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Sommerreise durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf

Während ihrer Sommerreise durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf besuchten die

Vorsitzende der Landtagsfraktion, Ines Claus, und der heimische Landtagsabgeordnete Dr.

Horst Falk die Lahntalschule. Ines Claus, erste Frau an der Spitze der Landtagsfraktion, tauschte

sich mit Frau Schäfer-Jarosz, erste Frau als Schulleiterin an der LTS, über Frauen in

Führungspositionen aus. Andere Themen des Sommergesprächs waren die Phase des
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Homeschoolings und des Hybrid-Unterrichts während der Corona bedingten Schulschließung

sowie die Profile der Lahntalschule, die besonders im musikalischen, sportlichen und

naturwissenschaftlichen Bereich einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen und allgemeinen

Bildung in der Region bietet (Dr. H. Falk).

Posted in: Aktuelles

53 SchülerInnen besuchen freiwillig die Ferienakademie

Biedenkopf (sval). An der Lahntalschule Biedenkopf läuft seit Montag eine Ferienakademie.

Schülern der fünften bis zehnten Klasse soll damit die Möglichkeit geboten werden, einen Teil

des Lehrstoffs aufzuarbeiten, der durch die unterrichtsfreie Zeit während des Corona-

Shutdowns nur im Homeschooling vermittelt werden konnte. Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz

zeigte sich zum Auftakt der Akademie erfreut über die hohe Zahl der Teilnehmer. Immerhin 53

Schülerinnen und Schüler haben sich für das freiwillige Angebot angemeldet – darunter auch 18

von den drei Standorten der Hinterlandschule. Der Bedarf sei also durchaus gegeben, betonte

sie und lobte die Entscheidung des Kultusministeriums, den Schülern dadurch den

Wiedereinstieg in den Unterricht nach den Sommerferien zu erleichtern. Um die Abstandsregeln

einzuhalten, sind die Teilnehmer an der Sommerakademie auf sieben Gruppen aufgeteilt.

Dadurch ergebe sich auch eine sehr angenehme Gruppengröße, in der entsprechend individuell

auf die Schüler eingegangen werden könne, sagte Schäfer-Jarosz. Unterricht findet allerdings
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53 SchülerInnen besuchen freiwillig die Ferienakademie
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nur in den Hauptfächern Mathematik, Englisch und Deutsch statt – das aber von Montag bis

Donnerstag jeweils von 9 bis 13 Uhr. „Am Anfang steht zwar eine Leistungsdiagnose“, erklärte

Tim Biesenthal, einer der sieben Lehrkräfte, die die Schüler während der beiden Wochen

betreuen. Aber die Leistung stehe keinesfalls im Mittelpunkt dieses Angebots. Vielmehr gehe es

darum, den Schülern den Lernstoff durch spielerische Ansätze und kreative Aufgaben zu

vermitteln. „Schließlich handelt es sich um ein freiwilliges Angebot und das soll ja dann auch

ein wenig Spaß machen“, betonte Biesenthal. Das sehen auch die Kinder selbst so. „Natürlich

isses ein bisschen blöd, weil man in dieser Zeit auch was anderes hätte machen können – zum

Beispiel, sich mit Freunden treffen“, stellte Lea fest und ergänzte: „Aber es ist auch gut, das

Versäumte nachzuholen.“ Auch Anna hat sich freiwillig für die Ferienakademie angemeldet –

und das, „obwohl ich eine absolute Langschläferin bin und jetzt eigentlich noch im Bett liegen

würde. Aber es bringt tatsächlich was“, urteilte sie. Das mag auch ein wenig an dem Druck

liegen, der bei einem solchen offiziellen Angebot durchaus vorhanden ist. „Wenn man zuhause

ist und etwas nicht machen muss, dann macht man das auch nicht. Aber hier muss man es ja

machen“, erklärte Lmma, die in den zwei Wochen vor allem ihre Mathematik Kenntnisse

auffrischen möchte. Überzeugt vom Nutzen ist auch Schuldezernent Marian Zachow (CDU), der

die LTS zum Start des Angebots besuchte. Damit werde auch den unterschiedlichen Lerntypen

Rechnung getragen, sagte er: „Manche lernen alleine besser, andere in der Gruppe.“ Gerade für

Letztere stelle die Ferienakademie eine echte Chance dar, Rückstände aufzuholen. Zachow sieht

darin möglicherweise sogar ein Modell für die Zukunft. „In solchen Camps und

Zusatzangeboten kann Wissen viel intensiver vermittelt werden“, betonte er. Neben der

Ferienakademie für die Schüler bietet der Landkreis demnächst über die Volkshochschule aber

auch ein entsprechendes Angebot für Eltern an. Denn auch für die habe das Homeschooling

eine besondere Herausforderung bedeutet. In der ersten Schulwoche, am 20. August, starte

deswegen eine digitale Elternakademie, in der Experten zum Beispiel pädagogische Tipps für

das Homeschooling, aber auch Ratschläge für Entspannungstechniken geben, um damit

gestressten Eltern zu helfen. Für die erste digitale Diskussionsrunde am 20. August seien

interessierte Teilnehmer herzlich eingeladen. Einen entsprechenden Link finden sie demnächst

auf der Internetseite des Landkreises.

Posted in: Aktuelles Tags: App "Game Zone", THE BIG CHALLENGE

LTS bei „The Big Challenge“ erfolgreich!

A
LTS bei „The Big Challenge“ erfolgreich!

nfang Mai hat die LTS mit insgesamt 4 Klassen am Englisch-Wettbewerb „The Big

Challenge“ teilgenommen und gute Ergebnisse erzielt. Das Ziel des Wettbewerbs

ist es, die Englischkenntnisse der SchülerInnen auf spielerische Art und Weise zu

verbessern, indem sie sich mit der (kostenlosen) App „Game Zone“, die eine

Vielzahl von Lernspielen zu allen Sprachkompetenzen bietet, auf den Test

vorbereiten. An dem europaweiten Wettbewerb, der 1999 in Frankreich ins Leben gerufen

wurde, nehmen allein in Deutschland jedes Jahr über 260.000 SchülerInnen teil. Trotz

Schulschließungen konnten die SchülerInnen der 5. und 8. Klassen also bequem online dafür

üben und den Test anschließend auch als Klasse von zu Hause aus über das Internet

absolvieren. Den ersten Platz der LTS belegte dabei Amelie Briel, Klasse 8B, die mit ihrem

Ergebnis landesweit sogar auf Platz 24 landete. Platz 2 und 3 belegten Mika Graf und Dana

Achenbach (beide Klasse 8C). Den ersten Platz in der Klasse 5A belegte Julia Schmidt, in der 8A

erreichte Charlotte Krug das beste Ergebnis.
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Wir gratulieren allen SchülerInnen zu ihren Ergebnissen beim Wettbewerb!

Posted in: Aktuelles Tags: Corona-Homeschooling, Heinz-Sielmann-Stiftung, Natur macht Schule
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WIR SIND IM FINALE!
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WIR SIND IM FINALE!

Die Lahntalschule Biedenkopf ist auch während des  „Homeschooling“ erfolgreich

Unglaublich aber wahr! Die Lahntalschule Biedenkopf ist gleich mit zwei Projekten unter den 10

besten Projektideen bundesweit beim Wettbewerb „Natur macht Schule“ der Heinz-Sielmann-

Stiftung.

Im November 2019 haben die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Abiturjahrgangs

zusammen mit dem Schulbiologiezentrum des Landkreises und dem BUND-Ortsverband

Biedenkopf etliche Obstgehölze entlang des Schulgeländes gepflanzt. In Anlehnung an das

Schulbiologiezentrum als vom Land Hessen zertifizierte Umweltbildungsstätte ist im Vorfeld im

Bereich der Lahnaue Biedenkopf ein Streuobst- und Naturlehrpfad entstanden. Der Pfad

erschließt einen Teil des Promenadenweges der Stadt Biedenkopf und ist als Rundparcours

ausgelegt. Ziel der Aktion ist unter anderem der Erhalt alter Obstsorten sowie die Ergänzung

des „Lebensraumes Lahnaue“.

Im April 2020, mitten im Corona-Homeschooling, entstand ebenfalls in Kooperation mit dem

Schulbiologiezentrum Marburg-Biedenkopf die Idee, das fachübergreifende Projekt „letitbee-die

Bienenwerkstatt“ zum Schutz der Bienen und bestäubenden Insekten ins Leben zu rufen.

Diese Art von Projektunterricht führt zu Fähigkeiten bei Schülerinnen und Schülern, die hilfreich

für die Bewältigung von Krisen sein können. Bereits vorhandene Kompetenzen konnten sinnvoll

zur Anwendung gebracht werden. Umweltbildung trägt dazu bei, sich nachhaltig mit der

Umgebung und dem eigenen Tun auseinanderzusetzen. Mit dem Engagement und der

Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler, konnte gemeinsam ein Beitrag zum Schutz von

nützlichen und systemrelevanten Insekten geleistet werden.

Noch bis Oktober haben Schülerinnen, Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen der

Lahntalschule Biedenkopf die Möglichkeit, fachübergreifende Projektideen und deren

Umsetzung auf unserer Homepage zu posten. Hier sind bereits Insektenhotels, Filme und

wahre Kunstwerke zu bewundern.

Die Lahntalschule hat sich mit beiden Projekten beim Wettbewerb „Natur macht Schule“ der

Heinz-Sielmann-Stiftung beworben und ist prompt unter den Top Ten gelandet.

In welcher Form das aktuelle Preisgeld von jeweils 250 € in das jeweilige Projekt einfließen

wird, werden die Projektteams noch entscheiden.

Mit diesem Etappenerfolg haben wir zudem die Möglichkeit auf den ersten, zweiten oder dritten

Platz im Wettbewerb. Um dies zu erreichen, sind die Projektteams vom 13.- 15. November

dieses Jahres auf das Gut Herbigshagen in Südniedersachsen eingeladen.

Dort werden wir unsere Projekte einer Jury vorstellen und gleichzeitig das Gut sowie dessen

vielfältige Erlebnisstationen kennenlernen.

Für das Projekt #streuobstpfad laden wir alle Interessierten herzlich zur weiteren Mitarbeit ein.

Ideen zur aktuellen Bearbeitung (z.B. App-Entwicklung) sowie weiterführende oder

verknüpfende Impulse sind herzlich willkommen. Für weitere Informationen dazu wendet euch

bitte mit dem Betreff: #streuobstpfad an d.heinrich-stiller@lahntalschule.de oder an

sbb@schubiz.marburg-biedenkopf.de.

Aus dem Projekt #letitbee laden wir die Erstellerinnen und Ersteller der nachhaltigsten 3

Arbeiten ein, mit uns die Reise nach Niedersachsen anzutreten.

Unterstützt werden wir in der weiteren Projektplanung von den Experten der Heinz-Sielmann-

Stiftung.

Posted in: Aktuelles Tags: Fight Corona, homeschooling, Wiederaufnahme

Unterrichtstage vom 17.06. bis 03. Juli 2020

Liebe Schulgemeinde,

ab dem 18.5. wird unser Schulbetrieb wieder aufgenommen.

Die absolute Priorität muss dabei sein, die Gesundheit aller Beteiligten zu wahren!
Das Einhalten der Hygienevorschriften und des Hygieneplans hat bei der
Organisation der Wiederöffnung die absolute Priorität.

Hygiene-Konzept für die Schulöffnung

Um in allen Klassenräumen einen Mindestabstand von 1,5 Metern pro Schülerin/pro Schüler

nach allen Seiten zu wahren, werden die Klassen gedrittelt und in nebeneinander liegenden
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Unterrichtstage vom 17.06. bis 03. Juli 2020
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Räumen unterrichtet.

Jeden Tag werden 2 Jahrgangsstufen in der Schule von der 1. – 6. Stunde
unterrichtet (07.40 Uhr – 12.55 Uhr):

Unterrichtstage vom 17. Juni bis 03. Juli 2020

Ab dem 8. Juni 2020 findet Unterricht zusätzlich zu den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch

auch in der zweiten Fremdsprache (F/L) und in Nebenfächern statt. Die Stundenpläne und die

Gruppeneinteilung für die zweite Fremdsprache werden von den Klassenlehrer*innen per E-Mail

mitgeteilt. In den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch bleiben die bisherigen

Gruppeneinteilungen bestehen.

Jahrgangsstufe 5

• Freitag, 19. Juni 2020 (D/M/E)

• Donnerstag, 25. Juni 2020 (D/M/E)

• Dienstag, 30. Juni 2020 (D/M/E)

• Freitag, 3. Juli 2020 (D/M/E) – Unterricht bis zur 3. Stunde

Jahrgangsstufe 6

• Mittwoch, 17. Juni 2020 (D/M/E/BIO/GE/REL)

• Montag, 22. Juni 2020 (REL/BIO/GE/D/M/E)

• Freitag, 26. Juni 2020 (D/M/E/BIO/REL/GE)

• Mittwoch, 1. Juli 2020 (REL/BIO/GE/D/M/E)

Jahrgangsstufe 7

• Dienstag, 23. Juni 2020 (POWI/BIO/F/L/D/M/E)

• Donnerstag, 25. Juni 2020 (D/M/E/POWI/BIO/F/L)

• Dienstag, 30. Juni 2020 (BIO/POWI/F/L/D/M/E)

Jahrgangsstufe 8

• Mittwoch, 17. Juni 2020 (D/M/E/F/L/GE/REL)

• Montag, 22. Juni 2020 (D/M/E/F/L/GE/REL)

• Mittwoch, 1. Juli 2020 (D/M/E/F/L/GE/REL)

Jahrgangsstufe 9

• Donnerstag, 18. Juni 2020 (GE/F/L/REL/D/M/E)

• Mittwoch, 24. Juni 2020 (BIO/L/F/GE/D/M/REL)

• Montag, 29. Juni 2020 (REL/GE/L/F/D/M/E)

• Donnerstag, 2. Juli 2020 (GE/F/L/REL/D/M/E)

Jahrgangsstufe 10

• Freitag, 19. Juni 2020 (D/M/E/POWI/GE/L/F)

• Dienstag, 23. Juni 2020 (D/M/E/POWI/GE/L/F)

• Freitag, 26. Juni 2020 (POWI/GE/L/F/D/M/E)

• Freitag, 3. Juli 2020 (POWI/GE/L/F/D/M/E) – Unterricht bis zur 3. Stunde

Einführungsphase

• Donnerstag, 18. Juni 2020 (D/M/E/POWI/BIO/L/F)

• Mittwoch, 24. Juni 2020 (GE/PH/L/F/BIO/POWI/E)

• Montag, 29. Juni 2020 (D/M/E/L/F/BIO/POWI)

• Donnerstag, 2. Juli 2020 (D/M/E/POWI/BIO/L/F)

Hinweise:
Die Zeugnisse werden im Laufe der letzten Schulwoche vor den Sommerferien

im Präsenzunterricht ausgegeben.
Die Buchrückgabe erfolgt zu Beginn des neuen Schuljahres. Schüler*innen, die
die Schule verlassen, geben ihre Bücher bitte bis Freitag, 26. Juni 2020 in der

Mediothek ab.

Die Schüler*innen gehen bei Ankunft in der Schule direkt in die ihnen zugewiesenen Räume.

Die Gruppen-und Raumeinteilung werden von den Klassenleitungen per Email versendet. (Bitte

Material vollständig mitbringen! Material darf aus Hygienegründen nicht weitergegeben

werden).

An den anderen Tagen wird weiterhin Homeschooling angeboten.

Im Präsenzunterricht sollen primär zunächst keine neuen Lerninhalte vermitteln werden,

sondern es soll die Möglichkeit zum Austausch mit den Schüler*innen gegeben werden: Fragen

zu Aufgaben aus dem Homeschooling können geklärt und neue Arbeitsvorhaben für das

Homeschooling vorbereitet werden.  Klassenarbeiten oder Tests werden bis zu den

Sommerferien nicht stattfinden.

Schüler*innen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder in einem Haushalt mit

Personen aus einer Risikogruppe leben, können sich bei mir vom Unterricht freistellen lassen

(s.schaefer-jarosz@lahntalschule.de) . Sie werden in diesem Fall weiterhin durch Homeschooling

beschult.

Die Cafeteria bleibt geschlossen. Frühstück muss selbst mitgebracht werden.
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Im Sinne der gegenseitigen Verantwortung, die wir in dieser

Situation in besonderem Maße füreinander tragen, empfehlen

wir das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten

Bereich des Schulgeländes und des Schulgebäudes. Im ÖPNV

ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.

Die Notfallbetreuung findet weiterhin statt (Anmeldung: s.schaefer-jarosz@lahntalschule.de):

Raum 60 ab dem 18.05.2020.

Ich freue mich darauf, Sie und Euch wiederzusehen.

Herzliche Grüße

Sabine Schäfer-Jarosz
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