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Vorwort

Liebe Leserinnen und
Leser,
natürlich war mir
schon bisher klar,
dass unsere Schule
eine offene Schule ist,
die Bildung nicht im
Elfenbeinturm vermittelt, bevor sie ihre
Schüler hinaus in das
Bert Nentwich
unbekannte Leben
entlässt. Dass die Beziehungen, die unsere
Wilhelm-Löhe-Schule nach außen pflegt,
aber derart vielfältig sind, hat mich beim
Sammeln der Beiträge zu diesem RUF aber
dann doch überrascht. Und diese bilden
nur einen kleinen Teil der Aktivitäten ab.
Besonders hervorzuheben sind die guten
Beziehungen zu den Partnerschulen in
Europa und die sich anbahnenden Kontakte nach Indien und China, die auf eine
globale Denkhaltung der jungen Generation abzielen.
Aber auch in der näheren Umgebung
pflegt die Schule intensive Außenkontakte.
Wo immer Kollegen Unterrichtsprojekte
organisieren, Praktika vermitteln, Schulfahrten und Unterrichtsgänge planen oder
Berufs- und Studienorientierung geben,
arbeiten sie eng mit Firmen, Institutionen,
Behörden und Vereinen zusammen, die das
gesellschaftliche Leben in die Schule hineintragen. Diese tun das aus sozialer Verantwortung, verfolgen dabei aber auch
eigene wirtschaftliche oder mitunter auch

ideologische Interessen. Die Schule so weit
nach außen zu öffnen, erfordert Verantwortungsbewusstsein der Schule zum
Schutz der jungen Menschen. Nicht alle
Eltern sehen es gerne, wenn etwa ein Werbeoffizier der Bundeswehr die Jugendlichen zum Dienst an der Waffe gewinnen
möchte, und hinter mancher Berufsinformationsveranstaltung steckt ein gutes Maß
an Eigenwerbung der beteiligten Firmen
oder das Interesse an den gut qualifizierten
Absolventen unserer Schule. Gerade dieses
kann für die Schüler ja auch ein Vorteil
sein. Jeder einzelne Fall liegt hier anders
und es ist Aufgabe der Lehrer im Interesse
der Schüler abzuwägen, wie eine lebensnahe, weltoffene und aktuelle Bildung
organisiert werden kann, ohne die Jugendliche zu Opfern von Geschäftemachern
oder Seelenfängern zu machen. Und darin
liegt meiner Meinung nach die Qualität der
Arbeit, die in dem ihnen nun vorliegenden
RUF schwerpunktmäßig vorgestellt wird.
Mir scheint, die Schule ist hier auf einem
guten Weg, die Schülerinnen und Schüler
zu selbstständigen, mündigen und lebenstüchtigen Menschen zu erziehen. Wir haben eine ganze Reihe von verantwortungsbewussten Partnern der Schule gefunden,
denen das Wohl unserer Schüler sehr am
Herzen liegt. Sie kommen auch aus den
Reihen der engagierten Elternschaft. Diesen gilt es auch an dieser Stelle zu danken.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme
Lektüre dieses Heftes,
Ihr Bert Nentwich

Zum Titelbild: Szenenaufnahme aus dem Musical „deospray“
der Musicalgruppe der WLS unter Leitung von Moritz Metzner
Fotograﬁe: Charlotte Funk
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Kurz erklärt
Der »RUF« der Wilhelm-Löhe-Schule
berichtet als Jahresschrift über wichtige
Ereignisse aus dem Schulleben
verbindet Freunde und Förderer der Schule
ist die Familienchronik der »Ehemaligen«

Die Vereinigung
ist ein Zusammenschluss zur Förderung
der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg und
hilft der Schule bei ihren vielfältigen Aufgaben durch Elternspenden

Die Vereinigung
unterstützt die Schule in ihren pädagogischen Aufgaben
gewährt Zuschüsse zu Klassenfahrten
und Freizeiten
finanziert zusätzliche Ausstattungswünsche
beschafft Geräte, Medien, Bücher und
Musikinstrumente durch Elternspenden

Mitglieder der Vereinigung
können alle natürlichen und juristischen
Personen werden, die die Wilhelm-LöheSchule fördern wollen,
insbesondere
Eltern und Schülerinnen und Schüler
ehemalige Schülerinnen und Schüler
Lehrkräfte und ehemalige Mitarbeiter der
Schule
Mitgliedsbeitrag: € 10,– im Jahr
Freiwillige Elternspenden sind sehr erwünscht.

Beitritt und Austritt erfolgen durch schriftliche Erklärung an den Vorstand
(§ 4 Abs. 2 der Satzung).
Die Vereinigung ist als gemeinnützig anerkannt. Zuwendungen sind daher steuerlich absetzbar.
Eine Spendenbescheinigung wird auf Wunsch
ausgestellt.

Die diesjährige Mitgliederversammlung
der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
findet am

Mittwoch, den 18. Juli 2012, um 18.30 Uhr,
in der Mensa der Wilhelm-Löhe-Schule statt.
Wir verweisen auf die Einladung auf Seite 4.
2 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012

Grußworte

Einladung zur Mitgliederversammlung der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Eltern!
Einladung zur Mitgliederversammlung am

Mittwoch, 18. Juli 2012, um 18.30 Uhr
in der Mensa unserer Schule
Wir laden Sie zur diesjährigen Jahreshauptversammlung recht herzlich ein. An diesem
Termin verabschieden wir die scheidende Vorsitzende der Vereinigung der Freunde der
Wilhelm-Löhe-Schule und es wird ein neuer Vorsitzender gewählt. Eine offizielle Einladung
mit der Tagesordnung wird gesondert verschickt.
Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ursula Meister
Vorsitzende der Vereinigung

Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
Schulleitung der Wilhelm-Löhe-Schule

Deutschherrnstraße 10
90429 Nürnberg
Telefon 0911 / 2 70 82-20
Telefax 0911 / 26 00 70

Löhe-Schüler errangen
1. und 2. Preise beim
Schülerforum des Verbands
der Elektrotechnik (VDE)
am 27. Juli 2011
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Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

Liebe Leserinnen und Leser liebe Ehemalige!
Wenn Sie diese neue Ausgabe des „Rufs“
erreicht, sind die Pfingstferien bereits
vergangen und das Schuljahr 2011/2012
steuert seinem Ende entgegen. Die Vereinigung der Freunde der WLS wünscht allen,
den Schülern und ihren Lehrern, einen guten
und erfolgreichen Abschluss eines gewiss
arbeitsreichen Jahres.
Ihnen aber, den hoffentlich interessierten
Lesern, den Ehemaligen, gilt auch diesmal
unser besonderer Gruß. Ich bin sicher, auch
dieser Ruf wird Sie in interessanter, in schöner und ansprechender Form über viele
Aspekte des Schullebens der Löhe-Schule,
Ihrer „alten Schule“, informieren.
Herrn Nentwich und allen, die sich mit
ihren Beiträgen beteiligen, herzlichen Dank!
Es ist ja das Anliegen des RUF, dessen Finanzierung die Vereinigung trägt, als Jahresschrift über wichtige Ereignisse aus dem
Schulleben zu berichten und die Verbindung
mit den Freunden und Förderern und damit
das Interesse an der Wilhelm-Löhe-Schule
lebendig zu halten. Der Themenschwerpunkt
dieser Ausgabe wird die „offene Schule“
sein. Ganz gewiss ein sehr interessanter und
vielseitiger Ansatz.
Doch – lassen Sie mich etwas ausholen
– sozusagen in Erinnerungen kramen. Ich
habe in all´ den bunten Ausgaben des RUFs
der letzten 20 Jahre gestöbert, denn so
lange habe ich ja die Freude und auch die
Ehre gehabt, Ihnen an dieser Stelle die
Grüße der Vereinigung zu übermitteln.
Zuerst Frau Kaulich, dann Herr Batz und
nun seit einigen Jahren Herr Nentwich
zeichneten verantwortlich für die Redaktion des RUFs. Der Umfang der Beiträge, die
Gestaltung und das Design haben sich in
dieser Zeit deutlich gewandelt, modernisiert

und den neuen Medienmöglichkeiten Rechnung getragen.
Eines aber war allen Ausgaben zu meiner
großen Freude ausnahmslos zu entnehmen:
Die Vereinigung der Freunde konnte in all´
den Jahren die Schule mit beträchtlichen
Summen fördern und unterstützen: Für
große, ganz große, spektakuläre aber auch
für kleine, jedoch deshalb nicht weniger
wichtige Projekte wurden die finanziellen
Mittel zur Verfügung gestellt. Wer erinnert
sich heute noch an die aufregende, aufwändige Ausstattung des ersten Computerraumes, den Einbau der Kletterwand in der
Turnhalle, der damals Aufsehen erregte, die
Installation der Solaranlage, die eine wegweisende Investition war, an die vielen,
vielen Geräte, technischen Errungenschaften
und Ausstattungen, die im Laufe der Zeit mit
den wachsenden Anforderungen notwendig
wurden, um das Lehren und Lernen an der
Löhe-Schule zeitgemäß und weiterhin erfolgreich gestalten zu können? Ob die Orchester, die Chöre, die unterschiedlichen
Theatergruppen mit ihren bewundernswerten Aufführungen und Darbietungen, ob die
Licht- und Tonausstattung der Aula, Mittel
für die Hortausgestaltung, ob Spiel- und
Sportgeräte und verschönernde Begrünung
und Bepflanzungen für den Außenbereich
- die Vereinigung war in vielen Bereichen
und in allen Schulzweigen gefragt. Und das
Erfreuliche war und ist: Es war ihr möglich,
ihrem Auftrag nachzukommen, die WLS in
ihrer schulischen und pädagogischen Arbeit
nach Kräften zu unterstützen. „Eine positive
Bilanz“ konnte ich Ihnen in meinen Berichten stets übermitteln.
Den Mitgliedern und Spendern haben die
Freunde dafür herzlich zu danken. So auch
für Ihre großartige Unterstützung im vergangenen Jahr, die wieder viele Investitionen ermöglicht hat.
Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012 5

Zum Beispiel konnte, nach dem sehr
erfolgversprechenden Beginn 2010, nun
die zweite Bläserklasse der Realschule wie
geplant mit Instrumenten ausgestattet werden, was mit ca. 17.000 € zu Buche schlug
– dazu kam die Anschaffung einer Bassklarinette, eines wohl eher außergewöhnlichen Instrumentes, das für Orchester und
Big-Band zusätzliche Klangqualität und
Möglichkeiten schaffen soll. Ebenfalls war
nach langer intensiver Be- und Abnutzung
durch die fleißigen Musikanten die Anschaffung neuer Notenständer dringendst
notwendig geworden, was die Vereinigung
gerne bezuschusste.
Der neue Fachraum Mathematik dürfte
nunmehr fertiggestellt sein – die Vereinigung hatte dafür 15.000 € genehmigt.
Nach 30 Jahren im Einsatz bei wissbegierigen Schülern waren die Schülerübungskästen für Elektrik offensichtlich nicht
mehr brauchbar, und die Vereinigung ermöglichte für 7.335 € die Ersatzbeschaffung von 18 Übungskästen – was im Hinblick auf die großangelegte Sanierung der
naturwissenschaftlichen Fachräume gewiss
von Nutzen sein wird. Die Anschaffung
von insgesamt 17 multimediafähigen PCs
für die Ausstattung des Multimediaraumes
– für „gehobene“ Arbeitsansprüche also
geeignet - finanzierte die Vereinigung mit
5.000 €. Eine Videokamera, die im Fach
Deutsch im Oberstufenunterricht u.a. im
Profilbereich „Film – und Mediendesign“
benötigt wird, wurde mit 800 € bezuschusst. Sie sehen, es tun sich immer neue
technische Möglichkeiten für eine zeitgemäße Unterrichtsgestaltung auf, die auch
finanziert werden wollen.
Natürlich standen auch im vergangenen
Jahr die zugesagte Schulgeldübernahme
für max. 20 Schüler, die Kosten von ca.
10.000 € für den seit Jahren bewährten
Einsatz einer Diakonischen Helferin in der
Löhe-Schule, finanzielle Unterstützung
diverser Projekte – wie die ganz gewiss sehr
förderungswürdige Streitschlichterausbil6 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012

dung, die schon wiederholt geförderten
und offensichtlich erfolgreichen Computerkurse für Kinder und Jugendliche mit
Behinderung, auch die Unterstützung der
Leseförderung und Vorlesewettbewerbe,
Workshops unterschiedlicher Thematik, die
alljährlichen Chor- und Orchesterfahrten
und vieles mehr auf der Wunschliste der
Schule, die damit zwar längst nicht vollständig ist, Ihnen aber einen Einblick geben soll in die vielfältigen Anträge und
Anliegen, die aus den sehr lebendigen und
sich wandelnden Anforderungen an die
Arbeit der der Löhe-Schule erwachsen.
„Offene Schule“- Themenschwerpunkt
der Ausgabe des „ RUFs“ 2012.

Am 18. Mai konnten die neugestalteten Naturwissenschaftsräume ihrer Bestimmung übergeben werden

Was hat die Vereinigung dazu beitragen
können? Ich denke, mit der finanziellen
Bezuschussung der jährlichen SMV Tagung, der Reisen der Schüler bei diversen
Klassenfahrten, fachbezogener Exkursionen, der interessanten Abschlussfahrten
auch zu „ferneren Zielen“, der Winterwochen als „Gemeinschaftserlebnis“ – damit
hat die Vereinigung die Möglichkeiten an
einer „offenen Schule“ zu partizipieren
nach Kräften unterstützt. Es ist ihr ja satzungsgemäß ein Anliegen, Schülern und

ihre Eltern in Situationen, die persönliche
finanzielle Unterstützung erfordern, finanziell beizustehen. Mit Zuschüssen für
zahlreiche Schüler zu Abschlussfahrten
nach Berlin, nach Frankreich und Paris,
nach Rom, nach Kroatien, auch für die
Beteiligung an Schullandheimaufenthalten und besonders für die Teilnahme an
den doch sehr kostenintensiven Winterwochen konnte Dank der großzügigen und
freundlichen Unterstützung unserer Mitglieder und Spender zahlreichen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an
diesen schulischen Veranstaltungen ermöglicht werden, wo sonst finanzielle
Nöte im Wege gestanden hätten. Die richtigen Entscheidungen in Bezug auf diese
persönlichen, oft sehr berührenden Hilfsanträge zu treffen, ist wahrlich nicht immer einfach für den Vorstand der Vereinigung, der sich seiner Verantwortung auch
in diesem Bereich bewusst ist und sie sehr
ernst nimmt.
„Offene Schule“: Auch Fernziele hat die
Löhe-Schule mittlerweile im Blick. In Kooperation mit anderen Nürnberger Schulen
wurden Kontakte nach China geknüpft, die
in naher Zukunft ausgebaut werden sollen.
Zu einer ersten „Erkundung“ ins Reich der
Mitte werden – davon unabhängig - zwei
Schülergruppen der Wilhelm-Löhe-Schule
mit ihren engagierten Lehrern (in Zusammenarbeit mit dem CVJM) im Juni nach
China aufbrechen und hoffentlich interessante Eindrücke und neue Erkenntnisse
gewinnen. Mit einer einmaligen „Anschubfinanzierung“ half die Vereinigung
diesem Unternehmen auf den Weg und
wünscht ihm Erfolg und gutes Gelingen.
Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser:
Auch für 2011 kann ich Ihnen (wie
schon in den vielen Jahren vorher) eine
sehr „positive Bilanz“ der Arbeit der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-LöheSchule vermitteln. Vieles konnte sie in die
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule einbringen zum Nutzen und zum Woh-

le ihrer Schüler und Lehrer. Wir danken
unseren Mitgliedern und Spendern für ihre
Unterstützung und bitten Sie herzlich, der
Vereinigung auch weiterhin verbunden zu
bleiben, ihre Arbeit mit Interesse zu begleiten und nach besten Kräften zu fördern.
Übrigens: Aus mancher, manchem Ehemaligen ist inzwischen ein Mitglied der
Vereinigung der Freunde der WLS geworden. Wäre das nicht auch für Sie eine
Überlegung wert?
Ich würde mich persönlich sehr darüber
freuen!
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung lädt Sie der Vorstand der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
herzlich ein und würde sich besonders über
Ihr Kommen sehr freuen. Nutzen Sie doch
die Möglichkeit, sich ausführlich über die
Tätigkeit der Vereinigung zu informieren,
Ihr Mitsprache- und Wahlrecht wahrzunehmen und damit auch aktiv Mitverantwortung zu tragen.
Liebe Leserinnen und Leser des Rufs,
ich möchte mich nun auf diesem Weg
von Ihnen verabschieden, da ich in der
diesjährigen Mitgliederversammlung aus
gesundheitlichen Gründen nach fast 20
Jahren das Amt der 1.Vorsitzenden der
Vereinigung abgeben werde. Es waren
Jahre wichtiger Wandlungen, Neuausrichtungen und Änderungen in der Schule, und
so war dies für mich eine sehr interessante Zeit, aus der ich auch für mich persönlich eine durchaus „positive Bilanz“ mitnehme. Ich kann mit Überzeugung sagen,
es war mir ein großes Anliegen, eine Freude und auch eine Ehre, mich für die LöheSchule engagieren zu können, und ich
danke herzlich für das mir erwiesene Vertrauen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Ursula Meister
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Beitrittserklärung
Mit Wirkung vom

trete ich

Name, Adresse

der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule bei.
Zu meinem jährlichen Beitrag von 10,– € spende ich monatlich / jährlich

€.

Abgangsjahr

Ehemalige Klasse
Tochter / Sohn

in Klasse

Ich bin darüber informiert, dass bei Austritt (durch schriftliche Erklärung an den Vorstand) der Mitgliedsbeitrag
für das laufende Kalenderjahr noch zu entrichten ist.

Datum

Unterschrift

Ich wünsche Bankeinzug für meinen Betrag / Spende in Höhe von
Meine Kontonummer:

Bank

BLZ

Kontoinhaber:

Datum:

Unterschrift:

Selbstverständlich kann der Bankeinzug jederzeit widerrufen werden.

Konten der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e. V.:
EKK
HypoVereinsbank Nürnberg
Postbank Nürnberg

3 507 700
7 403 690
6 818853

(BLZ 760 604 10)
(BLZ 760 200 70)
(BLZ 760 100 85)

Eine Zuwendungsbestätigung wird Ihnen ausgestellt. Bei Kleinspenden bis 100,– € kann auf eine Quittung
verzichtet werden. Hier reichen der Einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung Ihrer Bank
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€.

Grußwort des Gesamtschulleiters
Schülerinnen
und Schüler
im Mittelpunkt
Unter dieses
anspruchsvolle
Motto hatten wir
dieses Schuljahr
2011/12 gestellt;
erlauben Sie mir,
dass ich dazu
auch an dieser
Stelle einige grundlegende Überlegungen,
die für unsere alltägliche Bildungs- und
Erziehungsarbeit, für das notwendige Miteinander von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern von Bedeutung sind,
anstelle. Zunächst stellt sich die Frage:
Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt!?
– heißt das nicht Eulen nach Athen tragen?
Ist nicht Schule seit jeher und in erster
Linie eine Veranstaltung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene? Gilt das
nicht in besonderem Maße für die
Löhe-Schule, die stolz darauf ist, vielen
Menschen auf ihrem Weg durch die Schule
ins Leben beigestanden zu haben? Und
stehen so nicht unsere Schülerinnen und
Schüler automatisch im Mittelpunkt? Womöglich zu sehr, mag der eine oder andere
Leser einwenden, wenn wir an all die
„Prinzessinnen und Prinzen“ denken,
denen die Eltern noch ziemlich lange den
Ranzen und den Turnbeutel hinterher tragen oder deren unangemessenes Verhalten
und Benehmen von manchen Vätern und
Müttern leichtfertig entschuldigt wird. Mal
ganz abgesehen von den jungen Leuten,
die in ihrer Clique und auf Partys gern im
Mittelpunkt stehen – aber bitte nicht in der
Physik- oder Lateinstunde... Was also soll
dann die Rede von Schülerinnen und
Schülern im Mittelpunkt?

Jede Epoche muss diesen pädagogischen Grundsatz wieder neu entdecken,
neu für sich fruchtbar machen. Das war
ein Ziel unserer Pädagogischen Konferenz
für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
im März 2012: Wertschätzen statt Recht
haben hatte Dr. Franz Knoll, unser Hauptreferent, seinen einführenden Vortrag betitelt – mit dem Zusatz Schwierige Gespräche besser meistern. Gedacht war
dabei nicht nur an solche mit Eltern,
Kollegen oder der Öffentlichkeit. Es ging
und geht immer auch um Konfliktgespräche, Diskussionen mit Schülerinnen
und Schülern. Die haben nicht immer und
per se Recht mit ihren Wünschen und
Erwartungen an die Erwachsenen. Aber
sie haben ein Recht darauf, dass wir sie
ernst nehmen als Persönlichkeit. Sie haben
ein Recht auf Schutz ebenso wie eines auf
Auseinandersetzung und produktiven
Streit. In diesem Sinne haben sie ein Recht
darauf, dass wir sie in den Mittelpunkt
all unserer Bemühungen stellen – in
jedem Unterricht wie in der Schulversammlung, in den AGs, dem Wahlunterricht, der Theatergruppe oder dem
Musikensemble.
Lehrerinnen und Lehrer sind, wie es
Franz Knoll formulierte, Experten für
zwischenmenschliche Prozesse, sie sollten
auch Experten für Gesprächsführung und
Kommunikation sein, für Konfliktmoderation aber auch das Durchstehen von
Konflikten. Unsere Schülerinnen und
Schüler haben ein Recht darauf, dass wir
sie ernst nehmen, dass wir ihnen zuhören
– sie haben ebenso wenig wie wir Pädagoginnen und Pädagogen ein Recht darauf
Recht zu haben. Dieses Recht auf Auseinandersetzung fordern besonders Jugendliche einer jeden Generation unverblümt,
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mitunter auch frech, in jedem Fall aber mit
Nachdruck ein. Schülerinnen und Schüler
sind als Gesprächspartner wichtig: Lernen
können sie nur, wenn sie sich selbst dafür
entscheiden. Der Schule obliegt es, die
dafür notwendigen Bedingungen – von
der äußeren Umgebung bis zum Ablauf der
Unterrichtsprozesse – möglichst optimal
zu gestalten. Schülerinnen und Schüler
müssen sich dann selbst entscheiden, ob
und wie sie dieses Angebot wahrnehmen
wollen. Die Entscheidung können wir
vielleicht beeinflussen, aber nie erzwingen. Im Bildungs- und Erziehungsprozess
müssen auch unsere Jungen und Mädchen,
gleichgültig wie jung oder alt sie sind,
ihrem Alter entsprechend Verantwortung
für sich übernehmen. So wie auch wir als
Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer die
Verantwortung für unser Verhalten nicht
„abgeben“ können.
Wertschätzender Umgang miteinander, wie er nicht nur in der Pädagogischen
Konferenz thematisiert wurde, sondern
häufig schon unseren Alltag prägt, ist
dabei keineswegs gleichbedeutend mit
Vermeiden von Konflikten, Verhindern
von Auseinandersetzungen, dem bloßen
unter den Teppich kehren unbequemer
Beobachtungen oder Feststellungen. Gerade einer christlichen Schule steht es gut
an, Nächstenliebe nicht mit Wegschauen
oder Verschweigen zu verwechseln. Damit
ist niemandem gedient, denn wie sollten
wir die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Offenheit, zu Aufrichtigkeit und
Wahrheit erziehen, wenn sie nicht spüren,
dass es den Erwachsenen selbst im Umgang miteinander ernst damit ist? Nicht
jedes offene Wort ist üble Nachrede und
nicht jede Frage ist ein Angriff; beides,
Nachrede und Aggression, auch verbale,
gilt es zu verhindern. Fragen, Offenheit,
Kritikfähigkeit, Selbstbewusstsein, Hinhören und Mitfühlen aber sind für mich
existentiell für ein gelingendes Gespräch,
10 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012

für gelebte Partnerschaft zwischen jung
und alt.
Das gilt in gleichem Maße für die Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule. Ich nehme mit Dankbarkeit wahr, dass zahlreiche Eltern das umfassende Beratungsangebot der LöheSchule annehmen, dass der Förderverein
für Schulsozialarbeit (FSW) Elternseminare für Mitglieder der Elternbeiräte, solche die es werden wollen und alle Interessierten anbietet. Ich würde mir wünschen, dass diese Angebote noch mehr
angenommen würden. In vielen Städten
der Republik gibt es bereits Weiterbildungsangebote in Dialogischen Seminaren
für Mütter und Väter, die sich dem anspruchsvollen Ziel Eltern stärken verschrieben haben. Um Missverständnissen
vorzubeugen: Dabei geht es weder um
juristische Spitzfindigkeiten bei der Auslegung der diversen Schulordnungen noch
um einen Leitfaden für Beschwerdeführung; im Mittelpunkt steht auch hier die
Stärkung der Persönlichkeit der Väter und
Mütter. Viele Eltern kämpfen (z.B. mit der
Schule, den Lehrern oder anderen Institutionen) aus Angst um ihre Kinder, sind
selbst zutiefst verunsichert, ob sie sich auf
Auseinandersetzung und Streit mit ihren
Kindern einlassen dürfen, trauen uns Lehrerinnen und Lehrern nicht zu, dass wir
gezeigte Schwächen der Eltern nicht ausnützen, sondern sie als Gesprächspartner
respektieren.
Angst ist überhaupt ein ungeeigneter
Begleiter bei der schwierigen Erziehungsund Bildungsarbeit. Angst vor den eigenen
Schwächen und Fehlern. Angst vor der
Auseinandersetzung, dem Konflikt. Angst
vor der nächsten Stunde und dem nächsten Tag. Gemeint sind hier nicht die selbst
mitverursachten Ängste eines Jugendlichen, der sich z.B. auf eine Schulaufgabe
nicht vorbereiten wollte – gemeint ist hier

existentielle Angst und Unsicherheit, die
uns lähmen, in schwierigen Situationen
doch noch einen Ausweg zu finden. Eine
solche Angst ist nicht mehr normal, sie
führt oft zu Überreaktionen, zu Provokationen, zu Strafaktionen etc. Kurz, sie hilft
nicht, sie macht blind, kann uns selbst und
andere schädigen. Insofern würde ich mir
wünschen, dass unser Beratungssystem
noch mehr und breiter genutzt würde,
damit unsere Fortbildungen und Seminare dazu beitragen können, Eltern zu stärken, Lehrerinnen und Lehrer zu stärken,
unsere Schülerinnen und Schüler zu
stärken.
Gemeinsame Ziele, davon lebt jede
gelingende Schule, können nur Partner
anstreben, die sich auf gleicher Augenhöhe begegnen. Und Vertrauen kann nur
entstehen, wenn wir Angst überwinden
und in aller real vorzufindenden und zu
akzeptierenden Schwäche die Stärke finden, uns offen miteinander auszutauschen.
Institutionell dient diesem Ziel des
Austauschs von Meinungen und Gedanken zwischen allen Mitgliedern unserer
Schulfamilie in besonderem Maße das
Schulparlament, welches wir mit diesem
Schuljahr installiert haben. Keine Schule,
auch nicht unsere evangelische Schule,
kann der „Reparaturbetrieb“ für gesellschaftliche Fehlentwicklungen und familiäre Schwierigkeiten sein. Aber auch die
Familien sind nicht einfach die Verursacher von Verunsicherung. Es ist bei aller
Vernetzung in Echtzeit, mit superschneller
Datenübertragung, der Zeit der facebook„Freundschaften“ und der Halbsatz-Botschaften bei twitter eben nicht einfacher,
sondern schwerer geworden, sich zu orientieren, sich selbst und den Kindern Halt
und Richtung zu geben. Auch unsere
christliche Botschaft bleibt vom Zeitgeist
und seinen Anfechtungen nicht frei. Ge-

lebter Glaube muss sich jeden Tag neu
beweisen und bewähren. Als wir noch
Kinder waren... mag manchem Älteren
von uns dann und wann durch den Kopf
gehen. Es war womöglich manches geordneter damals, übersichtlicher und klarer,
insofern einfacher. Aber wollten wir wirklich in die Zeit der 50er und 60er Jahre
zurückkehren??
Wenn wir ehrlich sind, auch wir Älteren tragen Verwundungen mit uns herum,
mitunter ein Leben lang, die uns in der
Familie, in der Schule, in der Kirche zugefügt wurden. Ungerechtigkeiten mitunter, über die wir selbst nach Jahrzehnten
nicht lachen können. Die amerikanische
Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin Maya Angelou hat das, was bleibt,
klar anschaulich und ehrlich so ausgedrückt: Die Menschen vergessen, was du
sagst und was du tust. Aber wie sie sich
in deiner Gegenwart gefühlt haben, vergessen sie nie. Schule, wie ich sie verstehe, wie ich sie gestalten möchte, ist dabei
nicht für allgemeine Wohlfühlpädagogik
zuständig, auch nicht für Vermeidungsstrategien und Wegschauen, weil das Hinschauen ja weh tun könnte… Eine humane Schule sollte jedem Kind, Jugendlichen
oder Erwachsenen nachvollziehbar werden lassen, warum jede / jeder Einzelne
sich wie gefühlt hat in der Gegenwart
anderer. Und dass alle dabei eine realistische Chance haben, auch die eigenen
Anteile zu sehen und zu empfinden.
Wenn das gelingt, dann stehen nicht
nur Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Dann steht der Mensch im Mittelpunkt.

Ihr Georg Michael Schopp
– Leitender Direktor –
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Aus der Mitarbeitervertretung

Die neue Mitarbeitervertretung ist nun ein
Jahr im Amt; in dieser
Zeit hat es doch einige
Veränderungen in der
Schule und im Umfeld
der Schule gegeben. Im
Sommer verabschiedeten
wir den Vorsitzenden des
Schulausschusses Stadtdekan Michael
Bammessel, der sich stets sehr engagiert für
die Löhe-Schule einsetzte. Als neuer Vorsitzender wurde Dekan Dirk Wessel berufen. Von Anfang an gibt es auch hier eine
vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit in den verschiedenen Gremien.
Die größte Veränderung innerhalb der
Schule fand in den naturwissenschaftlichen
Fachräumen der Löhe-Schule statt. Die
Fachräume für Biologie und Chemie wurden komplett saniert und können noch im
laufenden Schuljahr bezogen werden. Die
betroffenen Kollegen freuen sich natürlich
auf ihren neuen Arbeitsplatz, denn sie
haben viel Zeit bei der Planung und für
sämtliche „Räumaktionen“ investiert, die
so ein Projekt mit sich bringt. Alle anderen
Kollegen werden sicherlich die ausgelagerten Skelettmodelle, ausgestopften Tiere und
DNA-Skulpturen im Lehrerzimmer nicht
vermissen, die wieder in die Fachräume
zurückgekehrt sind.
Eine große Veränderung gab es auch in
der Bibliothek. Unser Schulbibliothekar
Konrad Jungert ging mit den Osterferien in
Pension. An dieser Stelle darf ich dir, lieber
Konrad, im Namen aller Lehrkräfte und
sicherlich vieler Schüler für deine jahrzehntelange Arbeit danken. Deine Hilfsbereitschaft, Kompetenz und ruhige Art wurde
von allen sehr geschätzt und ich wünsche
dir Gesundheit und viele schöne Jahre im
Ruhestand. Seit Ostern haben wir einen
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neuen Bibliothekar, Herrn Sebastian Ludwig, dem wir einen guten Start und ein
schnelles Eingewöhnen in die Löhe-Familie
wünschen.
Seit diesem Schuljahr tagt das neugeschaffene Schulparlament, das eine
Plattform für den Dialog zwischen
Schülern, Eltern und Lehrern bietet. Das
Schulparlament tagt in der Regel drei bis
viermal pro Jahr und soll ein fester
Bestandteil der Löhe-Schule werden.
Der von vielen Kolleginnen und Kollegen nicht immer geliebte „Pädagogische
Halbtag“ erwies sich als großer Erfolg. Der
diesjährige „Pädagogische Halbtag“, der
unter dem Motto „Gesprächskultur und
Beratung“ stand, wurde unter der Leitung
von Frau Schmidbauer und Frau Schwarz
hervorragend organisiert. Den Auftakt
bestritt Herr Dr. Knoll, der in einem sehr
kurzweiligen und interessanten Vortrag
viel Nachdenkenswertes zum Thema Gesprächskultur den Zuhörern mit auf den
Weg gab. Anschließend vertieften die Teilnehmer in verschiedenen Workshops Teilbereiche des Hauptthemas. Eine humoristische Betrachtungsweise durch Bernd
Regenauer rundete diesen „Pädagogischen
Halbtag“ gekonnt ab. Besonders positiv zu
erwähnen ist, dass die Vorbereitung von
vielen Lehrkräften aller Schularten durchgeführt wurde, dass alle Kollegen und
Mitarbeiter gemeinsam diese Veranstaltung
besuchten und dass auch ein gemeinsames
Mittagessen die „corporate identity“ stärken kann.
Der alljährliche Kollegiumsausflug fand
dieses Jahr erfreulicherweise großen Anklang und führte uns nach Forchheim, das
unter kundiger Führung besichtigt wurde.
Anschließend ging es sportlich per pedes
von Kirchehrenbach über das Walberla
nach Schlaifhausen.

Vertreten war die MAV auch in diesem
Jahr bei den Treffen der MAV-Vorsitzenden
mit den Dekanen, bei den Sitzungen der
Gesamtmitarbeitervertretung des Dekanats,
bei den Vorstandstagungen des Verbandes
kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Sitzungen der zentralen
Mitarbeitervertretung der Schulstiftung.
Dies diente vor allem der Information über
Entwicklungen in der Kirche und Veränderungen im Arbeitsrecht. Neben diesen of-

fiziellen Terminen besteht die Hauptaufgabe auch der neuen MAV darin auf Anregungen und Probleme der Kolleginnen und
Kollegen einzugehen. Natürlich ist es bei
der Größe unserer Schule nicht immer
einfach allen gerecht zu werden, aber wir
werden natürlich versuchen auch im nächsten Jahr an diesen diversen Aufgaben zu
arbeiten.
Für die MAV
Klemens Schubert (1. Vorsitzender)

Impressionen zur Einführung neuer Mitarbeiter

Vierzehn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden
während des Mitarbeitergottesdienstes in St. Johannis in ihre
Aufgabe eingeführt.
Zum ersten Mal trat dabei auch der neue
Vorsitzende des Schulausschusses, Herr Dekan Dirk Wessel,
vor die Schulöffentlichkeit
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Bericht aus der Arbeit des Gesamtelternbeirats

Alle Jahre wieder – gilt es Bilanz zu ziehen.
Bilanz zu ziehen über Leistungen, Erfolge, Errungenschaften. Man denkt darüber
nach, was alles realisiert werden konnte,
fragt sich auch gleich, was noch hätte alles
passieren können, wenn...
Dabei muss man feststellen, dass wir uns
an unserer Schule auf einem Niveau bewegen, von dem vielerorts nur geträumt werden kann. Gleichwohl sollte in allen Bereichen der Name unserer Stiftung SEMPER
REFORMANDA gültiger Wahlspruch sein.
Das Prinzip der stetigen Erneuerung erfordert, dass auch Bewährtes immer wieder
auf den Prüfstand gestellt und hinterfragt
werden muss. Dort, wo Verfahrensweisen
nicht mehr zeitgemäß sind, muss dann
auch konsequent gehandelt werden, ohne
dabei auf Bewährtes zu verzichten und
ohne dabei modischen Trends folgen zu
wollen. Im aktuellen Schuljahr fand ein
solcher Anpassungsprozess im Bereich der
Mitbestimmung an unserer Schule statt.
Das Schulforum, das sich in seiner Ausgestaltung als wenig gewinnbringend gezeigt
hatte, wurde durch ein Schulparlament
ersetzt. Durch die Repräsentation aller am
täglichen Schulbetrieb Beteiligter zeigte
sich bereits in den ersten Sitzungen eine
durchaus unterschiedliche Sichtweise verschiedener Problemfelder. Bei den in Arbeitsgruppen zu entwickelnden Lösungen
ist sichergestellt, dass die Interessen aller
am Schulleben beteiligter Gruppen Gehör
finden. Es gehört Mut dazu, sich diesem
Mehr an Demokratie zu stellen. Dafür gebührt der Schulleitung schon im Vorfeld
unsere Anerkennung. Ein wirklich lebendiges und erfolgreiches demokratisches
Instrument wird daraus aber erst durch die
Umsetzung der gefassten Beschlüsse.
Eine mindestens ebenso wichtige Weiterentwicklung ist die Anpassung der Be14 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012

treuungsangebote an die Erfordernisse der
Gegenwart. So wurde im letzten Schuljahr
an der Grundschule eine Ferienbetreuung
ins Leben gerufen, die im laufenden Schuljahr noch ausgebaut wurde. Das ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Die Ganztagesbetreuung nimmt einen immer höheren Stellenwert ein und erfordert völlig
neue Konzepte. Hier ist insbesondere der
Dauerbrenner Mensagestaltung ein Thema,
das im laufenden Schuljahr ebenfalls eine
neue Dynamik erfahren hat.
Wichtig ist es, die Schule kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Herausragende Einzelprojekte sind zwar von Zeit zu Zeit sehr
schön und werbeträchtig, ersetzen aber
nicht die Arbeit aller fleißigen Helfer im
Schulalltag, die alle in ihrem Bereich an der
Optimierung des Schulalltages arbeiten. All
denen gilt es immer wieder zu danken.
Für den Gesamtelternbeirat
Gerhard Oswald

P-Seminar
„Darstellendes Spiel“ – Ungelebte Träume?!?

Gruß der ehemaligen Lehrer

Mit diesem Beitrag verabschiede ich
mich. Nach über zwanzigjährigem Einsatz
für die Senioren der Wilhelm-Löhe-Schule
kann ich mein Amt in jüngere Hände übergeben. Ich bin sehr froh, dass Frau Magde
Frank, Frau Trini und Frau Brümmerhoff
sich bereit erklärt haben, meine Aufgabe
zu übernehmen und sich dabei gegenseitig
hilfreich zur Seite zu stehen. Ich wünsche
ihnen viel Freude und auch viel Erfolg
dabei, die „jungen Alten“ für eine Teilnahme am Seniorenkreis zu gewinnen.
Das letzte Jahr wurde überschattet vom
Tod von Herrn OStD Gloßner. Nach seiner
Pensionierung hatte er regen Anteil an
unserem Kreis genommen, manchmal eine
Andacht gehalten und die Adventsfeier
gestaltet. Noch im April 2011 war er bei uns
und niemand ahnte, dass dies unsere letzte
Begegnung mit ihm sein würde. So behal-

ten wir ihn in Erinnerung als einen trotz
seiner Krankheit lebensbejahenden Mann,
der seine Kräfte und Fähigkeiten gerne
einsetzte und unsere Zusammenkunft bereicherte. Sein Ruhestand war ein andere
erfreuender Unruhestand. Bei der beeindruckenden Trauerfeier in der Sebalduskirche
nahmen wir von ihm Abschied.
Der Seniorenkreis traf sich 2011 wieder
vier Mal. Im Februar lernten wir den Anbau
unserer Schule kennen. Es wurde uns dabei
einiges über die Schulreform und vor allem
auch über die Projektarbeit im Gymnasium
berichtet. Dabei wird von Lehrern und
Schülern viel Interesse, Einsatzbereitschaft
und Teamarbeit verlangt. Die Ergebnisse
können sich sehen lassen! Wir wünschen
der Wilhelm-Löhe-Schule alles Gute für die
Zukunft.
Christa Brietzmann

In diesem Jahr lud nun schon zum 25. Mal, wie immer am Freitag vor dem dritten Advent, die
Wilhelm-Löhe-Schule alle Freunde zur Löhe-Weihnacht ein, um gemeinsam Konzerte zu erleben,
zu feiern und vor allem um dabei ein soziales Projekt zu unterstützen.
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Berichte
aus dem
Schulleben

Förderverein für Schulsozialarbeit
an der Wilhelm-Löhe-Schule (FSW)
Liebe Ehemalige,
„Offene Schule“ ist das Thema des diesjährigen RUF. Wie steht der FSW zu diesem
Thema? Öffnet er die Schule? Ist er offen?
Geht er offen mit Themen um? Das sind die
ersten Fragen, die hier entstehen und Blickrichtungen öffnen. Vielleicht kann man die
Fragen vom Selbstverständnis her angehen.
Der Förderverein für Schulsozialarbeit an
der Wilhelm-Löhe-Schule versteht sich als
Organisationsplattform zur Unterstützung
von Projekten, die durch vorhandene oder
zu ermittelnde Kompetenzen umgesetzt
werden können.
Ein wichtiger Teil unserer bisherigen Tätigkeitsfelder sind:
Das Ganztagsangebot mitgestalten, Einblicke in Berufe des sozialen und erzieherischen Arbeitsfeldes eröffnen, Förderung
und Nachhilfe zu organisieren, Trends in
der Jugendkultur aufzunehmen und in die
Tutoren und Lehrassistentenausbildung
aufzunehmen, das veränderte Anforderungsprofil des Lehrberufes und der Elternarbeit aufzuspüren und den Informationsund Aktionstag Sport zu organisieren.
Um die Aufgaben zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen, ist es notwendig
mit vielen Menschen und Institutionen
innerhalb und außerhalb der Schule zu
arbeiten. Alle diese Menschen sind im
Kontakt mit dem schulischen Umfeld, tragen ihre Eindrücke und Erfahrungen in die
Gesellschaft und werben damit für die
Wilhelm-Löhe-Schule.
Unsere wichtigsten Partner, die uns unterstützt haben und das Image der Schule
und des Vereins positiv nach außen und
innen verstärkt haben, sind z.B. das Pädagogische Institut der Stadt Nürnberg, die
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Evangelische Schulstiftung in Bayern, das
Martin Luther Haus in Nürnberg, unsere
Elternbeiräte, die Schüler, die Eltern und
die Mitarbeiter der Schule.
Zur Veranschaulichung einige beispielhafte Aktionen, mit denen wir alljährlich
nach außen wirken. Die Tombola am Sommersfest organisiert der FSW. Um die Preise
einzuholen werden sehr viele Unternehmen
angeschrieben, der Rücklauf ist gut. Wir
informieren mit einem Anschreiben über
unsere Arbeit und unsere Ziele. Wir kommunizieren offen die Belange der Schule
und des Vereins nach außen. Die Wahrnehmung ist positiv, das kann man am wohlwollenden Spendenverhalten erkennen.
Die Ausbildung der TutorInnen und
LehrassistentInnen in der letzten Schulwoche und in der letzten ganzen Ferienwoche
in Saalbach/Österreich. Sowohl die Eltern
der Auszubildenden als auch die Eltern der
Kinder, die im Folgejahr die Dienstleistung
empfangen, sehen die guten Erfolge dieser
Maßnahme. Die Schüler der Oberstufe erhalten einen Einblick in das Anforderungsprofil erzieherischer und sozialer Berufe
und die betreuten Kinder profitieren von
der Unterstützung durch die älteren Schüler. Auch die Unternehmen, mit denen wir
zusammenarbeiten, nehmen das freiwillige
Engagement der Lehrer, Sozialpädagogen
und ehemaliger SchülerInnen als etwas
Außergewöhnliches wahr und wundern
sich, dass diese Menschen zum Wohle unserer Löhe-Schüler ihre Ferienzeit opfern.
Jährlich veranstaltet der Verein ein Fest,
zu dem alle Helfer und Förderer eingeladen
werden. Bei gutem Essen und Getränken
wird das vergangene Jahr aufgearbeitet
und die Zukunft des kommenden Jahres

besprochen. An diesem Abend wird sehr
erfolgreich Nachlese gehalten, geplant und
in einem großen Kreis der Löhe-Familie
Werbung für unseren Verein und die Schule
betrieben.
Um gute Schule zu machen und auch
den Anforderungen einer modernen, sich
ständig ändernden Schule gerecht zu werden, müssen die Schule und alle dazu gehörenden Institutionen sich öffnen. Offen-

heit schafft Kommunikation, Kommunikation verändert Wahrnehmung und Verständnis und generiert damit auch Toleranz
und Transparenz. Wir glauben, dass wir
offen sind; denn ohne Offenheit gegenüber
unseren Partnern könnten wir unseren
Auftrag nach unserem Selbstverständnis
nicht zufriedenstellend erledigen.
Peter Batz

Kontakt zum FSW:
Dr. Gerhard Kieffer, 1. Vorsitzender. Tel.: 0911/7 23 40 52
Frau Rewitzer, Geschäftsstelle, Tel.: 0911/27 08 20
Spendenkonto: Förderverein für Schulsozialarbeit oder FSW
Stadtsparkasse Nürnberg, BLZ 760 501 01, Konto 5 311 287

Wettbewerb Löhe-Preis 2012
Das Gesamt-Preisgeld beträgt 700,– €
Bewerbungsschluss ist am 1. Juni 2012,
bei Herrn Schopp. Preisverleihung ist in
den Schulversammlungen am 11.7. und
18.7.2012.
Die STIFTUNG SEMPER REFOMANDA will
einzelne Schüler und Schülerinnen,
Gruppen oder ganze Klassen, die besonders herausragende Projekte oder Arbeiten umgesetzt haben, am Schuljahresende mit einem Preis belohnen. Denn die
seit fünf Jahren bestehende Stiftung hat
sich zum Ziel gesetzt, „die Zukunftsfähigkeit der Schule da zu fördern, wo
kein Dritter zur Leistung bereit ist“.
Bewerben können sich Einzelpersonen
und Gruppen aus allen Schularten und
allen Jahrgangsstufen mit besonderen
Leistungen auf dem Gebiet des sozialen
Engagements, der Zivilcourage oder
der Persönlichkeitsbildung
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Die Stiftung „SEMPER REFORMANDA“ an der Wilhelm-Löhe-Schule

Unsere Stiftung hat sich in den ersten
drei Jahren ihres Bestehens nur wenig in
der Öffentlichkeit gezeigt. Die Vorstandschaft hat per Beschluss den rechtlichen
Rahmen für die Aufbauphase der Stiftung
genutzt und alle Erträge dem Grundkapital zugeführt, um die Ausstattung zu
stärken. Wir haben die Stiftung als
langfristiges Projekt an unserer Schule
und hoffen, dass wir in den kommenden
Jahren noch Wege finden werden,
den Zuspruch unserer Schulfamilie
zu steigern, aber auch neue Wege zu
eröffnen um Einlagen zu gewinnen.
In den beiden vergangenen Jahren hat
sich die Situation zunehmend verbessert:
Die vorhandenen Finanzmittel reichen
aus, um mehr Wirkung zu zeigen und in
das Bewusstsein der Schulfamilie und der
Nürnberger Öffentlichkeit hinein zu
wirken. Zur Verdeutlichung folgende
Fakten.
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• Die Stiftung hat ein eigenes Logo, einen
Messestand und eigene Geschäftsräume. Damit ist ein einheitliches und
gutes Auftreten gegenüber der Öffentlichkeit möglich.
• Wir haben mehrfach am Ökumenischen
Stiftungstag in Nürnberg teilgenommen
und uns zusammen mit anderen kirchlichen Stiftungen präsentiert. Wir kooperieren inzwischen mit der Bürgerstiftung Nürnberg und es ist geplant gemeinsam einen Stiftungstag auszurichten, mit dem Ziel noch mehr Menschen
für unsere Überzeugungen zu gewinnen.
• Der von der Stiftung ausgelobte LöhePreis, in Höhe von 700 € wird jährlich
für besondere, herausragende Leistungen an einzelne Schüler, Klassen oder
Arbeitsgruppen gegeben. Die Verleihung
erfolgte bislang vor der versammelten
Eltern- und Schülerschaft am Sommerfest der Wilhelm-Löhe-Schule im Juli.

• Unser seit nun sieben Jahren treuer
Partner ist Herr Hoerr, der als Mitglied
der Stiftung SEMPER REFORMANDA
für die Schüler mit den besten
Abschlussergebnissen der Realschule,
der Mittelschule und der Fachoberschule Geldpreise auslobt. Der erfolgreichste Schüler des Gymnasiums erhält
für ein Jahr ein Fahrzeug der Marke
Honda von der Firma Honda Hoeffler
GmbH. Das Motto für diese Spende

ist „Leistung soll sich lohnen“ und
die Überreichung findet im feier lichen Rahmen der Abschlussfeiern in
der gefüllten Aula unserer Schule statt.
• Im letzten Jahr hat Herrn Sontowski,
Inhaber der Unternehmensgruppe
Sontowski und Partner in Erlangen,
beschlossen, ein Stipendium für Schüler
des Gymnasiums auszuloben.
Neben den sehr guten Noten sind hier
auch noch soziales Engagement und
in besonderen Fällen die finanzielle
Situation der Stipendiaten Einflussfaktoren. Dieser Preis beinhaltet eine
jährliche Studienzuwendung von
500 € für 10 Semester.
Die Prämierung ist im Rahmen der
Abiturfeier in der Aula der WilhelmLöhe-Schule.

• Unsere Stiftung und die Gesamtschule
richten im Frühjahr jeden Jahres den
Jahresempfang der Wilhelm-LöheSchule aus. Hier treffen sich die Würdenträger aus Kirche, Politik und Schulverwaltung sowie die Elternschaft,
Schüler, Lehrer und Unterstützer (die oft
mit Kooperationsverträgen an unserer
Schule tatkräftig beteiligt sind). In entspannter Atmosphäre werden die Erfolge des vergangenen Jahres kommentiert,
weiterentwickelt und neue
Anstöße gegeben.
Diese exemplarisch aufgelisteten Beispiele zeigen, dass die Wirkung der
Stiftung SEMPER REFORMANDA erheblich an Gewicht gewonnen hat und
sowohl in der schulischen
Öffentlichkeit nach innen
und außen wirkt, als auch
von schulnahen Institutionen und der Nürnberger
Gesellschaft wahrgenommen wird. Wir würden
uns freuen, wenn diese Entwicklung in den
kommenden Jahren weiter so gut vorankommen würde. Wir sind auf einem guten
Weg und wollen noch offener werden,
denn davon hängt schließlich der nachhaltig angestrebte Erfolg unserer Stiftung
SEMPER REFORMANDA ab.
Peter Batz
Wenn Sie sich für uns interessieren
oder uns unterstützen wollen,
hier noch unsere Daten:
Stiftung Semper Reformanda
Geschäftsführer: Peter Batz
Telefon 0911/2 70 82 26
Sparkasse Nürnberg
BLZ: 760 501 01
Konto: 5 932 207
Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012 21

Einladung
zum
Herbstfest
der Wilhelm-Löhe-Schule
am 2. Oktober 2012
von 20.00 – 01.00 Uhr
Einlass: 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf
ab 23. Juli 2012
Informationen auf der
Homepage beachten !
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Offene
Schule

„Offenes Herz macht offene Hand“
Gedanken der Schultheologin über offene Schule und das religiöse Leben an der WLS
„Offenes Herz macht offene Hand“
So heißt es in einem deutschen Sprichwort. Und es stimmt ja auch: Wer offen
gibt, dem wird auch gegeben. Wer mir offen
begegnet, dem kann ich mich auch selbst
leichter öffnen. Jesus hat das uns vorgelebt.
Offen und ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Animositäten hat er sich bei Zachäus
eingeladen und auf einmal konnte sich der
kleine Zöllner öffnen und freigebig zeigen.

Gelebte Offenheit an unserer Schule
1. Offenheit gegenüber anderen
christlichen Gemeinschaften und
Gruppierungen

Offenheit ist eine Grundhaltung,
die wesentlich zu unserem evangelischen
Glauben gehört.
Sie wurzelt in der Offenheit Gottes, der
alle Menschen zu seinem Bild geschaffen
hat. Den Glauben offen bekennen und Offenheit gegenüber anderen Menschen, das
gehört für uns Christen einfach zusammen.
Eine evangelische Schule wird deshalb
immer eine „offene Schule“ sein,
offen für die Würde jedes Menschen,
auch wenn er eine anderen Weltanschauung und einen anderen Glauben lebt. Offenheit als christliche Grundhaltung heißt
natürlich nicht, dass wir alles tolerieren
müssten. Offenheit hat ihre Grenze dort, wo
das Denken und Handeln von Menschen
das Leben und die Würde der anderen gefährden und bedrohen. Andererseits darf
die eigene Offenheit nicht davon abhängen,
ob sie von den anderen im gleichen Maße
geübt wird. Wer sich öffnet, geht immer das
Risiko ein, dass andere diese Offenheit
missbrauchen. Als Christen vertrauen wir
aber darauf und arbeiten daran, dass wechselseitige Anerkennung an unserer Schule
selbstverständlich ist. Denn nur auf dieser
Basis kann einer Diskussionskultur sich
ausbilden, die einen offenen Dialog über
die unterschiedlichen Denk-, Lebens- und
Handlungsweisen ermöglicht.
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Angeregte Diskussion auf dem Fachschaftswochendende am Schwanberg

Wer meint „Christ sei gleich Christ“, der
vergegenwärtige sich nur mal die Diskussionen an unserer Schule, welche christlichen Lieder in Gottesdiensten und Schulversammlungen gesungen werden sollten:
Zehn Christen, zehn verschiedene Antworten! Die persönlichen Lieblingslieder des
Einzelnen verraten oft nicht nur das Alter
des Betreffenden, sondern auch seine
geistliche Heimat: Evangelische Landeskirche oder Landeskirchliche Gemeinschaft, Jesus freaks oder charismatische
Freikirche, Evangelische Jugend Nürnberg
oder katholische Jugend vom Feuerstein,
Taizé oder Puschendorf. Auch wenn die
Mehrheit unserer Schüler und Schülerinnen und Mitarbeitenden volkskirchlich
geprägt ist, ist unsere Schule doch offen
für die unterschiedlichsten Spielarten des
christlichen Glaubens und Lebens. Wenn
wir uns als Fachschaft Religion in diesem

Schuljahr auf die Suche nach einer Liste
von Liedern gemacht haben, die wir lernen
und miteinander singen wollen, dann
nicht mit der Absicht die Vielfalt unseres
Glaubens und unseres Liedgutes zu beschneiden, sondern die Singfreude zu
stärken. Denn nur die Lieder, die ich kenne, singe ich auch gerne. Zugleich fördert
die offene Diskussion über die Lieder das
Nachdenken über die eigene geistliche
Heimat als auch das Verständnis für andere christliche Lebensformen. Sichtbarer
Ausdruck dieser Vielfalt und Offenheit ist,
dass Vertreter der Evangelische Jugend,
der Jugendkirche, des CVJM und der orthodoxen Kirche Schulversammlungen
mitgestalten, dass unser Andachtsraum in
Kooperation mit dem Meditationsbeauftragten vom Haus Eckstein, Pfarrer Oliver
Behrend, geplant wurde, dass Frau Pfarrerin Brunner-Wild bei der Ausbildung der
bayerischen Vikare mitwirkt und Frau
Blum-Frenz und ihre Klasse an der bayernweiten Messe „Schule - Eine Welt“, die
im Juli in Nürnberg stattfindet, mitarbeiten. Außerdem achten wir als Religionsfachschaft stets darauf, dass schulische
Veranstaltungen außerhalb der Schule in
den kirchlichen Bildungshäusern stattfinden, wie etwa die Besinnungstage der
Abschlussklassen vor Weihnachten in
Heilsbronn und Rothenburg, die Kennenlerntage der fünften Klassen in Prackenfels
und das Fachschaftswochenende auf dem
Schwanberg. Längst selbstverständlich ist
natürlich auch die Kooperation mit den
Nürnberger Gemeinden, in deren Kirchen
wir unsere zahlreichen Schulgottesdienste abhalten dürfen.
2. Offenheit gegenüber staatlichen
Bildungseinrichtungen
Auch wenn wir als evangelische Schule gerne eine besonders „gute“ Schule
wären, sind wir doch nicht automatisch
besser als staatliche Schulen. Wir brauchen den Austausch und die Kooperation

mit staatlichen Bildungseinrichtungen.
Und wir brauchen die wissenschaftliche
Reflexion unserer theologischen und religionspädagogischen Arbeit an der Schule,
um gut zu bleiben oder zu werden. Es ist
ein Glücksfall für unsere Schule, dass wir
in der Religionsfachschaft Kollegen und
Kolleginnen haben, die ein zweites Standbein in einer staatlichen Bildungseinrichtung haben oder mit einer solchen kooperieren. Herr Pfarrer Deinzer ist nicht nur
als Mitarbeiter des Ministerialbeauftragten
von Oberfranken tätig, sondern leitet die
Gymnasial Pädagogische Materialstelle in
Erlangen. So kann er uns aus erster Hand
über neuere Entwicklungen in der Lehrplanarbeit, in der religionspädagogischen
Landschaft, dem Universitätsbetrieb und
der theologischen Literatur informieren.
Frau Seichter, unsere Religionspädagogin,
arbeitet mit einer halben Stelle am Kunstund Kulturpädagogischen Zentrum der
Museen in Nürnberg. Sie kann nicht nur
kompetent Auskunft geben, was in der
Kunstszene in Nürnberg im Augenblick
für unsere Schülerinnen und Schüler interessant sein könnte, sondern bringt neue
Ideen beim Erschließen von Kunst im
Religionsunterricht ein. Herr Wrobel arbeitet schon längere Zeit als Praktikumslehrer bei der Ausbildung von Religionslehrkräften mit und ist an der Überarbeitung des Mittelschullehrplans beteiligt.
Eine weitere Kooperation mit der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in
Nürnberg fand im Juni statt. An einem
Nachmittag besuchten Studentinnen und
Studenten der Universität unsere Schule,
die sich im Rahmen eines Seminars mit
den Besonderheiten evangelischer Schulen
beschäftigten. Zuletzt sei auch noch Herr
Pfarrer Maletius genannt, der dieses Jahr
mit dem landeskirchlichen Archiv in
Nürnberg und dem Archiv des Erzbistums
Bamberg kooperiert. Für das Projekt des
Kultusministeriums „Zeitmaschine“ erforschen Schülerinnen und Schüler einer
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neunten Klasse die Schwierigkeiten, mit
denen konfessionsverschiedene Ehen im
19. Jahrhundert zu kämpfen hatten und
wie sich die Lebenssituation für Ehepartner unterschiedlichen Bekenntnisses bis
heute verändert hat.
3. Offenheit gegenüber dem Judentum

Herr Djanatliev, der Religionslehrer
unserer jüdischen Schüler und Schülerinnen,
bei seinem Vortrag am Holocaustgedenktag

Am 27. Januar fand auch dieses Jahr
der Holocaustgedenktag statt, der offizielle Gedenktag der Stadt Nürnberg an die
Ermordung der Juden im Dritten Reich.
Seit einigen Jahren schon wird dieses
Gedenken vom städtischen Menschenrechtsbüro, der israelitischen Kultusgemeinde und den Kirchen in Nürnberg in
Kooperation mit Schulen gestaltet. In
diesem Jahr war unsere Schule aufgefordert mitzuwirken. Es ist eine Besonderheit
unserer Schule, dass wir eine relativ hohe
Anzahl an jüdischen Schülern und Schülerinnen haben, deren Glaube im Schulalltag von den Mitschülern kaum wahrgenommen wird, da der jüdische Religionsunterricht nachmittags in den israelitischen Kultusgemeinden stattfindet und
diese Jugendlichen oft den evangelischen
Religionsunterricht besuchen. Jüdische
und christliche Schülerinnen der 9. bis 12.
Klassen hatten sich gemeinsam Gedanken
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gemacht, was Ihnen dieser Gedenktag
bedeutet. Sie haben die Hintergründe der
Verbrechen erforscht und sich gefragt, ob
so etwas heute noch möglich wäre. Es ging
ihnen nicht darum ein Gefühl der Betroffenheit auszulösen, sondern sie fanden
sehr persönliche Ausdrucksweisen, die
Vergangenheit und ihre eigene Gegenwart
zu verknüpfen. Eine jüdische Schülerin
erzählte – stellvertretend für ihren Opa,
den die schrecklichen Erlebnisse stumm
gemacht haben – vom persönlichen
Schicksal ihrer Familie und sagte zugleich,
dass – trotz mancher Unterrichtsdiskussion über rechtslastiges Gedankengut - heute Deutschland ihre Heimat und die WLS
ihre Schule ist. Wie offener Dialog und
interreligiöses Lernen in gegenseitiger
Wertschätzung gelingen kann, hat diese
Veranstaltung eindrücklich gezeigt.
4. Offenheit gegenüber anderen
Religionen
Ein offener Dialog mit den anderen
großen Weltreligionen, vor allem mit dem
Islam, ist für unsere Schule eine große
Herausforderung. Weil Muslime eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft
spielen und unsere Schule in einem Viertel mit hohem Anteil muslimischer Bevölkerung liegt, werden wir den interreligiösen Dialog in Zukunft bestimmt noch
beherzter angehen müssen. Interreligiöses
Lernen erfordert zwei Dinge: „Identität
und Verständigung“. Um in einen offenen
Dialog mit anderen Religionen treten zu
können muss ich meine eigene Identität
kennen und in meinem Glauben verwurzelt sein. Unsere Schule ist als evangelische Schule in diesem Sinne sehr wohl
identitätsstiftend. Aber wir dürfen die
„Verständigung“ nicht übersehen. Da aufgrund der Aufnahmebedingungen kaum
muslimische oder andersgläubige Schüler
an unserer Schule sind, ergibt sich –
anders als in staatlichen Schulen - der
interreligiöse Dialog nicht vor Ort im

Klassenzimmer. Wir selbst müssen die
Schule verlassen und auf die anderen
Religionsgemeinschaften zugehen. In Unterrichtsgängen und Besuchen von Moscheen und anderen Gotteshäusern geschieht dies natürlich. Dennoch denke ich,
dass wir als Religionsfachschaft und
Schule uns noch offener dem Dialog stellen müssen, damit sich nicht – ungewollt
und weil es doch so viel bequemer ist
unter Menschen mit gleicher Religion und
Weltanschauung zu sein – fremdenfeindliches Gedankengut ausbreitet. Hier sind
Austauschprogramme mit Indien, der Türkei und auch China von großer Bedeutung. Aber es gibt auch vor Ort in Nürnberg bestimmt noch mehr Begegnungsmöglichkeiten.

Den Blick offen halten
Die Renovierung des Andachtsraumes ist
beinahe abgeschlossen. Fasziniert von der
Arbeit mit Glas kam die Frage auf: Sollten
wir – wie das Kreuz – nicht auch eines der
Glasfenster im Andachtsraum farbig gestalten? Im Augenblick haben wir uns dagegen
entschieden. Ein farbiges Fenster würde den
offenen Blick in den Himmel und über die
Stadt unterbrechen. Für mich ist diese kleine Entscheidung wie ein Symbol für unsere
religiöse Arbeit an der Schule. Es muss immer darum gehen, den Blick offen zu halten,
für Gott und für die Menschen
dieser Stadt, in ihrer religiösen und
weltanschaulichen Vielfalt.
Ute Wania-Olbrich

Unser Andachtsraum mit Blick über die Altstadt von Nürnberg
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VBO auf Feuerstein

Die Intensivierung der Berufsorientierung (BO) ist ein Baustein der 2006 durch
das bayerische Kultusministerium ins Leben gerufenen Hauptschulinitiative, die
auch zur Weiterentwicklung unserer Schule zur Mittelschule geführt hat. Um dieser
Intensivierung der Berufsorientierung auch
nach außen hin Ausdruck zu verleihen,
spricht man von der vertieften Berufsorientierung (VBO).
Seit 2008 verfolgt die Mittelschule der
Wilhelm-Löhe-Schule diese vertiefte Be-

rufsorientierung nach dem besonderen
Konzept „Get up!“, das hier im Haus für
unsere Regelklassen entwickelt wurde.
Kernstück des Konzeptes ist ein Praktikum,
das immer donnerstags 15 Wochen lang im
ersten Halbjahr der achten Klasse von den
Regelschülern in einem Ausbildungsberuf
abgeleistet wird. Während des Praktikums
werden die Schülern sowohl von den Klassenleitern als auch von dem für die VBO
zuständigen Sozialpädagogen betreut. Seit
Dezember 2011 bekleidet Daniel Mehburger,

Berufsorientierung der Mittelschule

Orientierungspraktika

Wahlfach
Buchführung 2*

Wahlfach
Buchführung 2*

Wahlfach
Informatik 2*

Wahlfach
Informatik 2*

Wahlfach
Informatik 2*

Betriebspraktika
(2 Wochen
verpflichtend)

Betriebspraktika
(freiwillig)

Betriebspraktika
(freiwillig)

max. bis zu einem Fünftel der Unterrichtszeit
Projekte mit externen Partnern, wie z.B.:
der örtlichen Wirtschaft, der Arbeitsagentur, der Berufsschule
und ehrenamtlich Tätigen
Betriebserkundungen, Experteninterviews

Werken und Textiles Gestalten

Berufsorientierende
Zweige:
Wi & Te & So

2*

2*

1*

1*

1*

Jahrgangsstufe 5

6

7

5*

Einen oder zwei
berufsorientierende
Zweige:
Wi & Te
oder So
5*

Einen der
berufsorientierenden Zweige:
aus Wirtschaft, Technik oder Soziales
4*

3*

2*

2*

2*

8

9

M10

Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik

*) Stundenanzahl des Fachs
Graﬁk aus „Stark für den Beruf“, Handbuch, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
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der sich in kurzer Zeit mit viel Engagement
und Einfühlungsvermögen in sein Aufgabengebiet eingearbeitet hat, die Stelle des
Sozialpädagogen. Um die Schüler auf die
Praktikumssuche vorzubereiten und ihnen
eine erste Orientierung hinsichtlich ihrer
Möglichkeiten im Rahmen der äußeren
Bedingungen zu bieten, findet im zweiten
Halbjahr der siebten Klasse eine dreitägige
Impulsveranstaltungen auf der Burg Feuerstein statt, denen unmittelbar zwei kurze
zweitägige Schnupperpraktika folgen.
Während der Berufsorientierungstage
auf der Burg Feuerstein setzten sich die
Schüler mit ihrer eigenen Persönlichkeit,
ihren Wünschen, Vorstellungen, Stärken
aber auch Schwächen auseinander und
tauschen sich in moderierten Kleingruppen
zu diesen Fragen aus. Die Arbeit in Teams,
Kooperationsfähigkeit und das gemeinsame Hinarbeiten auf ein Ziel sind fester
Bestandteil des von einem Team aus Sozialpädagogen und Lehrkräften entwickelten
Programms. Zudem werden auf der Burg
Feuerstein die Praktikumsstellen für zwei
kurze Schnupperpraktika vergeben. Dafür
stellt die Mittelschule einen Pool von circa
120 Stellen für etwa 50 Schüler zur Verfügung. Mit dem Angebot an Praktikumsstellen versuchen wir den Lehrstellenmarkt
abzubilden, die begrenzte Anzahl an Stellen in besonders begehrten Berufen zwingt
die Schüler dabei zu Kompromissen. Dabei
geht es keineswegs um eine prägende oder
endgültige Wahl einer Berufsrichtung,
sondern um eine begleitete und geführte
erste Orientierung im weiten Feld möglicher Ausbildungsberufe.
Die Tage auf der Burg Feuerstein
begannen mit der gemeinsamen Anreise
per Zug über Forchheim und Ebermannstadt. Während das Gepäck der Schüler
vom Bahnhof aus mit einem Kleinbus
abgeholt wurde, stieg die Gruppe in einer
45minütigen Wanderungen mit wunderschönem Ausblick aufs Walberla zur Burg
hinauf.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen
und der Zimmervergabe durchliefen die
Schüler in Zufallsgruppen einen Parcours
unterschiedlicher Teamaufgaben mit anschließender Reflexion und Auswertung.

Am frühen Abend konnten sich die
Schüler einen ersten Überblick über die
Praktikumsstellen verschaffen. Jeder Schüler notierte drei Wünsche, das kombinierte
Los- und Wahlverfahren zur Vergabe der
Plätze wurde nochmals erklärt. Unser
Abendprogramm war diesmal aus aktuellem Anlass zweigeteilt. Während eine
Gruppe Schüler beamergestützt ein durch
die Betreuer vorbereitetes Quiz spielte,
verfolgte die andere Gruppe gemeinsam mit
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dem Orchester des ETA Hoffmann
Gymnasiums Bamberg das ChampionsLeague-Halbfinale Real Madrid versus
Bayern München. Der inhaltsreiche Tag
fand für die Betreuer eine Fortsetzung in
der Auswertung der Praktikumswünsche
und einer möglichst fairen Verteilung, die
sich bis in die frühen Morgenstunden
hinzog.

Gruppe nach Frühstück und Zimmerräumen ab nach Ebermannstadt, von wo
aus der Zug uns wieder nach Nürnberg
brachte.
Die intensive Atmosphäre, der direkte
Zugang der Betreuer zu den Schülern und
qualitativ hochwertige, abwechslungsreiche und hervorragend vorbereitete
Einheiten bilden ein sehr fruchtbares

Der Donnerstag stand ganz im Zeichen
der gecoachten Berufsorientierung, für die
Daniela Flachenecker, ehemalige LöheSchülerinnen und Mitarbeiterin der Evangelischen Jugend Nürnberg, extra nach
Feuerstein gekommen war. In mehreren
Gruppensitzungen unter Anwendung unterschiedlicher Methoden setzten sich
Schülerinnen und Schüler intensiv mit
ihren Berufs- und Zukunftswünschen,
ihrer Persönlichkeit und ihren Stärken
auseinander.
Nach dem Abendessen erfuhren die
Schüler die Verteilung der Praktikumsplätze. Bis zur Dämmerung nutzen wir das
herrliche Gelände um die Burg für Gruppenspiele im Freien. Am Freitag stieg die

Gemenge, das den Schülern gute Möglichkeiten bietet, erste Schritte von der diffusen kindlichen Berufsorientierung weg
hin zu einer konkreteren Berufsorientierung
zu tun, die sich im Spannungsfeld
zwischen individueller Orientierung und
möglicher beruflicher Ausrichtung
bewegt. Der Verlauf und das Ergebnis der
diesjährigen Berufsorientierungstage auf
Feuerstein zeigten wieder, wie wichtig
diese drei Tage für den Prozess der
individuellen Konkretisierung von
Berufsorientierung bei unseren Schülern
sind.
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Andreas Schramm
Leiter der Mittelschule

„Offene Schule“ und Berufsorientierung an der Realschule

Die „offene Schule“ ermöglicht den
Lernraum des Schulhauses zu verlassen
und in weniger bekannten Situationen
Erfahrungen zu sammeln. Dies bietet sich
vor allem im Bereich der Berufsorientierung an. Die Schülerinnen und Schüler
erproben und stärken damit ihre Selbstständigkeit. Allein dieser Teilaspekt dient
bereits der Vorbereitung auf Beruf oder
Studium. Die Schule arbeitet dabei eng mit
ihren Partnern zusammen.
Der Girls und Boys Day steht allen Klassenstufen offen. Schülerinnen können nach
individuellen Interessen Berufe im technischen Bereich durch angeleitete praktische
Aufgaben erleben.
Schüler lernen Aspekte sozialer
Berufe und andere Lebenswelten
durch einen Schnuppertag in einer sozialen
Einrichtung kennen.
Hier unterstützen
uns in diesem Jahr
das Kinder- und Jugendhaus Nordostbahnhof, die Werkstätten der Lebenshilfe, die Blindenwerkstatt NWW und
der Seniorencomputerclub Nürnberg. Auch
in der evangelischen Wärmestube
und der Bahnhofsmission durften
bereits Schüler den Boys Day verbringen.
Viele Angebote und Kontakte außerhalb der Schule stehen den Realschülerinnen und Realschülern zur Verfügung,
wenn es darum geht, sich hinsichtlich
ihrer Berufswahl zu orientieren und Bewerbungsstrategien zu entwickeln. Etliche
dieser Aktivitäten finden dabei in der
9. Klasse statt.

Assessmentcenter AOK und ERGO Direkt
„Uns wurde erklärt, dass das Assessmentcenter eine Art „Einstellungstest“ ist,
bei dem die Arbeitgeber die Bewerber prüfen. Durch verschiedene Aufgabenstellungen wird festgestellt, welcher von den
Bewerbern sich gut in eine Gruppe einfügen kann und auch offen für Neues ist.“
Janika
„Wir wurden in Gruppen gelost, die
unterschiedliche Aufgaben erhielten. Die
Aufgabe meiner Gruppe war es zu überlegen, was wir von einem sinkenden Schiff
mit in ein Rettungsboot nehmen würden.
Dazu hatten wir eine Liste mit Gegenständen, deren Reihenfolge wir nach
Notwendigkeit festlegen sollten. Dabei wurden wir von drei
Mitschülern beobachtet. Wichtig war es,
zusammen zu arbeiten. Unser Ergebnis
präsentierten wir vor
unseren Mitschülern.
Für mich war das eine
gute Erfahrung.“
Lisa
„Ich war in der
Rolle des Chefs und
musste zwei Personen bei der Gruppenarbeit beobachten. Dazu machte
ich Notizen, wie sich die Personen verhielten. Ein Tabu für die Gruppenmitglieder
ist es z. B., sich vom eigenen Handy ablenken zu lassen. Meine Beurteilung stellte ich
bei der Auswertungsrunde vor.“
Justus
„Ich bekam ein großes Plakat, auf dem
ich mein Hobby vorstellen sollte, u. a. in
welchem Verein ich spiele, an wie vielen
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Turnieren ich teilgenommen habe und
mehr. In die Mitte meines Plakates habe ich
zur Veranschaulichung einen Tennisschläger und einen Tennisball gemalt. Zur Vorbereitung meines Vortrags hatte ich 20
Minuten Zeit. Anschließend gab mir die
Mitarbeiterin der AOK nach meiner Präsentation Verbesserungsvorschläge. Ich fand
die Kritik gut und hilfreich, um meine Eigenpräsentation verbessern zu können.“
Kristina
Der Vormittag im
Berufsinformationszentrum (BIZ)
Jeder Schüler hatte die Gelegenheit, am
PC einen Test zu machen, um die eigenen
Fähigkeiten, z. B. in den Bereichen räumliches Denken, Mathematik, Empathie, einzuschätzen. Der Test bestand aus vielen
kleinen Aufgaben und fiel mir leicht. Weiter
konnte man seine Schulleistungen, Interessen und Berufswünsche angeben. Als Auswertung bekam man Berufe vorgeschlagen,
auch solche, die noch nicht auf der Wunschliste standen. Über diese Berufe konnte ich
mich anschließend vor Ort informieren.
Jakob
Berufsbazar
Die 9. Klassen der Realschule besuchten
im Frühjahr 2012 den Berufsbazar. Viele
Firmen waren dort mit Ständen vertreten,
z. B. MAN, Aldi, AOK, Nürnberger Nachrichten usw. Die Schüler der Berufsschule
5 hatten eine Modenschau mit selbst entworfenen Kleidungsstücken vorbereitet.
Bei den jeweiligen Firmen wurden wir
von Auszubildenden über die Berufe informiert und konnten Infomaterial mitnehmen.
Wir konnten ihnen auch Fragen stellen und
uns ihren Berufsalltag schildern lassen. Mir
persönlich hat der Tag auf dem Berufsbazar
sehr gut gefallen, da ich bei der NN sehr viel
Neues über meine gewünschte Berufsrichtung Mediendesign erfahren konnte.
Leonie
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Betriebserkundung
Unsere Betriebserkundung führte uns
nach Kornburg zur Firma „Kreiselmeyer
Umformtechnik“ (Metallverarbeitung). Wir
lernten den Fertigungsprozess von der
Programmierung über die Verarbeitung zur
Fertigstellung und den Versand kennen.
Daneben bekamen wir einen Einblick in
den geschäftlichen Ablauf und die Buchhaltung. Viele interessante Berufsoptionen
wurden uns dabei eröffnet.
Sebastian, Patrick, Max, Julian
Schülerinnen und Schüler
der 9. Klassen,
Barbara Karl-Schmidt,
Jochen Bernecker

Mit Beginn des Schuljahres wurde vor der WilhelmLöhe-Schule eine Tempo 30 Zone zum Schutz der
Schüler eingerichtet.

„Die Wilhelm-Löhe-Schule ist Seminarschule”

Endlich ist es soweit – die Wilhelm-LöheSchule in Nürnberg ist seit Beginn dieses
Schuljahres in einem weiteren Bereich eine
„offene Schule“ geworden - genauer: Wir sind
jetzt eine Seminarschule für die staatliche
Lehrerausbildung im Bereich der Mittelschule.
Seit September 2011 befindet sich bei uns
ein Studienseminar für das Lehramt an
Hauptschulen. Dort werden 12 motivierte
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter von Seminarrektor Heiko Reichert in ihrem zwei Jahre dauernden Vorbereitungsdienst begleitet und beraten sowie an ihre
zukünftigen Aufgaben als Lehrer sukzessive
herangeführt.
Die jungen Referendare sind in verschiedenen Mittelschulen in Nürnberg, Erlangen
sowie im Landkreis Erlangen in unterschiedlichen Jahrgangsstufen als Fach- und Klassenlehrkräfte eingesetzt. Die Heterogenität in
der Ausbildung der Mittelschullehrer erfordert es, dass in der Regel vier verschiedene
Fächer unterrichtet werden – teilweise dabei
auch im Fächerverbund.
Eine Kernaufgabe des Seminars mit soziokulturellem Schwerpunkt besteht in der Ausbildung der sechs jungen Männer und ebenfalls sechs jungen Frauen im schulpraktischen, pädagogischen und didaktisch-methodischen Bereich. Die Ausbildung umfasst
dabei Inhalte und Kompetenzbereiche aus
den Erziehungswissenschaften, den Fachwissenschaften und Fachdidaktiken sowie schulrechtliche Grundlagen und staatsbürgerliche
Bildung.
In der Regel ist das Studienseminar jeweils
dienstags und donnerstags vor
Ort im neu gestalteten Seminarraum (Neubau EN 07). Unterrichtsmitschauen bei erfahrenen
Kollegen der Mittelschule mit
anschließender umfassender
Reflexion sowie das Einbinden

von Fachberatern/Experten aus dem Gesamtkollegium der Wilhelm-Löhe-Schule vervollständigen die praktische Ausbildung.
Eine staatliche Lehrerausbildung an einer
Privatschule bietet eine Reihe von Vorteilen
und Synergieeffekten für beide Seiten. Transparenz und Offenheit stehen dabei in jeder
Beziehung im Mittelpunkt. Gegenseitig voneinander lernen heißt dabei miteinander leben und erleben sowie gemeinsam vertrauen.
Neue Wege zu gehen bedeutet folglich neue
Perspektiven zu ermöglichen und Chancen
wahrzunehmen.
Seminararbeit heißt in diesem Zusammenhang auch immer Öffnung nach außen. So
sind verschiedene externe Kooperationspartner, wie etwa das Medienzentrum Nürnberg,
das Pädagogische Institut der Stadt, das KPZ
im Germanischen Nationalmuseum, das Berufsinformationszentrum, die staatliche
Schulberatungsstelle Mittelfranken, die Universität Erlangen-Nürnberg, Sonderpädagogische Förderzentren und Berufsschulen sowie verschieden staatliche Schulen innerhalb
der Metropolregion eng mit unserer Seminararbeit verbunden und unterstützen diese.
Seminararbeit bedeutet aber auch kontinuierliche Seminarentwicklung. Neue Aspekte in pädagogisch-methodischen Grundfragen sowie Innovationen im Bereich der Lernforschung liefern darüber hinaus wichtige
Impulse für unseren aktuellen Schulbetrieb
– Schule und staatliche Lehrerausbildung im
Seminar laufen demzufolge kooperativ, vertrauensvoll und offen miteinander oder um
es bildlich auszudrücken:
„Die Zahnräder einer offenen
Seminarschule greifen ineinander und erzeugen Bewegung sowie Fortschritt – zum
Wohle aller.“
Heiko Reichert,
Seminarrektor
Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012 33

Besuch an der Neerja Modi School in Indien
Neue Kooperation mit der Neerja Modi School in Indien/Jaipur

Kühe, Yoga, Maharadscha-Paläste,
Wüstensand - und eine breite
Schullandschaft – das alles bietet Jaipur
Im Februar 2012 folgten Frau Ehrlich
und Herr Schubert einer Einladung der
Schulleitung der Neerja Modi School in
Jaipur und besuchten diese renommierte
Privatschule im Nordwesten Rajasthans.
Etwa 2500 Schülerinnen und Schüler der
ansteigenden indischen Mittelschicht besuchen diese nicht-konfessionelle Schule, an
der auf Englisch unterrichtet wird, die sowohl eine Grundschule, die Sekundarstufen
I und II als auch eine angegliederte „Nischay
– Girls“ Schule, in denen Mädchen aus den
Slums eine umfassende Erziehung zuteil
wird, umfasst. Die Schule besitzt zudem ein
angeschlossenes Internat mit Gästehaus, in
welchem Austauschschüler übernachten
können. Sowohl das Gästehaus als auch das
Internat sowie das große Schulgelände und
die Sportplätze orientieren sich stark an
westlichen Maßstäben. Neerja Modi ist bestrebt eine Schulpartnerschaft mit der Wilhelm-Löhe-Schule zu gründen, in deren
Rahmen auch ein Schüleraustausch oder
eine Studienfahrt geplant sind.
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Neerja Modi orientiert sich sowohl an
den staatlichen Lehrplänen Indiens, dem
Cambridge GCSE Lehrplan als auch an
dem IB Lehrplan.
Doch schon gleich auf den Straßen vor
den Toren der Schule erlebt man das echte Indien: die Kühe, die Rikschas, Tuk
Tuks, Kamele, Elefanten, Staub und die
Menschenmassen. Neben den unzähligen
großen Einkaufszentren und kleinen Verkaufsständen ist die Armut allgegenwärtig. Was trotz allem überrascht, ist die
Lebensfreude, mit der viele Inder ihren
Alltag bestreiten: „Shiwa wird’s schon
richten“, ist einer der Grundsätze der indischen Bevölkerung.
Dennoch stechen die krassen Gegensätze zwischen Arm und Reich unerbittlich
hervor, Lehmhütten stehen Megabauten
gegenüber, auf den Highways begegnet
man teuren Nobelkarossen aber auch Ochsenkarren mit Holzrädern – alle diese

Impressionen stürzen europäische Reisende in ein Wechselbad der Gefühle, nicht
stündlich, sondern von einer zur anderen
Minute.

Das offizielle Programm umfasste das
Kennenlernen der Schule, den Gedankenaustausch mit Lehrkräften und Schülern,
das Besichtigen von Tempeln, Palästen
und Museen in Jaipur, Pushkar und Agra.
Neben dem offiziellen Programm, das
sehr dicht gepackt war, hatten wir viele
Kontaktmöglichkeiten mit der Schulleitung, den Schülern, Lehrern und dem
Verwaltungspersonal der Neerja Modi
School.

Natürlich stellt sich hier die Frage,
warum gerade mit Indien eine Kooperation angestrebt wird. Fakt ist, dass Indien
mit über einer halben Milliarde Einwohner das zweitgrößte Land der Welt sowie
die größte Demokratie ist – zudem aufstrebende Wirtschaftsmacht, ambitionierter Akteur auf internationaler Bühne, der

heute eine immer größere Rolle spielt.
Zudem wächst Deutschlands Interesse an
diesem südasiatischen Land mit seinen
ausgeprägten kulturellen, sprachlichen
und regionalen Unterschieden sowie den
zum Teil massiven wirtschaftlichen und
sozialen Gegensätzen. So wird eine
Schulpartnerschaft mit Indien das globale Lernen sowie die interkulturelle Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler
fördern und die Kenntnisse über globale
Zusammenhänge erweitern. Zudem sollen im Mittelpunkt die
Solidarität mit Menschen aus der
„Dritten Welt“ und die Hinterfragung des eigenen Lebensstils stehen.
Wir würden es begrüßen, wenn
im Rahmen des W-Seminars „Indien“ 2013 eine Studienfahrt nach
Jaipur angeboten werden könnte,
denn das Interesse unserer LöheSchülerinnen und Schüler an einer
solchen Partnerschaft ist groß,
wenngleich wir wissen, dass für
unser Vorhaben noch geeignete
Sponsoren gefunden werden müssen. Schon allein die Kosten für
einen Rückflug belaufen sich auf
rund 600 Euro.
Die Vielfalt der Impressionen,
die unzähligen Gegensätze, der
Facettenreichtum des indischen
Alltags sowie das Erleben
der enormen Motivation der
Schülerinnen und Schüler an der
Neerja Modi School, die Erziehung
und Bildung als ihr höchstes
Ziel ansehen und mit aller Kraft
die höchsten Bildungsziele anstreben,
haben uns tief berührt, denn sie ermöglichen interkulturelles Lernen auf Schritt
und Tritt. Gleichgültig lässt Indien
niemanden.
Wiltrud Ehrlich
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China in der Wilhelm-Löhe-Schule – Wilhelm-Löhe-Schule in China

Seit 2 Jahren haben Schülerinnen und
Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule die Möglichkeit, sich mit China – seiner Kultur,
Sprache, Wirtschaft und Politik – auseinanderzusetzen.
Zum einen werden im Wahlunterricht in
Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut
Nürnberg-Erlangen zwei Kurse angeboten.
In dem Wahlkurs „Einführung in den chinesischen Kulturkreis“ werden unterschiedliche
Themen behandelt, wie z.B. das chinesische
Schulsystem, Sprache, Wirtschaft, Chinesisch
Kochen und Tai Chi. Ziel dieses Kurses ist es,
in den chinesischen Kulturkreis hineinzuschnuppern und die verschiedenen Facetten
dieses Kulturkreises kennenzulernen.

Bei dem zweiten Wahlkurs handelt es sich
um einen reinen Sprachkurs. Hierzu wird
vom Konfuzius-Institut sowohl die Lehrperson als auch das Lehrmaterial gestellt und am
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Ende des Schuljahres eine Prüfung abgehalten. In diesem Schuljahr nahmen 20 Schüler
und Schülerinnen an diesem Kurs teil.
Zum anderen wurde am 18. November
2011 ein Kooperationsvertrag zwischen drei
Nürnberger Schulen (Wilhelm-Löhe-Gesamtschule, Pirckheimer-Gymnasium,
Martin-Behaim-Gymnasium) und der
Chanqging Schule Nr. 1 in Wuhan/China
unterzeichnet.
Ziele dieser Kooperation sind u.a.:
• Gemeinsame Vorbereitung und Planung
eines Schüleraustausches sowie darüber
hinaus gehender Kooperation im Bildungsbereich zwischen den Schulen
• Teilnahme an der von verschiedenen
Institutionen getragenen Initiative Schulen – Partner der Zukunft (PASCH) zur
Stärkung des Deutschunterrichts

• Zusammenarbeit mit dem KonfuziusInstitut (Kulturseminare, Sprachunterricht in Chinesisch)
• Gemeinsame Informations- und Pressearbeit sowie gemeinsames Auftreten in
beiden Ländern gegenüber Partnerinstitutionen
Durch diese Kooperationsvereinbarung
wird den Schülerinnen und Schülern der
WLS die Möglichkeit gegeben, ihre erworbenen Sprachkenntnisse in die Praxis umzusetzen und in China zu erproben.

Eine einmalige Gelegenheit hat sich in
diesem Schuljahr für die 11. Jahrgangsstufe des Gymnasiums ergeben. Die W-Seminare Geographie und Physik werden im
Juni in Zusammenarbeit mit dem CVJM
Nürnberg eine Studienfahrt nach Hongkong, Shenzhen, Guangzhou unternehmen.
Dabei stehen sowohl soziale (Praktikum bei
Einrichtungen des YMCA Hongkong und
YMCA Guangzhou) als auch wirtschaftliche
Gesichtspunkte (Betriebsbesichtigung Siemens/Shenzhen und Midea Group/Guangzhou) im Mittelpunkt.
Karin Ponnath

Am 20. 10. 2011 bot der Verein „Junge
Helden“ in der Wilhelm-Löhe-Schule eine
Veranstaltung zur Aufklärung über Organspenden. In Zusammenarbeit mit dem
Verein wurden in in der Aula der WLS
Schüler der 8. – 12. Klassen in die Problematik eingeführt und die Jugendlichen
auf die Möglichkeiten der Organspende
hingewiesen. Durch den Auftritt von
Prominenten, wie der Schauspielerin
Jennifer Ulrich, Fernsehmoderator und
DJ Jan Köppen, Moderatorin Johanna
Klum sowie des Sängers und Schauspielers
Frank Ziegler, versprach sich der Verein das
Interesse von jungen Leuten zu wecken.
„Junge Helden“ ist ein eingetragener Verein aus
Berlin, der 2003 aus einem Freundeskreis heraus
entstanden ist und der das Ziel verfolgt, über
Organspende aufzuklären.
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¡Muévete con el español!
Studieren im Ausland – internationale Mobilität – Kontakte rund um die Welt
Schlagworte, die man immer wieder in
den Medien findet – Schlagworte, die uns
auch in der Schule immer öfter begleiten,
da sie mittlerweile keine exotische
Lebensweise mehr beschreiben, sondern
vielmehr Selbstverständlichkeiten sind,
denen sich unsere Schüler nach dem Verlassen der Schule stellen müssen.
Und wie können wir in der Schule
darauf reagieren? Neben dem Vermitteln
einer weltoffenen Einstellung und dem
Interesse an anderen Kulturen, sind sicher
auch die entsprechenden Sprachkenntnisse von Vorteil, weshalb auch immer mehr
Schüler in der WLS Spanisch als Fremdsprache wählen und bis zum Abitur
belegen.
Das Kennenlernen der spanischen
Sprache und Kultur ist natürlich zum einen Bestandteil des regulären Unterrichts,
aber auch in den so genannten P- und
W-Seminaren besteht die Möglichkeit,
einen Blick in die spanischsprachige Welt
zu werfen. In diesem Jahr wurde das Thema „Die Herstellung einer Homepage für
Spanischinteressierte“ angeboten. Durch
dieses Projekt haben die Schüler Kontakt
mit vielen verschiedenen Institutionen
aufgenommen, die für diese Präsenz der
spanischen und lateinamerikanischen
Kulturen in Nürnberg/Deutschland entscheidend sind, sei es das Amt für Internationale Beziehungen oder die Sozialwissenschaftliche Fakultät oder die Medienwerkstatt Frankens etc. Nächstes Jahr
findet dann ein W-Seminar statt mit dem
Ziel, Madrid, die Hauptstadt Spaniens und
„Stadt der offenen Türen“, näher kennen
zu lernen.
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Da Sprachen aber am besten im Land
selbst und mit Muttersprachlern gelernt
werden können, pflegt die Fachschaft
Spanisch u.a. den Kontakt zur „La Salle“
Schule auf Mallorca. Zwischen beiden
Schulen besteht seit den letzten zwei
Jahren eine rege „Internet-Brieffreundschaft“, bei der sich Schüler beider Schulen austauschen und sich schreiben. Zwar
hat ein gegenseitiger „realer“ Besuch noch
nicht stattgefunden, aber wir hoffen sehr,
dass wir uns bald auch außerhalb der
virtuellen Welt begegnen werden. Ebenso
zeichnet sich im Moment ein Kontakt mit
einer Schule in Madrid ab, die gerne in
einen direkten Schüleraustausch mit der
WLS kommen möchte.
Doch nicht nur Besuche in spanischsprachigen Ländern qualifizieren die
Schüler für das spätere Leben, auch die
sog. Sprachdiplome helfen, sich im Studium und im Berufsleben zu positionieren
und über ein international anerkanntes
Zeugnis über die persönlichen Sprachkenntnisse zu verfügen. Für die spanische
Sprache ist dies das sog. DELE, das durch
das Instituto Cervantes ausgerichtet wird.
Hierfür bietet Frau Gómez de Olea in der
WLS Vorbereitungskurse für interessierte
Schüler an, wobei bislang die mündlichen
und schriftlichen Prüfungen dann im
Instituto Cervantes in München stattgefunden haben. In diesem Schuljahr wird
es jedoch zum ersten Mal möglich sein,
dass wir als zertifizierter Prüfungsort die
DELE-Prüfung direkt an unserer Schule
abnehmen können. In diesem Sinne:
„¡Mucha suerte!“ allen Beteiligten!
Sabine Wild

Schüleraustausch mit Großbritannien

Für eine Zeit lang weg von zu Hause
sein, ein neues Lebensumfeld kennen lernen und zudem die Sprachkenntnisse in
Englisch verbessern – davon träumen viele Jugendliche. England und Schottland,
das sind historische Städte wie London,
Cambridge, Hereford, Helensburgh sowie
Glasgow u.a., das sind sowohl die malerischen schottischen Seen als auch die viele
hundert Kilometer lange Küste mit feinen
Sandstränden oder bizarren Felsen und
verwunschenen Schlössern in wunderschönen Gärten. Am bekanntesten ist die Südküste mit ihren populären Seebädern, von
denen Brighton eines der beliebtesten ist.
Großbritannien ist so facettenreich, dass
man es am besten während eines Schüleraustausches kennen lernen kann, bei dem
man in Gastfamilien wohnt.
Der Schulalltag in England ist etwas
anders als bei uns, denn die Schule dauert
bis etwa 15.30 Uhr und alle Schüler essen
auch mittags in der Schule. Den Austauschaufenthalt an einer unseren drei
Partnerschulen in Großbritannien zu verbringen, ist für jeden Teilnehmer ein besonderes Erlebnis und eine einmalige Erfahrung. Am besten lässt sich der Wunsch,
Geschichte, Kultur, Land und Leute kennen
zu lernen, bei einem Schüleraustausch realisieren – und die Wilhelm-Löhe-Schule
befindet sich in der glücklichen Lage, gleich
drei Austauschprogramme anbieten zu
können. Allerdings können leider nicht
immer die vielen Bewerberinnen und Bewerber für den Schüleraustausch auch nach
Großbritannien mitgenommen werden, da
die Teilnehmerzahlen immer auch von den
aus England angebotenen Plätzen abhängen. Doch wir tun unser Bestes und sind
sehr froh, im Schuljahr 2011/12 insgesamt
52 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums, der Realschule und der Mittelschule

der WLS die Teilnahme am Schüleraustausch mit GB ermöglicht zu haben.
Unsere Partnerschulen in GB:
1. „The Whitgift School“ in Croydon, im
Süden Londons
2. „The Bishop of Hereford’s Bluecoat
School“ in Hereford, im Südwesten Englands
3. „Lomond School“ in Helensburgh in
Schottland
Diese ermöglichten unseren Schülerinnen und Schülern wieder einen intensiven
und detaillierten Einblick in das britische
Leben. Die Zeit des Austausches ist immer
auch eine sehr aufregende Zeit, denn die
Schülerinnen und Schüler verbringen eine
Woche lang in anfangs für sie noch fremden Gastfamilien. Wie ist es eigentlich,
wenn man plötzlich ohne vertraute Umgebung zurechtkommen muss? Wenn Eltern,
Freunde weit weg sind, die Gasteltern eine
fremde Sprache sprechen und auch der
Tagesablauf ein ganz anderer ist. Mit dem
Erwachsenwerden ist das so eine Sache.
Somit verbindet der Schüleraustausch den
Drang der Jugendlichen nach Unabhängigkeit mit der Annehmlichkeit einer familiären Umgebung und dem Wissen, nicht alleine zu sein. Die Schüler lernen das Offensein für ein neues Land und tief Eintauchen
in die Sprache, die Gesellschaft und ihre
Denkweise. Sicher gehört hierzu auch eine
große Portion Mut, sich für ein Austauschprogramm zu bewerben, aber man ist nicht
alleine, da man von den Gasteltern und
Begleitlehrkräften betreut wird. Acht Tage
lang besuchen die Teilnehmer die jeweilige
Partnerschule, nehmen am Unterricht teil
und absolvieren ein interessantes und ansprechendes Austauschprogramm. Unsere
Teilnehmer am diesjährigen Austausch mit
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GB hatten einerseits die Möglichkeit ihre
Sprachkenntnisse zu trainieren und zu
verbessern, andererseits aber auch die
Möglichkeit die britische Geschichte, Geographie, Politik, Literatur, Gastronomie
und Kultur kennen und lieben zu lernen.
Dabei war unseren Schülerinnen und
Schülern bewusst, dass sie nicht nur als
Privatpersonen unterwegs waren, sondern
als Vertreter unserer Schule, der WLS, und
als Vertreter unseres Landes. Weiterhin
muss an dieser Stelle noch hinzugefügt
werden, dass es sich bei unseren Aus-

tauschprogrammen um einen Familienaustausch handelt, bei welchem die Teilnehmer in den Familien ihrer jeweiligen Austauschpartner wohnen. Zudem zielt unser
Austausch darauf ab, Freundschaften zwischen deutschen und britischen jungen
Menschen sowie das gegenseitige Verständnis füreinander zu fördern. Auf diese
Weise werden Vorurteile auf beiden Seiten
abgebaut sowie interkulturelle Kompetenzen gefördert.
Wiltrud Ehrlich

Im Dezember
2011 besuchte der
Schulleiter der
Lomond School,
Mr. Simon Mills, die
Wilhelm-Löhe-Schule.
Er wurde von den
Lehrerinnen der
Fachschaft Englisch
gerne begrüßt.
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Schüleraustausch mit Ungarn

Ich denke oft an Piroschka – für viele
von uns ist dieser Filmtitel eng damit verbunden, welches Bild von Ungarn wir haben: die herrliche Landschaft der Puszta,
Mais- und Paprikaernte, Pferde und der
gekonnte Peitschenknall ihrer Reiter und
nicht zu vergessen das würzige Gulasch,
die saftigen Lángos oder vielleicht sogar
die (österreichische!) Kaiserin Sissi. Jeder
von uns hat einen anderen Bezug zu diesem
Land, so mancher stellt sich Budapest als
Perle an der Donau vor, für andere gehört
Ungarn zu ihrer Familiengeschichte.
Vielleicht erweitert sich das Ungarnbild
unserer Schüler mit einem Besuch in
Budapest an unserer Partnerschule um die
Erkenntnis, dass Ungarn einer unserer
wichtigen osteuropäischen Nachbarn ist,
geprägt durch die Zeit des Kommunismus,

ein Land, das politisch tief zerrüttet, wirtschaftlich in argen Schwierigkeiten, von
großer Gastfreundschaft geprägt und beseelt von einem großen Interesse an Kultur
und Tradition und Teil unserer gemeinsamen europäischen Zukunft ist.
Wie aber kommt es, dass die WilhelmLöhe-Schule nun schon seit vielen Jahren
einen lebendigen und beliebten Schüleraustausch mit Ungarn hat?
Der Kontakt mit dem evangelischen
Fasor-Gymnasium in Budapest entstand zu
Beginn der 90er Jahre, als sich die Ev.Lutherische Kirche und ihre Institutionen
in Ungarn nach der Wende dem Westen
noch weiter öffnen wollten. Die ungarische
Evangelische Kirche wendete sich damals
an die Evangelische Kirche in Bayern, um
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Kontakte zur hiesigen evangelischen Einrichtungen zu knüpfen. In der Mitte der
90er Jahre reiste daher eine Delegation der
Wilhelm-Löhe-Schule mit Herrn OStD i.K.
Horst Gloßner, dem damaligen Schultheologen Herrn H. Schneider und Vertreterinnen des Kollegiums nach Budapest, um eine
persönliche Verbindung mit dem Kollegium
des Fasor-Gymnasiums mitten in Budapest
herzustellen. Was als Begegnung unter

In jedem Schuljahr führen wir einen jeweils
einwöchigen Hin- und Rückbesuch durch,
bei dem die Schüler in der Familie ihres
jeweiligen ungarischen (bzw. deutschen)
Schülerpartners wohnen. Motivation für die
Teilnahme liegt, neben dem Interesse an
Land und Leuten auf beiden Seiten, bei den
Ungarn sicher auch in der Möglichkeit, ihre
deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern.
Begleitet wird diese Woche des Besuchs
durch ein umfangreiches Programm, das
den Schülern Einblicke in die kulturelle,
geschichtliche und alltägliche Wirklichkeit
des Landes liefern soll. Die ungarischen
Schüler interessieren sich zum Beispiel
lebhaft für das Dokumentationszentrum, in
dem sie viel über die Zeit des Dritten Reiches erfahren. Unsere Schüler haben dagegen durch den Besuch des Museums „Terrorhaus“ in Budapest die Gelegenheit, sich
über die Zeit des Kommunismus und des
Kalten Krieges in Ungarn zu informieren
und zu erfahren, welche Rolle Ungarn bei
der Auflösung des Ostblocks spielte.
Außerdem haben die Schüler Zeit, das

Lehrern der beiden evangelischen Gymnasien begann, führte dann 1994 zu einer
ersten Schülerbegegnung. Die Gruppe aus
zwölf Schülern der 11. Klasse unseres Gymnasiums konnte unter Leitung von Herrn
Peter Fellenzer, Frau Renate Eckstein und
Herrn Pfarrer Schneider Budapest besuchen
und im selben Schuljahr ungarische Schüler/innen bei sich aufnehmen. Seither ist
dieser Kontakt bestehen geblieben.
Seit Ende der 90er Jahre hatte Herr Bert
Nentwich die Leitung des Austausches inne
und im Jahre 2011 habe ich diese Aufgabe
übernommen.
Der Schüleraustausch mit Budapest
richtet sich an Schülerinnen und Schüler
der 9.-11. Klassen aller Schularten (Mittelschule, Realschule, Gymnasium und FOS).
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religiöse Leben an der anderen Schule zu
erleben, und natürlich knüpfen sie individuelle Freundschaften und verabreden
untereinander vielerlei Fun- und Freizeitaktivitäten.

Den Kontakt zwischen dem Kollegium
des Fasor-Gymnasiums in Budapest und
unserer Schule erleben wir - auch aufgrund
der Unterstützung durch unsere Schulleitung, Herrn OStD Schopp und Herrn StD
Gieck, als sehr lebendig. So freuen wir uns
zum Beispiel sehr darüber, dass es nun ein
gemeinsames naturwissenschaftliches Projekt zwischen unseren Schulen gibt, bei
dem 11 Schüler der WLS mit 11 Schülern
aus unserer Partnerschule das biologische
Thema „Sandachse Franken und Nationalpark Hortobágy“ bearbeiten und in den
jeweiligen Schulen präsentieren werden.

11. – 14. Oktober 2012 in der WilhelmLöhe-Schule. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Vielfältigkeit der bayrisch-ungarischen Beziehungen in den
unterschiedlichsten Projekten zu erleben.

Außerdem haben wir in jedem Jahr einen einwöchigen Lehreraustausch, bei dem
zwei Kollegen des Fasor-Gymnasiums bei
uns im Unterricht hospitieren oder ein
deutscher Kollege eine Woche in der Schule
in Budapest verbringt.

Und sobald man erst einmal ein Bewusstsein für ungarische Spuren in der
europäischen Geschichte und in unserem
täglichen Leben entwickelt hat, entdeckt
man sie überall. Oder wussten Sie schon,
dass sowohl der nun abgewählte französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy
als auch Albrecht Dürer einen ungarischen Vater haben?

Übrigens wird die Kooperation der
beiden evangelischen Kirchen, aus der
unser Austausch hervorging, in regelmäßigen Abständen gefeiert. Nach Partnerschaftsfesten am Plattensee und in
Schrobenhausen begehen wir in diesem
Jahr das 20jährige Partnerschaftsfest vom

Für die Zukunft ist es unsere Aufgabe,
diesen Kontakt weiter mit vielseitigem und
vollem Leben zu erfüllen und unseren Schülern eine Begegnung mit Ungarn zu ermöglichen, da im Europa der Zukunft Ideen wie
Frieden, internationale Kooperation und
Völkerverständigung nicht nur graue Theorie, sondern erlebte Erfahrungen sein sollen.

Tanja Döhler
Beauftrage
für den Ungarnaustausch
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Neues zum Frankreichaustausch ??????

Der Austausch mit dem Lycée in
Bagnols sur Séze konnte in diesem Schuljahr erweitert werden um einen Austausch auch mit dem örtlichen College.
Der Zusammenhang zwischen einer modernen und zukunftsorientierten Bildungsund Erziehungsarbeit und einem ausgeprägten, international orientierten Kooperationsnetzwerk ist evident. Unsere Schule
kann daher froh sein, dass sie intensive,
langjährige, gut gepflegte und gut funktionierende Kooperationen auch mit Partnerschulen in Frankreich hat. In den nächsten
Jahren wird es darum gehen, diese Zusam-

menarbeit zu erhalten und nach Möglichkeit inhaltlich und thematisch stärker auszugestalten. Der bereits seit einigen Jahren
bestehende Austausch mit dem Lycée in
Bagnols wurde nun um einen Austausch
mit dem College erweitert. Dadurch ergab
sich die Möglichkeit, nicht nur mehr Schülerinnen und Schüler am Austausch zu
beteiligen, sondern auch jüngere Schüler
aus dem Gymnasium und (wieder neu) der
Realschule mit nach Frankreich zu nehmen.
Gerade auf Seiten des College ist das Interesse an einer Fortführung der Arbeit sehr
ausgeprägt. Es gibt eine schriftliche Kooperationsvereinbarung mit der Schulleitung.

Im Februar 2012 begann die WLS einen Schüleraustausch
h
mit einem Gymnasium in Istanbul (TR)
Fünfzehn Schüler aus der 9.Jahrgangsstufe der Realschule, des Gymnasiums
und der Mittelschule erlebten vom
12.-19. Februar 2012 eine abwechslungsreiche Austauschwoche in Istanbul, um die Kultur der byzantinischen
und osmanischen Vergangenheit sowie
der türkischen Gegenwart kennen zu
lernen. Die türkische Partnerschule, das
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) ist ein
staatliches Gymnasium im Herzen der
Altstadt von Istanbul mit etwa 900 Schülern, das seinen Schülern nach der Grundschule eine 5-jährige Ausbildung, d.h.
1 Jahr Hazırlık (Sprachvorbereitungsklasse)
und 4 Jahre Lise (Gymnasialjahre), und
damit eine gute Schulung in der deutschen Sprache bietet. Frau v. Jähnichen,
Herr Schopp und Herr Nentwich stellten
den Kontakt zu der Schule her und organisierten diese erste Begegnung, die nun
regelmäßig wiederholt werden soll.
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Eichenkreuz Nürnberg und die Wilhelm-Löhe-Schule

Eichenkreuz Nürnberg repräsentiert die
Sportarbeit der Evangelischen Jugend
Nürnberg und umfasst derzeit 50 Sportgruppen mit ca. 1.200 Sportlerinnen und
Sportlern aus der Jugendarbeit, den Jugendverbänden (vor allem CVJMs), den
Kirchengemeinden, Einrichtungen der Jugendhilfe, der offenen Jugendarbeit und
der Diakonie. Vertreten sind rund 20 Nationalitäten im Volleyball, Fußball, Tischtennis und Badminton.
Ein wichtiger Schwerpunkt ist seit vielen
Jahren die engagierte Arbeit für Respekt
und Menschenwürde und somit gegen
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. In Kooperation mit engagierten Partnern bieten wir das Fußballfest
gegen Rassismus (seit 2005), die Nürnberger Friedensläufe vor dem ehem. Reichsparteitagsgelände (seit 2007), den Nürnberger Streetsoccer Cup (seit 2006) und viele
weitere Projekte an.
Ein sehr wichtiger Partner ist für uns die
Wilhelm-Löhe-Schule, in der wir seit 1980
viele Trainingsgruppen und Turniere anbieten. Für die Sportarten Tischtennis, Volleyball und Badminton ist die Schule ein
wichtiger Pfeiler.
Für das Sportverständnis der LöheSchule und für Eichenkreuz Nürnberg ist
die jesuanische Ethik leitend, die die Be-

grenztheit und Verletzlichkeit des (jungen)
Menschen ernst nimmt und Kranke, Behinderte und Schwächere respektiert, statt sich
am strahlenden olympischen Modell zu
orientieren. Allen Menschen kommt die
gleiche Würde zu.
Aus der langjährigen Zusammenarbeit
hat sich ein sehr guter Austausch und gegenseitige Unterstützung ergeben. Seit Jahren helfen Löhe-SchülerInnen beim Friedenslauf und bei großen EichenkreuzSportfesten. Ohne dieses Engagement wären diese Events nicht durchführbar. Es gab
gemeinsame Sport-Schnuppertage in den
Hallen. Aus den guten Kontakten ergaben
sich auch mehrere große Konfirmandentage in der Schule und ohne die starke Unterstützung der Schule wäre dies nicht
möglich gewesen. Die WLSG unterstützt
unsere Tischtennisgruppen.
Eichenkreuz Nürnberg kann dafür die
Sportanlage am Marienberg für den Lebenslauf und Projekttage der Schule zur
Verfügung stellen.
Zwischen sportbegeisterten Menschen
wie Horst Gloßner, Hubertus Gieck, Herbert
Schmidt, Peter Batz seitens der Löhe-Schule und Verantwortlichen von Eichenkreuz
Nürnberg ergab sich ein sehr lebendiger
Austausch über das Sportverständnis in der
evang.-luth. Kirche. Es gab auch Gelegenheit zu einem vertiefenden Austausch mit
der Fachschaft Sport.
So bleibt als Resümee festzuhalten, dass
wir uns gegenseitig bereichern und insbesondere die handelnden Personen ein vertrauensvolles Miteinander entwickelt haben. Dafür sagen wir von Eichenkreuz
Nürnberg herzlichen Dank.
Peter Reuter
Sportreferent Eichenkreuz Nürnberg
Sportbeauftragter evang.-luth. Dekanat Nürnberg
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Kooperation der Wilhelm-Löhe Schule mit dem CVJM???

Seit geraumer Zeit arbeitet die Wilhelm-Löhe-Schule mit dem CVJM Landesverband Bayern und dem CVJM Nürnberg zusammen.
Begonnen hat diese Kooperation mit
dem Einsatz von hauptamtlichen Mitarbeitern des CVJM beim Sport- und Gesundheitstag der K12 im neunjährigen Gymnasium. Im Rahmen dieses Tages stellten die
CVJM-Mitarbeiter neue Sportspiele wie
Ultimate Frisbee, BumBall und andere erlebnispädagogische Maßnahmen vor. Im
sportlichen Bereich sind auch etliche reguläre Sportstunden zu erwähnen, die vom
CVJM gestaltet wurden. Andererseits stellte die Schule dem CVJM immer wieder die
Turnhalle zur Verfügung, sei es für die
Ausrichtung von CVJM / Eichenkreuz –
Meisterschaften, an denen auch die WLSG
teilnahm, oder auch für die beiden SportsNights, bei denen jeweils über 120 Teilnehmer aus vielen bayerischen CVJMs die
ganze Nacht hindurch sportlich aktiv waren.
Bestandteil der SportsNight sind auch
geistliche Impulse und auch hier war der
CVJM immer wieder in der Schule, z.B. in
der Schulversammlung, aktiv und gestaltete jugendgemäße Andachten, die in der
Schulfamilie auf geteiltes Echo stießen und
zu Diskussionen auch innerhalb der Lehrerschaft Anlass gaben.
Als der CVJM Nürnberg Anne-Sophie
Köhler mit einer halben Stelle für die schulbezogene Jugendarbeit anstellte, bekam die
Zusammenarbeit eine neue Qualität. So
nahmen an der Atlantic Bridge, bei der
Jugendliche drei Wochen in den USA unterwegs waren, auch Löhe-Schüler teil. Dies
gilt auch für das Trainee – Programm, bei
dem junge Menschen für die Mitarbeit im
CVJM und anderen sozialen Einsätzen
geschult werden. Diese Gruppe stellte sich
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auch bereits an der Löhe-Weihnacht 2011
vor, was aber leider nicht als so gelungen
bezeichnet werden konnte. Dies zeigt eine
gewisse Problematik auf, da in der Anfangszeit dieser Arbeit die Kommunikation
nicht so gut war und der CVJM Ansprüche
an die Schule stellte, die jedoch nie direkt
geäußert wurden.
Doch beide Seiten haben aus den Anfangsfehlern gelernt, so dass die nächsten
Projekte ein voller Erfolg waren bzw. hoffentlich noch sein werden.
Das Filmprojekt, das in einem Projektorientierten Unterricht von Schülern der 8.
Jahrgangsstufe des Gymnasiums in den
beiden letzten Jahren in Zusammenarbeit
mit dem CVJM durchgeführt wurde, zählt
genauso dazu, wie die seit Beginn der Qualifikationsphase der Oberstufe bestens eingeführte Persönlichkeitsbildung im Rahmen
der Berufs- und Studienorientierung (BuS)
der Q11. Bei diesem ersten Teil von BuS ist
es enorm wichtig, dass die Schüler nicht
von den betreuenden Lehrern, sondern von
gut ausgebildeten externen Kräften aus
dem CVJM und der Evangelischen Jugend
angeleitet werden. In den beiden letzten
Jahrgängen wurde ein gemeinsames PSeminar durchgeführt, bei dem die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unter
Anleitung der CVJM-Mitarbeiter und der
Verantwortung von Bert Nentwich eine
Freizeit des CVJM vorbereiteten.
Als Highlight der Zusammenarbeit in
diesem Schuljahr kann jedoch die ChinaFahrt der Q11 angesehen werden. Bei dieser
Kooperationsveranstaltung fahren 33
Schülerinnen und Schüler unter der Verantwortung der beiden Lehrkräfte Karin
Ponnath und Klaus Schmidt im Rahmen
ihres W-Seminars Geographie (Thema:
China) und Physik (Thema: Physik in der
Medizintechnik) nach Hongkong, Shenzhen

und Guangzhou. Der CVJM stellt sein Wissen bei der Veranstaltung von Reisen dieser
Art und seine guten Kontakte zur Verfügung, die durch die Kooperation des CVJM
Nürnberg mit dem CYMCA Hongkong und
dem YMCA Guangzhou entstanden sind.
Zudem werden vier Mitarbeiter des CVJM,
die auch chinesisch sprechen, die Gruppe
betreuen. In Hongkong und Guangzhou
werden unsere Schüler das kulturelle Leben
Chinas auch dadurch kennen lernen, dass
sie an Workshops der dortigen CVJMs
teilnehmen, die diese für junge Studenten
bzw. ältere Chinesen anbieten. Dabei werden uns die Mitarbeiter der beiden YMCAs
zur Seite stehen und die Gruppe unterstützen. Ein genauer Bericht über diese Reise
wird im Jahresbericht veröffentlicht.
Wichtig für die Kooperation der Wilhelm-Löhe-Schule und des CVJM Nürnberg
ist die jeweilige Eigenständigkeit beider
Partner, so dass eine Zusammenarbeit auf

Augenhöhe geschehen kann. Diese bedeutet z.B., dass die Mitarbeiter des CVJM das
Wissen und die Fähigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer schätzen und dass die
Kolleginnen und Kollegen sich bei manchen der Projekte, die vom Kooperationspartner verantwortet werden, im Hintergrund halten. Für die Schüler hat die Zusammenarbeit den Vorteil, dass sie bei
außerunterrichtlichen Angeboten in den
Räumen des CVJM sich viel freier geben
können und dürfen als in der Schule und
dies durchaus zu schätzen wissen. Damit
die Kooperation auch in Zukunft gelingt,
ist es wichtig, sich nach jedem Projekt zu
einem Feedback zu treffen, die Maßnahmen
kritisch zu beleuchten, aber auch weitere
Ideen zu sammeln. Überdies wäre zu wünschen, dass in naher Zukunft eine schriftliche Kooperationsvereinbarung unterzeichnet wird.
Klaus Schmidt

Schüler des P-Seminars der
11. Jahrgangsstufe planten und
organisierten eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, die
sie unter Leitung von Ernst Blos
und Andreas Müller in die Tat
umsetzten.
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Das Planspiel Börse 2011
Schülerteams der WLS gewinnen Planspiel Börse 2011 in Nürnberg
Das Planspiel Börse ist ein Wettbewerb
der europäischen Sparkassen. Ziel ist es,
aus einem virtuell zur Verfügung gestellten
Vermögen von 50.000 Euro durch Kauf und
Verkauf von Wertpapieren ein möglichst
großen Erfolg zu erzielen. Dabei werden
zwei Preiskategorien unterschieden, einmal
geht es um einen möglichst hohen Gesamtertrag und zum anderen um einen möglichst hohen Ertrag aus nachhaltigen Unternehmenswerten.
Auch die Wilhelm - Löhe - Schule nahm
wieder mit mehreren Schülerteams an diesem Wettbewerb teil und konnten in beiden
Kategorien den Ersten Platz im Bereich der
Sparkasse Nürnberg erzielen. Die Gruppe
"Frankenpower" wurde "Erster" beim Gesamtertrag. Die beiden Schüler Alexander
Schüßling und Felix Rose aus der Q11
steigerten ihren Depotwert um rund 21%.
Damit ließen sie 274 Schülerteams in Nürnberg hinter sich und kamen bayernweit auf
Platz drei. In der Wettbewerbskategorie
„Nachhaltigkeitsbewertung“ siegte die
Gruppe „Hala Madrid“ (Alexander Deckart,
Tobias Graßl, Tobias Schönhofer, Sebastian
Schubert und Teamchef Lucas Rusu, alle
G10b) mit einem nachhaltigen Ertrag von
5.415 Euro.
Betreuende Lehrkräfte:
Manuela Jungkunz („Hala Madrid“)
und Walter Katzer („Frankenpower“)

Zwischen der Beinahe-Pleite Griechenlands und der Euro-Rettung
Als das Planspiel Börse am 4. Oktober
begann, herrschte an den Börsen Europas
aufgrund der drohenden GriechenlandPleite eine sehr große Unsicherheit, daher
konnten wir (Felix Rose und Alexander
Schüßling) uns nicht vorstellen unter die
besten Spielgruppen Nürnbergs zu kommen.
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Es zeichnete sich jedoch schon sehr bald
ab, dass das Glück uns dieses Jahr mehr
gewogen war als 2010 (damals hatten wir
mit eher mäßigem Erfolg teilgenommen).
Nachdem wir zu Beginn des Spiels mit
unseren Apple-Aktien wenig Gewinn erzielt hatten, verkauften wir diese und investierten jeweils ca. 20.000 € in Volkswagen und Ubisoft. Dies waren jedoch keine
Zufallstransaktionen, sondern es gab berechtigte Gründe für unser Engagement.
Bei Ubisoft, einer Videospiel-EntwicklungsFirma, rechneten wir mit einem Kursanstieg
der Aktie bedingt durch die Veröffentlichung eines Spiels aus einer sehr bekannten Videospiel-Reihe. Bezüglich Volkswagen setzten wir auf einen Anstieg der
Kurse bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen von 2011, die, wie wir hofften, einen ähnlich hohen Gewinn wie im
Rekordjahr 2010 ausweisen würden.
Etwa zwei Wochen nach Beginn des
Spiels haben wir die Führung in der Rangliste der Sparkasse Nürnberg übernommen.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur einen
geringen Vorsprung gegenüber den Zweitplatzierten und mussten jeden Tag befürchten, unsere Position zu verlieren. Die ziemlich am Anfang des Spiels erworbenen
Microsoft-Aktien haben wir nach mäßigen
Gewinnen schnell wieder verkauft und
durch Porsche-Aktien ersetzt. Im Verlauf
der folgenden Wochen wurde unsere Führung immer deutlicher und auch in Bayern
rückten wir immer näher an die Top 10
heran. Zu diesem Zeitpunkt betrug unser
Depotgesamtwert ca. 62.000 €. Wir mussten jedoch, nachdem in der EU keine Einigung im Fall Griechenland erzielt werden
konnte, wieder Einbußen hinnehmen, so
dass unser Depotwert zwischenzeitlich auf
ca. 55.000 € fiel. Am 9.11.2011 war dann
zum ersten Mal der Name „Frankenpower“

auf dem 6. Platz in der „Bayern-Rangliste“
zu lesen. Nach großen Schwankungen
unseres Depotgesamtwertes entschlossen
wir uns Mitte November noch einmal unser
Portfolio umzuschichten. Wir ersetzten
unsere Ubisoft-Aktien durch Ford-Aktien
und etwas später, gegen Anfang Dezember,
unsere Porsche-Aktien durch Aktien des
Erdöl- und Erdgas-Konzerns Exxon Mobil.
Wir hofften, dass aufgrund der Unsicherheiten mit dem Euro viele Anleger in andere Güter, wie z.B. Erdöl, investieren würden. Doch erst zwei Wochen vor Spielende

schienen unsere Bemühungen, noch unter
die besten fünf Spielgruppen in Bayern zu
kommen, von Erfolg gekrönt zu sein. Plötzlich waren wir Fünfter und es ging für uns
noch einmal nach oben.
So übernahm unser Team wenige Tage
vor Spielende den dritten Rang in Bayern,
den wir dann bis zum Schluss halten konnten. Im Bereich der Sparkasse Nürnberg
belegten wir mit unserem Depotgesamtwert
von 60.675,26 € den 1. Platz. Ein Traumergebnis!
Alexander Schüßling, Q 11

Impressionen von der Preisverleihung:
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Am Musikabend im Maii zeigten
rklassen
assen
die Schüler der Bläserklassen
l hule
R 5 und R 6b der Realschule
unter Leitung von Thomas Biller
und die Musikklasse G 6d des
Gymnasiums unter Leitung von
Inge Haffner ihr Können.
Außerdem traten auf:
Das Posaunenensemble, der
Mittel- und Oberstufenchor
und das große Orchester.

Was ist eine Bläserklasse?
Die Schüler erlernen in der
5. und 6. Klasse der Realschule
innerhalb der Klassengemeinschaft ein Orchesterblasinstrument. Im regulären
zweistündigen Musikunterricht werden die Lerninhalte
„spielend“ vermittelt und
das Ensemblespiel geübt,
während in einer zusätzlichen
Stunde außerhalb der regulären
Unterrichtszeit der Instrumentalunterricht in Kleingruppen
durch einen Instrumentallehrer
erfolgt.
Ab der 7. Klasse kann sich
Ihr Kind dann im Rahmen
unseres breiten Wahlfachangebotes engagieren (Bigband,
Blechbläserensemblegroßes
Orchester, Vororchester, etc.
engagieren (Bigband,Blechbläserensemble, großes
Orchester, Vororchester, etc.).

Neues von den
Ehemaligen
und dem
Kollegium

Unterwegs mit den Senioren der WLS nach „Spanien und Portugal“
Ausflug am 10. Mai 2012
steht seit zwei Jahren das Standbild von
Spalatin, des berühmtesten Bürger von
Spalt. Er war in der Reformationszeit Hofkaplan und Sekretär bei Kurfürst Friedrich
d. Weisen und einer der wichtigen Mitstreiter Martin Luthers. Der Künstler lässt die
Figur aus einem Steinblock heraustreten
und zeigt damit einen Menschen, der sich
in eine neue Zeit hinauswagt.

Spanien und Portugal – das ist gar nicht
weit von Nürnberg entfernt. So nannten die
Hopfenzupfer von Spalt die Stadtteile
rechts und links der Fränkischen Rezat.
Deshalb waren 32 Senioren der Löhe-Schule schon nach einer Stunde Fahrzeit an
ihrem ersten Ausflugsziel, der 1200 Jahr
alten Stadt Spalt, angelangt.
Ein Stadtrundgang zeigte
uns, dass Spalt
mehr zu bieten
hat als nur sein
gutes Bier. Die
Gebäude zweier
Chorherrenstifte
mit ihren prächtigen Kirchen,
die mittelalterlichen Hopfenhäuser mit ihren
mehrstöckigen
Dachböden, die
Reste der alten
Stadtbefestigung
und ihre Türme
erinnern an die
reiche Stadtgeschichte. Vor der
katholischen St.
Nikolauskirche
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Nach einem guten fränkischen Mittagessen ging es zu Fuß bzw. mit dem Bus
weiter nach Hagsbronn. Die mittelalterliche
Ägidienkapelle lud zu einer kleinen Verschnaufpause ein. Ziel der Wanderung war
der Brombachsee. Dort saßen wir auf der
Hotelterrasse mit herrlichem Blick über den
See bei guten Gesprächen und kleinen
leiblichen Genüssen zusammen.
Unser Ausflug fand noch einen besonderen Abschluss. Wir besuchten in Mindorf
bei Hilpoltstein Frau Gerlach, die wie ihr

inzwischen verstorbener Mann viele Jahre
als Kunsterzieherin an der Löhe-Schule
tätig war.
Wir erinnerten uns, dass das frühere
Logo unserer Schule von Herrn Gerlach
entworfen worden war.
In ihrem Anwesen hat Herr Gerlach in
seinem „Ruhestand“ eine Scheune als Ausstellungsraum für seine Kunstwerke umge-

baut. Seine Bilder und Plastiken, die von
den Erfahrungen einer schweren Kriegszeit
geprägt sind, hinterlassen einen starken
Eindruck.
So erlebten wir einen sonnigen Ausflugstag, bei dem sich Nachdenkliches und
Heiteres miteinander verbunden haben.
Magda Frank

Bilder und Plastiken von Herrn Gerlach:
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WLS-Alumni bei Facebook
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Wilhelm-Löhe-Alumni e.V.

Das Rahmenthema dieser Rufausgabe
„Offene Schule“ berührt auch die Belange
unseres Ehemaligenvereins „Wilhelm- LöheAlumni e.V.“; denn in dessen Satzung steht
unter §2 Zwecke des Vereins: „… Die Ehemaligenarbeit soll gestärkt werden durch
Aufbau und Aufrechterhaltung der Verbindung der Wilhelm-Löhe-Schule mit ihren
Absolventen. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern und der
Wilhelm-Löhe-Schule sowie den Mitgliedern
untereinander ... Förderung von Veranstaltungen und Projekten der Wilhelm-LöheSchule, z.B. im Bereich der Berufs- und
Studienorientierung, internationaler Arbeit,
Auslobung von Preisen u.v.m …“
Am Beispiel der Berufs- und Studienorientierung in der Q11 lässt sich zeigen, wie
offen moderne Schule ist. Für unsere Qualifikationsstufenschüler wird am Ende des
elften Jahrgangs im Rahmen des Berufsund Studienseminars eine mehrtägige Veranstaltung mit massiver Unterstützung der
ehemaligen Schüler veranstaltet.
Als Experten für verschiedene Studienund Ausbildungsgänge helfen uns die jungen Studenten der ersten Semester Einblicke
in Organisation, Inhalt, Zeitaufwand und
Besonderheiten der Universitäten und Studienorte zu vermitteln.
Die etwas ältere Generation, die bereits
im Berufsleben steht, plaudert aus dem
beruflichen „Nähkästchen“, stellt z.B. vor,
was Selbstständigkeit bedeutet, wie die
Berufsroutinen sich auswirken, wie die
Ausbildung der Wilhelm-Löhe-Schule sich
auf die Mitarbeiterführung, -auswahl auswirkt, u.s.w. Das G8 verlangt in der Qualifikationsphase die Öffnung nach außen und
die Kooperation mit externen Partnern,

viele unserer Ehemaligen sind für uns inzwischen wichtige Partner. Das Netzwerk
entsteht, die Schule ist nach außen offen
und stellt sich den Anforderungen der modernen Gesellschaft und der Verein der
Ehemaligen hilft dabei.
Wir wünschen uns noch mehr Kontakte
zu unseren Ehemaligen, damit in allen
Teilschulen unseres Systems solche Kooperationen entstehen können. Denn jede Teilschule hat in der Nachfolge ihre eigenen
Bildungs- und Berufsstrukturen und unsere
Ehemaligen kennen die spezifischen Besonderheiten für die neue Abschlussgeneration.
Sie können glaubwürdige Aus- und Einblicke in Berufe vermitteln, Startchancen verschaffen, Kontakte vermitteln, Lebens- und
Entscheidungshilfe geben.
Der Weg des Vereins ist noch lang, wenn
die Möglichkeiten der internationalen Öffnung noch als weitere Entwicklungsoption
betrachtet werden. Unsere Schule unterhält
viele Auslandkontakte, z.B. nach England,
Frankreich, in die Schweiz, Ungarn, China
und in die Türkei. Kontakte zu ausländischen Firmen, Institutionen und Familien
können in vielerlei Hinsicht hilfreich sein.
Der Verein ist offen, die Schule will die
Öffnung und wir werden in den kommenden Jahren sehen, was sich daraus ergibt.
Als Fazit lässt sich sagen, die Anforderungen an die Wilhelm-Löhe-Schule modern zu sein, sich zu öffnen und die Bereitschaft der Ehemaligen, diesen Trend aufzunehmen und zu befördern, ergänzen sich
und zeigen, dass hier der Grundstein für
eine sehr positive Synergie liegt.
Peter Batz
Vorstandsmitglied
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Gymnasium der Wilhelm-Löhe Schule
Klasse 10b Schuljahr 1967/68 (Abitur 1970/71)

Am 18. Juni 2011 trafen wir uns in
Nürnberg zu unserem 40. Abiturjubiläum.
Es war unglaublich schön, sich nach
unserem Treffen im Jahr 1987, also vor 25
Jahren, endlich einmal wieder zu sehen, zu
erleben und Zeit miteinander verbringen
zu können. Manche haben sich mehr, andere wiederum weniger verändert.
Leider konnten – aus verschiedenen
Gründen – nicht alle aus unserer Abiturklasse daran teilnehmen.
Und alle Anwesenden stellten fest, dass
wir bei unserem nächsten Treffen, das nun
aber in spätestens fünf Jahren stattfinden
soll, allzu gerne weitere Klassenkameradinnen, die die Klasse bereits nach der 10.
oder einer früheren Klasse verlassen haben,
dabei hätten.
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Das Bild hier zeigt unsere Klasse als
G 10 b im Jahre 1967 oder 1968 mit unserem geschätzten langjährigen und leider im
November 2009 verstorbenen Klassenlehrer
Siegfried Thiemann.
Wer sich erkennt und auch gerne
Kontakt mit uns aufnehmen möchte, setze
sich doch bitte mit Eva-Maria Geitel, geb.
Ruckdeschel: eva_geitel@web.de
oder Dorothea Stammer, geb. Sprung:
dorothea.stammer@hamburg.de
in Verbindung.
Wir freuen uns riesig über alle, die neu
hinzukommen!
P.S. Und bitte tragt euch doch auf
der Ehemaligenseite der WLS ein, damit
euch auch alle anderen kontaktieren
können.

Aus dem Kollegium - erschienen im Jahresbericht 2011:
Wir begrüßen . . .

Wir freuen uns . . .

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:
Frau Katja Bendick-Meinert
(Mittagsbetreuung)
Frau Christine Biemann-Hubert
(Beratungszentrum)
Frau Eva Bohn (FSJ)
Frau Sarah Brandl (FSJ)
Frau Silvia Dorsch (RS)
Frau Doris Fink (GS)
Frau Anke Hartlieb (Mittagsbetreuung)
Frau Sabine Karbacher-Götz (Verwaltung)
Herrn Professor Dr. Wolfgang Kemmler (G)
Frau Katrin Langer
(Praktikantin Beratungszentrum)
Herrn Hans-Jochen Maletius (HS)
Herrn Moritz Metzner (G)
Frau Sandra Radue (GS)
Herrn Andreas Schramm (HS)
Frau Stefanie Walz (RS)

… mit unserer Kollegin Katrin Scheiderer
über die Geburt ihres Sohnes Simon, mit
unserem Kollegen Oliver Mandel über die
Geburt seiner Tochter Linda und mit unseren Kollegen Nicole und Volker Brunn über
die Geburt ihrer Tochter Carlotta.

Wir gratulieren . . .
… im Schuljahr 2010/2011 zum „runden“
Geburtstag
Herrn Jochen Bernecker
Herrn Volker Brunn
Frau Jutta Degel
Frau Tanja Döhler
Frau Christina Dreykorn
Frau Gabriele Halter-Rewitzer
Herrn Maurice Gliem
Herrn Walter Katzer
Herrn Oskar Lutz
Herrn Markus Narr
Herrn Knut Rossbach
Herrn Waldemar Schmidt
Herrn Herbert Schmitt
Frau Birgit Stammler
Frau Monika Steinbart
Herrn Joachim Tittlbach

Wir wünschen alles Gute . . .
... unseren Kollegen Nicole und Volker
Brunn zur Hochzeit

Wir verabschieden . . .
Seit September 2002 hat Herr Pfarrer Peter
Bielmeier in der Realschule evangelischen
Religionsunterricht erteilt, streng, gerecht,
verständnisvoll und mit dem nötigen Humor. Gerne erinnern wir uns auch an seine
Gottesdienste für Schüler und Schülerinnen
der zehnten Klassen, ihre Familien und
Lehrkräfte. In diesen Gottesdiensten, die in
der Realschule traditionsgemäß zwei Tage
vor Beginn der schriftlichen Prüfung stattfinden, gelang es Herrn Pfarrer Bielmeier
in bewundernswerter Weise, den richtigen
Ton zu treffen und Worte zu wählen, die
berührten.
Mit Ablauf diese Schuljahres verlässt Herr
Pfarrer Bielmeier die Wilhelm-Löhe-Schule. Für die vielfältigen Aufgaben in seiner
Gemeinde wünschen wir ihm weiterhin viel
Freude und danken Ihm für seine Arbeit in
unserer Schule.
Iris Kaulich

Wir verabschieden . . .
schweren Herzens Magde Frank in den
Ruhestand –
Mit dem Ende dieses Schuljahres verlässt
eine zentrale Persönlichkeit, eine Institution quasi, unsere Schule. Seit 1986, das
heißt ein Vierteljahrhundert lang, hat Frau
Magdalena Frank die Mitarbeitervertretung
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der Wilhelm-Löhe-Schule als Vorsitzende
geleitet. In ihrer ruhigen gelassenen Art
hatte sie in all den Jahren die Interessen der
Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis
der Lehrkräfte sowie des Verwaltungspersonals im Auge, ohne den Blick auf die
Schule als Ganzes zu verlieren. Kritisches
Nachfragen pflegte sie dabei nach beiden
Seiten, sowohl der Schulleitung als auch
den vertretenen Kollegen gegenüber, und
trug so erfolgreich dazu bei, dass in Konfliktfällen gute Lösungen gefunden werden
konnten. Wie sie selbst immer wieder betonte: Das größte Kapital, der größte Schatz
einer guten Schule sind Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die gern kommen, die sich
mit Motivation und Engagement den alltäglichen Aufgaben wie den großen
Herausforderungen stellen. Dazu beigetragen zu haben ist ein großes Verdienst von
Magde Frank.
Was ihr Wirken generell auszeichnet, ist
eine freundliche Gelassenheit und das konsequente, aber nie hektische Herangehen
an Probleme. Diese Haltung gründet wohl
unter anderem auf den Erfahrungen und
Beobachtungen vieler Reisen, die Frau
Frank zusammen mit ihrem Mann gerade
auch in Regionen der Welt unternommen
hat, die mit ganz anderen Problemen konfrontiert sind als dies an einer bayerischen
Schule der Fall ist. Vor diesem Hintergrund
hat sie manche Aufgeregtheiten erfolgreich
zurückgeführt auf im Grunde einfach lösbare Probleme.
Die bei der Planung und Organisation ihrer
großen Reisen erworbenen Fertigkeiten hat
sie für das Kollegium in der Vorbereitung
und Durchführung des jährlichen Ausflugs
fruchtbar werden lassen. Dabei wurden im
Laufe der vielen Jahre praktisch alle von
Nürnberg aus erreichbaren attraktiven Regionen zum Ziel. Perfekt geplant gab es
jeweils eine Kombination aus interessanten
Führungen bei den Sehenswürdigkeiten
und kleinen Wanderungen, sowie einen
kulinarischen Abschluss. Gründliche Vor58 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012

bereitung und hohes organisatorisches
Geschick waren die Basis dafür, dass diese
Veranstaltungen regelmäßig zu einem
großen Erfolg wurden.
Vor allem war Frau Frank an der WilhelmLöhe-Schule natürlich seit 1975 als Pfarrerin tätig und auch dies gesamtschulisch für
Schülerinnen und Schüler von der ersten
bis zur dreizehnten Klasse. Ob es sich um
die Schulgottesdienste für die Grundschüler, die Donnerstagsandacht für die
Schüler der vierten bis sechsten Klassen
aller Schularten oder den Religionsunterricht in Grundschule, Realschule, Fachoberschule und Gymnasium handelte, Frau
Frank widmete sich allen Aufgaben mit
dem gleichen Engagement. Dass sie in
ihrem letzten Schuljahr auch den letzten
Leistungskurs in Religion durchführen
konnte, empfindet sie sicher selbst als würdigen Abschluss ihrer Lehrtätigkeit.
Freundlich, ihren Schülern zugewandt, aber
durchaus auch fordernd, brachte sie ihren
Schülerinnen und Schülern ihr an unserer
evangelischen Privatschule herausgehobenes Fach nahe, auf der Basis von festen
Grundüberzeugungen, aber frei von jedem
Dogmatismus.
Im großen Lehrerzimmer hatte Frau Frank
zufällig aber, symbolträchtig einen zentralen Sitzplatz inne. Die Lücke, die sie an
diesem Tisch hinterlässt, wird leicht zu
schließen sein. Die Lücke, die im weiten
Feld ihrer Aktivitäten zurückbleibt, wird
schwerer zu schließen sein. Ihr persönliches
Wirken und ihre Ausstrahlung, ihre Verbindlichkeit und Beharrlichkeit werden wir
vermissen.
Wir wünschen Frau Frank alles Gute für
ihren Ruhestand, vor allem Gesundheit,
damit sie nicht nur auf fast 40 Jahre
Berufstätigkeit zurückblicken, sondern zusammen mit ihrem Mann noch viele Reisen
planen und durchführen sowie Neues entdecken kann.
Knut Bräuer, Georg Michael Schopp

Wir verabschieden . . .

Wir verabschieden . . .

Magde Frank

Frau Ursula Weimer

Liebe Magde,
wer organisiert jetzt die Lehrerausflüge, die
uns von den Hassbergen bis zum Fränkischen Seenland und von der Oberpfalz bis
zur baden-württembergischen Grenze geführt haben? Auch wenn ich ein Geograph
bin, so wird es mir doch schwer fallen
immer wieder interessante Ziele zu finden,
die den hohen kulturellen, landschaftlichen
und kulinarischen Ansprüchen unseres
Kollegiums angemessen sind. Jeder, der
schon mal eine größere Klassenfahrt auf die
Beine gestellt hat, weiß, wie aufwendig und
zeitraubend so ein Ausflug zu organisieren
ist. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ein weiterer Höhepunkt ist der von dir nach
dem Motto „Essensspende oder Geld“ bestens organisierte Kollegiumsabend am
Schuljahresende, der den Rahmen für Verabschiedungen und ein gemütliches Beisammensein ohne Korrekturdruck bildet.
Natürlich ist die Mitarbeit in der MAV nicht
nur Eventmanagement. Als Vorsitzende der
MAV, die du nunmehr ein Vierteljahrhundert lang warst, hattest du mannigfaltige
Aufgaben. Unzählige Sitzungen und Gespräche in und außerhalb der Schule liegen
hinter dir und die MAV hat unter deinem
Vorsitz viel erreicht, wie zum Beispiel die
erst vor kurzem abgeschlossene Neugestaltung der Lehrerzimmer zeigt. Darüber hinaus hast du auch vielen Kollegen und
Mitarbeitern bei ganz persönlichen Problemen zur Seite gestanden und die hohen
Zustimmungsraten bei jeder Wahl zeigen,
dass die große Mehrheit mit deiner Arbeit
sehr zufrieden war.
So danke ich Dir herzlich für dein Engagement und wünsche Dir im Namen aller
Kollegen und Mitarbeiter viel Gesundheit
und Gottes Segen für die kommenden Jahre.
Klemens Schubert
1. Vorsitzender der Mitarbeitervertretung

Über 50 Jahre Löhe – doch keine Spur von
Alteisen
Es fällt schon schwer, eine Kollegin wie
Ursula Weimer zu verabschieden, weil sie
wie kaum eine andere ein fester und dauerhafter Bestandteil der Löhe-Schule war
und ist. Nur ihre schulische Biographie und
die Jahre ihres Wirkens aufzuzählen, würde ihr nicht gerecht werden, denn sie ist
nicht nur eine von vielen Kolleginnen und
Kollegen, die diese Schule über die Jahre
ihres Bestehens gesehen hat. Sie ist eine
Persönlichkeit, die das, was unsere Schule
ausmacht, mitgetragen und auch mitgestaltet hat – ein tragendes Element also innerhalb des Systems „Wilhelm-Löhe-Schule“,
in dem viele unterschiedliche Elemente mit
ebenso unterschiedlichen Eigenschaften
und Besonderheiten zusammenwirken und
dadurch zu einem lebendigen und ausgewogenen Ganzen beitragen.
Wie das gelingt? Nun, die Chemie muss
stimmen und aus diesem Grund wagen wir
uns in das Periodensystem der Elemente
– ein Versuch, Ursula Weimer und ihr
Wirken an der Wilhelm-Löhe-Schule zu
würdigen.
Im Periodensystem finden sich Edelgase
wie Helium, flüchtige Elemente also –
kaum sind sie da, schon lösen sie sich
wieder auf. Dies trifft eindeutig nicht auf
Ursula Weimer zu, war sie doch schon als
Schülerin von der Grundschule bis zum
Abitur an dieser Schule und blieb ihr
auch im Berufsleben als Lehrkraft seit
1973 treu.
Auch den zwar wertvollen, aber auch
strahlenden und damit gefährlichen Elementen, wie z.B. Uran, ist sie nicht zuzuordnen – hohe Wirksamkeit bei rascher
Halbwertzeit, das passt nicht für sie – sie
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steht vielmehr für Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und beständiges Engagement.
Der Gruppe der explosiven Elemente, wie
z.B. Natrium, ist sie ebenso wenig zuzuzählen, denn Ursula Weimer bewahrte auch in
schwierigen, „explosiven“ Gesprächssituationen die Ruhe und versuchte, ihre Gesprächspartner beratend und unterstützend
zu eigenen Lösungen zu bringen – dies
nicht nur als Klassenlehrkraft und im
Kollegenkreis, sondern in den Jahren 1990
bis 1993 auch als Beratungslehrkraft der
Hauptschule.
Welches Element aber passt nun?
Gold läge nahe, trifft aber wieder nicht
ganz, denn es ist zwar wertvoll und glänzend, aber auch reaktionsträge. Ursula
Weimer hingegen ist über all die Jahre eine
Kollegin gewesen, die immer offen für
Neues geblieben ist, bereit, neue Wege zu
erproben und zu beschreiten – seien es neue
Jahrgangsstufen, Unterrichtsfächer oder
Schulentwicklungsprozesse.
Wir entscheiden uns letztendlich für das
Element Eisen. Warum?
Eisen ist zwar auch ein Metall, aber nicht
reaktionsträge, sondern geht Verbindungen
ein – was Ursula Weimer auch immer gelungen ist, sei es im Team mit verschiedensten KollegInnen, auch schulartübergreifend
in der Fachschaft Religion, sei es, wenn es
darum ging, einen Bezug zu den Schülern
unterschiedlichster Jahrgangsstufen herzustellen.
Dabei kam ihr eine weitere Eigenschaft des
Eisens zugute, nämlich die der Wärmeleitung – Generationen von Schülern erfuhren von ihr Warmherzigkeit und fühlten
sich in ihrer Persönlichkeit angenommen.
Eisen leitet nicht nur Wärme, sondern auch
elektrischen Strom – Ursula Weimer orientierte sich am Markenzeichen evangelischer Schulen „Leben, lernen, glauben im
Spielraum christlicher Freiheit“ und leitete diesen Leitgedanken an Schüler und
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Eltern, als Praktikums- und Betreuungslehrerin auch an Lehramtsanwärter und
künftige Religionspädagogen weiter.
Eisen ist darüber hinaus auch ein unverzichtbares Element für die Gesundheit.
Fehlt es, kommt es zu Mangel- und Ermüdungserscheinungen. Was Ursula Weimer
keineswegs fehlte, das ist ein klares pädagogisches Grundverständnis, das immer
am Wohle des Kindes ausgerichtet war.
Diese positive Einstellung den Schülern
gegenüber wirkte in unser Kollegium hinein.
Böse Zungen könnten nun behaupten,
dass Eisen auch die Eigenschaft besitzt,
mit den Jahren Rost anzusetzen. Das
stimmt zweifelsohne, jedoch nur unter
bestimmten Bedingungen. Rost ist nichts
anderes als eine chemische Verbindung
von Eisen und Sauerstoff. Der Chemiker
nennt Rost deshalb „Eisenoxid“. Damit
diese Verwandlung zustande kommt, ist
Wasser nötig. In einer günstigen Umgebung erfolgt diese Verbindung deshalb
seltener. Die Wilhelm-Löhe-Schule bot
Ursula Weimer genau diese Umgebung, in
der sie keinen Rost ansetzen konnte. Da
trifft wohl eher das zu, was die Redensart
„Wer rastet, der rostet“ aussagt. An der
Wilhelm-Löhe-Schule hat man gar keine
Zeit, Rost anzusetzen.
Dem Kollegium der Hauptschule wird künftig nicht nur ein wichtiges Element, sondern auch eine besondere Persönlichkeit
fehlen:
Denn die Chemie stimmte! –
und das nicht nur im Periodensystem.
Liebe Ursula, liebe Frau Weimer, wir
wünschen Dir, wir wünschen Ihnen von
ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen.
Renate Bauer,
Margit Rentschler,
Andreas Schramm

Liebe Frau Weimer,
mir hat das Jahr bei Ihnen (mein erstes
Jahr auf der Wilhelm-Löhe-Schule)
sehr gut gefallen. Die Idee mit den
Hausaufgabenkärtchen finde ich
super, die kannte ich noch gar nicht.
Wenn Sie die letzte Klasse auch so toll
mit Ideen gefüllt haben, können Sie
sagen: Ich war eine sehr gute Lehrerin.
Behalten Sie die schöne Zeit in Erinnerung, auch wenn wir nicht immer einfach waren.
Mit den besten Wünschen,
Corinna Servatius

Ich fand die zwei Jahre mit Ihnen sehr
schön! Sie haben den Unterricht sehr
angenehm gestaltet, denn Sie haben
mir viel beigebracht.
Judith

Liebe Frau Weimer!
Vielen Dank, dass Sie mich in der
sechsten Klasse herzlich aufgenommen haben. Dank Ihnen habe ich mich
schnell in der Klasse wohl gefühlt.
Ich wünsche Ihnen im weiteren Leben
viel Glück, Gesundheit und Freude.
Vielen Dank dafür, dass Sie viel Geduld
mit mir hatten! Sie haben mir vieles
beigebracht und einfacher gemacht.
Es war eine sehr schöne und lustige
Zeit.
Ihre Luam Yemane

Liebe Frau Weimer,
ich hatte die besten zwei Jahre in
meinem ganzen Leben. Am besten
fand ich, als wir im Postmuseum
waren.
Ich fand, Sie waren eine gute und verständnisvolle Lehrerin.
Mit den besten Grüßen,
Ihre Vanessa Fürther

Liebe Frau Weimer,
schade, dass Sie gehen. Die letzten zwei
Schuljahre bei Ihnen haben mir sehr
gefallen. Ich wünsche Ihnen noch eine
schöne Zeit.
Von Stefanie

Liebe Frau Weimer,
es waren sehr schöne zwei Jahre mit
Ihnen. Sie waren sehr geduldig mit
uns. Sie haben alle Anforderungen
gemeistert in Ihrem Leben. Also noch
viel Glück!
David

Liebe Frau Weimer,
schade, dass Sie unsere Schule schon
verlassen. Ich hoffe trotzdem, dass Sie
hier eine schöne Zeit hatten und sie
alle Schüler, die sie hier je hatten, nie
vergessen.
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne
Zeit. Und viele schöne Gassigänge.
Danke für das schöne eine Jahr in der
sechsten Klasse.
Celine

Liebe Frau Weimer!
Vielen Dank für Ihre Geduld, die Sie
immer mit mir hatten. Sehr schön finde
ich an Ihnen, dass Sie immer ein offenes
Ohr für Ihre Schüler haben! In Ihrem
Unterricht hat man sich immer wohl
gefühlt und viel gelernt. Ich wünsche
Ihnen auch weiterhin viel Spaß und
Freude und Gesundheit.
Ihr Noan
Ich fand die fünfte und sechste Klasse
sehr schön bei Ihnen. Es war sehr interessant, lustig und natürlich auch sehr
weiterbildend! Ich habe viel dazugelernt und auch viel Spaß gehabt. Wir
haben viele schöne, lustige und
interessante Dinge gemacht. Schade,
dass Sie jetzt gehen.
Von Jasmin
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Wir verabschieden . . .
Frau Siegrid Scholz
Seit dem Schuljahr 1987/88 unterrichtete
Frau Scholz Werken und Technisches
Zeichnen an der Hauptschule, später auch
zeitweise an der Realschule der WilhelmLöhe-Schule. Das Hauptschulfach hat in der
Zeit mehrfach seine Bezeichnung geändert.
Aus Werken wurde der Gewerblich-technische-Bereich und in TZ hielt der PC Einzug.
CAD-Programme gehören seitdem zum
Rüstzeug der Lehrkräfte. Im Zuge der
Hauptschulinitiative wurde das Unterrichtsfach schließlich schlicht in Technik
umbenannt. Frau Scholz hat diese Veränderungen und Herausforderungen mit dem
Schwung und der Hingabe einer Fachfrau
gemeistert, die belebend Neues mit bewährt
Traditionellem sinnvoll zu vermengen in
der Lage ist. Wer Frau Scholz in ihrem
Reich besuchte, spürte sofort das Wirken
einer ungemein engagierten Fachkraft und
Pädagogin, das dem Werkraum samt Nebenräumen die unnachahmliche Atmosphäre und den Charme einer gut geführten
Ausbildungswerkstatt verlieh. Im Schulhaus finden sich vielerorts von ihr und
unter ihrer Leitung angefertigte Elemente
der Schulhausgestaltung. In kollegialer
Zusammenarbeit stützte und unterstützte
Frau Scholz klassen- und schulartübergreifende Gruppen und Projekte. So hat sie seit
1999 durch zum einen jährlich abgehaltene
Theaterworkshops und -proben, – auch an
zahlreichen Samstagen – zum anderen
durch aufwändige, zeitintensive Kulissengestaltungen, je nach Bedarf des gerade
gespielten Stückes, wesentlich zum Erfolg
unserer Hauptschultheatergruppe beigetragen. Zahlreiche Schüler, deren persönliche
Weiterentwicklung unter anderem auch
stark durch die Hauptschultheaterarbeit
geprägt wurde, werden schon allein deswegen Frau Scholz in bester Erinnerung behalten. Bereits in der Beurteilung zu ihrer
62 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2012

Lehramtsprüfung wurde neben Eifer und
Einsatzfreudigkeit die ausgeprägte Schülerorientierung von Frau Scholz hervorgehoben und das individuell abgestimmte
Anforderungsniveau gewürdigt. „... Dabei
wird der Leistungsfähigkeit der Schüler
angemessen Rechnung getragen, ihre Leistungsbereitschaft wird durch variable Themenstellung und sachgerechten Einsatz
verschiedener Techniken konsequent gefordert und gefördert. … Frau Scholz leitet ihre
Schüler auch zu denkendem Durchdringen
vorgegebener Aufgaben an.“ Die Berücksichtigung von Gestaltung und Design –
das war den in Vitrinen ausgestellten Schülerarbeiten ebenso zu entnehmen wie dem
Unterrichtsgespräch – war immer ein wesentlicher Bestandteil ihres Wirkens, heute
wie offensichtlich schon vor 30 Jahren:
„Bei der Gestaltungsarbeit bleibt den Schülern Raum zu eigenen Ideen und ihrer
Verwirklichung.“ Wie zum Beleg der Gültigkeit der Jahrzehnte alten Aussagen hat
Frau Scholz zum
laufenden Schuljahr
die Aula mit einem
maßgefertigten Rednerpult bereichert.
Handwerklich auf
qualitativ höchstem
Niveau durch sie
selbst ausgeführt,
stammt der Entwurf
von Schülerhand.
Bei der Ausführung
wurden die für den
Hauptschulunterricht relevanten drei Materialien Holz,
Metall und Kunststoff eingesetzt. Der Fachkundige erkennt die dabei meisterlich ausgeführten Verbindungstechniken und das
akribisch ausgeführte Oberflächenfinish.
Der Gestalter freut sich an einem eigenständigen, durchaus selbstbewussten Design,
das sich dennoch ohne Missklang in die
gegebene Räumlichkeit einordnet und bescheiden zurücktritt. Der Redner, dem bei

gleißendem Scheinwerferlicht das Pult in
schlichter Funktionalität, als Stütze, Anker,
Skript- und Brillenablage oder als Mikrophonständer dient, schätzt die unaufdringliche, Sicherheit ausstrahlende Stabilität
und den hohen Gebrauchswert. Und der
Schulleiter wird künftig mit der gebotenen
Melange aus Respekt, Dankbarkeit und
einem Quäntchen Wehmut seine Hände auf
der transparenten Acrylfläche ruhen lassen.
Danke, Siegrid Scholz! Danke im Namen
aller Kollegen, Mitarbeiter und Schüler, von
Herzen alles Gute und Gottes Segen!
Andreas Schramm

Wir verabschieden . . .
Frau Ursula Schmidt
Sogar das Schloss der Rektoratstüre ändert
seinen Klang, wenn Frau Schmidt die Klinke in die Hand nimmt. Pure Energie, auch
im letzten Dienstjahr, so lerne ich Frau
Schmidt kennen. Strahlender Blick stahlblauer Augen über herausfordernd vorgestrecktem Kinn, da kommt jemand, der
weiß wo´s lang geht!
Soviel wird schon am Anfang der leider
kurzen gemeinsamen Dienstzeit deutlich,
Ursula Schmidt ist eine Lehrkraft, die keine
halben Sachen macht oder gemacht hat.
Ursula Schmidt war und ist Hauptschullehrerin mit Leib und Seele. Ihren Erziehungsauftrag bejahte sie entschieden, nahm ihn
an, setzte ihn konsequent um und ganzheitliche Erziehung war für sie immer mehr
als modischer Trend. Dabei hat sie sich
selbst nie geschont. So förderte sie beispielsweise die gesunde Ernährung ihrer
Schüler, animierte zur Bewegung wie beim
Lebenslauf, bei dem sie dann aber auch
selbst mitmachte. Schullandheimaufenthalte verbrachte sie schon mal wegen der
Lebensnähe und des hohen Motivationsgehalts eigenständigen Handelns in Unterkünften mit Selbstversorgung. Zu den

Eltern der Klasse hielt Frau Schmidt intensiven Kontakt, sowohl in Fragen der Einzelberatung als auch bei diversen Aktivitäten wie Elternstammtischen und Ausflügen.
Ihren Erziehungsauftrag lebte sie immer
mit Überzeugung auch nach 13:00 Uhr und
bei vielfältigen außerunterrichtlichen Unternehmungen wie Zeltlagern, Klassenfahrten etc. Dabei verlor sie nie den Blick für
die individuelle Förderung ihrer Schüler,
ging stets auf deren unterschiedliche Lernvoraussetzungen ein. Sie bot Hilfen bei
schwierigen familiären und privaten Verhältnissen und setzte sich selbst dabei auch
großen Belastungen aus. Bei all dem hat sie
sich Offenheit bewahrt für neue Impulse
und war stets bereit, sich bislang fremde
Materie anzueignen und dann leidenschaftlich umzusetzen. So hat sie, seit sie 1991
an die Löhe-Schule kam, ihr persönliches
Tätigkeitsfeld kontinuierlich erweitert. Ursula Schmidt stellte sich mit Schwung der
Herausforderung des für sie neuen Faches
KtB (Textverarbeitung am Computer), die
Leseförderung der Hauptschüler machte sie
zu ihrer Angelegenheit. Literatur und Theater waren und sind ohnehin große Leidenschaften, von der weit über die LöheSchule hinaus Nürnberger Hauptschüler
durch ihre jahrelange Mitarbeit am Arbeitskreis Leseförderung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg profitierten.
Den gesamtschulischen Gedanken der
Wilhelm-Löhe-Schule hat sie auch durch
intensives Mitwirken am Fortbildungsprojekt „Dritte Phase“ der Evangelischen
Schulstiftung sowie dem Arbeitskreis
„Übergang von der Grundschule in die
fünfte Jahrgangsstufe“ gestützt und getragen. Im Kollegenkreis konnte sie nachfragen, nachbohren, insistieren, wenn ihr etwas aufgefallen war, was nicht zum Wohle
der Schule oder der Schüler schien. Auch
deswegen schätze man weit über den
Hauptschulzirkel hinaus die offene, humorvolle, lebensfrohe, herzliche und spontane
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terrichtsarbeit die Schüler nicht nur das
Schulleben lang profitierten.
An dieser Stelle lasse ich gerne einen Zeugen zu Wort kommen. Pfarrer Gloßner
schreibt an anderer Stelle: „Frau Schmidt
ist in ihrem Elan, in ihrem zupackenden
Einsatz das genaue Gegenteil einer vom
„Burn-Out-Syndrom“ angegriffenen Lehrkraft. Dass sie in die für solche Entwicklungen des Lehrerdaseins anfällige Altersgruppe gehört, wird keiner vermuten, der sie in
ihrer Freude am Agieren und an der Aktion
wahrnimmt. … Bei aller Aktivität und
Spontaneität verfällt sie nicht blindem
Aktionismus, reflektiert ihr Handeln sehr
sorgfältig, drängt sich nie in den Vordergrund. Als eine Lehrkraft, die immer da ist,
wenn man sie braucht, und die offenkundig
gerne ihren Dienst versieht, habe ich sie
kennen- und sehr schätzen gelernt.“ That´s
all right with me.
Mir bleibt, mich im Namen unzähliger
Schülerinnen und Schüler, aller Kolleginnen und Kollegen für die erbrachten Leistungen und die Art und Weise, wie sie erbracht wurden, herzlich zu bedanken.
Liebe Ursula Schmidt, von Herzen alles
Gute, Gesundheit, Glück und Gottes
Segen!
Andreas Schramm

Wir verabschieden . . .
Frau Dr. Ursula Leipziger
Powerfrau der leisen
Töne
Liebe Ursula!
Zum ersten Mal bin
ich dir wohl vor
knapp zwanzig Jahren in der „Frauengruppe Nord“ begegnet, einem Arbeitskreis von damals
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noch jungen Frauen, allesamt Religionslehrerinnen und Pfarrerinnen, die sich
zusammengefunden hatten, um den damals
noch ebenso jungen Lehrplan kritisch nach
„Frauenthemen“ zu durchforsten und die
Gedanken der feministischen Theologie in
den Religionsunterricht zu streuen. Damals
bist du mir mit deinen roten Haaren sofort
aufgefallen. Und als ich dann noch erfuhr,
dass du Zwillinge großziehst, einen behinderten Mann hast, an der WLS unterrichtest
und außerdem an einer Doktorarbeit
schreibst, wuchs mein Respekt ins Unermessliche. Was für eine Powerfrau!
Vor vier Jahren wurden wir dann Kolleginnen und ich habe schnell gemerkt, wie
schön es ist mit dir zusammenzuarbeiten.
Frauenthemen interessieren dich immer
noch – und deshalb war klar, wenn wir
schon anlässlich des Melanchthonjahres
einen Gottesdienst entwerfen, dann sollte
Caritas Pirckheimer darin vorkommen. Und
wenn zu Löhes 200. Geburtstag eine Arbeitshilfe entsteht, dann darf Katharina von
Bora nicht vergessen werden.
Dass dein Herz für die „Benachteiligten“ in
unserer Gesellschaft schlägt, war auch an
unserer Schule nicht zu übersehen. Ganz
selbstverständlich hast du dich bei eisiger
Kälte an den Adventssamstagen auf den
Löhe-Parkplatz gestellt, um mit Schülern
und Kollegen für ein soziales Projekt Spenden zu sammeln. Und natürlich bist du zu
erkrankten Schülern nach Hause gefahren,
um sie dort zu unterrichten, hast sie im
Krankenhaus besucht und dafür gesorgt,
dass sie trotz Rollstuhl an allen Aktivitäten
der Klasse teilnehmen konnten. Viel Power,
ganz ohne Aufsehen!
Auf dich konnte ich mich verlassen. Ganz
regelmäßig hast du die Schulversammlungen gestaltet und an den Gottesdiensten
mitgewirkt. Und als besonders angenehm
empfand ich unsere Teamarbeit bei den
Streitschlichtern. Konflikte konstruktiv und
gewaltfrei zu lösen, dass war dir stets ein
großes Anliegen und dazu wolltest du deine

Schüler und Schülerinnen immer befähigen. Für all das danken wir dir von ganzem
Herzen.
Fast 25 Jahre hast du evangelische Religionslehre und Latein an der WilhelmLöhe-Schule unterrichtet, seit über zehn
Jahren hast du in der Redaktion des Jahresberichtes mitgearbeitet. Auch wenn wir
bestens verstehen können, dass dich die
neuen Herausforderungen an der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät

magisch locken – zumal die Universität ja
schon immer dein geheimer Traum war
– so hoffen wir doch zugleich, dass du
unsere Löhe-Schule ab und zu so richtig
vermisst. Vor allem aber wünschen wir
dir viel Freude bei der neuen Arbeit, dass
der Kontakt nicht abreißt und natürlich
Gottes Segen.
Deine Kollegin,
Freundin und Mitstreiterin
Ute Wania-Olbrich

In die Ewigkeit abberufen wurden

Frau Eva Creyf-Kaun
geb. Kaun
(Jahrgang 1962, Klasse 6 c)
3. Oktober 2011
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Nachruf von Georg Michael Schopp anlässlich
des Gedenkgottesdienstes für unseren ehemaligen Gesamtschulleiter
am 7. Juli 2011 in der Kirche St. Sebald
Liebe Irmi Gloßner,
liebe Familie Gloßner, Angehörige,
Freunde, Kollegen,
verehrte Trauergemeinde, die sie heute aus
nah und fern hier in St. Sebald
zusammengekommen sind!
Wir sind hier, um von Horst Gloßner Abschied zu nehmen. Wir sind hier, um seine
Person und sein Lebenswerk zu ehren. Wir
sind hier versammelt, um Dank zu sagen
und uns selbst zu vergewissern, wie wir sein
Werk, als unsere Aufgabe weiterführen,
bewältigen können und wollen.
Früher als die Ermattung des Alters und der
Abstand von Jahren zu seinem Berufsleben,
zu seiner Berufung als Pfarrer ihn hätten
heißen können, hat ihn die schwere Krankheit fortgerissen. Der Krebs hat ihm – der im
Ruhestand alles andere als ruhig stehen
hätte wollen – selbst das nur ab und an
gegönnt. Und in diesen Zeiten hat er, habt
ihr gespürt, dass das Leben tatsächlich ein
Geschenk ist. Kostbar und verletzlich und in
seinem Falle, der Herrgott möge mir das
verzeihen, eindeutig zu kurz!
Wie gern hätte ich mir, selbst nicht mehr der
Jüngste, erspart hier und heute von Horst
Abschied nehmen zu müssen. Wie gern
hätte ich noch mit ihm gefachsimpelt,
vielleicht gestritten, gelacht, geplant, wie es
mit seiner, unserer Löhe-Schule weitergehen
könne. Wie gern hätte ich ihn gefragt, warum
diese oder jene Entscheidung, die mir auch
beim Nachdenken nicht klar wird, nun ausgerechnet so gefallen sei! Und wie gern
hätte ich ihm, hätten wir ihm gezeigt, dass
wir mit Respekt und großer Dankbarkeit sein
Werk weiterführen dürfen und wollen.
Als ich ihn kennenlernte, vor genau zwei
Jahren, war er schon von der Krankheit
gezeichnet, ein schmal gewordener Mann,
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mit schlohweißen wehenden Haaren – freilich, das verschmitzte Lächeln, die interessante Pointe einer Geschichte aus Kirche,
Staat und Schule, den Kampfgeist, den gerechten Zorn, der ihn manchmal packen
konnte, all das hatte das Leiden ihm noch
nicht genommen. Ein kleiner, schmal gewordener Mann, mit schlohweißen Haaren – der
große und tiefe, Achtung einflößende Spuren hinterlassen hat. Und sich diese anzuschauen – das muss man sich als Nachfolger
erst mal trauen.
Ich wage es und möchte daher heute ein paar
wenige dieser Fußstapfen betrachten, Sie
einladen, gemeinsam darüber nachzudenken,
wie wir seine legitimen Erben werden und
bleiben können. Sein Ziel war eine moderne
evangelische, christliche Bildung und Erziehung. Er hat für seine Schule und darüber
hinaus für das evangelische Schulwesen in
Bayern und Deutschland das Leitwort miteinander leben, lernen, glauben im Spielraum christlicher Freiheit geprägt und mit
Leben erfüllt und hinterlässt damit ein gewichtiges, ein verpflichtendes Erbe.
In meiner Zeit im Ausland habe ich mir angewöhnt bei zahlreichen Einstellungsinterviews Kolleginnen und Kollegen über ihre
Fragen an mich und das eventuell künftige
Aufgabengebiet kennenzulernen. Und ich
mache die Erfahrung, dass die interessanteren Menschen zwar nicht auf die Frage nach
Unterrichtsorganisation, Erwartungen an sie
und das künftige Gehalt verzichten. Im Zentrum aber steht bei ihnen häufig die Frage,
wie das denn mit der christlichen Bildung
und Erziehung gemeint sei?! Gute Schule,
die immer mehr ist als gelingender Unterricht, wollten schließlich die anderen auch
machen, dieser Vorsatz könne die Löhe wohl
kaum von anderen öffentlichen oder privaten Schulen unterscheiden.

Und die Mitgliedschaft in einer christlichen
Kirche, die wir von unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern verlangen, ist per se gewiss
kein Ausweis von ausgeprägter Christlichkeit im Denken und Fühlen wie von Qualität
schulischer Arbeit. Horst Gloßners Diktum
miteinander leben, lernen, glauben im Spielraum christlicher Freiheit zwingt den also
Gefragten immer wieder zu Antworten und
damit auch zur Selbstvergewisserung über
den eingeschlagenen Weg.
Konkret antworte ich gern mit Beispielen
aus unserem Schulalltag. Beispielsweise
nenne ich unsere Schulversammlungen, die
wir von ihm erben durften; mittwochs bzw.
donnerstags kommen nach einer bestimmten Regel vor Beginn der erste Stunde unsere Schülerinnen und Schüler in der Aula
zusammen (das sind mittwochs z. B. immer
circa 600 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene), lassen sich mitnehmen auf die
Gedankenreise über ein Schriftwort, ein
aktuelles Ereignis, einen Liedtext, ein Problem des Schulalltags, verweilen in einem
kurzen Gebet oder einem Lied. Anschließend
gibt es Ehrungen für Fußballsieger, Schachmeister, herausragende Seminararbeiten, etc.
– und das schönste für mich daran ist die
ungeteilte Aufmerksamkeit, der Beifall, den
die Geehrten erfahren.
Auch die SMV kommt regelmäßig zu Wort,
soziale Projekte unserer Schule, von der
Unterstützung der AIDS-Hilfe bis zum
Kuchenverkauf für Haiti oder dem „Lebenslauf“ unserer Schülerinnen und Schüler zu Gunsten der evangelischen Tafel in
St. Leonhard stellen sich vor – bevor die
Schülerinnen und Schüler, die sie begleitenden Kolleginnen und Kollegen mit einem Segensspruch wieder zur Schulbank
zurückkehren. Die Schulversammlung –
ein mir besonders ans Herz gewachsenes
Erbe von Horst Gloßner, der gemeinsam
mit anderen Kollegen gern von den Erfahrungen unserer britischen Partnerschulen
gelernt hat. Unsere „school assembly“ heißt
Schulversammlung. Und die ist eine über-

zeugende Konkretisierung evangelischer,
christlicher Schule.
Als weiteres Beispiel nenne ich als Besonderheit unsere Vereinigungen, die ideell und
materiell mithelfen, unsere Schule menschlich zu gestalten. Horst Gloßner legte besonderen Wert darauf, dass bei uns niemand
wegen mangelnder Mittel bei Klassenfahrten, der Winterwoche usw. zu Hause bleiben
muss. In diesem und vielen anderen Fällen
unterstützt und hilft die Vereinigung der
Freunde großzügig. Ohne Horst Gloßner aber
gäbe es den Förderverein für Schulsozialarbeit, der meistens im Hintergrund agiert und
unter anderem in der Nachmittagsbetreuung, bei der Tutorenausbildung von Neuntbis Elftklässlern aktiv ist, wohl kaum. Mit
Blick für das Notwendige und Machbare hat
er hier Felder entdeckt, Initiativen ermuntert
und unterstützt. Und noch mehr gilt das für
seine wichtigste Initiative, die Gründung
unserer Schulstiftung Semper Reformanda,
deren Unterstützung er sich noch im Tode
verschrieben hatte.
Rechtzeitig wollte er, dass sich die Schule
wappne für eine Zukunft, in der erkennbar
die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer
Evangelischen Kirche zurückgeht und die
relativ hohe Refinanzierungsquote von
Seiten des Freistaats immer unter dem
sogenannten Haushaltsvorbehalt steht.
Ecclesia semper reformanda war ein wichtiges Motto der Reformatoren; Horst Gloßner erkannte, dass dies für die Schule natürlich ebenso gilt, dass sie nur dann eine
„gute“, eine erfolgreiche sein und bleiben
kann, wenn sie sich dieser Verpflichtung
zur Bewegung, zur Änderung, zur Lebendigkeit, zur Offenheit für Neues verschreibt. Auch das ist eine überzeugende
Konkretisierung evangelischer, christlicher
Schule.
Und lassen Sie mich noch ein drittes Beispiel
anführen, eines welches sich nicht im Wochenplan verankern oder mit einer Satzung
begründen lässt: Die Großzügigkeit als Prinzip (eigentlich nur ein anderes Wort für den
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Spielraum christlicher Freiheit), diese Großzügigkeit, der sich Horst Gloßner verschrieben hatte, über die er bei seinem Abschied
– ausgehend von dem Jesuswort Ich lebe
und ihr sollt auch leben. aus dem JohannesEvangelium – gepredigt hat. Ob wir an unsere Schülerinnen und Schüler denken, an
die Eltern, an Kolleginnen und Kollegen, an
den Nachbarn: Es läuft auf jeden Fall darauf
hinaus, dass wir unserem Gegenüber mehr
Lebensraum, mehr Freiraum ermöglichen,
so seine Predigt am 22. Juli 2008 in dieser
Kirche.
Im Löhe-Alltag bedeutete das, dass auch zu
einer Zeit, in der der Begriff „Integration“
noch nicht im Sinne der political correctness
durch das Wort „Inklusion“ ersetzt war,
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
mit vielfältigen Beeinträchtigungen und
Behinderungen eine Heimat in der LöheSchule gefunden und sehr oft lieb gewonnen
haben. Kinder mit Schädigungen des Gehörs
zeigten sich und uns, dass sie gemeinsam
lernen und arbeiten konnten und wollten.
Das Schulhaus wurde in der Ära Horst Gloßner für Körperbehinderte besonders ausgestattet.
Diese Großzügigkeit, die immer den Einzelnen und sein Leben in den Blick nehmen
wollte, konnte mitunter auch als „LöheGeist“ wehen und sein Wesen treiben. Horst
Gloßner riskierte, dass, wer „Freiraum“ gibt
und „Lebensraum“ gewährt, manchmal gegen Missbrauch hilflos ist, einem falschen
Gebrauch von Freiräumen, der keineswegs
nur bei Jugendlichen zu finden ist. Auch wir
Erwachsene sind nicht frei davon, für uns
selbst Freiheiten als selbstverständlich zu
reklamieren, die wir anderen – z. B. unseren
Schülerinnen und Schülern – nicht zugestehen wollen.
Als ein noch nicht genügend eingelöstes
Erbe der Großzügigkeit, der Weiträumigkeit
in unserem Denken und Tun betrachte ich
dabei unsere Verpflichtung, auch den besonders begabten jungen Menschen die Freiräume zu ihrer Entfaltung zu gewähren, die sie
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verdienen. Und auf die wir, unsere Kinder
und Kindeskinder, kurz die Zukunft unseres
Planeten angewiesen sind. Seine Großzügigkeit in diesem Sinne möge uns erhalten
bleiben. Auch sie eine Konkretisierung, eine
„In-Alltag-Setzung“ evangelischer, christlicher Schule.
Nun, mit Horst Gloßner können wir über
dies und noch vieles andere nicht mehr
sprechen, streiten, nachdenken, Pläne
schmieden. Das tut nicht nur dir, Irmi, der
Familie weh. Das schmerzt auch uns. Darum
gestatten Sie mir zum Schluss eine kleine
Hoffnungsgeschichte, die vom Heiligen Karl
Borromäus, überliefert ist:
Er habe einst einem Künstler den Auftrag
gegeben, so berichtet die fromme Legende,
ein Bild des Todes zu malen. Nach einiger
Zeit übergab ihm der Maler eine Skizze.
Er hatte den Tod dargestellt als Knochenskelett mit der Sense in der Hand. Aber
damit war der Bischof nicht einverstanden.
„So sollst du den Tod nicht malen“, erklärte er bestimmt, „stelle ihn dar als einen
Engel mit einem goldenen Schlüssel in der
Hand“.
Eine Hoffnungsgeschichte, ganz im Sinne
von Kierkegaard, der angesichts des Todes
von der „Hoffnung auf Ewigkeit“ schreibt,
die keine „bloß natürliche Hoffnung“ sei,
sondern nachgerade eine „hoffnungswidrige Hoffnung“. – Stelle ihn dar mit einem
goldenen Schlüssel in der Hand. Das ist ein
schönes Bild für diese Hoffnung.
Wie es im Jenseits aussehen mag?
Für´s Diesseits jedenfalls hast du uns
genug hinterlassen, Horst: richtungsweisende Worte und Beispiele, noch nicht
Begonnenes, Strukturen, Visionen, Lebensmut – kurz, dein Lebenswerk, mehr als
16 Jahre deines Lebens mit und für die
Löhe-Schule.
Eines erfüllten Lebens, eines Gott gefälligen
Lebens, dafür danke ich dir, dafür danken
wir dir von Herzen.
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Wie können Sie Kontakt aufnehmen?
Anschrift:
Wilhelm-Löhe-Schule, Deutschherrnstraße 10, 90429 Nürnberg
Telefon:
0911 / 27 08 20
Telefax:
0911 / 26 00 70
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presse@loehe-schule.de
Homepage: www.loehe-schule.de
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