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Känguru der Mathematik – Knobelaufgaben
Jeden Tag neue mathematische Knobelaufgaben! Wer Lust darauf hat, sollte folgende Seite
besuchen:

Hier geht es zu den Knobelaufgaben

Die Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs sollten diese Woche eine E-Mail ihres
Mathelehrers/ ihrer Mathelehrerin erhalten haben, um den Wettbewerb bis zum 7. Mai 2020 zu
Hause durchführen zu können. Sollte dies nicht der Fall sein, schreibt bitte eine E-Mail an Frau
Hoffmann (a.hoffmann(at)lahntalschule.de) oder an Herrn Wagenfeld
(h.wagenfeld(at)lahntalschule.de).
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Die Notfallbetreuung wird auch in den Osterferien, an den Wochenenden und an Feiertagen
angeboten! Bei Bedarf einer Notfallbetreuung wenden Sie sich an:

s.schaefer-jarosz(at)lahntalschule.de.
Bei Bedarf eines kurzfristigen Betreuungsbedarfs, wenden sie sich bitte an die
unten aufgeführten Nummern:
komm. Schulleiterin S. Schäfer-Jarosz:
dienstlich: 06461-951823
privat: 06421-1656239

Staatliches Schulamt
06421-616568
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Wir bleiben in Verbindung! – Das gilt auch für die SV
Natürlich sind wir auch während dieser neuen Situation immer für euch da. Wenn ihr Fragen,
Probleme oder Ideen habt, bezüglich des Unterrichts während der Corona-Zeit , könnt ihr uns
gerne schreiben. Ihr erreicht uns über Lanis, sowie auch über Google-Drive. Dort haben wir
jetzt unseren eigenen Ordner. Natürlich sind wir auch weiterhin für euch auf Instagram da. Wir
freuen uns über jede Rückmeldung!

Eure SV

Glückwunsch unseren Abiturientinnen und Abiturienten!
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Glückwunsch unseren Abiturientinnen und Abiturienten!
Wir beglückwünschen unsere Abiturientinnen und Abiturienten zu den abgeschlossenen,
schriftlichen Abiturprüfungen!
Die Prüfungen unter diesen besonderen Umständen abgelegt zu haben, war bereits eine große
Leistung!

Die gesamte Schulgemeinde ist stolz auf Euch!

Abifeier 2.0.

Header: https://pixabay.com/
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In Trauer um Dr. Thomas Schäfer
Fassungslos und bestürzt sind wir über die Nachricht zum plötzlichen Tode von Dr. Thomas
Schäfer. Er war Schüler der Lahntalschule Biedenkopf, langjähriger Schülersprecher, legte 1985
sein Abitur an der LTS ab und blieb seitdem unserer Schule treu verbunden. Mehrfach war er
Gast unserer Schule und stellte sich in Diskussionen zu politischen und gesellschaftlichen
Themen unseren Schülerinnen und Schülern. Als kompetenter und umsichtiger Politiker setzte
er sich für die Region, insbesondere auch für die Schulen ein. Respekt und Achtung über
Parteigrenzen hinaus zeichneten ihn aus.
Unser Mitgefühl und aufrichtiges Beileid gehören seiner Familie.

Abitur 2020
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Abitur 2020 – Viel Erfolg!
Im Namen der gesamten Schulgemeinde wünschen wir unseren diesjährigen Abiturientinnen
und Abiturienten viel Erfolg bei ihren anstehenden Prüfungen! In Anbetracht der momentanen
Situationen wünschen wir besonders gute Nerven & viel Kraft!

Ihr schafft das!!!

Worte unseres Schulseelsorgers
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Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Liebe
und der Kraft und der Besonnenheit gegeben.
2. Timotheus 1, 7

Die erste Woche zu Hause ist geschafft. Wir haben uns noch nicht ganz daran gewöhnt, aber es
wird klar, wie groß der Anteil der Zeit ist, den wir normalerweise mit Schule verbringen.
Die Schüler und Schülerinnen haben ihre ersten Wochenpläne abgearbeitet. Die ersten Tage des
Abiturs sind unfallfrei gelaufen, und die Eltern sind für das Wochenende von ihrem Job als
Hilfslehrer erlöst. Die ersten Streitereien um das Fernsehprogramm, die Auswahl der Spiele auf
der Konsole und die Diskussionen, welche Lieblingsserie bei Netflix, Maxdome oder sonst wo
geschaut wird, liegen hinter uns und wir haben vielleicht sogar ungewohnt oft und viel in den
Familien miteinander geredet. Vielleicht sind wir uns auch zeitweise richtig auf den Keks
gegangen, weil wir uns nicht aus dem Weg gehen konnten, weil wir uns an die Empfehlungen
gehalten haben, so wenige soziale Kontakte wie möglich zu haben. Eine durchwachsene Bilanz,
so denke ich, für die meisten.
Und über oder unter allem stecken im Hintergrund die bangen Fragen: Werde ich infiziert und
wie werde ich gegebenenfalls damit umgehen und damit fertig werden? Was wird, wenn
jemand, der mir lieb und teuer ist, ernsthaft erkrankt?
Die andere Frage, die wohl auch die meisten bewegt, ist: Wie lange wird es dauern?
Auf diese Fragen hat bisher keiner eine ernstzunehmende Antwort. Und das erzeugt
Unsicherheit und vielleicht Furcht vor der Zeit, die jetzt kommt.
Hier ist es gut, sich auf Worte wie das von Paulus, dem Apostel, zu besinnen. Er lebte auch in
einer unsicheren Zeit, weil keiner sagen konnte, was aus diesem neuen Glauben werden würde.

Die ersten Christen wurden zunächst misstrauisch beäugt und später dann sogar verfolgt. Die
Situation war historisch anders, dieses Gefühl der Unsicherheit war aber wohl dasselbe. Es hing
meist nicht vom eigenen Engagement ab, wie es weitergehen würde, man fühlte sich
ausgeliefert.
Paulus bekommt diese Unsicherheit bei seinen Mitchristen und seinen Mitarbeitern mit und will
ihnen den Rücken mit diesem Rat stärken: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Zunächst mal bedeutet dieser Satz: Keine
Panik! Macht euch nicht verrückt! Überlegt, bevor ihr etwas tut oder sagt.

Das ist auch in unserer Situation der beste Rat, den wir bekommen können. Er macht uns fähig
zu handeln und nicht in Frucht zu erstarren. Wir können dann überlegen, was wir in der Zeit
tun, bis diese Krise vorüber ist. Es ist wichtig, dass wir auch in den Einschränkungen, die uns
auferlegt sind oder noch werden, eine Struktur unserer Zeit entwickeln. Die Wochenpläne
können diesen Zweck für die Schüler und Schülerinnen erfüllen. Die Eltern können so auch zu
sich kommen, wenn sie auch zu Hause bleiben müssen. Man kann sich Projekte suchen. Wir
haben zum Beispiel einen Garten und fünf Kinder von 3 bis 15 Jahren zu Hause. Also, was liegt
näher, in diesem Frühjahr den gemütlichsten und schönsten Garten für uns anzulegen. Dann
sind wir auch ein paar Stunden an der frischen Luft und uns fällt die Decke nicht auf den Kopf.
Oder man könnte wieder Kontakte per Internet oder Telefon mit Menschen aufnehmen, die man
nicht besuchen kann oder darf oder die man schon lange vernachlässigt hat. Man kann mit
anderen teilen, wie es einem geht und was man so für Ideen hat, wie man die Zeit gut und
sinnvoll nutzen kann, wie es z.B. auch auf unserer Website zu sehen ist.
All das kann uns die Besonnenheit ermöglichen und die Kraft geben, die wir jetzt brauchen
werden. Die Liebe zu unseren Nächsten und in der Familie ist, so denke ich, der Grundpfeiler,
auf dem all unsere Bemühungen ruhen. Und hinter allem – und das sage ich als Mensch, der im
Glauben Halt findet – steht Gott mit all seiner Kraft, Liebe und Besonnenheit und stärkt und
segnet jeden einzelnen Schritt, den Menschen hier miteinander gehen.
Ich wünsche uns allen, ob wir nun religiös sind oder nicht, Kraft Liebe und Besonnenheit für
unseren Weg in die Zeit, die vor uns liegt.
Herzlichst Ihr/Euer Wolfgang Schilling, Schulseelsorger

Jeder und jede kann sich mit mir in Verbindung setzen!
Festnetz: 06461/9518-0
mobil: 01782635528
E-Mail: w.schilling((at))lahntalschule.de
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Regulärer Schulbetrieb wird bis zu den Osterferien ausgesetzt
In Hessen wird ab Montag, 16. März, an allen Schulen kein regulärer Unterricht mehr
stattfinden. Am Montag haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte noch einmal
Gelegenheit, in den Schulen zusammenzutreffen, um Verabredungen für die
unterrichtsfreie Zeit bis zu den Osterferien zu treffen, persönliche Lehr- und
Lernmaterialien aus den Schulen zu holen und Hinweise zu geben, wie Unterrichtsstoff
ggf. vor- und nachbereitet werden kann. Schulleitungen sind an den Unterrichtstagen zu den
üblichen Unterrichtszeiten zur Anwesenheit verpflichtet, um die Erreichbarkeit für die
Schulaufsicht sicherzustellen und gegebenenfalls weitere Schutzmaßnahmen vor Ort umgehend
umsetzen zu können. Für Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 6 ist eine
Notbetreuung in kleinen Gruppen zu gewährleisten. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder
aufzunehmen, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind.

Landesabitur soll durchgeführt werden
Trotz der vorübergehenden Schulschließungen soll das Landesabitur wie geplant stattfinden.
Die Abiturienten waren bereits gestern vom Unterricht befreit worden. Mit dieser Maßnahme
sollen vor allem mögliche Ansteckungssituationen vermieden werden. Landesregierung und

Schulverwaltung wollen aber all jenen, die mit den bevorstehenden Prüfungen ihre
Hochschulreife

erlangen

möchten,

diese

Möglichkeit

auch

weiterhin

offenhalten.

Das

Landesabitur soll demnach – Stand heute – am Donnerstag, 19. März, beginnen und die
schriftlichen Prüfungen bis zum vorgesehenen Ende am 2. April durchgeführt werden. Alle
Exkursionen, Studien- und Klassenfahrten, die bis zum Ende des laufenden Schuljahres geplant
sind, sind abzusagen. Dies umfasst alle Schulfahrten im In- und Ausland, unabhängig davon, ob
der Zielort vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen ist.
Quelle: www.kultusministerium.hessen.de

!!!Informationen für die Lehrkräfte zum Ablauf von Montag, den 16.03. folgt
an dieser Stelle!!!
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Ausfall aller außerunterrichtlichen Veranstaltungen!
Aufgrund der momentanen Problematik des Corona-Virus müssen alle außerunterrichtlichen
Veranstaltungen bis auf Weiteres entfallen (Elternabende, Proben etc.). Mögliche
Nachholtermine werden über die Homepage veröffentlicht!
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Unsere Volleyballer wieder beim Bundesfinale in Berlin

Sensationell! Unsere Volleyballer WK 3 (Jg 05-07) werden Landessieger bei „Jugend trainiert für
Olympia“ und vertreten im Mai die Lahntalschule beim Bundesfinale in Berlin!
Unser Jungenteam WK2 (Jg. 03-06) holt sich in ihrem Turnier die Bronzemedaille!

Herzlichen Glückwunsch an die beiden Teams!

Platz III für die Jungs der WK II
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