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Informationen zum Corona-Virus

Mit den folgenden Informationen möchten wir von Seiten der Lahntalschule Biedenkopf für

fachliche und vor allem sachliche Informationen zu diesem brisanten Thema sorgen!

Schreiben des Hessischen Kultusministeriums an die Schulleitungen
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„Informationen für Schulen zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus
SARS-CoV-2- Umgang mit Schüleraustauschen, Studien- und Klassenfahrten“

Informationen zu Infektionskrankheiten und -erregern des
Landkreises Marburg-Biedenkopf finden sie

hier

Folgende Informationsbroschüren geben weitere Informationen!

Richtig niesen und husten

Die zehn wichtigsten Hygienetipps
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E
LahntalschülerInnen melden Patent für desinfizierende Folie an

ine Folie als Verpackung für Lebensmittel, die sich auf natürliche Weise vollständig
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LahntalschülerInnen melden Patent für desinfizierende Folie an

Coronavirus in Deutschland - Wie groß ist die Gefah…

E
zersetzt und zudem noch keimhemmend wirkt – mit dieser Entdeckung haben sechs

Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen an der Lahntalschule Biedenkopf den zweiten

Platz beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ sowie zwei Sonderpreise in den Bereichen

Chemie und Biologie errungen. Ihre Idee haben sie sich nun sogar patentieren lassen. Im

Wahlpflichtunterricht Chemie hatten Jolina Szebeni, Josephine Schmidt und Alexander Völkner

bereits Anfang vergangenen Jahres damit begonnen, mit einer Folie auf Stärkebasis als

Alternative zu den die Umwelt und Gesundheit belastenden Plastikfolien zu experimentieren.

Als Problem stellte sich dabei jedoch heraus, dass solche Folien mitunter leicht schimmelten,

wenn sie feucht werden, berichtete Josephine Schmidt. Eher zufällig stießen sie schließlich

darauf, dass dies nicht der Fall war, wenn der Ausgangsmischung für die Folien Honig

beigegeben wurde. Der Honig enthält nämlich das Enzym Glucoseoxidase, welches unter

Einfluss von Feuchtigkeit aus Zucker Wasserstoffperoxid erzeugt, das wiederum desinfizierend

wirkt und Keime und Bakterien abtötet. Damit waren die Jugendlichen sogar einen ganzen

Schritt weiter, als ihre eigentliche Zielsetzung, einen natürlich abbaubaren Folienersatz für

Lebensmittel wie etwa Bonbons zu finden. „Aufgrund dieser Eigenschaften kann man die Folie

ja zum Beispiel auch als Wundauflage verwenden“, erklärt Jolina Szebeni. Denn aufgrund ihres

feuchten Charakters würden die Wunden die Reaktion der Folie in Gang setzen und dabei das

Desinfektionsmittel freisetzen, das dieWunde frei von Keimen hält. Parallel zu der Foliengruppe

haben Celina Dietz, Sara Telli und Luna Zimmermann das Abbauverhalten der von ihnen

entwickelten Folie untersucht und dabei mit verschiedenen Umgebungen experimentiert.

„Dabei haben wir herausgefunden, dass Mistwürmer die

Zersetzung der Folie beschleunigen“

…, berichtet Celina Dietz. Man könne praktisch dabei zusehen, wie die Würme die Folie

aufnehmen und diese verschwindet. Die Ergebnisse der Zehntklässler haben auch die Jury beim

Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ so sehr beeindruckt, dass sie neben dem zweiten Platz

auch zwei Sonderpreise vergeben hat. Chemie-Lehrerin Daniela Heinrich-Stiller wurde zudem

der Betreuerpreis zugesprochen, weil sie es verstanden habe, die Jugendlichen auch über den

normalen Unterricht hinaus für die Forschung zu begeistern. Denn mit Beginn des neuen

Halbjahres hat der Chemie-Wahlpflichtunterricht für die Gruppe eigentlich geendet. Die ist aber

so Feuer und Flamme für ihre Entdeckung, dass sie einfach weiter daran forscht – wenn es sein

muss auch in der Mediothek der Schule. „Unser Ziel ist es jetzt, eine Firma zu finden, die mit

uns zusammenarbeitet und uns in der Forschung und Entwicklung einer solchen Folie

unterstützt“, erzählt Josephine Schmidt. Ein Patent darauf ist jedenfalls bereits angemeldet.

Wenn sie einen Unterstützer finden, könnten die Lahntalschüler nicht nur dazu beitragen, die

Menge an Plastikmüll zu reduzieren, sondern zum Beispiel auch Brand- und Unfallopfern bei
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der Genesung helfen. Vor so viel Forschergeist zog auch Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz den

Hut. Es sei nicht selbstverständlich, auch über den Unterricht hinaus Zeit zu investieren und

sich in diesem Maße für ein schulisches Projekt zu engagieren, betonte sie. Vor allem, dass

sechs der jungen Forscher Schülerinnen sind, imponierte ihr besonders. Normalerweise seien

die naturwissenschaftlichen Fächer öfters eine Männerdomäne. Umso schöner sei es, dass hier

den Mädchen eine solche Entdeckung gelungen ist und sie solche Erfolge damit feierten.

Biedenkopf (sval)

Luna Zimmermann (v.l.), Celina Dietz, Josephine Schmidt, Jolina Szebeni und Alexander Völkner
rühren die Lösung als Grundlage für ihre Folie an.

Diakonieprojekt der Lahntalschule begeistert SeniorInnen

Posted in: Aktuelles Tags: Diakonieprojekt, DRK-Seniorenzentrum Lahnaue, Ethik, Religion

Diakonieprojekt der Lahntalschule begeistert SeniorInnen

„Ich bin offener geworden und gehe jetzt mehr auf Menschen zu“, sagt Noemi Reuter, als sie ihr

10-tägiges Praktikum im DRK-Seniorenzentrum Lahnaue (SZL) resümiert, und ihre Freundin Jana

Pfleging fügt hinzu: „Ich habe mehr Respekt vor dem Alter bekommen.“ Die beiden

Jugendlichen, die die 10. Jahrgangsstufe der Lahntalschule besuchen, haben sich im Rahmen

des Religions- und Ethikunterrichts für eine Tätigkeit im Altenheim entschieden. Während viele

ihrer Mitschüler Kindergärten und Grundschulen besuchten, haben sie einen Schritt gewagt, der

anfangs nicht immer einfach war.

Angst ist verflogen

„Ich wusste nicht genau, was Demenz ausmacht und wie man mit dementen Menschen umgeht,

und hatte ein wenig Bammel davor“, so Jana Pfleging. „Sicherlich war es am Anfang eine

Umstellung, da wir im Alltag eher mit jungen Menschen und Kindern zu tun haben, aber wir

haben viel dazu gelernt“, so Noemi Reuter. Wenn man sich die beiden Freundinnen im Umgang

mit den Senioren ansieht, bekommt das Gefühl, dass sie dazugehören. Es wird zusammen

gelacht, geklönt, es werden aber auch mal tiefsinnige Gespräche geführt.

„Noemi und Jana sorgen für viel Abwechslung im Alltag. Beim

Kegeln haben sie uns ganz schön zum Schwitzen gebracht“

…, sagt Frau Schmidt, Bewohnerin des SZL, denen die beiden in der kurzen Zeit ans Herz

gewachsen sind. Während des 54stündigen Praktikums waren die Aufgaben der Schülerinnen,

die in der Betreuung tätig waren, abwechslungsreich. Sie teilten das Essen und manchmal auch
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die Post aus und gestalteten die Freizeitaktivitäten der Senioren mit. Es wurde zusammen

eingekauft, gekegelt und gemeinsam Spiele und Rätsel gemacht.

Anstoß zum Nachdenken

„Die Zeit hier bringt schon Stoff zum Nachdenken. Uns geht es wirklich gut. Mir ist hier bewusst

geworden, dass es im Alter auch anders sein kann. Ich habe die Bewohner wirklich lieb

gewonnen“, so Jana Pfleging. Noemi Reuter, die schon öfters im DRK-Seniorenzentrum Lahnaue

zu Besuch war, will auf jeden Fall wieder kommen. Ihre Mutter, Pfarrerin Reuter, hält regelmäßig

Gottesdienste im SZL und Noemi begleitet sie, wenn es die Zeit zulässt, musikalisch am Klavier.

„Wir bedanken uns bei Noemi und Jana für ihr herzliches Engagement. Sie haben den

Bewohnern viel Zeit geschenkt und schöne Stunden bereitet“, so Eva Schmidt, stellvertretende

Pflegedienstleitung im DRK-Seniorenzentrum Lahnaue.

Die Autorin ist Ansprechpartnerin für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Kreisverband Biedenkopf.

Noemi Reuter mit Frau Schmidt (li.) und Jana
Pfleging mit Frau Kauer (re.).
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O
Orchester-und Bigband-Rüstzeit in Hartenrod

rchester und Bigband waren vom 12. – 14. Februar 2020 auf gemeinsamer

Rüstzeit in Hartenrod. 56 ambitionierte Musiker und Musikerinnen der Klassen 9

– Q4 waren gespannt auf die neuen Werke, die es für das Frühlingskonzert

einzustudieren galt. Und die hatten es in sich: Sowohl die Italienische Ouvertüre

von Schubert als auch „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ aus Haydns

Schöpfung lagen als Originalkompositionen auf den Notenpulten unserer Schüler: mit hohen

Schwierigkeitsgraden in allen Instrumenten, die sonst nur von professionellen

Orchestermusikern gespielt werden. Die Streicher unter der Regie des erfahrenen Geigers

Joachim Dietrich und die Bläser mit Klaus-Jürgen Höfer eroberten sich Schritt für Schritt die

beiden schwierigen Werke, sodass Dirigent Höfer am Freitagmittag mit dem letzten Ton

aufatmen konnte: „Bis zum Frühlingskonzert schaffen wir das!“ Auch die BigBand hatte sich für

ihre Proben-Sessions eine anspruchsvolle Komposition mit schwierigen rhythmischen,

harmonischen und solistischen Passagen vorgenommen. „Birdland“ von der Fusion-Jazz-Band

Weather Report wurde von den jungen Akteuren zunächst mit einer Mischung aus Skepsis und

Respekt, aber dann mit einer zunehmenden Begeisterung für die klangvolle und mitreißende

Komposition zum Klingen gebracht. Ein großer Dank an alle für so viel Disziplin während der

langen Arbeitsphasen, für die fantastische und harmonische Atmosphäre während der Rüstzeit

und das entspannte Tanzen, Singen, Spielen und Erzählen
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Unsere Orchester auf Probentagen & Schulen in Hessen musizieren
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Jugendorchester im „Trainingscamp“

2 Jungs und Mädchen aus den Orchesterklassen 7B und 8B

haben sich an zwei Tagen im Januar fit gemacht für die bevorstehenden Konzerte

im Frühjahr. In intensiven Proben unter der Leitung von Herrn Dörr und Frau

Nassauer, sowie vier Teamern aus der E-Phase (Lina Blöcher, Mira Freiling,

Johannes Acker und Tim Lehmann) wurde ein bunter musikalischer Mix einstudiert.

Neben Stücken aus dem Popular-Bereich wurden auch Werke aus der Klassik

konzentriert und engagiert eingeübt. Die Stimmung war super, es hat wieder

einmal viel Spaß gemacht! Unterstützt wurde das Team weiterhin von Frau

Klingelhöfer. (B. Nassauer)

SiHm – Workshop in der LTS

s ist Februar und damit ist es wieder soweit: Schulen in Hessen musizieren findet

statt. Am 13.2.2020 fanden sich in der Aula der Lahntalschule Jugendliche aus

den Streicherklassen der Gesamtschule Battenberg und aus dem Jugendorchester

der Lahntalschule ein, um gemeinsam für das Abschlusskonzert in der

Katholischen Kirche am frühen Nachmittag zu proben. Der Workshop am Vormittag

unter

der Leitung von Frau Schmidt, Herrn Dörr und Frau Nassauer verlief sehr

harmonisch und schnell wuchsen die 55 Instrumentalisten zu einem klangvollen

Ensemble zusammen. Somit war es wieder einmal eine gelungene musikalische

Begegnung zwischen den beiden Schulen. (B.Nassauer)

Schulen in Hessen musizieren

https://he.bmu-musik.de/
https://he.bmu-musik.de/
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Pionierarbeit bei der Internationalen

Junior Science Olympiade

er kann sich schon in der Schulzeit Olympionike nennen? Dies dürfen nun Lotta

Sander aus der Jahrgangsstufe 9 und Pelle Sander aus der Jahrgangstufe 7.

Beide habe ihre Allrounder-Fähigkeiten in den drei naturwissenschaftlichen

Fächern Biologie, Chemie und Physik unter dem Motto „Alles Tinte“

eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In den Weihnachtsferien wurde im Hause

Sander experimentiert, dokumentiert und recherchiert. So haben die beiden beispielsweise

verschiedenfarbige Tinten durch Rosen geschickt sowie Querschnitte der Stängel angefertigt,

gezeichnet und beschriftet. Es wurden Konzentrationsgradienten erstellt, beschrieben und mit

den entsprechenden Fachbegriffen wie Brownsche Molekularbewegung oder Diffusion und

Osmose erklärt. Der Kühlschrank der Sanders musste kurzerhand zweckentfremdet werden, um

ein Flaschenthermometer zu bauen. Alle Experimente und deren Ergebnisse haben die beiden

schließlich in ihrer Hausarbeit festgehalten, die nach Musterlösung korrigiert wurde.

Lotta und Pelle halten nun ihre Urkunde für eine erfolgreiche Teilnahme in den Händen und

erweitern dadurch ihr Portfolio. Herzlichen Glückwunsch!

Die nächste internationale JuniorScienceOlympiade startet in diesem Jahr Anfang November.

Mitmachen können alle interessierten Schülerinnen und Schüler zwischen 9 und 15 Jahren.

Teilnehmen kann man allein, zu zweit oder in Dreierteams. Die Internationale

JuniorScienceOlympiade (IJSO) ist ein bundesweiter Schülerwettbewerb, der fächerübergreifend

naturwissenschaftliche Nachwuchsförderung ab Klasse 5 bietet. Das nationale

Auswahlverfahren, das vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und

Mathematik (IPN) in Kiel durchgeführt wird, erstreckt sich über vier Runden, von denen die

vierte im Rahmen einer einwöchigen Veranstaltung auf Bundesebene stattfindet. Am Ende

15
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stellen die bundesweit sechs besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die deutsche

Nationalmannschaft. Das nationale Auswahlverfahren wird vom Bundesministerium für Bildung

und Forschung (BMBF) gefördert. Quelle Header: https://www.ijso2020.de/de/deutschland.html

Alle Infos unter www.ijso.info oder

Mail an d.heinrich-stiller@lahntalschule.de
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Ehrungen für die Besten beim Mathewettbewerb in der 8. Klasse
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D
Ehrungen für die Besten beim Mathewettbewerb in der 8. Klasse

ie 8. Klassen an der Lahntalschule Biedenkopf nehmen jedes Jahr an dem

hessenweiten Mathematikwettbewerb teil. Die besten Leistungen in diesem

Schuljahr erzielten drei Jungen und zwei Mädchen, die von der Schulleiterin Frau

Schäfer-Jarosz geehrt wurden. Schulsieger sind mit 42 von 48 Punkten Leni Marie

Hahn, Mika Graf und Luis Kusmierz dicht gefolgt mit nur einem halben Punkt

Abstand Leni Dittmann und Julian Ehm. Frau Schäfer-Jarosz hob hervor, dass die guten

Leistungen nicht nur auf guten Rechenfertigkeiten beruhten, sondern auch

Problemlösefähigkeiten und logisches Denken voraussetzen. Neben einer Urkunde erhielten die

Schulsieger auch ein Buchpräsent, das durch den Fachbereichsleiter Herrn Wesche überreicht

und mit Hilfe des Fördervereins der Lahntalschule Biedenkopf, vertreten durch Frau

Grimmeisen, finanziert wurde.

In der zweiten Runde des Mathematikwettbewerbs treten die Schulsieger der Lahntalschule

gegen die Besten aus den anderen Schulen im Landkreis und der Stadt Marburg am 4.März im

Gymnasium Philippinum an.
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Die Schule bleibt am 10.02.2020 geschlossen!

Die Schule bleibt am 10.02.2020 geschlossen!

Liebe Schulgemeinde!

aufgrund der Unwetterlage bleibt morgen am Montag, dem 10.02.2020, die
Lahntalschule Biedenkopf geschlossen.
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Neues unserer Nachwuchsmusikerinnen

Hier geht es zum Artikel
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Trainingscamp Volleyball 2020

Trainingscamp Volleyball 2020

20  Jungen  und  Mädchen  der  Talentfördergruppen  Volleyball  aus  den  Klassen  5-7  (Jg.

2007-2009) haben drei Tage lang in der Jugendburg und Sportbildungsstätte Sensenstein bei

Kassel 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.  Gut,  dass  nach  den  Zeugnissen  am  Freitag  der  Montag

schulfrei ist, damit der Start ins neue Halbjahr ohne Muskelkater gelingt!

Grosser Dank geht an den Verein der Freunde und Förderer der Lahntalschule, der
das sportliche Engagement der LTS finanziell unterstützt!
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