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Breitenbach Gabriele D, G, Sk, SOG OStRin i.K.   
Brunn Volker D, Ek, SoW StR i.K. (RS), Fachbetreuer Erdkunde (RS), Homepage (RS) 
Brunn Nicole D, E StRin i.K. (RS), Fachbetreuerin Englisch (RS) 
Brunner-Wild Heike-Andrea Ev Pfarrerin, Streitschlichter 
Chrambach Agnes B, C, D GLin   
Christl Brigitte D, G, Sk OStRin i.K.   
Collet Susanne    Lin, Kontaktlehrerin Lehrassistenten (GS), Religionsbeauftragte, 

Fortbildungsbeauftragte, Lernwerkstatt (LWS) 
Degel Jutta D, G OStRin i.K.   
Deinzer Roland Ev StD i.K., Pfarrer   
Dietweger Bernd E, G, Sk  OStR i.K., Ständiger Stellvertreter des Gesamtschulleiters für die Fachoberschule, 

Archiv der WLS 
Döhler Tanja E, F OStRin i.K., Ungarnaustausch 
Dörfler Dr. phil. Walter D, G, Sk StD i.K., Fachbetreuer Geschichte/Sozialkunde (GY) 
Dorsch Silvia D, Ev StRin i.K.   
Dreykorn Christina   Lin, Religionsbeauftragte, Lesebeauftragte (GS) 
Dummert Martin Ku, We OStR i.K., Fachbetreuer Kunsterziehung (GY) 
Eckstein Renate E, F StDin i.K., AK Menschen, Pädagogische Betreuerin Mittelstufe (GY) 
Ehrlich Wiltrud D, E  OStRin i.K., Moderatorin für schulinterne Lehrerfortbildung an evang. Schulen, 

Theatergruppe Unterstufe (GY), Schüleraustausch GB 
Engel Harald D, L OStR i. K., AK Menschen 
Ernstberger Anni K, Ek, SW, B, Erz  StRin i.K. (RS), Fachbetreuerin Katholische Religionslehre und Sozialwesen (RS) 
Ertingshausen Kerstin B, Ek, Sw, SoW StRin i.K. (RS)   
Fellenzer Peter D, F OStR i.K., Bibliotheksbeauftragter, Fachbetreuer Französisch (RS) 
Fellmann Bernd Mu  Staatlich geprüfter Musiklehrer, Violine, Viola, Geigenchor, 

Kammermusikgruppen 
Feyerlein Cornelia E, F OStRin i.K.   
Fischer Martina Te, We, So, WTG FLin   
Forget Pascale F RLin   
Friedrich Dr. Silke B, M, Ch Dipl.-Biol.   
Geier Jutta   Lin, Praktikumslehrerin und Lehrbeauftragte (EWF), Comenius-Partnerschaften, 

Kontaktlehrkraft Museum 
Gentner Hans-Joachim Ek, Sm OStR i.K.   
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Gieck Hubertus B, Sm StD i.K., Direktor 
Gómez Lourdes Sp Lin, DELE Spanisch 
Gräbner Christine Ku, We OStRin i.K., Fachbetreuerin Werken (RS) 
Gsell Julia D, E StRin (RS)   
Haffner Inge Mu OStRin i.K., Vororchester, Projekt Musikklassen, Großes Orchester  
Halamek Gudrun HSB FLin i.K.   
Hirt Nicole  Lin   
Höfs-Fellmann Gabriele B, C OStRin i.K.   
Huß-Metzger Gudrun   Rektorin Grundschule 
Hüttinger Karin Ha, Hw, We FLin, Fachbetreuerin Haushalt und Ernährung (RS) 
Jähnichen von Angelica D, G  StRin i.K. (RS), Vertrauenslehrerin (RS), Fachbetreuung Deutsch, Geschichte (RS)
Jungkunz Manuela Ek, W OStRin i.K., Fachbetreuerin Wirtschaft/Recht (GY) 
Kaiser Dagmar B, C StRin i.K., Fachbetreuerin Biologie, Chemie (RS) 
Karl-Schmidt Barbara Tv, We, Tz, IT FLin i.K., Fachbetreuerin Informations-Technologie
Katzer Walter M, W, Inf  OStR i.K., Stundenplan (GY), Systembetreuer (GY), 

stellv. Systemberater (Gesamtschule), Homepage 
Katzer Claudia   Lin i. K., Homepage (GS) , Löhe-aktuell, Saalbach Team
Kaulich Iris D, B, Ek, Erz, SoW Realschuldirektorin i.K.
Kleeberger Reiner D, G, Sk OStR i.K., Schülerzeitung, Fachbetreuer Deutsch (GY)
Kleiber Brigitte E, F OStRin i.K.
Knieling Ute D, G, Ek StDin i.K., Fachbetreuerin Deutsch (GY), Schulplatzmiete (GY)
Koch Barbara   Lin, Bilingualer Sachfachunterricht
Köhler Ursula D, E StRin i.K.
Legaid Angela K Dipl. Theol.
Lehnerer Carl-Michael M, C, IT, Ev StR i.K. (RS), Beratungslehrer (RS) 
Lenzen Susanne B, C OStRin i.K.   
Leppert Christina   Lin, Bilingualer Sachfachunterricht (MS), Praktikumslehrerin, Lehrbeauftragte (EWF)
Liebel Marina E, EK GLin 
Löhe Georg M, Ph StD i.K., Fachbetreuer Physik, Physiksammlung (GY) 
Lomb Tanja    Lin, Kontaktlehrkraft Arbeitskreis Schule/Wirtschaft (MS), Orientierungspraktika, 

Referentin für Schultennis (Mfr.)
Lutz Oskar W, Ek  Konrektor (RS), Verkehrserziehung (RS), Fachbetreuer Wirtschaft/Recht, 

 Sozialkunde (RS), Stundenplan, Vertretungsplan
Macht Martina M, Ev  OStRin i.K., Vertretungen und Organisatorisches (FOS), 

Hausaufgabenbetreuung, Koordination Nachschriften/Nacharbeiten 
Maletius Hans-Jochen  Ev Pfarrer
Mandel Oliver M, Ph StR i.K., Vertrauenslehrer (GY)
Mehburger Daniel   Dipl. Soz. Päd., Vertiefte Berufsorientierung
Mehl-Maderholz Ruth F, L OStRin i.K., Redaktion Jahresbericht
Metzner Moritz Mu StR i.K.
Meyer Eduard Ph, Ek  StD i.K., Fachbetreuer Ek (GY), Erdkundesammlung, Beauftragter für 

Suchtprävention (GY), Betreuer pädagogischer Projekte, AG Umweltschutz
Michaelis Gerit KTB  L, Erweiterte Schulleitung (MS), Systemberater (Gesamtschule), AG Umweltschutz, 

Systembetreuer (GS/HS), Schülerfirma, Qualitätsbeauftragter (MS)
Müller Andreas B, C StD i.K., Beratungslehrer, Verkehrserziehung (GY), AG Umweltschutz 
Müller Christoph M, Mu GL, Mittel- und Oberstufenchor, Stimmbildungsgruppe, Löhe-Weihnacht 

6
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Müller Gerhard   L, Fachbereich Musik 
Müller Gerwin Ph, C, In StR i.K., Fachbetreuer Physik (RS) 
Müller Marion D, E  StDin i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY), Moderatorin für schulinterne 

Lehrerfortbildung an evang. Schulen 
Müller-Mück Ingeborg E, Ru StRin i.K.
Narr Markus Sw, E, G StR i.K. (RS)
Nentwich Friedbert D, G OStR i.K., Pressereferent, Schüleraustausch Ungarn, Löhe-aktuell 
Neuhof Christine D, G StRin i.K. (RS), Redaktion Jahresbericht, Vertrauenslehrerin (RS) 
Nieto Fernandez Cristina Sp GLin
Obermüller Martin Sm Dipl. Sportl.
Pastuszyk Martina D, Ps, Sw OStRin i.K.
Peer Gabriele   Dipl. Psych.
Pflaum Irmtraud   Lin, Kontaktlehrerin Lehrassistenten (GS), Theaterwart 
Pförtner-Kibel Margarete F, G OStRin, Schüleraustausch Frankreich (GY) 
Ponnath Karin Ek, Sw OStRin i.K.
Radue Sandra   Lin  
Raith Winfried M, C, In  StD i.K., Pädagogischer Betreuer Unterstufe (GY) 
Raps Ulrike    Lin, Sportbeauftragte (MS), Vertrauenslehrerin (MS), 

Praktikumslehrerin/Orientierungspraktika
Reichelsdorfer Irene M, Ph  StDin i.K., Mitarbeiterin in der Schulleitung (GY), Stundenplan (GY), 

Vertretungsplan (GY) 
Reichert Heiko   KR, Seminarleitung 
Rentschler Margit    Lin, Portfolio, Bilingualer Sachfachunterricht, Beratungslehrkraft (MS), 

Kontaktlehrkraft Jugendamt-ASD, Polizei
Rosner Doris  Lin Lesebeauftragte (MS), Fachbereich Religion 
Roßbach Knut M, Ph StD i.K., Fachbetreuer Mathematik (GY), WU Schach 
Sander-Schurbaum Catrin   Lin
Saugeon Renate E, F StDin i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY) 
Schäfer Romina E, Sp StRin i.K.
Schibalsky Jutta   Lin, Fachbereich Englisch, Bilingualer Sachfachunterricht 
Schicketanz Alexandra D, G StRin i.K.
Schlaht Dieter   L, Homepage-Betreuung (MS), Fachbereich Info/BuF 
Schmid Heinz B, C  StD i.K., Fachbetreuer Biologie, Biologiesammlung (GY), 

AG Umweltschutz, Suchtprävention
Schmid Ingrid B, C OStRin i.K.
Schmid Margit M, Ph OStRin i.K., Fachbetreuerin Mathematik (GY)
Schmidbauer Ute Päd/Psych Dipl.-Psych. Univ.
Schmidt Binia Te/We/Ku FLin, Fachbereich Technik, Tastschreiben, AG Kulissenbau
Schmidt Klaus M, Ph StD i.K., Oberstufenkoordinator, MAV, Strahlenschutzbeauftragter (GY) 
Schmidt Waldemar   L, Lehrmittelfreie Lernmittel (MS) 
Schmitt Herbert E, Sm StD i.K., Fachbetreuer Sport (GY), Fachbeauftragter Sport (Gesamtschule) 
Scholz Steffen M, Ph StR i.K. (RS)
Schopp Georg Michael G OStD i.K., Leitender Direktor 
Schramm Andreas   Rektor, Schulleiter Hauptschule 
Schrödel Andreas Ek, Wr StR i.K. (RS), Verkehrserziehung, Sanitätsdienst, 1. Hilfe-Kurse
Schubart-Pauli Gabriele E, F StRin
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Schubert Klemens E, Ek OStR i.K., lernmittelfreie Bücher (GY), Vorsitzender MAV  
Schütte-Hauser Kathrin   Lin, Fachbereich Religion
Schwarz Alexandra   Dipl. Soz. Päd.
Seckendorff von Renate HSB, So, WTG FLin
Sedlmeyer Eva-Maria M, C StDin i.K., Fachbetreuerin Chemie, Chemiesammlung (GY) 
Seichter Astrid Ev Rel. Päd., Fachbereich Religion 
Seifert Karin M, Sw OStRin i.K.
Seitzinger-Bürkel Gerda W, Ek  StRin i.K. (RS), Ansprechpartnerin AG Schule/Wirtschaft (RS), 

Betreuung „Schnupperlehre“ 
Seubert Chris G, Sk StRin i.K.
Sitzmann Kerstin D, G StRin i.K., DJH, Vertrauenslehrerin 
Stammler Birgit L, F StRin i.K.
Stammler Dr. Markus M, Ph Dipl. Phys. Univ.
Steinbart Thomas B, Ch Dipl. Biol. Univ.
Steinbart Monika B, Ch Dipl. Biol. Univ.
Steinbauer-Kanzler Dorothea  Lin
Steinleitner Martin E, G OStR i.K.
Stettner-Danker Anja Ms, We, Tz, Sw, FLin i.K., Wahlkurs Tennis (Gesamtschule), Löhe-Cup/Handball
 WTG, Te, IT
Stichauer Hauke Rel/ev Vikar
Thormann Christina Ku, We OStRin i.K., Vertrauenslehrerin (GY/FOS) 
Tittlbach Joachim Ev OStR i.K., Pfarrer 
Tzschoppe Theodor   L 
Urbanski Agnes   Lin 
Wahnig Brigitte E, G GLin 
Walisch Ursula E, Ek StRin i.K. (RS)
Walter Hannelore M, Ek StRin i.K. (RS), Fachbetreuerin Mathematik (RS), Umweltschutz 
Wania-Olbrich Ute Ev, M  OStRin, Pfarrerin, Schultheologin, Mitglied der Gesamtschulleitung, 

Fachbetreuung Religion, Streitschlichter 
Weimer Ursula   Lin
Weltzien Björn    L, Kontaktlehrkraft Arbeitskreis Schule/Wirtschaft, 

Multiplikator MAT-„Matheoffensive”
Wild Sabine D, Sk, Sp, OStRin i.K., Fachbetreuerin Spanisch
 Dar 
Wittenstein Ina D, E StRin i.K. (RS)
Wohlleben Yvonne   Lin 
Wolf-Bohne Elke D, F StDin i.K., Fachbetreuerin Französisch (GY)
Wrobel Markus   L, Vertrauenslehrer (MS), Praktikumslehrer, LNC 
Wunder Karin B, Sw RSLin
Zech-Stadlinger Angelika F, L, Ru  OStRin i.K., Fachbetreuerin Latein (GY), AG Umweltschutz, Tierschutzgruppe 
Ziegler Verena   Lin 
Zimmermann-Steinmetz Tanja   Konrektorin, Schulleitung (GS) 
Zwicknagel Günter M, Ph Prof. Dr.
Zywek Michael kath. Rel. Dipl. Theol.

GY = Gymnasium RS = Realschule  GS = Grundschule  HS = Hauptschule  FOS = Fachoberschule
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Nebenberufliche Lehrkräfte

Tatjana Bilenko Bewegungskünste
Jasmin Hirschsteiner Saxophon 
Elmar Hofmann Flöte
Johann Knöllinger Blechbläser
Wilfried Lamparth Violine
Zsusanna Leonhardy Querflöte
Paul Link  Tischtennis

Leonhard Meisinger Posaune
Michaela Möller Cello
Markus Rießbeck Klarinette, Saxophon
Gerhard Schwemmer Klarinette, Saxophon
Dirk Sommerfeld Schlagzeug
Susanne Waldmüller Violine
Winfried Wiesinger Kontrabass

Verwaltung
Leiter der Verwaltung: Wolfgang Hörner
Sekretariat der Verwaltung: Beate Görlich, Anne Stoica
Buchhaltung und Kasse: Klaus Mörtel
Eingangssekretariat: Gabriele Halter-Rewitzer
Schulsekretariat: Brigitte Boß (Grund- und Mittelschule) (bis April 2012)
 Andrea Otto (Grund- und Mittelschule) (seit Mai 2012)
 Susanne Lassauer (Gesamtschule), Petra Middelsdorf (Realschule und Fachoberschule) 
 Helga Weiß (Gymnasium)
Hausverwaltung:  Stephanie Brumbach (Hausdame), Herbert Fischer (Technischer Hausmeister), Wilhelm Müller (Hausmeister), 

Esad Nasic (Pflege der Außenanlagen), Thomas Scherner (Medienbetreuung),
Anna Scherner La Porta (Hallenwartin), Ingeborg Sterz (Hausdame)

Schulbibliothekar: Konrad Jungert (bis März 2012), Sebastian Ludwig (seit April 2012)
Schularzt: Dr. Ernst Spitzenpfeil

Freiwilliges Soziales Jahr
Tina Bothe, Lisa Ungar

Beratungszentrum
Daniel Mehburger Diplom-Sozialpädagoge
Gabriele Peer Diplom-Psychologin

Ute Schmidbauer Diplom-Psychologin
Alexandra Schwarz Diplom-Sozialpädagogin

Nachmittagsbetreuung
Tanja Berwind Studienrätin
Paul Link  Betreuer in der 

Hausaufgabenbetreuung
Martina Macht Oberstudienrätin i.K., Leiterin

Heidemarie Rotter Lehrerin
Kerstin Sitzmann Studienrätin i.K.
Martin Steinleitner Studienrat i.K.

Mittagsbetreuung
Catja Bendick-Meinert Pädagogische Betreuerin
Maurice Gliem Pädagogischer Betreuer
Anke Hartlieb Kinderpflegerin
Sabine Hüßner  Pädagogische Betreuerin

(seit Dezember 2011)
Daniel Mehburger Diplom-Sozialpädagoge, Leiter

Hannes Metzger  Integrationshelfer
Chrisiogiannoula 
   Tsourli Papakosta Erzieherin
Helga Weydringer Erzieherin (bis Oktober 2011)
Sebastian Wink Erzieher
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Mitarbeitervertretung
Klemens Schubert (Vorsitzender)
Peter Batz
Herbert Fischer

Gabriele Halter-Rewitzer
Klaus Schmidt

Gesamtelternbeirat
Vorsitzender: Gerhard Oswald
Stellvertreterin: Petra Edel
Grundschule: Isabella Akt, Frauke Dietz-Wellhausen
Mittelschule: Eva-Maria Haber-Rulffs, Alexandra Maas
Realschule: Angela Lachmann, Axel Reubel
Gymnasium: Corinna Herweg, Gerhard Oswald
Fachoberschule: Petra Edel, Dorete Kranich
SMV
Schülersprecher:  

  
  

Mittelschule:
Realschule:
Gymnasium:
Fachoberschule:

Florian Karle, Jasmina Thiel
Lena Thieme, Lukas Hautmann
Jan Bruchmann, Sebastian Röder, Eva Senft
Simon Böhm, Katharina Lassauer

Vertrauenslehrer: Mittelschule:
Realschule:
Gymnasium:
Fachoberschule:

Ulrike Raps, Markus Wrobel
Angelica von Jähnichen, Christine Neuhof
Oliver Mandel, Kerstin Sitzmann, Christina Thormann
Christina Thormann

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
1. Vorsitzende: Ursula Meister
2. Vorsitzender: Armin Döhler
Schatzmeister: Walter Katzer
Schriftführerin: Annegret Meyer
Beisitzer: Evi Bär, Gerhard Westenthanner
Ständiges Mitglied: Georg Michael Schopp, Gesamtschulleiter
Verein zur Förderung der Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (FSW e.V.)
1. Vorsitzender: Dr. Gerhard Kieffer
2. Vorsitzender: Peter Batz
Schatzmeister: Wolfgang Hörner
Ständiges Mitglied: Georg Michael Schopp, Gesamtschulleiter

Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V. (WLSG e.V.)
1. Vorsitzender: Hubertus Gieck
2. Vorsitzender: Armin Döhler
Schatzmeisterin: Hedwig Link

Schriftführer: Bernd Dietweger
Gesamt-Jugendleiter: Paul Link

Stiftung „semper reformanda“
1. Vorsitzender: Georg Michael Schopp
2. Vorsitzender und Geschäftsführer: Peter Batz
Gesamtschulkoordinator: Hubertus Gieck
Vertreter/in des Trägers: Dr. Ingrid Schlenk (bis Februar 2012), Eberhard Nusch (seit März 2012)
Vorsitzender des Beirats und Mitglied des Vorstands: Dr. Carsten Bruchmann
Vorsitzender des Kuratoriums: Dr. Günther Beckstein



1111

„Panta rei“
(Tuschezeichnung):

Sarah Kanzler, Q 12
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„German´s next top model“
(Bleistiftzeichnung):
Carmen Knerr, G 8d
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 Q 11 Oberstufenkoordinator: Herr K. Schmidt

d1   Blum
d2   Degel
d3   Ehrlich
d4 M. Müller
d5 Wolf-Bohne
e1 Saugeon
e2 Müller-Mück
e3 Schubert
e4 Döhler
f1 Pförtner-Kibel
f2 Mehl-Maderholz
l1 Engel (mit Q12)
sp1 Niéto
ku1 Thormann
ku2 Dummert

kub1* Thormann
mu1 Haffner
mu2 C. Müller
eko1 Döhler
eko2 Eckstein
pho1** Meyer
fmd1*** Blum
g1 Pförtner-Kibel
g2 Dr. Dörfler
g3 Kleeberger
g4 Seubert
sk1 Batz/Dr. Steinbach
sk2 Dr. Dörfler
sk3 Kleeberger

sk4 Seubert
ek1 Ponnath
ek2 Blos
wr1 Batz 
wr2 Katzer
wr3 Jungkunz
ev1 Deinzer
ev2 Tittlbach
ev3 Brunner-Wild
ev4 Maletius
k1 Legaid
m1 Mandel
m2 Sedlmeyer
m3 Raith
m4 K. Schmidt

m5 M. Schmid
b1 Dr. Friedrich
b2 Höfs-Fellmann
b3 I. Schmid
c1 Sedlmeyer
c2 H. Schmid
ph1 Dr. M. Stammler
ph2 Dr. Zwicknagel
ph3 Löhe
spt* Gieck
chn** Ponnath (mit Q12)
psy*** Pastuszyk (mit Q12)

  *   Bildnerische Praxis
 **   Photographie
***   Film-und Mediendesign

  *  Sporttheorie 
 **  Chinesische Kultur 
***  Psychologie 

 Kurse Sport
 11/1

 Kurse Sport
 11/2

Schwimmen Ponnath
Gymnastik/Tanz Blum
Basketball  Blos
Volleyball/Additum Gieck/Schmitt

Gymnastik/Tanz Blum 
Fußball Blos 
Leichtathletik  Ponnath 
Leichtathletik/Additum Gieck/Schmitt 

 W/P Seminare

W-D Blum
W-E Ehrlich
W-L Engel
W-KU Thormann
W-G  Seubert
W-GEO Ponnath
W-PH K. Schmidt

P-Sp Gómez de Olea Mendaro
P-KUM* Blum
P-F Pförtner-Kibel
P-G Nentwich
P-SK Batz
P-LAS** Brunner-Wild
P-INF Katzer/Dr. M. Stammler
P-SPO Seifert

 *  Kunst und Medien 
**  Lehrassistenten/Tutoren 
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 Q 12 Oberstufenkoordinator: Herr Batz

d1   Degel
d2   Engel
d3   Wolf-Bohne
d4 Knieling
d5 Sitzmann
e1 Eckstein
e2 Köhler
e3 Saugeon
e4 Kleiber
f1 B. Stammler 
sp1 Gómez de Olea Mendaro
ku1 Thormann

ku2 Gräbner
ku3 Dummert
mu1 C. Müller
mu2 Metzner
eko1 Eckstein
eko2 Ehrlich 
fmd1* Blum
g1 Nentwich
g2 Dr. Dörfler
g3 Seubert
g4 Breitenbach
sk1 Batz

sk2 Dr. Dörfler
sk3 Seubert
sk4 Breitenbach
ek1 Ponnath
ek2 Gentner
wr1 Batz
wr2 Jungkunz
wr3 Katzer
ev1 Deinzer
ev2 Wania-Olbrich
ev3 Tittlbach
ev4 Brunner-Wild

k1 Zywek
m1 M. Schmid
m2 Mandel
m3 Sedlmeyer
m4 Roßbach
m5 Dr. Zwicknagel
b1 Lenzen
b2 Steinbart
b3 H. Schmid
c1 A. Müller
ph1 Dr. Zwicknagel
pas1 K. Schmidt

*  fmd1  Film-und 
Mediendesign

 Kurse Sport
 12/1

 Kurse Sport
 12/2

Badminton       Ponnath
Basketball    Blos
Volleyball Gieck
Handball H. Schmitt
Volleyball/Additum  Batz

Badminton 1 Ponnath
Badminton 2 Schmitt
Tischtennis Gieck
Fußball Blos
Leichtathletik/Additum Batz 

 W/P Seminare

W-E1 Köhler
W-E2 Döhler
W-F Wolf-Bohne
W-Sk Batz/Brunner-Wild
W-EV Deinzer
W-B A. Müller
W-C Raith
W-PH Dr. M. Stammler

P-D1 S. Wild
P-D2 Blum
P-G Nentwich
P-SK Batz
P-Geo Bloß
P-LAS* H. Brunner-Wild
P-B H. Schmid
P-C Sedlmeyer
 
*  LAS Lehrassistenten/Tutoren
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Wahlunterricht Arbeitsgruppen/Arbeitskreise Lehrkräfte 2011/2012 

Arbeitsgruppen/Arbeitskreise
„Arche-Löhe“ Tierschutzgruppe Fr. Zech-Stadlinger
„Inkognito“ Schülerzeitung Hr. Kleeberger
AG Hausaufgabenheft Hr. Schrödel
AK Menschen Fr. Eckstein/Hr. Engel
Schulsanitätsdienst Hr. Schrödel
Streitschlichter Fr. Heike Brunner-Wild/Fr. Wania-Olbrich
Chinesisch Fr. Ponnath
LNC-Schülerfirma Hr. Michaelis, Fr. Branse, Hr. Wrobel
Bühnentechnik Hr. Scherner
Schach (Anfänger und Fortgeschrittene) Hr. Rossbach 
Schultheater (Hauptschule) Fr. Aichinger
Schultheater (Unterstufe Gym.+RS) Fr. Ehrlich
Schultheater Mittel-Oberstufe Fr. Sabine Wild
Märchenland Grundschule Fr. Wohleben
Natur Experimente Grundschule  Fr. Wohlleben
Spanische Kultur Fr. Gomez
PC-Kurs f. Schüler/innen mit Behinderung Hr. Frick
PC-Kurs Grundschule Fr. Katzer

Sport
Badminton (WLSG) Hr. Franke
Bewegungskünste (WLSG) Fr. Bilenko
Clever + Smart (Lifekinetik) Hr. Link
Flag-Football Fr. Raps
Fußball (WLSG) Hr. Back
Handball Hr. Weltzien
Klettern (WLSG) Hr. Schrödel
Selbstverteidigung f. Mädchen Fr. Rewitzer
Tennis Fr. Stettner-Danker
Tischtennis (WLSG) Hr. Link
Power-Chi Fr. Rewitzer (Externer Kurs)

Instrumentalunterricht
Blockflöte Hr. Hofmann
Gitarre  Hr. Kauschke/Hr. Riechert (Privatunterricht)
Klavier Fr. Pohl (Privatunterricht) 
Klarinette Hr. Rießbeck
Klarinette/Saxofon Hr. Schwemmer
Klarinette/Saxofon Fr. Hirschsteiner (Privatunterricht)
Kontrabass Hr. Wiesinger
Oboe Fr. Köhle (Privatunterricht)
Posaune/Tuba/Euphonium Hr. Meisinger
Querflöte Fr. Leonhardy
Schlagzeug Hr. Sommerfeld
Trompete Hr. Knöllinger
Viola Hr. Fellmann
Violine Hr. Fellmann/Hr. Lamparth/Fr.Waldmüller
Violoncello Fr. Möller

Chöre- und Ensembles
Bigband Hr. Biller
Blechbläserensemble Hr. Meisinger
Chor (Mittelstufe-Oberstufe) Hr. Chr. Müller
Geigenchor Hr. Fellmann
Grundschulchor Hr. Gliem
Orff-Gruppe Hr. Gliem
Großes Orchester Fr. Haffner
Musicalgruppe Hr. Metzner
Stimmbildung Hr. Chr. Müller
Unterstufenchor Hr. Metzner
Vororchester Fr. Haffner
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„Rodeo“
(Kaltnadelradierung):
Verena Reiche, Q 11
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Gymnasium
    Schul- während des während des Schul-
Klasse NTG SG WSS jahres- Schuljahres Schuljahres jahres-
    anfang eingetreten ausgetreten ende

G 5a  15 3 10 28  –  – 28
G 5b  13 10 5 29  – 1 28
G 5c  21 1 5 28  – 1 27
G 5d  15 10 5 29 1  – 30
G 6a  23 5 2 30  –  – 30
G 6b  19 4 5 29 1 2 28
G 6c  15 9 4 29  – 1 28
G 6d  13 11 7 31  –  – 31
G 7a  17 8 3 28  –  – 28
G 7b  18 6 4 28  –  – 28
G 7c  17 5 5 29 1 3 27
G 7d  17 7 4 26 2  – 28
G 8a  30  –  – 29 2 1 30
G 8b  24  –  – 24 1 1 24
G 8c  –  – 26 28 1 3 26
G 8d  – 24  – 24  –  – 24
G 9a   7 19  – 25 1  – 26
G 9b  10  – 17 28  – 1 27
G 9c  – 14 16 30  –  – 30
G 9d  20  – 8 28 –   – 28
G 10a  29  –  – 29  –   –  29
G 10b  20 7  – 28  –  1 27
G 10c  25  –  – 25  –   – 25
G 10d  –  – 29 29  –   – 29
Q 11  42 23 33 100  –  2 98
Q 12  39 22 33 96  –  2 94

 449 188 221 867 10 19 858 

Fachoberschule
 

Schuljahres-
 während des während des 

Schuljahres-Klasse 
anfang

 Schuljahres Schuljahres 
ende  eingetreten ausgetreten 

       
FOS 11a 28 – 2 26
FOS 11b 24 1 1 24
FOS 12a 25 – 1 24
FOS 12b 21 – 1 20
FOS 13 9 – – 9
 107 1 5 103
 
 

UNSERE SCHÜLERZAHLEN
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Grundschule
 Schuljahres- während des während des 

Schuljahres-Klasse 
anfang

 Schuljahres Schuljahres 
ende  eingetreten ausgetreten

V 1 23 – 1 22
V 1/2a 23 – 1 22
V 1/2b 24 – – 24
V 2 23 – – 23
V 3a 25 – – 25
V 3b 24 – – 24
V 4a 24 – – 24
V 4b 21 1 – 22
 187 1 2 186

Mittelschule
 Schuljahres- während des während des Schuljahres-Klasse anfang Schuljahres Schuljahres 

ende  eingetreten ausgetreten
V 5a 25 – – 25
V 5b 26 1 – 27
V 6a 26 – – 26
V 6b 27 – – 27
V 7a 23 2 – 25
V 7b 22 2 – 24
V 8a 23 – – 23
V 8b 24 – – 24
V 9a 24 – 1 23
V 9b 23 – – 23
V 9c 15 2 – 17
M 7 28 – – 28
M 8 30 – – 30
M 9 28 – – 28
M 10a 27 – – 27
M 10b 26 – – 26
 397 7 1 403

Realschule
 Schuljahres- während des während des Schuljahres-Klasse anfang Schuljahres Schuljahres ende  eingetreten ausgetreten
R 5a 28 – – 28
R 5b 27 – – 27
R 6a 31 – – 31
R 6b 29 – – 29
R 7a 28 2 1 29
R 7b 24 2 – 26
R 7c 27 – 1 26
R 8a 24 – – 24
R 8b 28 – – 28
R 8c 23 – – 23
R 9a 23 – – 23
R 9b 24 – – 24
R 9c 25 – – 25
R 10a 27 – – 27
R 10b 28 – 1 27
R 10c 27 – – 27
Gesamt 423 4 3 424

UNSERE SCHÜLERZAHLEN
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Q 11
d1  Goethe: Faust I – Der Tragödie erster Teil

Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

d2  Goethe: Iphigenie auf Tauris
Goethe: Faust I
Eichendorff: Das Marmorbild
Büchner: Woyzeck
Fontane: Irrungen, Wirrungen

d3  Goethe: Iphigenie auf Tauris
Goethe: Faust I – Der Tragödie erster Teil
Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

d4  Goethe: Faust I – Der Tragödie erster Teil
Goethe: Iphigenie auf Tauris
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

d5  Goethe: Faust I – Der Tragödie erster Teil
Goethe: Iphigenie auf Tauris
Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

Q 12
d1  Kafka: Die Verwandlung

Brecht: Der gute Mensch von Sezuan
Frisch: Homo faber

d2  Kafka: Die Verwandlung
Nooteboom: Die folgende Geschichte
Frisch: Homo faber
Brecht: Die heilige Johanna der Schlachthöfe

d3  Mann: Der Tod in Venedig
Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder

d4  Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder
Frisch: Homo faber
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum

d5  Hauptmann: Bahnwärter Thiel
Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder
Frisch: Homo faber
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum

G 5a  Scott O’Dell: Die Insel der blauen Delphine
G 5b  Schlüter: Die Stadt der Kinder

Kerr: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl
G 5c Jaap ter Haar: Behalt das Leben lieb
G 5d Schröder: Abby Lynn
G 6a Preusler: Krabat
G 6b Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschatten
G 6c Zitelmann: Hypatia        
G 6d Sonnleitner: Die Höhlenkinder
G 7a Weeks: So B.it
G 7b Kordon: Die Einbahnstraße
G 7c  Herrndorf: Tschick

Grieksch: Nicht drücken
G 7d Noack: Rolltreppe abwärts
G 8a  Zuckmayer: Der Hauptmann von Köpenick

Kusz: Schweig Bub!
G 8b  Rhue: Ich knall Euch ab

Zuckmayer: Der Hauptmann von Köpenick
G 8c   Hübner: Das Herz eines Boxers

Philipps: Die Mutprobe
G 8d  Hübner: Das Herz eines Boxers

Philipps: Die Mutprobe
G 9a  Wells: Die Zeitmaschine

Yoshimoto: Kitchen
G 9b  Droste-Hülshoff: Die Judenbuche

Frisch: Andorra
G 9c  Remarque: Im Westen nichts Neues

Frisch: Biedermann und die Brandstifter
G 9d  Wells: Die Zeitmaschine

Yoshimoto: Kitchen
G 10a  Schiller: Kabale und Liebe

Kunze: Die wunderbaren Jahre
G 10b  Schiller: Kabale und Liebe

Dürrenmatt: Die Physiker
G 10c  Schiller: Die Räuber

Suter: Die dunkle Seite des Mondes
G 10d  Schiller: Kabale und Liebe

Kunze: Die wunderbaren Jahre
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Gymnasium Klassenlektüren im Fach Deutsch im Schuljahr 2011/2012
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Gymnasium Klassenlektüren im Fach Englisch im Schuljahr 2011/2012
G 8b Deborah Ellis: The Breadwinner
G 8d Louis Sachar: Holes
G 9c  Short Stories, Modern Poetry, Roddy Doyle: Mad Weekend
G 10a/d Margaret Johnson: Murder Maker
G 10c  Short Stories, Modern Poetry, Ian Mc Ewan: The Daydreamer
Q 11  Short Stories, Modern Poetry, Shakespeare: Macbeth, J.B. Priestly: An Inspector Calls (e2)

Alfred Uhry: Driving Miss Daisy (e1, e3, e4)
Q 12  Short Stories, Poetry, Daphne du Maurier: The Birds (e1, e2)

John Steinbeck: Of Mice and Men (e3), Aldous Huxley: Brave New World (e4)

Gymnasium Klassenlektüren im Fach Französisch im Schuljahr 2011/2012
Q 11 f1  Ben Jelloun: Les raisins de la galère. A la recherché du bonheur (Nouvelles contemporaines)
Q 11 f2 Victor Hugo: Les Misérables, Molière: Le Malade imaginaire, Monpassant: Novellen (Auszüge)
Q 12 Schmitt: Oscar et la dame rose

Gymnasium Klassenlektüren im Fach Latein im Schuljahr 2011/2012
Q 11/12    M. T. Cicero De re publica

Vergil Aeneis
Horaz Carmina
Petron Satyricon
Catull Carmina
Martial Epigramme

G 10a/b/d Cicero In Verrem
 Ovid Metamorphosen
 Cicero Texte zur Philosophie
G 9c/d     Caesar De Bello Gallico
 Ovid Ars amatoria
 Nepos De illustribus viris

Gymnasium Klassenlektüren im Fach Spanisch im Schuljahr 2011/2012
8. Klasse: María Wagner Civera: El paquete 
9. Klasse:   José Javier Rodríguez Melcón: El cumpleaños de Carlos, Mónica Hagedorn: El misterio de la maleta
10. Klasse:   Enrique Páez: Abdel
Q 11:   F.G. Lorca: Bodas de Sangre, Montalbán: El barco fantasma
Q 12: Antonio Skármeta: Ardiente Paciencia, Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha, Auszüge

Realschule Klassenlektüren im Fach Deutsch im Schuljahr 2011/2012
5a/b C. Phillips: Cäsars Streberladen
6a W. Gröne: Lucius-Sklave Roms
6b  W. Gröne: Lucius-Sklave Roms, O.Preußler: Krabat
7a/b L. Sacher: Löcher
7c M. Rhue: Die Welle, Jules Verne: In 80 Tagen um die Welt
8a M. Rhue: Die Welle
8b  F. Schiller: Die Räuber, J.W. Goethe: Faust
8c J.W. Goethe: Faust
9a P. Süskind: Das Parfum
9c Droste-Hülshoff: Die Judenbuche, Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe
10a P. Süskind: Das Parfum
10b H. Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
10c  H. Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Th. Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee
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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Löhe-Schulfamilie! 

Wie seit vielen Jahren halten Sie nun auch für das abgelaufene 
Schuljahr unseren Jahresbericht in Händen. Ihnen wird es beim 
Durchblättern und Lesen vielleicht gehen wie mir selbst: an zahl-
reiche Erfolge, wunderbare Erlebnisse, hervorragende Leistungen 
werden wir erinnert und freuen uns noch einmal. Manches wer-
den Sie womöglich hier zum ersten Mal lesen, sich vielleicht 
wundern... Je weniger Sie mit dem Alltag unserer, Ihrer Löhe-
Schule vertraut sind, um so höher ist natürlich der Neuigkeits-
wert dieses Bandes, der – wie der Name schon sagt – Bericht 
abstatten soll über alles Wichtige, was sich im vergangenen Jahr 
an der „Löhe” ereignete. 
Als Leiter der Gesamtschule liegt mir besonders am Herzen, für 
zahlreiche informative, vergnügliche und/oder nachdenk-
liche Stunden zu danken und Sie gleichzeitig für das neue  
Schuljahr und die kommenden Monate einzuladen: zu den 
Konzerten unserer (zahlreichen) Orchester und Ensembles, des 
Chors und der Bigband oder der Musical-AG, zu den verschie-
denen Theaterprojekten von den „Kleineren“ bis zur Oberstufe, 
Kunstausstellungen, zu Sport- und Schachturnieren, unseren 
Gottesdiensten, zahlreichen sozialen Aktivitäten wie dem 
Lebenslauf im Juli, den Festen der Grundschulkinder, der Teil-
nahme an wissenschaftlichen und sprachlichen Wettbewerben, 
der traditionellen Löhe-Weihnacht, dem Tag der Offenen Tür im 
Januar 2013, dem Herbstfest am 2. Oktober. etc., etc. Natürlich 
entscheidet sich im Alltag der Unterrichtsarbeit, ob unsere Schu-
le sich wirklich und auf Dauer zu den „guten“ zählen darf. 

Gleichwohl, was fehlte uns allen, wenn Kunst, Musik, Theater, 
Fest und Feier, Sport und Spiel, wissenschaftliche Neugier nicht 
auch ihren festen Platz im Schulleben hätten. Sie begleiten uns 
durch das Jahr, nachdenklich oder beschwingt, bescheiden oder 
bunt glitzernd, anstrengend oder kurzweilig. All das käme ohne 
das außergewöhnliche Engagement unserer Kolleginnen und 
Kollegen wie unserer Schülerinnen und Schüler erst gar nicht zu 
Stande. Freilich, was wären all unsere Anstrengungen, auch 
Leistungen, wenn Sie niemand oder nur wenige wahr nähmen? 
Lassen Sie sich also herzlich einladen in unsere, Ihre Löhe-Schule!

Georg Michael Schopp

„Kommunikation“ (Bleistiftzeichnung): Yvonne Salmen, Q 12
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Schülern. Die haben nicht immer und per se Recht mit ihren 
Wünschen und Erwartungen an die Erwachsenen. Aber sie 
haben ein Recht darauf, dass wir sie ernst nehmen als Persönlich-
keit. Sie haben ein Recht auf Schutz ebenso wie eines auf Aus-
einandersetzung und produktiven Streit. In diesem Sinne haben 
sie ein Recht darauf, dass wir sie in den Mittelpunkt all unserer 
Bemühungen stellen – in jedem Unterricht wie in der Schulver-
sammlung, in den AGs, dem Wahlunterricht, der Theatergruppe 
oder dem Musikensemble.
Lehrerinnen und Lehrer sind, wie es Franz Knoll formulierte, 
Experten für zwischenmenschliche Prozesse, sie sollten auch 
Experten für Gesprächsführung und Kommunikation sein, für 
Konfliktmoderation, aber auch das Durchstehen von Konflikten. 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben ein Recht darauf, dass 
wir sie ernst nehmen, dass wir ihnen zuhören – sie haben eben-
so wenig wie wir Pädagoginnen und Pädagogen ein Recht darauf 
Recht zu haben. Dieses Recht auf Auseinandersetzung for-
dern besonders Jugendliche einer jeden Generation unverblümt, 
mitunter auch frech, in jedem Fall aber mit Nachdruck ein. Schü-
lerinnen und Schüler sind als Gesprächspartner wichtig: Lernen 
können sie nur, wenn sie sich selbst dafür entscheiden. Der Schu-
le obliegt es, die dafür notwendigen Bedingungen – von der 
äußeren Umgebung bis zum Ablauf der Unterrichtsprozesse – 
möglichst optimal zu gestalten. Schülerinnen und Schüler müs-
sen sich dann selbst entscheiden, ob und wie sie dieses Angebot 
wahrnehmen wollen. Die Entscheidung können wir vielleicht 
beeinflussen, aber nie erzwingen. Im Bildungs- und Erziehungs-
prozess müssen auch unsere Jungen und Mädchen, gleichgültig 
wie jung oder alt sie sind, ihrem Alter entsprechend Verantwor-
tung für sich übernehmen. So wie auch wir als Schulleiter, 
 Lehrerinnen und Lehrer die Verantwortung für unser Verhalten 
nicht „abgeben“ können.
Wertschätzender Umgang miteinander, wie er nicht nur in 
der Pädagogischen Konferenz thematisiert wurde sondern  häufig 
schon unseren Alltag prägt, ist dabei keineswegs gleich bedeutend 
mit Vermeiden von Konflikten, Verhindern von Auseinanderset-
zungen, dem bloßen unter den Teppich kehren unbequemer 
Beobachtungen oder Feststellungen. Gerade einer christlichen 
Schule steht es gut an, Nächstenliebe nicht mit Wegschauen 
oder Verschweigen zu verwechseln. Damit ist niemandem 

Unter dieses anspruchsvolle 
Motto hatten wir dieses Schul-
jahr 2011/12 gestellt; erlauben 
Sie mir, dass ich dazu auch an 
dieser Stelle einige grundle-
gende Überlegungen, die für 
unsere alltägliche Bildungs- und 
Erziehungsarbeit, für das not-
wendige Miteinander von Lehr-
kräften, Eltern, Schülerinnen 
und Schülern von Bedeutung 
sind, anstelle. Zunächst stellt 
sich die Frage: Schülerinnen und 
Schüler im Mittelpunkt!? – heißt 
das nicht Eulen nach Athen tra-
gen? Ist nicht Schule seit jeher 

und in erster Linie eine Veranstaltung für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene? Gilt das nicht in besonderem Maße für 
die Löhe-Schule, die stolz darauf ist, vielen einzelnen auf ihrem 
Weg durch die Schule ins Leben beigestanden zu haben? Und 
stehen so nicht unsere Schülerinnen und Schüler automatisch im 
Mittelpunkt? Womöglich zu sehr, mag der eine oder andere 
Leser einwenden, wenn wir an all die „Prinzessinnen und 
Prinzen“ denken, denen die Eltern noch ziemlich lange den Ran-
zen und den Turnbeutel hinterher tragen oder deren unange-
messenes Verhalten und Benehmen von manchen Vätern und 
Müttern leichtfertig entschuldigt wird. Mal ganz abgesehen von 
den jungen Leuten, die in ihrer Clique und auf Partys gern im 
Mittelpunkt stehen – aber bitte nicht in der Physik- oder Latein-
stunde... Was also soll dann die Rede von Schülerinnen und 
Schülern im Mittelpunkt?
Jede Epoche muss diesen pädagogischen Grundsatz wieder neu 
entdecken, neu für sich fruchtbar machen. Das war ein Ziel 
unserer Pädagogischen Konferenz für alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen im März 2012: Wertschätzen statt Recht haben 
hatte Dr. Franz Knoll, unser Hauptreferent, seinen einführenden 
Vortrag betitelt – mit dem Zusatz Schwierige Gespräche 
 besser meistern. Gedacht war dabei nicht nur an solche mit 
Eltern, Kollegen oder der Öffentlichkeit. Es ging und geht immer 
auch um Konfliktgespräche, Diskussionen mit Schülerinnen und 

Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt 
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system noch mehr und breiter genutzt würde, damit unsere 
Fortbildungen und Seminare dazu beitragen können, Eltern 
zu stärken, Lehrerinnen und Lehrer zu stärken, unsere Schüle-
rinnen und Schüler zu stärken. Gemeinsame Ziele, davon lebt 
jede gelingende Schule, können nur Partner anstreben, die 
sich auf gleicher Augenhöhe begegnen. Und Vertrauen kann 
nur entstehen, wenn wir Angst überwinden und in aller real 
vorzufindenden und zu akzeptierenden Schwäche die Stärke 
finden, uns offen miteinander auszutauschen.
Institutionell dient diesem Ziel des Austauschs von Meinungen 
und Gedanken zwischen allen Mitgliedern unserer Schulfamilie 
in besonderem Maße das Schulparlament, welches wir mit die-
sem Schuljahr installiert haben. Keine Schule, auch nicht unsere 
evangelische Schule, kann der „Reparaturbetrieb“ für gesell-
schaftliche Fehlentwicklungen und familiäre Schwierigkeiten 
sein. Aber auch die Familien sind nicht einfach die Verursacher 
von Verunsicherung. Es ist bei aller Vernetzung in Echtzeit, mit 
superschneller Datenübertragung, der Zeit der facebook-
„Freundschaften“ und der Halbsatz-Botschaften bei twitter eben 
nicht einfacher, sondern schwerer geworden, sich zu orientieren, 
sich selbst und den Kindern Halt und Richtung zu geben. Auch 
unsere christliche Botschaft bleibt vom Zeitgeist und seinen 
Anfechtungen nicht frei. Gelebter Glaube muss sich jeden Tag 
neu beweisen und bewähren. Als wir noch Kinder waren... mag 
manchem Älteren von uns dann und wann durch den Kopf 
gehen. Es war womöglich manches geordneter damals, über-
sichtlicher und klarer, insofern einfacher. Aber wollten wir wirk-
lich in die Zeit der 50er und 60er Jahre zurückkehren?? 
Wenn wir ehrlich sind, auch wir Älteren tragen Verwundungen 
mit uns herum, mitunter ein Leben lang, die uns in der Familie, 
in der Schule, in der Kirche zugefügt wurden. Ungerechtigkeiten 
mitunter, über die wir selbst nach Jahrzehnten nicht lachen 
 können. Die amerikanische Schriftstellerin und Menschenrechts-
aktivistin Maya Angelou hat das, was bleibt, klar anschaulich 
und ehrlich so ausgedrückt: Die Menschen vergessen, was du 
sagst und was du tust. Aber wie sie sich in deiner Gegen-
wart gefühlt haben, vergessen sie nie. Schule, wie ich sie 
verstehe, wie ich sie gestalten möchte, ist dabei nicht für allge-
meine Wohlfühlpädagogik zuständig, auch nicht für Vermei-
dungsstrategien und Wegschauen, weil das Hinschauen ja weh 
tun könnte… Eine humane Schule sollte jedem Kind, Jugend-
lichen oder Erwachsenen nachvollziehbar werden lassen, warum 
jede/jeder einzelne sich wie gefühlt hat in der Gegenwart 

gedient, denn wie sollten wir die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zur Offenheit, zu Aufrichtigkeit und Wahrheit 
erziehen, wenn sie nicht spüren, dass es den Erwachsenen selbst 
im Umgang miteinander ernst damit ist? Nicht jedes offene Wort 
ist üble Nachrede und nicht jede Frage ist ein Angriff; beides, 
Nachrede und Aggression, auch verbale, gilt es zu verhindern. 
Fragen, Offenheit, Kritikfähigkeit, Selbstbewusstsein, Hinhören 
und Mitfühlen aber sind für mich existentiell für ein gelingendes 
Gespräch, für gelebte Partnerschaft zwischen jung und alt. 
Das gilt in gleichem Maße für die Erziehungspartnerschaft 
 zwischen Elternhaus und Schule. Ich nehme mit Dankbarkeit 
wahr, dass zahlreiche Eltern das umfassende Beratungsangebot 
der Löhe-Schule annehmen, dass der Förderverein für Schul-
sozialarbeit (FSW) Elternseminare für Mitglieder der Elternbei-
räte, solche die es werden wollen und alle Interessierten anbietet. 
Ich würde mir wünschen, dass diese Angebote noch mehr ange-
nommen würden. In vielen Städten der Republik gibt es bereits 
Weiterbildungsangebote in Dialogischen Seminaren für Mütter 
und Väter, die sich dem anspruchsvollen Ziel Eltern stärken ver-
schrieben haben. Um Missverständnissen vorzubeugen: Dabei 
geht es weder um juristische Spitzfindigkeiten bei der Auslegung 
der diversen Schulordnungen noch um einen Leitfaden für 
Beschwerdeführung; im Mittelpunkt steht auch hier die Stärkung 
der Persönlichkeit der Väter und Mütter. Viele Eltern kämpfen 
(z.B. mit der Schule, den Lehrern oder anderen Institutionen) aus 
Angst um ihre Kinder, sind selbst zutiefst verunsichert, ob sie sich 
auf Auseinandersetzung und Streit mit ihren Kindern einlassen 
dürfen, trauen uns Lehrerinnen und Lehrern nicht zu, dass wir 
gezeigte Schwächen der Eltern nicht ausnützen, sondern sie als 
Gesprächspartner respektieren.
Angst ist überhaupt ein ungeeigneter Begleiter bei der schwie-
rigen Erziehungs- und Bildungsarbeit. Angst vor den eigenen 
Schwächen und Fehlern. Angst vor der Auseinandersetzung, 
dem Konflikt. Angst vor der nächsten Stunde und dem näch-
sten Tag. Gemeint sind hier nicht die selbst mitverursachten 
Ängste eines Jugendlichen, der sich z.B. auf eine Schulauf-
gabe nicht vorbereiten wollte – gemeint ist hier existentielle 
Angst und Unsicherheit, die uns lähmen, in schwierigen 
 Situationen doch noch einen Ausweg zu finden. Eine solche 
Angst ist nicht mehr normal, sie führt oft zu Überreaktionen, 
zu Provokationen, zu Strafaktionen etc. Kurz, sie hilft nicht, 
sie macht blind, kann uns selbst und andere schädigen. 
 Insofern würde ich mir wünschen, dass unser Beratungs-
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eine Schulleiterin tut gut daran, besonders in Auseinanderset-
zungen, niemanden allein zu lassen. Die Lehrerinnen und Leh-
rer müssen sich darauf verlassen können, dass die Schulleitung 
ihnen zuhört und sie fragt, wenn sie Probleme wahrnimmt oder 
solche an sie herangetragen werden. Schülerinnen und Schüler 
sowie ihre Eltern müssen das Gefühl haben, dass sie jeder Zeit 
Anregungen, Wünsche oder Kritik vortragen dürfen und dass 
dieses nicht von vornherein unterbunden wird. Alle müssen 
aber in solchen Gesprächen auch damit rechnen, dass nach-
gefragt wird, dass nach Plausibilität gesucht wird, dass 
 „einfache“ Lösungen – z.B. Schulleiter gibt der Lehrkraft eine 
Anweisung, Schüler wechselt die Klasse etc. – in aller Regel 
misserfolgsorientiert sind und nahezu immer auch eine 
 angemessene Entwicklung verhindern. Jede und jeder (die 
Schulleitung mit eingeschlossen) muss in einem solchen 
Gesprächsprozess bereit sein, auch sich in Frage zu stellen, die 
Enttäuschung zu verkraften, dass die als so nahe liegend 
 empfundene „einfache“ Lösung nicht ausreicht.
Ich wünsche mir auf diesem gemeinsamen, mitunter steinigen 
Weg, der vor uns liegt, für alle gute und Mut machende 
 Erfahrungen.

Ihr Georg Michael Schopp
– Leitender Direktor – 

 anderer. Und dass alle dabei eine realistische Chance haben, 
auch die eigenen Anteile zu sehen und zu empfinden. Wenn das 
gelingt, dann stehen nicht nur Schülerinnen und Schüler im 
Mittelpunkt. Dann steht der Mensch im Mittelpunkt.
Immer wenn das gelingt, ist auch Schule gelungen. Dann ist 
Menschlichkeit im Alltag realisiert. Wertschätzen kann man, 
muss man die jungen Leute unabhängig von den Schulnoten, die 
am Ende eines Schuljahres nach bestem Wissen und Gewissen 
erteilt werden. Und darauf können sich unsere Eltern und  Schüler 
an der Löhe-Schule durchweg verlassen. Verbesserungsfähig ist 
sicherlich in manchen Fällen die Kommunikation über strittige 
Themen, der Dialog auf der Suche nach möglichst einvernehm-
lichen Lösungen in schwierigen Situationen. Ich begrüße es 
daher ausdrücklich, dass unsere Pädagogische Konferenz vom 
März verschiedene Initiativen angeregt hat, die diesem Ziel die-
nen sollen. So gibt es z.B. eine Gruppe von Kolleginnen und 
Kollegen quer durch alle Schularten, die sich in einer Gruppe zur 
Kollegialen Fallberatung gegenseitig unterstützen wollen. Semi-
nare wie sie der FSW anbietet, Supervisionsgruppen oder die 
Kollegiale Fallberatung sind geeignet, uns als Teilnehmer und 
Partner am Bildungs- und Erziehungsprozess zu stärken.
Zum Schluss in diesem Zusammenhang noch ein Wort zur 
Schulleitung und ihrer Rolle in diesem Prozess. Ein Schulleiter, 

„Verbindung”
(Weißhöhung):

Mara Senft, Q 12
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Der von vielen Kolleginnen und Kollegen nicht immer geliebte 
„Pädagogische Halbtag“ erwies sich als großer Erfolg. Der dies-
jährige Pädagogische Halbtag, der unter dem Motto „Gesprächs-
kultur und Beratung“ stand, wurde unter der Leitung von Frau 
Schmidbauer und Frau Schwarz hervorragend organisiert. Den 
Auftakt bestritt Herr Dr. Knoll, der in einem sehr kurzweiligen 
und interessanten Vortrag viel Nachdenkenswertes zum Thema 
Gesprächskultur den Zuhörern mit auf den Weg gab. 
Anschließend vertieften die Teilnehmer in verschiedenen Work-
shops Teilbereiche des Hauptthemas. Eine humoristische 
Betrachtungsweise durch Bernd Regenauer rundete diesen 
„Pädagogischen Halbtag“ gekonnt ab. Besonders positiv zu 
erwähnen ist, dass die Vorbereitung von vielen Lehrkräften aller 
Schularten durchgeführt wurde, dass alle Kollegen und Mitar-
beiter gemeinsam diese Veranstaltung besuchten und dass auch 
ein gemeinsames Mittagessen die „corporate identity“ stärken 
konnte.

Der alljährliche Kollegiumsausflug fand dieses Jahr erfreulicher-
weise großen Anklang und führte uns nach Forchheim, das 
unter kundiger Führung besichtigt wurde. Anschließend ging es 
sportlich per pedes von Kirchehrenbach über das Walberla nach 
Schlaifhausen.

Vertreten war die MAV auch in diesem Jahr bei den Treffen der 
MAV-Vorsitzenden mit den Dekanen, bei den Sitzungen der 
Gesamtmitarbeitervertretung des Dekanats, bei den Vorstands-
tagungen des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie den Sitzungen der zentralen Mitarbeitervertre-
tung der Schulstiftung. Dies diente vor allem der Information 
über Entwicklungen in der Kirche und Veränderungen im 
Arbeitsrecht. Neben diesen offiziellen Terminen besteht die 
Hauptaufgabe der neuen MAV auch darin auf Anregungen 
und Probleme der Kollegen und Kolleginnen einzugehen. 
Natürlich ist das bei der Größe unserer Schule nicht immer 
einfach, allen gerecht zu werden, aber wir werden natürlich 
versuchen auch im nächsten Jahr an diesen diversen Aufgaben 
zu arbeiten.

Klemens Schubert

Die neue Mitarbeitervertretung ist nun ein 
Jahr im Amt; in dieser Zeit hat es doch eini-
ge Veränderungen in der Schule und im 
Umfeld der Schule gegeben. Im Sommer 
verabschiedeten wir den Vorsitzenden des 
Schulausschusses, Stadtdekan Michael 
Bammessel, der sich stets sehr engagiert 
für die Löhe Schule einsetzte. Als neuer 
Vorsitzender wurde Dekan Dirk Wessel 
berufen. Von Anfang an gibt es auch hier 
eine vertrauensvolle und offene Zusam-
menarbeit in den verschiedenen Gremien.
Die größte Veränderung innerhalb der 

Schule fand in den naturwissenschaftlichen Fachräumen der 
Löhe-Schule statt. Die Fachräume für Biologie und Chemie wur-
den komplett saniert und können noch im laufenden Schuljahr 
bezogen werden. Die betroffenen Kollegen freuen sich natürlich 
auf ihren neuen Arbeitsplatz, aber sie haben auch viel Zeit bei 
der Planung und sämtlichen „Räumaktionen“ investiert, die so 
ein Projekt mit sich bringt. Alle anderen Kollegen werden sicher-
lich die ausgelagerten Skelettmodelle, ausgestopften Tiere und 
DNA-Skulpturen im Lehrerzimmer vermissen, da diese wieder in 
die Fachräume zurückkehren.

Eine große Veränderung gab es auch in der Bibliothek. Unser 
Schulbibliothekar Konrad Jungert ging mit den Osterferien in 
Pension. An dieser Stelle darf ich dir, lieber Konrad, im Namen 
aller Lehrkräfte und sicherlich vieler Schüler für deine jahrzehnte-
lange Arbeit danken. Deine Hilfsbereitschaft, Kompetenz und 
ruhige Art wurden von allen sehr geschätzt und ich wünsche dir 
Gesundheit und viele schöne Jahre im Ruhestand. Seit Ostern 
haben wir einen neuen Bibliothekar, Herrn Sebastian Ludwig, 
dem wir einen guten Start und ein schnelles Eingewöhnen in die 
Löhe Familie wünschen.

Seit diesem Schuljahr tagt das neugeschaffene Schulparlament, 
das eine Plattform für den Dialog zwischen Schülern, Eltern und 
Lehrern bietet. Das Schulparlament trifft sich in der Regel drei bis 
viermal pro Jahr und soll wohl ein fester Bestandteil der Löhe 
 Schule werden.

Aus der Mitarbeitervertretung 
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Klemens Schubert
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sich mit Themen wie „Mensa“, „Lebensraum Schule“, „Haus-
ordnung“. Es wurde in Kleingruppen gearbeitet und Streit-
fragen besprochen. Im Plenum wurden anschließend Ergeb-
nisse diskutiert und zusammengefasst. Im Laufe der zwei Tage 
stellte sich heraus, dass gerade das Thema Mensa den Schüle-
rinnen und Schülern sehr wichtig ist und dringend etwas ver-
ändert werden muss. Herr Gieck stellte sich unseren Fragen 
diesbezüglich und konnte diesen mit positiven Aussichten ent-
gegentreten. Es wurde auch eine Arbeitsgruppe gegründet, 
die sich das Schuljahr über weiter mit dieser Aufgabe beschäf-
tigte. Doch nicht nur Herr Gieck stand unseren Fragen Rede 

Die SMV, die Schülermitverwaltung, setzte sich dieses Jahr aus 
zehn Schülerinnen und Schülern aller Teilschulbereiche, ausge-
nommen der Grundschule, wie auch den für die SMV zustän-
digen Lehrern zusammen. Da nahezu alle Mitglieder neu in 
ihrer Rolle waren, gab es gleich zu Beginn eine große Bewäh-
rungsprobe, die SMV-Tagung. Am 25.10. machten sich 
 Klassen- und Schülersprecher gemeinsam mit den SMV- 
Lehrern – insgesamt 100 Leute – auf den Weg nach Pracken-
fels, wo wir zwei produktive Tage verbrachten. Für die Neu-
linge in unserer Runde gab es eine eigene Arbeitsgruppe über 
die Rechte und Aufgaben der SMV. Alle anderen befassten 

Bericht der SMV 
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Angebot werden wir nach den Abiturprüfungen wahr-
nehmen.

Als letzte große Aufgabe in 
diesem Schuljahr stehen uns 
noch die Neuwahlen der 
Schülersprecher der verschie-
denen Teilschulen bevor, da 
Katharina, Lena, Jan, Se-
bastian und Simon nach die-
sem Schuljahr die Schule ver-
lassen und die Mannschaft 
dadurch sehr geschmälert 
wird. An dieser Stelle möch-
ten wir allen dann ehe-
maligen Schulsprechern ganz 
herzlich für ihr Engagement 
und ihre Bemühungen 
 danken.

Unser Dank geht auch an die 
SMV-Lehrer, die sich das Jahr 
über mit uns gemeinsam ein-
gesetzt haben, die Schul-
leitung, die beiden Sekre-
tariate, die Hausmeister und  
an alle, die uns das Jahr über 
geholfen und unterstützt 
haben, und auch ganz 
besonders an die Schüle-
rinnen und Schüler, die uns 
gewählt und uns damit ihr 
großes Vertrauen entgegen-
gebracht haben.

Wir sehen zuversichtlich in 
die Zukunft und freuen uns 
auf die neuen Aufgaben, die 

altbekannten Herausforderungen und das neue Schuljahr, 
und werden hoffentlich alles gut meistern. Doch zuerst 
 wünschen wir Ihnen und euch erholsame und schöne Ferien.

Eva Marie Senft

und Antwort, von jeder Teilschule war ein Vertreter anwesend. 
Im Großen und Ganzen hatten wir nicht nur eine produktive 
sondern auch eine sinnvolle Zeit, die einen guten, aber arbeits-
reichen Start ins Schuljahr 
2011/2012 bereitete.

Zurück in Nürnberg waren 
wir Schülersprecher viel mit 
dem neu ins Leben ge rufenen 
Schulparlament be schäftigt. 
In den Sitzungen waren 
besonders die verschiedenen 
Meinungen, die wir in Pracken-
fels gesammelt hatten, sehr 
hi l f re ich.  Wir konnten 
dadurch die Vorschläge und 
Anregungen direkt mitein-
bringen und ansprechen.

Im Januar begannen dann 
wie jedes Jahr wieder die 
Vorbereitungen für die 
Valentinstags-Aktion. Prali-
nen bestellen, Kartenmotive 
aussuchen und drucken lassen, 
Plakate aufhängen. Wir 
haben 3000 Pralinen ver-
kauft und konnten damit 
nicht nur den Empfängern 
der kleinen Aufmerksamkeit 
Freude bereiten, sondern 
auch den Bewohnern des 
Mehrgenerationenhauses in 
Schweinau. Denn diese Insti-
tution erhielt dieses Jahr 
unsere Spende von 600 Euro. 
Mehr Geld hatten wir leider 
nicht zur Verfügung, da wir 
dieses Jahr höhere Kosten für die Anschaffung der Karten und 
Pralinen hatten. Doch uns wurde versichert, dass die genann-
te Summe den Kindern, die in der Umgebung leben, zu Gute 
kommt. Wir wurden auch eingeladen uns selbst ein Bild von 
der Arbeit zu machen, die dort geleistet wird, und dieses 
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Ein wichtiges Thema der zweiten Sitzung war dann bereits die 
Planung der Löhe-Weihnacht und des traditionellen Fischbröt-
chen-Standes, der auch dieses Jahr mit über 300 verkauften 
Fischbrötchen ein toller Erfolg war. Die weiteren Schultermine 
mit Beteiligung des Elternbeirates wie der Tag der offenen Tür 
und die Schuleinschreibung der neuen Grundschüler wurden 
erfolgreich und kompetent unterstützt. Zur Schuleinschreibung 
wurden die Eltern und Kinder mit einem Kaffee- und Kuchen-
büffet versorgt, um die Wartezeit angenehm zu gestalten.
Auch die Aktion „Gesundes Frühstück“, organisiert von einem 
Eltern-Arbeitskreis, fand in diesem Jahr wieder dreimal statt. 
Morgens um 8.00 Uhr trafen sich 8-10 Eltern und bereiteten 
Obstteller, Müsli oder belegte Brote mit Rohkost zu – für die 
Kinder ein sehr willkommenes, kulinarisches Ereignis, das 
die Themen Gesundheit und Essen spielend unter einen Hut 
brachte. 
Der Elternbeirat setzte sich dafür ein, dass das Projekt „Ferien-
betreuung“, erstmalig im letzten Jahr eingeführt, in diesem Jahr 
weiterging. Der Erfolg in den letzten Sommerferien war vielver-
sprechend. Dieses Jahr fand in den Pfingstferien ein einwöchiges 
Camp unter dem Motto „Kilympische Spiele“ statt und ein 
zweites in den ersten zehn Tagen der Sommerferien. Wir hoffen 
auf gute Beteiligung und begleiten das Projekt gerne weiter.
Ein ganz besonderes Projekt führte die Klasse V4a mit einem 
Knigge-Benimm-Kurs durch, der am Ende von einem Gala-Diner 
gekrönt wurde. Initiiert von Klassenlehrerin Frau Pflaum brachte 
diese Art des Unterrichts die Kinder zum Nachdenken über 
Benehmen, Gebräuche und Traditionen. Beim Gala-Diner halfen 
die Eltern kräftig beim Kochen und Dekorieren mit, Sponsoren 
übernahmen den größten Teil der Kosten, so dass die Kinder 
50 Gästen ein 4-Gänge-Menü formvollendet servieren konnten. 
Es gab sogar einen Bericht in den Nürnberger Nachrichten.
Unterschiedlichste Aktivitäten, von den Klassenelternsprechern 
in den jeweiligen Klassen organisiert, reichten vom Laternen-
treffen auf der Hallerwiese mit Kinderglühpunsch, über weih-
nachtliches Basteln und Singen, Ausflügen in die nähere und 
weitere Umgebung bis zu den regelmäßig angebotenen Eltern-
stammtischen. Diese werden überwiegend gut angenommen 
und dienen dem Informations- und Erfahrungsaustausch und 
tragen viel zu einem guten Klassenklima bei. Sich besser kennen 

Mitglieder des Elternbeirats (EB) 
und Klassenelternsprecher (KES)
an der Grundschule 2011/2012

Klasse Elternbeirat Klassenelternsprecher

V 1 Sylvia Suppmann Conny v. Graes

V 1/2a Gabriele Mennig Daniela Teufel-Drebinger

V 1/2b Johann Schuster Joachim Schöheiter

V 2 Matthias Stielfried Nadja Lauer

V 3a Isabella Akt Martina Reinecke

V 3b Christine Linhardt Svea Feind

V 4a Heike Straub Claudia Schaake

V 4b Frauke Dietz-Wellhausen Martin Rößler

Das vergangene Schuljahr war insgesamt für die Grundschule 
ein eher ruhiges Jahr, in dem alles nach Plan lief und keine 
außergewöhnlichen Ereignisse auftraten. Sehr erfreulich war die 
personelle und gesundheitliche Stabilität des diesjährigen 
 Kollegiums. In den vergangenen Jahren mussten oft Ausfälle 
ausgeglichen werden, was zwar gut gelang, aber auch viel 
 Energie kostete.
Der Elternbeirat mit allen 16 Klassenelternsprechern tagte 
sechsmal und besprach sich zu vielen Themen unseres Schul-
lebens. Dazu gehörten u.a. zunächst das Zusammenfinden im 
Gremium und die Darlegung der Aufgaben, die jeder mit dem 
Amt des Elternklassensprechers übernimmt. Es ist z.B. heutzu-
tage unerlässlich, vernetzt zu sein und die Elternbeirats-
geschäfte über E-Mail-Kontakt zu planen und Informationen 
auszutauschen. Auch der Kontakt zu den Eltern in den  Klassen 
läuft hauptsächlich über diese Austauschmöglichkeit,  
so dass die erste Aufgabe eines KES tatsächlich ist, eine 
 aktuelle E-Mail-Adressenliste der Eltern seiner Klasse zu 
 erstellen, möglichst am ersten Elternabend, an dem normaler-
weise fast alle Eltern anwesend sind.

Aus dem Elternbeirat der Grundschule 
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lernen, Verständnis wecken, erfreuliche und erfolgreiche 
 Zusammenarbeit fördern, sich miteinander wohl fühlen, für 
diese Ziele lohnt es sich, immer auch Zeit in die informellen 
 Treffen zu investieren. Am Anfang des Schuljahres trafen wir 
Elternvertreter uns mit dem Kollegium und dem Mittags-
betreuungsteam und Frau Schmidbauer in einer Gaststätte und 
verbrachten einen Abend in geselliger Runde. Zum Jahres-
abschluss findet ein gemeinsamer Grillabend statt.
Einen ganz besonderen Anlass, sich zu präsentieren und auf 
der Bühne sein Können zu zeigen, bot unser Maifest am 
16.5.2012. Diesem Ereignis, das im Rhythmus von zwei Jah-
ren stattfindet, fieberten die Kinder förmlich entgegen. Nicht 
nur musste jede Klasse ihren Bühnenauftritt vorbereiten, auch 
einen Flohmarkt veranstalteten die Kinder. Die Eltern 
 kümmerten sich um das leibliche Wohl und sorgten für ein 
reichhaltiges Kuchenbuffet. Kaffee, kalte Getränke und Bre-
zeln rundeten das Angebot ab. Am Schluss der Veranstaltung 
ließen die Schüler 200 von den Eltern vorbereitete Luftballons 
in die Lüfte steigen. An jedem Ballon hing eine Postkarte, von 
den Kindern individuell gestaltet. Wessen Karte den längsten 
Weg zurücklegt und an die Schule zurückgeschickt wird, 

bekommt einen Gewinn. Wir lassen uns überraschen… Der 
Erlös des Maifestes wird für die Verschönerung und Neu-
gestaltung des Grundschulpausenhofs unter Mitwirkung der 
Kinder verwendet.
Aktionen zum Sortieren der Lernwerkstatt, Lebenslauf, Metro-
polmarathon, Berufsschnuppertag, Spendenakquise für die 
Tombola am Sommerfest, alles Ereignisse, die mithilfe von 
Eltern gestaltet und gefördert wurden.
Vielen Dank allen Mitwirkenden, Helfern, allen, die mit ihrer 
Zeit, ihrem Geist und mit Herz und Händen dabei waren, diese 
schönen Dinge zusammen zu erleben, zu gestalten und zum 
Erfolg zu führen. Seid herzlich eingeladen, weiterzumachen 
oder neu anzufangen! Denn gute Zusammenarbeit macht 
 Freude und ist uns ein Anliegen – sie soll ja für Kinder und 
 Schule ein Gewinn sein. Zudem wird sie von Seiten der Schule 
geschätzt und unterstützt. 
Wir wünschen allen Schülern, Lehrern, Mitarbeitern und den 
Eltern erholsame Ferien, Freude und Zufriedenheit und neue 
Kraft für das nächste Schuljahr. Den Viertklässlern wünschen wir 
frohen Mut und viel Erfolg in ihren neuen Klassen und 
 Wirkungsstätten. 

Frauke Dietz-Wellhausen

„Brücke über den Bospurus“ (Mischtechnik):
Xenion Farpel, V 4b Ben Storch, V 4b
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bären und sonstige „Nervennahrung“ während unserer 
 Sitzungen.
Ganz herzlichen Dank auch an alle Eltern, die Schulleitung, das 
Kollegium, die Hausaufgabenbetreuung und an alle Beschäf-
tigten, die auch in diesem Jahr wieder für uns und die Schüler 
da waren.
Und ein RIESEN-DANKESCHÖN an alle Klassenelternsprecher, 
die immer so zahlreich auf allen Sitzungen erschienen sind! 
Ohne EUCH geht´s nicht. 

Erholsame und schöne Ferien für alle!

Eva Haber-Rulffs und Alexandra Maas

Klassenelternsprecher und Mitglieder des Elternbeirates 
der Mittelschule im Schuljahr 2011/12:

V 5a Frau Riegler Frau Lauer

V 5b Herr Brückl Frau Geist

V 6a Frau Maas Frau Schöfthaler-Schwarz

V 6b Frau Hagl Frau Leuthner

V 7a Frau Schilmeier Frau Gebhardt

V 7b Frau Röder Frau Schmaus-Kaptein

M 7 Frau Ottmann Frau Ossinger

V 8a Frau Dittrich-Schauer Frau Kosma

V 8b Frau Haber-Rulffs Frau Hofmann

M 8 Herr Hilpert Frau Mathes

V 9a Frau Ballhorn Frau Maas 

V 9b Frau Lauer Frau Drexel

V 9c Herr Gärtner Herr Eichhammer

M 9 Herr Frank  Herr Grauvogel

M 10a Frau Wichert Frau Scherzer

M 10b Frau Villarinho Körber Frau Mönius

Am Anfang des Schuljahres hat uns unsere langjährige Vorsit-
zende Frau Edel verlassen. Liebe Petra, an dieser Stelle noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön für deine wegweisende Arbeit! 
Auch weiterhin steht sie unserem Elternbeirat mit Rat und Tat 
zur Seite.
Eine Konstante, die gleich geblieben ist, ist die enge Zusammen-
arbeit mit Herrn Schramm und Frau Bauer. Beide nahmen sich 
die Zeit und waren bei jeder Sitzung anwesend, so dass wir 
manches Thema direkt mit der Schulleitung besprechen konn-
ten. Auch dafür ein großes Dankeschön!
Ebenfalls ein großes DANKE an die vielen fleißigen Helfer, die 
die Tombola des Sommerfestes, den Glühpunschstand der 
Löhe-Weihnacht, den Info-Stand am Tag der offenen Tür und 
den Anmeldungsmarathon unterstützt haben. Und nicht zu ver-
gessen ein Dank an unsere „Lieferanten“ für Kekse, Gummi-

Aus dem Elternbeirat der Mittelschule 

„Unmögliche Geometrie nach M.C. Escher“
(Deckfarben):
Evamarie Sippel, V 7b
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Zum wiederholten Mal organisieren wir mit den Klassen-
elternsprechern zum Ende des Schuljahres die Aktion „Eltern 
grillen (für) Lehrer“. Wir freuen uns schon jetzt auf einen 
 netten und entspannten Abend mit unseren Realschullehrern 
und der Schulleitung! Auf diesem Wege möchten wir uns bei 
der Firma Howe für die großzügige Bratwurstspende herzlich 
bedanken!
Unser Dank gilt allen Eltern, die unsere Arbeit sowohl durch 
ihre Anregungen, tatkräftige Hilfe als auch Geld-, Kuchen- 
und Salatspenden unterstützt haben. Ohne Sie wären unsere 
Stände bei diversen Veranstaltungen unmöglich!
Wir wünschen allen Schülern, Lehrkräften, unseren Sekretä-
rinnen, den Hausmeistern, der Schulleitung und natürlich 
allen Eltern erholsame und entspannte Ferien!
Allen Schulabgängern wünschen wir viel Erfolg auf ihrem 
 weiteren Lebensweg!
Herzlichen Dank an alle, die uns ein offenes Miteinander 
ermöglichten, und die Bitte diese Bereitschaft auch weiterhin 
beizubehalten.
    Angela Lachmann

Mitglieder des Elternbeirates der Realschule:

Frau Eva Bernard

Frau Gabi Fröba

Herr Michael Haimerl

Frau Angela Lachmann 

Herr Axel Reubel

Frau Katja Schilmeier

Frau Elke Schmidt/Beate Schauer

Frau Anita Trautmann

Frau Tanja Wagner

Neben den üblichen Tätigkeiten unseres Beirates, die Schule 
bei den Elternabenden, dem Tag der offenen Tür, bei der 
Schulanmeldung, beim Schnuppernachmittag etc. zu unter-
stützen, waren wir auch dieses Jahr wieder in verschiedenen 
anderen Bereichen tätig.
Hier sei unter anderem das Projekt „Schüler helfen Schülern“ 
erwähnt, das schon vielen geholfen hat.
Nachdem auch unsere Schule nicht frei von Konflikten ist, 
werden die Klassenelternsprecher vermehrt gefordert, das 
Team „Schule-Lehrer-Elternhaus-Schüler“ zu unterstützen. 
Zusammen mit dem FSW (Förderverein für Schulsozialarbeit) 
organisierten wir für die Klassensprecher das zweitägige 
Seminar „Erfolgreich miteinander“.
Ziel war es lösungsorientierte Lehrer-/Elterngespräche zu füh-
ren. Anhand von vielen Beispielen wurde uns u.a. die Bedeu-
tung der Körpersprache und unterschiedliche Wahrneh-
mungen demonstriert. In diversen Rollenspielen konnten wir 
das Erlernte üben und dabei feststellen, dass die Lehrerseite 
keinesfalls angenehmer zu spielen war!
Der Referent, Herr Dr. Uwe Steinbach, von der Evangelischen 
Schulstiftung in Bayern brachte uns die Lerninhalte auf kurz-
weilige und unterhaltsame Art näher. 
Ein herzliches Dankeschön an den FSW; gerne werden wir 
auch Teil 3 (den es noch nicht gibt und der bislang auch noch 
nicht geplant war) besuchen!
Unsere Bläserklassen konnten am BigBand-Abend ihr Können 
unter Beweis stellen. Unter großem Beifall spielten sowohl 
unsere Neulinge (5. Klasse) als auch die „alten Hasen“ 
(6. Klasse) viele bekannte Musikstücke. Unsere engagierten 
Bläser sprechen für sich; das Projekt Bläserklasse, das anfangs 
von Einigen kritisch beäugt wurde, ist ein Riesenerfolg und 
bereichert unsere Realschule. Auch hier ein großes Danke-
schön an Herrn Biller!
Am 15.03.2012 veranstalteten wir zum ersten Mal einen 
Stammtisch für Klassenelternsprecher. 
In ungezwungener Runde stellten wir fest, dass es zwar ab 
und zu hakt, wir aber generell zufrieden sein können mit 
unserer Schule.
Auch im Schulparlament und dem dazugehörenden Bauaus-
schuss ist der Elternbeirat aktiv vertreten.

Aus dem Elternbeirat der Realschule 
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Aus dem Elternbeirat des Gymnasiums 
neuen Oberstufe über Klassenfahrten und den Umbau bis hin 
zur Informationsform der Eltern über mündliche und schrift-
liche Noten.
An einer unserer Sitzungen hat auch die SMV teilgenommen 
und es wurde beschlossen, die Zusammenarbeit zu intensivie-
ren und die Arbeit der SMV zu unterstützen.
Zum Abschluss des Schuljahres wird der Elternbeirat wie seit 
vielen Jahren den Grillstand am Sommerfest betreuen.
Insgesamt haben wir in diesem Schuljahr viele interessante 
Ideen zusammengetragen, die es nun gilt anzugehen und zu 
realisieren.
Im Laufe des Schuljahres gab es mancherlei Gelegenheiten für 
persönliche und produktive Gespräche mit allen Mitgliedern 
der großen Schulfamilie. Es ist schön zu erleben, dass sich so 
viele ehrenamtlich für das Gelingen eines guten Zusammen-
lebens und eine positive Entwicklung an der Schule einsetzen.
Dafür bedanken wir uns bei allen und wünschen der großen 
Schulfamilie schöne Sommerferien und einen guten Start in  
das neue Schuljahr.

Corinna Herweg

Mitglieder des Elternbeirats:

 Frau Corinna Herweg G 10a

 Herr Gerhard Oswald G 6c

 Frau Gabi Barbante G 6c

 Frau Annette Kristen G 7d

 Herr Gerhard Lang G 6d

 Frau Sabine Leube G 8c

 Frau Birgit Zeh G 8d

 Frau Frauke Dietz-Wellhausen G 9d

 Herr Markus Schulz G 5d

 Frau Kerstin Weickert Oberstufe

 Frau Gabriele Schiedel Oberstufe

 Frau Astrid Albrecht Oberstufe

Dieses Schuljahr begann für den Elternbeirat des Gymnasiums 
anders als in den vergangenen Jahren. Aus dem Elternbeirat 
des Vorjahres standen einige langjährige Mitglieder nicht 
mehr zur Wiederwahl bereit. Der Vorsitzende, Herr Probst, 
und Frau Shehadeh, seine Stellvertreterin, die beide die 
Geschicke des Elternbeirates über lange Jahre gelenkt hatten, 
schieden aus, da ihre Kinder ihre Schullaufbahn beendet 
haben. So warteten wir gespannt auf die Wahl der Klassen-
elternsprecher und die anschließende Wahl der neuen Eltern-
beiräte.
Das neue Team hatte sich schnell gefunden und nahm sich 
vorrangig den Themen des Gymnasiums an. Aber auch 
gesamtschulische Themen beschäftigten uns. Die Aufgaben 
und die Gestaltung des neuen Schulparlaments, das seine 
Arbeit mit der 1.Sitzung am 19.10.2011 aufgenommen hat, 
oder das Projekt „Lebensraum Schule“, das sich intensiv mit 
der Neugestaltung der entstandenen Freiflächen im Schulhaus 
beschäftigt.
Ein großes Thema war die Modernisierung der naturwissen-
schaftlichen Fachräume und die damit verbundenen Ein-
schränkungen und Lärmbelästigungen für die Schüler und 
Lehrkräfte. Hier sehen wir nun dem Ende entgegen, denn die 
Maßnahmen liegen alle im Zeitplan.
Zu Beginn des Schuljahres haben wir wieder einen Bücherba-
sar für alle Teilschulen organisiert. Dieser wird auch im neuen 
Schuljahr in bewährter Weise in Zusammenarbeit mit der SMV 
durchgeführt. Hier können Eltern aller Teilschulen Schul-
bücher kaufen und verkaufen, um so z.B. das Gewicht der 
Schultaschen ihrer Kinder zu reduzieren. Die Nachfrage ist 
sehr groß und wir würden uns über mehr Angebot freuen.
Auch die Büchertaschenaktion, bei der Eltern gebrauchte 
Schultaschen spenden können, haben wir an der letzten 
Löhe-Weihnacht wieder durchgeführt. An dieser Aktion wol-
len wir festhalten. Da es sich um die 25. Löhe-Weihnacht han-
delte, haben wir den Verkauf von Lebkuchenherzen mit der 
Aufschrift „25. Löheweihnacht“ organisiert. Alle Herzen 
konnten verkauft werden.
Der Austausch mit den Eltern ist uns wichtig. So fand im Januar 
wieder eine Elternbeiratssitzung mit Klassenelternsprechern 
und Schulleitung statt. Die Themen waren vielfältig und 
 gingen von der Mensaverpflegung nach 14.00 Uhr und der 
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Von Elternseite wurden im aktuellen Schuljahr keine großartigen 
eigenen Initiativen gestartet. Es war genügend zu tun, um die 
laufenden Vorhaben zu unterstützen und in Zusammenarbeit 
mit allen Verantwortlichen aus den verschiedensten Bereichen 
der Schule fortzuführen. 
Wichtig ist es, die Schule kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Herausragende Einzelprojekte sind zwar von Zeit zu Zeit sehr 
schön und werbeträchtig, ersetzen aber nicht die Arbeit aller 
fleißigen Helfer, die alle in ihrem Bereich an der Optimierung des 
Schulalltages arbeiten. 
All denen gilt es immer wieder zu danken. 

Gerhard Oswald

Bilanz zu ziehen über Leistungen, Erfolge, Errungenschaften. 
Man denkt darüber nach, was alles realisiert werden konnte, 
fragt sich auch gleich, was noch alles hätte passieren können, 
wenn ...
Dabei muss man feststellen, dass wir uns an unserer Schule auf 
einem Niveau bewegen, von dem vielerorts nur geträumt wer-
den kann.
Gleichwohl sollte in allen Bereichen das Prinzip der stetigen 
Erneuerung ein gültiger Leitsatz sein. Das erfordert, dass auch 
Bewährtes immer wieder auf den Prüfstand gestellt und hinter-
fragt werden muss. Dort, wo Verfahrensläufe nicht mehr zeit-
gemäß sind, muss dann auch konsequent gehandelt werden, 
ohne dabei modischen Trends folgen zu wollen.
Im aktuellen Schuljahr fand ein solcher Anpassungsprozess im 
Bereich der Mitbestimmung an unserer Schule statt. Es wurde 
das Schulforum, das sich in seiner Ausgestaltung als wenig 
gewinnbringend gezeigt hatte, durch ein Schulparlament 
ersetzt.
Durch die Repräsentanz aller am täglichen Schulbetrieb 
Beteiligten, zeigte sich bereits in den ersten Sitzungen eine 
durchaus unterschiedliche Sichtweise verschiedener Problem-
felder. Bei den in Arbeitsgruppen zu entwickelnden Lösungen ist 
sichergestellt, dass die Interessen aller am Schulleben beteiligten 
Gruppen Gehör finden. 
Es gehört Mut dazu, sich diesem Mehr an Demokratie zu stellen. 
Dafür gebührt der Schulleitung schon im Vorfeld unsere Aner-
kennung. Ein wirklich lebendiges und erfolgreiches demokra-
tisches Instrument wird daraus aber erst durch die Umsetzung 
der gefassten Beschlüsse.
Eine mindestens ebenso wichtige Weiterentwicklung ist die 
Anpassung der Betreuungsangebote an die Erfordernisse der 
Gegenwart. So wurde im letzten Schuljahr an der Grundschule 
eine Ferienbetreuung ins Leben gerufen, die im laufenden 
Schuljahr noch ausgebaut wurde. Das ist ein Schritt in die 
 richtige Richtung.
Die Ganztagesbetreuung nimmt einen immer höheren Stellen-
wert ein und erfordert völlig neue Konzepte. Hier ist besonders 
der Dauerbrenner Mensagestaltung ein Thema, das im  laufenden 
Schuljahr ebenfalls eine neue Dynamik erfahren hat.

Aus dem Gesamtelternbeirat 
Alle Jahre wieder – gilt es Bilanz zu ziehen ...
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„Handstudie“
(Bleistiftzeichnung):
Marc Schüller, Q 12
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knüpften sich an dieses Projekt, und nach recht erfolgreichem 
Start und offenbar viel Freude und Engagement aller Beteiligten 
konnte nun die zweite Klasse folgen, um das Projekt entspre-
chend sinnvoll fortzuführen. Instrumente im Wert von ca. 
17.000 € wurden dafür erworben, dazu kam die Anschaffung 
dringend benötigter neuer Notenständer und einer Bassklarinet-
te, eines wohl recht außergewöhnlichen Instrumentes, das 
Orchester, Ensembles und der Big-Band neue Klangqualitäten 
verleihen kann. Zu diesem „musischen“ Bereich gehörte auch 
2011 die Übernahme der Fahrtkosten für die Chöre, Orchester 
und die Big-Band zu ihren Probewochenenden, die die Vereini-
gung ja schon traditionell fördert. Hier wird in gemeinsamer, 
intensiver Arbeit, im Miteinander der vielen Schüler und ihrer 
Lehrer, der Grundstock gelegt für die gelungenen und erfolg-
reichen Konzerte, die schon seit langen Jahren musikalische 
Höhepunkte des Schullebens darstellen und die gewiss niemand 
missen möchte. Ebenso unterstützte die Vereinigung die Arbeit 
der verschiedenen Theatergruppen und die alljährliche Tagung 
der Schülermitverwaltung gern mit entsprechenden Mitteln – 
auch um den Einsatz und das zusätzliche Engagement der Schü-
lerinnen und Schüler anzuerkennen und sie zum Weitermachen 
zu motivieren.
Diakonische Helferinnen/Helfer waren auch 2011 im Rahmen 
des Freiweilligen Sozialen Jahres wieder in der Löhe-Schule tätig 
und stellen – wie schon oft betont – mit ihren vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten eine bewährte Hilfe für die Schule dar. Die 
jährlichen Kosten von ca. 11.000 € für eine Teilnehmerin über-
nahm die Vereinigung ebenso wie die Kursgebühren für den 
schon seit einigen Jahren mit gutem Erfolg und positiver Rück-
meldung der Teilnehmer durchgeführten Computerkurs für 
Schüler mit Behinderungen. Eine sicherlich sehr hilfreiche und 
sinnvolle Einrichtung! 
Auch die für max. 20 Schüler zugesagte Übernahme des Schul-
geldes – eine Art Stipendium – konnte 2011 von den 
„Freunden“wieder geleistet werden und wir hoffen sehr, dass 
das auch in Zukunft möglich sein wird: Da mit persönlicher Hilfe 
einzuspringen, wo es nötig ist.
So unterstützte die Vereinigung im Jahr 2011 zahlreiche Eltern-
anträge auf Zuschüsse zu Landschulheimaufenthalten, zu 
diversen Klassen- und Abschlussfahrten zu den unterschiedlichs-
ten Reisezielen, zu interessanten fachbezogene Exkursionen und 

Bericht der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule 
Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser !
Die Vereinigung der Freunde möchte Sie auch in diesem Jahres-
bericht der Löhe-Schule wieder über die Arbeit und die vielfäl-
tigen Aktivitäten des vergangenen Jahres 2011 informieren und 
hofft natürlich, damit Ihr Interesse zu finden.
In seinen Sitzungen, aber zunehmend auch in Telefonaten, 
schriftlichen Mitteilungen und – Segen der Technik! – in vielen 
Mails beriet der Vorstand über die unterschiedlichen Anträge 
und Wünsche der Schule, über die oft recht kurzfristig zu befin-
den war.
Wie immer haben wir uns bemüht, in unseren Entscheidungen 
die Anliegen der einzelnen Fachschaften und Teilschulen glei-
chermaßen zu berücksichtigen, die Gelder überlegt und päda-
gogisch sinnvoll einzusetzen, eingedenk der Verantwortung 
gegenüber Ihnen, den Mitgliedern und Spendern, die Sie auch 
2011 die Vereinigung der Freunde in so erfreulicher Weise 
unterstützt haben und damit das Fundament für die zahlreichen 
Hilfen und Fördermaßnahmen gelegt haben, die der Schule und 
unseren Schülern zugute kamen. 
So danken wir Ihnen herzlichst – stellvertretend für die Schule, 
ihre Lehrer und Schüler –, denn für sie wurden die bewilligten 
Gelder der Vereinigung ja eingesetzt.
Insgesamt konnte die Vereinigung der Freunde die Löhe-Schule 
im Jahr 2011 mit der stattlichen Summe von ca. 82.000 € unter-
stützen und damit Pläne und Projekte verwirklichen helfen, die 
sonst vom Etat her wohl nicht zu realisieren gewesen wären. Die 
Hilfe der Vereinigung war, ist und bleibt wohl auch in Zukunft 
für die Schule sehr wichtig, wertvoll, ja unverzichtbar, wenn es 
gilt, die großen Erwartungen an ihre Leistungsfähigkeit und die 
guten Bedingungen für ein erfolgreiches Lehren und Lernen zu 
erhalten und – wenn möglich – noch zu verbessern und damit 
„die Wilhelm-Löhe-Schule in ihren schulischen, kulturellen und 
sonstigen Bestrebungen und Anliegen zu fördern“ wie es die 
Satzung der Vereinigung vorgibt.
In ganz unterschiedlichen Bereichen war 2011 die finanzielle 
Unterstützung der Vereinigung angefragt, und ein rascher Über-
blick, der natürlich nicht vollständig sein kann, soll Ihnen einen 
Einblick vermitteln.
2010 hatte die Vereinigung ja die Einrichtung einer Bläserklasse 
an der Realschule und ihre Ausstattung mit den notwendigen 
Instrumenten mit 20.000 € ermöglicht. Große Erwartungen 
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bewilligt werden konnte, und dass auch ein Workshop zum 
wichtigen und schwierigen Thema „Organspende“, der viele 
Schüler erreichte, eine Förderung verdiente. 
Die Liste der kleinen und auch größeren Anliegen und Wünsche 
der Schule wäre noch lang …..
Einen Überblick konnten Sie aber sicherlich gewinnen, und Sie 
werden mir darin zustimmen können, dass es der Vereinigung 
der Freunde auch 2011 wieder möglich war, die Löhe-Schule 
„in ihrer pädagogischen und kulturellen Arbeit und ihren son-
stigen Anliegen“ zu fördern und ihr wichtige finanzielle Hilfen 
zu gewähren. Dafür an Sie einen herzlichen Dank!

Für die Löhe-Schule stehen, wie Sie wissen, viele große und 
auch kostenträchtige Projekte und Pläne an. 
Wandlung – nicht einfach Anpassung – wird von ihr in vielen 
Bereichen erwartet. 
Neue Gedanken und Vorstellungen zur Schulentwicklung, 
Schulgestaltung und Umgestaltung werden die nächste Zeit 
bestimmen, und ich bin ganz sicher, für die Umsetzung man-
cher Ideen wird die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-
Schule um ihren Beitrag gebeten werden. 
Nachzutragen wäre, dass am 14.07.2011 die alljährliche Mit-
gliederversammlung stattgefunden hat, in der der Vorstand sei-
nen Tätigkeitsbericht, den Finanzbericht und den Bericht der 
Rechnungsprüfer vorlegte. Er wurde von der Versammlung ein-
stimmig entlastet, die Mitglieder des Vorstandes sehen darin 
eine Bestätigung ihrer Arbeit für die Vereinigung und danken 
herzlich für das ausgesprochene Vertrauen. Es standen nach 
dreijähriger Amtszeit turnusgemäß die Neuwahlen des Vor-
standes und der Rechnungsprüfer an. 
Herr Ellrott, der lange Jahre zunächst als Beisitzer und dann als 
2. Vositzender mit seiner juristischen Fachkenntnis eine große 
Hilfe und Unterstützung war, verabschiedete sich zu unserem 
großen Bedauern aus dem Vorstand. Die Vereinigung dankt ihm 
sehr für sein großes Engagement und seine langjährige Unter-
stützung. 
Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestä-
tigt, ebenso die Rechnungsprüfer. Als neuen 2. Vorsitzenden 
wählte die Versammlung Herrn Armin Döhler, dem die Vereini-
gung sehr für sein Interesse und seine große Bereitschaft zur 
Mitarbeit dankt. Ganz sicher wird sich der Vorstand auch wei-
terhin nach Kräften um eine gute, verantwortungsvolle Amts-
führung bemühen.

zu den in jedem Jahr anstehenden (und nicht gerade kosten-
günstigen!) Winterwochen mit insgesamt 11.827 €. Dank Ihrer 
freundlichen Unterstützung, liebe Mitglieder und Spender, war 
es möglich, doch zahlreichen Schülern die Teilnahme an solchen 
schulischen Veranstaltungen, am Gemeinschaftserlebnis mit 
ihren Klassen, zu ermöglichen, wo sonst finanzielle Probleme im 
Wege gestanden hätten.
Auch Neuland wurde betreten: Schüler aus zwei Seminaren der 
Oberstufe werden für zwei Wochen nach China aufbrechen, 
um vor Ort neue Erkenntnisse und Erfahrungen – auch für ihre 
Seminararbeitsthemen – zu sammeln. Hier half die Vereinigung 
– nach einigen Diskussionen – den Reiseplanungen mit einer 
einmaligen Anschubfinanzierung auf den Weg. Wie wir wissen, 
hat ja die Löhe-Schule gemeinsam mit anderen Nürnberger 
Schulen für die nahe Zukunft (und als „ferneres“Reiseziel) eine 
Kooperation mit chinesischen Schulen ins Auge gefasst.
Natürlich hat die Vereinigung auch in die „technischen“ Bereiche 
der Schule wieder erheblich investiert: Für den geplanten und 
inzwischen wohl fertig gestellten Mathematikfachraum waren 
15.000 € genehmigt worden und für die unumgängliche Ersatz-
beschaffung von 18 Schülerübungskästen für Elektrik – 30 Jahre 
intensiver Nutzung hatten ihre Gebrauchsspuren hinterlassen – 
bewilligte der Vorstand 7.335 €. Gerade auch im Hinblick auf 
die Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Fachräume eine 
sehr wichtige und hilfreiche Investition.
Die Anschaffung von mehreren multimediafähigen PCs für die 
„gehobene“ Ausstattung und bessere Nutzung des Multimedia-
raumes bezuschusste die Vereinigung mit 5.000 €, ebenso eine 
Videokamera – im Profilbereich „Film- und Mediendesign“ 
(Fach Deutsch) mit 800 €. Sie sehen, eine zeitgemäße technische 
Unterrichtsgestaltung hat ihren Preis!
Ganz unterschiedliche Wünsche wären noch zu nennen: Aus 
der Grundschule erreichte uns der Antrag auf Bezuschussung 
eines Mathematik-Baustein-Systems für 1.300 €, das den klei-
nen Schülern bessere Möglichkeiten geben soll, bei der Erarbei-
tung des Stoffes mit dem eigenen angemessenen Tempo voran-
gehen zu können. Ein Beitrag zur künstlerischen Ausgestaltung 
des neu konzipierten Andachtsraumes mit einem schönen Glas-
kreuz konnte gewährt werden. Einen Zuschuss zur gewiss wich-
tigen (und dem „Schulklima“ ohne Frage förderlichen) Streitsch-
lichterausbildung genehmigte der Vorstand auch 2011. Er war 
der Ansicht, dass die finanzielle Unterstützung der enorm 
bedeutsamen Leseförderung der Schüler, der Vorlesewettbe-
werbe, bei denen Löhe-Schüler in den vergangenen Jahren 
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die Vereinigung interessieren, ihr verbunden bleiben, und sie 
unterstützen oder – was mich besonders freuen würde – ihr 
als neue Mitglieder beitreten!

Nach für mich sehr interessanten 20 Jahren im Vorstand der 
Vereinigung möchte ich mich an dieser Stelle von Ihnen verab-
schieden und mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen 
herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen 
Ursula Meister

Liebe Leserinnen und Leser – liebe Eltern!
Wenn Ihnen die Einladung zur diesjährigen Jahresversammlung 
zugeht, werden Sie mit einigem Erstaunen feststellen, dass in 
der Tagesordnung für die Jahresversammlung 2012 wiederum 
„Neuwahlen“ aufgeführt sein werden.
Der Grund dafür ist, dass ich aus gesundheitlichen Gründen 
das Amt der 1. Vorsitzenden der Vereinigung abgeben werde. 
Damit ist die Mitgliederversammlung aufgerufen, über die 
Zusammensetzung des Vorstandes neu zu befinden. Ich 
möchte Sie darum sehr herzlich zur Mitgliederversammlung 
einladen. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, sich ausführlich 
zu informieren, zu fragen, wenn nötig, auch Kritik anzubrin-

„Kaltblut“
(Mischtechnik):

Julia Kretschner,
G 7c
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IN Dies gilt auch für die Ausbildung der TutorInnen und Lehras-
sistentInnen in der letzten Schulwoche und in der letzten ganzen 
Ferienwoche in Saalbach/Österreich. Sowohl die Eltern der Aus-
zubildenden als auch die Eltern der Kinder, die im Folgejahr die 
Dienstleistung empfangen, sehen die guten Erfolge dieser Maß-
nahme. Die Schüler der Oberstufe erhalten einen Einblick in das 
Anforderungsprofil erzieherischer und sozialer Berufe und die 
betreuten Kinder profitieren von der Unterstützung durch die 
älteren Schüler. Auch die Unternehmen, mit denen wir zusam-
menarbeiten, nehmen das freiwillige Engagement der Lehrer, 
Sozialpädagogen und ehemaliger SchülerInnen als etwas Außer-
gewöhnliches wahr und wundern sich, dass diese Menschen 
zum Wohle unserer Löhe-Schüler ihre Ferienzeit opfern.
Jährlich veranstaltet der Verein ein Fest, zu dem alle Helfer und 
Förderer eingeladen werden. Bei gutem Essen und Getränken 
wird das vergangene Jahr aufgearbeitet und die Zukunft des 
kommenden Jahres besprochen. An diesem Abend wird sehr 
erfolgreich Nachlese gehalten, geplant und in einem großen 
Kreis der Löhe-Familie Werbung für unseren Verein und die 
 Schule betrieben.
Um gute Schule zu machen und auch den Anforderungen einer 
modernen, sich ständig ändernden Schule gerecht zu werden, 
müssen die Schule und alle dazu gehörenden Institutionen sich 
öffnen. Offenheit schafft Kommunikation, Kommunikation ver-
ändert Wahrnehmung und Verständnis und generiert damit 
auch Toleranz und Transparenz. Wir glauben, dass wir offen 
sind; denn ohne Offenheit gegenüber unseren Partnern könnten 
wir unseren Auftrag nach unserem Selbstverständnis nicht zufrie-
denstellend erledigen.

Peter Batz

Die Wilhelm-Löhe-Schule will eine offene Schule sein. Wie steht 
der FSW zu diesem Thema? Öffnet er die Schule? Ist er offen? 
Geht er offen mit Themen um? Das sind die ersten Fragen, die 
hier entstehen und Blickrichtungen öffnen. Vielleicht kann man 
die Fragen vom Selbstverständnis her angehen. Der Förderverein 
für Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule versteht sich als 
Organisationsplattform zur Unterstützung von Projekten, die 
durch vorhandene oder zu vermittelnde Kompetenzen umge-
setzt werden können.
Ein wichtiger Teil unserer bisherigen Tätigkeitsfelder sind:
Das Ganztagesangebot mitgestalten, Einblicke in Berufe des sozi-
alen und erzieherischen Arbeitsfeldes eröffnen, Förderung und 
Nachhilfe zu organisieren, Trends in der Jugendkultur wahrzu-
nehmen und in die Tutoren- und Lehrassistentenausbildung auf-
zunehmen, das veränderte Anforderungsprofil des Lehrberufes 
und der Eltern arbeit aufzuspüren und den Informations- und 
Aktionstag Sport zu organisieren.
Um die Aufgaben zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen, ist 
es notwendig mit vielen Menschen und Institutionen innerhalb 
und außerhalb der Schule zu arbeiten. Alle diese Menschen sind 
im Kontakt mit dem schulischen Umfeld, tragen ihre Eindrücke 
und Erfahrungen in die Gesellschaft und werben damit für die 
Wilhelm-Löhe-Schule. 
Unsere wichtigsten Partner, die uns unterstützt haben und das 
Image der Schule und des Vereins positiv nach außen und innen 
verstärkt haben, sind z.B. das Pädagogische Institut der Stadt 
Nürnberg, die Evangelische Schulstiftung in Bayern, das 
Martin-Luther-Haus in Nürnberg, unsere Elternbeiräte, die 
 Schüler, die Eltern und die Mitarbeiter der Schule.
Zur Veranschaulichung einige beispielhafte Aktionen, mit denen 
wir alljährlich nach außen wirken:
Die Tombola am Sommerfest organisiert der FSW. Um die Preise 
einzuholen werden sehr viele Unternehmen angeschrieben, der 
Rücklauf ist gut. Wir informieren mit einem Anschreiben über 
unsere Arbeit und unsere Ziele. Wir kommunizieren offen die 
Belange der Schule und des Vereins nach außen. Die Wahrneh-
mung ist positiv, das kann man am wohlwollenden Spendenver-
halten erkennen.

Förderverein für Schulsozialarbeit
an der Wilhelm-Löhe-Schule (FSW)  

Kontakt zum FSW:
Dr. Gerhard Kieffer, 1. Vorsitzender. Tel.: 0911/7 23 40 52
Frau Rewitzer, Geschäftsstelle, Tel.: 0911/27 08 20

Spendenkonto:  Förderverein für Schulsozialarbeit oder FSW
Stadtsparkasse Nürnberg, BLZ 760 501 01, 
Konto 5 311 287
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•  Wir haben mehrfach am Ökumenischen Stiftungstag in 
Nürnberg teilgenommen und uns zusammen mit anderen 
kirchlichen Stiftungen präsentiert. Wir kooperieren inzwi-
schen mit der Bürgerstiftung Nürnberg und es ist geplant 
gemeinsam einen Stiftungstag auszurichten, mit dem Ziel 
noch mehr Menschen für unsere Überzeugungen zu gewin-
nen.

•  Der von der Stiftung ausgelobte Löhe-Preis in Höhe von 700 € 
wird jährlich für besondere, herausragende Leistungen an ein-
zelne Schüler, Klassen oder Arbeitsgruppen vergeben. Die Ver-
leihung erfolgte bislang vor der versammelten Eltern- und 
Schülerschaft am Sommerfest der Wilhelm-Löhe-Schule im Juli.

•  Unser seit nun sieben Jahren treuer Partner ist Herr Hoerr, 
der als Mitglied der Stiftung SEMPER REFORMANDA für 
die Schüler mit den besten  Abschlussergebnissen der Real-
schule, der Mittelschule und der Fachober schule Geld-
preise auslobt. Der erfolgreichste Schüler des Gymnasiums 
erhält für ein Jahr ein Fahrzeug der Marke Honda von der 
Firma Honda Hoeffler GmbH. Das Motto für diese Spende 
ist  „Leistung soll sich lohnen“ und die Überreichung fin-
det im feier lichen Rahmen der Abschlussfeiern in der 
gefüllten Aula unserer Schule statt.

•  Im letzten Jahr hat Herr Sontowski, Inhaber der Unterneh-
mensgruppe  Sontowski und Partner in Erlangen, beschlossen, 
ein Stipendium für  Schüler des Gymnasiums auszuloben.  
Neben den sehr guten Noten sind hier auch noch soziales 
Engagement und in besonderen Fällen die finanzielle Situ-
ation der Stipendiaten Einfluss faktoren. Dieser Preis bein-
haltet eine jährliche Studienzuwendung von 500 € für 10 
Semester.  
Die Prämierung ist im Rahmen der Abiturfeier in der Aula 
der Wilhelm-Löhe-Schule.

•   Unsere Stiftung und die Gesamtschule richten im Frühjahr 
jeden Jahres den Jahresempfang der Wilhelm-Löhe-Schule 
aus. Hier treffen sich die Würdenträger aus Kirche, Politik 

Die Stiftung „SEMPER REFORMANDA“
an der Wilhelm-Löhe-Schule  
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Unsere St i ftung 
hat sich in den 
ersten drei Jahren 
ihres Bestehens 
nur wenig in der 
Ö f f e n t l i c h k e i t 
ge zeigt. Die Vor-
standschaft  hat 
per Beschluss den 

rechtlichen Rahmen für die Aufbauphase der Stiftung 
genutzt und alle Erträge dem Grund kapital zugeführt, um 
die Ausstattung zu stärken. Wir haben die Stiftung als 
 langfristiges Projekt an unserer Schule und hoffen, dass wir 
in den kommenden Jahren noch Wege finden werden, den 
Zuspruch unserer Schulfamilie zu steigern, aber auch neue 
Wege zu  eröffnen um Einlagen zu gewinnen.
In den beiden vergangenen Jahren hat sich die Situation 
zunehmend verbessert: Die vorhandenen Finanzmittel rei-
chen aus, um mehr Wirkung zu zeigen und in das Bewusst-
sein der Schulfamilie und der Nürnberger Öffentlichkeit 
hinein zu  wirken. Zur Verdeutlichung folgende Fakten.
•  Die Stiftung hat ein eigenes Logo, einen Messestand und 

eigene Geschäftsräume. Damit ist ein einheitliches und 
gutes Auftreten gegenüber der Öffentlichkeit möglich.



112

S
E

M
P

E
R

 R
E

F
O

R
M

A
N

D
A Wir sind auf einem guten Weg und wollen noch offener wer-

den, denn davon hängt schließlich der nachhaltig angestrebte 
Erfolg unserer Stiftung SEMPER REFORMANDA ab.

Peter Batz 

Wenn Sie sich für uns interessieren oder uns 
unterstützen wollen, hier noch unsere Daten:

Stiftung Semper Reformanda 
Geschäftsführer: Peter Batz

Telefon 0911/2 70 82 26 
Sparkasse Nürnberg, BLZ: 760 50101, Konto: 5 932 207

und Schulverwaltung sowie die Elternschaft, Schüler, Lehrer 
und Unterstützer, die oft mit Kooperationsverträgen an 
unserer Schule tatkräftig beteiligt sind. In entspannter 
Atmos phäre werden die Erfolge des vergangenen Jahres 
kommentiert, weiterentwickelt und neue Anstöße gegeben. 

Diese exemplarisch aufgelisteten Beispiele zeigen, dass die 
Wirkung der Stiftung SEMPER REFORMANDA erheblich an 
Gewicht gewonnen hat und sowohl in der schulischen Öffent-
lichkeit nach innen und außen wirkt als auch von schulnahen 
Institutionen und der Nürnberger Gesellschaft wahrgenom-
men wird. Wir würden uns freuen, wenn diese Entwicklung in 
den kommenden Jahren weiter so gut vorankommen würde. 

Wettbewerb
Löhe-Preis 2012
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außen und die Kooperation mit externen Partnern, viele unserer 
Ehemaligen – sind für uns inzwischen wichtige Partner. Ein 
Netzwerk entsteht, die Schule ist nach außen offen und stellt 
sich den Anforderungen der modernen Gesellschaft und der 
Verein der Ehemaligen hilft dabei.
Wir wünschen uns noch mehr Kontakte zu unseren Ehema-

ligen, damit in allen Teilschulen unseres 
Systems solche Kooperationen entste-
hen können. Denn jede Teilschule hat 
in der Nachfolge ihre eigenen Bil-
dungs- und Berufsstrukturen und 
unsere Ehemaligen kennen die spezi-
fischen Besonderheiten für die neue 
Abschlussgeneration. Sie können 
glaubwürdige Aus- und Einblicke in 
Berufe ermöglichen, Startchancen 
verschaffen, Kontakte vermitteln, 
Lebens- und Entscheidungshilfe 
geben. 
Der Weg des Vereins ist noch lang, 
wenn die Möglichkeiten der inter-
nationalen Öffnung noch als wei-
tere Entwicklungsoption betrach-
tet  werden. Unsere Schule 
unterhält viele Auslandskontakte, 
z.B. nach England, Frankreich, in 
die Schweiz, nach Ungarn, China 
und in die Türkei. Kontakte zu 
ausländischen Firmen, Instituti-
onen und Familien können in vie-
lerlei Hinsicht hilfreich sein. Der 

Verein ist offen, die Schule will die Öffnung und wir werden 
in den kommenden Jahren sehen, was sich daraus ergibt.
Als Fazit lässt sich sagen: Die Anforderungen an die Wilhelm-
Löhe-Schule modern zu sein, sich zu öffnen und die Bereit-
schaft der Ehemaligen, diesen Trend aufzunehmen und zu 
befördern, ergänzen sich und zeigen, dass hier der Grundstein 
für eine sehr positive Synergie liegt.

Peter Batz

„… Die Ehemaligenarbeit soll gestärkt werden durch Aufbau 
und Aufrechterhaltung der Verbindung der Wilhelm-Löhe-Schule 
mit ihren Absolventen. Der Vereinszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch Informationsaustausch zwischen den Mitglie-
dern und der Wilhelm-Löhe-Schule sowie den Mitgliedern 
untereinander ... Förderung von Veranstaltungen und Projekten 
der Wilhelm-Löhe-Schule, z.B. im Bereich der Berufs- und Studien-
orientierung, internationa-
ler Arbeit, Auslobung von 
Preisen u.v.m. …“ So steht 
es im § 2 der Satzung des 
Ehemaligenvereins „Wil-
helm-Löhe-Alumni e.V.”.
Am Beispiel der Berufs- und 
Studienorientierung in der 
Q11 lässt sich zeigen, wie 
dies konkret aussehen kann. 
Für unsere Qualifikationsstu-
fenschüler wird am Ende des 
elften Jahrgangs im Rahmen 
des Berufs- und Studien-
seminars eine mehrtägige 
Veranstaltung mit massiver 
Unterstützung durch die ehe-
maligen Schüler veranstaltet. 
Als Experten für verschiedene 
Studien- und Ausbildungs-
gänge helfen uns die jungen 
Studenten der ersten Semester 
Einblicke in Organisation, 
Inhalt, Zeitaufwand und Beson-
derheiten der Universitäten 
und Studienorte zu vermitteln. 
Die etwas ältere Generation, die bereits im Berufsleben steht, 
plaudert aus dem beruflichen „Nähkästchen“, stellt z.B. vor, 
was Selbstständigkeit bedeutet, wie die Berufsroutinen sich 
auswirken, wie die Ausbildung der Wilhelm-Löhe-Schule sich 
auf die Mitarbeiterführung und -auswahl auswirkt, u.s.w. Das 
G 8 verlangt in der Qualifikationsphase die Öffnung nach 

Wilhelm-Löhe-Alumni e.V.  
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WLS-Alumni bei Facebook
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„Möbeltransport auf Mini“
(Bleistiftzeichnung):
Marlene Hofer, R 8a
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zum Schulgebäude ist eine flexible und niederschwellige Hilfe-
leistung möglich. Die Angebote richten sich sowohl an Schüler 
und deren Eltern als auch an Lehrkräfte und umfassen
•  Beratung von Schülern und Eltern bei unterschiedlichen 

 Problemen einschließlich Diagnostik, z.B. Ängste, Lern- und 
Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und psychische 
Probleme

•  Gruppen- und Klassenmaßnahmen, z.B. Stärkung des 
 Klassenzusammenhalts

•  Beratung von Lehrkräften, z.B. bei schwierigen Unterrichts-
situationen

•  Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Schulfamilie sowie 
externen Beratungs- und Behandlungseinrichtungen.

Ute Schmidbauer

Das Beratungszentrum der Wilhelm-Löhe-Schule, längst ein gut 
etablierter Bestandteil der Schulfamilie, wurde bereits im Jahre 
1973 mit großem Weitblick gegründet. In der Zwischenzeit hat 
es sich weiter entwickelt, wurde ausgebaut und leistungsfähig 
gestaltet, um den Herausforderungen und Anforderungen des 
heutigen Schulalltags gerecht zu werden.
Wir als Mitarbeiter des Beratungszentrums legen einerseits Wert 
auf präventives Handeln sowie auf gezielte Beratungs- und 
Unterstützungsangebote als auch auf Hilfestellung in akuten 
Krisen.
Wir verstehen uns als ergänzendes Angebot zur Bewältigung 
der schulischen Anforderungen und arbeiten kostenfrei sowie 
unter Einhaltung der Schweigepflicht. Durch die räumliche Nähe 
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MDas Beratungszentrum der Wilhelm-Löhe-Schule  

Offen für alle Mitglieder der Schulfamilie

Das Team des Beratungszentrums:
Dipl.-Soz.päd. D. Mehburger, Dipl.-Psych. G. Peer, Dipl.-Psych. U. Schmidbauer (Leitung), Dipl.-Soz.päd. A. Schwarz (v.l.n.r.)
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Teil in Form des Hauptvortrags 
begann. Herr Dr. Knoll referierte 
über „Wertschätzen statt Recht-
haben“ als mögliche Grundein-
stellung für alle an der Schule 
arbeitenden Personen und 
bereicherte seinen eindrucks-
vollen Vortrag mit vielen prak-
tischen und unterhaltsamen 
 Beispielen, die er in seiner lang-
jährigen Beratertätigkeit, unter 
anderem als Leiter der staatlichen 
Schulberatungsstelle in München, 
gesammelt hat. Bei Kaffee und 
Kuchen konnten erste Eindrücke 
zum Vortrag ausgetauscht und 

Erwartungen an die folgenden Workshops thematisiert werden. 
Vielen herzlichen Dank an Frau Seifert und Frau von Jähnichen, 
die das Kuchenbuffet spendiert haben. Die insgesamt 17 Work-

shops boten eine Vielfalt von thematischen Schwerpunk-
ten von „Elterngespräche professionell führen“ über 
„Nonverbales Klassenzimmermanagement“ bis hin zu 
„Kommunikation mit blinden Schülern“. Für die Work-
shopleitung konnten externe Referenten aus unterschied-
lichsten Bereichen, wie z.B. der freien Wirtschaft, 

Pädagogische Halbtage haben an der Löhe-Schule bereits eine 
lange Tradition. Neu in diesem Jahr war, dass sich die Angebote 
an alle in der Schule arbeitenden Berufsgruppen richteten. Das 

übergreifende Leitthema lautete „Gesprächskultur und Bera-
tung“.
Die Veranstaltung startete mit einem großen gemeinsamen Mit-
tagessen in unserer Mensa. Der Großteil der Teilnehmer emp-
fand dies als einen gelungenen Auftakt, der das Wir-Gefühl im 
Kollegium gestärkt habe. Aufgrund des schönen Wetters fand 
die Pause ihren Ausklang im Schulhof, bevor der erste inhaltliche 

Pädagogischer Halbtag 2012 „Gesprächskultur und Beratung“  
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Eine Großveranstaltung diesen Umfangs lässt sich nur mit einem 
großen Netz aus zahlreichen Helfern und Unterstützern auf die 
Beine stellen, das sich aus dem Vorbereitungskreis, dem Durch-
führungsteam, der Verwaltung, der Haustechnik sowie dem FSJ 
zusammensetzte. Herzlichen Dank! Ein besonderes Dankeschön 
geht an die SchülerInnen aus der Mittelschule, die Referenten-
betreuerInnen aus dem Gymnasium sowie an das Technik-Team 
von Herrn Scherner, die in ihrer Freizeit zum Gelingen unseres 
pädagogischen Halbtags beigetragen haben.

Ute Schmidbauer, Alexandra Schwarz

 beratenden Einrichtungen, Kunst und Theater sowie der Lehrer-
fortbildung gewonnen werden. Die Workshops gestalteten sich 
für die meisten Kollegen kurzweilig und interessant, sodass in 
vielen Fällen eine Vertiefung wünschenswert gewesen wäre. 
Vielleicht haben sich das auch einige Personen beim nächsten 
Programmpunkt gedacht: Wieder versammelt in der Aula, hat 
uns der Kabarettist Bernd Regenauer unter dem Titel „Einblicke 
– Ausblicke“ seine Erfahrungen zur zwischenmenschlichen 
Kommunikation auf humorvolle und fränkische Art und Weise 
mitgeteilt. 
Mit dem Segen von Frau Wania-Olbrich wurde der pädago-
gische Halbtag 2012 schließlich beendet.
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Bild links
„Winterlandschaft”
(Wasserfarben):
Corinna Servatius, 
M 8

Bild rechts
„Herbstlandschaft”
(Wasserfarben):
Lukas Niederreuther, 
M 8
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laments sowie die Gestaltung des Schulbaus ihre Arbeit aufge-
nommen. Für die letzte Sitzung im abgelaufenen Schuljahr (am 
19. Juni 2012) konnte so der Entwurf einer neuen Hausordnung 
vorgelegt und – wenn auch noch nicht abschließend – beraten 
werden; diese neue Hausordnung soll die zuvor geltenden zahl-
reichen unterschiedlichen, teilweise unübersichtlichen Rege-
lungen in neuer Diktion vereinheitlichen und zusammenfassen. 

Ein Teilbereich dieser Debatte bezieht und bezog sich auch auf 
die Nutzung von Handys, besonders smartphones, und anderen 
modernen elektronischen Geräten. Hier werden wir, zumal in 
einer Schule mit Ganztagsbetrieb, bei den Regeln sicher unter-
scheiden müssen zwischen einem Anruf zu Hause oder bei 
Freunden in der Mittagspause und einer Störung des Unterrichts 
oder einer Verletzung der Rechte anderer (Bilder, Filme, Tonauf-
nahmen etc.) Im Einzelfalle ist das vielleicht nicht immer leicht zu 
entscheiden, gleichwohl muss die Bereitschaft zum verantwort-
lichen Umgang mit technisch immer "besseren" und raffinierte-
ren Geräten bei unseren Schülerinnen und Schülern – wohl auch 
manchen Eltern... – geweckt und gestärkt werden. Die Schule 
jedenfalls wird all die modernen Gerätschaften weder von sich 
fernhalten noch gar aufhalten können. Zur Medienkompetenz 
gehört nicht nur die Bedienung moderner Technologien, ebenso 
muss Verständnis für deren Gefahren und Verführungen 
geweckt werden. Und insbesondere ein Gespür dafür, dass die 
Rechte anderer Menschen nicht deswegen zu kurz kommen 
dürfen, weil es technisch so einfach ist, einen Kommentar in 
facebook zu schreiben, ein Bild oder einen sonstigen Mitschnitt 
hochzuladen. 

Das wird mit Sicherheit ein zentrales Thema unseres Schulparla-
ments bleiben. Gut daran ist, dass sich die Eltern, die jungen 
Leute und die Lehrkräfte mit ihren unterschiedlichen Sichtwei-
sen an einem Tisch zusammenfinden und über Lösungen nach-
denken. Schnell wurde dabei in der Februar-Sitzung klar, dass 
der Ruf nur nach Verboten (manchmal von Eltern und Lehrerver-
tretern vorgetragen) auf diesem Feld wenig ausrichten wird. – 
Eine allgemeine Lehre und Erkenntnis des ersten Jahres war, 
dass es in Zukunft besser sein wird, mindestens vier Sitzungen 

Mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 hat die Evangelische 
Kooperative Wilhelm-Löhe-Gesamtschule ihr Schulparlament 
eingeführt. Der Schulausschuss der Gesamtkirchengemeinde 
hatte dazu mit seinem Beschluss nach einem längeren schulin-
ternen Diskussionsprozess den Weg frei gemacht. Unsere Schu-
le ist damit den öffentlichen Schulen in Bayern weit voraus, die 
die in anderen Bundesländern bereits existierenden Regelungen 
zur Mitbestimmung und Mitwirkung aller Teile der Schulfamilie 
bisher nicht übernehmen können. In diesem Gremium sind zum 
ersten Mal in der Geschichte der Schule Vertreter der Schüler 
und der Eltern gleichberechtigt mit den Vertretern der Lehrer 
und Mitarbeiter der Schule an weitreichenden Entscheidungen 
verantwortlich beteiligt.

Das Gremium setzt sich aus acht Schülern, acht Elternvertretern 
und 16 Vertretern der Mitarbeiter- und Lehrerschaft zusammen. 
Der Gesamtschulleiter leitet die Sitzungen. Das Schulparlament 
berät über alle Entscheidungen, die die Gestaltung des Schulall-
tags betreffen und die nicht durch das Bayerische Gesetz für 
Erziehung und Unterricht oder andere Vorschriften den Lehrern 
vorbehalten sind oder allein in die Verantwortung des Schulträ-
gers fallen. Damit können Schüler und Eltern zum Beispiel weit-
reichenden Einfluss auf die Leitbildentwicklung, die Gestaltung 
des Schulgebäudes, die Schulmensa, die Pausengestaltung und 
den gesamten außerunterrichtlichen Betrieb der Gesamtschule 
nehmen. Zum Beginn des Schuljahres haben die Schüler, Eltern 
und Mitarbeitenden aller fünf Schularten, der Verwaltung sowie 
der sonstigen Abteilungen der Gesamtschule ihre Vertreter 
gewählt; am 19. Oktober 2011 trat das Schulparlament dann 
zu seiner ersten Sitzung zusammen. Der Vorsitzende des Schul-
ausschusses, Dekan Dirk Wessel, ließ es sich nicht nehmen, per-
sönlich diese erste Sitzung zu eröffnen und der Schule alles Gute 
auf diesem neuen Weg zu wünschen.

In dieser ersten Sitzung bildete das Parlament verschiedene Aus-
schüsse, die die Arbeit und die Beschlüsse im Gremium beglei-
ten und vorbereiten sollen. Mit z.T. mehreren Sitzungen haben 
die Ausschüsse für die Mensagestaltung, die Neufassung der 
Hausordnung, die Formulierung einer Satzung des Schulpar-

Die WLS setzt ein Zeichen zur Demokratisierung 
Das Schulparlament hat seine Arbeit aufgenommen
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Der weiteren Arbeit unseres Schulparlaments wünsche ich noch 
zahlreiche fruchtbare und weiterführende Debatten; das wird 
nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, es wird 
auch zu längerfristig tragfähigen Lösungen in vielen Bereichen 
des Schulalltags führen.

Georg Michael Schopp
– Leitender Direktor –

einzuplanen statt nur drei wie im laufenden Schuljahr. Ein Parla-
ment, welches zu selten tagt und zu wenig oder keine Beschlüsse 
fasst, wird womöglich auf die Dauer nicht ernst genommen. Das 
würde überdies die Möglichkeiten, die sich mit diesem Mit-
bestimmungsgremium ergeben, nicht nutzen. 

Aus den Nürnberger Nachrichten vom 21. Oktober 2011 
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„Selbstbildnis“
(Bleistiftzeichnung):

Katrin Murrmann, G 8d
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Die Einführung eines besser strukturierten Putzplans brachte 
bereits positive Resultate. Ebenso die Neugestaltung der Mensa-
räume: So wurden die bisher sehr blockartig aufgereihten Tische 
und Stühle zu „Tischinseln“ umgestellt und die Mensa erhielt 
verschiedene Sitzgruppierungen, die das Ambiente insgesamt 
verbessern. Die Anstellsituation wurde von Herrn Fischer bereits 
durch neu angebrachte, hübschere Angebotsschilder übersicht-
licher und die Mensabesucher können sich jetzt ohne großes 
Gedränge an der Verkaufstheke einordnen.
Weiterhin ist die Einstellung einer 400 €-Kraft speziell für die 
Mensa geplant, um eine gleichbleibende tägliche Aufsicht zu 
gewährleisten.
Bei einem „Was uns schmeckt!“-Workshop mit Schülern, 
Mensapächter und Coach im Juni sollen aus den von den Schü-
lern zubereiteten Snacks und warmen Gerichten jeweils zwei 
ausgewählt werden, die dann in der Mensa als Wochenspezial 
angeboten werden. Die Aktion wird in der Schulversammlung 
und durch Aushänge in den Lehrerzimmern beworben.

Martin Steinleitner

Seit der ersten Sitzung des im letzten Jahr konstituierten Schul-
parlaments im Oktober 2011 gibt es den „Ausschuss für Schul-
verpflegung“, der sich seitdem regelmäßig getroffen und bereits 
Maßnahmen eingeleitet hat, um die Verpflegungssituation spe-
ziell im Bereich der „alten“ Mensa zu verbessern. Im Rahmen 
des Modellprojekts „Coaching in der Schulverpflegung“ der 
Regierung Mittelfranken wurde uns mit Frau Westphal eine 
Ökotrophologin als Coach zur Seite gestellt. Unser Team setzt 
sich weiterhin aus Schülern, Sozialpädagogen, Eltern sowie 
einem Lehrer und einem Schulleitungs-Mitglied zusammen, 
sodass wir Problemstellungen von allen Seiten ansehen und 
angehen können. Natürlich halten wir regen Austausch mit dem 
Betreiber der Mensa, Herrn Fischer.
Den geplanten großen Umbau der Mensa in einigen Jahren erst 
einmal außer Acht lassend, haben wir uns in erster Linie mit 
kurz- bis mittelfristig umsetzbaren Verbesserungsmöglichkeiten 
beschäftigt, um dabei Veränderungen zunächst mit „Bordmit-
teln“ vorzunehmen, die Ergebnisse zusammen mit den Schüle-
rinnen und Schülern auszuwerten, um dann mit entsprechenden 
baulichen Veränderungen zu reagieren.

Schulparlament: Ausschuss für Schulverpflegung 

„Grafische Struktur“
(Tuschezeichnung):
Alisha Zampou,V 8a
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Hospitation kommen. Ich fand besonders aufschlussreich, 
sowohl im normalen Grundunterricht als auch im Sport- oder 
Religionsunterricht hospitieren zu dürfen. Letzte Unsicherheiten 
räumte dann der Besuch eines Lehrerehepaares in Hof aus dem 
Weg. Die beiden hatten sich ebenfalls bereit erklärt, ein blindes 
Mädchen zu integrieren. 

2. Gespräche/Zweifel im Vorfeld 
lch will auch nicht verschweigen, dass es Diskussionen gab. Zum 
Beispiel mit Eltern: 
• ,,Hat mein Kind dadurch Nachteile?" 
• „Sie kommen doch sicher nicht so schnell voran!“
•  ,,Mein Kind hat eh Konzentrationsstörungen..." (Zusätzliche 

Geräuschkulisse durch Erklärungen des lntegrationshelfers u. 
Braille-Schreibmaschine). 

Auch mit Kollegen und Freunden: ,,Warum tust du dir das an?", 
„Das ist belastend für die nachfolgenden Kollegen.” ... 
Zudem machte ich mir natürlich auch selbst viele Gedanken, 
denn das ist schon eine besondere Aufgabe. Als Lehrerin möch-
te ich Kinder einen Schritt voran bringen, möglichst alle unge-
fähr gleich schnell und weit, und die Frage war eben, wie ich 
dieses Kind mit einer solchen Behinderung voranbringe. 
•  Kann ich ihm so viel vermitteln, dass er darauf aufbauen 

kann? 
•  Wird man ihm gerecht, seinem zweifelsohne hohen lntellekt? 
•  Oder verbaue ich ihm am Ende etwas ohne ausreichend 

Erfahrungen gemacht zu haben? 
•  Kann ich sein Selbstbewusstsein in den zwei Jahren erhalten 

oder stärken, damit er stabil weitergehen kann? 
•  Wird er aufgeschlossen und stabil weitergehen können oder 

werden ihn seine mittlerweile bewusst gewordenen Ein-
schränkungen hemmen? 

Dem Jungen wurde in dieser Zeit zum ersten Mal bewusst, was 
es tatsächlich bedeutet, nicht sehen zu können. Das ist nicht 
einfach. Für ihn nicht und nicht für die, die das miterleben. 
Doch ich fand, dass es eine interessante Aufgabe ist und wollte 
das auch als ganz ,,normal" sehen. 

1. Anbahnung und Entwicklung 
Ca. 1 1/2 Jahre vor dem Schulbeginn ihres Kindes Julian wand-
ten sich seine Eltern an unsere Grundschule mit der Frage, ob 
wir bereit wären, ein blindes Kind in die Regelschule aufzuneh-
men. Die Eltern erzählten von ihm und wir sahen einen Film, den 
sie von Julian gedreht hatten. So konnten wir uns einen ersten 
Eindruck machen. Das Kind wirkte aufgeweckt, wach und fröh-
lich. Der erste Eindruck machte uns schon einmal Mut. 
ln der folgenden Zeit habe ich viel über das Thema Integration 
blinder Kinder in Regelschulen gelesen, mir Filme angesehen, 
von den Schwierigkeiten und Problemen gelesen, aber auch von 
den Erfolgen und positiven Erfahrungen und letztere überwo-
gen. 
Wir haben dann im Team überlegt, ob wir miteinander das Kind 
integrieren können. Da ich mich verstärkt mit dem Thema aus-
einandergesetzt hatte, war die Entscheidung rasch gefallen, wer 
das Kind in seine Klasse nimmt. Wir mussten die Entscheidung 
dennoch miteinander treffen, soviel war uns klar, denn bei 
Arbeitsausfall durch Fortbildungen oder Krankheit muss die 
Lehrkraft vertreten werden und schließlich geht so ein Kind ja 
auch weiter in die 3. und 4. Klasse. 
Zunächst bin ich mit der Mutter, die selbst Lehrerin ist, zur Uni 
nach Dortmund zu einer Fortbildung gefahren, die es so hier in 
Bayern noch nicht gibt. Das war eine interessante Sache und 
eine sehr profitable Fortbildung. Aus ganz Deutschland kamen 
Lehrerinnen dorthin. Wir haben selbst praktische Erfahrungen 
machen können, vor allem aber auch von dem offenen Aus-
tausch, Filmen und Berichten profitiert. 
Entscheidende Unterstützung bekamen wir von Herrn Simon 
vom Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte in Nürn-
berg und seinen Kollegen von der Frühforderung. Sie kamen zu 
uns in die Schule und haben uns nach und nach vermittelt, 
worauf es ankommt, was man auch im Vorfeld beachten muss, 
bei welchen Stellen man was beantragen muss bzw. sollte und 
uns ihre Hilfe zugesichert. Wir sind mehrmals mit dem gesamten 
Team und den Handarbeitslehrerinnen in die Blindenschule zu 
Fortbildungen eingeladen worden. Der zukünftige lntegrations-
helfer und ich durften dann des öfteren in den Unterricht zur 

Inklusion – Einschulung eines blindes Kindes 
in unsere Wilhelm-Löhe-Grundschule 
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derung. Wenn man die Gruppen beim Spielen oder bei Grup-
pen- und Partnerarbeiten beobacht, wird man zunächst nicht 
merken, dass Julian blind ist. 

Susanne Collet

4. Weiterführung in der dritten und vierten Klasse
Ganz anders als bei meiner Kollegin Susanne Collet, die sich mit 
sehr viel Vorarbeit und Überlegungen auf die Situation vorberei-
ten konnte, ging es mir. 
Ich kam in der zweiten Schulwoche der dritten Klasse an die 
Wilhelm-Löhe-Schule. Als Mobile Reserve hatte ich eine Krank-
heitsvertretung zugeteilt bekommen. Unklar war, wie lange der 
Einsatz dauern würde. Die Aussage, in der Klasse sei auch ein 
blindes Kind, weckte erstmal Neugier und die Überlegung, dass 
das für drei Wochen sicher irgendwie klappen würde. 

Einarbeitung
Die ersten Begegnungen mit Julian, seinen Eltern und dem 
Unterrichtsbegleiter waren dann auch sehr ermutigend. Durch 
die gute Integration in der Klasse und die großartige Vorarbeit 
in der 1. und 2. Jahrgangsstufe fiel es mir leicht, mich auf die 
Situation einzustellen. Da ich mich auch in den Stoff der 3. Klas-
se einarbeiten musste, war mir eine langfristige Planung nicht 
immer möglich. Hier war es sehr hilfreich, dass der Integrations-
helfer so flexibel war, Übersetzungen oft noch am selben Tag zu 
erstellen. 
Nach den ersten Wochen wurde klar, dass der Einsatz länger 
dauern würde. In enger Absprache mit Frau Vogel und den 
Eltern gelang eine Einarbeitung problemlos. Ungewöhnlich für 
mich am Anfang: Stumme Impulse, mimische und gestische 
Signale und Bildmaterial mussten stets verbalisiert werden. Mit 
der Zeit erkannte ich dieses scheinbare Defizit aber als Chance. 
So profitierten die anderen Schüler der Klasse sprachlich enorm, 
wenn eine Bildergeschichte, eine Faltanleitung oder eine im 
Englischbuch dargestellte Situation für Julian ausführlich erklärt 
werden musste. Die Differenzierung in wichtige und unwichtige 
Informationen war dabei kein Selbstzweck sondern reine Not-
wendigkeit. 

Umstellung auf den Computer
Unbefriedigend war für mich anfangs, dass ich die Blindenschrift 
nicht konnte und somit eine Kontrolle von Julians Ergebnissen 
unmittelbar nicht möglich war. Ich war immer auf die Überset-

3. Voraussetzungen 
Sicher ist die Grundschule mit ihrem Klasslehrerprinzip eine gute 
Voraussetzung für die Integration eines Kindes mit Behinde-
rung. Zusammenfassend möchte ich sagen, was aus personeller 
Sicht für uns sehr hilfreich war, was meines Erachtens unterstüt-
zend und notwendig für eine gelungene Inklusion ist: 
• Voraussetzung ist natürlich die Freiwilligkeit. 
•  Wir haben eine Schulleitung, die das Projekt von Anfang an 

voll unterstützt hat, 
•  ein hilfsbereites Kolleginnenteam, das zumindest moralisch 

unterstützt,
• eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit. 
• Wöchentlich kam im ersten Jahr ein Mobilitätstrainer. 
•  Die Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes (unterstützten 

in unserem Fall nach Kräften!) war sehr gut. 
•  und das ,,A und O" und damit unerlässlich ist die gezielte und 

kontinuierliche Hilfe des MSD. Regelmäßig wöchentlich don-
nerstags besucht uns Frau Vogel, Lehrerin an der Blinden-
schule. Sie kam im ersten Jahr für vier Stunden und im 2. Jahr 
(leider nur) drei Stunden. Ohne sie wäre es nicht gegangen. 
Man kann diese Unterstützung nicht genug lobend hervorhe-
ben. Frau Vogel hat jeden Donnerstag mit Julian und dem 
Schulhelfer in Einzelarbeit Techniken und Inhalte erarbeitet, 
die ich nicht hätte bieten können, weil ich keine Sonderschul-
lehrerin bin. Anschließend haben sie, der Schulbegleiter und 
ich meinen Wochenplan ausführlich besprochen und ausge-
tüftelt, wie man den Stoff für Julian ,,übersetzen" kann. 

Wichtig ist, dass man kontinuierlich sehr umfassend voraus-
plant: einzelne Stundenabläufe, Arbeitsblätter, Materialien usw. 
Spontane Umstellungen sind nicht so einfach zu managen. Man 
muss auch seine Methoden umstellen bzw. entsprechend 
ändern oder manche weglassen (keine stummen Impulse, viel 
Sprache). Frau Vogel hat uns oft Material mitgebracht und 
immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Diese Stunden 
waren und sind nötig, weil bei Schulbeginn grundlegende 
Arbeitstechniken erlernt werden müssen, weil im Schulalltag 
einfach viel besprochen und bearbeitet werden muss, damit ein 
Kind gleichwertig mitarbeiten und mitziehen kann.
Abschließend möchte ich sagen, dass die ersten beiden Jahre 
(seit Einschulung) uns allen sehr gut getan haben und Julian eine 
echte Bereicherung für die Kinder und mich war. Kinder haben 
übrigens gar keine oder kaum Probleme mit Kindern mit Behin-
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den beschrieben, Faltanleitungen vom Unterrichtsbegleiter vor-
gefaltet. Geometrische Inhalte wurden stark vereinfacht und 
teilweise nicht bewertet. 
Dennoch blieben einige Unterrichtsinhalte für Julian ver-
schlossen. So konnte er zwar sehr gut Rad fahren, aber eine 
Teilnahme an der praktischen Fahrradprüfung war ihm dann 
doch nicht möglich. Im Kunstunterricht konnte er bildnerische 
Aufgaben im plastischen Bereich gut lösen. Aber überall da, wo 
Zeichnung und Farbe gefragt waren, stießen wir auch mit aller 
didaktischen und methodischen Kreativität an unsere Grenzen. 
So wurde Julian im vierten Schuljahr vom Kunstunterricht befreit, 
er hatte in dieser Zeit Geigenunterricht. Im Sportunterricht 
konnte er ohne Probleme am Bodenturnen, bei Bewegungsbau-
stellen oder an Lauf- und Kletterspielen teilnehmen. Mann-
schaftsspiele mit dem Ball, die für Julian nicht zu bewältigen 
waren, verlegten wir auf die Stunde, in der er mit Frau Vogel 
arbeitete. Bei Wettkämpfen in Leichtathletik wurden die Krite-
rien des Blindensports angelegt, d.h., dass seine Ergebnisse mit 
einem amtlich festgelegten Quotienten multipliziert wurden. 

Weitere Herausforderungen
Ein wichtiger Bereich für ein blindes Kind ist sicher die Selbst-
ständigkeit. Durch die gute Integration in die Klasse ist es für 
Julians Mitschüler eine Selbstverständlichkeit, ständig einzu-
springen, ihn zu führen, ihn in die Pause und auf die Toilette zu 
begleiten und ihm auch mal Unterrichtsmaterial zu holen. Aber 
durch sein Mobilitätstraining ist Julian sehr wohl in der Lage, sich 
selbstständig im Schulhaus zu bewegen. Dazu benutzt er seinen 
Blindenstock – allerdings nur, wenn die Notwendigkeit gegeben 
ist. Der Spagat zwischen der Hilfsbereitschaft der anderen und 
dieser Notwendigkeit war nicht immer leicht. Die großen Fort-
schritte bestärken uns dabei aber. So wird der Aufenthalt im 
Schullandheim ohne Eltern für Julian ein Erlebnis, das sicher 
Respekt einflößt, auf das er sich aber auch freuen kann. 
Weitere große Fortschritte hat Julian zudem im Bereich der 
Computerkenntnisse gemacht. Schritt für Schritt und mit 
bewundernswerter Merkfähigkeit eignet er sich hier sämtliche 
Shortcuts an, da er anders als sehende Nutzer ja keine Maus 
benutzen kann. Das Erlernen des Zehnfinger-Tastenschreibens 
hat sein Schreibtempo enorm gesteigert. Zudem hat er die Blin-
denkurzschrift erlernt, die ihm (vergleichbar etwa mit der Steno-
grafie) ein schnelles Schreiben und auch Lesen auf der Basis von 
Kürzeln ermöglicht. 

zung durch den Unterrichtsbegleiter angewiesen. Aber auch 
dieses Problem ließ sich schnell lösen. Mit der Umstellung von 
Schreibmaschine auf den Computer als Arbeitsmittel war es mir 
möglich, Geschriebenes direkt am Bildschirm mitzuverfolgen, 
während Julian seine Ergebnisse an der Braille-Zeile des Laptops 
(hier wird Text in Blindenschrift übertragen) kontrollierte. So 
konnte eine Korrektur in zeitlicher Nähe erfolgen. Zudem fiel so 
die Geräuschquelle Lärmbelästigung durch die Schreibmaschine 
weg. 
Unterrichtsmaterial brachte ich nun immer häufiger auf einem 
USB-Stick mit und gab Julian dieses direkt zum Einlesen in den 
Computer. Auch der Unterrichtsbegleiter erstellte nun die mei-
sten Vorlagen auf diesem Weg. Mit der Anschaffung eines 
Scanners durch die Schule wurde es zudem einfacher, dem 
 Textumfang in der dritten und vierten Jahrgangsstufe gerecht zu 
werden. Längere Sach- und Lesetexte konnten nun in relativ 
kurzer Zeit übertragen werden und mit einem Braille-Drucker, 
den die Eltern für die Schule anschafften, in Blindenschrift 
gedruckt werden. 
Hausaufgaben druckte Julian anfangs in Schwarzschrift 
(=Normalschrift) aus. Allerdings konnte er hier meine Korrek-
turen nicht ohne Übersetzung erkennen. So gingen wir dann 
dazu über, dass er Hausaufgaben am Nachmittag per Email 
schickte und ich die Korrekturen auf dem gleichen Weg zurück-
meldete. 

Nachteilsausgleich
Trotz all dieser Erleichterungen darf aber nicht übersehen wer-
den, dass an ein blindes Kind in der Regelschule hohe Erwar-
tungen gestellt werden. Das Lesen mit den Händen ermöglicht 
einen vorausschauenden, zeilenübergreifenden Lesevortrag 
nicht, sodass das Lesetempo hinter dem der sehenden Klassen-
kameraden in der vierten Klasse zurückblieb. Deshalb ist eine 
Zeitzugabe in allen Fächern, die eine umfassende Texterfassung 
erfordern, sinnvoll, auch wenn diese von Julian selten ausge-
schöpft werden musste. Zudem kann er sich längere Text von 
seinem Computer mithilfe einer Sprachsoftware vorlesen lassen. 
Dazu benutzt er einen Kopfhörer, um seine Mitschüler nicht zu 
stören. 
Aufgabenstellungen, die Bildmaterial erforderten, wurden auf 
andere Weise vermittelt. Schematische Darstellungen, wie zum 
Beispiel der Aufbau einer Mülldeponie oder der Wasserkreislauf, 
wurden so weit wie möglich verbalisiert. Bildergeschichten wur-
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Die Rahmenbedingungen, die dafür optimal sind, hat meine Kol-
legin Susanne Collet bereits ausgeführt. Nicht zuletzt hat aber 
auch das Klima in der Klasse dazu beigetragen, dass diese Erfah-
rung eine positive war. Die Kinder haben ihre Meinung stets offen 
vertreten. Und wenn es auch mal nervig war, dass gerade heute 
kein Fußball gespielt wurde, dass man mal Julian in der Pause 
begleiten musste, obwohl man Lust auf was anderes hatte… das 
überwiegende Fazit war doch: Julian ist ein toller Freund und es 
ist interessant, ihn in der Klasse zu haben, weil man viel von ihm 
lernen kann. Sandra Radue

Fazit
Rückblickend lässt sich für mich festhalten, dass ich sicher mit 
mehr Respekt und Vorbehalten an die Sache herangegangen 
wäre, hätte ich die freie Wahl gehabt, ob ich ein blindes Kind 
unterrichten möchte. Froh über diese Erfahrung kann ich sagen, 
dass mit etwas Improvisation sich viele scheinbare Barrieren und 
Probleme überwinden lassen. Erstaunlich war eher, wie mühelos 
der gemeinsame Unterricht zu organisieren war. Die Anforderun-
gen für den Übertritt auf das Gymnasium hat Julian letztendlich 
auch problemlos erfüllt. 
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Lernen – aber wie? Ein Elternabend zu Lernstrategien 
Im Januar besuchten drei Lehramtsstudentinnen der Erziehungs-
wissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität 
die Wilhelm-Löhe-Schule, um Eltern und Kindern der 4. Klassen 
das Thema Lernstrategien näher zu bringen. Was ist eine Mind-
Map oder ein Lernplakat? Darf ich mich beim Lernen bewegen 
oder ist es sogar höchst sinnvoll, wenn ich beim Lernen eines 
Gedichtes auf und ab marschiere? Mit praktischen Beispielen 
konnten Eltern und auch einige Kinder erfahren, wie man Lern-
stoff so aufbereitet, dass das Lernen kein Kunststück bleibt. Den 
Abend rundeten die zwölf wichtigsten Lerntipps ab. 

Am nächsten Tag wurde das Erfahrene gleich in die Praxis 
umgesetzt. Bald naht die nächste Probe in HSU zum Thema 
Wasser? Also los! Mit einer Mind-Map werden die Verbin-
dungen der einzelnen Themenbereiche sichtbar gemacht. Ein 
großes Themennetz entsteht. Die englischen Wörter zum Thema 
Haus sollen geübt werden? Ein Lernplakat ist hier genau das 
Richtige: Das Zimmer mit den Möbeln malen, beschriften – an 
die Wand damit. Lernen leicht gemacht – wir hoffen, jeder 
konnte an diesem Abend etwas mit nach Hause nehmen. 

Sandra Radue

„Irrgarten“ Auszüge
(Mischtechnik):
Simone Ascherl, M 8
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einen Gewinn für die Mittelschule darstellt.
Die Ergebnisse fallen keinesfalls schlechter aus als die Ergebnisse 
der klassischen Prüfungen der letzten Jahre, der Aktivierungsgrad 
der Schüler ist auffallend hoch, Kreativität und Engagement in der 
Vorbereitungsphase teilweise verblüffend, die Ergebnisse der 
Durchführung qualitativ hochwertig. Die Präsentation zeugt in vie-
len Fällen von eingehender Beschäftigung mit dem Prüfungsthe-
ma und großer Anstrengungsbereitschaft auch bei der Dokumen-
tation.
Dem großen Geschick und der langjährigen Erfahrung von Renate 
Bauer und Gerit Michaelis ist es zu verdanken, dass die nicht 
immer einfache Einbettung der immerhin sechswöchigen Projekt-
prüfungsphase in den ohnehin sehr angefüllten Terminplan der 
Wilhelm-Löhe-Schule nahezu kollisionsfrei gelungen ist. Allen an 
Konzeption, Planung, Durchführung und Auswertung Beteiligten 
gilt mein besonderer Dank. Ich bin zuversichtlich, dass künftige 
Durchläufe für die beteiligten Lehrkräfte wieder mit angemes-
senerem Aufwand absolviert werden können.
BILI, in diesem Jahr zum ersten Mal für alle vier Jahrgangsstufen 
des M-Zuges angeboten, trägt durch seine modernen, projektori-
entierten Methoden und Arbeitsweisen sehr zum Erfolg der Schü-
ler, aber auch zur Entwicklungsarbeit der Projektprüfung bei. Dies 
konnten Schüler und Lehrkräfte anlässlich des Besuchs einer thai-
ländischen Lehrergruppe der Nakornsawan School im Oktober 
2011 eindrucksvoll unter Beweis stellen. Unsere thailändischen 
Gäste, die direkt aus dem großflächigen Überschwemmungsge-
biet nördlich Bangkoks eine Europareise angetreten hatten, 
erhielten eine eindrucksvolle Einführung in das bayerische Schulsy-
stem und eine Guided Tour in Kleingruppen durch unsere Schule. 
Die Schüler, die dabei als Fremdenführer fungierten, müssen einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Sehr gelöst fanden die 
Gruppen für eine Fragerunde und die Verabschiedung wieder in 
der neuen Mensa zusammen. Den einen oder anderen Schüler 
hätten unsere Gäste nach eigenem Bekunden gerne mitgenom-
men.
Die Löhe-Network-Company, kurz LNC, hat in diesem Schuljahr 
neben den üblichen Pflege- und Wartungsarbeiten am pädago-
gischen Netzwerk die neue Einrichtung von vier Arbeitsplätzen im 
Bereich der Schulküche in Angriff genommen. Ein großer Auftrag, 
die Vernetzung der Klassenräume der Mittelschule im Altbau, ist 
für das kommende Schuljahr ins Auge gefasst, die Genehmigung 
und damit die Finanzierung durch die Regierung von Mittelfran-

Das vergangene Schuljahr war für die Mittelschule ein bewegtes, 
durch Schulentwicklungsprozesse und verschiedene Höhepunkte 
gut angefülltes Jahr. 
Der im Schuljahr 2010/11 durch die Vorgabe des Ministeriums 
angestoßene Prozess der Entwicklung und Implementierung der 
Projektprüfung fand in diesem Jahr seinen vorläufigen Abschluss 
in einem ersten Belastungstest in Echtsituation. Alle circa 140 Prüf-
linge der Mittelschule, 90 eigene Quali-Prüflinge, 54 Prüflinge zum 
Mittleren Bildungsabschluss und eine Hand voll Quali-Externe, 
mussten in diesem Jahr die Projektprüfungen als verpflichtenden 
Teil ihrer staatlichen Prüfungen ablegen. Dabei stellten die neuen 
Prüfungsbedingungen, mehrwöchiger Prüfungszeitraum, eigen-
verantwortliches Arbeiten in Gruppen anhand von Leittexten, 
Selbstorganisation bei begleitender Unterstützung durch Lehrkräf-
te, Schalterstunden, Dokumentation in Projektmappen und eine 
zusammenfassende Beurteilung alles Beobachtbaren sowohl die 
Prüflinge als auch die Lehrkräfte und die Schulorganisatoren vor 
neue Herausforderungen. Die Anspannung und eine leichte Ver-
unsicherung angesichts des Unbekannten waren auch bis in die 
Elternschaft zu spüren.
In der Mittelschule der Wilhelm-Löhe-Schule wurde die Dimension 
der Herausforderung frühzeitig erkannt. Bereits im vergangenen 
Schuljahr hatten sich mehrere Teams eingehend mit inhaltlichen 
und planerischen Fragen der Projektprüfung beschäftigt. Dabei 
profitierten sie vom Fachwissen einzelner Kollegen, die sich seit 
geraumer Zeit mit der Thematik zeitgemäßen, an Projekten aus-
gerichteten Unterrichts beschäftigen. Insbesondere die langjährige 
und intensive Arbeit der projektorientierten Arbeitsgemeinschaf-
ten der Schule, wie zum Beispiel der Schülerfirma LNC, der hoch 
aktiven Entwicklungsgruppe für den Bilingualen Sachfachunter-
richt an Mittelschulen, kurz BILI, und die durch langjährige erfolg-
reiche Theaterarbeit gewachsene Kultur der gemeinsamen Pro-
jektbewältigung haben es uns ermöglicht, inhaltlich und 
organisatorisch anspruchsvoll in die Diskussion einzusteigen und 
für unsere Schule adäquate Modelle zu entwickeln. Noch im letz-
ten Schuljahr wurden diese Modelle in der Praxis unter prüfungs-
ähnlichen Bedingungen getestet. Die Ergebnisse dieser Projektprü-
fungstestläufe wurden von den Arbeitsgruppen und der 
Schulleitung ausgewertet, optimiert, angepasst und in die Form 
gegossen, in der diese neue Prüfungsform heuer Premiere hatte.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt (Mai 2012) lässt sich anhand der 
sich abzeichnenden Ergebnisse feststellen, dass die Projektprüfung 

Bericht des Schulleiters der Mittelschule 
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Seit diesem Schuljahr ist unsere Mittelstufe Seminarstandort eines 
staatlichen Studienseminars für angehende Lehrkräfte. Dienstags 
und donnerstags schult der Seminarleiter Heiko Reichert, seit die-
sem Schuljahr Mitglied unseres Kollegiums, sein Seminar in 
unseren Räumen zu pädagogischen Inhalten. Dabei fließen vom 
Seminar und vom Seminarleiter genauso pädagogische und 
methodische Impulse in unsere Unterrichtsentwicklung ein, wie 
andererseits das Seminar von der reichhaltigen, abwechslungs-
reichen und qualitativ hochwertigen Schul- und Unterrichtsarbeit 
des Kollegiums profitiert.
Die veränderten Zugangsbedingungen haben dem M-Zug starken 
Zuwachs beschert, sodass schülerstarke Klassen gebildet wurden. 
Diese Situation wird sich auch im nächsten Jahr noch nicht ent-
spannen. Die Schulleitung arbeitet unter Hochdruck an einem 
geeigneten Konzept, mit dem bei Bildung von kleineren Gruppen 
für den Sachunterricht dennoch das Klassleiterprinzip als wich-
tigstes Alleinstellungsmerkmal der Mittelschule unter den weiter-
führenden Schularten erhalten bleibt. Der Elternbeirat wurde im 
Rahmen einer Beiratssitzung über den Stand der Planung infor-
miert.
Für das kommende Schuljahr ist die Renovierung der Physikabtei-
lung des naturwissenschaftlichen Trakts vorgesehen. Die Mittel-
schule soll dann wieder einen naturwissenschaftlichen Unterrichts-
raum erhalten. Nicht nur ich, der ich einige Stunden 
Physik-Chemie-Biologie unterrichte, freue mich sehr darauf. Even-
tuell werden wir bereits Ende des zweiten Halbjahres erste Unter-
richtseinheiten im neuen Raum abhalten können?
Auch das ist ein Punkt, der mich in freudiger Erwartung ins näch-
ste Schuljahr blicken lässt.

Andreas Schramm, Rektor Mittelschule

ken erteilt und sicher gestellt. Im Bereich der Abteilung WEB-
Design wurden erste Schritte hin zur Gestaltung der Seiten in 
einem Content-Management-System (CMS) unternommen. Mar-
kus Wrobel, der diese Abteilung leitet, nimmt als erste Lehrkraft 
unserer Schule an einer entsprechenden Onlinefortbildung teil. 
Die dritte Abteilung der LNC, die sich mit der Herstellung von 
pädagogischem Material beschäftigt, wurde von der Schulleitung 
beauftragt, einen Weg zu erdenken, wie unsere noch reichlich 
vorhandenen und inhaltlich stimmigen Infomaterialien mit dem 
neuen Namen Mittelschule umgestaltet werden können. Die 
Lösung, wesentliche Änderungen aufzustempeln, gibt auch in der 
Gestaltung der Dynamik des Umbenennungsprozesses ein ange-
messenes Gesicht.
Der Kulturabend „Verborgenes“, der am 25.11.2011 in der Aula 
und Pausenhalle stattfand, war ein ausgesprochener Höhepunkt 
des Schuljahres. Der Aufhänger dieses Kulturabends, das selbst 
geschriebene Theaterstück „Verborgenes“ der Theatergruppe der 
Mittelschule, das nach eigenem Bekunden viele Zuschauer (auch 
mich) wegen seiner Intensität sehr berührte, war Ausgangspunkt 
und Impuls für eine breite Auseinandersetzung mit dieser Thematik 
in unterschiedlichen Disziplinen und Schularten. Der hochengagier-
ten Arbeit von vielen Kollegen, Schülern und Eltern ist es zu verdan-
ken, dass wir im Rahmen einer großartigen Ausstellung die Spuren 
und Ergebnisse dieser fruchtbaren Auseinandersetzung mitverfol-
gen und betrachten durften. Den vielen Unterstützern aus Real-
schule, Gymnasium, Grundschule, Fachoberschule, Elternschaft, 
dem Kreis der Ehemaligen bzw. der Schule Verbundenen und 
natürlich aus dem eigenen Kollegium spreche ich an dieser Stelle 
nochmals meine Anerkennung und meinen herzlichen Dank aus. 
Sehr erfreut waren wir alle über das hervorragende Abschneiden 
von Bianca Krikheli, Schülerin der 6. Klasse der Mittelschule, im 
Vorlesewettbewerb. Nach dem Regionalentscheid am 14. Februar 
hat Bianca nun auch den Bezirksentscheid am 2. Mai in Fürth 
gewonnen. Wir drücken Bianca, die am 21.Mai 2012 beim baye-
rischen Landesentscheid in Bayreuth den Bezirk Mittelfranken ver-
treten wird, weiterhin fest die Daumen. Die Leser dieser Zeilen 
werden wissen, ob dies gefruchtet hat. 
Der sehr engagierte Elternbeirat der Mittelschule hat uns auch in 
diesem Schuljahr bei der Löhe-Weihnacht, beim Tag der Offenen 
Tür und bei der Schulanmeldung tatkräftig unterstützt. Neben der 
Hilfe, die wir dabei erfahren haben, scheint mir bedeutend, dass 
die Eltern damit auch ein klares Bekenntnis zur Schule ablegen, zu 
unseren gemeinsamen Zielen und zur Kooperation. Es tut gut, zu 
wissen, dass man am selben Strang zieht und zwar in die gleiche 
Richtung.

Impressionen aus dem Physikunterricht 
der Mittelschule
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Die Schüler wurden in Gruppen mit jeweils etwa zehn Teil-
nehmern eingeteilt und bewältigten als Gruppe fünf verschie-
dene Stationen mit Aufgaben, bei denen Teamfähigkeit und 

Kommunikation wichtig sind. Zu den Aufgaben zählten bei-
spielsweise das „Spinnennetz“, bei dem alle Schüler durch ein 
gespanntes Netz hindurchkrabbeln oder sich gegenseitig hin-
durchheben mussten, ohne das Netz zu berühren. Dabei durfte 
kein Netzdurchgang zweimal verwendet werden. Bei der Übung 
„Tower of Power“ war es Aufgabe, einen möglichst hohen Turm 
aus präparierten Holzbausteinen zu bauen. Diese Holzsteine 
durften nur mit einer Seil-Kran-Konstruktion bewegt werden, die 
von der ganzen Gruppe gemeinsam gesteuert wurde.
Die Erfahrungen aus den Kleingruppen wurden im Anschluss 
an die Stationen mit den jeweiligen Betreuern besprochen 
und reflektiert. 
Der zweite Tag hatte Übungen zur „Selbstfindung“ zum 
Thema und wurde inhaltlich von Frau Flachenecker von der 
evangelischen Jugend Nürnberg in Kooperation mit Herrn 
Mehburger vorbereitet. Zunächst war dabei das Ziel, dass die 
Schülerinnen und Schüler sich mit Vorbildern auseinandersetzen 

Das Projekt vertiefte Berufsorientierung „Get Up!“ richtet sich 
an die Schülerinnen und Schüler der Klassen V 7 und V 8 und 
hat zum Ziel, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Wahl 
eines Ausbildungsberufs gestaltet werden kann.

Durch den frühen Einstieg ab der 7. Klasse möchten wir allen 
Schülern die Möglichkeit geben, sich über einen längeren 
Zeitraum mit Themen „Rund um das Praktikum“ und „Rund 
um die Bewerbung“ theoretisch und praktisch auseinander zu 
setzen. Während des Projekts werden die Jugendlichen sozial-
pädagogisch betreut und beraten. 

In der 7. Klasse starteten die Jugendlichen im Rahmen der 
3-tägigen Auftaktveranstaltung „Selbstfindung und Teambil-
dung“ in das Projekt. Gemeinsam ging es Ende April für die 
beiden Klassen, Frau Rosner, Herrn Wrobel, Herrn Schramm, 
Frau Brandl und Herrn Mehburger auf eine Klassenfahrt nach 
Burg Feuerstein. Nach der Anfahrt mit dem Zug stand als 
erste Etappe die Wanderung hoch zur Burg an, die alle 
 SchülerInnen gut meisterten. Oben auf der Burg angekommen, 
war der erste Tag dem Thema „Teambildung“ gewidmet.

Vertiefte Berufsorientierung 
der 7. und 8. Klassen an der Mittelschule 
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Schüler kreierten dabei teils sehr künstlerische Collagen, die in 
der Nachbesprechung ihrer Ziele für die Zukunft reflektiert 
wurden. 

Ein weiterer wichtiger Teil der Klassenfahrt bestand darin, 
dass sich jeder Schüler aus einer Auswahl von etwa 100 Prak-
tikumsstellen zwei Praktikumsplätze aussuchen durfte. Kurz 
nach der Fahrt nach Burg Feuerstein war es dann soweit: Die 
Schüler absolvierten ihre ersten zweitägigen Kurzpraktika zur 

Berufsorientierung in zwei Betrieben und Berufszwei-
gen. Für die Schüler war dies eine bereichernde Erfah-
rung, die ihnen einen ersten Einblick in die Berufswelt 
ermöglichte.

Die beiden 8. Klassen absolvierten in diesem Schuljahr 
bereits ein längeres Praktikum und sammelten wei-
tere Erfahrungen für ihre spätere Ausbildung. Im 
ersten Halbjahr stand immer donnerstags „Prakti-
kum“ im Stundenplan. Jeder Schüler war ein halbes 
Jahr lang im gleichen Betrieb und lernte dadurch eine 
gewisse Kontinuität und teilweise etwas Routine in 
einem Ausbildungsberuf kennen. Die Erfahrungen 
zeigen, dass die Schüler sich zwar immer wieder in die 
Arbeitszusammenhänge hineinfinden müssen, aber 
insgesamt durch die regelmäßige Mitarbeit sowohl 
fachlich als auch persönlich sehr vom Praktikum pro-
fitieren. 

Im zweiten Halbjahr der 8. Klasse stand das Thema 
„Bewerbung“ auf dem Plan. Die Schüler konnten als 
Ergänzung des Themas des AWT-Unterrichts mit 
Herrn Mehburger an ihren Bewerbungsunterlagen 
arbeiten, um sich bereits zum Ende der 8. Klasse bei 
Großbetrieben bewerben zu können. Für alle Schüler 
sind die Unterlagen zudem für die Bewerbungen im 
Laufe der 9. Klasse eine gute Grundlage.
Durch die beschriebenen Aktivitäten im Rahmen des 
Projekts „Get Up!“ möchten wir dazu beitragen, den 
Schülern ein breites Berufswahlspektrum zu eröffnen, 
und sie durch Übung in der Praxis in der Entwicklung 
ihrer Berufswahl- und Ausbildungsreife unterstützen.

Daniel Mehburger 

und angeregt werden, über Eigenschaften nachzudenken, die 
sie an ihren Vorbildern schätzen. Weiter ging es damit, dass 
die Jugendlichen ihre persönlichen Stärken testen und ihre 
Ergebnisse mit einem gut bekannten Mitschüler besprechen 
konnten. Dabei konnte jeder Schüler etwas darüber erfahren, 
ob die eigene Einschätzung der Fähigkeiten mit der Einschät-
zung des Übungspartners übereinstimmt. Zum Abschluss des 
Tages durfte jeder Schüler eine Collage erstellen, die dem 
Thema „mein Leben – meine Zukunft“ gewidmet war. Die 
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„Unterrichtsmitschauen“ bei erfahrenen Kollegen der Mittel-
schule mit anschließender umfassender Reflexion sowie das Ein-
binden von Fachberatern/Experten aus dem Gesamtkollegium 
der Schule vervollständigen die praktische Ausbildung.
Seminararbeit bedeutet auch immer Seminarentwicklung. Neue 

Aspekte in pädagogisch-metho-
dischen Grundfragen sowie 
Innovationen im Bereich der 
Lernforschung sollen darüber 
hinaus Impulse für den  aktuellen 
Schulbetrieb liefern – Schule und 
Seminar laufen demzufolge koo-
perativ miteinander oder um es 
bildlich auszudrücken: Ein Zahn-
rädchen greift ins andere ...

Heiko Reichert, Seminarrektor

Seit diesem Schuljahr befindet sich an der Wilhelm-Löhe-
Schule ein Studienseminar für das Lehramt an Haupt-
schulen. Dort werden 12 motivierte Lehramtsanwärte-
rinnen und Lehramtsanwärter von Seminarrektor Heiko 
Reichert in ihrem zwei Jahre dauernden Vorbereitungs-
dienst begleitet und be-raten sowie an ihre zukünftigen 
Aufgaben als Lehrer sukzessive herangeführt.

Eine Kernaufgabe des Seminars besteht in der Ausbildung der 
Lehramtsanwärter im schulpraktischen, pädagogischen und 
didaktisch-methodischen Bereich. Die Ausbildung umfasst dabei 
Inhalte und Kompetenzbereiche aus den Erziehungswissen-
schaften, den Fachwissenschaften und Fachdidaktiken sowie 
schulrechtliche Grundlagen und staatsbürgerliche Bildung.
In der Regel ist das Studienseminar jeweils dienstags und donners-
tags vor Ort im neu gestalteten Seminarraum (Neubau EN 07). 

Wilhelm-Löhe-Schule ist jetzt Seminarschule 
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Ein Zahnrädchen greift ins 
andere...

„Irrgarten“
(Bleistiftzeichnung):

Lukas Niederreuther, M 8
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Gästen durch wichtige und/oder besondere 
Räume der Mittelschule führten, und zwar auf 
gegenläufigen Routen, um „Staus“ zu verhin-
dern.

Das gesamte Besuchsprogramm wurde von den 
Schülern in englischer Sprache vorbereitet und 
dann selbstverständlich auch durchgeführt. Als 
sich herausstellte, dass die thailändischen Kolle-
gen eine eigene Dolmetscherin dabeihatten, weil 
nicht alle Englisch sprachen, meisterten die Schü-
ler die „Dolmetsch-Situation“ mit erstaunlicher 
Souveränität.

Der Besuchstag
Am Morgen wurde von den Schülern die Mensa 
des Neubaus hergerichtet, d.h. Tische stellen, 
Getränke aufbauen und vor allen Sitzplätzen 
Karten in drei verschiedenen Farben platzieren, 
um eine spätere Einteilung der Gruppen für die 

„Schulhaustour“ zu erleichtern.
Nach dem Eintreffen der thailändischen Besucher fand fol-
gendes Programm statt:

•  Begrüßung durch Herr Schramm

•  Einführung ins bayrische Schulsystem durch Frau Rentschler

•  Erklärungen zum weiteren Programm durch Frau Schibalsky

•  Anmerkungen zu Wilhelm Löhe, seinen Ideen und Idealen 
und dazu, warum unsere Schule ihn als Namenspatron 
gewählt hat, vorgetragen von einem Schülerteam.

•  Informationen über Besonderheiten der WLS und ihrer 
 Mittelschule:  Schülerfirma (LNC)/Mittelschul-Band 

Bilingualer Sachfachunterricht/M-Zug/ 
Morgenandacht

vorgetragen von Schülern/Schülerteams

Die AG „bilingualer Sachfachunterricht“ (23 freiwillige Teilneh-
mer aus den Klassen M 10a und M 10b) fungierte als Vorberei-
tungsteam für den Besuch der thailändischen Kollegen.

Es sollte einerseits über das deutsche, aber insbesondere 
 bayerische Schulsystem informiert werden, andererseits sollten 
die Besonderheiten der WLS gerade unter Berücksichtigung der 
Mittelschulle deutlich gemacht werden und schließlich eine Füh-
rung durch das Schulhaus, wiederum mit Schwerpunkt Mittel-
schule, durchgeführt werden.

Da für das ganze Programm nur knapp zwei Stunden zur Verfü-
gung standen, erstellten die Vorbereitungsteams mit Hilfe der 
betreuenden Lehrkräfte Frau Rentschler und Frau Schibalsky 
Power-Point-Präsentationen um eine möglichst effektive Form 
der Informationsvermittlung zu gewährleisten.

Für die „guided tour“ durchs Schulhaus bildeten die Schüler 
drei Teams, die jeweils eine Gruppe von zehn thailändischen 

Besuch einer Gruppe thailändischer Lehrer 
an der Mittelschule der WLS am 17. Oktober 2011 
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noch ein Fotoshooting mit ihren jeweiligen “guides“ machen 
wollten.
Einige Schüler erhielten sogar ein Trinkgeld und mancher Gast 
machte den Eindruck, als ob er den einen oder anderen Schüler 
am liebsten adoptiert hätte.
Wir erhielten außerdem Gastgeschenke und die mehrmalige 
Versicherung, dies sei einer der beeindruckendsten Besuche 
gewesen. Dies veranlasst uns Lehrer, uns bei unseren Schülern 
zu bedanken und ihnen Respekt zu zollen.

Jutta Schibalsky
Teilnehmende Schüler:

M 10a:  Sissi Bernet, Kyle Bertrand, Bianca Blickle, Florian Böhm, 
Joshua Brück, Matthias Göttlinger, Florian Karle, 
Niklas Meiler, Larissa Nowak, Tom Scherzer, 
Jana Weeting, Tobias Wichert

M 10b:  Yussif Abdallah, Lauritz Aigner, Lisa Feichtenbeiner, 
Dominic Mönius, Debora Mundrucz, Simge Özpelit, 
Philipp Ramming, Mark Reindl, David Schmidt, 
Stephanie Sturm, Marco Wolf, Anja Ziegler

•  Kurze Pause für Erfrischungen

•  Führung durchs Schulhaus unter besonderer Berücksichti-
gung der für die WLS und/oder Mittelschule einzigartigen 
oder wichtigen Räume:  normales Klassenzimmer (1E16)/ 

Lehrerzimmer/Bibliothek/  
Küche/Musikraum/Aula/ 
Mensa/Turnhalle/Sportplatz/ 
Computerraum/  
Räume der Mittagsbetreuung

organisiert und durchgeführt von Schülerteams 
mit erklärenden Texten

Im Anschluss an die Führung trafen sich absolut begeisterte und 
dankbare Gäste und Gastgeber wieder in der Neubau-Mensa zu 
einer Fragerunde. Erstaunlicherweise drehten sich die meisten 
Fragen darum, wie wir den Schülern Nationalbewusstsein ver-
mitteln. Wir beantworteten diese Fragen dahingehend, dass wir 
im Unterricht versuchen, auf alle historischen, nationalen, politi-
schen und sozialen Themen einzugehen. Zu befürchten steht, 
dass dieser Aspekt von unseren Gästen nicht wirklich verstanden 
wurde, da wir weder so etwas wie Fahnenweihe, noch Ab singen 
der Nationalhymne praktizieren (aus gutem Grund).

FAZIT
Die thailändischen Kollegen waren derart begeistert, dass sich die 
Abfahrt ihres Busses um 20 Min. verzögerte, da sie unbedingt 
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Wir wurden in Gruppen gelost, die unterschiedliche Aufga-
ben erhielten. Die Aufgabe meiner Gruppe war es zu überle-
gen, was wir von einem sinkenden Schiff mit in ein Rettungs-
boot nehmen würden. Dazu hatten wir eine Liste mit 
Gegenständen, deren Reihenfolge wir nach Notwendigkeit 
festlegen sollten. Dabei wurden wir von drei Mitschülern 
 beobachtet. Wichtig war es, zusammenzuarbeiten. Unser 
Ergebnis präsentierten wir vor unseren Mitschülern. Für mich 

war das eine gute Erfahrung.  Lisa

Ich war in der Rolle des Chefs und musste zwei Per-
sonen bei der Gruppenarbeit beobachten. Dazu 

machte ich Notizen, wie sich die Personen 
verhielten. Ein Tabu für die Gruppen-
mitglieder ist es z. B., sich vom eige-
nen Handy ablenken zu lassen. Meine 
Beurteilung stellte ich bei der Auswer-
tungsrunde vor.  Justus

Ich bekam ein großes Plakat, auf dem 
ich mein Hobby vorstellen sollte, u. a. 
in welchem Verein ich spiele, an wie 
vielen Turnieren ich teilgenommen 
habe und mehr. In die Mitte meines 
Plakates habe ich zur Veranschauli-

chung einen Tennisschläger und 
einen Tennisball gemalt. Zur Vorberei-

tung meines Vortrags hatte ich 20 Minuten 
Zeit. Anschließend gab mir die Mitarbeiterin der AOK 

nach meiner Präsentation Verbesserungsvorschläge. 
Ich fand die Kritik gut und hilfreich, um meine Eigenprä-

sentation verbessern zu können.  Kristina

Der Vormittag im BerufsInformationsZentrum
Jeder Schüler hatte die Gelegenheit, am PC einen Test zu 
machen, um die eigenen Fähigkeiten, z. B. in den Bereichen 
räumliches Denken, Mathematik, Empathie, einzuschätzen. Der 
Test bestand aus vielen kleinen Aufgaben und fiel mir leicht. 
Weiter konnte man seine Schulleistungen, Interessen und 
Berufswünsche angeben. Als Auswertung bekam man Berufe 

Die „offene Schule“ ermöglicht, den Lernraum des Schul-
hauses zu verlassen und in weniger bekannten Situationen 
Erfahrungen zu sammeln. Dies bietet sich vor allem im Bereich 
der Berufsorientierung an. Die Schülerinnen und Schüler 
erproben und stärken damit ihre Selbständigkeit. Allein dieser 
Teilaspekt dient bereits der Vorbereitung auf Beruf oder 
 Studium. Die Schule arbeitet dabei eng mit ihren Partnern 
zusammen.

Der Girls und Boys Day steht allen Klassenstufen offen. 
Schülerinnen können nach individuellen Interessen 
Berufe im technischen Bereich durch angeleite-
te praktische Aufgaben erleben. 

Schüler lernen Aspekte sozialer Berufe 
und andere Lebenswelten durch 
einen Schnuppertag in einer sozialen 
Einrichtung kennen. Hier unterstützen 
uns in diesem Jahr das Kinder- und 
Jugendhaus Nordostbahnhof, die Werk-
stätten der Lebenshilfe, die Blinden-
werkstatt NWW und der Senioren-
computerclub Nürnberg. Auch in der 
evangelischen Wärmestube und der 
Bahnhofsmission durften bereits 
Schüler den Boys Day verbringen.

Viele Angebote und Kontakte außerhalb der 
Schule stehen den Realschülerinnen und Realschülern 
zur Verfügung, wenn es darum geht, sich hinsichtlich 
ihrer Berufswahl zu orientieren und Bewerbungsstrategien 
zu entwickeln. Etliche dieser Aktivitäten finden dabei in der 
9. Klasse statt. 

Assessmentcenter AOK
Uns wurde erklärt, dass das Assessmentcenter eine Art „Ein-
stellungstest“ ist, bei dem die Arbeitgeber die Bewerber prüfen. 
Durch verschiedene Aufgabenstellungen wird festgestellt, wel-
cher von den Bewerbern sich gut in eine Gruppe einfügen kann 
und auch offen für Neues ist.  Janika

„Offene Schule“ und Berufsorientierung an der Realschule 
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sehr gut gefallen, da ich bei der NN sehr viel Neues über meine 
gewünschte Berufsrichtung Mediendesign erfahren konnte.  
 Leonie 
Betriebserkundung
Unsere Betriebserkundung führte uns nach Kornburg zur Firma 
„Kreiselmeyer Umformtechnik“ (Metallverarbeitung). Wir 
lernten den Fertigungsprozess von der Programmierung über 
die Verarbeitung zur Fertigstellung und den Versand kennen. 
Daneben bekamen wir einen Einblick in den geschäftlichen 
Ablauf und die Buchhaltung. Viele interessante Berufsoptionen 
wurden uns dabei eröffnet.  Sebastian, Patrick, Max, Julian

Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen (RS),
Barbara Karl-Schmidt, Jochen Bernecker

vorgeschlagen, auch solche, die noch nicht auf der Wunschliste 
standen. Über diese Berufe konnte ich mich anschließend vor 
Ort informieren.  
 Jakob
Berufsbazar
Die 9. Klassen der Realschule besuchten im Frühjahr 2012 den 
Berufsbazar. Viele Firmen waren dort mit Ständen vertreten, z.B. 
MAN, Aldi, AOK, Nürnberger Nachrichten usw. Die Schüler der 
Berufsschule 5 hatten eine Modenschau mit selbst entworfenen 
Kleidungsstücken vorbereitet.
Bei den jeweiligen Firmen wurden wir von Auszubildenden über 
die Berufe informiert und konnten Infomaterial mitnehmen. Wir 
konnten ihnen auch Fragen stellen und uns ihren Berufsalltag 
schildern lassen. Mir persönlich hat der Tag auf dem Berufsbazar 
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„Verbindung“
(Bleistiftzeichnung):
Mara Senft, Q 12
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wieder auf einen Tagesausflug mit den Bläserklassen freuen. Wir 
werden am 8. Juli nach Bad Windsheim ins Fränkische Freiland-
museum fahren und dort am Musikfest der mittelfränkischen 
Realschulen teilnehmen. 

Am Ende des Schuljahres finden wir es äußerst positiv, dass in 
den vergangenen zwei Jahren alle Kinder ihrem Instrument treu 
geblieben sind und nach wie vor sehr viel Freude am gemein-
samen Musizieren haben. Leider sind für die erste Bläserklasse 
die zwei Jahre nun vorbei und sie kann durch die Zweigwahl 
nicht zusammen bleiben. Gerade deshalb freuen wir uns ganz 
besonders darüber, dass wir das Ensemblespiel für diese Klasse 
im Rahmen einer „Bläserklasse plus“ im kommenden Schuljahr 
fortsetzen können. 

Thomas Biller

Die aufmerksamen und treuen Leser werden sich erinnern, mit 
wie vielen offenen Fragen wir an dieser Stelle vor zwei Jahren 
über die kommende Bläserklasse berichtet hatten. Vor einem 
Jahr haben wir uns dann für die uns entgegengebrachte Geduld 
und Toleranz hinsichtlich der noch recht bemühten ersten Töne 
bedankt und blickten schon etwas stolz auf unsere ersten Auf-
tritte und Erfolge zurück. Besonders geprägt war der letztjährige 
Bericht jedoch von der Vorfreude auf den ersten bayerischen 
Bläserklassentag in Neuburg an der Donau. Und tatsächlich war 
dieser Tag für uns ein sehr schönes und wertvolles Erlebnis. Die 
Begegnung mit über 2000 Bläsern, anderen Bläserklassen und 
deren Repertoire war eine wichtige und vor allem auch motivie-
rende Erfahrung. Wir freuen uns, dass das Konzept der Bläser-
klasse so gut angenommen wurde, sodass wir im September 
mit einer zweiten Klasse starten konnten. Ein Höhepunkt des 
vergangenen Schuljahres war sicherlich das etwas andere Big-
band-Konzert, bei dem beide Bläserklassen das Vorprogramm 
gestalteten. Wie im letzten Jahr können wir uns auch heuer 

Die erste Bläserklasse hat´s geschafft ... 
... und es geht weiter! 
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Ein wenig „Bammel“ hatten unsere ältesten Schüler im Haus 
schon davor, was an inhaltlichem Anspruch mit dem ange-
strebten Ziel der Hochschulreife verbunden war. Es zeigte sich 
schnell, dass die Leistungen in den Prüfungsfächern Englisch, 
Deutsch und Mathematik in etwa dem der früheren Grund-
kurse der 12. Klasse des neunjährigen Gymnasiums entspra-
chen, während die Anforderungen im Profilfach Pädagogik/
Psychologie der Ausbildungsrichtung Sozialwesen deutlich auf 
Leistungskursniveau lagen bzw. schon Hochschulinhalte bein-
halteten.

99% aller Schüler der FOS 13 haben bayernweit im letzten 
Schuljahr ihr angestrebtes Ausbildungsziel erreicht. Es deutet 
sich an, dass auch wir mit unserem ersten Jahrgang diese Zah-
len erreichen können, obwohl unser kleines Häuflein  statistisch 
natürlich bayernweit nicht relevant ist. Für uns hat es jedoch 
schon eine Bedeutung, wenn wir den SchülerInnen eine gang-
bare, Erfolg versprechende Alternative aufzeigen konnten. 

3. Die Zukunft für die Schüler und die Schule

Eine kleine, natürlich statistisch wiederum nicht relevante 
Untersuchung über die Berufsziele unserer Absolventen zeigt 
auf, dass diese auch diese neuen, bisher nicht möglichen 
Wege über die Fachoberschule sehen: Die Wünsche reichen 
vom Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder an Real-
schulen bis hin zum Psychologie- oder Medizinstudium.

Auch in Zukunft wollen wir eine staatlich anerkannte 13. Klas-
se der Fachoberschule weiterführen. Die Basis dazu ist durch 
die Einführung einer zweiten Klasse der Jahrgangsstufen 11 
und 12 und durch das Angebot eines Unterrichts in der  zweite 
Fremdsprache (Französisch) gelegt. Bisher haben sich 
ca. 20 SchülerInnen der 12. Klassen für die neue FOS 13 
 angemeldet.

Bernd Dietweger
Teilschulleiter Fachoberschule

1. Die Gründungsgeschichte

Nach einem Vorlauf von drei Jahren und nach der Beseitigung 
einiger bürokratischer Hürden konnte in diesem Schuljahr 
endlich unser ersterJahrgang der 13. Klasse der Fachober-
schule eingerichtet werden. Wir freuten uns besonders darü-
ber, dass wir als erste private Fachoberschule in Bayern unsere 
FOS 13 als staatlich anerkannten Schulzweig führen durften, 
was den SchülerInnen eine externe Abschlussprüfung erspar-
te. 

Im Moment nutzen nun neun SchülerInnen die Möglichkeit, 
auf diesem Weg die fachgebundene bzw. allgemeine 
 Hochschulreife an unserer Fachoberschule zu erwerben. Das 
Gymnasium stellte uns dafür ein kleines, aber feines Kolleg-
stufenzimmer zur Verfügung, das von den SchülerInnen der 
Fachoberschule selbst gestaltet wurde. Die Klasse wurde von 
Frau Macht betreut.

2. Das erste Jahr

Die Erfahrungen des ersten Jahres sind überwiegend positiv: 
die kleine Klasse ist hochmotiviert und begrüßt es in einer 
kleinen Lerngruppe zu arbeiten. Das liegt natürlich auch 
daran, dass zur Aufnahme in die FOS 13 ein qualifizierender 
Durchschnitt von 2.8 in der Abschlussprüfung der 12. Klasse 
notwendig ist (nur ca. 40% eines Jahrgangs erreichen diesen).  
Die 13. Klasse der Fachoberschule verleiht den Abschluss der 
fachgebundenen Hochschulreife (z.B. ist damit ein Psycholo-
giestudium an einer Universität möglich) oder nach dem 
Erwerb oder dem Nachweis der abgeschlossenen 2. Fremd-
sprache (in unserem Fall Französisch) sogar die allgemeine 
Hochschulreife. Dieser Weg führt allerdings über vier zusätz-
liche Wochenstunden Französisch in der 12. und 13. Klasse. 
 Zusätzlich muss in den Ferien bzw. in der Schulzeit eine 
 Seminararbeit angefertigt werden, die der Facharbeit am 
Gymnasium entspricht. Die Mehrzahl unserer 13-Klässler 
 fertigte die Arbeit in Pädagogik/Psychologie und im Doppel-
fach Geschichte/Sozialkunde an.

Der erste FOS 13-Jahrgang – eine kurze Bilanz 
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2. Einfluss des Praktikums
a)   generell: Immerhin gaben 51% der Befragten am Ende des 

Schuljahres an, dass sie das Praktikum in irgendeiner Form 
beeinflusst hätte

b)  auf die Einstellung zum sozialen Berufsfeld: 57% der 
SchülerInnen würden sich für einen Beruf im sozialen Bereich 
entscheiden, dazu würde ein in etwa gleicher Prozentsatz den 
Weg über ein Studium wählen, ca. ein Drittel würde klassische 
soziale Berufe wie Diakon, Logopädin etc. ergreifen

c)  auf die persönliche Einstellung zum späteren Beruf: 
Die überwiegende Mehrheit war der Meinung, dass der hohe 
Praktikumsanteil einen manchmal notwendigen Kontrapunkt 
zum Unterricht bildet. Ferner sehen sie das Praktikum als 
einen guten Einstieg in die Anforderungen der Arbeitswelt.

Die Fachoberschule der Wilhelm-Löhe-Schule bedankt 
sich bei allen ca. 100 Praktikumsstellen und ihren Prakti-
kumsleiterInnen in: Kliniken, Kinderkliniken, Sozialstati-
onen, Senioren heimen, Tagespflegeeinrichtungen, 
Behinderten einrichtungen, Kinderkrippen (pflegerisches 
Praktikum)Kindergärten- und Kindertagesstätten, Kinder-
horten, Schulhorten, Förderschulen, LUX-Kirche, Jugend-
treffs, Theaterpädagogischen Einrichtungen (erziehe-
risches Praktikum) Bernd Dietweger

Das eigentlich Spezifische an der Fachoberschule, das ist viel-
leicht nur wenigen bekannt, ist das Praktikum. An keiner ande-
ren Schulart unserer Schule ist der Anteil des Praktikums so hoch 
(insgesamt ca. 600 Stunden in der 11. Klasse) und so wichtig, 
denn das Bestehen der 11. Klasse ist auch vom Bestehen des 
Praktikums abhängig. Deshalb überwiegt bei vielen die Skepsis, 
was im erzieherischen und später im pflegerischen Praktikum 
auf sie zukommt.
An unserer Fachoberschule ist jedoch jede Woche in einen 
 Praktikums- und Unterrichtsanteil geteilt, was die meisten 
 SchülerInnen als willkommene Unterbrechung des Schulalltags 
empfinden. 
Eine kleine, nicht ganz repräsentative Untersuchung der drei 
letzten 11. Jahrgänge dazu erbrachte dabei folgende, teilweise 
doch recht aussagekräftige Ergebnisse:

1.  Zu Beginn des Praktikums würden 87% der Schüler Innen 
das erzieherische Praktikum dem pflegerischen vorzie-
hen. Diese Einstellung verändert sich leicht nach Ablauf des 
erzieherischen Praktikums zum Halbjahr (74% : 26%). 
Signifikant erscheint jedoch die Einstellungsveränderung 
am Ende des Schuljahrs. Nur noch knapp mehr als die 
Hälfte der Befragten würden das erzieherische Prakti-
kum bevorzugen.

Die fachpraktische Ausbildung – 
das „Proprium“ der Fachoberschule  

„Bunte Regenschirme im 
tristen Regenwetter“
(Wasserfarben):

Bild links
Carlotta Wegener, V 5a

Bild rechts
Lisa Abl, V 5a
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von Kindern mit starken Beeinträchtigungen über 10 Prozent. 
Dass das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne beson-
dere Einschränkungen zur Normalität an unserer Schule gehört, 
ist für das soziale Klima von Bedeutung, da die Kinder und 
Jugendlichen so Rücksichtnahme auf Besonderheiten als Not-
wendigkeit und Selbstverständlichkeit erleben und erlernen 
können. Die notwendigen Fördermaßnahmen für Schüler mit 
Beeinträchtigungen werden in enger Zusammenarbeit mit Frau 
Schmidbauer und Frau Schwarz vom Beratungszentrum ausge-
arbeitet und die verschiedenen Formen des Nachteilsausgleichs 
müssen abschließend durch die dafür zuständige Dienststelle 
des Ministerialbeauftragen für die Gymnasien bewilligt werden. 
Die konkrete Umsetzung eines bewilligten Nachteilsausgleichs 
ist im Schulalltag jedoch nicht ganz einfach. Schafft dieser einen 
nicht gerechtfertigten Vorteil? Wird der Nachteil, der durch die 
Behinderung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit entsteht, 
nicht ausreichend ausgeglichen? Derartige Fragen werden aus 
unterschiedlichen Perspektiven heraus nicht selten gestellt. Viel-
fältige Gespräche sind deshalb immer wieder nötig, um auf bei-
den Seiten das notwendige Verständnis für die andere Seite 
herbeizuführen. Um möglichst allen Schülern gerecht werden 
zu können und auch Lehrkräfte nicht zu überfordern, holen wir 
schon vor der Aufnahmeentscheidung die Einschätzung unseres 
Beratungszentrums ein und müssen manchmal auch eine Auf-
nahme verweigern. Angesichts der personellen Ausstattung 
unseres Gymnasiums geht es bei einer Aufnahme stets um Inte-
gration mit zielgleicher Unterrichtung. Die nach der UN-Behin-
dertenrechtskonvention vorgesehene inklusive Bildung mit ziel-
differenter Unterrichtung ist bislang nicht angedacht.
Die Vorteile einer kooperativen Gesamtschule mit fünf ver-
schiedenen Schularten unter einem Dach nutzen wir in der 
6. und 7. Klasse dazu, in Beratungsgesprächen mit den Eltern 
unserer Kinder den am besten geeigneten Ausbildungsweg zu 
finden. Auch wenn dieser Weg an eine andere Schulart führt, ist 
damit in der Regel zumindest kein Schulwechsel verbunden. Die 
meisten Schülerinnen und Schüler setzen die Ausbildung am 
Gymnasium fort. 
Bei der endgültigen Wahl der Ausbildungsrichtungen gegen 
Ende der 7. Jahrgangsstufe stoßen wir an die Grenzen der Plan-
barkeit. Nachdem wir drei Ausbildungsrichtungen mit den bei-

Nach dem gymnasialen Ausnahmeschuljahr 2010/11 mit dem 
doppelten Abiturjahrgang ist das laufende Schuljahr das erste 
„Normaljahr“ des G8-Gymnasiums. Das nehme ich zum Anlass, 
einmal etwas ausführlicher auf Struktur und Besonderheiten des 
Gymnasiums an der Wilhelm-Löhe-Schule einzugehen.
Grundlegende Weichen werden schon bei der Aufnahme und 
der Klassenbildung in Jahrgangsstufe 5 gestellt. Es erscheint 
uns dabei wichtig, dass wir bei aller Verschiedenheit unserer 
Schülerinnen und Schüler in mancher Hinsicht vergleichbare 
Klassen bekommen. Das Verhältnis von Jungen und Mädchen 
sollte ausgewogen sein, idealerweise mit einer geraden Anzahl 
von Jungen und Mädchen, denn das erleichtert die Sitzordnung 
sowie die Arbeit in Kleingruppen. Dass dies bei der „Musikklasse“ 
oft nicht zu realisieren ist, liegt daran, dass sich deutlich mehr 
Mädchen dafür interessieren. Auch das aus den Grundschul-
zeugnissen ablesbare Leistungsniveau berücksichtigen wir bei 
der Klassenbildung, indem wir vor allem in den Fächern Deutsch 
und Mathematik auf annähernd gleiche Gesamtnotendurch-
schnitte achten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass beson-
ders leistungsstarke Schüler das Leistungsniveau einer Klasse 
insgesamt erhöhen und dass durch die wechselseitige Förde-
rung in leistungsmäßig gut gemischten Klassen neben der fach-
lichen auch die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler 
weiterentwickelt wird.
Nachdem unsere Schülerinnen und Schüler aus einem großen 
Einzugsbereich und von vielen verschiedenen Grundschulen 
kommen, möchten wir in den drei Jahren der Unterstufe auf 
Klassenneubildungen verzichten, um ein hohes Maß an 
 Kontinuität herzustellen, das den Aufbau einer guten Klassen-
gemeinschaft fördert. Deshalb richten wir uns bereits bei der 
Klassenbildung der 5. Klassen nach der erst in der 6. Klasse ein-
setzenden zweiten Fremdsprache.
Wir sind seit vielen Jahren, lange bevor Integration und Inklu-
sion zu Themen mit Öffentlichkeitswirkung geworden sind, 
offen für Schüler und Schülerinnen mit verschiedensten Beein-
trächtigungen. Rollstuhlfahrer und Kinder mit starken Hör- und 
Sehbehinderungen, Diabetes, Asthma und anderen Beschwer-
nissen, aber auch Kinder mit vielfältig begründeten Verhalten-
sauffälligkeiten haben in den letzten Jahren erfolgreich unser 
Gymnasium durchlaufen. In manchen Klassen beträgt der Anteil 

Wie entwickelt sich das Gymnasium?  
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von VDE und NN zu einem technischen(!) Thema. Dass im VDE-
Schülerforum Nordbayern im Juli 2011 zum Thema „Technik ist 
spannend“ die Löhe-Schüler fünf von insgesamt vierzehn ersten 
Preisen abgeräumt haben, ist eine außergewöhnliche Leistung. 
Dass unter den Preisträgern mehrere Schüler und Schülerinnen 
der sozialwissenschaftlichen Ausbildungsrichtung waren, ist 
sehr erfreulich.
Das laufende Schuljahr brachte eine ganze Reihe von weiteren 
Wettbewerbserfolgen für Schülerinnen und Schüler des Gym-
nasiums. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit im Folgenden ein 
paar Beispiele: Im Planspiel Börse der Sparkasse Nürnberg 
gewannen unsere Schüler den 1. Preis in der Depot-Gesamtwer-
tung (das war zugleich der 3. Platz in ganz Bayern) und den 
1. Platz in der Nachhaltigkeitsbewertung. Bei der Stadtmeister-
schaft im Vorlesewettbewerb ging bei den Gymnasien ebenfalls 
der 1. Platz an eine Löhe-Schülerin und im Känguru-Wettbe-
werb der Mathematik erreichte eine Schülerin der 6. Klasse die 
volle Punktzahl. Beim Dr. Hans Riegel-Fachpreis der Universität 
Erlangen-Nürnberg konnte ein Löhe-Schüler den 2. Preis in 
 Physik erringen. Drei Schülerinnen und Schüler haben das Aus-
wahlverfahren zur Hochbegabtenförderung beim MB-Mittel-
franken bestanden.
Dass sich die Erfolge über viele verschiedene Fachbereiche ver-
teilen, finde ich besonders erwähnenswert. Wenn man noch 
hinzunimmt, dass nicht wenige unserer Schüler sehr erfolg-
reich an Prüfungen zu internationalen Sprachzertifikaten teil-
nehmen, dass wir ein gesamtschulisch organisiertes, vielfäl-
tiges und reiches Kulturleben haben (verschiedene 
Theatergruppen, Chor, Orchester, Musical, Big Band, Kunst-
ausstellungen) und auch im sportlichen Bereich unsere Schü-
lerinnen und Schüler regelmäßig Erfolge verzeichnen, dann 
spiegelt sich darin ein reichhaltiges Schulleben über den 
Unterricht hinaus wider – und das trotz der hohen Belastung 
durch das G 8. Wettbewerbserfolge sowie das reiche Kultur- 
und Sportleben zeigen das große außerunterrichtliche 
 Engagement von Schülerinnen und Schülern wie auch der 
betreuenden Lehrkräfte – die Fähigkeit zu motivieren auf  Seiten 
der Lehrkräfte und die Bereitschaft, sich motivieren zu lassen, 
auf Seiten der Schüler. Das hohe außerunterrichtliche Engage-
ment mit den Notwendigkeiten des Unterrichts und der fach-
lichen Bildung in Einklang zu bringen, ist im Einzelfall nicht 
immer einfach und führt manchmal auch zu Konflikten, vor 
allem, wenn Unterrichtsausfall damit verbunden ist.

den zweiten Fremdsprachen Französisch und Latein anbieten, 
gibt es sechs verschiedene Gruppen, die auf vier Klassen verteilt 
werden müssen. Und auch wenn sich der Unterschied auf nur 
vier Wochenstunden pro Schuljahr in der Mittelstufe beschränkt 
(ein geringer Anteil bei rund 35 Wochenstunden), ergibt sich bei 
dieser Wahl eine Sortierung mit eher unerwünschten Effekten. 
Schülerinnen und Schüler mit guten Leistungen in den Sprachen 
tendieren verstärkt zur sprachlichen, diejenigen mit guten Leis-
tungen in Mathematik und NuT zur naturwissenschaftlich-tech-
nologischen Ausbildungsrichtung. Das sozialwissenschaftliche 
Gymnasium ist nicht auf Fächer der Unterstufe ausgerichtet und 
wird nicht selten gewählt, wenn weder im sprachlichen noch im 
mathematischen-naturwissenschaftlichen Bereich eine besonde-
re Leistungsstärke vorhanden ist. In der Beratung weisen wir 
zwar stets hin auf die relativ geringe Bedeutung der Wahl der 
Ausbildungsrichtung angesichts der verpflichtenden Abitur-
fächer und empfehlen in erster Linie nach Interesse zu entschei-
den, doch ändert dies an der grundsätzlichen Sortierung nur 
wenig. 
Was wir in der Unterstufe bewusst vermeiden, stellt sich in der 
Mittelstufe also automatisch ein: Es gibt Klassen, in denen sich 
die sprachlich besonders Leistungsfähigen konzentrieren, ande-
re mit vielen mathematisch-naturwissenschaftlichen Leistungs-
trägern und Klassen, in denen die sprachlich oder mathematisch 
besonders Begabten eher die Ausnahme sind. Die Folgen dieser 
Sortierungseffekte können wir schon bei den fachlichen 
 Leistungstests zu Beginn der 8. Klasse feststellen, wo zwischen 
den Klassen der verschiedenen Ausbildungsrichtungen die 
Durchschnittsnoten in Deutsch und besonders in Mathematik 
um ein bis zwei Notenstufen differieren. Nachdem in allen drei 
Zweigen die Lehrplananforderungen in Deutsch, Fremd sprachen 
und Mathematik aber völlig identisch sind, bleiben diese Unter-
schiede in den Jahren der Mittelstufe erhalten und verstärken 
sich teilweise noch. Die sich notwendigerweise häufenden schu-
lischen Misserfolge in manchen Klassen demotivieren Schüler 
und Lehrer und sorgen bei den Eltern für Beunruhigung. Der 
vernünftige Umgang mit diesem Problem ist eine dauerhafte 
Herausforderung, eine zufriedenstellende, grundsätzliche 
Lösung haben wir noch nicht gefunden. 
Welches Leistungspotenzial aber auch in unseren sozial-
wissenschaftlichen Klassen steckt, zeigen verschiedene Wett-
bewerbserfolge. So gewann eine Schülerin der sozialwissen-
schaftlichen Ausbildungsrichtung den Schreibwettbewerb 2011 
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Bei einem sich abzeichnenden Schülerrückgang an den 
 Gymnasien in Bayern wird sich in den nächsten Jahren eine 
Konkurrenzsituation zwischen den Schulen ergeben und 
die Versuchung wachsen, sich werbewirksam in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Gerade in einer Zeit der „Facebook-
Kultur“, wo dem Drücken des Buttons „Gefällt mir – gefällt 
mir nicht“ mehr Bedeutung beigemessen wird als  Argumenten, 
Meinungen eine wichtigere Rolle zu spielen scheinen als 
 fundiertes Wissen, der Schein wichtiger wird als das Sein, 
sollten sich Schulen in  Absetzung davon an einem Wahlspruch 
von C.F. Gauß  orientieren: „Wissen vor Meinen, Sein vor 
Scheinen.“

Knut Bräuer
– Schulleiter Gymnasium – 
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Die Qualität des Unterrichts zu erhalten und zu steigern wird 
eine immer komplexere Aufgabe. Die vernünftige Integration der 
neuen Medien, der sinnvolle Einsatz interaktiver Whiteboards im 
Unterricht, der Umgang mit einer unübersehbaren Informations-
flut sind Herausforderungen, die zugleich Chancen und Risiken 
für einen ertragreichen Unterricht mit sich bringen. Die neuen 
technischen Möglichkeiten werden jedenfalls nur fruchtbar, wenn 
sie in ein Konzept integriert werden, das auf eine saubere 
 Strukturierung des Unterrichts, inhaltliche Klarheit und transpa-
rente Leistungserwartungen abzielt. Fehlt dieses Konzept, nutzt 
sich der Reiz neuer Medien schnell ab ohne nachhaltig zur Unter-
richtsentwicklung beizutragen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass 
die schnell sich weiterentwickelnden Medien viel Übungszeit zur 
praktischen Nutzung erfordern, was die Zeit für die Ausarbeitung 
von konzeptionellen Überlegungen beschränkt.

„Verbindung”
(Weißhöhung):

Milena Stark, Q 12
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Wie in jedem Jahr fuhren die neuen fünften Klassen erst einmal 
für drei Tage nach Prackenfels, um sich kennen zu lernen und 
sich schneller in die neue Klassengemeinschaft hineinzufinden.
Erfreulicherweise wird es immer mehr zur Tradition, dass auch 
die Tutoren einen Teil der Zeit dabei sind. Wir haben (so weit das 
Wetter das zuließ) ein Geländespiel gemacht, gesungen, Eier-
segler gebaut und vieles mehr. 
In dem Jahr mit dem doppelten Abiturjahrgang waren die Über-
nachtungsaktionen natürlich ein wenig zu kurz gekommen. 
Vieles wurde in diesem Schuljahr nachgeholt: Streitschlichter-
gruppe, Unterstufentheater, mehrere Klassen – viele eine Nacht 
(meist von Freitag auf Samstag) in der Schule verbracht. Die 
 Theatergruppe hat Theaterstücke geprobt, die Streitschlichter 
Gesprächsführung geübtund die Klassen haben gelesen, gesun-
gen und gespielt. Es war immer sehr schön, wenn auch manch-
mal (auf Grund mangelnden Nachtschlafs) für alle Beteiligten 
etwas anstrengend. 
Ganz herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern der ver-
schiedenen Teilschulen, die beim Tag der offenen Tür wieder als 
Löhelotsen aktiv waren! 

Bericht des Unterstufenbetreuers  
Der Unterstufenfasching fand am 16. Februar von 15 bis 18 Uhr 
im Block 2 C statt. Wie jedes Jahr hatten wir eine Art kleinen 
Jahrmarkt mit Ständen, die von Unterstufenklassen betreut wur-
den. Die Zahl der Attraktionen war auch dieses Jahr wieder recht 
groß: Ein „Casino“ mit verschiedenen Spielen, Zielscheibenke-
geln, ein Glücksrad, Dosenwerfen, Geisterbahn, Frisbee-Zielwurf, 
Billard, Airhockey, Affenschleuder, Luftdruckraketenschießen, 
Candy Grabber …. Und wie jedes Jahr herzlichen Dank an alle 
Lehrer, Tutoren und Schüler, die sich da engagiert haben! Ganz 
besonderen Dank auch an die Eltern, die so herrliches Essen spen-
diert haben und teilweise bis abends um acht geholfen haben, all 
die Gerätschaften wieder abzubauen! Und natürlich an das Schul-
radio für die hervorragende Gestaltung der Diskothek!
Am Ende des Schuljahrs findet traditionsgemäß der „Schnup-
pernachmittag“ für die neuen Fünftklässler statt. Nach dem 
Aulaprogramm haben die Schülerinnen und Schüler die Gele-
genheit, ihre neuen Klassenkameraden und den Klassenlehrer 
zu „beschnuppern“, und auch die Eltern können sich bei Kaffee 
und Kuchen über die Schule informieren und sich gegenseitig 
ein wenig kennen lernen.  Winfried Raith

Wir werden die Fahrt im nächsten Schuljahr wiederholen, aller-
dings in einer anderen Unterkunft und zu einem späteren Termin.
Daneben gab es in diesem Jahr – wie gehabt – die Lernwerkstatt 
Englisch und – erstmalig – auch einen Nachmittag, an dem wir 
versuchten, Defizite im Fach Französisch abzubauen. Auch die 
Lernwerkstatt Spanisch weckte großes Interesse.
Meine Arbeit im AK Menschen war bis Weihnachten auf das 
Thema „Organspende“ fokussiert. Vermittelt durch einen ehema-
ligen Schüler gelang es uns, eine Veranstaltung mit den „Jungen 
Helden“ in unserer Aula zu haben, bei der SchülerInnen der Mittel- 
und Oberstufe sich mit diesem Thema beschäftigten.
In der zweiten Hälfte des Schuljahres standen die Länder Aserbaid-
schan (Austragungsort des diesjährigen Eurovision Song Contest), 
Polen und Ukraine (wegen der Fußball-Europameisterschaft) im 
Mittelpunkt unseres Interesses in Bezug auf demokratische Struk-
turen, Menschenrechte, etc. Renate Eckstein

Im vergangenen Schuljahr haben wir das „Projekt 8. Klasse“ erst-
malig durchgeführt. Ziel war es, den neu zusammengesetzten 
Klassen bei einer zweitägigen Fahrt die Möglichkeit zu geben, sich 
kennenzulernen. 
Unterkunft (die Sachsenmühle bei Gößweinstein) und ungefähres 
Programm (Kennenlernspiele, Wandern und ein Aufenthalt in einer 
Kletterhalle) wurden bereits im Mai 2011 festgelegt, und nachdem 
in den letzten Tagen des Schuljahres 2010/11 dann auch die Klas-
senlehrer bekannt waren, konnten wir in die Feinplanung gehen.
Die Fahrten fanden in der Woche vom 19. bis 23. 9. 2011 statt.
Abgesehen davon, dass „die Pizza nicht geschmeckt hat“, es „viel 
zu kurz war” und es „keinen Handyempfang“ gab, waren die 
zwei Tage, die jede Klasse mit ihrem Klassenlehrer und (meistens) 
dem Stellvertreter verbrachte, gelungen und haben jedenfalls uns 
Lehrern dabei geholfen, viel schneller als sonst die Namen der 
SchülerInnen zu kennen.

Mittelstufenbetreuung  
Was gibt es zu berichten von der Mittelstufenbetreuung?
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der offenen Tür etwas von der Vielfalt und Lebendigkeit moder-
nen Fremdsprachenunterrichts aufzuzeigen. 
Hier einige Bilder, die zeigen, wie gern das Angebot, sich zu 
informieren, Sprachen spielerisch zu erfassen und zu vergleichen 
sowie kurze Videos aus dem Unterrichtsbetrieb anzusehen, von 
Kindern wie auch Eltern angenommen wurde.

Martin Steinleitner

Die Idee, am diesjährigen Tag der offenen Tür unseren Besu-
chern einen Raum zu präsentieren, in dem sich alle an der WLS 
unterrichteten Sprachen vorstellen, keimte bereits seit längerem 
und konnte unter kreativer Federführung von Sabine Wild 
(Fachschaft Spanisch) dieses Jahr von Vertretern der Fachschaf-
ten Englisch, Französisch, Latein und Spanisch in die Tat umge-
setzt werden. Ziel war es, den Besuchern unserer Schule am Tag 

Der Raum der Sprachen am Tag der Offenen Tür 2012  
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matisches Lernen ohne Notendruck und eine Abkehr vom 
gängigen Mathematikunterricht zu.

•  Es gibt keine konventionelle Tafel mehr, sondern ein interak-
tives Whiteboard mit gängigen Mathematikprogrammen und 
Rechner mit Internetzugang. Wir Lehrkräfte zwingen uns 
damit selbst dazu, unseren Unterricht neu zu konzipieren und 
zu verbessern. Für die Oberstufe ergeben sich dabei völlig 

neue Möglichkeiten für das 
Unterrichten in Analysis 
(z.B. die Veranschaulichung 
von Kurvenscharen), wäh-
rend die Geometrie der 
Unter- und Mittelstufen 
dynamisch und schnell ver-
änderbar (somit anschau-
licher) vermittelt werden 
kann.
•  Acht Schülerlaptops mit 

Mathematiksoftware, die 
bei Bedarf schnell an die 
Schülerinnen und Schüler 
ausgegeben werden 
 können.

Schüler und Lehrkräfte 
mussten sich erst an diesen 
Raum gewöhnen. Die Lehr-
kräfte lernen den Umgang 

mit dem Whiteboard, die Schülerinnen und Schüler gewöhnen 
sich daran, schnell die Sitzordnung zu verändern oder das Mathe-
matikprogramm GeoGebra zu bedienen, um Aufgaben besser 
lösen zu können. Aller Anfang ist eben schwer.
Doch wie kann guter Unterricht unter diesen Rahmen-
bedingungen aussehen? Ein kleines Beispiel zur Erläuterung, 
mitten aus einer Mathestunde:
Lehrer:  (erklärt etwas) …so haben wir das auch in der letzten 

Stunde gemacht.
Schüler:   Da habe ich es auch nicht verstanden. Sie haben zwar 

eine Anmerkung dazugeschrieben, aber die habe ich 
vergessen.

Seit diesem Schuljahr besitzt das Gymnasium der Wilhelm-Löhe-
Schule einen Fachraum speziell für Mathematik. Diese landes-
weit noch sehr seltene Einrichtung an Gymnasien ist aus einem 
mehrjährigen Fachprojekt der Evangelischen Schulstiftung in 
Kooperation mit dem Pädagogischen Institut der Stadt Nürn-
berg und einigen Lehrkräften der Wilhelm-Löhe-Schule entstan-
den (Für die Realschule: Herr Scholz, Frau Walter. Für das Gym-
nasium: Herr Mandel, Herr 
Roßbach, Frau Seifert). Ziel 
des Projekts war es, die 
Qualität von Mathematik-
unterricht im Allgemeinen 
zu verbessern und dabei 
speziell Anschauung und 
Schülermotivat ion zu 
berücksichtigen. Bei regel-
mäßigen Treffen der Pro-
jektteilnehmer wurden 
über einen Zeitraum von 
zwei Jahren Lern- und 
Unterrichtsformen auf ihre 
Eignung im Mathematik-
unterricht geprüft und 
Unterrichtskonzepte/Materi-
alien ausgetauscht und 
erarbeitet. Ein wichtiges 
Ergebnis der gemeinsamen 
Arbeit war, dass sich das 
schwierige Fach Mathematik am besten in einem eigens dafür 
konzipierten Fachraum, flexibel in Ausstattung und Sitzordnung, 
unterrichten lässt. So wurde unter der Führung von Herrn Bräu-
er und Herrn Roßbach folgende Ausstattung integriert:
•  Leichte Tische in Form rechtwinkliger Dreiecke, die eine sehr 

schnelle Umgestaltung der Sitzordnung für Plenum, Einzel- 
oder Gruppenarbeit ermöglichen.

•  Die komplette Sammlung mathematischer Anschauungsob-
jekte und mathematischer Spiele befindet sich im Raum. So 
kann spontan optimal auf Schülerfragen reagiert werden, die 
bei der Unterrichtsplanung nicht einkalkuliert waren. Die stets 
griffbereiten Mathematikspiele und Knobeleien lassen mathe-

Fachraum für Mathematik  
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Als Fazit kann man festhalten, dass es nach einem Jahr 
immer noch etwas Besonderes ist, im Matheraum zu 
 unterrichten bzw. eine Unterrichtsstunde zu haben, und 
dass die unendlich vielen Möglichkeiten, die solch eine 
 Einrichtung bietet, noch lange nicht ausgeschöpft sind. Leh-
rer und  Schülerschaft sind sich dabei einig, dass Mathematik 
in solch einer Form auf jeden Fall interessanter und leichter 
 verständlich ist als bisher. Die Lehrmethoden und die 
 Ausstattung des Raumes werden sich in den kommenden 
Jahren auf jeden Fall noch weiter verbessern und andere 
Schulen werden nicht umhin kommen, sich an diesem 
 Vorbild zu orientieren.

Oliver Mandel

Lehrer:  Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber wir können 
nachsehen. (Der Lehrer ruft die abgespeicherte Tafel-
anschrift der letzten Stunde auf und die Anmerkung 
wird gesucht und gefunden. Sie bezieht sich auf das 
Verhalten von Funktionsgraphen gebrochen-
rationaler Funktionen.)

Schüler:  Sehen Sie! Ich kann mir darunter nicht wirklich etwas 
vorstellen. 
(Mehrere Schülerinnen und Schüler pflichten dem bei.)

Lehrer:  Ich habe diese Schwierigkeit wohl unterschätzt, am 
besten wir üben das nochmals. Geht dazu am besten 
in Dreiergruppen zusammen und nehmt pro Gruppe 
einen Laptop dazu, dann könnt ihr euch die Sachver-
halte sehr schnell im Diagramm zeichnen lassen und 
verändern. Aufgaben dazu findet ihr auf Seite ...
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„Paris”
(Kaltnadelradierung):

Sonja Birkner-Reichenbächer, R 8a
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zeitgemäßen didaktischen Aspekte des naturwissen-
schaftlichen Unterrichts mit den hohen Sicherheits-
standards in Einklang. In den Chemieräumen versor-
gen Medienboards, in denen alle Gas-, Wasser- und 
Elektroanschlüsse integriert sind, die mobilen Schüler-
experimentierplätze von oben. Dadurch ist eine multi-
funktionale Nutzung der Räume möglich. Zusätzlich 
ermöglichen die in allen Räumen installierten Laptop-
Beamer-Einheiten interaktives Arbeiten auf einem 
Smartboard.
Damit sind hohe pädagogische und didaktische 
 Standards gewährleistet und ein zeitgemäßer natur-
wissenschaftlicher Unterricht jederzeit möglich. 

Im neuen Schuljahr 2012/2013 wollen wir deshalb 
versuchen, möglichst viel Fachunterricht in diesen neu 
gestalteten Räumen zu halten.
Wir sind stolz und glücklich über die gelungene Sanie-
rung der Fachräume und bedanken uns bei allen flei-
ßigen Helfern und Händen, die dazu beigetragen 
haben, dass diese Renovierung planmäßig, zügig und 
ohne große Katastrophen durchgeführt werden 

konnte. Ein besonderer Dank gilt allen „Leidtragenden“, die 
 dieses Schuljahr die baubedingten Einschränkungen aushalten 
mussten.
Das Ergebnis spricht für sich selbst.

Eva Sedlmeyer, Heinz Schmid

Im letzten Jahresbericht konnten Sie die Ankündigung lesen, 
dass die naturwissenschaftlichen Fachräume umgebaut werden. 
Heute können wir Ihnen schreiben, dass die Räume in neuem 
Glanz erstrahlen.
Wir haben es geschafft! Der Umbau der Biologie- und Chemie-
fachräume ist beendet. Der erste große Bauabschnitt zur Gene-
ralsanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der WLS ist 
abgeschlossen.
Die Sammlungen sind wieder aus dem Zwischenlager zurückge-
räumt und die Zeit zwischen Pfingsten und dem Ende des Schul-
jahres nutzen wir als Testphase um verschiedene unterrichtliche
Möglichkeiten auszuprobieren.
Die Biologie- und Chemieunterrichtsräume und die Vorberei-
tung sind dank der umfassenden Sanierung mit modernster 
Technik und Abluftsystemen ausgestattet. Bei der Modernisie-
rung wurde auf hohe Sicherheitsstandards ein genauso großer 
Wert gelegt wie auf die schülergerechte Ausstattung der Räume. 
Die modernen Ausstattungen der Unterrichtsräume bringen die 

Umbau der naturwissenschaftlichen Fachräume  
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Aus Nürnbergplus vom Mittwoch, den 23. Mai 2012 
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 28.09.  Allgemeiner Unterrichtsbeginn 
des Wahlunterrichts

 28.09. Jahrgangsstufentest, Realschule: E 7
 28.09.  Erfahrungsaustausch mit den neuen 

 Kolleginnen und Kollegen der Schuljahre 
2010/2011/2012

 28.09.–30.09. Q 12, Uni-Informationstage 
 29.09. Jahrgangsstufentest, Realschule: M 6
 29.09. Jahrgangsstufentests, Gym: M 10, E 6
 29.09.  Konstituierende Sitzung des Gesamteltern-

beirates mit Wahl zum Schulparlament, 
anschl. 1. Sitzung des Gesamtelternbeirats 
(mit Schulleitung)

OKTOBER
 07.10.–08.10. Fachschaftswochenende der Fachschaft Sport
 07.10.–09.10. Orchesterwochenende 
 10.10.–12.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: G 5c, G 5d
 12.10. Wandertag (gesamtschulisch)
 12.10.–14.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: R 5a, R 5b
 13.10.  Gottesdienst zur Einführung 

der neuen Mitarbeiter,
im Anschluss: Empfang in der Mensa 

 14.10.–21.10.  Schüleraustausch mit Ungarn
Schüler der WLS zu Gast in Budapest

 17.10.–19.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: V 5a, V 5b
 19.10.  Konstituierende Sitzung des Schulparlaments 

der Wilhelm-Löhe-Schule
 19.10.–21.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: G 5a, G 5b 
 20.10.  Informationsveranstaltung zum Thema 

Organspende für ausgewählte Klassen 
 20.10.  V 5, V 6, Information zum Übertritt an M7 

und Wirtschaftsschule (Neubau)
   V 4, V 5, Information zum Übertritt 

an Gymnasium und Realschule
 20.10.–22.10. BigBand Probenwochenende
 22.10.  Sporttag der Fachschaft Sport

für Eltern und Schüler der 5. und 6. Klassen
 25.10.–26.10. SMV-Tage in Prackenfels
 27.10. Mittagsbetreuung GS, Kürbisfest

Das Jahr 2011/2012 im Überblick  
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SEPTEMBER 
 08.09. Klausurtagung der Gesamtschulleitung
 12.09. Treffen der neu angestellten Mitarbeiter
 12.09.  Mitarbeiterversammlung und 

Gesamtschulkonferenz
 12.09. Teilschulkonferenzen 
 13.09. 1. Schultag mit Anfangsgottesdiensten
 13.09.–17.09. Q 11, „BUS – Projekt“
 14.09. Beginn des stundenplanmäßigen Unterrichts
 15.09.–16.09. FOS 11, Einführungsseminar
 16.09.–17.09. Fachschaftswochenende der Fachschaft Englisch
 17.09.  Bücherbasar Unterstufe 

Verkauf von Schulbüchern, Lehrmaterial, etc.
 19.09. Probealarm mit Räumung des Schulhauses
 19.09. FOS, Teilschulkonferenz
 19.09. Einweisung in den Computerraum
 21.09. Anmeldeschluss für den Wahlunterricht
 21.09. Einweisung in den Computerraum
 21.09.  Grundschule, 1. Elternabend mit Wahl der 

Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
 21.09.  Mittelschule, 1. Elternabend mit Wahl der 

Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
 22.09. Treffen der Übungsleiter (Sporthallennutzer)
 22.09.  Gymnasium, Elternabend mit Wahl der 

Klassenelternsprecher und der Elternvertreter-
Klassenelternversammlungen

   Q 11, Q 12, Elternversammlung mit Wahl der 
Elternvertreter der Oberstufe

   Klassenelternsprecher wählen 
den gymnasialen Elternbeirat

 23.09.–24.09.  Grundschule und Mittagsbetreuung der 
Grundschule, Planungswochenende

 26.09.  R 5, R 6-10, Realschule, Klassenelternabend mit 
Wahl der Klassenelternsprecher und der Eltern-
vertreter

 27.09.  Jahrgangsstufentests, Gym: D 6, M 8, E 10; 
Realschule: D 6
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FEBRUAR 
 01.02.  Q 12, Ausgabe der Zeugnisse 12/1 
 01.02.u.02.02.  Theaterprojekt Q 12: Abschlussproduktion 

P-Seminar Dramatisches Gestalten 
 02.02. G 5, Pädagogischer Elternabend
 03.02.–05.02. Orchesterwochenende in Rothenburg
 05.02.–11.02.  M 7, Winterwoche in Saalbach/Österreich,

mit einer Gruppe des Evangelischen 
Schulzentrums Leipzig

 08.02.  Informationsveranstaltung der Fachoberschule
für interne Interessenten aus Gymnasium, 
Mittel- und Realschule

 09.02.  Anmeldung Grundschule (1. Klasse)
für das Schuljahr 2012/2013

  Anmeldetermin für Geschwisterkinder: 02.02.
10.02.–18.02.    Schüleraustausch mit der Türkei 

Schüler der WLS in Istanbul
 14.02.  Theatergruppe der Unterstufe
 13.02.–16.02.  Theaterprojekt Q 12, Fahrt nach Bern,

Aufführung am Freien Gymnasium Bern/Schweiz
 14.02.–16.02. FOS 11, Einführung in das pflegerische Praktikum
 16.02. Unterstufenfasching
 17.02.  Ausgabe der Zwischenzeugnisse, 
 20.02.–24.02. Frühjahrsferien
 27.02.–05.03.  Schüleraustausch mit Großbritannien:

WLS in Whitgift (Croyden)
 28.02.  Informationsveranstaltung der Hauptschule 

für externe Teilnehmer am Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss 

 28.02.  Präsentation ausgewählter Seminararbeiten
 29.02.  Jahresempfang der Wilhelm-Löhe-Schule und 

der Stiftung SEMPER REFORMANDA

MÄRZ 
 02.03.–03.03. Fachschaftswochenende der Fachschaft Religion
 02.03.–04.03. Musicalgruppe: Probenwochenende
 03.03.–10.03. Biologie-Projekt: Ungarische Partner an der WLS
 05.03.–06.03.  Anmeldung Fachoberschule für das Schuljahr 

2012/2013

NOVEMBER 
 31.10.–05.11.   Unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen
 11.11.–13.11. Chorfreizeit Heiligenstadt 
 14.11. Grundschule, Elternsprechabend
 14.11.  Mittelschule, Elternsprechabend

V 7, Information über die Winterwoche
 16.11. Buß- und Bettag (unterrichtsfrei)
 23.11.  Realschule: R 6, 8, 10, Elternsprechtag
 23.11.  Gymnasium: G 6, 8, 10, Q 12, Elternabend

G 10, Information über die Oberstufe
Elternsprechtag

 25.11.  Theatergruppe Mittelschule mit Band, 
Vorstellung

 26.11. Parkplatzaktion des AK Menschen

DEZEMBER
 01.12.  Realschule: R 5, 7, 9, Elternabend

R 7, Information über die Winterwoche 
Elternsprechtag

 01.12.  Gymnasium: G 5, 7, 10, Elternabend
G 7, Information über die Winterwoche
Elternsprechtag

 09.12. Löhe-Weihnacht
 23.12. Gottesdienste vor den Weihnachtsferien
 27.12.–05.01. Weihnachtsferien

JANUAR
 16.01.–22.01. R 7a, R 7c, Winterwoche in Saalbach/Österreich
 18.01.–21.01. FG Bern zu Gast in WLS
 20.01.  Gymnasium, 9. Klassen, 

Projekt „Jugend und Recht“
 20.01. Theateraufführung des FG Bern
 25.01.  LK 13 Kunst, Vernissage (Foyer Aula)

Ausstellung der Facharbeiten bis 06.02.
 27.01.  Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag

ab Klasse 9; alle Schularten (Aula)
 28.01. Tag der offenen Tür
 30.01.–05.02.  G 7b, G 7d, Winterwoche in Saalbach/Österreich
 31.01.–04.02.  M 10, Betriebspraktikum
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 25.04.–27.04.  Mittelschule, 7. Klassen, Einstiegsseminar:
„Vertiefte Berufsorientierung“

 26.04.–27.04. Musicalgruppe, Aufführungen
 30.04. Kollegiumsausflug 

MAI 
 02.05. Grundschule, Elternsprechabend
 02.05. Mittelschule, Elternsprechabend
 03.05.  Anmeldung Realschule R 5 

(für das Schuljahr 2012/2013)
 03.05. G 5–G 10, Q 11, Elternsprechabend
 04.05. Bildungstag Nürnberg
 04.05. Q 12, Vollversammlung
 05.05.–12.05.  Schüleraustausch mit Frankreich

WLS zu Gast in Bagnols
 07.05.–10.05. V 7a, V 7b, Schnupperpraktika
 07.05.–11.05. V 8a, V 8b, M 8, Betriebspraktikum
 09.05. Abiturkonferenz Q 12
 09.05.  FSW, Vorstandssitzung und 

Mitgliederversammlung
 09.05.–11.05.  FOS 12, Fachabitur, mündliche 

 Gruppenprüfung
 10.05.  Realschule, Elternabend R 5-10 

R 6, Zweigwahlinformation
R 9, Berufswahlinformation
R 5-10, Elternsprechtag

 11.05.  Q 12, Schriftliche Abiturprüfung Deutsch
 11.05.–18.05.  Schüleraustausch mit der Türkei:

Schüler aus Istanbul zu Gast in der WLS
 14.05.–25.05.  Qualifizierender und Mittlerer Abschluss: 

Praktische Fächer und mündliche Prüfungen 
in Englisch

 15.05. Q 12, Schriftliche Abiturprüfung 3. Abiturfach
 16.05. Grundschule, Maifest
 16.05.  Hausaufgabenbetreuung 5./6. Kl.: 

Informationsabend
 17.05.  Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei)
 18.05.  Q 12, Schriftliche Abiturprüfung Mathematik
 21.05.–23.05.  Realschule/Gymnasium, Probeunterricht 

(für das Schuljahr 2012/2013)

 06.03. Konzert der BigBand „Willi´s Bounce“
 07.03. Mitarbeiterversammlung und Gesamtkonferenz
 09.03.  Lernwerkstatt Englisch 

(ab 7. Klasse für alle Schularten)
 09.03.–11.03. Chorfreizeit Heiligenstadt
 09.03.–15.03.  V 7a, V 7b, R 7c, Winterwoche in Oberau/

Österreich 
 10.03.–16.03.   G 7a, G 7b, Winterwoche in Saalbach
 15.03.–21.03. G 7c, G 7d, Winterwoche in Oberau/Österreich
 17.03.–24.03.  Schüleraustausch mit Frankreich

Bagnols zu Gast in Nürnberg
 16.03.–23.03.  Schüleraustausch mit Großbritannien

Hereford zu Gast in Nürnberg
 22.03.  Pädagogischer Tag (für alle Mitarbeitenden)
 23.03.  Lernwerkstatt Französisch
 24.03. Spanischer Tag 
 26.03.–28.03.  Aufnahmeprüfungen für M 7, M 8, M 9
 27.03. Handball-Turnier 5./6. Klassen
 30.03. Mittagsbetreuung Grundschule, Osterrallye 
 31.03.–05.04.  Osterfreizeit Gerlos (ab 5. Klasse, alle Schularten)

APRIL 
 01.04.–14.04. Osterferien
 01.04.–06.04.  Osterfreizeit Hochfügen 

(ab 9. Klasse, alle Schularten)
 17.04.–18.05.  Mittelschule, Projektprüfungen (Qualifizierender 

Mittelschulabschluss/Mittlerer Abschluss)
 20.04.  Anmeldung zur Mittagsbetreuung der Grund-

schule für das Schuljahr 2012/2013
 20.04.–27.04.  Schüleraustausch mit Ungarn

Schüler aus Budapest zu Gast in der WLS
 21.04.  Anmeldung Gymnasium G 5

(für Schuljahr 2012/2013)
 23.04.  Anmeldung Gymnasium G 5

(für Schuljahr 2012/2013)
 24.04.  Anmeldung Mittelschule 5.–7. Klassen

(für das Schuljahr 2012/2013)
 24.04. Schulausschuss
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 11.07.–12.07.  V 9, M 9, M 10 Mündliche Prüfungen
 13.07.  „Lebenslauf“: Ganztägige Sportveranstaltung 

der Gesamtschule am Marienberg 
Grundschule am Sportgelände der WLS

 16.07. Gymnasium, Notenkonferenzen
 16.07.–17.07. Q 11, BuS Teil 3
 17.07. Schulausschuss
 18.07. Gymnasium, Notenkonferenzen
 18.07.  Vereinigung der Freunde der WLS

Jahreshauptversammlung
 19.07. Hausaufgabenbetreuung 5./6. Klassen, Ausflug
 19.07. Mittelschule, Entlassung der Absolventen
 19.07.–20.07.  G 9, Vorbereitung der Tutoren

(Saalbach-Akademie)
 20.07. Gymnasium, Teilschulkonferenz
 20.07. R 10, Zeugnistermin und Abschlussfeier
 23.07.–27.07. G 9, Einblick in die Arbeitswelt, Praktikum
 23.07.–26.07. G 6, Schullandheimaufenthalt
 23.07.–27.07. Q 11, Kollegstufenfahrten
 23.07.–27.07.  Mittelschule, Klausurtagung der 

Schülerfirma LNC; Thema: Öffentlichkeitsarbeit
 25.07. Wandertag
 26.07.–27.07. Kulturtage der Gesamtschule
 27.07. Sommerfest
 30.07.  1.– 3. Std. Unterricht nach Stundenplan,

anschl. Aktion PuR
 30.07. Schnuppernachmittag
 30.07. Neue FOS 11, Kennenlerntag 
 30.07. Kollegiumsabend 
 31.07. Gesamtkonferenz
 31.07.    Gottesdienst zum Schuljahresende

Ausgabe der Jahreszeugnisse
  

AUGUST/SEPTEMBER/OKTOBER 
 01.08.–12.09. Sommerferien 2012
 04.09.–09.09.  Sommerakademie Saalbach, Tutorenausbildung 
 10.09. Klausurtagung der Gesamtschulleitung
 11.09. Treffen der neu angestellten Mitarbeiter
 12.09.  Mitarbeiterversammlung und 

Gesamtschulkonferenz
 12.09. Teilschulkonferenzen 
 13.09.  1. Schultag mit Anfangsgottesdiensten

(siehe Jahresbericht)
 02.10. Herbstfest der Stiftung SEMPER REFORMANDA

 21.05.–25.05. Abitur Colloquiumsprüfungen (1. Woche)
 21.05.–25.05. G 10, Sozialpraktikum
 21.05.–25.05.  FOS 12/13, Schriftliche Abiturprüfungen
 23.05.  Grundschule, Bundesjugendspiele
 23.05.  Hausaufgabenbetreuung 5./6. Klassen: 

Anmeldeschluss für 2012/2013
 23.05.  Grundschule, Elternabend zur 

Schullaufbahnberatung für 3. Klassen
 24.05. Sommerkonzert
 25.05. Mittagsbetreuung Grundschule, Pfingstrallye
 29.05.–08.06. Pfingstferien

JUNI 
 03.06.–16.06.  Q 11, Projektgruppe, Exkursion nach China
 04.06.–08.06.  Mittagsbetreuung Grundschule, Ferienbetreu-

ung (nur für angemeldete Teilnehmer)
 08.06.–15.06.  Schüleraustausch mit Großbritannien

WLS zu Gast in Lomond School
 11.06.–15.06  Abitur Colloquiumsprüfungen (2. Woche)
 10.06.–17.06. Biologie-Projekt, WLS in Ungarn
 12.06. Schulausschuss
 13.06. Elterninformationsabend: Pubertät
 15.06.  Bekanntgabe der Abiturergebnisse

Q 12, Einsichtnahme in die Abiturarbeiten
 18.06.–22.06.  Q 12, Abitur (mündliche Zusatzprüfung)
 18.06. R 10, Rüstgottesdienst
 22.06.–29.06.  Schüleraustausch mit Großbritannien

WLS zu Gast in Hereford
 18.06.–20.06.  M 10, schriftliche Abschlussprüfungen
 20.06.–27.06.  Realschule, R 10 schriftliche Abschlussprüfungen
 22.06.–28.06.  M 9, V 9, Qualifizierender Mittelschulabschluss 
 25.06.–29.06. FOS 13 (2012/2013) Seminarphase 
 28.06. Q 12, Abiturgottesdienst 
 28.06.–29.06. M 10, Colloquium
 29.06. Entlassung der Abiturienten
 30.06.–07.07.  Schüleraustausch mit Großbritannien

Lomond School zu Gast in Nürnberg 

JULI 
 04.07.–11.07.  Schüleraustausch mit Großbritannien

Schüler aus Whitgift School zu Gast in Nürnberg
 05.07. 2. Sommerkonzert
 09.07. Planungskonferenz (Erweiterte Schulleitung)
 11.07. FOS 12/13, Zeugnistermin und Abschlussfeier

Ü
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„Bildausschnitt ergänzen“
(Bleistiftzeichnung):
Michelle Nechaew, V 7b
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Vom 3. bis zum 10. März 2012 waren elf Schüler aus Budapest 
mit ihren Lehrern Eszter Lovas und Endre Hamor in Nürnberg. 
Gemeinsam mit elf Schülern aus der 9. und 10. Klasse des Gym-
nasiums der WLS besuchten wir einige typische Sandstandorte 
in der Region Erlangen-Nürnberg (siehe Schüler-Exkursions-
bericht nächste Seiten). Außerdem bearbeiteten Schülerteams 
aus jeweils einem deutschen und einem ungarischen Partner ein 
bestimmtes Thema, das sie zum Abschluss präsentierten: Sand-
gebiete in/um Nürnberg und Hortobágy (Salzboden und Löß-
steppe), Vergleich von Extremstandorten (Klima, Geologie & 
Böden), Przewalskipferde (und deren Anpassungen an Extrem-
standorte), spezielle Anpassungen von Tieren an den Lebens-
raum, spezielle Anpassungen von Pflanzen an den Lebensraum, 
Pflegemaßnahmen, „Problemarten“ des Naturschutzes, „Ziel-
arten“ des Naturschutzes, Schutzkonzepte im Nationalpark Hor-
tobágy und in Deutschland (Naturschutzgebiete, Nationalparks). 

Der Besuch in Budapest und im Nationalpark Hortobágy fand 
vom 10.-16. Juni 2012 statt.

Die Ergebnisse des Projektes sollen am Samstag, 13. Oktober 
2012 im Rahmen des deutsch-ungarischen Partnerschaftsfestes 
präsentiert werden, das an der WLS stattfinden wird.

Dr. Silke Friedrich, Andreas Müller, 
Heinz Schmid, Klaus Schmidt

Im Rahmen der Schulpartnerschaft der WLS mit dem Fasori-
Gymnasium in Budapest wurde erstmals ein gemeinsames 
Biologieprojekt durchgeführt. Ein Ziel war es, den Schüle-
rinnen und Schülern das Sammeln von Erfahrungen in inter-
nationaler Zusammenarbeit bei Projekten zu ermöglichen. Das 
Rahmenthema war der Vergleich von Sandstandorten in 
 Franken („SandAchse Franken“, www.sandachse.de) mit dem 
Nationalpark Hortobágy in Ungarn (www.hnp.hu). 

Biologieprojekt der WLS mit unserer Partnerschule 
in Ungarn, dem Fasori-Gymnasium Budapest  
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Zoos, die mit dem Naturschutzgebiet kooperieren, da Stuten Kon-
kurrenzkämpfe zwischen den Tieren auslösen können. Neben der 
Landschaftspflege dient dieses Projekt zudem der Erhaltung der 
Przewalski-Pferde: Diese Urwildpferde aus der Mongolei und 
China waren über die Jahrhunderte fast gänzlich ausgestorben; 
um 1970 gab es weltweit nur noch 13 Exemplare, die in Zoos 
überlebten. Durch gezielte Zucht wurde ihre Zahl auf knapp 2000 
gesteigert, und nun wurden sogar schon einige Pferde wieder an 
Leben in freier Wildbahn gewöhnt und ausgewildert.

Dieses einzigartige Projekt stellt also nicht nur die regelmäßige 
Landschaftspflege der Sandgebiete, sondern auch den Erhalt 
der Urwildpferde sicher und ist somit für den Naturschutz 
unersetzbar.

Alessandra Raufer, Benjamin Jassoy, 
Boldizsár Òcsai, Paulina Meichelbeck

Nach einer Einführung in das Biologie-Projekt erreichten wir den 
Tennenloher Forst, ein südöstlich von Erlangen gelegenes Natur-
schutzgebiet, das rund 930 ha groß ist und seit 1994 besteht. 
Damit ist es ein wichtiger Teil der Sandachse Mittelfranken. Dieses 
Gebiet war lange Zeit ein Truppenübungsplatz der US-Armee. Die 
intensive Bodennutzung durch das Militär schuf viele offene 
Sandstellen und daran speziell angepasste Tiere und Pflanzen. 
Durch eine sehr aufschlussreiche Führung der Diplom-Biologin 
Verena Fröhlich erfuhren wir von einer großen Besonderheit des 
Tennenloher Forstes: Als einziges Naturschutzgebiet der Sandachse 

Mittelfranken werden 
hier Przewalski-Pferde 
als „Landschaftspfle-
ger“ eingesetzt, um die 
offenen Sandstellen und 
die damit verbundene 
Artenvielfalt zu erhalten. 
Durch ihr ständiges 
Scharren und Wälzen 

halten Pferde die Sandstellen offen, und auch ihr kräftiger Fußtritt 
lockert den Boden. Außerdem fressen die Pferde dort wachsende 
Gehölze und verhindern somit das Zuwuchern des Gebietes durch 
Bäume und Wälder. Im Tennenloher Forst gibt es derzeit 13 Prze-
walski-Pferde, die ein rund 90 ha großes Gebiet beweiden. Hier-
bei handelt es sich ausschließlich um Hengste aus verschiedenen 

Deutsch-ungarisches Biologieprojekt 2012 – Exkursionsbericht  
Exkursion „Tennenloher Forst“ (Montag, 5.3.2012)

Ehemaliger Exerzierplatz (Dienstag, 6.3.2012)

Am Dienstag, den 6. März, waren wir in Erlangen am ehema-
ligen Exerzierplatz, einer 25 ha großen Fläche, in der Nähe der 
Universität. Wir lernten, dass dieses Gebiet ein sehr wichtiger 

Lebensraum ist, da er wegen der verschiedenen Lebensräume 
auf kleiner Fläche sehr viele verschiedene Tier- und Pflanzen-
arten beherbergt. Im Info-Pavillon lernten wir viel über Sand-
pflanzen wie z. B. das Silbergras (Corynephorus canescens) oder 
das Bergsandglöckchen (Jasione montana). Außerdem erfuhren 
wir, dass diese Sandlebensräume auch vielen Tieren wie der 
blauflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda coeruescens) oder 
der Heidelerche (Lullula arborea) als Lebensraum dienen, die von 
April bis Juni am Boden brütet. Aus diesem Grund darf man in 
dieser Zeit auch nicht durch das Naturschutzgebiet laufen und 
muss seinen Hund anleinen.
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Danach nahmen wir ein 1 m²-Netz und untersuchten die Vege-
tation. Wir zählten alle Pflanzenarten, die wir im Netz finden 
konnten. Wir fanden nur 5 Pflanzenarten, da der Boden sehr 
nährstoffarm ist.
Nach einer kurzen Zeit entdeckten wir eine Wasserstauung, die 
durch einen Lehmboden hervorgerufen wird, da dort früher ein 
Flusslauf verlief, der umgeleitet wurde („Röthelheimgraben“). 
Damit beendeten wir die vormittägige Exkursion am Exerzier-
platz in Erlangen.

Marius Zellfelder, Miklós Herczeg, 
Jonas Schulz und Maté Tárnok
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Nach der Mittagspause in der Universität fuhren wir nach Erlan-
gen-Möhrendorf, um den Naturerlebnispfad dort zu erleben.
An der ersten Station ‚Extremstandort „Fränkische Wüste“’‚ 
erfuhren wir noch einmal, welche Eigenschaften Sandböden 
aufweisen. Wir waren auf einer Lichtung, die von Moosen, 
Flechten und Silbergras dominiert war, allerdings konnten wir 
auch einen sehr kleinen Bauernsenf sowie Frühlingsspörgel ent-
decken. Auf die Frage hin, was Flechten überhaupt sind, 
erfuhren wir, dass Pilze und Algen eine Lebensgemeinschaft bil-
den und so Flechten entstehen. Mit Hilfe eines Bohrstockes ent-
nahmen wir zwei Bodenproben und stellten fest, dass sie nur 
oben etwas dunkler waren, da sich dort Humus abgelagert hat.

Die zweite Station 
befasste sich mit den 
im Sandmagerrasen 
lebenden Bienen und 
Wespen. Es erstaunte 
uns sehr, dass die 
Sandwespe in der 
Lage ist, Raupen zu 
tragen, die schwerer 
sind als sie selbst. 

Ebenso faszinierend war die Tatsache, dass manche Wespen-
arten wie die Kreiselwespe Brutpflege betreiben und die Larven 
täglich versorgen.
Wir entnahmen noch einmal Bodenproben von einem Acker bei 
der Station 3, bei der es um Ackerwildkräuter ging. Viele Arten, 
wie beispielsweise der Bauernsenf, sind vom Aussterben 
bedroht. Bei den Bodenproben stellten wir fest, dass im Ver-

gleich zu den vorherigen Bodenproben sehr viel Humus vorhan-
den ist, was durch Düngung hervorgerufen wurde. 

Der Pfad führte nun in 
den Wald hinein, 
wovon auch Station 5 
handelte. Der früher 
nährstoffreiche Boden 
wurde durch die 
zwei Jahrhunderte 
andauernde Streunut-
zung der Bauern aus-

gemergelt, weswegen fast nur noch Kiefern und Moose wach-
sen. Allerdings erobern andere Baumarten nun wieder den 
Wald, da keine Streunutzung mehr betrieben wird. Die nächste 
Station befasste sich nun wieder mit der Insektenwelt, vor allem 
mit dem Ameisenlöwen. Dieser ist die Larve der Ameisenjungfer 
und gräbt eine Art Trichter, um Ameisen zu fangen und auszu-
saugen. 
Unsere letzte Station war die Landwirtschaft. Es wird nämlich 
nicht nur eine Getreideart pro Jahr angebaut, sondern auch so 
genannte Zwischenfrüchte, zum Beispiel Senf. Dadurch werden 
dem Boden die übrigen Nährstoffe entzogen, es entstehen aber 
nach dem Ernten auch neue, die wichtig für das Getreide sind. 
Wir liefen zum Bus zurück und beendeten diesen anstrengenden 
Tag an der Schule. 

Alexandra Schmidt und
Levente Hadady

Naturerlebnispfad Erlangen-Möhrendorf (Dienstag, 6.3.2012)

Betrachtung einer Bodenprobe

Typischer Flechten-Moos Boden
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schutzbehörde, mit denen die Lebensräume für aussterbende 
Pflanzen und Tiere erhalten werden sollen und die erfolgreich 
verlaufen sind:

•  Da Schafe eingesetzt werden, um das Gras kurz zu halten, 
gibt es dort offene Sandstellen und optimale Lebens-
bedingunen für Pflanzen und Tiere (Sandgrasnelke, 
 Heidelerche, etc.). 

•  Auch sind 2001 Panzer über den Hainberg gefahren, um den 
Boden aufzureißen.

•  Eggen 
•  Vertikutieren 
•  Entbuschen

Bei dieser Exkursion haben wir einen Einblick in die Schutzmaß-
nahmen und Probleme des Naturschutzes und ihre Vor- und 
Nachteile bekommen.

Klara Studtfeld, Eszter Jurkinya,
Katharina Klenk und Fanni Kassai

Am Mittwoch haben wir das Naturschutzgebiet Hainberg 
besucht, welches 2,13 km2 groß und in drei Zonen eingeteilt ist: 

• Brutschutzzone   
• Kernzone (unbedingt die Wege beachten)   
• Pufferzone 

Bevor der Hainberg 1995 zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, 
wurde er als militärischer Übungsplatz genutzt. Die Naturschüt-
zer versuchen das Überleben von bedrohten Arten, z.B. der Hei-
delerche und dem Silbergras, zu sichern und die Natur in ihrer 
Entwicklung zu lenken. Dabei ist es wichtig, dass die Bevölke-
rung auf den ausgeschilderten Wegen bleibt und Hunde unbe-
dingt immer angeleint bleiben.

Die zuständigen Naturschutzbeauftragten haben vor ca. sieben 
Jahren einen Versuch unternommen, mithilfe des Sandes aus 
der Rednitz neue offene Sandstellen zu erschaffen und neue 
Lebensräume für das Silbergras herzustellen. Dieser Versuch hat 
jedoch nach über sieben Jahren Wartezeit noch immer keine 
Erfolge gezeigt.
Nachdem unser Exkursionsleiter, Herr Leßmann (Leiter der 
Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege im Landratsamt 

Fürth), uns ausführlich in diese Dinge eingeführt hatte, 
erfuhren wir noch etwas über einige Maßnahmen der Natur-

Hainberg (Mittwoch 7.3.12)

Robinia pseudacacia
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auch sehr viele Flechten, weshalb der Wald auch Flechten- 
Kiefernwald genannt wird.
Noch leben in diesem Sandlebensraum spezifische Sand-

pflanzen. Doch durch den 
erhöhten Nährstoffgehalt 
in der Luft können in die-
sen sonst nährstoffarmen 
Gebieten auch normale 
Pflanzen wachsen, und 
wer weiß vielleicht exi-
stiert das Naturwaldreser-
vat, so wie wir es heute 
kennen, in ein paar Jah-
ren nicht mehr.
Wir übten noch das Ein-
messen von Punkten im 
Gelände mit Hilfe von Maß-
band und Kompass. Zum 
Abschluss gab es dann 
noch ein „Sandquiz“.

Bastian Hahn, Peter Krähling, 
Jens Thomäe und Benjamin Vass

Unsere Exkursion zu den Flugsanddünnen, nahe Altdorf/Lein-
burg, begann mit einer längeren Autobahnfahrt auf der A 6. 
Am Ziel angekommen, bemerkten wir sofort den sandigen 
Boden und einige spezi-
fische Pflanzen, vor allem 
Silbergras.  Angekommen 
an den Sanddünen fiel uns 
ein leichter, feiner Sand 
auf. Der Grund dieses Phä-
nomens ist der Wind. Der 
gesamte Sand hat sich in 
vielen Jahren hier abgela-
gert und so eine besondere 
Umwelt für Pflanzen und 
Tiere geschaffen, wie Frau 
Friedrich berichtete.

In diesem Naturwaldreser-
vat kann man zwischen 
zwei Standorten unter-
scheiden: dem offenen 
Sand und dem Wald. Im offenen Sand wachsen vor allem 
Moose und Flechten – die vorherrschende Art ist aber Silbergras.
Im Wald ist die vorherrschende Art die Kiefer; es gibt allerdings 

Exkursion zur Sanddüne bei Altdorf/Leinburg (Mittwoch, 7.3.2012) 

„Wasser mag doch jeder“
(Linoldruck):
Moritz Dummert, G 7c
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 klasseninterne Aufführungstermin nahte. Mit viel 
Begeisterung waren alle Schüler bei der Sache, vor allem 
auch als deutlich wurde, dass es aufgrund der Klassen-
zusammensetzung und der Gruppeneinteilung notwen-
dig war, dass Frauenrollen von Schülern und Männerrol-
len auch von Mädchen übernommen werden mussten. 
Das sorgte für manche Erheiterung bei den Proben und 
erst recht bei der Aufführung. Viel Heiterkeit erzeugte es 
zudem, als eine Gruppe einen fränkisch angehauchten 
Vorspann präsentierte, in dem Panope recht schnippisch 
fragte: „Hast xen was gestern Nochd no passierd is … 
Nur wal die alde Schachdel ned eingloaden woar, hat se 
glei an Aufstand gmacht“, oder ein Hermes, der mit 
weißen Engelsflügeln erschien, Aphrodite in die Shop-
ping-Mall von Delphi begleiten sollte, während deren 
Schwester Athena über diese Geistlosigkeit entsetzt 
war. Genauso beeindruckte ein Kaugummi kauender 
Paris mit Käppi, der nur durch seinen Schiedsspruch an 

die antike Figur erinnerte, sonst aber durch und durch ein junger 
Mann des 21. Jahrhunderts war. Die Reihe der Eigentümlich-
keiten ließe sich fortsetzen. Am Ende war jedenfalls klar, dass die 
Umsetzung des Textes und das Spiel allen Spaß gemacht hat und 
dass bei den Schülerinnen und Schülern noch manches 
 Schauspieltalent verborgen ist. Bleibt nur zu hoffen, dass die 
Begeisterung anhält und der eine oder andere den Weg in die 
Theatergruppe findet. Ute Knieling

Der Lehrplan für die siebte Jahrgangsstufe sieht vor, dass die 
Schülerinnen und Schüler kreativ tätig werden und kleine 
 Theaterstücke inszenieren. Wie dies im Unterricht umgesetzt 
werden kann, zeigt ein vierwöchiges Projekt in der Klasse G 7c. 
Dort wurde im Rahmen des Deutschunterrichts eine Textvorlage 
gelesen, nämlich „Das Urteil des Paris“ (Textgrundlage im 
Deutschbuch 7 des Cornelsen-Verlages). Sehr schnell wurde bei 
der Besprechung klar, dass diese Geschichte zwar inhaltlich allen 
gefällt, dass die Sprache des Textes für Schüler des 21. Jahrhun-
derts aber durchaus altertümlich anmutet. Und bald entstand 
daraus der Gedanke, eine moderne Version des antiken Stoffes 
zu gestalten. Für die Umsetzung der Idee wurde die Klasse in 
sechs Gruppen geteilt, welche die Rollen und eine zeitgemäße 
Variante der Szenenfolge entwarfen. 
Die auch in häuslicher Arbeit entstandenen Textbücher wurden 
wenig später dem Plenum vorgestellt und dann daraus die drei 
besten ausgewählt. Diese drei Textbücher sollten nun drei Grup-
pen umsetzen und nach einer gewissen Vorbereitungszeit der 
gesamten Klasse präsentieren. Jetzt galt es also die Rollen zu 
verteilen, Ideen für die Inszenierung zu entwerfen, zu proben, 
Dialoge noch einmal umzuändern, diese auswendig zu lernen, 
Kostüme zu finden und kleine Requisiten, bis dann der erste 

Theaterprojekt in der G 7c  
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Dreißig Minuten Zeit genügen dafür. So sollten Schülerinnen 
und Schüler der Kurse Q12-2 und Q12-4 auf kleinen vorge-
druckten Postcards mit Märchen- oder Asterix-und-Obelix-Motiv 
jeweils ihre persönliche Postcard-Story schreiben. Manche 
 Schüler entschieden sich dabei für Geschichten in Anlehnung an 
das von ihnen gewählte Motiv, andere lösten sich vollkommen 
davon, und selbst die, welche am Anfang eher schreibunlustig 
waren, wurden durch den Rest der Gruppe angespornt, doch 
ein paar Zeilen zu Papier zu bringen, sodass nach Ablauf der 
dreißig Minuten viele kleine Postkartengeschichten vorgetragen 
werden konnten, von denen ein paar abgedruckt sind.

Harald Engel, Ute Knieling

Im Lehrplan des Faches Deutsch wird in allen Jahrgangsstufen 
die Forderung nach gestalterischem Arbeiten erhoben. Dass 
dafür oft wenig Zeit bleibt angesichts des Pflichtprogramms 
dürfte auf der Hand liegen. Doch ergeben sich auch in der Q 12 
hin und wieder Nischen, die zumindest punktuell kreatives 
Schreiben ermöglichen. Wenn für die Q 12 gefordert wird, Lite-
ratur nach 1945 zu behandeln vor dem Hintergrund der damals 
herrschenden politischen Situation, so wird man sich zwangs-
läufig mit Kurzgeschichten auseinander setzen. Dass man Kurz-
geschichten aber noch kürzer fassen kann, das ermöglichen die 
vor einiger Zeit bekannt gewordenen Postcard-Stories. Und 
diese bieten sich als eine Nische für kreatives Schreiben an. 

Postcard-Stories in der Q 12  

Es war einmal ein kleine
r Junge, der machte sich

 auf 

die Suche nach seinem Gl
ück. So putzte er sich 

auf, 

bewaffnet mit Schwert 
und Schilde, dem Abent

euer 

entgegen. Als er auf se
iner langen ziellosen R

eise 

die ersten Grashalme üb
erquert hatte und mit g

ezo-

genem Schwert dem Gart
entor entgegen stolzie

rte, 

überkam ihn ein flaues 
Gefühl. Da war doch jem

and. 

Er hatte etwas gehört
. Er wurde verfolgt. 

Ent-

schlossen umklammerte e
r das Heft seines Schwe

rtes 

und gerade als er sich t
ollkühn in den Kampf stü

rzen 

wollte, wurde es dunkel.
 Was war da los? Erschro

cken 

ließ er seine Waffen fal
len und versuchte wenigs

tens 

seine Hand vor seinen Au
gen zu erkennen. Keine C

han-

ce! Dann flüsterte ihm e
ine sanfte, liebevolle S

tim-

me ins Ohr: „Es gibt Es
sen, mein kleiner Glücks

rit-

ter!“

Die Kunst der Höflichkeit
„Bald würde er eine aufregende Bekanntschaft machen“, hatte ihm sein Horoskop prophezeit. Nun ging er durch die Stadt und dachte darüber nach, wann die Schönheit ihm wohl begegnen werde. Und da kam sie schon: mit langen blonden Haaren, dunklen Augen und sehr langen, glattrasierten Bei-nen. Er verfolgte sie durch die gesamte Innenstadt und hing an ihren Beinen. Die Frau machte sich, da es schon spät wurde, auf den Weg nach Hause und ging langsam aber sicher zur nächsten Straßenbahnhalte-stelle. Er wiederum hing ihr immer noch an den Bei-nen und hatte nur noch die Schönheit im Kopf. Auf einmal spürte er, wie sich bei ihm etwas regte. Komisch, es war ein anderes Gefühl als das letzte Mal; es kam vom Rücken.

Sie war groß, schnell und schwer. Es war die Straßenbahn.
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Die Begegnung war unerwartet. Doch plötzlich stand er da, mitten in der Abteilung für Haushaltsgegen-stände. Sein Haar war kürzer, anders, aber das Lächeln, mit dem er die Angestellte um Hilfe bat, war dasselbe. Unsere Blicke trafen sich und er kam auf mich zu. Falls er überrascht war, konnte er es gut verbergen, auch falls er sich freute. Ein kurzes Gespräch entstand. Was ich denn jetzt mache und wo ich wohne. Aber ich verliere mich nur in seinen Augen, wie Gräben. Man müsse sich mal wieder tref-fen, er müsse jetzt weiter. Nummern haben wir nicht getauscht.                                         

Die Katze 
  

Sie musste schon wieder verreisen und zum ersten Mal 
in den vergangenen drei Jahren, in denen dieses 
widerwärtige, kleine maunzende Biest existierte, 
hatte sie keinen Platz in der Tierpension gefunden. 
Als läge nichts näher, stand sie nun mit Katze vor 
meiner Tür und bat mich um Hilfe. Es konnte niemand 
wissen, dass ich dieses Tier zutiefst verabscheute. 
Schon meine Eltern hatten Katzen und ich war nie gut 
zu ihnen gewesen. Obwohl ich sie nie gequält hatte, 
war das Wort „Katze“ aus meinem Wortschatz ver-
schwunden. ICH war nie gut zu ihnen und sie nicht 
gut zu mir. Sie kratzten und bissen mich, natürlich 
war ich davon überzeugt, dass ich keinerlei Schuld 
daran hatte und es am Wesen der Tiere lag. Mia hieß 
das kleine, hässlich Etwas, das sich nun 30 qm mit 
mir teilte, nein – teilen musste. Anfangs habe ich 
sie einfach ignoriert, doch sie war immer in meiner 
Nähe. Sie wollte schmusen. Oh Gott, eine Katze 
wollte mir näher kommen! Die Tage vergingen und 
irgendwie fand ich Gefallen an ihr, dem kleinen 
hässlichen Wesen. Ich fing an mit ihr zu reden und 
sie zu kraulen. Da lag sie nun vor mir am letzten 
Tag – die Katze, mein Freund.

Glück
„Mama, was ist Glück? 

Ist das was wie Schoko
lade 

essen?“
„Puh, Glück, na ja, Glüc

k ist für mich, wenn du
 mal 

ruhig bist!“

„Papa, was ist Glück? 
Ist das für dich, wenn

 die 

Mama ruhig ist?“

„Nein, eher, wenn ich a
bends endlich in Ruhe f

ern-

sehen kann!“

„Oma, was ist Glück? Mus
st du zum Glücklichsein 

auch 

fernsehen?“
„Nein, mein Schatz. Ic

h bin glücklich so wie
 ich 

hier sitze, weil es Opa 
gibt, dich und morgen ei

nen 

neuen Tag in Frieden.“

„Opa, bist du auch nur g
lücklich, weil es Oma gi

bt?“

„Nein, eigentlich reicht
 es mir schon, wenn mir 

mein 

Bein nicht so weh tut.“

„Also pass auf, Teddy!
 Glück ist, wenn man 

ohne 

etwas zu sagen Schokolad
e vor dem Fernseher isst

 und 

einem dabei nichts wehtu
t und der Opa dabei ist,

 und 

morgen ein schöner Tag w
ird. Hast du das jetzt 

ver-

standen?“
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„Der Weihnachtsmann steht vor der Tür“

und drinnen hatten Schülerinnen und Schüler der Klasse G 6a Platz genommen, um ihren 
Eltern und vielen Gästen Weihnachtsgeschichten vorzulesen.

Aufmerksame Zuhörer und ab und zu ein Blitzen, ein 
Foto für das Familienalbum, sorgten für eine angenehme 
 Atmosphäre.

Zwischen den Lesungen konnte sich jeder am reichlich ge-
deckten Küchenbuffet bedienen und weihnachtlich gedeckte 
Tische luden zum Verweilen ein. 

Agnes Chrambach

Erzählcafé 
der Klasse G 6a 

Erzählcafé 
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„Selbstbildnis“ (Bleistiftzeichnung): Malina Scheuer, Q 12 „Selbstbildnis“ (Bleistiftzeichnung): Leonie Philipski, Q 11
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vorstellen, dass wir uns mit unserer Internetbekannt-
schaft treffen, die uns dann versetzt, was wir dann jeder 
in einem gesprochenen Tagebucheintrag festhalten 
sollten ... und man konnte „Gefällt mir“ rufen, wenn es 
einem zugesagt hat, was jemand „geschrieben“ hat... :-)
 Wow, nicht schlecht :-)... und jetzt geht‘s so richtig 

ans Proben, oder? <3
> Kann man so sagen... :-). Wir haben schon die 

 Rollen verteilt, was wirklich ohne Streitereien 
geklappt hat... wir haben jetzt zu jeder Figur einen 
Gedanken, der zeigt und auch ausspricht, was die 
reale Person wirklich denkt... wollten ja nicht ein-
fach alles komplett naturgetreu mit Vogelgezwit-
scher „’runterspielen“... ;-)

 Wie laufen die Proben?:-)
> Gut, auch wenn uns so langsam die Zeit davonläuft:-) ... wir 

haben auf jeden Fall Spaß... War am Anfang echt gar nicht 
so leicht, Gedankenwelt und reale Welt zu kombinieren... 
Hier gilt aber auch wieder: einfach ausprobieren, nicht lange 
drüber quatschen ;-) ... und was echt hilft, ist unsere Vorbe-
reitung: auf der Bühne umherlaufen und sich dabei klarma-
chen, wer man ist, was man will und warum ... Ziemlich 
anstrengend, aber zum Glück hat Frau Wild uns immer mit 
Gummibärchen und Tee versorgt :-)

>  Super! Wir haben uns erstmal mit verschiedenen Emotionen 
beschäftigt und Standbilder dazu gemacht ... dachte gar 
nicht, dass man zum Beispiel das Gefühl „Ausgelassenheit“ 
einfach so still darstellen kann, ohne dabei in die Luft zu 
springen :-D                          

 Wisst ihr schon, welches Stück ihr spielt?
>   Ja :-) ... wir wollten etwas, das uns betrifft, das witzig ist, aber 

trotzdem etwas aussagt. 
Da ist es HDGDL geworden... Einstimmige Entscheidung ;-) 

 Cool... Worum geht‘s da? Und wieso „HDGDL“?
>  Um die Oberflächlichkeit von Freundschaften und Liebesbe-

ziehungen im Zeitalter digitaler Kommunikation über Face-
book, SMS... etc. Deshalb hätten wir das Stück auch fast 
„Fakebook“ genannt... HDGDL ist ironisch gemeint... Man 
schreibt einfach so oft HDGDL am Ende von SMSn, ohne 
darüber nachzudenken und oft ohne jemanden zu kennen... 
Und die Figuren in unserem Stück haben sich eben gar nicht 
„ganz doll lieb“ ;-)... Freu mich auch schon auf unseren 
Workshop beim Staatstheater Nürnberg mit Thomas Dietz 
und Anja Sparberg! :-)

 Hey :-)... wie war euer Workshop?? Anstrengend? HDGDL 
>  Siehst du, du schreibst es auch ;-)... War spannend und hat 

perfekt zu unserem Stück gepasst. Das heißt, wir sollten uns 

                          P-Seminar 
 Dramatisches Gestalten  
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>  Haben erstmal die Bühne erkundet und uns dort eingerich-
tet... Zwei nette Jungs, die sich um die Technik in der Schule 
kümmern, haben uns dabei geholfen und uns dann auch 
gleich einen „Supperladen“ empfohlen :-)... Boah und das 
Essen in der Mensa war erst lecker... „Da geht ihr einfach hin 
und sagt ‚Nürnberg‘ und dann müsst ihr nichts zahlen“ :-)... 
Was uns allerdings gar nicht gefallen hat, war, dass wir nun 
zwischen den einzelnen Szenen ausgeflippt tanzen sollten... 
aber wozu gibt‘s Kompromisse!? Aus „nach-jeder-Szene“ 
wurde „einmal direkt nach der Facebook-Szene am Anfang“

 Wie war euer Auftritt? Traurig, dass es vorbei ist?
>  Genialer Abschluss!! A... Wurden vorher noch vom „Pro-

rektor“ durch die Stadt geführt... Leider bei viel, viel Schnee... 
und dann war es auch schon soweit... Mit den Worten des 
Direktors des Gymnasiums „Jetzt kommt ‚Hab dich ganz doll 
lieb’ aus Nürnberg” ging es los... Volles Haus... (unser Auf-
tritt war für die Oberstufe verpflichtend) und witzig zu beo-
bachten, dass zum Teil an ganz anderen Stellen gelacht 
wurde als bei uns... War auf jeden Fall eine tolle Zeit A

Pauline Raum, Q 12 

>  Woah ... heute ist schon Generalprobe... :-(). Fangen jetzt 
gleich mit unserem Aufwärmen an... Beine ausschütteln, 
unser „Instrument“ wach klopfen, „Schnütchen“... und 
dann kann‘s losgehen.. Haben mittlerweile ein super  schickes 
Bühnenbild... mit rosa Gedanken-Lounge mit Bar und rosa 
Getränken für die Gedanken :-)... und die Realos haben 
selbst gestaltete Facebook-Profil-Hocker...

>  Nur noch ein paar Stunden bis zum Auftritt... Angst :-O... 
Hoffentlich erkennen die Zuschauer unser Rollen-Splitting in 
Gedanke und Realos und hoffentlich hat keiner einen Black-
out!

 Viel Glück, das schafft ihr :-)... Hast mir doch geschrieben, 
dass Gedanke und reale Figuren immer Erkennungsmerk-
male haben, wie beide Blümchenoberteil oder kariertes 
Hemd..<3

>  Das war ein Mega-Spaß :-)... und es hat alles danach aus- 
gesehen, als wäre es das auch für das Publikum gewesen... 
Jetzt geht’s auf zum Gastspiel nach Bern an unsere Partner-
schule, das Freie Gymnasium!

>  Puuh... Fahren gerade mit einem nicht ganz so vertrauens-
erweckenden Bus bei Schneegestöber los... um uns herum 
lauter Requisiten :-)

>  Sind daaa :-)... echt anstrengende, lange Fahrt... aber wur-
den gleich sehr nett empfangen! Und die Schule ist wahn-
sinnig modern... es gibt sogar Palmen in der Pausenhalle... 
sind ziemlich fasziniert, vor allem von der gigantischen Aula-
bühne... Freuen uns auf’s Proben morgen :-)

 Na, wie war der erste Tag in Bern?
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Die Stimmung war deshalb zunächst verhalten und sie waren 
etwas müde, trotzdem konnte sich mit der Zeit Vorfreude auf 
die bevorstehenden Erlebnisse ausbreiten.

Im Zillertal angekommen, den mit Ehrfurcht erfüllten Blick auf 
die scheinbar unüberwindbaren Pässe gerichtet, stiegen wir 
auf unsere Fahrräder. 

Das Abenteuer konnte beginnen: „Kollektiv, erster Gang!“
Das zuvor aufs absolute Minimum reduzierte Gepäck erschien 
uns nun trotzdem noch erdrückend schwer. Ansonsten verlief 
der erste Tag, mit 30 km bzw. 20 km Strecke, relativ unspekta-
kulär und wir erreichten am Abend die im Voraus gebuchte 
Unterkunft in Schlegeis bzw. in Krimmeltauern. Gemeinsam 
starteten beide Gruppen am 25.7., schon in den frühen Mor-
genstunden wieder zur nächsten Etappe. Die für den zweiten 
Tag geplante Route (50 km+700 hm; 75 km+1.625 hm) stellte 
sich als wesentlich anspruchsvoller heraus, wurde aber – bis auf 
wenige Ausnahmen – von allen zufriedenstellend gemeistert. 
Wegen des langen und anstrengenden Anstiegs, der strecken-
weise zu Fuß und schiebend bewältigt werden musste, empfan-
den nicht wenige diesen Tag als den schwersten, vor allem 
wegen einer Fahrzeit von 9,5 Stunden in beiden Gruppen. 
„Wir mussten mit Regen, überraschenden Schneefällen und 
extremen Temperaturschwankungen, die bis in die Minusgrade 
hineingingen, zurechtkommen“, so schilderte Peter die  Situation 
an diesem Tag. 

„Würdest du wieder eine Alpentour mitmachen?“, so fragten 
manche. „Ja, aber lieber ohne Fahrrad“, war die spontane 
Antwort darauf.

Die in der schönen Natur freilaufenden Kühe wurden neben 
der allgemein herrschenden Idylle auch am dritten Tag noch 
positiv wahrgenommen. Mit zunehmenden Beschwerden im 
Bein- und Rückenbereich am vierten Tag (70 km; 40 km), 
bekam auch die ungewohnte, übermäßige Beanspruchung 
des Gesäßes ein ganz neues Gewicht.

„Welcher Tag war für dich der schwerste?“, so wurde gefragt. 
„Für die Harten gibt es keine schweren Tage!“, wurde  erwidert.

Zu Beginn des Schuljahres 2010/11 stand nach einigen Test-
fahrten das P-Seminar im Fach Erdkunde fest, nämlich die 
Organisation und Durchführung einer Alpenüberquerung, 
welche von einigen wagemutigen Schülern und Schülerinnen 
ausgewählt wurde. Im weiteren Verlauf des Seminars 
befassten sich diese Freiwilligen intensiv mit der Planung und 
Vorbereitung einer Alpentour. In der letzten Schulwoche ging 
es dann, aufgeteilt in zwei Leistungsgruppen, eine schwerere 
und eine weniger schwere, mit dem Bus in Richtung Süden. 
Die Radtour sollte uns von Österreich bis nach Italien führen. 
Unser gemeinsames Ziel war der Gardasee. Innerhalb von 
sechs Tagen wollten wir insgesamt 260 km und 7.700 Höhen-
meter bzw. 365 km und 10.600 Höhenmeter überwinden.

Schon die Hinfahrt mit dem Bus empfanden einige als sehr 
anstrengend, da sie erst kurz zuvor von den intensiven 
 Seminarfahrten zurückgekommen waren.

Heiter, lustig, munter ging´s die Alpen runter  
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Am Ziel angekommen, fühlten wir uns alle sehr erleichtert. 
Glücklich, zufrieden, stolz, aber auch müde und erschöpft 
feierten wir, nun wieder vereint, unseren großen Erfolg am 
Strand von Torbole.

Aus den neu gewonnenen Erfahrungen konnten wir viel für 
und über uns selber lernen.

„UNS KANN KEINER BRECHEN!“, so lautet deshalb das Fazit.

Ernst Blos

Im Folgenden fasst einer unserer Mitschüler den fünften Tag 
zusammen, den er als den härtesten empfunden hat.

„Am Donnerstag begann es sehr gut, das heißt, den vor uns 
liegenden ersten Berg mit 1.100 Höhenmeter schafften wir 
bequem. Doch als wir daraufhin feststellten, dass noch ein 
weiterer Berg vor uns liegt, schlug die Stimmung blitzartig 
um. Weil wir uns dann noch verfuhren, den letzten Berg mit 
600 Höhenmetern im Regen überqueren mussten, es auf 
dem Gipfel auch noch sehr kalt wurde und wir deshalb 
 einfach keinen Bock mehr hatten, war das einfach der 
schwerste Tag!“ 

Große Begeisterung lösten die zuvor gebuchten „Herber-
gen“ aus. Sie entpuppten sich glücklicherweise als wahre 
Wellnessoasen, die für Entspannung und Erholung in der 
sonst so anstrengenden Zeit sorgten. Außerdem wurde auch 
im Nachhinein noch die vorzügliche Küche gelobt, dabei 
speziell natürlich die köstlichen italienischen Gerichte.
Die Vorfreude auf die langen Abfahrten hinunter zum 
 Gardasee half uns, den letzten Tag gut zu überstehen.

Gruppe 1: Anne 

Übernachtung Tag km Höhen-
meter

Fahrtzeit Gesamt-
zeit

Durchschnitt 
km/h

Schlegeis 1 / 24.7 41 1000 4,24h 7,5h 9,4

Lana 2 / 25.7 54 700 3,57h 10h 13,6

St. Walburg 3 / 26.7 26 800 2,42h 4h 9,7

4 / 27.7 40 1400 4,43h 7,3h 8,4

Brenta 5 / 28.7 51 1700 5,28h 9,4h 9,3

Torbole 6 / 29.7 45 448 2,3h 3,1h 18,2

Gesamt: 6 Tage 260 7700 23,47 h 42,10 h 11,43

Gruppe 2: Blos 

Übernachtung Tag km Höhen-
meter

Fahrtzeit Gesamt-
zeit

Durchschnitt 
km/h

Krimmeltauern 1 / 24.7 20 614 1,31h 2h 12,8 

Gasthof 
Hörschwang

2 / 25.7 75 1624 6,15h 9,50h 11,9

Brogles 3 / 26.7 38,5 2080 5h 8,50h 7,48

Obereggen 4 / 27.7 70 2050 5,16h 9h 12,8

Cembra 5 / 28.7 66 2000 5,03h 7h 13

Torbole 6 / 29.7 96 2260 6h 8h 15,4

Gesamt: 6 Tage 365 10610 29,05 h 44,40 h 12,23
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mitzuhelfen und uns 
Lehrkräfte zu unter-
stützen!
Und nicht nur sie 
waren zur Stelle, 
auch ein Teil der 
Schüler aus unserer 
Partnerschule aus 
Bagnols in Frankreich 
waren mit ihren 
 deutschen „corres“ 
(Austauschpartnern) 
gekommen.  S ie 
waren in dieser 
Woche bei uns an der 
Wilhelm-Löhe-Schule 
zu Gast. Wer könnte 
sachkundiger die 
Aussprache verbes-
sern, eine Rolle in der 
Dialogübung über-
nehmen und mit dem 

Rotstift Verbesserungen notieren? – Merci à vous tous! Hin und 
wieder haben wir Lehrkräfte zu unserer Überraschung festge-
stellt, dass Vincent, Ny Hasina oder andere sich selbst an den 
Übungen versucht haben! – Offenbar schien das Spaß zu machen! 
Und wenn es um einen deutschsprachigen Text ging, war auch 
gleich Hilfe zur Stelle, wenn es vonnöten war. Rollentausch: Jetzt 
waren die „Löhe-Schüler“ mit dem Erklären an der Reihe! 
So entwickelte sich die „Lernwerkstatt“ zu einem kleinen deutsch-
französischen Pädagogik-Projekt, das – so hoffen wir – bald eine 
Fortsetzung findet: Einmal gemeinsam lernen, voneinander ler-
nen, die Schüler- und Lehrerrollen austauschen!
Zum Schluss bleibt uns jetzt nur zu hoffen, dass es sich gelohnt 
hat und dass die nächste Schulaufgabe, die nächste Ex schon eine 
Etappe auf dem Weg nach oben war! Ja – also dann: 
A la prochaine! Bis zum nächsten Mal! 
Und an dieser Stelle seien auch die Kolleginnen erwähnt, die für 
die Vorbereitung und Durchführung der „Lernwerkstatt“ verant-
wortlich waren: Frau Eckstein, Frau Schubart-Pauli und Frau 
Stammler. Merci. Elke Wolf-Bohne

Am 23. März 2012 öffnete die Lernwerkstatt für Französisch ihre 
Pforten ... und viele kamen!
Sechs „Arbeitsfelder“ waren aufgebaut, für jedes war ein Zimmer 
reserviert: für Übungen zum Hörverstehen, Leseverstehen, 
Partner übungen, aber auch „harte“ Grammatik (Verben, 
 Adjektive, Adverbien, Pronomen)! Begleitet hat uns der kleine 
„Nicolas“ – von Goscinny! 
Nachteil? Man muss einen zusätzlichen Nachmittag (zumindest 
teilweise) in der Schule verbringen!

Und das vielleicht nicht ganz unfreiwillig, aber da war die letzte 
Schulaufgabe, die letzte Ex ...!
Vorteile? Man kann Übungen auswählen, das üben, was man 
(noch) nicht kann, oder auch noch einmal das wiederholen, was 
man schon ganz gut kann, darf Fragen stellen, wenn man unsicher 
ist, gemeinsam mit der besten Freundin/dem besten Freund an 
den Lösungen „basteln“ und – super! – man sammelt nach 
„getaner“ Arbeit (pro Arbeitsblatt) Punkte ... und erhält einen 
„Bonus“! Das heißt, man darf sich einmal die Hausaufgabe in 
Französisch „schenken“ – mit Genehmigung der Lehrkraft! – 
Ja, viele kamen, und nicht nur die, für die die Arbeitsblätter aus-
lagen, nein, auch zahlreiche Schüler der 10. Klassen, die mit Rat 
und – manchmal auch mit Tat – erklärt, korrigiert, Mut gemacht 
haben! Allen „Assistenten“ sei an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich dafür gedankt, dass sie – freiwillig – gekommen sind, um 

Eine französische „Lernwerkstatt“ der besonderen Art  
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Besuch der G 10a im LIM-Haus  

Was ist das LIM-Haus? – Eine in ganz Europa einmalige Einrich-
tung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Limoges, die Partnerstadt 
von Fürth, und das Limousin, die Partnerregion des Bezirks Mit-
telfranken, bekannter zu machen.
Diese kleine „französische Botschaft in Franken“ bietet ein viel-
fältiges kulturelles Angebot mit Ausstellungen, Lesungen, Work-
shops, Konzerten und Kursen an.
Nachdem wir uns im Unterricht mit dem deutsch-französischen 
Verhältnis beschäftigt hatten, fuhren wir in unsere Nachbar-
stadt, um der „kleinen Botschaft“ einen Besuch abzustatten 
und nun auch direkt zu erfahren, wie sich die Partnerschaft zwi-
schen den zwei Städten, zwei Regionen, zwei Ländern gestaltet. 
Herr Ropion, der Leiter des LIM-Hauses, und Frau Eberhard, eine 
junge Französin, übrigens eine echte „Limousine“ (man sagt das 

wirklich!), die zur Zeit ein freiwilli-
ges ökologisches Jahr im LIM 
absolviert, haben uns viel Interes-
santes erklärt, von verschiedenen 
Aktivitäten berichtet und die 
aktuelle Ausstellung über die 
Museen in Limoges gezeigt.

Elke Wolf-Bohne

L’excursion m’a beaucoup plu 
parce qu’on peut y trouver des 
possibilités pour rester en contact 
avec notre voisin, la France.
Der Ausflug hat mir sehr gefallen, 
weil man dort Möglichkeiten fin-
den kann, mit unserem Nachbarn 
Frankreich in Kontakt zu bleiben. 
sabelle Andreä

Cette expérience m’a fait découvrir 
les différences entre la Moyenne-
Franconie et le Limousin – et les 
convergences!
Diese Erfahrung hat mir die 
Unterschiede zwischen Mittel-

franken und dem Limousin gezeigt – und die Ähnlichkeiten! 
Laura Eckl

La maison de Limoges et du Limousin – l’esprit français! Une 
belle expérience!
Das LIM-Haus – mit französischem „Esprit“! Eine schöne Erfah-
rung! Johanna Pfeuffer

Une petite maison à Fürth qui nous „raconte“ le Limousin et qui 
nous offre des livres, des films et beaucoup de produits de la 
région!
Eine kleines Haus in Fürth, das uns vom Limousin „erzählt“, und 
uns Bücher, Filme und viele Produkte der Region anbietet.

 Michael Feghali
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ben ist, aber aus der Sicht der Mutter, die dies in große Ver-
zweiflung gestürzt hat, immer noch weiterlebt. Lydie kann von 
niemandem außer ihrer Mutter gesehen werden, welche des-
wegen von den Nachbarn und Freunden für verrückt erklärt 
wird. Die Mutter beharrt darauf, ihr Kind in die Schule zu 
 schicken und es mit anderen Kindern spielen zu lassen. Für uns 
war es anfangs schwer den Comic zu verstehen, da man auch 
als Leser die Hauptfigur nicht sehen kann. Mit dieser Problema-
tik haben wir uns auch in unserem Video beschäftigt.
Es hat seine Zeit gebraucht, bis wir den Comic, der uns äußerst 
„bizarre“ vorkam, verstanden haben. Für den Film hatten wir 
dann allerdings sehr schnell viele gute Ideen und das Ergebnis 
kann man sich auf YouTube unter dem Stichwort „Francomics“ 

ansehen. Auch wenn 
wir dann doch ein 
paar Mittagspausen 
für unser Projekt 
opfern  mussten, 
haben die „Dreharbei-
ten“ Spaß gemacht 
und dank einiger 
tüchtiger Helfer ist 
unser Film doch recht 
professionell gewor-
den. 
Gewonnen haben wir 
zwar nicht, aber  wir 
sind unter die ersten 
dreißig Bewerber 
gekommmen und 
haben eine Urkunde 
erhalten sowie freien 
Eintritt in die Medio-
thek des dfi Institutes 

in  Erlangen. In der E-Mail, die wir von der Jury bekommen haben,  
stand auch, dass über unser Video „angeregt diskutiert und bera-
ten wurde”. Wir entnehmen dieser Aussage mal, dass unser 
Comic gut angekommen ist und die Entscheidung knapp war.

Klasse  G 10d

„Wie bitte? Wir sollen einen Film drehen? Und dann auch noch 
auf Französisch? Na ja“, dachten wir, „geht bestimmt ein biss-
chen Unterricht drauf...“
Das war so ungefähr unsere Reaktion auf den Vorschlag unserer 
Französischlehrerin Frau Mehl-Maderholz bei dem deutschland-
weiten Comic- und Filmwettbewerb „Francomics“ teilzuneh-
men. Auch wenn sich unser Enthusiasmus anfangs in Grenzen 
hielt, ist unser Ergebnis ganz passabel geworden. Wenn man 
mal von kleinen Fehlern wie der Aussprache von „la femme“ 
(auf Deutsch „die Frau“), die natürlich nicht mit einem „e“, 
sondern mit einem „a“ ausgesprochen wird, absieht – wir 
möchten uns hiermit noch einmal für diesen unverzeihlichen 
Fehler entschuldigen. 
Bei dem Wettbewerb ging es darum, einen von drei vorgeschla-
genen Comics in der Klasse auszuwählen und unsere Wahl 
anschließend in einem zweiminütigen Video auf Französisch zu 
begründen.
Wir haben uns dann letztendlich relativ schnell und mit der 
absoluten Mehrheit für den Comic „Lydie“ entschieden, der von 
dem Schriftsteller Zidrou Benoît Drousie verfasst wurde. Es geht 
um ein Mädchen, welches bei seiner Geburt eigentlich gestor-

Francomics  
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Wir gratulieren unseren Sachpreisgewinnern (jeweils 2. 
Preis) zu ihrer hervorragenden Leistung:

Naomi Brückner G 6a

Lilian Lowe G 6a

Amelie Brendle G 6a

Vivian Straub G 6a

Alexander Fischer G 6d

David Moses G 6d

Antonia Dietz G 6d

Leoni Stöckle G 6d

Niklas Lechner G 7d

Simon Cicetti G 10c

Sven Nagler G 10c

Ulrike Laufkötter G 10c

Ich hoffe, dass auch im nächsten Jahr wieder viele Schüler an 
dem Wettbewerb teilnehmen. 

Walter Katzer

•  ist ein Informatik-Wettbewerb für Kinder und 
Jugendliche der Klassenstufen 5 bis 13.

•  findet einmal jährlich im November statt.
•  weckt das Interesse an Informatik durch 

spannende Aufgaben, die keine Vorkenntnisse 
erfordern.

•  zeigt jungen Menschen, wie vielseitig und alltagsrelevant 
Informatik ist.

•  regt zur weiteren Beschäftigung mit Informatik an.
•  setzt sich für mehr Informatikunterricht in der Schule ein.
•  erfreut sich zunehmender Beliebtheit: Über 150.000 

 Schülerinnen und Schüler aus rund 1.000 Schulen im 
 gesamten Bundesgebiet haben teilgenommen.

•  ist das Einstiegsprojekt der Initiative „Bundesweit Informa-
tiknachwuchs fördern“ (BWINF).

Quelle: 
http://informatik-biber.de/ueber-den-biber/auf-einen-blick.html

Die Wilhelm-Löhe-Schule hat auch im November 2011 wieder 
mit 193 Schülern aus den 6./ 7. / 9. und 10. Klassen des 
 Gymnasiums an dem Wettbewerb teilgenommen. Von den 
Teilnehmern haben 162 Schüler die Preisränge erreicht. 
Schüler, die einen 1. oder 2. Preis erlangten, erhielten neben 
den Urkunden noch kleine Geschenke.

Der Informatik-Biber  

„Grafische Strukur“
(Tuschezeichnung):
Ferdinand Schwarzbeck, V 6a
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waren über  400 Schüler der Grundschule und des Gymnasiums 
am 15. März mit dabei. 

Folgende Schüler(inne)n konnten herausragende Ergeb-
nisse erzielen: 

Grundschule:    
Julius Schneider (V 3a);  Maja Goecke (V 4b)

Gymnasium:
Klasse 5: Paula Reller (G 5b); Florian Langer (G 5b);  
Rafael Suppmann (G 5c); 
Klasse 6: Johanna Schielein (G 6a); David Moses (G 6d); 
Johann Reinhard (G 6d);
Klasse 8: Katrin Murrmann (G 8d)
Klasse 9: Lukas Dietz (G 9d)
Klasse 10:  Max Quast (G 10c); Sebastian Laske (G 10c) 

Besonders erwähnenswert ist das Ergebnis von Johanna 
Schielein. Sie hat nämlich die volle Punktzahl erreicht 
und war damit eine von 200 Sechstklässler(inne)n von 
ca. 160000 in ganz Deutschland. 

Ein so gutes Ergebnis gab es bisher noch nie an unserer 
Schule. 

Wir freuen uns über die gute Resonanz bei unseren Schülern an 
diesem Wettbewerb und gratulieren allen erfolgreichen Teil-
nehmern, aber auch allen, die aus Freude am „Känguru der 
Mathematik“ teilgenommen haben.

Knut Roßbach

(1) Landeswettbewerb Mathematik

Wer beim Landeswettbewerb Mathematik teilnimmt und einen 
Preis gewinnen möchte, der muss nicht nur Freude an der 
Mathematik haben, er braucht auch Begabung, Intuition, Hart-
näckigkeit und Ausdauer. 
Auch in diesem Jahr hat Max Quast (G 10c) bewiesen, dass er 
all diese Fähigkeiten besitzt. Er wurde wieder mit einem 1. Preis 
in der ersten Runde des Landeswettbewerbs Mathematik ausge-
zeichnet. Dies schaffen nur relativ wenige Schüler in Bayern. 
Wir freuen uns mit ihm und gratulieren ihm ganz herzlich zu 
diesem Erfolg.

(2) Känguruwettbewerb der Mathematik

Der Känguru-Wettbewerb ist ein Mathematik-Wettbewerb der 
besonderen Art, ein multiple-choice-Test mit vielfältigen Aufga-
ben zum Knobeln, zum Rechnen und zum Schätzen, der vor 
allem Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken soll. 
Außerdem ist Entscheidungsfreudigkeit gefragt, (in 75 Min. 
muss man 24 bzw. 30 Aufgaben lösen), die ja in unserer schnell-
lebigen Zeit immer mehr gefordert wird.
Die Aufgaben sind sehr anregend, heiter, ein wenig unerwartet. 
Die bei Schülerinnen und Schülern häufig vorhandene Furcht 
vor dem Ernsthaften, Strengen, Trockenen der Mathematik soll 
etwas aufgebrochen oder mindestens angekratzt werden. 
Wie die Resonanz aus den Schulen uns zeigt, gelingt dies sehr 
gut. 
Auch in diesem Schuljahr nahmen wieder deutschlandweit über 
800000 Schüler aus über 9000 Schulen teil. Aus unserer Schule 

Mathematische Streiflichter  
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Einblick in die Entste-
hung  de r  Töne 
gewinnen konnten. 
Vor einem impo-
santen vierhändigen 
und vierfüßigen Fina-
le durften die Kinder 
noch an den Spiel-
tisch und selbst ein-
mal spielen und regis-
trieren.

Am 22. Mai be -
suchten die 9. Klas-
sen der Realschule 
das Jugendkonzert 
im Schauspielhaus. 
Nachdem der Impres-
sionismus im Unter-
richt durchgenom-
men worden war, 
konnten die Schüle-
rinnen und Schüler 
eine Aufführung der 
„Rapsodie Espagno-
le” von Maurice Ravel 
unter der Leitung von 

Gábor Káli live  erleben. Damit die Schülerinnen und Schüler 
die gehörte Musik aber auch verstanden, erläuterte Sebastian 
Rocholl, Bratschist im Orchester, verschiedene Teile 
und Motive des Musikstücks. So wurden die spanischen 
Impressionen – ein musikalisches Erbe der baskischen Mutter 
Maurice Ravels – noch erfahrbarer. 
Im Anschluss an das geführte Konzert gewannen die 
 Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Führung noch 
einen Einblick in das Leben im Theater hinter den Kulissen. 
An dieser Stelle einen Dank an Frau Seitzinger, die sich 
um die Organisation dieses Unterrichtsganges gekümmert 
hat.

Thomas Biller

Musik hautnah erlebt  

Einmal ein paar Stunden raus aus der Schule und statt Unter-
richt Musik erleben, das konnten einige Klassen der Realschu-
le bei zwei Unterrichtsgängen im vergangenen Schuljahr. So 
besuchte die Klasse R 6a am 16. Mai im Rahmen der „Inter-
nationalen Orgelwoche Nürnberg“ eine Orgelführung in der  
St. Martinskirche. Frau Anita Kick-Grüber und Herr Artur 
Muschaweck brachten den Schülerinnen und Schülern auf 
sehr unterhaltsame Weise die Orgel als klanglich und tech-
nisch faszinierendes Instrument näher. Nach einer kleinen Ein-
führung zeigten die beiden Kirchenmusiker sehr eindrucksvoll, 
wie vielseitig die Orgel gespielt werden kann – vom Choral bis 
hin zu aktuellen Rock- und Popsongs. 
Danach ging es auf einer schmalen Leiter ins Innerste der 
Orgel, wo die Schülerinnen und Schüler einen interessanten 
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Eine evangelische Schule wird deshalb immer 
eine „offene Schule“ sein,
offen für die Würde jedes Menschen, auch wenn er eine andere 
Weltanschauung und einen anderen Glauben lebt. Offenheit als 
christliche Grundhaltung heißt natürlich nicht, dass wir alles 
tolerieren müssen. Offenheit hat ihre Grenze dort, wo das Den-
ken und Handeln von Menschen das Leben und die Würde der 
anderen gefährden und bedrohen. Andererseits darf die eigene 
Offenheit nicht davon abhängen, ob sie von den anderen im 
gleichen Maße geübt wird. Wer sich öffnet, geht immer das 
Risiko ein, dass andere diese Offenheit missbrauchen. Als Chris-
ten vertrauen wir aber darauf und arbeiten daran, dass wechsel-
seitige Anerkennung an unserer Schule selbstverständlich ist. 
Denn nur auf dieser Basis kann eine Diskussionskultur sich aus-
bilden, die einen offenen Dialog über die unterschiedlichen 
Denk-, Lebens- und Handlungsweisen ermöglicht.

Gelebte Offenheit an unserer Schule

1. Offenheit gegenüber anderen christlichen 
Gemeinschaften und Gruppierungen
Wer meint, „Christ sei gleich Christ“, der vergegenwärtige sich 
nur mal die Diskussionen an unserer Schule, welche christlichen 
Lieder in Gottesdiensten und Schulversammlungen gesungen 
werden sollten: Zehn Christen, zehn verschiedene Antworten! 
Die persönlichen Lieblingslieder des Einzelnen verraten oft nicht 
nur das Alter des Betreffenden, sondern auch seine geistliche 
Heimat: Evangelische Landeskirche oder Landeskirchliche 
Gemeinschaft, Jesusfreaks oder charismatische Freikirche, Evan-
gelische Jugend Nürnberg oder katholische Jugend von Feuer-
stein, Taizé oder Puschendorf. Auch wenn die Mehrheit unserer 
Schüler und Schülerinnen und Mitarbeitenden volkskirchlich 
geprägt ist, ist unsere Schule doch offen für die unterschiedlich-
sten Spielarten des christlichen Glaubens und Lebens. Wenn wir 
uns als Fachschaft Religion in diesem Schuljahr auf die Suche 
nach einer Liste von Liedern gemacht haben, die wir lernen und 
miteinander singen wollen, dann nicht mit der Absicht die Viel-

„Offene Hand macht offene Hand“ So heißt es in einem deut-
schen Sprichwort. Und es stimmt ja auch: Wer offen gibt, dem 
wird auch gegeben. Wer mir offen begegnet, dem kann ich 
mich auch selbst leichter öffnen. Jesus hat uns das vorgelebt. 
Offen und ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Animositäten 
hat er sich bei Zachäus eingeladen und auf einmal konnte sich 
der kleine Zöllner öffnen und freigebig zeigen. 

Offenheit ist eine Grundhaltung, die wesentlich zu 
unserem evangelischen Glauben gehört.

Sie wurzelt in der Offenheit Gottes, der alle Menschen zu sei-
nem Bild geschaffen hat. Den Glauben offen bekennen und 
Offenheit gegenüber anderen Menschen, das gehört für uns 
Christen einfach zusammen. 

„Offene Hand macht offene Hand“  
Gedanken der Schultheologin 
über offene Schule und das religiöse Leben an der WLS

Angeregte Diskussion auf dem Fachschaftswochenende am Schwanberg
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 halben Stelle am Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der 
Museen in Nürnberg. Sie kann nicht nur kompetent Auskunft 
darüber geben, was in der Kunstszene in Nürnberg im Augen-
blick für unsere Schüler und Schülerinnen interessant sein 
könnte, sondern bringt neue Ideen beim Erschließen von Kunst 
im Religionsunterricht ein. Herr Wrobel arbeitet schon längere 
Zeit als Praktikumslehrer bei der Ausbildung von Religionslehr-
kräften mit und ist an der Überarbeitung des Mittelschullehr-
plans beteiligt. Eine weitere Kooperation mit der Erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät in Nürnberg fand im Juni statt. An 
einem Nachmittag besuchten Studenten und Studentinnen der 
Universität unsere Schule, die sich im Rahmen eines Seminars 
mit den Besonderheiten evangelischer Schulen beschäftigten. 
Zuletzt sei auch noch Herr Pfarrer Maletius genannt, der dieses 
Jahr mit dem landeskirchlichen Archiv in Nürnberg und dem 
Archiv des Erzbistums Bamberg kooperiert. Für das Projekt des 
Kultusministeriums „Zeitmaschine“ erforschen Schüler und 
Schülerinnen einer neunten Klasse die Schwierigkeiten, mit 
denen konfessionsverschiedene Ehen im 19. Jahrhundert zu 
kämpfen hatten, und wie sich die Lebenssituation für Ehe partner 
unterschiedlichen Bekenntnisses bis heute verändert hat. 

3. Offenheit gegenüber dem Judentum
Am 27. Januar fand auch dieses Jahr der Holocaustgedenktag 

statt, der offizielle Gedenktag der Stadt Nürnberg an die Ermor-
dung der Juden im „Dritten Reich“. Seit einigen Jahren schon 

falt unseres Glaubens und unseres Liedgutes zu beschneiden, 
sondern die Singfreude zu stärken. Denn nur die Lieder, die ich 
kenne, singe ich auch gerne. Zugleich fördert die offene Dis-
kussion über die Lieder das Nachdenken über die eigene geistli-
che Heimat als auch das Verständnis für andere christliche 
Lebensformen. Sichtbarer Ausdruck dieser Vielfalt und Offen-
heit ist, dass Vertreter der Evangelischen Jugend, der Jugend-
kirche, des CVJM und der orthodoxen Kirche Schulversamm-
lungen mitgestalten, dass unser Andachtsraum in Kooperation 
mit dem Meditationsbeauftragten vom Haus Eckstein, Pfarrer 
Oliver Behrendt, geplant wurde, dass Frau Pfarrerin Brunner-
Wild bei der Ausbildung der bayerischen Vikare mitwirkt und 
Frau Blum-Frenz und ihre Klasse an der bayernweiten Messe 
„Schule Eine Welt“, die im Juli in Nürnberg stattfindet, mitarbei-
ten. Außerdem achten wir als Religionsfachschaft stets darauf, 
dass schulische Veranstaltungen außerhalb der Schule in den 
kirchlichen Bildungshäusern stattfinden, wie etwa die Besin-
nungstage der Abschlussklassen vor Weihnachten in Heilsbronn 
und Rothenburg, die Kennenlerntage der fünften Klassen in Pra-
ckenfels und das Fachschaftswochenende auf dem Schwan-
berg. Längst selbstverständlich ist natürlich auch die Kooperati-
on mit den Nürnberger Gemeinden, in deren Kirchen wir unsere 
zahlreichen Schulgottesdienste abhalten dürfen. 

2. Offenheit gegenüber staatlichen 
Bildungseinrichtungen
Auch wenn wir als evangelische Schule gerne eine besonders 
„gute“ Schule wären, sind wir doch nicht automatisch besser 
als staatliche Schulen. Wir brauchen den Austausch und die 
Kooperation mit staatlichen Bildungseinrichtungen. Und wir 
brauchen die wissenschaftliche Reflexion unserer theologischen 
und religionspädagogischen Arbeit an der Schule, um gut zu 
bleiben oder zu werden. Es ist ein Glücksfall für unsere Schule, 
dass wir in der Religionsfachschaft Kollegen und Kolleginnen 
haben, die ein zweites Standbein in einer staatlichen Bildungs-
einrichtung haben oder mit einer solchen kooperieren. Herr 
Pfarrer Deinzer ist nicht nur als Mitarbeiter des Ministerial-
beauftragten von Oberfranken tätig, sondern leitet die 
 Gymnasialpädagogische Materialstelle in Erlangen. So kann er 
uns aus erster Hand über neuere Entwicklungen in der Lehr-
planarbeit, in der religionspädagogischen Landschaft, dem 
 Universitätsbetrieb und der theologischen Literatur informieren. 
Frau Seichter, unsere Religionspädagogin, arbeitet mit einer 

Herr Djanatliev, der Religionslehrer unserer jüdischen Schüler und 
Schülerinnen, bei seinem Vortrag am Holocaustgedenktag
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Unterrichtsgängen und Besuchen von Moscheen und anderen 
Gotteshäusern geschieht dies natürlich. Dennoch denke ich, 
dass wir uns als Religionsfachschaft und Schule noch offener 
dem Dialog stellen müssen, damit sich nicht – ungewollt und 
weil es doch so viel bequemer ist unter Menschen mit gleicher 
Religion und Weltanschauung zu sein – fremdenfeindliches 
Gedankengut ausbreitet. Hier sind Austauschprogramme mit 
Indien, der Türkei und auch China von großer Bedeutung. Aber 
es gibt auch vor Ort in Nürnberg bestimmt noch mehr Begeg-
nungsmöglichkeiten.

Den Blick offen halten

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

Ute Wania-Olbrich

wird dieses Gedenken vom städtischen Menschenrechtsbüro, 
der israelitischen Kultusgemeinde und den Kirchen in Nürnberg 
in Kooperation mit Schulen gestaltet. In diesem Jahr war unsere 
Schule aufgefordert mitzuwirken. Es ist eine Besonderheit unserer 
Schule, dass wir eine relativ hohe Anzahl an jüdischen Schülern 
und Schülerinnen haben, deren Glaube im Schulalltag von den 
Mitschülern kaum wahrgenommen wird, da der jüdische Religi-
onsunterricht nachmittags in den israelitischen Kultusgemeinden 
stattfindet und diese Jugendlichen oft den evangelischen Religi-
onsunterricht besuchen. Jüdische und christliche Schülerinnen 
der 9. bis 12. Klassen hatten sich gemeinsam Gedanken gemacht, 
was ihnen dieser Gedenktag bedeutet. Sie haben die Hintergrün-
de der Verbrechen erforscht und sich gefragt, ob so etwas heute 
noch möglich wäre. Es ging ihnen nicht darum ein Gefühl der 
Betroffenheit auszulösen, sondern sie fanden sehr persönliche 
Ausdrucksweisen, die Vergangenheit und ihre eigene Gegen-
wart zu verknüpfen. Eine jüdische Schülerin erzählte – stellvertre-
tend für ihren Opa, den die schrecklichen Erlebnisse stumm 
gemacht haben – vom persönlichen Schicksal ihrer Familie und 
sagte zugleich, dass – trotz mancher Unterrichtsdiskussion über 
rechtslastiges Gedankengut – heute Deutschland ihre Heimat 
und die WLS ihre Schule sei. Wie offener Dialog und inter-
religiöses Lernen in gegenseitiger Wertschätzung gelingen 
 können, hat diese Veranstaltung eindrücklich gezeigt. 

4. Offenheit gegenüber anderen Religionen
Ein offener Dialog mit den anderen großen Weltreligionen, vor 
allem mit dem Islam, ist für unsere Schule eine große Herausfor-
derung. Weil Muslime eine immer größere Rolle in unserer 
Gesellschaft spielen und unsere Schule in einem Viertel mit 
hohem Anteil muslimischer Bevölkerung liegt, werden wir den 
interreligiösen Dialog in Zukunft bestimmt noch beherzter ange-
hen. Interreligiöses Lernen erfordert zwei Dinge: „Identität und 
Verständigung“. Um in einen offenen Dialog mit anderen Reli-
gionen treten zu können muss ich meine eigene Identität ken-
nen und in meinem Glauben verwurzelt sein. Unsere Schule ist 
als evangelische Schule in diesem Sinne sehr wohl identitätsstif-
tend. Aber wir dürfen die „Verständigung“ nicht übersehen. Da 
aufgrund der Aufnahmebedingungen kaum muslimische oder 
andersgläubige Schüler an unserer Schule sind, ergibt sich – 
anders als in staatlichen Schulen – der interreligiöse Dialog nicht 
vor Ort im Klassenzimmer. Wir selbst müssen die Schule verlas-
sen und auf die anderen Religionsgemeinschaften zugehen. In 

Unser Andachtsraum mit Blick über die Altstadt von Nürnberg
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bei uns sehr emotional.“ Es beschäftigt uns immer noch und 
ich bin mir sicher, dass ich von diesem Thema früher etwas 
mitbekommen habe als viele meiner christlichen Freunde.
Ich persönlich habe Antisemitismus weder in der Schule 
noch woanders erlebt. Im Gegenteil: Vorige Woche besuchte 
meine Klasse unsere jüdische Gemeinde und da hatten 
meine Schulkameraden viele Fragen, waren aufgeschlossen 
und respektvoll. Diese Offenheit hat mich berührt. Ich 
möchte glauben, dass heute jüdisches Leben in Deutschland 
selbstverständlich geworden ist. Dieser Gedanke gibt mir 
die zusätzliche innere Sicherheit und es macht mich stolz ein 
Teil dieser Gemeinschaft zu sein.

Anna Melamed, G 9b

Rede einer Schülerin der Wilhelm-Löhe-Schule
zum Holocaustgedenktag 2012  
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde,
als mich Frau Wania-Olbrich gebeten hat, zum Holocaust-
gedenktag eine Rede vorzubereiten, habe ich mir lange 
Gedanken  gemacht, was genau ich sagen möchte. Ich muss 
zugeben, es fiel mir schwer. Ich habe weder den Krieg noch 
Zeitzeugen aus der Familie miterlebt. Also entschloss ich 
mich, aus meiner Perspektive zu  schreiben, was ich als 
jüdisches  Mädchen fühle, wenn es um Holocaust geht.
Dass ich hier stehe ist einzig und allein ein glücklicher Zufall. 
Wäre mein Urgroßvater nicht in der Roten Armee an der 
Front gewesen, gäbe es meine Familie nicht. Mein Uropa 
hatte noch sechs weitere Geschwister und im Allgemeinen 
eine sehr große Verwandtschaft – er hat als Einziger über-
lebt. Am heutigen Tag gedenkt man der Shoa und der 
unzähligen Toten. Es gibt ein jüdisches Sprichwort: „Wenn 
ein Mensch stirbt, stirbt die ganze Welt.“ Doch fast noch 
schlimmer traf es die Überlebenden. Der Krieg war gewon-
nen, ja, aber mit wem konnte mein Uropa diese Freude tei-
len? Zusammen mit seinen Liebsten sind für ihn Welten 
gestorben und der Sinn im Leben ist erloschen. Woher hatte 
er also die Kraft, in seine völlig zerstörte Heimat zurückzu-
kehren mit nichts und als Nichts und trotzdem ein neues 
Leben anzufangen? Er hat niemals über den Krieg geredet, 
doch der Krieg ließ ihn nicht in Ruhe. Nacht für Nacht 
wachte er aus seinen Albträumen auf und schrie und wein-
te. Jeder der Überlebenden geht mit  seinem Schicksal 
anders um. Manche können später noch Berichte schreiben, 
andere schämen sich für ihre Vergangenheit und werden 
damit nie fertig. Zu den letzteren gehörte mein Urgroßva-
ter. Ich durfte ihn nicht kennenlernen, er ist früh verstorben. 
Säße er heute mit uns im Raum und man würde ihn nach 
seinem Leben fragen, würde er schweigen. Das wäre seine 
Art des Erzählens. Wahrscheinlich hätte er die Entscheidung 
meiner Eltern nicht verstanden, aus der Sowjetunion nach 
Deutschland, ins Land der Täter, auszuwandern. Doch ich 
bin hier geboren und das ist mein Land, ich lebe als Jüdin in 
Deutschland und ich will nicht, dass es wieder das Land 
wird, das es vor 70 Jahren einmal  gewesen ist.
Neulich fragte man mich, ob wir in der Familie über den 
Holocaust sprechen. Ich sage Ihnen: „Ja, und dann wird es 

„Handstudie“
(Bleistiftzeichnung):
Jessica Schmidt, Q 12
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stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen 
bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir 
her sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen.“
Es ist ein Raum für uns da. Eingeklemmt zwischen Kunstsälen, 
Abstellräumen und Toiletten, aber doch oben, dem Himmel ganz 
nah.
Es ist ein Raum für uns da. Eine Felsspalte, ein „Dazwischen“, 
zwischen allem, was uns fordert, bedrängt, zerstreut, nicht da sein 
lässt, eine kleine Spalte, eine Lücke in dem Viel, Zuviel und Voll 
unseres Lebens. 
Es ist ein Raum für uns da. Da können sich Schüler und Schüle-
rinnen mal hinlegen und die Augen schließen. Da kann eine Phan-

tasiereise geträumt werden. Da kann der Lehrerbibel-
kreis sich zum Gebet versammeln, da kann der 
Einzelne eine Kerze anzünden, da kann auch mal der 
Chor ein Lied einstudieren oder eine Kunstausstellung 
stattfinden. Hauptsache uns alle, die wir den Raum 
nutzen, verbinden zwei Dinge: Die Sehnsucht nach 
Gott und das Gespür: „Diese Lücke, dieser Spalt darf 
nicht wieder mit Lärm und Alltagsmüll zugestellt wer-
den.“ Dieser Raum ist ein Kleinod, ein „Kleinod der 
Stille“ an unserer Schule. Und dieses Kleinod sollten 
wir um unserer Sehnsucht willen behüten. 
Damit uns das gelingt, soll dieser Raum nur mit Socken 
betreten werden. Es ist ein kleiner Ritus, und dennoch 
kann jeder, der eintritt, spüren: Dieser Raum ist anders 

als alle anderen Räume der Schule. Hier betrete ich einen beson-
deren Raum, ich spüre den Boden. Hier geht´s sinnlicher zu, 
besinnlicher. Dahin stellt mich Gott, wenn ich bitte: „Lass mich 
sehen!“ Er lässt mich schauen. Behutsam, so dass ich nicht 
 erschrecke, denn seine Herrlichkeit ist nicht zu fassen, aber er lässt 
sie mich erahnen, nachsinnen, nachspüren.
„Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen las-
sen”, sagt Gott zu Mose, „Und du darfst hinter mir her sehen.” Mir 
geht es oft so, dass ich erst im Rückblick Gottes Güte, seine Spur 
in meinem Leben, wie er vorübergegangen ist, erkenne. Erst im 
Nachhinein – oft in der Stille – ahne ich, wie viel er mir geschehen 
ließ im Verborgenen, jenseits meines Tuns und Machens. Das ist 
gut so. Und dazu soll dieser Raum uns eine Hilfe sein. Gott sei 
Dank dafür. Amen.
 Ute Wania-Olbrich

Wir beginnen diese Feier im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes 
und des heiligen Geistes. Amen.
Am Anfang stand einfach die Sehnsucht, das Bedürfnis nach 
einem Ort, an dem Stille möglich ist. „Wenn du an unserer Schule 
Ruhe suchst, dann musst du auf´s Klo gehen und selbst da bist du 
bei 14 Kabinen nebeneinander nicht allein“, so hat es mir mal eine 
Kollegin gesagt. Und ich konnte sie bestens verstehen. Das Leben, 
die Lebendigkeit, die Lust am Miteinander im Unterricht, in Gesprä-
chen, Konzerten, Theateraufführungen und vielem mehr ist eine 
wunderbare Stärke unserer Schule. Aber auch ich spürte schnell, 
als ich hierher kam: Gerade weil wir eine so große, lebendige und 
sicher auch oft laute Gemeinschaft sind, braucht diese Schule 
einen Raum der Ruhe, der Stille, einen Ort, an dem die 
Begegnung mit Gott noch einmal ganz anders mög-
lich wird. 
Heute wollen wir diesen Raum mit einer kleinen Feier 
einweihen und ich freue mich, dass wirklich Vertreter 
von Schülern und Eltern, Verwaltung und Kollegium, 
Schulausschuss und Schulleitung, Herr Dekan Wessel, 
Herr Pfarrer Behrendt vom meditativen Zentrum Eck-
stein und auch Herr Braun, unser Kirchenarchitekt, 
jetzt anwesend sind. Ein herzliches Grüß Gott Ihnen 
und euch allen. 
Es bedeutet mir viel und freut mich sehr, dass viele 
Menschen an der Schule so offen dafür waren und 
Geld in die Hand genommen haben, um diesen Raum 
neu zu gestalten. Allen sei ganz herzlich gedankt dafür. 
Noch ist der Raum nicht ganz fertig, aber vielleicht gehört ja gera-
de das „Unvollendete“ zu unserem Dasein vor Gott und es ist gar 
nicht erstrebenswert, dass der Raum irgendwann einmal „fix und 
fertig“ ist. Dass der Raum ganz weiß und ohne Schnickschnack 
gestaltet ist, ist so gewollt. Loslassen und Meditation fallen leichter, 
wenn nichts ablenkt.
Auch Mose hatte eine Sehnsucht. Er wünschte sich Gott zu sehen, 
Gott ganz nahe zu sein. Und so steht im zweiten Buch des Mose 
im 33. Kapitel geschrieben:
„Und Mose sprach. Lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott 
spricht. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberzie-
hen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Siehe 
es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn 
dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsspalte 

Besinnung anläßlich der Einweihung des Andachtsraumes 
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„Portrait“
(Bleistiftzeichnung):
Elena Schmidt, G 9b
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Spanischer Tag – !Tapas y más!
Im April 2012 fand an einem Samstag von 9-14 Uhr ein 
 „Spanischer Tag“ mit dem Titel „Tapas und Spanisch“ im Rah-
men des Wahlunterrichtprogramms statt und war ein offenes 
Angebot für alle Schularten und sogar für interessierte Familien. 
Ziel war es, die ersten Schritte der spanischen Sprache zu lernen 
oder zu wiederholen sowie Tapas zusammen zuzubereiten und 
zu essen, Videos mit soziokulturellen Informationen über 
 Spanien anzuschauen, Spiele auf Spanisch mitzuerleben, etc..
Der Kurs hatte acht Teilnehmer, SchülerInnen von der 6. bis 
8. Klasse und eine Mutter – ¡Estuvo bien!

Die WLS wurde 2012 DELE-Prüfzentrum – ¡Enhorabuena!
Wie seit vier Jahren, so werden auch dieses Jahr einige Spanisch-
schüler die internationale Sprachen-Prüfung DELE ablegen. 
17 Kandidaten der 10. Klassen und der Oberstufe haben sich für 
die Prüfung im Mai 2012 entschieden. Das Neue ist, dass dies-
mal die Prüfung in unserer Schule stattfinden kann, da die WLS, 
ähnlich wie das Neue Gymnasium, offizielles Prüfzentrum 
geworden ist. Für unsere Schüler ist dies ein großer Vorteil, da 
sie nicht nach München fahren müssen, sondern vor Ort und 

Spanisch-Werkstatt – Taller de español
Im November 2011 fand zum ersten Mal in der Schule die Lern-
werkstatt auch im Fach Spanisch statt. So wie in anderen Spra-
chen haben unsere Schüler auch die Möglichkeit gehabt, ihre 
Spanischkenntnisse außerhalb des normalen Unterrichts zu ver-
tiefen. An einem Freitagnachmittag konnten sie sich durch vier 
verschiedene Räume „durchkämpfen“: Hörverständnis – Lesen 
– Schreiben – Wortschatz – Grammatik – Bewegungslernspiele. 
Diese Teilung nach den Fertigkeiten kam gut an und die Schüler 
waren eifrig bei der Sache! Unser Dank geht auch an eine sehr 
engagierte Gruppe von 10.-Klässlern, die bei der Vorbereitung 

und Durchführung mitgewirkt und die 8. und 9. Klassen sehr 
motiviert und gut begleitet haben. ¡Muchisimas gracias! 

Endlich geschafft  – ¡Nos vamos a Madrid!
Nach intensiver Suche haben wir eine Partnerschule in Madrid 
für das Schuljahr 2012/2013 gefunden. Es handelt sich um das 
Colegio Divina Pastora in Getafe, einem Vorort vom Madrid. Die 
ersten Kontakte von Schülern unserer neunten Klasse mit den 
Schülern in Getafe wurden schon geknüpft. ¡Qué bien!

Noticias del departamento de Español – 
Nachrichten aus der Spanischfachschaft  
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amerikaner im Nürnberger Raum“. Das Projekt ist sprach-
übergreifend, das heißt, es gibt Schüler, die sehr gut Spa-
nisch sprechen und andere, die z.B. technisch sehr begabt 
sind.  Jeder arbeitet mit und bietet seine Kompetenzen an. 
Mit der Zeit hat das Projekt seine eigene Dynamik bekom-
men: nicht nur, dass die Schüler viele „spanische Sachen“ 
schon in nächster Nähe von der Schule entdecken konnten 
(Läden mit spanischen Produkten, eine Salsa-Schule, kulina-
rische Ausflüge in Tapas-Restaurants), auch Kontakte zu vie-
len externen Partnern (z.B. das Amt für Internationale Bezie-
hungen) wurden geknüpft und diese wurden zu uns in die 
Schule eingeladen. Oder der Kurs machte Exkursionen, z.B. 
zu der „Medienwerkstatt Franken”, dem Sprachlabor der 
WiSo oder war im „Centro Español“ zu Gast. Für den Inhalt 
der Homepage haben die Schüler zahleiche Interviews durch-

geführt, um das Leben und 
die Geschichte unserer spa-
nischsprechenden Mitbür-
ger näher kennenzulernen. 
Ziel ist es, das Produkt bis 
Mitte Juni fertig zu bekom-
men, und im Juli findet die 
Präsentation statt. Ein guter 
(erster )  Schr i t t  in  d ie 
„Außenwelt“ nach dem 
Abitur. ¡Vamos!

„En un lugar de la 
 Mancha, de cuyo nombre 
no quiero acordarme, no 
ha mucho tiempo que 
vivía un hidalgo de los de 
lanza en astillero, adarga 
antigua, rocín flaco y 

galgo corredor.“ Einige Schüler der Mittelstufe besuchten 
mit ihren Lehrerinnen die Aufführungen des Theaters 
 „Terruño Espressive“ am Helene-Lange-Gymnasium, um  
sich Theaterstücke von Miguel de Cervantes und 
García Lorca anzuschauen – eine Gelegenheit, die sich nicht 
so oft bietet.  
„... y en lo que toca al modo de contarle, no me descon-
tenta.“ (aus Cervantes „Don Quijote de la Mancha“)

Spanisch-Fachschaft

von den eigenen Lehrkräften geprüft werden können. Damit die 
Objektivität aber gewahrt bleibt, wird der schriftliche Teil in 
 Spanien (Salamanca) korrigiert, weshalb auch die Ergebnisse 
und Diplome einige Monate brauchen, bis sie hier ankommen. 
Interessierte wenden sich bitte an die Spanischlehrer, natürlich 
kann man aber auch im Internet auf der Webseite des  Instituto 
Cervantes (> DELE Prüfungen) Informationen sowie Muster-
prüfungen herunterladen (www.cervantes-muenchen.de). 
Allen, die die Prüfung machen wollen: ¡Mucha suerte!

Wettbewerb: Projekt „Spanisch auf dem Handy“ –
 „Español móvil“ 
In diesem Jahr haben einige Spanisch-Klassen, insbesondere die 
9. Klasse und die Q 12, am Wettbewerb „Spanisch mit dem 
Handy“ – „Español móvil“ teilgenommen. Ziel war es, einen drei-
minütigen Kurzfilm über das 
Thema „Das ist unsere Schule. 
Hier kannst du Spanisch ler-
nen!“ zu drehen. Initiator die-
ses interessanten Projekts war 
die spanische Botschaft in Ber-
lin in Zusammenarbeit mit 
dem Cornelsen Schulbuchver-
lag. Die Videos wurden unter 
Betreuung der Lehrkräfte 
während des Unterrichts im 
Klassenraum, auf dem Schul-
gelände, in der Aula, der Bibli-
othek, der Mensa… etc. 
gedreht, aber die Bearbeitung 
wurde von den Schüler 
 selbstständig durchgeführt. Es 
ergaben sich tolle, kreative 
und witzige Ideen (vom Rap 
über Interviews, Gedichte, Literatur bis hin zu Schattenspielen und 
vieles mehr). 
Auch wenn wir nicht gewinnen, wäre das nicht so schlimm, 
denn die Erfahrung hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Alle 
Videos können über Youtube (Suchbegriff ‚Español móvil’) 
angeschaut werden. ¡Qué guay!

P-Seminar in Spanisch – ¡A trabajar!
In diesem Jahr begann das P-Seminar „Gestaltung einer 
Homepage für die spanischsprechenden Spanier und Latein-
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staltung eine feste Größe im Schulkalender werden muss. Des-
halb freuen wir Löhe-SportlerInnen und alle UnterstützerInnen 
uns schon darauf, die Schülerinnen und Schüler aller fünften 
und sechsten Klassen des kommenden Schuljahres sowie deren 
Eltern an einem Samstag Ende Oktober 2012 wieder zu „Mach 
mit – Schau zu“ zu bitten.

Herbert Schmitt   

Zum zweiten Mal fand ein abwechslungsreicher Sportsamstag-
vormittag unter diesem Motto bei Essen, Trinken, Information 
und netten Gesprächen zu den Themen „Gesundheit und 
Ernährung“ und „Ferienfreizeiten“ statt, zu dem die Fachschaft 
Sport, der FSW (Förderverein für Schulsozialarbeit) und der 
Elternbeirat eingeladen hatten. Angesprochen waren die Eltern 
und Schüler der fünften und sechsten Klassen aller Teilschulen 
und es wurde eine sehr gelungene Veranstaltung im Oktober 
2011 mit zahlreichen, interessierten Besuchern. Es entwickelten 
sich angeregte Gespräche an den Informationsständen in der 
Pausenhalle F, oberhalb der Turnhallen, bei einem gesunden 
Frühstück an der „Essinsel“, das vom Elternbeirat mit viel Enga-
gement organisiert und von vielen fleißigen Händen unserer 
Hauswirtschaftslehrerinnen mit ihren Kursen zubereitet worden 
war. Angenehme Hintergrundmusik, die vom Löhe-Radio auf-
gelegt wurde, schaffte eine entspannte Atmosphäre und lud 
zum Verweilen ein. Die leckeren, frisch zubereiteten Bananen-
Smoothies fanden bei den Besuchern besonders reißenden 
Absatz, so dass dieser Stand schon frühzeitig geschlossen wer-
den musste. 
Frisch gestärkt konnte man einen  Blick in unseren weiterent-
wickelten Kraftraum werfen oder unter Anleitung Übungen 
absolvieren, sich an Schautafeln und Ständen über die Aktivi-
täten der Schule informieren wie z.B. den Lebenslauf, die Win-
terwochen und Freizeiten sowie über die Sportangebote in der 
WLSG.
Natürlich gab es für  Groß und Klein Mitmachgelegenheiten in 
den Sporthallen an der Kletterwand, bei Selbstverteidigung, an 
Schaukel-, Sprung- und Schwungstationen, bei Tischtennis oder 
einem Fußballturnier. Jeder konnte nach Lust und Laune Sport 
treiben, neue Sportarten kennenlernen, sich informieren oder 
einfach nur einen entspannten Samstagmorgen bei uns verbrin-
gen. Dankenswerterweise konnten wir in diesem Jahr freiwillige 
Mitarbeiter des ASB Erlangen gewinnen, die das sportliche Trei-
ben medizinisch betreuten und an deren Stand sich die Besu-
cher den Blutdruck messen lassen konnten. 
Leider war der freie Blick in die Hallen wegen im Haus stattfin-
dender Renovierungsarbeiten etwas eingeschränkt.
Sehr schnell waren drei Stunden vorüber und das Organisations-
team sowie alle HelferInnen waren sich einig, dass diese Veran-

Mach mit – Schau zu !  

„Malen mit Farbkontrasten“
(Tuschezeichnung):

Anna Nizzardo, V 6b
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Q 11 steigerten ihren Depotwert um rund 21%. 
Damit ließen sie 274 Schülerteams in Nürnberg hin-
ter sich und kamen bayernweit auf Platz drei.

Walter Katzer

Zwischen der Beinahe-Pleite Griechenlands 
und der Euro-Rettung

Das Planspiel Börse 2011
Als das Planspiel Börse am 4. Oktober begann, 
herrschte an den Börsen Europas aufgrund der dro-
henden Griechenland-Pleite eine sehr große 
Un sicherheit. Daher konnten wir (Felix Rose und 
Alexander Schüßling) uns nicht vorstellen unter die 
besten Spielgruppen Nürnbergs zu kommen.
Es zeichnete sich jedoch schon sehr bald ab, dass 
das Glück uns dieses Jahr mehr gewogen war als 
2010 (damals hatten wir mit eher mäßigem Erfolg 

teilgenommen). Nachdem wir zu Beginn des Spiels mit unseren 
Apple-Aktien wenig Gewinn erzielt hatten, verkauften wir diese 
und investierten jeweils ca. 20.000 € in Volkswagen und Ubi-
soft. Dies waren jedoch keine Zufallstransaktionen, sondern es 
gab berechtigte Gründe für unser Engagement. Bei Ubisoft, 
einer Videospiel-Entwicklungs-Firma, rechneten wir mit einem 
Kursanstieg der Aktie bedingt durch die Veröffentlichung eines 
Spiels aus einer sehr bekannten Videospiel-Reihe. Bezüglich 
Volkswagen setzten wir auf einen Anstieg der Kurse bei der 
Veröffentlichung der Geschäftszahlen von 2011, die – wie wir 
hofften – einen ähnlich hohen Gewinn wie im Rekordjahr 2010 
ausweisen würden.
Etwa zwei Wochen nach Beginn des Spiels haben wir die Füh-
rung in der Rangliste der Sparkasse Nürnberg übernommen. 
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur einen geringen Vorsprung 
gegenüber den Zweitplatzierten und mussten jeden Tag 
befürchten, unsere Position zu verlieren. Die ziemlich am 
Anfang des Spiels erworbenen Microsoft-Aktien haben wir 

Das Planspiel Börse ist ein Wettbewerb der europäischen Spar-
kassen. Ziel ist es, aus einem virtuell zur Verfügung gestellten Ver-
mögen von 50.000 Euro durch Kauf und Verkauf von Wertpapie-
ren einen möglichst großen Erfolg zu erzielen. Dabei werden zwei 
Preiskategorien unterschieden. Einmal geht es um einen mög-
lichst hohen Gesamtertrag und  zum anderen um einen möglichst 
hohen Ertrag aus nachhaltigen Unternehmenswerten. 
Auch die Wilhelm-Löhe-Schule nahm wieder mit mehreren 
Schülerteams an diesem Wettbewerb teil und konnte in beiden 
Kategorien den ersten Platz im Bereich der Sparkasse Nürnberg 
erzielen.
In der Wettbewerbskategorie „Nachhaltigkeitsbewertung“  
siegte die Gruppe „Hala Madrid“, das sind Alexander Deckart, 
Tobias Graßl, Tobias Schönhofer, Sebastian Schubert und Team-
chef Lucas Rusu, alle G 10b, betreut von Manuela Jungkunz , 
mit einem nachhaltigen Ertrag von 5.415 Euro. 
Die Gruppe „Frankenpower“ wurde Erster beim Gesamtertrag. 
Die beiden Schüler Alexander Schüßling und Felix Rose aus der 

Schülerteams der WLS gewinnen 
Planspiel Börse 2011 in Nürnberg   
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dies einigen Stress bedeutete und wir enttäuscht waren, dass 
wir nicht beide Veranstaltungen den ganzen Tag besuchen 
konnten. Am 14.02.2012 um 8.00 Uhr stiegen wir, Alexander 
Schüßling und Felix Rose, begleitet von unserem Wirtschaft und 
Recht Lehrer Walter Katzer, in den Zug Richtung München 
Hauptbahnhof.
In München angekommen, machten wir uns direkt auf den 
Weg Richtung Hard Rock Café, wo die Siegerehrung stattfin-
den sollte. Dort angekommen, wurden wir sehr freundlich 
begrüßt und zur Stärkung nach der Zugfahrt gab es auch ein 
kleines Frühstück. Nach einem Interview für den Fernseh-
sender München TV und der offiziellen Begrüßung folgte ein 
spannender Vortrag der Börse München. Direkt danach ging 
es über zur Siegerehrung, auf die wir schon so lange gewartet 
hatten. Nun endlich hielten wir unseren Gewinn, einen Pokal 
und den Geldpreis in Höhe von 750 €, in den Händen. Das 
danach folgende gemeinsame Mittagessen ermöglichte es 
uns auch einige aufschlussreiche Gespräche mit den anderen 
erfolgreichen Spielgruppen zu führen. Um rechtzeitig zur Sie-
gerehrung in Nürnberg zu sein, mussten wir die Veranstaltung 
in München vorzeitig verlassen und verpassten eine mit 
Sicherheit interessante Besichtigung der Bavaria Filmstudios. 
Allerdings waren wir trotzdem von der Veranstaltung in 
 München hellauf begeistert und waren froh, dass wir diese 
nach den anfänglichen Bedenken, ob wir beide Ehrungen  
zeitlich schaffen würden, trotzdem besucht hatten. Mit  großer 
Vorfreude machten wir uns nun wieder auf nach Nürnberg 
zur nächsten Siegerehrung am Valznerweiher im Gasthaus 
Platz 12. Nach der Vergabe der Preise – diesmal in Höhe von 
500 € – folgte dort ein Abendessen, bei dem wir erneut die 
Möglichkeit hatten uns mit anderen Spielgruppen auszutau-
schen. Zusätzlich zu den Geldpreisen gab es auch noch Karten 
für ein Spiel der Nürnberger Ice Tigers, das wir uns natürlich 
nicht entgehen lassen wollten. So gingen wir also nach dem 
Essen gemeinsam mit den anderen Spielgruppen in die Arena. 
Ein packendes und erfolgreiches Spiel der Ice Tigers rundete 
einen gelungenen, aber anstrengenden Tag ab.
Natürlich werden wir auch im nächsten Jahr am Planspiel 
Börse teilnehmen und versuchen wieder ein so gutes Ergebnis 
zu erzielen oder vielleicht sogar noch ein besseres!

Felix Rose, Q 11

nach mäßigen Gewinnen schnell wieder verkauft und durch 
Porsche-Aktien ersetzt. Im Verlauf der folgenden Wochen 
wurde unsere Führung immer deutlicher und auch in Bayern 
rückten wir immer näher an die Top 10 heran. Zu diesem 
Zeitpunkt betrug unser Depotgesamtwert ca. 62.000 €. Wir 
mussten jedoch, nachdem in der EU keine Einigung im Fall 
Griechenland erzielt werden konnte, wieder Einbußen hin-
nehmen, so dass unser Depotwert zwischenzeitlich auf 
ca. 55.000 €  fiel. Am 9.11.2011 war dann zum ersten Mal 
der Name „Frankenpower“ auf dem 6. Platz in der „Bayern-
Rangliste“ zu lesen. Nach großen Schwankungen unseres 
Depotgesamtwertes entschlossen wir uns Mitte November 
noch einmal unser Portfolio umzuschichten. Wir ersetzten 
unsere Ubisoft-Aktien durch Ford-Aktien und etwas später – 
Anfang Dezember – unsere Porsche-Aktien durch Aktien des 
Erdöl- und Erdgas-Konzerns Exxon Mobil. Wir hofften, dass 
aufgrund der Unsicherheiten mit dem Euro viele Anleger in 
andere Güter, wie z.B. Erdöl, investieren würden. Doch erst 
zwei Wochen vor Spielende schienen unsere Bemühungen, 
noch unter die besten fünf Spielgruppen in Bayern zu kom-
men, von Erfolg gekrönt zu sein. Plötzlich waren wir Fünfter 
und es ging für uns noch einmal nach oben.
So übernahm unser Team wenige Tage vor Spielende den drit-
ten Rang in Bayern, den wir dann bis zum Schluss halten konn-
ten. Im Bereich der Sparkasse Nürnberg belegten wir mit 
unserem Depotgesamtwert von 60.675,26 € den 1. Platz. Ein 
Traumergebnis!

Alexander Schüßling, Q 11

Auf den glänzenden Sieg folgte die große Anerkennung     

Zwei Siegerehrungen in zwei unterschiedlichen Städten 
an einem Tag
Nach unserem großen Triumph beim Planspiel Börse, 1. Platz in 
Nürnberg und 3. Platz bayernweit, rückten die Siegerehrungen 
immer näher und somit stieg auch die Vorfreude darauf.
Zu unserem Bedauern stellte sich dann heraus, dass die Sieger-
ehrung der Sparkasse Nürnberg für den gleichen Tag geplant 
war wie die Siegerehrung für die besten Spielgruppen aus 
Bayern. Da die Veranstaltung in München bereits vormittags 
begann und die Siegerehrung in Nürnberg erst am Nachmittag, 
war es uns allerdings möglich beide zu besuchen, auch wenn 
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 Impressionen von der Preisverleihung:
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„German's next Top model“
(Bleistiftzeichnung):
Sarah Weber, G 8d

„German's next Top model“
(Bleistiftzeichnung):

Hannah Seichter, G 8d



SCHULE IST MEHR ...
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Leben. Die Zeit des Austausches ist immer auch eine sehr 
aufregende Zeit, denn die Schülerinnen und Schüler verbrin-
gen eine Woche lang in anfangs für sie noch fremden Gast-
familien. Wie ist es eigentlich, wenn man plötzlich ohne ver-
traute Umgebung zurechtkommen muss? Wenn Eltern, 
Freunde weit weg sind, die Gasteltern eine fremde Sprache 
sprechen und auch der Tagesablauf ein ganz anderer ist. Mit 
dem Erwachsenwerden ist das so eine Sache. Somit verbin-
det der Schüleraustausch den Drang der Jugendlichen nach 
Unabhängigkeit mit der Annehmlichkeit einer familiären 
Umgebung und dem Wissen, nicht alleine zu sein. Die Schü-
ler  lernen das Offen-Sein für ein neues Land und Tiefeintau-
chen in die Sprache, die Gesellschaft und ihre Denkweise. 
Sicher gehört hierzu auch eine große Portion Mut, sich für 
ein Austauschprogramm zu bewerben, aber man ist nicht 
alleine, da man von den Gasteltern und Begleitlehrkräften 
betreut wird. Acht Tage lang besuchen die Teilnehmer die 
jeweilige Partnerschule, nehmen am Unterricht teil und 
absolvieren ein interessantes und ansprechendes Austausch-
programm. 
Unsere Teilnehmer am diesjährigen Austausch mit GB hatten 
einerseits die Möglichkeit ihre Sprachkenntnisse zu  trainieren 
und zu verbessern, andererseits aber auch die Möglichkeit 
die britische Geschichte, Geographie, Politik, Literatur, Gas-
tronomie und Kultur kennen- und lieben zu  lernen. 
Dabei war unseren Schülerinnen und Schülern bewusst, dass 
sie nicht nur als Privatpersonen unterwegs waren, sondern 
als Vertreter unserer Schule, der WLS, und als Vertreter 
unseres Landes. Weiterhin muss an dieser Stelle noch hin-
zugefügt werden, dass es sich bei unseren Austauschpro-
grammen um einen Familienaustausch handelt, bei welchem 
die Teilnehmer in den Familien ihrer jeweiligen Austausch-
partner wohnen. Zudem zielt unser Austausch darauf ab, 
Freundschaften zwischen deutschen und britischen jungen 
Menschen sowie das gegenseitige Verständnis füreinander 
zu fördern. Auf diese Weise werden Vorurteile auf beiden 
Seiten abgebaut sowie interkulturelle Kompetenzen 
 gefördert.

Wiltrud Ehrlich

Für eine Zeit lang weg von zu Hause, ein neues Lebensumfeld 
kennenlernen und zudem die Sprachkenntnisse in Englisch 
verbessern – davon träumen viele Jugendliche. England und 
Schottland, das sind historische Städte wie London, Cam-
bridge, Hereford, Helensburgh sowie Glasgow u.a., das sind 
aber auch die malerischen schottischen Seen, die viele hun-
dert Kilometer lange Küste mit feinen Sandstränden oder 
bizarren Felsen und verwunschenen Schlössern in wunder-
schönen Gärten. Am bekanntesten ist die Südküste mit ihren 
populären Seebädern, von denen Brighton eines der belieb-
testen ist. Großbritannien ist so facettenreich, dass man es am 
besten während eines Schüleraustausches kennenlernen 
kann, bei dem man in Gastfamilien wohnt.

Der Schulalltag in England ist etwas anders als bei uns, denn 
die Schule dauert bis etwa 15.30 Uhr und alle Schüler essen 
auch mittags in der Schule. Den Austauschaufenthalt an einer 
unserer drei Partnerschulen in Großbritannien zu verbringen, 
ist für jeden Teilnehmer ein besonderes Erlebnis und eine ein-
malige Erfahrung. Am besten lässt sich der Wunsch, Geschich-
te, Kultur, Land und Leute kennenzulernen, bei einem Schü-
leraustausch realisieren – und die Wilhelm-Löhe-Schule 
befindet sich in der glücklichen Lage, gleich drei Austausch-
programme anbieten zu können. Allerdings können leider 
nicht immer die vielen Bewerberinnen und Bewerber für den 
Schüleraustausch nach Großbritannien mitgenommen wer-
den, da die Teilnehmerzahlen immer auch von den aus Eng-
land angebotenen Plätzen abhängen. Doch wir tun unser 
Bestes und sind sehr froh, im Schuljahr 2011/12 insgesamt 
52 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums, der Real-
schule und der Hauptschule der WLS die Teilnahme am 
 Schüleraustausch mit GB ermöglicht zu haben.

Unsere Partnerschulen in Großbritannien

– „The Whitgift School“ in Croydon, im Süden Londons

–  „The Bishop of Hereford’s Bluecoat School” in Hereford, im 
Südwesten Englands

– „Lomond School“ in Helensburgh in Schottland  

ermöglichten unseren Schülerinnen und Schülern wieder 
einen intensiven und detaillierten Einblick in das britische 

Schüleraustausch mit Großbritannien  
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Die Lomond School ist eine sehr teure Privatschule und ist daher 
bestens ausgestattet. Überzeugen Sie sich selbst davon und 
besuchen S ie  d ie  Webs i te  der  Schule  unter 
www.lomond-school.org. Kleine Klassen, die von Lehrern und 
pädagogischen Assistenten betreut werden, zusätzlicher Unter-
richt für schwächere Schüler und ein breites Angebot im künst-
lerischen Bereich sowie Möglichkeiten für fast alle erdenklichen 
sportlichen Aktivitäten zeichnen die Schule aus.
Nicht nur den eigenen Schülern wird viel geboten, auch unsere 
Schüler, die am Austausch teilnehmen, dürfen sich über ein tolles 
Programm freuen. Neben einem Schulbesuch gibt es etliche inte-
ressante und unterhaltsame Ausflüge. So zum Beispiel zum 
Inveraray Jail. In der Anlage aus dem Jahr 1820 kann man in 
einem wunderbar restaurierten Gerichtssaal Zeuge eines lau-
fenden Prozesses werden und die Atmosphäre im Gefängnis 
„genießen“. (Wenn Sie mehr wissen wollen: www.inveraray jail.
co.uk). Selbstverständlich steht auch Schottlands Hauptstadt 
Edinburgh mit ihrem beeindruckenden, mitten in der Stadt auf 
einem Vulkanfelsen stehenden Schloss auf dem Programm, eben-
so Schottlands größte Stadt Glasgow. Dort gibt es nach einer 
Stadtrundfahrt genügend Gelegenheit zum shopping. Ein wei-
terer Besuch in Glasgow führt uns ins Science Centre, in dem 
interaktive Erfahrungen in den modernen Naturwissenschaften 
und der Technologie gemacht werden können (mehr dazu: 
www.glasgowsciencecentre.org)
Auf jeden Fall ist unser Schottlandaustausch vom 8. bis 15. Juni 
2012 für unsere Schülerinnen und sicher auch für die begleiten-
den Lehrkräfte eine tolle Sache.

Gabriele Schubart-Pauli

Unsere Partnerschule in Schottland befindet sich in Helens-
burgh, einer kleinen Stadt im Westen Schottlands. Helensburgh 
ist nur eine halbe Stunde von Glasgow entfernt und liegt land-
schaftlich wunderschön zwischen der Mündung des River Clyde 
in den Firth of Clyde und dem Loch Lomond, dem größten 
Binnensee Großbritanniens. Obwohl Loch Lomond ausdeh-
nungsmäßig größer ist als Loch Ness, ist er bei weitem nicht so 
berühmt, weil eben eine entscheidende „Kleinigkeit“ fehlt… 

Die Lomond School ist eine der besten Privatschulen (indepen-
dent school) Schottlands. 600 Mädchen und Jungen im Alter 
von drei bis achtzehn Jahren besuchen die Schule, die einen 
eigenen Campus mit mehreren Gebäuden hat. Im Boarding 
House Braeburn sind 70 Internatsschüler im Alter von zehn bis 
achtzehn Jahren untergebracht. Die Lomond School bietet ihren 
Schülern vom Kindergarten (Nursery) über die Grundschule 
(Lower and Upper Primary School) bis zum Abschluss der 
Secondary School eine breitgefächerte Ausbildung. Die jün-
geren Schüler von drei bis zehn haben ihr eigenes Gebäude, das 
Clarendon House. Mit zehn Jahren wechseln sie dann ins 
Hauptgebäude in die Secondary School. Hier erwerben alle 
Schüler im Alter von sechzehn Jahren das General Certificate 
of Education, das der Mittleren Reife entspricht. Danach 
besteht die Möglichkeit, zwei weitere Jahre bis zur Hochschul-
reife in der Lomond School zu bleiben. 
Die Schüler tragen – wie in Großbritannien üblich – eine Schul-
uniform, die aus Stoffhose oder Rock und Hemd mit Krawatte 
und Pulli oder Jacke besteht.

Unsere Partnerschule in Schottland  
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There are also various 
other activities like Bad-
minton, Hockey and Sai-
ling and the school invests 
a lot of effort to provide its 
students with unique expe-
riences. Athletics is essenti-
al as a team building exer-
cise and as a student at 
Lomond I feel more of a 
leader and member of a 
multi-cultural community. 
Furthermore, I got an 
insight on the different 
ways in which other peo-
ple think and how goals 
can be achieved through 
hard work. 

Life in boarding house and school
In the morning, we normally have to get up at 7.30 and 
dress in school uniform, which is freshly washed by the staff 

every day. After a quick breakfast in the boarding house kit-
chen, we go to school and meet in our form classes. At 
12.30, we have our lunch break. Senior students like me 

In diesem Jahr hatte wieder ein Schüler unserer Schule die Mög-
lichkeit, ein Jahr an der Lomond School (siehe Bericht Seite 191) 
zu verbringen. Viel Spaß bei der Lektüre seines – in englischer 
Sprache verfassten – Textes:

The year is quickly drawing to a close in Scotland. Here, the 
classes consist of just 15 pupils, I have finished all my courses 
and the exams are about to start. We have to learn quite a lot 
and are closely monitored by the staff of the boarding house. 
“Time flies” is an often used expression of my room mate and I 
can confirm that the time passes unbelievable quickly at the 
moment. A lot of my friends will go to different universities all 
over the globe after this year. I have made a lot of great friends 
here from all over the world. I share my room with a student 
from Hong Kong, eat with a girl from Slovakia and talk with a 
girl from Ukraine/London. I have come into contact with so 
many different personalities and I have the feeling that I have 
really benefited from the multi-cultural environment.

Athletics:
We have a lot of inter house competitions at the moment.The 
students of the school belong to different houses which compete 
against each other in various different contests e.g. rugby:

Experiences in a foreign country 
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You can also go sailing, 
playing paintball or any 
other of the different 
trips.
You can also just relax in 
the coffee room of the 
boarding house. We 
have five TV rooms in the 
boarding house, compu-
ter rooms and all kind of 
new technology like the 
Wii or Playstation.
The whole time, we are 
closely monitored: came-
ras are on the corridors, 
fingerprint machines on 

the doors and we have to tip in codes before we can enter any 
doors. The security of the boarders is vital for the staff, but in my 
opinion it is sometimes a little bit too much supervision. There are 
also strict times for meals and bed times which have to be 
 followed. The high discipline in the boarding house ensures it runs 

smoothly on a daily basis. Overall, I’m happy that I had this great 
opportunity to experience the year and I would highly recommend 
this year for anyone who is interested in learning English and 
having great experiences. Tom Krüger

have to carry out particular duties because we are prefects. 
We have to patrol the corridors, monitor the computer 
rooms or control the lunch queue in the canteen. We wear 
a special blue-coloured jumper in order to be recognized by 
the younger students. We have just five subjects which we 
can choose on our own unlike the German school system 
which forces the students to take particular subjects. You 
can decide what is really interesting for you. 
 
Extra-curricular activities are much more important than in Ger-
many. Here, it is normal for a senior student to run one or two 
clubs and the students become honoured for their accomplish-
ments and contributions in front of the whole school. Due to the 
long school days, the students feel much more commited to their 
school than in Germany and most of the students are proud of 
being able to go to Lomond. The high costs for the school are 
justified with small class sizes, individual promotion, a career 
adviser and the newest teaching technology. Parents send their 
children to this school to ensure that they get a place in an ack-
nowledged university because the competiton for places is high.

The school also organizes a lot of events like the Christ-
mas dance:

At the weekends, the boarding house offers various trips. If you 
like nature, you can take a trip to the Highlands and experience 
the beauty of Loch Lomond, but do not underestimate the 
unpredictable weather conditions. 
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„Skulptur“
(Gips):
Sarah Kanzler, Q 12
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zwei Präfekten auf eine Tour durch die 
Flure und Räume der altehrwürdigen 
Whitgift-School geschickt wurden. 
Nach der Führung nahmen wir am Unter-
richt in verschiedenen Kursen teil, bevor 
wir uns zum Mittagessen im Speisesaal 
trafen.
Danach hatten wir Gelegenheit, Croydon 
zu Fuß zu erkunden, bevor wir unsere 
Gastgeber gegen 16 Uhr an der Schule 
trafen und zusammen mit ihnen in unser 
vorübergehendes Zuhause gingen, 
 beziehungsweise fuhren.
Ausgeruht trafen wir uns am nächsten 
Morgen, um voller Elan mit dem Vorort-
zug nach London zu fahren, wo wir auf 
einen freundlichen Herrn trafen, der uns 
durch Westminster und das West End 
führte.
Um viele Informationen reicher, verbrach-
ten wir die Mittagspause im Park und 
sahen anschließend vor Buckingham 
Palace nach, ob uns die Queen vielleicht 
zu Gurkensandwiches einladen würde. 
Offenbar hatte sie jedoch zu tun, also 

 gingen wir zu Victoria Station und fuhren nach Croydon zurück.
Am Mittwoch Vormittag erwartete uns das „British Museum“ 
mit den weltberühmten Mumien, dem Rosetta Stone, den Elgin 
Marbles und vielen anderen Schätzen, die alle zu sehen man 
unbedingt noch öfter nach London fahren müsste!
Nach einer kurzen Mittagspause besuchten wir den Markt in 
Covent Garden, bevor wir zum „Lyceum-Theatre“ liefen, wo wir 
das Musical „The Lion King“ anschauten, was uns allen sehr 
gefiel.
Auch der darauf folgende Tag stand ganz im Zeichen der Kul-
tur: Vormittags besichtigten wir den Tower of London, 
zunächst geleitet von einer jungen Reiseführerin, die im 

Am frühen Morgen des 27. Februar 2012 machten sich  
Frau Döhler und Frau Müller-Mück, umringt von 32 Jungs der 
siebten Klassen aller Schularten, am Nürnberger Flughafen auf 
die gemeinsame Reise nach Croydon in Südengland, verab-
schiedet mit Tipps und guten Wünschen von vielen Eltern und 
Frau Ehrlich, der Organisatorin des Austauschs.
Nach einem ruhigen Flug und einer pünktlich beginnenden 
Bahnfahrt wurden wir von den freundlichen Minibus-Fahrern 
unserer Partnerschule in East Croydon abgeholt und zur Schule 
gebracht, wo wir von Frau Rigard-Asquith und Frau Barber, den 
englischen Verantwortlichen, herzlich begrüßt, mit den Aus-
tauschpartnern persönlich bekannt gemacht und gleich mit 

Besuch beim Champions-League Finalisten – 
und nicht nur dort!  
Schüleraustausch mit der „Whitgift School” in Croydon (Großbritannien) vom 27.2. bis 5.3.2012
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unterschiedlichen Unternehmungen, zum Beispiel Fußball, 
Kino, London Eye, Bowling, Schwimmen und vielen anderen 
Aktivitäten, die uns Eindrücke vom englischen (Familien-)
Leben boten.
Schnell war der Montag, unser Abreisetag, gekommen.
Vormittags ging es ein letztes Mal nach London, um vom 
Westminster Pier aus mit dem Schiff nach Greenwich zu 
fahren. Dort sahen wir nicht nur den Nullmeridian und das 
Marinemuseum, sondern auch den Park, der während der 
Olympischen Spiele für unterschiedliche Sportarten genutzt 
wird.
Rasch verging die Zeit, und wir mussten uns auf den Weg 
nach Croydon machen, um uns von unseren Partnern zu ver-
abschieden, bevor wir in Richtung Flughafen Gatwick auf-
brachen.
Auch dort erregte unsere große Gruppe Aufsehen, doch alle 
32 Schüler und ihre zwei Lehrerinnen konnten zusammen –
müde, aber recht zufrieden – den Heimflug antreten.
Wir haben eine schöne, interessante und beeindruckende 
Woche verbracht und bedanken uns herzlich bei allen, die die 
Fahrt ermöglicht haben, allen voran bei Frau Ehrlich und den 
englischen Kolleginnen, die viel Zeit und Mühe investiert 
haben, um den Schüleraustausch wieder möglich zu machen.

Ingeborg Müller-Mück

Tudor-Stil gekleidet war und viele interessante – auch gruse-
lige – Dinge zu erzählen wusste; im Anschluss an die Führung 
durften wir noch die Kronjuwelen betrachten – und den 
königlichen Raben dabei zusehen, wie sie sich ihr Mittagessen 
zusammenstibitzten.
Nachmittags teilte sich die Gruppe und besuchte je zur Hälfte 
das „Science Museum“ beziehungsweise das „Natural History 
Museum“. Beide Museen sind unglaublich informativ und 
beeindruckend – man könnte in ihnen mehrere Tage ver-
bringen, ohne dass es langweilig würde.
Eindrücke ganz anderer Art erfuhren wir am Freitagvormittag, 
als wir unter der Leitung eines sehr netten, fußballbegeisterten 
jungen Mannes eine Führung durch Stamford Bridge, das Sta-
dion des FC Chelsea, unternahmen. Unmittelbar im Anschluss 
besuchten wir das Chelsea Museum, in dem einige von uns 
einen neuen Rekord in Sachen „Reaktionsgeschwindigkeit“ 
aufstellten, während andere begeistert Videos anschauten 
oder sich im Torwandschießen übten.
Nachmittags ging´s wieder ins Wissenschafts- beziehungswei-
se Naturkundemuseum – inzwischen kannten sich alle schon 
recht gut mit den U-Bahn-Plänen aus, und wir kamen zügig 
voran.
Wie immer nahmen uns auch an diesem Tag unsere Gastge-
ber an der Schule in Croydon in Empfang, und zusammen mit 
ihnen verbrachten wir alle ein schönes Wochenende mit ganz 
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Tagen wurden mehrere 
Sehenswürdigkeiten in 
Hereford und in der 
näheren Umgebung 
besichtigt und erkundet: 
Hereford Cathedral mit 
der berühmten Mappa 
Mundi, Big Pit in Wales 
sowie viele andere.
Am Tag der Abreise tra-
fen sich dann alle wieder 
am Flughafen in Birming-
ham, wo es viele Tränen 
und längere Abschieds-
zeremonien gab.
Insgesamt können wir 
auf einen gelungenen 
Austausch zurückblicken 

und freuen uns schon auf die Austauschprogramme im Schul-
jahr 2012/13. Vielen Dank noch an dieser Stelle an alle an die-
sem Austausch beteiligten Lehrkräfte.

Wiltrud Ehrlich

Im Rahmen unseres Austauschprogrammes mit GB besuchten 
14 Schülerinnen und Schüler der WLS die Bishop’s School in 
Hereford eine Woche lang, vom 22.06. bis zum 29.06.2012, mit 
ihren beiden Begleitlehrkräften, Frau Eckstein und Frau Köhler.  
Alle Teilnehmer waren schon sehr gespannt auf die englischen 
Austauschpartner, da sich die jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler nur aus E-Mails und Briefen kannten, sich aber noch 
nicht persönlich kennengelernt hatten. 
Nachdem die Austauschgruppe wohlbehalten in Hereford ange-
kommen war, stand ihnen zunächst ein geruhsames Wochen-
ende bevor, an welchem die deutschen Schülerinnen und Schü-
ler ihre Austauschpartner, die Gastfamilien sowie insgesamt 
Land und Leute kennenlernen konnten. Viele unserer Schüle-

rinnen und Schüler verabre-
deten sich mit ihren Partnern 
zu gemeinsamen Unterneh-
mungen in Hereford und 
Umgebung. 
Am ersten Montag verbrach-
ten unsere Schüler einen Tag 
an der englischen Partner-
schule und begleiteten ihre 
Partner in deren Unterricht. 
An den darauf folgenden 

Schüleraustausch mit der 
Bishop of Hereford’s Bluecoat School in Hereford  
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für den Besuch der Gäste bei uns 
und Mai  für den Gegenbesuch bei-
behalten werden kann und haben  
dem stellvertretenden Schulleiter des 
Lycée gegenüber diesen Wunsch 
geäußert. Wegen der Abiturprü-
fungstermine bei uns und in Frank-
reich können  Abweichungen von 
diesem Terminschema immer wieder 
nötig sein.
Das Collège Bernard de Ventadour 
hat unsere Schüler wie immer herz-
lich begrüßt und seine Wert-
schätzung des Austauschs zum Aus-
druck gebracht.  
Auf dem Programm standen sowohl 
Ausflüge unserer gesamten deut-
schen Gruppe als auch gemeinsame 
Ausflüge der deutschen und franzö-
sischen Partner (getrennt nach Schu-
len). Gemeinsam besuchten wir den 
Pont du Gard, die imposante 
Ardècheschlucht, die Grotte de 

 Trabuc in den Cevennen sowie das Musée du Désert, das 
 eindrucksvoll die Geschichte der französischen Protestanten 
widerspiegelt. 

Am 12.5.2012 kehrte diese Gruppe (hier beim Besuch des Pont 
du Gard) vom Rückbesuch in Bagnols sur Cèze zurück. Mit von 
der Partie waren 48 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen-
stufen 8 bis 11 des Gymnasiums und der Realschule; es handel-
te sich um die bisher größte Gruppe seit Bestehen des Aus-
tauschs. Dieser Umstand ist trotz großer organisatorischer 
Herausforderungen insgesamt erfreulich, zeigt er doch das 
große Interesse unserer französischen Partnerschulen. Wir konn-
ten deshalb in diesem Jahr fast alle Bewerberinnen und Bewer-
ber berücksichtigen. 
Im Lycée Albert Einstein (Jahrgangsstufen 9 bis 11) hat es perso-
nelle Veränderungen gegeben. Madame Laure Delhommel, von 
Beginn an für den Austausch zuständige Deutschlehrerin, wurde 
nach Nîmes versetzt. Ihre Aufgabe als Koordinator des Aus-
tauschs  hat der Mathematiklehrer M. Renaud Olivieri übernom-
men, der dabei tatkräftig von den beiden Deutschlehrerinnen 
des Lycée unterstützt wird. Wir hoffen, dass der Rhythmus März 
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Schüleraustausch mit Frankreich 
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Die Collègegruppe hielt sich einen ganzen Tag in Nîmes auf. 
Zudem lernten die meisten Teilnehmer Avignon und Aigues-
Mortes in der Camargue kennen. 
Unterrichtsbesuche, Zeit in den Gastfamilien, nicht zuletzt das 
Miterleben des Wahltages am 6. Mai, an dessen Ende in Bagnols 
eine überschaubare Anzahl hupender Hollande-Anhänger (das 
Départment Gard wählt eher konservativ) zaghaft ihrer Freude 
über das Wahlergebnis Ausdruck verlieh – dies alles trug dazu 
bei, das Gastland besser kennenzulernen und wird vielleicht 
manch einen Teilnehmer zu vermehrten Anstrengungen beim 
Erlernen der Fremdsprache beflügeln.

Unser Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den 
Eltern, die Gäste aufgenommen haben, der Schulleitung und 
den Kollegen für ihre vielfältige Unterstützung, ganz besonders 
sagen wir Frau G. Schubart-Pauli und Frau U. Walisch merci, die 
als Begleitlehrerinnen zur Verfügung standen.

Wir freuen uns auch über unsere Gastschülerin Camille aus 
Angers, die seit Mitte Mai im Rahmen des Brigitte-Sauzay-Pro-
gramms den Unterricht der G 9a besucht. Ihre Partnerin Lea 
Heeren wird von September bis November das Lycée Joachim 
du Bellay in Angers besuchen. 

Margarete Pförtner-Kibel
          Birgit Stammler 

Für die Partner der Lycéeschüler folgte dann bei herrlichem 
 Wetter ein Ausflug nach Aix-en-Provence, wo wir eine kleine 
Wanderung auf den Spuren Cezannes unternahmen, die 
 Montagne Saint-Victoire immer im Blick.

Danach erkundete die Gruppe Aix. Auch Orange mit seinem 
wunderbar erhaltenen römischen Theater wurde im Laufe der 
Woche besichtigt.

„Stoffentwurf“ (Kaltnadelradierung): Christina Ketterer, R 8a
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Eindrücke vom Frankreichaustausch   
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wenn man seinen Tag mit einer Zugfahrt mit Blick auf den 
Eiffelturm während des Sonnenaufgangs startet. Und abge-
sehen davon wurden mir die endlosen Unterrichtsstunden 
durch meine lieben Mitschüler versüßt. 
Klar, man hat auch mal ein bisschen Heimweh. Manchmal 
auch ein wenig mehr. Doch für mich war das nicht das aller-
größte Problem. Ich habe aber auch bei meiner Tante 
gewohnt, die glücklicherweise nur ein halbe Stunde Auto-
fahrt vom Pariser Zentrum entfernt wohnt. Und wenn ich 
dann doch mal Nürnberg und meine Freunde vermisst habe, 
bin ich einfach nach Paris gefahren und im Großstadtleben 
untergetaucht. Es gibt wirklich unendlich viele Möglichkeiten 
sich zu beschäftigen, vor allem dann, wenn die Französisch-
kenntnisse immer weiter wachsen. Man kann super  shoppen 
gehen, eins der zahlreichen Museen besuchen oder einfach 
die Leute beobachten, die auf der Straße herumlaufen. 
Denn in Paris gibt es unzählige Straßenkünstler und -musi-
ker. Die Zeit vergeht wie im Flug und als die vier Monate zu 

Ende waren, war ich ziemlich überrascht. Eigentlich hatte es doch 
eben erst angefangen, so kam es mir vor. Ich bin auf jeden Fall 
glücklich, dass ich die Chance hatte und sie auch ergriffen habe. 
Ich werde mich an diese Zeit immer erinnern. 

Linda Wilfert, G 10d

PARIS, eine der großen Städte, die man gesehen haben sollte, 
wenn man sich für Mode, Kunst oder Kultur interessiert. Denn 
diese Stadt hat so einiges mehr zu bieten als nur den Eiffelturm, 
Baguettes und Franzosen mit Baskenmützen. Letztere sieht man 
dort übrigens so gut wie garnicht. Woher ich das weiß? Ich hatte 
das Glück den Anfang des Schuljahres 2011/12 dort auf ein 
Lycée, was dem deutschen Gymnasium entspricht, zu gehen. Vier 
Monate habe ich den Schulalltag mit Franzosen und Französinnen 
verbracht und das führte anfangs zu so einigen Problemen. 
Als erstes wäre da mal die Sache mit dieser seltsamen Sprache, 
die sich Französisch nennt. In der Schule haben wir zwar in vier 
Jahren Französischunterricht schon so einiges gelernt, aber 
irgendwie ist das nicht so ganz das Gleiche. Dort in der Schule 
sprechen die Leute circa zehnmal so schnell wie bei uns und das 
auch noch in Jugendsprache, also mit vielen Wörtern, die wir in 
Deutschland niemals lernen dürften. Da den Durchblick zu 
bekommen dauert schon eine Weile. Glücklicherweise hatte ich, 
ganz entgegen der deutschen Vorstellung, sehr verständnisvolle 
Lehrer und Mitschüler, die mir mit Händen und Füßen versucht 
haben zu helfen. Eine andere Sache ist, dass man sich an den 
langen Schultag gewöhnen muss. Ein Schultag dauert durch-
schnittlich von 8.15-16.00 Uhr. Was alles erstmal total anstren-
gend klingt, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Vor allem, 

Mein Frankreichaufenthalt   
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Bei dem zweiten Wahlkurs handelt es sich um einen reinen 
Sprachkurs. Hierzu wird vom Konfuzius-Institut sowohl die Lehr-
person, als auch das Lehrmaterial gestellt und am Ende des 
Schuljahres eine Prüfung abgehalten. In diesem Schuljahr nah-
men 20 Schüler und Schülerinnen an diesem Kurs teil.

Zum anderen wurde am 18. November 2011 ein Kooperations-
vertrag zwischen drei Nürnberger Schulen (Wilhelm-Löhe-
Gesamtschule, Pirckheimer-Gymnasium, Martin-Behaim-Gym-
nasium) und der Chanqging Schule Nr. 1 in Wuhan/China 
unterzeichnet.

Ziele dieser Kooperation sind u.a.:
•  Gemeinsame Vorbereitung und 

Planung eines Schüleraustau-
sches sowie darüber hinaus 
gehende Kooperation im Bil-
dungsbereich zwischen den 
Schulen

•  Teilnahme an der von verschie-
denen Institutionen getragenen 
Initiative Schulen – Partner der 
Zukunft (PASCH) zur Stärkung 
des Deutschunterrichts

Seit zwei Jahren haben Schüler und 
 Schülerinnen der Wilhelm-Löhe-Schule 
die Möglichkeit, sich mit China – seiner 
Kultur, Sprache, Wirtschaft und Politik – 
auseinanderzusetzen.

Zum einen werden im Wahlunterricht in 
Zusammenarbeit mit dem Konfuzius- 
Institut Nürnberg-Erlangen zwei Kurse 
angeboten. In dem Wahlkurs „Einfüh-

rung in den chinesischen Kulturkreis“ werden unterschiedliche 
Themen behandelt, wie z.B. das chinesische Schulsystem, die 
Sprache, die Wirtschaft, chinesisch Kochen, Tai Chi. Ziel dieses 
Kurses ist es, in den chinesischen Kulturkreis hineinzuschnup-
pern und die verschiedenen Facetten dieses Kulturkreises 
 kennenzulernen.

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

•  Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut (Kultursemi-
nare, Sprachunterricht in Chinesisch)

•  Gemeinsame Informations- und Pressearbeit sowie gemein-
sames Auftreten in beiden Ländern gegenüber Partner-
institutionen

Durch diese Kooperationsvereinbarung wird den Schülern und 
Schülerinnen der WLS die Möglichkeit gegeben, ihre erwor-
benen Sprachkenntnisse in die Praxis umzusetzen und in China 
zu erproben.

Aus den Nürnberger Nachrichten vom 22. November 2011 
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Weitere Ziele sind:
•  Einblick in den chinesischen Kulturkreis (Soziales, Gesell-

schaft, Wirtschaft)
• Soziale und interkulturelle Kompetenzen fördern
• Soziales Engagement fördern

Reiseablauf Juni 2012

02.06. Flug Frankfurt - Hongkong

03.– 07.06.  Hongkong: Orientierung,  
Kennenlernen der Partnergruppe,  
sozialer Einsatz YMCA Hongkong

08.06.  Shenzhen: Besichtigung von Siemens 
Healthcare, Museumsbesuch, 
Weiterreise nach Guangzhou

09.–13.06.  Orientierung in Guangzhou,
Kennenlernen der Partnergruppe, 
sozialer Einsatz YMCA Guangzhou, 
Betriebsbesichtigung einer chinesischen Firma

14.06. Rückfahrt nach Hongkong

15. /16.06 Rückflug

Karin Ponnath

Für die 11. Jahrgangsstufe des Gymnasiums hat sich in diesem 
Schuljahr die einmalige Gelegenheit ergeben, eine Studien-
fahrt nach China durchzuführen. Die Schülergruppe setzt sich 
aus den W-Seminaren Geographie („Made in China – Chinas 
rasante Entwicklung zum Schwellenland“) und dem Physik-
seminar („Physik in der Medizintechnik“) zusammen. In 
Zusammenarbeit mit dem CVJM Nürnberg wurde ein umfang-
reiches und detailliertes Programm ausgearbeitet, in dem vor 
allem soziale (Praktikum bei Einrichtungen des YMCA Hong-
kong und YMCA Guangzhou) und wirtschaftliche (Betriebs-
besichtigung Siemens/Shenzhen und Midea Group/Guangz-
hou) Gesichtspunkte im Mittelpunkt stehen. 

Der CVJM Nürnberg baut im Moment eine Partnerschaft mit 
dem YMCA Hongkong und YMCA Guangzhou auf. Diese 
Fahrt stellt somit den ersten direkten Kontakt zwischen 
Jugendlichen aus Hongkong bzw. Guangzhou und Nürnberg 
dar.

Zielsetzung dieser Studienfahrt ist zunächst die Vertie-
fung der im Unterricht gewonnenen Erkenntnisse.

Studienfahrt China 
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dert nach oben und folgende Gedanken gehen mir durch den 
Kopf:
Gebratene Nudeln, Jackie Chan, Shing Shang Shong und KEIN 
Facebook – das schießt einem durch den Kopf, wenn man an 
China denkt. Doch spätestens nach einem Trip in das Land der 
Mitte weiß man, dass China mehr ist – nicht nur als eine Gruppe 
von 33 Schülern und 6 Mitarbeitern bei Ausflügen, Workshops 
und Begegnungen mit Einheimischen.
Ist man einmal eingetaucht in das Land mit der größten Bevölke-
rung, dann spürt man sehr schnell, was China ausmacht. Schon 
kurz nach unserer Ankunft wurden wir vom imposanten Hafen 
begrüßt und genau das ist Hong Kong auch. Es ist der Hafen 
zwischen Ost und West. Hong Kong mit seinen vielen vielen Wol-
kenkratzern und seiner ausnahmslosen Dominanz der Essstäb-
chen ist eine Stadt, die ein Leben mit jahrtausendealter chine-
sischer Tradition in Kombination mit der westlichen Philosophie 
führt: Ein Chinese im Anzug isst Pommes mit Essstäbchen in 
einem Restaurant mit roten Tischdecken.
Doch was wären all die gold-rote Tradition und die globalsten 
Philosophien ohne Menschen, die sie ausleben. Aber Menschen 
hat China ja mehr als genug. Auch wenn es die chinesische Regie-
rung als Problem sieht, sehe ich es als den größten Schatz – ein 
Schatz, der funkelt wie das Lächeln der Chinesen, ein Schatz, der 
einen versorgt wie die aufopfernde Fürsorge der Chinesen, ein 
Schatz, den man einfach nur knuddeln kann. Von Tag zu Tag 
wuchs die Sympathie zu unseren chinesischen Begleitern so 
schnell wie die Skyline von Hong Kong. Sie geben dir alles, nur 
damit es dir gut geht, und das auch noch mit ihrem charmanten 
Lächeln. Und wenn du es auch noch annimmst, dann verschwin-
den sogar ihre süßen kleinen Augen, ganz zu schweigen davon,  
wenn du ihnen auf kantonesisch dankst.
Chinas Wachstum ist unglaublich schnell, ja das stimmt – in 
meinem Herzen. Es ist kein Land der Ignoranz, sondern eines der 
bezauberndsten Länder unserer Erde. Ein Land voller Schönheit, 
alter erhabener Kaiser, das Land des Lächelns, voller Menschen 
mit der wohl wärmsten Offenherzigkeit, die ich in der Welt je 
erlebt habe, einfach ein Land, in dem man noch die wundervolle 
Lebendigkeit der Menschheit fühlen kann.
Es war kein Urlaub als Tourist, es war ein Besuch zu Hause – dafür 
danke ich.

Miguel Kranz, Q 11

Zwei Wochen China entdecken, das Land der Mitte, des Exportes, 
der alten Tradition und noch älteren Tradition – das war unser 
Ziel. Und überhaupt möglich wurde diese Reise durch die Koope-
ration der Wilhelm-Löhe-Schule mit dem CVJM Nürnberg und 
seinen partnerschaftlichen Beziehungen zum YMCA in Hong-
kong und Guangzhou. So machten wir uns auf den Weg: Eine 
Gruppe von 33 Schülern der 11. Klasse aus einer vergleichsweise 
relativ kleinen Stadt namens Nürnberg, gelegen mitten in Europa, 
fliegt ungefähr 9000 km weit nach Osten. Allein schon darüber 
könnte man eine Seminararbeit schreiben.
Denn das ist unsere Aufgabe. Unsere Reise ist dabei nur der Weg. 
Oft ist der Weg beschwerlich und weit, mühselig und an strengend, 
aber in unserem Fall war er einfach außergewöhnlich beeindru-
ckend. Zwischen gigantischen Wolkenkratzern und roten Schrift-
zeichen auf einmal den türkisen Schriftzug „Siemens“ zu lesen, 
jenes Gebäude zu betreten und auch noch eine Werksführung zu 
erhalten oder den überwältigenden Auftritt eines chinesischen 
Großkonzerns in seinen eigenen Hallen zu erleben – das sind Ein-
drücke, die bleiben.
Doch was China ausmacht, was Hong Kong ausmacht, kann man 
schwer beschreiben, man kann es auch schwer sehen oder lesen, 
man kann es einfach nur erleben. Und die beste Möglichkeit ein 
Land zu erleben, ist es, in dessen Kultur einzutauchen, sich mit ihr 
in verschiedensten Bereichen auseinanderzusetzen undauch 
etwas von der eigenen Kultur weiterzugeben. So taten wir es in 
den Workshops, die in Kleingruppen organisiert waren, in den 
vielen Kinder- und Jugendzentren des YMCA in Hongkong und 
Guangzhou. Dabei saßen wir verschiedensten Menschen gegen-
über, die die vielfältigen Angebote des YMCA besuchten: Grund-
schüler, Senioren, Jugendliche von der Straße, Ehrenamtliche, 
Migranten aus Pakistan, Lehrer, Studenten, Mütter, Väter, Men-
schen mit Behinderungen, groß, klein, arm und reich – bunter 
konnten unsere Begegnungen nicht sein und die Freundschaften, 
die wir schlossen, sind faszinierend und anders als wir es kannten. 
Wir lernten chinesisch zu leben, wir lehrten deutsch zu leben und 
stellten dabei selbst das „Deutsche“ an uns fest. Wir sahen, wie 
die Chinesen das „Fliegerlied“ tanzten und wir selbst Kung Fu 
kämpften und zu chinesischen Tänzen tanzten. Wir erlebten 
China!
So sitze ich im Flugzeug, glücklich über meine Erinnerungen, 
schaue aus dem Fenster, sehe die Wolken und mein Lächeln wan-

Erste spontane Eindrücke von der Studienfahrt nach China 
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Doch schon gleich auf den Straßen vor den Toren der  
Schule erlebt man das echte Indien: die Kühe, die Rikschas, 
Tuk Tuks, Kamele, Elefanten, Staub und die Menschen-
massen. Neben den unzähligen großen Einkaufszentren und 
kleinen Verkaufsständen ist die Armut allgegenwärtig. 
Was trotz allem überrascht, ist die Lebensfreude, mit 
der viele Inder ihren Alltag bestreiten: „Shiwa wird’s schon 
richten“ ist einer der Grundsätze der indischen Bevölke-
rung. 
Dennoch stechen die krassen Gegensätze zwischen Arm und 
Reich unerbittlich hervor: Lehmhütten stehen Megabauten 
gegenüber, auf den Highways begegnet man teuren Nobel-
karossen aber auch Ochsenkarren mit Holzrädern – alle diese 
Impressionen stürzen europäische Reisende in ein Wechsel-
bad der Gefühle, nicht stündlich, sondern von einer zur 
anderen Minute.
Das offizielle Programm umfasste das Kennenlernen der 
Schule, den Gedankenaustausch mit Lehrkräften und 
 Schülern, das Besichtigen von Tempeln, Palästen und Museen 
in Jaipur, Pushkar und Agra.

Im Februar 2012 folgten Frau Ehrlich und Herr Schubert einer 
Einladung der Schulleitung der Neerja Modi School in Jaipur 
und besuchten diese renommierte Privatschule im Nord westen 
 Rajasthans. Etwa 2500 Schülerinnen und Schüler der anstei-
genden indischen Mittelschicht besuchen diese nicht- 
konfessionelle Schule, an der auf Englisch unterrichtet wird, 
die eine Grundschule, die Sekundarstufen I und II und eine 
angegliederte „Nischay-Girls“ Schule, in der Mädchen aus 
den Slums eine umfassende Erziehung zuteil wird, umfasst. 
Die Schule besitzt zudem ein angeschlossenes Internat mit 
Gästehaus, in welchem Austauschschüler übernachten 
 können. Sowohl das Gästehaus als auch das Internat sowie 
das große Schulgelände und die Sportplätze orientieren sich 
stark an westlichen Maßstäben. Neerja Modi ist bestrebt eine 
Schulpartnerschaft mit der  Wilhelm-Löhe-Schule zu gründen, 
in deren Rahmen auch ein Schüleraustausch und/oder eine 
Studienfahrt geplant sind.
Neerja Modi orientiert sich an den staatlichen Lehrplänen 
 Indiens, dem Cambridge GCSE Lehrplan als auch an dem 
IB Lehrplan.

Besuch an der Neerja Modi School 
in Indien/Jaipur 
Kühe, Yoga, Maharadscha-Paläste, Wüstensand 
und eine breite Schullandschaft – das alles bietet Jaipur
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kulturellen, sprachlichen und regionalen Unterschieden sowie 
den zum Teil massiven wirtschaftlichen und sozialen Gegensät-
zen. So wird eine Schulpartnerschaft mit Indien das globale Ler-
nen sowie die interkulturelle Kompetenz unserer Schülerinnen 
und Schüler fördern und die Kenntnisse über globale Zusam-
menhänge erweitern. Zudem sollen im Mittelpunkt die Solidari-
tät mit Menschen aus der „Dritten Welt“ und die Hinterfragung 
des eigenen Lebensstils stehen. 

Wir würden es begrüßen, wenn im Rahmen des W-Seminars 
„Indien“ 2013 eine Studienfahrt nach Jaipur angeboten werden 
könnte, denn das Interesse unserer Löhe-Schülerinnen und 
Schüler an einer solchen Partnerschaft ist groß, wenngleich wir 
wissen, dass für unser Vorhaben noch geeignete Sponsoren 
gefunden werden müssen. Schon allein die Kosten für einen 
Rückflug belaufen sich auf rund 600 Euro.

Die Vielfalt der Impressionen, die unzähligen Gegensätze, der 
Facettenreichtum des indischen Alltags sowie das Erleben der 
enormen Motivation der Schülerinnen und Schüler an der  
Neerja Modi School, die Erziehung und Bildung als ihr höchstes 
Ziel ansehen und mit aller Kraft die höchsten Bildungsziele 
anstreben, haben uns tief berührt, denn sie ermöglichen inter-
kulturelles Lernen auf Schritt und Tritt. Gleichgültig lässt Indien 
niemanden… .

Wiltrud Ehrlich und Klemens Schubert

Neben dem offiziellen Programm, das sehr dicht gepackt war, 
hatten wir viele Kontaktmöglichkeiten mit der Schulleitung, den 
Schülern, Lehrern und dem Verwaltungspersonal der Neerja 
Modi School.

Natürlich stellt sich hier die Frage, warum gerade mit Indien eine 
Kooperation angestrebt wird. Fakt ist, dass Indien mit über einer 
Milliarde Einwohner das zweitgrößte Land der Welt ist sowie die 
größte Demokratie – zudem aufstrebende Wirtschaftsmacht, 
ambitionierter Akteur auf internationaler Bühne, der heute eine 
immer größere Rolle spielt. Außerdem wächst Deutschlands 
Interesse an diesem südasiatischen Land mit seinen  ausgeprägten 
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Rückbank (wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es 
auch zu sechst möglich ist) ohne jegliche Verkehrsregeln nach 
Hause.
18.00 Uhr: Ankunft im behaglichen Heim. Zum Glück trägt der 
Vater, gastfreundlich wie die ganze Familie, meinen Koffer nach 
oben. Ich teile mir mit Aysenur das Zimmer, in dem sie norma-
lerweise mit ihrer Schwester wohnt, was total ok ist, da ich eh 
nicht alleine sein will. Beim Essen (türkische Tomatensuppe [Puh, 

scharf!], Nudeln mit Pilzsoße und 
Petersilie als Salat) stellt sich heraus, 
dass die Mutter und die Schwester 
nur Türkisch sprechen, der Vater 
aber einigermaßen gut Englisch 
kann. Es ist seeehr lustig :D. 19.30 
Uhr: Sophie und ihre Austauschpart-
nerin (Özge) kommen vorbei und 
wir schauen Silent Hill, einen Horror-
film, auf Englisch mit türkischem 
Untertitel. Danach spielen wir ver-
schiedene türkische Spiele, trinken 
Tee und essen, wie mir scheint, 
DURCHGEHEND! Es läuft super auf 
Deutsch zu reden – und wenn's mal 
nicht klappt, versuchen wir's einfach 
auf Englisch. 22.00 Uhr: Sophie und 

Özge sind wieder nach Hause gegangen, wir reden noch und 
gehen dann ins Bett. Ich hoffe auf Schlaf... .

13. Februar 2012
Heute mussten wir um 6.45 Uhr aufstehen und wurden vom 
Schulbus um 7.30 Uhr abgeholt. In der Schule haben wir ein 
paar Kennenlernspiele gespielt und sind dann los zum Gedeckten 
Basar. Im Gedeckten Basar sollten wir eine kleine Rallye machen, 
mit Fragen wie: Wieso heißt die Gold Straße Gold Straße??  
Unsere nächste Station war der Ägyptische Basar, der kleiner 
und nicht so beeindruckend war wie der Gedeckte Basar. Dann 
sind wir zur Süleymaniye Moschee gelaufen und haben dort 
Fotos und eine kleine Essenspause gemacht und haben uns 
natürlich die Moschee angeschaut. Von dort sind wir alle zusam-
men zur Straßenbahn gelaufen, wo sich dann die Wege getrennt 

Im Februar 2012 begann die Wilhelm-Löhe-Schule einen Schü-
leraustausch mit einem Gymnasium in Istanbul. Fünfzehn Schü-
ler aus der 9. Jahrgangstufe der Realschule, des Gymnasiums 
und der Mittelschule erlebten vom 12.-19. Februar eine 
abwechslungsreiche Austauschwoche in Istanbul, um die Kultur 
der byzantinischen und osmanischen Vergangenheit sowie der 
türkischen Gegenwart kennenzulernen. Die türkische Partner-
schule, das Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL), ist ein staatliches 
Gymnasium im Herzen der Altstadt 
von Istanbul mit etwa 900 Schülern, 
das seinen Schülern nach der Grund-
schule eine fünfjährige Ausbildung, 
d.h. ein Jahr Hazırlık (Sprachvorbe-
reitungsklasse) und vier Jahre Lise 
(Gymnasialjahre) sowie eine gute 
Schulung in der deutschen Sprache 
bietet. Hier drei Ausschnitte aus den 
Schülertagebüchern:

12. Februar 2012
6.30 Uhr: Aufstehen! 8.45 Uhr: 
Vollkommen übermüdet und aufge-
regt zum Flughafen fahren...ca. 
10.30 Uhr: Von Eltern und Freund 
verabschieden. Uuuuh jetzt wird's 
ernst! :D  FLUG!
15.00 Uhr: Ankunft in Istanbul; Wetter wirkt viel wärmer als in 
Deutschland! Meine Austauschpartnerin (Aysenur) und ihr Vater 
holen mich mindestens genauso aufgeregt wie ich es bin ab. Es 
stellt sich heraus, dass Sophies Partnerin die beste Freundin von 
meiner ist und sie sehr nah (in anderen Dimensionen als Nürn-
berger das sagen würden) nebeneinander wohnen. Wir fahren 
gemeinsam „nicht so weit” mit der U-Bahn in eines der größten 
Einkaufszentren der Türkei. Es ist wirklich riesig! Nachdem wir 
durch die Sicherheitsabsperrungen am Eingang durch sind, 
sehen wir, wie überfüllt ein Einkaufszentrum eigentlich sein 
kann... Nach kurzem Herumirren fällt uns erst so richtig auf, 
dass die Läden alle geöffnet sind, obwohl es Sonntag ist. Den 
Vätern der beiden ist es allerdings zu voll und deswegen bege-
ben wir uns dann in das Parkhaus und fahren zu viert auf der 

Schüleraustausch mit Istanbul 
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wert ist. Nach unserem Programm haben Dila und ich uns mit 
ein paar ihrer Freundinnen getroffen und sind zusammen auf 
ein Konzert gegangen. Die Musik war zwar nicht ganz mein Fall, 
aber schlecht fand ich sie auch nicht. Dort waren wir bis ca. 17 
Uhr und danach sind wir in so eine Art Nachhilfe gegangen. Erst 
Biologie und dann Mathematik (natürlich alles auf Türkisch). 
Nach dem Kurs sind wir dann nur noch nach Hause und haben 
Karten gespielt.

Meine Meinung über den Austausch mit der Türkei
Mir hat der Austausch sehr gut gefallen, da ich erstens eine tolle 
Stadt und zweitens ganz nette Leute kennengelernt habe. Wir 
hatten alle sehr viel Spaß und haben immer bei allem mitge-
macht, auch wenn es sehr kalt war oder wir müde waren. Die 
Stadt Istanbul ist wunderschön und jedem, der sich überlegt, bei 
diesem Austausch nächstes Jahr mitzumachen, kann ich es nur 
weiterempfehlen. Man kann supertoll shoppen und wenn man 
gute Austauschpartner hat, sieht man noch viel mehr als nur 
das, was man mit seiner Gruppe macht. Das Programm war gut, 
da wir danach immer noch genug Zeit hatten noch etwas alleine 
zu unternehmen und auch sonst war es sehr abwechslungs-
reich. Ich freue mich schon sehr darauf, den Türken Nürnberg 
zu zeigen. 

Veronika Winkler, Charlotte Clar, G 9c

haben. Meine Austauschpartnerin, fünf weitere Deutsche mit 
ihren Austauschpartnern und ich sind mit so einer Art S-Bahn 
zum Bowlen gefahren. Die anderen sind entweder wieder nach 
Hause oder haben sich noch ein bisschen die Stadt angeschaut. 
Nach dem Bowlen sind Dila und ich noch ein bisschen Shoppen 
gegangen. Danach wurden wir von ihrer Mama abgeholt und 
heimgebracht. Den Rest des Abends haben wir geredet und 
Karten gespielt.

14. Februar 2012
Heute wurden wir wieder um 7.30 Uhr vom Schulbus abgeholt 
und in die Schule gebracht. Dort hatten wir die ersten zwei 
Unterrichtsstunden in einer Vorbereitungsklasse (Die Vorberei-
tungsklasse ist eine Klasse zwischen der 8. und der 9. Klasse, in 
der die türkischen Schüler die deutsche Sprache lernen.), wo ich 
sehr nette Mädchen kennengelernt habe. Dann sind wir mit ein 
paar türkischen Austauschschülern zur Hagia Sofia gegangen. 
Leider war das Wetter nicht so toll, somit hatten wir alle keine 
große Lust. Trotzdem hatten wir viel Spaß und die Hagia Sofia 
muss man mal gesehen haben. Danach waren wir in einem 
berühmten Restaurant Mittagessen. Nach dem Essen sind wir in 
die Yerebatan-Zisterne gegangen, welche früher als Wasser-
speicher für die ganze Stadt gedient hat und bis zu 80.000 
Kubikmeter Wasser speichern kann. Und zum Schluss waren wir 
noch in der Blauen Moschee, die sehr schön war und sehens-

Impressionen vom Schüleraustausch 
mit der Türkei
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jeden Fall eine Reise 
wert!
Schon allein die Lage 
Budapests ist bemer-
kenswert: Mitten-
durch f l ießt  d ie 
Donau und teilt so 
die Großstadt in die 
Teile Buda und Pest. 
Buda ist bergig und 
gilt unter den Bewoh-
nern eher als die 
 spießige Seite, und 
Pest ist flach und 
beherbergt das Stadt-
zentrum, das Parla-
ment – kurz: hier 
spielt sich das Leben 
ab. Das Parlament ist 
das Wahrzeichen 
Budapests. Man sieht 
es auf jeder Postkarte 
und ohne eine Besich-

tigung dieses Gebäudes ist es nicht erlaubt die Stadt wieder 
zu verlassen!! Den besten Blick auf das Parlamentsgebäude 
und eigentlich über die ganze Stadt hat man von der 
 Fischerbastei auf der anderen Seite der Donau, neben 
der Matthias-Kirche. Besonders zu empfehlen ist dieser 
Anblick bei Nacht, wenn alles beleuchtet ist und Budapest 
sich in seinem Lichterkleid zeigt. Bei einem Besuch der 
Fischerbastei sollte man auf keinen Fall den Abstecher zur 
Burg vergessen, die hoch über den Dächern der Stadt 
prangt.
Wenn man nach dem vielen Laufen hungrig ist, kann man 
dort einen frischen Baumkuchen kaufen. Oder wer es lieber 
deftig mag, dem empfehle ich die ungarischen Langos zu pro-
bieren und natürlich – Gulasch! Dabei sollte man jedoch 
darauf achten, dass das deutsche „Gulasch“ in Ungarn 
 „Pörkölt“ heißt. Unter Gulasch verstehen die Ungarn unsere 
Gulaschsuppe!

„Jó napot kivánunk Budapesten“ hieß es auch dieses Schul-
jahr wieder! Seit langem verbindet unsere Schule eine Part-
nerschaft mit dem evangelischen Fasor-Gymnasium in Buda-
pest. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns jedes Schuljahr mit 
einer Gruppe von 20 Mädchen und Jungen unserer Schule 
eine Reise nach Budapest zu unternehmen. Unsere Schüler 
werden dabei in den Familien ihrer ungarischen Schülerpart-
ner aufgenommen. Der Besuch in Budapest fand in der Zeit 
vom 14. bis 21. Oktober 2011 statt und die Eindrücke, die alle 
dabei sammeln konnten, waren vielfältig und schön, wie man 
in dem Artikel von Jana Rothe, einer unsere Teilnehmerinnen 
dieses Jahr, in der Schülerzeitung nachlesen konnte:

Budapest
Die unentdeckte Perle
Budapest. Von der Hauptstadt Ungarns hat jeder schon ein-
mal gehört, aber die wenigsten wissen mehr über die Metro-
pole oder haben sie bereist. Für uns Deutsche ist Ungarn ein 
eher unwichtiges, kleines Land. Unwichtig für die Wirtschaft. 
Unwichtig für die Politik. Und bekannte Kinofilme gibt es 
auch nicht von dort. Doch leider unterschätzen wir das 
Land! Denn es ist voll von Kultur und Geschichte – und auf 

Schüleraustausch mit Budapest 
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gebäude mit zerfallenen Wänden und beschmierten Möbeln 
macht einen eher heruntergekommenen Eindruck. Vielleicht ist 
diese Bar auch nicht jedermanns Geschmack, aber es lohnt sich 
zumindest, sie sich einfach nur mal anzusehen! Es hängen Fahr-
räder von der Decke und Efeu und andere Pflanzen wachsen 
aus jeder Fuge des Gemäuers. Alles ist sehr stylisch eingerichtet 
und geschmackvoll mit Lampions geschmückt. Außerdem gibt 
es ein paar originelle Details, wie zum Beispiel eine coole Sitz-

bank, die anstelle des 
Motors in ein altes Auto 
eingebaut wurde.
Vielleicht hat ja nun der 
ein oder andere von euch 
Lust bekommen sich 
ein paar Freunde zu 
schnappen oder die 
Eltern zu überreden eine 
Reise in das unentdeckte 
Budapest zu machen. 
Und falls das nicht 
klappt: In der 9. und 10. 
Klasse könnt ihr bei uns 

an der WLS an einem Budapest-Austausch teilnehmen! Ihr seht 
die Stadt und lernt auch noch neue Leute kennen!

Jana Rothe, G 10b

Der Besuch unserer Gäste aus Ungarn in Nürnberg fand in der 
Zeit vom 20. bis 27. April 2012 statt und trotz einiger kurz-
fristiger Änderungen im Vorfeld und einer stressigen Phase im 
Schuljahr mit Schulaufgaben und Exen ist es uns gelungen, 
unseren Gästen einen wunderschönen Aufenthalt zu ermög-
lichen und ein positives und herzliches Bild von unserer Stadt 
und unserer Schule zu vermitteln. Ich möchte mich bei allen 
Schülerinnen und Schülern und ihren Familien bedanken, die 
durch ihre Herzlichkeit, ihre Spontaneität und Flexibilität, ihre 
Gastfreundschaft und ihre guten Ideen dazu beigetragen 
haben! Außerdem danke ich meinen Kollegen Kerstin Sitzmann 
und Klaus Schmidt, die diesmal die Gruppe nach Budapest 
begleitet haben. Nicht zuletzt geht ein Dank an das Kollegium 
und die Schulleitung, die durch ihre Unterstützung diesen Aus-
tausch erst möglich machen.

Tanja Döhler

Es lohnt sich außer-
dem einmal mit den 
öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu fahren. 
Erschreckt bei den 
U-Bahnen nicht über 
den Zustand der Bah-
nen! Denn die Wagons 
stammen aus der ehe-
maligen Sowjet-
union, wo sie 
n i c h t  m e h r 
gebraucht wur-
den. Doch sie 
fahren immerhin 
regelmäßig und 
zuverlässig. Das 
kann man von den 
Bussen nicht gera-
de sagen: Es ist 
nicht unüblich, 30 
bis 45 Minuten auf 
einen Bus zu warten, 
auf den dann gleich 
ein zweiter folgt. Oder 
dass an einem Tag der 
Bus einfach mal gar 
nicht fährt. Die Bus-
fahrpläne scheinen 
nur zur Dekoration 
auszuhängen. Unsere 

nach Plan und Ordnung strebende Mentalität macht das rasend, 
doch die Einheimischen sehen das mit Gelassenheit. „Was regst 
du dich so auf? Ist doch alles kein Problem. Kommen wir halt zu 
spät. Egal“, wird man von den Wartenden angesprochen, wenn 
man fußscharrend und mit genervtem Blick auf die Uhr schau-
end an der Haltestelle steht. Wenigstens ist es für ungarische 
Lehrer auch wirklich kein Problem, wenn ihre Schüler wegen 
„schlechten Verkehrs“ erst zur zweiten oder dritten Stunde 
kommen.
Wer abends eine gute Bar zum Ausklingen eines gelungenen 
Tages sucht, findet im „Szimpla“ eine außergewöhnliche Atmos-
phäre und Getränke zu fairen Preisen! Das alte Backstein-

Mo
ein
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szia (sia) = hallo, tschüss

bocsi (bodschi)  = entschuldigung

Köszi (kösi) = danke

Köszönöm szépen (kösönöm sepen)  = 

Vielen Dank

Jó napot = Guten Tag

Jó reggelt = Guten Morgen

Jó éjszakát (Joesakat) = Gute Nacht

nak hévnak = Ich heiße…

Hogy vagy? (hojö vajö) = Wie geht’s?
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rettet und den Opfern auch dabei hilft, in Gerichtsverfahren zu 
ihrem Recht zu kommen. Unterstützt wird das Projekt auch von 
der Mutter einer Schülerin aus der 9. Klasse, die den Kontakt zur 
Löhe-Schule herstellte und die Arbeit von STOP während ihrer 
Aufenthalte in Indien beobachtet. Am Nachmittag der Löhe-
Weihnacht wurde das Projekt von den Unterstützern an einem 
eigenen Stand vorgestellt, da der Erlös der diesjährigen Löhe-
Weihnacht ganz dem Kampf des Vereins gegen Zwangsprosti-
tution und Menschenhandel zukam.

Bert Nentwich

Am Freitag, dem 11. November, besuchte die Präsidentin des 
indischen Vereins STOP, Frau Roma Debrabrata, die Wilhelm-
Löhe-Schule. Im Gespräch mit Vertretern der Schulleitung schil-
derte sie sehr anschaulich, wie sie als Hochschullehrerin und 
Tochter aus einflussreichem Elternhaus dazu kam, sich ehren-
amtlich für das Schicksal von ausgebeuteten und misshandelten 
Frauen und Kindern einzusetzen, die in den Menschenhandel 
geraten sind. Sie gründete in Delhi einen Verein, der nun eine 
Wohngruppe für bis zu 50 Kinder und junge Frauen betreibt, 
immer wieder Menschen aus der Hand von Menschenhändlern 

Löhe-Weihnacht unterstützt Projekt 
gegen Ausbeutung und Menschenhandel 

„Panta rei“
(Filzstift):
Sebastian Röder, Q 12

„Panta rei“
(Filzstift):
Franziska Schilmeier, Q 12
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Impressionen von der
       Löhe-Weihnacht 2011
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Die eher süßen Münder durften sich brasilianische Kuchen-
spezialitäten, zwölf(!) an der Zahl, schmecken lassen, die durch 
backeifrige Mütter zum Teil unter größten Mühen bis an die 
Grenzen ihrer Möglichkeiten hergestellt wurden. An dieser Stel-
le ein großes Kompliment an alle Backkünstlerinnen! 
Gekrönt wurden die Speisenangebote durch unser grünes 
 Kultgetränk – einen alkoholfreien G 6b-Caipirinha –, den die 
CocktailmixerInnen mit so viel Enthusiasmus herstellten, dass er 
zum großen Verkaufsschlager avancierte.

Ohnehin waren die SchülerInnen mit großem Eifer sowohl im 
Vorfeld als auch am Tag selbst bei der Sache. Frau Knieling 
brachte Ihnen mit viel Zeit und Engagement Land und Leute 
näher. Das Ergebnis zierte die Wände in Form von Landkarten, 

Plakaten, Flaggen etc. In abgestimmter einheitlicher Kleidung 
wurde dann am Tag der Löhe-Weihnacht in drei Schichten von 
13.30 bis 21.00 Uhr aufgebaut, dekoriert, Cocktails gemixt, ver-
kauft, Einnahmen gezählt, Geschirr gespült, Müll entsorgt 
u.v.m. 

Auch durch die landestypische Dekoration – von Palmen über 
Luftballons, Servietten, Tischdecken und Lichteiswürfeln in Lan-
desfarben bis hin zu Kokosnussschalen fehlte es an nichts – 

An der diesjährigen 25. Löhe-Weihnacht kam es zu einer beson-
deren Premiere: Die SchülerInnen der G 6b boten erstmals bra-
silianische Spezialitäten in einem Klassencafé mit dem wohl-
klingenden Namen „Delicias do Brasil“ an. 

Initiiert wurde das Café von Neusa Bischoff, die sich als gebür-
tige Brasilianerin und begeisterte Hobbyköchin bereit erklärte, 
uns Eltern brasilianische Rezepte (extra für uns ins Deutsche 
übersetzt!) zur Verfügung zu stellen und original brasilianische 
Speisen in Eigenleistung zuzubereiten. Unter ihrer Anleitung 
erfolgte dann auch die Herstellung einer Speise in einem fünf-
stündigen Marathon durch ein fünfköpfiges Koch-Team in 
meiner Küche: Empadas – herzhafte Muffins mit Hühnchen-
fleisch, einhundertfünfzig Stück an der Zahl! Zwei weitere 
 brasilianische Speisen – Salpicão (ein brasilianischer Salat) und 
Canjica (brasilianischer Milchmais) – bereitete Neusa in großer 
Menge alleine zu. 
Neusa, für Deine Geduld mit Deinen „Assistentinnen“ und Dei-
nen außerordentlichen Einsatz ein herzliches Dankeschön!

25. Löhe-Weihnacht – „Delicias do Brasil“ 
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„Ich fand es sehr gut, dass erstens die Klassengemeinschaft 
gestärkt wurde und zweitens wir mit unseren über 500 € etwas 
bewegt haben und anderen Menschen helfen konnten, die das 
Geld dringend brauchen.“ (Marco P.)

... sowie ein schönes Fazit unserer Klassenleiterin Frau Müller:

„Viele kreative Köpfe 
und fleißige Hände 
haben mit Ideen, 
Arbeitszeit und Geld- 
bzw. Sachspenden 
(sowie einer „offenen“ 
häuslichen Küche) dazu 
beigetragen, dass unser 
Café bis ins Detail der 
Tisch- und Zimmer-
dekoration hinein eine 
harmonische Einheit 
darstellte, gekrönt von 
exzellenten brasilia-
nischen Speisen und 
unserem  unnachahm-
lichen grünen Kult-
Getränk, dem großen 
Renner!!!“

Von Elternseite haben wir dem im Namen der guten Sache, 
die wir unterstützt haben, nichts hinzuzufügen! Und so kön-
nen wir alle stolz sein auf die tolle Team-Leistung, die wir mit  
„Delicias do Brasil“ auf die Beine gestellt haben! Auch 
unseren Gästen hat es offensichtlich sehr gut gefallen, so 
dass wir einen Reinerlös in Höhe von 538,– € an die Organi-
sation „STOP“, die Menschenhandel und Unterdrückung 
von Frauen und Kindern in Indien bekämpft, weitergeben 
konnten. 

Und wer weiß: Vielleicht heißt es ja auch zur 26. Löhe-Weih-
nacht wieder: „Delicias do Brasil – Bom apetite!“

Andrea Meichelbeck

wurde unter der Federführung Claudia Birkners mit viel Zeit, 
Ideen und Material eine Atmosphäre geschaffen, in der sich – 
trotz gelegentlich großen Andrangs – „Personal“ wie Gäste 
wohlfühlen konnten.

Und wie war der Tag nun eigentlich für die Hauptpersonen? Hier 
einige SchülerInnen-Stimmen...

„Es war toll, dass alle zusammengearbeitet haben. Es hat auch 
total Spaß gemacht, mit meinen Freunden einen Caipirinha zu 
mixen.“  (Tamara)

„Ich fand die Idee mit dem brasilianischen Café schön. Wir 
haben das Zimmer sehr schön geschmückt, mit Palmen, Ker-
zen, Plakaten und noch mehr. Das Essen und Trinken war auch 
sehr lecker. Ich finde es schön, dass wir so viel Geld eingenom-
men haben und wir Kindern und Frauen helfen konnten.“ 
(Romina)

„Mir hat gefallen, dass alle zusammengeholfen haben und sich 
jeder daran beteiligt hat. Keiner wurde ausgeschlossen. Jeder 
war hilfsbereit und vieles war sehr lecker, besonders der 
 Caipirinha, der war zwar sauer, aber gut.“ (Lena)

„Ich fand, dass das Essen toll war, vor allem die Kuchen! Das 
Getränk Caipirinha war lecker und das meist verkaufte Getränk. 
Ich würde so etwas gerne nochmal machen.“ (Paul)
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Wie jedes Jahr war die Löhe-Weihnacht 
auch heuer ein großer Erfolg und mehr als 
11.000 Euro konnten für eine gemeinnützige 
Sache gesammelt werden. 
Dieses Jahr ging der Erlös der Löhe-Weih-
nacht an die Hilfsorganisation „Stop“, die 
hauptsächlich in Neu Delhi in Indien arbeitet. 
Diese kleine, nicht staatliche Organisation 
betreut verschiedene Projekte in einigen 
Slums in Neu Delhi und versucht vor allem 
Frauen und Kindern zu helfen. Ein Schwer-
punkt der Arbeit ist es, die sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern zu unterbinden.
Frau Ehrlich und ich hatten im Februar die 
Gelegenheit im Rahmen unseres Indienauf-
enthaltes diese Organisation in Delhi zu besu-
chen und wir konnten den symbolischen 
Scheck an die Leiterin der Organisation, Frau 
Roma Debrabrata, überreichen. Wir konnten 
auch einen Tag die verschiedenen Projekte in 
Delhi besuchen und uns wurde schnell klar, 
dass dieses Geld sehr sinnvoll investiert ist. 
Von allen Mitarbeitern von „Stop“ ergeht ein 
herzliches Dankeschön an alle, die dazu bei-
getragen haben, dass so ein großer Spenden-
betrag zu Stande kam.

Mehr Informationen zu „Stop“  
gibt es unter:   

www.stop-india-deutschland.com, 
beim Dritte Welt Laden in Erlangen  
(Neustädter Kirchenplatz 7)  
oder über Frau Dr. med. Regina Vogt-Heeren 
(vogt.heeren@kabelmail.de)

Klemens Schubert

Nachtrag zur Löhe-Weihnacht 

Im Haus für schutzbedürftige Mädchen „Aaohray“

Frau Ehrlich mit Roma Debrabrata
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einen die Notwendigkeit dieser Arbeit (der Andrang der Hilfe-
suchenden wächst ständig) und zum anderen das daraus 
 resultierende, umfassende Tätigkeitsspektrum der Straßen-
ambulanz. Neben der medizinischen Betreuung gehören zum 
Angebot u.a.: Tagestreff, Verteilung von Lebensmitteln, Essens-

ausgabe, Substitutionsbe-
handlung, Einzelberatung, 
Bad- und Duschmöglich-
keiten, Kleiderausgabe und 
Waschküche. 
In Anbetracht dieser um-
fangreichen Arbeit der 
 Straßenambulanz, die auf 
Spendengelder angewiesen 
ist, steht daher für Weih-
nachten 2012 fest, dass wir 
unsere Spendenaktion fort-
führen und zudem die 
We ihnacht s fe ie r  m i t 
 Schülern unserer Mittel-
schule Mitte Dezember 
nach Möglichkeit in der 
Straßenambulanz mitge-
stalten werden. 
Wir sind nach wie vor der 
Meinung, dass 1 Euro 
 niemandem von uns weh 
tut und unterstützen diese 
notwendige Arbeit in 
Zukunft gerne. Danke den 
vielen Lehrern, die die 
 Aktion unterstützt haben, 
und den vielen Spendern, 
vor allem der Klasse V 5a, 
die allein 100 Euro (von 405 
Euro) eingesammelt hat.

Nora Sandner, 
Anne Aichinger

Seit 2005 ist es an der Mittelschule der Wilhelm-Löhe-Schule 
Tradition, Obdachlose an Weihnachten zu unterstützen. Ein 
stolzer Betrag von ca. 500 Euro, der sich aus Spenden unserer 
Mittelschüler zusammensetzte, konnte in all den Jahren dem 
Caritas-Pirckheimer-Haus jeweils am Heiligen Abend überreicht 
werden. Davon wurde das 
Abendessen der Obdach- 
und Mittellosen mitfinan-
ziert. Zudem nahmen unse-
re Schüler immer aktiv an 
der Gestaltung des Weih-
nachtsprogrammes teil und 
bereicherten es durch musi-
kalische Beiträge und ande-
re Darbietungen. Da ab 
d iesem Jahr die Weih-
nachtsfeier in bisheriger 
Form dort nicht mehr abge-
halten wird, war nun 
Umdenken gefordert.  
Trotzdem wurde unsere 
Spendenaktion fortgesetzt 
und so konnten am 
28.12.2011 405 Euro 
unserem neuen „Partner“, 
der Straßenambulanz Franz 
von Assisi (Straßburger 
 Straße 14, 90443 Nürn-
berg) überreicht werden. 
Unser Spendengeld fließt in 
die ambulante Pflege (Medi-
kamente, Salben, Verbän-
de) und die medizinische 
Versorgung der Obdachlo-
sen durch einen eigens dort 
angestellten Arzt. 
In einem beeindruckenden 
Gespräch mit Herrn Stuben-
voll (Leiter der Straßenam-
bulanz) beschrieb er zum 

Weihnachtsspendenaktion der Mittelschule 
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Schule einmal anders erleben. Danach versammelten wir uns im 
Gemeinschaftsraum, sangen lustige, aber auch besinnliche Will-
kommens-Lieder und besprachen den Ablauf unserer Lesenacht 
mit allen dazugehörenden Regeln. Anschließend teilten sich die 
Kinder in Gruppen auf und  marschierten unter der Leitung von 
Herrn Raith zu einem anspruchsvollen Geländespiel in der 
Umgebung der Schule los, ausgestattet mit Mappen, Stiften 
und Orientierungskarten. Als alle Gruppen das Lösungswort 
gefunden hatten, gab es ein herrlich angerichtetes, leckeres Buf-
fet, zu dem alle Kinder und deren Eltern etwas beigetragen hat-
ten. Vielen Dank dafür! Es war sehr lecker! Nach diesem lustigen 

gemeinsamen Abendessen versammelten wir uns im Gemein-
schaftsraum und unsere Lehrer stellten uns verschiedene lesens-
werte Bücher vor. Zudem präsentierten auch die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse spannende Bücher. Valerie stellte das 
Buch „Hexe Lilli“ vor, Benedikt „Der kleine Nick“ und Sarah 
„Oskar und das geheimnisvolle Volk“. Danach gingen wir in 
unsere Zimmer und lasen in unseren mitgebrachten Büchern. 
Anschließend spielten wir Spiele, wie z.B. Die Siedler von Catan, 

Von Freitag, 2. März, bis Samstag, 3. März 2012, veranstaltete 
die Klasse G 5b mit ihrer Klassenleiterin Frau Ehrlich und dem 
Unterstufenbetreuer, Herrn Raith, eine Lesenacht in der Schule. 
Wir hatten auch nette Tutoren dabei: Tabea Baumer,  Ann-Kathrin 
Völkel, Anna Hessel, Nicolas Krieg und Julien Fertig. Vielen Dank 
an euch an dieser Stelle! Es war schon ein komisches Gefühl, als 
sich die Schüler mit ihren beiden Lehrern um 18.00 Uhr in der 
völlig leeren Schule trafen. Aber bald darauf war das ausgestor-
ben wirkende Gebäude von den Stimmen der ankommenden, 
lachenden, schwatzenden, kichernden, schreienden, flüstern-
den, jauchzenden Schülerinnen und Schülern der G 5b erfüllt. 

Zuerst durften sich die Schüler ein Zimmer aussuchen, das sie 
zum Übernachten herrichten konnten. Die Klassenzimmer sahen 
danach eher wie gemütliche Kinderzimmer aus, ausstaffiert mit 
allen möglichen Kuscheltieren, Luftmatratzen, weichen Kissen 
und kuscheligen Decken sowie Leselampen und Büchern, denn 
es war ja eine Lesenacht. Und überall – in allen Ecken und auf 
allen Bänken oder auch unter ihnen –, tollten neugierige Kinder 
mit leuchtenden Augen freudig herum, denn sie alle durften 

Die „megasuper“ Lesenacht der G 5b 
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Hier nun einige Schülerstimmen zur Lesenacht der G5b:

Paula, Lina, Julian, Sarah, Laura, Lena, Balázs, Jan: Uns hat die 
Schnitzeljagd im Dunkeln besonders gut gefallen, da die Suche 
nach den einzelnen Stationen sehr spannend, cool und spaßig 
war.

Vanessa, Lara, Christian: Wir fanden die Mutprobe im dunklen 
Schulgebäude, bei der wir dem Kerzenschein folgen mussten, 
am coolsten, weil wir dabei von den Tutoren erschreckt wurden 
und nachher beim Erschrecken unserer Mitschüler mitmachen 
durften.

Hannah, Lena K.: Wir fanden das Frühstück am tollsten, denn es 
gab Pizza, Erdbeeren, Brötchen und MUFFINS!!! Von uns aus 
könnten wir öfter mal eine Lesenacht machen!

Katrin, Bianca, Madeleine, Valerie, Marie, Felix, Paul, Nils, Flo, 
Anna-Maria, Paula: Die witzigen Grusellieder und Gruselge-
schichten von Herrn Raith waren suuuuuper!!! Frau Ehrlich und 
Herr Raith waren cool und witzig. Wir waren in coolen Zimmern 
und haben viel Quatsch gemacht.

Die Schülerinnen und Schüler der G 5b und Frau Ehrlich

Tabu, Schach, Mühle, Uno, etc. Darauf erzählten uns Frau Ehr-
lich und Herr Raith die gruseligsten Gruselgeschichten, sodass 
sich uns alle Nackenhaare aufstellten und wir tatsächlich den 
kalten Windhauch und das Krabbeln der giftigen Spinnen, die in 
den Erzählungen vorkamen, auf unserer Haut spüren konnten. 
Die meisten Schüler fassten sich ängstlich an den Händen und 
drängten sich dicht an ihre Lehrer heran, um von ihnen beschützt 
zu werden. Doch später lockerte sich die Stimmung und das 
eifrige Quasseln und Lachen fing wieder an. Und dann war es 
Zeit ins Bett zu gehen. Doch vorher gab es noch ein richtig gru-
seliges Schlaflied von Herrn Raith. Danach gingen alle in ihre 
Zimmer und schliefen selig ein. Alle? Nein, es gab so ein paar 
Schülerinnen und Schüler, die sich noch viel zu erzählen hatten 
oder sogar noch Hunger verspürten. Die Nacht war kurz und es 

wurde für einige Kinder viel zu schnell hell. Aber die Lehrer 
weckten ihre Schüler mit sanfter Musik. Nur manche Schüler 
mussten mit einigen „harmlosen“ Wasserspritzern, die aber ihre 
Wirkung nicht verfehlten, geweckt werden, denn sonst hätten 
sie noch viel länger geschlafen und das Aufräumen verpasst. 
Danach gab es ein leckeres Frühstück. Nach dem Aufräumen 
und Zusammenpacken sangen wir noch ein paar Lieder und 
wurden von unseren Eltern abgeholt, obwohl viele von uns 
gerne noch länger in der Schule geblieben wären. Fazit: Die G 
5b liebt ihre Schule über alles, sogar am Wochenende und 
NACHTS, oder? 
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„Paul unterwegs“
(Kaltnadelradierung):
Denise Hacker, R 8a
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Mit der Lieferung 
des Mobiliars nahm 
die Bibliothek Ge -
stalt an. 
Die inzwischen rund 
11.000 Bücher fan-
den in den Regalen 
des Kinder- und 
Jugendbuchbereichs 
bzw. in der Wissen-
schaftlichen Abtei-
lung ihren Platz und 
schon bald konnte 
die Bibliothek für 
den Publikumsver-
kehr geöffnet wer-
den. 
Die ersten Ausleihen 
fanden statt, Leser-
ausweise  wurden erstellt und im integrierten „Glaskasten“ 
scharten sich die ersten Grundschulklassen zu Vorlesestunden 
um mich. 

Rasch wurde die Bibliothek 
auch zum attraktiven Ort für 
Ausstellungen verschiedenster 
Art: In ihren Vitrinen fanden 
Objekte aus dem Kunst- und 
Werkunterricht ebenso Platz 
wie Lesezeichen aus meinem 
privaten Sammlungsbestand. 
Von Herrn Mähner zur Verfü-
gung gestellte Blechspielzeug-
Sammlerstücke faszinierten die 
Bibliotheksbesucher genauso wie 
bibliophile Raritäten aus unserem 
Magazin. Selbsterstellte Plakate 
mit Buchvorstellungen unserer 
Schüler fanden ebenso große 
Beachtung wie die Präsentation 

Der Anfang in der Zeltnerstraße
Frühjahr 1979: Die „Evangelisch kooperative Gesamtschule für 
Mädchen“ in der Zeltner- bzw. Rollnerstraße suchte jemanden, 
der die dort vorhandenen Bücherbestände im Hinblick auf den 
bevorstehenden Umzug der Schule in die Deutschherrnstraße 
sichten, ordnen und katalogisieren sollte. Ein Germanist schien 
dafür gut geeignet zu sein.
Mit der verlockenden Perspektive, im geplanten Neubau eine 
Bibliothek aufbauen zu können, die den neuesten bildungspoli-
tischen und bibliothekspädagogischen Ansprüchen gerecht 
würde, erstellte ich in den folgenden Monaten mit Unter-
stützung einer Schreibkraft die ersten Zettelkataloge. Alle Titel-
aufnahmen mussten dazu noch aufwendig auf Matrizen getippt 
und vervielfältigt werden. 
Sehr schnell zeichnete sich dabei ab, dass eine komplette Katalo-
gisierung der Lehrer- bzw. Oberstufenbücherei bis zum geplanten 
Umzugstermin im September 1980 nicht zu schaffen war.
Dennoch teilte ich den Optimismus des Schulpsychologen 
Dr. Kieffer, der im Jahresbericht 1978/79 unter der Überschrift 
„Was bringt der Neubau?“ bei der Aufzählung der „wichtigen 
Änderungen, die das Lernen erleichtern und mit etwas Freude 
verbinden sollen“, prognostizierte: „Vor allem die Schüler der 
oberen Klassen werden den 
Wert einer Bibliothek (ca. 10.000 
Bände) mit individuellen Arbeits-
zonen zu schätzen wissen.“

Die neue Bibliothek
Im neuen Domizil erwartete 
mich allerdings zunächst ein 
zwar beeindruckend großer, 
aber noch völlig unmöblierter 
Raum, der als künftige Biblio-
thek ausgewiesen war. Inmitten 
hunderter Umzugskartons setz-
te ich meine Katalogisierungs-
arbeiten fort und entwarf erste 
Pläne für die Aufstellung der 
Regale.

„Haben Sie die Bücher auch alle selbst gelesen?“ 
Abschied nach 33 Jahren als Schulbibliothekar an der Wilhelm-Löhe-Schule 
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teile im Ausleihverfahren und bei der Recherche schnell zu 
schätzen. 
Mit einem Bestand von über 20.000 Medien (Bücher, Zeit-
schriften, AV-Medien) hat unsere Schulbibliothek inzwischen 
die Größenordnung einer Stadtteilbibliothek erreicht. Das 
zunehmende Interesse an den Angeboten der Bibliothek zeigt 
sich an der erfreulich hohen Zahl von Benutzern: Bis zu 400 
Schüler(innen) und Lehrkräfte nehmen täglich ihre Dienst-
leistungen in Anspruch.
Jeden Morgen aufs Neue stürmen unsere jüngsten Leserinnen 

und Leser voller 
Begeisterung die 
Bibliothek, um sich 
noch vor Unter-
richtsbeginn ihren 
Lesestoff zu sichern. 
Schülerinnen und 
Schüler nutzen die 
Bibliothek, um sich 
auf Referate oder 
Schulaufgaben vor-
zubereiten, Seminar-
arbeiten anzufer-
t i gen ,  s i ch  im 
Internet zu informie-
ren, fürs Abitur zu 
lernen, in einer der 

vielen Fachzeitschriften zu blättern oder die Tageszeitung zu 
lesen. Andere recherchieren in einem der elektronischen 
 Lexika oder durchstöbern das Bücherangebot auf dem Floh-
markttisch. „Leseratten“ und „Bücherwürmer“ aller Alters-
stufen nutzen die Pausen und Freistunden, um es sich zum 
Schmökern in den Leseecken gemütlich zu machen. 
Lehrkräfte ziehen sich zum Korrigieren in die Bibliothek zurück, 
suchen mit ihren Klassen und Kursen den  „Glaskasten“ auf um 
Filme zu zeigen, führen ihre Schüler mit Hilfe der Bibliotheks-
angebote ins wissenschaftliche Arbeiten ein, tauschen mit dem 
Bibliothekar ihre Erfahrungen mit zuletzt gelesenen Büchern 
aus oder tragen ihm ihre Anschaffungswünsche vor. Und auch 
Eltern suchen die Bibliothek auf, um sich nach bestimmten 
pädagogischen Büchern zu erkundigen oder sich vom 
 Bibliothekar beraten zu lassen, wie sie ihr Kind zum (häufigeren) 
Lesen verleiten könnten… .

von  Ver  öffentlichungen ehe maliger Schüler(innen) oder Lehrer-
(innen), kurz unsere „Haus autoren“ genannt.
Erste Autorenlesungen mit Arnulf Zitelmann, Gert Heiden-
reich, Michael Zeller oder Ursel Scheffler – einer ehemaligen 
Löhe-Schülerin und bereits damals sehr erfolgreichen Kinder- 
und Jugendbuchautorin – fanden im ansprechenden Ambiente 
der Bibliothek statt. Auch für Vorlesewettbewerbe der sechs-
ten Klassen boten sich die Räumlichkeiten der Bibliothek 
geradezu an. Gerne übernahm ich die Organisation der 
Schulentscheide. Als Jurymitglied konnte ich mich immer 
wieder davon über-
zeugen, dass die 
Leseförderung in 
den Klassen und 
durch unsere Schul-
bibliothek Früchte 
trug (so mancher 
unserer Schulsieger 
g ing  auch  auf 
Stadt- oder Bezirks-
ebene als Sieger 
hervor!).
Die ständige An -
schaffung neuer 
und interessanter 
Kinder- und Jugend-
bücher förderte die 
Lust am Lesen. Zusätzlich verstärkt wurde sie durch themeno-
rientierte Projekte. Die Absolventinnen des Freiwilligen Sozia-
len Jahres gestalteten dazu mit mir zusammen den „Glaska-
sten“ als Märchen-, Sagen - oder Zirkuswelt um, in der auf 
anregende Weise das Interesse an Büchern und die Freude am 
Lesen geweckt wurde. 
Von Beginn an in Projekte der Schulentwicklung – wie das 
nach seinem Initiator benannte (und inzwischen schon legen-
däre) „Berg-Projekt“ – einbezogen, war die Bibliothek aber 
auch Treffpunkt für so manche Sitzung diesbezüglicher 
Arbeitsgruppen.
Die Einführung der EDV im Jahr 1992 bedeutete für mich 
 bibliothekarisch eine wichtige Verbesserung und Entlastung. 
Die alten Zettelkataloge konnten jetzt endlich ausgemustert 
und durch computergestützte Kataloge ersetzt werden. Auch 
die Bibliotheksbenutzer wussten die damit verbundenen Vor-
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Die Absolventen und Absolventinnen des Freiwilligen 
 Sozialen Jahres waren eine große Hilfe bei der Durch-  
führung der zahlreichen Leseförderungsprojekte, standen 
aber auch sonst dankenswerterweise immer wieder 
für unterschiedlichste Bibliotheksarbeiten gerne zur Ver-
fügung.
Leseförderung lag auch den Freunden der Wilhelm-Löhe-
Schule immer sehr am Herzen. Ohne ihre finanzielle Unter-
stützung wäre so manches diesbezügliche Projekt nur eine 
schöne Idee geblieben. Aber auch die Ausstattung der 
 Bibliothek mit Computern bereits Anfang der neunziger 
Jahre verdankten wir ihrer großzügigen Unterstützung.
Unser aller Anerkennung und herzlicher Dank gebührt den 
vielen Schülerinnen und Schülern, die sich oft über mehrere 
Schuljahre hinweg ehrenamtlich als Bibliothekshelfer stark 
engagiert und dafür nicht nur so manche ihrer Pausen 
 geopfert haben!
Und last but not least: Eine Reihe von Eltern sowie Frau 
Frank ermöglichen es durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit seit 
ein paar Monaten allen Interessierten, die Bibliothek auch 
noch am späten Nachmittag aufzusuchen. Auch dafür herz-
lichen Dank!

Im April hat Herr Sebastian Ludwig meine Nachfolge als 
Bibliothekar der Wilhelm-Löhe-Schule angetreten. Für diese 
verantwortungsvolle, aber auch spannende Aufgabe wün-
sche ich ihm alles erdenklich Gute!
Damit darf ich mich von Ihnen/Euch allen mit den besten 
Wünschen für die Zukunft der Wilhelm-Löhe-Schule und 
ihrer Bibliothek verabschieden.
Ich freue mich auf neue Erfahrungen und Herausforde-
rungen im Ruhestand und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
als 

Ihr/Euer ehemaliger Bibliothekar
Konrad Jungert

PS: Jetzt kann ich’s ja – zum Trost der Fragesteller – 
eingestehen: 

Ich habe es in den 33 Jahren nicht geschafft, 
alle 20.000 Bücher auch selbst zu lesen!

Dieser kurze Blick auf das alltägliche Bibliotheksgeschehen 
der letzten Zeit kann selbstverständlich nur einen Ausschnitt 
wiedergeben, wie auch mein Rückblick auf die über 
 dreißigjährige Geschichte der Schulbibliothek in diesem 
Rahmen notgedrungen lückenhaft bleiben muss. Zusam-
men mit den in früheren Jahresberichten ausführlich doku-
mentierten Ereignissen und Veranstaltungen dürfte daraus 
aber ersichtlich werden, welche Entwicklung die Bibliothek 
seit dem Einzug ins neue Schulgebäude vollzogen hat und 
welchen Stellenwert sie inzwischen im schulischen Leben 
besitzt.
Dass sie – über ihre reine Dienstleistungsfunktion hinaus – 
zum Ort vielfältiger geistiger Anregungen, aber auch 
menschlicher Begegnungen wurde, machte für mich und für 
viele ihrer Benutzer ihre Besonderheit aus.

Ohne vielseitige Unterstützung über all die Jahre hinweg 
wäre die geschilderte Entwicklung der Bibliothek nicht mög-
lich gewesen. Mit ein paar Worten des Dankes möchte ich 
deshalb meinen Rückblick schließen:
Fünf Schulleiter begleiteten meine dreiunddreißigjährige 
Laufbahn als Schulbibliothekar der Wilhelm-Löhe-Schule. Sie 
alle wussten die Bibliothek und die darin geleistete Arbeit 
sehr zu schätzen. Auf dieser Basis vermochte sich die Biblio-
thek zum gefragten und lebendigen Informations-, Kommu-
nikations- und Lesezentrum und damit zu einem unverzicht-
baren Element im pädagogischen Gesamtkonzept der Schule 
zu entwickeln.
Ohne die immer freundschaftliche und sehr produktive 
Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium sowie den Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Verwaltung hätte die Biblio-
thek diesem Anspruch nicht gerecht werden können.
Dem Einsatz von Herrn Fellenzer verdankte ich nicht nur eine 
seit dem Schuljahr 1993/94 geregelte Mittagspause; als 
Bibliotheksbeauftragter übernahm er seither vertretungs-
weise auch häufig organisatorische und bibliothekarische 
Aufgaben.
Seit der Einführung der EDV betreute Herr Bräuer die – in den 
Anfängen noch sehr störanfällige – Bibliothekssoftware. Für 
seinen oft zeitaufwendigen und nervenaufreibenden Einsatz 
zum Wohl der Bibliotheksbenutzer bedanke ich mich herzlich. 
Und auch Herrn Michaelis danke ich an dieser Stelle für seine 
zahlreichen Einsätze an den diversen Bibliotheksrechnern.
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muntert! Und endlich war es soweit: Die Jury kam nach der 
Pause zu uns. Es war sehr spannend! Wer wird wohl Gewinner 
sein? Ich habe mich sehr gefreut, als ich meinen Namen gehört 
habe. Auf jeden Fall war der Vorlesewettbewerb spannend und 
interessant. Wer gut lesen kann und Lust dazu hat, sollte mit-
machen. Also dann an alle Zukunftsmitmacher – Viel Glück und 
Spaß!“ 

Bianca aus unserer Klasse ist Bezirksmeisterin im Vorlesen!!! Wir 
sind sehr stolz auf sie und schaut euch mal dieses Foto an! 

Klasse V 6a

Unsere Mitschülerin, Bianca Krikheli, bereits Schul- und Stadt-
meisterin im Vorlesen, begab sich am 2. Mai 2012 auf den Weg 
zur Bezirkmeisterschaft nach … Fürth und berichtet:

„Alles fing schon mal ganz gut an: Ich traf mich mit Frau 
Aichinger, die nämlich ganz in meiner Nähe wohnt, an einer 
Straßenbahnhaltestelle. Wir fuhren gemeinsam zur Volksbüche-
rei nach Fürth, wo der Vorlesewettbewerb stattfinden sollte. Als 
wir endlich ankamen – es war furchtbar heiß an diesem Tag – 
waren alle  Teilnehmer (Stadtmeister aus Städten wie Ansbach, 
Bad Windsheim, etc.) schon da. In der Bibliothek sah es ganz 
gemütlich und modern aus. Die Mitarbeiter der Bibliothek 
erklärten uns den Programmablauf. Zuerst sollte jeder ein Los 
ziehen, um die Reihenfolge des Vorlesens zu bestimmen. Ich 
habe die Zahl drei gezogen, sie sollte mir Glück bringen. Und 
tatsächlich, jeder von uns musste circa fünf Seiten eines unvor-
bereiteten Textes vorlesen, bei dem ich mir große Mühe gab. 
Nachdem alle elf den gleichen Fremdtext gelesen hatten, gab es 
eine Pause mit Snacks und Getränken. Anschließend las nun 
jeder, wieder nach derselben  Reihenfolge, aus seinem jewei-
ligen Buch vor. Ich habe hierfür einen Textauszug aus dem Buch 
„Narnia“ vorbereitet. Viele Teilnehmer haben ganz gut vorgele-
sen. Wieder habe ich mir Mühe gegeben, aber leider bin ich 
einmal hängen geblieben. Ob ich trotzdem noch gewinnen 
könnte?? Ich war mir wirklich nicht sicher, aber meine treuen 
Begleiterinnen (Mama und Frau Aichinger) haben mich aufge-

Nürnberger Lesemaus siegt in Fürth  
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Dabei stand jedoch nicht der Wettkampf im Vordergrund, son-
dern vor allem der Umgang mit Büchern wie auch die Begeg-
nung mit Geschichten unterschiedlichster Inhalte. Dabei schafft 
die Auftrittssituation für den Vortragenden eine Chance, 
sein Selbstbewusstsein zu testen und dieses auch weiterzu-
entwickeln. 
Dies alles stellten am 13.12.2011 fünf Schülerinnen und ein 
Schüler unter Beweis. Ganz unterschiedliche Buchausschnitte 
trugen sie ihren Klassenkameraden sowie der Jury vor, die es 
nicht leicht hatte die Platzierungen zu entscheiden, so nahe 
lagen die Vorträge der Teilnehmer teilweise beieinander. 
 Schließlich hatte sich folgende Reihenfolge der Vorleser  ergeben: 
Antonia Schulze (R 7c), Konstanze Schnabl (R 7a) und 
Emily Walter (R 7b).
Wie in den letzten Jahren auch, waren die altersgerechten Buch-
preise für die drei Siegerinnen von Bibliothekar Herrn Jungert 
ausgesucht worden, der zudem das letzte Mal als Jurymitglied 
fungierte. Nach zwei Stunden und interessanten Vorträgen war 
auch dieser Vorlesewettbewerb mit anregenden  Lektüren zu 
Ende.

Angelica von Jähnichen

Vorlesen soll sowohl dem Leser als auch den Zuhörern Spaß 
machen, denn Lesen ist Kino im Kopf und eine Reise in fremde 
Welten. Wie jedes Jahr, so fand auch im Dezember 2011 der 
Vorlesewettbewerb der 7. Jahrgangsstufe der Realschule statt.

Vorlesewettbewerb der 7. Realschulklassen  

Vorlesewettbewerb Gymnasium  
Wie gewöhnlich gab es auch in diesem Schuljahr den Vorlese-
wettbewerb der Jahrgangsstufe sechs an den Gymnasien. Ich, 
Serena Bischoff, hatte noch nie etwas von diesem Wettbewerb 
gehört. Doch als meine Deutschlehrerin Frau Knieling mit dieser 
Neuigkeit in das Klassenzimmer kam, gefiel mir das sofort. Die 
erste Vorleserunde in meiner Klasse begann. Dazu lasen wir aus 
einem Buch – von Frau Knieling ausgesucht – drei Minuten lang 
vor. Dann die zweite Vorleserunde. Ich entschied mich für das 
Buch ,,Du. Mich. Auch”. Ich hatte ein gutes Gefühl, das sich 
dann auch bestätigte. Somit konnte ich die Klasse G 6b beim 
Schulentscheid vertreten (ein großes Dankeschön an meine 
Klassenkameraden, die für mich gestimmt haben). Im Dezember 
2011 war es dann soweit, dass ich gegen die Sieger der anderen 
sechsten Klassen des Gymnasiums in unserer Bibliothek antreten 
musste. Ich las aus dem Buch ,,Der Dieb von Rom'' vor. Ich 
konnte meine Nervosität nach Ende der Vorleserunde kaum 
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und die Tieferschatten“ von Andreas Steinhöfel zwei Minuten 
lang vorlesen, doch dieses Mal in umgekehrter Reihenfolge. Das 
verschaffte mir einen kleinen Vorteil, weil ich mich in den Text 
einhören konnte. Als alle gelesen hatten, zog sich die Jury, dabei 
auch Herr Jungert, erneut zur Beratung zurück. Es dauerte sehr 
lange, bis die Damen und Herren zurückkamen, doch dann war 
es soweit. Als ob es noch nicht spannend genug gewesen wäre, 
gaben sie uns zuallererst die Teilnehmer-Urkunden, für jeden ein 
Buch und eine Rose, da Valentinstag war. Und dann war der 
Moment gekommen, auf den alle gewartet hatten: die Entschei-

dung. Der Sieger im Bereich Gymnasium hieß: 
Serena Bischoff!!! Ich hatte niemals damit 
gerechnet! Ich hätte die ganze Zeit nur singen, 
tanzen und in die Luft springen können. Ich, 
Serena Bischoff, war die beste Vorleserin der 
sechsten Klassen der Stadt Nürnberg im Jahr 
2012! Ich durfte also am 21. April in Ansbach 
am Bezirksentscheid teilnehmen.

Wie vielleicht einige wissen, ist unser Bibliothe-
kar Herr Jungert, der sonst immer mit mir vorle-
sen geübt und mich unterstützt hat, in den 
Ruhestand gegangen. Deshalb musste ich selbst 
ein Buch finden und mich auf den Wettbewerb 
vorbereiten. Und dabei ist das herausgekom-
men: Am 21. April fuhren mein Vater, meine 
Freundin Paula und Frau Knieling nach Ansbach 
zum Bezirksentscheid. Dort las ich aus dem 
Buch „Müller hoch drei” von Burkhard Spinnen 
vor. Danach bekamen wir für die zweite Runde 
Auszüge aus dem Roman „Der kleine Hobbit“, 
die wir vortragen mussten. Und wieder zog  sich 

die Jury zurück. Es war kaum noch auszuhalten. Es kam mir vor 
wie Stunden, bis das Ergebnis feststand. Leider habe ich nicht 
gewonnen, sondern um  einen Punkt den Sieg verpasst, also bin 
ich zweite geworden. Richtig schade!!! Trotzdem herzlichen 
Glückwunsch an den Sieger aus Erlangen. Alles hat auf jeden Fall 
Spaß gemacht und man konnte Vieles lernen. Wenigstens darf 
ich nächstes Jahr in der Schul- und Stadtjury sitzen und am eige-
nen Leib erfahren, wie das  ist, Punkte zu verteilen. Und diese 
Nachricht geht an die Fünftklässler des Gymnasiums: Ich freue 
mich, einen von euch nächstes Jahr zum Schulsieger zu küren. 
Viel Spaß beim „Vorlesenüben“ wünscht euch Serena!!!

Serena Bischoff, G 6b

noch verbergen, was meine Klassenkameraden, die ich mitneh-
men durfte, auch gemerkt hatten und mir einredeten, ich hätte 
es gut gemacht. Ich war natürlich ganz anderer Meinung. Dann 
gab uns unser Bibliothekar Herr Jungert den von ihm ausge-
suchten unbekannten Text. Ich wurde noch nervöser. Nachdem 
alle vorgelesen hatten, zog sich die Jury zurück und ich konnte 
es kaum noch aushalten vor Spannung. Zum Glück kam die Jury 
bald zurück und der Sieger war: Serena Bischoff aus der G 6b. 
Ich war zuerst überrascht und konnte es nicht fassen. Frau 
 Knieling, die auch in der Jury saß, musste mir erst einmal klar 
machen, dass ich gewonnen hatte. Erst lang-
sam habe ich es begriffen. Somit durfte ich 
mir als erste mein Siegerbuch aus der Reihe 
der Bücher aussuchen, die die Freunde der 
Wilhelm-Löhe-Schule gestiftet hatten. Ein 
Dankeschön an die Freunde für die tollen 
Buchgeschenke. Seit diesem Tag hat sich 
mein Leben ein Stück weit verändert.
Ein paar Monate danach kam dann die Einla-
dung zum Stadtentscheid im Melanchthon-
Gymnasium, und zwar für den 14. 2. 2012. 
Ich las bis dahin so viele Bücher, dass ich nicht 
mehr mitgezählt habe, doch keines war nach 
meinen oder Herrn Jungerts Vorstellungen 
für die nächste Runde geeignet. Zufällig ent-
deckte aber Herr Jungert das Buch „Wie ich 
meine Sommerferien überlebte“. Mir gefiel 
es ausgesprochen  gut, weshalb ich es akzep-
tiert habe. Also übte ich jeden Tag mit Herrn 
Jungert, bis ich den Text fast im Schlaf vorle-
sen konnte. Schneller als ich dachte war der 
Tag, vor dem ich mich gefürchtet hatte, da 
und mich begleiteten, zur moralischen Unterstützung, meine 
beste Freundin Paula und natürlich Frau Knieling (danke, dass ihr 
dabei wart). Und schon ging es los. Wir wurden begrüßt und es 
wurden nochmals die Regeln erklärt. Nach ein paar anderen Vor-
lesern war ich an der Reihe. Ich glaube, man konnte mir meine 
Aufregung ansehen. Als ich fertig war und zurück auf meinen 
Platz ging, sagten Paula und Frau Knieling, dass ich gut vorgele-
sen hätte. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihnen glauben sollte. 
Nachdem alle anderen Teilnehmer vorgelesen hatten – dabei 
auch noch ein sehr, sehr guter Vorleser – zog sich die Jury, wie 
auch bei den anderen Malen, zurück. Wenig später begann die 
nächste Runde. Dazu mussten wir aus dem Buch „Rico, Oskar 
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Ausführungen zu Brechts Biografie dienten 
Berghofer dabei als eine Art roter Faden, 
an dem entlang er „seinen“ Brecht mit 
exemplarischen Texten aus den verschie-
denen Lebensabschnitten zu Wort kom-
men ließ. In seiner unnachahmlichen Art 
präsentierte und inszenierte Berghofer 
zunächst mit der grotesken „Historie vom 
verliebten Schwein Malchus“, mit der 
anrührenden Ballade „Von der Kinds-
mörderin Marie Farrar“ oder der makaber-
bissigen „Legende vom toten Soldaten“ 
eine Auswahl aus der „Hauspostille“. Mit 
der „Moritat von Mackie Messer“ lieferte 
er eine hörenswerte gesangliche Einlage, 
brachte die „Geschichten von Herrn 
 Keuner“ zu Gehör, verwies mit dem 
Gedicht „Besuch bei den verbannten 
 Dichtern“ auf Brechts Zeit im dänischen 
Exil, um dann die Parodie des Horst- 
Wessel-Liedes „Kälbermarsch“ aus 
„Schweyk im 2. Weltkrieg“ vorzutragen.  

Mit dieser beeindruckenden Textauswahl und weiteren Rezi-
tationen lieferte Gerd Berghofer seinen jugendlichen Zuhö-
rern den überzeugenden Beweis, dass sich die Beschäftigung 
mit dem Werk Bertolt Brechts – über die im Lehrplan vorgese-
hene Lektüre hinaus – auch heute noch lohnt. „Brechts Texte 
sind einfach zeitlos. Ich habe nicht den Eindruck, als ob die 
Menschheit viel dazugelernt hätte“, lautet Berghofers eigene 
Begründung dafür in der abschließenden Fragerunde. Dort 
gab er auch zu verstehen, dass seine Neugier auf weitere lite-
rarische (Wieder-)Entdeckungen noch lange nicht gestillt sei. 
So können wir hoffen, den sprachmächtigen Rezitator mit 
einem neuen Programm bald wieder in unserer Schulbiblio-
thek begrüßen zu können.

Konrad Jungert 

In den Genuss einer ganz besonderen „Deutschstunde“ in der 
Bibliothek kamen die Schülerinnen und Schüler der Q 11 noch 
kurz vor Ende des vorigen Schuljahres. Bereits zum zweiten Mal 
war der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller und deutsch-
landweit gefragte Rezitator Gerd Berghofer bei uns zu Gast. 
Nachdem er vor drei Jahren die SchülerInnen der Kollegstufe mit 
der Rezitation von Texten der „verbrannten Dichter“ nachhaltig 
beeindruckt hatte, präsentierte Berghofer diesmal in einer Doppel-
stunde sein Brecht-Programm „Legenden und Delikatessen“. 
Wie zu erwarten, wurde daraus auch diesmal keine herkömm-
liche Autorenlesung. Mit einer Mischung aus biographischen 
Erläuterungen, Anekdoten und Texten vermittelte der bekannte 
Rezitator den fast hundert Zuhörern auf spannende Weise 
Leben und Werk eines der einflussreichsten deutschen Dramati-
ker und Lyriker des 20. Jahrhunderts.

Gerd Berghofer rezitiert in der Bibliothek 
Bertolt Brecht  
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betrachtet erwerben Kinder und Jugendliche beim Theaterspie-
len Schlüsselkompetenzen, die ihnen im späteren Berufs-, aber 
auch im Privatleben sehr nützlich sein können: Kreativität, 
Selbstständigkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit, also 
soziale Kompetenzen, Offenheit und Toleranz gegenüber Frem-
den und Fremdem, aber auch Kritikfähigkeit. Zudem stimme ich 
dem renommierten Pädagogen und Publizisten Hartmut von 
Hentig voll zu, wenn er sagt, dass „das Theaterspiel eines der 
machtvollsten Bildungsmittel ist, die wir haben: ein Mittel zur 
Erkundung von Menschen und Schicksalen und ein Mittel zur 
Gestaltung der so gewonnenen Einsicht.“ Aus diesem Grund 
sollte die ästhetische Bildung, diese kulturelle Kompetenz, fest 
in der Schule verankert werden, denn unsere Verantwortung 
gilt der Zukunft und unseren Kindern.

Im Februar 2012 fanden in der Aula der WLS Aufführungen des 
Märchenspiels „Schneewittchen“ frei nach Maria Priester statt. 
Die darstellenden Schülerinnen und Schüler hatten wochenlang 
vor diesem Ereignis eifrig und begeistert an dem 90-minütigen 
Theater, das Akrobatikeinlagen sowie etliche „special effects“ 
als effektvolle Gestaltungsmittel nutzte, geprobt und bekamen 
dafür riesigen Applaus und viel Lob. Vielen Dank an dieser  Stelle 
natürlich allen Theaterspielerinnen und -spielern als auch für den 
unermüdlichen Einsatz des Technik-Teams mit Herrn Scherner, 

An dem Wahlkursfach „Schulspiel“ haben im Schuljahr 2011/12 
siebenundvierzig Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 
fünf bis sieben der Realschule und des Gymnasiums teilgenom-
men. Angesichts dieser hohen Teilnehmerzahl war die Arbeit 
mit den theaterbegeisterten, engagierten sowie energie-
geladenen quicklebendigen Kindern, die immerzu beschäftigt 
werden wollten und immerzu mit großem Enthusiasmus Haupt-
rollen auf der Bühne spielen wollten, nicht immer einfach. Doch 
dank der eifrigen, unermüdlichen Hilfe unserer Tutoren, Tine 
Kraus, Tabea Baumer, Ann-Kathrin Völkel, Anna Hessel, Paulina 
Meichelbeck, Elena Schmidt, Katharina Herbst, Verena Schmitt 
und Christina Nedialkova erwies sich unsere Theaterarbeit letzt-
endlich als effektiv, bereichernd und äußerst fruchtbar. 
Doch was ist es, das das Schulspiel für junge Schülerinnen und 
Schüler so attraktiv macht? Welcher Zauber wohnt dem Theater 
inne, der selbst schüchterne, ruhige Schülerinnen und Schüler 
zu wahren Schauspielkünstlern auf der Bühne werden lässt? 
Natürlich wissen wir Erwachsene, dass bei dieser künstlerischen 
Tätigkeit die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben in 
eine völlig andere Rolle zu schlüpfen, sich zu verkleiden, kreativ 
zu werden und miteinander Spaß zu haben. Schulpädagogisch 

Bericht der Theatergruppe der Unterstufe  
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Zurzeit arbeiten wir an einem neuen Stück, einem „Vampir-
stück“ mit musikalischen Einlagen, das wir im nächsten Schul-
jahr in Zusammenarbeit mit dem Unterstufenchor unter der 
Leitung von Herrn Metzner aufführen wollen. Das Besondere 
daran ist, dass Herr Raith der Autor dieses Theaterstückes sowie 
der Komponist der Musikstücke ist. Wir haben sehr viel Spaß an 
den Proben und den immer neuen und sprudelnden Ideen 
unserer Theaterspieler, die richtige Genies in Sachen Improthea-
ter geworden sind. 

Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung unseres Schul-
spiels an alle, die zum Gelingen unserer Theaterarbeit beigetra-
gen haben.

Wiltrud Ehrlich

Julien Fertig, Nicolas Krieg (Der Nebel war echt klasse!), Fabian 
Reichert und Jonas Grimm. Unser besonderer Dank geht an die 
Freunde der Löhe-Schule und an den Kostümverleih Richter.

Am 09. Dezember 2012 hatten die Anfänger der Theatergruppe 
der Unterstufe die Möglichkeit ihr Können zu zeigen und zwar 
mit den beiden Aufführungen eines Weihnachtsspiels „Weih-

nachten Light“ in der Aula der WLS, das von lustigen, und fre-
chen Hirten, vorwitzigen Heiligen Drei Königen aber auch von 
Joseph und Maria und weiteren Personen der Weihnachtsge-
schichte handelte.

„Bildausschnitt ergänzen” (Deckfarben; Ton in Ton): Denise Leipold, M 9
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 Krimi-Autor; Hildegard Wiedenmann, ehemalige Sekretärin des 
Gesamtschulleiters der WLS; Dr. Gerhard Kieffer, ehemaliger 
Schulpsychologe und Gesamtschulleiter der WLS; Prof. Dr. Frank 
Erbguth, ehemaliger „Schülervater“ der WLS und Chefarzt der 
Neurologie am Nürnberger Klinikum; Claudia Dörr, ehemalige 
Schülerin der WLS und Musikerin und Leiterin der Musical-
company Nürnberg e.V. sowie Katharina Lorenz, ehemalige 
Schülerin der WLS, Klavierlehrerin und Pianistin. 

Anne Aichinger

Am 25.11. 2011 führte die Theatergruppe Mittelschule der 
Wilhelm-Löhe-Schule in der Aula das Theaterstück „Verbor-
genes“ auf. 

Die Projektidee, die bereits 2009 durch das wundervolle Schließ-
fach einer Schülerin entstanden war, bot Anlass, einen verstärk-
ten Blick in verborgene Bereiche Jugendlicher zu werfen. In 
einem Schreibworkshop wurde dasTextbuch zum Stück verfasst, 
in dem die sechs Protagonisten Marie Bartsch (V 6b), Kai Röda-
mer (V 6b), Christoph Guinarte (V 8b), Leah Apfelbacher (M 9), 
Viktoria Dreiner (M 9) und Sandra Klug (M 9) Einblick in ihr 
Innenleben gaben und somit dem Publikum „ihr“ Verborgenes 
eröffneten. 

Hierbei vermischten sich Erfahrungen der Schüler mit Fiktivem. 
Musikalisch untermalt wurde das Theaterstück durch die Musik-
gruppe der Mittelschule unter Leitung von Gerhard Müller. Eine 
Kunstausstellung zum Thema aus Grund-, Mittel-, Realschule 
und Gymnasium und Gedanken von Schülern zur Frage nach 
dem verborgenen Gott umrahmten das Programm. Nach der 
Pause rundeten folgende, der Wilhelm-Löhe-Schule als Ehema-
lige verbundene Personen mit vielfältigen Beiträgen zum „Ver-
borgenen“ den Abend ab:

Bernd Kletke, ehemaliger Lehrer an der WLS für Sport und 
 Werken; Veit Bronnenmeyer, ehemaliger Schüler der WLS, 
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Und alle hatten wir nur ein einziges Ziel im Blick: Unsere 
 nächste Show! 
Von der Leistung der Profis in Hamburg motiviert ging's zu 
Hause sofort an die Proben. Die Idee für das neue Stück 
entstand gemeinsam. Nachdem wir uns aber partout nicht 
für ein Musical entscheiden konnten, haben wir spontan ein-
fach unsere drei Lieblingsstücke zusammengepackt und 
unsere eigene fetzige Show entwickelt: Mamma Mia, 
 Hairspray & Rocky Horror Picture Show, oder einfach 
„Deospray”. 
Doch bevor's auf die Bühne ging, musste geprobt werden – 
ja sogar sehr viel. Jeden Donnerstag  wurden Chorstimmen 
geprobt, Choreografien einstudiert bis die Füße qualmen, 
wir haben Rollen erarbeitet, Kostüme ausgesucht, die Licht- 
und Tontechnik ausprobiert und viel gelacht. 
Es war wirklich toll, dass wir von allen Seiten viel zusätzliche 
Unterstützung bekommen haben: Luna und Marina vom 
ACTCenter, Frau Wild, Frau Schäfer, Frau Schmitt, Eva Bernard, 

Angefangen haben wir dieses 
Jahr in neuer Formation (ein 
paar alte Gesichter und viel 
motivierter Zuwachs) erstmal 
mit dem coolsten Wochenende 
des Winters: Unsere Musical-
fahrt nach Hamburg. 
Von dem im letzten Jahr bei 
der ersten Musicalaufführung 
eingenommenen Geld ging's 
im Bus mit der ganzen Truppe 
zu Sister Act, dem Original im 

Operettenhaus in Hamburg. Halleluja! Das ganze Wochenen-
de war einfach gute Laune, Musik und Spaß pur. 
Die „Neuen” haben sich während dieser Zeit schnell einge-
funden und so wurde aus fast 40 Leuten aus drei Schularten 
vieler Jahrgangsstufen ein großer, verrückter und vor allem 
musical-begeisterter Haufen Freunde. 

Deospray – Das Musical im Schuljahr 2011/12  
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machte sich so kurz vor dem 
Auftritt natürlich deutlich 
bemerkbar, aber wir hatten 
so viel geübt, da musste es 
einfach super werden…
Und so war es dann auch: 
Volles Haus, Applaus ohne 
Ende und eine Aula voll 
 Partystimmung haben diese 
beiden Abende für uns 
alle – und wahrscheinlich 
auch für das Publikum – zu 
etwas ganz Besonderem 
gemacht. 

Wohin wohl unsere nächste 
Musicalfahrt gehen wird?
„Hairspray“ läuft ab Herbst 
in München…

Lisa Stahl, Q11

Herr Scherner und viele mehr haben 
uns bei unserem Musical geholfen.
Im März war unser heiß geliebtes 
Probenwochenende. Zwei Tage 
haben wir in Pottenstein ge„time 
warp“t und ge„thank you for the 
music“t bis in die Nacht und auch 
hier war von der  Ensembletänzerin 
bis zur Hauptrolle jeder topmoti-
viert und mit viel Spaß und Herzblut 
dabei. Es ist schon was ganz Beson-
deres, Teil einer so „musical“ischen 
Gruppe zu sein!
Als die große Show immer näher 
rückte, wurde es – wie das immer so 
ist mit den Musicalproduktionen – 
ein wenig intensiver. So schnell 
schaut man gar nicht: Erster Durch-
lauf, zweiter Durchlauf, Generalpro-
be und schwupps ist der große Tag 
da. Das kollektive Lampenfieber 
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„Krieger” (Assemblage): Nadine Nieser, Q 11
„Totengräber” (Assemblage): David Petz, Q 11



235

S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 .

..

antwortlichen, also Schulleitung und Kollegium der Berufsfach-
schule, aber auch die Krankenhauspflegeleitung unglaublich 
engagiert und mit viel Herz auf unser Kommen vorbereitet. Vom 
geführten Rundgang durch das Krankenhaus über moderierte 
Rollenspiele, die einiges an Kreativität abverlangten, Videoauf-
zeichnungen von Probebewerbungsgesprächen und einzelnen 
Assessmentmodulen war alles und auch mehr dabei als wir uns 
hätten vorstellen können. In informativen Vorträgen erfuhren 
wir Wissenswertes über Berufs- und Studienmöglichkeiten im 
Gesundheitswesen, über den Studiengang Pflege Dual, aber 
auch etwas über neue Berufsfelder in der Seniorenbetreuung. 
Beeindruckt waren wir vom Auftreten einiger Pflege schülerinnen, 

die uns von ihren Erfahrungen im Assessment, über ihr Freiwilli-
ges Soziales Jahr und ihren Bundesfreiwilligendienst berichteten 
und denen wir besonders gerne zugehört haben. Überhaupt 
waren wir sehr angetan von der freundlichen, offenen und 
angenehmen Atmosphäre, die überall zu spüren war und das 
Martha-Maria als potentielle Ausbildungsstätte oder als spä-
teren Arbeitgeber interessant und attraktiv macht. 
Für uns hat sich dieser Ausflug jedenfalls gelohnt – und nicht 
nur, weil das Essen in der Cafeteria spitzenmäßig war.  

Chris Seubert

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH…
waren die zwei Tage, die wir, SchülerInnen des Gymnasiums 
(Jahrgangsstufe 11) und der FOS (Jahrgangstufe 12), an der 
Berufsfachschule für Krankenpflege im Martha-Maria-Kranken-
haus verbringen durften. Im Rahmen des noch sehr jungen 
Unterrichtsfaches Berufs- und Studienorientierung absolvierten 
wir hier ein Bewerbertraining, das uns vermitteln sollte, wie man 
sich richtig und hoffentlich auch erfolgreich um einen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz bewirbt. Wenn dies nämlich so einfach 
wäre, würden sich viele nicht schon jetzt ernsthaft darüber 
Gedanken machen. Und schließlich heißt es ja in sehr abseh-
barer Zeit auch für uns: ABI… und was dann? 

Also beschäftigten wir uns in diesen zwei Tagen ausführlich 
damit, wie man seine Bewerbungsunterlagen so gestaltet, dass 
sie vom zuständigen Personalleiter nicht gleich ad acta gelegt 
werden, wie ein konkretes Bewerbungsverfahren an der Berufs-
fachschule für Krankenpflege am Martha-Maria-Krankenhaus 
abläuft, was in einem Assessment auf den Bewerber zukommt 
und wie man sich am effektivsten auf ein Bewerbungsgespräch 
vorbereitet und dieses dann auch hoffentlich angemessen 
besteht. Was hier so etwas trocken daherkommt, gestaltete sich 
aber keineswegs langweilig. Zum einen wurden wir sehr herz-
lich aufgenommen und zum anderen hatten sich die Ver-

Berufs- und Studienorientierung 
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In der Woche darauf hatte dann wirklich jeder seine Sachen 
dabei und wir überlegten weiter, was wir noch alles brau-
chen. Was können wir verbessern? Und dann hatten wir ja 
noch geplant, dass zwei aus unserer Gruppe die Reisenden 
darstellen und dann immer wieder auf uns treffen, damit 
wir etwas erzählen können über unser Thema. Und ich muss 
wirklich sagen: Respekt vor den beiden, die das gemacht 
haben. Sie haben haufenweise Text auswendig gelernt und 
sich richtig viel ausgedacht. Das war wirklich die  schwierigste 
Aufgabe der ganzen Gruppe und die beiden haben das echt 
richtig gut gemacht!

Dann, an einem Freitag, standen wir schon vor unserer sieb-
ten Klasse. Wir wussten ja selbst, wie schwer es ist, eine 
ganze Klasse eine Schulstunde lang mit etwas zu beschäfti-
gen ohne sie zu langweilen, und wir waren wirklich erstaunt 
darüber wie gut sie mitgemacht haben. Sie waren die ganze 
Zeit ruhig und haben richtig gut zugehört, was wirklich toll 
für uns als Referenten war und uns das Ganze sehr erleich-
tert hat.

Zur Nachbesprechung mussten wir dann auch noch einmal 
kommen und sagen, was wir noch hätten besser machen 
können oder was wir nicht so gut fanden. Am Ende sollten 
wir natürlich auch überlegen, was uns das Ganze gebracht 
hat. Jeder von uns meinte in etwa das Gleiche: Mehr Team-
fähigkeit. Das stimmt wahrscheinlich auch, aber für mich 
persönlich war viel wichtiger, dass ich mich auf meine Grup-
pe verlassen konnte und meine Gruppe sich auf mich. Denn 
wenn man mal ganz ehrlich ist, schreibt jeder früh mal 
Hausaufgaben ab oder muss zum Nachsitzen, weil er irgend-
etwas vergessen hat. Aber beim Projekt hatte echt jeder 
seine Sachen zuverlässig dabei und niemand hat etwas ver-
gessen, was ich so nicht erwartet hätte. Um also wieder auf 
den Anfang zurückzukommen: Auch wenn ich es zuerst 
nicht gedacht hätte, war ich wirklich froh in meiner Gruppe 
zu sein. Denn das Projekt war mit ihr eine klasse Erfahrung, 
die man auf jeden Fall wiederholen kann!

Jule Steinert, G 9c

Wie jedes Jahr wurde in unserer Schule auch dieses Jahr für 
die neunten Klassen wieder ein nicht ganz freiwilliges Pro-
jekt angeboten. Dieses Jahr gab es vier verschiedene The-
men aus denen wir wählen konnten: „Mein Musiktitel“, 
„Luft“, „Hör gut zu” und „Frankreich”. Eine Freundin von 
mir und ich entschieden uns für Frankreich, da wir das 
natürlich sehr interessant fanden (oder – um ehrlich zu sein 
– wir einfach zu spät kamen, um uns für etwas anderes 
einzutragen). Doch jetzt muss ich sagen, dass wir es damit 
wirklich nicht schlecht getroffen haben. Das Projekt hat 
Spaß gemacht und gelernt haben wir auch einiges – also so 
viel zu „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“!

Größtenteils geht es in dem Projekt natürlich erst mal gar 
nicht um das Thema, sondern darum, als Gruppe eigenstän-
dig etwas auf die Beine zu stellen und das auch mal ohne 
Lehrer, der eingreifen muss. Und so fing dann auch gleich 
unsere erste Projektstunde an: Von all den Gesichtern kann-
ten wir erst einmal nur die Hälfte, also setzten wir uns in 
Grüppchen verteilt an verschiedene Tische und warteten 
darauf zu hören, was wir tun mussten. Unsere Lehrerin – 
Frau Mehl-Maderholz – erklärte uns kurz, dass wir für eine 
siebten Klasse eine Unterrichtsstunde halten sollten. Das 
Thema war – wir konnten es schon ahnen – Frankreich. Und 
weil es darum ging selbstständig zu arbeiten, ließ sie uns 
sofort alleine. So setzten wir uns alle in einen Kreis und 
stellten uns erstmal vor. Zugegebenermaßen kann ich mich 
jetzt schon nicht mehr an alle Namen erinnern, aber wenig-
stens noch an den unserer Gruppenleiterin, die wir dann 
auch gleich wählten: Vanessa Rupprecht, G 9b. Dann 
sammelten wir Ideen. Wie können wir eine siebte Klasse 
eine dreiviertel Stunde lang still halten und ihr Interesse 
wecken? – Mit einer bildlichen Reise im Klassenzimmer. Das  
wurde uns schnell klar. Jeder schlug Themen vor, wie zum 
Beispiel „Berühmte Franzosen“, „Typisches Essen”, „Sport”, 
„Mode” und vieles mehr. Diese teilten wir dann auch gleich 
alle auf zwei Gruppen auf. Unser Ziel für die nächste Woche: 
Jeder sollte etwas über sein Thema herausfinden und dann 
den anderen davon erzählen.   

Projekt „Frankreich”  
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nicht, und das auch nicht!“. Wir haben manchmal eine Schul-
stunde von den beiden nichts für das Projekt gemacht, was aller-
dings dem Ergebnis nicht schadete. In unserem Projekt ging es 
um Luft, aus was sie besteht, wie man sie nutzen kann, und um 
Meditation, was auch etwas mit Luft zu tun hat. So waren viele 
Bereiche abgedeckt.
Unsere Gruppe hat richtig gut zusammengepasst und so hat die 
Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns in kleine Gruppen 
aufgeteilt, die jeweils das gegebene Thema bearbeitet und Infor-
mationen über das Thema herausgefunden haben.
Bei der Präsentation gab es kleine Probleme mit der Technik (der 
Beamer ist zweimal durch einen „Unfall“ vom Strom getrennt 
worden), aber sonst haben wir eine ordentliche Präsentation 
abgeliefert.
Die Projektarbeitszeit war eine lustige Zeit und wir haben es 
geschafft, bis zu dem gegebenen Termin die Präsentation auf die 
Beine zu stellen. Allerdings waren wir uns als Gruppe einig, dass 
die Projektarbeit uns nicht so viel gebracht hat, wie die Lehrer 
denken.

Alexander Kusch, G 9c, Christina Nedialkova, G 9b 

Die Arbeit in der Projektgruppe, die Herr A. Müller unter Aufsicht 
hatte, war sehr frei, das heißt, dass Herr Müller oft nur zehn 
Minuten im Klassenraum war, wo wir zwei Schulstunden lang 
gearbeitet haben. Das war auch so gedacht und erwünscht. So 
hatte man nie einen Lehrer im Zimmer, der sagt „Du darfst das 

Projekt „Luft“  

sind. Wir planten selbst kleine Aufführungen und auch Tanz-
schritte wurden erklärt. In einer dynamischen Gruppenarbeit 
wurde jeder einzelne Teil des Projekts herausgearbeitet und von 
den anderen „Gruppen“ verbessert und kritisiert. Die Projektar-
beit war interessant und hat Mitschüler zusammengebracht.

Christopher Heinz, G 9c

Im Projekt „Musik verbindet“ wollten wir 
zeigen, wie man verschiedene Musikarten 
zusammenbringen kann: Hip-Hop, Elec-
tronic, Metal und  klassische Filmmusik. Es 
wurden Videos gezeigt und erklärt, wie 
die einzelnen Musikrichtungen entstanden 

Projekt „Musik verbindet“ 

Break Dance
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Film- und Mediendesign in der Q 11  

Im Profilfach Film- und Mediendesign, Kurs Q 11, unter der Lei-
tung von Frau Blum fanden dieses Jahr zwei Projekte statt.
Im ersten Halbjahr haben wir uns in drei Kleingruppen aufgeteilt 
und jeweils einen Kurzfilm in der Länge von fünf bis zehn Minu-
ten gedreht. Für Themenwahl, Planung und Ausführung war  
jede Gruppe selbst verantwortlich. Meine Gruppe legte sich auf 
einen technisch aufwändigen Actionfilm über die Gewalt im 
Drogenmilieu fest. Kameras wurden von der Schule gestellt. 
Nach einigen Startschwierigkeiten fanden wir bald Freude am 
Schauspielern, Drehen und technischen Bearbeiten, was uns 
Frau Blum in Form von Workshops vermittelte. Am Ende hatten 
wir drei recht unterschiedliche Filme, die aber alle interessant 
und unterhaltsam waren.

Im zweiten Halbjahr wollten wir etwas völlig anderes machen 
und beschlossen, als ganzer Kurs einen längeren Film zu produ-
zieren, in dem jeder ein eigenes Aufgabengebiet hat, genau wie 
an einem professionellen Set. Es gibt unter anderem einen Pro-
duzenten, einen Haupt- und einen Zweitkameramann, viele 
Schauspieler, etc. Wir planen also, ganz im Sinn der Projektar-
beit, unsere Ziele, unseren  Arbeitsprozess  und gestalten unsere 
Teambildung nach Interessen und Fähigkeiten.der Teilnehmer.  
Das Ergebnis wird hoffentlich ein außergewöhnlicher Film, in 
dem wir unsere harte Arbeit sichtbar machen können. Eine 
Menge Spaß haben wir auf jeden Fall schon jetzt.

Sascha Heißelbetz, Q 11

Projekt „Hör gut zu!“ 
Hör gut zu! Das war unser Thema. Wir, 15 Schüler und 
 Schülerinnen der Klassen G 9a/c/d, stellten ein Projekt auf die 
Beine, das ein voller Erfolg war. Aber erstmal zum Anfang. 

Wir sammelten zunächst Ideen, was wir uns unter dem Thema 
vorstellten. Unser Ziel war, eine Unterrichtseinheit für Grund-
schulkinder der vierte Klasse zu gestalten. Wir einigten uns 
darauf, Stationen zu machen, die die Kinder dann in kleinen 
Gruppen durchlaufen sollten. Also teilten wir uns in Teams mit 
3 bis 4 Mitgliedern auf, die jeweils eine Station planten und 
organisierten. Eine Gruppe stellte den Kindern die Anatomie des 
Ohres vor, eine andere führte einen Test durch, bei dem 
Geräusche zu erraten waren, die dritte befasste sich mit Kom-
munikationsproblemen und die vierte mit Lärmstress. 

In den darauf folgenden Stunden plante jede Gruppe ihr Pro-
gramm und verfeinerte es. Die eine organisierte das Ohrmodell, 
die andere nahm mithilfe eines Aufnahmegerätes Alltags-
geräusche auf, und wir sprachen uns untereinander ab, um 
Doppelungen des Inhaltes zu vermeiden. Schließlich kam es zum 

Finale. Am Dienstag, dem 27.03., trafen wir uns kurz vor der 
zweiten Stunde vor dem Klassenzimmer der 4c. Die Kinder und 
Frau Pflaum erwarteten uns schon und wir starteten mit einer 
„Flüsterpost“ und leiteten damit zum Thema über: Hör gut zu! 
Anschließend teilten wir die Kinder in vier Gruppen auf, in 
denen sie  unsere Stationen mit großer Freude durchliefen. 

Am Ende, nachdem jede Gruppe die vier Stationen durchlaufen 
hatte, spielten wir noch einmal „Flüsterpost“, damit die Kinder 
zeigen konnten, ob sie etwas gelernt haben. Schließlich bedank-
ten wir uns und entließen die Kinder in die Pause. 

In den darauf folgenden zwei Wochen trafen wir uns noch zwei-
mal mit unserer Projektleiterin Frau Blum, um über unsere 
erreichten Ziele, die Durchführung des Projekts und über das, 
was wir im Team gelernt haben, zu reden. 

Es war ein interessantes Projekt, durch das beide Schülergrup-
pen viel lernen konnten.

Andreas Kiel, G 9c
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Wie hat es ein Schüler so schön ausgedrückt? „Bestimmt finden 
einige Gedichte ganz schön uncool…“ Und dann noch welche 
selber schreiben? Auf der Bühne beim Maifest präsentieren? Die 
Hürde war – zugegeben – anfangs etwas hoch. So haben wir 
mit einer Gedichtform angefangen, die uns aus der dritten Klas-
se geläufig war: dem Elfchen. Elf Wörter, verteilt auf 5 Zeilen, 
muss sich auch nicht reimen – da fiel jedem etwas ein. Vorgege-
ben war einzig ein Blume, um die sich das Gedicht drehen sollte. 
Die Ergebnisse waren zum Teil richtig bewegend.
Nun ging es weiter: Ein Rondell wurde vorgetragen und der 
Bauplan erarbeitet. In acht Zeilen wiederholt sich eine Zeile 
 dreimal. Schnell war eine Zeile zum Mai gefunden. Ob zum Mai-
feuer oder dem Maibaum, dem warmen Wetter oder dem 
Schulfest am 16. – wieder waren nach anfänglichem Stöhnen 
beeindruckende Ergebnisse zu bestaunen. Jeder wollte sein 
Rondell vorlesen. Und als zum Abschluss des Projekts ein 
 Akrostichon in Partnerarbeit erarbeitet wurde, kam von der 
Klasse ganz kühn der Vorschlag, zum Maifest einen Gedichte-
band verkaufen zu können. Als Muttertagsgeschenk fand unser 
Werk zumindest schon einmal großen Anklang. Besonders 
gefreut hat mich, dass jede und jeder eines seiner drei selbst 
hergestellten Gedichte auf der Bühne vortrug. Mit einer kleinen 
Ausstellung wurde dieser Auftritt abgerundet. Das Fazit im Club 
der jungen Dichter: Viele waren begeistert, nur wenige fanden 
es „uncool” und den meisten hat es einfach nur Spaß gemacht. 

Sandra Radue

Der Cub der jungen Dichter – ein Gedichteprojekt der V 4b 

Elfchen
verblüht
die Blume

ist schon verronnen

der kleine Kelch fällt

Krokus

Rondell
Der Verkauf beginnt.

Auf dem Flohmarkt geht es rund.

Darauf freut sich jedes Kind. 

Auf dem Flohmarkt geht es rund.

CDs, Kassetten, Bücher – 

Klassen stehen hinterm Stand. 

Kinder werfen bunte Tücher.

Auf dem Flohmarkt geht es rund. 

Akrostichon

Maifest ist nun da.

Alle sind schon hier.

In der Schule ist Stimmung, ja!

Feiern tun hier nicht nur vier.

Essen, trinken, schmausen wir.

Schule – schön geschmückt.

Tische – gut bestückt. 

„Draußen ist Frühling” (Linoldruck):

Bild links:
Daniel Schanz, G 7c

Bild rechts:
Benedikt Wittenberg, G 7c
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Verfehlungen an die Tischsitten erinnert. Nun soll heute – als 
krönender Abschluss dieses Projekts – ein Gala-Diner statt-
finden. Jeweils ein Elternteil konnte geladen werden. Bei uns der 
Papa – macht ja nichts, Mama kann vormittags helfen.

Kurz vor acht stehe ich also in der Schulküche, mit mir weitere 
Mütter sowie ein Vater, ein Hobbykoch, der das Menü plante, 
den Einkauf erledigte und die Rezepte vorbereitete. Um uns 
herum arbeiten 24 eifrige Viertklässler mit ihren Lehrerinnen 
Frau Pflaum und Frau Sander, den Initiatorinnen dieses Pro-
jekts, und ihrer Fachlehrerin Frau von Seckendorff. Ich bin nun 

zusammen mit sechs Kindern ver-
antwortlich für einen Gang des 
Menüs. Wir schälen und schnei-
den kistenweise Äpfel und kara-
mellisieren Honig in einer Pfanne 
für den Nachtisch „Honigäpfel mit 
Gewürzkuchen und Vanilleeis“. 
Auch die anderen Gruppen sind 
fleißig: Zwei Jungs braten die 
Kalbsfilets an, einige Kinder blan-
chieren Bohnen und schrecken sie 
in Eiswasser ab, andere schälen 
und schneiden Kartoffeln oder 
Spargel. Parallel dazu wird schon 
gespült. Ich bin begeistert von 

Heute ist der große Tag – seit Wochen schon bereitet sich die 
V 4a auf ein besonderes Event vor: Unter dem Motto „Benimm 
ist in“ haben sie im HSU-Unterricht besprochen, was gutes 
Benehmen ist, haben gelernt, wie man einen Tisch richtig ein-
deckt und wie man sich am Tisch benimmt. Sie haben in Deutsch 
und Werken/Textiles Gestalten Einladungen und Menükarten 
entworfen und gestaltet.
Zu Hause wird schon seit Tagen der Tisch täglich festlich einge-
deckt und alle Familienmitglieder werden reihum bei kleinsten 

„Benimm ist in“ – Galadiner der V 4a 



241

S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 …

und Parmesanschaum, 
schließlich Honigäpfel 
mit Gewürzkuchen und 
– natürlich selbst ge -
machtem – Vanilleeis. 
D ie  Mädchen und 
Jungs, al le festl ich 
gekleidet, servieren uns 
die Köstlichkeiten – 
selbstredend wie die 
Profis natürlich von 
rechts. Wir sind sprach-
los! Als Getränke wer-
den uns Rot- und Weiß-
wein, Wasser oder Säfte 
gereicht. Sofort wird 
allen bewusst, welch 

großes Interesse, welche Begeisterung hinter diesem Projekt 
steht. Zwischen den einzelnen Gängen des Menüs werden wir 
mit musikalischen Einlagen und Sketchen unserer Kinder 
unterhalten, die das eine oder andere musikalische oder 
schauspielerische Talent erahnen lassen. Der Abend vergeht 
wie im Fluge. Es sind alle restlos begeistert. Am Ende bricht 
Jubel unter den Viertklässlern aus: Am nächsten Tag beginnt 
der Unterricht für sie ausnahmsweise zwei Stunden später. 
Was für ein gelungener Gala- Abend!

Unsere Kinder sind mit guten Manieren von zu Hause ausge-
stattet, durch ihr Knigge-Projekt konnten sie noch einiges 
dazulernen. Den Mädchen und Jungs wurde bei dem Projekt 
„Benimm ist in“ bewusst, dass gutes Benehmen im Alltag 
von Vorteil ist. Am Galaabend hatten sie nun die Gelegen-
heit Gelerntes anzuwenden und konnten selbst erleben, 
dass durch gutes Benehmen und durch „den letzten Schliff“ 
aus einem schönen Abend etwas ganz Besonderes werden 
kann. Dieser Abend wird sicher allen Kindern der V 4a und 
den geladenen Gästen lange in guter Erinnerung bleiben. 
Zum Schluss an alle Helferinnen und Helfer ein herzliches 
Dankeschön für die Unterstützung, ebenso an unsere beiden 
Lehrerinnen Frau Pflaum und Frau Sander für Idee und her-
vorragende Umsetzung des Projekts.

Heike Straub und Claudia Schaake

dem Feuereifer mit dem die Kinder bei der Sache sind und 
auch schwierige und weniger beliebte Aufgaben erledigen! 
Dank der tollen Vorbereitung klappt alles und alle Gruppen 
sind bis Mittag mit „ihrem“ Gang fertig und die Küche 
erstrahlt wieder in ihrem alten Glanz.
Nachdem das (Vor-)Kochen und das Dekorieren abgeschlos-
sen sind, werden nachmittags hinter den Kulissen die Tische 
gedeckt. Als wir Eltern am Abend pünktlich in Abendgarderobe 
mit persönlicher Einladung an der Eingangstüre empfangen 
werden, wird jedem ein Aperitif gereicht. Nach einem Blick in 
den Speisesaal trauen wir kaum unseren Augen: Unglaublich, 
was die Kinder mit ihren Lehrerinnen und vielen fleißigen 
Eltern geleistet haben! An den Wänden Lichterkränze und 
Dekoration, alles in Rot und Weiß gehalten, was sich bei der 
Tischdeko fortsetzt. Ob wohl alle Bescheid wissen, wie man 
mit drei Gabeln, drei Messern, zwei Löffeln und drei verschie-
denen Gläsern klarkommt?? Wir können ja heimlich bei 
unseren Kindern gucken! Die wissen das jetzt bestimmt ... .
Nachdem alle anhand der Platzkarten ihren richtigen Sitzplatz 
gefunden haben, wird das Fünf-Gänge-Menü eröffnet. 
Höchstpersönlich servieren uns unsere Kinder die delikaten 
Gänge. Anhand der liebevoll gestalteten Menükarte können 
wir nachlesen, was uns erwartet: Minicrostini mit Tomaten 
und Oliven, Rotweinfeigen mit Gorgonzolacreme auf Rucola, 
eine samtige Kartoffelsuppe mit Streifen vom Wildlachs, 
Scheiben vom gebratenen Kalbsfilet auf frischem Gemüse 



242

S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 …

der Mitte und rief den Namen eines Landes, woraufhin die 
anderen losrennen und sich einen neuen Platz suchen muss-
ten. Das war richtig witzig!

An diesem Vormittag, der wie im Flug verging, haben wir viel 
Neues erfahren, z.B. wissen wir nun auch den Unterschied 
zwischen dem Erdteil „Europa“ und dem „Europa der Euro-
päischen Union”.

Leandra Olbrich, V 5b

Am Donnerstag, dem 22.3.2012, kamen um 8.45 Uhr zwei 
„YEPs” zu uns in die Klasse V 5b. Sie wollten mit uns über 
Europa reden. Die Abkürzung Yeps steht für „Young European 
Professionals“ und das bedeutet, dass junge Menschen ver-
suchen, Schülerinnen und Schüler für Themen rund um 
 Europa und die Europäische Union zu interessieren. 
Zuerst musste man sich einen Partner suchen. Jedes Paar 
bekam einen Zettel mit dem Namen eines Landes, auf dem 
stand, wie man sich in diesem Land begrüßt. Das durften wir 
dann gleich ausprobieren. Als nächstes gab es eine leere Län-
derkarte, auf der wir die 27 Länder, die Europa bilden, finden 
sollten. Das war gar 
nicht so einfach, deshalb 
durften wir einen Atlas 
und andere Hi l fen 
benutzen. Für die Grup-
pe, die die meisten Län-
der gefunden hatte, 
winkte MAOAM als 
Preis. Nun sollten wir ein 
vorgezeichnetes Haus 
mit sechs Zimmern und 
einem Dachboden ein-
richten. Jeder aus der 
Gruppe hatte ein eige-
nes Zimmer und man 
musste es dann „euro-
päisch“ gestalten. Das 
war r icht ig lust ig! 
Anschließend stellte 
jede Gruppe ihr Haus 
vor und erklärte, was 
besonders wichtig daran 
ist. Zum Schluss gab es 
das Spiel Obstsalat, aber 
wir hatten statt Obst- 
Ländersalat: Immer sie-
ben Kinder waren ein 
Land, alle saßen im 
Kreis. Ein Kind stand in 

Ein Tag mit den Yeps 
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„Friedenswächter” (Assemblage): Christian Cicetti, Q 11 „Alexander der Große” (Assemblage): Patrick Müller, Q 11 
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dann doch noch davon abhal-
ten. So richtete sie an Herrn 
Back verschiedene Fragen wie 
z.B.: „Warum gießen die den 
Rasen nach der ersten Halb-
zeit?“, was Herrn Backs Stim-
mung, der gleichzeitig den 
miserablen Spielverlauf des 
HSV verfolgte, auch nicht gera-
de aufhellte.  
Was dann passierte (ich lach 
mich heute noch kaputt und ihr 
vielleicht auch): Frau Aichinger 
hatte seit Beginn der zweiten 
Halbzeit ihre Sonnenbrille auf-
gesetzt (die Sonne war längst 
weg!) und weil Fußball ja so 
gar nicht ihr Ding ist, hat sie 
darunter vermutlich geschlafen 
– zumindest hörte man lange 
Zeit nichts mehr von ihr.
Leider ging dieses grotten-

schlechte Spiel 1:3 aus. Genervt und sauer sagte da Frau 
Aichinger plötzlich: „Diese blöden Füchse!” (dass es sich hier-
bei um „die Wölfe“ handelte, war ihr egal.)

Aber trotz des verlorenen Spiels hatten wir alle recht viel Spaß. 
Und wir sagen:„Auf geht´s Club! Bleibt nicht stehen! Lasst 
den Kopf nicht hängen, sondern blickt nach vorne!”

Danke, Herr Back, dass Sie sich als HSV-Fan 
mit uns in die „feindliche“ Höhle des Löwen 
gewagt haben. – Kleine Randbemerkung: 
Der HSV hat an diesem Spieltag ebenfalls 
1:3 verloren!!

Hanna Brüggen, Christina Knab, 
Marco Maas, V 6a

Wir, einige Schüler und Schülerinnen der V 6a und deren Eltern, 
haben uns am 17.3.2012 um 14.30 Uhr am Café Wanner 
getroffen, um mit Herrn Back und Frau Aichinger einen Ausflug 
zum Clubheimspiel gegen die Wölfe (VfL Wolfsburg) zu unter-
nehmen. Herrn Back, der eigentlich HSV-Fan ist, und Frau 
Aichinger, die eigentlich überhaupt kein Fußballfan ist, standen 
unsere Clubschals gut!
Puh, das hat vielleicht gedauert, bis wir uns durch die ganze 
Menschenmenge durchgequetscht hatten! Im Stadion ange-
kommen, durften wir uns erstmal etwas zu trinken kaufen! Frau 
Aichinger wurde zu ihrer Freude gleich ihre Wasserflasche abge-
nommen, die sie extra mitgebracht hatte!
Das Spiel fing dann doch ganz gut an, der Club führte schnell 
1:0, doch leider hörte er nach dem ersten Tor auf zu spielen. Das 
erste Fußballspiel von Frau Aichinger war keine Werbung für 
den 1. FCN und unsere Stimmung war: na ja!!!
Am Ende der ersten Halbzeit stand Frau Aichinger auf und 
wollte gehen, aber Marcos Mutter und Herr Back konnten sie 

Ausflug der Klasse V 6a zum Clubspiel gegen „die Füchse” 
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Radames verliebt ist, obwohl sie weiß, dass er viele nubische 
Landsleute gefangen genommen hat. Als ihr Vater das hört, 
tickt er völlig aus! Radames lässt die Hochzeit mit Amneris plat-
zen. Amneris ist so wütend darüber, dass sie die Todesstrafe 
über Radames und Aida verhängt: Beide werden Arm in Arm in 
einer Grabkammer begraben.
Mehr als 50 Darstellerinnen und Darsteller, die alle Lehramts-
studenten der Universität sind, sangen und spielten in dem 
 farbenprächtigen Musical. Wir fanden die Bühnenshow sehr 
abwechslungsreich und spannend, obwohl das Stück leider kein 
„Happy End“ hat. Das Musical AIDA hat uns sehr gut gefallen.

Klasse V 6a

An einem sonnigen Apriltag sind wir an die ehemalige Erzie-
hungswissenschaftliche Fakultät gefahren, um uns die 
 „Liebesromanze“ namens AIDA anzusehen. An den Plätzen 
angekommen, ging das Musical auch schon gleich los. In dem 
Musical geht es um Aida, die geheimnisvolle nubische Prinzessin 
und Kämpferin für ihr Volk. Daneben gibt es Amneris, die luxu-
riöse Prinzessin, die natürlich immer auf dem neuesten Mode-
stand ist, während Radames, der ägyptische Heeresführer, bei 
beiden Frauen gut ankommt. Der Kampf für die Liebe: Aida und 
Radames verlieben sich ineinander, obwohl Radames eigentlich 
schon mit Amneris liiert ist. Aida steht zwischen allen Fronten, 
denn sie will aus Ägypten fliehen und vorher ihren Vater aus 
dem Gefängnis befreien. Sie beichtet ihrem Vater, dass sie in 

AIDA – ein Musical 

20 Jahre Kinderrechte 
Welche Rechte haben Kinder? 
Dieser Frage gingen die beiden dritten Klassen im „Fenster zur 
Stadt – katholische Stadtkirche“ nach.
Die von der Aktion Sternensinger iniziierte Ausstellung zeigte 
den Schülern eindrucksvoll die wichtigsten Kinderrechte. 
Anhand von Kinderbriefen aus verschiedenen Ländern wurde 
unseren Schülern die Situation sehr greifbar geschildert. Darin 
beschreiben die Kinder, wo sie zum Beispiel übernachten, weil 
sie kein Dach über dem Kopf haben, obwohl dies für jedes Kind 
auf der Welt selbstverständlich sein sollte. Das Recht auf sau-
beres Wasser, ausreichend gesunde Nahrung und Geborgenheit 
konnten die Schüler zum Teil praktisch und spielerisch erfahren. 

Schülergedanken:
Kurz vor Beginn der Osterferien war ich mit meiner Klasse im 
„Fenster zur Stadt“. Eigentlich ist das ein Café für einsame und 
arme Leute.
Aber zu dieser Zeit waren für Kinder auch einige Stationen zum 
Thema „Kinderrechte“ aufgebaut.
Die Station mit dem Namen „Recht auf sauberes Wasser“ hat 
mir besonders gut gefallen, weil es mir Spaß gemacht hat, sich 
auf dem Laufband mit einem vollen Wasserkanister abzu-
strampeln. Das Laufband sollte zeigen, wie anstrengend es ist 

einen Weg mit Wasserkanistern zu laufen. Ich habe daraus 
gelernt, dass die meisten Kinder in armen, heißen Ländern oft 
lange laufen müssen, um zum nächsten Brunnen zu kommen. 
Aber selbst dann kann es sein, dass das Wasser darin sehr 
schmutzig ist. Deshalb werden die Kinder und ihre Eltern oft 
davon krank. Das war schon ganz schön eklig zu sehen, wie 
deutlich der Unterschied zwischen klarem Wasser und einer 
Dreckbrühe sein kann. Ich hätte davon nichts getrunken. 
Bei der Station „Recht auf ein Zuhause“ gab es ein Quiz, bei 
dem man raten sollte, wie viele Kinder auf dieser Welt kein 
Zuhause haben und deshalb auf der Straße leben. Das waren 
total viele: Ich schätze ca. 100.000 Kinder (leider sind es viel 
mehr Kinder) – oder so. Die Zahl war so groß, dass ich sie mir 
gar nicht vorstellen konnte. Dann war an dieser Station auch 
noch ein großes Leitungsrohr aufgebaut, wie es in manchen 
Ländern unter der Straße für das ganze Abwasser liegt. In das 
Rohr durfte man sich reinlegen, so wie es viele Kinder in den 
armen, heißen Ländern tun müssen, wenn es Nacht wird. Ich bin 
froh, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und jede Nacht in 
meinem eigenen Bett schlafen kann.

Frederick Weyandt, V 3a

Die Rechte der Kinder sind nachzulesen unter www.unicef.de.
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denen sich die Arbeiter in den Hallen Essen kaufen können, 
bekommen wir zu Gesicht. Unsere letzte Station – bevor wir 
zwei Autos bei der sogenannten Hochzeit (wenn Karosserie 
auf Motor trifft) zusehen – ist jeweils ein langes Zugband, auf 
dem in 88 Sekundentakten jeweils ein Auto mit Scheibe oder 
anderen Details ausgestattet wird. Hier sehen wir, mit wieviel 
Geschick Arbeiter und Roboter zusammenarbeiten, um fast 
immer in 88 Sekunden fertig zu sein. Nach der Hochzeit endet 
unsere Besichtigung und ein so richtiges fertiges Auto sehen 
wir erst auf der „Werksstraße“, auf der dieses zum Verfrach-
ten bereits zu dem jeweiligen Zug oder Lastwagen gefahren 
wird.
Bevor wir dann zu einer weiteren Führung gegenüber der 
Werkshalle im Audiforum (Museum) aufbrechen, haben wir 
weitere zwanzig Minuten Zeit, die wir, wie zuvor, in der Grün-
anlage verbringen. Dort sitzen wir auf Bänken und unterhal-
ten uns über das bereits Erlebte.

Das Audiforum ergänzt die Werksbesichtigung dann damit, 
dass wir mehr über August Horch, den eigentlichen Gründer 
Audis, aber auch die anderen Fabriken, wie Audi, Wanderer 
und DKW, die geholfen haben, Audi zu gründen, erfahren. Im 
Forum sehen wir auch besondere Autos –in ihrer ersten Form 
nach der Gründung Audis –, die heute als Oldtimer bezeich-
net werden. Bereits jetzt sind einige von uns von den Füh-
rungen erschöpft und von den Infos geplättet. Dies ändert 
aber nichts daran, noch in die Innenstadt Ingolstadts zu gehen 
und dort die Läden zu erkunden oder einfach nur in einem 
Café zu chillen.

Insgesamt ist diese Betriebserkundung, auf die wir, wie Frau 
Seitzinger-Bürkel sagt, ein halbes Jahr gewartet haben, ein 
voller Erfolg gewesen. Wir sind uns sicher, diesen Tag verges-
sen wir nicht so schnell.

Jana Jakob und Laura Buttler, R 9a

Ein Schild mit roter Schrift und vier schwarzen Ringen, dahin-
ter einige große Glasgebäude und eine kleine Grünanlage, 
lassen das Audiwerk Ingolstadt in den wohl letzten Sonnen-
strahlen dieses Herbstes erstrahlen.
„Wow“ oder „Das ist aber riesig“, sind nur einige Ausrufe 
von uns – seit gerade mal vier Wochen – Neuntklässlern, als 
wir das Gelände nach circa eineinhalb Stunden Bus- und 
Bahnfahrt erblicken. Bereits jetzt entsteht in der Wartezeit 
bis unsere Führung beginnt, ein erstes Klassenfoto, im Hin-
tergrund das betriebseigene Museum, in dem wir später am 
Tage auch noch erklärt bekommen wie Audi entstand. 
„Wir treffen uns in einer halben Stunde vor dem Werksein-
gang“, entlässt uns Frau Seitzinger-Bürkel zur Erkundung 
des Außengeländes und verschwindet selbst, so wie fast alle 
Schüler, an vielen schicken und sportlichen Audis entlang  
mit Herrn Lutz in der kleinen Grünanlage. Dort plätschert 
das Wasser des Springbrunnens und Lehrer wie Schüler 
genießen die letzten Sonnenstrahlen, während sie sich mit 
Brezen, Broten und Äpfeln für die anstehende Werksbesich-
tigung stärken.
Die Führung beginnt dann in einer Art Vorraum, in dem wir 
unsere Jacken und Taschen in Schließfächer sperren müssen  
und dann mit Kopfhörern und einem Empfänger ausgestat-
tet werden. Dann geht es los. Zuerst werden uns einige 
Daten und Fakten erzählt, so dass wir jetzt wissen, dass Audi 
mehr Mitarbeiter hat als Monaco Einwohner, und dann wer-
den uns noch die verschiedenen Autos Q3, A1, ... 
in Kürze erklärt.
Danach geht es auf zu den Pressen. Mit welcher Kraft diese 
auf das Rohmaterial einwirken, ist beachtlich. Von den Pres-
sen aus geht unsere Tour weiter zum Schweißen der Karosse-
rie, dem Lackieren und noch vielen anderen Stationen, die für 
die Produktion wichtig sind. Bei diesem kilometerlangen Weg 
durch die Werkshalle sehen wir oft Fahrräder, auf denen  
etwas zu anderen Stationen gebracht wird oder Roboter, die 
bei der Produktion mithelfen. Auch einige „Supermärkte“, in 

„Monaco hat weniger Einwohner als wir Mitarbeiter“ 
Die Klasse R 9a war am 6. Oktober 2011 auf Betriebserkundung bei Audi
mit Frau Seitzinger-Bürkel und Herrn Lutz
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freude sowie die gute 
Zusammenarbeit bedan-
ken. Die Schülerinnen 
und Schüler der G 10d 
verd ienen ebenfa l l s 
große Anerkennung, 
schließlich haben sie 
ihre tragende Rolle in 
 diesem Projekt sehr gut 
gemeistert.

Besuch an der Wilhelm-Löhe-Schule
Der Wurzhof in der Nähe von Postbauer-Heng ist eine Ein-
richtung der Rummelsberger Dienste und bietet erwachse-
nen Frauen und Männern mit einer geistigen Behinderung 
verschiedene Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Kurz vor Weihnachten haben die Schülerinnen und Schüler 
der FOS 13 mit ihrer Pädagogik-/Psychologie-Lehrerin 
Frau Schmidbauer einen Vormittag mit Bewohnern der 
Seniorengruppe des Wurzhofs gestaltet. Mit zwei Betreuern 
sind diese der Einladung an die Wilhelm-Löhe-Schule gefolgt 
und haben dort einen Vormittag verbracht. Nach einem 
gemütlichen Kennenlernen bei Plätzchen und vorweihnacht-
licher Atmosphäre fand eine Hausführung durch  unsere 
Schule mit einem herzlichen Empfang in den Grundschul-
klassen von Frau Collet und Frau Katzer statt. 
Für viele der Schülerinnen und Schüler war dies der erste 
Kontakt mit geistig behinderten erwachsenen Menschen, 
die nachdrückliche Eindrücke hinterlassen haben. So 
beschäftigen sich viele der Bewohner mit dem aktuellen 
Tages geschehen aus Fußball und Volksmusik, verfügen 
über ein regelrechtes Expertenwissen zu öffentlichen 
 Verkehrsmitteln und bewiesen trotz eingeschränkter 
 Kommunikationsfähigkeit beim Singen von Weihnachts-
liedern fast  größere  Textsicherheit als so manche Mitglieder 
der Löhe-Schule. 
Ein herzlicher Dank gilt den Schülerinnen und Schülern der 
FOS 13, dem Betreuer-Team sowie Herrn Stegmann vom 
Wurzhof, die diese Begegnung erst möglich gemacht und so 
gelungen ausgestaltet haben.

Moderiert von Frau Schwarz treffen sich vierteljährlich Eltern, 
die sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung an unserer Schule interessieren. Neben aktuellen 
Anliegen ist die Gruppe an einer theoretischen Auseinander-
setzung ebenso interessiert wie an niederschwelligen 
 Angeboten  für Schüler und Lehrkräfte zu diesem Thema. Im 
Folgenden erhalten Sie einen Einblick in die Projekte, die im 
Arbeitskreis im vergangenen Schuljahr entstanden sind.

Wie fühlt es sich an, wenig sehen zu können? Wie fühlt 
es sich an, nichts sehen zu können?
Diesen Fragen ist die Klasse V 3b mit ihrer Klassenleitung Frau 
Wohlleben im März 2012 mit Hilfe von Simulationsbrillen, 
Augenbinden und vielfältigen Anschauungsmaterialien 
 nachgegangen. Die Grundschüler hatten die Gelegenheit an 
verschiedenen Stationen zu Bereichen des Alltags für kurze 
Zeit die Perspektive von blinden oder sehbehinderten 
 Menschen einzunehmen und sich über ihre Erfahrungen aus-
zutauschen. Hier ein kleiner Ausschnitt aus den Erlebnissen 
der Drittklässler:  

•  „Mir hat die Station „Fühlen und Tasten“ Spaß gemacht, 
weil wenn man nichts sieht, fühlt es sich anders an“.

•  „Mir hat die Station „Essen und Trinken” gefallen, weil 
man schmecken konnte, was man isst“.

•  „Es ist schwierig, ohne zu sehen Fußball zu spielen“. 

Die Stationen wurden von 
Schülerinnen und Schülern 
der Klasse G 10d betreut, 
die hierfür von Frau Schwarz 
in Zusammenarbeit mit 
Herrn Dr. Dörfler im Unter-
richt der sozial praktischen 
Grundbildung auf ihre Auf-
gabe vorbereitet  wurden. 
Ich möchte mich herzlich 
bei den Lehrkräften Frau 
Wohlleben und Herrn Dr. 
Dörfler für ihre Spontanei-
tät und Experimentier-

AK Integration 
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Praktikum einer Schülerin in der R 7c
Im  Mai 2012 hat eine Schülerin einer der 7. Klassen der Bertha-
von-Suttner-Schule (Förderzentrum für Körperbehinderte) ein 
Praktikum der besonderen Art an unserer Schule absolviert. 
Zusammen mit ihrer Schulbegleiterin nahm sie für zehn Tage am 
Unterricht der R 7c teil, da sie ihr vorgesehenes Praktikum in 
einem Arbeitsbetrieb aufgrund ihrer Behinderung nicht 
ab leisten konnte. Von den Schülern der R 7c, ihrer Klassen-
leitung Frau Gsell sowie den Lehrkräften der Wilhelm-Löhe-
Schule wurde sie mit offenen Armen empfangen und hat 
 interessiert den Unterricht der jeweiligen Fächer verfolgt. 
 Geduldig hat sie die zahlreichen Fragen zu ihrer Person mit Hilfe 
ihres Laptops und ihres Talkers beantwortet, da Loana aufgrund 
einer schweren Kommunikationsstörung nur äußerst ein -
geschränkt sprechen kann. Der positive Verlauf dieser  Begegnung 
ist dem Interesse und der Offenheit aller Beteiligten zu ver-
danken.
Wenn Sie neugierig sind, was noch alles im AK Integration statt-
findet und stattfinden wird, so können Sie die Termine für die 
Treffen auf der Homepage unserer Schule unter „Beratungszen-
trum aktuell“ einsehen und sind jederzeit herzlich dazu einge-
laden.
Allen Teilnehmern des Arbeitskreises wünsche ich auf diesem 
Weg nochmals eine erholsame Ferienzeit und bedanke mich von 
Herzen für Ihren engagierten Einsatz.

Alexandra Schwarz „Spaziergang” (Kaltnadelradierung): Winfried Janz, R 8a
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spielerin), Jan Köppen (Moderator bei Viva) und Johanna Klum 
(Moderatorin) Fragen. Wir danken den Prominenten für ihren 
Besuch und hoffen, dass sich die Unsicherheit gegenüber der 
Organspende wenigstens etwas gegeben hat.

Fußball EM und Song Contest
Ab Januar 2012  haben wir uns anlässlich der Fußball-EM in 
Polen und der Ukraine und dem Eurovision Song Contest in 
Aserbaidschan näher damit beschäftigt, wie es mit den Men-
schenrechten in diesen Ländern steht, der Arbeitslosigkeit, der 
medizinischen Versorgung und der Aids-Rate. Unsere Power-
Point-Präsentation haben wir hierzu in den morgendlichen 
Schulversammlungen vorgestellt,  um die Schüler darüber zu 
informieren, welche Probleme gerade die ehemaligen Ostblock-
staaten mit der Demokratie und damit mit den Menschenrech-
ten  haben. Diese Informationen wurden auch in einem Ordner 
gesammelt, um vielleicht in bestimmten Klassenstufen vorstellig 
zu werden.  Die Brisanz dieses Themas wurde vor allem im Mai 
2012 deutlich, als Frau Timoschenko in einer Klinik in der 
 Ukraine in Hungerstreik trat und sich viele Politiker Gedanken 
über einen Boykott der Fußball-EM machten.

Die momentan eingenommenen Spenden und Erträge werden 
wir dem LILITH e.V., Verein für Frauen in Not, übergeben.

Renate Eckstein und Harald Engel

Wie in jedem Schuljahr hat der Ak Menschen an Projekten gear-
beitet und sich bemüht, Gelder und Spenden für verschiedene 
Projekte zu sammeln.

Medica mondiale
Anfang Januar spen-
deten wir  1.100 €, 
die wir teils bei der 
seit Jahren obligato-
rischen Parkplatz-
aktion an den vier 
Adventssamstagen, 
teils durch Getränke-
verkäufe bei schu-
lischen Theater- und 
Musikaufführungen 
und dem Schulfest 
gesammelt hatten, 

an „medica mondiale”. Diese Organisation unterstützt seit 2002 
Frauen und Mädchen in Afghanistan, betreut diese bei der Ver-
arbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse und hilft ihnen, sich 
eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen. „Medica mondiale”  hat 
auch noch andere Projekte auf der ganzen Welt, aber wir haben 
uns für Afghanistan entschieden, da an der Rechtslage der 
Frauen dort dringend etwas geändert werden muss.

„Junge Helden“  
an der WLS
D a s  S c h u l j a h r 
2011/2012 wurde 
für den AK Men-
schen mit  dem 
Besuch des Vereins 
„Junge Helden“ am 
20. Oktober 2011 
eingeläutet. Der Ver-
ein, der hauptsäch-
lich aus Prominenten 

besteht, befasst sich mit der Aufklärung über Organspende und 
rundete so auch gut unser letztes Projekt ab. Vor fast allen Klas-
sen der vier Schularten beantworteten Jennifer Ulrich (Schau-

Ak Menschen 
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Themen, Bilder und Streiflichter aus dem
Jahresprogramm der Tierschutzgruppe 
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tung haben einen neuen Standard gesetzt. Mit dieser Qualitäts-
entwicklung kann die Wilhelm-Löhe-Schule mit Recht sagen, 
dass sie ein Projekt hat, dessen Ergebnis sich „sehen“ lassen 
kann. 
Es ist immer wieder eine Herausforderung so ein Heft am Ende 
des Schuljahres und zum Teil in der Anfangszeit der Ferien  
kostenlos für unsere 2100 Schüler zu erstellen. Sowohl den 
Schülerinnen und Schülern als auch Herrn Schrödel gilt um so 
mehr der Dank, da sie zu einer Zeit, in der sie sich die  Ent spannung 
verdient haben, Zeit und Kraft opfern, damit im kommenden 
Schuljahr wieder jeder Wilhelm-Löhe-Schüler zum Schulbeginn 
das Heft in den Händen hält.
Zuletzt danken wir unseren seit Jahren treuen und verlässlichen 
Sponsoren, deren langfristige Zusagen uns ein hohes Maß an 
Planungs- und Handlungssicherheit geben: 
•  der Sparkasse Nürnberg (www.sparkasse-nuernberg.de)
•  dem Busunternehmen Köppel, ein gutes und erfolgreiches 

Bus- und Transportunternehmen mit einem breiten 
 Dienst leistungsangebot (Tel.: 09178/245)

•  der Firma NOVA DRUCK Nürnberg  
(www.nova-druck24.de, 0911-5805467-29) 

•  dem Lerninstitut INTELLIGENZKNOTEN, Färberstr: 20, 
 Nürnberg (www.intelligenzknoten.de, 0911-132525099)

•  der Versicherung ERGO Direkt (facebook.com/ergodirekt)

Peter Batz 

Auch in diesem Jahr hat die Realschule das kostenfreie Hausauf-
gabenheft für unsere Wilhelm-Löhe-Schule hergestellt. Entstan-
den ist die Idee für dieses Heft vor sechzehn 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 an der Realschule beendet war, fand ich 
zuerst leider keinen Lehrer, der sich bereit erklärte, das begon-
nene Werk weiterzuführen. Ich übertrug es auf die Fachober-
schule und in das Gymnasium auf das Fach Wirtschaft und stell-
te fest, dass es auch hier als sehr erfolgreiches Projekt einsetzbar 
war und ist und für das wirtschaftliche Handeln einen hohen 
Erklärungs- und Erkenntniswert hat.
Herr Schrödel, Lehrer für Buchführung, Wirtschaft und Erdkun-
de an der Realschule, hat sich später – 2005/2006 – mit seiner 
Klasse R 7a bereit erklärt das Hausaufgabenheft herzustellen. 
Nach Auskunft von Lehrern und Schülern hat die Arbeit viel 
Spass gemacht und der greifbare Erfolg, ein kostenloses Haus-
aufgabenheft, war die schönste Belohnung. Seitdem, und das 
sind nun bereits sechs Jahre, ist das Projekt wieder an der Schul-
art, für die es pädagogisch entwickelt wurde.
Im vergangenen Jahr hat eine entscheidende Umstellung statt-
gefunden. Herr Schrödel hat mit seiner Arbeitsgruppe die Chance 
gehabt, das äußere Erscheinungsbild und die Qualität des Heftes 
entscheidend weiterzuentwickeln. Ein neues Design mit dem 
Schullogo, bessere Papierqualität und eine stabile Ringbuchhef-

Unser WLS-Hausaufgabenheft 

ihr Kind in ärztliche Behandlung bringen. Ist dies den Eltern nicht 
möglich, wird der Notarzt von der Schulsekretärin Frau Rewitzer 
gerufen, genauso wie bei akuten Gefahren. Jeden Freitag nach 
Schulschluss treffen sich die Mitglieder und werden von drei 
LeiterInnen geschult. Diese drei LeiterInnen werden immer am 
Anfang eines Schuljahres gewählt. Sie organisieren außerdem 
den Pausendienst der Mitglieder. Betreut wird das Wahlfach 
Schulsanitätsdienst von Herrn Schrödel.

Leonie Kutschenreiter, R 6b

Seit dem Jahr 2000 gibt es den Schulsanitätsdienst an der Wil-
helm-Löhe-Schule. 18 Mädchen und Jungen engagieren sich 
begeistert in diesem Wahlfach. Zu ihren Aufgaben gehört in 
erster Linie die Versorgung verletzter Schüler im Sanitätszimmer, 
z.B. mit Pflastern und Kühlbeuteln. Dabei sprechen die Schulsa-
nitäter ruhig und ohne Hektik mit den Verletzten, damit diese 
nicht in Panik geraten. So wird neben der Ersten Hilfe auch psy-
chische Notfallbetreuung geleistet. Sind die Verletzungen jedoch 
schlimmer und können nicht mehr selbst im Sanitätszimmer 
behandelt werden, werden die Eltern verständigt, damit diese 

12 Jahre Schulsanitätsdienst 
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Zur Zeit sind wir ein Team, das von Herrn Kleeberger betreut 
wird, und man könnte einige von uns noch als Rookies oder 
Greenhorns bezeichnen. Anfänger. Wir haben engagierte 
Unterstufler, Realschüler, aber auch einige, die die Oberstufe 
des Gymnasiums besuchen. Wir. Uns vorzustellen ist – wie mir 
aufgefallen ist – eine ziemlich schwierige Sache. Es ist nicht so 
einfach. Nein, ich sage sogar: unmöglich. Denn wir sind aus den 
verschiedensten Gründen und mit den unterschiedlichsten 
Ideen, Einstellungen und Meinungen zu Inkognito gekommen.
Aber in einem bin ich mir sicher: Dass einige von euch, von 
denen, die es lesen, oder euren Mitschülern, den Großen, Klei-
nen, Faulen und Fleißigen, den Sportlichen und den Leuten, die 
lieber träumen, dass einige von euch irgendwann zu dieser 
 Zeitung gehen und sich einbringen.
Ich bin mir sicher, jede Ausgabe hat etwas Einzigartiges, weil 
jedes Mitglied unseres Teams einzigartig ist. Für mich ist das 
Ganze immer wieder ein Abenteuer.
Komm doch einfach und bring dich ein.
Und an alle Eltern, Ehemaligen und Interessierten. Inserieren Sie 
doch in der Inkognito. Damit helfen Sie uns, die nächste Aus-
gabe herauszubringen. Andreas Müller, Q 11

In diesem Artikel soll ich 
unsere Schülerzeitung vor-
stellen. „Inkognito? Was soll 
ich als erstes schreiben?”, 
dachte ich mir. Daten auf-
zählen wäre zu langweilig. 
Aber wenn Inkognito eines 
ist, dann nicht langweilig, 
sondern Inkognito heißt 
Veränderung und Bewe-
gung. Jedes Jahr haben wir 
neue Gesichter, neue Ideen. 
Und wir, damit meine ich, 
dass auch die Leute, die vor 
über 20 Jahren (!) angefan-
gen haben mit unserer 
Schülerzeitung und längst 
erwachsen sind und Kin-
der haben oder die Welt 
bereisen, ein Teil davon 
sind.

Inkognito 
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„Mittagsschläfchen” (Linoldruck): Natalie Thummert, G 7b „König der Mausfänger” (Linoldruck): Verena Hassert, G 7b 
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lesen. Es ist an alles gedacht. Alle Stunden waren sehr lustig und 
lehrreich, sodass wir die Prüfung locker bestanden haben. Die 
Prüfung besteht aus einer Streitschlichtung und dem Ausfüllen 
eines Beobachtungsbogens. Die zwei Teile werden dann von 

den Lehrerinnen bewertet und 
das Gute dabei: MAN KANN 
NICHT DURCHFALLEN! Wenn 
einer es noch nicht so gut drauf-
hat (mit dem Streitschlichten), 
führt er die Schlichtung mit einem 
anderen Schüler, der es sicherer 
beherrscht, durch. Wir finden, 
dass es eine optimale Lösung ist, 
und nächstes Jahr dürfen wir 
dann vielleicht euren Streit endlich 
schlichten.
Wir meinen: ES LOHNT SICH AUF 
JEDEN FALL EINE AUSBILDUNG 
ZU MACHEN!
Wir wünschen allen, die sich nun 
dafür entschieden haben, viel 
Spaß – und traut euch ruhig zu 

den Streitschlichtern zu gehen, wenn ihr Probleme habt. Wir 
sind schließlich auch Schüler wie ihr. 

 Anna Bogdanova und Michelle Meyer, G 7b

Schon wieder ist ein Schuljahr rum und nicht nur das! Es war für 
uns auch ein aufregendes Ausbildungsjahr als Streitschlichter.
Alles hat mit einer Übernachtung in der Schule mit den „rich-
tigen“ Streitschlichtern, den zwei Leiterinnen, Frau Wania-
Olbrich und Frau Brunner-Wild,  
und Herrn Raith als Begleiter, der 
mit uns während des Abends ver-
schiedene Lieder gesungen und 
Witze erzählt hat, begonnen. 
Durch diese Übernachtung haben 
wir auch neue Freunde kennenge-
lernt. 
Am Anfang der Ausbildung 
lernten wir den richtigen Umgang 
mit Menschen beim Streiten, wie 
man richtig zuhört und verständ-
nisvoll reagiert. Langsam und ver-
ständlich übten wir die einzelnen 
Phasen einer Streitschlichtung 
und spielten verschiedene Streit-
situationen durch, denn man 
muss viele wichtige Dinge beach-
ten, damit eine Streitschlichtung angenehm gestaltet wird. Aber 
keine Angst: Diese einzelnen Regeln lassen sich schnell und 
leicht einprägen. Und wenn man mal etwas vergessen hat, gibt 
es schließlich noch die einzelnen Themen auf Papier zum Nach-

Die Streitschlichter 

„Vasen“
(Töpferarbeiten):

von links nach rechts,
Leonie Zwingel, R 9a

Anonym
Saskia Rummel, R 9a
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bringen Geschirr in die Küche und stuhlen die Mensa auf, 
damit alle am nächsten Tag wieder in einem sauberen Bereich 
essen können. Die Verschmutzungen haben seitdem merklich 
nachgelassen und das tägliche Saubermachen ist vielen schon 
zur Gewohnheit geworden.

–   Mehrmals in der Woche gab es in diesem Jahr das Angebot 
„Spaß und Bewegung“. Nach der Studierzeit zeigte Paul Link

  den Kindern für 30 Minuten wie 
sinnvoll und lustig körperliche 
Betätigung sein kann; da wurde 
jongliert und balanciert oder sich 
mit neu artigen Geräten bewegt. 
Spaß gemacht hat es allen und 
dieser Bereich soll im nächsten 
Jahr noch weiter ausgebaut wer-
den.

–  Auch die beiden Gruppen von 
Mittagsbetreuung und HAB 
wuchsen weiter zusammen. 
Neben einigen Teamsitzungen 
haben wir nach Pfingsten auch 
einen gemeinsamen  Spiele- und 
Sportnachmittag der Viert- und 
Fünftklässler organisiert, der bei-
den Gruppen viel Spaß bereitet 
hat und den Jüngeren damit 
 hoffentlich den Übergang in die 
fünften Klassen erleichtert.

Unser Betreuerteam besteht aus 
Lehrkräften, Sportlern, FSJ-Kräften 
(Freiwilliges Soziales Jahr) und Prak-
tikanten unserer Schule oder der FH 
Nürnberg. Weiterhin werden wir 
durch das Beratungszentrum 
unserer Schule unterstützt. 

Unsere zwei „Mädels“ vom FSJ 
haben sich zu wahren Bastelköni-
ginnen entwickelt. Ihrem Einfalls-
reichtum waren dabei keine Gren-

Der Andrang auf unsere „HAB“ (das Betreuungsangebot am 
Nachmittag für Fünft- und Sechstklässler unserer drei Teilschu-
len) war auch in diesem Jahr enorm und wir konnten leider nicht 
alle Anträge berücksichtigen, jedoch bot der „Intelligenzkno-
ten“ noch einige Plätze in unserem Haus an.

Mit unserer „HAB“ bieten wir ein ganzheitliches Paket aus 
 Erziehungs-, Betreuungs- und Lernelementen an. Dazu gehören 
ein gemeinsames Mittagessen, Mittagssport sowie anschließend 
die Betreuung bei der selbstständigen Anfertigung der Hausauf-
gaben und – wenn alle Pflichten erledigt sind – Spiel, Sport und 
Spaß. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 
fünften und sechsten Klassen aller Schularten. Die Betreuung 
beginnt an jedem Unterrichtstag nach Unterrichtsschluss 
 (frühestens um 11.30 Uhr) und endet spätestens um 16 Uhr. 
Wir legen Wert auf einen festen, zeitlichen Rahmen, auf die 
Einhaltung von Regeln und Absprachen, versuchen aber gleich-
zeitig mit den Kindern eine freundschaftliche und aufgelockerte 
Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Beteiligten wohl fühlen 
können.

Auch in diesem Schuljahr haben wir einige Neuerungen einge-
führt und unser ganzheitliches Betreuungsangebot erweitert:
–  Nach dem gemeinsamen Mittagessen um 13 Uhr gibt es nun 

einen festen „Mensadienst“; die Kinder wischen die Tische, 

Die Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung 



256

S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 …

Außerdem wollen wir uns bedanken bei allen, die zum Gelingen 
in diesem Jahr beigetragen haben:
• bei den Kindern für eine gute, gemeinsame Zeit 
•  bei Kerstin Sitzmann, Tanja Berwind und Martin Steinleitner 

für ihre allwöchentliche Mitarbeit
• bei Frau Brumbach für ihre Hilfe in der Küche
• bei den Eltern für die gute Zusammenarbeit
•  bei der Schulleitung, die immer ein offenes Ohr für uns und 

unsere Wünsche hat.

Zum Ende nun möchte auch ich mich verabschieden. Nach fünf-
zehn Jahren Mitarbeit in der HAB und drei Jahren Leitungstätig-
keit  werde ich mich nun anderen Aufgaben zuwenden. Dabei 
gehe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. 
Wehmütig bin ich, da ich all die Jahre die Arbeit mit den Kindern 
sehr genossen habe – da gab es so viele schöne Momente. 
Wehmütig auch, da ich mich mit meinen Kollegen nicht nur gut 
verstanden habe, sondern Freundschaften entstanden sind. 
Ein Auge aber lacht, weil ich mich auf neue Aufgaben und 
Herausforderungen freue; und ich kann mich freuen, weil ich 
die HAB bei Heidi Rotter und Paul Link in den besten Händen 
weiß und überzeugt bin, dass der neue Gesamtkoordinator für 
den Nachmittagsbereich, Daniel Mehburger, für alle ein Gewinn 
sein wird. Danke an alle für die schönen Jahre – und den ein 
oder anderen Nachmittag werde ich ja sicherlich trotzdem noch 
da sein!

Martina Macht

zen gesetzt und ihre Geduld war schier unermüdlich. Daneben 
gab es noch zahlreiche andere Aktionen. Erinnert sei an das 
Plätzchenbacken, Sportturniere und die Weihnachtsfeier im 
Dezember, an die Faschingsrallye, an das „Ostereiersporteln“ im 
April oder unseren Abschlussausflug im Juli. Vielen Dank für 
euren großartigen Einsatz – die Kinder und wir werden euch 
sehr vermissen!!!!!!!

Auch von unseren Sechstklässlern müssen wir uns verabschie-
den und wünschen ihnen alles Gute für die weiteren Schuljahre:
Sofia und Sofia, Sascha, Sven, Nirosh, Marco, Dona, Tiziana, 
Anastasia, Fedinand, Tyrell, Jeremia, Jessica, Silke, Tamara, 
Mareike, Jule, Lukas und David.
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In diesem Schuljahr stand erstmals eine Ferienbetreuung in den 
Pfingstferien auf dem Programm. In der zweiten Pfingstferien-
woche luden wir ins Dorf „Kilympia“ ein. Hier konnten die Kinder 
neben allerlei Abenteuern auch Kinder-Olympische-Spiele der 
besonders lustigen Art kennenlernen. Auch an Ausflügen und 
spannendem Lagerleben mangelte es nicht.
In den Sommerferien findet unser Ferienprogramm nun zum 
zweiten Mal statt. Vom 01.08. bis 10.08. werden wir die Säbel 
rasseln und die Kanonen donnern lassen. Natürlich gibt es auch 
tolle Kostüme und spannende Ausflüge. Wir hoffen, dass es allen 
Kindern wieder genauso viel Spaß machen wird wie im letzten 
Jahr.
Auch in diesem Jahr verabschiedeten wir uns mit einem Ausflug 
von unseren Viertklässlern. Dazu gingen wir gemeinsam in den 
Tucherland Freizeitpark. Mit Kletterwand, Minigolf, Eiscreme und 
Trampolin und vielem mehr erlebten die Kinder dort einen tollen 
Abschiedstag aus der Mitti.
Um den Übergang für die Viertklässler in die HAB der fünften und 
sechsten Klasse zu erleichtern, haben wir dieses Schuljahr erstmals 
eine Spiel- und Sportaktion gemeinsam mit den Fünftklässlern der 
HAB durchgeführt. Die verschiedenen Spiele haben allen 
 Beteiligten viel Spaß gemacht. 
Zu Beginn des Schuljahres konnten wir uns über ein tolles 
Geschenk von Familie Sontowski freuen. Der „KICKER“ ist nun 
fester und heiß geliebter Bestandteil in der Mittagsbetreuung und 
bietet den Schauplatz täglicher Tischfußballduelle :)
Ebenfalls möchten wir Familie Schönheiter für ihr Engagement 
und die Montage des Basketballkorbes auf dem Pausenhof dan-
ken. Die Kinder werden von Ihrer Mithilfe und Ihrem Einsatz pro-
fitieren und sicherlich viel Freude am neuen Basketballkorb haben.
Zu guter Letzt möchten wir uns noch bei allen, die uns tatkräftig 
und mit Ideen unterstützt haben, bedanken. Danken möchten 
wir insbesondere allen Eltern für das Vertrauen und das gute 
Miteinander, aber auch den MitarbeiterInnen der Löhe-Schule, 
Frau Brumbach sowie den FSJ-lerinnen Lisa und Tina, für ihre 
Mitarbeit in der Küche und bei der Essensausgabe. In diesem 
Zusammenhang gilt unser Dank auch dem Team der Mensa. Für 
die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns bei der Grund-
schule, dem Beratungszentrum und der Gesamtschulleitung.
 

Daniel Mehburger und Sebastian Wink

Das letzte Schuljahr begann zunächst mit personellen Ände-
rungen in der Mittagsbetreuung. Herr Wink übernahm die Team-
leitung und das Team wurde durch Frau Hüßner verstärkt.
Frau Biemann-Hubert und Frau Weydringer verließen die Wilhelm-
Löhe-Schule, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. 
Personell ergänzt wurden die Mittagsbetreuung und die HAB 
für die 5. und 6. Klassen durch Herrn Mehburger, der als Koor-
dinator im offenen Ganztag seit Dezember 2011 an unserer 
Schule arbeitet.
Nicht nur personell gab es Veränderungen, sondern auch inhalt-
lich haben wir unser Betreuungsangebot um einige Neuerungen 
sowie besondere Angebote erweitert.
Im Oktober wurde der „Kürbistag“ in der Mitti gefeiert. Neben 
allerlei Kürbisköpfen und Kürbistörtchen wurde in der Turnhalle 
bei Spiel und Spaß ein „bunter” Tag rund um den Kürbis ver-
bracht. 
Im Dezember stand eine neue Aktion ins Haus. Wir haben erst-
malig eine Samstagsbetreuung unter dem Motto „Kinderbetreu-
ung mit Geschenkegarantie“ in der Vorweihnachstzeit angebo-
ten. Bei dieser Aktion haben wir gemeinsam mit den Kindern bei 
Weihnachtssportspielen, Basteln, Kinderglühwein und Plätzchen-
backen einen tollen Samstag verbracht. Die Eltern hingegen 
konnten, verbunden mit der Parkplatzaktion unserer Schule, ein 
paar hoffentlich entspannte Stunden in der Nürnberger Innen-
stadt verbringen.
„Mitti Alaaf“ hieß es bei unserer Faschingsdisco im Februar. 
Neben Kinderschminken, vielen Tanzspielen und natürlich tollen 
Kostümen haben wir die Neubau-Mensa zum Beben gebracht.
Im Frühjahr haben wir erneut eine „Osterfreitagsaktion” für die 
Kinder angeboten und sie mit viel Spaß, einer Osterrallye und 
Schokohasen in die Ferien entlassen. Ein wenig Mut beim Ertasten 
der Gegenstände im versunkenen Osterbau sowie Geschick beim 
Ostereierparcours waren jedoch schon gefordert. Gemeinsam mit 
den Mitti-Kindern konnten wir aber auf diese Art Ostern retten 
und haben einen schönen Tag verbracht.
Unsere Praktikantin Annika hat für die Kinder in der Mittagsbe-
treuung ein Filzprojekt angeboten. Sie brachte den Kindern an 
mehreren Tagen die grundlegenden Techniken beim Filzen bei. 
Die hierbei entstandenen Kunstwerke können sich wirklich sehen 
lassen. Wir werden Annika und Janna als Praktikantinnen sehr 
vermissen und wünschen ihnen weiter alles Gute.

Neues aus der Mittagsbetreuung für Grundschulkinder 
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In diesem Schuljahr stand erstmals 
eine Ferienbetreuung in den Pfingst-
ferien auf dem Programm. Vom 4. bis 
8. Juni drehte sich alles um Olympia 
mit „Kilympischen Spielen“, d.h. 
Olympischen Spielen für Kinder. Die 
Kinder konnten bei Spielen wie bei-
spielsweise dem Teebeutel-Weitwurf 
und dem Kirschkern-Weitspucken 
ihre Geschicklichkeit messen oder 
ihren Teamgeist bei „Dreibein-Fuß-
ball“ unter Beweis stellen.
Ausflüge zur „Stadt der Kinder“, 

einer Veranstaltung der Stadt Nürnberg, rundeten das Pro-
gramm ab und boten den Kindern Gelegenheit, Zünfte einer 
längst vergessenen Zeit kennenzulernen und an vielen Ständen 
selbst aktiv zu werden.

Das Sommerferienpro-
gramm vom 1. bis 10. 
August steht unter dem 
Motto „Meutern, Entern 
und Erobern (in uns wird 
das Piratenfeuer lo -
dern)“. Gemeinsam kön-
nen die Kinder einen 
Goldschatz heben, sich 
Silbermünzen „verdie-
nen“ und an Abenteuer-

spielen teilhaben, die jedes Piratenherz höher schlagen lassen. 
Ein weiteres Highlight ist unser Piratenlager, in dem die Kinder 
untereinander regen Handel und eine eigene Schmuckwerkstatt 
betreiben.
Durch die Kooperation mit dem Spielmobil der Stadt Nürnberg 
wird es für alle teilnehmenden Kinder außerdem möglich sein, 
Spielgeräte des „Spielmobils“ zu nutzen und somit weitere zu 
unserem Motto passende Angebote ausprobieren zu können.
Wir hoffen, dass alle teilnehmenden Kinder wieder so viel Spaß 
und Freude an dem Ferienprogramm haben werden und wir 
durch eine gute Betreuung allen Eltern eine Hilfe bei der Verein-
barkeit von Beruf und Familie sein können.

Daniel Mehburger 

In den Sommerferien 2011 fand in 
Zusammenarbeit mit dem Förderver-
ein für Schulsozialarbeit an der 
 Wilhelm-Löhe-Schule e.V. erstmals 
eine Ferienbetreuung für Grundschul-
kinder unserer Schule statt. In den 
ersten beiden Ferienwochen wurden 
angemeldete Kinder von Herrn Wink 
und Frau Weydringer aus der Mittags-
betreuung sowie von Praktikantinnen 
von 8.00 bis 16 Uhr betreut. 
Das Motto der ersten Woche lautete 
„Winnetou trifft fliegende Feder“ mit 
vielen Angeboten rund um das Thema 
Indianer. Im Mittelpunkt stand der 
Bau eines Indianerdorfes, die Kinder 
stellten ihre eigene Indianerverklei-
dung her und bastelten sich passende 
Werkzeuge.
Das Thema der zweiten Ferienwoche 
lautete „Ritter, Knappe, Burgfräulein 
zeigen uns die Geheimnisse des Mit-
telalters“. Die Kinder wurden bei die-

ser Reise in die Vergangenheit zu Rittern ausgebildet und trugen  
ein Ritterturnier aus. Zudem lernten sie Tänze, Lieder und Spiele 
und verbrachten eine schöne Zeit bei Lagerfeuer und Stockbrot. 
Zusätzlich übten unsere „Indianer“ ihre Jagdfähigkeiten bei 
einem Ausflug in den Nürnberger Tiergarten.

Ferienbetreuung an der Wilhelm-Löhe-Schule 
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„Seifenblasen“
(Mischtechnik):
Lisa Abl, V 5a

„Seifenblasen“
(Mischtechnik):

Felix Angermeyer, V 5a
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Der zweite Teil des Schachunterrichts ist der praktische Teil. 
Hier darf man das Gelernte in die Praxis umsetzen und seine Spiel-
stärke mit anderen Schülern oder mit dem Schachlehrer messen. 
Dieser zweite Teil ist naturgemäß bei den Schülern viel beliebter.

Der Trainingsteil ist auch eine wichtige Vorbereitung für die Mit-
telfränkischen Schulschachmannschaftsmeisterschaften, 
die in diesem Jahr in Erlangen am Ohm-Gymnasium 
stattfanden.
Wir traten diesmal in zwei Altersklassen an. 
In der Wettkampfklasse IV spielten wir mit einer sehr jungen, 
im Turnierspiel unerfahrenen Mannschaft. Es war für alle Spieler 
der Mannschaft das erste Turnier außerhalb der Löhe-Schule, 
was auch eine Standortbestimmung der eigenen Leistung 
bedeutete. 
In der Besetzung 1. Floyd Simen, 2. Lukas Tabor, 3. Lukas 
Daniel, 4. Nick Riegel  und 5. Martin Kurtanjek konnte 
unser Team bei sieben teilnehmenden Mannschaften einen 
guten 5. Platz erreichen. Bei etwas mehr Glück wäre sogar der 
3. Platz in Reichweite gewesen. 
In der Wettkampfklasse III mussten wir leider auf einen der bei-
den stärksten Spieler der Mannschaft, auf Adrian Siegl, verzich-
ten, der an diesem Wochenende an einem Sichtungslehrgang 
des bayrischen Schachbundes teilnahm.
Obwohl wir also nicht mit der stärksten Aufstellung spielen 
konnten, gewannen wir die ersten fünf Runden in der Aufstel-
lung 1. Felix Nagel, 2. Niklas Lechner, 3. Max Murrmann, 
4. Marvin Büttner und 5. Tobias Treuheit  souverän mit 3:1 
oder 4:0. In der letzten Runde trafen wir dann auf die bis dato 
ebenfalls ungeschlagene Mannschaft des Ohm-Gymnasiums 
Erlangen und mussten uns nach hartem Kampf mit 0:4 geschla-
gen geben, wobei die Niederlage insgesamt verdient war, aber 
nicht unbedingt in dieser Höhe.
Auch wenn wir der knapp verpassten Qualifikation für die bay-
rische Meisterschaft etwas nachtrauerten, freuten wir uns doch 
andererseits über die nicht unbedingt erwartete Vizemeister-
schaft. 
Ein weiterer Höhepunkt des Schachlebens an der Schule war 
dann im März die 17. Wilhelm-Löhe-Schulschachmeisterschaft. 
Wie schon in den Vorjahren wurde in zwei Altersklassen um die 
begehrte Trophäe (einen Wanderpokal) gespielt.

Matt in 2 
(Weiß am Zug)
Natürlich steht 
Weiß in dieser 
Stellung besser, 
aber kann er es 
schaffen, den 
Gegner im 
zweiten Zug 
Matt zu setzen? 

Auf den ersten 
Blick denkt man 
vielleicht: „Bei 
so wenig Stei-
nen auf dem 
Brett, kann das ja nicht schwer sein.” Aber dann sieht 
man, dass es doch nicht ganz so einfach ist, oder doch? 

Lösung auf der nächsten Seite!

Auch in diesem Schuljahr lassen sich wieder zwanzig Schüler aus 
allen Schularten (bis auf die FOS) in die Geheimnisse des könig-
lichen Spiels einweisen. 
Meist werden in einem ersten so genannten Theorieteil Eröff-
nungen, Mittelspiel- oder Endspielstellungen  besprochen. Aber 
oft wird auch der Blick für das eigentliche Ziel des Schachspiels 
geschärft, nämlich das Mattsetzen. 
Bei den so genannten Schachproblemen muss man den Gegner 
in jeder Variante in einer Maximalzahl von Zügen matt setzen 
(siehe obiges Beispiel). 
Vor allem in der Fortgeschrittenengruppe gibt es dabei oft recht 
lebhafte Diskussionen und jeder, der eine Idee hat und meint 
den richtigen Zug gefunden zu haben, kann ihn kaum für sich 
behalten. 
Aber allzu oft hat man auch eine Verteidigungsidee des Gegners 
übersehen und muss von Neuem mit dem Nachdenken begin-
nen.
Schließlich braucht man eine ganz Menge an Konzentrations-
fähigkeit, Ausdauer und vor allem abstrakte Problemlösefähig-
keit und Intuition für die meist sehr überraschenden Lösungen.

Wahlkurs Schach 
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In der Gruppe I (ab 14 Jahre) holte sich in diesem Jahr erstmals 
Melina Siegl den Titel Schulschachmeister(in) der WLS. In 
einer spannenden Partie konnte sie ihren älteren Bruder Pascal 
Siegl bezwingen, dem sie in den beiden Vorjahren jeweils 
noch den Vortritt lassen musste. Auf den dritten Platz kam 
Max Quast.
Nachdem der Vorjahreszweite Adrian Siegl icht mit von der 
Partie war, konnte in der Gruppe II der Vorjahressieger Felix 
Nagel seinen Titel mit sieben Siegen in sieben Partien sou-
verän verteidigen. Den zweiten Platz belegte Niklas Lechner, 
den dritten Marvin Büttner, während Tobias Treuheit mit 
dem undankbaren vierten Platz vor zehn weiteren Spielern Vor-
lieb nehmen musste.

Besonders freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr einen 
Sponsor für unsere Schulschachgruppe gefunden haben. 
Herr Kurtanjek, der Vater eines Grundschülers unserer 
Gruppe, hat sich bereit erklärt, für unsere Schulschach-
gruppe in den nächsten Jahren pro Jahr 500 € zu spen-
den. Ganz herzlichen Dank dafür. 

Knut Roßbach

Lösung des Schachproblems:

1. Ta6 Bb7xTa6 oder 1. ….. L beliebig
2. b7 + Matt   2. Txa7+ Matt

Unsere beiden Mann-
schaften bei den 
Mittelfränkischen 
Meisterschaften in 
Erlangen 

Siegerehrung 
der WLS-Meister-
schaften: 
v.l.n.r.:
Melina Siegl, 
Max Quast,
Pascal Siegl, 
Niklas Lechner, 
Felix Nagel, 
Marvin Büttner
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dem Essen am Abend saßen wir gemeinsam am Strand, unter-
hielten uns mit anderen Schülern, die ebenfalls auf ihrer 
Abschlussfahrt waren, und ließen den Abend ausklingen. Mit 
dem Discobesuch am fünften und letzten Abend beendeten 
wir einen schönen Tag mit den anderen Abschlussklassen, die 
die Anlage besuchten. 
Am Tag der Abreise brachte uns unser Busfahrer Norbert –  
wie auch bei der Hinreise und den Reisen in andere Orte – 
behutsam nach Hause. (Dieser hörte während der Busfahrten 
Rammstein und drehte die Musik auf volle Lautstärke!) 

Im Großen und Ganzen empfanden wir diese letzte gemein-
same Fahrt, die uns noch mehr zu einer Gemeinschaft gemacht 
hat, als Höhepunkt der insgesamt sechs Realschuljahre. 

Franziska Blechschmidt und Maila Loli, R 10c 

Nach einer mit Komplikationen verbundenen Anfahrt kamen 
wir in Kroatien an. 
Unsere Anlage „Lanterna“ in Istria war riesig, mit ausgie-
bigem Platz zum Ausruhen, einem schönen Strand und einem 
Volleyballplatz. Leider war das Essen nicht jedermanns 
Geschmack. Wir wurden in Drei-Bett-Zimmern untergebracht, 
diese waren sauber und großzügig ausgestattet (mit Bad, 
eigener Küche und Balkon). Am zweiten Tag führte uns eine 
Reiseleiterin durch verschiedene Orte, wie die Innenstadt von 
Pula oder auch zu einem kleinen Künstlerdorf, das sich auf 
einem Berg befand. Am Tag darauf machten wir eine Boots-
tour an der kroatischen Seite der Adria, welche jedoch leider 
nicht zum Entspannen diente, denn zum einen war die Musik 
dort überwiegend an die Zahl der Senioren angepasst und 
zum anderen wurde die Fahrt auf Dauer sehr langweilig. Auf 
Grund dessen brachen wir diese auch kurzfristig ab. Nach 

Abschlussfahrt nach Kroatien  
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fahrt verteilt vorgetragen wurden. Nun freuten wir uns sehnlichst 
auf unsere Freizeit. Für die einen ging es in Richtung Kurfürsten-
damm, für die anderen zum Olympia stadion. Am Abend 
besuchten wir gemeinsam ein pakistanisches Restaurant – eine 
sehr nette Idee unserer Lehrer, Frau Neuhof und Herr Schrödel, 
wobei das nicht jedermanns Geschmack war. 
Am Dienstag stand ein Besuch im Bundestag an. Nach einer 
strengen Durchsuchungskontrolle durften wir den Bundestag 
besichtigen und bekamen eine ausführliche Führung in englischer 
Sprache, wobei diese uns auf unsere bevorstehende mündliche 
Prüfung vorbereiten sollte. Der Nachmittag diente zur freien 
Gestaltung, bis wir uns am frühen Abend am Wahrzeichen 
 Berlins, dem Brandenburger Tor, trafen, um dort unsere restlichen 
Referate zu halten. Danach fuhren einige Schüler mit der 
 Limousine zurück ins Hostel. 
Und  dann kam auch schon der Tag der Rückfahrt. Mit mehr 
Gepäck als auf der Hinfahrt rückte die Heimreise immer näher. 
Zur Überbrückung – bis zur Abfahrt des Zuges – ging es für uns 
ein letztes Mal an den Potsdamer Platz. Mit zehnminütiger 
 Verspätung trafen wir wieder in Nürnberg ein, wo wir freudig 
empfangen wurden.
Zum Schluss möchten wir uns bei unseren Lehrern, Frau Neuhof 
und Herrn Schrödel, bedanken, die uns stets gut gelaunt begleitet 
haben, und bei unserer Klassenkameradin Eva, die unsere 
 Studienfahrt organisiert hat.

Selina Heubeck, Diana Valko und Nadine Winkler, R 10a

Nach langem Hin und Her 
ging es für uns endlich voller 
Vorfreude am 11. März in 
aller Herrgottsfrühe mit dem 
Zug in Richtung Berlin. 
Fünf Stunden später: 
Ankunft am Hauptbahnhof 
in Berlin. Doch wer glaubte, 
die lange Anreise wäre 

schon zu Ende, täuschte sich. Eine weitere Stunde Fußmarsch und 
Straßenbahnfahren verging, bis wir endlich unser Hostel in Fried-
richshain-Kreuzberg erreichten. Schnell die Zimmerverteilung klar 
gemacht, stürzten wir uns ins Berliner Nachtleben. Unser eigent-
lich als wanderfreudig bekannter Lehrer – Herr Schrödel – verlor 
jedoch die „Orientierung“ und so wurde der kurze Spaziergang 
zu einer kleinen Stadtführung durch Berlin. 
Trotz wenig Schlaf standen alle am nächsten Morgen topfit in der 
Lobby und das Programm wurde besprochen. Als erstes ging es 
mit dem Bus zum Alexanderplatz, am Bundestag vorbei und dann 
ins DDR-Museum, wo man einen tollen Einblick in das Leben in 
der DDR gewinnen konnte. Den Abschluss des  Programmes 
 bildete ein Besuch am Flughafen Tempelhof, der schon seit vielen 
Jahren geschlossen ist und nun als grüne Fläche zur Freizeitgestal-
tung dient. Da unsere Lehrer der Meinung waren, dass wir am 
Vortag noch nicht genug Bewegung hatten, ging es für uns eine 
weitere Stunde – bei Wind und Wetter – über den Flughafen, wo 
wir eines der Referate hielten, welche über die gesamte Studien-

Studienfahrt der R 10a nach Berlin 
von Sonntag, 11.03.2012, bis Mittwoch, 14.03.2012

„Der Irrgarten”
(Tuschezeichnung):
Lena Kriegbaum, M 8
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wichtigen Mitstreiter Martin Luthers. Der Künstler lässt die Figur 
aus einem Steinblock heraustreten und zeigt damit einen Men-
schen, der sich in eine neue Zeit hinauswagt.
Nach einem guten fränkischen Mittagessen ging es zu Fuß bzw. 
mit dem Bus weiter nach Hagsbronn. Die mittelalterliche Ägidien-
kapelle lud zu einer kleinen Verschnaufpause ein.  Ziel der Wan-

derung war der 
Brombachsee. Dort 
saßen wir auf der 
Hotelterrasse mit 
herrlichem Blick 
über den See bei 
guten Gesprächen 
und kleinen leib-
lichen Genüssen 
zusammen.

Unser Ausflug fand noch einen besonderen Abschluss. Wir 
besuchten in Mindorf bei Hilpoltstein Frau Gerlach, die – wie ihr 
inzwischen verstorbener Mann – viele Jahre als Kunsterzieherin 

an der Löhe-Schule 
tätig war.
Wir erinnerten uns, 
dass das frühere 
Logo unserer Schule 
von Herrn Gerlach 
entworfen worden 
war.
In ihrem Anwesen 
hat Herr Gerlach 
in seinem „Ruhe-
stand“ eine Scheu-

ne als Ausstellungsraum für seine Kunstwerke umgebaut. Seine 
Bilder und Plastiken, die von den Erfahrungen einer schweren 
Kriegszeit geprägt sind, hinterlassen einen starken Eindruck. 
So erlebten wir einen sonnigen Ausflugstag, bei dem sich Nach-
denkliches und Heiteres miteinander verbunden haben. 

Magde Frank

Spanien und Portugal – das ist gar nicht weit von Nürnberg ent-
fernt. So nannten die Hopfenzupfer von Spalt die Stadtteile rechts 
und links der Fränkischen Rezat. Deshalb waren 32 Senioren der 

Löhe-Schule schon nach einer 
Stunde Fahrzeit an ihrem ersten 
Ausflugsziel, der 1200 Jahre alten 
Stadt Spalt, angelangt. 
Ein Stadtrundgang zeigte uns, 
dass Spalt mehr zu bieten hat als 
nur sein gutes Bier. Die Gebäude 
zweier Chorherrenstifte mit ihren 
prächtigen Kirchen, die mittelal-
terlichen Hopfenhäuser mit ihren 
mehrstöckigen Dachböden, die 
Reste der alten Stadtbefestigung 
und ihre Türme erinnern an die 
reiche Stadtgeschichte. Vor der 
katholischen St. Nikolauskirche 

steht seit zwei Jahren das Standbild von Spalatin, des berühmtes-
ten Bürgers von Spalt. Er war in der Reformationszeit Hofkaplan 
und Sekretär bei Kurfürst Friedrich dem Weisen und einer der 

Unterwegs mit den Senioren der WLS 
nach „Spanien und Portugal“  
Ausflug am 10. Mai 2012 
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Einen ganz anderen Einblick ins Skilager gibt Sem:

Essen gut – Skifahren hat Spaß gemacht – auch in der Freizeit 
viel Spaß – Wirtin sehr nett – Getränke zu teuer – Filme am 
Abend langweilig – bunter Abend lustig – österreichischer 
Akzent lustig – Zimmer zu klein, eine Steckdose, kein Bad, nur 
ein Schrank.

Und noch was aus anderen Berichten zum Schmunzeln:

„Im Großen und Ganzen war es sehr schön, auch wenn der 
Schnee auf der Piste doof war…..“
„Es gab Schneeblinde und Verletzte, aber zum Glück ist nichts 
passiert….“
„Aber als wir ankamen, da fing das Theater schon an….“
„Die Hinfahrt zum Satzberg war angenehm…“
„Für fünf Schüler gab es eine Steckdose…“
„Während der Bettruhe hat man wirklich nichts gehört, obwohl 
wir alleine eine sehr laute Klasse sind…“
„Jeden Tag mussten wir bergauf, bergab fahren…“

Klassen V 7a/b

Unter Leitung von Herrn Wrobel, Frau Rosner, Herrn Baumann, 
Frau Lomb und Frau Raps fuhren die Klassen V 7a/b nach Wild-
schönau ins Skilager. Anja aus der V 7a schreibt dazu:

„Wir wurden sehr nett empfangen und bekamen auch gleich 
etwas Warmes zu essen. Bei der anschließenden Zimmervertei-
lung gab´s etwas Zoff, wer mit wem ins Zimmer darf. Als wir 
unsere Sachen ausgepackt hatten, trafen wir uns im Aufent-
haltsraum und die Lehrer wiesen uns auf die Regeln hin. Am 
Morgen gab es immer ein gutes Frühstück um acht Uhr. Für den 
Tag machten wir uns immer ein kleines Lunchpaket zurecht, das 
aus einem Apfel, einer Mandarine, einem kleinen Getränk, dem 
selbst gestrichenen Brötchen und einer kleinen Süßigkeit 
bestand. Der Bus fuhr uns dann um 9.15 Uhr zur Talstation und 
gemeinsam ging es hoch bis zur Mittelstation. Dort wurden wir 
in Anfänger, Fortgeschrittene und Profis eingeteilt. Eine Alterna-
tivgruppe hatte jeden Tag ein anderes Programm (z.B. Lang-
laufen). Um 12.00 Uhr war Mittagspause, um 15.30 Uhr waren 
wir wieder in der Jugendherberge. Bis zum Abendessen, einem 
Drei-Gänge-Menü, um 18.00 Uhr konnten wir uns selbst 
beschäftigen. Das Essen war sehr gut. Um 22.00 Uhr mussten 
wir alle die Bettruhe einhalten.“ 

Skilager der Klassen V 7a und V 7b  

„Mittag in der Savanne”
(Kaltnadelradierung):
Hanna Senft, R 8a
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Gesichtfarbe einiger Teilnehmer ablesen, die von 
hellrot über feuerrot bis leuchtendbraun reichte.
Etwas weniger Sonne bedeutete auf der anderen 
Seite besseren Schnee, den man in den kommen-
den Tagen auf den insgesamt über 180 Pisten-
kilometern von Hochfügen und der angebundenen 
Region Hochzillertal (Kaltenbach) in allen Schwie-
rigkeitsgraden genießen konnte. Echten Neuschnee 
an Ostern erlebten allerdings nur die, die am letzten 
Tag den widrigen, nassen Bedingungen an den Tal-
stationen trotzten und über die Wolkendecke 
hinauffuhren. Oben warteten Neuschneehänge auf 
die ersten Spuren im unberührten Weiß.
Das diesmal wieder sehr gute Essen im Haus – „ick 
bin Baliner“ – und die zwanglose Abendgestaltung 

mit Rodeln, Fußball aktiv, Kickerturnier und Fußball passiv, Fern-
sehübertragungen und vielen Zockertischen sorgten auch 2012 
wieder für gute Stimmung während der gar nicht so langen 
Hochgebirgsnächte.

Schnell, für manche zu schnell, ging die Woche zu Ende und am 
Samstag brachte uns unser Bus wieder sicher zurück in den 
 fränkischen Frühling. Es bleibt die Vorfreude auf das nächste Jahr, 
wenn das Betreuerteam mit Karin Seifert, Walter Katzer, Thomas 
Scherner und dem jungen Snowboardteam wieder zur WLS-
Osterskifreizeit einladen wird. Dann heißt es flott sein, An meldung 
ausfüllen und abgeben, Koffer packen und es geht wieder hoch 
– nach Hochfügen 2013!

Karin Seifert

Hochmotiviert, mit hochaufgetürmten Gepäckstapeln standen 
am 1. April hochqualifizierte Alpinisten der Wilhelm-Löhe-Schule 
vor einem hochmodernen Bus mit einem vergleichsweise eher 
niedrigen Gepäckfach und überlegten, ob Gepäckstapel und 
Gepäckfach hochgerechnet zusammenpassen. Es sollte sich dank 
der Cleverness unseres Fahrers letztlich fügen, womit wir endlich 
beim Thema sind: Hochfügen 2012.
Nachdem endlich alles und alle glücklich verstaut waren, konnte die 
Osterskifreizeit der WLS am Sonntagmittag losgehen. Wieder fiel es 
den ca. 50 Teilnehmern bei der Fahrt durch das frühlingshaft grüne 
Inn- bzw. Zillertal schwer, sich vorzustellen, schon bald zurück im 
Winter zu sein; aber dann ging es hoch – von Fügen nach Hochfü-
gen – und mit einem Mal war alles weiß. Der erste Eindruck war 
überzeugend: Unser Quartier, die Montana-Alm, wie immer direkt 
am Rand der gut präparierten Piste, insgesamt viel Schnee auf allen 
Hängen, keine braunen Stellen auf den Abfahrten und ein Abend-
himmel, der für den nächsten Tag Sonnenschein erwarten ließ. 
Entsprechend erwartungsfroh starteten alle am nächsten Morgen 
in den ersten Skitag und wir wurden nicht enttäuscht. Zwar 
waren die Pisten zunächst noch etwas hart, doch die Sonne half 
und im Verlauf des Vormittags war Sonnencreme dringend ange-
sagt. Ob Ski oder Snowboard – jeder kam auf seine Kosten. Leider 
sollte uns das Wetterglück nicht die ganze Woche treu bleiben 
und wir konnten die Sonnenterrasse nicht durchgängig nutzen. 
Wie gut das Wetter aber insgesamt war, konnte man an der 

Osterskifreizeit – Hochfügen – 2012 
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„Portrait”
(Mischtechnik):
Lisa Kaml, V 4b

„Portrait”
(Mischtechnik):

Xenia Faupel, V 4b
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uns nach einer einstündigen Pause, um 13.30 Uhr, gut erholt, 
noch für zwei Stunden mit den etwas schwierigeren Bedin-
gungen auseinandersetzen. Wenn SchülerInnen müde wurden, 
war es gestattet ins Haus zu gehen. Wir wollten das Verlet-
zungsrisiko minimieren und hatten, was die diesjährige Verlet-
zungsstatistik anbelangt, richtig entschieden. 
Bei unserer Veranstaltung waren einige Neulinge aus den fünf-
ten und sechsten Klassen dabei. In unserer Gemeinschaft wur-
den sie gut aufgenommen und hatten viel Spass. Überrachend 
hatten wir einen großen Snowboard-Anfängerkurs mit Schülern 
aus der fünften Klasse. Die Gruppe hatte viel Spass und hat die 
Sportart schnell gelernt.

Die ehemaligen Schüler, die in alter Tradition sehr gerne das 
Angebot wahrgenommen haben – immerhin zehn Teilnehmer 
des letzten Abiturjahrgangs – garantierten mit dem „Rundum-
paket“ sowohl in der Unterkunft als auch auf der Piste eine 
optimale Versorgung. Für die „Kleinen“ oder auch „Neuen“ 
war immer ein Ansprechpartner vorhanden und auch während 
der Freizeit im und um das „Sporthotel“ waren sie nie alleine, 
denn auch das vergleichsweise junge Hauspersonal fühlt sich für 
die Gäste, egal welchen Alters, verantwortlich und hilft, wenn 
es notwendig ist. 

Gespräch am Mittagstisch:
–  Sag mal Maxi, seit wann fährst du eigentlich mit hierher? 
–  Na du stellst vielleicht Fragen.
–  Ich glaube seit etwa 17 bis 18 Jahren, kann das sein?
–   Naja, 1996 habe ich die Schule verlassen und seitdem begleite 

ich die Gerlos-Freizeiten!
–  Und Michi ist ja parallel mit dir ebenfalls als Begleiter dabei 

gewesen.
–  Stimmt!
–  Ich habe nämlich nachgerechnet, ich veranstalte diese Freizeit 

bereits seit 1991. Meine Kinder haben hier Ski und Snowboard 
fahren gelernt, kannst du dich noch erinnern?

–  Logo, Michi und ich haben Paul und Pia doch damals in der 
Gruppe gehabt!

–  „Mann oh Mann“, wie die Zeit vergeht!

Dieses Gespräch fand an einem Abend statt, als wir, die 
be treuenden Lehrerfamilien Schmid, Baumann und Batz, mit 
dem weiteren Betreuer und Snowboardlehrer Maximilian Neun-
höffer zusammen im Aufenthaltsraum saßen und den Tag 
Revue passieren ließen. Leider konnte in diesem Jahr unser Ski-
lehrer Michael Fieseler beruflich bedingt nicht mitkommen. Für 
mich hat das Gespräch einen grundsätzlichen Gedanken enthal-
ten. Unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler sind „ihrer“ 
Wilhelm-Löhe-Schule verbunden und bereit – in Anerkennung 
der guten Ausbildung – etwas zurückzugeben. Dass es, wie im 
Fall Maximilian Neunhöffer und Michael Fieseler, jährlich eine 
Woche Urlaubszeit ist, darf man nicht erwarten, sich darüber 
aber freuen. Das „erwirtschaftete“ Geld aus den Skikursen 
spenden die beiden Kursleiter seit vielen Jahren an den Förder-
verein für Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. 
oder an unsere Stiftung SEMPER-REFORMANDA. Vielen Dank 
an die beiden „Ehemaligen“ für die lange Treue zu ihrer Schule
Der diesjährige Gerlosaufenthalt war geprägt von einem strah-
lend blauen Himmel und besten Schneeverhältnissen, was für 
eine hervorragende Stimmung sorgte. Am frühen Morgen war 
die Piste etwas eisig und hart, am Nachmittag wurde der Schnee 
schwer und musste mit einiger Kraft befahren werden, deshalb 
war es günstig, dass unser Mittagstisch erst um 12.30 Uhr war. 
Die gute Phase des Schnees konnten wir so voll auskosten und 

Osterfreizeit in Gerlos 2012 
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Kinder, traumhaftes Frühlingswetter (am Nachmittag acht 
Grad  Celsius), nette „Löheschüler und -schülerinnen“, ein 
hervorragendes Betreuerteam und gute Aussichten für das 

kommende Jahr.
Für die Tage vom 23.3. bis 28.3.2013 
ist die Unterkunft bestellt und ich 
hoffe auf gute Nachfrage, vor allem 
auch aus den fünften, sechsten und 
siebten Klassen. Immerhin können 65 
Schülerinnen und Schüler von 
unserem Angebot profitieren. Eine 
Woche Skiurlaub mit Transport und 
Vollverpflegung, in einer Unterkunft 
mitten im Skigebiet, mit etwa 100 m 
bis zum Lifteinstieg und Betreuung, 
für 315 €, das ist, ich zitiere Eltern 

und ältere Schüler, „ein Schnäppchen“. Wir freuen uns auf 
das nächste Jahr!

Peter Batz

Trotz anfänglicher Widerstände bei der Einführung, hat sich 
erneut gezeigt, dass es für die Teilnehmer sicherer ist, wenn wir 
für die Klassen fünf bis sieben betreute Kursgruppen bilden. 
Diese werden von einem Betreuer, der 
ortskundig und im Umgang mit den 
jüngeren Schülern  erfahren ist, gelei-
tet. In diesem Jahr waren das z.B. der 
ehemalige Schüler und Student Mario 
Dümmler, die Sportstudentin Pia Batz 
und die Studentin Christina Schmid. 
Als wir uns am Ende der Woche, am 
Donnerstagnachmittag, voneinander 
verabschiedeten, drückten mir viele 
Teilnehmer die Hand, wünschten mir 
frohe Osterferien und meldeten sich 
ganz beiläufig schon für die Gerlosfrei-
zeit im Jahr 2013 an, was natürlich und bekanntermaßen erst 
Mitte November im kommenden Schuljahr möglich ist.
Ich kann für mich sagen: „Diese Woche hat mir sehr gut gefal-
len und gut getan.“ Wenig Stress wegen verunglückter 

„Eisberge”
(Wassermalfarben):
Alexander Müller, V 5a
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Dabei bewiesen sie viel Phantasie und schauspielerisches Talent.
Insgesamt war es für alle, Schüler wie Lehrer, eine schöne und 
unterhaltsame Woche, die von einem guten Miteinander 
geprägt war. Christina Leppert

Ich fand es im Skilager echt 
cool. Das Wetter war wirklich 
sehr schön. 
Wir sind am 5. Februar losge-
fahren und am 11. Februar 
zurückgekommen. Der Ort, in 
dem wir waren, hieß Saalbach. 
Dort war der Schnee richtig 
hoch. Das Haus, in dem wir 
untergebracht waren, gehört 
der Familie Altenberger. 
Wir waren täglich auf der Piste 
und übten das Skifahren. Unsere 
ersten Versuche waren richtig 

lustig. Vor allem, weil wir nicht wussten, wie man bremst.
Am letzten Tag fuhren wir auf einer Piste, auf der wir noch nie 
vorher gefahren waren. Wir waren dort auf 2600 m Höhe. Das 
war echt hoch und außerdem war es noch sehr neblig. Da war 
es anstrengend überhaupt noch die Augen offen zu halten. Wir 
fuhren die steile Piste hinunter und als es dann Mittag wurde, 
fuhren wir zu einer Hütte, um dort Mittag zu essen. Es spielte 
laute Musik und die Stimmung war irgendwie so locker! Es hat 
sehr viel Spaß gemacht und als wir dann abermals die Piste 
hinunterfuhren, ging das schon schneller als beim ersten Mal! 
Da waren wir schon viel mutiger.
Es machte Spaß, den ganzen Tag im Freien zu sein. Die Tempe-
raturen waren, na ja, ganz okay. Wir hatten bis zu -20 °C, da 
mussten wir uns immer sehr warm anziehen. 

Jana Bachmann
 
Im Salitererhof war es ganz nett. Die Zimmer waren groß. Das 
Essen war lecker, besonders der Nachtisch.
Das Skifahren hat total viel Spaß gemacht, obwohl es a****kalt 
war. Das Skigebiet ist riesig in Saalbach/Hinterglemm.
Am ersten Tag sind immer viele hingefallen. Mein Skilehrer war 
total nett (Herr Bauer). Wir haben auch noch viel dazugelernt. 

In diesem Jahr jährte es sich bereits zum zwanzigsten Mal, dass 
siebte Klassen der Wilhelm-Löhe-Schule und Schüler des Evan-
gelischen Schulzentrums Leipzig gemeinsam zum Wintersport 
fuhren. 
Dieses Jahr nahmen die Klasse M 7 unserer Mittelschule und 
Schüler aus achten Klassen der Leipziger Partnerschule an der 
Fahrt nach Saalbach/Hinterglemm vom 5. bis 11. Februar teil. 
Begleitet und betreut wurden sie von Herrn Gieck, Frau Leppert, 
Herrn Schrödel und Frau Trini seitens der Wilhelm-Löhe-Schule 
und von Herrn Bauer und Frau Hientsch aus Leipzig.
Die Schüler genossen die Woche im Schnee in vollen Zügen: Es 
war zwar sehr kalt, aber meistens hatten wir herrlichen Sonnen-
schein und natürlich Berge von Schnee direkt vor der Haustür 
unserer Pension. Einige Schüler standen das erste Mal auf Skiern 
und zeigten schon nach zwei Tagen große Erfolge, andere 
freuten sich, dass sie ihre skifahrerischen Fähigkeiten weiterent-
wickeln konnten und sogar in der Lage waren, Weltcup-
Abfahrten im Skigebiet zu bewältigen. Aber auch für die Nicht-
skifahrer gab es ein attraktives Alternativangebot, das die 
Gemeinde Saalbach-Hinterglemm mittlerweile anbietet: Egal, 
ob Eisstockschießen, Eislaufen oder Rodeln, die Schüler waren 
mit viel Spaß dabei. 
Nach einem zögerlichen „Beschnuppern“ am ersten Tag kamen 
die Schüler aus den beiden Schulen doch recht schnell ins 
Gespräch, tauschten sich untereinander aus und hatten viel 
Spaß miteinander. Das zeigte sich nicht zuletzt am letzten 
Abend, der unter dem Motto „Bunter Abend“ stand und an 
dem die Schülergruppe jedes Zimmers eine lustige Einlage bot. 

Winterwoche in Saalbach/Hinterglemm 
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saal kommen. Um 22 Uhr sollten wir alle – leider – in den Betten 
liegen.
Am Montag sind die Skifahrer um 9.30 Uhr zur Bushaltestelle 
gegangen und mussten dann eine halbe Stunde auf den Skibus 
warten.
Die Anfänger haben erst einmal ein paar Gleichgewichtsübungen 
gemacht und sind dann einen sehr kleinen Hügel hinunterge-
fahren. Zur Mittagszeit ging es mit der Gondel zur Asternalm.
Am Dienstag sind alle mit dem Lift auf den Berg gefahren und 
wieder herunter – mit den Skiern natürlich. 
Am Mittwoch und Donnerstag 
wurden wieder Abfahrten von 
der Asternalm gemacht. Leider 
konnte ich am Mittwoch nicht 
mitfahren, weil ich krank war 
und im Bett lag.
Donnerstags durften die guten 
Anfänger von ganz oben 
 starten. 
Am Abend haben wir alle an 
unserem Stück für den „Bunten 
Abend“ am Freitag geübt. In 
unserem Zimmer lief es nicht so 
gut! Naja, nobody is perfect.
Am Freitag sind wir in ein 
anderes Skigebiet gefahren. Als 
wir ganz oben waren, mussten wir einen Schlepplift überqueren. 
Herr Gieck sagte zu uns, wir müssen immer aufpassen, dass 
 keiner von unten kommt und den Bügel loslässt, denn, „wenn 
einem von euch der Bügel um die Ohren fliegt, dann wäre der 
Bügel kaputt. Und das wäre schrecklich.“
Zum Glück wurde keiner von einem Bügel getroffen.

Annalena Reindl

Am Mittwoch war der schönste Tag 
zum Skifahren, weil die Sonne geschie-
nen hat und wir sehr schönen Schnee 
hatten. Wir sind auch viel Tiefschnee 
gefahren.
Wir sind sogar Weltcupabfahrten 
gefahren. Mittags haben wir in einer 
Hütte Pause gemacht und unser Lunch-
paket gegessen.
Am Freitag sind wir dann mit allen 
Gruppen Ski gefahren, das war lustig. 

Mittags haben wir in der „Mega-Wallegalm“ Pause gemacht. Da 
gab es immer einen DJ.
Im Lift haben wir alle „Da hat das rote Pferd …“ gesungen.

Sophia Sextl

Wir fuhren um zehn Uhr morgens an unserer Schule los. Unsere 
Klasse fuhr mit anderen Schülern aus einer Schule in Leipzig. Wir 
unterhielten uns mit ihnen und freundeten uns mit ihnen an. 
Die Fahrt war recht 
lustig. Als wir anka-
men, klärten wir das 
mit den Zimmern. Die 
Zimmer waren groß 
und sehr schön. 
Wir, also die Alterna-
tivgruppe, haben viele 
schöne Sachen ge -
macht, z.B. Rodeln, 
Eisstockschießen, Eis-
laufen. Am Besten 
hat mir das Rodeln 
gefallen, weil wir mit der Pistenraupe hochgefahren wurden 
und mit Schlitten wieder heruntergefahren sind. 

Axel Ottmann 

Am Sonntag sind wir um vier, halb fünf am Salitererhof angekom-
men. In Österreich in Saalbach/Hinterglemm lagen mindestens 
zwei Meter Schnee.
Bei der Ankunft wurden wir auf die Zimmer verteilt. Als das 
 erledigt war, sind alle auf ihr Zimmer gestürzt. Alle haben ihre 
Sachen ausgepackt, die Gegend erkundet und manche haben 
eine Schneeballschlacht gemacht. Um 18.30 Uhr gab es Abend-
essen, danach sollten wir noch mal um 20.00 Uhr in den Speise- Ständig umlagert: Der Kicker
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Bildercollage zur Winterwoche in Saalbach/Hinterglemm

„Lagebesprechung“ vor der Abfahrt

Wer hat denn jetzt gewonnen?  Gemeinsam geht´s besser

Auf geht's! Gipfelstürmer
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Skifahren macht hungrig – und es hat geschmeckt Simply the best!

Bunter Abend: Schokoladenessen mit Handschuhen

Wer ist als erster im Ziel?
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KlKlasassese PlP atzz im Jahahahrgrgrgrr ananangggg
TuTurnrnieier r vovomm 222.1100.12121

G G 5d5d 1.1. PPPPlatz
G/G/R R 5 5 MiMix x 2.2 PPPllatz 
G G 5b5b 33. PPlaatz 
V V 5c5c 4.4. PPlalatztz 

G G G 6c6c 1.1 PPPlalatztzz
MM 6b6b 2.2. PPlalatztztz
G G 6d6d 3.3 PPPllatz
V 6a 4.4.4. Platz

TuTurnrniei r vovomm 14.12.12

R R 7c7c 1. PPPlalaaaattzt  
M M 77 2.2  Plaaatztz
G G G 7b7b 3. PPlatztz
M M 7a7a 4.4. PPlalattz

G G 8b8b 1.1.1. PPPlalal tztz
R R 8b8b 2.2. PPPlatz
M M 88b8b 3.3. PPlatz
MM 8 4.4. PPlaatztz

M M 99 1.1. PPlal tz
MM 9c9c 2.2. Platztztzz
G G 9 9 a/a/bb 3.3. PPPPPlaaatttzz
M M 9aa 4.4 PPlalaatztztzttz

M M 1010bb 1.1 PPPPPlalalatztzz

ObObererststufufufe-e- uuuundndndd EEhemamamalliligeg nturrniere   voomm 1717.112.12
K K 1414/1/1 1.1. PPlalatztz 
K K 202020 2.2. PPlalatztz 
K K 1717 3.3. PPlalatztz 
K K 1414/2/2 4.4. PPlalatztz
KK K 1515 III 5.5. PPlalatztz
K K MiMixx 6.6. PPlalatztz
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Wie Sie aus den Tabellen auf der linken Seite leicht ablesen kön-
nen, waren unsere Turniere wieder sehr gut besucht und Spieler/
Spielerinnen, Lehrer/Lehrerinnen und Eltern hatten viel Spaß und 
Abwechslung. 
Neben den Vor-Weihnachts-Turnieren, die von etwa 210  Schülern 
wahrgenommen wurden und deren Ergebnisse Sie links sehen 

können, wurde im Sommer das Ehemaligenturnier und das Jah-
resabschlussturnier, für das Herr Schmitt und Herr Back verant-
wortlich zeichnen, ausgespielt. Auch hier war die Beteiligung 
jeweils sehr gut und was noch wichtiger ist, der Verlauf war 
freundschaftlich, fair und von gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt.
Im Sommer 2012 nehmen die Fußballspieler aus der Grundschul-
gruppe am Fritz-Ortegel-Pokal teil und die Gruppe der Klassen 5-7 
spielen im Streetsoccer-Turnier an der Bertolt-Brecht-Gesamt-
schule mit. Wir wünschen viel Erfolg und vor allem jede Menge 
Spaß, denn darum geht es uns wirklich. Selbstbeherrschung, Fair-
ness, Spaß und als gute Botschafter der Wilhelm-Löhe-Schule in  
Erinnerung bleiben, so wollen wir unseren Sport leben. 
In den Altersgruppen Jungen und Mädchen III haben Frau Ertings-
hausen und Herr Schubert Mannschaften gemeldet und sie mit 
Schülern aus dem Sportadditum begleitet und fachmännisch 
betreut. Die Mannschaften kamen jeweils in das Bezirksfinale. 
Diese sehr schönen Erfolge haben unsere Sportlerinnen und 

Bericht zum Fußballgeschehen an der WLS 
Sportler motiviert für die kommenden „Jugend trainiert für Olym-
pia Wettbewerbe“ wieder Mannschaften zu melden, diesmal aus 
den Altersgruppen II und III. Ich wünsche allen für die kommende 
Saison viel Erfolg.
Die Fußballabteilung der WLSG bedankt sich für die Mithilfe von 
Eltern und Schülern, die als Schiedsrichter geholfen haben, dass 

die Turniere richtig 
gute Sportfeste wur-
den. Zur Zeit haben 
wir etwa 160 Mitglie-
der, von denen unge-
fähr 50% regelmäßig 
die Angebote, die 
Herr Back am Diens-
tag, Mittwoch und 
Donnerstag Nachmit-
tag macht, anneh-
men. In den drei, nach 
Jahrgängen eingeteil-
ten Trainingsgruppen 
übt man eifrig Tech-
nik, Taktik und Spiel. 
Die Lernfortschritte 
sind gut zu verfolgen 
und auch der Spaß 
kommt nicht zu kurz. 
Das Fußballangebot 

wurde auf  diverse Samstage ausgeweitet, wo ab und an auch der 
Trainer mitspielt. 
Im Lebensraum unserer Wilhelm-Löhe-Schule wird Freundschaft, 
Fairness und Mitmenschlichkeit auf spielerische Weise vermittelt 
und eingeübt. Dass diese Arbeit eine große Anerkennung in der 
Schülerschaft genießt, spürt man, wenn man z.B. mit Herrn Back 
durch das Schulhaus geht und sieht wie offen und freundlich er 
von seinen Schülern gegrüßt und angesprochen wird.  Die Wil-
helm-Löhe-Schule ist etwas Besonderes, dies ist ein Teil der Arbeit, 
die unsere Schule etwas Besonderes werden lässt und ihr Profil 
verleiht. Positive Werbung, die von Eltern, Schülern und von 
 Lehrern ausgehend positiv nach außen wirkt.

Peter Batz
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liche Qualifikationswettkämpfe. Dennoch scheiterte diese echt 
richtig gute Mannschaft, trotz der wieder tatkräftigen Unter-
stützung unserer Q12ler und vollendeter technischer und tak-
tischer Fähigkeiten (ich erinnere an das „Anstoßtor“...) im Stadt-
finale am Hans-Sachs-Gymnasium. An dieser Stelle nochmal 
herzlichen Glückwunsch an dieses Team, nächstes Jahr werden 
wir noch ein letztes Mal mitmischen, dann seid ihr ja leider zu 
alt... Danke für euren Einsatz: Tobi Winkler, Leo und Jakob 
Meisinger, Olli König, Marc Wahnig, Tobi Hofmann, 
Robin Kreiselmeyer, Christian Kötteritz, Marcel Lenhart, 
Lukas Hofer, Jan Kowalewski.

Auch in diesem Schuljahr nahm die Wilhelm-Löhe-Schule – nach 
dem erfolgreichen „Probelauf“ im letzten Jahr, als unsere Jungs 
erst Stadtmeister und dann ganz knapp Zweiter bei der Bezirks-
entscheidung wurden – wieder an den Schulsportwett-
bewerben Fußball teil. Diesmal gingen drei Mannschaften, zwei 
Jungenmannschaften und erstmals auch ein Mädelsteam an 
den Start.
Der ältere Jahrgang, Jungen II (Jahrgänge 1996-1998), beste-
hend aus dem Team vom letzten Jahr, unterstützt von zwei 
„Profi-Neueinsteigern“, Robin Adler und Alexander Butten-
hauser aus der Realschule, bestritt höchst überzeugend sämt-

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ 
Löhe-Fußballschulmannschaften Jungen und Mädchen sind Stadtmeister 2012
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Turnier im April 2012 am Zeppelinfeld, wo wir bei der Stadtmei-
sterschaft gegen die Theo-Schöller-Mittelschule und das Hans-
Sachs-Gymnasium (bestückt mit 1. FCN-Spielerinnen) antreten 
mussten. Inzwischen hatte sich aber die enge Kooperation mit 
Herrn Weltzien und seinen Handballerinnen bezahlt gemacht, 
und wir konnten neu im Fußballteam die „Vollbluthandballe-
rinnen“ Franzi Samac (Auswahltorwart) und Katrin Murr-
mann (Danke den Brüdern fürs Üben mit Katrin am Wochenen-
de...und Fußball ist doch schöner als Handball, Kati) begrüßen, 
so dass Carina als Stürmerin eingesetzt werden konnte, und 
prompt ein Tor schoss! Gegen die Mittelschule klappte alles rei-
bungslos, bei 14:0 Toren haben wir aufgehört zu zählen ... Aber 
im Spiel gegen das Hans-Sachs-Gymnasium erging es uns wie 
den Bayern im Championsleague-Finale. Trotz eines völlig ein-
seitigen, sehr überzeugenden Spiels auf ein Tor gelang es uns 
nicht, das Tor auch zu machen und gerieten sogar völlig unver-
dient in den Rückstand. Zum Glück konnte Vanessa den Aus-
gleich erzielen und wir durften ins Elfmeterschießen. Da zahlte 
sich nun unsere Super-Torfrau Franzi mit ihren Reflexen aus und 
nach drei gehaltenen Elfern wurden wir, dank des unermüd-
lichen Einsatzes und Kampfgeistes während des Spiels (vor allem 
von Feli), verdient Stadtsieger. Auch bei dieser Mannschaft (aus 
Altersgründen ohne Lara und Ann-Cathrin, dafür verstärkt 
durch Anna Rauh und Ann-Katrin Heinritz) geht es mit dem 
diesmal auf unserem hauseigenen Sportplatz am 22.5.2012 
stattfindenden Bezirksfinale weiter. Daran nehmen die 
 Gymnasien Altdorf und Windsbach, die Realschule Roth und – 
die mit einer Wildcard gesetzte Bertolt-Brecht-Schule, beste-
hend aus einem Team von Clubspielerinnen bzw. lauter Bayern-
auswahlspielerinnen, die meiner Ansicht nach auf der Ebene 
eines solchen Wettbewerbs nichts verloren haben, – teil. Sehen 
wir es sportlich, sie müssen uns erst mal schlagen. Auf jeden Fall 
ist die Mannschaft heiß auf das Finale und wird ihr Bestes geben 
und auch nächstes Jahr wieder um Titel kämpfen!

An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an alle (Eltern, Peter, 
Damiano, Max, Marcel, Dennis, Jonas, Flo, Herrn Back, Herrn 
Schubert und die Schulleitung), die uns/mich bei den Fußball-
wettbewerben – wie auch immer – unterstützt haben!

Kerstin Ertingshausen

Unser jüngerer Jahrgang musste dagegen erst mal aus vielen 
neuen Talenten aufgebaut werden. Als kenntnisreiche Talent-
scouts erwiesen sich hierbei vor allem Herr Back und Herr 
Schmitt. Verstärkt mit vier „alten Hasen“ aus dem letztjährigen 
Team konnte sich diese Mannschaft aber sehr souverän im 
Stadtfinale durchsetzen und hat damit schon mal den Löhe-
Stadtmeisterschaftstitel in dieser Altersklasse Jungen III (1998-
2000) verteidigt. Auch hier wurde das Team von unseren 
beherzten Q12lern, trotz Abistress!!!, tatkräftig als Mann-
schaftsbetreuer oder Schiedsrichter sowie Herrn Back unter-
stützt. Am 24.5.2012 findet das Bezirksfinale auf der Deutsch-
herrnwiese statt, wo wir uns hoffentlich diesmal, „dahoam ist 
dahoam“, erfolgreicher als die Bayern..., gegen die Schulmann-
schaften aus Lauf, Hilpoltstein und Zirndorf durchsetzen kön-
nen, um auf der nächst höheren Qualifikationsebene, der 
„Nordbayerischen“, teilnehmen zu dürfen. Unsere Mannschaft 
besteht aus: Michael Diertl, Florian Ertingshausen, Nico 
Achenbach, Lukas Gantke, Luca Pfister, Lorenz Bryan, 
Nicklas Noß, Elias Schubert, Kevin Ziemer, Sascha Birkner-
Reichenbächer, Johannes Städler, Toni Rösner, Marco 
Maas, Florian Förg, Sascha Luft.

Nun zu unserer Mädchenmannschaft, Altersklasse III (1998-
2000). Im Gegensatz zu den Jungsmannschaften spielen Mäd-
chen in jeder Altersklasse auf Kleinfeld, allerdings mit der 
„Abseitsregel“ und ohne „Rückpass“. Da hieß es erstmal geeig-
nete Spielerinnen finden. Neben mir bereits bekannten fußball-
verrückten Mädels fungierte als „Sichtung“ z.B. das an einem 
im Samstagvormittag im Oktober stattfindende, schulinterne 
5./6. Klassen-Fußballturnier. Mädels, die hier bei den Jungs mit-
spielen und sich durchsetzen können, das waren und sind 
„meine“ Mädels! Im diesjährigen Team: Feli Ertingshausen, 
Silke Birkner-Reichenbächer, Carina Friedrich, Lara 
 Weissenberger, Katrin Grassler, Nadja Bendfeldt,  Vanessa 
Procajlo, Ann-Cathrin Pröll und Lena Wisgalla. Unser erstes 
Qualifikationsspiel bestritten wir nämlich schon im November 
gegen das Sigena Gymnasium. Ohne vorheriges Training und 
ohne „echte“ Torfrau („Hut ab“, Carina, dass du dich bereit 
erklärt hast) begaben wir uns auf die Reise, unterstützt von 
Dennis Riesch (R 10c), dem Torwartflüsterer. Und siehe da, so 
schwer war das gar nicht, durch völlig überragende Spielweise 
haben wir verdient 11:0 gewonnen. Weiter ging es mit dem 
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 Jungen III waren das Adam-Kraft-Gymnasium Schwabach und 
in der Wettkampfklasse Mädchen III die Senefelder Schule 
Treuchtlingen. Souverän holten sich beide WLS-Schultennis-
mannschaften den Titel. Die Mädchen gewannen 5:1 und die 
Jungs mit 6:0. Beide Mannschaften qualifizierten sich damit für 
die Nordbayerische Qualifikationsrunde. Herzlichen Glück-
wunsch!!!

Betreuerinnen Jungen III: Frau Ertingshausen, Frau Lomb
Betreuerin Mädchen III: Frau Stettner-Danker

Vielen Dank auch an die Eltern, die uns an den Spieltagen unter-
stützt haben.

Tanja Lomb

In diesem Schuljahr starteten wir mit zwei Tennis-Teams in die 
Schulsportwettbewerbe der Wettkampfklasse Mädchen III und 
Jungen III. Unsere Mannschaften setzten sich aus Schülern des 
Gymnasiums, der Realschule und der Hauptschule (M-Zug) 
zusammen. Sie kämpften fair, spielten motiviert und hatten 
natürlich auch viel Spaß. In ihren Gruppen waren weitere Schul-
tennismannschaften gemeldet. Die Jungen III gewannen die 
ersten Spielrunden mit 6:0. Gegner waren das Melanchthon- 
Gymnasium und das Hardenberg-Gymnasium. Auch die 
 Mädchen III gewannen mit 6:0 gegen das Maria-Ward-Gym-
nasium. Somit standen beide Teams im Bezirksfinale von Mittel-
franken. Die diesjährigen Gegner in der Wettkampfklasse 

Schulsportwettbewerb im Tennis 

Bild Jungen III
von li. nach re.: Max Welker, Phillip Mally, Florian Ertingshausen, 
Andre Büttner, Robin Kreiselmeyer, Jan Krumpholz

Bild Mädchen III
Von li. nach re.: Valentina Herzog, Alessandra Raufer, 
Sophia Büttner, Emily Walther, Elisabeth Städtler
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Auch heuer wird wieder an unserer Schule der Wahlkurs Tennis 
für alle Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule 
angeboten. Zur Zeit spielen 13 Mädchen und Jungs von der 
erste bis zur achte Klasse jeden Mittwoch von 13.45-15.15 Uhr 
den „Weißen Sport“. Vom Anfänger bis hin zur ambitionierten 
Wettkampfbegleitung ist hier alles möglich.
Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Tennisabteilung 
des TC Noris Weiß-Blau, auf dessen Gelände der Wahlkurs auch 
stattfindet.
Es wurden bereits gute Spielerfolge im Klein- und Großfeld 
erzielt!
Der Wahlkurs Tennis wird im nächsten Schuljahr weitergeführt.
Außerdem konnten auch dieses Schuljahr wieder zwei Schul-
hausmannschaften Tennis aus Jungs und Mädchen unserer 
Schule an den Start gehen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg für 
ihr Weiterkommen!

Anja Stettner-Danker

Wahlkurs Tennis 

„Malen mit Farbkontrasten”(Tuschezeichnung):
Kai Rödamer, V 6b Vici Leuthner, V 6b Noah Laeke, V 6b
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Besonderer Dank gilt auch den letztjährigen Lehrerorganisatoren 
Frau Ertingshausen und Herrn Weltzien für die tatkräftige Unter-
stützung bei Organisation und Durchführung des Hand balltuniers.
Die Siegerehrung fand am Donnerstag, dem 19. April, im 
 Rahmen der Andacht statt. Dank der WLSG konnten wir unse-
re erstplazierten Mädchen- und Jungenmannschaften und die 
besten Fünftklässlermannschaften würdevoll mit gestifteten 
Pokalen ehren. Außerdem bekam auch die Mannschaft mit 
den schönsten Trikots einen Pokal. Anja Stettner-Danker 

Die Handballmeisterschaft der fünften und sechsten Klassen der 
Wilhelm-Löhe-Gesamtschule fand am 27. März 2012 von 12.15 
bis ca. 15.30 Uhr statt. Es hatten sich hierfür zwölf Mädchenmann-
schaften und sechs Jungenmannschaften gemeldet. Auch heuer 
wird somit wieder großes Interesse  an unserem Tunier von 
unseren Schülerinnen und Schülern der Unterstufe der gesamten 
Schule gezeigt. Gespielt wurde auf dem Kleinfeld in unseren Turn-
hallen eins, drei und vier. Die Mannschaft wurde aus vier Feldspie-
lern und einem Torwart gebildet. Außerdem durfte jede Mann-
schaft ihre Auswechselspieler aufstellen. Jedes Spiel dauerte acht 
Minuten und wurde mit vereinfachten Handballregeln gepfiffen.
Das Lehrerorganisationsteam – bestehend aus Frau Wunder,  
Herrn Obermüller und Frau Stettner-Danker – möchte sich ganz 
herzlich bei den zahlreichen Schülerinnen und Schülern fürs Helfen 
bedanken. Wie jedes  Jahr haben wir zahlreiche Helferanfragen, 
welche aber leider nicht alle berücksichtigt werden können. In die-
sem Schuljahr haben uns Mark Kevin Krischer Q 12, Carolin Batsch 
R 10c, Franziska Blechschmidt R 10c, Fabienne Brückner R 10c, 
Felix Lachmann R 10c, Maila Loli R 10c, Anna Rechtern R 10c, Elisa 
Spaeth R 10c, Lena Thieme R 10c, Stefan Heimbucher 
G 8a und Axel Nerretter G 8a bei der Ausrichtung geholfen. Hier-
zu zählen zum Beispiel Eintragen der Ergebnisse, Errechnen der 
Tabellen, Schiedsrichtertätigkeiten und Kampfgericht. 

Löhe Cup 

Black Jackes, G 5a, beste 5. Klasse Jungen

1. HC Nürnberg 2012, G 6d, 1. Platz Jungen

Strawberry, V 6a, 
1. Platz Mädchen

Cupcakes, G 5a, beste 5. Klasse Mädchen Champions, G 6d, schönstes Trikot

Ergebnisse der  Jungen:

1.  1.HC Nürnberg 2012,
G 6d

2. The Hangovers, G 6c
3. Chickenwing’s, V 6b

Beste 5. Klasse Jungen: 
Black Jackes, G 5a

Ergebnisse der Mädchen:

1.  Strawberry, V 6a
2.  Cupcakes, G 5a
3.  HubbaBubba’s, G 6b

Beste 5. Klasse Mädchen: 
Cupcakes, G 5a

Mannschaft mit den schönsten Trikots: 
Champi(gn)ons, G 6d
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Die Fitnesstrainerin eines Zumbastudios, Frau 
Grossner, übernahm für zwei Doppelstunden 
unseren Sportunterricht. Der Zumbakurs war 
eigentlich nur für uns Mädchen, von der siebten  
bis zehnten Jahrgangsstufe gedacht. Dennoch 
kamen einige Jungs freiwillig zu uns in die Sport-
halle. Zuerst stellten wir uns in mehrere Reihen 
auf. Danach zeigte Frau Grossner ausführlich die 
einzelnen Schritte des Tanzes, die wir dann nach-
machen sollten. Die verschiedenen Tanzschritte 
zu Salsa, Merengue, Calypso oder Flamenco 
waren nicht immer einfach, aber nach einiger Zeit 
passten unsere Schritte immer besser zur Musik. 
Voller Elan und Konzentration kämpften sich 
auch  unsere Jungs durch das straffe Workout. 
Am Ende wurde es immer anstrengender. Doch 
Frau Grossner zog mit ihrer Bewegungsfreude 
und netten Art alle mit.... 
Wir bedanken uns auch beim Förderverein für 
Schulsozialarbeit (FSW), der dieses Sport-Projekt 

finanziell unterstützte. Vielleicht sehen einige Jugendliche 
„Zumba“ als neue sportliche Alternative für ihre Freizeit.... Wir 
können es auf jeden Fall weiterempfehlen!

Simge, Anja, Jenny (M 10) und Tanja Lomb

Zumba – was ist das eigentlich?
Es ist eine Kombination aus Tanz und Fitness. Meistens wird 
dazu eine Mischung aus orientalischer, lateinamerikanischer 
Musik und Pop-Musik gespielt. Am Anfang war Zumba noch 
wenig bekannt, doch nach einiger Zeit wurde es beliebter.

ZUMBA-Rhythmen im Sportunterricht der Mittelschule ... 



S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 …

282

Die 1. Jungenmannschaft ging als Geheimfavorit in die Saison 
und wollte in der 1. Kreisliga ihr Meisterstück abliefern. Bedauer-
licherweise konnte das Team über die gesamte Saison nicht 
immer in Bestbesetzung antreten und so wurde es in der Endab-
rechnung ein 2. Platz mit neun Minuspunkten. Diese Platzierung 
ermöglicht zwar den Aufstieg in die 3. Bezirksliga. Ob dieser 
aber wahrgenommen wird, entscheidet sich erst nach Druck-

schluss dieser Ausgabe. 
Erfreulicherweise holte das 
Team den Kreispokal in 
einem sehr guten Finale mit 
5:0 und verteidigte somit 
den Pokalerfolg aus dem 
Jahr 2011.
Die Herrenmannschaften 
schnitten sehr unterschied-
lich ab. Erwähnenswert ist 
hierbei vor allem die Tatsa-
che, dass keine Mannschaft 
konstant in ihrer Stammfor-

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und es ist wieder an der 
Zeit, ein wenig Bilanz zu ziehen. 
Mit vier Herren- und zwei Jugendmannschaften sind die Tisch-
tennisspieler der Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft  in die 
Saison gestartet und die Teams haben sich sehr durchwachsen 
geschlagen. Am meisten Freude hat uns die neu gegründete 
zweite Jungenmannschaft bereitet, die in der 2. Kreisliga auf 

Punktejagd ging. Angeführt 
vom erfahrenen Kapitän 
Fabian Brunner steigerten 
sich die Akteure von Spiel-
tag zu Spieltag und am 
Ende sprang ein sehr guter 
4. Platz dabei heraus. Tom 
Heckl, Michael Schmidt und 
Floyd Simen bildeten den 
Kern der Mannschaft. 
Ergänzt wurden sie zudem 
von Lukas Edel und Paul 
Brunner.

Die Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft

Unsere TT-Schulmannschaft, 
stehend v.l: Tom Heckl, Lukas Edel, Flo Ertingshausen, Paul Brunner
Unten: Floyd Simen, Kimani Jacob, Henri Stock

Unsere 1. Jugendmannschaft: 
Florian Völkel, Daniel Greiner, Christian Völkel, Fabian Brunner

Athleten in Action: 
Hier Floyd im Doppel mit Paul

Glückliche Kreispokalsieger 2012:
Daniel Greiner, Christian und Florian Völkel
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schaft. Julia Schäff sorgt in der Wirbelsäulengymnastik und beim 
Cardiotraining für Wohlbefinden und macht müde Knochen 
munter. Hartmut Back lässt die Kleinen, die Mittleren und die 
Großen beim Fußballspielen sauber dribbeln, passen und schie-
ßen – Dieter Hecking hätte seine Freude. Einzig der Volleyball-
abteilung mangelt es seit längerem an gesunden, willigen Sport-
lern. Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden, aber 
manchmal muss man die Dinge auch akzeptieren wie sie eben 
sind. 
Basketball ist eine angesagte Sportart, die wir in die WLSG inte-
grieren wollen. Mit Daniel Mehburger und Sebastian Wink, 
beide aus dem Bereich Mittagsbetreuung der WLS, haben wir 
zwei kompetente und begeisterte Basketballer, die sich dieser 
Aufgabe annehmen werden. 
Angedacht ist außerdem ein Kursangebot, das hoffentlich auch 
Kolleginnen oder Kollegen ansprechen wird: Yoga. Wir werden 
zu Beginn des neuen Schuljahres sehen, ob im Kollegium 
 Interesse besteht und dann heißt es einmal die Woche entspannt 
und gut gelaunt. Aaaaooohhhhmmmm…..

Die WLSG wünscht entspannte und gut gelaunte Sommerferi-
en, bleiben Sie gesund und munter!

Paul Link

Wenn Sie mehr über unsere Abteilungen  wissen 
wollen, über unsere Philopsophie oder die Köpfe, 
die hinter unserem  Schulsport-Verein stecken 
und das Ganze organisieren und leiten, dann 
besuchen Sie uns im Internet.
Dort finden Sie alle wichtigen und aktuellen 
Informationen.

mation antrat. Ständig musste rotiert werden. Erschwerend 
kommt hinzu, dass immer mehr Spieler nur noch zu den Punkt-
spielen kommen und am regelmäßigen Trainingsbetrieb nicht 
teilnehmen. Eine sehr unerfreuliche Entwicklung, die dazu führt, 
dass wir die Herrenmannschaften wieder auf drei Teams redu-
zieren werden. Weniger ist eben manchmal mehr. Erfreuliches 
gibt es aber auch zu berichten, und da kommen mal wieder 
unsere Jugendlichen ins Spiel: Michael Schmidt und Fabian 
Brunner scheiden zwar aus Altersgründen aus dem Jugendspiel-
betrieb aus, bleiben uns aber mit ihrem jugendlichen Elan auch 
im Herrenbereich erhalten. Fabian wird sogar die Ausbildung 
zum Übungsleiter absolvieren und seine neu gewonnenen 
Erkenntnisse im Trainingsbetrieb umsetzen. Das lässt hoffen für 
die Zukunft!

Sehr positiv ist auch die Entwicklung unserer Badmintonabtei-
lung zu sehen. Unter der neuen Führung von Horst Franke läuft 
nun alles wieder in geordneten Bahnen und ein spürbarer Mit-
gliederzuwachs ist die Folge. Im neuen Schuljahr werden die 
Badmintonspieler mittwochs sogar in zwei Hallen aufschlagen 
– verdienter Lohn für das Engagement aller Beteiligten.
Unter der Leitung von Tatjana Bilenko jonglieren, balancieren 
und spielen kleine und große Kinder mit viel Spaß und Leiden-

Unsere 2. Jugendmannschaft: 
Michael Schmidt, Tom Heckl, Floyd Simen, Steffen Gundacker

http://www.wlsg.de



„Bildausschnittsergänzung“
(Tuschezeichnung):

Corinna Servatius, M 8
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Frau Gudrun Huß-Metzger
Frau Iris Kaulich
Herrn Wilfried Lamparth
Frau Hedwig Link
Frau Ruth Mehl-Maderholz
Herrn Christoph Müller
Frau Christine Neuhof
Frau Margarete Pförtner-Kibel
Frau Sandra Radue
Frau Ulrike Raps
Frau Heidemarie Rotter
Herrn Michael Schopp
Frau Karin Seifert
Frau Gerda Seitzinger-Bürkel
Herrn Hauke Stichauer
Frau Angelica von Jähnichen
Frau Ute Wania-Olbrich
Frau Helga Weiß
Herrn Winfried Wiesinger
Frau Sabine Wild
Herrn Sebastian Wink

Wir freuen uns . . .

… mit unserer Kollegin Ina Wittenstein über die Geburt ihres 
Sohnes Leo, mit unserer Kollegin Karin Hüttinger über die 
Geburt ihrer Tochter Sabrin.

Wir wünschen alles Gute . . .

... unserer Kollegin Heike-Andrea Brunner-Wild zur Hochzeit 
mit ihrem Mann Hartmut.

Wir begrüßen . . .  

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:
Herr Michael Bauer (GS) 
Frau Tina Bothe (FSJ) 
Frau Julia Gsell (RS) 
Frau Nicole Hirt (GS) 
Frau Sabine Hüßner (Mittagsbetreuung) 
Frau Marina Liebel (RS) 
Herr Sebastian Ludwig (Bibliothekar) 
Herr Hans-Jochen Maletius (G) 
Herr Daniel Mehburger (Beratungszentrum) 
Herr Klaus Mörtel (Verwaltung) 
Frau Andrea Otto (Verwaltung) 
Herr Heiko Reichert (MS) 
Herr Markus Rießbeck (Instrumentalunterricht) 
Frau Romina Schäfer (G) 
Frau Binia Schmidt (MS) 
Frau Astrid Seichter (MS/G) 
Frau Lisa Ungar (FSJ) 
Frau Agnes Urbanski (MS) 
Frau Verena Ziegler (MS) 

Wir gratulieren . . .  

… im Schuljahr 2011/2012 zum „runden“ Geburtstag
Frau Renate Bauer
Frau Tanja Berwind
Herrn  Knut Bräuer 
Frau Heide Brunner-Wild
Frau Susanne Collet
Frau Renate Eckstein 
Herrn Maurice Gliem 
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 …Chemie- und Biologielehrer am Gymnasium, an der Real- und 

an der Fachoberschule – also an drei Schularten, was die Wert-
schätzung im Kollegium verdeutlicht.
Schon in seiner damaligen Probezeitbeurteilung stand: „Dabei 
bringt er die Kinder oft zum Lachen, sodass Freude am Unter-
richt entsteht“. Genau dies kennzeichnet die 36 Jahre, die Wolf-
gang Böhm an der Wilhelm-Löhe-Schule verbrachte – immer lag 
ihm der Kontakt zur Schülerschaft am Herzen, besonders aus-
gedrückt durch seine Tätigkeiten als SMV-Lehrer, als Beratungs-
lehrer für die Oberstufe und als Organisator von Konzerten, 
Faschings- und Sommerbällen. Besonders gut kam er dabei mit 
der doch schon etwas älteren Klientel und den besonderen 
Anliegen der Fachoberschule zurecht. Dort wurde er auch von 
Anfang an als Klassenleiter eingesetzt.
Mit Wolfgang Böhm verlässt ein Lehrer die Schule, der (Zitat aus 
einer Beurteilung) „große Aufgeschlossenheit für die Anliegen 
der Schüler zeigt und eine sehr positive Beziehung zu 
 anvertrauten Menschen hat, der die Schüler in ihrer konkreten 
Lebenssituation wahrnimmt und sich Respekt und Zu neigung 
verdient“. Dies kennzeichnet Wolfgang Böhm wohl am 
 treffendsten.
Die Schulleitung und alle Kollegen wünschen Wolfgang Böhm 
für seinen Ruhestand alles Gute und viele neue Hobbies und 
Erfahrungen!

Bernd Dietweger

Wir verabschieden . . .

Konrad Jungert

1. 4. 1979: An diesem Tag begann Herr Konrad Jungert nach 
dem Studium der Germanistik, Geschichte und Sozialkunde 
seinen Dienst als Diplombibliothekar an der Wilhelm-Löhe-
Schule. Schon kurze Zeit später stand für ihn die erste große 
Herausforderung an, nämlich der Umzug der Schulbibliothek 
von der  Rollnerstraße in die Räume an der Deutschherrn-
straße. Die Einrichtung einer sehr großen Schulbibliothek in 
dem damaligen Neubau der Wilhelm-Löhe-Schule musste 
organisiert werden. So waren die ersten Dienstjahre von Herrn 
Jungert vor allem der Gestaltung und Ausstattung der neuen 
Räumlichkeiten gewidmet, was viel bibliothekarisches Fach-
wissen, technische Fähigkeiten und Innovationsgeist erfor-
derte. Bald jedoch war klar, dass die Leitung der Bibliothek in 

Wir verabschieden . . .

Frau Boß

Seit über 23 Jahren war Frau Boß bei uns an der Löhe-Schule als 
Schulsekretärin im Einsatz. Nach ihrer Ausbildung zur Groß-
handelskauffrau begann sie ihren Dienst bei uns an der Schule 
im Januar 1989 als Schulsekretärin für das Gymnasium. Nach 
der Geburt ihres Sohnes und anschließender Erziehungszeit 
arbeitete Frau Boß ab September 1995 in Teilzeit als Schul-
sekretärin für unsere Hauptschule und ab dem September 2001 
zusätzlich für unsere Grundschule. Immer haben wir Frau Boß 
als eine wertvolle, erfahrene und zuverlässige Mitarbeiterin und 
Kollegin erlebt und so hinterlässt sie eine große Lücke in unserem 
Team. Denn als dienstälteste Mitarbeiterin der Verwaltung 
wusste sie, wie „Schule abläuft“ und sie wickelte die ihr über-
tragenen Aufgaben routiniert und zuverlässig ab. Aber auch 
Neuem gegenüber zeigte sie sich stets aufgeschlossen und flexi-
bel, seien es neue schulische Regelungen oder neue Schulleiter 
und Schulleiterinnen. 
Nun wechselte Frau Boß ihren Arbeitsplatz, allerdings aber beim 
selben Arbeitgeber, der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde: 
Sie arbeitet seit Mai 2012 als Sekretärin für das Schulreferat im 
Evang.-Luth. Dekanat Nürnberg. Das Evangelische Schulreferat 
ist zuständig für den gesamten Stadtbereich Nürnberg, für den 
Einsatz aller kirchlichen Lehrkräfte, für ihre Begleitung, Beratung 
und Beurteilung und für den Inhalt des Religionsunterrichts. 
Wir wünschen Frau Boß in ihrer neuen Einsatzstelle mit den viel-
fältigen Herausforderungen viel Erfolg und für ihren weiteren 
persönlichen Lebensweg von Herzen alles Gute. Vergelt´s Gott.

Wolfgang Hörner

Wir verabschieden . . .

Wolfgang Böhm – ein „Löhe-Urgestein“ geht in Ruhestand

Als Wolfgang Böhm 1976 an die Wilhelm-Löhe-Schule kam, 
gab es im Kollegium nur wenige männliche Lehrer. Dem ent-
sprechend wurden damals alle jungen männlichen Lehrer in 
einer reinen Mädchenschule von unseren älteren Kolleginnen 
beäugt. Doch Wolfgang Böhm verschaffte sich in dieser Umge-
bung schnell menschlich und fachlich Respekt. Er arbeitete als 
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 … die Neuerwerbungen präsentiert und aktuelle Themen aufge-

arbeitet wurden, runden das Bild einer vielseitig engagierten, 
literarisch interessierten Persönlichkeit ab. Ganz besonders 
schön war es dabei, auch einmal einen Einblick in eine private 
Leidenschaft des Bibliothekars zu bekommen, nämlich das 
Sammeln von außergewöhnlichen Lesezeichen, kleinen Kost-
barkeiten mit einem ganz besonderen Reiz. 
Gerade wegen der Vielseitigkeit des Angebots und der immer-
währenden Unterstützung durch Konrad Jungert haben sich 
Schüler immer gerne in der Bibliothek aufgehalten und Eltern 
sahen (sehen) sie als zentralen Bereich des Lebensraums 
 Schule. Damit waren nicht nur die großzügigen Räumlich-
keiten gemeint, sondern in erster Linie die Fachkompetenz, 
das Engagement und die besondere Persönlichkeit unseres 
Bibliothekars. Vielen, vielen Dank, Konrad Jungert!

Annemarie Aichinger und Ute Knieling

Wir verabschieden . . .

Herrn Eduard Meyer

Vor 34 Jahren trat Herr Meyer nach Abschluss seines Referen-
dariats den Dienst an der Wilhelm-Löhe-Schule an. Im Kolle-
ginnenkreis, damals waren das überwiegend ältere Damen, 
war ein junger Mann seiner Statur sicher eine auffallende 
Erscheinung. Dass die äußere Erscheinung auch mit einem 
zupackenden Wesen und organisatorischen Fähigkeiten ver-
bunden war, konnte Herr Meyer 1980 beim Umzug der  Schule 
vom Standort Zeltnerstraße in den Neubau an der Deutsch-
herrnstraße unter Beweis stellen, eine Herausforderung, an 
deren Bewältigung er wesentlich beteiligt war. Die Bereit-
schaft zum Zupacken hat sich wohl schon am elterlichen Bau-
ernhof entwickelt, das Organisationstalent ist eine Gabe, die 
der Schule auch später zugute kam.
Es wäre aber verfehlt in Eduard Meyer (im Kollegium meist 
kurz Eddi genannt) nur den Macher zu sehen. Schon zu 
 Studienzeiten zeigte er ein über das normale Studium 
hinausgehendes wissenschaftliches Interesse, das sich auch 
in verschiedenen Beiträgen zu geografiedidaktischen Wer-
ken zeigte. Auch in seinen ersten Löhejahren blieb Eddi 
Meyer in dieser Hinsicht aktiv. Ein von ihm im Rahmen des 
Erdkundeunterrichts der 11. Klasse erarbeitetes Forschungs-

einer Schule eben nicht darauf beschränkt sein konnte, Bücher 
anzuschaffen, zu katalogisieren und auszuleihen, sondern, 
dass Herrn Jungerts Anliegen war und sein musste, ein 
 Bibliothekar für die Schule zu sein und in diesem Sinne seine 
Bibliothek auch zu nutzen und nutzen zu lassen. All die päda-
gogischen Möglichkeiten, welche eine große Schulbibliothek 
bietet – wobei die Bestände unter der Leitung von Herrn 
 Jungert auf über 20.000 Exemplare angewachsen sind und 
zahlreiche Mediengruppen umfassen – wurden von ihm aus-
genutzt. So war es ganz selbstverständlich, dass jedes Jahr die 
neuen Löheschüler der Grund- und Realschule und des Gym-
nasiums eine Einführung in die Bibliothek bekamen. Selbstver-
ständlich wurde es auch, dass er Autorenlesungen für 
 verschiedene Altersgruppen organisierte, und genauso selbst-
verständlich war es für ihn, die alljährlich stattfindenden 
Schulentscheide der Vorlesewettbewerbe der verschiedenen 
Schularten zu gestalten. Und nicht nur das. Herr Jungert stand 
allen Schülern mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum ging, 
Materialien für ein Referat oder eine Gruppenarbeit zu besor-
gen oder Fachliteratur für Facharbeiten, Colloquien etc. zu 
suchen. Genauso selbstverständlich beriet er Schüler hinsicht-
lich spannender Lektüren. Ein wichtiges Anliegen für ihn war 
es auch, die besten Vorleser der Schule zusätzlich zu fördern 
für weitere Stufen des Vorlesewettbewerbs, welche er auf 
städtischer Ebene als Juror begleitete. Aber nicht nur Schülern 
stand er hilfreich zur Seite. Auch für uns Lehrer war Herr Jun-
gert ein stets kompetenter Ansprechpartner in vielen Fachbe-
reichen, jedoch ganz besonders für die germanistische Abtei-
lung. Neben dem Alltagsgeschäft, z.B. in Form von 
Bestellungen, war oft Zeit für Fachsimpelei über Neuerschei-
nungen, insbesondere zu Buchmessezeiten oder nach dem 
Erlanger Poetenfest, sodass so manche Neuanschaffung für 
den Fachbereich Deutsch auf Herrn Jungerts Initiative zurück-
ging. Gerne erinnern wir uns an regen Gedankenaustausch, 
den wir mit ihm auch über gerade privat gelesene Bücher 
geführt haben.
Dass Konrad Jungert das Schulleben der Wilhelm-Löhe-Schule 
viele Jahre lang mitgeprägt hat, zeigen darüber hinaus all 
seine Aktivitäten bei der Löhe-Weihnacht, wo er durch seinen 
Bücherbasar nicht nur Werbung für Bücher und Lesen machte, 
sondern durch deren Verkauf auch Geld für gute Zwecke ein-
nahm. Themenwochen, wie z. B. zum Bereich Märchen, 
attraktiv gestaltete Schaukästen vor und in der Bibliothek, wo 
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 …Lehrervertreter im Schulausschuss saß und ebenfalls über 

mehrere Jahre in der Mitarbeitervertretung tätig war. Das 
Ansehen, das Herr Meyer sich erwarb, fand 1990 seinen Nie-
derschlag in der Berufung zum Mitarbeiter der Schulleitung 
für besondere organisatorische und pädagogische Aufgaben 
unserer kooperativen Gesamtschule. In dieser Funktion 
 kümmerte er sich unter anderem gesamtschulisch mehrere 
Jahre um das Thema Suchtprävention. Bis in sein letztes 
Dienstjahr war es ihm ein besonderes Anliegen, Schülerinnen 
und Schüler vom Rauchen in den Pausen abzuhalten, und die-
ses Anliegen hat er mit großer Beharrlichkeit verfolgt. Auch 
dem Thema Umwelt widmete er sich mit großem Engage-
ment und sorgte dabei mit für das heute noch (mehr oder 
weniger) praktizierte System der Mülltrennung an der Schule.
Allen Schülerinnen und Schülern wurde Herr Meyer jedes Jahr 
in der letzten Schulwoche bekannt, da er seit 1988 die 
gesamtschulischen Projekttage konzipierte und organisierte. 
Diese Arbeit war mit einem hohen Einsatz verbunden, wobei 
es Herrn Meyer immer wieder gelang, Schülerinnen und Schüler 
zu aktivieren, die bei der Planung und Durchführung wesent-
liche Aufgaben übernahmen und dabei selbst viel – über den 
Fachunterricht hinaus – lernen konnten. Auch hier klammerte 
sich Herr Meyer nicht an ein einmal bewährtes Konzept, son-
dern war immer offen für Variationen und Fortentwicklungen. 
Dass er in diesem Schuljahr letztmalig Projekttage – erstmals 
als Kulturtage konzipiert – organisiert und verantwortet, kann 
man als passenden Abschluss seiner jahrzehntelangen Arbeit 
für die Löhe-Schule sehen. Seine eigenen kulturellen Aktivi-
täten zeigen noch einen weiteren Aspekt unseres Kollegen: 
Herr Meyer singt mit Leidenschaft, sowohl im Chor seiner 
 Kirchengemeinde als auch in unserem Lehrersextett, und hat 
so schon manchen Kollegiumsabend und andere Veranstal-
tungen bereichert. 
Die Ruhestandsversetzung von Herrn Eduard Meyer bedeutet 
für die gesamte Schule einen herben Verlust. Für seine unge-
wöhnlich vielfältigen Beiträge zu einer lebendigen Schule, für 
die oft an die physischen Grenzen gehende Einsatzbereit-
schaft und für seine hohe Verantwortungsbereitschaft möch-
ten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Herrn 
Meyer, dass er sich seine Vitalität lange erhalten und in den 
kommenden Jahren für seine Familie und die Pflege seiner 
vielfältigen Interessen nutzen kann.

Knut Bräuer und Michael Schopp

projekt hatte die Ökologie des Chiemsees zum Thema. Für 
ihn selbstverständlich wurde das Projekt vor der Veröffent-
lichung zunächst einmal auf einer mehrtägigen Exkursion 
mit Schülern getestet.
In der ersten Hälfte der achtziger Jahre war er wesentlich an 
der Ausarbeitung des pädagogischen Konzepts einer Lehrer-
kooperationsstunde am Gymnasium der Löhe-Schule beteiligt. 
Die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts widmete er zusammen mit 
anderen Kolleginnen und Kollegen dem so genannten Berg-
Projekt (benannt nach Prof. Berg, dem wissenschaftlichen 
Begleiter des Vorhabens), einem Projekt, in dem Unterrichts-
beispiele zur religiösen Dimension im Fachunterricht entwi-
ckelt wurden. Alle diese Projekte hatten unmittelbar Einfluss 
auf seinen Unterricht und kamen so seinen Schülern zugute.
Neben seinen Unterrichtsverpflichtungen wurde Herr Meyer 
schon 1978 mit der Verwaltung der Erdkundesammlung und 
1985 zusätzlich mit der Fachbetreuung Geografie betraut. In 
dieser Funktion sorgte er dafür, dass die Ausstattung der 
Schule mit Unterrichtsmaterialien stets auf einem hohen Stand 
blieb, die Fülle an erdkundlicher Literatur und die mittlerweile 
Jahrzehnte umfassende Sammlung von geografischen Fach-
zeitschriften ist für eine Schulbibliothek ungewöhnlich. Auch 
das war kein Selbstzweck, sondern Grundlage dafür, dass 
über viele Jahre regelmäßig ein Leistungskurs Erdkunde gebil-
det werden konnte, der sehr oft von Herrn Meyer selbst über-
nommen wurde.
Seine seltene Fächerkombination Physik/Geografie ließ er in 
verschiedener Hinsicht über den Pflichtunterricht hinaus für 
die Schule fruchtbar werden. So sorgte er für die Einrichtung 
eines Fotolabors, das er im Rahmen des Wahlunterrichts mit 
vielen Schülergruppen nutzen konnte. Noch bevor das Inter-
net ganz neue Möglichkeiten eröffnete, sorgte er mit dem 
Aufbau einer satellitengestützten Wetterstation für eine 
damals noch ungewohnte Aktualität im Erdkundeunterricht. 
Was den Einbezug moderner Medien in den Unterricht anbe-
langt, hat Herr Meyer während seiner ganzen Dienstzeit Pio-
nierfunktion und -aufgaben übernommen. So trieb er z.B. 
auch das Projekt eines Multimediaraumes entscheidend voran. 
Dass nicht alle Kollegen dieses Tempo mitgehen konnten oder 
wollten, hat er manchmal zwar bedauert, sich aber in seinem 
Elan dadurch nicht bremsen lassen.
Das Ansehen, das Herr Meyer von Anfang an im Kollegium 
genoss, spiegelt sich darin wider, dass er mehrere Jahre als 
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wir ihn in Erinnerung als einen trotz seiner Krankheit 
lebensbejahenden Mann, der seine Kräfte und Fähigkeiten 
gerne einsetzte und unsere Zusammenkunft bereicherte. 
Sein Ruhestand war ein andere erfreuender Unruhestand. 
Bei der beeindruckenden Trauerfeier in der Sebalduskirche 
nahmen wir von ihm Abschied.

Der Seniorenkreis traf sich 2011 wieder viermal. Im Februar 
lernten wir den Anbau unserer Schule kennen. Es wurde 
uns dabei einiges über die Schulreform und vor allem auch 
über die Projektarbeit im Gymnasium berichtet. Dabei wird 
von Lehrern und Schülern viel Interesse, Einsatzbereitschaft 
und Teamarbeit verlangt. Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen! Wir wünschen der Wilhelm-Löhe-Schule alles Gute 
für die Zukunft.

Christa Brietzmann

Mit diesem Beitrag verabschiede ich mich. Nach über zwanzig-
jährigem Einsatz für die Senioren der Wilhelm-Löhe-Schule 
kann ich mein Amt in jüngere Hände übergeben. Ich bin sehr 
froh, dass Frau Magde Frank, Frau Trini und Frau Brümmer-
hoff sich bereit erklärt haben, meine Aufgabe zu überneh-
men und sich dabei gegenseitig hilfreich zur Seite zu stehen. 
Ich wünsche ihnen viel Freude und auch viel Erfolg dabei, die 
„jungen Alten“ für eine Teilnahme am Seniorenkreis zu 
gewinnen.

Das letzte Jahr wurde überschattet vom Tod von Herrn 
OStD Gloßner. Nach seiner Pensionierung hatte er regen 
Anteil an unserem Kreis genommen, manchmal eine 
Andacht gehalten und die Adventsfeier gestaltet. Noch im 
April 2011 war er bei uns und niemand ahnte, dass dies 
unsere letzte Begegnung mit ihm sein würde. So behalten 

In die Ewigkeit abberufen wurde

Ilse Sichermann
* 18.4.1924  8.6.2012

Frau Ilse Sichermann unterrichtete an unserer Schule von 
1953 bis 1987 die Fächer Englisch und Französisch.



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 bis 10 im Klassenzimmer

Realschule  8:00 Uhr Klassen 5 in der Aula
  8:00 Uhr Klassen 6 bis 10 im Klassenzimmer

Gymnasium  8:00 Uhr Klassen 5 bis 10 im Klassenzimmer
  8:00 Uhr Q 11 Halle 4
  8:30 Uhr Q 12 Neue Mensa

Fachoberschule  8:00 Uhr Klassen 11 und 12 im Klassenzimmer

Anfangsgottesdienste
1. bis 4. Klassen  10:00 Uhr Aula
5. Klassen 11:00 Uhr Dreieinigkeitskirche
6. Klassen 10:00 Uhr Dreieinigkeitskirche
7. Klassen 10:00 Uhr St. Jakob 
8. Klassen 11:00 Uhr St. Jakob
9. Klassen/G 10/M 10 10:00 Uhr St. Sebald
R 10/Q 11/Q 12/FOS 10:00 Uhr St. Sebald
 
Die 5. Klassen gehen gemeinsam zur Schule zurück und werden dort  entlassen. 
Nach den Gottesdiensten ist unterrichtsfrei.

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist

Donnerstag, der 13. September 2012.

        Schöne FerienSchöne Ferien
                                  undund
erholsame Urlaubstage!erholsame Urlaubstage!
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„Seifenblasen”
(Mischtechnik):
Carlotta Wegener, V 5a
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Kartenvorverkauf 
ab 23. Juli 2012

Informationen auf der
Homepage beachten !

Einladungzum

der Wilhelm-Löhe-Schule
Herbstfest
am 2. Oktober 2012
von 20.00 – 01.00 Uhr
Einlass: 19.00 Uhr
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„Das Geisterschloss”
(Tuschezeichnung):
Selina Weinberger, V 4b

„Das Geisterschloss”
(Tuschezeichnung):

Lisa Kraml, V 4b
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Klassenbilder: Peter Batz
Klassenbilder Grundschule: Foto Stoehr, Fürth

Verwaltungsteil: Wolfgang Hörner
Gestaltung der Umschlagseiten: Christine Gräbner

Redaktion und Lay-out: Ruth Mehl-Maderholz, Christine Neuhof 

Satz und Lithos: Grafikeria GmbH, Neumarkt
Druck: Druckerei Fuchs, Pollanten



„Für eine Handvoll Dollar“
(Kaltnadelradierung):
Nadine Niesser, Q 11

„Zwölf Uhr mittags“
(Kaltnadelradierung):

Hanna Holler, Q 11



„Papaveri“ nach O' Keeffe (Pastell): Janine Fedel, Q 12 JAHRESBERICHT 2011/2012

WILHELM-LÖHE-SCHULE NÜRNBERG


