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AG Umweltschutz

Michaelis Gerit L i.K., Systemberater (Gesamtschule), AG Umweltschutz, PC-Labor und Internet, 
Systembetreuer (GS/HS) Schülerfirma, Qualitätsbeauftragter (HS)

Müller Andreas B, C OStR i.K., Beratungslehrer, 1. Hilfe-Kurs, Sanitätsdienst,
Verkehrserziehung (G), AG Umweltschutz

Müller Christoph Mu, M GL, Mittel- und Oberstufenchor, Stimmbildungsgruppe
Müller Gerhard L  
Müller Gerwin Ph, C, In RL i.K., Fachbetreuer Physik (RS), Raumbetreuer (EDV)
Müller Marion D, E OStRin i.K., Fachbetreuerin Englisch (G), 

Moderatorin für schulinterne Lehrerfortbildung an evangelischen Schulen
Müller-Mück Ingeborg E, R Lassin  
Mulec Miran M Stud. rer. nat.
Nentwich Friedbert D, G StR i.K., Pressereferent, Schulradio, Schüleraustausch mit Ungarn, Redaktion „Ruf“
Nester Susanne Lin, Verkehrs- und Sicherheitsbeauftragte
Nötzold Holle D, G RLin i.K., Fachbetreuerin Geschichte und Deutsch (RS)
Olschina Simone Sw Staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin
Pache Hélène D, F OStRin i.K.
Palopoli Elvira It Lin, „Comenius-Projekt“
Pastuszyk Martina D, Ps, Sw, SpG StRin i.K., Schulpsychologie  
Pauli Monika Lin
Pflaum Irmtraud Lin i.K.
Pförtner-Kibel Margarete F, G OStRin, Schüleraustausch Frankreich (G)  
Ponnath Karin Ek, Sw OStRin i.K., Neigungsgruppe Badminton
Raith Winfried M, C OStR i.K., Pädagogischer Betreuer Unterstufe (G)
Raps Ulrike Lin, Vertrauenslehrerin (HS)
Reichelsdorfer Irene M, P StDin i.K., Mitarbeiterin in der Schulleitung Gymnasium,

Vertretungen, Stundenplan (G), DJH
Rentschler Margit Lin, Beauftragte für Suchtprävention  
Roßbach Knut M, Ph StD i.K, Fachbetreuer Mathematik (G), Stundenplan (G), WU Schach, Schülerbibelkreis
Sandreuther Jörg D, G StR z.A.i.K.  
Saugeon Renate E, F OStRin i.K., Fachbetreuerin Englisch (G)  
Schibalsky Jutta Lin  
Schicketanz Alexandra D, G StRin z.A.i.K.  
Schicktanz Irene B, C RLin i.K., Fachbetreuerin Chemie, Beauftragte für Suchtprävention (RS)
Schirmer Markus E, G RL i.K.  
Schlaht Dieter L, Vertrauenslehrer (HS)  
Schmid Heinz B, C OStR i.K., Fachbetreuer Biologie, Biologiesammlung (G), AG Umweltschutz  
Schmid Ingrid B, C StRin i.K.  
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Schmid Margit M, Ph OStRin i.K., Fachbetreuerin Mathematik (G)  
Schmidt Klaus M, Ph OStR i.K., Kollegstufenbetreuer  
Schmidt Ursula  Lin  
Schmidt Waldemar  L, AV Medienbetreuer (HS), lernmittelfreie Bücher (HS)  
Schmidt Ralf M, Ph Dipl.-Phys. Univ.  
Schmitt Herbert E, Sm OStR i.K., Fachbetreuer Sport (G)  
Scholz Siegrid Ku, We, Tz FLin  
Scholz Steffen M, Ph, In RL .i.K.  
Schrödel Andreas Ek, W RL i.K., Verkehrserziehung  
Schubart-Pauli Gabriele GLin  
Schubert Klemens E, Ek, StR i.K., lernmittelfreie Bücher (G)
Seckendorff von Renate HA, H, We FLin z.A.i.K.  
Sedlmeyer Eva-Maria M, C OStRin i.K., Fachbetreuerin Chemie, Chemiesammlung (G)
Seifert Karin M, Sw StRin i.K.
Seitzinger-Bürkel Gerda W, Ek, In, Sk RLin i.K., Ansprechpartnerin AG Schule/Wirtschaft (RS), 

Betreuung „Schnupperlehre“
Seubert Chris G, Sk, Eth LAssin  
Silberhorn Ludwig K L
Sommer Evi B, C StRin i.K., beurlaubt
Stammler Dr.rer.nat. Markus M, Ph Diplom-Physiker
Steinbauer-Kanzler Dorothea Lin, Qualitätsbeauftragte (GS), Betreuung der Lernwerkstatt
Steinleitner Martin E, G StR i.K., Hausaufgabenbetreuung
Stettner-Danker Anja IT, Tv, Ks, FLin i.K.

We, TZ
Taschner Ritva H, We Lin  
Thormann Christina Ku, We StRin i.K., Vertrauenslehrerin (G) und (FOS)  
Tittlbach Joachim Ev StR i.K., Pfarrer, Vertrauenslehrer (G)
Trini Inge D, Sw StRin i.K., Fachbetreuerin Sport (RS), Schulplatzmiete (RS)
Tzschoppe Theodor L, Konrektor (HS), Beratungslehrer (HS)
Velasco Ramón E, Sp StR
Walisch Ursula E, Ek RLin
Walter Hannelore M, Ek RLin i.K, Fachbetreuerin Mathematik (RS), Umweltschutz
Weimer Ursula Lin, Mentorin  
Weltzien Björn L
Werner Gertraud E, F GLin
Wild Sabine D, Sk, Sp StRin i.K., Vertrauenslehrerin (G), Hausaufgabenbetreuung, ‚Lernen lernen’
Wolf-Bohne Elke D, F OStRin i.K., Fachbetreuerin Französisch (G)
Wunder Karin B, Sw RLin
Zech-Stadlinger Angelika R, F, L OStRin i.K., Fachbetreuerin Latein (G), AG Umweltschutz, Tierschutzgruppe,

WU Russisch
Zessin Margit D, G StR i.K., beurlaubt
Zimmermann-Steinmetz Tanja Lin, lernmittelfreie Bücher (GS), Praktikumslehrerin (EWF), Mentorin (FH Religionspädagogik)
G = Gymnasium    RS = Realschule    GS = Grundschule    HS = Hauptschule    FOS = Fachoberschule
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Nebenberufliche Lehrkräfte:
Eleonore Benker Cello Paul Link Tischtennis
Elmar Hofmann Flöte Leonhard Meisinger Posaune
Johann Knöllinger Trompete Helmut Pausch Schlagwerk
Mirjam Kühne Flöte Gerhard Schwemmer Klarinette, Saxophon
Wilfried Lamparth Violine Susanne Waldmüller Violine
Zsusanna Leonhardy Querflöte

Freiwilliges Soziales Jahr Auszubildende
Andrea Löhel, Tobias Nuißl Anna Duttendörfer

Nachmittagsbetreuung
Heidemarie Koeppel Lehrerin Martin Steinleitner Studienrat i.K.
Martina Macht Oberstudienrätin i.K. Sabine Wild Studienrätin i.K.

Mittagsbetreuung
Heidemarie Koeppel Lehrerin Ursula Scholl Erzieherin
Simone Meyer Dipl. Soz. Päd. Helga Weydringer Erzieherin

Verwaltung
Leiter der Verwaltung: Wolfgang Hörner
Sekretariat der Verwaltung: Beate Görlich, Susanne Lassauer
Buchhaltung und Kasse: Sabine Heine (bis 31. 10. 05 Gerlinde Henter)
Eingangssekretariat: Monika Janus, Vertretung: Ilona Barwig
Sekretariat Koordination
Gesamtschule: Susanne Lassauer
Schulsekretariat: Susanne Lassauer (Fachoberschule), Helga Weiß (Gymnasium), Petra Middelsdorf (Realschule),

Brigitte Boß (Haupt- und Grundschule)
Hausverwaltung: Herbert Fischer, Daniel Hufnagel (Hausmeistergehilfe), Wilhelm Müller, Josef Plettner (Medienbetreuung),

Hedwig Prechtel, Anna Scherner La Porta (Hallenwartin), Ingeborg Sterz 
Schulbibliothekar: Konrad Jungert
Schularzt: Dr. Ernst Spitzenpfeil

Mitarbeitervertretung

Magdalena Frank, Vorsitzende
Peter Batz Susanne Lassauer (bis 15.05.2006), Klemens Schubert (ab 16.05.2006)
Peter Fellenzer Irmtraud Pflaum
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Gesamtelternbeirat 
Vorsitzende: Sabine Ritter Stellvertreterin Heidemarie Winkelmann

Grundschule Realschule Fachoberschule
Gabi Rewitzer Uwe Höfling Holger Kiefer
Dagmar Kiener Sabine Ritter

Hauptschule Gymnasium
Heidemarie Winkelmann Jürgen Raab
Susanne Raupich Dr. Irene Riedel

SMV
Schülersprecher: Thomas Estrada, Thomas Ludwig, Marc Sippel (G), Anne Chebu, Simon Dasch (FOS),

Max Mahlzahn, Tanja Ritter (RS), Robin Kara (HS)
Kollegstufensprecher K12: Ramona Daum, Maximilian Eder, Karin Jäschke, Elisabeth Kopp, Philipp Weichenrieder
Kollegstufensprecher K13: Christian Arzberger, Matthias Eswald, Carolin Häberlein, Antonia Herberg, Ulla Köhler, Katharina

Kreß, Pia Lederer, Stephanie Leitzmann, Thomas Ludwig, Till Matthees, Florian Schleich, 
Isabella Weber

Vertrauenslehrer: Christina Thormann, Joachim Tittlbach, Sabine Wild (G), Christina Thormann (FOS), 
Jochen Bernecker, Angelica von Jähnichen (RS), Ulrike Raps, Dieter Schlaht (HS)

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
1. Vorsitzende: Ursula Meister
2. Vorsitzender: Hans-Heinz Rohkrämer (verstorben  am 18.01.2006)
Schatzmeister: Knut Bräuer
Schriftführer: Anni Meyer
Beisitzer: Hans Ellrott, Evi Bär
Ständiges Mitglied: Horst Gloßner, Gesamtschulleiter

Verein zur Förderung der Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (FSW e.V.)
1. Vorsitzender: Dr. Gerhard Kiefer
2. Vorsitzender: Peter Batz
Schatzmeister: Wolfgang Hörner

Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V. (WLSG)
gegründet am 21. 4. 1993
1. Vorsitzender: Horst Gloßner Schatzmeister: Hedwig Link
2. Vorsitzender: Hubertus Gieck Schriftführer: Bernd Dietweger
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„Erwartung“
(Schraffurzeichnung):
Barbara Dimitriadis, K 12
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Fachoberschule

Schuljahres- während des während des
Schuljahres-Klasse

anfang
Schuljahres Schuljahres

endeeingetreten ausgetreten

FOS 11 27 – 1 26
FOS 12 32 – – 32

59 – 1 58

Schülerzahl
Gymnasium
Schul- während des während des Schul-

Klasse NGE/SG MNG/NTG SWG/WSS jahres- Schuljahres Schuljahres jahres-
anfang eingetreten ausgetreten ende

G 5a 7 18 4 28 2 1 29
G 5b 9 15 6 30 – 1 30
G 5c 4 17 2 23 – – 23
G 5d 12 15 4 31 – – 31
G 6a 9 15 4 26 2 – 28
G 6b 2 20 6 28 – – 28
G 6c 2 15 12 29 1 1 29
G 6d 2 17 12 31 – – 31
G 7a 6 13 8 27 – – 27
G 7b 1 14 7 22 – – 22
G 7c 9 15 2 27 – 1 26
G 7d 2 9 7 21 – 3 18
G 7e 2 14 10 26 – – 26
G 8a 11 15 2 28 – – 28
G 8b 7 10 10 28 – 1 27
G 8c – 17 10 28 – 1 27
G 8d – 9 18 28 1 2 27
G 9a 15 0 14 30 – 1 29
G 9b – 31 – 31 1 1 31
G 9c – – 22 22 – – 22
G 9d – – 28 28 – – 28
G 10a 11 14 – 25 – – 25
G 10b – 28 – 28 – – 28
G 10c – – 29 29 – – 29
G 11a 12 – 13 26 – 1 25
G 11b – 30 – 30 - – 30
G 11c – – 28 28 – – 28
K 12 5 54 49 107 3 2 108
K 13 14 45 41 101 – 1 100

142 450 379 975 12 16 971
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Grundschule
Schuljahres- während des während des

Schuljahres-Klasse
anfang

Schuljahres Schuljahres
endeeingetreten ausgetreten

V 1a 24 – – 24
V 1b 26 – – 26
V 2a 25 – – 25
V 2b 26 – – 26
V 3a 24 – – 24
V 3b 24 1 – 25
V 4a 25 – – 25
V 4b 25 – – 25

199 1 – 200
Hauptschule

Schuljahres- während des während des Schuljahres-Klasse anfang Schuljahres Schuljahres endeeingetreten ausgetreten
V 5a 25 – – 25
V 5b 25 – 1 24
V 6a 26 1 – 27
V 6b 26 – – 26
V 7a 26 – 1 26
V 7b 25 – – 25
V 8a 26 – 2 24
V 8b 26 1 – 27
V 9a 25 2 – 27
V 9b 24 1 1 24
V 9c 17 1 – 18
M 7 25 – – 25
M 8 25 – 1 24
M 9a 23 – 1 22
M 9b 16 – – 16
M 10 29 – – 29

389 6 6 389
Realschule

Schuljahres- während des während des Schuljahres-Klasse anfang Schuljahres Schuljahres endeeingetreten ausgetreten
R 5a 26 – – 26
R 5b 30 – – 30
R 6a 30 – – 30
R 6b 30 1 – 30
R 7a 29 – – 29
R 7b 22 3 – 25
R 7c 26 1 – 27
R 8a 28 – 2 25
R 8b 29 2 – 31
R 8c 26 – – 26
R 9a 28 – – 28
R 9b 29 1 – 30
R 9c 22 1 1 22
R 10a 23 – 1 22
R 10b 21 – 1 20
R 10c 25 – – 25

423 8 5 427
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G 5a Schlüter: Die Stadt der Kinder
G 5b Parigger: Der Safranmord
G 5c Gänger: Traumfrequenz
G 5d Parigger: Der Safranmord
G 6a Hühnerfeld: Der Kampf um Troja
G 6b Richter: Damals war es Friedrich

Fühmann: Nibelungenlied, Parzival  (Jugendausgabe)
G 6c Lechner: Nibelungenlied
G 6d Pausewang: Die Wolke
G 7a Pausewang: Die Wolke
G 7b Rhue: Die Welle
G 7c de Cesco: Das Lied der Delphine
G 7d Paolin: Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter
G 7e Pausewang: Die Wolke
G 8a Zuckmayer: Der Hauptmann von Köpenick

Hemingway: Der alte Mann und das Meer
G 8b Rose/Budjuhn: Die 12 Geschworenen

Keller: Kleider machen Leute
G 8c Lechner: Das Nibelungenlied

Frisch: Biedermann und die Brandstifter
G 8d Frisch: Biedermann und die Brandstifter

Poe: Der Untergang des Hauses Usher
G 9a Wedekind: Frühlings Erwachen

Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee
G 9b Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker

Borchert: Draußen vor der Tür
Schiller: Wilhelm Tell (Auszüge)

G 9c Hesse: Unterm Rad
Frisch: Biedermann und die Brandstifter
Borchert: Unterm Rad

G 9d Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker
Borchert: Draußen vor der Tür

G 10a Goethe: Die Leiden des jungen Werthers
Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W.
Salinger: Der Fänger im Roggen
Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame

G 10b Dürrenmatt: Die Physiker
Süskind: Das Parfum

G 10c Dürrenmatt: Die Physiker
Becker: Jakob der Lügner

G 10d Dürrenmatt: Die Physiker
Becker: Jakob der Lügner

G 11a Lessing: Emilia Galotti (Auszüge)
Schiller: Die Räuber
Frisch: Homo Faber
Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee

G 11b Frisch: Homo Faber
Schnitzler: Traumnovelle
Schiller: Kabale und Liebe
Lessing: Nathan der Weise

G 11c Schiller: Die Räuber
Schnitzler: Traumnovelle
Wolf: Medea

K12 
D Sophokles: Antigone

Goethe: Faust I
Faust II (Auszüge)
Hoffmann: Der goldene Topf
Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe
Brecht: Der gute Mensch von Sezuan

d1 Schiller: Maria Stuart
Kleist: Die Marquise von O.
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel
Brecht: Mutter Courage
Herrmann: Rote Korallen

d2 Goethe: Iphigenie
Faust I
Hoffmann: Der goldene Topf
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

d3 Goethe: Faust I
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel
Brecht: Mutter Courage

d4 Goethe: Faust  I
Hoffmann: Der Sandmann
Raabe: Zum wilden Mann
Hauptmann: Vor Sonnenaufgang

K13
D Wolfram von Eschenbach: Parzival (Auszüge)

Fontane: Effi Briest
Kafka: Der Prozeß
Brecht: Der gute Mensch von Sezuan

d1 Fontane: Effi Briest
Grass: Die Blechtrommel
Regener: Herr Lehmann

d12 Fontane: Effi Briest
Döblin: Berlin Alexanderplatz
Walser: Ein fliehendes Pferd

d3 Fontane: Irrungen, Wirrungen
Grass: Die Blechtrommel
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum

d4 Grass: Die Blechtrommel

Gymnasium Klassenlektüren im Fach Deutsch im Schuljahr 2005/2006
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Klassenlektüren im Fach Englisch im Schuljahr 2005/2006
G10b Agatha Christie: Death on the Nile / Ausgewählte Shakespearestücke
G11a R.L. Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
G11b Sue Townsend: The Queen and I
G11c Sue Townsend: The Secret Diary of Adrian Mole

K12
Grundkurse e1/e2 Alfred Uhry: Driving Miss Daisy / Short Stories
Leistungskurse E1/E2 Shakespeare: Macbeth / Willy Russell: Educating Rita / Short Stories

K13   
Grundkurs e1 Colin Higgins: Harold and Maude / Short Stories
Grundkurs e2 John Steinbeck: Of Mice and Men / Short Stories
Leistungskurs E1 Nick Hornby: About a Boy / Short Stories
Leistungskurs E2 Bill Bryson: Lost Continent / Short Stories

Klassenlektüren im Fach Französisch im Schuljahr 2005/2006
11 a Sempé/Goscinny: Les vacances du petit Nicolas
11 a/b Goscinny: Le tour de Gaule d´Astérix
11c Goscinny: Le tour de Gaule d´Astérix
Gk  f (K 12/13) Gavalda: Je voudrais que quelqu´un m´attende quelque part
Lk F (K 13) Camus: L´étranger / Jean de la Fontaine: Fables

Realschule Klassenlektüren im Fach Deutsch im Schuljahr 2005 / 2006

R 5a: Christine Nöstlinger: Wir pfeiffen auf den Gurkenkönig
R 6a: Christine Nöstlinger: Das Austauschkind 
R 6b: Luisa Hartmann: schwarz- rot- gold 
R 7a: Anne Frank: Tagebuch 
R 7b: Louis Sachar: Das Geheimnis von Green Lake 
R 7c: Hans P. Richter: Damals war es Friedrich 
R 8b: Carlo Ross: Michael im Teufelskreis 
R 8c: Sonia Levitin: Die Tote im Wald 
R 9a: Theodor Fontane: Effi Briest 
R 9b: Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise 
R 9c: Charlotte Kerner: Geboren 1999 
R 10b: Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum 
R 10c: Patrick Süskind: Das Parfum



Das Schuljahr 2005/2006 schließt mit dem letzten Schultag am
28. Juli. Der Text, den Sie gerade lesen, wird dem bewährten
Redaktionsteam des Jahresberichts, den Kolleginnen Ursula
Leipziger und Ruth Mehl-Maderholz, knapp sechs Wochen
vorher übergeben werden, damit dann endlich das gesamte
Werk in Druck gehen kann. Gerne nehme ich die Gelegenheit
wahr, mich bei den beiden Mitarbeiterinnen dafür zu bedanken,
dass sie Jahr für Jahr wieder die entsagungsvolle Aufgabe
übernehmen, Beiträge zu unserer Jahresbilanz anzuregen,
Abgabetermine mit Geduld und freundlicher Hartnäckigkeit
anzumahnen, und dann in Zusammenarbeit mit den Kunsterzie-
hern des Hauses und mit der Verwaltung ein anregendes Jahr-
buch zu erstellen. Zu danken habe ich ihnen ganz persönlich
dafür, dass sie auf meinen Beitrag immer bis zum letztmöglichen
Termin warten. Die harte Prüfung ihrer Langmut, die ihnen
damit auferlegt ist, hat natürlich auch mit dem Bemühen zu tun,
diese Jahresbilanz  möglichst aktuell und zeitnah zum Schuljah-
resende abzufassen. In diesem Jahr beginne ich meinen „Rück-
blick“ mit einem Ereignis, das zur Zeit der Abfassung noch
Zukunft ist, mit dem Sommerfest. 

Bei diesem traditionellen Schuljahresausklang, zu dem wir am
26. Juli einladen, freuen wir uns heuer über namhafte Gäste, die
uns aus besonderem Anlass die Ehre geben. Herr Stadtdekan
Michael Bammessel als der Vorsitzende des Schulausschusses
der Dekanatssynode wird mit einem Gruß- und Segenswort den
Grundstein für unseren lang ersehnten Erweiterungsbau legen.
Herr Staatsminister Dr. Günther Beckstein zeigt durch seine
Anwesenheit die Verbundenheit mit unserem Haus. Er wird seine
Unterschrift unter jene Urkunde setzen, mit der die „Stiftung
‚semper reformanda’ an der Wilhelm-Löhe-Schule“ errichtet
werden wird. Wir sind sehr dankbar für seine Bereitschaft, den
Vorsitz im Kuratorium unserer Stiftung zu übernehmen, von der
wir uns zusätzliche Impulse erhoffen für unser Bestreben, eine
„gute Schule“ zu sein. Schließlich wird Herr Dekan Dr. Rainer
Oechslen einer unserer Kollegiatinnen für eine besonders gelun-
gene Facharbeit den Preis der „SinN-Stiftung“ des Evangelisch-
Lutherischen Dekanats Nürnberg überreichen.

Mit diesen Glanzlichtern wird unser Sommerfest, der fröhliche
Abschied vom Schuljahr mit allen, die sich unserer Löhe-Schulfa-
milie zugehörig wissen, zu einer besonderen Jahresbilanz.  
Endlich ist es so weit! Mit Dankbarkeit und Genugtuung erwar-
ten wir den Baubeginn für unseren Erweiterungsbau. Zu viele
Schülerinnen und Schüler müssen wir derzeit in zu kleinen Räu-
men unterrichten. Für einige Klassen haben wir nicht einmal ein
eigenes Zimmer. Unser Haus ist einfach zu klein geworden. Es
wurde ursprünglich für ein dreizügiges Gymnasium, eine dreizü-
gige Realschule (für die Jahrgangsstufen 7 – 10) und für die
ebenfalls zweizügige Grund- und Hauptschule, für etwa 1600
Schülerinnen und Schüler konzipiert. Heute beherbergen wir ein
durchgehend vierzügiges Gymnasium, eine sechsstufige Real-
schule (zweizügig in der 5. und 6. Klasse, dreizügig von 7 – 10),
in der Hauptschule zusätzlich den sog. M-Zug (d. h. Hauptschul-
klassen, die zum mittleren Bildungsabschluss nach Jahrgangsstu-
fe 10 führen), dazu die wie bisher zweizügige Grundschule und je
eine 11. und 12. Klasse der Fachoberschule mit insgesamt gut
2000 Schülerinnen und Schülern. Überschlagsmäßig sind das
etwa 18 Klassen mehr als einst geplant. Entstanden ist dieser
erhöhte Raumbedarf als Folge unvermeidlicher Erweiterungen
unseres schulischen Angebots:
Ein Gymnasium mit weniger als vier parallelen Klassen ist nicht
„konkurrenzfähig“. Das heißt: Um ein hinreichend breitgefächer-
tes Ausbildungsprogramm für die Oberstufe und die drei gymna-
sialen Schulzweige (mathematisch-technologisches, sprachliches
und sozialwissenschaftliches Gymnasium) anbieten zu können,
brauchen wir vier parallele Klassen. Die Realschule mit sechs statt
wie früher mit vier Jahrgangsstufen ist inzwischen bayernweit die
Normalform dieser Schulart. Die Erweiterung des hauptschuli-
schen Angebots auf die sog. M-Züge bzw. M-Klassen, die einen
mittleren Bildungsabschluss ermöglichen, ist eine sinnvolle, ja
notwendige Ergänzung unseres Ausbildungsprogramms, das den
Übergang von Gymnasium oder Realschule auf die Hauptschule
attraktiver macht und vor allem den Hauptschülern neue Per-
spektiven eröffnet, sodass letztlich auch von dieser Schulart ein
möglicher Weg bis zur Hochschulreife führt. Die Fachoberschule

Rückblick des Gesamtschulleiters
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mit der Ausbildungsrichtung „Sozialwesen“ erschließt den Schü-
lern der Realschule sowie Gymnasiasten nach der mittleren Reife
und eben auch Hauptschülern aus dem M-Zug eine sinnvolle
Fortsetzung ihrer Ausbildung, die dem sozialdiakonisch geprägten
Profil unserer Schule entspricht. Nicht eine unsinnige Wachs-
tumsideologie, sondern aus der Sache, aus unserem Bildungs-
und Erziehungsverständnis heraus unvermeidliche Erweiterungen
haben den zusätzlichen Raumbedarf erzeugt.

Seit Jahren mussten wir uns mit Auslagerungen einzelner Klassen
in angemietete Räume in der Nachbarschaft und mit „Wander-
klassen“ ohne eigenen Raum behelfen. Für das ursprünglich
geplante Projekt eines Erweiterungsbaus mit etwa acht Klassen-
zimmern hat man uns die kirchenaufsichtliche Genehmigung ver-
sagt. Zwischenzeitlich ist die Raumnot nicht weniger, sondern
mehr geworden. Unabweisbar ist – wegen der Schulzeitverkür-
zung am Gymnasium und der damit verbundenen Vermehrung
des Nachmittagsunterrichts, aber auch wegen des zunehmenden
Bedarfs an Nachmittagsbetreuung überhaupt – die Notwendig-
keit, ein umfassendes und vor allem auch pädagogisch schlüssi-
ges Konzept für die Förderung und Betreuung der Schülerinnen
und Schüler am Nachmittag zu entwickeln. Also haben wir unter
nicht gerade günstigen Bedingungen einen neuen Anlauf genom-
men, zusätzliche Räume zu gewinnen. Wir haben die staatliche
Unterstützung für den Neubau von Klassenzimmern für die M-
Klassen der Hauptschule (bisher ausgelagert in angemieteten
Räumen) beantragt, ergänzt durch einen Antrag auf Mittelzu-
weisung aus dem Bundeshaushalt (aus dem IZBB-Programm; d.h.
Investition Zukunft für Bildung und Betreuung), um Betreuungs-
räume schaffen zu können. 

Endlich konnten wir nunmehr auf der Grundlage ausreichender
Förderzusagen und dank der Zustimmung von Dekanatsausschuss
und Landeskirchenrat mit konkreten Planungen anfangen. Noch
vor Ende dieses Schuljahres – so hoffen wir - wird auf dem Sport-
feld vor den Turnhallen die Baustelle eingerichtet. Bis spätestens
Frühjahr 2007 soll dann dort ein zweigeschossiger Erweiterungs-
bau fertiggestellt sein. Die ausgelagerten Hauptschulklassen kön-
nen ihr „Exil“ im HL-Markt verlassen und ihre neuen Klassenzim-
mer beziehen. Die im Blick auf Betreuung nach dem Unterricht
hin konzipierten neuen Arbeits- und Aufenthaltsräume schaffen

im „alten“ Schulhaus mehr Bewegungsfreiheit, so dass wir wieder
für jede Klasse ein eigenes Klassenzimmer haben werden.

Dass nicht alles zu haben ist, was man für notwendig erachtet, ist
keine ganz neue Erfahrung. Das gilt für unseren Bau, der Raum-
not lindert, aber nicht beseitigt. Das gilt für manche andere
wünschbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen in unserem
Haus. Wenn Sie über einige Jahre das Geschehen an unserer
Schule verfolgen, dann haben Sie auch wahrnehmen können, wie
wir zunehmend immer massiveren Sparzwängen ausgesetzt sind
– so wie andere kirchliche Einrichtungen auch. In der Solidarität
mit allen, die mit dem Rückgang der Zuschüsse zurechtkommen
müssen, verbietet sich jede Geltendmachung von Ansprüchen, die
nur auf Kosten anderer erfüllt werden könnten. Wie alle anderen
müssen wir uns mit dem Möglichen bescheiden. Phantasie und
Kreativität sind gefordert. So ist die Idee geboren, durch die
Errichtung einer Stiftung zugunsten unserer Schule eine weitere
Finanzquelle zu erschließen, die es ermöglicht, gezielt Maßnah-
men zu unterstützen, die der Verbesserung der Schulqualität die-
nen. Großzügige Zusagen einiger Unterstützer aus dem schuli-
schen Umfeld, das Engagement der uns nahestehenden
Fördereinrichtungen und Vereine sowie die Hilfe der Gesamtkir-
chengemeinde haben uns in die Lage versetzt, einen Anfang zu
machen. Wenn am 26. Juli im Rahmen unseres Sommerfestes die
Stiftungsurkunde unterzeichnet wird, wird es eine neue kirchliche
Stiftung geben - mit einem zunächst bescheidenen Startkapital
und einem anspruchsvollen Namen: „Stiftung ‚semper reforman-
da’ an der Wilhelm-Löhe-Schule“ wird sie heißen. Wir wollen uns
mit diesem Namen daran erinnern lassen, dass es die Offenheit
für ständige Erneuerung ist, die unsere Kirche charakterisiert. Als
„ecclesia semper reformanda“ versteht sie sich, als Kirche also,
die der ständigen Erneuerung und Umgestaltung bedarf, damit
die Verkündigung des Evangeliums und ein ihm gemäßes Leben
nicht gehindert, sondern gefördert werden. Solche Offenheit und
Bereitschaft zu notwendigen Veränderungen möchten wir auch
für unsere Schule in Anspruch nehmen. Wir wollen uns als „scho-
la semper reformanda“ verstehen, als Schule, die offen ist für not-
wendige Änderungen, aufgeschlossen für die ständige Überprü-
fung ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit, als Schule, die sich die
Verbesserung der Schulqualität zur ständigen Aufgabe macht.
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Erste Reaktionen auf den Aufruf, sich an der Stiftung zu beteili-
gen, wie er dem letzten Elternbrief beigefügt war, lassen uns hof-
fen, dass wir noch weitere tatkräftige und spendierfreudige
Unterstützer gewinnen können. Im Anschluss an diesen Rückblick
finden Sie deshalb noch einmal eine aktualisierte Version des
Stifteraufrufs, der nicht nur Ihnen selbst unser Anliegen in Erin-
nerung bringt, sondern auch als Appell und Argumentationshilfe
für weitere potentielle Förderer dienen mag.

Ebenfalls im Rahmen des Sommerfestes wird der heuer erstmals
von der SinN-Stiftung ausgelobte „Fritz-Kelber-Preis“ vergeben.
Mit ihm sollen Leistungen junger Menschen gewürdigt werden,
die in exemplarischer Weise schülergemäße Auseinandersetzung
mit Zeit- und Weltanschauungsfragen aus der Sicht evangeli-
schen Glaubens repräsentieren. Die erste Preisträgerin ist unsere
Abiturientin Corinna Lawrenz. Verdient hat sie sich diese beson-
dere Auszeichnung durch eine vorzügliche Deutsch-Facharbeit
mit dem Thema: „Rainer Maria Rilkes Menschen- und Gottesbild
– dargestellt an selbst gewählten Literaturbeispielen.“ Dass die
allererste Preisvergabe die Leistung einer Schülerin unseres Hau-
ses besonders würdigt, macht uns stolz. Wir wollen bestimmt
nicht für uns in Anspruch nehmen, dass nur an der Wilhelm-
Löhe-Schule junge Menschen bereit und fähig wären, aus einer
reflektierten Position ihres evangelisch geprägten Bekenntnisses
Themen aus dem Bereich von Glauben und Denken eigenständig
zu untersuchen und in einer Facharbeit darzulegen. Aber weil uns
an der Förderung und Pflege genau solcher Fähigkeiten und Leis-
tungen (in allen Fächern, keineswegs nur in Religion) viel liegt,
freuen wir uns über Corinnas Erfolg sehr und sehen uns damit
auch in den Intentionen unserer Bildungsaufgabe bestätigt. Die
ganze lange Liste der Themen, die in diesem Jahr bearbeitet wur-
den, zeigt, dass die prämierte Arbeit nur ein Beispiel für sehr viele
anspruchsvolle Aufgabenstellungen darstellt. Ich darf Ihnen dar-
über hinaus versichern: Unter den vielerlei Schülerbeiträgen –
nicht nur aus dem Gymnasium – ließe sich noch manche preis-
würdige Leistung finden.

Mit den Preisen ist das ja so eine Sache. Wollten wir uns als
Schule an allen Wettbewerben beteiligen, die da von den unter-
schiedlichsten Institutionen ausgerichtet werden, kämen wir vor
lauter Projekten und Präsentationen kaum mehr zu einem gere-

gelten Schul- und Unterrichtsbetrieb. Zwei Leistungsvergleichen
allerdings haben wir uns gestellt: Wir haben uns um den „Inno-
vationspreis der Evangelischen Schulstiftung“ beworben, weil er
als Wettbewerb der evangelischen Schulen untereinander, also
vergleichbarer Bildungseinrichtungen mit vergleichbarer
„Unternehmensphilosophie“, eine echte Herausforderung war
und aufschlussreiche Einsichten über uns und unsere „Konkur-
renten“ erwarten ließ. Der Innovationspreis 2006 der Evangeli-
schen Schulstiftung würdigte besondere Leistungen, Konzepte
bzw. Modelle für „Lernen und Leben an Evangelischen Schulen in
Bayern. Unser Projekt „Schulentwicklung als Teamentwicklung“
wurde mit einem 3. Preis ausgezeichnet, der am 4. April dieses
Jahres von Herrn Landesbischof Dr. Johannes Friedrich einer
Abordnung der Schule, angeführt von den Initiatorinnen Frau
Christa Blum-Frenz und Frau Marion Müller, überreicht wurde.
Leer ausgegangen sind wir bei unseren Bemühungen um den
Deutschen Schulpreis, der renommierten Auszeichnung, die von
der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung vergeben
wird. Bei der Auswahl von 18 Bewerbern aus einer Gesamtzahl
von nahezu 500 Schulen nicht zum Zuge zu kommen, ist sicher
keine Schande, wenn man bedenkt, dass aus ganz Deutschland
nur drei Gymnasien in die engere Wahl kamen. Natürlich – um
der Wahrheit die Ehre zu geben – enttäuscht waren wir schon.
Ein wenig offizielle Anerkennung hätte uns gefreut und die hoch
dotierte finanzielle Zuwendung, die mit dem Deutschen Schul-
preis verbunden ist, hätte uns gut getan. Ein Gewinn aus der
Beteiligung am Wettbewerb bleibt uns allerdings auf jeden Fall:
Aus der Notwendigkeit, alles aufzulisten, was es denn bei uns an
vorzeigenswerten Errungenschaften und Leistungen gibt, haben
wir tiefe Einsichten gewonnen, wie viel an Innovation, an in
Schulwirklichkeit umgesetzte Phantasie, an beglückenden Erfah-
rungen gelungener Teamarbeit „gemischter Mannschaften“ aus
allen schulischen Bereichen, bei uns vorhanden ist. Überra-
schende Gemeinsamkeiten über die Grenzen der Schularten hin-
weg und zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften wurden ent-
deckt. Wir konnten wahrnehmen, dass Teamarbeit das Thema des
Schulalltags ist – keineswegs nur am Gymnasium –,  dass Team-
fähigkeit sich an der Bereitschaft erkennen lässt, aufeinander
zuzugehen und voneinander zu lernen. Das hat der gemeinsame
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Pädagogische Tag mit Eltern und Lehrkräften am Gymnasium
ebenso gezeigt wie die von der Realschule initiierte Lehrer-
Eltern-Initiative für Nachhilfeunterricht oder die teilweise paral-
lel dazu laufenden Aktivitäten unserer SMV. Die von der Univer-
sität Bamberg begleitete und von der Schulstiftung geförderte
Schulentwicklungsmaßnahme „Teamentwicklung als Unterstüt-
zung der Unterrichtsentwicklung“ an Grund- und Hauptschule
gehört ebenso in diesen Katalog innovativer Projekte wie die neu
begonnene, von der Schulstiftung begleitete, Unternehmung
„Aktive Lernbegleitung“. In Zusammenarbeit mit einer Reihe wei-
terer evangelischer Schulen können wir unsere speziellen Erfah-
rungen mit gezielter Unterstützung von Schülern mit besonderem
Förderbedarf einbringen und dabei von einschlägigen Erfahrun-
gen unseres Fördervereins für Schulsozialarbeit profitieren. Auch
wenn ich hier nur eine Auswahl der verschiedensten Ansätze zur
Unterrichtserneuerung nenne, die durch eine Reihe weiterer
Erfahrungsberichte in unserem Jahrbuch veranschaulicht und
ergänzt werden, mag schon dieser kleine Ausschnitt als ermuti-
gende Bestätigung dafür gesehen werden, dass wir uns mit Recht
„schola semper reformanda“ nennen dürfen. Bewährtes wird
immer neu auf den Prüfstand gestellt. Ertragreiche Wege der Ver-
wirklichung von Bildung, Erziehung und Betreuung werden durch
neue Ideen, neue Methoden und neue Denkansätze noch ertrag-
reicher gemacht. Wir (be)finden uns auf einem Weg, auf dem
Schüler, Eltern und Mitarbeitende der Schule sich zunehmend als
unverzichtbare und gleichberechtigte Partner erfahren, die es
gemeinsam erreichen, dass der Spielraum christlicher Freiheit für
gemeinsames Leben, Lernen und Glauben unsere Schule zum
Lebensraum macht, in dem es sich alles in allem durchaus gut
leben lässt.

Kein Zufall ist es, dass die eben erschienene Schrift der evangeli-
schen Schulstiftung, der großangelegte Versuch, ein Gesamtkon-
zept des evangelischen Schulwesens in Bayern zu erstellen, mit
dem Titel „Lernorte und Lebensräume“ überschrieben ist. Die
Gemeinsamkeiten in Selbstverständnis und Zielsetzung der 133
bayrischen Schulen in evangelischer Trägerschaft, an denen der-
zeit 2992 Lehrer und Erzieher 21672 Schülerinnen und Schüler
betreuen und begleiten, werden herausgearbeitet. Nach einer
ausgiebigen Befragung von Schulen und Schulträgern hat ein

Redaktionsteam, dem ich auch angehören durfte, ein durchaus
aussagekräftiges Konzept von Bildung, Betreuung und Erziehung
zustandegebracht. Die erklärte Absicht, Lernorte als Lebensräume
zu verstehen und als solche zu gestalten, ist in meinen Augen ein
guter und ein notwendiger Ansatz, Schule „neu zu denken“, wie
dies einer der bedeutendsten lebenden Pädagogen, Hartmut von
Hentig, einst als Forderung formulierte. Drei Anliegen werden
genannt, die zur Gründung evangelischer Schulen führten:
(1) „Christliche Bildung soll allen Menschen zugute kommen.“ 
(2) „Christliche Liebestätigkeit braucht qualifizierte Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter.“
(3) „Christen sorgen besonders für Benachteiligte und Schwache.“
Die Schrift zeigt auf, wie – ausgehend von diesen Motivationen

– ein vielgestaltiges und buntes Schulwesen entsteht, in dem die
Anliegen der Gründer jeweils den Herausforderungen der Zeit
entsprechend weiter verfolgt werden. Schließlich wird auf fünf
„Kompetenzfeldern“ entfaltet, welche Aufgaben sich evangeli-
schen Schulen heute stellen: Evangelische Schulen sind „gute
Schulen“. Sie verwirklichen ein am christlichen Glauben orientier-
tes Bildungsverständnis. Sie erziehen zu Verantwortung für sich
selbst und Andere. Sie gestalten christliche Schulkultur. Sie sind
„Kirche vor Ort“. Wohlgemerkt: Es handelt sich bei diesen Kompe-
tenzbeschreibungen um Zielangaben. Wir sind keineswegs so ver-
messen, für uns in Anspruch zu nehmen, dass die genannten Ziele
schon erreicht wären. Aber sie geben die Richtung vor, der wir uns
verpflichtet wissen.
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch einen Dank an
die Evangelische Schulstiftung formulieren. Sie versteht sich als
„Selbsthilfeverbund und als christliche Wertegemeinschaft der
Evangelischen Schulen.“ Ohne eine gewisse Distanz zu ihr zu ver-
hehlen, wie sie wohl jeder übergeordneten Instanz gegenüber
angebracht ist, wissen sich die Mitarbeitenden der Wilhelm-
Löhe-Schule der Schulstiftung in kritischer aber ehrlicher Wert-
schätzung verbunden. Wir haben im Mai dieses Jahres den schei-
denden Vorstandsvorsitzenden, Herrn Pfarrer Wolfgang Storim, in
den Ruhestand verabschiedet, den er sich nach engagiertem Ein-
satz für das evangelische Schulwesen nicht nur in Bayern, son-
dern weit über die Landesgrenzen hinaus verdient hat. Wir
begrüßen seinen Nachfolger, Herrn Pfarrer Erwin Meister, und
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freuen uns auf eine offene und partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit ihm. 

Ich kehre noch einmal zurück zum Namen unserer gerade entste-
henden Stiftung. Wir sind uns des hohen Anspruchs bewusst, den
wir damit an uns stellen – an uns, d. h. an alle, die an dieser Schu-
le und für sie tätig sind: Was ist zu tun und was haben wir dafür
getan, dass wir uns „schola semper reformanda“ nennen dürfen,
als Schule sehen dürfen, die der ständigen Erneuerung bedarf und
diese Erneuerung mit allen Kräften und mit Gottes Hilfe wirksam
werden lassen will?  Die selbstkritische Reflexion unserer Jah-
resbilanz wird ohne Zweifel eine Vielzahl von Schwachstellen
entdecken, erst noch zu knüpfende Verbindungen, damit aus den
vorläufig eher lose verbundenen Maschen eines Netzes von Bil-
dung, Erziehung und Betreuung, von noch zu wenig aufeinander
bezogenen Initiativen und Projekten, ein tragfähiges Netzwerk
wird. Ich nenne exemplarisch hierfür nur einmal mehr die immer
drängender werdende Aufgabe, neben dem kontinuierlichen
Bemühen um guten Unterricht ein schlüssiges Konzept für die
Betreuung neben dem Unterricht und über ihn hinaus zu entfal-
ten und in die (Schul-)Wirklichkeit umzusetzen, damit unsere
Schülerinnen und Schüler sich auch außerhalb des Klassenzim-
mers gut aufgehoben wissen – natürlich ohne sie dabei in ihrem
verständlichen und berechtigten Bedürfnis nach Selbständigkeit
einschränken zu wollen. Wir sollten uns jedoch bei aller kritischen
Sichtung nicht daran hindern lassen, Gelungenes zu erkennen
und darin dankbar ermutigende Impulse für unsere weitere Arbeit
zu entdecken.

„Semper reformanda“, ständig der Erneuerung bedürftig! Überse-
hen wir nicht die Hoffnung weckenden Beispiele dafür, dass wir zu
Erneuerung und Umgestaltung fähig sind! Wir freuen uns auf den
Erweiterungsbau. Wir haben mit unserem Förderverein für Schul-
sozialarbeit neue Möglichkeiten gezielter Fördermaßnahmen für
unsere Schülerinnen und Schüler gefunden und recht erfolgreich
anwenden können. Wir stellen dankbar fest, dass wir für die Idee,
eine eigene Stiftung zu errichten, schon eine Vielzahl von Unter-
stützern gewinnen konnten. Mit ebensolcher Dankbarkeit nehmen
wir wahr, dass sich auch die schon bewährten, die „alten“ Helfer
und Förderer, wie die „Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-
Schule“, die Wilhelm-Löhe-Schulsportgemeinschaft, die Einrich-

tungen der Elternmitwirkung, die Foren der Zusammenarbeit zwi-
schen Schülern, Eltern und Schule, weder als „altersschwach“ noch
gar als reformfeindlich erweisen. Wir erleben vielmehr im Kleinen
und im Großen, im Mikrokosmos unserer eigenen Schule und
deutschlandweit im Evangelischen Schulwesen geradezu einen
Aufbruch, den Mut, neue Wege zu gehen. Den brauchen wir, wenn
Schule nicht erstarren, sondern in Bewegung bleiben soll. 

Schule in Bewegung! So fangen wir das neue Schuljahr schon am
Ende des alten mit dem „Schnuppernachmittag“ für die neuen
Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern an. Die „Ferienakademie“
in der letzten Woche der großen Ferien wird Schülerinnen und
Schüler auf neue Aufgaben einstimmen und vorbereiten, vor allem,
sofern sie als Tutorinnen und Tutoren jüngere betreuen und beglei-
ten wollen. Im Oktober werden wir das zweite Landesschülertref-
fen evangelischer Schulen in Bayern in unserem Haus ausrichten,
und wir hoffen, damit dazu beizutragen, dass die Schülerinnen und
Schüler dabei entdecken, was und wie viel sie verbindet.

2003 gab es einen ersten Bundeskongress evangelischer Schulen
bei uns an der Wilhelm-Löhe-Schule. Diese Tradition wird nun-
mehr im Herbst dieses Jahres mit einem zweiten Begegnungsfo-
rum dieser Art in Berlin seine Fortsetzung finden und – wie wir
hoffen - wieder eine Möglichkeit erschließen, wie wir voneinan-
der lernen, was es heißt, „gute Schule“ zu sein. Ebenfalls noch in
diesem Kalenderjahr wird sich die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) deutlich und ausführlich in einer eigenen
Schrift zum evangelischen Schulwesen äußern und damit einmal
mehr bekräftigen, dass das „Schule halten“ eine genuine Aufga-
be der Kirche ist und dass sie sich diese Mitverantwortung für Bil-
dung, Erziehung und Betreuung auch nicht nehmen lassen will.

Freuen wir uns, dass sich an unseren Schulen so viel bewegt.
Erneuerung tut immer wieder not. Dabei liegt uns nichts an Ver-
änderung um der Veränderung willen, aber sehr viel daran, phan-
tasievoll und entschlossen auf veränderte Bedingungen und
Anforderungen zu reagieren, um die bestmöglichen Vorausset-
zungen für eine zukunftsoffene Bildung und Erziehung Ihrer Kin-
der zu schaffen. Sie sind es wert, dass sie eine Zukunft haben.
Lassen Sie uns auch im kommenden Schuljahr vertrauensvoll mit-
einander daran arbeiten! Das wünscht sich Ihr

Horst Gloßner
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Unsere Kirche bedarf immer wieder aufs Neue einer Reformation
aus Gottes Geist. Sie ist „ecclesia semper reformanda“ (die stets
aufs Neue umzugestaltende Kirche). Als solche bedarf sie auch der
Erneuerung als Neubesinnung auf ihren Auftrag als immer neue
Umgestaltung ihrer Strukturen, damit sie die Verkündigung des
Evangeliums und das ihm gemäße Leben nicht verhindere, sondern
fördere. Diese Einsicht möchten wir auch für die Wilhelm-Löhe-
Schule in Anspruch nehmen. Als Schule im Wandel, als „schola
semper reformanda“ geht es im Interesse der Zukunftsfähigkeit
unserer Schule nicht nur darum, die erreichte Qualität zu erhalten,
sondern auch um die Frage, wie neuen Anforderungen begegnet
wird, die sich aus dem Wandel der Gesellschaft ergeben. Um dies
auch in Zeiten knapperer Ressourcen leisten zu können, sieht sich
die Schule zu Kreativität und Verantwortung herausgefordert.
Weil Bildung mehr und mehr unter dem Gesichtspunkt wirtschaft-
licher Verwertbarkeit betrachtet wird und unter dem Druck, nach-
weisbare Ergebnisse zu erbringen, das Bildungswesen um wichti-
ge Dimensionen des Menschlichen verkürzt zu werden droht, stellt
sich die Wilhelm-Löhe-Schule der Aufgabe, als Evangelische
Schule zum Gegenmodell zu werden, in dem die Wichtigkeit des
Orientierungswissens gegenüber dem Verfügungswissen betont
wird und ein ganzheitliches Menschenbild unter Einbeziehung der
religiösen Dimension zur Geltung gebracht werden kann. Dieser
Zielsetzung dient der Einsatz für durch Arbeitslosigkeit, neue
Armut und Migrationshintergrund sozial Benachteiligte, aber
auch für besonders Begabte, die Abwehr extremistischer Tenden-
zen, die Verantwortung für die Eine Welt. Die Schülerinnen und
Schüler sollen lernen, der Aufweichung christlicher Grundpositi-
onen in Wissenschaft und sozialer Praxis entgegenzutreten, damit
sie zu mitfühlenden und handlungsfähigen Menschen werden.*

Um dieser hier skizzierten Aufgabenstellung gerecht zu werden,
haben wir uns – unterstützt durch einige großzügige Geldgeber –
auf den Weg gemacht, eine kirchliche Stiftung zu errichten. Wir
nennen sie „Stiftung ‚semper reformanda’ an der Wilhelm-
Löhe-Schule Nürnberg“

Mit dem reformatorischen Motto „Semper reformanda“ wollen
wir das evangelische Selbstverständnis von der ständig an-
gesichts der Herausforderungen der Zeit zu erneuernden Kirche
verbinden mit der Grundeinsicht in die Struktur einer lebendigen
Schule, die eben auch der ständigen Erneuerung bedarf, wenn sie
denn eine gute Schule sein und bleiben will. Mit Hilfe namhafter
Zuwendungen aus der Schulfamilie, mit der Unterstützung der
Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Nürnberg, der „Vereini-
gung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule“, des „Fördervereins
für Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule“ (FSW) sowie
der „Wilhelm-Löhe-Schul-Sportgemeinschaft“ (WLSG) ist das
erste wichtige Teilziel erreicht: Das für eine Stiftung notwendige
Mindestkapital von € 51.000,00 haben wir beisammen.

Viel Staat bzw. Schule kann man natürlich mit den Erträgen aus
dieser vergleichsweise bescheidenen Summe noch nicht machen.
Deshalb wende ich mich heute direkt an Sie, liebe Eltern: Wenn
Sie sich zu den Glücklichen zählen können, die im Laufe ihres
Lebens mehr Vermögen erwerben konnten, als sie (ver)brauchen
können, sind Sie herzlich eingeladen, in der gebotenen Zu-
rückhaltung aber zugleich dringlich gebeten, darüber nachzuden-
ken, ob Sie sich nicht auch mit einem eigenen Beitrag an der
zu errichtenden Stiftung beteiligen möchten. Dieser steuerlich
höchst interessante Einsatz von Vermögen könnte Ihrer Schule
entscheidend helfen. Bis zum 26. Juli 2006 haben Sie die Gele-
genheit, als Mitbegründer der Stiftung in der Errichtungsurkunde
genannt zu werden. Gerne bieten wir Ihnen auch an, im Beirat
oder im Kuratorium der Stiftung aktiv sich zu beteiligen. Herr
Staatsminister Dr. Günther Beckstein hat sich bereit erklärt, den
Vorsitz im Kuratorium zu übernehmen. Am 26. Juli 2006 wollen
wir im Rahmen unseres diesjährigen Sommerfestes nicht nur den
Grundstein für unseren lange ersehnten Erweiterungsbau legen,
sondern zugleich auch die Errichtung der „Qualitätsstiftung“ der
Öffentlichkeit bekannt machen.

Um Ihnen eine Vorstellung unserer Vorhaben und Hoffnungen zu
vermitteln, darf ich Ihnen abschließend einige Beispiele geplanter
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Fördermaßnahmen vorstellen, die wir zur Pflege und Förderung der
Schulqualität aus den Stiftungserträgen finanzieren möchten:
• Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler,

etwa durch „Stipendien“, Erlass des Schulgelds (derzeit 
€ 40,00 im Monat), Ermöglichung eines Austauschaufenthalts,
Unterstützung bei Überspringen einer Jahrgangsstufe durch
gezielte Förderkurse o. ä.

• Hilfe für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förder-
bedarf, etwa Vermittlung und ggf. finanzielle Unterstützung
schulpsychologischer, sozialpädagogischer Maßnahmen

• Unterstützung bei der Anschaffung besonderer Geräte
(naturwissenschaftliche Fächer), besonderer Medien, der Aus-
stattung für den Einsatz audiovisueller Medien, um Zeitge-
mäßheit und Effektivität des Unterrichts zu steigern. (Anmer-
kung: Die umfassende, heutigen Anforderungen genügende
Ausstattung einer Schule wird immer mehr zum wichtigen
Argument, wenn man gute Lehrkräfte für sie gewinnen will.)

• Finanzielle Unterstützung von Supervision zur Begleitung von
Schulentwicklungsprozessen. So ist beispielsweise externe
Beratung bei Maßnahmen der Qualitätssicherung oder bei Stö-
rungen des Schulklimas unerlässlich.

• Unterstützung bei der Vernetzung von Angeboten und Maß-
nahmen der Nachmittagsbetreuung, z. B. hinsichtlich der
Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule. Vorstellbar
sind gemeinsame Projekte mit gemeindlicher oder
übergemeindlicher Jugendarbeit (etwa Ausbildung zum
Jugendleiter o. ä.), Zusammenarbeit des schulischen Sport-
vereins (WLSG) mit Eichenkreuz (Sportjugendarbeit der
evangelischen Kirche) und dem Landessportverband.

• Unterstützung von Projekten, die die Elternmitwirkung in  der
Schule fördern (Vortragsprogramme zu Fragen der Erziehung,
Schulung von Elternbeiratsmitgliedern o. ä.) Förderung neuer
Wege der Elternarbeit überhaupt (Pädagogische Tage mit
Eltern und Lehrern; Beratungssprechstunden zur Schullauf-
bahnberatung mit Eltern und Schülern, etwa mit vorbereiten-
den Erhebungen zu Leistungsstand und –vermögen der Kinder)

• Unterstützung besonderer Projekte innovativen Lehrens und
Lernens, vor allem solcher, die aus dem Kollegium heraus
erwachsen (Erstellung besonderer Lernprogramme, Lernzirkel,
fächerübergreifende Zusammenarbeit o.ä.)

• Unterstützung der Schulseelsorge (Andachtsgestaltung, Ein-
kehrtage etc.) und der schulpsychologischen Beratung (Kurse
„Lernen lernen“; Defizitanalysen, Einzelberatung)

• Unterstützung von Schülermitverantwortung und Schü-
lerinitiativen überhaupt (z.B. Lehrerbeurteilung durch Schüler
als wichtiges Element der Qualitätssicherung)

Sie sehen:  Es gibt viel zu tun. Helfen Sie uns, damit die Wil-
helm-Löhe-Schule eine gute Schule, eine „schola semper
reformanda“, bleibt! Wenden Sie sich an Herrn OStR P. Batz
oder an mich. Herzlichst Ihr

OStD i.K. Pfarrer
Horst Gloßner

Gesamtschulleiter

* Die kursiv gedruckten Passagen sind ein Auszug aus der Präambel der Stiftungs-
satzung.
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„Sonnenblume“
(Wachsmalkreide):
David Kutzer, V 1a

„Sonnenblume“
(Wachsmalkreide):
Julia Hagen, V 1a
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„Zeit“ (Tusche):
Claudia Szyran, K 12



Nachdem sich die Veränderungen des letzten Schuljahres (Arbeits-
zeiterhöhung für Lehrkräfte, Haus- und Verwaltungspersonal, Ein-
führung des G8) etwas eingespielt haben, gab es in diesem Schuljahr
eine Umstrukturierung im Sekretariat. Durch eine Ruhestandsver-
setzung und eine  Stellenneubesetzung wurde es nötig, die Aufga-
ben im Sekretariat neu zu verteilen. Dazu kamen durch die Schaf-
fung des Eingangssekretariats auch einschneidende räumliche
Veränderungen. Auch wenn es einige Vorbehalte gegenüber diesen
Veränderungen gab, so haben sie sich nach einigen Anlaufschwie-
rigkeiten doch gut eingespielt und vor allem im Großraumsekretari-
at zu einer wesentlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei-
getragen.
Die MAV-Mitglieder aus der Grundschule und dem Gymnasium ha-
ben in diesem Schuljahr  das Projekt „Lehrassistenten“ initiiert. Es
soll die Lehrkräfte in der Grundschule unterstützen und Schülerin-
nen und Schülern der Kollegstufe ermöglichen, Erfahrungen in der
pädagogischen Arbeit mit Kindern zu machen. 
Im Rahmen ihres Stundenplanes arbeiten die Kollegiatinnen und
Kollegiaten ein bis zwei Stunden pro Woche in der Grundschule mit.
Sie werden durch die Grundschullehrkräfte zu Beginn in die wich-
tigsten grundlegenden methodischen und didaktischen Fragen des
Unterrichts eingeführt. Zu den Aufgaben der Lehrassistenten gehört
dann die Betreuung von Schülern in der Lernwerkstatt oder am
Computer und bei der Freiarbeit. Sie geben Hilfestellung beim Nach-
holen versäumten Stoffes für erkrankte Schüler und betreuen För-
dergruppen.
Am Ende eines Schuljahres erhalten sie ein Zertifikat. Ebenso soll es
eine kleine finanzielle Entlohnung geben.
Das Projekt „Lehrassistenten“ wird vom Förderverein für Schulsozi-
alarbeit finanziell und personell durch die Mitarbeit unserer Sozial-
pädagogin aus der Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Der Start
für dieses Unternehmen soll zum Schuljahr 2006/07 sein.
Im zunehmenden Maße wird es schwieriger, als Privatschule neue,
geeignete Lehrkräfte zu finden. Durch die Ausweitung der Realschu-
le auf sechs Jahrgänge und die Einführung von G8 ist der Bedarf an
Lehrkräften erheblich gestiegen, ohne dass dem gegenüber die Zahl
der Lehramtsstudenten ebenfalls größer geworden wäre. Wenn
durch eine Veränderung des staatlichen Schulfinanzierungsgesetzes

die finanzielle Situation neu angestellter Lehrkräfte sich in Zukunft
verschlechtern sollte, ergäbe dies für die kirchlichen Schulen eine
weitere Schwierigkeit bei der Personalsuche. 
In der MAV wurde der Vorschlag der Schulstiftung diskutiert, die
Centbeträge der monatlichen Gehaltsauszahlung einzubehalten
und damit ein Schulprojekt zu finanzieren. Wenn ein klar definiertes
Projekt damit verbunden ist, jeder Mitarbeiter einzeln seine Zustim-
mung gibt und die Durchführung zeitlich begrenzt ist, kann die MAV
diese Idee mittragen.
Das Jahr 2006 ist wieder Beurteilungsjahr. Die früheren Benachtei-
ligungen kirchlicher Lehrkräfte, die sich durch eine sehr langandau-
ernde Überprüfungspraxis der Beurteilungen durch die kirchlichen
Behörden ergeben haben, sind glücklicherweise durch ein rascheres
Verfahren abgelöst worden. Somit ergeben sich keine Nachteile
mehr bei den Wartezeiten für eine Beförderung.
Vertreten war die MAV auch in diesem Jahr bei den Treffen der MAV-
Vorsitzenden mit den Dekanen, bei den Sitzungen der Gesamtmitar-
beitervertretung des Dekanats, bei den Vorstandstagungen des Ver-
bandes Kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den
Sitzungen der zentralen Mitarbeitervertretung der Schulstiftung.
Dies diente vor allem der Information über die Entwicklung in der
Kirche und den Veränderungen im Arbeitsrecht.
Ein Kollegiumsabend lud im März zu einem „Blick hinter die Kulis-
sen“ ein. Eine Führung durch die Werkstätten des Opernhauses und
hinter die Bühne gab uns einen interessanten Einblick in die Arbeit
des Theaters. Ein gemeinsames Essen beschloss den Abend. Der Be-
triebsausflug führte diesmal an einem heiteren Frühlingstag zur Be-
nediktinerabtei Kloster Plankstetten, die das Klosterland ökologisch
bearbeitet und das ganze wirtschaftliche Leben der Abtei unter Um-
weltschutzkriterien gestaltet. Eine Wanderung an der Altmühl ent-
lang und ein gemütliches Abendessen in einer Gaststätte am Fluss
beschloss den Tag. 
So hat sich die Mitarbeitervertretung eingesetzt, dass die persönli-
chen und dienstlichen Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unterstützt wurden, eine gute Zusammenarbeit mit der Schullei-
tung weitergeführt wurde und damit das Betriebsklima gefördert
werden konnte.

Magde Frank, 1.Vorsitzende der MAV

Aus der Mitarbeitervertretung  
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Auch in diesem Schuljahr war die SMV der W-L-S vielseitig aktiv.
Zu einer ersten Besprechung trafen sich die SMV-Vertreter von
Hauptschule, Realschule, FOS und Gymnasium samt der Vertrau-
enslehrer am Abend des 26. Oktober 2005 zu einem gemeinsa-
men Essen, bei dem es vor allem um die SMV-Tagung in Pracken-
fels und deren Planung ging.
Diese fand wie alljährlich nach den Herbstferien vom 7. – 9.
November 2005 statt. Hier wurden unter anderem die Hygiene-
zustände der Toiletten, das Verhalten der Schüler untereinander,
gegenüber den Lehrkräften und auch bei Veranstaltungen der
Gesamtschule, z.B. der Löhe-Weihnacht, besprochen. Außerdem
wurden neue AKs und die in Planung stehenden Projekte für das
laufende Schuljahr vorgestellt und diskutiert. 
Als nächstes Ereignis stand nun die berühmte Löhe-Weihnacht
am 9. Dezember 2005 vor der Tür. Hier informierte die Schüler-
Mit-Verantwortung an einem eigenen Stand über ihre Arbeit,
verkaufte T-Shirts und natürlich auch wieder Getränke.
Die Rosenaktion am Valentinstag, dem 14. Februar 2006 war wie-
der ein voller Erfolg. Schon eine Woche im Voraus konnten die

Schüler für einen Euro eine Karte und eine Rose am Stand der
SMV erwerben. Diese konnten dann an Mitschüler sowie Freunde
an unserer aber auch an anderen Schulen verteilt werden.

Als letzte große SMV-Aktion dieses Jahres fand noch die Ober-
stufenparty am 26. Mai 2006 im LOOP statt. Hierzu waren alle
Schülerinnen und Schüler über 16 Jahre aller Nürnberger Schulen
eingeladen. Wie auch schon die Rosenaktion so war auch die
Oberstufenparty ein großer Erfolg für die SMV, auch in finanziel-
ler Hinsicht.

Natürlich gab es auch zwischen diesen Veranstaltungen einiges
zu organisieren, was jede Woche am Dienstag in der ersten Pause
und bei einigen „Zusatzschichten“ zwischen SMV-Vertretern und
Vertrauenslehrern besprochen wurde. 

So, nun freuen wir uns auf viele fleißige Helferinnen und Helfer
für Aktionen im nächsten Schuljahr und wünschen euch allen
schöne Ferien!

Eure SMV

SMV-Tätigkeiten im Schuljahr 2005/2006
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„Expressionistisch gestaltetes Portrait“ (Deckfarben):

Chloé Schöneck, M 8 Sascha Jeschke, M 8 Miriam Pojda, M 8



Ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende und mit einem kleinen
Rückblick wollen wir die vielen Höhepunkte in Erinnerung behal-
ten.

Im Sommer 2005 hat die Grundschule Kontakt nach Afrika, zu
unserer neuen Partnerschule in Benin aufgenommen. Mit liebe-
voll gestalteten Briefen, gemalten Bildern und Fotos vom Schu-
lalltag haben die Grundschulkinder erste Kontakte geknüpft.

Informationen und erste Kontakte der beiden Schulen wurden im
September am „Tag der Menschenrechte“ in Nürnberg am Löhe-
Stand präsentiert. Alle Teilschulen beteiligen sich an dieser Part-
nerschaft und im Laufe des Jahres wurden Berichte, Unterrichts-
material, Briefe und Spielzeug gesammelt und nach Benin
geschickt. Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit vielen
interessanten Ergebnissen für beide Schulen. Ein Dankeschön an
die engagierten Eltern, durch die der Kontakt zu dieser Schule erst
möglich wurde.

Im Oktober wurde erst einmal gefeiert. Bei unserem kleinen Hel-
ferfest wurden alle verwöhnt, die uns tatkräftig bei dem Bau
unseres Spielplatzes geholfen haben. Bei einem gemütlichen Bei-
sammensein mit deftigem Leberkäse und Salaten konnte jetzt
herzhaft über so manche schwierige Hürde gelacht werden. 

Ein Elternabend zum Thema „Übertritt“ fand im November statt.
Viele Eltern nahmen die Gelegenheit wahr sich Tipps zu holen
über den Umgang mit Leistungsdruck und der Vorbereitung ihrer
Kinder zum Übertritt für die geeignete Schulform.

Der Dezember brachte uns zwei nennenswerte Höhepunkte.
Unser Lehrerkollegium verwöhnte den Elternbeirat aus 2005 und
2006 mit einem köstlichen Menü in der Schulküche. In ent-
spannter Runde kam trotz des allgemeinen Vorweihnachtsstres-
ses schon ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Vielen Dank
den fleißigen Köchinnen und Köchen für das gelungene Essen.

Der zweite Höhepunkt war unsere jährliche „Löheweihnacht“, bei
der sich die Grundschule mit ihrem jetzt schon traditionellen
Fischstand präsentierte. Großer Dank allen Helfern, die wieder bis
zum Schluss dabei waren, und vor allem jenen, die diesmal eine
außergewöhnliche Dekoration auf die Beine stellten.

Im Januar starteten wir unser Leseprojekt. Ziel ist es, den Kindern
Appetit auf Lesen zu machen. Wir haben Lesemütter gefunden,
die regelmäßig nach dem regulären Unterricht in der Bibliothek
den Kindern altersspezifisch abgestimmte Bücher vorlesen. Dabei
wurde so manche schauspielerische Leistung beim spannenden
Vorlesen entdeckt. Die Kinder sind begeistert und warten mit
Spannung auf die monatliche Fortsetzung der Geschichten. Herz-
lichen Dank an die „Lesemütter“, die durch ihren engagierten Ein-
satz den Kindern zu einem schönen Erlebnis verhelfen.
Am „Tag der offenen Tür“ im Februar, wurden am Elternbeirat-
stand wieder viele Informationen an Eltern und Kinder weiter
gegeben. Die Malecke für die Kinder wurde wieder sehr gut ange-
nommen. Mandarinen und Äpfel verhalfen diesmal allen Interes-
senten zu  einer gesunden Stärkung, um sich die Löhe-Schule
noch genauer anzuschauen.
Im März sind gleich zwei Höhepunkte für unsere Kinder fertig
gestellt worden. Zum Einen wurden in Zusammenarbeit mit dem
Bund Naturschutz und den Erzieherinnen der Mittagsbetreuung,
die Weidenzelte auf dem kleinen Spielplatz eingepflanzt. Zum
Anderen wurde unser letztes Spielgerät auf dem Grundschul-
pausenhof aufgestellt. Das Balanciergerät ist in Zusammenarbeit
mit der M9 von Frau Scholz im Werkunterricht geplant, ausgear-
beitet und fertig gestellt worden. Ein ganz großes Dankeschön
allen mitwirkenden Schülern und Frau Scholz für ihre Unterstüt-
zung. Die Grundschulkinder sind bereits mit Begeisterung dabei
ihren Gleichgewichtssinn zu schulen oder nutzen diese manch-
mal auch einfach nur als Sitzgelegenheit.
Der April brachte für die Eltern einen weiteren interessanten
Elternabend. Herr Dr. Sellmann referierte als erfahrener Kieferor-
thopäde über Möglichkeiten, Vorteile und Zweck und einer kie-
ferorthopädischen Behandlung. Er wird auch weiterhin unserer
Schule in Sachen Kieferorthopädie beratend zur Seite stehen.
Ein absolutes Highlight gab es im Mai an unserer Grundschule.
Das Maifest wurde mit gelungenen, musikalischen Darbietungen
der Schüler ein wahrer Ohrenschmaus.
In diesen festlichen Rahmen passte hervorragend die offizielle
Spielplatzeröffnung. Ein kulinarischer Genuss war – dank vieler

Aus dem Elternbeirat Grundschule
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Kuchenspenden – das Kuchenbüfett. Die Kinder hatten in der
Zwischenzeit die Möglichkeit in ihren Klassenzimmern ihre Trem-
pelsachen zu verkaufen und hatten dabei sichtlich Spaß. Vielen
Dank an die Lehrkräfte, die den Kindern beim Aufbau und Verkauf
halfen. Der Wettergott hatte an diesem Tag ein Einsehen und wir
konnten die wundervoll dekorierten Tische im Pausenhof aufbau-
en. Im Freien schmeckten Kaffee und Kuchen besonders gut und
alle saßen gemütlich beisammen.
Herzlich danken wir den vielen Helfern für die gelungene
Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf des Festes. Die
Einnahmen des Kindertrempels kommen zur Hälfte der Klassen-
kasse zugute. Alle anderen Einnahmen dieses Festes werden zur
Ergänzung der Pausenspielgeräte verwendet.
Der Juni konnte mit zwei sehr angenehmen Terminen punkten.
Zum Einen konnten sich die Eltern bei dem sehr unterhaltsamen
Elternabend „Das Lernen lernen“ über die verschiedenen Lernty-
pen und Lernmöglichkeiten informieren.
Zum Anderen luden Elternbeirat und Klassenelternsprecher das
Lehrerkollegium und die Erzieherinnen der Mittagsbetreuung zu
einem „Internationalen Sommerbuffet“ ein. In ungezwungener
Atmosphäre feierten alle gemeinsam ein arbeitsreiches, aber
auch erfolgreiches Schuljahr. Vielen Dank allen Helfern für ihre
kreativen Buffet-Ideen und tatkräftige Mithilfe bei der Umset-
zung.
Den sportlichen Abschluss im Juli bildete das Sportfest. Dabei
wurden wieder einige herausragende Leistungen gefeiert, die
auch schon bei den Grundschülern zu finden sind. Besonders der
Lebenslauf, bei dem Kinder für ihre Sponsoren laufen, spornte
manche zu Höchstleistungen an.
Neben den vielen offiziellen Aktivitäten des Elternbeirates an der
Grundschule wurde auch in den Klassen selbst jede Menge ver-
anstaltet. Das ging vom Bastelnachmittag über einen Laternen-
zug im Tiergarten, Schlittschuhfahren, Winterausflug, Faschings-
ball, Kegeln, Wanderausflügen bis hin zum Lama-Trekking durch
verschiedenste Themen. Nicht zu vergessen die vielen Eltern-
stammtische, die bereits Tradition geworden sind. Alles wurde
von den Klassenelternsprechern vorbereitet und ausgeführt. Vie-
len Dank an dieser Stelle für ihr Engagement. Damit sich die ver-
schiedenen Ausflüge der Klassen vor allem nicht mit den der

Geschwisterkinder überschneiden, genügt ein Blick in den Aktivi-
tätenordner. Gerne werden dort auch immer wieder Ausflugsan-
regungen geholt. 
Rückblickend war es wieder ein überaus aktives Jahr. Aber nur
durch die harmonische Zusammenarbeit von allen, angefangen
bei den Kindern, deren Eltern, den Klassenelternsprechern, den
Elternbeiratsmitgliedern, den Erzieherinnen der Mittagsbetreu-
ung und natürlich unseren Lehrkräften konnte so Vielerlei erfolg-
reich durchgeführt werden. Einen großen Dank an dieser Stelle
allen für dieses schöne Miteinander. Das lässt das „Abenteuer
Schule“ für alle ein Gewinn werden.
Jetzt aber haben wir uns eine kleine Ruhepause verdient und wir
wünschen allen erholsame Ferien und freuen uns auf ein fröhli-
ches und gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr.

Gabriele Halter-Rewitzer
Vorsitzende Grundschulelternbeirat

Dagmar Kiener
Stellv. Vorsitzende Grundschulelternbeirat

Die Klassenelternsprecher und
ihre Stellvertreter der Grundschule:
1a Quirin Gruber / Victoria Walinski
1b Manuela Liebich / Annette Kristen
2a Tanja Mangold / Gabriele Halter-Rewitzer
2b Sabine Leube / Dagmar Kiener
3a Yvonne Neubauer / Irene Drexel
3b Sabine Süßenguth / Dr. Andrea Meichelbeck
4a Ralf Süßenguth / Petra Breunig
4b Eva Schubert/  Claudia Singer-Hahn

Die Mitglieder des Grundschulelternbeirates:
Frau Victoria Walinski
Frau Annette Kristen
Frau Gabriele Halter-Rewitzer
Frau Dagmar Kiener
Frau Irene Drexel
Frau Dr. Andrea Meichelbeck
Frau Petra Breunig
Frau Claudia Singer-Hahn
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Wieder geht ein Schuljahr zu Ende, von dem man sagen kann: Es
wurde hart gearbeitet. Das große Engagement sowohl der Schul-
leitung der Hauptschule als auch der gesamten Lehrerschaft war
auch in diesem Schuljahr an allen Ecken und Enden zu spüren.
Nicht immer war es sicherlich leicht Ausfälle durch Krankheiten
oder andere Umstände aufzufangen, es wurde aber immer ver-
sucht den Kindern und Eltern gerecht zu werden. Das führte zu
einem positiven Schulklima, das Eltern und Schüler als angenehm
empfanden. 
Oft war zu spüren, dass Lehrer den Unterricht nicht nur zur Wis-
sensvermittlung verwandten, sondern dass der Unterricht Erzie-
hung, Pädagogik und Menschenbildung im besten Sinne war.
Nachdem an unserer Schule ja auch ein Schulsozialarbeiter tätig
ist, konnten so vorhandene Probleme gut aufgegriffen und mit den
Beteiligten abgearbeitet werden. 
Des Weiteren bereicherten viele zusätzliche Aktivitäten das Schul-
leben an der Hauptschule. Frau Aichinger führte mit ihrer Theater-
gruppe das Stück „Ich schaffe es“ auf, in dem es um das Leben
eines autistischen Jugendlichen ging. Es war zu merken, dass hier
mit großem Wissen und viel Zeitaufwand an das Thema herange-
gangen wurde. Die Schauspieler verkörperten ihre Rollen so per-
fekt, dass es für den Zuschauer so wirkte, als würden sie ihr eige-
nes Leben spielen. Dazu kann man den Darstellern und im
Besonderen Frau Aichinger nur gratulieren. Hoffentlich finden an
unserer Schule auch weiterhin so lobenswerte Aktivitäten statt. 
Erwähnenswert ist ebenfalls ein anderes Projekt, das Frau Geier mit
der Klasse M 10 und einigen Studenten durchgeführt hat. Es wurde
ein Film gedreht mit dem Titel „Nürnberg, Stadt der Menschen-
rechte, erinnert sich“. 

Dabei wurde an Originalschauplätzen gedreht. Es wurde ein Über-
lebender aus einem ehemaligen Konzentrationslager interviewt
und Nürnberger Bürger, die die Nachkriegszeit erlebt haben. Her-
vorzuheben ist dabei das große Engagement von Frau Geier, die
nicht nur unzählige Briefe geschrieben hat, um mit Zeitzeugen
Kontakt aufzunehmen. Sicherlich gibt sie auch gerne Auskunft
über das Projekt. Nochmals ergeht hier von dieser Stelle ein beson-
derer Dank an Frau Geier. 
Die Klassenelternsprecher und der Elternbeirat der HS haben sich
heuer unter anderem zur Aufgabe gemacht eine Liste mit Prakti-
kumsplätzen zu erstellen. Diese kann jetzt von allen Schülern der
Gesamtschule genutzt werden, die einen Praktikumsplatz benöti-
gen. 
Besonders zu erwähnen ist auch noch unser „Eltern-Lehrer-
Essen“, das nun schon fast zur Tradition geworden ist. Auch in die-
sem Jahr ist die Lehrerschaft wieder von den Elternklassenspre-
chern eingeladen gemeinsam einen Abend mit kulinarischen Köst-
lichkeiten zu verbringen und so in lockerer Atmosphäre
miteinander zu kommunizieren. 
Besonders freuen sich die Eltern und Schüler der Hauptschule auf
die Grundsteinlegung für den Neubau, der am Sommerfest geplant
ist. Endlich ist ein Lichtstreif am Horizont erkennbar und die Aus-
lagerung von etlichen Klassen in den HL-Markt hat bald ein Ende. 
Nun bleibt mir nur noch Ihnen schöne Ferien zu wünschen und
Gottes Segen für Sie und Ihre Kinder auf dass wir auch im näch-
sten Schuljahr wieder gemeinsam daran arbeiten nicht nur Wissen
zu vermitteln, sondern dass unsere Kinder gute Christen werden. 
Es grüßt Sie ganz herzlich 

Heidi Winkelmann

Elternbeirat der Hauptschule an der WLS
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Und dann war es doch schneller zu Ende als man dachte – das
Schuljahr.
Gerade haben wir doch erst begonnen Pläne zu schmieden, Prio-
ritäten zu setzen, Arbeitskreise zu bilden und die „Neuen“ etwas
näher kennen zu lernen – da droht uns schon wieder der Schluss-
pfiff. 
Nichts desto trotz haben wir auch in diesem Schuljahr einige
Zeichen setzen können. So wurde z.B. der Kontakt zum 
Landes-Elternverband der Realschule hergestellt und ausgebaut,
das Angebot der Schulstiftung für eine Tagung zu Thema Eltern-
arbeit wahrgenommen, die Zusammenarbeit mit dem FSW,
unserem Förderverein, intensiviert und auch in der Praxis mit
gutem Erfolg ausprobiert. 
Zu guter Letzt waren da auch noch all die Veranstaltungen die
betreut sein wollten. Sie machen ja wie überall einen Großteil der
Elternarbeit aus. Ein Team von Fleißigen bereitete alles vor und
opferte viel Zeit für 

die Löhe-Weihnacht,
den Tag der offenen Tür,

die Elternsprechabende,
die Realschulanmeldung
den Informationsabend zur Zweigwahl und
das Sommerfest.

Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung von
Eltern, Schülern, Schulleitung und Lehrerkollegium bedanken wir
uns herzlich. Der Realschul-Elternbeirat wünscht erholsame
Ferien und einen guten Start ins Schuljahr 2006/2007.

Die Mitglieder des Elternbeirates der Realschule

Herr Uwe Höfling
Frau Angelika Ledenko
Frau Gabriele Lochner
Frau Sabine Ritter
Frau Inge Schweitzer
Herr Helmut Sichert
Frau Angela Sierl
Herr Edwin Stegmann
Frau Daniela Teufel-Drebinger

Elternbeirat der Realschule
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Bericht des Elternbeirats am Gymnasium

Die Schule und die Ausbildung unserer Kinder geraten zuneh-
mend in den Fokus der Politik. Die Einführung des G 8, das die um
ein Jahr verkürzte Gymnasialzeit bedeutet, soll für unsere Schü-
ler und Schülerinnen im internationalen Vergleich eine Verbesse-
rung der Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt bewirken.
Auch in unserer Schule wurde dieses Thema kontrovers diskutiert,
aber bereits nach kurzer Anlaufzeit ist es der Schulleitung, der
Verwaltung, den Lehrern im Einvernehmen mit der Elternschaft
gelungen, die mit der Einführung der G 8 eintretenden logisti-
schen und organisatorischen Herausforderungen zu bewältigen
und einen reibungslosen Unterrichtsverlauf auf allen Ebenen zu
gewährleisten. Dies ist nicht nur ein Verdienst aller Beteiligten,
der Schulleitung der Lehrer etc., sondern liegt auch darin begrün-
det, dass es an unserer Schule bereits ein außerordentlich gutes

Arbeitsklima und eine sehr gute Infrastruktur, wie z. B. Mensa und
Mittagsbetreuung gab, im Gegensatz zu anderen Schulen, die
nach wie vor Probleme haben. Auch durch die Einführung der 
2. Fremdsprache in der 6. Klasse haben die Kinder profitiert; eine
Verschlechterung der Durchschnittsnoten gab es bislang nicht.
Bei dem letzten Jahrgang G 9 hat man durch spezielle Förder-
maßnahmen insbesondere in Englisch und Französisch bewirkt,
dass möglichst viele Schüler in die nächste Jahrgangsstufe ver-
setzt werden konnten. Moderierte Elternabende, Lehrerteams, ein
besonderer Lernmethodenabend, ein spezielles Motivationssemi-
nar an einem Samstag und sehr engagierte Lehrer haben sicher-
lich auch wesentlich dazu beigetragen, dass das gegenseitige
Vertrauen Lehrer-Eltern-Schüler verstärkt wurde. In der Mittel-
stufe wurden wieder einige für die Schüler interessante Exkursio-



nen z. B. in den Fächern Biologie, Physik, Religion und Chemie
unternommen. Die verschiedenen Austauschprogramme mit
unseren Partnerschulen in England, Frankreich und Ungarn sind
wiederum in diesem Jahr sehr erfolgreich durchgeführt worden.
Die besonders guten Kontakte einiger unserer Lehrer mit den aus-
ländischen Schulen, auch auf privater Ebene, machen diese Pro-
gramme überhaupt erst möglich. Leider gab es trotzdem wieder
mehr Bewerber auf deutscher als auf ausländischer Seite.
In diesem Schuljahr gab es erstmals einen gemeinsamen pädago-
gischen Tag mit Lehrern und Eltern, der sehr erfolgreich war. Es
wurden verschiedene Gruppen, an denen sowohl Lehrer als auch
Eltern beteiligt waren, gebildet. Themen der gemischten Gruppen
waren: 

Erziehungspartnerschaft – was heißt dies in der Mittelstufe?
Rolle der Klassenelternsprecher aus Sicht der Eltern und Lehrer
Von (Schüler-, Lehrer-, Eltern-) Frust zu Lust an Schule für alle
Beteiligten.
Gesunde Lebensführung – bewußt machen, Lust machen!
Klassenfahrten in der 8. bis 10. Jahrgangstufe

Die einzelnen Gruppen trafen sich auch mehrmals nach diesem
pädagogischen Tag und haben die entsprechenden Themen nach-
bearbeitet und weiter verfolgt. 

Das Fazit des vergangenen Jahres ist deshalb durchwegs positiv
einzustufen. An dieser Stelle möchten wir uns deshalb ganz herz-
lich bei der Schulleitung, beim Kollegium und allen Beschäftigten
der Schule bedanken, die uns unsere Arbeit im Sinne einer frucht-
baren Elternmitwirkung bis in den Schulalltag hinein ermöglichen
und uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben hilfreich zur Seite
stehen. 
Mitglieder des Elternbeirats waren:
Frau Birgit Eckstein Oberstufe 
Frau Martina Günther-Emmerling G 7 c 
Frau Elisabeth Gillmeier Oberstufe 
Frau Gabriele Kaffka Oberstufe 
Frau Ulrike Klug-Groh G 10 d 
Herr Martin Könemund G 9 a 
Herr Johann Probst G 7 c 
Herr Jürgen Raab G 8 b 
Frau Dr. Irene Riedel G 10 d 
Herr Wilfried Schönhöfer G 8 a 
Frau Ingrid Shehadeh G 8 d 
Frau Ursula Westphal G 9 b 

Dr. Irene Riedel
Vorsitzende des Elternbeirats
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Zuerst einmal kommen da ganz spontan ein paar Fragen auf:
„Was wirklich schon wieder soweit? Ein paar Zeilen für den Jah-
resbericht? Das Schuljahr fast wieder vorbei?“
Wir hätten da doch noch so viele Ideen im Kopf …
Im Oktober 2005 starteten wir mit unserer ersten Sitzung schon
in die ersten Aktivitäten für das kommende Schuljahr. Die Löhe-
Weihnacht in alter Tradition mit Punsch, Emil-Verkauf und in
diesem Jahr auch mit dem Verkauf der neuen Löhe-Weihnachts-
tassen. 
Doch auch schon die ersten Planungen für das Sommerfest mit
Kuchen, Kaffee, Grillen und in diesem Jahr mit einem besonderen
Highlight, einer Tombola, das Projekt gesunde Ernährung, der Tag
der offenen Tür und die Elternsprechabende mussten in Angriff
genommen werden.
Und schwups sind die Weihnachtsferien vorbei! Die ersten Tref-
fen der Teilschulelternbeiräte und Klassenelternsprecher/innen
haben stattgefunden. Teilschulbezogene Aktivitäten wurden
geplant und in die Tat umgesetzt. 
Hier schon mal ein dickes Lob an alle Beteiligten!
Die regelmäßigen Sitzungen mit der Schulleitung gaben uns
einen aktuellen Stand über die Aktivitäten und die Probleme im
Schulalltag. In Gesprächen setzten wir uns auch mit den aktuel-
len Themen wie den Neubau die Verkehrssicherheit, Vandalismus
in der Schule, Umgang mit Alkohol, Handyverbot und rauchfreie
Schule auseinander. 
Vor allem stellte sich hier für uns schnell die Frage, was wir als
Eltern für Eltern noch mehr tun können an Information und Bera-
tung. 
Und spätestens hier merkten wir, dass so ein Schuljahr eigentlich
viel zu kurz ist!

Schnell war uns klar, dass wir noch mehr Möglichkeiten schaffen
wollen, um Eltern Angebote zu machen sich kennen zulernen und
zu informieren, so dass wir uns damit gemeinsam besser den Her-
ausforderungen Schule und Erziehung stellen können.
Erste Schritte sind mit dem pädagogischen Tag im Gymnasium
und den Themenabenden für Eltern getan.
Weitere werden sicherlich folgen!
Ich danke allen, 

die unsere Arbeit so tatkräftig unterstützt haben!
für offene und auch kritische Gespräche!
für einen ganzen Batzen Zeit!

Sabine Ritter
Gesamtelternbeiratsvorsitzende 2005/2006

Mitglieder im Gesamtelternbeirat 2005/2006
Grundschule:
Frau Rewitzer
Frau Kiener
Hauptschule:
Frau Winkelmann
Frau Raupach
Realschule:
Herr Höfling
Frau Ritter
Gymnasium:
Frau Riedel
Herr Raab
Fachoberschule:
Herr Kiefer

Die Arbeit im Gesamtelternbeirat im Schuljahr 2005/2006
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Für den Vorstand der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-
Schule brachte das vergangene Jahr wichtige Veränderungen,
über die ich Sie zuerst informieren möchte.

In der Mitgliederversammlung am 09.06.2005 standen turnusge-
mäß Neuwahlen des Vorstandes an. Für Frau Pscherer, die nach
langjähriger Zugehörigkeit zum Vorstand nicht mehr kandidierte,
wählten die Mitglieder Frau Annegret Meyer zur neuen Schrift-
führerin der Vereinigung. Wir danken Frau Meyer sehr für ihr
Interesse und ihre Bereitschaft und hoffen auf eine gute und vor
allem lange Zusammenarbeit.

Zum 2. Vorsitzenden wurde Herr Oberstudienrat i.R. Hans - Heinz
Rohkrämer gewählt, der dem Vorstand schon seit 1992 als Beisit-
zer angehörte. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden im Amt
bestätigt.

Völlig unerwartet ist nun Herr Rohkrämer am 18.01.2006 ver-
storben. Die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
trauert um ihn, denn er war mit seinen Kenntnissen, seinem
umfassenden Fachwissen dem Vorstandsgremium besonders in
Finanzfragen ein verantwortungsbewusster, kritischer und sehr
kompetenter Berater. Herr Rohkrämer war fast drei Jahrzehnte an
der Löhe-Schule als geschätzter und beliebter Pädagoge tätig,
und seine innere Verbundenheit mit der Löhe-Schule kam in sei-
nem späteren langjährigen Engagement für die Vereinigung der
Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule deutlich zum Ausdruck. 

Wir werden Herrn Rohkrämer vermissen, seinen Humor und seine
Lebensnähe. Die Vereinigung wird ihm in Dankbarkeit ein ehren-
des Andenken bewahren.

So ist es nun satzungsgemäß notwendig geworden, in der dies-
jährigen Mitgliederversammlung am 06.07.2006 einen 2. Vorsit-
zenden zu wählen. Herr Ellrott, bisher Beisitzer, hatte sich bereit
erklärt, das Amt kommissarisch bis zur Neuwahl zu übernehmen
und in der Wahl für das Amt des 2. Vorsitzenden zu kandidieren.
Für diese Bereitschaft danke ich Herrn Ellrott sehr herzlich. Sehr
wahrscheinlich wird auch die Wahl eines neuen Beisitzers erfol-
gen. Wichtige personelle Entscheidungen im Vorstand der Verei-
nigung stehen also an.

Aber nicht allein aus diesem Grund würden wir uns über eine rege
Beteiligung an der diesjährigen Jahresversammlung sehr freuen.
Auch das 50-jährige Bestehen der Vereinigung sollte dazu Anlass
geben. Am 24. Februar 1956 wurde unser Förderverein gegründet,
und wir blicken mit einigem Stolz auf diese vergangenen Jahr-
zehnte zurück, in denen die Vereinigung der Freunde die
Wilhelm-Löhe-Schule in ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit in
vielen Bereichen unterstützen und in ihren umfangreichen kultu-
rellen Bestrebungen fördern konnte. Ihnen, unseren Mitgliedern
und Spendern, sagen wir herzlichen Dank für Ihre treue Verbun-
denheit und Ihre Hilfe in all den Jahren und wünschen sie uns
auch weiterhin zum Wohle der Schule und ihrer Schüler.
Die Gründer der Vereinigung, Dr. Dietzfelbinger als damaliger
Schulleiter und Herr Ministerialrat Dr. Kummer als 1. Vorsitzen-
der, waren der Überzeugung, dass ...„unsere Schule Menschen
braucht, auf die sie sich stützen kann. Menschen, welche sie tra-
gen mit ihrer inneren und äußeren Kraft.“ Und sie wenden sich
damit „an alle, die ihre Verantwortung für unsere evangelische
Schule erkennen.“ Mit Freude kann ich für die Vereinigung fest-
stellen, dass diese Worte auch nach 50 Jahren noch heute weiter-
hin Gehör finden, dass die Bereitschaft der Eltern, der Freunde
und Förderer spürbar ist, Mitverantwortung für die Schule zu
übernehmen und zu tragen. 
Nur dadurch ist es der Vereinigung immer wieder möglich da mit
Finanzhilfen einzuspringen, wenn Etatmittel fehlen, um wichtige
Vorhaben, notwendige große und kleine Anschaffungen zu täti-
gen und zukunftsorientierte Projekte zu verwirklichen. 
Auch im Jahr 2005 hat die Vereinigung einiges dazu beitragen
können, dass der Unterrichtsbetrieb der Schule den gestiegenen
und weiter steigenden Anforderungen an Lehren und Lernen auch
in Zukunft gerecht werden kann. Zudem ist ja die Schule für
unsere Schülerinnen und Schüler auch ein wichtiger Lebensraum,
in dem sie sich geborgen und wohl fühlen sollen. So waren es oft
ganz unterschiedliche Bereiche, die die Fördermaßnahmen der
Vereinigung 2005 zu berücksichtigen hatten, und der Vorstand
war wie immer bemüht, über die Vergabe Ihrer Spenden und Bei-
träge mit Überlegung und Verantwortung zu entscheiden. 

Bericht der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
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Wie in jedem Jahr war die finanzielle Unterstützung unserer
erfolgreichen Chöre und Orchester für die wichtigen gemeinsa-
men Probewochenenden gewünscht. Auch die erfolgreiche Big
Band der Löhe-Schule, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Beste-
hen feiern kann, bat um eine Unterstützung für die Aufnahme
einer CD, die sehr gut gelungen ist. Die Theatergruppe der Haupt-
schule hatte sich wieder mit einem recht anspruchsvollen Stück
hohe Ziele gesetzt, und auch hier war ein gemeinsames Proben-
wochenende notwendig, um Erfolg und „Bühnenreife“ zu erarbei-
ten. Zudem stellte die Einladung zu einem Gastspiel am Freien
Gymnasium Bern für die Akteure und ihre engagierte Leiterin eine
weitere Herausforderung dar. Es war also ein sehr umfangreiches
und – wie die Aufführungen in der Löhe-Schule gezeigt haben –
erfolgreiches und gelungenes Projekt, für das der Vorstand gern
einen angemessenen Zuschuss bewilligt. Ebenso für den Grund-
schulchor, der mit einer vergnüglichen Aufführung des Musicals
„Ritter Rost“ erfreute. Die musische Arbeit an der Löhe-Schule
stellt sich so bunt und vielseitig dar und die gemeinsame Ein-
satzbereitschaft bei Lehrern und Schülern ist so bemerkenswert,
dass die Vereinigung diese Projekte und Vorhaben gern fördert –
als Zeichen der Anerkennung der dankbaren Zuhörer und
Zuschauer, als Ansporn und natürlich auch, um Interesse und
Begeisterung der Beteiligten auch weiterhin zu erhalten.

Über die Sozialkompetenz der Schüler und die Notwendigkeit
ihrer Förderung wird immer wieder diskutiert. Der sehr aktive
„Arbeitskreis Menschen der Wilhelm-Löhe-Schule“ macht häufig
mit ideenreichen Aktionen auf sich aufmerksam, etwa mit der all-
jährlichen Parkplatz-Aktion oder einer Fair-Play Initiative, die
über die Zustände in der Spielzeugproduktion in Fernost infor-
mieren und zum Nachdenken anregen sollte. Die Vereinigung gab
hier eine Unterstützung zu den Fahrtkosten einer Informations-
reise nach Straßburg. Ebenso wurde ein Fortbildungsseminar der
Schulsanitäter – inzwischen etwa 30 an der Zahl – gefördert, die
so ihre Kenntnisse auffrischen und erweitern konnten, um für den
täglichen Einsatz und für Notfälle bestens gerüstet zu sein. 

Gewalt an Schulen ist gerade in letzter Zeit zu einem brennenden
Thema geworden. So ist es nur zu begrüßen, wenn sich Lehrer und
Schüler zusammenfinden, um als „Streitschlichter“ fungieren zu
können. Die „Streitschlichter der Wilhelm-Löhe-Schule“ konnten

an einem Kongress teilnehmen, der die Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch mit anderen Gruppen bundesweit bot und Schü-
lern und Lehrern ganz gewiss ermutigende und wichtige Anre-
gungen und Einsichten vermittelten konnte. Aktivitäten dieser Art
verdienen Anerkennung, Stärkung und Förderung, und der Vor-
stand gewährte den Teilnehmern gern einen Fahrtkostenzu-
schuss.

Seit Jahren hat sich der Einsatz der Diakonischen Helferinnen an
der Löhe-Schule sehr bewährt, und auch 2005 übernahm die Ver-
einigung die anfallenden Kosten. Die beiden jungen Damen wur-
den in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und waren für die
Schule, für Schüler und Lehrer Bereicherung, Unterstützung, Ent-
lastung und Hilfe.

„Kollegiaten vermitteln Grundschülern ökologische Kenntnisse“ –
unter diesem Arbeitstitel bat Herr Gieck um die finanzielle Unter-
stützung eines interessanten Unterrichtsprojektes, in dem in Vor-
bereitungskursen geschulte Schüler der K12 aus den Biologiekur-
sen den Schülern von acht Grundschulklassen im Wildpark
Schloss Tambach in biologischen Experimenten und Erfahrungs-
spielen Natur und Ökologie im „Miteinander“ näher bringen soll-
ten. Ebenso fand auch das gut geplante und erfolgreich durchge-
führte Encounter Project der Klasse 9a unter Leitung von Herrn
Schirmer die Unterstützung der Vereinigung. Im Rahmen des Eng-
lisch- und Geschichtsunterrichtes kam es zur Begegnung mit
einer Schulgruppe aus England, die auf ihrer Reise zu verschiede-
nen Orten der NS-Geschichte auch Nürnberg besuchte. Völker-
verständigung, die gemeinsame intensive Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus und nicht zuletzt die aktive Förde-
rung der englischen Sprachkompetenz unserer Schüler waren die
Ziele dieses geförderten Projektes. 

In jedem Jahr stehen zudem Zuschüsse für zahlreiche Klassen-
fahrten, für die Winterwochen, die Ehemaligentreffen auf der
Wunschliste der Schule. Auch hierfür wurden 2005 erhebliche
Beträge zur Verfügung gestellt.

Für die Übernahme des Schulgeldes für bedürftige Familien hat
die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule im ver-
gangenen Jahr 8 800 € bereit gestellt. Sie hat diese Unterstüt-
zung als eine Art Stipendium für maximal 20 Schüler zugesagt,
und wir hoffen, dieses Engagement auch in Zukunft wahrnehmen
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zu können – dank der Gaben der „inneren und äußeren Kraft“
unserer Mitglieder, Spender und Freunde. 
Die Überprüfung der Turnhallen schließlich ergab, dass einige Turn-
matten nicht mehr in Ordnung waren und die geforderte Sicher-
heit nicht mehr gewährleisteten. Sie mussten ersetzt werden und
der Preis für die Neuanschaffung belief sich auf 2800 €. 
Für die Ausstattung der Schule wurde von der Fachschaft Biologie
ein Sputtercoater ISI als Zusatzgerät für das vorhandene Elektro-
nenmikroskop beantragt, das mit 1500 € finanziert wurde.
Das umfangreiche Projekt „Spielhof Grundschule“ war schon seit
Jahren im Gespräch und in Planung und konnte nun endlich auch
in die Tat umgesetzt werden, nachdem die Neubaupläne der Schu-
le nach langen Bemühungen und Verhandlungen endgültig Gestalt
angenommen hatten. Den Grundschulkindern sollen auf ihrem
Spielhof verschiedene Spiel- und Sportgeräte mit den unterschied-
lichsten Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen und Vorgaben verur-
sachten allerdings erhebliche zusätzliche Kosten. Beeindruckt von
dem großen Engagement und dem persönliche Einsatz der Eltern
unterstützte die Vereinigung dieses Projekt für die „Kleinen“ mit
4500 €. Die ersten Geräte sind inzwischen längst errichtet und
werden hoffentlich mit Freude und Spaß eifrigst genutzt.

Nach langer Planungsphase ist der so dringend notwendige
Erweiterungsbau der Löhe-Schule nun endlich, endlich geneh-
migt worden, und der Baubeginn kann erfreulicher Weise schon
bald erfolgen. Für dieses große Bauvorhaben hat die Vereinigung
schon seit einigen Jahren Gelder in großem Rahmen eingeplant
und angespart, so dass der Löhe-Schule ein Zuschuss von
250 000 € zur Finanzierung zugesagt werden konnte. Wir freu-
en uns sehr und sind stolz darauf, dass die Vereinigung der
Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule diese Zusage machen kann –
gerade auch im Hinblick auf das 50-jährige Jubiläum unseres
Fördervereins.

Ihnen allen müssen wir herzlichst dafür danken, dass Sie über
so lange Jahre mit Ihren Beiträgen und Spenden die Unter-
stützung der Schule ermöglicht haben; Ihre Hilfe war, ist und
bleibt überaus wichtig, und die Vereinigung der Freunde hofft
auch weiterhin, trotz Schulgeld, trotz Büchergeld – (für die
nächsten 50 Jahre?) – auf Ihre Verbundenheit, auf Ihre Bereit-
schaft, „die Verantwortung für unsere evangelische Schule zu
erkennen.“

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Meister
Vorsitzende der Vereinigung
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Zwei Jahre Förderverein für Schulsozialarbeit:
Was tun wir?
Diesen Text für den Jahresbericht 2006 schreibe ich zufälliger-
weise genau am zweiten Geburtstag des F S W. In seiner noch
kurzen Lebenszeit hat sich der Förderverein zu einem kleinen
„Sozialunternehmen“ in der Wilhelm-Löhe-Schule entwickelt, da
ständig neue Aufgaben auf die Schule und damit auch auf den
Verein zukommen. Ich denke dabei an Stichworte wie beispiels-
weise ganztägige Betreuung in der Schule, Verkürzung der gym-
nasialen Schulzeit von neun auf acht Schuljahre, Entwicklungs-
krisen von Jugendlichen in der Pubertät, Lehrerweiterbildung,
Veränderungen in den familiären Strukturen. 
Wir begegnen diesen und anderen Problempunkten durch vielfäl-
tige, oftmals sehr kostenintensive Maßnahmen, die teils von den
Eltern und teils aus Spendenmitteln des Fördervereins finanziert
werden. 
Als Beispiele seien nur einige Hilfen aus diesem und dem näch-
sten Schuljahr genannt:

Krisenintervention für Schüler, Familien oder für Klassen
Beispiel: Mobbing
Lehrerfortbildungen mit sozialpädagogischen und psychologi-
schen Themen
Beispiel: Erkennen und Steuern von Gruppenprozessen
Nachmittagsbetreuung von Klassenstufe 1 bis Klassenstufe 8
Beispiel: Hausaufgabenbetreuung der 5. und 6. Klassenstufe
mit gemeinsamem Mittagessen, Hausaufgaben- und Lernzeit,
Spiel und Sport
Betreuung der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums
während der Mittagspause
Beispiel: Nachmittagsunterricht wegen Einführung des acht-
jährigen Gymnasiums
Vermittlung von Nachhilfe, Prüfungsvorbereitungen, Crashkur-
sen für Einzelne und für Klassen durch zwei kooperierende
Nachhilfeinstitute (GRIPS, Intelligenzknoten)

Seminare, Vortragsabende, Klassenelternabende zu Themen
wie „Gewalt und Mobbing“ (Juni 2006) und „Drogenpräven-
tion“ und „Gewalt in der Schule“ (geplant für Herbst/Winter
2006/07)
Vermittlung von medizinischen und psychologischen Psycho-
therapeuten z.B. bei Hyperaktivität (ADHS) oder bei depressi-
vem Verhalten
Elterngesprächskreise bei Behinderungen
Beispiel: Gesprächskreis für Eltern gehörbehinderter Kinder
Ausbildung von Schülern der Oberstufe zu Tutoren und Lehras-
sistenten für Schüler aus unteren Klassen
Beispiel: Schüler der Kollegstufe helfen im Grundschulunter-
richt und bekommen dadurch erste „eigene“ Unterrichtserfah-
rungen.  
Ferienakademie in Saalbach-Hinterglemm
In der letzten Woche der Sommerferien können Schülerinnen
und Schüler neue Erfahrungen in der Gemeinschaft machen
und Kopf und Körper für das neue Schuljahr aufbauen.

Beiträge des F S W  für unsere Schülerinnen und Schüler zur
Erkundung und Erprobung ihrer sozialen Talente
Unter den Fittichen des F S W und des Beratungszentrums der
Schule bieten wir schon seit längerem Schülern und ehemaligen
Schülern die Möglichkeit für ein Sozial-Praktikum und für ein
Freiwilliges Soziales Jahr an. Wichtige Fragestellungen sind bei-
spielsweise:
Bin ich für soziale und pädagogische Tätigkeiten geeignet? Worin
liegen meine Stärken? Wo habe ich Schwächen und mit und mit
welchen Altersgruppen kann ich besonders gut umgehen? 
Für das nächste Schuljahr entwickeln wir derzeit ein Ausbil-
dungsprogramm (Arbeit mit Gruppen, Fördermethoden) für Schü-
ler der Kollegstufe, die als Lehrassistenten bei Schülern der
Grundschule eingesetzt werden können, und für Schüler der
Oberstufe, die im neuen achtstufigen Gymnasium für die Betreu-

Informationen des Fördervereins für Schulsozialarbeit
an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
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ung ihrer jüngeren Mitschüler in der Mittagspause oder am
Nachmittag zur Verfügung stehen. Außerdem fördern wir Vorha-
ben der Aktion „Schüler helfen Schülern“. Diese Vorhaben sollen
den Schülerinnen und Schülern erste „berufliche“ Erfahrungen
und Orientierungen im sozialen und im pädagogischen Bereich
geben.
Darüber hinaus planen wir für das nächste Schuljahr Ausbildungen
zum Jugendgruppenleiter. Dazu  werden wir mit dem CVJM Nürn-
berg und der Evangelischen Jugend in Nürnberg kooperieren und
Projekte dieser kirchlichen Einrichtungen in unser Angebot über-
nehmen. Ein wichtiger Gedanke ist dabei, Schülerinnen und Schü-
ler näher an die Kirche und ihre Einrichtungen heranzuführen.
Außerdem werden wir Praktikumsstellen für die sozialen Ausbil-
dungszweige von Gymnasium und Fachoberschule anbieten.
Sie sehen, Schule hat spannende Angebote, Schule kann mit
besonderen Maßnahmen z.B. zur Stärkung der sozialen Fähigkei-
ten beitragen. Wir dürfen nicht nur über den derzeitigen Werte-
verlust klagen, wir müssen etwas dagegen tun. Damit uns dies
gelingt, brauchen wir auch die Hilfe der Ehemaligen. So können
Sie ein wenig von dem, was Sie Gutes in der Löhe-Schule erlebt
haben, an die heutigen Schüler weitergeben.

Haben Sie Ideen, haben Sie Fragen, 
möchten Sie den Verein unterstützen?
Der Förderverein finanziert seine Leistungen über Spenden und
Einnahmen beispielsweise bei Vorträgen oder beim Sommerfest.

Helfen Sie dem Förderverein und unterstützen Sie unsere Arbeit
mit einer großzügigen Spende. Der wichtigste Pfeiler unseres
Etats sind Einnahmen vom Sommerfest. In diesem Schuljahr füh-
ren wir erstmals eine Tombola mit vielen großen und kleinen
Gewinnen durch. Alle Preise sind Spenden von Eltern und von Fir-
men. Bitte kommen Sie zum Sommerfest am 26. Juli und unter-
stützen Sie Ihre alte Schule. 

Bei Fragen wenden Sie sich an den Vorsitzenden des Förderver-
eins, Herrn Dr. Gerhard Kieffer, Leiter des schulpsychologischen
Beratungszentrums der Wilhelm-Löhe-Schule.

Tel.: 0911 / 270820 oder 2708272
schulpsych@loehe-schule.de  

Weitere Informationen über den Förderverein und unsere Planun-
gen finden Sie im Internet unter der Adresse: www.loehe-fsw.de

Abschließend gilt mein Dank den vielen fleißigen Helfern und
Mitarbeitern des Vereins (speziell am Sommerfest) und allen
Spendern und Sponsoren, die uns den stetigen Ausbau des För-
dervereins ermöglichen. An dieser Stelle möchte ich aber
besonders unseren Gesamtschulleiter, Herrn Pfarrer Gloßner,
erwähnen, der uns nicht nur mit Rat und Tat fördert, sondern
auch unser fleißigster und erfolgreichster Spendensammler ist.

Apropos Spendenkonto: Stadtsparkasse Nürnberg,
Konto: 5 311 287, BLZ 760 50101

Dr. Gerhard Kieffer

114

„Ausflug“ (Linoldruck): „Wassermusik“ (Linoldruck): „Strandgeflüster“ (Linoldruck):
Christine Zellner, G 6a Jesús Nieto Reyes, G 6a Laura Nagel, G 6a



„Von Schulfrust zu Schullust – und zwar für Schüler, Lehrer
und Eltern!“ – Was für ein Ziel! Wenn das gelänge...Doch jeder
Weg beginnt mit dem ersten Schritt, einer Arbeitsgruppe zu
genau diesem Thema am pädagogischen Tag im Oktober 2005,
geplant und moderiert von einem Eltern-Lehrer-Team und offen
für Eltern und Lehrer.

Eine erste gemeinsame Gesprächsrunde förderte die unterschied-
lichen Vorerfahrungen der Teilnehmer zu diesem Thema zutage;
so manches konnte in vertrauensvoll-offener Atmosphäre ausge-
sprochen werden, was normalerweise eher nicht thematisiert
wird, schon gar nicht vor der jeweils vermeintlich „anderen Seite“.

Dann gab es Raum für Visionen: Wann würde Schule denn (wie-
der) Lust machen? Für alle Beteiligten? Drei Förderschwerpunkte
kristallisierten sich heraus: Die Stärkung der Lernkompetenz von
Schülern, mehr Freude am Lernen durch veränderte Lernmetho-
den und das ewig junge Thema „Motivation“. – Mit einer Diskus-
sion möglicher Maßnahmen zur Umsetzung dieser Schwerpunk-
te stand eine Fülle von Ideen dieser AG am Ende des
pädagogischen Tages, die es nun weiterzuentwickeln galt.

Eine Analyse der Dringlichkeit zeigte sehr schnell, wo in besonde-
rer Weise Förderbedarf bestand: Beim so genannten „Schnitt-
stellenjahrgang“, dem letzten Schülerjahrgang im neunjährigen
Gymnasium, für dessen Schüler die Wiederholung einer Klassen-
stufe besonders problematisch wäre, da sie somit automatisch in
das achtjährige Modell „rutschen“ würden.

So entstand die Idee eines „Motivationstages“ für die nach
dem Halbjahreszeugnis (sehr) gefährdeten Schülerinnen und
Schüler der 8. Jahrgangsstufe. Doch nicht nur sie waren an
einem Samstag im März eingeladen, neue Lerntechnik- und
Zeitmanagement-Angebote kennen zu lernen, neue Motivation
zu tanken sowie Lernstrategien für das zweite Schulhalbjahr zu
entwickeln, sondern auch deren Eltern. Welche Unterstützung
können/sollen Eltern geben, wenn die gewünschten Lernerfolge
ausbleiben? So lautete die Leitfrage. Und fast alle Eltern nah-

men die Einladung zu einem parallel abgehaltenen Elternsemi-
nar an, bei dem es zum einen um Inhalte wie Motivation, Lern-
typentests und Lernhilfen oder um Schulstress und effektive
Schulaufgaben-Vorbereitung ging, zum anderen aber auch um
Raum für Gespräche und Austausch und um die Auseinander-
setzung mit Wünschen der Kinder an ihre Eltern in der konkre-
ten Situation.

Geplant und durchgeführt wurde der Eltern-Seminartag von
einem Team aus vier Eltern; an der Veranstaltung für die Schüler
haben am Tag selbst zehn Kolleginnen und Kollegen mitgewirkt,
zusätzlich in der Vorbereitungsphase unterstützt von den Kern-
fachlehrern aller beteiligten Schüler.

Dass sich Erziehung stets auch als Beziehung begreifen
muss, wenn sie gelingen soll – dieser Kerngedanke zeigte sich
nun einerseits in vielen Facetten am Schüler-Motivationstag
selbst. Angefangen von Gesprächen in Kleingruppen zusam-
men mit je einem Lehrer und einem Tutor aus der 11. Jahr-
gangsstufe zur Bewusstmachung der Problematik „Warum bin
ich hier?“ über die Auseinandersetzung mit einem sehr per-
sönlich gehaltenen Brief je eines Lehrers an die einzelnen
Schüler, der Stärken und Schwächen aus Lehrersicht benannte
und Anregungen zum „Gegensteuern“ enthielt, bis hin zu Rol-
lenspielen über den Umgang mit Störungen und Hindernissen
bei der Umsetzung von Lernzielen und nachmittäglichen
Workshops zu Schulstress und Schulaufgaben-Vorbereitung,
Zeitmanagement sowie fächerspezifischen Übungen zum
Bereich Lerntechnik reichte die Angebotspalette. – Die Rück-
meldungen von Schülern und Eltern am Ende des Tages zeig-
ten, dass dieses Spektrum große Zustimmung fand und als
Impuls für eigenverantwortliches Lernen überwiegend sehr
gut angenommen wurde.

Doch auch  n a c h  dem Motivationstag sollten die Schüler nicht
allein gelassen, sondern weiterhin persönlich betreut werden;
nicht im Sinne einer Art „Nachhilfe“, sondern als Betreuung in

„Damit Schule wieder Lust macht“ – 
von einer Idee und dem Versuch ihrer Realisierung
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ihrem eigenverantwortlichen Lernprozess. Zwei Schülerinnen und
zwei Schüler der 11.Klassen des SWG-Zweiges betreuen einmal
pro Woche als Tutoren „ihre“ Schülergruppe aus drei bis vier
Schülern, erörtern Probleme und Schwierigkeiten, geben – auch
aus eigener Lernerfahrung – Tipps und Hilfen und führen kleine-
re Einheiten zum Thema „Lernen lernen“ mit den Schülern durch.
Diese Betreuungsarbeit wird im Rahmen eines Unterrichtsprojek-
tes im Fach Sozialpraktische Grundbildung geplant, dokumentiert
und reflektiert. Ob durch die persönliche Beziehung zu einem (nur
wenig) älteren Tutor der Lernprozess eines Schülers der 8. Jahr-
gangsstufe vielleicht effektiver begleitet werden kann als durch
einen Erwachsenen, wird sich zeigen... Nach wie vor unerlässlich
ist jedoch weiterhin der Rat und das persönliche Gespräch des
Fachlehrers, wo diese nötig erscheinen.

Ob alle gefährdeten Schüler nun am Ende das Klassenziel errei-
chen, wissen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Doch
wäre dies nur eines unter mehreren Zielen unserer Fördermaßnah-
men. Möglicherweise wird der eine oder andere auch erkennen,
dass trotz intensiver Anstrengung der Weg am Gymnasium  n i c h t
zum Erfolg führt und dass der Wechsel auf eine andere Schulart
eine sinnvolle Alternative darstellen kann. Auch diese Erkenntnis
auf vielleicht mühsame oder schmerzhafte Art gewonnen zu
haben, ist ein Erfolg, ein Zeichen von Reife, ein Weg aus der Krise.
Eine wichtige Erfahrung wurde uns jedoch schon sehr früh deutlich:
Es lohnt sich, wenn Eltern und Lehrer als Erziehungspartner
gemeinsam neue Wege der Zusammenarbeit gehen – zum Wohl der
uns anvertrauten Kinder. 

Christa Blum-Frenz und Marion Müller
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Gemeinsamer Pädagogischer Tag von Eltern und Lehrern
am Gymnasium am Samstag, dem 22.10.2005
Die Einrichtung eines Pädagogischen Tages, an dem sich die Lehr-
kräfte einer Schule außerhalb der Unterrichtszeit zusammensetzen
und sich mit pädagogischen und didaktischen Themen beschäfti-
gen, gibt es schon seit langem. Die Idee, diesen Tag zu nutzen, um
auch Eltern aktiv an der pädagogischen Arbeit der Schule zu betei-
ligen, entstand in Gesprächen zwischen Mitgliedern des Elternbei-
rats und der Schulleitung. Aus der Idee wurde ein konkretes Pro-
jekt, das in gemischten Eltern-Lehrer-Vorbereitungsteams
ausgearbeitet wurde. Parallel dazu konzipierten Lehrerteams
Arbeitsgruppen, die sich überwiegend an Lehrkräfte richteten.
Die gemischten Eltern-Lehrer-Vorbereitungsteams hatten
sich folgende Themen ausgesucht:

Erziehungspartnerschaft – was heißt das in der Mittelstufe?
Gesunde Lebensführung – bewusst machen, Lust machen!
Rolle der Klassenelternsprecher aus der Sicht der Eltern und
Lehrer

Klassenfahrten in der 8. bis 10. Jahrgangsstufe
Von (Schüler-, Lehrer-, Eltern-) Frust zu Lust an Schule für alle
Beteiligten

Die Lehrer-Gruppen hatten die Themen: 
Fächerübergreifender Unterricht
Zusammenarbeit der Lehrer einer Klasse
Optimierung des Informationsflusses
Gestaltung der Intensivierungsstunden und 
Sauberkeit und Ordnung im Haus 

gewählt. Da das letztgenannte Thema auch für Eltern von Inter-
esse ist, wurde diese Arbeitsgruppe am Pädagogischen Tag für sie
mit angeboten.
Unter dem Leitmotiv „Kooperation“ trafen sich am Samstag, den
22.10.2005 rund 80 Lehrkräfte und über 40 Eltern, um in den
oben aufgeführten Arbeitsgruppen zum einen die Kooperation
von Lehrkräften untereinander, zum anderen die Kooperation



zwischen Eltern und Lehrkräften zu thematisieren und zugleich
zu praktizieren.
Obwohl das schöne Herbstwetter an diesem Tag dazu geeignet
war, den Wunsch nach Freizeitaktivitäten zu wecken, wurde sehr
konzentriert, aber in entspannter Atmosphäre von 9 Uhr bis 16
Uhr in den Gruppen gearbeitet und die Ergebnisse wurden dann
jeweils in einer Pausenhalle präsentiert. Auch bei eher kontrover-
sen Themen wie den Klassenfahrten in der Mittelstufe verliefen
die Gespräche sehr sachlich und so konnte manches „Feindbild“
zurechtgerückt werden. Die ZEIT-Karikatur, die zufällig zeitgleich

erschienen war, fand an unserer Schule jedenfalls keine Bestäti-
gung. Die Resonanz war im Gegenteil ausgesprochen positiv, was
zwei exemplarische Äußerungen aus der wechselseitigen Feed-
back-Runde belegen mögen: „Gelungenes Austauschforum für

einen Lehrer-Elterndialog, das periodisch fortgesetzt werden soll-
te“ (Elternstimme); „Zum Glück waren die prognostizierten Gräben
gar nicht zu finden und damit sofort ein fruchtbarer Austausch
möglich“ (Lehrerstimme).
Der positive Impuls, den dieser Tag sowohl bei den Lehrkräften als
auch bei den beteiligten Eltern ausgelöst hat, bildete die Grund-
lage dafür, dass an den einmal angedachten Projekten weiter
gearbeitet werden konnte. Die Vorbereitungsteams trafen sich im
November 2005 zu einer Sichtung der Ergebnisse und die einzel-
nen Arbeitsgruppen setzten die begonnene Arbeit in den folgen-

den Monaten fort. Manche Ergebnisse, wie die Verbesserung des
Informationsflusses am Gymnasium und Maßnahmen zur beson-
deren Förderung gefährdeter Schüler in der 8. Jahrgangsstufe,
konnten unmittelbar im laufenden Schuljahr umgesetzt werden.
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Aus der „Zeit“ vom 20. Oktober 2005
Wir bedanken uns für die Abdruckgenehmigung bei Herrn Gerhard Glück
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Anderes muss in verschiedenen Gremien noch diskutiert und wei-
ter durchdacht werden. Eltern und Lehrkräfte werden dabei ihre
erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen können.
Die im Entstehen begriffene neue gymnasiale Schulordnung stellt
ganz an den Anfang, sozusagen als Leitmotiv, die vertrauensvolle
Zusammenarbeit von allen an der Schulgemeinschaft Beteiligten.
Was die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften anbelangt,
sind wir durch diesen Pädagogischen Tag in der Umsetzung die-
ses Auftrags ein gutes Stück vorangekommen.

Knut Bräuer

Die Arbeit der Lehrer-Lehrer-Teams

Zielsetzung der Lehrer-Lehrer-Teams war es von Anfang an, sich
mit konkreten Problemen des Schulalltages und Schullebens zu
beschäftigen, um hier mögliche Verbesserungen herbeizuführen.
Mit Hilfe eines Fragebogens, der an die Kolleginnen verteilt wurde,
fragten wir besonders brisante Themen ab. Durch die Auswertung
ergaben sich fünf Schwerpunkte, die beim Pädagogischen Tag in

Kleingruppen aufgearbeitet und deren Ergebnisse im Laufe dieses
oder des nächsten Schuljahres umgesetzt werden sollen.
So möchte die Arbeitsgruppe „Fächerübergreifender Unterricht“
im Schuljahr 2006/07 mit Geschichte als Leitfach z.B. das Thema
„Rittertum“ fächerübergreifend auch in Deutsch, Kunst und
Musik praktisch erproben. In der Arbeitsgruppe „Zusammenarbeit
der Lehrer einer Klasse“ wurden unter anderem die Aufgaben des
Co-Klassenleiters näher umrissen, so dass eine intensivere
Betreuung der Klassen durch zwei Lehrkräfte erfolgen kann. Den
Schwerpunkt der Weiterarbeit im Bereich der „Intensivierungs-
stunden“ bilden die Entwicklung von Diagnose- und Fördermög-
lichkeiten für Schüler sowie der Aufbau einer Materialsammlung
für die Fächer Englisch, Französisch und Latein. Ganz praktische
Auswirkungen zeitigt inzwischen auch die Arbeit des Teams „Sau-
berkeit und Ordnung“ im Schulhaus, weil durch Maßnahmen, wie
z.B. tägliche Leerung der Papiermüllbehälter durch den jeweiligen
Ordnungsdienst in den Klassen, viele Schüler mehr auf den
Zustand ihres Klassenzimmers achten. 

Ute Knieling, Renate Eckstein

Wettbewerbe · Wettbewerbe · Wettbewerbe · Wettbewerbe 
Das Gymnasium der Wilhelm-Löhe-Schule hat sich an zwei Wettbewerben beteiligt, am Wettbewerb  „Lernen und Leben an Evan-
gelischen Schulen in Bayern“ um den Innovationspreis 2005 der Evangelischen Schulstiftung in Bayern und am Deutschen Schul-
preis,  der von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung deutschlandweit für alle Schularten ausgeschrieben wurde.
Beim ersten Wettbewerb wurde das Gymnasium der Wilhelm-Löhe-Schule mit einem 3. Preis für das Projekt „Schulentwicklung
als Teamentwicklung“ ausgezeichnet. Wir danken allen Lehrkräften, die an der Entwicklung und Durchführung dieses Projektes
beteiligt waren, für ihr Engagement.
Bei unserer zweiten Bewerbung waren wir nicht so erfolgreich. Unter den fast 500 Bewerbungen wurden von einer international
besetzten Jury 18 Schulen nominiert, die für die fünf hoch dotierten Preise infrage kommen,  darunter so renommierte Reform-
schulen wie die Bodenseeschule. Das Gymnasium der Löhe-Schule ist nicht unter diesen Schulen. Insgesamt wurden aus ganz
Deutschland nur drei Gymnasien nominiert, darunter kein einziges bayerisches Gymnasium. Immerhin wurde uns von der Jury
bestätigt,  dass wir „die großen Herausforderungen, vor denen die Schulen in Deutschland stehen, erfolgreich angehen und die mit
dem anspruchsvollen Bewerbungsverfahren  verbundene Mühe der Selbstevaluation nicht gescheut haben“. Zugleich werden wir
ermutigt „auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren“ und uns bei kommenden Ausschreibungen erneut zu bewerben. Unabhän-
gig von künftigen Bewerbungen bot uns diese Bewerbung die Möglichkeit, einmal Bilanz zu ziehen und unter anderem zu sam-
meln, welch vielfältige Aktivitäten am Gymnasium der Wilhelm-Löhe-Schule neben dem Unterricht stattfinden.

Knut Bräuer



Mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 starteten wir an unserer
Grund- und Hauptschule zusammen mit der Paul-Gerhard-Schu-
le aus Karl am Main und den externen Beratern vom Lehrstuhl
Schulpädagogik der Universität Bamberg in das Projekt „Team-
entwicklung als Unterstützung der Unterrichtsentwicklung“. Wir
haben in den vergangenen zwei Schuljahren einen mühsamen
Weg zurückgelegt, der manche Stolper-, aber auch viele Trittstei-
ne für uns bereit hielt. Im Oktober 2005 lief die Unterstützung
aus. Die Projektergebnisse sind in einem Projektbuch (Abschluss-
bericht vom November 2005) zusammengestellt, das über die
Evangelische Schulstiftung in Bayern zu beziehen ist. 
Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Auszüge vorstellen, die
sich auf die Grundlegung, die Perspektiven der Teamarbeit und
unsere Vorgehensweise in der Qualitätsarbeit beziehen. 

Schulentwicklung und Teamentwicklung
Seit Beginn der 90er Jahre hat im Bildungsbereich ein Umdenken
bezüglich der Steuerung von Bildungsinstitutionen begonnen.
Schulen werden nicht länger als zu verwaltende Einrichtungen
betrachtet. Demgegenüber wird auf die Selbstgestaltungskraft
der Bildungsinstitutionen gesetzt. Unter Schulentwicklung ver-
stehen wir den selbst organisierten Prozess einer Einzelschule, in
dem sie ihr eigenes Profil entwickelt. Schulentwicklung
umschließt die Bereiche Personalentwicklung, Organisationsent-
wicklung und Unterrichtsentwicklung. Wenn Schulen die Verant-
wortung für die eigene Profilbildung übernehmen, verändert sich
die gesamte Bildungslandschaft: Entwickelt sich eine Schule, so
hat dies Auswirkungen auf das Gesamtsystem.
Da Evangelische Schulen einer christlichen Bildungsidee ver-
pflichtet sind, betreiben sie Qualitätsentwicklung vor dem
Hintergrund ihrer konfessionellen Bildungsorientierung.
Schulentwicklung bedeutet zunächst einmal Unterrichtsentwick-
lung. Aus empirischen Untersuchungen wissen wir: Wenn Schu-
len die eigenen Kräfte im Sinne ihrer Bildungsidee bündeln, kön-
nen sie bemerkenswerte Ergebnisse bei der Entwicklung ihres
Unterrichtsangebotes aufweisen.

Die Entwicklung von Schulqualität stellt dabei für Einzelschulen
eine immense Herausforderung dar. Mit der Akzentuierung ihrer
Problemlösekapazitäten sind sie aufgefordert, jeweils eigene Ant-
worten auf Herausforderungen ihrer Klientel zu finden. Bildungs-
einrichtungen werden zu lernenden Einheiten. Die lernende
Schule bleibt zwar eingebettet in Gesamtstrategien und Orientie-
rungen des Gesamtsystems, aber sie soll eintreten in einen selbst-
organisierten Prozess der qualitätsorientierten Profilbildung.
Durch Offenlegung ihrer Orientierung in einem Schulprogramm
stellt sie sich dem Wettbewerb und bekennt sich zur Notwendig-
keit kontinuierlicher Verbesserungen in ihrer Aufgabenerfüllung.

Neue Anforderungen an Professionelle
Wenn Lehrerinnen und Lehrern zunehmend die Verantwortung
für die Entwicklung der Qualität des Bildungsangebotes übertra-
gen wird, bedeutet dies eine Veränderung im Anforderungsprofil.
Die Lehrenden erfüllen nicht nur die ihnen übertragenen Aufga-
ben des Unterrichtens, des Erziehens, des Beratens, des Betreu-
ens, des Diagnostizierens und des Beurteilens, sondern sie sollen
auch Schule entwickeln.
In Schulentwicklungsprozessen müssen Lehrerinnen und Lehrer
zusammenarbeiten. Sie müssen lernen, im Team zu planen, Fort-
bildungen zu organisieren, Innovationen durchzuführen, schuli-
sche Bedingungen zu erforschen, Maßnahmen zu evaluieren,
Konferenzen zu leiten. Nach den Staatsexamina sind sie also kei-
neswegs fertig. Ganz im Gegenteil: Mit der Berufseingangsphase
beginnt die Entfaltung von Professionalität, die lebenslanges Ler-
nen einschließt. Lehrende haben den Auftrag, Schule und ihre
eigene Kompetenz weiterzuentwickeln.
Der Lehrberuf ist damit gerade auch an evangelischen Schulen,
die einen hohen ethischen Anspruch vertreten, eine Entwick-
lungsperspektive.
Empirische Untersuchungen zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer
grundsätzlich aufgeschlossen sind, sich auf Wandel einzulassen.
Sie zeigen Bereitschaft zum kontinuierlichen Lernen und zur
Durchführung von Innovationen. Schwierigkeiten bereitet vielen

Teamentwicklung als Unterstützung der Unterrichtsentwicklung
– Eine Maßnahme der Grund- und Hauptschule –
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Lehrerinnen und Lehrern dagegen die Vorstellung, ihre Berufstä-
tigkeit als Teamaufgabe zu verstehen. Viele Lehrende sind es
gewohnt, Unterricht hinter verschlossenen Türen durchzuführen.
Die Sichtweise „Meine Klasse und ich“ dominiert. Die Einzel-
kämpferperspektive scheint vor unangenehmen Rückmeldungen
zu schützen; aber sie stellt keine tragfähige Perspektive für ler-
nende Schulen dar. Die lernende Schule lebt vom Austausch der
Lehrenden untereinander. Hier bietet externe Beratung Unter-
stützung bei der Entwicklung einer Teamperspektive.

Perspektiven der Teamarbeit
Die Schulentwicklungsforschung belegt, dass gute Schulen eine
ausgeprägte Teamarbeit aufweisen. Schulen mit einer hoch entwi-
ckelten Lern- und Erziehungskultur beruhen auf einer intensiven
Lehrerkooperation. Gute Schulen erreichen hohe Werte im Bereich
des sozialen Klimas, der Integrationskraft des Kollegiums und der
kollegialen Wertschätzung. Es besteht eine grundsätzliche Bereit-
schaft zusammenzuarbeiten und sich über die gemeinsamen Ziele
und Orientierungen auszutauschen. Vielfältige Interaktionen tra-
gen auch dazu bei, dass positive Schülerorientierungen möglich
werden. Schulische Leitideen und die Verständigung über Umset-
zungsstrategien erzeugen ein Wir-Gefühl, das für pädagogische
Arbeit von großer Wichtigkeit ist. Dabei gibt es vielfältige Koope-
rationsmöglichkeiten, die von Hospitationen, Stundenplanungen,
Evaluation, Elternarbeit auf Jahrgangs- und Klassenebene bis hin
zu gemeinsamen Fortbildungen und kooperativer Entwicklung von
Unterrichtsmaterialien reichen. Teamarbeit in lernenden Schulen
kann vielerlei Formen annehmen. Sie ist elementarer Bestandteil
heutiger Schulentwicklung. (Qualitätsentwicklung an Evangeli-
schen Grund- und Hauptschulen in Bayern, Abschlussbericht
November 2005, S. 6 + 7).

Qualitätszirkel als zentrales Instrument
des Qualitätsmanagements
Wenn heute von nachhaltiger Qualitätsentwicklung an der ein-
zelnen Schule die Rede ist, dann bedeutet dies für die Lehrkräfte
u.a. sich gemeinsam und systematisch mit dem Begriff „Qualität“
auseinander setzen zu müssen. Systematisch betriebene Quali-
tätsentwicklung führt zu einer zyklischen Bewegung, in der

Ergebnisse aus einer ersten Runde des Qualitätsmanagements in
eine zweite Runde einfließen und zu Verbesserungen in der Schu-
le führen.
Diese Zirkularität lässt sich am deutlichsten in einem Qualitäts-
kreislauf darstellen. Zur Qualitätsdiskussion gehört eine Überprü-
fung des Ist-Zustands in Form einer Bestandsaufnahme, die
gemeinsam vorgenommen und diskutiert wird. Aus der Reflexion
der Ergebnisse dieser Gespräche entstehen Pläne, wie die Qualität
verbessert werden kann. Diese können z.B. in einem Schulpro-
gramm festgeschrieben werden. Sodann werden konkrete Maß-
nahmen zur Zielerreichung umgesetzt und anschließend auf ihre
Wirkung überprüft.
Eine Stärke des Qualitätsmanagements ist die Betonung und Aus-
differenzierung der Check-Phase, in der eine systematische Eva-
luation vorgenommen wird. Ohne strukturiertes Vorgehen würde
diese Phase häufig übergangen, da neue Herausforderungen des
Alltags in der Schule die engagierten Lehrer vielfach von einer
Reflexion abhalten. Evaluation beginnt allerdings nicht erst bei
„Check“. Vielmehr ist Evaluation in der Zielstellung einer Entwick-
lung verwurzelt.

So müssen die Ziele einer Entwicklungsmaßnahme allen Beteilig-
ten klar vor Augen stehen, d.h. sie müssen für alle nachvollzieh-
bar formuliert und konsensfähig sein. Sie müssen beschrieben
werden durch Kriterien für „gute“ Qualität. Aufgrund derer sind
dann Indikatoren zu suchen, mit deren Hilfe man messen kann,
ob die entsprechenden Kriterien erfüllt sind. Häufig werden
bestimmten Indikatoren Standards an die Seite gestellt, in denen
Grenzwerte für das Erreichen einer „guten“ Qualität festgeschrie-
ben werden.
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Check: Überprüfe das
Resultat. Entspricht es den
Erwartungen? Was wurde
daraus gelernt?

Act: Entscheide über die
Einführung einer Maßnahme
oder beginne erneut bei Plan
unter anderen Bedingungen.

Plan: Plane eine
Verbesserungsmaßnahme,
sammle die Daten und
erstelle ein Arbeitsprogramm.

Do: Führe die
Verbesserungsmaßnahmen
ein, oder erprobe diese in
kleinem Maßstab.



Im Anschluss daran ist ein Instrument zu finden, mit dessen
Hilfe die erforderlichen Daten erhoben werden. Diese Daten
müssen analysiert und in ihrer Bedeutung für die Schule
erfasst werden, was in einem Interpretationsprozess auf einer
möglichst breiten Basis stattfinden sollte, um zu einer Ak-
zeptanz im gesamten Kollegium zu gelangen und so die Poten-
tiale möglichst Vieler zu nutzen. Nachdem alle von der Er-
hebung Betroffenen ein Feedback erhalten haben und über die
Ergebnisse der Evaluation informiert worden sind, werden
neue Maßnahmen geplant, um die Ziele der Entwicklung
besser zu erreichen. (Qualitätsentwicklung an Evangelischen
Grund- und Hauptschulen in Bayern, Abschlussbericht Novem-
ber 2005, S. 12 + 13).

Teamentwicklung an der Hauptschule –
ein halbes Jahr später
Die zwei Jahre externe Begleitung waren als Anschub-
hilfe gedacht, um Teamarbeit nachhaltig an unserer Schule 
zu verwurzeln. Nun sind wir im Kollegium auf uns alleine
gestellt. 

Manches ist wohl inzwischen unbestritten: Ohne Zusammenar-
beit im Kollegium und ganz besonders auf Jahrgangsstufenebe-
ne kann der Schulbetrieb nicht reibungslos laufen. Lehren und
Lernen braucht die Kooperation im Team, gerade dann, wenn ich
an die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen denke, wenn es
um den Übertritt unserer Fünftklässler an Realschule oder Gym-
nasium geht, wenn es gilt, Bildungsstandards für den Wechsel in
die M-Klassen zu bestimmen und einzuhalten. Aber nicht nur in
diesen Bereichen reicht es nicht mehr aus, auf zufällige Initiati-
ven der Lehrkräfte zu hoffen. Es braucht eine systematische Vor-
gehensweise im Sinne des oben dargestellten Qualitätskreis-
laufs, vorher festgelegter Ziele und darauf abgestimmter
Maßnahmen, die auch einer Überprüfung standhalten können.
Unterricht ist schon lange nicht mehr dem Einzelkämpfertyp
überlassen – dies gilt umso mehr für die Wilhelm-Löhe-Schule,
die in der Öffentlichkeit ein ausgeprägtes Schulprofil besitzt.
Nicht nur für unsere Schülerinnen und Schüler ist es etwas
Besonderes, an der „Löhe“ zu sein und sich mit ihr und ihren Zie-
len zu identifizieren.

Mit dem Abschluss der begleiteten Schulentwicklungsmaß-
nahme begann im Herbst 2005 eine Phase der Neuorientie-
rung. Das in den zurückliegenden Jahren erworbene Metho-
den-Know-how und die Einsicht in die Notwendigkeit
systemischer und systematischer Vorgehensweise musste sich
nun bewähren. Nach einer intensiven und auch durchaus
kontrovers geführten Diskussion entschied sich das Kollegium
schließlich mehrheitlich, die Maßnahme selbstständig fort-
zusetzen und zwei Qualitätsbeauftragte als Koordinatoren zu
benennen. Trotz dieser Bereitschaft verlief in diesem Schuljahr
der Teamprozess eher verlangsamt. So gilt das inzwischen zum
Stehsatz eines amerikanischen Professors avancierte Zitat
„Schools change slower than churches“ in gewisser Weise 
auch für unsere Schule. Nach den Anforderungen und Mühen
der zweijährigen Projektphase ist es aber auch durchaus
legitim, einmal eine Verschnaufpause einzulegen, um danach
wieder ausgeruht an die Umsetzung der Maßnahme gehen zu
können.

Solange die Erkenntnis, die der Qualitätsbeauftragte der Paul-
Gerhard-Schule formulierte, auch für unsere Lehrkräfte gilt,
wird es Teamentwicklung an der Hauptschule der Wilhelm-
Löhe-Schule weiterhin geben und im kommenden Schuljahr mit
frischem Elan umgesetzt werden:

„Das entscheidende Kriterium für jede Teamarbeit im Kollegium
bleibt die Unterrichtsqualität; die Auswirkungen im Klassenzim-
mer müssen als ständiges Ziel und Korrektiv immer im Mittel-
punkt bleiben. Unterrichtsqualität kann nur gemeinsam gepflegt
werden, da über das, was geschafft werden soll und umgesetzt
werden kann, ein Konsens herrschen muss, damit es im Kolle-
gium und im Team breit mitgetragen wird. Für unser Projekt galt
hier die Formel, je klarer und strukturierter die Abläufe und Ver-
einbarungen der Teamarbeit, umso klarer und schärfer der Blick
auf den Unterricht.“

Daran gilt es in Zukunft zu arbeiten, um den Prozess der Unter-
richtsentwicklung nachhaltig voranzubringen. Es bleibt also
weiterhin viel zu tun.

Dr. Wilfried Brehm
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Die Hinführung der Schülerinnen und Schüler zur Berufsreife ist
eine der zentralen Aufgaben der Hauptschule. Die Hauptschule der
Wilhelm-Löhe-Schule bietet den Schülerinnen und Schülern ein
breites Angebot an Maßnahmen zur Berufsorientierung. Diese stellt
auch einen Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit der Schule dar. 
Im Unterricht wird neben der Vermittlung von Schlüsselkompe-
tenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
besonderer Wert gelegt auf eine individuelle, handlungsorientier-
te Begegnung der Jugendlichen mit der Berufs- und Arbeitswelt:
Entscheidende Voraussetzungen für einen gelingenden Übergang
von der Schule zur eigenen Erwerbstätigkeit und Meilensteine auf
dem Weg zur Integration in die Erwachsenengesellschaft.
Zielsetzungen im Fach Arbeit – Wirtschaft – Technik (AWT):

Berufsorientierung im Allgemeinen (über Sinn und Aufgabe
von Erwerbstätigkeit)
Verbesserung der Startchancen von Jugendlichen in der
Arbeitswelt
Erweiterung des praktischen Lernens 
Überblick über verschiedene Berufsfelder
Lehren und Lernen in Projektform zum Thema Berufswahl
Kontakte mit Partnern verschiedener Institutionen, die bei der
Gestaltung schulischer Berufsorientierung mitarbeiten
(Arbeitsämter, Wirtschaftsbetriebe, Kammern, Innungen)
Einbindung von Experten in die alltägliche Unterrichtsgestal-
tung (Handwerksmeister, Auszubildende, Eltern, ...)
Enge Kooperation mit den praxisorientierten Fächern (Haus-
wirtschaftlich-sozialer Bereich „HsB“, Gewerblich-technischer
Bereich „GtB“, Kaufmännisch-bürotechnischer Bereich „KbB“)
Reale, individuelle Begegnung mit der Arbeitswelt im Rahmen
von Betriebspraktika

7. Klasse: Schnupperphase
Das Fach AWT wird eingeführt. Die Jugendlichen machen sich mit
verschiedenen Branchen und Berufsbildern vertraut. Sie sollen
sich über eigene Stärken und Schwächen hinsichtlich einer
anstehenden Berufswahl bewusst werden.

Unterrichtliche Maßnahmen:
Eigenverantwortliche Arbeitsplatzerkundung am Nachmittag
Betriebserkundung im Dienstleistungssektor
Erster Kontakt mit dem Berufsberater des Arbeitsamts im
Unterricht
Besuch im Berufsinformationszentrum (BIZ)

8. Klasse: Orientierungsphase
Die Schüler beginnen, ihre Berufswahl zu planen. Im Rahmen der
Betriebspraktika erhalten sie vertiefte Kenntnisse über den
gewählten Beruf und die Möglichkeit, selbstständig und eigen-
verantwortlich aktiv tätig zu werden. 
Unterrichtliche Maßnahmen:

Verstärke Kooperation mit dem Elternhaus mit dem Schwer-
punkt Berufsorientierung im Fach AWT (Elternabende zusam-
men mit den Schülern)
Berufsberatung durch das Arbeitsamt in der Klasse und in Ein-
zelgesprächen
Berufsinformationswoche: Betriebe stellen Berufe in der Schu-
le vor
Wahrnehmung weiterer Angebote anderer Einrichtungen
(Berufsbildungskongresse, Berufsbazare der Berufsschulen)
Verschiedene Formen von Bewerbungstraining (im Rahmen des
Unterrichts, außerunterrichtlich bei Firmen, mehrtägig in
Schullandheimen)
Betriebserkundungen in den Bereichen Industrie und Gastro-
nomie
Betriebspraktika im Umfang von bis zu drei Wochen, die alle
drei Sektoren (Urproduktion, Dienstleistung, Industrie) abde-
cken sollten
Unterstützung bei der Auswahl der Betriebe durch Schule,
Elternbeirat, Eltern, Kontaktlehrkraft „Arbeitskreis Wirtschaft
Schule“
Unterstützung beim Verfassen und Zusammenstellen der
Bewerbungsunterlagen

Praxisorientiertes Lernen im Fach Arbeit – Wirtschaft – Technik
an der Hauptschule der Wilhelm-Löhe-Schule
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9. Klasse: Entscheidungsphase
Wichtigstes Ziel ist die Unterstützung der Jugendlichen bei ihren
Bemühungen um einen gelungenen Einstieg in die Berufs- und
Arbeitswelt.
Unterrichtliche Maßnahmen:

Betriebserkundung im Dienstleistungssektor
Individuelle Berufsberatung durch das Arbeitsamt in enger
Kooperation mit dem Elternhaus
Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche
Informationsabende mit den und für die Eltern
Verpflichtendes Betriebspraktikum im Rahmen des Unterrichts,
ausführliche Präsentation der Erfahrungen und Ergebnisse in
der Schule und vor allen Eltern
Freiwillige Betriebspraktika in den Ferien
Unterstützung beim Verfassen und Zusammenstellen der
Bewerbungsunterlagen

10. Klasse: M-Zug
Die Klasse M 10 der Hauptschule hat den Mittleren Bildungsab-
schluss zum Ziel. Berufe, die diesen Abschluss als Eingangsvor-
aussetzung fordern, werden für Hauptschüler erreichbar.

Unterrichtliche Maßnahmen:
Über die Themenbereiche der 9. Jahrgangsstufe hinausgehend,
setzt sich der Unterricht verstärkt mit theoretischen Inhalten aus
der Wirtschafts- und Arbeitswelt auseinander. Gesamtwirtschaft-
liche Zusammenhänge werden ebenso untersucht wie globale
wirtschaftliche Verknüpfungen. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Fach
Arbeitslehre (nunmehr AWT) schon seit seiner Einführung vor
vielen Jahren zu Recht eine zentrale Position im Fächerkanon
der Hauptschule darstellt und einen wichtigen Beitrag im Rah-
men des Sozialisierungsprozesses der Heranwachsenden liefert.
Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung der zahlreichen
Betriebspraktika, bei denen die Jugendlichen wesentliche Infor-
mationen über verschiedene Berufe erhalten. In den Praktika
stellen die Schülerinnen und Schüler auch ihre Schule nach
Außen dar und tragen damit durchaus zum Gesamtbild der
Schule in der Öffentlichkeit bei. Und nicht zuletzt sind die Prak-
tika oftmals der erste und damit entscheidende Schritt auf dem
Weg zu einem Ausbildungsvertrag.

Tanja Lomb, Herbert Baumann
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Neben einer guten Allgemeinbildung soll die Realschule auch Hil-
festellung geben zur Berufsorientierung und Berufsentscheidung.
Dies ist besonders in der 9. Jahrgangsstufe ein sehr wichtiges
Lernziel.
Um diesen Zielen näher zu kommen, ist es immer wichtiger, kom-
petente Partner aus der Wirtschaft zu haben, die den Bezug zur
Praxis herstellen. Einen weiteren Schritt dahin ging unsere Wil-
helm-Löhe-Schule im September 2005, als wir eine „Lernpartner-
schaft“ mit dem Unternehmen Kaufhof AG (Aufseßplatz) unter-
zeichneten. Kurz die Entstehungsgeschichte:

Im Frühsommer 2005 meldete sich Frau Guhr von der Kaufhof
AG bei uns und stellte ihr bundesweites Konzept einer „Lernpart-
nerschaft mit Schulen“ vor. Ziele sind u.a.:

Unterstützung bei der Berufsorientierung
Begeisterung für den Handel wecken
Vermittlung von Praktikums- und Ausbildungsplätzen
Langfristige Sicherung des Nachwuchses für die Kaufhof AG

In gemeinsamen Gesprächsrunden hat die WLS mit den
Ansprechpartnern einen Maßnahmenkatalog für das Schuljahr
2005/2006 entwickelt. Ein Kooperationsabkommen zwischen
dem Geschäftsleiter Herrn Engelbert und unserer Realschulrekto-
rin Frau Kaulich wurde im September 2005 unterzeichnet und der
Maßnahmekatalog der Öffentlichkeit vorgestellt.

Erfolgreich wurden bisher folgende Maßnahmen der WLS-Real-
schule mit Kaufhof realisiert:

Januar 2006: Informationen für die 9. Klassen  über den Beruf
Einzelhandelskauffrau/mann mit Ausbildungsweg, Aufstiegs-
und Verdienstmöglichkeiten
Februar 2006: Betriebserkundung unserer zwei 8. Klassen aus
dem Wirtschaftszweig
März 2006: Bewerbertraining der drei 9. Klassen beim Kaufhof
April 2006: Informationen über Rechte und Pflichten des Aus-
zubildenden durch einen Jugendvertreter des Kaufhof
Außerdem Praktika unserer Schüler beim Kaufhof

Diese Partnerschaft beschränkt sich nicht nur auf die Wirtschafts-
fächer. So spielte unsere Bigband unter der Leitung von Herrn Bil-
ler am 13.Mai 2006 zur 80-Jahr-Feier des Kaufhofs am Aufseßplatz.
Am Schuljahresende ist ein Feedbackgespräch der beteiligten
Lehrkräfte unserer Schule mit den  Ansprechpartnern der Kaufhof
AG geplant, um die bisherigen Maßnahmen zu analysieren und
weitere Aspekte der Zusammenarbeit auszuloten. Unser Ziel ist
es, in Zukunft unseren Schülern noch mehr Möglichkeiten aus der
Praxis zur Berufsfindung und Berufsorientierung zu verschaffen.
Partner aus der Wirtschaft sind dazu ein unverzichtbarer
Bestandteil. Oskar Lutz

Lernpartnerschaft mit dem Kaufhof am Aufseßplatz
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„Im Sperrgebiet“
(Feder und Tusche)

Judith Keresztessy, G 5a Mona Arnold, G 5a



Zum Bildungsauftrag des Gymnasiums mit dem Ziel einer ver-
tieften Allgemeinbildung gehört es auch, den Schülerinnen und
Schülern konkrete Vorstellungen von der Arbeitswelt zu vermit-
teln. Einblicke in die Bedingungen der modernen Arbeitswelt
sollen den Schülern eine wesentliche Hilfestellung zur beruf-
lichen Orientierung geben. Mit seinem Praxisbezug hat das Fach
Wirtschaft und Recht eine Schlüsselstellung im Kontakt der
Schule zur Wirtschafts- und Arbeitswelt. Dieser wird unter
anderem hergestellt durch Betriebserkundungen, bei denen
unsere Schüler erste Eindrücke im Unternehmensbereich sam-
meln können, durch Expertenreferate, aber auch durch Betriebs-
praktikas. 

Der Startschuss für das jetzt alljährlich stattfindende Betriebs-
praktikum fiel im Jahr 2003. Mit einem zweitägigen Pilotprojekt
wollte die Fachschaft Wirtschaft und Recht den Schülern einen
„Einblick in die Arbeitswelt“ vermitteln. Die Resonanz auf diese
Testphase fiel von allen Seiten so positiv aus, dass eine Ausdeh-
nung auf eine Arbeitswoche die konsequente Folge war.

Mit diesem Betriebspraktikum können zentrale Lern- und Erzie-
hungsziele auf ideale Weise verknüpft und vertieft werden.
Schwerpunktmäßig werden folgende Ziele angestrebt: 

Kennenlernen der modernen Arbeitswelt

Berufliche Situationen erfahren und berufliche Orientierung
ermöglichen

Praxisbezogene Vertiefung von Lehrplaninhalten des Faches
Wirtschaft und Recht der 9. Jahrgangsstufe (Realitätsbezüge
herstellen)

Vermittlung methodischer Grundkompetenzen

Das Betriebspraktikum findet in drei Phasen statt: 
In der Vorbereitungsphase lernen die Schülerinnen und Schüler
sich korrekt zu bewerben (Möglichkeit der fächerübergreifenden
Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch). Das Ergebnis ist eine

individuelle Bewerbungsmappe, die zur Vorlage bei den entspre-
chenden Unternehmen dient. Zudem werden Anregungen zur
Auswahl der Betriebe gegeben. Diese erste Phase wird durch
einen Berufsinformationstag ergänzt. Dieser sog. „BIT“ wurde
von der Fachschaft Wirtschaft und Recht in Zusammenarbeit
mit dem Beratungslehrer der Wilhelm-Löhe-Schule, Herrn A.
Müller ins Leben gerufen. Unter Einbeziehung externer Referen-
ten werden die verschiedenen Abschnitte der Berufswahl in
Gruppenarbeit thematisiert.

Die zweite Phase umfasst die eigentliche Praktikumswoche. Die
Schülerinnen und Schüler besuchen während dieser Zeit den von
ihnen gewählten Betrieb; dabei kann es sich z. B. um einen
Handwerks- oder Industriebetrieb handeln, aber auch um eine
Rechtsanwaltskanzlei, ein Krankenhaus, eine Arztpraxis oder
einen Fachbereich an der Universität. So stellt uns beispiels-
weise der Lehrstuhl für Strömungsmechanik der Universität
Erlangen-Nürnberg Praktikumsplätze zur Verfügung, bei denen
die Schüler Einblicke in wissenschaftliches Arbeiten erhalten.
Die Schüler nehmen während des Praktikums so weit wie mög-
lich am normalen Arbeitsablauf teil und übernehmen selbst klei-
ne Aufgaben. In einem Tätigkeitsbericht wird der Ablauf der fünf
Tage dokumentiert. 

Im Anschluss an das Praktikum findet eine nachbereitende Ver-
anstaltung als dritte Phase statt. In Teams werden Erfahrungen
ausgetauscht sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den
einzelnen Praktikas festgestellt. Die Ergebnisse werden in Form
einer Präsentation festgehalten, um sie dem nachfolgenden
Jahrgang zugänglich zu machen.

Abschließend möchten wir allen danken, die uns positiv in unse-
rem bisherigen Tun bestätigt haben. Die vielen erfreulichen
Rückmeldungen nehmen wir zum Anlass mit dem Projekt
„Betriebspraktikum“ fortzufahren.

Manuela Jungkunz

Einblick in die Arbeitswelt
– Betriebspraktikum in der 9. Jahrgangsstufe –
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Und was machen die zwei „Schüler“, die von vielen nur „Seki-
menschen“ genannt werden, eigentlich den ganzen Tag da im
Seki? Diese Frage haben sich vielleicht schon einige gestellt?!
Also...Neben dem Seki-„Mann“ gibt es auch eine Seki-„Frau“!
Diese beiden (das sind wir, namentlich Andrea und Tobias) sind
auch keine Schüler
mehr, sondern schon
fertig mit der Schule
und machen gerade
ein sog. FSJ – das ist
die Abkürzung für
„Freiwilliges Soziales
Jahr“. 
Aber was ein FS J
eigentlich ist, das wis-
sen sicherlich nur die
wenigsten!
Wie auch an der WLS,
kann man so ein Jahr
in vielen staatlichen
oder kirchlichen Ein-
richtungen ableisten,
nachdem man mit der
Schule fertig ist. Es
erstreckt sich norma-
lerweise über ein gan-
zes Jahr – von September bis August. Wie der Name schon sagt,
ist es freiwillig, jedoch bekommt man Taschengeld und es wird
z.B. auch als Wartesemester für das Studium oder als Zivildienst
angerechnet. Außerdem bekommt man im FSJ eine fachgerechte
Anleitung und Ausbildung in vielen sozialen Bereichen. Hier im
Haus übernimmt der Leiter des Beratungszentrums, Herr Dr. Kief-
fer, diese Anleitung, die unter anderem auch durch einige mehr-
tägige Seminare unterstützt wird.
Von den meisten werden wir nur in unserem „Vormittagsjob“
erlebt. Dieser umfasst die Mithilfe im Sekretariat, in der Biblio-
thek und in der Grundschule. Außerdem arbeiten wir an einigen

individuellen Projekten des Förderveins und der Schulleitung mit.
Doch auch am Nachmittag haben wir noch viel zu tun. Denn ab
der „kleinen Pause“ stehen wir für die Hausaufgabenbetreuung
(„HAB“) zur Verfügung. Das heißt, den 5. und 6. Klässlern, die
dafür angemeldet sind, die Zeit bis zum Mittagessen zu vertrei-

ben, selbiges abzuho-
len und dann den 
gierigen Mäulern aus-
zuteilen. Nach dem
Mittagessen gilt es
dann nochmal, die
Kinder zu etwas Bewe-
gung zu animieren,
bevor ab 14:00 Uhr der
ernstere Teil mit der
eigentlichen „Haus-
aufgabenbetreuung“
beginnt. Sobald die
Kinder ihre Aufgaben
erledigt haben, können
sie noch spielen, bis
die HAB dann um
16:00 Uhr endet.
Mittlerweile kommen
wir fast schon ans
Ende dieses Jahres als

„FSJ-ler“, und wir können sagen, dass es eine großartige Erfah-
rung war, den Schulalltag auch einmal aus der Perspektive der
Mitarbeiter zu erleben!
Wir hatten jede Menge Spaß und möchten uns auf diesem Wege
bei allen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, für das
schöne Jahr bedanken!

Wir hoffen, dass nun jeder weiß, wen er vor sich hat, wenn er das
nächste mal einer Sekifrau (oder einem Sekimann) gegenüber
steht!

Andrea  Löhel und Tobias Nuißl

Was ist eigentlich ein Sekimann?
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Unsere einwöchige Reise begann um 4.30 Uhr am Nürnberger
Flughafen, wo wir alle, wenn auch noch etwas müde, aber mit
großer Spannung auf die kommende Woche, eintrafen. Als wir
nach unserem eineinhalb Stunden langen Flug in London anka-
men, stellte sich heraus, dass unser Busfahrer, der uns nach
Hereford bringen sollte, nicht nur einen zu kleinen Bus hatte,
sondern sich auch noch verfuhr, so dass wir in London lande-
ten, wo er sich zudem überhaupt nicht auskannte. Das war
weniger schlimm, da wir nun die Möglichkeit hatten, einige
berühmte Gebäude, bekannt aus der englischen Geschichte
und Kultur, zu bewundern. Wir erreichten schließlich nach fünf
Stunden Fahrt Hereford und wurden von den Familien an der
BHBS abgeholt und in ein erholsames Wochenende entführt,
um am Montag in eine aufregende Woche zu starten.

Am Montag ging es auch gleich mit einer Führung durch eine
Cider (Apfelwein)-Produktionsstätte los, denn Hereford ist
berühmt für seinen Cider. Dort durften wir auch ein bisschen
probieren und unsere Lunchpakete verzehren, um anschließend
im „Birds of Prey Centre“ die Raubvögel zu bestaunen und zu
fotografieren, bevor wir die Vögel dann noch bei einer Flug-
show in Aktion erleben konnten.

Am Dienstag machten wir uns auf, eine alte Kohlemine,
genannt „Big Pit“ untertage zu besichtigen. Wir erfuhren viel
über Gefahren und Risiken und lauschten gespannt den teil-
weise schaurigen Geschichten unseres Führers, um dann am
Nachmittag, an der frischen Luft, in Abergavenny shoppen zu
gehen.

Der nächste Tag war der Beste, denn wir fuhren nach Ox-
ford. Dort erkundeten wir die Universitätsstadt zuerst von
einem offenen, typisch englischen Doppeldeckerbus aus. Als
nächstes war ein Museum an der Reihe, in dem man sich bloß
in einen Wagen zu setzen brauchte und so durch das ganze
Museum kutschiert wurde. Dazu bekam man noch einen Kopf-
hörer, um alles in Deutsch erklärt zu bekommen. Es war eine

kleine Zeitreise, denn in dem schmalen Waggon wurde man
von den Anfängen der Universität in Oxford bis zur Gegenwart
gefahren. Nachdem wir aus der „Achterbahn“ ausgestiegen
waren, konnten wir die Einkaufsstraßen erkunden, um wenig
später eines der größten Colleges zu besichtigen, das Christ
Church College. Dort  wurden übrigens einige Szenen von Harry
Potter gedreht.

Am Donnerstag hatten wir das große „Glück“ den englischen
Schulalltag kennen zu lernen. Da der Unterricht erst um neun
Uhr begann, konnten wir etwas länger schlafen als zu Hause.
Wir besuchten vier Unterrichtsstunden, eine davon dauert
fünfundfünfzig Minuten. Da wir keine Uniformen trugen, wie
die Engländer, wurden wir oft neugierig betrachtet. Um ein Uhr
aßen wir in der Kantine zu Mittag, um danach, frisch gestärkt,
in den Bus nach Cheltenham zu steigen. Dort angekommen
hatten wir erst einmal freie Zeit. Danach war Bowling mit den
Austauschpartnern dran. Wir bowlten bis neun Uhr, bis wir
(endlich) in den Bus nach Hause einstiegen.

Freitag morgen versammelten wir uns alle, teils schon etwas
traurig, da dies der letzte Tag war, in der Schule, um Herefords
wunderschöne Kathedrale und die „City“ kennen zu lernen. Lei-
der war es nicht erlaubt, in der Kathedrale zu fotografieren.

Am nächsten Morgen um fünf Uhr fanden wir uns alle, ein letz-
tes Mal in der Bishop`s School ein, um dem kleinen Ort Here-
ford Lebewohl zu sagen.

Ich glaube und hoffe, dass wir alle diese Woche sehr genossen
haben und die Orte und Führungen noch lange im Gedächtnis
behalten, denn eins steht fest: Es war eine schöne Zeit!

Vielen Dank Frau Döhler und Herrn Mähner!

Annika Filipp, G 8b

Englandaustausch mit der Bishops Hereford Bluecoat School
vom 11. bis 18. Juni 2005
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Wir, die ehemaligen fünften und sechsten Klassen des Gymnasi-
ums bauten im Sommer 2005 einen 1m3 Würfel. Alle Kinder, die
mitmachten, mussten fünf 1dm3 Würfel aus Papier oder Pappe
basteln. Als wir 1000 Stück zusammen hatten, stapelten wir sie
in der Bibliothek auf, wo man diese ca. zwei Wochen besichtigen

konnte. Beim Abbau des Kubikmeter-Würfels entdeckten wir,
dass eine Klasse geschummelt hatte und einen Karton zwischen
die Würfel gestellt hatte.
Trotz allem hat uns das Basteln sehr viel Freude gemacht. Nun
konnten wir uns einen 1m3 besser vorstellen. 

Kim Nachtigall , Luisa Schnell und Carina Schnell, G 7c

Der Kubikmeter-Würfel

Der Würfel entsteht:

Der Würfel vergeht:

129



SEPTEMBER 2005
12.09. Gesamtschulkonferenz, anschl. Teilschulkonferenzen
13.09. 1. Schultag mit Anfangsgottesdiensten
13.09. Elternabend Hausaufgabenbetreuung 
14.09. Beginn des stundenplanmäßigen Unterrichts

15.09. – 16.09. FOS 11, Einführung in das erzieherische Praktikum
15.09. Pädagogische Konferenz Gesamtschule 
16.09. Einschreibetermin für den Wahlunterricht

16.09. – 17.09. Fachschaftswochenende Englisch
19.09. – 23.09. R 10a, Klassenfahrt

22.9. Bibliothek, Autorenlesung mit Jochen Till
22.09. – 24.09. Landesschülertreffen

Evangelischer Schulen in Uffenheim
23.09. G 8, Lernwerkstatt Englisch (Teil 1)
26.09. Probealarm mit Räumung des Schulhauses

26.09. – 30.09. R 10b, Klassenfahrt
27.09. 18.30 Treffen Übungsleiter (WLS Hallennutzer)

27.09. Realschule, Klassenelternabend mit Wahl 
der Klassenelternsprecher und der Elternvertreter

28.09. – 30.09. K 13, Informationstage der Uni Erlangen
29.09. 1. Wandertag (alle Schularten)
28.09. G 5 - 10: Elternabend mit Wahl

der Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
G 5 - 8: Klassenelternversammlung
G 8: Thema: Hilfe – mein Kind wird erwachsen!
G 9: Thema: Mittlerer Bildungsabschluss – was dann?
G 10: Thema: Spät beginnende Fremdsprache
und Mittlerer Bildungsabschluss – was dann?
G 9, 10, Klassenelternversammlung

28.09. G 11, K 12, K 13,
Vollversammlung für Eltern und Wahl
der Elternvertreter

28.09. FOS, Vollversammlung; Wahl der Elternvertreter
29.09. Grundschule, 1. Elternabend mit Wahl

der Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
29.09. Hauptschule, 1. Elternabend mit Wahl

der Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
30.09. – 02.10. Fachschaftswochenende Sport

OKTOBER 2005
02.10. – 04.10. Orchester, Probentage in Heilsbronn

05.10. Kollegstufenkonferenz für K12, K 13
06.10. Gottesdienst zur Einführung der neuen Mitarbeiter

(Johanniskirche); im Anschluss:
Empfang in der Mensa

07.10. – 08.10. G 6d, Lesenacht
10.10. – 12.10. V 5a, b, Einkehrtage in Prackenfels

10.10. Schulausschuss
12.10. – 14.10. R 5a, b, Einkehrtage in Prackenfels
17.10. – 19.10. G 5 d, Einkehrtage in Prackenfels

18.10. 1. Sitzung des Gesamtelternbeirats (mit Schulleitung)
19.10. – 21.10. G 5 c, Einkehrtage in Prackenfels

22.10. Pädagogischer Tag Gymnasium 
24.10. – 26.10. G 5 a, Einkehrtage in Prackenfels
26.10. – 28.10. G 5 b, Einkehrtage in Prackenfels
31.10. – 04.11. Unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen

NOVEMBER 2005
07.11. – 08.11. SMV-Tage in Prackenfels
10.11. – 11.11. Theateraufführung der Hauptschule
11.11. – 13.11. Chorfreizeit (Probenwochenende)

15.11. Konzert der Big Band der WLS (Aula)
15.11. – 18.11. Theatergruppe der Hauptschule in Bern (Gastspiel)

16.11. Unterrichtsfrei (Buß- und Bettag)
16.11. Musikalische Soiree (L. Frank)
22.11. Realschule: R 5, 7, 9, Elternabend

R 7, Information über die Winterwoche (Aula)
R 5, 7, 9, Elternsprechabend

22.11. Gymnasium, Treffen der Moderatoren
des Pädagogischen Tages

22.11. Gymnasium: G 6, 8, 9, Elternabend
G 6, 8, 9, Klassenelternversammlung
G 6, 8, 9, Elternsprechabend

23.11. Grundschule: Elternsprechabend
23.11. V 7, M 7, Information über die Winterwoche (Aula)

Hauptschule: Elternsprechabend
25.11. - 27.11. Jonglier Convention

(Eine Veranstaltung von WLS und WLSG)
30.11. Jour fixe

Das Jahr 2005 / 2006 im Überblick
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DEZEMBER 2005
01.12. Realschule: R 6, 8, 10: Elternabend

R 6, 8, 10: Elternsprechabend
FOS 11: Elternabend
Gymnasium: G 5, 7, 10, 11: Elternabend
G 7: Information über die Winterwoche (Aula)
G 5, 10: Klassenelternversammlung
G 11: Information über die Kollegstufe (Aula)
G  5, 7, 10: Elternsprechabend
G 11: Elternsprechabend

01.12. Schulausschuss
02.12. Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen

des Gymnasiums
03.12. WLS-Fußballturnier der 5. und 6. Klassen
07.12. V 5, V 6: Information zum Übertritt an M7 und

Wirtschaftsschule
V 4, V 5: Information zum Übertritt
an Gymnasium und Realschule

09.12. Löhe-Weihnacht
10.12. WLS-Fußballturnier der 7. und 8. Klassen
13.12. Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen der Hauptschule

19.12. – 21.12. K 13: Einkehrtage in Rothenburg und
auf dem Schwanberg

17.12. Ehemaligen Fußball-Turnier
23.12. Gottesdienste vor den Weihnachtsferien

24.12. – 06.01. Weihnachtsferien

JANUAR 2006
13.01. K 13: Festlegung 3. Abiturprüfungsfach

16.01. - 22.01. V 7, M 7: Winterwoche in Tulfes/Tirol
18.01. Schulforum
19.01. Lerntechnik G 5 
19.01. Treffen der Klassenelternsprecher (Gymnasium)

22.01. – 29.01. R 7a, Leipziger Gruppe: Winterwoche in Tulfes/Tirol
13.01. K 13: Abgabe der Facharbeit 
23.01. Gesamtelternbeirat mit Schulleitung

FEBRUAR 2006
01.02. K 13, Zeugnistermin

anschließend: G 11: Information über die Leistungs-
kurse durch Schüler der K 13

03.02. Kollegiumsabend
04.02. – 11.02. Schüleraustausch mit Großbritannien,

Bishop´s School Hereford zu Gast in der WLS

05.02. – 11.02. G 7a, G 7e, Winterwoche in Saalbach
08.02. Treffen ehemaliger Lehrkräfte in der WLS

Betreuung durch den AK Menschen
12.02. – 18.02. G 7d: Winterwoche in Viehhofen
10.02. – 12.02. Orchester, Probenwochenende in Wildbad

Rothenburg
13.02. – 10.03. Ausstellung „BlickWechsel“

zum Thema Juden und Christen
14.02. Aktion der SMV zum Valentinstag
14.02. Eröffnung (schulintern) der Ausstellung

„BlickWechsel“
15.02. Informationsveranstaltung der Hauptschule für

externe Teilnehmer am Qualifizierenden
Hauptschulabschluss 

16.02. – 17.02. G 11: Studientage
16.02. – 17.02. FOS 11: Einführung in das pflegerische Praktikum
17.02. – 17.03. Bibliothek: Ausstellung „Ich Narr des Glücks“ –

Heinrich Heine zum 150. Todestag
17.02. Ausgabe der Zwischenzeugnisse

anschließend Unterrichtsschluss
18.02. Tag der offenen Tür

20.02. – 21.02. K 12: Studientage
20.02. – 24.02. M 9a, M 9b: Praktikum

21.02. Lehrerfortbildung zum Thema Juden und Christen
im Zusammenhang mit der Ausstellung
„Blickwinkel“

21.02. – 24.02. Berufsinformation der Metall- und Elektroindustrie
Info-Truck auf dem Schulgelände der WLS

22.02. R 10, G 10: Information zum Übertritt 
an die Fachoberschule

22.02. Fortbildungsveranstaltung „Natur und Technik“
in der WLS (Veranstalter: Evangelische Schulstif-
tung/PI Nürnberg)

22.02. Ausstellung „BlickWechsel“ 
22.02. FOS 11: Beginn pflegerisches Praktikum

22.02. u. 24.02. FOS 12: Studientage
23.02. R 8a: Betriebserkundung Kaufhof
23.02. Unterstufenfasching
23.02. Faschingskonzert
24.02. R 8b: Betriebserkundung Kaufhof

Anmeldeschluss für externe Teilnehmer am
Qualifizierenden Hauptschulabschluss

25.02. – 04.03. Frühjahrsferien
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MÄRZ 2006
08.03. Konferenz der Kernfachlehrer Jahrgangsstufe 8

(Fördermaßnahmen an der Schnittstelle zu G 8)
R 9a, b: BIZ
K 13: Studienentscheidung 2006
Theatertage der Sparkasse Nürnberg:
„Einweggeschöpfe“ 
Theatergruppe des Pirckheimer Gymnasium

10.03. R 9: Besuch des Berufsbasars
10.03. – 12.03. Chorfreizeit (Probenwochenende)

10.03. G 8: Lernwerkstatt Englisch (Teil 2)
11.03. – 17.03. R 7b, R 7c: Winterwoche in Saalbach

Schüleraustausch mit Frankreich:
Gäste aus Bagnols in Nürnberg

13.03. Anmeldung Grundschule (für Schuljahr 2006/2007)
13.03. u. 14.03. Anmeldung für die Fachoberschule (2006/2007)
13.03. – 17.03. V 8a, V 8b, M 8: Praktikum (1. Woche)
13.03. – 19.03. G 7b, G 7c: Winterwoche in Oberau (Wildschönau)

14.03. Theatertage der Sparkasse Nürnberg: „MacBeth“ 
Theatergruppe der Wilhelm-Löhe-Schule

15.03. Gesamtkonferenz 
17.03. Theatertage der Sparkasse Nürnberg: „La Vendetta“

Theatergruppe des Dürer Gymnasium
18.03. Integratives Landesschwimmfest der Evangelischen

Jugend und Special Olympics (Südbad) 
unter Mitwirkung von Löhe-Schülerinnen und 
-Schülern als Helfer

21.03. Theatertage der Sparkasse Nürnberg:
Abschlussveranstaltung in der Wilhelm-Löhe-Schule

21.03. – 31.03. Schüleraustausch mit Großbritannien:
WLS zu Gast in der Lomond School

22.03. – 31.03. Schüleraustausch mit Großbritannien:
WLS zu Gast in der Whitgift School

25.03. Gymnasium, Jahrgangsstufe 8: Seminartag 
für Schüler, Eltern und Lehrer

25.03. „Kirche bewegt sich“: Eine Veranstaltung im 
Haus „eckstein“ und in der WLS

28.03. R 9a, b: Bewerbungstraining
29.03. Handballturnier der 5./6. Klassen
30.03. R 9c: BIZ
31.03. R 9c: Bewerbungstraining

31.03. – 07.04. Schüleraustausch mit Ungarn,
Nürnberg zu Gast in Budapest

APRIL 2006
03.04. – 20.05. Bibliothek: Ausstellung von Schülerarbeiten

der Realschulklassen 9a, 9b und 9c 
aus dem Werkunterricht

03.04. – 07.04. G 11, SWG: Sozialpraktikum
03.04. – 07.04. V 9a, V 9c: Klassenfahrt nach Berlin
03.04. – 07.04. Realschule, R 8c, R 9c: Sozialpraktika

05.04. Anmeldung Hauptschule V5, V7, M7
für das Schuljahr 2006/2007

05.04. Schulausschuss
06.04. Festlegung 4. Abiturfach
06.04. Volleyballturnier der 7./8. Klassen 
07.04. Rückgabe der Facharbeit
07.04. Passionsgottesdienste

08.04. – 13.04. Osterfreizeit in Gerlos
09.04. – 13.04. Osterfreizeit in Tulfes / Axams
10.04. – 21.04. Osterferien
24.04. – 28.04. M 9a, Klassenfahrt

25.04. Anmeldung Gymnasium für Schuljahr 2006/2007
25.04. R 6, R 8, R 10: Elternabend

R 6: Informationen über die Wahlpflichtfächergruppen
Elternsprechabend

26.04. Anmeldung Gymnasium für Schuljahr 2006/2007
28.04. – 05.05. Schüleraustausch mit Ungarn,

Schüler aus Ungarn zu Gast in Nürnberg

MAI 2006
02.05. Sitzung des Gesamtelternbeirates (mit Schulleitung)
03.05. G 5 – G 11: Elternsprechabend
04.05. Anmeldung Realschule R 5 (Schuljahr 2006/2007)
05.05. Kollegiumsausflug
06.05. Vortrag zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation“,

Eine Veranstaltung des PI Nürnberg
08.05. – 12.05. V 8a, V 8b, M 8: Praktikum (2. Woche)

10.05. 2. Wandertag für Grundschule, 
Hauptschule und Realschule

10.05. K 13: Vollversammlung
10.05. Abiturkonferenz
10.05. Grundschule, Elternsprechabend

Hauptschule, Elternsprechabend
11.05. Realschule, R 5, R 7, R 9: Elternabend:

R 9: Information zur Berufswahl durch einen
Vertreter der Agentur für Arbeit
Elternsprechabend

12.05. – 13.05. K 12, Grundkurse Biologie: Ökologische Exkursion
12.05. – 26.05. Abitur, schriftlicher Teil
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15.05. – 02.06. Hauptschule,
Prüfungen zum qualifizierenden Abschluss

16.05. 2. Wandertag (Gymnasium)
K 12: Gesundheitstag

19.05. Badminton-Night der WLSG
21.05. Musical „Touch the sky – König David“

Veranstalter: Evangelisch-methodistische Kirche
Erlangen / Fürth

22.05. – 23.05. FOS 12: mündliche Gruppenprüfungen
24.05. FOS 12: 1. Prüfungskonferenz
24.05. Maifest der Grundschule

29.05. – 31.05. Probeunterricht (Gymnasium, Realschule)
29.05. – 02.06. FOS 12: Abschlussprüfungen (schriftlich)
30.05. – 01.06. Abitur, Colloquium

31.05. Schulausschuss

JUNI 2006
01.06. FSW, Jahreshauptversammlung
01.06. Musikabend

06.06. – 16.06. Pfingstferien
16.06. – 23.06. Schüleraustausch mit Großbritannien,

Schüler der WLS zu Gast in Hereford
19.06. Bekanntgabe der Abiturergebnisse
20.06. R 10: Gottesdienst vor den Prüfungen

20.06. – 23.06. Hauptschule, M10: Schriftliche Abschlussprüfungen
zum mittleren Schulabschluss 2006

21.06. – 23.06. Abitur, mündliche Prüfungen
22.06. – 28.06. Realschule, R 10: Schriftliche Abschlussprüfungen

23.06. Veranstaltung zum Thema „Kindersoldaten“ für
Jahrgangsstufen 6, 7 und 8

26.06. FOS 12: 2. Prüfungskonferenz
26.06. FOS: Notenbekanntgabe schriftliche Abschluss-

prüfung und Meldung zur mündlichen Prüfung
26.06. – 30.06. Schriftliche Prüfungen zum 

qualifizierenden Hauptschulabschluss
27.06. Vortrag zum Thema „Mobbing“ Fr. Zimmermann 

28.06. – 29.06. FOS 12: mündliche Abschlussprüfung
28.06. – 09.07. Schüleraustausch mit Großbritannien

Lomond School zu Gast in WLS
29.06. Gottesdienst für Abiturienten mit Angehörigen

und Lehrkräften
30.06. FOS 12: 3. Prüfungskonferenz
30.06. Entlassung der Abiturienten

JULI 2006
02.07. – 08.07. K 12: Mehrtägige leistungskursgebundene Exkursionen

Provence: 02.07 –  08.07.; Rom: 03.07. – 07.07.;
Prag: 04.07. – 08.07.

02.07. – 10.07. Orchesterfahrt nach Großbritannien
04.07. Gesamtelternbeirat (Jahresabschluss)

05.07. – 14.07. Schüleraustausch mit Großbritannien,
Whitgift School zu Gast in der WLS

07.07. Ehemaligen-Fußball-Turnier
10.07. – 12.07. Realschule, R 10: mündliche Prüfungen

11.07. FOS 12: Entlassung der Absolventen
14.07. Projekt „Lebenslauf“

(Gesamtschulische Benefizveranstaltung)
14.07. Musical „König der Löwen“
15.07. Musical „König der Löwen“

17.07. – 21.07. G 9: Berufspraktikum
19.07. Planungssitzung für das Schuljahr 2006 / 2007
19.07. Schnuppernachmittag
20.07. Hauptschule, Abschlussfeier V9, M 10
21.07. FOS 11: Ende des pflegerischen Praktikums
21.07. Realschule, Abschlussfeier

23.07. u. 24.07. Theaterproduktion des Grundkurses K 12, K 13
„Dramatisches Gestalten“

24.07. Fußballturnier der 5. – 7. Klassen (alle Schularten)
24.07. – 27.07. G 6: Klassenfahrten

25.07. Schulausschuss
24.07. Unterricht nach Stundenplan

Turnier der Klassenmannschaften
(Jahrgangsstufen 5 – 8)
Vorbereitung der Projekttage

25.07. – 26.07. Gesamtschulische Projekttage
26.07. Grundsteinlegung für den Neubau
26.07. Sommerfest der WLS
27.08. Unterricht nach Plan

anschl. Aktion PuR 
(Klassenzimmer- und Hausreinigung)

27.07. Teilschulkonferenz Gymnasium und Realschule
27.07. Kollegiumsabend
28.07. Gesamtkonferenz

Abschlussgottesdienst
anschließend Ausgabe der Zeugnisse

Schuljahr 2006 / 2007
11.09. Gesamtkonferenz zum Schuljahresbeginn

anschließend Teilschulkonferenzen
13.09. 1. Schultag 2005/2006 (siehe gesonderten Plan)
14.09. Beginn des planmäßigen Unterrichts    
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Rückblick auf das Schuljahr in Bildern
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Orangenmännchen, V 1b Klassenausflug der V 2b – Besuch der „Lebendigen Krippe“

im Tiergarten Nürnberg

LesenachtSchulgottesdienst der Grundschule am 29. 7. 2005



Rückblick auf das Schuljahr in Bildern
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Abitur, was dann?

Aus der Englisch-LernwerkstattVerleihung der DELF-Zertifikate

Rabi Magonet
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Aus den Fachschaften



Vielleicht haben Sie sich ja schon gefragt, was denn das merk-
würdige Deckblatt dieses Jahresberichts eigentlich darstellen soll.
Wo doch sonst immer die Kunstwerke begabter Schüler ihren
Platz fanden, prangt Ihnen heuer ein Szenario entgegen, das
offensichtlich den Eindruck macht, als wäre es den Requisiten des
neuesten Science-Fiction-Streifen entliehen. Nun, ich kann ihnen
versichern: Das ist es nicht. Das Bild gibt die rasterelektronenop-
tische Aufnahme von Diamanten wieder, „Zwergenbrillies“, wie
wir sie auf den Köpfen von Bohrern oder auf den Oberflächen von
Spezialschleifpapieren finden. Ähnliche Größenverhältnisse erge-
ben sich auf der Blattoberfläche eines Basilikumblattes. Sie wis-
sen schon! Das Kräutlein, das besonders in der italienischen und
französischen Küche verwendet wird. Ocimum basilicum, so der
wissenschaftliche Name, das sich bestens zum Verfeinern von
Tomaten oder Pastagerichten eignet.
Seit Mai 2005 ist unsere Schule nun stolzer Besitzer eines Ras-
terelektronenmikroskopes (REM), mit dem es möglich ist, Präpara-
te – wie das Basilikumblatt – in bis zu 500.000-facher Vergröße-

rung anzusehen. Zum Vergleich: Eine 500.000-fach vergrößerte
Ameise wäre ca. 50m lang. Das REM arbeitet mit Elektronen, klein-
sten negativ geladenen Teilchen, die in einem Strahl gebündelt auf
die Oberfläche des Blattes geschossen werden. „Abgerastert“ und
elektronisch verarbeitet erzeugen diese Elektronen ein sehr schar-
fes, dreidimensionales Graustufenbild des eingesetzten Präparates.

Diese noch relativ junge Art der Mikroskopie ermöglicht es uns
sehr gut nachzuvollziehen, warum Gourmetköche zum Zerdrücken
und nicht Zerschneiden der Blätter raten oder weshalb getrockne-
tes Basilikum leider stark an Aroma verliert. Sie zeigt uns aber
auch, dass der bloße Schein manchmal trügt. Schlägt man zum
Beispiel in einem Pflanzenbestimmungsbuch nach, wird man nor-
malerweise lesen, dass der Basilikum haarlose Blätter besäße. Dem
kann man auch durchaus zustimmen, wenn man so ein Blatt in der
Hand hält und mit dem Finger darüber streicht. Auf dem Bild des
REM erkennt man aber sehr gut ziemlich viele tentakelähnliche
Strukturen, die von einem Fachbuch Epidermishärchen genannt
werden und bei denen man auf der Aufnahme sogar die Abgren-
zungen der einzelnen Zellen erkennen kann. Diese Härchen sind in
Originalgröße so winzig, dass man sie weder sehen, noch fühlen
kann, sodass man das Basilikumblatt als haarlos empfindet.

Kleine Dinge ganz groß aus den Fachschaften
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Neben den tentakelähnlichen Härchen fallen außerdem die gro-
ßen „Blasen“, die über das gesamte Blatt verstreut sind, auf.
Dabei handelt es sich um Drüsenzellen, die von eben demselben
Fachbuch als Exkretbehälter bezeichnet werden und ätherische
Öle enthalten.

Bei noch stärkerer Vergrößerung erkennen wir zahlreiche Poren,
die wir noch aus dem Biologieunterricht kennen sollten – es
handelt sich dabei um Spaltöffnungsapparate, auch Stomata
genannt, welche der Pflanze Transpiration ermöglichen. In
ihnen wird sowohl die Wasseraufnahme über die Wurzeln
angetrieben als auch der lebensnotwendige Gasaustausch
ermöglicht. Sauerstoff verlässt als Abfallprodukt der Fotosyn-
these den Blattkörper, während Kohlenstoffdioxid aufgenom-
men wird, um der Kohlehydratsynthese den dringend benötig-
ten Ausgangsstoff zu liefern. 

Nach einer dicken Wachsschicht – der Cuticula – suchen wir bei
unserem Lippenblütler übrigens vergeblich. Das wahrscheinlich aus
dem tropischen Vorderindien stammende „Pfefferkraut“ liebt pral-
le Sonne bei dauerhafter Wasserversorgung. Die bei dieser Pflanze
hauchdünne Wachsschicht bremst lediglich das rasche Verdunsten
der Duftmoleküle aus den „Ölvakuolen“, weswegen die ganze
Pflanze, je nach Sorte, entweder feurig würzig oder frisch zitronig
duftet. Die Ursache hierfür sind die weiter oben bereits erwähnten
ätherischen Öle.

Doch noch ist die Frage, warum denn nun das Zerdrücken und
nicht das Zerschneiden des Königskrautes empfohlen wird,
nicht geklärt. Die Antwort darauf liegt in den Gerbstoffen, die
gleichmäßig über den ganzen Pflanzenkörper verteilt sind und
dem Blatt mit ihrem bitteren Geschmack die nötige Wider-
standskraft gegen Schädlinge verleihen. Wird also unser
Königskraut zerschnitten, treten diese Gerbstoffe aus und ver-
mischen ihren Geschmack mit dem der ätherischen Öle. Zer-
drückt man das Blatt allerdings nur, platzen wie gewünscht die
Ölvakuolen auf und setzen die enthaltenen Öle frei – die Gerb-
stoffe hingegen treten bei dieser Zubereitungsmethode nicht
hervor. Aus dem gleichen Grund ist es auch nicht empfehlens-
wert das Basilikum bei der Zubereitung der Speise gleich mit-
zukochen, besser ist es, die Blätter erst unmittelbar vor dem
Servieren hinzuzugeben.

Doch wozu betreibt die Pflanze überhaupt den Aufwand und pro-
duziert diese ätherischen Öle? Wie den meisten von Ihnen sicher
schon aufgefallen ist, besitzt der Basilikum keine besonders auf-
fällige Blüte, wie viele andere Pflanzen. Trotzdem will diese aber
natürlich genauso bestäubt werden, andernfalls könnte sie sich
schließlich nicht vermehren. Also musste sich das Königskraut
etwas anderes einfallen lassen, um potenzielle Bestäuber auf sich
aufmerksam zu machen, wodurch sich im Laufe der Evolution
schließlich die Ölvakuolen gebildet haben, deren ätherische Öle
somit als Lockstoffe dienen.
Mit seiner Variabilität an Einsatzmöglichkeiten, von denen ich
Ihnen hoffentlich nun eine etwas näher bringen konnte, bietet sich
das REM in einem naturwissenschaftlichen Fach auch wunderbar
als Facharbeitsthema für Schüler der Kollegstufe an. In meinem
Fall stellte Frau Höfs-Fellmann in meinem Biologie-Leistungskurs
das Thema „Arbeit mit dem Rasterelektronenmikroskop und Anfer-
tigen eigener Präparate“, das mich jetzt schon seit einiger Zeit
intensiv beschäftigt und auch zu diesem Artikel geführt hat. Und
hoffentlich werden nach mir noch weitere Facharbeitsthemen –
vielleicht auch in Physik oder Chemie – gestellt, denn es lohnt sich
wirklich, die Erfahrung zu machen, wie man mit einem so komple-
xen Gerät arbeitet.

Alexandra Diem, K12
Facharbeit Leistungskurs Biologie

Nanotechnologie – in den meisten Köpfen dürfte dieses Stich-
wort zumindest ein Begriff sein. Es handelt sich dabei um eine
der wichtigsten Entdeckungen der heutigen Zeit. So wichtig,
dass die Videospieleindustrie manche ihrer Produkte ins
„Nanozeitalter“ einstuft. Der Begriff der Nanotechnologie lei-
tet sich dabei vom griechischen Wort „nánnos“ (Zwerg) ab.
Diesem  Namen entsprechend erforscht die Nanotechnologie
Strukturen, die höchstens 100nm (Nanometer, 1nm = 1 Milli-
ardstel Meter) „groß“ sind. Viele Wissenschaftler beschäftigen
sich Jahre damit, die kleinsten Dinge für uns zu erforschen
und nutzbar zu machen. So hat die Nanotechnologie bisher z.
B. Computerchips oder Beschichtungen für kratzfeste Sonnen-
brillen hervorgebracht.  
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(Tuschelavour):

Julia Deutsch, R 10c



… wussten wohl die wenigsten der knapp 60 Kollegiatinnen und
Kollegiaten der beiden K12-Grundkurse, die am 12.05.2006
gegen Mittag per Omnibus zu einer eintägigen biologischen
Exkursion in den östlichen Teil der Haßberge und in das Coburger
Land aufbrachen.
Gegen 14.00 Uhr traf die gutgelaunte Truppe in Seßlach ein, wo
in der „Fränkischen Landherberge“ ein komfortables Quartier
bezogen wurde. Anschließend stand als erster Programmpunkt
bei herrlichem Sonnen-
schein eine Höhenwande-
rung rund um den Zeilberg
bei Maroldsweisach auf
dem Plan. Der Zeilberg ist
die höchste Erhebung in den
östlichen Haßbergen und
ein Abbaugebiet für Basalt.
Beste Fernsicht bis in die
Rhön, in den Thüringer
Wald und bis nach Coburg
beeindruckten Schüler und
Lehrer gleichermaßen.
Gegenstand der biologi-
schen Betrachtungen war
die Pflanzenwelt aus so
genannten Erstbesiedlern,
die als Pionierpflanzen die Abraumhalden des Basaltabbaus
zurückerobern. 
Das nächste Ziel war das Naturschutzgebiet Tongrube Muggen-
bach, ein komplexes Biotop des Itz-Baunach-Hügellandes. In der
seit über 20 Jahren nicht mehr bewirtschafteten Tongrube haben
sich inzwischen 78 Tier- und Pflanzenarten der Roten Liste einge-
bürgert. Hier gab es dann auch die „originale Begegnung“ mit
Gelbbauchunken und mit Quelljungfern (seltene Libellenart). Ganz
aufmerksame Beobachter konnten sogar Libellen im Paarungsrat
sehen (worauf manche Biologen schon Jahre warten mussten). 
Verstaubt und erschöpft kehrten Schüler und Lehrer in die Unter-
kunft zurück. Nach einer Regenerationsphase wurde das kleine

idyllische Städtchen Seßlach von den fast 60 „Löhe-Leuten“
regelrecht überfallen. Bei „Apfelschorle“ aus heimischem Anbau
verbrachte man einen gemütlichen Abend. 
Samstag früh: Starker Regen! Die Programmpunkte „Begehung
des Wildparks Schloß Tambach“ und „Bodenuntersuchungen“
mussten gestrichen werden. Begonnen wurde mit einem Besuch
des Jagd- und Fischereimuseums im Schloß Tambach. Die Räume
im Westflügel des Schlosses bieten ein breit gefächertes Angebot

an naturhistorischen Expo-
naten mit vielen Anknüp-
fungspunkten zu den Lehr-
planinhalten. 
Im Seminarraum des
Museums wurden die am
Vortrag gezogenen Wasser-
proben untersucht. Aus-
dauernd und engagiert
mikroskopierten die Kollegi-
atinnen und Kollegiaten und
bestimmten die verschiede-
nen Wasserlebewesen. 
Ein spontan organisierter
Vortrag des sehr kompeten-
ten Falkners im Wildpark zur
Biologie und Lebensweise

der Greifvögel - die Flugvorführung musste wegen des Regens
leider entfallen - ergänzte das Programm sinnvoll. Nachdem der
Regen etwas nachgelassen hatte, konnte doch noch ein kleiner
Rundgang durch den Wildpark angeschlossen werden und es kam
schließlich auch zur Begegnung mit - zum Glück – friedfertigen
Wildschweinen. 

Ein besonderer Dank gilt dem Fachkollegen Andreas Müller, der
uns mit seinem umfangreichen Fachwissen bei der Vorbereitung
und Durchführung der Exkursion unterstützt hat.

Susanne Lenzen, Hubertus Gieck

Von Gelbbauchunken und Quelljungfern … aus den Fachschaften
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Kurz vor den Herbstferien beschloss die G 6b den Jugendroman
„Damals war es Friedrich“ von Hans Peter Richter zu lesen. Schon

bei der Auswahl der Lektüre stellte
sich heraus, wie auch schon im

Jahr zuvor, dass die Schü-
lerinnen und Schüler

dieser Klasse sehr lese-
begeistert und
sowohl literarisch,
kulturell und histo-
risch interessiert
sind. Folglich war das
Jugendbuch „Damals
war es Friedrich“

genau das Richtige für die G 6b, da der Autor mit seinem Buch
einen geschichtsliterarischen Text verfasst hat, der die historische
Realität der Judenverfolgung im Dritten Reich adressatengerecht
repräsentiert. Das Interesse vieler Schülerinnen und Schüler der 
G 6b wuchs von Tag zu Tag und sie erarbeiteten meist selbst-
ständig viele historische Aspekte der Zeit der Judenverfolgung in
Deutschland, wobei sie diese Zeit teils bis ins Mittelalter zurück-
verfolgten. Mehrere Kurzreferate wurden gehalten, wodurch das
Verständnis für dieses dunkle Kapitel Deutscher Geschichte ver-
größert wurde und die Neugier der Schüler auf mehr Informatio-
nen geweckt wurde. So referierten z.B. die Schüler Marc-Kevin,
Daniel, Nick, Matthias, Klaus, Maximilian Prütting und die Schü-
lerinnen Stefanie und Jasmin Kara sehr ausführlich über die his-
torischen Hintergründe; Jonas Spannig und Daniel Hansl berich-
teten über Konzentrations-lager, die sie mit ihren Eltern besucht
hatten. Zudem wurde der Religionslehrer der Klasse, Herr Tittl-
bach, zu Rate gezogen, der den Schülern das Judentum näher
brachte. Schließlich befragten die Schülerinnen und Schüler zu
Hause ihre Eltern zu dieser Zeit und ließen sich von ihren Groß-
eltern erzählen, wie sie die Zeit der Judenverfolgung erlebt hat-
ten. So wurde die Idee geboren, die Großeltern, Zeitzeugen, in den
Deutschunterricht einzuladen, damit sie uns mehr über die Zeit
des Zweiten Weltkrieges erzählen und um mit ihnen ins Gespräch

zu kommen. Dankenswerter Weise erklärten sich bald darauf drei
Großmütter und drei Großväter bereit, am 21.November 2005 zu
uns in den Deutschunterricht zu kommen.
Nachdem wir die Großeltern, Familie M. Schmidtke, Familie K.
Weiß, als auch Frau B. Zäch und Herrn K. Murrmann, begrüßt hat-
ten, stellten einige Schüler, Klaus, Jonas, Daniel, Julianna, Sarah,
Bianca, Oliver, Markus, Nick, Oliver und Maximilian Granel den
Inhalt unserer Lektüre kurz vor und erzählten, wie wir auf die Idee
gekommen waren, aus unserer Klassenlektüre ein Projekt entste-
hen zu lassen. Danach baten wir die Großeltern uns mehr über die
Zeit um 1945 zu erzählen. Stefanie und Silke haben dieses
Gespräch folgendermaßen zusammengefasst:
„Wir waren sehr froh, dass uns einige Großeltern in der Schule

besucht haben. So konnten wir mehr über diese schreckliche Zeit
erfahren und viele Fragen stellen. Wir konnten uns nach dem
Gespräch auch viel besser vorstellen, in was für einer schwierigen
Zeit Friedrich, die Hauptperson aus unserer Lektüre, gelebt hat.
Wir haben folgende Fragen gestellt: Welchen Beruf haben Sie im
Krieg ausgeübt? Wir bekamen zu hören, dass einige Großeltern
noch Kinder waren, also noch keinen Beruf ausübten; andere
arbeiteten als Arzt oder waren Soldaten. Die anwesenden Groß-
eltern waren zwischen 7 und 16 Jahren alt. Die nächste Frage
bezog sich auf die Nahrungsmittelversorgung in der Kriegszeit.
Da erfuhren wir, dass es nur wenig zum Essen gab und viele Leute

Aus einer Klassenlektüre im Fach Deutsch entsteht ein Projekt
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Hunger litten. Oft war es so, dass man wertvolle Gegenstände
gegen Nahrungsmittel eintauschte. Als nächstes stellten wir die
Frage: Wie haben Sie diese Zeit empfunden? Wir erfuhren, dass
diese harte Zeit als schrecklich und Angst einflößend empfunden
wurde. Es gab viele Familien, deren Häuser im Krieg zerstört oder
beschädigt wurden. So mussten manche Leute zu Verwandten
oder Bekannten ziehen. Oft kam es vor, dass in einer Wohnung
etwa dreißig Menschen wohnten. Die Menschen besaßen oft nur
das, was sie am Leibe trugen. An dieser Stelle haben die Großel-

tern auch die große Hilfsbereitschaft unter den Leuten und Nach-
barn, die im Kriegsgebiet lebten, betont. Zuletzt erzählten die
Großeltern, wo sie zur Zeit des Krieges gelebt hatten: In Schle-
sien, in Hort am Neckar, in Dessau und in Wittenberg. Nach dem
sehr anregenden und informativen Gespräch, das uns sehr beein-
druckt und auch nachdenklich gemacht hat, frühstückten wir
dann alle zusammen. Es waren zwei schöne Stunden, die uns
noch lange in Erinnerung bleiben werden.“

Wiltrud Ehrlich
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Lektüre einmal anders aus den Fachschaften

Die Arbeit mit dem Theaterpädagogen Johannes Beisl als Vor-
bereitung für den Besuch des Theaterstücks „Das Maß der Dinge“
machte uns viel Spaß, deshalb nahmen wir sein Angebot an,
unsere Klassenlektüre „Ich knall euch ab“ spielerisch umzusetzen.
Drei Stunden lang gehörte die
Aula uns! Wir experimentierten
in Kleingruppen und spielten uns
gegenseitig die ausgedachten
Szenen vor. Im Anschluss daran
stellten wir uns der Kritik der
Klasse. 
Die Kurzgeschichte „Element“
von Reiner Kunze sprach uns
nicht besonders an und deshalb
schlug uns die Deutschlehrerin
vor, eine Zeitzeugin aus der ehe-
maligen DDR einzuladen. Am 
2. Februar besuchte uns Rita
Flacke, eine ehemalige Berlinerin,
die jetzt in Nürnberg lebt. Sie
erzählte uns aus dem Alltag der DDR und brachte viele Gegen-
stände von damals mit: Ausweise, Münzen, Schulbücher, Urkun-
den… Wir konnten viele Fragen stellen, z. B. ob sie in der DDR auch
Feten gefeiert hätten. „Na klar!“ kam prompt die Antwort. 

Vier Wochen Zeitung – ein bisschen lang, am Ende wollten wir
sie gar nicht mehr lesen. Die NN konnte uns nichts Neues mehr
bieten. Wir waren nur noch gespannt auf den Redakteur. Herr
Vosskamp lies sich durch unsere kritischen Bemerkungen wie: „Es

gibt ja auch bessere Zeitungen
als die NN“ nicht beirren.

Er hatte Material aus der Redak-
tion mitgebracht und erklärte
uns Stück für Stück, wie ein Zei-
tungsartikel entsteht.

Geregelte Arbeitszeiten gibt es
für Redakteure  nicht, ebenso
wenig freie Wochenenden.

Wir diskutierten darüber, ob die
Tageszeitung im Computerzeit-
alter überleben wird. Herr Voss-
kamp meint ja, denn sie lässt sich
ja schließlich überall hin mitneh-
men.

Für die Klasse G 8a
Agnes Chrambach



In den Sommerferien verbrachte ich mit meinem kleinen Bruder
zwei Wochen bei unseren Großeltern in Norddeutschland. Am
Sonntag vor unserer Abreise lud uns mein Großvater in den Zir-
kus „Bajazzo“ ein, der gerade im Nachbardorf gastierte. Ich freu-
te mich besonders, weil auf großen Plakaten stand, dass Kinder
bei verschiedenen Nummern mitmachen durften. Wir saßen also
in der Nachmittagsvorstellung in einem großen, heißen, mit
bunten Lichtern geschmückten Zelt in weichen Plüschsesseln.
Ich lümmelte auf den Polstern und lauschte der leisen Musik, als
plötzlich ein lauter Trommelwirbel die leise Musik unterbrach
und ein heller Scheinwerfer aufflammte. Er blendete mich so
stark, dass ich die Augen zusammenkneifen musste. Als meine
Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, auch wenn das Licht
immer noch recht grell war, öffnete ich sie vorsichtig und blick-
te in die Manege. Ich traute meinen Augen nicht und musste
dreimal hinsehen, ehe ich auch glaubte, was ich sah! In der
Manege stand ein großer, stattlicher weißer Tiger , der in einem
glitzernden Anzug steckte und eine lange Peitsche schwenkte.
Und auf den Hockern Podesten – ich glaubte, ich würde träumen
– saßen doch tatsächlich Leute, ja Menschen aus Fleisch und
Blut, die ich bei genauerem Hinsehen als meine Lehrer erkann-
te!

Der Tiger verneigte sich kurz, drehte sich zu den Lehrern um –
los ging die Vorstellung!

Der Dompteur ließ die sonst so gemütlichen, faulen Kinderpau-
ker Kunststücke aufführen, die eine wahre Freude waren. Mein
Englischlehrer sprang glatt über drei seiner Kollegen hinweg,
auch der Physiklehrer machte sich recht gut. Nur der NUT-Kin-
derquäler stellte sich mal wieder an, richtig peinlich war das! 

Plötzlich begannen die Klapperschlangen einen Tusch, und das
Publikum verstummte, als sich unser Mathelehrer zum Sprung
bereit machte, bereit für den Sprung durch den Feuerreifen!

Mir schwante Böses, ich wollte ihm noch eine Warnung zurufen,
doch – zu spät! Herr Raith war im Reifen stecken geblieben und
zappelte und schrie aus Leibeskräften : „Hilfe! Hilfe! So helft mir
doch!“ 

Aber der Dompteur, wie auch der Rest der Zirkusleute, verstan-
den nicht, was er wollte. 

Im Nu herrschte heilloses Durcheinander: Zebras und Pferde
galoppierten quer durch den Zirkus, und auch die Giraffen wus-
sten nicht recht wohin, während die Elefanten versuchten, den
Brand zu löschen. Katzen zwitscherten und Vögel miauten wie
verrückt. Kängurus brüllten um die Wette, und über all dem
Durcheinander flogen ein paar Goldfische ziellos durch die
Gegend. 

Ich wollte hinaus, hinaus aus dieser heißen Hölle!

Ich wandte mich nach links und rechts – überall Flammen und
Asche! „Verdammt“, dachte ich, „wie soll ich hier je wieder
lebend rauskommen ?“

Panik stieg in mir hoch, als die ersten Flammen meine Hände
erreichten! Ich schrie, schrie aus Leibeskräften, dass ich dachte,
meine Lungen müssten bersten! Das Feuer brannte in meinen
Augen, ich presste sie so gut ich konnte zusammen. 

„Nein“, dachte ich, „ich lasse mich nicht unterkriegen! Ich muss
hier schnellstens raus!“

Ich schlug die Augen auf und blickte wieder in das Feuer, das
aber auf einmal nicht mehr glühend rot, sondern weiß und grell
war. 

Da erkannte ich, dass der Scheinwerfer auf mich gerichtet war,
dass mich alle Leute ansahen und ich immer noch schrie wie am
Spieß. Ich blickte an meinem Arm hinunter und erkannte, dass
mein Bruder seine kleinen Zähne in meinem Finger versenkt
hatte, er blutete heftig. 

Allmählich beruhigte sich das Publikum und wandte seine Auf-
merksamkeit wieder den Artisten zu. Doch meine Eltern sahen
mich immer noch so komisch an, nur Opa lächelte. 

Nach der Vorstellung nahm er mich beiseite und zeigt mir ein
kleines Foto: Es zeigte meinen Mathelehrer, der im Feuerreifen
steckte. 

Deutschaufsatz
von Yvonne Salmen, G 6 d 

Affenzirkus aus den Fachschaften
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Die im letzten Schuljahr ins Leben gerufene Lernwerkstatt Eng-
lisch hat für die achten Klassen (den „Schnittstellenjahrgang“)
bereits zum dritten Mal stattgefunden und sich erneut eines sehr
großen Zuspruchs erfreut: Auch dieses Mal haben sich etwa 70
Schüler die Feinheiten der englischen Grammatik mehr oder
weniger selbst erarbeitet. 

Wieder dabei waren auch Leistungskursschüler, die gewohnt sou-
verän und hilfsbereit auf alle auftauchenden Fragen der Acht-
klässler reagierten und beim Beantworten derselben eine Engels-
geduld bewiesen haben. Thanks a lot!
Es hat den Oberstufenschülern anscheinend so gut gefallen, dass
sie zwei  Wochen später die (erste) Lernwerkstatt für die siebten

Klassen wieder mit betreut haben. Da leider der Termin mit dem
Englandaustausch zusammenfiel, war der Zuspruch etwas gerin-
ger als erhofft, was aber durch ein absolut vorbildhaftes Arbeiten
mehr als ausgeglichen wurde.
Und – ja, es werden weitere Veranstaltungen stattfinden, für die
achten Klassen auch mit neuen Schwerpunkten.

So ein Unterfangen geht natürlich nur, wenn man KollegInnen
hat, die gerne mitarbeiten. Deshalb besonderen Dank an Frau
Döhler, Frau Schubart-Pauli und Herrn Steinleitner, ohne deren
Mithilfe unsere Lernwerkstätten nicht hätten stattfinden können.

Renate Eckstein

Lernwerkstatt Englisch – gute Ideen setzen sich durch aus den Fachschaften
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One day the bear saw the fox, who was responsible that
the bear’s long tail was gone. The bear followed the fox to
his home. “So it’s time for revenge my old friend”, the bear
thought.

When the fox was asleep, the bear took him onto the cold
and snowy field outside his home. “Haha you haven’t got a
very warm fur like my bearskin – it will be very cold for you.
Ahh revenge is so sweet”, whispered the bear. “I hope your
long tail will fall off, too. Have a good night!“

Next morning when the fox woke up,  he didn’t understand
what had happened. “Oh, what happened to me ??? Why
didn’t I sleep in my house ???? It’s so cold, brrrrrrrr!!!!!!”
Then the fox looked around. “Oh no, it snowed the whole
night and I’m totally white!!” The fox tried to take the snow
away from his skin, but it didn’t work. “Oh no, I’m white!
That can’t be real.”
Then the bear appeared. He laughed and said: “So, now I
had my revenge!!!”

And so the first polar fox appeared.

The bear thought at home: “How can I fool the fox?” But
then he had a really brilliant idea …
The next morning he searched his ice-skating shoes and
went out to the frozen pond. He put them on and went on
the ice. He spined around and made lots of jumps. He never
fell down onto the ice. Half an hour later the fox came and
clapped his hands: “That’s really beautiful! I want to do
that, too. Please teach me!“ ”Yes of course I do, please put
this ice-skating shoes under the tree on!!“
First they skated together but later the bear said: ”Oh,
you’re a natural talent in ice-skating! I make a break; you
can skate there, near the trees!“ The bear thought: ”Haha-
ha! The fox can’t see that the ice is too thin there!!!“ The
fox skated along, but suddenly … CRACK … and the fox fell
down into the ice water.
The bear waited but ten minutes later the bear saw an ice
cube with the fox in it swimming on the water. He pulled it
out and laughed: ”So fox you’re very cool now! Hahaha!”
The sun came back and the bear watched the ice cube
melt. Two days later the fox was unfrozen.
But he wasn’t red, he was white because he was too cool!!!

The bear said: ”So, fox, now we are even.“ And he
laughed.

That’s the story how the polar fox
was born.
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The bear’s revenge aus den Fachschaften

Because of me the 
polar fox was born.
Please say “Thank you“

to me !!!

Alex Raab,
Max Bauer, G 7d

Corinna Weißmann,
Laura Thomas, G 7d
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Hurricane poem

A hurricane is very strong,
So do not think I am wrong.
It destroys houses and walls,
So better run away when it starts.
But the eye of the hurricane is almost silent
Only the rest of it is extremely violent.
Often the waves are 25 feet high
So sometimes a lot of people die.

So when you hear that a hurricane starts in West Africa
Do not sail to America!

by Miriam Stoll

Hurricane Andrew

It was late at night
When I woke up and was afraid.
I heard a noise –
Was it the wind or only a voice?
Suddenly I felt a pain.
Was it a dream?
No, it was real.
Suddenly the roof came down

And I tried to reach the town.
Thousands of people fled in panic.

Where to go – nobody knew,
The night when Hurricane Andrew flew.

by Lilli Bernet

Hurricane  

Once at night
I heard a horrifying noise
Like a screaming voice.
I had no choice!

I knew I had to go out
Because it was tremendously loud
When I heard a painful shout.

Many people died in the planes
That were destroyed by hurricanes.

by Luca Frank

A hurricane dream

I sit in the house and drink tea.
But when I look out of the window I see

A dusty cloud in the sky.

I hear the strong wind, a hurricane.
It comes closer and I shout, but in vain.
I can fly over the earth.

Suddenly the hurricane pushes me 
Towards a mountain

And I cry!
Luckily I wake up and realise that I am safe

Because it was only a dream.
by Franziska Müller

Poetry – Young Literature aus den Fachschaften

Some of our students in Year 3 (G 7a) have been inspired by some hurricane poems in our English G Book and have composed the
following marvellous poems:
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The hurricane

If you live in America
At the beach of Florida
And swim in the Ocean
Be cautious when the sea gets in motion!
Then there is a hurricane
And you cry out in vain!
Run away from the coast

And try to find a safe host.
Because if you don’t run it is your last day,

So run quickly away from the bay!
by Barbara Wankel

Poem

A hurricane comes over the ocean
And the storm turns around a center.
Nobody knows its way.
It spreads fear and horror.
Thousands of people flee from it
Because it leaves misery and destruction.
But when the storm is gone,
Everybody starts a new life again.

by Lisa Falk

Poem

When you see the leaves fly in the wind,
The kids happily take their kites and fly them in the wind.
But when you see extremely high waves
Then you must run home and stay in the house.
If you don’t, then the wind makes you fly like a mouse.
And at the end of the day you can pray
That it was the last hurricane in May.

by Andreas Kaselowsky

Hurricanes

Suddenly there is a strong wind and you hear crashes,
Everywhere are grey ashes.
You cannot move
Because above you breaks the roof.
Then you run away
And straight on to the bay.
But there are high waves
And you are lucky if someone saves
You,but you will see

He cannot help me!
by Felix Spranger

by Christian Erxleben

Weather
The wind is cold and the night is dark.
The moon shines gloomily
And everything is sad in my heart.

But the next day the sun shines bright
And I have forgotten about the gloomy night.
Suddenly the world is full of life again.

by Stephanie Filippi
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Die meiste Zeit steht das Lernen von Vokabeln und
Grammatik im Mittelpunkt einer Fremdsprache, aber
es gibt, trotz G8, auch ein wenig Zeit für Kreativität
im Englischunterricht, wie die folgenden Beispiele
aus der G 6a zeigen.

Aus der Englisch-Fachschaft
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Ernestine Hegerfeld, Tine Kraus

Annette Strack, Franziska Gleichauf

Regina Nützel, Lisa-Marie Klopfer, Laura Nagel



Zielgruppe unseres Programms waren die 8. Klassen des Gymna-
siums, denen wir nach dem Halbjahreszeugnis ein besonderes
Angebot machen wollten.
An sieben Nachmittagen haben wir für jeweils eine Stunde ein
bestimmtes Programm bzw. bestimmte „Module“ zu einem
sprachlichen Schwerpunkt ausgearbeitet, den wir aus unserer
Erfahrung für besonders geeignet und notwendig betrachtet
haben: Verben bzw. Fragen,  Gebrauch der Zeiten, Pronomen,
Demonstrativ- und Possessivbegleiter, Adjektive, Übersetzung
und zum Abschluss „Verschiedene Übungen“.
Der Schwerpunkt sollte auf eigenständigem Arbeiten liegen.
Dabei stand den Teilnehmern jeweils eine Fachlehrkraft mit „Rat
und Tat“ zur Verfügung. Auch unsere Tutorinnen und Tutoren aus
einer 10. Klasse konnten in Zweifelsfällen zu Rate gezogen wer-
den. (Die eine oder andere „Reprise“ eines Kapitels aus der Gram-
matik war vielleicht auch für sie ganz wichtig.)
Unser Angebot, mit dem wir „Neuland“ betreten haben, da wir ein
Förderprogramm, in dem die einzelne Schülerin bzw. der einzelne
Schüler seine eigenen Schwerpunkte im Rahmen einer vorgege-
benen „Modul“-Folge setzen konnte, stieß auf unerwartet große
Resonanz:

Insgesamt 46 Schülerinnen und Schüler haben sich gegen einen
kleinen Unkostenbeitrag, der für Materialien und ein kleines
„Dankeschön“ für unsere Helferinnen und Helfer verwendet
wurde, für dieses Programm angemeldet. Die Teilnehmerzahl
bewegte sich an den einzelnen Nachmittagen zwischen 25 und
44. Und selbst nach einem anstrengenden Unterrichtsvormittag
war zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr in den großen Gruppen
noch recht konzentriertes Arbeiten möglich. Versorgt mit einem
zweiten Satz der Arbeitsmaterialen bzw. den Lösungen konnte,
wer wollte, zu Hause das Programm noch einmal in Ruhe durch-
spielen.
Was wir uns wünschen? – Dass wir, wie wir in unserem Informa-
tionsschreiben an die Eltern vor dem Start unseres Programms
geschrieben haben, möglichst viele „Wissenslücken“ auffüllen,
vielleicht  schließen konnten. Und wenn Französisch dann ein bis-
schen mehr Spaß machen sollte als bisher, könnte man eventuell
sogar über einen kleinen „Stern“ für unser „à la carte“-Menü
nachdenken ...!
Für die Französisch-Lehrkräfte des Gymnasiums:

Elke Wolf-Bohne
Fachbetreuerin

Französisch „à la carte“ aus den Fachschaften

Zu einem Förderprogramm im Fach Französisch für die 8. Klassen des Gymnasiums 
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„Landleben“ (Frottage): Sandra Dünninger, FOS 11

„Landleben?“ (Frottage):
Hannah Ohlwerter, FOS 11

„Landleben“ (Frottage): Alex Frey, FOS 11



Auch heuer haben wieder über
30 Schülerinnen und Schüler
der Klassen R 8 und R 10 am 56.
Schüler-Leistungsschreiben am
PC 2006 des Stenografen-Hor-
tes Nürnberg e. V. teilgenom-
men. 
Im Unterrichtsfach Informa-
tionstechnologie erfassten die
Teilnehmer innerhalb von 10
Minuten einen unbekannten
Text mit Hilfe des 10-Finger-
Tastschreibens. Die Leistungen
wurden nach Textumfang
(Anschlagszahl) und Fehler-
zahl bewertet.

Folgende fünf Schüler wurden am 10. Mai im Bildungszentrum
der Stadt Nürnberg mit Siegerurkunden und Sachpreisen geehrt: 

Lena Grieshammer, Juliane Berger, Simone Gläss,
Daniel Herzog und Sven Steinbauer.

Diese Schüler bekamen eine Urkunde mit der Note 1 zugeschickt:

Franziska Mull, Sebastian Rosentritt, Denise Lämmermann,
Ann-Kathrin Eich, Michael Zillmann, Matthias Sturm,
Andreas Berr, Daniel Pühlhöfer und Laura Knorr. 

Die Wilhelm-Löhe-Schule und ihre Lehrer gratulieren ganz
herzlich!

Barbara Karl-Schmidt,
Anja Stettner-Danker 

Teilnahme der Realschüler der Wilhelm-Löhe-Schule aus den Fachschaften

am diesjährigen Schüler-Leistungsschreiben
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Neue Lektüre im Fach Latein aus den Fachschaften

Wer früher Latein gelernt hat, weiß, wovon ich spreche: Da gab
es Übungsbücher mit Tausenden von Wörtern, die zu lernen, zu
deklinieren und zu konjugieren waren, und Übungssätze, in denen
der Bauer den Acker pflügte und die vom tugendhaften Leben der
alten Römer nur so trieften.  

Die neuen Übungsbücher sind da doch moderner, denn da wird
schon mal die Tochter eines reichen Senators gekidnappt und erst
nach Aufdeckung der Verschwörung befreit. Und was die Lektüre
angeht, haben die Lateiner gemerkt, dass es neben Caesars „De
bello Gallico“, einem bluttriefenden Rechenschaftsbericht über
Völkermord, und Ciceros Reden, staatstheoretischen und philoso-
phischen Schriften auch die andere Seite des Lebens gibt, näm-
lich Liebe, Sexualität und Leidenschaft. 

Neben Catulls „Carmina“ seien hier vor allem Ovids „ars amato-
ria“ genannt, „Die Liebeskunst“ des Publius Ovidius Naso, die ganz
bewusst einen Affront gegen die politische Führung setzte, gegen
den Krieg setzte er die Liebe. Dabei sah sich Ovid als Lehrer in
Sachen Liebe, als „praeceptor amoris“, und als „tenerorum lusor
amorum“, der mit der zarten Liebe spielen kann. Gerade seine „ars
amatoria“ hatte Ovid bis ins 18. Jh. als Literaten bekannt gehal-
ten, erst die bürgerlichen Moralvorstellungen der Neuzeit  hatten
ihn aus dem Lektürekanon gestrichen.

In einer schönen Ausgabe des Buchners Verlags wurde die „ars“
von der 11. Klasse auszugsweise gelesen, und da glaubten einige
SchülerInnen doch wohl nicht, was sie da lasen: Ovid schreibt
nämlich davon, wie und wo man/ frau Mädchen oder Jungs fin-



den und anbaggern kann, wie man/frau so vorgehen soll, wie
man/frau sich schminken, kleiden soll, worüber man/frau beim
ersten Date sprechen soll, was man in Liebesbriefen schreiben soll
und wie frau die Worte interpretieren kann.  So soll der junge
Mann, der Anschluss sucht, doch unter die Leute gehen und nicht
zu Hause herumsitzen, Theater oder Arenen aufsuchen, Plätze, an
denen viele Leute zusammenkommen und sich treffen, denn da
ist die Auswahl groß und am ehesten eine Gelegenheit, jemanden
anzusprechen und hilfreich das heruntergefallene Taschentuch
aufzuheben. Vor einem Treffen sollte man sich waschen, vor allem
die Fingernägel sollten sauber sein, etwaige Pickel sollten mit
Schminke verdeckt werden, und in den Liebesbriefen, die nur

zuverlässige Sklaven überbringen sollen, sollte man der Angebe-
teten auch tolle Komplimente machen und auch schon mal mehr
versprechen, denn Wachs ist geduldig und Versprechungen kos-
ten nichts. Da hört man natürlich den latin lover, den Macho, her-
aus, der aber an späterer Stelle den Frauen auch einfühlsam sagt,
dass sie solche Briefe schon nach dem Wahrheitsgehalt überprü-
fen sollen und nicht gleich auf den ersten Besten hereinfallen sol-
len. Und dass Liebe beidseitig sein muss und für beide Lust
bedeuten soll, darf nicht fehlen. 
Wahrscheinlich (hoffentlich!) werden sich einige Schüler selbst
noch nach mehreren Jahren an den Inhalt dieser Klassenlektüre
erinnern…. Harald Engel
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Petrons „Cena Trimalchionis“ –  aus den Fachschaften

Eine Zeitreise ins antike Rom
Gibt es eigentlich eine  bessere Möglichkeit um etwas über das
Alltagsleben der Römer zu erfahren als das Satyricon Petrons, und
daraus vor allem die „cena Trimalchionis“ zu lesen? !
Eigentlich dürfte das kaum möglich sein: Ein Werk, in dem so vie-
les über das römische Alltagsleben beschrieben ist, der Umgang
mit Sklaven, deren Aufstiegsmöglichkeiten und ein Gastmahl –
und zwar eines der außergewöhnlichen Sorte – und dann
bekommt der Leser sehr viel über die römische Gastfreundschaft
und über die Zubereitung verschiedener Speisen mit.
Das wohl Wichtigste ist aber die Sprache, in der sich die meisten
der Personen unterhalten: Dieses Werk ist wohl das einzige, das
uns so sehr über das so genannte „Vulgärlatein“ aufklären kann.
Vorurteile und Phantasien über das klassische Latein als
Umgangssprache der Römer werden vom Tisch geräumt und end-
lich wird klar, dass nicht alle Römer Grammatikgenies waren. 
Ganz im Gegensatz zum Wissensstand und den Vorstellungen der
Schüler gab es damals nur sehr wenige Menschen, die die Spra-
che so sehr beherrschten, wie sie uns von den großen Autoren
überliefert wurde; und genau das erweisen die Gespräche unter
den Gästen und ehemaligen Sklaven, die uns in der „cena Trimal-
chionis“ vorgestellt werden.

Dieses Schriftstück führt uns das alles sehr anschaulich vor
Augen und lässt uns einen erstaunlichen Eindruck vom damaligen
Leben gewinnen. Der Leser fühlt sich wie auf einer Zeitreise, die
nicht in irgendeiner Weise ernst und langweilig, sondern uner-
wartet heiter und lustig ist, was nicht zuletzt an den abstrusen
Phantasien und Angewohnheiten des Gastgebers Trimalchio liegt.
Aber nicht nur das Verhalten und die Sprache der Personen sind
es, die dieses Gastmahl auf jeden Fall lesenswert machen: Wir
erfahren auch sehr viel über die damalige römische Villa.
Es ist dem Erzähler erstaunlich gut gelungen, die einzelnen
Räume der Villa des Trimalchio so genau zu beschreiben, dass
man sich nicht nur den architektonischen Aufbau, sondern auch
Gemälde an den Wänden genau vorstellen kann. Es gelingt dem
Leser sozusagen mit den Gästen durch die Villa gedanklich mit-
zulaufen und mit Hilfe der metaphorischen Sprache das ganze
Geschehen mitzuerleben.
Diese Lebendigkeit ist es wohl auch, die die Facetten des alltäg-
lichen Lebens, Sitten und Einstellungen erst so interessant und
einen lateinischen Text zu so einer außergewöhnlichen Überset-
zungsarbeit macht, die aller Mühe wert ist. 

Barbara Dimitriadis, K 12



 
Noctes Atticae: Das Klassenzimmer wird zur Bühne. 
 
Immer wieder bieten die lebendigen Texte und Lektionen unseres 
Lehrbuchs "Prima" Anlass zu kleinen szenischen Darstellungen 
und "Miniaturtheaterstücken". Mit Betttüchern, Nadeln und Sanda-
len verwandelt die G6b-Lateinerschar sich dann vorübergehend 
rasch in Helden und Gestalten aus der Römerzeit und die Stunde 
wird zur kleinen Schauspielschule. Jeder im "Ensemble" kommt 
mal an die Reihe und zum Zug, Rollentausch in kunterbuntem 
Wechsel: 
Wer will beim ersten Durchgang der Erzähler sein und das Publi-
kum durch eine von Gellius' Geschichten führen?  
Wer aus dem Kreis der Mädchen möchte die geheimnisvolle 
Unbekannte mimen, die eines Tags am Königshof zu Rom 
erscheint und dem Herrscher für einen ungewöhnlich hohen Preis 
neun Bücherrollen - mit Weissagungen der Sibylle, wie sich später 
herausstellen wird - zum Kauf anbietet?  
Und wer schlüpft in die Rolle von König Tarquinius Superbus, der 
reichlich spät erkennt, welch seltenes Schnäppchen, welche Ora-
kelkostbarkeiten er sich aus Knausrigkeit und äußerst unbedacht 
entgehen ließ?  
Der Rest der Klasse stellt bei diesen kleinen Szenen das Theater-
publikum, kommentiert, soufliert und korrigiert (falls nötig) und 
bestaunt schauspielerisches Können und Talent der Kameraden. 
 

Geschichten aus 
"Attischen Nächten" 

"Ich verkaufe dir  
 die Bücher für …" 

Laetare Latine –  aus den Fachschaften

Spaß und Spannung mit Latein
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"Mustea" montags in der Mittagspause 
 
Ein vom Senator Cato in Lektion 9 zur Nachahmung empfohlenes 
Rezept für Süßweinbrötchen wurde zwischen Latein- und Nach-
mittagsunterricht rasch ausprobiert, das ofenfrische Backwerk 
pikant mit Kräuterpesto angereichert und hungrig, wie man nach 
der sechsten Stunde ist, sogleich verkostet. 
 
 
 
 
 
Bestseller aus antiker Zeit:  
Spannende Verwandlungssagen und Tipps und Tricks  
für kleine Flirts 
 
Neugier und spontanes Interesse weckte in Lektion 10 sodann die 
Erwähnung von Ovids Verwandlungssagen. Einer der Latein-
Eleven nahm sofort die Fährte auf, ging auf Lektüresuche in der 
Bücherei und erschien, fündig geworden, schon bald mit einem 
dicken Band "Metamorphosen", aus denen er der Klasse ausge-
wählte Stories präsentierte. Sehr gespannt und amüsiert lauschte 
die G6b auch den Empfehlungen Ovids, wo und wie, mit welchen 
Tricks und Strategien (im Zirkus beispielsweise) ein verliebter 
junger Mann Aufmerksamkeit und Gunst der Angebeteten 
gewinnen kann. 
 
 
Lateinische Spurensuche in der Nürnberger Altstadt 
 
Die Entdeckungstour begann mit einem "Ortstermin" zu Füßen des 
Steinernen Ochsen an der Fleischbrücke, wo mit vereinten 
Sprach- und Grammatikkenntnissen (und einem mitgebrachten 
Wörterbuch), das in goldenen Lettern auf dem Sockel angebrachte 
Epigramm vom "Ochsen, der nie ein Kalb gewesen ist", enträtselt 
wurde. Dieser Einstieg weckte Lust auf weitere Erkundungen. Als 
"Lotse" zu anderen lohnenden Stationen bot sich Dr. Gerhard 
Finks kleiner Nürnberger Lateinwegweiser an. Und dieser führte 
uns, staunend über so viel "schulnahes Latein", vom Melanchthon-
Denkmal am Egidienberg weiter zur Museumsbrücke und über die 
Karlsbrücke mit ihren Obelisken bis zum Johannisfriedhof und 
seinen Grabinschriften (für Albrecht Dürer beispielsweise), wo nun 
auch dieser kleine Streifzug durch einige "Latein-Events" des 
Jahres 2005/2006 zu Ende gehen soll. 
 
Klassen G6b / 7a / 7e  
und A. Zech-Stadlinger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          … und vernügliche  
              Kostproben aus der     Ars amatoria 

 



Aus dem musikalischen Leben des Schulorchesters
Auch ohne direkte „Highlights“ können wir auf ein erfolgreiches
Schuljahr zurückblicken.
Der aus dem Besitz der „Nürnberger Sinfoniker“ neu erworbene
Blüthner-Konzertflügel konnte schneller als erwartet abbezahlt
werden. Sein prächtiger, voluminöser Klang war schon in einer
ganzen Reihe von Konzerten zu bewundern.
Auf den zwei Probenfreizeiten im Oktober und Februar galt es
wieder, sich für die bevorstehenden Konzerte  vorzubereiten: 
So der traditionelle Auftritt des Orchesters im Rahmen der
„Löhe-Weihnacht“, bei dem diesmal Musik der Romantik aus
der Tschechoslowakei und Russland erklang.
Eine Neuheit war sicher das „Faschingskonzert“ im Februar, bei
dem unterhaltsame Musik wie der Konzertwalzer „An der schö-
nen blauen Donau“ und die Pizzicato-Polka auf dem Pro-
gramm standen. Der Höhepunkt aber war sicher C. Saint-
Saens berühmter „Karneval der Tiere“ in einer
Bearbeitung für nur ein Klavier. Sebastian Häupler,
G10b meisterte den Solopart in überzeugender Weise. 
Sehr erfolgreich war eine Wiederholung des „Karne-
vals“ vor den Klassen der Grundschule: Es gab viel Bei-
fall!
Eine weitere Aufführung des publikumwirksamen Stückes
findet im Seniorenheim Hallerwiese im Juli statt.
Mit einem schwungvollen Medley über Beatles-Melodien
werden wir am Sommerfest zu hören sein.
Vom 2.- 10. Juni 2006 geht es wieder auf unsere traditio-
nelle Englandfahrt. Da die Whitgift-School bedauerlicher-
weise nicht mehr zu einer echten musikalischen Zusammenar-
beit im bisherigen Stil bereit ist, werden wir wohl versuchen
müssen, eine andere Schule für gemeinsame Orchesterprojekte zu
finden. Die Chancen hierfür stehen leider nicht gut... 
Natürlich sind für England Konzerte geplant: So werden wir auf
Vermittlung von Carolin Ridley, der Ehefrau des viel zu früh ver-
storbenen ehemaligen Deutschlehrers Antony Ridley, der viele
Male in Nürnberg zu Gast war, in der Croydoner St. Peter´s-Kir-
che spielen.

Außerdem ist ein Besuch in Coventry geplant, wo wir in der
berühmten Kathedrale ein kleines Konzert geben werden. Als sehr
hilfreich erweisen sich Briefe von Frau Frey, die als ehemalige
Englischlehrerin beste Kontakte nach England hat, ein Begleit-
schreiben des Nürnberger Stadtdekans Pfr. Bammessel und ver-
schiedene Bittschriften meinerseits.

Als Abschluss und Höhepunkt der Englandtour 2006 kommen
wir wieder nach Hereford: Dort sind wir in Familien unter-
gebracht und können so private Kontakte knüpfen, was
für das gegenseitige Verstehen ja so wichtig ist. Ein Kon-
zert in der Bishop´s Bluecoat School und der wunder-
vollen Kathedrale erwarten uns dort. Eventuell kommt
noch ein weiterer Auftritt  in einer Schule dazu. 

Auf den Besuch des Musicals „We will rock you“, in dem
es um die Erfolgsgruppe „Cream“ geht, freuen wir uns

besonders. 
Über Brügge geht es dann wieder zurück nach Nürnberg.

Wir hoffen, dass die Reise erfolgreich verläuft und dass
wir wieder gesund zu Hause ankommen.
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Frau Meis-
ter und Frau Link als Stellvertreterinnen des „Vereins
der Freunde der WLS“ danken, ohne dessen finan-

zielle Hilfe viele Anschaffungen für den Fachbereich
Musik undenkbar wären!

Aus der Arbeit des „Fördervereins“
Im „Verein zur Förderung musikalischer Jugendlicher

e.V.“ gibt es seit April einen Wechsel im Vorstand: Der
Begründer und langjährige 1.Vorstand Herr Dr. Hans Wei-

dinger tritt zurück, wird als Mitglied aber weiterhin mit Rat
und Tat präsent sein. Zur 1. Vorsitzenden wird Frau Dagmar
Loris an seine Stelle treten. Sie ist Konzertpianistin und hat
eine Dozentenstelle an der Musikhochschule Nürnberg-Augs-
burg inne; daneben gibt sie auch Privatunterricht. Immer wie-
der ist sie auch im Nürnberger Raum als Solistin und Kammer-
musikerin zu hören. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit
und viele neue Ideen.

VIVA LA MUSICA aus den Fachschaften
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Wie immer fand am Buß- und Bettag 2005 die schon zur Tra-
dition gewordene Musikalische Soirée in der St. Jakobskirche
mit anschließendem Gemütlichem Beisammensein statt. Neben
Schülerinnen von D. Loris und J. Hartlieb bestritten wieder eine
Reihe von Schülerinnen und Schülern der WLS das gut besuchte
Konzert. Als Dankeschön an alle Akteure gab es wie immer Gut-
scheine für Musikalien.

Da die Organisation von Auftrittsmöglichkeiten neben den Schul-
konzerten als eine Fördermaßnahme eines der Ziele des Vereins
ist, wird als weiteres Konzert am 19. Juli 2005 eine Sommerliche
Serenade im Pellerschloss stattfinden, in der Klaviermusik im
Mittelpunkt stehen wird. Wie beim Buß- und Bettagskonzert gibt
es als Präsent wieder Gutscheine für Noten u. ä.. Akteure und
Zuhörer lassen den Abend gemütlich am Kalten Büfett ausklin-
gen...

Eine Fördermaßnahme besonderer Art konnte der Verein mit
einem Kurs in Jazz- und Popgesang bieten. Mehr als 15 Interes-
senten nahmen an den acht Doppelstunden teil, die von dem
Musikstudenten Tobias Christl mit viel Schwung und großem
Engagement gehalten wurden. So hat er fast jedes Mal die Zeit
überzogen, um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Da die
Begeisterung der Teilnehmer so groß war, ist an eine Fortführung
im nächsten Jahr gedacht. Schön war, dass die Akteure einige
ihrer Improvisationen im Faschingskonzert zu Gehör bringen
konnten. Es gab viel Beifall...

Um den Etat des Vereins nicht zu sehr zu belasten, wurde ein klei-
ner Beitrag zwischen € 8,— und € 15,— erhoben, was von fast
allen auch akzeptiert wurde.

Im Sommer kommt ein junger Musiker aus Brasilien als Prakti-
kant an die WLS. Es ist geplant, Cláudio Robson als Referent für
einen Kurs im Samba-Musizieren einzuladen. Sicher gibt es viele
Interessenten für dieses Projekt! Der junge Mann jedenfalls ist
ganz begeistert über die Möglichkeit, an der WLS erzieherische
Arbeit besonders im rhythmischen Bereich zu leisten und „will
sein Bestes geben“, wie er in einem Schreiben an die Schulleitung
versichert. Wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit, die sicher
interessante Erfahrungen und neue Impulse geben wird.

Nun würden wir vom „Förderverein“ uns sehr freuen, im Kreis der
Eltern und Erziehungsberechtigten Interesse an unserer Tätigkeit
geweckt zu haben. Der Verein bräuchte mehr Mitglieder, um seine
Arbeit noch effektiver gestalten zu können. Dabei denken wir
nicht nur an die sicher nicht zu hoch angesetzten Mitgliedsbei-
träge, sondern an Ideen und Vorschläge von außen: Und da sind
natürlich Sie gemeint und alle, die diesen Bericht lesen...

Besuchen Sie uns doch auf unserer WEB-Site:
http://www.fv-musik.de 

Für spezielle Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung!

Ludwig Frank
Fachbetreuer für Musik
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„Singen“ (Fineliner):
Alexander Schüßlinger, G 5b



Im Schuljahr 2000 /
2001 begann ich
das erste Mal mit
dem Projekt „Musik-
klasse“ für eine 5.
Gymnasialklasse.
Damals ging für
mich ein lang
gehegter Wunsch in
Erfüllung. Bis zum
heutigen Tag haben

sieben Musikklassen bei der Löhe-Weihnacht, den Musikabenden,
dem Tag der offenen Tür und den Schnuppernachmittagen 29
Aufführungen auf die Bühne gebracht.
Diese speziellen Klassen haben zwei Stunden mehr Musikunter-
richt als die übrigen Klassen ihrer Jahrgangsstufe, wobei seit Ein-
führung der G 8 eine der Stunden eine Intensivierungsstunde ist.
Das bedeutet eine Stunde nur mit der halben Klasse wie es auch
bei den Hauptfächern üblich ist.
Ziel des Projektes „Musikklasse“ ist es, die Kinder in der prakti-
schen musikalischen Arbeit besonders auszubilden. Durch das
gemeinsame Musizieren in der Klasse sollen Gemeinschaft und

Zusammenhalt gefördert werden. In den eigens für jede Klasse
arrangierten oder auch mal selbst geschaffenen Stücken kann
sich jedes Kind ganz nach seinem Können als Solist oder als Spie-
ler von Begleitstimmen einbringen. Diese Arbeit ist jedes Mal
wieder spannend und eine Herausforderung, weil jede Klasse in
ihrer instrumentalen Zusammensetzung unterschiedliche Voraus-
setzungen bietet. Ein besonderer Dank gilt meinem Kollegen Win-
fried Raith, der uns bei den Aufführungen mit seinem Gitarren-
spiel so wunderbar unterstützt.
Inzwischen habe ich drei Jahrgänge auch als Klassleitung führen
können, was die Nähe zu den Kindern noch verstärkt. Die Nach-
frage ist groß und wir können leider nicht alle Kinder in die
Musikklasse aufnehmen.
Bislang gab es das Projekt nur für die 5. und 6. Klasse, aber in die-
sem Schuljahr hatten wir erstmalig eine 7. Musikklasse. Zwar hat
die 7. Jahrgangsstufe keine Zusatzstunden mehr, jedoch konnte
die Arbeit auf Grund der intensiven Erfahrungen der Vorjahre sehr
erfolgreich weitergeführt werden. 
Ich hoffe, diese Arbeit trotz der erschwerten Bedingungen durch
G 8 noch lange auf diese Weise weiterführen zu können. 

Inge Haffner

5 Jahre Musikklasse aus den Fachschaften
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Löhe-Chor im US-Fernsehen aus den Fachschaften

Einer Anfrage des in den USA beliebten TV-Journalisten Rick Ste-
ves bezüglich einer Aufzeichnung unseres Christkindlesmarkt-
Konzertes am 22.Dezember 2004 in der Sebalduskirche begegne-
ten wir erst skeptisch.
Die Bedenken wurden jedoch durch vertrauensvolle Gespräche
mit den Vermittlern sowie den direkten Absprachen mit dem
Fernsehteam schnell ausgeräumt und wir waren nun gespannt,
welche Teile unseres Konzertes in die amerikanische Fernsehsen-
dung „European Christmas“ aufgenommen würden.
Die schließlich in den USA an den Weihnachtstagen 2005 ausge-
strahlte Fernsehsendung „Weihnachten in Europa“ beinhaltete

u.a. einen Bericht über die Weihnachtsstadt Nürnberg. Ein zen-
traler Bestandteil dieser Dokumentation war die vollständige
Wiedergabe des Weihnachtsliedes „Es ist für uns eine Zeit ange-
kommen“ durch den Chor der Wilhelm-Löhe-Schule.

Von dieser Fernsehsendung wurde außerdem eine DVD pro-
duziert, die im Anhang zusätzlich die nicht gesendeten Produk-
tionsteile, darunter drei weitere Chorsätze des Löhe-Chores,
enthält. Diese DVD ist im US-Handel erhältlich.

Christoph Müller
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Die Jahreslosung für das Jahr 2006 könnte geradezu als Motto
über unser Schulleben gesetzt werden: „Gott spricht: ‘Ich lasse
dich nicht fallen und verlasse dich nicht.’ “ Denn von den vielen
Dingen, die unsere Wilhelm-Löhe-Schule als evangelische Schule
auszeichnen und die die Arbeit und das Engagement von so vie-
len Lehrkräften, Mitarbeitenden, Eltern und Schülerinnen und
Schülern durch die verschiedenen Schularten und Unterrichtsfä-
cher hindurch bestimmen, muss wohl der Gedanke aus dem Buch
Josua mit ganz vorne genannt werden: So wenig Gott uns ver-
lässt, so wenig sollen wir die uns anvertrauten jungen Menschen
fallen lassen, sondern ihnen auf ihrem Weg ins Leben beistehen
und sie stützen, als Menschen ernst nehmen, die sich auf dem
Weg ins Erwachsenwerden befinden und dabei unsere Förderung
genauso benötigen wie die kritische Begleitung in Konfliktsitua-
tionen und bei Problemen.
Gerade im Religionsunterricht steht immer mehr auf dem Spiel
als nur der kognitive Bereich des Lehrplans – immer geht es um
den Menschen in seiner Einmaligkeit als Geschöpf Gottes, auf
seiner Suche nach Sinn und Erfüllung, als bedürftiges Wesen vor
Gott und seinen Mitmenschen, als Fragender nach Werten und
Orientierung. Und vieles, was dann im Verlauf einer Unterrichts-
stunde oder einer Unterrichtseinheit verhandelt wird, hat Auswir-
kungen über den Tag hinaus auf die persönliche Lebensgestal-
tung, bei Fragen des Zusammenlebens in der Familie, im Umgang
mit den Freundinnen und Freunden, bei der Frage nach der
Berufswahl und bei vielen anderen Bereichen. 
Deshalb hat es auch im vergangenen Schuljahr wieder einige
Aktionen gegeben, die in Verbindung mit dem Religionsunterricht
den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten gaben, sich ver-
tieft mit wichtigen Fragestellungen auseinander zu setzen. Exem-
plarisch seien hier einige genannt:
Am Mittwoch, 26. April nahmen Schülerinnen und Schüler des
Leistungskurses Religion am Studientag der katholischen Fakultät
der Universität Bamberg teil. Dabei hatten sie die Möglichkeit,
den Vorlesungsbetrieb an einer Universität kennen zu lernen und
konnten so eine Vorstellung davon gewinnen, wie der Alltag einer
Studentin oder eines Studenten abläuft. Auch inhaltlich gab der

Studientag mit dem Thema „Theodizee“ den Teilnehmenden eine
schwere Nuss zu knacken, galt es doch, sich mit dem Thema Leid
und der Frage, wie Gott so etwas wie den Tsunami zulassen kann,
auseinander zu setzen, ein Problem, bei dem immer auch die
eigene Frömmigkeit und das persönliche Lebenskonzept mit
betroffen sind. Da die einzelnen Vorlesungen von Vertretern der
unterschiedlichen theologischen Fachwissenschaften gehalten
wurden, erhielten die Kollegiatinnen und Kollegiaten schließlich
einen Einblick in die Arbeitsweise der Theologie als Wissenschaft
und erhielten eine Einführung in den Aufbau des Theologiestudi-
ums. Da immer wieder Schülerinnen und Schüler auch mit der
Möglichkeit eines Theologiestudiums liebäugeln, stellte dieser
Tag deshalb auch einen wichtigen Schritt zur beruflichen Orien-
tierung dar.

Dass Glaube nicht nur eine individualistische Angelegenheit des
Einzelnen ist, sondern auch auf Gemeinschaft bezogen ist und
damit den Anderen als Nächsten, als mir Anvertrauten in den
Blick nimmt, wurde für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 
9c deutlich, als sie die Aufgabe hatten, das diesjährige Projekt
vorzustellen, das unsere Schule im Rahmen der Löhe-Weihnacht
unterstützt hat. Ausgewählt wurde ein Projekt der Kindernothil-
fe, die in der Region Darfur/Sudan ein Schulprogramm gestartet
hat und das Flüchtlingslager Camp Hai Siref mit Hilfsgütern ver-
sorgt. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutete das zunächst
einmal, sich mit den Lebensbedingungen und den historischen
Wurzeln der kriegerischen Auseinandersetzungen im Sudan aus-
einander zu setzen. Weiter mussten sie erkennen, das eine gut
gemeinte Hilfe noch keine wirklich gute Hilfe sein muss, weil es
darauf ankommt, dass einerseits mit den Hilfeleistungen akute
Notsituationen gelindert werden, aber andererseits auch Prozes-
se eingeleitet und gefördert werden, die langfristig die Menschen
in die Situation versetzen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu neh-
men und nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Dabei
stellte sich bei mancher Schülerin und manchem Schüler eine
tiefe Nachdenklichkeit ein, als es etwa darum ging, den Begriff
„Hunger“ aus der Perspektive der Menschen im Sudan und aus
unserer Perspektive zu beschreiben.

Aus der Fachschaft Religion aus den Fachschaften



Schließlich bestand eine große Herausforderung darin, dieses
Projekt in geeigneter Weise den Besuchern der Löhe-Weihnacht
vorzustellen und um Unterstützung zu werben. Mit viel Engage-
ment erstellten die Schülerinnen und Schüler eigenständig eine
PowerPointPräsentation, die sie dann auch über einen langen Zeit-

raum hinweg zeigten. Dabei
ergaben sich immer wieder
auch Gespräche mit Besu-
chern zu Fragen bezüglich
des Hilfsprojektes.
Bei dieser Gelegenheit soll
aber nicht vergessen wer-
den, dass die Löhe-Weihn-
acht wie in jedem Jahr
getragen wurde von einem
überaus starken Engage-
ment von Eltern, Schüle-
rinnen und Schülern sowie
von Lehrkräften. Besonde-
ren Dank gebührt dabei
Herrn Christoph Müller,
dem wir die Anregungen
verdanken, sich mit dem
Hilfsprojekt der Kinder-

nothilfe zu beschäftigen. Er hat auch die ersten, wichtigen Kon-
takte geknüpft, an die die Schülerinnen und Schüler bei ihrem
Projekt anknüpfen konnten.
Religionsunterricht bedeutet aber auch, sich nicht nur mit den
eigenen Glaubensvorstellungen zu befassen, sondern auch ande-
re Religionen in den Blick zu nehmen und zu verstehen versu-
chen, welche Vorstellungen andere Menschen von Gott entwi-
ckelt haben und welche Bilder vom Menschen und von der Welt
damit verbunden sind. Eine Möglichkeit hierzu ist die konkrete
Begegnung. Hierzu fanden Exkursionen ins Buddhistische Zen-
trum in Nürnberg statt sowie zu Moscheen, wo Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit hatten, vor Ort nicht nur die gottes-
dienstlichen Räumlichkeiten kennen zu lernen,  sondern auch mit
Gläubigen in einen offenen Gedankenaustausch zu treten und
dabei zu erfahren, wie Buddhisten und Moslems ihren Glauben
konkret leben.

In ganz besonderer Weise stand daneben in diesem Schuljahr die
Beschäftigung mit dem Judentum im Mittelpunkt unseres Inter-
esses. Vom Dienstag, 14. Februar 2006 bis zum Freitag, 10. März
2006 konnten wir die Wanderausstellung „Christen und Juden –
BlickWechsel – Juden und Christen“ an unserer Schule präsentie-
ren. Im Zentrum dieser Ausstellung standen Interviews mit in
Bayern lebenden Jüdinnen und Juden. Dadurch sollten Fragen
geweckt werden wie z. B. nach jüdischem Leben und jüdischer
Religion, nach der engeren und weiteren Heimatgeschichte oder
nach der christlichen Identität. Viele Klassen besuchten diese
Ausstellung im Rahmen des Unterrichts und hatten so die Mög-
lichkeit, sich intensiv mit dem Judentum zu beschäftigen. So
konnte die Ausstellung dazu verhelfen, das Thema Christen und
Juden aus der ausschließlichen Verbindung mit dem Nationalso-
zialismus zu lösen und stärker in die Gegenwart hineinzuholen.
Weiter regte sie zum Nachdenken über das Fremde und Eigene in
der eigenen Geschichte (persönlich und gesellschaftlich) an sowie
zur Beschäftigung mit jüdischem Leben (z. B. koschere Küche,
jüdische Feste).

Im Rahmen dieser Ausstellung fand dann am Mittwoch, 22.
Februar 2006 um 19.30 Uhr in der Aula ein Vortragsabend statt.
Rabbi Jonathan Magonet aus London sprach zum Thema „Dialog
als Versöhnung“ und führte die Besucher, Eltern, Lehrkräfte und
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe auf eine niveauvolle und
gleichzeitig unterhaltsame Weise in die Notwendigkeit und
Bedeutung von Versöhnung ein. Dabei griff er immer wieder Bei-
spiele aus seiner Arbeit mit Erwachsenen auf, mit denen er im
Rahmen des jüdisch-christlichen und des jüdisch-christlich-mus-
limischen Dialogs zu tun hat, einem Bereich, bei dem sich Rabbi
Jonathan Magonet seit Jahren engagiert. 

Daneben fanden dann noch am 20. und 21. Februar zwei Fortbil-
dungsveranstaltungen für Religions- und Geschichtslehrkräfte
statt, die sich auf dem Hintergrund der Ausstellung mit Fragen
des Judentums befassten und Lehrkräften unserer Schule und aus
dem Dekanatsbereich Nürnberg die Möglichkeit gaben, sich mit
kompetenten Referenten (u. a. Herrn Rosenberg vom Forum für
jüdische Geschichte und Kultur e. V. Nürnberg) über Fragen des
christlich-jüdischen Dialogs sowie Aspekten gegenwärtigen jüdi-
schen Lebens auszutauschen.
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Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir dieses Projekt
gemeinsam veranstalten konnten mit „Begegnung von Christen
und Juden. Verein zur Förderung des christlich-jüdischen
Gesprächs in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern“ und dem „Forum
für jüdische Geschichte und Kultur e. V. Nürnberg“. Wir hoffen
sehr, dass wir auch zukünftig solche Kooperationsveranstaltun-
gen durchführen können und so Brücken schlagen und Kontakte
knüpfen können zwischen unserer Schule und anderen Organisa-
tionen und Einrichtungen.
Für die Schülerinnen und Schüler zweier 10. Klassen war ein
Höhepunkt im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe mit Sicherheit
die Begegnung mit Hans Rosenfeld, der von seinen Erfahrungen

als Jude im Dritten Reich berichtete. Eindrucksvoll und trotz sei-
nes hohen Alters voller Elan nahm er unsere Schülerinnen und
Schüler mit hinein in seine Kindheit in Schopfloch und Nürnberg
und verdeutlichte ihnen, was es bedeutete, in der Zeit des Natio-
nalsozialismus als „Judenbub“ ausgegrenzt worden zu sein.
Besonders bewegend war seine Schilderung, wie er dazu kam,

sich trotz des erlittenen Unrechts für Versöhnung und Verstän-
digung einzusetzen. Glaubwürdig vermittelte er den Schülerin-
nen und Schülern seinen leidenschaftlicher Appell: „Ihr dürft
nicht zulassen, dass sich so etwas Schreckliches noch einmal
wiederholt!“ Wie bedeutsam diese Begegnung für die Schülerin-
nen und Schüler war, zeigte die sich an den Vortrag von Herrn
Rosenfeld anschließende Diskussion, die auch nach Beendigung
der Veranstaltung noch von einigen im kleinen Kreis weiter
geführt wurde.

Neben diesen und vielen anderen Veranstaltungen, die hier nicht
alle genannt werden können, fanden im vergangenen Schuljahr
auch wieder regelmäßig viele Schulgottesdienste statt sowie
wöchentlich stattfindende Andachten. Wir sind sehr dankbar dar-
über, dass es gerade auch bei den Schulgottesdiensten viele Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler gibt, die bereit sind, bei der Aus-
gestaltung mitzuhelfen. Damit werden diese Gottesdienste und
Andachten wirklich zu Gottesdiensten von der „Löhe-Gemeinde“
für die „Löhe-Gemeinde“. 

Abschließend sei noch der Didaktische Arbeitskreis erwähnt, der
sich auch in diesem Schuljahr wieder zu Fortbildungsveranstal-
tungen getroffen hat, die für evangelische Religionslehrkräfte an
Gymnasien und Realschulen die Möglichkeit bieten sollen, sich zu
einem kollegialen Gedankenaustausch zu treffen und sich gleich-
zeitig fortzubilden. 

Neben einer Fortbildungseinheit im Rahmen der Ausstellung
„BlickWechsel“ fanden noch folgende Veranstaltungen statt:

• Donnerstag, 10. November 2005: „Intelligent wiederholen –
nachhaltig arbeiten – Grundwissen fördern“

• Donnerstag, 9. März 2006: „Sucht und Sehnsucht. Der ganz
normale Alkoholismus, Schönheitswahn und andere Heilswege“
(Referent war hier Herr Dr. Schanda von der Psychiatrie im Kli-
nikum Nord)

• Donnerstag, 20. Juli: „Besuch des Neuen Museums. Die Ver-
änderung unseres Menschenbildes im Spiegel alltäglicher
Gegenstände und ihres Designs“ (Referentin war Frau Mar-
quardt vom Neuen Museum)

Roland Deinzer
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Schule ist mehr …



Am diesjährigen Gruppenaustausch mit Großbritannien nahmen
80 Schüler aller Schularten teil.
Unsere Partnerschulen:

„The Whitgift School“ in Croydon bei London
„The Bishop of Hereford’s Bluecoat School“
in Hereford, England
„The Lomond School in Helensburgh“ bei Glasgow,
Schottland ermöglichten unseren Schülern wieder einen
intensiven Einblick in das britische Leben.
Der Austausch mit der „Whitgift School“ (nur für Jungen der 7.
Klassen) fand vom 22.03. bis 31.03.06 (Löhe-Schule in Croy-
don) und  vom  05.07. bis 14.07.06 (Whitgift School in Nürn-
berg) statt. Begleitpersonen waren Herr Schirmer und Herr
Velasco.
Der Austausch mit der „Bishop’s School“ (für Jungen und Mäd-
chen der 8. Klassen) lief in der Zeit vom 04.02. bis 11.02.06
(Bishop’s in Nürnberg) und vom 16.06. bis 23.06.06 (Löhe-Schu-
le in Hereford). Begleitpersonen waren Frau Leipziger, Frau Len-
zen und Herr Steinleitner.
Der Austausch mit der „Lomond School“ (für Jungen und Mäd-
chen der 8. Klassen) fand vom 21.03. bis 31.03.06 (Löhe in

Helensburgh) und vom 28.06. bis 09.07.06 (Lomond in Nürnberg)
statt. Begleitpersonen waren Frau Köhler und Herr Mähner.
Die „Lomond School“ bot dieses Jahr wieder einer Schülerin
unserer Schule einen Platz als „Junior German Assistant“. Für
ein Jahr konnte sie unentgeltlich diese Privatschule besuchen
und im Internat wohnen. Im Gegenzug unterrichtete sie pro
Woche einige Stunden Sprachpraxis Deutsch.
Des weiteren konnte eine unserer ehemaligen Schülerinnen,
die in Erlangen Englisch und Geografie studiert, für ein Jahr als
Tutorin an dieser Schule unterkommen. Das bedeutete, sie
wohnte umsonst in einem Einzelzimmer im Internat und konn-
te in Glasgow studieren. Als Gegenleistung erfüllte sie an
einem Abend in der Woche und an einem Wochenende im
Monat Aufsichtspflichten im Internat.

Im Namen unserer Schule möchte ich ganz herzlich danken:
Unseren britischen Kolleginnen und Kollegen für ihre exzellente
Organisation und warme Fürsorge,
unseren begleitenden Lehrkräften für ihren Einsatz und ihre
Geduld,
den Eltern unserer Schüler für ihre Gastfreundschaft und Hilfsbe-
reitschaft und unseren Schülern für ihr gutes Benehmen.

Christof Mähner

Austausch mit Großbritannien 2006 Schule ist mehr …

Gruppenaustausch und „Junior German Assistantship“ 
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Wir waren 25 Jungs aus den 7. Klassen des Gymnasiums und der
Realschule, die am Englandaustausch mit unserer Partnerschule
Whitgift  in London/Croydon teilgenommen haben. 
Der Austausch begann damit, dass wir am 22. März mit dem
Flugzeug von Nürnberg nach London geflogen sind und dort am
späten Abend am Flughafen von Stansted gelandet sind. Von
dort fuhren wir mit
dem Bus weiter nach
Croydon, wo wir von
unseren englischen
Austauschfamilien
herzlich empfangen
wurden.
Am nächsten Tag
bekamen wir interes-
sante erste Eindrücke
von London, indem
wir eine Busfahrt
durch die Innenstadt
von London machten.
Danach war eine
Schifftour auf der
w u n d e r s c h ö n e n
Themse angesagt, wo
wir viele wichtige
Sehenswürdigkeiten
am Ufer des Flusses
und auf dem Wasser
sahen. Abends waren
wir zu Hause wieder
bei unseren Familien und konnten erste Erfahrungen mit
englischen Sitten machen und unsere Gastfamilien näher kennen
lernen.
An den nächsten Tagen besichtigten wir weitere tolle Sehens-
würdigkeiten, wie zum Beispiel Westminster und das West End,
Buckingham Palace, wo wir die beeindruckende Wachablösung
sahen,  die Tate Modern, die eher als Pause diente, und Harrods,

das wahrscheinlich größte und edelste Kaufhaus der Welt, und
noch vieles mehr. An dem einzigen Wochenende blieb jeder bei
seiner Gastfamilie, um mit ihr zusammen Spaß zu haben und
Sachen zu erleben, die wir nicht mit der Gruppe machten. Am
letzten Tag erkundeten wir in kleineren Gruppen die riesige und
altehrwürdige Whitgift School. Danach nutzten wir zusammen

mit unseren Aus-
tauschpartnern das
Angebot im neuen
Sportcenter der Schu-
le. Wir hatten großen
Spaß in der Turnhalle,
dem Fitnessraum, den
Squash-Kabinen und
im Hallenbad.
Als der Zeitpunkt
der Abreise kam,
verabschiedete sich
jeder von seinem
Austauschschüler
und wir flogen mit
tollen Erinnerungen
nach Hause. In der
Nacht vom  31. März
landeten wir am
Nürnberger Flug-
hafen und trafen
wieder unsere Fami-
lien.
Im Juli werden die

Engländer zu uns kommen um Deutschland und deutsche Sitten
näher kennen zu lernen.

Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und Betreuer des
Englandaustausches.

Julian Posse, R 7b

Schüleraustausch mit der Whitgift School aus England 2006 Schule ist mehr …
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Viele haben sich gewundert, was mich gerade nach Schottland
zieht, wo doch den Schotten nachgesagt wird, dass sie recht
merkwürdige Eigenschaften haben. Nachdem ich nun hier seit
neun Monaten lebe, möchte ich eines klar stellen: Die Schotten
sind keineswegs merkwürdig, sondern das liebenswürdigste und
lustigste Volk, das ich kenne, und das Land an sich strahlt einen
überwältigenden Zauber aus. 
Ich habe mein Jahr in Schottland also sehr gespannt erwartet,
auch um herauszufinden, ob  zum Beispiel wirklich Schafsmagen
gegessen wird, ob der Dudelsack allgegenwärtig ist und ob alle
Männer in Röcken herumlaufen. 
Ich stellte bald fest, dass Vorurteile oft einen wahren Kern haben:
Erstes Vorurteil: KILTS! Kilts wurden mir sehr schnell vertraut, da
sie Teil unserer Schuluniform an der Lomond School sind. Eine
Schuluniform zu tragen war zunächst recht ungewöhnlich und
meine ersten verzweifelten Versuche, einen Krawattenknoten zu
binden, trugen zur Erheiterung aller Schotten bei. Das eindrucks-
vollste Erlebnis, das ich niemals vergessen werde, war jedoch der
„Christmas Dance“, ein großer Weihnachtsball für die Abschluss-
jahrgänge. Alle Männer in der großen Halle des Commodore
Hotels trugen Kilts mit voller Ausstattung, und ich muss sagen,

ein Mann in einem Kilt ist schon ein überwältigendes Bild. Trotz
all unserer aufwändigen Vorbereitungen mussten wir Mädchen
aufpassen, dass uns nicht alle Schau gestohlen wurde! Zunächst
gab es ein traditionelles Weihnachtsessen, währenddessen jeder
einen „Christmas Cracker“ mit seinem Tanzpartner öffnete, der
ein Papierkrönchen enthielt. Es war ein durchaus lustiges Bild, als
später alle in ihren Abendkleidern mit einer Papierkrone auf dem
Kopf tanzten. Es war allerdings nicht ein normaler Ball mit Wal-
zer oder Foxtrott, sondern mit traditionellen schottischen Tänzen
– dem Ceilidh Dancing. Obwohl ich mich nie richtig an all die ver-
schiedenen Schritte erinnern konnte, sollte die Nacht niemals
enden. Es herrschte eine wunderbar ausgelassene, fröhliche Stim-
mung, als jeder versuchte mit der immer schneller werdenden
Musik eines „Flying Scotsman“ mitzuhalten, klatschte und mit-
sang. Dass die Schotten einmalig feiern können, wurde auch auf
der Afterparty bewiesen, die bis in die frühen Morgenstunden
andauerte. Manch einer war in der Schule nach ein, zwei Stun-
den Schlaf doch recht mitgenommen.

Zweites Vorurteil: HAGGIS! Das Burns Supper war wohl ein wei-
terer Beweis der „seltsamen“ schottischen Kultur. Es ist ein gesel-
liger Abend zu Ehren des schottischen Nationaldichters Robert
Burns. Obwohl ich Haggis vorher schon probiert hatte, war es
doch außergewöhnlich, an dieser „heiligen“ Zeremonie teilzuneh-
men: Ein Schafsmagen wird auf einer Platte, von Dudelsackmusik
begleitet, herein getragen und dann vom Schulleiter „bespro-
chen“. Ich verstand nicht viel von seiner altschottischen Rede, die
an den Haggis adressiert war, aber ich war durchaus beeindruckt,
welche Bedeutung einem Schafsmagen zugeschrieben wurde!
Wenn diesem Magen schon der gesamte Abend gewidmet war,
konnte er ja nicht anders als einfach nur gut schmecken!

Drittes Vorurteil: DUDELSACK! Natürlich spielte dieses Instrument
bei all diesen Veranstaltungen eine wichtige Rolle, und ich lernte
den Klang zu schätzen. Schon kurz nach meinem Einzug in das
Internat der Lomond School wurde mir dessen Bedeutung
bewusst, weil sehr intensiv geübt wurde und der Klang durchs
ganze Haus schallte.

Warum ausgerechnet Schottland? Schule ist mehr …
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Allerdings ist wesentlich mehr mit schottischer Kultur verbunden
als nur ein paar ausländische Vorurteile! Gleich nach meiner
Ankunft in Schottland begann der „Outward Bound“-Kurs, eine
Art Überlebenstraining in den schottischen Highlands, wo ich
einen Großteil meines Jahrgangs kennen lernen konnte. Es war
eine wunderbare Erfahrung, auch wenn sie sowohl physisch als
auch psychisch viel gefordert hat. Auf einer 3-Tage-Exkursion, bei
der wir einige der höchsten Berge Schottlands um den Ben Nevis
herum bestiegen haben, hatten wir
jede Menge Spaß, da wir mit verein-
ten Kräften versuchten, deutsche Lie-
der wie „Mein kleiner grüner Kaktus“
zu singen. Eines Tages wurden wir
sehr früh geweckt, um einen „jog and
dip run“ zu machen, was wieder ein
Beispiel schottischer Kühnheit dar-
stellte: Ich glaube nicht, dass viele
Leute behaupten können, in einem
eiskalten schottischen See um sieben
in der Früh voll bekleidet gebadet zu
haben. 
Was ich überaus vermissen werde, ist
das Leben in meinem Internat, in Burnbrae, da es einfach wun-
derschön war, mit so vielen lieben Menschen unter einem Dach
zusammenzuleben. Bei Video- und DVD-Nächten oder auch
unserem Versuch „Herzblatt“ nachzuspielen hatten wir immer viel
Spaß als eine Gemeinschaft. Es war eine absolut neue Erfahrung
für mich, eine solch große Familie (mit 63 Geschwistern) zu
haben und ein Zimmer mit einer Chinesin zu teilen – die Abende
wurden immer recht lang, da man sich den Klatsch und Tratsch
des Tages erzählen musste.
Den größten Teil des Tages verbringt man in der Schule, die von
8.30 bis 15.25 dauert. Es war überaus interessant, Teil eines ande-
ren Schulsystems zu sein, und ich lernte die wunderbare Atmo-
sphäre kennen, die in Lomond herrscht, sowohl in den Klassen als
auch in den zahlreichen Komitees und AKs. Die Teamarbeit in den
Klassen und die Zusammenarbeit mit den Lehrern schafft eine
solch positive Lernatmosphäre, wie ich sie mir auch im deutschen
Unterricht wünschen würde. Dieses angenehme Arbeiten ist wohl
auch darauf zurückzuführen, dass die Klassen hier in Schottland

im Durchschnitt aus 15 Schülern bestehen – in Geschichte sind
wir beispielsweise 7. Ich war erstaunt, als ich in Geschichte  über
etwas Neues im Zusammenhang mit deutscher Kultur unterrich-
tet wurde. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wir keinen Unterschied
machen zwischen einem Elch und einem weiteren Tier, das mehr
Zacken im Geweih hat?
In Lomond engagieren sich viele Schüler, wie in der Löhe-Schule,
über den stundenplanmäßigen Unterricht hinaus. So bin ich sehr

froh, dass ich die Begeisterung am
Hockeyspielen entdeckt habe, dass
ich am Musical „Disco Inferno“ und
an einer Gruppe „Kreatives Schrei-
ben“ teilgenommen habe. Im Schul-
chor waren wir zwar nur um die sechs
Sänger, dafür habe ich auch in einem
großen Konzertchor in Helensburgh
mitgesungen, wo wir Werke wie das
Mozart- und Verdi-Requiem aufge-
führt haben.
Last but certainly not least war ich in
Lomond als ein German Assistant. Mir
hat es großen Spaß gemacht, in so

vielen Klassen Konversationsunterricht zu halten – ich habe jede
Minute genossen, da zumindest die meisten Schüler den
Anschein erweckten, mit Freude bei der Sache zu sein. Ich hoffe,
dass ich dort einige Schüler mit meiner Begeisterung für die
deutsche Sprache angesteckt habe.
Für die Gelegenheit, all dies und noch vieles, vieles mehr erleben
zu dürfen, bin ich unendlich dankbar und ich möchte mich sehr
herzlich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass
mein Aufenthalt so harmonisch verlaufen ist. Dazu gehören
natürlich all meine schottischen Freunde und Lehrer, aber auch
meine Freunde hier in Deutschland, Amerika und Kanada, die
mich die gesamte Zeit hindurch wunderbar unterstützt haben.
Mein ganz besonderer Dank geht an Mrs Maudsley und Mr Mac-
donald auf schottischer Seite und an Herrn Mähner auf deutscher
Seite, die dieses traumhafte Jahr möglich gemacht haben.
Ich gehe nun bald zurück nach Deutschland, aber mit der Gewiss-
heit, dass ich wieder nach Schottland zurückkehren werde! 

Johanna Köhler
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„Beim Stierkampf“ (Tuschelavour): Peter Theiss, GK 12

„In Valauris“ (Tuschelavour): Christoph Kappey, GK 12



Die Verbindung der Löhe Schule und der Lomond School in
Helensburgh, Schottland, besteht ja bekannterwiese schon lange,
sei es dass ein Schüleraustausch stattfindet, oder dass die Stelle
des German Assistant, der oder die die Deutschlehrer der Lomond
School tatkräftig unterstützt, besetzt werden muss. Das Schuljahr
2005/2006 hat zu dieser Reihe noch die Stelle eines Tutors hin-
zugefügt. 
Mein Weg nach Schottland war eine Kombination aus meinem
Wunsch mein Englisch zu perfektionieren und Herrn Mähners
Hilfe. Durch ihn bin ich im Herbst 2003 auf diesen Job aufmerk-
sam geworden, habe mich mit seiner tatkräftigen Unterstützung
und Hilfe beworben, und bin dann, allerdings erst für das Schul-
jahr 2005/2006, genommen worden. An dieser Stelle noch einmal
ein großes Dankeschön an Herrn Mähner!
Mit einer groben Ahnung, was mich erwarten wird, bin ich dann
im August des letzten Jahres in den Flieger nach Schottland
gestiegen, um dort, um mit den Worten meines Partners on duty
zu sprechen, für ein Jahr „auf der anderen Seite des Zaunes“ zu
stehen. Bisher kannte ich immer nur die Schülerseite von Schul-
ausflügen, Schulveranstaltungen und von einem Austausch und
plötzlich war ich „member of staff“. Das mag jetzt vielleicht für
viele von Ihnen/Euch komisch klingen, aber plötzlich wurde mir
die Türe aufgehalten, plötzlich konnte ich mich bei der Essens-
ausgabe an den Anfang der Schlange stellen und mein Wort
wurde befolgt. Ja, Schottland ist anders. Der Respekt, der den
Lehrern und auch dem Staff (den Mitarbeitern, die, so wie ich,
nicht unterrichten), entgegen gebracht wird, ist einfach um so
vieles höher als in Deutschland. Auch die Arbeitsmoral ist anders.
Dank Mrs. Maudsley durfte ich in den ersten Wochen des Schul-
jahres verschiedenste Unterrichtsstunden von verschiedensten
Lehrern miterleben und das, was mich am meisten beeindruckt
hat, war die Arbeitsmoral und auch die Disziplin, die hier in den
Klassen vorherrscht. Beispielsweise wird im Unterricht nicht
geschwätzt. Das existiert einfach nicht. Oder auch wenn Grup-
penarbeit angesagt ist, dann wird gemeinsam gearbeitet und
nicht die erste Hälfte der Zeit die Erlebnisse vom letzten Wochen-
ende mit den Gruppenpartnern ausgetauscht. Und bei Stillarbeit

ist es still. Jeder arbeitet. Wenn ich an meine Schulzeit und an
meinen Jahrgang denke, dann hätten wir uns alle, ausnahmslos,
eine mehr oder weniger große Scheibe von dieser Einstellung
abschneiden dürfen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für meinen
ehemaligen Jahrgang.

Aber zurück nach Schottland. Was macht so ein Tutor den gan-
zen lieben langen Tag? Generell gibt es zwei verschiedene Arten
von Tutoren, diejenigen, die gleichzeitig an der Lomond School
unterrichten, und diejenigen, die nur im Boardinghouse arbeiten
und leben, aber mit der Schule so gut wie nichts zu tun haben.
Die Bandbreite der Tutoren geht von „normalen“ Lehrern, über
unseren „Artist in Residence“, den „Writer in Residence“, der sein
erstes Buch schreibt, bis hin zum ehemaligen Mathe-Lehrer, der
gerade an der Uni ist und seinen Master in Informatik macht. Ich
selbst habe in Deutschland ein Jahr lang Erdkunde und Englisch
studiert und dies hier an der „University of Strathclyde“ parallel
zu meiner Arbeit als Tutor weitergemacht. Insgesamt sind wir
acht Tutoren; dazu kommen noch die zwei Hauseltern, das
bedeutet für jeden von uns, dass wir eine „duty night“ pro Woche
haben und im Schnitt jedes zweite bis dritte Wochenende arbei-
ten. Da es ein gemischtes Boardinghouse ist, sind wir immer zu
zweit, also Männlein und Weiblein zusammen, „on duty“, also frei
übersetzt im Dienst. In unseren „duty nights“ sind wir Aufsichts-
personen. So eine „night duty“ beginnt um 5.30 am Nachmittag
und geht bis 11.00 am Abend. Beispielsweise sind wir dafür ver-
antwortlich, dass die Kinder und Jugendlichen beim Abendessen
die „Dining Hall“ nicht als Schlachtfeld hinterlassen, und später
am Abend ihre Hausaufgaben machen. Zusätzlich sind wir auch
für Hausaufgabenbetreuung und -hilfe da, beaufsichtigen das all
abendliche Supper, ein kleines zweites Abendessen und scheu-
chen dann unsere Schützlinge zu ihren jeweiligen Schlafenszei-
ten ins Bett. Die „duty weekends“ starten am Samstagmittag und
gehen bis Sonntagabend. Die „night duty“ des jeweiligen Sonn-
tags übernimmt dann (glücklicherweise) jemand anderes. Zusätz-
lich kommt die Organisation und Betreuung von Wochenend-
veranstaltungen hinzu, die von Kinobesuchen über Schlitt-
schuhlaufen und Schwimmen bis hin zu Camping reichen. 

Die erste meiner Art Schule ist mehr …
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Alles in allem ist es ein sehr schöner und angenehmer Job, nicht
zuletzt dadurch, dass in Schottland vieles anders ist als in
Deutschland. Ich habe eine Facette Schottlands kennen- und lie-
bengelernt, und ich weiß jetzt schon, dass es mich immer wieder
hierher ziehen wird. Es tut weh daran zu denken, dass ich in mitt-
lerweile weniger als neun Wochen das alles hier zurücklassen
muß. Es war ein sehr, sehr schönes Jahr, das ich um nichts in der
Welt missen möchte. Nicht nur, dass mein Englisch mittlerweile

um Welten besser ist als zuvor, ich faszinierende Leute kennen-
gelernt und sehr gute Freunde gefunden habe, es hat mir auch in
anderen Dingen sehr viel gebracht. Es wäre schön, wenn ich als
erste meiner Art nicht die einzige bleiben würde, und sich unter
den Tutoren der nächsten Jahre weitere ehemalige Wilhelm-
Löhe-Schüler und -Schülerinnen finden würden.   

Susanne Buchner, Abiturjahrgang 2004
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Mein Auslandsjahr in Belfast Schule ist mehr …

Im Dezember 2004 habe ich mich entschlossen ein Schuljahr im
Ausland zu verbringen. Mit Hilfe einer ehemaligen Lehrerin der
WLS, Frau Frey, haben meine Familie und ich dann eine Inter-
natsschule für Mädchen in Nordirland, Belfast, gefunden und uns
mit dem Victoria College Belfast in Kontakt gesetzt. Da ich noch
nie so lange von Zuhause weg gewesen war, war ich natürlich
auch total aufgeregt und neugierig.

Erste Eindrücke

Nach meiner Aufnahme in die Internatsschule und allem mög-
lichen Papierkram, machten meine Familie und ich uns Anfang
August auf nach Irland. Wir wollten zuerst noch die grüne Insel
erkunden, damit ich überhaupt mal sehe, wo ich mein Schuljahr
verbringen würde und um Land und Leute kennenzulernen. Ich
erfuhr viel über die Geschichte und Geographie Irlands und lern-
te viele größere und kleinere Orte kennen. Dann näherten wir uns
Nordirland, dem Bürgerkriegsland, und seiner Hauptstadt Belfast.
Obwohl ich nicht sehr viel über diese Stadt am Lagan wusste,
blieb ich dennoch optimistisch und hätte nie geglaubt, eine
lebendige und offene Metropole mit einer eleganten City vorzu-
finden.

Belfast 
Am Montag, dem 22. August 2005, fuhren wir ins Internat. Dr
Brown, die Lady Warden, Leiterin des Internats, machte eine
Hausführung und danach durfte ich mir auf dem „Cubie Corridor“ –
ein langer Korridor mit den Zimmern der Seniors- ein Zimmer
aussuchen. Da ich in die 6th Form – vergleichbar mit unserer Kol-
legstufe – kommen sollte, bekam ich ein schönes Einzelzimmer.
Die Juniors hingegen wohnen vorwiegend in Gruppenzimmern.
Die ersten beiden Tage verbrachte ich vor allem mit Zimmer-Ein-
räumen und dem Erkunden des Internatsgebäudes und der Schu-
le. Dann fing die Schule an. Wir bekamen unseren Stundenplan
und erhielten alle wichtigen Informationen. Einerseits war alles
etwas verwirrend und fremd, alle sprachen nur Englisch, aber
andererseits waren da viele nette Mädchen aus meiner neuen
Klasse, die sich ganz lieb um mich kümmerten. 

Der Abschied
Nachdem ich mich dann am Wochenende endgültig von meinen
Eltern verabschiedet hatte, war ich ganz auf mich alleine gestellt.
Natürlich waren die ersten zwei Wochen ein Albtraum, aber ich
denke, es ist normal, dass man sich erstmal an alles Neue gewöh-



nen muss – ich kannte ja niemanden richtig. Heute kann ich
sagen, dass ich mich gut eingelebt habe, und ich fühle mich sogar
im Moment – März 2006 – schon fast heimisch: Meine „Boarding
School“ ist ja auch schon mein Zuhause geworden und ich habe
viele Freundinnen gefunden, mit denen ich meine Wochenenden
und freien Tage verbringe.

Das Internat 
Das Internat ist ein reines Mädcheninternat. Abgesehen von den
Angestellten, dem Postmann oder den Technikern ist es eigentlich
niemandem, ob männlich oder weiblich, erlaubt, sich in unseren

Zimmern aufzuhalten. Das Internat ist direkt neben der Schule,
und dennoch ganz anders: Es ist ein riesiges, weißes Haus mitten
in einem wunderschönen Park. Mein erster Eindruck von dem
Internat war, dass es wie ein grosses Puppenhaus aussieht: Blu-
mentapeten und viele kleine Verzierungen. Es ist ein sehr altes,
aber doch sehr gemütliches Haus und es wurde schon seit 1886
als Internat genutzt.

Die Angestellten und meine Internatsgeschwister
Der „Boarding Staff“ besteht aus: Unserer Haupterzieherin, Dr
Brown; drei Erzieherinnen, die „Matrons“ heißen, die eine Art
Ersatzmutter darstellen; sieben „Mistresses“, die hauptsächlich
Studentinnen sind, und vier Lehrerinnen. Alle diese Personen
wohnen im Internat, wechseln sich ab mit all den Aufgaben und

Pflichten und betreuen uns, die knapp 50 Mädchen. Wir haben
hier Internatsschülerinnen aus der ganzen Welt, 50% der Schüle-
rinnen kommen aus Hong Kong, die Restlichen kommen aus Spa-
nien, England, der Republik Irland, Russland und Deutschland. Die
meisten Schülerinnen haben jedoch Verwandte hier oder wohnen
nur ein paar Stunden von Belfast entfernt, sodass sie an den
Wochenenden nach Hause können. Die Wochenenden im Internat
sind eher ruhig und es wird einem mehr erlaubt, also wenn man
viel zu lernen hat und im Internat übers Wochenende bleibt, ist
das immer sehr entspannend, denn unter der Woche kann es ganz
schön laut werden.

Daily Routine

Zu Schulzeiten:
7.20 AM: 1. Alarm, aufstehen, waschen, Uniform anziehen
7.45 AM: 2. Alarm, Zimmerkontrolle
7.50 AM: 3. Alarm, vor dem Esszimmer versammeln

Frühstueck
8.30 AM: 4. Alarm, das Internat wird verlassen und man

geht in die Schule, Schule bis 3.20PM
Freizeit

5.00 PM: 5. Alarm, Teatime-> warmes Abendessen, Tea
6.00 PM: 6. Alarm, 1. Teil: Hausaufgaben und Lernen
7.30 PM: 7. Alarm, Pause + kaltes Abendessen
8.00 PM: 8. Alarm, 2. Teil : Hausaufgaben und Lernen

bis 9 PM; dann Freizeit
10.30 PM: Lightsout, Handys werden eingesammelt und die

Lichter müssen ausgeschalten werden

School Routine

In der Sixth Form, vergleichbar mit der Kollegstufe, bestehend aus
Year 13+14, wählt man entweder 3 oder 4 Schulfächer als A level
courses. Ich habe die Kurse Französisch, Mathe, Englische Litera-
tur und Erdkunde gewählt. Natürlich ist es erstmal schwer da
reinzukommen, aber mittlerweile klappt das schon ganz gut.  Für
alle diese Fächer hat man dann zwei verschiedene Lehrer, mit
denen man auch unterschiedliche Gebiete des Faches durch-
nimmt. Ein Schultag besteht aus fünf Schulstunden, bei denen
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eine Stunde 60 Minuten lang ist. Es gibt eine 20 Minuten lange
Pause und eine 50 Minuten lange Mittagspause, in der das Schul-
haus verlassen werden darf. Im Year 13, in dem ich gerade bin,
hat man zusätzlich zu seinen drei bis vier Fächern noch Sport
oder Volunteer Service, Key Skills (hier beschäftigt man sich mit
dem Pressewesen), Careers (Vorbereitung auf den zukünftigen
Beruf) und dann kann man noch zwischen Kochen, Töpfern, Euro-
pean Studies, Business Studies, Japanisch, Religion, Sexualkunde
usw. entscheiden. Im Januar und Mai/Juni ist dann die große Exa-
menzeit und man schreibt in jedem Fachgebiet ein Examen, d.h.
pro Fach meistens drei bis vier Examen, die über den kompletten
Stoff des Jahres geschrieben werden.

Social Life

Eigentlich schon so nach den ersten paar Wochen habe ich
dann auch meine jetzigen Freundinnen kennengelernt. Jedoch
ist keine von ihnen im Internat, denn sie sind externe Schüle-
rinnen, d.h. sie wohnen mit ihren Familien in Belfast und
Umgebung. Die Wochenenden verbringe ich meistens mit mei-
nen Freundinnen und wohne in ihren Familien. Auf diese Weise
habe ich sehr viel über die Kultur Irlands kennengelernt als
auch über die Familienstrukturen. An diesen Wochenenden

gehe ich sehr gerne mit meinen Freundinnen zum Shoppen, ins
Kino oder Theater und abends gehen wir gerne weg. Ab und zu
fahren wir dann auch ans Meer, wovon ich immer total begei-
stert bin, denn für mich ist es ja etwas Besonderes so nah am
Meer zu sein. 

Rückblick auf mein Jahr
Im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich über meine Ent-
scheidung ein Auslandsjahr gemacht zu haben und stolz, es
durchgezogen zu haben. Es war nicht immer leicht, ich habe mir
oft vieles anders
vorgestellt und oft
gehofft, es wäre
einfach jemand da-
gewesen, der mich
unterstützt oder mir
geholfen hätte. Das
sind so die negati-
ven Eindrücke, aber
das gehört ja auch
dazu.
Es ist wirklich eine
wertvolle Erfahrung
ins Ausland zu
gehen um eine
Sprache zu lernen
und Land und Leute
kennen zu lernen
und man wird auf
jeden Fall viel
selbstständiger und
selbstbewusster.
Darüber hinaus habe ich wirklich gute Freunde gefunden, mit
denen ich hoffentlich lange in Kontakt bleiben werde und sie ab
und zu besuchen werde. 
Es ist zweifellos eine tolle Erfahrung und ich werde mich
bestimmt mein Leben lang daran erinnern!

Anne-Christine Ehrlich
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Als wir, die R9a, davon erfuhren, dass wir mit Engländern einen
Kurztrip nach Prag machen würden, waren wir erst skeptisch.
Doch dann verbrachten wir eine schöne Zeit mit „unseren“ Eng-
ländern von der Isle of Wight. Wir sahen neben dem Reichspar-
teitagsgelände in Nürnberg auch noch andere Orte, die sehr eng
mit der Geschichte des Nationalsozialismus verbunden sind. 

TAG 1

Wir warteten am Plärrer auf „unsere“ Engländer, die dann endlich
mit Verspätung ankamen („Oh, mein Gott…“). Dann mussten wir
zur Schule laufen, wo natürlich gleich das erste Foto („Käseku-
chen!“) gemacht wurde.

Nach einer kleinen Stärkung und kurzer Besichtigung der Schule
gingen wir in Grüppchen in die Stadt („Oh, an H and M!“).
Um 18.30 Uhr trafen wir uns am „Schönen Brunnen“ und ab gin-
g’s zum Bratwurst-Röslein („The Sauerkraut tastes too sour!“). Ab
da war Freizeit angesagt!!!

TAG 2
Um 8.30 Uhr schleppten wir unsere „Riesen“-Taschen (drei Tage
Prag!!!) in die Schule. Danach machten wir uns auf den Weg zum
Reichsparteitagsgelände, über das uns unser Klassenleiter, Herr
Schirmer, führte, da er früher für den Verein Geschichte Für Alle
e. V. arbeitete (Das musste auch mal gesagt werden).
Als wir wieder in der Schule waren, gab es erstmal Pizza für alle
(Dankeschön an die Freunde der WLS für die Pizza). Danach ging
es in unser Klassenzimmer, wo wir mit den Engländern einen Vor-
trag von John Jenkins über Rassismus anhörten und anschließend
gemeinsam über dieses Thema sprachen (Herr Schirmer war
sichtlich von unseren Englischkenntnissen beeindruckt).
Dann ging es auf in den Bus (zu „unserem“ Busfahrer Ronny!!!)
und mit Frau v. Jähnichen und Herrn Schirmer ab nach Prag. Wir
fuhren in getrennten Bussen und nach der Hälfte der Fahrt stie-
gen zwei „mutige“ Engländer zu uns um. 
Als wir im Hotel (Hotel Step) angekommen waren, wurden die
Zimmer verteilt (Engländer 1. Stock, wir 7. und 8. Stock!!!). Jedes
Zimmer besaß einen eigenen Safe, der gleich mit unseren ganzen
wertvollen Gegenständen vollgestopft wurde. Danach gab es
Abendessen und wir setzten uns noch mit ein paar Engländern
zusammen.

TAG 3
Um 8.00 Uhr früh gab es schon Frühstück („Gäähhn!“). Dann ging
es gleich zu Ronny in den Bus und wir lernten den Fremdenfüh-
rer kennen ( den wir nicht wirklich verstanden haben).
Erst ging es nach Theresienstadt, wo wir das ehemalige Gefäng-
nis bzw. die kleine Feste besichtigten. Theresienstadt war ein
nationalsozialistisches Ghetto für Juden aus vielen Teilen Euro-
pas, bevor die meisten von ihnen in Vernichtungslager weiter-
transportiert wurden. Nach dem Rundgang dort fuhren wir zum
Museum und sahen uns einen Film an (Hier sind alle inklusive
Herrn Schirmer!!! fast eingeschlafen). Wieder wach ging es schon
weiter zur Gedenkstätte in Lidice. Dort wurde ein ganzes Dorf von

Encounter Project – Schule ist mehr …

Begegnung mit der Carisbrooke High School (17. - 20.10.2005)
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den Nationalsozialisten ausgelöscht als Racheaktion für einen
Anschlag des tschechischen Widerstandes.
Danach teilten wir uns in zwei Gruppen: Die einen fuhren zum
Asia-Markt und die anderen gingen mit den Engländern in die
Prager Innenstadt. Später trafen wir uns alle wieder im Hotel, wo
einige bowlen gingen und die anderen sich anderweitig beschäf-
tigten …!

TAG 4
Dieses Mal mussten wir schon um 7.30 Uhr (!!!) zum Frühstücken,
weil wir gleich danach zur Prager Burg fuhren. Nach einer langen
Besichtigung machten wir mit den Engländern eine Bootsrund-

fahrt. Es wurde noch ein letztes Gruppenfoto geschossen und
danach hieß es: Abschied nehmen („Heul, schnief…“). Vor lauter
Abschied nehmen fiel Herrn Schirmer gar nicht auf, dass er sein
Handy verloren hatte oder es geklaut wurde!?

Danach besichtigten wir noch mit einer Reiseführerin („Gemma,
gemma, gemma“) eine Synagoge und einen jüdischen Friedhof.
Anschließend ging es wieder zurück zum Bus und ab nach Hause.
Trotz des traurigen geschichtlichen Hintergrundes hatten wir viel
Spaß mit den Engländern und die gemeinsamen Tage waren eine
tolle Erfahrung.

Rebecca Sämann und Melanie Bayer für die Klasse R9a
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Es gibt Neuigkeiten im Austauschprogramm der WLS!
Seit diesem Schuljahr wird unser Austauschpro-
gramm mit dem Collège Bernard de Ventadour
ergänzt durch eine neue Schulpartnerschaft mit

dem Lycée des Eyrieux, das sich ebenfalls in Bagnols
befindet. 

Der Kontakt ergab sich anlässlich unseres ersten Besuchs in Bag-
nols, wo wir die Bekanntschaft der einzigen (!) Deutschlehrerin
des mit immerhin fast 2000 Schülern doch sehr großen Lycée
Technique machten, Madame Laure Delhommel.
Mit großer Begeisterung begannen wir mit der Organisation des
Austauschs, für den sich schließlich jeweils 23 deutsche und
französische Partnerinnen und Partner fanden, die bei uns aus
den Klassen 7 bis 11 kamen.  Leider mussten wir zahlreiche Inter-
essentinnen auf kommende Programme vertrösten, während die
Jungen alle zum Zuge kamen. 
Unsere Gäste hatten als Verkehrsmittel das Flugzeug gewählt,
und so fand die erste Begegnung in tiefer Nacht bei Eiseskälte
statt, die im Übrigen die ganze Woche über anhielt.
Für die meisten Franzosen war es der erste Kontakt mit dem
Nachbarland, dessen Sprache sie seit drei bis fünf Jahren lernen,

für viele sogar der erste Auslandsaufenthalt! Dementsprechend
groß war die Neugier! Stadtführung, Besichtigung des Dokuzen-
trums, des Stadtmuseums, ein gemeinsamer Ausflug mit den
deutschen Partnern in die Fränkische Schweiz mit einem Besuch
in Bamberg standen auf dem Programm. Auch der Unterricht kam
nicht zu kurz – die Gäste, an ein recht rigides Ganztagesschul-
system gewöhnt,  fanden es bei uns eher „locker“...
Gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen des Collège und
den Gasteltern  zogen wir am letzten Tag bei Kaffee und Kuchen
Bilanz und waren uns in einem Punkt einig:  Es lohnt sich, auf
diesem Weg weiter zu gehen und die Kontakte zu vertiefen. 
An dieser Stelle sei noch einmal allen Kolleginnen und Kollegen,
der Schulleitung und ganz besonders auch den Gasteltern
gedankt, die durch ihr Engagement zum Gelingen  dieser Woche
beigetragen haben. 
Unser Gegenbesuch in der ersten Oktoberwoche wird hoffentlich
bestehende Kontakte vertiefen und neue Eindrücke und Impulse
für unsere Schülerinnen und Schüler bringen, damit sie spüren,
dass es sich lohnt, die Mühsal des Sprachenlernens auf sich zu
nehmen.

Margarete Pförtner-Kibel

Frankreichaustausch mit Bagnols-sur-Cèze Schule ist mehr …

11.– 18.3.2006 Lycée des Eyrieux/Georges Brassens
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„Die Hecke“ (Collage):

Lena Kimmich, V 2a Tamara Zeh, V 2a Jakob Meisunger, V 2a



In diesem Jahr konnten wir nun schon zum zweiten Mal eine Grup-
pe von unserer Partnerschule aus der Provence begrüßen. Da in
Frankreich eine Trennung zwischen Gymnasium und Realschule
unbekannt ist, waren bei uns natürlich Schülerinnen und Schüler
beider deutscher Schularten angesprochen. Das Interesse an die-
sem Programm ist weiterhin sehr groß, so dass wir auch heuer lei-
der viele unserer Schüler auf  eine Teilnahme in der Zukunft ver-
trösten mussten. Interessant dabei war, dass sich bei uns
hauptsächlich Mädchen für eine Austauschpartnerin interessieren,
auf französischer Seite dagegen im Wesentlichen Jungen zu uns
kommen möchten! Auf vielfachen Wunsch sollte den Kindern dies-
mal mehr Zeit miteinander ermöglicht werden. Somit fanden die

wichtigsten Programmpunkte (Besuche von Museen sowie des
Dokuzentrums) am Vormittag statt, um die Nachmittage frei zu
halten. Unterrichtsbesuche kamen natürlich dabei nicht zu kurz!
Höhepunkte der Austauschwoche waren der gemeinsame Ganzta-
gesausflug in die fränkische Schweiz mit einem Besuch in Bam-
berg sowie der „Nachmittagskaffee“ als Abschlussveranstaltung
am letzten Tag. 
Ich war besonders erfreut zu sehen, dass sich inzwischen verein-
zelt Freundschaften entwickelt haben, die sicherlich auch auf pri-
vater Ebene fortgesetzt werden! Gespannt sehen wir unserem
Besuch Anfang Oktober in Frankreich entgegen.

Peter Fellenzer

Schüleraustausch mit dem Collège Bernard de Ventadour Schule ist mehr …

12. – 18. März 2006 in Südfrankreich
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Löhe-Schüler auf Tour in Ungarn Schule ist mehr …

Ungarn... Dabei dachte ich an Gulasch, steppenartige Pusztaland-
schaft, Pferde und Salami. Ich wusste, Ungarn ist irgendwo rechts
unten auf der Landkarte, aber wie sind die Menschen dort? Wie
sieht das Leben in Ungarn aus? Was erwartet mich in meiner
Gastfamilie?
Solche Fragen und noch einige andere beschäftigten mich, als es
am Freitag, den 31. März 2006 hieß: Abfahrt vom Nürnberger
Hauptbahnhof in Richtung Budapest.   
Da Herr Nentwich erst am Montag nachkam, traten wir vierzehn
Leute aus der G9c, der G10a, der G11b und der FOS11 zusammen
mit Frau Eckstein die lange Zugfahrt an. Acht Stunden lang rat-
terten wir durch die Lande, bis wir schließlich pünktlich zum
Abendessen im Bahnhof „Budapest Keleti Pu“ eintrafen.
Gespannt erwarteten uns schon „unsere Ungarn“ und nach dem
ersten Kennenlernen brachten sie uns in unsere Austauschfami-
lien. Ein herzlicher Empfang sorgte dafür, dass ich hochmotiviert
zu Bett ging. 
Eine fantastische, erlebnisreiche Woche Ungarn lag vor mir!
Und wir hatten wirklich volles Programm!

Samstagvormittag trafen wir uns um 10:00 Uhr am „Evangelikus-
Gimnazium“, der Schule unserer Austauschpartner. Dann zogen
wir los zu einer ganz besonderen Stadtführung. Die ungarischen
Schüler hatten sie extra für uns vorbereitet, und erzählten uns
nun einiges über Budapest, vom Großen Platz der Helden bis zur
Fischer-Bastei.  
Das restliche Wochenende verbrachten wir in den ungarischen
Familien, oder machten in kleineren Grüppchen Unternehmungen.
Ab Montag hieß es dann Durchhaltevermögen zeigen: Keine
Schonung mehr für die Füße!
Vormittags waren wir, die deutsche Gruppe, unterwegs und ent-
deckten Budapest mit seinen Sehenswürdigkeiten. Die Oper, das
berühmte Parlament, das „Haus des Terrors“, die Markthallen, und
das Sissi-Schloss in Gödöllö waren unsere Stationen. Stress pur!
Täglich verbrachten wir nämlich Stunden mit Bus- und U-Bahn-
fahren, mit Ein-, Aus- und Umsteigen. Und Busse sowie U-Bah-
nen waren nicht für „fränkische Gemütlichkeit“ ausgelegt, wie
wir immer wieder feststellten. Der Ausflug in die Puszta, den wir
mit unseren Partnern unternahmen, war da viel bequemer. Ein



Reisebus brachte uns zu einem kleinen Feriendorf. Dort wurde
uns eine Kutschenfahrt und eine Reitvorstellung geboten. Und
Mittagessen gab es auch: Gulaschsuppe natürlich. Zudem sorgte
eine Band mit traditioneller Zigeunermusik dafür, dass richtig
ungarische Stimmung aufkam.
Im Gegensatz zu den Unterrichtsstunden, die wir am Dienstag
und am Donnerstag besuchten. Während einige von uns „den
Deutschunterricht bereicherten“, nahmen andere an Englisch-,
Chemie-, oder Mathestunden teil (Letztere waren für mich in
etwa so verständlich wie die in Deutschland). Nein, mal ernsthaft,
eine ungarische Schule ist weder eine Kaserne noch ein Schul-
Museum, wie Viele meinen. Sicher gibt es dort einige konservati-
ve Lehrer, aber das Schulleben, so wie wir es kennen, ist stark im
Kommen!
Nachmittags zeigten uns unsere Partner dann das Budapest der
Ungarn. Wir gingen Essen, schlenderten durch die Straßen,
besichtigten noch das eine oder andere, bis wir uns abends
schließlich wieder trafen. Wir sahen „Budapest by night“, gingen
Billiard spielen, oder kehrten zusammen gemütlich ein, um unse-
re Erfahrungen auszutauschen und den Tag ruhig ausklingen zu
lassen. 
Am Donnerstag fand nach der Schule das Freundschaftsspiel
Ungarn/Evangelikus-Gimnazium gegen Deutschland/WLS statt.
Unsere triumphalen Siege von 6:0 und10:0 trübten aber in keiner
Weise die große Abschlussfeier am Abend. Gemeinsam lebten wir
deutsch-ungarische Freundschaft. 

Und dann war es schon wieder Freitagmorgen.

Abschiednehmen war angesagt, so riefen wir wehmütig „Sia
Budapest! Sia Ungarn!“. Und nachdem es auch unsere Lehrer
geschafft hatten den Zug zu erreichen, fuhren wir heimwärts -
direkt in die Osterferien. 

In Gedanken war jeder bei seinen ganz persönlichen Erfahrungen,
die er in dieser Woche gemacht hatte, aber wir dachten auch
schon an das Wiedersehen. Am 28. April sollten wir nämlich
unsere Partner in Regensburg in Empfang nehmen. Nach einer
gemeinsamen Nacht in der Jugendherberge lag es dann an uns,
unseren Partnern Deutschland, und insbesondere Nürnberg, zu
zeigen. Mit allem was dazu gehört. Die Ungarn sahen nicht nur
das Reichsparteitagsgelände, das Doku-Zentrum, das Dürerhaus,
die Lochgefängnisse, die Burg und die Altstadt, sie besuchten
auch unseren Unterricht. Wir gingen aufs Volksfest, ins IMAX, zu
einem Club-Spiel, auf Grillpartys,... und „3 in an Weggla“ zu
essen, das war natürlich ein absolutes Muss!

Als wir uns am Freitag, dem 2. Mai, dann endgültig trennen mus-
sten, verabschiedeten wir nicht nur Partner, sondern auch Freun-
de. Aber wer weiß, vielleicht werden wir uns ja nächstes Jahr
wieder sehen? 

Budapest hat jedenfalls viel zu bieten, viel zu viel für eine
einzige Woche. Langweilig würde uns also bestimmt nicht
werden!

Cornelia Tu, G 10a
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Von links nach rechts

„Flora“ (Fineliner):
Jasmin Schöneberg, G 6d

„Gefährlich“ (Fineliner):
Youna Kang, G 6d

„Pelikan“ (Fineliner):
Jonas Krockenberger,  G 6d



Am 17.10.2005 fuhren wir mit Frau Blum-Frenz und Frau Kleiber
ins Schullandheim. 

Um 11 Uhr kamen wir in Prackenfels an. Dann wurden erst ein-
mal die Zimmer verteilt. Wir packten unsere Sachen aus. Eine
Stunde später machten wir einen zweieinhalbstündigen Ausflug.
Unser Weg führte uns in eine riesige Schlucht. Überall waren
Höhlen und dunkle unterirdische Gänge.

Später erreichten wir einen sehr steilen Berg. Die meisten kletter-
ten mit viel Mühe bis ganz nach oben, rutschten wieder runter und
waren ganz schmutzig. Als alle wieder ihre sieben Sachen hatten,
gingen wir an einem Bach entlang Richtung Schullandheim. 

Um 16 Uhr stand das „Bonbonspiel“ auf dem Programm. Wir bil-
deten zwei große Gruppen, saßen in einem kreisförmig angeord-
neten Stuhlkreis, in dessen Mitte Süßigkeiten, Baumblätter und
Zettel mit originellen Aufgaben lagen.

Jeder durfte würfeln und die entsprechende Augenzahl vorrü-
cken. Schließlich waren alle Süßigkeiten verteilt.

Um 16. 30 Uhr wurden wir in Mädchen- und Jungengruppen auf-
geteilt und befassten uns mit dem Thema „Gemeinsam sind wir
stark“. Unsere Lehrer lasen die Geschichte von den „Vier Freunden
und dem Pfirsichbaum“ vor, allerdings ohne das Ende. Unsere
Aufgabe war es, in Gruppen Spielszenen zu erarbeiten, in denen
eine Lösung für den Streit der Freunde gefunden werden sollte. 

Diese Lösungsvorschläge der Jungen- und Mädchengruppen wur-
den nach dem Abendessen vorgestellt. Außerdem bastelten wir
noch einen „Klassenzug“ und damit ging der erste Tag zu Ende.

Am nächsten Morgen gab es um 8.15 Uhr Frühstück. Nach einer
kurzen Pause gingen wir in die Jungen- und Mädchengruppen
und erfuhren das Ende der Geschichte, die von einem Elefanten,
einem Hasen, einem Goldfasan und einem Affen handelte („Vier
Freunde und ein Pfirsichbaum“).

Im Anschluss daran hörten wir eine „Streitgeschichte“ („Streik
einiger Körperteile“) und sollten einen Bezug zur Klassengemein-
schaft herstellen. Wir wurden gebeten, auf einem Papierstreifen
sowohl unsere Stärken als auch unsere Schwächen zu notieren

und eine Teilkette zu bilden. Danach trafen wir uns alle im
Gemeinschaftsraum. Dort fügten wir die Teilketten zusammen
und sangen das Lied „Friedensnetz“. Dann konnten wir uns bis
zum Mittagessen um 12 Uhr ausruhen.

Um 14 Uhr versammelten wir uns wieder im Gemeinschaftsraum
und wurden in sechs gleich große Gruppen aufgeteilt. Jede Grup-
pe bekam eine Rolle Tesafilm, eine Flasche Flüssigkleber, Tonpa-
pier, einen Schuhkartondeckel und ein rohes Ei. Unsere Aufgabe
war ein Flugobjekt zu bauen, das möglichst schön ist und mög-
lichst lange fliegt und das Ei durfte während des Fluges und bei
der Landung nicht kaputt gehen. Um 16 Uhr ließen wir die origi-
nellen Flugobjekte starten. Leider gingen einige Eier zu Bruch.

Bis zum Abendessen um 18 Uhr konnten wir uns die Zeit vertrei-
ben. Anschließend übten wir noch für den „Bunten Abend“, der
um 20 Uhr begann. Pünktlich waren wir alle in unserem Gemein-
schaftsraum. Zuerst übernahm Frau Kleiber die Siegerehrung und
verteilte die Preise für die Konstrukteure der Eiersegler, dann
führte „jedes Zimmer“ etwas vor, zum Beispiel Sketche, Witze,
Spiele, Rätsel oder einen Rap-Song. Zum Abschluss kam dann
noch Herr Raith und wir sangen gemeinsam zur Gitarre. Um
23.30 Uhr waren wir im Bett und so um 0.30 Uhr sind wir nach
einem abwechslungsreichen Tag eingeschlafen.

Am nächsten Tag packten wir um 7 Uhr unsere Koffer. Dann
machten wir uns alle fertig und der Tischdienst deckte die Tische.
Nach dem Frühstück hatten wir eine halbe Stunde freie Zeit.
Danach trafen wir uns im Gemeinschaftsraum. Wir diskutierten
über die Klassenregeln und schrieben auf Plakate, was uns gefal-
len oder nicht gefallen hat, wie sich die Klassengemeinschaft ver-
bessert hat und wie wir sie noch verbessern können. Ungefähr um
10.30 Uhr kam der Bus und eine Stunde später erreichten wir
Nürnberg. Alle holten ihre Koffer und Taschen und wurden von
ihren Eltern nach Hause gefahren.

Uns hat es in Prackenfels sehr gut gefallen!

Mona Arnold, Jessica Noß, Leoni Spranger,
Alma Walther, Judith Keresztessy, Eva-Maria Senft, 

Johannes Karl, Yannik Hoster

Orientierungstage 2005 der Klasse G 5d Schule ist mehr …
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Am 24.10.2005 war es endlich soweit! Die Schülerinnen und
Schüler der Klasse G 5a trafen sich kurz vor neun Uhr mit ihren
beiden Lehrkräften, Frau Ehrlich und Herrn Tittlbach, am Löhe-
kopf, um für drei Tage nach Prackenfels zu fahren. Diese Tage
sollten dem besseren Kennenlernen dienen und die Klassenge-
meinschaft stärken. Viele interessante Dinge und Unternehmun-
gen standen auf dem Programm: Singen, Spiele, Wanderungen,
gruppendynamische Übungen, das Basteln eines Eierseglers, ein
Bunter Abend, eine Nachtwanderung und unser Mumienspiel, das
uns allen sehr viel Freude bereitete.
Nach einer kurzweiligen Busfahrt kamen wir alle gespannt in Pra-
ckenfels an und wurden von den Herbergseltern, Familie Alexan-
der, herzlich willkommen geheißen. Wir bezogen unsere Zimmer
und freuten uns auf die gemeinsamen Aktivitäten. Am ersten
Abend machten wir eine Nachtwanderung. Nachdem sich alle
Kinder gut warm angezogen hatten, wanderten wir los. Schon
nach wenigen Minuten führte uns unser Forstweg durch einen
finsteren Wald. Die Kinder der G 5a drängten sich noch dichter
zusammen um ja nicht allein wandern zu müssen. Auch die vor-
lauten Jungen hatten aufgehört laut miteinander zu reden. Nur
ein leises, angenehmes Flüstern war noch zu hören. Wir lausch-
ten den ungewöhnlichen Geräuschen des nächtlichen Waldes
und sahen Leuchtkäfer am Waldrand. Dann kamen wir bei der

Sophien-Quelle an, wo wir Teelichter anzündeten um diesen
wunderschönen barocken Brunnen zu bewundern. Anschließend
machten wir uns wieder auf den Heimweg. Als wir wieder mitten
im Wald waren, meinten unsere Lehrer, dass wir nun die Teelich-
ter ausmachen sollten, denn Frau Ehrlich wollte eine Gruselge-
schichte erzählen. Diese Sage handelte von einem alten Mann
und seinen Söhnen, die in einem einsamen Ort in Schottland leb-
ten. Am Höhepunkt der Geschichte angekommen, zuckten alle
Kinder erschrocken zusammen und suchten die Nähe ihrer Lehr-
kräfte. Nachdem die Geschichte ein glückliches Ende genommen
hatte, gingen alle geschlossen zur Jugendherberge zurück und
schlüpften müde in ihre Betten.
Als wir nach drei Tagen wieder nach Hause fahren mussten,
wären wir alle gerne noch ein paar Tage länger in Prackenfels
geblieben. Aber unsere Klassenlehrerin hat uns versprochen, dass
wir noch einige gemeinsame Ausflüge unternehmen werden.

Klasse G 5a und Frau Ehrlich

Unsere Kennenlerntage in Prackenfels Schule ist mehr …
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„Malen nach F. Marc“
(Ölfarben):

Hanna-Theresa Senft , V 3a



Am 4. April ging es schon zeitig los. Also auf nach München! Wer
schon einmal mit 11-Klässlern in einem Bus saß, kann sich sicher
vorstellen, wie lustig sich alleine die Fahrt gestaltet hat! Aufre-
gung, Spannung und die Freude einen Schultag einmal etwas
anders zu erleben haben für die nötige Lockerheit gesorgt.
Zu Beginn sollte erwähnt werden, dass wir an dem Projekt „Lern-
ort Staatsregierung“ teilgenommen haben. Diese Einladung hat
sich ergeben, da wir letztes Jahr im Bayerischen Innenministe-
rium waren. Dort haben wir uns bei einem Gespräch mit Herrn
Beckstein durch, wie er meinte, sehr intelligente Fragen hierzu
qualifiziert. Wir haben uns wieder für
einen Besuch in München beworben
und wurden von den Organisatoren, für
uns war Herr OStD Kolitsch, von der
Landeszentrale für politische Bildung in
Bayern, zuständig, ausgesucht. Das
besondere an diesem Programm war
unser Zusammentreffen mit der gesam-
ten Bayerischen Landtagsregierung am
Nachmittag.
Nach einer reibungslosen Anreise,
waren wir viel zu früh vor Ort. Wir wur-
den trotzdem sehr freundlich und
zuvorkommend empfangen. Auf die
Nachfrage von Herrn Batz, den Tages-
plan zu ändern, reagierten die Mitarbeiter des Ministeriums sehr
flexibel und wir konnten sofort die Vorträge hören, dazu wurden
leckere, belegte Brötchen und Getränken kredenzt.  
Anschließend wurde uns der Aufbau des Staatsministeriums
durch die Frauenbeauftragte Frau Kriegsmann dargelegt. Nun
weiß sogar der politisch weniger interessierte Teil unserer Klasse,
dass Frau Christa Stewens unsere Staatsministerin und zugleich
die Frauenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung ist. Unse-
re Klasse entschloss sich im Vorfeld, dass wir uns gerne über die
Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und in
der Gesellschaft informieren möchten. Ein Thema, welches immer
wieder in den Medien und unseren Stoffplänen im Fach Sozial-
kunde auftaucht. Es wird wahrscheinlich auch noch solange

aktuell sein, wie es keine gerechte Gleichstellung in Gesellschaft
und Beruf gibt.
Aktuelles Thema war unter anderen der Unterschied zwischen
Elterngeld und Erziehungsgeld. Nach ausführlichen und interes-
santen Diskussionen wurden wir in die Kantine des Ministeriums
zu einem leckeren Essen eingeladen. 
Unser nächster Weg führte uns nach unserer Mittagspause in den
Kuppelsaal der bayerischen Staatskanzlei. Dort erwarteten uns
nicht nur die Kabinettsmitglieder und unser Herr Ministerpräsi-
dent Stoiber höchstpersönlich, sondern auch viele Reporter und

Journalisten der unterschiedlichsten
Medien. Außer unserer Klasse waren
auch noch weitere Schüler aus den
anderen Regierungsbezirken Bayerns
eingeladen. 
Herrn Ministerpräsident Stoiber eröff-
nete das Treffen mit einer kurzen
Ansprache und stellte uns die einzelnen
Mitglieder seines Kabinetts vor. Jetzt
hatten wir die Gelegenheit, unsere bri-
santen politischen Fragen persönlich
und auf höchster bayerischer Politikebe-
ne anzubringen. Wir bekamen auf unse-
re Fragen aufschlussreiche Antworten
und wir konnten die Einstellungen

unserer Politiker näher kennen lernen. Ich konnte mich mit Herrn
Staatssekretär Freller über Schulpolitik austauschen und meine
Anliegen wurden sehr freundlich und ernsthaft beantwortet. 
Nach etwa einer Stunde war die Veranstaltung beendet und wir
begaben uns, begeistert von diesem Erlebnis, zu unserem Bus.
Natürlich hatten wir viel zu reden, zu diskutieren und auch zu
lästern. Dieser Schultag war eine echte Bereicherung in diesem
Schuljahr und wir empfehlen jeder zehnten oder elften Klasse,
sich um einen Besuch bei Lernort Staatsregierung zu bewerben.
Politik hautnah, etwas Aufregenderes gibt es nicht.

Michaela Rupprecht, G 11c,
und Peter Batz

Die Reise der G 11c zur Wiege der bayerischen Politik Schule ist mehr …
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„Segelschiff im Sturm“
(Filzstiftzeichung):

Von links nach rechts:
Daniela Schleicher, V 7a
Vanessa Hosenseidl, V 7a
Anja Spieker, V 7a

Wie jedes Jahr fuhr auch heuer die K13 auf Einkehrtage. Doch
was ist das? Es sollte anders sein als alle bisherigen Klassenfahr-
ten, was schon am Motto „abschalten – Gemeinschaft erleben –
zu sich selber finden“ deutlich wurde. Obwohl es sehr vielver-
sprechend klang, waren wir erst gemischter Gefühle und wussten
nicht recht, was uns erwartet. Vom 19.12. bis 21.12, also kurz vor
Weihnachten, nach den letzten Klausuren vor den Ferien und 26
Tage vor der Facharbeitsabgabe. Wir hätten nie gedacht, dass uns
die Aussicht auf ein paar Tage Erholung einmal leichtes Unbeha-
gen bereiten würde – es war ja noch so viel zu tun. Doch bereits
als wir mit dem Bus den Schwanberg hochfuhren, legten sich die
anfänglichen Zweifel, eine Verschnaufpause und ein kurzes zu
Atem kommen, bevor der Endspurt für die Facharbeit, aber auch
vor dem Abi losgeht, hatten wir alle mehr als dringend nötig.
Unsere Religionslehrer (Frau Frank, Herr Deinzer und Herr Groß)
hatten uns nicht zu viel versprochen, Schloss Schwanberg ist
wirklich der geeigneteste Ort zum Abschalten überhaupt. Der
Innenhof erinnert, gerade wenn er so schön eingeschneit ist,
leicht an den von Hogwarts aus den Harry Potter Büchern und
auch die Taubenschlagzimmer könnte man ohne weiteres in
„owlery“ umbenennen. Für Nicht-Harry Potter-Fans war der Ort
ebenfalls sehr reizvoll, so erinnerte der Turm mit der Wendeltrep-
pe, aber auch die Himmelbetten, die in einzelnen Zimmern waren,
an Märchen. Neben dem Programm hatten wir genügend Zeit uns
näher kennen zu lernen, gemütlich beisammen zu sitzen oder
auch einfach nur den Schneeflocken zuzusehen. 
Wir erstellten eine Collage, mit der wir ausdrücken sollten, wer
wir sind und was uns ausmacht. Diese Aufgabe klang zwar erst
bekannt und einfach, doch als wir in Kleingruppen damit anfin-

gen merkten wir, dass es gar nicht so leicht war: Denn wer sind
wir eigentlich, ja und was ist es, was uns zu dem macht, was wir
sind – unsere Hobbys und Vorlieben oder doch eher unsere Träu-
me, Wünsche und Einstellungen? Doch nicht nur das Erstellen des
eigenen, sondern auch das Herumgehen und Betrachten der
anderen Plakate, das oft mit interessanten Gesprächen verbunden
war, half uns nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitschü-
ler besser kennen zu lernen. Dabei und ebenso in den Kleingrup-
pen, in denen wir die Ergebnisse des Enneagramms, einer uralten
Typenlehre, versuchten auszuwerten, merkten wir wie wenig wir
uns eigentlich vorher gekannt hatten. So entdeckten wir persön-
liche Gemeinsamkeiten mit Leuten, mit denen wir es wahrschein-
lich am wenigsten vermutet hätten, und lernten uns dadurch von
einer ganz anderen Seite kennen. Ein Teil von uns bekam von
Herrn Groß eine Einführung in die christliche Meditation mit
anschließender Tanzmeditation. Dies war für viele von uns eine
ganz andere, sehr interessante und vorher eher unbekannte
Weise des Gebets oder des zu Gott Kommens. Nicht zu vergessen
sind auch die abendlichen Andachten in der Hauskapelle, mit
denen wir den Tag ausklingen ließen. 
Schade ist nur, dass wir nun bald nicht mehr als Gemeinschaft
zusammen sein werden, und so wäre es gut, wenn die Schüler
nach uns schon in niedrigeren Klassen die Chance hätten zusam-
men solch eine intensive Besinnung auf sich, ihre Mitschüler und
Gott zu erleben. 
Vielen Dank noch einmal an alle Lehrer, die diese Tage, die zu den
schönsten Erlebnissen unserer Schulzeit gehören, für uns gestal-
tet und ermöglicht haben.

Christine Brockmann

Einkehrtage der K13 im alten Schloss auf dem Schwanberg Schule ist mehr …
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Das Skilager war für uns alle
ein tolles Erlebnis, weil fast
keiner von uns zuvor schon
einmal im „Kurort“ Tulfes war!
Am 16.1.06 um 9.00 Uhr hieß
es für uns Abschied nehmen
von den Eltern, denn nun ging
es los nach Tulfes. Die Fahrt
dauerte fünf Stunden! Im Bus
war es zeitweise langweilig
und heiß. Manche vertrieben
sich die Zeit mit Kartenspielen,

andere hörten Musik. Ein Teil von uns genoss einfach die schöne
Aussicht während der Fahrt.
Um 14 Uhr erreichten wir unseren Zielort. Jetzt hieß es Koffer
schleppen; denn der Bus musste komplett entladen werden.
Danach trafen wir uns im großen Speiseraum, wo die Zimmer ver-
teilt wurden. Hier gab es erste Unstimmigkeiten, einige Mitschüler
hatten sehr bestimmte Wünsche, was ihre Zimmergenossen
anging. Oder das eine Zimmer war schöner als das andere. Typisch
Teenies eben!
Wir stürmten die Zimmer und packten unsere Koffer aus, anschlie-
ßend liehen wir uns Snowboards und Skier im Sportgeschäft aus.
Schon kurze Zeit später gab es Abendessen. Nach einer Stunde
Freizeit hatten wir gemeinsamen Unterricht über Regeln und Vor-
schriften beim Skifahren. Wir sprachen über Naturschutz, Verhal-
ten bei Unfällen und Kennzeichnung der Abfahrtspisten.
Ab 22.00 Uhr war Bettruhe – aber die meisten schliefen sowieso
erst um ein Uhr. Wir waren alle doch ein bisschen aufgeregt.
Nach der ersten Nacht und dem Frühstück trafen wir uns warm
angezogen im Skiraum. Wir freuten uns schon sehr auf die Piste.
Die verschiedenen Gruppen wurden eingeteilt. Es gab Skifahrer,
Snowboarder und eine Gruppe, die Wandern, Schlittenfahren und
Schlittschuhlaufen auf dem Programm hatten.
Endlich ging es los – wir hatten einen herrlichen Tag vor uns!
Es war nicht für jeden einfach, mit dem Sessellift auf den Berg zu
fahren. Ein Lehrer, der selber noch Anfänger war, blieb mit den

Füßen am Lift hängen und stürzte vornüber und der Sessel pen-
delte ganz knapp über seinen Kopf! Uff!! Gott sei Dank ist aber
nichts Schlimmes passiert, und wir waren sehr erleichtert. Der
restliche Tag verlief ohne Zwischenfälle. Um 16.00 Uhr fuhren wir
wieder in unsere Herberge.
Am Donnerstagabend besuchten wir ein Vortraining zur  „KLUM-
PER WM“.
Ein Klumper ist so etwas ähnliches wie ein einkufiger Schlitten, mit
einem schmalen Sitz und zwei Haltegriffen an der Seite. Während
der Abfahrt muss man die Beine in der Luft halten, um nicht an
Geschwindigkeit zu verlieren. Das Gefährt wird deshalb extrem
wackelig und ist schwer zu steuern. Insgesamt war es sehr lustig
diese Erfahrung zu machen.
Freitag war dann der „Tag des Grauens“, denn an diesem Tag ver-
letzten sich fünf Kinder. Es gab zwei Armbrüche, zwei Beinverlet-
zungen und eine Schulterzerrung. Dreimal musste ein Lehrer mit
den Verletzten ins Krankenhaus fahren!
Samstag war abends Disko- und Spieleabend für alle!
Leider traute sich niemand zu tanzen – also nicht ganz Disko!
Ab 23.15 Uhr war Bettruhe angesagt. Diese Nacht war die Kältes-
te von allen – viele schliefen mit drei Hosen und zwei Pullovern! 
Nach dem Frühstück am Sonntag wurden die Zimmer geräumt und
sauber verlassen. Die Koffer wurden gepackt und in den Bus verla-
den.
Schnell war die Woche vorbei. Manche freuten sich schon darauf
nach Hause zu kommen, viele wären aber gerne noch geblieben.
Wir hatten viel Spass, knüpften neue Freundschaften und haben
vieles gelernt über Schnee, Bergwelt und Wintersport und freuen
uns schon auf das nächste Mal. 
Um die Mittagszeit kamen unsere Busse an und es hieß Abschied
nehmen und Abfahrt Richtung Nürnberg.
Gegen 16.00 Uhr kamen wir an der Schule an und unsere Eltern
warteten schon ganz gespannt auf uns. Zuhause hatten wir dann
viel zu erzählen.
Diese Woche in den Bergen wird uns noch lange in schöner Erin-
nerung bleiben. Melanie  Tuchbreiter, V 7b
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First day : 
Wir fuhren am Sonntag Richtung Saalbach-Hinterglemm (Öster-
reich) ab. Wir, das heißt die  G 7a  und die  G 7e, fuhren mit
Vorfreude auf die kommende Woche fünf bis sechs Stunden zu
unserer Unterkunft in Reit bei Saalbach-Hinterglemm. 
Als wir ankamen, luden wir zuerst die Koffer aus und verteilten uns
anschließend auf unsere Zimmer. Da einige von uns keine Skier
dabei hatten, mussten sie mit dem Bus zum Skiverleih fahren, um
sich welche auszuleihen. Nach dem Abendessen machten wir noch
einen kleinen Abendspaziergang. Danach gingen wir zu Bett. 
Second day : 
Wir standen früh genug auf, um gegen 8 Uhr das Frühstück zu
genießen und uns anschließend für das Skifahren fertig zu
machen. Danach wurden wir erst einmal in Anfänger, Alternativ-
gruppe und Fortgeschrittene eingeteilt. Da es in der Fortgeschrit-
tenengruppe auch Bessere und Schlechtere gab, musste jeder
Einzelne aus dieser Gruppe auf der Piste vorfahren. Herr Blos
hatte die Profigruppe. Herr Stammler, Frau Seifert und einer der
Studenten übernahmen die Anfängergruppen, und ein anderer
Student unterrichtete die Fortgeschrittenen. 

Nach dem ersten Tag auf der Piste fuhren wir mit dem Bus zurück
zu unserer Herberge, wo wir vor dem Abendessen noch etwas
Freizeit hatten. Jeden Tag nach dem Abendessen hatten die Leh-
rer noch einen Programmpunkt für uns. 

Die folgenden Tage verliefen genauso.

Dann, am Donnerstagabend, veranstalteten wir einen Casino-
Abend. Das heißt, jeder bekam einen bestimmten Betrag an Spiel-
geld, das man bei bestimmten Spielen, die angeboten wurden,
einsetzen konnte. 

Am Freitag genossen wir den letzten Tag auf der Piste. Am „bun-
ten Abend“ führte jedes Zimmer einen Sketch vor. 

Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass der Busfahrer im Stau
stand. Wir sahen uns einen Film ( „Die nackte Kanone 1“ ) an. Als
der Bus mit drei Stunden Verspätung ankam, fuhren wir um den
ersten Stau herum, was uns wieder drei Stunden kostete. 

Wir kamen statt gegen 2 Uhr gegen 7 Uhr in Nürnberg an. 

Insgesamt war das Skilager eine tolle Sache. 

Amrei Simon, Philipp Samland, G 7e 

Das Skilager – eine tolle Erfahrung Schule ist mehr …
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In diesem Jahr hat seit langer Zeit wieder die Realschule das kos-
tenfreie Hausaufgabenheft für unsere Wilhelm-Löhe-Schule her-
gestellt. Entstanden ist die Idee für dieses Heft vor elf Jahren, als
ich an der Realschule Rechnungswesen unterrichtete und nach
einem praktischen Beispiel suchte, dieses Hauptfach für die
Schüler nachvollziehbar und begreifbar zu machen.

Als mein Gastspiel beendet war, fand ich leider keinen Lehrer, der
sich bereit erklärt hätte das begonnene Werk weiter zu führen.
Ich übertrug es auf die Fachoberschule und in das Gymnasium für
das Fach Wirtschaft und stellte fest, dass es auch hier als sehr
erfolgreiches Projekt einsetzbar war und ist und für das wirt-
schaftliche Handeln einen hohen Erklärungs- und Erkenntniswert
hatte.

Herr Schrödel, Lehrer für Buchführung, Wirtschaft und Erdkunde
an der Realschule, hat sich mit seiner Klasse R 7a bereit erklärt in
Zukunft das Hausaufgabenheft herzustellen. Nach Auskunft von
Lehrer und Schülern hat die Arbeit viel Spass gemacht und der
greifbare Erfolg war die schönste Belohnung. Nun ist das Projekt
wieder an der Schule, für die es entwickelt wurde.

Auch im laufenden Jahr bereiten die nun erfahrenen Schüler wie-
der das Hausaufgabenheft vor, allerdings unter erschwerten
Bedingungen, denn die Druckerei des Kirchengemeindeamtes

wird aufgelöst, und wir hoffen mit dem neuen Unternehmen
ebensolche Sponsorenbedingungen aushandeln zu können, wie
wir sie bislang hatten. Es ist immer wieder eine Herausforderung
so ein Heft kostenlos für unsere 2050 Schüler zu erstellen; um so
mehr Dank gilt der diesjährigen R 8a und Herrn Schrödel für ihren
Einsatz.

Natürlich danken wir auch unseren seit Jahren treuen und ver-
lässlichen Sponsoren, deren langfristige Zusagen uns ein hohes
Maß an Sicherheit geben: 

• Der Sparkasse Nürnberg, mit deren Finanzhilfe wir die Druck-
aufträge finanzieren konnten (www.sparkasse-nuernberg.de).

• Der Frauen-Computer-Schule zusammen mit der Petra Sem-
mert Akademie (Erfolgscoaching und Bussines-Seminare,
www.ps-akademie.de) und dem Nachhilfestudio Grips. 

• Dem Busunternehmen Köppel, ein gutes und erfolgreiches Bus-
und Transportunternehmen, mit einem breiten Dienstleis-
tungsangebot.

• Der Druckerei der Kirchengemeinde Nürnberg, am Egidienplatz,
die uns ihre Sortier-, Heft- und Schneidemaschine für die Aus-
gabe 05/06 zur Verfügung stellte.

Für das Hausaufgabenheftteam: Peter Batz

Unser WLS-Hausaufgabenheft 2005/2006 Schule ist mehr …
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Wie in jedem Schuljahr trafen sich auch im Dezember 2005 wie-
der die Klassensieger der sechsten Klassen zum Vorlesewettbe-
werb  zur Ermittlung des Schulsiegers, der dann beim Stadtent-
scheid die Schule vertreten sollte. Begleitet wurden die vier
Klassensieger

Jesus Nieto aus der G 6a,
Sarah Treibmann aus der G 6b,
Hannah Mahrt aus der G 6c und
Natascha Morawitz aus der G 6d

von ihren Klassenkameraden, die
nicht minder aufgeregt waren als
die Vorlesenden selbst. Nach einer
kurzen Einführung durch Herrn
Kleeberger, in der noch einmal die
Regeln erklärt wurden, konnte der
eigentliche Wettbewerb beginnen.
In alphabetischer Reihenfolge
lasen der jeweilige Kandidat bzw.
die jeweilige Kandidatin vor und
wurden dabei vorher lebhaft von
den Klassenkameraden angefeu-
ert, die aber  auch die Beiträge der
„gegnerischen“ Wettbewerbsteil-
nehmer mit anerkennendem
Applaus bedachten. In der zweiten
Runde mussten die Teilnehmer in umgekehrter Reihenfolge aus
einem unbekannten Jugendroman vorlesen, bis sich die Jury,
bestehend aus Deutschlehrern und dem Bibliothekar, Herrn Jun-
gert, zur Beratung zurückziehen konnte. Während dieser Zeit
gestaltete Herr Raith ein liebevoll zusammengestelltes Rahmen-
programm aus den Bereichen Musik und Literatur, wodurch er
alle Zuhörer, Schüler und Jury, in seinen Bann zog. Herrn Raith sei
an dieser Stelle ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung
gedankt, ebenso Herrn  Jungert, der die Buchpreise für die Teil-
nehmer zusammengestellt hatte.  Der Dank gilt auch  den Freun-

den der Wilhelm-Löhe-Schule, welche die Buchpreise gestiftet
hatten. Den Abschluss des Wettbewerbs bildete die Siegerehrung,
bei der Natascha Morawitz aus der G 6d, die aus einer „Ecke vom
Paradies“ gelesen hatte,  zur Schulsiegerin erklärt wurde. Neben
dem wohlverdienten Applaus erhielt sie eine Urkunde und ein
Buch und sie durfte die Schule bei der Stadtmeisterschaft vertre-
ten.
Die Stadtmeisterschaft fand dann am 23. 2. 2006  in der Aula des
Melanchthon-Gymnasiums statt. Wieder versammelten sich auf-

geregte Vorleser und Vorleserin-
nen aus verschiedenen Schular-
ten, dieses Mal begleitet von
einigen Lehrern, Eltern und Groß-
eltern. Auch bei der Stadtmeister-
schaft folgte das Vorlesen
bestimmten Regeln, die denen
auf der Schulebene entsprechen.
Vorgelesen wurde aus ganz unter-
schiedlichen Büchern. So konnten
sich die Zuhörer über einen „Hund
namens Freitag“ amüsieren oder
sich ein wenig gruseln bei „Gänse-
haut-Geschichten“ oder in Fanta-
sy-Welten eintauchen. Nach zwei
langen Durchgängen, in denen die
27 TeilnehmerInnen mit großem
Eifer ihr Können präsentierten,

zog sich die Jury, zu der neben Lehrern auch Herr Jungert und
Vertreter der Buchhandlungen „Korn und Berg“ und „Edelmann“
gehörten, zur Beratung zurück. Recht schnell standen die Siege-
rinnen fest. Und so konnte man Tamara Meier von der Haupt-
schule der Wilhelm-Löhe-Schule und Isabell Walter vom
Melanchthon-Gymnsium recht herzlich gratulieren. Gratulieren
darf man auch Natascha Morawitz, die mit ihrem Beitrag aus
dem „Elfenportal“  in der Gruppe der Gymnasiasten einen der vor-
deren Plätze belegte. 

Ute Knieling

Vorlesewettbewerb 2005 Schule ist mehr …
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Zum ersten Mal fand in die-
sem Jahr an unserer Haupt-
schule ein Vorlesewettbewerb
statt. Bisher hatten immer
nur Realschule und Gymna-
sium daran teilgenommen.
Ich, Tamara Meier, wurde
Klassensiegerin der V 6b und
ich war echt happy! Hannes
Heuschild aus der Parallel-
klasse und ich sollten im
Anschluss daran dann zum
Schulentscheid gegeneinan-
der antreten. Dieser fand im
Glaskasten unserer Bibliothek
statt! Mann, war ich aufge-
regt! Die Jury wurde von

Herrn Jungert, Frau Aichinger und Frau Weimer gebildet. Hannes
hat, finde ich, auch gut gelesen! Wir durften drei bis fünf Minu-
ten lang aus einem Buch unserer Wahl vorlesen, dann gab man
uns noch einen fremden Text zum Vorlesen. Das ist ziemlich
wichtig, denn da sieht die Jury, ob wir wirklich lesen können.
Nachdem wir fertig waren, beriet sich die Jury darüber, wer
Schulsieger werden sollte. Als sie wieder kamen, war ich sehr

gespannt! Und sie haben sich für mich, Tamara Meier, entschie-
den! Ich war überglücklich, bekam zwei Urkunden (Klassen- und
Schulsiegerin) und von Herrn Jungert ein von den Freunden der
Wilhelm-Löhe-Schule gespendetes Buch. Wow! Das war echt
cool! Nachdem dann einige Wochen vergangen waren, bekam ich
eine Einladung zum Stadtentscheid! In der Einladung stand auch,
dass ich hierfür ein anderes Buch aussuchen musste. Ok!, dachte
ich mir. Ich entschied mich für „Die Outsider“ von Susan E. Hin-
ton. Der Tag des Stadtentscheids, der im Melanchthon-Gymna-
sium stattfand, rückte näher und ich war sehr aufgeregt. Zum
Glück waren meine Eltern mit dabei. Es gab zwei Gruppen, A und
B. Gruppe A bestand nur aus Hauptschülern, Gruppe B aus Gym-
nasiasten und Realschülern. In meiner Gruppe A war ich als fünf-
te von zehn Kindern dran. Die goldene Mitte!!! Ich las vor und
dachte an gar nichts. Zuerst kam wieder der vorbereitete Text
dran, dann ein fremder. Das Vorlesen verlief ganz gut. Darauf zog
sich die Jury eine halbe Stunde lang zurück, in der ich versuchte
mit meinen Eltern die Zeit tot zu schlagen. Endlich kam die Ent-
scheidung! Es lag Spannung in der Luft. Nun stand eine nette
Frau aus der Jury vorne und sagte: „In der Gruppe A ist die Sie-
gerin . . . Tamara Meier“, oh Gott, war ich glücklich. Wie in Tran-
ce lief ich nach vorne und erhielt eine Urkunde als Stadtsiegerin
der Gruppe A und ein Buch. Ein wundervoller Tag ging zu Ende.

Tamara Meier, V 6b

Der Vorlesewettbewerb der Hauptschule Schule ist mehr …

im Schuljahr 2005 /2006 an der Wilhelm-Löhe-Schule

184

„Wassergaudi“
(Kugelschreiber):
Yvonne Salmen,
G 6d

„Eulenspiegel“
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Ein Buch, das in „irgendeiner Form mit Zugfahren zu tun hat“,
hatte sich der Ravensburger Buchverlag von seinem Autor Jochen
Till gewünscht. Mit dem daraus entstandenen Jugendroman
„Zugeinander“ schickten dann im Herbst vergangenen Jahres der
Verlag und die Deutsche Bahn den Bad Sodener Autor im Rahmen
eines gemeinsamen Leseförderungsprojekts auf eine mehrtägige
Lesereise, und zwar auf der in der Geschichte beschriebenen ICE-
Strecke Berlin-München.
Eine der Zwischenstationen war Nürnberg, wo Jochen Till am 22.
September auf Einladung der Buchhandlung Jakob (vielen Dank
nochmals an Frau Schmidt!) in unserer Bibliothek zu Gast war, um
hier den Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen der Hauptschu-
le sowie Kollegstufenschülerinnen und -schülern der beiden Grund-
kurse und des Leistungskurses Deutsch sein Buch vorzustellen.
Die Veranstaltung begann für die gespannten Zuhörer mit einer
Überraschung: Jochen Till las nicht selbst vor. Statt dessen hatte
er die beiden Schauspieler Angela Waidmann und Linus König als
Vorleser mitgebracht. „Wenn ich etwas nicht kann, dann ist das
lesen - zumindest nicht laut und vor Leuten“, begründete der 39-
jährige Autor die ungewöhnliche Rollenverteilung. Die Enttäu-
schung des Publikums hielt sich in Grenzen, gelang es den beiden
Vorlesern doch innerhalb kürzester Zeit, die Zuhörer für die
Geschichte von Valerie und Max zu interessieren: Die sind 17 bzw.
18 Jahre alt, haben sich als „Wuchtbrumme“ bzw. „Cartman“
beim Chatten kennen gelernt, wohnen in Berlin bzw. München,
schicken sich E-Mails und telefonieren viel miteinander, haben
sich aber noch nie persönlich getroffen. Deshalb beschließen
beide, den jeweils anderen mit einem Besuch zu überraschen. So
steigen sie am selben Tag und zur selben Uhrzeit in den Zug -
Valerie in Richtung München, Max in Richtung Berlin …..
Die Fahrt zu(g)einander bietet den beiden Gelegenheit, ihre
Beziehung nochmals zu reflektieren. Zudem werden es für Max
und Valerie zwei Bahnfahrten voller skurriler Ereignisse und
Begegnungen; deren witzige Schilderung - von den zwei Vorle-
sern abwechselnd aus der Perspektive der beiden Hauptpersonen
mit offensichtlichem Spaß an der Sache vorgetragen - brachte
die Zuhörer immer wieder zum Lachen.

„So müssen Geschichten für Jugendliche sein! Schnörkellos,
direkt, hochwitzig, ehrlich, traurig, selbstironisch und sarkas-
tisch”, schrieb die „Frankfurter Neue Presse“ im Jahr 2003 -
damals über das sogar für den Deutschen Jugendliteraturpreis
nominierte Buch „Ohrensausen“ von Jochen Till. So empfanden es
wohl auch die Zuhörer in der Bibliothek, obwohl gerade die
„direkte“ Sprache des Autors  in „Zugeinander“ nicht bei allen
Schülerinnen und Schülern gleich gut ankam. Aber Jochen Till
hielt dagegen: „Ich will, dass sich die Dialoge echt anhören, also
so, wie ihr auch auf der Straße redet“.

Unkompliziert und ehrlich beantwortete der Comic-Fan und
begeisterte Kinogänger sodann noch weitere (kritische) Fragen
aus dem Publikum und gab bereitwillig Auskunft über seinen
schulischen und schriftstellerischen Werdegang: Sechzehn Jahre
lang sei er zur Schule gegangen. Die 8. Klasse nämlich habe er
drei Mal, die 11. Klasse zwei Mal gemacht. „Verordnete“ Schul-
lektüre sei nie sein Ding gewesen. Zu schreiben habe er begon-
nen, um einem Mädchen zu imponieren. Die Idee zu “Zugeinan-
der” sei ihm gekommen, weil ein Freund von ihm schon einmal

„Zugeinander“ - Autorenlesung mit Jochen Till Schule ist mehr …
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per Bahn  zu einer Internet-Bekanntschaft gefahren sei. Die von
einigen bemängelte Gestaltung des Covers („spricht die vermutli-
che Zielgruppe so nicht an“, „erinnert eher an Pippi Langstrumpf-
Bücher“) gehe nicht auf sein Konto; dies sei ausschließlich Sache
des Verlages. Und: Nein, die Bahn habe sich trotz Förderung - und
Beförderung - inhaltlich nicht eingemischt!
14 Bücher sind inzwischen von Jochen Till erschienen. Mit deren
Protagonisten können sich offensichtlich viele Jugendliche gut
identifizieren - wie sich auch bei dieser Lesung zeigte.Beim
abschließenden Signieren seiner Bücher am Verkaufstisch der

Buchhandlung Jakob war der Autor jedenfalls dicht umlagert,
bevor er mit seinen Begleitern zu einer weiteren Lesung ins DB-
Museum aufbrechen musste.
Für die Schülerinnen und Schüler war’s ein sehr unterhaltsamer
Auftritt des Autors (und seiner Vorleser), mit dem er sicherlich
auch die vom Lesen weniger Begeisterten zu weiterer Lektüre
anregen konnte. Zudem bot die Veranstaltung allen Teilnehmern,
wie ich glaube, einen interessanten, weil nicht alltäglichen Ein-
blick ins „literarische Leben“.

Konrad Jungert
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Es ist schon schön, anderen eine Freude zu machen! Das merkt
man ganz besonders an Weihnachten!
„Weihnachten nicht allein!“, so hieß das Projekt, das wir Haupt-
schüler der WLS anpacken wollten! Darauf aufmerksam gemacht
wurden wir durch einen Aufruf Anfang Dezember, eine seit Jah-
ren bestehende Tradition des Caritas-Pirckheimer-Hauses zu
unterstützen. Ungefähr 150 bis 300 obdachlose, mittellose und
einsame Menschen finden sich dort seit Jahren am 24.12. ab 
15 Uhr ein, um bei Kaffee und Kuchen, dem Besuch des Nürn-
berger Christkindes, einem gemeinsamen Abendessen und
abschließend dem Besuch der Messe einen schönen Heiligen
Abend zu verbringen.
So wurden nun Leute gesucht, die Interesse hatten, an der
Gestaltung eines schönen bunten Nachmittags- und Abend-
programms mitzuwirken. 
Ganz schnell waren 20 Schüler der Hauptschule von dieser Idee
begeistert. Neben Frau Aichinger waren Frau Weimer und Frau 
U. Schmidt sofort bereit, dieses Projekt aktiv zu unterstützen.

So kam es, dass wir in der Hauptschule Schüler und
Eltern aufriefen, für „Weihnachten nicht allein!“ Geld
zu spenden! Daneben waren tatsächlich sieben Klassen
der Hauptschule bereit, mit Geschenken diese Aktion
zu unterstützen. Jeder Schüler aus diesen Klassen
brachte bis zum 23.12. ein persönlich eingepacktes
Geschenk mit in die Schule und verfasste eine Weih-
nachtskarte mit aufbauenden, tröstlichen Worten. So
kamen 150 Geschenke zusammen, denn jeder der Kaf-
feegäste sollte von uns Schülern ein Geschenk über-
reicht bekommen. 
Es waren wunderschöne Sachen dabei: Vom Kinderove-
rall, über warme Handschuhe, Wollschals, Socken,
warme Decken, Lebkuchen, Kerzen bis zu einer Unmen-
ge von fast nagelneuen Kuscheltieren! Wir hatten 14
Boxen beim Hausmeister geholt und diese prall gefüllt
am 23.12. ins Caritas-Pirckheimer-Haus gefahren!
Einige Schüler aus den 8. und 9. Klassen halfen den
Organisatoren am Tag vor Weihnachten beim Aufbau

der Tische und der Dekoration der Kaffeetafel.
Am 24.12. sangen wir, während die Gäste Kaffee tranken und
Kuchen aßen, Weihnachtslieder und trugen Briefe und Gedichte
vor. Dann überreichten wir den Organisatoren unsere Spende und
schließlich durften wir Schüler dann jedem der Gäste sein
Geschenk und seine Weihnachtskarte geben. Das werden wir nie
vergessen, wie sich die Erwachsenen über die Geschenke und die
Kinder über Spielsachen und die Kuscheltiere gefreut haben! Und
diese Freude zu spüren war für uns eigentlich das Schönste an
dieser Aktion! Am Schluss teilten wir noch Liedblätter aus und
sangen gemeinsam „Oh du fröhliche…“, was vielen sehr gefallen
hat! 
Wir wollen Weihnachten 2006 wieder mit dabei sein, das steht
fest! Allen Eltern und den Lehrern danken wir nochmals für ihre
großzügige Unterstützung unseres Projektes!

Simone Beck V 6b
Lisa Viehweg V 6b

Hauptschulprojekt „Weihnachten nicht allein!“ Schule ist mehr …
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Die letzte Arie war gesungen und sanft schwangen die roten
Samtvorhänge zu. Tosender Beifall ertönte. Dies bedeutete aber
nicht nur das Ende des Opernstücks, sondern auch, dass erneut
eine Schulplatzmietesaison hinter mir lag. Die Begeisterung über
das Stück mischte sich wie jedes Jahr mit einer undefinierbaren
Melancholie. Wie schon seit drei Jahren bildete der Opernbesuch
das glanzvolle Ende. 

Wieder hatte man vier Theaterstücke gesehen, die mit ihrem wei-
ten Spektrum von klassisch bis äußerst modern auch über die
Theaterpause hinaus für viel Diskussionsstoff sorgten. Für die K12
waren dies beispielsweise „Antigone“, „Der Bus“, „Arsen und Spit-
zenhäubchen“, „Rosmersholm“ und die Oper„Lucia di Lammer-
moor“. Man hatte gelacht, getrauert oder fühlte sich ratlos
zurückgelassen, doch man hatte sich auch mit seinen Freunden
über das Stück und alles Mögliche ausgetauscht.

Dies bedeutete fünf Abende, sonn- wie werktags, im gemütlichen
Beisammensein mit seinen Freunden, die erschwinglich und auch
der Bildung dienlich waren. 

Man hatte sich in lässige Schale geworfen und wie immer ver-
glich man kurz vor Beginn des Stücks die Platzkarten, um festzu-
stellen, ob man auch wirklich so saß, wie man es sich erhofft
hatte, auch wenn meist alle Plätze gut waren. 

Oft dauerte es auch nicht lange bis jemand die Frage stellte:
„Habt ihr schon irgendwas über das Stück gehört?“ Meistens
stellte sich dann sogar heraus, dass mindestens einer schon eine
Kritik gelesen hatte (und da sagt man die Jugend lese nicht!).

Hatte man die letzten Jahre nur Schüler aus dem eigenen Jahr-
gang getroffen, so konnte man heuer auch die einiger anderer
Jahrgänge antreffen, da die Termine mehrerer Gruppen
zusammengelegt wurden.

Überhaupt merkte man den Vorstellungen erneut positiver Weise
den hohen Jugendanteil an: Die Atmosphäre war ungezwungener,
lustige Situationen wurden mehr ausgekostet und der Beifall war
stürmisch.

Yasemin Yilmaz, K12 

Schulplatzmiete 2005/2006 – Impressionen Schule ist mehr …
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„Black and White“ (Tuschezeichnung): „Waves“ (Tuschezeichnung): „Blubb“ (Tuschezeichnung):
Alexandra  Seyschab, G 9d Julia Kabeck, G 9c Lara Schnödt, G 9d



Im November 2005 führte die Theatergruppe der Hauptschule das
Stück „Das schaffe ich!“ viermal in der WLS auf.

Die Hauptattraktion war eine Aufführung in Bern am Freien Gym-
nasium.

Um die Rollen festzulegen, fand ganz am Anfang ein Casting wie
bei „Deutschland sucht den Superstar“ statt, nur dass Dieter Boh-
len in Form von Frau Aichinger dasaß und ihre Kommentare
wesentlich höflicher waren.

Es stellte sich heraus, dass Marc Zimmermann am besten für die
Hauptrolle geeignet war, weil er sehr überzeugend spielen konnte.

Wir probten etwa ein Jahr lang an diesem Stück. Die Proben
waren einerseits ganz witzig, weil immer wieder neue Ideen von
den Schauspielern oder der Lehrerin kamen. Auf der anderen Seite
waren sie aber auch sehr anstrengend, weil Frau Aichinger mit
der Zeit immer strenger und genauer wurde und manche Szenen
bis zu achtmal wiederholt werden mussten. Das führte so weit,
dass sogar zwei Schauspielerinnen, die gerade nichts auf der

Bühne zu tun hatten, während der Probe einschliefen und kaum
wieder wach zu bekommen waren. 
Der Höhepunkt der Proben war, dass ein richtiger Schauspieler
kam und uns verbesserte und Tipps gab.
Als die Aufführung näher rückte, knisterte es förmlich in den Pro-
ben. Die Anspannung wurde immer größer.
Bei der Premiere saßen ca. 500 Leute in der Aula. Wir hatten alle
total Lampenfieber, das sich nach Beginn allmählich wieder legte
und alles lief gut.
Das Schönste für uns alle aber war die gemeinsame Fahrt nach
Bern. Das Proben hatte uns ziemlich verbunden, so dass wir vier
tolle Tage in Bern verleben konnten.
Es fiel uns schwer, vom Theater und der Gruppe Abschied zu neh-
men.
Vielen Dank Frau Aichinger für die schöne Zeit!

Julian Leidig, V 6b

„Das schaffe ich!“ – Theaterstück der Hauptschule Schule ist mehr …
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Nachdem die Theatergruppe der Unterstufe im Schuljahr 2004/05
das doch recht anspruchsvolle Theaterstück „Der kleine Hobbit“ –
ein Spektakel in elf Bildern nach dem gleichnamigen Roman von
J.R.R.Tolkien – dreimal an der WLS aufgeführt hatte und schon
fast ad acta gelegt hatte, wurde die Schulspielgruppe kurz vor
den Sommerferien 2005 mit ihrem „Kleinen Hobbit“ zu den 
20. Mittelfränkischen Theatertagen nach Hilpoltstein eingeladen.
Damit hatte keiner gerechnet, denn nun hieß es weiterüben und
professioneller werden! Immerhin sollten sich in Hilpoltstein
einige der besten und bekanntesten Schultheatergruppen
zusammenfinden, um verschiedene Stücke, angefangen von
Schillers „Maria Stuart“, über Brechts „Baal“ bis hin zu Dürren-
matts „Besuch der alten Dame“ und eben auch unseren „Kleinen
Hobbit“ darzubieten und anschließend zu besprechen. So
beschlossen wir auch eine Theater-Übernachtung mit vielen
Proben an der WLS zu organisieren, bei der uns sowohl unsere
Theater-Tutoren Kerstin, Barbara, Johannes und Sebastian als
auch Herr Raith hilfreich zur Seite standen.

Die Theatertage fanden vom 21.10.bis zum 23.10.2005 statt und
wir gaben beherzt unser Bestes. Doch neben all den Theaterpro-
ben, die den einzelnen Theatermitgliedern sehr viel Engagement
abverlangten und sie schließlich fast zu Schauspiel-Profis mach-

ten, mussten auch viele organisatorische Details bewältigt wer-
den, was uns mit Hilfe elterlicher Unterstützung gut gelang. Das
Bühnenbild und die Technik mussten verbessert werden, sowie
die Requisiten. Gollum (Saskia) brauchte ein furchteinflößendes
Kostüm, unser Hauptdarsteller, der kleine Hobbit (Jakob) bekam
einen echten Messing-Teekessel, unsere Zwerge (Carola, Axel,
Bianca, Elisabeth, Florian, Sarah, Nico, Miriam, Anja, Felix, Sarah,
Julia, Jasmin) benötigten teils neue oder verbesserte Kostüme und
ein gemütlich eingerichtetes Hobbit-Zimmer, wo sie selbstver-
ständlich mit Tee und leckeren Keksen verwöhnt werden konnten.
So wurde unsere Vorstellung in Hilpoltstein, die zudem das Eröff-
nungsspiel darstellte, ein voller Erfolg!

Theatergruppe der Unterstufe des Gymnasiums Schule ist mehr …
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Wir wurden sehr gelobt und in der anschließenden Aufführungs-
besprechung bekamen wir viele anerkennende Worte zu hören.
Wir hatten uns auch sehr viel Mühe gegeben: Die Orks (Nico,
Philipp, Jonas, Daniel, Marc-Kevin und Robin) traten noch furcht-
erregender auf als sonst und kämpften äußerst authentisch mit
sehr viel Kampfgetöse. Auch die Trolle( Astrid, Julianna und Jonas)
gaben sich noch gemeiner als sonst und stritten und schimpften
wie die Rohrspatzen. Bard (Alexandros) verteidigte seine Stadt
und Bürger (Vanessa und Johanna) noch vehementer und zu
guter Letzt muss betont werden, dass sowohl Gandalf(Thorn) als
auch Thorin(Martina) an Stolz, Vernunft und Würde nicht zu
übertreffen waren. Doch ohne unsere Helfer hinter der Bühne,
Kerstin, Sebastian, Johannes, Johanna und Regina, hätten wir
nicht so erfolgreich spielen können. Zudem haben uns auch etli-
che Eltern äußerst effektiv und uneigennützig unterstützt. Vielen
Dank an Familie Jennemann und Breunig, sowie an Frau Hansl
und an Herrn Kara, die uns teils auf der Bahnfahrt begleitet haben
teils auch unsere Requisiten (da wird uns vor allem unsere sper-
rige, weiße Türe in Erinnerung bleiben!) transportiert haben.
Nach den Theatertagen ging es dann eifrig weiter mit unseren
Theaterproben für die Löhe-Weihnacht und mit unseren neuen
Theatermitgliedern aus den fünften Klassen: Diana, Frederik,

Melissa, Julia, Malina, Hannah, Padraig, Elisa, Susanne, Miguel,
Celine und Elena. Auch Colin aus der sechsten Klasse haben wir
herzlichst in unsere Theatergruppe aufgenommen. Zusammen mit
dem Chor der Unterstufe unter der Leitung von Herrn Frank führ-
ten wir sehr erfolgreich ein Weihnachtsstück, angelehnt an die
Weihnachtsgeschichte, sowohl an der Löhe-Weihnacht als auch
im Wohnstift in der Praterstraße auf.

Danach haben wir uns recht intensiv mit dem Improvisations-
theater und dem szenischen Spiel von Balladen auseinanderge-
setzt, die wir in Workshops in Hilpoltstein kennengelernt hatten.
Außerdem waren 29 Mitglieder der Theatergruppe am 6.5.06 im
Nürnberger Staatstheater und haben sich im Schauspielhaus die
Aufführung „Arsen und Spitzenhäubchen“ angesehen. Diese
Komödie, auf die wir uns eine Woche vor der Aufführung mit
Hilfe einer Theaterpädagogin vom Staatstheater vorbereitet hat-
ten, war ein voller Erfolg. Das Projekt, an dem wir zur Zeit arbei-
ten und mit welchem wir uns an den 21. Theatertagen präsentie-
ren wollen, ist ein Märchenspiel nach dem Märchen „Das blaue
Licht“.
Abschließend möchte ich allen Mitgliedern der Theatergruppe der
Unterstufe recht herzlich für ihr enormes Engagement und ihre
sehr gute, intensive Arbeit danken.

Eure Wiltrud Ehrlich
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An unserer Wilhelm-Löhe-Schule ist die Fachoberschule für Sozi-
alwesen eine der fünf Bildungssäulen und prägt auf besondere
Weise unser soziales, diakonisches Profil. Besonders deutlich wird
dieser Zusammenhang, wenn man das Fächerprofil und die Pra-
xisorientierung dieser Ausbildungsrichtung betrachtet: Wirt-
schaft, Recht, Sozialkunde, Pädagogische Psychologie und Reli-
gion sind die theoretischen Grundbausteine und werden in der
elften Klasse durch die intensiven Erfahrungen im pflegerischen
Praktikum bereichert. 

Im Verlauf des Praktikums werfen die Schüler viele Fragen auf, die
in den einzelnen Unterrichtstunden bearbeitet werden müssen.
Im Einzelnen sind es Fragen zu ihrer Ausbildung, zu den zukünf-
tigen Aufgaben, zu ihrem Verhältnis zu den Menschen, zu den
rechtlichen Risiken in Verwaltungs-, Straf- und Privatrecht, zu
soziokulturellen Herausforderungen, zu bevölkerungspolitischen
Entwicklungen, zu sozialen Benachteiligungen, zu psychologisch
verursachten Lebens- und Existenzrisiken in unserer Gesellschaft
und zu Glaubenskrisen. In vielen dieser Gespräche haben wir
Lehrkräfte feststellen müssen, dass die fachspezifischen Antwor-
ten nur teilweise Zufriedenheit stiften konnten. Als Lösung für
dieses pädagogische Problem haben wir Lehrkräfte in Zusammen-
arbeit mit unserem Teilschulleiter Herrn Dietweger vor drei Jah-
ren die Projekttage in der zwölften Klasse der Fachoberschule ins
Leben gerufen und verzeichnen damit seither einen sehr guten
Arbeits- und Lernerfolg.

Für unsere Projekttage haben wir die Methode des „Problem-
unterrichts“ ausgewählt, was bereits im Titel erkennbar wird. Ziel
dieser Methode ist es, über die allgemeinbildenden Faktoren (ein-
zelne Fächer) dieser Ausbildungsrichtung spezifische Schlüssel-
probleme, die sich gegenwärtig, regional, aber vielleicht persön-
lich sehr unterschiedlich stellen (z.B. Jugendhilfe, Schulprobleme,
Gewalt, Frühschwangerschaft,..), zu bearbeiten. Es ist damit eine
zeitgerechte, motivierende Weise, sich mit der sozialen Umwelt
auseinander zu setzen, sich Spezialistenwissen anzueignen und
Mitschüler an den Erkenntnissen teilhaben zu lassen. In den
anschließenden Diskussionen wird Kritikbereitschaft, Argumenta-

tionsfähigkeit, Empathie und vernetztes Denken gefördert. Die
methodischen Komponenten des fächerübergreifenden Unter-
richts, des Team-Teaching, des handlungs- und praxisorientierten
sowie sozialen Lernens eröffnen die Möglichkeit die Leistungsbe-
wertung auf eine breite Basis zu stellen. Die Themen unserer Pro-
jekttage begleiten unsere Schüler bis in die Abschlussprüfungen
und sind als Fallstudien wichtige Aufhänger für eine fundierte
Argumentation in der pädagogischen Psychologie.
Für unsere diesjährige Veranstaltung konnten Experten verpflich-
tet werden. Wir wurden von Herrn Stefan Hofstetter, einem
Diplom-Sozialpädagogen von der „Arbeitsgemeinschaft Flexible
Hilfen“, Herrn Hofmann-Hartung, ebenfalls ein Sozialpädagoge
mit breitem Erfahrungsschatz aus der Jugendarbeit und Frau
Chebu vom Suchthilfezentrum Nürnberg überaus kompetent und
praxisorientiert unterstützt.
Diese Art von Unterricht ist für Lehrer nicht nur eine arbeitsrei-
che Herausforderung, sondern legt auf der anderen Seite die
hohen Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen der Schüler
offen, beziehungsweise befördert deren Weiterentwicklung. Am
Ende der Tagung stellten alle einhellig fest, dass diese Arbeits-
weise sehr viel Spaß gemacht hat und den „normalen“ Unterricht
angenehm auflockerte. Zuletzt noch vielen Dank an alle Kollegen,
die uns diese zwei wichtigen Tage möglich gemacht haben.

Peter Batz

Studientag der FOS 12 – Thema: Ausgewählte Problemlagen der Jugend
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„Ausgewählte Problemlagen der Jugend 2006“ - Ablaufplan

Projekttage in der FOS 12

Mittwoch 22.02.06 
Zeit Thema Referenten
08.10 – 09.15 Auftakt – Vortrag Hofstetter/Batz

Schulsozialarbeit – Sozialarbeit allgemein
09.15 – 09.50 Kirchliche Jugendarbeit Koester, Rapsch, Amberger
10.05 – 10.35 Jugendkriminalität Gebalska, Kiefer, Wagner
10.40 – 11.10 Jugendstrafen und Vollzug Heuser, Näser, Natzke
11.10 – 12.40 Verhaltensauffällige Jugendliche Jahreis, Thormann, Dümmler
13.00 – 13.20 Integrationsprobleme Knörrer, Gfall

mit ausländischen Jugendlichen
13.20 – 13.45 Jugend und Suchtprävention Middelsdorf, Hösch
13.45 – 14.10 Diskussion

Pause 15 Min
14.25 – 14.40 Behindertenarbeit im Jugendbereich Frey
14.40 – 15.10 Kinder- und Jugendhilfe Gfall, Laske, Lösel
15.10 – 15.40 Diskussion
15.40 – 16.05 Jugendamt Besen, Jugovic
16.05 – 16.15 Aufräumen und Ende Alle Teilnehmer, Batz

Freitag 24.02.06
08.00 – 09.30 Krisenintervention - Kinder und Jugendliche Hr. Hofmann-Hartung
09.50 – 10.45 Suchtgefahren für Jugendliche Referentin: Fr.Chebu
10.55 – 11.35 Schwangerschaft bei Jugendlichen Marreck, Schuppke
11.35 – 12.00 CVJM-Bayern Pimpl, Kölbel
12.00 – 12.30 Familienrecht „Rechte und Pflichten“ Scholz, Gsell

Montag 6.3.06 Asylrecht „Wirkung für Jugendliche“ A. Chebu
Dienstag 7.3.06 Jugendprostitution Schacher, Wagenknecht

Obdachlosigkeit bei Jugendlichen Dasch, Meurer
15 Min Feedback und Auswertung

Schule ist mehr …
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ausgezeichnet wurden, erfüllen, so Schmid, die Funktion eines
„Leuchtturms“. Sie ragen aus der Masse heraus und zeigen ihrem
Umfeld den richtigen Weg.
Für uns an der Wilhelm-Löhe-Schule war es deshalb natürlich

eine besondere Freude, den
Preis gerade in der Kategorie
„Soziales Engagement“ zu
erhalten. Anna Grieshammer,
die seit Schuljahresbeginn die
11. Klasse der Lothar-von-
Faber-Schule (Fachoberschu-
le/Ausbildungsrichtung Tech-
nik) besucht, wurde wegen
ihrer überdurchschnittlichen
kirchlichen Gemeindearbeit in
St. Leonhard und St. Stepha-
nus (Zielgruppe: Kinder und
Jugendliche) ausgezeichnet.
Als Besonderheit sah die Jury
dabei nicht unbedingt die
jeweilige Tätigkeit an sich,
sondern die Vielzahl der Tätig-
keiten, die Anna alle ehren-
amtlich in ihrer Freizeit (und
den Ferien) durchführt. 

„Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung!“ Das wollen
wir Anna auch an dieser Stelle sagen.

Iris Kaulich

Mittelfränkischer Realschulpreis Schule ist mehr …
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Für ihr herausragendes soziales Engagement erhielt Anna Gries-
hammer, Schülerin der R 10b im Schuljahr 04/05, am 10. Novem-
ber 2005 in Röthenbach neben anderen Schülern und Schülerin-
nen den so genannten „Realschul-Oskar“, der in den Kategorien
Schulentwicklung, Soziales
Engagement, Theater, Musik,
Sport, Multimedia, Schulische
Leistungen und Schulisches
Engagement ausgelobt wor-
den war. Eine Jury wählte aus
Vorschlägen aller mittelfränki-
schen Realschulen einen oder
mehrere Gewinner aus.
Der Ministerialbeauftragte für
Realschulen, Herr J. Lobenho-
fer, übernahm die Vergabe der
Preise. Die Auszeichnung
wurde zum zweiten Mal ver-
geben und ist zudem eine
„mittelfränkische Innovation“:
Der hiesige Regierungsbezirk
ist nämlich der erste über-
haupt, der seine Realschüler so
für ihr schulisches und außer-
schulisches Engagement
belohnt. Herr Ministerialrat A. Schmid, der Leiter der Realschul-
abteilung des Kultusministeriums, der eigens aus München ange-
reist war, hielt die Laudatio. Die Schülerinnen und Schüler, die

„And the Oscar goes to Anna Grieshammer!“ 
Herr MB J. Lobenhofer stellt Anna und ihre „Leistungen“ vor.



IC3 - Handlungsorientiert zur internationalen Qualifizierung Schule ist mehr …
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„Um was es geht? Um die IC3-Zertifizierung natürlich!“
Hierbei setzt sich jeden Montagnachmittag eine Gruppe von
Löhe-Schülern in den Multimediaraum und erlernt Grundwissen
zum Computer.

„Oh Gott, Computer, da versteh ich ja überhaupt nichts!“, dach-
ten sich die Mädchen. Die Jungs dagegen gingen mit einem läs-
sigen „Computer, ha, kein Stress, da weiß ich alles!“ in den Kurs
hinein. Mittlerweile wissen die Mädchen, dass es zu schaffen ist,
und die Jungs, dass sie doch nicht alles wissen. Wir hoffen natür-
lich alle, dass wir eine gute Zertifizierung erlangen und gehen der
Sache mit guter Miene entgegen.

Zwölf Schülerinnen und Schüler der Realschule streben im Rah-
men eines Pilotprojektes eine international anerkannte und
bekannte Industriezertifizierung an, in der sie grundlegende
Kenntnisse aus den Bereichen Hardware, Software, Textverarbei-
tung, Tabellenkalkulation und Internetdienste erwerben und in
Teamarbeit vertiefen.

Anders als im Unterricht finden die Jugendlichen Zeit, gemeinsam
nach Lösungen zu suchen und auch Umwege und Sackgassen zu
erforschen, die ihnen wichtige Erfahrungen bringen.

Unterstützt werden sie von Frau Karl-Schmidt und Herrn Lehne-
rer. Auch im neuen Schuljahr werden zwei weitere Kurse für ins-
gesamt 40 Schüler der Realschule angeboten. 

Anna Jäger und Lisa Ruhland, R 9a

„Eishöhle“
(Tuschezeichnung): 
Mia Gruber, V 1a
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„2005 ist für uns jedoch ein ganz besonderes Jahr ... . Ein ganzes
Wochenende im Juni werden wir in einem professionellen Ton-

studio verbringen und unsere erste CD pro-
duzieren.“ So konnten Sie es letztes Jahr

im Jahresbericht lesen. Es sei uns
erlaubt, dass wir nun ein bisschen
stolz zurückblicken, denn im Novem-
ber 2005 war es soweit: Rechtzeitig
vor unserem großen Konzert war die
CD verkaufsfertig. Wir freuen uns

sehr über die gute Resonanz, denn
immerhin ist bereits der Großteil der

CDs verkauft und die Unkosten damit
gedeckt. Nach den harten Tagen der Studioar-

beit waren und sind wir natürlich wieder „on the road again“. 
Ein sehr großer Erfolg war das bereits angesprochene traditionel-
le Big-Band-Konzert vor dem Buß- und Bettag in einer überfüll-
ten Aula. Eine ganz andere Facette als bisher konnten wir am
Faschingskonzert zeigen, an dem wir als „Blues Brothers“ selbst
sehr viel Spaß hatten. Ein Blick in unseren Terminkalender zeigt,
dass wir aber auch außerhalb der Schule viel unterwegs waren:

Samstag, 06.05.06: Teil-
nahme am ökumenischen
Jugendkirchentag
Samstag, 13.05.06: Kauf-
hof wird 80 – willis BOUN-
CE ist dabei
Sonntag, 14.05.06: Musi-
kalische Umrahmung der
Verleihung der Sportpla-
kette durch Herrn Staats-
sekretär Freller auf der
Burg
Auch im Jahr 2006 können
wir auf ein ganz besonde-
res Ereignis hinweisen:
Die Big Band feiert ihr 10-

jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Ereignisses gestalten wir am
21.11.06 ein besonderes Geburtstagskonzert, zu dem wir einen
prominenten Saxophonisten einladen konnten: Norbert Nagel,
ein ehemaliger Nürnberger, ist Mitglied des Berliner-Saxophon-
Ensembles, Solist in der RIAS-Big-Band Berlin und leitete bereits
die Big Band des Hessischen Rundfunks. Norbert Nagel erklärte
sich zu einem wirklichen Sonderpreis bereit, nicht nur an unse-
rem Konzert mitzuwirken, sondern uns auch auf einem
gesonderten Workshop, den wir vom 24.06.-26.06. in Weikers-
heim abhalten werden, auf dieses Konzert vorzubereiten. Diese
Aktion gönnen wir uns aus
dem Erlös unseres CD-Ver-
kaufs und danken für die
zusätzliche Unterstützung
durch einen Zuschuss von
der „Vereinigung der
Freunde der Wilhelm-
Löhe-Schule“ und durch
eine Spende vom Kaufhof.

Thomas Biller

willis BOUNCE – „on the road again“ Schule ist mehr …
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Vor fünf Jahren wurde aus der Idee Wirklichkeit:
22 Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Haupt-
schulklassen gründeten zusammen mit ihrem Rek-
tor Dr. Wilfried Brehm und Herrn Michaelis die

Schülerfirma der Wilhelm-Löhe-Schule.
Die Schülerfirma sollte nicht nur auf dem Papier Aufträge abwi-
ckeln, sondern den Schülern Erfahrungen im realen Geschäftsle-
ben ermöglichen. Auf der ersten Betriebsversammlung wurden
vier Abteilungen für PC-Hardware, Netzwerk, Webdesign und
Finanzen eingerichtet. Ein erster Großauftrag, die Vernetzung des
Computerraumes der Volksschule Uehlfeld, brachte das notwen-
dige Startkapital.

Wir beschäftigen derzeit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(Haupt- und Realschüler, sowie Gymnasiasten von der 7. Klasse
bis zur K12) in drei Abteilungen: IT-Technik, Webdesign und
Finanzen.

Wir bieten Dienstleistungen aus dem IT-Bereich. Gestaltung
und Pflege von Websites, Erstellen von Präsentationen und Schu-
lungen in HTML und Internetanwendungen gehören zum Arbeits-
feld der Web-Abteilung.
Unsere IT-Technik plant und installiert Computernetzwerke, bie-
tet Server-Installation und Internetanbindung von Netzwerken.
Kaufberatung, Auf- und Umrüsten von PCs, Betriebssystem-
Installation (Windows und Linux) sowie Troubleshooting und Ser-
vice vor Ort leisten wir auch.

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen.
Erfreulicherweise schreiben wir seit der Firmengründung schwar-
ze Zahlen und tragen uns finanziell selbst. Unsere Auftragsbücher
sind voll, wir haben genug zu tun. Nicht ohne Stolz konnten wir
im Dezember 2004 eine mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung
der Aktion „Lehrer im Chefsessel“ als eine von sechs erfolgreichen
Schülerfirmen in Bayern entgegennehmen.

Wir eröffnen neue, wichtige Lernfelder.
Kundenberatung und Auftragsabwicklung, Vor-Ort-Service und
Finanzbuchhaltung vermitteln unseren Schülern notwendige

Schlüsselqualifikationen für das spätere Berufsleben. Teamfähig-
keit, Durchhaltevermögen, Eigenverantwortlichkeit, Zuverlässig-
keit, Pünktlichkeit und Höflichkeit werden im betrieblichen Alltag
der Schülerfirma zur Selbstverständlichkeit für die Mitarbeiter.

Wir bilden aus und qualifizieren unsere Mitarbeiter.

Seit zwei Jahren könnnen sich unsere Mitarbeiter zum Schul-IT-
Netzwerktechniker ausbilden lassen. In Theorie und Praxis müs-
sen. Sie umfassende Kenntnisse in einer Zertifizierungsprüfung
nachweisen. Die Ausbildungsinhalte orientieren sich an den gül-
tigen Normen und Vorschriften. Im Juli führen wir erstmals eine
Mitarbeiterschulung mit Zertifizierung für Funk-Netzwerke
durch. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit zur Zertifizierung
als Xpert-Linux-Systemadministrator. Auch unsere Webdesigner
und Finanzbuchalter werden gründlich und qualifiziert ausgebil-
det. 

Wir arbeiten zusammen mit kompetenten Partnern aus der
Wirtschaft.

Der Firma Schuster und Walther IT-Business AG gilt unser Dank
für die nun schon 5-jährige Partnerschaft und reibungslose
Zusammenarbeit. Großprojekte, wie etwa die Funkvernetzung
unseres Schulhauses, wären ohne das professionelle Know-How
und ohne das großzügige Sponsoring seitens Schuster und Walther
wohl nicht realisierbar gewesen.

Wir machen weiter!

Ein erfolgreiches Unternehmen soll man nicht schließen. Auch in
den nächsten Jahren werden wir unseren Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeit bieten, als Mitarbeiter der Schülerfirma
Erfahrungen und Qualifikationen für das spätere Berufsleben zu
erwerben.

Gerit Michaelis

Fünf Jahre Schülerfirma Schule ist mehr …



lerhoft“ spendierte. Darüber hinaus haben wir gemeinsam oder in
Gruppen die wunderschöne, gut erhaltene Altstadt besichtigt.
Dabei haben wir folgende Sehenswürdigkeiten besucht:
• Das Münster aus dem 13. Jahrhundert, auf dessen Dach wir

über Hunderte von Stufen „geklettert“ sind, und von dem wir
einen herrlichen Ausblick auf das Umland genossen haben, war
durch seine Größe sehr imposant.

• Das Palais Rohan, das drei Museen beherbergt. Unter diesen
war auch das Archäologische Museum, das uns über die
Menschheitsgeschichte interessante Fakten geliefert hat.

• Um die Stadt auch einmal aus einer anderen Perspektive zu
erleben, nahmen wir an einer Bootsfahrt auf der Ill teil. Auf der
Rundfahrt haben wir das bis heute gut erhaltene, mittelalterli-
che Gerberviertel, Petite France, gesehen.

• Im Anschluss daran wanderten wir zur Kirche St.-Pierre-Le-
Jeune, um den restaurierten Kreuzgang zu sehen.

• Während unseres Aufenthaltes wohnten wir in einem Kloster
aus dem 17. Jahrhundert, das zu einem Studentenwohnheim
umgebaut wurde.

Jonas Leipziger, Christoph Rohdaß und Johannes Seilnacht
Das Europa-Parlament kennt jeder, „drin“ sind aber erst wenige
gewesen. Von unserer Exkursion in Straßburg haben wir nicht nur
einen Eindruck von der Arbeitsweise der Institution gewonnen,
sondern auch einprägsame Details der Heimat dieses Parlaments
mitgenommen.
Wer Lust hat, den nehmen wir gerne auf eine Reise zu den Eigen-
heiten dieses Hauses mit:

AK Menschen  Schule ist mehr …
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Vieles hat sich geändert in diesem Jahr und vieles ist gleich
geblieben.
Wir haben viel Geld gesammelt durch unsere Parkplatzaktion,
durch Getränkeverkauf bei einigen Schulveranstaltungen und als
„Empfangskomitees“ bei Treffen von ehemaligen Kollegen oder
anderen Veranstaltungen im Haus.
Wir haben uns informieren lassen über die Clinica San Lucas in
San Carlos, Nicaragua.
Wir haben uns in die Materie „Fußball als globales Ereignis – mit
guten und schlechten Konsequenzen“ eingearbeitet. Mit diesem
Schwerpunkt werden auch wieder Unterrichtsstunden bei Grund-
schulkindern stattfinden, gehalten von unseren Mitgliedern.
Vor allem aber haben wir einen Wechsel an der Spitze: Frau Leip-
ziger hat sich aus dem AK zurückgezogen, weil sie jetzt den AK
Streitschlichter leitet. Wir möchten uns bei ihr ganz herzlich für
alles bedanken. Herr Engel hat sich bereit erklärt, an ihrer Stelle
einzusteigen, auch hier: Danke!
Vor allem aber werden wir diesen Sommer einige altgediente
Mitglieder verlieren: Rebecca, Ricarda, Isabella, Lea und Carmen.
Was werden wir nur ohne euch tun??? Renate Eckstein
Bericht über unsere Straßburg – Fahrt 
Im Sommer 2005 war der Arbeitskreis Menschen zu einer dreitä-
gigen Exkursion in Straßburg. Unser Hauptanliegen dort war, unser
Wissen über das Europäische Parlament durch eine Führung zu
erweitern. Bei der Vorbereitung auf die Reise half uns das Brüsseler
Büro des Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes Dr. Fried-
rich, der uns dann ein typisch französisches Abendessen im „Gurt-
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Durch das ganze  Gebäude zieht sich ein Strom aus Schieferplat-
te, deren Anordnung den Strömungen eines Flusses nachempfun-
den ist.
Für das Leben stehen grüne Pflanzen, die alle Stockwerke mitein-
ander verbinden und die Parlamentarier aller Ebenen an das
Leben erinnern, in dessen Dienst ihre Arbeit steht.
Die Verbundenheit mit dem Standort Straßburg und die Wurzeln
des Parlaments im Volk haben die Architekten schon mit dem
Äußeren der Komposition ausdrücken wollen: Nicht nur die Höhe
des Gebäudes ist dem Münster nachempfunden, es wurde sogar
dasselbe Gestein verwendet. 
Wer hätte gedacht, dass der stufenförmige Aufbau der Fassade
einen tiefer liegenden Grund hat?
Es geht nicht nur um Ästhetik, die für den Laien nur „noch nicht
fertig“ aussieht- der Eindruck des Betrachters soll ihn daran erin-
nern, dass die Union noch unvollendet ist.
Ein „Highlight“ im wahrsten Sinne des Wortes stellen die Sterne
in der Kuppel des Plenum- Saales dar. Angeblich sollen sie umso
heller leuchten, desto hitziger im Inneren diskutiert und regiert
wird. Leider konnten wir diese Behauptung nicht überprüfen, da
während unseres Besuchs  leider keine Sitzungsperiode war.
Das Doppelhelixsystem sollte früher für Geheimhaltung sorgen.
Zwei Menschen konnten auf den Treppen gehen, ohne sich zu
begegnen oder zu sehen. Heute stehen die gläsernen Treppen für
die Transparenz der Arbeit in der EU. Und als Modell für die DNA
als Grundmuster allen Lebens.
Tulpen gibt es nicht nur in Amsterdam, sondern auch im Straß-
burger Europaparlament. Allerdings sind die dort schwarz und
ziemlich hoch. Es sind Sitzgelegenheiten, in denen sich Abgeord-
nete unterhalten können ohne dass jemand von außen etwas
hören kann; sie garantieren also Diskretion und die Möglichkeit
sich ganz ohne Zuhörer zu unterhalten.

Lena Grasser, Ricarda Lotte und Rebecca Schuster
Es ist noch anzumerken, dass
• wir schon um 5.28 Uhr am Sonntagmorgen abgefahren sind
• wir erst um 1.30 Uhr wieder in Nürnberg angekommen sind

(nachdem leider in Karlsruhe der Anschlusszug weg war)
• es toll ist, wenn man in einem ehemaligen Kloster inmitten der

malerischen Altstadt wohnt

• manche (vergeblich) versucht haben, ihre Französischkennt-
nisse anzuwenden

• Johannes sich eine echt französische Mütze gekauft hat, die er
gerüchteweise selbst beim Schlafen nicht abnimmt

• die Galéries Lafayette eine umwerfende Lebensmittelabteilung
haben, die vor allem auch außergewöhnliche Snacks und eine
Riesenauswahl Käse (und andere Mitbringsel) hat

• das Wetter meist so sommerlich war, dass wir häufig die „ter-
rasses de café“ aufsuchen mussten

• die Gruppe klaglos auch den weitesten Fußmarsch in Kauf
nahm, um die Kirche St.-Pierre-le-Jeune und ihren wunder-
schönen Kreuzgang zu besichtigen

• uns auch strömender Regen nicht von einem Gang durch
Petite-France abhielt

• es uns beiden großen Spaß gemacht hat, mit unserem AK auch
mal länger unterwegs gewesen zu sein

• die Mitglieder sich diese Fahrt echt verdient haben.
Besonders möchten wir uns bei den Freunden der Wilhelm-Löhe-
Schule bedanken, die uns diese Fahrt durch eine großzügige Spen-
de ermöglicht haben. Ursula Leipziger und Renate Eckstein  
Parkplatzaktion 2005
„Parken für Nicaragua“ – unter diesem Motto fand die diesjähri-
ge Parkplatzaktion wieder regen Anklang. Durch die Unterstüt-
zung zahlreicher fleißiger Helfer konnten wir insgesamt 1850 €
für die Clinica San Lucas in San Carlos, Nürnbergs Partnerstadt,
sammeln, deren Leiterin Heide Düvel wir diesen Betrag nach
einem interessanten Vortrag über die dortigen Lebensverhältnisse
an unserer Schule übergeben konnten.

Christoph Rohdaß und Jonas Leipziger

Fußball WM als globales Ereignis ! ?
In diesem Projekt, das für Neun- bis Zehnjährige gedacht war,
ging es um die unfairen Arbeitsbedingungen bei der Fußballher-
stellung in Pakistan: Denn dort erhalten die Arbeiter für jeden
Fußball, den sie nähen, umgerechnet nur ca. 0,50 €.
Apropos Geld: Wie viel Geld, denken Sie, bekommt ein Spieler wie
Michael Ballack im Monat? Ca. 600.000 €. Über diese Themen
wurde außerdem noch ein Film gezeigt. Mit diesem Programm
wollen wir zwei Schulstunden füllen.

Lukas Rentschler und Felix Schmidt
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„Licht und Schatten“
(Kugelschreiberzeichnung):

Julia Stark, FOS 11
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Mittagsbetreuung – „Wer will fleißige Handwerker sehen“ Schule ist mehr …



Die Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung 2005/2006 Schule ist mehr …
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Wieder hatten sich mehr Kinder der 5. und 6. Klassen unserer Teil-
schulen für die „HAB“ angemeldet als wir aufnehmen können. Wie
auch in den letzten Jahren nahmen 50 HAB-Kids an unserem Nach-
mittagsbetreuungs-Programm teil, weitere Pätze konnte das Insti-
tut „Intelligenzknoten“, das an der Löhe-Schule bereits die Haus-
aufgabenbetreuung der 7. und 8. Klassen organisiert, anbieten.
Das Konzept mit festem Zeitplan, gemeinsamem Mittagessen,
Spielpause und Hausaufgabenbetreuung hat sich wie in den letz-
ten Jahren sehr bewährt und wird im auch kommenden Schuljahr
so weitergeführt werden.
So sieht unser gemeinsamer Nachmittag aus:

Das Betreuerteam aus Gymnasiallehrern (Fr. Macht, Fr. Wild, 
Fr. Kleiber, Hr. Raith, Hr. Steinleitner), einer Sozialpädagogin
(Simone Meyer), einer Erzieherin (Heidi Koeppel) sowie zwei ehe-
maligen Schülern im „Freiwilligen Sozialen Jahr“ (Andrea Löhel,
Tobias Nuißl) hat sich auch in diesem Schuljahr wieder bewährt:
In der Hausaufgabenbetreuung sind damit die Hauptfächer
Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch (und mit Herrn Raith
auch Latein!) abgedeckt, außerdem –und das erscheint oft noch
wichtiger- haben die Kinder feste Bezugspersonen, die sie akzep-

tieren und denen sie vertrauen, mit denen sie gemeinsam essen,
spielen und Hausaufgaben machen – eben einen Teil ihres Nach-
mittags verbringen.
Wir freuen uns schon auf alle künftigen „HAB-Kids“ und verab-
schieden uns von unseren jetzigen Sechstklässlern: 
Lukas, Kathrin, Luca, Sabrina, Jakob, Jasmin, Isabella, Marc-Kevin,
Christian, Marco, Dennis, Natascha, Steffen, Rebecca, Gerrit,
Michi, Elisabeth und Maria 
Alles Gute für eure weitere Schullaufbahn!

Zum Schluss möchten sich die HAB-Organisatoren noch
bedanken:
• bei den Kindern für gemeinsames Arbeiten und Spaß haben!
• bei Heidi und Simone!
• bei den Eltern für die gute und nette Zusammenarbeit!
• bei Herrn Raith (für Mathe-Latein-Hilfe, schnelle Aushilfen,

Geschichten und Rätsel usw.)
• bei unseren Stundenplanern, die unsere Lehrer-Arbeitszeiten

aufeinander abstimmen und immer Räume für uns freihalten!

Martina Macht, Martin Steinleitner, Sabine Wild

13.00 Uhr Anmeldung in der HAB

13.10 bis ca. 13.30 Uhr gemeinsames Mittagessen

in der Mensa

13.30 bis 14.00 Uhr Spiel und Spaß

(Turnhalle oder Sportplatz) oder 

Ruhepause für 

„von-der-Schule-Geschaffte“

14.00 Uhr Hausaufgabenbetreuung 

14.00 bis 14.45 Uhr Studierzeit (alle machen

Hausaufgaben oder üben)

ab 14.45 bis 16.00 Uhr Freizeit (Spielzimmer, Pausenhal-

len, Freiplätze), wenn die Haus-

aufgaben erledigt sind.
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Die Sanitätsgruppe der Wilhelm-Löhe-Schule besteht aus Schü-
lern aller Klassenstufen und aller Schulformen. Die Mitglieder der
Sanitätsgruppe machen immer wieder Ausbildungen und Fortbil-
dungen in Erster Hilfe . 
Im Schulalltag sind immer einige Schulsanitäter in Rufbereit-
schaft; wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler verletzt, so
werden erst einmal die Schulsanitäter gerufen; sie sind verant-
wortlich für die Erstversorgung und für die eventuell notwendige
Benachrichtigung eines Arztes .
Die Sanitätsgruppe traf sich am Freitag, dem 17. März 06, um
17.00 Uhr in der Schule. Jeder hatte Schlafsack, Luftmatratze,
Geschirr, Besteck und etwas Nahrhaftes dabei. Die Getränke wur-
den von der Schule spendiert. Noch einmal vielen Dank dafür!
Einen Großteil des Abends verbrachten wir damit, Notfallmaßnah-
men zu üben und so unsere Kenntnisse aufzufrischen. Für die
Simulation realistischer Situationen wurde gesorgt: Michaela Vogt,
die Leiterin, verschwand immer wieder mit einem Mitglied der

Sanitätsgruppe, das dann eine Viertelstunde später als Unfallopfer
geschminkt zur Tür hereinkam. Jetzt hieß es ganz schnell die not-
wendigen Sofortmaßnahmen ergreifen! Nachher saßen wir immer
im Kreis und übten Manöverkritik. Meist hatte die Erstversorgung
ganz gut geklappt; aber machmal war es auch ganz gut, dass es
sich nicht um ein echtes Unfallopfer gehandelt hatte .....
Zwischendurch aßen wir gemeinsam zu Abend (natürlich im Gang,
um den Teppichboden der Klassenzimmer nicht zu gefährden!). 
Auch der Spaß kam nicht zu kurz: Außer der Arbeit standen auch
Spiele auf dem Programm, und als es dunkel war, gingen wir für
eine halbe Stunde hinaus, um mit einem von innen beleuchteten
Frisbee zu spielen. Für die ganz Unverdrossenen gab es ab Mit-
ternacht noch einen Spielfilm, aber der eine oder andere schlief
schon vorher oder während des Filmes ein. 
Nach viel zu kurzem Schlaf haben wir noch gemeinsam gefrüh-
stückt und aufgeräumt. Um elf Uhr waren wir aus der Schule her-
aus. Winfried Raith

Bericht von der Übernachtungsaktion der Sanitätergruppe Schule ist mehr …

Montag Morgen, halb zehn in Nürnberg Schule ist mehr …

Auch im vergangenen Schuljahr trafen sich Schülerinnen und
Schüler am Montag in der großen Pause im Andachtsraum, um zu
singen, Andachten zu hören oder um einfach zur Ruhe zu kommen
während des Stresses, dem man als Schüler (und natürlich auch als
Lehrer) täglich ausgesetzt ist. 
Bis alle so langsam eintrudeln, wird meistens ein Lied gesungen
aus einem extra dafür angelegten Ordner und mit Gitarrenbeglei-
tung. Anschließend kommt mal eine Geschichte, mal eine Andacht,
mal das Vorstellen eines Bibelverses…; der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt, gestaltet von Lehrern oder Schülern. Aber auch
der Besuch ehemaliger Schüler(innen) wird gerne gesehen, die von
ihren „Abenteuern“ in der „Nach-Schul-Zeit“ berichten. Das lässt
einen wirklich von der Schule ablenken und von eigenen Reisen
träumen. Und das Tollste: Es gibt noch mehr von uns! Feststellen
durften wir dies im November am so genannten „Pray Day“. Dabei
haben sich Schülerbibelkreise der verschiedenen Regionen an

unterschiedlichen Plätzen deutschlandweit getroffen, um gemein-
sam für die Schulen, inklusive Schüler und Lehrer, aber auch für
private Probleme zu beten. Organisiert wurde er von Vertretern der
Schüler-SMD (Studenten Mission Deutschland), ausgeführt und
durch Plakate verschönert durch die verschiedenen Schülerbibel-
kreise. Ein gelungener Abend, um nette Leute kennen zu lernen
und um über seinen eigenen „Schultellerrand“ hinauszuschauen.
Am Schluss ein Dank an alle, die den Schülerkreis zu dem machen,
was er ist: Den Leuten aus der 5. bis zur 13.Klasse, aus der Haupt-
schule, Realschule und Gymnasium und dem Lehrerkollegium, die
gerne am Montag in den 3. Stock laufen und sich auch von ver-
einzelten negativen Kommentaren nicht abhalten lassen und auch
nächstes Jahr hoffentlich wieder mit vielen Ideen  dabei sind. Viel-
leicht kommt ja dann noch der ein oder andere einfach mal vor-
bei?! Wir sind immer offen für neue Gesichter und Gedanken!

Christiane Schmid, K12
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Alexandra Adkins, V 2a

Sophie Sauerhammer, V 2a

Jakob Meisinger, V 2a
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Wieder ein Jahr vorbei – und wieder hatten wir erfreulich wenige
Streitereien zu schlichten.
Trotzdem war es ein ereignisreiches Jahr:
Zunächst einmal trafen wir uns an (fast) jedem Freitag in der 7.
und 8. Stunde und übten und / oder organisierten und planten und
– aßen Kekse ! 

Am Anfang des Schuljahres
gingen einige von uns in alle
Klassen aller Schularten um
die Erinnerung an uns wieder
aufzufrischen. Auch in der
Schulversammlung und in
der Donnerstagsandacht
stellten wir uns, unser Anlie-
gen und unseren Kummer-

kasten vor. Wie schon in den letzten Jahren fuhren einige von uns
nach Heilsbronn, wo wir den LehrerInnen, die von Frau Kuchen-
bauer zu Schulmediatoren ausgebildet werden, unser Wissen zei-
gen konnten. 
Anfang Dezember durften vier Leute von uns zusammen mit Frau
Kuchenbauer und Frau Leipziger an dem bundesweiten Streit-
schlichterkongress in Geseke teilnehmen. Es war für uns vor allem
sehr beeindruckend, wie viele SchülerInnnen aus ganz Deutschland
und aus allen Schularten sich bei aller Unterschiedlichkeit doch
gemeinsam darum bemühen, Konflikte in der Schule zu bearbeiten
und zu lösen.
Wir übten gemeinsam Rollenspiele, tauschten uns über Probleme
aus, feierten aber auch und tanzten die Nacht hindurch.
Eine von uns formulierte ihre Eindrücke folgendermaßen:
„Mir ist klar geworden, wie wichtig die Arbeit als Streitschlichter
ist sowohl für die Allgemeinheit wie auch für mein eigenes Han-
deln.“
Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Freunde der Wilhelm-Löhe-
Schule, die uns die Fahrt durch ihren Zuschuss ermöglichten! 
Schon 14 Tage später waren wir wieder unterwegs – es ging nach
Josefstal am Schliersee zum nachgeholten Abschiedswochenende
von und mit Frau Kuchenbauer. Neben thematischer Arbeit war

Sportliches, Spaß und viel Schnee geboten. Wir freuen uns auf eine
Wiederholung!
Am Freitag davor besuchte uns ein Kamerateam des Bayerischen
Fernsehens; diesen Besuch verdanken wir Larissa Fleischmann,
einem ehemaligen Mitglied unseres AK, die inzwischen Christliche
Publizistik in Erlangen studiert und bei dem zu realisierenden Film-
stoff „Zukunft Jugend. Tugend und Werte“ an uns als tugendhaf-
tes Beispiel gedacht hatte. Wenngleich im Film, der im April auf
BR� lief, zwar nur eine von uns, nämlich Rebecca, zu sehen ist,
und lediglich auf die immer steigende Anzahl an Streitschlichtern
hingewiesen wird, war es doch ein ziemlich beeindruckendes Sze-
nario für uns alle (drei Stunden Drehzeit für eine Minute Film!).
Am Tag der offenen Tür haben wir einigen interessierten Leuten
Grundkenntnisse über unsere Tätigkeit vermitteln können.
Vor den Osterferien besuchte uns eine Streitschlichtergruppe aus
Neustadt bei Coburg und wir merkten, dass unsere Probleme ziem-
lich ähnlich sind, z. B. die Schwierigkeit, dass Streitende leider
nicht den Mut haben, auf uns zuzugehen. 
Nach den Pfingstferien werden wir ins Gymnasium nach Eckental
fahren und dort von unserer Arbeit berichten.
In letzter Zeit beschäftigen wir uns freitags vor allem mit Rollen-
spielen, planen aber auch für das neue Schuljahr. Die Projekttage
werden wir zu unserer eigenen Fortbildung nutzen.
An den Schnuppernachmittagen der (neuen) 5. Klassen werden wir
abklären, wie viele Viertklässler bereits Streitschlichter sind. Deren
Ausbildung werden wir dann im neuen Schuljahr gleich mit ein-
binden – in ein Projekt für alle 5. Klassen.
Soweit ein Einblick in unsere Arbeit im Schuljahr 2005/6.
Zum Abschluss das Motto des Streitschlichterkongresses:

„Streitende sollten wissen, 
dass nie einer ganz Recht hat 
und der andere ganz Unrecht.“

Kurt Tucholsky

Esther Dietz, Barbara Dimitriadis, Mario Dümmler, Max Eder, Chris-
tian Fischer, Lena Grießhammer, Susi Hain, Elisabeth Kopp, Tabea
Krockenberger, Patrick Riedel, Yvonne Roth, Rebecca Schuster, Julia
Stark, Ursula Leipziger

Wir sind die Streitschlichter!
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HERBST 2005
• „Konstituierende Treffen“ und Jahresplanung,

neue Kontakte und Kooperationen
Schön war es, dass wir zum Auftakt des Schuljahres etliche neue Mit-
arbeiter bei uns willkommen heißen konnten.
Inhaltlicher Schwerpunkt dieses Jahres sollte das im Vorjahr schon
begonnene Thema Heimtierhaltung sein, d. h. Weiterarbeit an unserer
dazu geplanten Ausstellung, Materialiensammlung und „Fortbildung“
unseres Teams zum einen und zum andern Gestaltung weiterer Bild-
und Infotafeln.
Außerdem nahmen wir Kontakt zu der Kölner Jugendgruppe „Schüler
für Tiere“ auf und starteten im Oktober zum Welttierschutztag eine
erste Unterschriftensammlungen für die bundesweite Initiative „Tier-
schutz in die Schulen!“

WINTER 2005 /  2006
• Traditionelles Lichtercafé „Sternschnuppe“

mit buntem vegetarischen Buffet bei der Löhe-Weihnacht
• Silvesteraktion „Rücksicht statt Raketenterror “

Wieder appellierten wir in Parks (diesmal bei dichtem Schneegestöber)
mit Flugblättchen und Plakaten an große und kleine Feuerwerker und
freuten uns sehr, als die Nürnberger Nachrichten unseren Aufruf ver-
öffentlichten und das Thema bis Neujahr sogar noch mehrmals auf-
griffen.

• Musikalische Kurzvorstellung der Arche-Löhe bei der 
Silvestertagung des Vegetarierbundes und KIJU-Preisverleihung 
im tiefverschneiten Bad Alexandersbad

• „Bunt, flott, flauschig wärmt viel besser als Pelz!“
lautete das Motto unserer diesjährigen Antipelzaktion, bei der wir mit
vielen selbst gestrickten langen und farbenfrohen Kuschel-Schals (und
anderen Kleidungsstücken) Lust auf tierpelz- und tierleidfreie Mode
machen wollten. Gleichzeitig informierten wir erneut, welch unvor-
stellbare Grausamkeiten an Katzen und Hunden mit Textil-Bezeich-
nungen wie „Gaewolf, Finnracoon und Corsak-Fuchs, Lipi und Genot-
te“ verbunden sind. Bildberichte in zwei Zeitungen halfen, unsere
Botschaft „über den Tag und die Aktion hinaus“ zu tragen. 

„Unser Nächster ist nicht nur der Mensch,
unsere Nächsten sind alle lebendigen Wesen.“

Dr. Albert Schweitzer

Streiflichter aus dem Jahresprogramm Schule ist mehr …

der Tierschutzgruppe
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• Info- und Erlebnisstand beim Tag der offenen Tür
- neu gestaltet und betextet, ansonsten, wie bewährt, mit Krustenbrot
und Kräuterbutter, Quizfragen und den immer aktuellen Themen
Lebensstil, Agenda 21, Aktion Mahlzeit (von Brot für die Welt) und
„Tierschutz mit dem Einkaufskorb“

FRÜHJAHR 2006
• Osteraktion (in Zeiten von Vogelgrippe-Panikmache):

„Jetzt erst recht! Eier nur mit 0 und 1!“
„Kein Zurück zur Käfighaltung! Stallpflicht nur auf Zeit! Biobauern
stützen!“ – skandierten unser Osterhase und seine kunterbunte „Eier-
parade“ im Arche-Löhe-Demozug und verteilten mehr als tausend
Infoblättchen zur Eierkennzeichnung an meist sehr aufgeschlossene
Passanten in der Nürnberger Fußgängerzone.

• Projekttag Heimtierhaltung
in Frau Geiers sehr motivierter und aktiver fünfter Klasse

• „Sind Tierversuche gute Wissenschaft?“
Studientag zumThema Tierversuche
Unsere Referentin von der Vereinigung „Ärzte gegen Tierversuche“
vermittelte uns – unter ethischen und naturwissenschaftlichen Frage-
stellungen – eine Fülle hochinteressanter Fakten und Erkenntnisse
und motivierte uns, uns weiter intensiv und kritisch mit dem Thema
zu befassen.

• „Verantwortung für Katze, Hund, Kaninchen und Co.“
Mit Morgenandacht und Einladung zum Kommen und Betrachten
„läuteten wir im Juni unsere Heimtierausstellung ein“.

SOMMER 2006
• Exkursion zur Landesgartenschau in Marktredwitz

und Besuch im Arche-Tier-Erlebnis-Park
Laut Bund Naturschutz will der Park „kein Streichelzoo im herkömm-
lichen Sinne“ sein, sondern „Kindern einen behutsamen Umgang mit
Mitgeschöpfen nahebringen“. Hier konnten wir ganz hautnah und live
gefährdete alte Haustierrassen erleben und an umweltpädagogischen
Veranstaltungen teilnehmen .

• Tierschutz-Workshop an den Projekttagen
„Pferden rücksichtsvoll, sanft und achtsam begegnen“
und, wie es Brauch ist, Salatverlockungen beim Sommerfest

• Zwei Ereignisse besonderer Art
sollen auf den folgenden beiden Seiten nun den Reigen der Bilder und
Themen dieses Jahres beschließen:
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Bleibt zum Schluss, euch allen – schon jetzt in Vorfreude auf
euch und neue Unternehmungen im nächsten Jahr – Dank zu
sagen für eure kreativen Beiträge und Ideen, für euren Mut,
eure Beharrlichkeit und eure engagierte Mitarbeit!

A. Zech-Stadlinger

Wie Tier- und Umweltschützer allgemein, haben es auch die
Arche-Löhe-Leute nicht immer leicht bei ihrer Arbeit.
Groß war deshalb die Freude über die Anerkennung und zwei
Preise bei bundesweiten Wettbewerben. 
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Marktspiegel Nürnberg
vom  3.  8. 2005



Die Sonne schenkt uns weiter gute Ernte … Schule ist mehr …
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Unbemerkt und (leider) kaum beachtet läuft und läuft unsere PV-
Anlage auf dem Schulhausdach seit nunmehr sieben Jahren und
vier Monaten und produziert - ganz ohne Gegenleistung - Strom.
Störungsfrei und ohne Wartung, regelmäßig nur bedacht von
kurzen Blicken unserer Haustechniker auf die fünf grünen Lämp-
chen, erfüllt sie ihre Aufgabe und erzeugt umweltfreundlichen,
CO2-freien Strom: Bis zum 31.12.2005 stattliche 61.712 kWh ins-
gesamt. Zu 80 % hat die Anlage damit der Schule mittlerweile die
Investitionskosten wieder eingespielt und noch 12,5 weitere
Jahre wird sie Strom zu den gleichen günstigen Anfangskonditio-
nen ins Netz einspeisen.

Dass das vergangene Jahr 2005 - nach dem Jahrhundertsommer
2003 - das zweitbeste Jahresergebnis aufweist, kann man nur mit
einem lachenden und einem weinenden Auge konstatieren:
Erfreulich ist natürlich, dass sich kein alterungsbedingter
Leistungsabfall bemerkbar macht. Nachdenklich stimmt hingegen
der an der reichen Sonnenernte recht deutlich ablesbare Klima-
wandel.

Thomas Stadlinger
Beauftragter für Umwelt-, Natur- und 

Tierschutz im Dekanat Nürnberg
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„Selbstbewusstsein“
(Schraffurzeichnung):
Fabian Schadt, K 12



In der Hoffnung, keine Millionen-
bußgelder an die FIFA zahlen zu
müssen, weil ich den Begriff „Fuß-
ball-WM“ des Herrn Blatter benutzt

habe, beginne ich den Bericht mit dem Fußball. Gehörte die Spar-
te (Hallen-)Fußball in den letzten Jahren bereits zu den wachs-
tumsstärksten Abteilungen in der WLSG, so gibt es im WM-Jahr
2006 kein Halten mehr. Die samstäglichen Aktionen der„Poldis“,
„Ballacks“ und „Schweinis“ in der Fußball-Bundesliga dienen dem
Nachwuchs als Vorbild und müssen bei jeder Gelegenheit nachge-
spielt werden. Hartmut Back, den Leiter der Abteilung Fußball,
freut es, und die Freude teilen wir mit ihm, denn sein Engagement
macht es erst möglich, dass die Kinder aus allen Altersgruppen
ihrem Lieblingssport nachgehen können. Mittwoch ab 13.00 Uhr
wird den ganzen Nachmittag gedribbelt, geflankt und gebolzt, was
das Zeug hält. Spielen die Klinsmänner bei der WM mit derselben
Begeisterung, braucht uns um das Erreichen des Finales nicht
bange sein...
Favorit bei den Lehrern
Weniger mit den Füßen, als ausschließlich mit den Händen geht es
bei den Volleyballern zur Sache. Der Altersdurchschnitt liegt da ein
wenig höher (was wohl auch an der Höhe des Netzes liegen mag)
und eine Menge Löhe-Lehrer haben diesen Sport zu ihrem Favori-
ten auserkoren. Dass es dabei nicht nur ums reine Vergnügen geht,
sondern alljährlich bei den Mittelfränkischen Schulmeisterschaf-
ten der Lehrer auch um Punkte gespielt wird, kann man am Einsatz
an den Trainingsabenden sehen, die jeden Mittwoch stattfinden.
Handball fester Bestandteil im Sportangebot
Ein Klassiker unter den Mannschaftssportarten ist Handball. Vor
circa einem Jahr wurde unter der Leitung von Björn Welzien dieser
technisch anspruchsvolle Sport in das Programm der WLSG inte-
griert und dankend angenommen. Freitag mittags trifft sich eine
illustre Schar an Handballerbegeisterten und übt neben individuel-
len Bewegungsabläufen das mannschaftliche Spiel miteinander.
Schön zu sehen, dass hier Jungs und Mädels gemeinsam Mann-
schaftssport betreiben.
Rund und aus Leder? Da muss es noch mehr geben...

So schön Handball, Fußball oder Volleyball auch sein mögen – bei
der WLSG gibt es noch viele andere Möglichkeiten, sich in der
Gemeinschaft zu bewegen. Sehr beliebt ist z.B. die Gymnastik-
gruppe „Fit und Fun“ mit Julia am Mittwochabend. Aerobic,
Fitness- und Wirbelsäulengymnastik bringen müde Knochen wie-
der auf Touren und beugen Schäden im Bewegungsapparat vor.
Oder die Bewegungskünstler, die unter der Leitung von Tatjana
Bilenko jonglieren, Einradfahren und andere artistische Dinge
vollbringen. Dienstags treffen sich die großen Artisten, während
Freitags die Jüngeren ran dürfen. Bei den Kindern ist vor allem das
Einradfahren der Hammer!
Im Tischtennis haben diese Saison vor allem die Herrenmann-
schaften auf sich aufmerksam gemacht. Die 1. belegte in der 
1. Kreisliga einen hervorragenden 3. Platz, und die 2. Mannschaft
ist sogar aufgestiegen. Gratulazzione, Ragazzis! Das Jugendteam
schlug sich wacker und konnte die Klasse in der Kreisliga durch
eine tolle Rückrunde halten. Glückwunsch an Jonas Scheer, Kevin
Lorenz, Bene Häupler, Andreas Kraus und Konsti Breger. Vor allem
Jonas machte viel Freude und zählte in der Einzelbilanz zu den
überragenden Akteuren!
Hoch hinaus wollen unsere Gipfelstürmer aus der Klettererabtei-
lung. Andreas Schrödel kümmert sich bestens um die Jungs und
Mädels und bringt ihnen vor allem die wichtigen Grundlagen bei.
Der große Renner sind natürlich die Ausflüge in die Fränkische
Schweiz, die jeden Sommer stattfinden. Das nötige Kletter-Know-
How lässt sich aber vor allem in den kälteren Monaten hervorra-
gend an unserer Kletterwand in Halle 4 einstudieren.
Das wars noch nicht ganz. Schließlich haben wir noch den WLSG-
Klassiker – eine Abteilung der ersten Stunde – Badminton. Mitt-
wochs werden da die Bälle (wie heißen die Dinger eigentlich?) über
das Netz gedonnert, und wer bei schönem Wetter gerne Federball
spielt, sollte mal bei den Badmintonspielern reinschaun. Neuzu-
gänge sind immer willkommen.
Wer es genau wissen will, kann sich im Internet auf unserer Home-
page www.wlsg.de umschaun. Dort findet man alle wichtigen
Informationen. Zum Sporteln braucht ihr dann nur noch in die
Halle kommen. Bis dann! Die WLSG

Die WLSG im Fußball-WM-Jahr 2006 Schule ist mehr …

212



Herr Back hat durch seinen nachhalti-
gen Einsatz für die Fußballabteilung der
WLSG in den letzten Jahren dafür
gesorgt, dass wir einen gehörigen Mit-
gliederzulauf erfahren haben. Mit nahe-
zu 130 Mitgliedern ist sie neben der tra-
ditionell großen Tischtennissektion die
Stütze des Vereins und hilft mit den Bei-
trägen dem Verein ein solides Finanzpol-
ster zu schaffen. 
Neben den Trainings- und Spielstunden
für Schüler der verschiedenen Jahrgän-
ge auf den Sportanlagen der Wilhelm-
Löhe-Schule, existiert auch für Ehemali-
ge, Lehrer und Eltern am Mittwoch
Abend von 18.00 – 19.30 Uhr die Mög-
lichkeit sich mit Fußball fit zu halten. In
der Winterpause haben mehrere Sams-
tagsbegegnungen in unseren Hallen
stattgefunden, zum Teil wurde von
09.30 – 13.00 Uhr mit großer Begeiste-
rung der schönsten Nebensache der
Welt gefrönt.

Wichtige Termine waren wieder die
WLSG-Turniere vor Weihnachten. Schon
lange, bevor die Anmeldung ausgehängt
wurde, drängten die Schüler auf Termin-
auskünfte und Informationen. Die Welt-
meisterschaft motiviert ungemein. Zu
unserer großen Freude nahmen im Jahr
2005 sechsunddreißig Mannschaften
die Turniertermine wahr, das sind etwa
250 Schüler. In allen Altersklassen konn-
ten hervorragende Leistungen beobach-
tet werden, die von den Zuschauern,
meist KlassenkameradenInnen und
Eltern, frenetisch beklatscht und gefeiert
wurden. Während in den oberen Klas-
senstufen die Spielfreude in technischen
Kabinettstückchen ihren Ausdruck fand,
wurden die Fünft- und Sechstklässer
durch die Gegenwart und hohe Anteil-
nahme ihrer Eltern motiviert.
Unser Spielmodus, dass spielfreie Mann-
schaften den Schiedsrichter stellen
müssen, hat sich auch in diesem Jahr

bewährt und zeugt von der ausgepräg-
ten Sozialkompetenz unserer Schüler,
denn es gab keine ernsthaften Querelen.
Erleichternd kam für uns Organisatoren
hinzu, dass zu jedem Spieltermin Schü-
lerväter als Referies fungierten. 
Weitere feste Großveranstaltungen sind
inzwischen das Ehemaligenfußballtur-
nier im Juni, auf dem Kleinfeld, das Herr
Gentner mitgestaltet und an dem acht
bis zehn Mannschaften teilnehmen und
das Jahresabschlussturnier, das die  Her-
ren Schmitt und Back organisieren,
geworden.
Wir beabsichtigen mit unseren Schülern
im  nächsten Jahr wieder an den Wett-
kämpfen „Jugend trainiert für Olympia“
teilzunehmen. 

Peter Batz

Bericht zum Fußballgeschehen an der WLS Schule ist mehr …
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Ergebnisse der WLSG Fußballturniere Schule ist mehr …

vom 3.12., 10.12. und 17.12.05
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Klasse Platz im Jahrgang

Turnier vom 3.12.05

G 5a 2. Platz Gesamtturnier 
G 5b1 2. Platz Gruppe I
G 5b2 3. Platz Gruppe II
G 5c 3. Platz Gruppe I
G 5d 1. Platz Gesamtturnier
R 5b 4. Platz Gruppe I
V 5a 2. Platz Gruppe II
G 6a 1. Platz 
R 6b 2. Platz 
V 6b 3. Platz
G 6b 4. Platz 
G 7a 2. Platz Gesamtturnier
G 7c 3. Platz Gruppe II
G 7d 2. Platz Gruppe II 
G 7e 1. Platz Gesamtturnier
R 7b 2. Platz Gruppe I 
R 7c 3. Platz Gruppe I 
V 7a 4. Platz Gruppe II 

Turnier vom 10.12.05

G 8d 1. Platz
M 8a 2. Platz
V 8a 3. Platz 
R 9a 2. Platz Gruppe I
V 9 3. Platz Gruppe I 
M 9 1. Platz Gruppe I 
R 9b 1. Platz Gruppe M10 und G11
M 10b 3. Platz Gruppe M10 und G11
G 11 2. Platz Gruppe M10 und G11

Klasse Platz im Jahrgang

Ehemaligenturnier  vom 17.12.05 

G11 3. Platz Gruppe I
K13 2. Platz Gesamtturnier 
K15 1. Platz Gesamtturnier
FOS 3. Platz Gruppe II
Poke 3. Platz Gesamtturnier
R12 4. Platz Gesamtturnier  



Teilnehmer: Gruppe 1 = G11/ K14 / K13+16
Gruppe 2 = FOS/ K20/ K17

Paarung Ergebnis Punkte Mannschaft Platz
Gruppe 1      
01. G 11 – K14 0:2 0:3 K14 10:1 1.
02. K14 – K13+16 0:0 1:1 K13 4:4 2.
03. G11 – K13+16 2:1 3:0 G11 3:0 3.
04. G11 – K14 2:1 3:0
05.  K14 – K13+16 2:0 3:0
06. G11 – K13+16 1:2 0:3

Gruppe 2
01. K20 – FOS 1:1 1:1 FOS 8:2 1.
02. FOS – K17 4:0 3:0 K20 7:4 2.
03. K17 – K20 1:5 0:3 K17 1:8 3.
04. K20 - FOS 0:1 0:3
05. FOS – K17 0:0 1:1
06. K17 – K20 1:2 0:3

Endrunde: 
Halbfinale und Platz 5+6

01.  G11 – K17 3:2 (Elfmeter) 0:3 K 14 1.
02.  FOS – K14 1:2 0:3 K 20 2.
03.  K13 – K20 3:1 0:3 K  FOS 3.

Platz 3+4
K13 - FOS 0:2 K 14 Gesamtsieger
Platz 1+2 K 20 Gesamtzweiter
K14 – K20 2:0 FOS Gesamtdritter

Ergebnisse Ehemaligenturnier vom 8. 7. 2005 Schule ist mehr …
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Mit sechs Mannschaf-
ten nahmen die Löhe-
Handballer(innen) an
den diesjährigen Stadt-
meisterschaften teil. Bis
auf zwei Teams erreich-
ten alle eine Platzie-
rung auf dem Stockerl.
Am erfolgreichsten
erwiesen sich dabei die
Jüngsten. In der Wett-
kampfklasse III erreich-

ten die Löhe-Handballer souverän das Finale und unterlagen hier
denkbar knapp mit 11:12. Ähnlich erging es den Jungs der WK IV.

Nach einigen vergossenen Tränen war die Mannschaft aber
natürlich stolz auf die Vizemeisterschaft. Im letzten Turnierspiel
führten sie gegen das Hans-Sachs-Gymnasium bis Sekunden vor
dem Ende noch mit einem Tor, was zum Turniersieg gereicht
hätte. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang dem HSG leider noch
der Ausgleich. 
Knapper geht’s nicht? Die Mädels der WK IV wussten hier tat-
sächlich noch eins drauf zu setzen. Ohne Niederlage mussten sie
sich erst im alles entscheidenden 7-Meter-Werfen ebenfalls dem
Hans Sachs Gymnasium mit einem Tor Unterschied „geschlagen“
geben! 
Drei Mal Vizemeister! Wenn das nicht erfolgreich ist? 

Kerstin Ertingshausen und Björn Weltzien

Erfolgreiches Jahr für unsere Löhe-Handballer(innen) Schule ist mehr …
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Die Löhe-(Vize)-Königinnen der WK IV

Wilhelm-Löhe-Handball-Turnier Schule ist mehr …

der 5. und 6. Klassen am 29. März 2006
Mit der dritten Ausgabe hat sich die schulhausinterne Handball-

meisterschaft offenbar zu einem festen Bestandteil im
Schulleben der WLS etabliert. Mit 13 Mädchen- und

15 Jungenmannschaften (rund 200 Schülerinnen
und Schüler!) nahmen erneut fast alle Klassen der 5.
und 6. Jahrgangsstufen mit mindestens einer
Mannschaft teil und jagten begeistert dem Hand-

ball hinterher. Höhepunkt des diesjährigen Turniers
war sicherlich die Siegerehrung durch Schulleiter

Gloßner im Anschluss an die Andacht, bei der den Sieger-
teams, dank einer Spende der WLSG, erstmals sogar Pokale

überreicht werden konnten.

Platzierungen des Mädchenturniers:
Snoopy V 6b
Römerinnen G 6c
Schwarze 7 G 5d

Platzierungen des Jungenturniers:
Foo Fighters G 6b
Street Boys V 6a
All Stars R 6b

Als beste Teams der 5. Klassen bekamen die Liongirls (G 5d) 
und die Teletubby K’s (G 5a) ebenfalls einen Siegerpokal über-
reicht.

Einen besonderen Dank gilt vielen fleißigen Schülerinnen und
Schülern aus den höheren Jahrgängen, die als Schiedsrichter,
Kampfgericht, Wettkampfleitung, Turnierfotografen, Aufbau- 
und Abbauhelfer etc. für ein unvergessliches Turniererlebnis
gesorgt haben.

Kerstin Ertingshausen
und Björn Weltzien
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Nach vielen Gesprächen mit der Schulleitung und schwieriger
Suche nach einer freien Hallenzeit war es dann am Donnerstag,
dem 10. November 2005, soweit: Der Taekwondo-Kurs in Koope-
ration mit der WLSG konnte endlich beginnen!
In der Ausschreibung hatte ich – Tobias, momentan FSJ-Leisten-
der an der WLS und Trainer im KampfKunstKreis e.V. – jeden ab
der 8. Klasse eingeladen, einmal bei diesem Kurs vorbeizuschau-
en. Um es für die Schüler möglichst einfach zu halten, war keine
vorherige Anmeldung gefordert. Daher wusste ich nicht, was da
genau auf mich zukommen würde, weder die Altersklasse noch
die Anzahl der Schüler.
Würden es sehr viele sein? Oder wäre womöglich gar keiner da?
Diese Gedanken beschäftigten mich am 10.11. auf dem Weg zu
Halle und so ging ich mit eher gemischten Gefühlen in meine
erste Stunde...
Als ich dann an den Umkleiden ankam, waren schon einige Schü-
ler (und Schülerinnen!) davor und warteten – puh, ich war doch
nicht allein. Umgezogen und in der Halle angekommen stellte
sich heraus, dass ca. 20 Schüler den Weg in und das Interesse an
diesem Kurs gefunden hatten. Und so fing das gemeinsame Trai-
ning an und ich war erleichtert...
Mittlerweile neigt sich das Schuljahr dem Ende zu, der Kurs ist
nun über ein halbes Jahr gelaufen, wird beständig von 10-15
Schülern besucht und es macht immer noch einen Riesenspaß
mit den Jugendlichen zu arbeiten!

Doch was ist dieses „Taekwondo“ eigentlich?
Taekwondo ist eine koreanische Kampfsportart, die mittlerweile
auch olympische Disziplin ist.
Das Wort setzt sich aus drei Begriffen zusammen:
„Tae“, „Kwon“ und „Do“, die für „Fuß“ (Laufen, Springen, Treten),
„Faust“ (Blöcke, Schläge) und den „geistigen Weg“ (Verhalten,
Fairness, Disziplin) stehen.
Hauptsächlich wird beim Taekwondo die Arbeit mit den Beinen,
deren Koordination und das Gleichgewicht geschult, aber natür-
lich werden auch die Arme und der Rest des Körpers trainiert.
Selbstverständlich beschäftigt man sich auch beim Taekwondo
mit dem Bereich der Selbstverteidigung. Hier wird den Schülern
beigebracht, wie man sich im Ernstfall zu verhalten hat und wie
man sich notfalls aus brenzligen Situationen zurückziehen sollte.
Das war natürlich bei weitem noch nicht alles, was sich hinter der
Sportart Taekwondo verbirgt, da gibt es noch den olympischen
Vollkontakt-Wettkampf, das Ilbo-Taeryion usw. Doch für hier soll
das jetzt genug zur Sportart sein.
Wer allerdings mehr über Taekwondo erfahren möchte, kann
gerne auf http://www.k3ev.de gehen und sich dort ausführlicher
informieren!
Ich hoffe, dass den Schülern der Kurs an der WLS genauso viel
Spaß gemacht hat wie mir, und wünsche ihnen, dass sie die
Selbstverteidigungs-Techniken nie im Ernstfall brauchen werden!

Tobias Nuißl

Taekwondo-Kurs an der WLS Schule ist mehr …

„Ballspiele“ (Bleistift):

von links nach rechts
Janine Burkhardt, M 8
Angelina Mizíntsova, M 8
Chloé Schöneck, M 8



Gerlosfreizeit 2006 Schule ist mehr …
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Die Saison beginnt wie beinahe in jedem Jahr um den vierten
Oktober herum, immer wenn ich mich während der Pausen in den
Gängen unseres Schulhauses sehen lasse, kommen kleine Schü-
lergruppen auf mich zu und es beginnt, seit fünfzehn Jahren, fol-
gender, ritualisierter Dialog:
Schüler: „Herr Baaatz, wann kommen denn die Anmeldungen

für Gerlos raus?“
Ich : „Nach den Herbstferien!“
Schüler: „Aber Sie nehmen uns schon mit, gell?“
Ich: „Wenn ihr euch schnell genug anmeldet, schon“. 
Schüler: „Verraten Sie uns schon vorher, wann die Anmeldun-

gen rauskommen?“
Ich: „Nein, weil ich nicht genau weiß, wann genau ich die

Zeit finde die Anschreiben vorzubereiten, aber ihr
wisst doch, dass ich Aushänge in den Schaukästen
mache.“

Schüler: „Aber Herr Baaatz, Sie wissen doch, dass das immer so
ein fürchterlicher Stress ist mit der Anmeldung und
der Warteliste und dem ganzen Zeug. Man muss das
doch in höchstens zwei Tagen schaffen, da darf kein
Tag versäumt werden.“

Ich: „Ihr wisst doch ganz genau, dass ich nicht in den
Wettbewerb eingreife, weil sonst Beschwerden von
eueren Mitschülern und Eltern kommen und ich jedes
Mal erklären muss, wie die Anmeldung verläuft, ein
Verfahren, das seit Jahren bekannt ist.“

Schüler: „Aber manchmal ist es schon ein bisschen ungerecht,
weil, wenn man sich gemeinsam anmeldet, kommt
man doch nicht mit seiner Freundin mit und muss
hoffen, dass man über die Warteliste reinrutscht.“

Ich: „Wir haben in den letzten Jahren die Teilnehmerzahl
von fünfzig auf achtundsiebzig gesteigert und trotz-
dem müssen wir eine Warteliste führen, aber die
Erfahrung zeigt, in jedem Jahr springen zum Halbjahr
Schüler ab und selbst in der letzten Woche werden
noch Plätze frei, also keine Angst. Außerdem werden
wir für das Jahr 2007 die Anmeldezeit festhalten,
nicht mehr nur den Tag.“

Schüler: „Herr Baaatz, nehmen wir diesmal auch wieder ältere
Schüler mit, eigentlich ist die Fahrt doch bloß für die
fünften bis neunten Klassen?“
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Ich: „Natürlich nehmen wir ältere Schüler mit, weil wir uns
auf unsere großen Schüler verlassen können und sie
viel Sicherheit in unser Aufsichtssystem bringen. Eini-
ge unserer Elftklässer sind seit der fünften Klasse
dabei und gehören eigentlich schon zur festen Gerlos-
truppe.“

Schüler: „Aber Herr Baaatz, Sie wissen schon, dass die eigent-
lich gar nicht so brav sind wie Sie vielleicht meinen.“

Ich: „Sooo, wieso denn nicht, was wisst ihr denn, was ich
nicht weiß?“

Schüler: „Ach eigentlich gar nichts, man sagt ja nichts man
meint ja bloß und außerdem, wir verraten doch nie-
manden.“

Der Pausengong ertönt, unterbricht jäh die Unterhaltung und
mahnt uns, an die nächste Schulstunde zu denken. Mit einem
kurzen „Tschüüß“ trennen wir uns und winken uns zum Abschied
zu. Noch zwei Minuten, dann geht der Unterricht weiter.
Auch die anderen Teammitglieder haben die gleichen Erfahrun-
gen gemacht. Lange vor der Zeit beginnen die Unterhaltungen

über die Osterfreizeit, ein positives Feedback für uns Betreuer, die
wir schon ab Oktober die Vorfreude der Schüler spüren, aber auch
merken, dass die vergangenen Jahre bleibende Eindrücke hinter-
lassen haben, nicht nur bei uns, auch bei unseren Schülern. 

Wir, das Team und ich, freuen uns schon auf unsere nächste Fahrt
im Jahr 2007.

Für das Team Peter Batz

Vorausschau:

Im November des Schuljahres 2006/2007 werden die
Anmeldungen für unsere nächste Gerlosfahrt herausgege-
ben. Bitte beachten Sie den Termin und bedenken Sie bei
der Anmeldung, dass diese verbindlich ist. Deshalb fallen
bei einem Rücktritt auch eventuell Stornogebühren an, da
wir Planungssicherheit brauchen und jede Absage sehr viel
organisatorischen Aufwand nach sich zieht.

„Stadt“
(Bleistiftzeichnung):
Nadine Heyert, M 7
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„Der dicke Schachkönig“ (Tuschezeichnung):

Paulina Meichelbeck, V 3b

„Die Prinzessin und der Prinz“ (Tuschezeichnung): Bianca Geercken, V 3b
„Huhn beim Spazieren“ (Tuschezeichnung): Larissa Knappe, V 3b

„Die tanzende Frau in der Nacht“ (Tuschezeichnung):
Emilia  Knötzinger, V 3b
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Aus dem Kollegium



Wir begrüßen . . . 
… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:
Frau Ilona Baraig (Verwaltung)
Herrn Hartmut Brunner (G)
Herrn Roland Deinzer (Schultheologe)
Herrn Harald Engel (G)
Herrn Michael Groß (G)
Frau Barbara Grille (G)
Herrn Daniel Hufnagel (Hausmeister-Gehilfe)
Frau Barbara Koch (HS)
Frau Karola Kloth (RS)
Frau Christine Lindner (GS)
Frau Andrea Löhel (FSJ)
Frau Ingeborg Müller-Mück (G)
Herrn Miran Mulec (G)
Herrn Tobias Nuißl (FSJ)
Frau Simone Meyer (SozPäd)
Frau Chris Seubert (G)
Herrn Ralf Schmidt (G)
Frau Karin Wunder (G)
Frau Helga Weiß (Verwaltung)

Wir gratulieren . . .
… im Schuljahr 2005/2006 zum „runden“ Geburtstag
Herrn Peter Batz
Herrn Thomas Biller
Frau Susanne Blum-Stein
Frau Anni Ernstberger
Herrn Peter Fellenzer
Herrn Hans-Joachim Gentner
Herrn Gerit Michaelis
Herrn Knut Roßbach
Frau Renate Saugeon
Frau Irene Schicktanz
Herrn Klaus Schmidt
Frau Christina Thormann
Frau Susanne Waldmüller
Frau Hannelore Walter
Frau Elke Wolf-Bohne

Wir freuen uns . . .
… mit unserer Kollegin Tanja Döhler über die Geburt ihres Sohnes
Ben, mit unserer Kollegin Monika Pauli über die Geburt ihres Soh-
nes Marco, mit unserer Kollegin Alexandra Maier über die Geburt
ihres Sohnes Michael und mit unserem Kollegen Michael Groß
über die Geburt seines Sohnes Matthias.

Wir wünschen alles Gute . . .
… den Brautpaaren Herrn Markus Stammler und seiner Frau Bir-
git und Herrn Volker Brunn und seiner Frau Stephanie.

Wir verabschieden . . .
... Frau Renate Bosch
Am Ende dieses Schuljahres verlässt Frau Bosch die Hauptschule
der WLS, um im verdienten Ruhestand neue Aufgaben oder
bereits angenommene Herausforderungen intensiver anzugehen.
Es heißt für uns Kollegen nicht nur Adieu zu sagen, verbunden
mit der herzlichen Einladung, bei sich bietenden Gelegenheiten
uns an der Schule zu besuchen – es bedeutet für uns natürlich
einen Verlust: Mit Renate Bosch geht nämlich ein wertvoller Teil
an Berufserfahrung und Sachverstand, der nicht einfach zu erset-
zen ist, es geht eine Kollegin, die mit ihrer zurückhaltenden Art
auch im kollegialen Miteinander eine große Lücke hinterlässt. Wir
werden sie vermissen und wir würden uns natürlich freuen, wenn
sie uns weiterhin wertschätzt und mit uns verbunden bleibt.
„Alle Veränderungen, sogar die meistersehnten, haben ihre
Melancholie. Denn was wir hinter uns lassen, ist ein Teil unserer
selbst. Wir müssen einem Leben Lebewohl sagen, bevor wir in ein
anderes eintreten können.“ Diese Worte des französischen Dich-
ters Anatole France (1844 – 1924) treffen in besonderer Weise
für eine Verabschiedung aus dem Berufsleben zu, das für Frau
Renate Bosch in Berlin seinen Anfang nahm und schließlich über
Ländergrenzen hinweg nach Nürnberg an die Wilhelm-Löhe-
Schule führte. Renate Bosch unterrichtete in Teilzeit seit dem
Schuljahr 1993/94 sowohl in Grundschul- als auch in Haupt-
schulklassen überwiegend Musik und Englisch. Sie leitete enga-
giert über lange Jahre den Grundschulchor, der die Schulgemein-

Aus dem Kollegium
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de bei zahlreichen Veranstaltungen immer mit sehr gekonnten
Darbietungen erfreute. Ihre Begeisterung für die Musik und ihr
fabelhaftes Klavierspiel ließen häufig den Funken auch auf ihre
Schüler überspringen. Die letzten Dienstjahre übernahm Frau
Bosch zusätzlich Verantwortung in der Klassenleitung, führte
einen Jahrgang zum qualifizierenden Hauptschulabschluss und
gibt nun eine 8. Klasse an ihren Nachfolger ab. Aufgeschlossen,
von christlichen Werten geleitet und stets wohlwollend wendete
sie sich ihren Schülern zu, um ihnen das beizubringen, was sie an
Wissen und Können brauchten.

Früher musste ein Lehrer Orgel spielen können, heute muss er
mindestens einen Computer mit Internetanschluss besitzen,
damit er all die Anforderungen seines Berufes meistern kann. Frau
Bosch kann sowohl hervorragend die Orgel spielen und hat dies
bei etlichen Abschlussgottesdiensten für unsere Neuntklässler
immer wieder gerne getan, als auch mit den neuen Medien
umgehen. So zeigt sich in der Bilanz ihres Lehrerdaseins eine
große Bandbreite an Fähigkeiten, die sie einsetzte, um ihren
Dienst an den jungen Menschen erfolgreich auszuüben.

Eine Lehrerbilanz hat neben einer nicht immer erfreulichen,
anstrengenden und kräftezehrenden Soll-Seite auch eine berei-
chernde Habenseite. Diese beginnt mit Erfolgserlebnissen im
Unterricht, wenn er vom Mitmachen, vom Eifer und der Begeiste-
rung der Schüler getragen wird. Sie zeigt sich weiter oft erst nach
vielen Jahren, wenn man die Schüler wiedertrifft und hören darf,
was aus ihnen geworden ist. Sie zeigt sich häufig erst in der
Rückschau, wenn einem manch lustige Begebenheit aus dem
Schulalltag einfällt oder wenn man sich im Kollegenkreis manch
amüsantes Erlebnis erzählen kann. Sie zeigt sich, wenn Eltern
einmal anerkennende Worte finden, und letztendlich auch beim
Abschiednehmen. Frau Bosch sagt dem Leben an der Schule Lebe-
wohl, um in das Ruhestandsleben eintreten zu können. Die
beschriebene Habenseite mag schon etwas Melancholie auslösen,
auch wenn sich Frau Bosch die Veränderung durch die Pensionie-
rung wünscht.

Liebe Renate, ich danke dir für deinen persönlichen Einsatz an
unserer Hauptschule der Wilhelm-Löhe-Schule, für die vielen
guten Gespräche während der Jahre, als wir gemeinsam in den
Klassen unterrichteten und für die stets besonnene Art Probleme

anzugehen. Ich wünsche dir weiterhin die Kraft, die vor dir ste-
henden Aufgaben zu meistern und sage: „Nur keine Hektik!“:
„Was machen Sie in Zukunft?“ hat einmal ein junger Reporter den
alten Eisenhower gefragt, als er in Pension ging. Darauf Eisenho-
wer: „Ach junger Mann, nur keine Hektik! Ich werde erst einmal
einen Schaukelstuhl auf die Veranda stellen. Darin werde ich
sechs Monate lang ruhig sitzen. Und dann werde ich ganz lang-
sam anfangen zu schaukeln.“
In diesem Sinne: „Bis bald und auf Wiedersehen!“

Dr. Wilfried Brehm

Wir verabschieden . . .
... Frau Inge Trini
Nun ist es so weit: Am Ende dieses Schuljahres geht Frau StRin i.K.
Inge Trini in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Seit 1970
hat sie - selbst Löhe-Schülerin - nach dem Studium in Erlangen
und dem Referendariat in Aichach und Neumarkt an unserer
Realschule die Fächer Deutsch und Sport unterrichtet, seit 1976
in Teilzeit.
Der Schwerpunkt der unterrichtlichen Tätigkeit von Frau Trini lag
im Fach Sport. Als Fachbetreuerin engagierte sie sich mit großem
persönlichen Einsatz bei der Planung und Durchführung der Ski-
lager, später der Winterwochen. Und so ist es zum Beispiel ihrer
Initiative zu verdanken, dass jedes Jahr eine Klasse des Evangeli-
schen Schulzentrums in Leipzig mit einer Realschulklasse in die
Winterwoche fährt. Daneben organisierte sie viele sportliche Ver-
anstaltungen und Wettkämpfe innerhalb und außerhalb der
Schule. Aber für die leidenschaftliche Sportlerin stand nie im
Vordergrund, ihre Schülerinnen zu Höchstleistungen anzuspor-
nen. Freude am Sport zu wecken, ein faires Miteinander, vor allem
aber die Schülerinnen dazu zu bringen „sich zu bewegen“, das
waren ihre erklärten Ziele, für die sie sich mit allem Nachdruck
einsetzte. 
„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen.“ Von diesem
Grundsatz ging Frau Trini auch in ihrem Deutschunterricht aus.
Ihren Schülern und Schülerinnen das nötige Rüstzeug in Recht-
schreiben und Grammatik mitzugeben lag ihr deshalb ebenso am
Herzen wie ihnen Lerninhalte ganz „real“ zu vermitteln. Davon
zeugen Unterrichtsgänge zu den Nürnberger Nachrichten, in den
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Barockgarten, ins Theater, um nur einige zu nennen. An dieser
Stelle soll Frau Trini noch einmal dafür herzlich gedankt sein, dass
sie viele Jahre lang die Schulplatzmiete für die Realschule orga-
nisierte.

Ihr ausgeprägtes Organisationstalent nutzte sie auch, um mit
ihren Klassen – und natürlich hatte eine so engagierte Lehrerin
immer eine „eigene“ Klasse – „außergewöhnliche“ Wandertage
oder Feste zu gestalten, für die sie vertrauensvoll sogar ihr eige-
nes Haus und ihren Garten zur Verfügung stellte („Auflage: Auf-
räumen müsst ihr aber bitte selbst!“). Unnötig zu sagen, dass sich
„Trini-Klassen“ nahezu selbstverständlich an schulischen Groß-
veranstaltungen wie der Löhe-Weihnacht oder der 100-Jahr-
Feier beteiligten.   

Besonders kennzeichnend für Frau Trini erscheint mir, dass sie
Gegebenheiten nicht einfach hinnahm, sondern kritisch beleuch-
tete. Sie war nicht angepasst, sondern passte sich an - aus Ein-
sicht. Andererseits löste sie manches Problem in der Schule prag-
matisch und zupackend, denn große und langatmige
Diskussionen über mögliche und eventuelle Ursachen oder gar
Schuldzuweisungen lagen ihr nicht. Ihr war es stets wichtig, den
direkten Weg zu gehen, weshalb sie immer bereit war, mit Schü-
lern, Eltern, aber auch mit Kollegen ein offenes Wort zu sprechen.
Und so beruhen nicht zuletzt auf dieser Geradlinigkeit, verbunden
mit ihrem  ehrlichen Interesse am anderen, der ihr entgegenge-
brachte Respekt, das Vertrauen und die Zuneigung. 

Frau Trini, eine echte Löhe-Lehrerin, hat zahlreiche Gottesdienste
und Einkehrtage der Schule mitgestaltet und immer wieder Schü-
lergruppen zu Kirchentagen begleitet. Wie stark ihr Leben vom
christlichen Glauben geprägt ist, zeigt sich aber vor allem und
gerade im alltäglichen Umgang mit ihr. Man spürt ihr tiefes Gott-
vertrauen, ihre Zufriedenheit und Dankbarkeit. 

Wir Realschullehrer werden Frau Trini sehr vermissen, denn sie
war eine von denen, die „unser Team zusammenhielten“. Sie
kümmerte sich um Feiern im Kollegenkreis - zu runden Geburts-
tagen, Hochzeiten oder Geburten – um ein Geschenk oder eine
humoristische Programmeinlage. Sie kümmerte sich um unsere
Ehemaligen und sie kümmerte sich um die, denen es im Moment
nicht so gut ging – ohne viele Worte war sie da und alle wussten,
sie war bereit zu helfen. Auch um die Neuen kümmerte sie sich –

herzlich und voller Wohlwollen. Und ich erinnere mich noch gut
an die Zeit, als ich neu war und meine erste 10. Klasse in Deutsch
hatte. Frau Trini kam damals auf mich zu und stellte mir Berge
von Zeitungsartikeln und Broschüren zur Verfügung. Bei den
damals üblichen Erörterungsthemen war eine solche über die
Jahre zusammengetragene Materialsammlung für eine junge
Lehrerin eine wirklich großherzige „Leihgabe“. 
Frau Trini, eine dynamische, starke Lehrerpersönlichkeit, hat das
Leben an der Realschule und der Gesamtschule geprägt. Mit
einem weinenden und einem lachenden Auge nehmen wir nun
Abschied von ihr (allerdings nur schulisch!): Wir sind traurig, dass
sie geht, aber wir freuen uns, dass sie jetzt mehr Zeit für ihre
Hobbys, ihren Garten, ihren Sport, ihre Kirchengemeinde und ihre
Familie hat. Und so bleibt uns nur, ihr Dank für die vielen Jahre
des Mitdenkens und Mittragens zu sagen und von Herzen Gottes
Segen für die Zukunft zu wünschen. 

Iris Kaulich
Wir verabschieden . . .
Mit diesem Schuljahr gehen mehrere Kolleginnen, die in den letz-
ten Jahren am Gymnasium unterrichteten, in die Freistellungs-
phase der Altersteilzeit.
Frau FOLin i.K. Heidrun Dyroff gehört schon fast vierzig Jahre
zum Kollegium der Wilhelm-Löhe-Schule. Nach der 1963 abge-
legten „Staatsprüfung in der Nadelarbeit und der Hauswirtschaft“
(der mir neue Begriff der „Nadelarbeit“ findet sich noch im
aktuellen Duden) und den „Lehramtsprüfungen für den Unterricht
in Handarbeit und Hauswirtschaft“ 1964 und 1966 wechselte
Frau Dyroff nach kurzer Tätigkeit im Staatsdienst im September
1968 zur Wilhelm-Löhe-Schule. Schon im Dezember 1971 wurde
Frau Dyroff zur Fachoberlehrerin ernannt. 
Die Löhe-Schule war damals noch eine reine Mädchenschule und
das Unterrichten in Handarbeit und Hauswirtschaft sicher in
mancher Hinsicht einfacher als in späteren Jahren. Die 1980
erfolgte Öffnung des Gymnasiums für Jungen blieb zwar
zunächst noch folgenlos, da diese die sozialwissenschaftliche
Ausbildungsrichtung noch nicht wählen durften. Später wurde
diese Beschränkung aber aufgegeben und auch die Hauswirt-
schaftslehrerinnen mussten sich auf ganz neue Herausforderun-
gen einstellen. Der Einstieg war zwar zunächst sanft, da nur ganz
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wenige Jungen den sozialwissenschaftlichen Zweig besuchten.
Das änderte sich aber mit der Zeit. Jungen im Alter von 15 und
16 Jahren für ein „typisch weibliches“ Fach wie Hauswirtschaft
zu begeistern oder doch zumindest zu erwärmen, ist keine ganz
einfache Aufgabe. Frau Dyroff hat diese Aufgabe sehr gut bewäl-
tigt. Mit ihrer freundlichen und hilfsbereiten aber durchaus
bestimmten Art schaffte sie es, sich bei den Schülern den nötigen
Respekt zu verschaffen. Auch den Kampf gegen die beim Nach-
mittagsunterricht steigenden Schülerabsenzen nahm Frau Dyroff
konsequent und erfolgreich auf und stellte so sicher, dass ihr Fach
auch ernst genommen wurde. Den praktischen Nutzen dieses
Faches werden dabei viele Schüler entdeckt haben oder vielleicht
in ihrem späteren Leben noch entdecken. Denn es gibt wohl kaum
ein Fach am Gymnasium, das so unmittelbar nützlich ist wie die
Hauswirtschaft.
Wir danken Frau Dyroff für ihren Einsatz, den sie über die vielen
Jahre gezeigt hat, und wünschen ihr alles Gute für den Ruhe-
stand. So lebendig und energiegeladen, wie wir Frau Dyroff erle-
ben durften, wird sie diese Zeit gut zu nützen wissen.

Frau OStRin Frigga Jacobi unterrichtete seit 1980 am Gymna-
sium die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde und kann
damit auf über 25 Jahre Dienst an der Wilhelm-Löhe-Schule
zurückblicken. Sie gehört sicher zu den Lehrerpersönlichkeiten,
die Farbe ins Schulleben gebracht haben. Ihr Engagement
beschränkte sich nicht nur auf den Unterricht. Schon in ihren
ersten Löhe-Jahren wurde sie zur Vertrauenslehrerin gewählt und
setzte sich in dieser Funktion für die Schülerinnen und Schüler
der Löhe-Schule ein. Bei Schulfesten und Kollegiumsabenden gab
sie immer wieder Kostproben ihres schauspielerischen Könnens. 
Aus gesundheitlichen Gründen musste sie später ihre Unter-
richtsverpflichtung reduzieren und konzentrierte sich deshalb auf
die Fächer Geschichte und Sozialkunde, die ihr besonders am
Herzen lagen. Ausgehend von der Tagespolitik diskutierte sie mit
ihren Schülerinnen und Schülern die Grundfragen unserer politi-
schen Ordnung und sorgte dabei auch für das erforderliche histo-
rische Hintergrundwissen. Mehrere Leistungskurse hat sie in den
letzten Jahren erfolgreich zum Abitur geführt.
Ihr eigenes gesellschaftspolitisches Engagement bewies sie über

viele Jahre als ehrenamtliche Richterin. Die dabei gewonnenen
Erfahrungen haben sicher ihren Unterricht, der ja auch Recht und
Sozialpolitik umfasst, lebendiger und authentischer werden las-
sen.

Unseren Dank für die geleistete Arbeit an der Löhe-Schule ver-
binden wir mit den besten Wünschen für die im Februar begon-
nene Freistellungsphase der Altersteilzeit, insbesondere natürlich
Gesundheit und Lebensfreude.

Frau GLin Gertraud Werner ist mit fünfzehn Dienstjahren an der
Wilhelm-Löhe-Schule die „Jüngste“ der zu Verabschiedenden.
Seit September 1991 unterrichtete sie am Gymnasium die Fächer
Französisch und Englisch, eine Kombination, die heute in Bayern
sehr gefragt ist, weil es nicht mehr genügend Lehrkräfte mit die-
ser Fächerverbindung gibt. Die Löhe-Schule hatte schon damals
dringenden Bedarf, besonders im Fach Französisch, und gewann
mit Frau Werner eine Lehrkraft von hoher Fachkompetenz. Es war
ihr ein Anliegen, ihre eigene Liebe zu der clarté und beauté der
französischen Sprache den Schülerinnen und Schülern zu vermit-
teln. Fundierte Auslandserfahrungen im französischsprachigen
Bereich konnte sie Gewinn bringend in den Unterricht einfließen
lassen. Ihr Blick richtete sich dabei über die Fachgrenzen hinaus.
Schüleraktivitäten im Rahmen der EU waren ihr wichtig und wur-
den von ihr tatkräftig gefördert. Ihre hohe Sprachkompetenz ver-
bunden mit großer Genauigkeit und Sorgfalt setzte sie mehrere
Jahre auch als Fachbetreuerin für Französisch ein. In einer
schwierigen Übergangsphase war neben ihren fachlichen Fähig-
keiten dabei auch ihr diplomatisches Geschick sehr gefragt. Für
ihre Arbeit als Lehrkraft und als Fachbetreuerin ist ihr die Schule
in vieler Hinsicht zu Dank verpflichtet.

Frau Werner hat das Erlernen von Fremdsprachen nicht als
Selbstzweck gesehen, sondern immer auch versucht darüber
ihren Schülerinnen und Schülern das Interesse an Kunst und
Lebenskultur zu vermitteln, Interessen, denen sie selbst jetzt hof-
fentlich in Ruhe nachgehen kann. Dafür wünschen wir ihr alles
Gute, insbesondere natürlich die nötige Gesundheit, damit das
Reisen zu einem unbeschwerten Genuss werden kann.

Knut Bräuer
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„SOS“ (Tuschelavour):  Esther Scherbel, K 12

„Unter Verschluss“ (Tuschelavour):  Fabian Faßmann, K 12
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Rede anlässlich der kirchlichen Bestattung von 
Hans-Heinz Rohkrämer am 26.01.06

„Macht die Schulen auf und lasst das Leben rein!“ Die-
ses Motto neuerer Reformpädagogen hat unser Kollege,
der Oberstudienrat, Diplomkaufmann und Diplomhan-
delslehrer Hans-Heinz Rohkrämer schon von dreißig Jah-
ren auf seine Weise beherzigt. 
Ein Praktiker war er durch und durch, in den unter-
schiedlichsten Einrichtungen der Erwachsenenbildung, in
der Industrie- und Handelskammer war er genauso zu
Hause wie bei uns – in seiner Schule. Er hat nicht zweck-
freies Wissen vermittelt, sondern seine Schülerinnen –
und später auch Schüler – ideenreich, beharrlich, kon-
sequent für das Berufsleben tauglich gemacht. 
Ein gefragter Nachhilfelehrer war er, Geheimtipp für
viele, die am vermeintlich spröden Stoff etwa im Fach
Rechnungswesen zu verzweifeln drohten, höchst erfolg-
reich mit seinen Hilfsaktionen, weil er anschaulich,
lebensnah zu erklären verstand. Einer, der eben nicht wie
der Blinde von der Farbe reden musste, sondern farbig,
greifbar, begreifbar zu vermitteln verstand, wie man denn
„draußen“, in der Arbeitswelt, in der Welt der Zahlen,
denkt, entscheidet und handelt. 
Dabei ging es bei aller Ernsthaftigkeit und Hartnäckigkeit
des Lehrers alter Schule bei ihm meist recht unterhaltsam
zu. Viele erinnern sich an originelle Stunden, an einen
Lehrer aus der immer rarer werdenden Spezies der Origi-
nale. Nach außen hat er sich stets humorvoll und fröhlich
gegeben, manchmal wahrscheinlich auch, wenn ihm gar
nicht danach war. Vielleicht war das sogar ein Grund für
seinen Erfolg als Lehrer: Dass ihm das Motivieren, das
Ermutigen, das Aufmuntern der Geknickten zur zweiten
Natur geworden war. Wenn einer selbst bei komplizierten
Buchführungsaufgaben Witze reißen kann, dann müssen
diese Aufgaben ja wohl auch irgendwie zu bewältigen

sein. Und so war es dann auch. Wieder einmal durch
engagierten Einsatz einen Schüler, einen Kurs, eine Klas-
se vor dem Absturz bewahrt, eine Leistung, die er sich
zuweilen auch einmal mit einem Kuchen honorieren ließ.
Die Zahlen und Paragraphen, das Kleingedruckte, die Fin-
essen des Banken- und Versicherungswesens waren seine
Welt. Und die hat er unzähligen Schülern, aber auch Kol-
legen erschlossen.
Die Mitteilung über seine Ruhestandsversetzung endet
mit dem Satz: „Für die geleisteten Dienste an unserer
Wilhelm-Löhe-Schule spreche ich Ihnen im Namen des
Schulträgers Dank und Anerkennung aus und verbinde
damit die besten Wünsche für einen gesegneten und von
Gott behüteten Ruhestand.“ 
Gewiss war nicht alles reine Freude in diesen 13 Jahren
Ruhestand. Da gab es Einsamkeit, Erfahrungen von
Kranksein, Trauer. Aber viel Segen ganz bestimmt auch.
Wie sonst hätte er uns davon so viel abgeben können! Als
einer, der bis in die letzten Tage hinein an seine Schule
und für sie dachte. Treu, gewissenhaft und mit der
Gewieftheit des erfahrenen Geldanlegers hat er im Vor-
stand der Vereinigung der Freunde der WLS als Berater
gedient. 
Er hat seiner Schule mit seinen Gaben gedient. Dieses
sein Mitdenken haben wir als Segen erfahren. In seiner
Sprache: Wir haben von seinen Gaben profitiert. Wir
konnten von ihm lernen, dass die Schule nicht das Leben
ist, dass es notwendig ist, über sie hinaus zu schauen.
Lernen können wir aber auch, dass es sich lohnt, ein
Leben der Schule und den Schülern zu widmen, so wie er
das getan hat. 
In Dankbarkeit und mit großem Respekt vertrauen wir ihn
dem an, der uns verheißen hat: „Ich lasse dich nicht fal-
len und verlasse dich nicht.“

Horst Gloßner
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„Gänseblümchen auf Traumwiese“
(Wasserfarbencollage):

Jacqueline Kursawe, V 3b
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„Stolz“
(Schraffurzeichnung):
Esther Scherbel, K 12
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FFFFrrrroooohhhheeee     FFFFeeeerrrr iiii eeeennnn
uuuunnnndddd

eeeerrrrhhhhoooo llll ssssaaaammmmeeee    UUUUrrrr llll aaaauuuubbbbssss ttttaaaaggggeeee !!!!
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist

Mittwoch, der 13. September 2006.
Ablauf des ersten Schultages
Grundschule 8:00 Uhr Klassen 2, 3, 4 im Klassenzimmer

10:00 Uhr Klassen 1 in der Aula

Hauptschule 8:00 Uhr Klassen 5 und 7 in der Aula
8:00 Uhr Klassen 6, 8, 9 im Klassenzimmer

Realschule 8:00 Uhr Klassen 5 in der Aula
8:00 Uhr Klassen 6, 7, 8, 9, 10 im Klassenzimmer

Gymnasium 8:00 Uhr Klassen 5 in der Aula
8:00 Uhr Klassen 6 bis 13 im Klassenzimmer

Fachoberschule 8:00 Uhr Klassen 11 und 12 im Klassenzimmer

Anfangsgottesdienste
1. bis 4. Klassen 10:00 Uhr Aula
5. Klassen 10:00 Uhr Dreieinigkeitskirche
6. Klassen 11:00 Uhr Dreieinigkeitskirche
7. Klassen 9:30 Uhr St. Jakob 
8. Klassen 10:30 Uhr St. Jakob
9. bis 13. Klassen 10:00 Uhr St. Sebald

Die 5. Klassen gehen gemeinsam zur Schule zurück und werden dort entlassen. 
Nach den Gottesdiensten ist unterrichtsfrei.
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