive 2020 (Teil 1)
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Informationen zur Brighton Fahrt 2020

Informationen zur Brighton Fahrt 2020

0:00 / 6:28

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer und liebe Eltern,

leider müssen wir uns heute mit schlechten Nachrichten melden. Wie Du/Sie sich denken

können, haben auch wir uns stark mit der Frage beschäftigen müssen, ob Reisen, sprich die

Fahrt nach England, im Sommer durchgeführt werden kann. Optimistisch in die Zukunft
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schauend haben wir zunächst damit gerechnet, dass sich die Situation positiv entwickelt. Das

tut sie, aber diese Entwicklung ist nicht ausreichend vorhersehbar.

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unsere Fahrt im Sommer abzusagen. Unser

Team hat sich viele Gedanken in der Vorbereitung gemacht (seit Sommer 2019) und ein

schönes Programm zusammengestellt. Dies wird nun „geparkt“. Die Pläne stehen für 2021

bereit.

Wir wollen uns aber nicht sang und klanglos verabschieden. Ein Teil der Betreuer*innen hat aus

diesem Grunde dieses Video zusammengestellt, das uns als Team und gleichzeitig unseren

neuen Instagram Account vorstellt (www.triptobrighton.de / @triptobrighton).

Damit hast du hoffentlich eine bessere Vorstellung davon, wer mit Dir nach England fährt und

was Dich dort erwartet.

Unser Team und wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude an unserem kurzen Video und vor

allem Gesundheit.

Bleib‘ / Bleiben Sie in Kontakt!

Posted in: Aktuelles Tags: Knobel-Nawi, MINT

Knobel-Nawi geht wieder los!

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 + 6!
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Knobel-Nawi geht wieder los!

Wir haben euch ganz dolle vermisst und deshalb beschlossen, das Knobel-Nawi online

weiterzuführen. Die Aufgaben findet ihr in eurem Jahrgangsordner auf GoogleDrive. Die

Stempel auf der Stempelkarte könnt ihr an euerm Schultag einfach nachtragen lassen. Wir

freuen uns auf eure Lösungen und die große Verlosung am Schuljahresende!

Bleibt gesund und ganz liebe Grüße

Euer Knobel-Nawi-Team

(März/Mai Abgabe bis 02.06.2020 möglich)

Die März/Mai-Siegerinnen und Sieger findet ihr – wie immer – im MINT-Radar auf der Homepage

Posted in: Aktuelles Tags: #wirbleibeninVerbindung, Fight Corona, Jüngst on Tour, Vespa

Noten und Hausbesuch per Vespa

Am 24.4. kurvte Kollegin Jüngst auf ihrer Vespa durchs Hinterland und besuchte alle SuS der

Klasse 6a, natürlich mit entsprechendem Hygieneabstand! Auch ihr Englisch-LK bekam die

Noten der Q4 per Vespa-Hausbesuch – danke für diese tolle Aktion!
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Noten und Hausbesuch per Vespa
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Überraschung im Postfach: Andreas Steinhöfel spricht zu
LahntalschülerInnen

Biedenkopf (sval). Damit hatten die Schüler der fünften Klassen an der Lahntalschule

Biedenkopf, die während der Corona-Zwangspause das Buch „Rico, Oskar und die

Tieferschatten“ lesen, sicherlich nicht gerechnet: Als sie jüngst ihre E-Mails abgerufen haben,

befand sich darunter eine Videobotschaft von Andreas Steinhöfel, dem Autor des Romans. Die

Idee dazu hatte Ralf Grebe, der in einer der Klassen Deutsch unterrichtet. „Wir dachten uns, es

wäre für die Schüler eine schöneÜberraschung, wenn plötzlich der Autor persönlich zu ihnen

spricht und sie in diesen schwierigen Zeiten auch ein bisschen motiviert“, erklärte Grebe.

Überreden brauchte er Steinhöfel dazu nicht. Immerhin hat der früher selbst die Lahntalschule

besucht und ist ihr auch heute noch treu verbunden. So machte Steinhöfel den Fünftklässlern

auch Mut, dass es bald mit der Schule weitergeht und bot ihnen sogar an, ihn einzuladen,

damit er ihre Fragen zu dem Buch beantworten kann. „Manchmal sind Lehrer schon ganz schön

nervig, wenn sie fragen, was der Autor wohl damit meint, was er geschrieben hat“, stärkte

Steinhöfel den Schülern in dem Video den Rücken. Wenn er dann zu Besuch komme, könne er

das selbst erklären. In der Videobotschaft lüftete der Autor exklusiv für die Schüler auch ein

Geheimnis: Er präsentierte ihnen das Buchcover des fünften Rico-und-Oskar-Bandes, den er

gerade fertig geschrieben hat und der erst im September veröffentlicht wird.

„Dank Corona hatte ich Zeit und Ruhe, das Buch innerhalb
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Andreas Steinhöfel spricht zu LahntalschülerInnen

von zwei Monaten fertigzustellen“,

sagt Steinhöfel. Allzu viel verraten über den Inhalt will er noch nicht. Nur so viel: Die Fans der

Reihe müssen stark sein. Denn in dem fünften Band, der zehn Monate nach dem vierten spielt,

haben sich die beiden Hauptakteure nicht nur intellektuell weiterentwickelt, sondern auch

körperlich: Rico steht an der Schwelle zur Pubertät, was die Freundschaft der beiden auf eine

harte Probe stellt. Sogar ein Bruch ist nicht ausgeschlossen, verrät Steinhöfel. Und noch eine

Überraschung hat er in den neuen Band gepackt. Dieser spielt an zwei Schauplätzen: Der eine

ist Berlin, der andere Biedenkopf. Das dürfte vor allem die heimischen Leser begeistern.

Begeistert von der Bereitschaft Andreas Steinhöfels, spontan bei der ungewöhnlichen Aktion

mitgemacht zu haben, ist auch LTS-Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz. Gerade für die Kinder

sei das ein tolles Zeichen, „wenn sie sehen, dass an sie gedacht wird.“ Außerdem werde durch

solche kleinen Perlen auch das virtuelle Lernen zuhause ein wenig aufgewertet und

interessanter gemacht, betonte sie.BU13: Andreas Steinhöfel hat für die Lhntalschüler ein

Geheimnis gelüftet: Er präsentierte ihnen das Cover des fünften Rico-und-Oskar-Bandes, der

erst im September erscheint.BU19,25: Der Biedenkopfer Autor Andreas Steinhöfel hat für die

Fünftklässler der Lahntalschule eine Videobotschaft aufgenommen, in dem sie zum Lesen

motiviert.

Kein Video mit unterstütztem Format und MIME-Typ gefunden.
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#letitbee – die Bienenwerkstatt
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#letitbee – die Bienenwerkstatt

Rund ein Drittel der Nahrungsmittel, die wir Menschen zu uns nehmen, wachsen nur, weil die

Blüten von Bienen und anderen Insekten bestäubt werden. Honigbienen tragen Schätzungen

zufolge 80 Prozent zu dieser Bestäubung bei. Deutschland verliert – wie der Rest der Welt –

seine Bienen unter anderem durch Verlust des Lebensraums, Pestizideinsatz, Klimawandel und

Krankheiten. Honigbienen und wilde einheimische Bienen brauchen eine Stimme.

Du kannst ihre Stimme sein!

Was du tun kannst, findest Du hier:

Angebote
Schulbiologiezentrum

Biedenkopf

1
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