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Milla Leuschner liest sich an die KreisspitzeBiedenkopf
(sval). Die beste Vorleserin des Landkreises kommt aus Biedenkopf: Milla Leuschner aus der
Klasse 6e an der Lahntalschule hat den Regionalentscheid des 62. bundesweiten
Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen gewonnen. Damit vertritt Milla ihre Schule in der
nächsten Runde beim Bezirksentscheid des Wettbewerbs, der mit 350000 Teilnehmern jährlich
zu den größten Schülerwettbewerb Deutschlands gehört. Aufgrund der CoronaEinschränkungen fand der Regionalentscheid in diesem Jahr ausschließlich digital statt: Die elf
Teilnehmer, die sich zuvor durch den Schulsieg für die nächste Runde qualifiziert hatten,
konnten bis Mitte Februar ihren Vorlesebeitrag als Video aufnehmen und über das Portal des
Wettbewerbs hochladen. Mit dem ungewöhnlichen Format war Milla durchaus zufrieden. „Ich
fand das sogar besser, weil man dann nicht vor so vielen Leuten lesen muss. Dann ist man
nicht so aufgeregt“, betonte sie. Passend zum Wetter Anfang Februar hatte sie sich für das Buch
„Winterhaus“ von Ben Guterson entschieden undstellte dieses vor. Die Jury, bestehend aus
Lehrern, einer Mediothekarin und einer Schülerin sichteten anschließend alle eingereichten
Videos und beurteilten die Lesekompetenz der angetretenen Sechstklässler. Dabei achteten sie
unter anderem darauf, wie flüssig die Schüler lasen, ob sie den Text dabei sinngemäß betonten,
wie sie mit auftretenden Fremdworten zurechtkamen undob ihr Lesetempo angemessen war.
All diese Faktoren sahen die Wertungsrichter bei Milla am besten umgesetzt, sodass sie ihr den
Gesamtsieg im Landkreis zusprachen. Auch von Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz gab es dafür
ein Lob: „Milla hat wirklich sehr ausdrucksstark und lebendig gelesen.“ Die Kreissiegerin hat
aber Übung darin. Wie sie zugab, liest sie ihren Geschwistern abends sehr oft Geschichten vor.
Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des
Bundespräsidenten. Er wird zudem gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Ziele des Wettbewerbs sind, die Begeisterung für Bücher in die
Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern
zustärken. Das Bundesfinale wird voraussichtlich im Juni 2021 in Berlin stattfinden.
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Transatlantische Videokonferenz
Wie geht es eigentlich Miss Foster, der amerikanischen Studentin aus Princeton, die letztes Jahr
ihr Praktikum an der LTS absolviert hat? Sie musste im Februar 2020 sehr abrupt Deutschland
verlassen und konnte noch kurz vor dem Shutdown mit einem der letzten Flugzeuge zurück in
die USA fliegen. Wie hat sie die Zeit der Corona-Epidemie in den USA erlebt? Wie organisiert sie
ihren Uni-Alltag? Was hält sie von der neuen amerikanischen Regierung? Diese und weitere
Themen erkundeten die Schüler*innen der 9c am Nachmittag des 11.02.21 gruppenweise in
zwei unterschiedlichen Videokonferenzen mit der engagierten Amerikanerin. Durchgängig
wurde Englisch gesprochen, was die Jugendlichen gut meisterten. Frau Foster hatte auch viele
Fragen an „ihre“ ehemaligen Schüler*innen: Sie wollte wissen, wie die Neuntklässler*innen die
Zeit des Lockdowns erleben, was sie vermissen und welche Hobbys sie jetzt vielleicht neu
ausüben. Hierbei erfuhren auch Mitschüler*innen einiges Überraschende: Häkeln als neues
Hobby, aber auch das Ausprobieren von neueren, trendigen Videospielen wurden
beispielsweise genannt.
Die Jugendlichen waren sich einig: Solche Videokonferenzen sollten unbedingt wiederholt
werden! Auch Frau Foster hatte viel Freude bei dem Online-Meeting; sie bezeichnete das Treffen
als ihr „Highlight der Woche“. (P. Hilger)
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Ein Gruß zu Ostern
Nächstes Wochenende ist Ostern. Nach 40 Tagen geht die Passionszeit zu Ende. Es gibt eine
Aktion der Kirche in dieser Zeit die heißt „7 Wochen ohne …“ . In dieser Aktion verzichtet man
dann auf etwas, das man sonst gerne tut oder isst, z. B. Handykonsum oder Süßigkeiten. Man
will so erreichen, dass man zeigt, dass man noch Herr seines Lebens ist und nicht durch äußere
Dinge fremdbestimmt wird.
In anderen Jahren kommen einem 7 Wochen eigentlich sehr lange vor, wenn man auf etwas
verzichten muss. Dieses Jahr aber kommen einem 7 Wochen als ein sehr überschaubarer
Zeitraum vor. Wir leben seit über einem Jahr im kontinuierlichen Verzicht auf Dinge, die wir
eigentlich nicht missen wollen, und dieser Verzicht geht uns allen an die Substanz.
Über ein Jahr ohne viele Sozialkontakte, ohne Reisen, ohne normale Schule und viele andere
Dinge, die wir für selbstverständlich hielten.
Vor Weihnachten, als der Impfstoff gefunden war, sprachen alle vom „Licht am Ende des
Tunnels“. Mittlerweile habe ich manchmal aber den Eindruck, der Tunnel wächst von sich aus,
weil die neuen Mutanten des Virus so gefährlich sind, und organisatorische Pannen und
Eitelkeiten verlängern den Tunnel auch immer mehr. Man könnte zuweilen den Eindruck
gewinnen, dass das Licht am Ende des Tunnels nicht der Ausgang ist, sondern ein
entgegenkommender Zug.
Einige Kinder aus dem 5. und 6. Schuljahr haben ihre Gefühle in dieser Zeit in Form von Briefen
an Corona in beeindruckende Worte gefasst. Sie sind im Kasten neben der Mediathek und auf
unserer Homepage zu sehen.
Wir müssen uns diesen Gefühlen stellen. Aber wir können hier nicht stehen bleiben, sonst
verfallen wir in Hoffnungslosigkeit.
Wo bekommen wir aber eine solche Perspektive her, die uns durch diese Zeit trägt, die sich so
endlos zu dehnen scheint?
Ich komme auf die Passionszeit zurück. In ihr denkt man an das Leiden und Sterben von Jesus.
Das bedeutet, dass man sich wirklich auch mit seiner eigenen Verletzlichkeit und seiner
eigenen Endlichkeit auseinandersetzt und ihr nicht ausweicht.
Dann aber kommt Ostern und das ist der Triumph des Lebens über den Tod. Das, was das
Leben schwer macht und bedroht, hat nicht das letzte Wort, so ist die Botschaft der Hoffnung
an diesem Fest.
Auf unsere jetzige Situation übertragen bedeutet das, dass wir uns nicht durch die Länge des
Tunnels von der Gewissheit abbringen lassen dürfen, dass diese nervige, belastende,
ungewöhnliche und zuweilen schmerzvolle Zeit ein Ende haben wird. Das Leben wird
gewinnen. Davon bin ich überzeugt
Ich wünsche uns allen trotz Kontaktbeschränkungen und anderer Einschränkungen ein
gesegnetes Osterfest.
Ihr/eurer
Wolfgang Schilling
p.s. Wer seine Sorgen teilen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Tel: 0178 2635528
E-mail: w.schilling@lahntalschule.de
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Lahntalschüler*innen erneut bei Jugend forscht/Schüler
experimentieren 2021 sehr erfolgreich
Biedenkopf/Kassel-Niestetal Der Applaus bei der Online-Siegerehrung muss zwar als Audio
abgespielt werden, dennoch bleibt die Feierstunde bei SMA Solar in Kassel-Niestetal spannend
bis sprichwörtlich zur letzten Minute. Der Produzent von Wechselrichtern für
Photovoltaikanlagen SMA in Kassel-Niestetal ist diesjähriger Ausrichter des
Regionalwettbewerbs Hessen NORD für „Jugend forscht/Schüler experimentieren 2021“.
Normalerweise findet dieser Wettbewerbsabschnitt in den Hallen des Ausrichters statt und alle
Teilnehmer*innen haben die Gelegenheit, die Projekte der Mitbewerber*innen in einer Art
Galeriegang zu bestaunen und ins Gespräch zu kommen. In diesem besonderen Jahr müssen
sowohl die Jurybefragung im Regionalwettbewerb als auch die Feierstunde im Online-Format
stattfinden.
So haben sich die teilnehmenden Lahntalschüler*innen am Nachmittag, des 12. Februar im
Chemietrakt der Schule zum Aufbauen, zum Technikcheck und zu letzten Absprachen mit ihrer
betreuenden Lehrerin Daniela Heinrich-Stiller getroffen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen
hatten alle Teilnehmer*innen einen eigenen Raum. Zudem mussten alle Schüler*innen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten erschienen. Selbst das Zweierteam musste per Videokonferenz
aus zwei verschiedenen Räumen heraus kommunizieren. Mit Hilfe des Netzwerkadministrators
der LTS, Herrn Pfleging, wurden kleinere Probleme schnell behoben. Am Morgen, des 13.
Februar haben die Teilnehmer*innen dann online ihre Projekte der Jury präsentiert. Dabei stellte
Karina Grebe aus der Klasse 9c, sich als erste Teilnehmerin der Jury. Karina hat während des
Sommers und im Herbst 2020 Ökopflastersteine selbst hergestellt, die ein Wasserleitsystem der
Pflanzen nutzen, um Oberflächenwasser bei Extremwetterlagen durch den Stein abzuführen. So
sollen Kanalnetze entlastet und der Grundwasserspiegel angehoben werden. Mit ihrer
Ökopflasterstein-Idee möchte Karina zur Entsiegelung von Flächen beitragen. Ihre Präsentation,
die schriftliche Arbeit und die Idee belohnte die Jury im Bereich Technik mit dem 2. Platz.

Bashar Aljamous aus der Klasse 6d hat über den Sommer ein E-Bike selbst gebaut und stetig
weiterentwickelt. Mit dem E-Bike konnte er verschiedene Leistungstests durchführen, was die
Jury mit dem 3. Platz im Bereich Technik im Wettbewerb „Schüler experimentieren“ belohnt hat.

Als letztes Projekt wurde „Stark für´s Klima – Fastfoodverpackung aus Stärkefolie“ aufgerufen.
Jonah Schwarz (E2a) und Simon Weidenhübler (E2c) haben ein Projekt aus dem letzten Jahr
weiterentwickelt und eine formstabile Stärkefolie erzeugt, in Pommesschalenform gebracht und

die Resistenz gegen verschiedene Lebensmittel getestet. Die Präsentation und vor allem die
hochwertige, schriftliche Arbeit sowie die durchdachte, naturwissenschaftliche
Herangehensweise mit Fragestellung und Hypothese hat die Jury überzeugt. Die beiden wurden
mit dem 1. Platz im Bereich Technik sowie mit einem Sonderpreis belohnt und dürfen daher ihr
Projekt auf dem Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Darmstadt präsentieren.

Die Lahntalschule wird aufgrund der erfolgreichen Teilnahme bei „Jugend forscht“ im letzten
und in diesem Jahr sowie den engagierten Aktivitäten im MINT-Bereich (hier wird der
schulinterne Wettbewerb „Knobel-Nawi“ erwähnt) mit dem Schulpreis belohnt, den Daniela
Heinrich-Stiller als betreuende Lehrkraft der 4 Jungforscher*innen entgegennimmt.
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Medienprojekttage an der Lahntalschule
Seit Jahren führen wir an der Lahntalschule Biedenkopf Medienprojekttage durch. Dabei geht es
um Themen wie Datenschutz, Recht am eigenen Bild, sichere Passwörter, Handystrahlung und
Regeln für einen sicheren und fairen Umgang mit neuen Medien. In diesem Jahr wurden die
Projekttage in der letzten Januarwoche für alle 7. Klassen ausschließlich digital durchgeführt.
In dieser Woche gab es nicht nur die Projekttage für Schülerinnen und Schüler, sondern am
Dienstag auch einen Elternabend und am Mittwoch eine Fortbildung für Lehrkräfte.
Nathanel Wetter (7b) berichtet über den Ablauf des Projekttages in seiner Klasse:
„Am Donnerstag, den 28.01.2021, fand von 8 Uhr bis 13 Uhr der Medienprojekttag der Klasse
7b der Lahntalschule online statt. Durchgeführt wurde er von Frau Schmitt und Frau Breuer.

Zu Beginn des Medienprojekttages wurden wir von den Leiterinnen nach unserem
Handyverhalten und der täglichen Bildschirmzeit gefragt.
Wir besprachen, wie man sich viele und sichere Passwörter merken kann und was sichere
Passwörter sind. Dazu bekamen wir Beispiele. Uns wurden Begriffe zugeteilt (mir z. B.
‚Kettenbrief‘), von denen wir die Bedeutung im Internet herausfinden sollten. Zur Ausführung
erhielten wir 15 Minuten Zeit. Anschließend bekamen wir einen Link zu einer Plattform, auf der
wir unsere Ergebnisse präsentierten. Danach stellte jeder den SAR-Wert (Strahlenwert) seines
Handys fest. ‚Ego-Googeln‘ war die nächste Aufgabe. Uns wurden Links zu bestimmten
Suchmaschinen zur Verfügung gestellt, unter denen jeder seinen Namen eingab. Die Ergebnisse
trugen wir wieder auf der Plattform zusammen. Zum Ende des Medienprojekttages führten wir
ein Handyquiz durch. Im Abstand von ca. 90 Minuten machten wir jeweils 15 Minuten Pause.
An diesem Tag lernten wir den Umgang mit dem Internet und verschiedenen Geräten etwas
näher kennen.
Ich hoffe, Sie können sich anhand meiner kurzen Beschreibung einigermaßen einen Überblick
über den Tag machen.“
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Das Hessische Kultusministerium informiert die Schulgemeinde aktuell über dem Umgang mit
Videokonferenzen:

Umgang mit Videokonferenzen
Information des HKM
zum Umgang mit Videokonferenzen

Flyer Medienkompetenz
für Eltern

Instrumental-Unterricht für die Orchesterklassen 5-7 geht im Januar
ONLINE
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Instrumental-Unterricht für die Orchesterklassen
5-7 geht im Januar ONLINE
Der Instrumental-Unterricht für unsere Orchesterklassen-Schüler und -Schülerinnen findet im
Januar 2021 während der Schulschließung im Lockdown online statt. Ab kommender Woche
(Montag, 11.01.2021) soll es losgehen.
Ein Teil der Lehrerinnen und Lehrer hat bereits im November online unterrichtet. Sie kehren in
den gewohnten Modus (Unterrichtszeiten, Online-Plattform) zurück.
Dies sind Hr. R. Becker (Horn), Fr. Döll (Querflöte), Fr. Dörr (Violine), Fr. Gerlach (Klarinette), Hr.
Höfer (Fagott), Hr. Rompf (Trompete), Hr. Sattler (Violine), Fr. N. Thome (Kontrabass).
Neu in den Online-Unterricht steigen ein: Hr. Salzbauer (Saxophon), Hr. Waizel (BlechblasInstrumente), Fr. Waizel (Querflöte, erst ab 18.1.), Fr. C. Thome (Bratsche), Hr. H. Becker
(Posaune), Fr. Vanja-Dietrich (Geige, Bratsche).
Alle Lehrer und Lehrerinnen, die neu mit dem Online-Unterricht beginnen, werden sich
telefonisch bei Ihnen melden zwecks organisatorischer Absprachen.
Hr. Schneider (Schlagzeug) führt seinen Unterricht in gewohnter Form weiter.
Der Unterricht von Hrn. Biedermann (Cello) und Hrn. Wackernagel (Oboe) fällt im Januar aus.
Für weitere Informationen können Sie mich gerne unter b.nassauer@lahntalschule.de
kontaktieren oder melden Sie sich direkt bei den Instrumental-Lehrer*innen.

Allen wünsche ich ein gutes Gelingen
und viel Freude beim Online-Instrumental-Unterricht!
Herzliche Grüße, Bianca Nassauer

Online-Instrumental-Unterricht

Online-Instrumental-Unterricht
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Stellungnahme der Lahntalschule zum Rundbrief Schulsport vom 19.02.2021

Aussetzung des Sportunterrichts im Distanzunterricht
Liebe Schulgemeinde,
die Lahntalschule hat heute am 19.02.2021 aus dem Schulamt die Mitteilung erhalten, dass
aktiver Sport im Distanzunterricht in den Jahrgängen 5 bis 8 nicht stattfinden darf. Von
einer aktiven Durchführung in den Jahrgängen 9 und höher wird zudem dringend
abgeraten. Diese Konsequenzen haben der Schulamtsleiter, die Juristen und die Fachberatung
Sport des Staatlichen Schulamts auf Grundlage einer juristischen Stellungnahme zum
Unfallversicherungsschutz bei sportpraktischen Übungen im Distanzunterricht getroffen.
Um den Anweisungen Folge zu leisten, setzen wir den Sportunterricht im
Distanzunterricht für alle Klassen in der Zeit von Montag, dem 22.02., bis Freitag, dem
26.02., aus. Diese Zeit werden wir dazu nutzen, um eine sinnvolle Lösung der für uns alle nicht
zufriedenstellenden Situation zu entwickeln, die wir Ihnen dann bekannt geben. Für den
Präsenzunterricht der Klassen 5 und 6 gelten weiterhin die in der Elterninformation zur
schrittweisen Öffnung genannten Bedingungen.
Wir als Lahntalschule bedauern diese Mitteilung sehr, da uns bewusst ist, wie wichtig
regelmäßige Bewegung und sportliche Aktivität gerade auch in der aktuellen Situation sind.
Sabine Schäfer-Jarosz, Schulleiterin
Henrik Hoffmann, Sportleiter

Bewegliche Ferientag am Montag, 01.02.2021
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Bewegliche Ferientag am Montag, 01.02.2021
Nach Mitteilung des Staatlichen Schulamtes Marburg – Biedenkopf endet der
Unterricht am 29.1.2021 nach der 3. Stunde. Der bewegliche Ferientag, am
Montag, dem 01.02.2021, bleibt bestehen.
Es gibt daher auch am 01.02.2021 keine Betreuung und keinen
Distanzunterricht.
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