Mehr gelernt trotz Corona
Biedenkopf (sval). Mit gut einem halben Jahr Verspätung haben fünf Schülerinnen der
Lahntalschule Biedenkopf das Diplôme d´Etudes en Langue Française (DELF) erhalten. Das
Zertifikat wird vom französischen Bildungsministerium an Schülerinnen und Schüler vergeben,
die sich über den Unterricht heraus um das Erlernen der französischen Sprache bemüht haben
und dies durch einen abschließenden Test belegen. Die Abschlussprüfungen für das Zertifikat
waren ursprünglich für März vergangenen Jahres geplant, mussten dann aber aufgrund der
beginnenden Corona-Pandemie in den November verschoben werden. Umso ehrenwerter sei es,
dass die Schülerinnen trotz dieser Umstände durchgehalten haben, freute sich Michael Kanning,
stellvertretender Schulleiter, beim Überreichen der Urkunden. In diesen besonderen Zeiten falle
es sicherlich noch schwerer, sich über die Schule hinaus zu zusätzlichem Lernstoff zu
motivieren. Aber der Aufwand lohne sich, machte Kanning deutlich: „In Bewerbungen wird
immer auch darauf geachtet, inwiefern sich die Bewerber über die schulischen Leistungen
hinaus engagiert haben.“ Und auch Fremdsprachenkenntnisse seien in einer global vernetzten
Welt wichtiger denn je. Sie eröffneten die Chance, andere Länder, Menschen und Kulturen zu
entdecken und auf die Weise den eigenen Horizont zu erweitern. „Ich hoffe jedenfalls, dass bald
wieder reisen könnt und selbst Erfahrungen sammelt.“ Lob gab es auch von Französischlehrerin
Astrid Dülfer. Die Schülerinnen seien nicht nur mit den besonderen Bedingungen bestens
zurecht gekommen, sie hätten unter diesen Umständen auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Das
Diplom in der Tasche könne ihnen so manche Tür öffnen, sagte Dülfer weiter, denn es handele
sich um ein weltweit anerkanntes Zertifikat aufgrund eines europäischen Referenzrahmens für
Fremdsprachenkenntnisse. Alle fünf Schülerinnen haben das Diplom der Stufe A2 erreicht. Es
sind Louisa Mai, Annamaria Lühs, Nele Huwald, Celina Haffer und Saskia Spieß als ehemalige
Schülerin der LTS.

Französischlehrerin Astrid Dülfer (rechts) und der stellvertretende Schulleiter Michael Kanning
(v.l.) gratulieren Nele Huwald, Annamaria Lühs, Celine Haffer und Louisa Mai zum erfolgreich
bestandenen DELF-Zertifikat.
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Digital Insights.
Zusammen für Deine Zukunft.
Die Unternehmen Microsoft Deutschland, SAP und Siemens bieten an einem dreitägigen Event

einen Blick hinter die Kulissen an. Interessante Impulse, interaktive Workshops und viele
persönliche Gespräche zeigen, an welchen innovativen Technologien sie arbeiten und wie sie
damit zu mehr Nachhaltigkeit beitragen können. Nachhaltigkeit und IT verbinden die drei
Unternehmen. Gemeinsam wollen sie uns ihre Welt ein wenig näherbringen, berufliche
Perspektiven aufzeigen und natürlich auch drei spannende Tage voller neuer Impulse,
Eindrücke und Spaß bieten.
Zusammen für deine Zukunft – denn du machst dir Gedanken über deinen weiteren Weg.
Deshalb haben sich Microsoft Deutschland, SAP und Siemens mit MINT-EC, dem Netzwerk
SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland und dem Berufswahl-SIEGEL für das Projekt „Digital Insights”
zusammengeschlossen.
Philip Kunkler aus der Klasse E12c hat die drei Tage bereits absolviert und plaudert an dieser
Stelle ein wenig aus dem Nähkästchen:
Philip, wie bist du auf das Angebot aufmerksam geworden?
Auf das Angebot, welches sich auch auf der Schulhomepage findet, hat mich meine Lehrerin
aufmerksam gemacht.
Welches Unternehmen findest du am spannendsten und warum?
Ich finde Siemens am spannendsten, da diese nicht nur wie Microsoft und SAP größtenteils in
der Informatikbranche tätig sind, sondern direkt in der Industrie/Produktion (Vor allem
Elektrotechnik/Anlagenbau/Haushaltsgeräte).
Welche Infos haben dich am meisten beeindruckt?
Würde man vielleicht nicht erwarten bei den vielen Einblicken die man bekommen hat, aber ich
fand tatsächlich die Informationen dazu wie man eine Bewerbung schreibt und welche
Ansprüche das jeweilige Unternehmen hat am hilfreichsten, da man dadurch weiß wie man die
besten Chancen hat. Außerdem fand ich die Einblicke in den Arbeitsalltag sehr interessant, da
man gelernt hat wie die Unternehmen arbeiten, welche Tools sie benutzen, wie sie sich um ihre
Mitarbeiter kümmern etc.
Konntest du dich mit den Mitarbeitern von SAP, Microsoft und Siemens direkt
austauschen?
Ja, darauf wurde sehr viel Wert gelegt. Es gab viel Zeit um Fragen, entweder über den Chat oder
direkt im Gespräch mit den Mitarbeitern zu stellen.
Welche Workshops hast du belegt und welche haben dich außerdem interessiert?
Es gab von Microsoft 2 Workshops zum Thema künstliche Intelligenz. Von SAP gab es
insgesamt 6 Workshops, aus denen man einen auswählen konnte. z.B.:
-Programmierung eines 3D-Spiels mit “Snap” (ähnlich wie Scratch) innerhalb von kurzer Zeit
-andere Snap-Projekte
-Wie man ein Produkt designt und entwickelt am Beispiel eines Portemonnaies und wie man
damit vielleicht ein Start-Up gründen könnte.
Fazit: Was nimmst du aus den drei Tagen mit?
Es waren 3 Tage mit sehr vielen guten Informationen, welche man sonst nicht so komprimiert
und auf den Punkt gebracht findet. Man bekommt wirklich einen sehr guten Eindruck über die
Unternehmen und wo deren Schwerpunkte liegen und kann deshalb sehr gut für sich
entscheiden bei welchen Unternehmen eine berufliche Karriere infrage kommt. Auch sind für
dieses Event fast keine Vorkenntnisse in Sachen IT und Technik nötig.
Mach auch du mit bei den Digital Insights Tagen, wenn du dich auf einen Einstieg in die
vielseitige Berufswelt der wachsenden IT- und Tech-Branche vorbereiten willst. Digitale
Fähigkeiten und das Achten auf Nachhaltigkeit sind schon jetzt nicht mehr aus der Arbeitswelt
wegzudenken und sie werden immer wichtiger. Auch die neuen Medien, Kommunikation und
Teamwork kommen nicht zu kurz. Du sollst aber nicht nur Einblicke erhalten, sondern auch
vieles selbst ausprobieren können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – steig‘ ein, wie du
bist!
Du hast hier die tolle Chance, aus absolut erster Hand moderne Unternehmen und ihre
vielseitigen Möglichkeiten kennenzulernen. Neugierig geworden? Dann melde dich ab 01. Mai
für den dritten von insgesamt 5 Terminen an. Schnell sein lohnt sich, da nur etwa 150
Teilnehmer*innen dabei sein werden.
Du hast hier die tolle Chance, aus absolut erster Hand moderne Unternehmen und ihre
vielseitigen Möglichkeiten kennenzulernen. Neugierig geworden? Dann melde dich ab 01. Mai
für den dritten von insgesamt 5 Terminen an. Schnell sein lohnt sich, da nur etwa 150
Teilnehmer*innen dabei sein werden. Die Anmeldung findest du unter dem Stichwort: digital
insights Anmeldung
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Schüler*innen helfen Schüler*innen
Im Zuge des Distanz- und Wechselunterrichts hat sich gezeigt, dass immer mehr Schüler*innen
sehr froh darüber sind, zusätzliche Unterstützung und Hilfestellungen zu bekommen. Das neue
Projekt richtet sich an alle 5-8 Klässler*innen. Die Begleitung erfolgt durch Mitschüler*innen aus
der Oberstufe. Gemeinsam können ganz bestimmt einige Schwierigkeiten angepackt und gelöst
werden.

Hier findet Ihr den Anmeldebogen
Schülerinnen helfen Schülerinnen

Einwilligungserklärung zur Durchführung von kostenfreien AntigenTests
Posted in: Aktuelles

Tags: Abstand halten, Fight Corona

14
APR

Einwilligungserklärung zur Durchführung von kostenfreien
Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien zum
Nachweis von SARS-CoV-2 in Schulen
im Schuljahr 2020/2021
Steht hier zum Download bereit
HInweis: Ggf. einspricht der zur Anwendung kommende Test nicht dem oben im Header
dargestellten Test !
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Klassenrat mit Kaffeekränzchen: Tassenkuchen digital
Am Montagnachmittag, dem 26. April, fand der Klassenrat der 9C in etwas anderer Form statt:
Die Klassenmitglieder und Frau Hilger hatten für die Videokonferenz ihre jeweils eigenen
Tassenkuchen vorbereitet: Schoko mit Banane und Eis, Zitronen- und Nutella Tassenkuchen mit
Schokostücken, Schoko mit Waldfrüchten als Topping, Zitronenkuchen ohne alles, aber auch
Brownies, traditioneller Schokoladenkuchen und Muffins waren mit von der Partie. Einige
Schüler hatten vorgezogen, mit gekauften Gebäck an der Sitzung teilzunehmen, was natürlich
auch ok war. Es ergab sich ein reger Austausch über Back Methoden und Erfahrungen mit
Tassenkuchen oder anderer Rezepte – insgesamt eine relaxte Sitzung, die viel Spaß gemacht
hat.
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Aktuelle Informationen zu unseren Schwerpunkten

Musik und Sport Klasse 5
Neben der Zielsetzung der allgemeinen Förderung jeder Schülerin und jeden Schülers hat sich
die Lahntalschule auch Schwerpunkte für die besondere Förderung von Talenten und
Neigungen ab der Klasse 5 gesetzt.
Aufgrund der Pandemielage, die derzeit keine Präsenzveranstaltungen wie Konzerte oder
Sportveranstaltungen zulässt, wurden in diesem Jahr alternative Präsentationsformate zur
Vorstellung der Schwerpunkte gewählt.
Für nähere Informationen zu den Schwerpunkten klicken Sie bitte den jeweiligen Button an:

Schwerpunkt Musik

Schwerpunkt Sport
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Deine Geschichte zählt!
Mitmach-Aktion des Kreisjugendparlaments Marburg-Biedenkopf
Kinder und Jugendliche sind stark von den Einschränkungen der Pandemie betroffen. Sie
müssen auf Vieles verzichten, Begegnungen und Erlebnisse sind auf ein Mindestmaß reduziert.
Das stellt eine große Herausforderung für Kinder und Jugendliche dar.
Das Kreisjugendparlament will daher wissen: Wie geht es dir damit?
Welche Auswirkungen bringt die Corona-Pandemie für dich, deine Familie und dein näheres
Umfeld mit sich? Welche alltäglichen Veränderungen nimmst du für dich oder deine
Mitmenschen wahr? Zeig uns anhand eines Beispiels, mit welchen bedeutenden Besonderheiten
du deinen Alltag meisterst.
Mach mit und gewinne!
Schicke uns deine Meinung: Ob Foto, kurzes Video- oder Audiodokument, ein kreativer oder
sachlicher Text, ein Interview, ein Plakat, eine Collage oder auch nur eine einfache Mail – das
bleibt dir überlassen.
Das Kreisjugendparlament freut sich auf eure Beiträge. Es möchte mit der Aktion zeigen, wie
Kinder und Jugendliche mit der Corona-Pandemie umgehen. Ausgewählte Beiträge sollen daher
auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen des Kreisjugendparlaments veröffentlicht
werden. Dann werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Du kannst aber auch anonym
teilnehmen.
Unter allen Einsendungen verlosen wir jeden Monat fünf Sachpreise.
Wer kann teilnehmen?
Mitmachen können alle Kinder- und Jugendlichen bis 21 Jahre. Auch Gruppenarbeiten sind
möglich.
Wie nehme ich teil?
Maile uns deinen Beitrag an kjp@marburg-biedenkopf.de, Betreff: »Mitmach-Aktion«.
Sollte deine Datei für den E-Mail-Versand zu groß sein, melde dich bitte bei uns.
Du hast Fragen?
Schreibe eine E-Mail an kjp@marburg-biedenkopf.de
Oder rufe an unter 06421/405-1704

Lahntalschüler*innen erfolgreich bei der IJSO 2021 Dubai
Posted in: Aktuelles

Tags: HEIN, WILL

19
APR

Lahntalschüler*innen erfolgreich bei der IJSO 2021 Dubai
Jedes Jahr im November startet der Auswahlwettbewerb der Internationalen Junior Science
Olympiade (IJSO). Dabei handelt es sich um einen interdisziplinären Wettbewerb aus den
Fächern Biologie, Chemie und Physik, bei dem in der ersten Runde in der häuslichen Umgebung
experimentiert, dokumentiert und ausgewertet wird. Die Ergebnisse werden von den
Betreuern*innen nach Musterlösung korrigiert und online eingepflegt. Bei Erreichen einer
bestimmten Punktzahl, nehmen die Teilnehmer*innen an der Quizrunde teil, die in diesem Jahr
online stattfand.
Teilnehmer*innen der LTS Biedenkopf an der ersten Runde (insgesamt 4300):
Klasse 6: Jan Josef Glöckner
Klasse 8: Emilia Menn
Klassen 9: Eliah Schwarz, Felix Geis, Luis Pollmann, Niklas Dreher, Nele Zierow, Chyenne
Heimann und Max Gläser
Jan Josef und Felix haben sich als 2 von rund 1000 Teilnehmer*innen durch ihre tollen Arbeiten
für das IJSO-Quiz qualifiziert und daran innerhalb einer Videokonferenz teilgenommen. Jan
Josef wird nun mit 310 weiteren Teilnehmern*innen bundesweit in die Klausur-Runde starten.
Wir gratulieren herzlich und drücken die Daumen für einen Einzug ins Bundesfinale!
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„Mit Mut kann man die Welt verändern“
(sval) Für ihren leidenschaftlichen Appell, in der Öffentlichkeit mehr Mut zu zeigen, ist Milla
Leuschner aus Biedenkopf mit einem Preis in dem hessischen Schülerschreibwettbewerb „Tag
der Handschrift“ ausgezeichnet worden. Die Sechstklässlerin ermutigt in dem offenen Brief, den
sie für den Wettbewerb geschrieben hat, andere dazu, ihren „Mut zusammenzunehmen und es
einfach zu tun.“ Mut gebe es in vielen Ausprägungen, erklärt Milla in ihrem Brief: Sie selbst
habe es als kleines Kind einiges an Mut und Überwindung gekostet, sich ihr erster Eis zu
kaufen – ganz ohne die Hilfe der Eltern, verriet sie. Andere bewiesen Mut, indem sie in
schwindelerregender Höhein einem Kletterpark durch die Baumkronen kletterten. „Für jeden ist
Mut etwas anderes“, schreibt Milla und betont weiter: „Mit Mut kann man viel bewirken und die
Welt verändern – zum Beispiel, indem man seine Meinung sagt.“ Als Beispiel führt sie die vielen
Frauenrechtlerinnen in der Geschichte an, dank deren Einsatzes die Frauen heute wählen,

arbeiten oder Auto fahren dürfen – Tätigkeiten, die lange Zeit nur den Männer vorbehalten
waren. Ohne den Mut dieser Frauen sähe das Leben der heutige Generationen vielleicht ganz
anders aus. Milla Leuschner ist eine von rund 7500 Schülerinnen und Schülern aus ganz
Hessen, die an dem landesweiten Wettbewerb der Stiftung Handschrift teilgenommen haben.
Dabei geht es nicht nur darum, dass sich die Schüler Gedanken zu einem Thema machen – in
diesem Jahr zum Thema Mut – sondern vor allem auch darum, dass sie diese Gedanken
handschriftlich zu Papier bringen. Dafür stellt die Stiftung allen Teilnehmern ein spezielles
Briefpapier zur Verfügung, das sie für ihr Werk nutzen können. Ziel ist es, die Teilnehmer zu
motivieren, mehr mit der Hand zu schreiben und Schriftstücke nicht einfach mit dem Computer
zu verfassen. Denn verschiedene Studien zeigten, wie wichtig handschriftliches Schreiben für
kognitive Prozesse im Gehirn ist, weiß auch Johannes Kuhn, Deutschlehrer der 6e an der
Lahntalschule Biedenkopf, in die auch Milla Leuschner geht. Handschrift fördere nicht nur
Kreativität und Individualität, sondern habe auch Einfluss auf die Sprachfähigkeit und damit auf
den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler. „Deswegen haben wir mit der ganzen Klasse
an dem Wettbewerb teilgenommen“, berichtet Kuhn. Dabei habe er den Kindern aber die
Freiheit gelassen, selbst zu entscheiden, worüber sie schreiben wollen. „Wir haben die Texte
auch nicht mehr in der Klasse vorgelesen, sondern die Schüler konnten sie direkt an die
Stiftung schicken“, betont Kuhn. Umso größer die Überraschung, dass Milla als eine von 100
Gewinnern in ganz Hessen ausgewählt wurde. Als solche hat sie ihren Text noch einmal in einer
Videobotschaft vorgelesen, die bei der digitalen Preisverleihung mit Hessens Bildungsminister
Alexander Lorz (CDU) ausgestrahlt wurde und den Zuschauern Mut gemacht hat, mehr Mut zu
wagen.

Milla Leuschner
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