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Wilhelm-Löhe-Schule
Evangelische kooperative Gesamtschule

Grundschule, Mittelschule, Realschule, Fachoberschule für Sozialwesen, Gymnasium

Deutschherrnstraße 10 – 90429 Nürnberg – Telefon: 0911/27 08 20 – Fax: 0911/26 00 70

 Internet-Adresse: www.loehe-schule.de – E-Mail: info@loehe-schule.de

Träger: Evangelisch-Lutherische Gesamtkirchengemeinde, Nürnberg

Beschlussgremium: Schulausschuss der Dekanatssynode, Vorsitz: Dirk Wessel, Dekan 
 Stellvertretende Vorsitzende: Dagmar Schuchardt

Mitglieder:  Sabine Bühner-Schönekäs, Jutta Dehmel, Anja Fuchs, Gerhard Gruner, Eva Seiler,  
 Andreas Wenzel, Sabine Winkler

Beratende Mitglieder:  Armin Döhler, Gerhard Oswald, Georg Michael Schopp, Klemens Schubert

Gesamtschulleitung: Leitender Direktor OStD i.K. Georg Michael Schopp 
 Direktor StD i.K. Hubertus Gieck

Leiter der Verwaltung Wolfgang Hörner

Leiter der Schultheologie OStR i.K. Pfarrer Mark Meinhard

Leiterin des Beratungszentrum Dipl.-Psych. Ute Schmidbauer

Grundschule Rektorin Gudrun Huß-Metzger, 
 KRin Tanja Zimmermann-Steinmetz

Mittelschule Rektor Andreas Schramm 
 KRin Renate Bauer

Realschule Realschuldirektorin Iris Kaulich 
 RSKR Oskar Lutz

Fachoberschule StD i.K. Bernd Dietweger 
 OStRin i.K. Martina Macht Stellv. Schulleiterin FOS

Gymnasium OStD Reiner Geißdörfer  
 StDin i.K. Christa Blum-Frenz Stellv. Schulleiterin Gymnasium 
 StDin i.K. Irene Reichelsdorfer Mitarbeiterin in der Schulleitung  
 StD i.K. Peter Batz Oberstufenkoordinator 
 StDin i.K. Wiltrud Ehrlich Oberstufenkoordinatorin 

 (i.K. = im Kirchendienst)
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Abkürzungen der Amtsbezeichnungen
OStD/in Oberstudiendirektor/in StR/in z.A. Studienrat/in zur Anstellung 
StD/in Studiendirektor/in L/in Lehrer/in 
OStR/in Oberstudienrat/in FL/in Fachlehrer/in 
StR/in Studienrat/in GL/in Gymnasiallehrer/in 

Abkürzungen der Lehrfächer

As Astronomie 
AWT Arbeitslehre
B Biologie
C Chemie 
D Deutsch 
Dar Darstellendes Spiel
E Englisch 
EG Ernährung und Gestalten
Ek Erdkunde 
Erz Erziehungskunde
Ev Evang. Religionslehre 
F Französisch
FPA Fachpraktische Anleitung
FPB Fachpraktische Betreuung
G Geschichte 
GSE Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde
GTB Gewerblich Technischer Bereich 
Ha Handarbeit 
HSB Hauswirtschaftlich Sozialer Bereich
Hw Hauswirtschaft 
 (Haushalt und Ernährung RS)
In Informatik  
IT Informationstechnologie
K Kath. Religionslehre 
KTB Kommunikationstechnischer Bereich  
Ku Kunsterziehung 
L Latein
M Mathematik 

Mu Musik 
NuT Natur und Technik
P  Pädagogik
Pas Physik/Astronomie 
PCB Physik/Chemie/Biologie
Ph Physik 
Pl Philosophie 
Ps Psychologie 
Re Rechtslehre
Ru Russisch 
Sk Sozialkunde
Sm Sport männlich
So Soziales 
SOG Sozialpraktische Grundbildung 
SoW Sozialwesen 
Sp Spanisch 
Sw Sport weiblich 
Te Technik
Tv Textverarbeitung 
Tz Technisches Zeichnen
W Wirtschaftswissenschaften  
  (Wirtschafts- u. Rechtslehre GY/RS,  

BwR RS, Wirtschaftslehre FOS)
We Werken  
Wi Wirtschaft
Wie Wirtschaftsenglisch  
WTG Werken Textiles Gestalten 
WU Wahlunterricht

Unsere Mitarbeiter
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Aichinger Annemarie Lin  Theaterbeauftragte, Fachbereich Deutsch,  
Lesebeauftragte, Bibliotheksbeauftragte

Assel Michael M, In Diplom Mathematiker 
Back Hartmut  L i.K., Übungsleiter Fußball
Balfanz Jürgen  L, Fachbereich PCB, Religion
Bartsch Sigrid Hw, W, WTG FLin i.K., Fachbetreuung Haushalt und Ernährung (RS)
Batz Peter W, Sm, Sk StD i.K., Oberstufenkoordinator, MAV, Fundraising
Bauer Renate   KRin i.K., Schulleiterstellvertretung (erweiterte Schulleitung),  

Stundenplan (MS), Vertretungsplan (MS) , Umweltschutzbeauftragte (MS), 
Fortbildungsbeauftragte (MS), Fachbereich Medien

Baumann Herbert  L, Sicherheitsbeauftragter / BLLV-Kontaktmann (MS)
Bebenek Michael Sm Diplom Sportlehrer, Sportwissenschaftler
Bender-Schmidt Hannelore  D, E OStRin i.K. 
Bernecker Jochen W, Sk  StR i.K. (RS), Lernmittelfreie Bücher, Sicherheitsbeauftragter,  

Organisation Pausenaufsichten und Frühaufsichten
Biller Thomas Ev, Mu StR i.K. (RS), Big Band, Bläserklassen, Young Concert Band
Blos Ernst Ek, Sm OStR i.K. 
Blum Susanne D, Sw, SOG, Film  OStRin i.K., Leitung Filmkompetenzzentrum
Blum-Frenz Christa D, Ev StDin i.K., Stellvertretende Schulleiterin Gymnasium
Brandmeier Ulrike Sw FLin i.K. 
Branse Heike   Lin, Suchtprävention, Praktikumslehrkraft, Bilingualer Sachfachunterricht, 

Portfolio, LNC, AK Englisch
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), Tandemlehrerin Legasthenie
Brunner-Wild Heike-Andrea Ev Pfarrerin, Streitschlichter, Kreativer Tanz
Chrambach Agnes B, C, D StRin i.K. 
Christl Brigitte D, G, Sk OStRin i.K. 
Collet Susanne   Lin, Religionsbeauftragte, Fortbildungsbeauftragte, Lernwerkstatt
Degel Jutta D, G OStRin i.K. 
Deinzer Roland Ev StD i.K., Pfarrer 
Dietweger Bernd E, G, Sk StD i.K., Schulleiter Fachoberschule, Archiv der WLS
Dingfelder Ulrich M, Ph  Diplom Physiker, StR i.K., Administrator Fronter (GY), Homepage (GY),  

Organisations-Assistent (GY)
Döhler Tanja E, F OStRin i.K., Ungarnaustausch, Fachbetreuung Englisch (FOS)
Dörfler Dr. phil. Walter D, G, Sk StD i.K., Fachbetreuer Geschichte/Sozialkunde (GY)
Dorsch Silvia D, Ev StRin i.K. (RS) 
Dörschner Moritz M,Spm StR

Unsere Mitarbeiter
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Dummert Martin Ku, We OStR i.K., Fachbetreuer Kunsterziehung (GY)
Dürrbeck Tanja E, G StRin 
Eckstein Renate E, F StD i.K., Pädagogische Betreuerin Mittelstufe (GY)
Ehrlich Wiltrud D, E  StD i.K., Oberstufenkoordinatorin, Moderatorin für schulinterne  

Lehrerfortbildung an evang. Schulen
Elsner Anette L, F GLin 
Engel Harald D,L OStR 
Ernstberger Anni K, Ek, SoW,  StRin i.K. (RS), Fachbetreuerin katholische Religionslehre und 
 B, Erz Sozialwesen (RS)
Ertingshausen Kerstin B, Ek, Sw, SoW StRin i.K. (RS) 
Fellmann Bernd Mu  Musiklehrer, Staatlich geprüfter Musiklehrer, Violine, Viola,  

Geigenchor, Kammerorchester
Feyerlein Cornelia E, F OStRin i.K. 
Fischer Martina So,WTG FLin, Fachbetreuung Schulküche (MS)
Forget Pascale F Lin, Fachbetreuerin Französisch (RS)
Friedrich Dr. Silke B, M, Ch Diplom Biologin 
Geier Jutta   Lin, Praktikumslehrerin und Lehrbeauftragte (EWF), 

Comenius-Partnerschaften, Kontaktlehrkraft Museum
Geißdörfer Reiner Ev, Mu OStD i.K., Schulleiter Gymnasium
Gentner Hans-Joachim Ek, Sm OStR i.K. 
Gieck Hubertus B, Sm StD i.K., Direktor, stellvertretender Gesamtschulleiter
Gómez-Olea Lourdes Sp Lin, DELE Spanisch, Spanien Austausch
Gräbner Christine Ku, We OStRin i.K., Fachbetreuerin Werken (RS)
Haffner Inge Mu OStRin i.K., Vororchester, Projekt Musikklassen, Großes Orchester 
Halamek Gudrun We, Te, So, WTG 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 
Jähnichen von Angelica D, G  StRin i.K. (RS), Fachbetreuung Deutsch, Geschichte (RS),  

Tandemlehrerin Legasthenie
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 We, Tz, IT FLin i.K., Fachbetreuerin Informationstechnologie
Katzer Claudia   Lin, Homepage (GS) , Löhe-aktuell, Saalbach Team,  

Lehrassistenten, Praktikumslehrerin (GS)
Katzer Walter M, W, In  OStR i.K., Stundenplan (GY), Systembetreuer (GY/FOS),  

stellvertretender Systemberater (Gesamtschule)
Katzer Christiane D, Ev StRin i.K. (RS), Vertrauenslehrerin (RS)
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Unsere Mitarbeiter
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 StD i.K., Fachbetreuerin Deutsch (GY), Schulplatzmiete (GY)
Koch Barbara   Lin, Bilingualer Sachfachunterricht, Sportbeauftragte (MS),  

Multiplikation AK Mathematik (Schulamt Nbg)
Koch Annette  Lin, Chor (GS), Orff
Köhler Ursula D, E GLin, Austausch Großbritannien
Legaid Angela K Diplom Theologin 
Lehnerer Carl-Michael M, C, IT, Ev StR i.K., Beratungslehrer (RS)
Leipziger Dr. Ursula L, Ev OStRin i.K. 
Lenzen Susanne B, C OStRin i.K. 
Leppert Christina   Lin, Bilingualer Sachfachunterricht (MS), Praktikumslehrerin,  

Lehrbeauftragte (FAU- Lehrstuhl für Schulpädagogik)
Lomb Tanja   Lin, Kontaktlehrkraft Arbeitskreis Schule/Wirtschaft (MS),  

Orientierungspraktika, Referentin für Schultennis (Mittelfranken)  
Vertrauenslehrerin (MS)

Lutz Oskar W, Ek  Konrektor (RS), Verkehrserziehung (RS), Fachbetreuer  
Wirtschaft/Recht, Sozialkunde (RS), Stundenplan, Vertretungsplan

Macht Martina M, Ev  OStRin i.K., Stellvertretene Schulleiterin (FOS),  
Koordination Nachschriften/Nacharbeiten

Maletius Hans-Jochen  Ev Pfarrer 
Mandel Oliver M, Ph StR i.K., Vertrauenslehrer (GY)
Mehl-Maderholz Ruth F, L OStRin i.K., Redaktion Jahresbericht
Meinhard Mark Ev Pfarrer, Schultheologe 
Metzner Moritz Musik StR i.K., Musicalgruppe, Unterstufenchor
Michaelis Gerit   Beratungsrektor i.K., Erweiterte Schulleitung (MS),  

Systemberater (Gesamtschule), AG Umweltschutz,  
Systembetreuer (GS/MS), Schülerfirma, Qualitätsbeauftragter (MS)

Müller Andreas B, C StD i.K., Beratungslehrer, Verkehrserziehung (GY), AG Umweltschutz, 
  Berufs- und Studienorientierung
Müller Gerhard  L, Fachbereich Musik
Müller Gerwin Ph, C, In StR i.K., Fachbetreuer Physik (RS)
Müller Marion D, E  StD i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY), Moderatorin für schulinterne  

Lehrerfortbildung an evang. Schulen
Müller Christoph M, Mu  GL, Mittel- und Oberstufenchor, Stimmbildungsgruppe,  

Löhe-Weihnacht
Müller-Mück Ingeborg E, Ru StRin i.K. 
Narr Markus SoW, E, G StR i.K. (RS), Vertrauenslehrer (RS)
Nentwich Bert D, G  OStR i.K., Pressereferent, Fachbereich Deutsch (FOS),  

Schüleraustausch Türkei, RUF, Löhe-aktuell



9  

Neuhof Christine D, G StRin i.K. (RS), Redaktion Jahresbericht, Vertrauenslehrerin (RS)
Obermüller Martin Sm Diplom Sportlehrer 
Pastuszyk Martina D, Ps, Sw, P  OStRin i.K., Praktikumsbetreuung (FOS), Lebenslauf,  

Sport mit Flüchtlingskindern
Ponnath Karin Ek, Sw OStRin i.K., Fachbetreuung Geographie (GY), Chinaaustausch
Raith Winfried M, C, In  StD i.K., Pädagogischer Betreuer Unterstufe (GY)
Raps Ulrike   Lin, Sportbeauftragte (MS), Praktikumslehrerin, Vertrauenslehrerin (MS)
Regler Stefanie Ev Diplom Religionspädagogin, Streitschlichter, Kreativer Tanz
Reichelsdorfer Irene M, Ph StDin i.K. Mitarbeiterin in der Schulleitung (GY), Vertretungsplan (GY)
Reichert Heiko  Seminarrektor, Seminarleitung
Rentschler Margit   Lin, Portfolio, Bilingualer Sachfachunterricht, Beratungslehrkraft (MS), 

Kontaktlehrkraft Jugendamt-ASD, Polizei
Rosner Doris  Lin, Lesebeauftragte (MS), Fachbereich kath. Religion
Roßbach Knut M, Ph StD i.K., Fachbetreuer Mathematik (GY), WU Schach
Ruckdeschel Verena  Lin 
Sander-Schurbaum Catrin  Lin 
Saugeon Renate E, F StDin i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY)
Schäfer Romina E, Sp  StRin i.K., Gebetsnacht, DELE Prüferin, Individualaustausch  

Spanisch, Theatergruppe Unterstufe (GY), Berufs- und Studienorientierung
Schibalsky Jutta  Lin, Fachbereich Englisch, Bilingualer Sachfachunterricht
Schicketanz Alexandra D, G OStRin i.K. 
Schlaht Dieter  L, Homepage-Betreuung (MS)
Schmid Heinz B, C  StD i.K., Fachbetreuer Biologie, Biologiesammlung (GY),  

AG Umweltschutz, Suchtprävention
Schmid Margit M, Ph OStRin i.K., Fachbetreuerin Mathematik (GY)
Schmid Ingrid B, C OStRin i.K. 
Schmidbauer Ute P, Ps  Diplom Psychologin, Schulpsychologin, Mitglied der Gesamtschulleitung, 

Fachbereich Pädagogik/Psychologie (FOS)
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), Fachbetreuer Physik (RS)
Schöndube Vera D, F StRin i.K. (RS) 
Schopp Michael G OStD i.K., Leitender Direktor Gesamtschule
Schramm Andreas  Rektor, Schulleiter Mittelschule
Schrödel Andreas Ek, W StR i.K. (RS), Verkehrserziehung, Sanitätsdienst
Schubart-Pauli Gabriele E, F StR i.K. 
Schubert Klemens E, Ek   OStR i.K., Lernmittelfreie Bücher (GY), Vorsitzender MAV 
Schunter Julian  L (RS), Wahlkurs Jazz-Combo
Schütte-Hauser Kathrin  Lin, Fachbereich Religion
Seckendorff von Renate EG/WTG/So FLin, Mensaprojekt, Fachbetreuung WTG
Sedlmeyer Eva-Maria M, C StD i.K., Fachbetreuerin Chemie, Chemiesammlung (GY)
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Unsere Mitarbeiter
Seifert Karin M, Sw OStRin i.K. 
Seitzinger-Bürkel Gerda W, Ek, IT  StRin i.K. (RS), Schulplatzmiete (RS)  

Ansprechpartnerin AG Schule/Wirtschaft (RS)
Seubert Chris G, Sk, D, SOG StRin i.K., Berufs- und Studienorientierung, Schüler mit Herz
Siegling Heike D, Ev StRin (RS) 
Sitzmann Kerstin D, G StRin i.K., DJH, Vertrauenslehrerin (GY)
Smrstik Nina  Lin 
Stadelmann Dr. Gabriele C Diplom Chemikerin 
Stammler Birgit L, F StRin i.K., Frankreichaustausch
Stammler Dr. Markus M, Ph  Diplom Physiker, Fachbetreuer Physik (GY),  

Fachbereich Mathematik (FOS)
Starick Jennifer D, Sk, SOG Lin 
Steinbart Monika B, C Diplom Biologin 
Steinbauer-Kanzler Dorothea  Lin, Praktikumslehrerin (GS)
Steinleitner Martin E, G OStR i.K., Vertrauenslehrer (GY/FOS) 
Stettner-Danker Anja IT, Sw, We   FLin i.K., Tastschreiben, Wahlkurs Tennis, Löhe-Cup (Handball),  

Schulmannschaft Tennis (Jungen) 
Thormann Christina Ku, We OStRin i.K. 
Tittlbach Joachim Ev OStR i.K. Pfarrer 
Tzschoppe Theodor  L 
Urbanski Agnes  Lin, Beauftragte für Sicherheits- und Verkehrserziehung (Schülerlotsen) 
Usow Marina M, Ev StRin i.K. (RS) 
Wahnig Brigitte E, G GLin 
Walisch Ursula E, Ek StRin i.K. (RS)
Walter Hannelore M, Ek StRin i.K., Fachbetreuerin Mathematik (RS), Umweltschutz
Weiß Peter  Diplom Musikpädagoge, Bläserklasse 
Wild Sabine D, Sk, Sp, Dar  OStRin i.K., Fachbetreuerin Spanisch (GY),  

Theatergruppe Mittel-/Oberstufe (GY), Berufs- und Studienorientierung
Wilhelm Ilka E, Ek, G StRin i.K. (RS), Hausaufgabenheft 
Windisch Christian M, Ph GL 
Wittenstein Ina D, E Lin 
Wohlleben Yvonne  Lin 
Wolf-Bohne Elke D, F StD i.K., Fachbetreuerin Französisch (GY)
Wrobel Markus  L, Praktikumslehrer, LNC
Wunder Karin B, Spw StRin 
Zech-Stadlinger Angelika F, L, Ru OStRin i.K., Tierschutz- und Mitweltgruppe
Ziebell Binia Te, WTG   FLin, Fachbereichbetreuerin Technik (MS),  

Tastschreiben, AG Kulissenbau
Zimmermann-Steinmetz Tanja  Konrektorin Grundschule
Zwicknagel Prof. Dr. Günter M, Ph Diplom Physiker 
Zywek Michael K, In Diplom Theologe

GY = Gymnasium RS = Realschule  GS = Grundschule  HS = Hauptschule  FOS = Fachoberschule
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Nebenberufliche Lehrkräfte
Tatiana Bilenko Bewegungskünste
Elmar Hofmann Flöte
Johann Knöllinger Blechbläser
Wilfried Lamparth Violine
Zsusanna Leonhardy Bläserklasse, Querflöte
Paul Link Tischtennis
Michaela Möller Cello

Leonhard Meisinger  Bläserklasse, Posaune, Tuba, Horn, Euphonium
Julian Schunter Bläserklasse, Klarinette, Saxophon
Gerhard Schwemmer Klarinette, Saxophon
Dirk Sommerfeld Schlagzeug
Susanne Waldmüller Violine
Peter Weiß Bläserklasse, Trompete 
Winfried Wiesinger Kontrabass

Verwaltung
Leiter der Verwaltung:  Wolfgang Hörner  Sekretariat der Verwaltung:  Beate Görlich, Anette Steinmetz
Buchhaltung und Kasse:  Klaus Mörtel  Sekretariat der Gesamtschule:  Susanne Lassauer  
  Eingangssekretariat:  Gabriele Halter-Rewitzer

Schulbibliothekar:  Sebastian Ludwig, 
 Diplom Bibliothekar 
Schulsekretariat:   Petra Middelsdorf (Realschule und Fachoberschule), Andrea Otto (Grund- und Mittelschule), 

Helga Weiß (Gymnasium)

Hausverwaltung:   Stephanie Brumbach (Hausdame), Herbert Fischer (Technischer Hausmeister),   
Wilhelm Müller (Hausmeister), Thomas Scherner (Medienbetreuung),  
Anna Scherner La Porta (Hallenwartin),  Ingeborg Sterz (Hausdame)

Schularzt:  Dr. Ernst Spitzenpfeil 

Schul-Ökotrophologin: Ursula Westphal
 

Freiwilliges Soziales Jahr
 Yannik Dwehus Wiebke Schnelle
 
Beratungszentrum
 Ute Schmidbauer   Diplom-Psychologin (Leiterin des Beratungszentrums)  
 Daniel Mehburger Diplom-Sozialpädagoge, Koordinator offene Ganztagsbetreuung 
 Gabriele Peer  Diplom-Psychologin 
 Alexandra Schwarz   Diplom-Sozialpädagogin
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Hausaufgabenbetreuung (5./6. Klassen)
Hartmut Back Lehrer i.K. Heike Siegling Studienrätin (RS)
Nina Herrmann Betreuerin Martin Steinleitner Studienrat i.K.
Paul Link Betreuer Brigitte Wahnig Gymnasiallehrerin
Gerwin Müller Studienrat i.K. (RS) Ilka Wilhelm Studienrätin i.K. (RS)
Christine Neuhof Studienrätin i.K. (RS) Angelika Zech-Stadlinger Oberstudienrätin i.K.
Angelika Sämann Erzieherin, Teamleitung

Mittagsbetreuung (1.-4. Klassen)
Monika Fischer Essensausgabe Christina Rodriguez Erzieherin
Anke Hartlieb Kinderpflegerin Jessica Rupprecht Erzieherin
Sabine Hüßner Betreuerin  Sebastian Wink Erzieher, Teamleitung
Janna Tsourli-Papakosta Erzieherin
 
Mitarbeitervertretung
Vorsitzender:  Klemens Schubert  Herbert Fischer Gerit Michaelis
 Stellvertreter: Peter Batz Gabriele Halter-Rewitzer 

Schulparlament
Eltern: Frauke Dietz-Wellhausen, Zeljko Brborovic, Dieter Brückl, Corinna Herweg, Stephan Hilgenberg, Sandra Geiger,  
Matthias Stielfried, Gerhard Oswald
Schüler: Max Blank; Marie Bartsch, Moritz Dummert, Lisa Kraml, Moritz Reuter, Dominik Röthel, Christoph Schuster,  
Fabian Zollner
Mitarbeiter: Peter Batz, Herbert Baumann, Tanja Döhler, Renate Eckstein, Claudia Katzer, Ute Knieling,  
Hans-Jochen Maletius, Oliver Mandel, Daniel Mehburger, Gerit Michaelis, Ulrike Raps, Michael Schopp, Andreas Schrödel,  
Klemens Schubert, Alexandra Schwarz, Angelica v. Jähnichen, Helga Weiß 

Gesamtelternbeirat
Vorsitzender: Gerhard Oswald Stellvertreterin: Corinna Herweg
 Grundschule: Stephan Hilgenberg, Matthias Stielfried
 Mittelschule: Zeljko Brborovic, Dieter Brückl
 Realschule: Corinna Herweg, Katja Schilmeier
 Gymnasium: Frauke Dietz-Wellhausen, Gerhard Oswald
 FOS: Sandra Geiger, Angelika Schrapp
SMV
Schülersprecher: Mittelschule: Laura König, Christoph Schuster
 Realschule: Johanna Klenk, Lukas Weiß
 Gymnasium: Solveig Götz, Christina Nedialkova, Moritz Reuter
 FOS: Dominik Röthel, Melanie Ibemba
Vertrauenslehrer: Mittelschule: Tanja Lomb, Uli Raps
 Realschule: Markus Narr, Christiane Katzer
 Gymnasium: Martin Steinleitner, Kerstin Sitzmann, Oliver Mandel
 FOS: Martin Steinleitner
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Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
1. Vorsitzender:  Armin Döhler  Schatzmeister:  Walter Katzer
2. Vorsitzende:  Annegret Meyer  Schriftführerin:  Magdalena Frank

Verein zur Förderung der Schulsozialarbeit  
an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (FSW e.V.)
1. Vorsitzender:  Dr. Gerhard Kieffer  Schatzmeister:   Wolfgang Hörner
2. Vorsitzender:  Peter Batz    
Mitglieder des Vorstands: Uwe Höfling, Angela Lachmann, Michael Schopp

 

Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V. (WLSG)
Gegründet am 21.04.1993
 
1. Vorsitzender:  Hubertus Gieck  Schatzmeisterin:  Hedwig Link
2. Vorsitzender:  Armin Döhler  Schriftführer:   Bernd Dietweger
Gesamt-Jugendleiter:  Paul Link

 

Wilhelm-Löhe-Schule Ehemaligenverein (Alumni)
1. Vorsitzender:  Dr. Andreas Ruff   2. Vorsitzender:  Johannes Link 

 

Stiftung SEMPER REFORMANDA
1. Vorsitzender:  Georg Michael Schopp   2. Vorsitzender und  

Geschäftsführer:  Peter Batz
Mitglieder des  
Vorstands:  Hubertus Gieck Wolfgang Hörner
Vorsitzender des  
Beirats und Mitglied  
des Vorstands:  Dr. Joachim Lorz
Vertreter des Trägers: Sabine Bühner-Schönekäs
Mitglieder des  
Kuratoriums: Dr. Günther Beckstein (Vorsitzender), Michael Bammessel, K.J. Sontowski, Dirk Hoerr
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 Q 11    Oberstufenkoordinatorin: Herr Batz

d1  Sitzmann
d2  M. Müller
d3  Bender-Schmidt
d4 Schicketanz
e1 Saugeon
e2 Müller-Mück
e3 Kleiber
e4 Eckstein
f Wolf-Bohne
ku1 Dummert
ku2  Thormann
ku3 Gräbner
mu1 Haffner
mu2 C. Müller

eko* Ehrlich
pho** Meyer
fmd*** Blum
g1 Sitzmann
g2 Breitenbach
g3 Seubert
g4 Christl
g5 Dr. Dörfler
sk1 Batz
sk2 Breitenbach
sk3 Seubert
sk4 Christl
sk5 Dr. Dörfler
ek1 Ponnath

ek2 Gentner
wr1 Katzer 
w2 Jungkunz
ev1 Tittlbach
ev2 Brunner-Wild
ev3 Maletius
ev4 Meinhard
k Zywek
psy Pastuszyk
m1 M. Schmid
m2 Mandel
m3 Dingfelder
m4 Assel
b1 H. Schmid

b2 I. Schmid
b3 A. Müller
c Sedlmeyer
ph1 Dr. M. Stammler
ph2 Dr. Zwicknagel
pbi**** Dingfelder
 
* Englisch Konversation 
** Photographie
*** Film- und Mediendesign
**** Biophysik

 Kurse Sport
 11/1

 Kurse Sport
 11/2

Schwimmen Seifert
Gymnastik/Tanz Blum
Volleyball Blos
Basketball Gentner
Additum  Dörschner/Batz

Schwimmen Seifert 
Gymnastik/Tanz Blum 
Leichtathletik Blos 
Fußball Gentner 
Additum Dörschner/Batz 

 W-Seminare  P-Seminare

W_E Köhler
W_F Mehl-Maderholz
W_Sp Schäfer
W_Sk Batz
W_Geo Schubert
W_M Mandel
W_B Lenzen
W_C Sedlmeyer

P_D Wild 
P_L  Engel
P_Sk Batz
P_Sk2 Seubert
P_Geo Knieling
P_LAS* Brunner-Wild
P_B Höfs-Fellmann 
*Lehrassistenten/Tutoren 

 Kurse mit Q 12

Latein l Engel
Spanisch sp Schäfer

Bildnerische Praxis kub Thormann
Musik Additum mui C. Müller

Vokalensemble vok Metzner
Orchester orc Metzner

Informatik inf Katzer
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 Q 12 Oberstufenkoordinator: Frau Ehrlich 

d1  Degel
d2  Bender-Schmidt
d3  Knieling
d4 Wolf-Bohne
d5 Blum
e1 Döhler
e2 Saugeon
e3 M. Müller
e4 Schubert
e5 Müller-Mück
f Mehl-Maderholz
ku1 Thormann
ku2 Dummert

mu1 Haffner
mu2 Metzner
mu3 C. Müller
eko1* Müller-Mück
eko2* Dürrbeck
fmd** Blum
g1 Schicketanz
g2 Seubert
g3 Dr. Dörfler
g4 Christl
g5 Kleeberger
sk1 Batz
sk2 Seubert

sk3 Dr. Dörfler
sk4 Christl
sk5 Kleeberger
ek1 Ponnath
ek2 Blos
wr1 Batz
wr2 Jungkunz
ev1 Brunner-Wild
ev2 Maletius
ev3 Deinzer
ev4 Geißdörfer
k Zywek
pae Pastuszyk

m1 M. Schmid
m2 Raith
m3 Sedlmeyer
m4 Macht
m5 Dr. Zwicknagel
b1 Lenzen
b2 Dr. Friedrich
b3 Höfs-Fellmann
c I. Schmid
ph Dr. Zwicknagel
pas1 Mandel
pas2 Dr. M. Stammler
 
* Englisch Konversation
**  Film- und Mediendesign

 Kurse Sport
 12/1

 Kurse Sport
 12/2

Badminton Ponnath
Tischtennis Gentner
Volleyball  H. Schmitt
Basketball Blos
Additum Gieck/H. Schmitt

Badminton Ponnath
Badminton H. Schmitt
Tischtennis Gentner
Volleyball Blos
Additum Gieck/ Schmitt

 W-Seminare  P-Seminare

W_D M. Müller
W_E Ehrlich
W_KU Thormann
W_G  Seubert
W_GEO Ponnath
W_WR Batz/Brunner-Wild
W_B Dr. Friedrich
W_Ph Dingfelder

P_D S. Wild
P_D2 Sitzmann
P_SP Schäfer
P_SK Batz
P_SK2 Seubert
P_LAS* Brunner-Wild
P_B H. Schmid
P_INF Dr. M. Stammler

*Lehrassistenten/Tutoren

 Kurse mit Q 11

Latein l Engel
Spanisch sp Schäfer

Bildnerische Praxis kub Thormann
Musik Additum mui C. Müller

Vokalensemble vok Metzner
Orchester orc Metzner

Informatik inf Katzer
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Arbeitsgruppen/Arbeitskreise Lehrkräfte/Kursleiter
AG Hausaufgabenheft  Herr Andreas Schrödel, Frau Ilka Wilhelm
AG Kunst für Grundschüler Frau Susanne Collet
AG Naturforscher  Frau Agnes Chrambach, Herr Michael Assel
AG Schülerlotse  Frau Agnes Urbansik
Arche Löhe-Tierschutzgruppe Frau Angelika Zech-Stadlinger
Bühnentechnik Herr Thomas Scherner
Chinesische Sprache Frau Yh Liu
Computerkurs für Grundschüler Herr Rainer Haak
Crashkurs „Malerei“ Frau Christine Gräbner
Gehirnjogging mit Bewegung Frau Lucie Blaha
Inkognito-Schülerzeitung Herr Reiner Kleeberger
Kochworkshop Frau Frauke Dietz-Wellhausen, Frau Ursula Westphal
Lateinpluskurs Frau Angelika Zech-Stadlinger
LNC-Schülerfirma Herr Gerit Michaelis
Russisch Frau Angelika Zech-Stadlinger
Schach Herr Knut Roßbach
Schulsanitätsdienst Herr Andreas Schrödel
Spanischer Tag Frau Lourdes Gomez
Streitschlichter Frau Brunner-Wild
Theatergruppe der Mittelschule Frau Anne Aichinger
Theatergruppe Mittel/Oberstufe Frau Sabine Wild
Theatergruppe Unterstufe Frau Romina Schäfer
Workshop Zauberei Herr Werner Fleischer

Sport Lehrkräfte/Übungsleiter
Aikido Herr Harald Pitsch
Autogenes Training für Grundschüler Frau Gabriele Mennig
Bewegungskünste (WLSG) Frau Tatjana Bilenko
Cardiotraining (WLSG) Frau Julia Schäff
Clever + Smart (Lifekinetik) Herr Paul Link
Handball Herr Christoph Kümmel
Hip-Hop für Grundschüler Frau Silke Hess
Flag Football Frau Uli Raps
Fußball (WLSG) Herr Hartmut Back
Karate Basic-Workshop Herr Uwe Wittmann
Klettern (WLSG) Herr Andreas Schrödel
Kreativer Tanz Frau Heike Brunner-Wild
Leichtathletik Herr Heiko Reichert
Tennis Frau Anja Stettner-Danker
Tischtennis (WLSG) Herr Paul Link

Wahlunterricht 2014/2015
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Yoga für Grundschüler Frau Corinna Dörnenburg
Videoclipdance Frau Daniela Bartsch
Volleyball (WLSG) Herr Andreas Müller
Wirbelsäulengymnastik Frau Julia Schäff

Instrumentalunterricht Lehrkräfte
Blockflöte Herr Elmar Hofmann
Gitarre Herr Joachim Kauschke, Herr Reiner Riechert (Privatunterricht)
Instrumentalunterricht Fr. Leonhardy, Hr. Meisinger, Hr. Schunter, Hr. Weiß 
Klarinette Herr Gerhard Schwemmer, Herr Julian Schunter
Klavier Frau Hilde Pohl (Privatunterricht)
Kontrabass Herr Winfried Wiesinger
Oboe Frau Beate Köhle (Privatunterricht)
Posaune, Tuba, Euphonium, Horn Herr Leonhard Meisinger
Querflöte Frau Zsusanna Leonhardy
Saxofon Herr Gerhard Schwemmer, Herr Julian Schunter
Schlagzeug Herr Dirk Sommerfeld
Trompete Herr Johann Knöllinger, Herr Peter Weiß
Viola  Herr Bernd Fellmann
Violine  Herr Bernd Fellmann, Herr Wilfried Lamparth, Frau Susanne Waldmüller
Violoncello Frau Michaela Möller

Chöre- und Ensembles Lehrkräfte
Bläserklasse Hr. Biller, Fr. Leonhardy, Hr. Meisinger, Hr. Schunter, Hr. Weiß,
Blechbläserensemble Herr Leonhard Meisinger
Bigband Herr Thomas Biller
Chor (Mittel-/Oberstufe) Herr Christoph Müller
Geigenchor Herr Bernd Fellmann
Grundschulchor Frau Annette Koch
Großes Orchester Frau Inge Haffner
Jazz Combo Herr Julian Schunter
Kammermusik für Streicher Herr Bernd Fellmann
Mittelschulband Herr Gerhard Müller
Musicalgruppe Herr Moritz Metzner
Orff-Gruppe für Grundschüler Frau Annette Koch
Stimmbildung Herr Christoph Müller
Unterstufenchor Herr Moritz Metzner
Vororchester Frau Inge Haffner
Young Concert Band Herr Thomas Biller
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Unsere Schülerzahlen

G y m n a s i u m

Klasse NTG SG WSS Schul- 
jahresanfang

während des Schul-
jahres eingetreten

während des Schul- 
jahres ausgetreten

Schul- 
jahresende

G 5a
G 5b
G 5c
G 5d
G 6a
G 6b
G 6c
G 6d
G 7a
G 7b
G 7c
G 7d
G 8a
G 8b
G 8c
G 8d
G 9a
G 9b
G 9c
G 9d
G 10a
G 10b
G 10c
G 10d
Q 11
Q 12

Gesamt 

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

 24
 27
 – 
 – 

 27
 28
 – 
 – 

 22
 28
 – 
 –
 – 
 – 

156

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 – 
 – 
 – 
13
 – 
 – 
10 
 8
 –
 – 
 –

 12 
 –
 –

45

  –
  –
  –
  –
  –
  –
  –
  –
  –
  –
  –
  –
  –
  – 
 28
 23
  – 
  – 
 16
 13 
  – 
  –
 19
 16
  –
  –

105

 28
 29
 28
 30
 29
 29
 30
 31
 27
 29
 23
 26
 25
 28
 29
 29
 28
 28
 26
 21
 22
 28
 20
 28
 90
108

849

–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 
1
1
–
– 
1
– 
– 
–
1
– 
– 
–
– 
– 
– 
– 

4

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 1
 3
 1
 1
 –
 1
 1
 2
 1
 1
 –
 1
 –
 –
 –
 1
 –
 –
 –

14

 28
 29
 28
 30
 29
 29
 30
 30
 24
 28
 23
 27
 24
 27
 28
 28
 27
 28
 26
 21
 22
 28
 19
 28
 90
108

839

F a c h o b e r s c h u l e

Klasse Schuljahresanfang während des 
Schuljahres eingetreten

während des 
Schuljahres ausgetreten Schuljahresende

FOS 11a
FOS 11b
FOS 12a
FOS 12b
FOS 13

Gesamt 

 24
 24
 23
 23
 19

113

–
–
–
–
–

–

 2
 1
 –
 1
 1

 5

 22
 23
 23
 22
 18

108
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G r u n d s c h u l e
Klasse Schuljahresanfang während des Schuljahres eingetreten während des Schuljahres ausgetreten Schuljahresende

V 1/2a
V 1/2b
V 1/2c
V 1/2d
V 3a
V 3b
V 4a
V 4b

Gesamt 

 24
 23
 24
 24
 25
 24
 25
 25

194

–
–
–
–
–
–
–
–

0

–
–
–
–
–
–
–
–

 0

 24
 23
 24
 24
 25
 24
 25
 25

194

* M-Zug                                M i t t e l s c h u l e
Klasse Schuljahresanfang während des Schuljahres eingetreten während des Schuljahres ausgetreten Schuljahresende

M 5a
M 5b
M 6a
M 6b
M 7a
M 7b
M 7c*
M 8a
M 8b
M 8c*
M 9a
M 9b
M 9c*
M 9d*
M 10a*
M 10b*

Gesamt 

 26
 26
 27
 27
 22
 23
 22
 24
 24
 30
 26
 26
 17
 17
 26
 28

391

–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–
–
1
1
–
1

5

–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
1
1
–
1
–
–

5

 26
 26
 27
 27
 23
 24
 21
 23
 24
 30
 25
 25
 18
 17
 26
 29

391

R e a l s c h u l e 
Klasse Schuljahresanfang während des Schuljahres eingetreten während des Schuljahres ausgetreten Schuljahresende

R 5a
R 5b
R 6a
R 6b
R 7a
R 7b
R 7c
R 8a
R 8b
R 8c
R 9a
R 9b
R 9c
R 10a
R 10b
R 10c

Gesamt 

 29
 29
 26
 25
 29
 26
 23
 28
 23
 23
 29
 30
 30
 27
 24
 25

426

 –
 –
 1
 –
 –
 2
 2
 –
 1
 2
 –
 –
 –
 –
 –
 –

 8

 –
 –
 –
 –
 –
 3
 1
 –
 –
 1
 –
 –
 –
 –
 2
 1

 8

 29
 29
 27
 25
 29
 25
 24
 28
 24
 24
 29
 30
 30
 27
 22
 24

426
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G 5a Ahrens-Kramer: Katzenleiter Nr. 3
G 5b Schlüter: Level 4 – Die Stadt der Kinder
G 5c  Schlüter: Level 4 - Die Stadt der Kinder 

Nöstlinger: Wir pfeifen auf den Gurkenkönig 
Kerr: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

G 5d Hunter: Warrior cats
G 6a  Dickens: Eine Weihnachtsgeschichte 

Defoe: Robinson Crusoe 
Lechner: Die Abenteuer des Odysseus

G 6b Reider: Falsches Spiel im Klassenzimmer
G 6c Abbing van Cleff: Yacca Fieber
G 6d Abbing van Cleff: Yacca Fieber
G 7a  Parzival 

Das Nibelungenlied
G 7b Das Tagebuch der Anne Frank
G 7c  Boyne: Die unglaublichen Abenteuer des  

Barnaby Brocket
G 7d Sachar: Löcher
G 8a  Vermes: Er ist wieder da 

von Hoerschelmann: Das Schiff Esperanza
G 8b  Zuckmayer: Der Hauptmann von Köpenick 

Süskind: Das Parfüm
G 8c  Rhue: Boot-Camp 

von Hoerschelmann: Das Schiff Esperanza
G 8d  Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker 

Weglehner: Nahkampf 
Hübner: Das Herz eines Boxers

G 9a  Frisch: Andorra 
Kerner: blueprint - blaupause

G9b  Hesse: Unterm Rad 
Rhue: Die Welle

G 9c  Dürrenmatt: Die Physiker 
Sleator: Das Haus der Treppen

G 9d  Leisner: Sophie Scholl: Ich würde es genauso  
wieder machen 
Hesse: Unterm Rad

G 10a  Schiller: Die Räuber 
Herrndorf: Tschick

G 10b  Andersch: Sansibar oder der letzte Grund 
Schiller: Kabale und Liebe

G 10c  Schiller: Die Räuber 
Orwell: 1984

G 10d  Lessing: Nathan der Weise 
Suter: Die dunkle Seite des Mondes

 
Q11
d1  Schiller: Maria Stuart 

Goethe: Faust I 
Hoffmann: Der Sandmann 
Büchner: Woyzeck 
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

d2  Goethe: Iphigenie 
Goethe: Faust I 
Büchner: Woyzeck 
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

d3  Schiller: Maria Stuart 
Goethe: Faust I 
Büchner: Woyzeck 
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

d4  Schiller: Maria Stuart 
Goethe: Faust I 
Heine: Die Harzreise 
Hauptmann: Vor Sonnenaufgang 
Storm: Der Schimmelreiter

 
Q12
d1  Brecht: Das Leben des Galilei 

Kafka: Die Verwandlung 
Hesse: Der Steppenwolf

d2   Dürrenmatt: Romulus der Große 
Herrndorf: Tschick

d3  Brecht: Mutter Courage 
Frisch: Homo faber 
Böll: Du fährst zu oft nach Heidelberg und  
andere Erzählungen

d4  Mann: Der Tod in Venedig 
Brecht: Leben des Galilei 
Frisch: Homo faber

d5  Kafka: Das Urteil 
 Dürrenmatt: Romulus der Große 
Genazino: Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman

Klassenlektüren im Schuljahr 2014/2015
Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Deutsch
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Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Englisch
G  9b David Almond: Kit's Wilderness
G  9c Louis Sachar: Holes
G 10b Vikas Swarup: Slumdog Millionaire
Q11 e1  Alfred Uhry: Driving Miss Daisy; William Shakespeare: Macbeth; Short Stories
Q11 e2  Alfred Uhry: Driving Miss Daisy; William Shakespeare: Macbeth; Short Stories
Q11 e3  Alfred Uhry: Driving Miss Daisy; William Shakespeare: Macbeth; Short Stories
Q11 e4  Alfred Uhry: Driving Miss Daisy; William Shakespeare: Macbeth; Short Stories
Q12 e1  Cormac McCarthy: The Road; Short Stories
Q12 e2  John Steinbeck: Of Mice and Men; Short Stories
Q12 e3  Kazuo Ishiguro: Never Let Me Go; Short Stories
Q12 e4  Mohsin Hamid: The Reluctant Fundamentalist; Short Stories
Q12 e5  Daniel Keyes: Flowers for Algernoon; Short Stories

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Französisch
Q 11  Olivier Adam: Je vais bien, ne t’en fais pas 

Molière: Le Misanthrope
Q12 Molière: Le malade imaginaire; Quelques fables de Jean de la Fontaine; Guy de Maupassant: Pierrot

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Latein
G 9b, d  Caesar: Commentarii de bello Gallico et de bello civili (Ausgabe: vir vere Romanus) 

Catull, Ovid, Martial: Carmina/ Epigrammata/ Ars amatoria (Ausgabe: Leben, Lieben, Lästern) 
Piccolomini Historia de Euryalo et Lucretia (Ausgabe: Liebe hinter Masken)

G 10d  Ovid: Metamorphosen (Ausgabe: Alles bleibt anders) 
Cicero: In Verrem (2. Rede) 
Texte zur Philosophie von Cicero, Seneca, Erasmus 
Nuntii Latini (Radio Bremen)

Q 11/12  Petronius: Satyrica (spez: Cena Trimalchionis) 
Qu. Horatius Flaccus: Sermones, Carmina 
Lebensziel Glück: Philosophieren mit Seneca und Cicero (Tusculanae, de officiis, de finibus, de senectute, de 
amicitia, de natura deorum; De vita beata, epistulae morales); Cicero: De re publica (Auswahl);  
Tacitus: Annales (Auswahl); Vergil: Aeneis (Auswahl); Livius: Ab urbe condita (Auswahl)

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Spanisch
G 8d El paquete, de María Wagner Civera (Ed. Klett)
G 9c, d El campeonato de surf, de Cristina Collado Revestido (Ed. Klett)    
G 10d La chica de los zapatos verdes, de Jordi Surís Jordá
Q11/Q12 Bodas de Sangre, de Federico García Lorca 
 Fragmentos de Don Quijote de La Mancha, De Miguel de Cervantes Saavedra

Klassenlektüren im Schuljahr 2014/2015
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FOS – Klassenlektüren im Fach Englisch
FOS 13 Alfred Uhry: Driving Miss Daisy; Short Stories 

Realschule – Klassenlektüren im Fach Deutsch
R 5a, b P.Johnson: Wie man seine Eltern erzieht
R 6a  P. Härtling: Paul das Hauskind 

W. Gröne: Lucius- Sklave Roms
R 6b W. Gröne: Lucius- Sklave Roms
R 7a O. Preussler: Krabat
R 7b L. Sachar: Löcher
R 7c  T. Blacker: Boy to girl 

M.-A. Murail: Simpel
R 8a J. W. Goethe: Faust I
R 8b E.T.A. Hofmann: Der Sandmann
R 8c  F. Schiller: Kabale und Liebe 

J. Beinßen: Lokalderby
R 9a, b, c M. Rhue: Asphalttribe
R 10a P. Süßkind: Das Parfum
R 10b H. Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
R 10c F. Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker 

Klassenlektüren im Schuljahr 2014/2015



„Cool“
(Tusche/Filzschreiber):
Sophia Urban, Q 11
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  DANKE!

Liebe Angehörige und Freunde der Wil-
helm-Löhe-Schule!

Nun halten Sie wie gewohnt für das ab-
gelaufene Schuljahr 2014/2015 unseren 
Jahresbericht in Händen. Ihnen wird es 
vielleicht wie mir beim Durchblättern und 
Lesen gehen: an Erfolge, neue Entwick-
lungen und Möglichkeiten, wunderbare 
Erlebnisse, hervorragende Leistungen 
etc. werden wir erinnert und freuen uns 
noch einmal. Der Jahresbericht stellt 

der gesamten Schulfamilie immer wieder die Aufgabe, sich 
über das Vergangene zu vergewissern und – sich erinnernd an 
die vergangenen zwölf Monate – die Zukunft in den Blick zu 
nehmen. Die Herausforderungen der Zukunft für eine moderne 
Schule aktiv anzunehmen und gleichzeitig die Kontinuität, die 
behutsame Entwicklung zu bewahren, ist ebenfalls eine Aufga-
be, der wir uns kontinuierlich zu stellen haben. Dieses Thema, 
das auch das Thema der Zeitschrift „RUF“ (die Zeitschrift für 
unsere Ehemaligen) war, wird sich wie ein roter Faden durch 
diesen Jahresbericht ziehen.
Als Leiter der Gesamtschule liegt mir besonders am Herzen, für 
zahlreiche informative, vergnügliche und/oder nachdenk-
liche Stunden im abgelaufenen Schuljahr zu danken und Sie 
gleichzeitig für die kommenden Monate einzuladen: zu den 
Konzerten unserer (zahlreichen) Orchester und Ensembles, 
des Chors und der Bigband oder der Musical-AG, zu den ver-
schiedenen Theaterprojekten, Kunstausstellungen, zu Sport- 
und Schachturnieren, unseren Gottesdiensten, der Teilnahme 
an wissenschaftlichen und sprachlichen Wettbewerben (z.B. 
dem KÄNGURU der Mathematik), dem Vortrag (für die neun-
ten Klassen) der Zeitzeugin Sala Oksmann im November, zur 
Löhe-Weihnacht oder dem Tag der offenen Tür im Januar 2016 
etc., etc. 
Herausheben möchte ich in diesem Jahr einmal besonders die 
hervorragende Redaktionsarbeit von Frau Ruth Mehl- Maderholz 
(die nun schon seit vielen Jahren das Produkt, welches Sie jetzt 
in Händen halten, verantwortet) und von Frau Christine Neuhof 
(die ihr 2015 nicht so sehr zur Seite stehen konnte, da sie inzwi-
schen ihr erstes Kind geboren hat – herzlichen Glückwunsch!). 

Wer wüsste besser als die beiden Kolleginnen, wie lange es 
dauert, bis aus einer Ansammlung zahlreicher Papiere und Ent-
würfe der fertige Band geworden ist. Und natürlich liest auch 
das Auge mit – unseren Kunstkollegen (vor allem Frau Christine 
Gräbner und den beteiligten jungen Künstlern aus allen Jahr-
gangsstufen) gebührt unser Dank für die ansprechende und 
abwechslungsreiche Gestaltung des Jahresberichtes.
Auch in diesem Jahr finden Sie wieder zahlreiche Berichte über 
die vielfältigen internationalen Projekten und Begegnungen, 
die wir unseren Jungen und Mädchen von der siebten bis zur 
 elften Klasse ermöglichen. Diese Vorbereitung auf ein Leben 
und Arbeiten in der globalen Welt wäre nicht realisierbar ohne 
das ausgeprägte Engagement vieler Kolleginnen und Kollegen, 
die immer wieder für ein interessantes und überzeugendes Pro-
gramm sorgen. Auch dafür einmal an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön!
Dabei bleibt natürlich wahr, dass sich im Alltag der Unterrichts-
arbeit und im Alltag der Betreuung und Begegnung zwischen 
den Kolleginnen und Kollegen und unseren Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Familien entscheidet, ob unsere Schule 
sich zu Recht und auf Dauer zu den „guten“ zählen darf. Dass 
uns das auch weiterhin gelingen möge, ist mein sehnlicher 
Wunsch zum Ende dieses Schuljahres. Verbinden möchte ich 
diesen Wunsch mit der Hoffnung, dass Sie, liebe Eltern, und ihr,  
liebe Schülerinnen und Schüler, immer ein offenes Ohr für Ihre/ 
eure Anliegen finden mögt. Sie haben, Ihr habt ein Recht darauf, 
dass Ihre und eure Fragen, Anregungen, Vorschläge gewürdigt 
und ernst genommen werden. Umgekehrt muss aber natürlich 
auch gelten, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Schule ein Recht auf angemessene, auch in Konfliktfällen res-
pektvolle Ansprache haben. Möge uns das gelingen, weil es gut 
und richtig und unserer Löhe-Schule würdig ist – und nicht nur, 
weil nun auch der Freistaat Bayern die Erziehungspartnerschaft 
als das große Thema gefunden hat.
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine 
anregende Lektüre und hoffe auf ein weiterhin gutes Miteinan-
der zum Wohl der Löhe-Schule.

Ihr Georg Michael Schopp,  
Leitender Direktor der Gesamtschule 
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 Kontinuität und Wandel –
auch an der Wilhelm-Löhe-Schule?  
Kontinuität und Wandel sind immer schon konstituierende, 
 wesentliche Elemente in einer Schule gewesen. Jede gute 
Schule lässt sich mit einem lebenden Organismus vergleichen; 
immerzu muss Neues entstehen, Altes absterben. Programma-
tisch bringt das z.B. auch der lateinische Name  unserer Schul-
stiftung zum Ausdruck: semper reformanda. Was unsere 
protestantischen Kirchenlehrer vor circa 500 Jahren für die 
 Kirche als Ganzes forderten, dass sie nämlich eine sein müsse, 
die sich ständig neu mit der jeweiligen Gegenwart auseinan-
dersetze, mithin eine Kirche sei, die sich ständig reformiere, 
eine ecclesia semper reformanda, gilt so erst recht für eine  
Schule, deren vornehmste Aufgabe in jeder Generation es ist, 
ihre  Kinder und Jugendlichen so zu bilden und zu erziehen, 
dass sie in der Lage sind, ihre und unsere Gesellschaft zu  
gestalten und in die Zukunft zu führen. Dass dies nur mit dem 
Rückgriff auf immer schon Geltendes, das historisch Überlie-
ferte und Bewahrte geschehen könne, nimmt niemand an.
Insofern steht auch unsere Evangelische Kooperative 
Gesamt schule immer neu vor der Aufgabe, das richtige, das 
auf die Zukunft orientierte Verhältnis zwischen notwendi-
gem Wandel und dem ebenso notwendigen Bestehen auf 
der Kontinuität jeweils zu bestimmen. Der Blick nach vorn, 
die Suche nach neuen Wegen und Lösungen geraten so 
immer wieder in den Widerstreit mit der Sehnsucht nach 
dem  Gewohnten, dem seit je Geltenden und Überlieferten. 
Keiner von uns Erwachsenen, in den 50er oder 60er Jahren 
z.B. geboren, möchte die Schule seiner Kindheit der heuti-
gen Jugend als Ganzes angedeihen lassen; aber manches 
„war doch gar nicht schlecht“ – und danach sehnen wir uns, 
 sehen die Gefahr, dass es den schier endlos erscheinenden 
Schulentwicklungswellen zum Opfer fällt. Was tut da der 
 Wilhelm-Löhe-Schule gut? Und was nicht? 
Erst recht bewegen uns diese Fragen in Zeiten des perso-
nellen Umbruchs, in denen wir uns gegenwärtig befinden. 
Eine ganze Generation von Lehrerpersönlichkeiten tritt jetzt 
und in den kommenden fünf bis zehn Jahren (in den einzel-
nen Teilschulen in unterschiedlichem Maße) aus dem aktiven 
Schuldienst zurück. Was erwarten wir von der nachwach-
senden Lehrergeneration? Was soll sie (gefälligst) ändern? 
Was sollen die neuen Lehrkräfte übernehmen und weiter-

führen? Denn bei der Vorstellung, dass unsere jüngeren Kol-
leginnen und Kollegen sich nur an Althergebrachtem orien-
tieren,  inhaltlich und formal nur den Unterricht der 80er und 
90er Jahre weiterführen – und das für die nächsten 30 bis 40 
Jahre, wird wohl allen, denen an der Schule liegt, mit Recht 
sehr  unwohl. Ähnliche Anfragen im Blick auf die Zukunft rich-
ten sich ebenso an die Eltern und deren Kinder, nicht zuletzt 
auch an den Schulträger und unsere Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern.
Fangen wir bei einem zentralen Bestandteil unserer Identität 
als christliche, als evangelische Schule an: Wir wollen und 
müssen uns öffnen für Familien anderer Religionen 
und Weltanschauungen; das allein ausschlaggebende 
 Kriterium für eine Aufnahmeentscheidung an die Löhe, ob für 
ein Kind ein Taufzeugnis vorgelegt werden könne, drohte zu 
einem Formalismus zu verkommen. Erst recht in einer Stadt 
wie Nürnberg, in der fast 70% der unter Achtjährigen aus 
einer Familie mit Migrationshintergrund stammen. Also gibt 
es inzwischen neben den Kindern aus zahlreichen jüdischen 
Familien (wir sind froh und dankbar über das Vertrauen, das 
sie uns entgegen bringen) auch Schüler aus muslimischen 
oder anders religiös geprägten Familien in der Löhe-Schu-
le – mit leicht zunehmender Tendenz. Aber heißt das, dass 
wir unsere christliche Identität verleugnen sollten? Eine 
 Besinnung oder eine kurze Andacht gehören weiterhin an 
den  Beginn eines jeden Schultags. Die Schulversammlungen 
bleiben eine Pflichtveranstaltung für alle Schülerinnen und 
Schüler und ihre Lehrkräfte – gerade auch weil sie ein oder 
zwei Mal im Jahr von jüdischer oder muslimischer Gebets- 
und Frömmigkeitstradition geprägt werden. Die Öffnung unserer 
Schule kann dabei nur gelingen, wenn unsere überwiegend 
aus evangelischen, katholischen und vielfältig orthodoxen 
Familien stammenden Kinder und Jugendlichen sich weiter-
hin in ihrer jeweiligen Kirche und ihrer Tradition beheimatet 
fühlen. Aber dieses Recht auf Beheimatung gilt natürlich 
ebenso für die religiösen Minderheiten, deswegen sollen sie 
auch am Schulleben sichtbar beteiligt werden und mitwirken.
Die Gestaltung des Lebensraums Schule, des Schulhau-
ses als Lebensraum, in dem unsere Schülerinnen und Schüler 
einen großen Teil ihres wachen Tages verbringen, soll einla-
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den, den Jungen und Mädchen bedeuten, dass dies ihre 
Schule ist, in der sie willkommen sind. Die Gestaltung des 
Schulhauses, die neu eingerichtete Mensa, unsere Haus-
ordnung bringen das schon jetzt zum Ausdruck. Dabei ist 
und bleibt es wichtig, dass der respektvolle, rücksichtsvolle  
Umgang miteinander ein zentrales Bildungsziel der Löhe 
bleibt. Alle Kinder (vor allem die ab dem sechsten Schuljahr) 
müssen z.B. lernen, dass zum Respekt voreinander auch ge-
hört, dass im Umgang mit Smartphones und anderen tech-
nischen Geräten nicht alles erlaubt ist, was machbar wäre. 
Würde uns auf diesem Weg die pure Verlautbarung eines 
Verbots oder das (mühselige und in der Regel vergebliche) 
Absperren der Klassen und Flure helfen? Bestimmt nicht. 
Dagegen wird es bei der projektierten Aufstockung des so-
genannten Neubaus, der Schaffung neuen Raumes für 
alle, darauf ankommen, welche neuen Akzente wir setzen 
können. So wie die Lehrerinnen und Lehrer bereits jetzt in 
einer Arbeitsgruppe intensiv über ein neues Konzept für die 
dann möglichen neu gestalteten Arbeits-, Aufenthalts- und 
Arbeitsbereiche nachdenken und Vorschläge erarbeiten, so 
wird in unserem Schulparlament auch Einvernehmen darüber 
hergestellt werden müssen, wie wir die neuen Unterrichts-
räume nutzen wollen. Wichtiger noch: welche Anforderun-
gen müssen moderne Räume für Schülerinnen und Schüler 
 erfüllen – und das meint nicht mehr nur die (selbstverständ-
liche) Ausstattung mit moderner Technologie, sondern mehr 
noch die Aufteilung, den Zuschnitt der Räume, Möglichkeiten 
für unterschiedliche Arbeitsformen zu schaffen, die visuelle 
und tatsächliche Öffnung der Räume in das Haus hinein. Wir 
bauen jetzt die Wände mit Fenstern und Türen, aber in den 
Räumen muss auch in 30 Jahren noch unterrichtet werden. 
Wir sind also gut beraten, auch hier nicht nur auf die Konti-
nuität zu setzen, sondern – so das eben möglich ist – mögli-
chen Wandel gleich mit einzuplanen.
Ähnliche Überlegungen gelten auch für die Nutzung neu-
er Technologien in der Alltagspraxis; Tabletts, Smart-
phones, digitale Tafeln, FRONTER gehören in den Unter-
richt. Wir Lehrerinnen und Lehrer – alle! – müssen uns damit 
 beschäftigen und auseinandersetzen. Die Schulleitung und 
der Schulträger müssen dafür sorgen, dass die gegenwär-
tig an der Löhe noch ziemlich marode technische Infrastruk-
tur den Anforderungen der Gegenwart gerecht wird! Stellen 
Sie sich allen Ernstes einen Lehrer mit jetzt 40 Jahren vor, 
der auch seine kommenden 27 Berufsjahre nur mit Papier, 
Stift, Tafel und Overheadprojektor arbeitet?! Natürlich kann 
und wird das nicht so sein – den Unkenrufen mancher Kol-

leginnen und Kollegen zum Trotz. Aber – und auch davon 
bin ich zutiefst überzeugt – auch in der Zukunft wird für den 
nachhaltigen Erfolg der Bildung und Erziehung die Persön-
lichkeit einer Lehrerin, eines Lehrers mit entscheidend sein. 
Dies gilt umso mehr, je besser es uns gelingt, die Rolle des 
Allein unterhalters, des Almanachs oder Lexikons auf zwei 
Beinen, des Alleinsteuerers des Lernprozesses aufzugeben. 
Schon bisher gilt die Erkenntnis: Ruhe im Klassenraum ist in 
der  Regel eine wesentliche Voraussetzung für den Lerner-
folg, keinesfalls aber die Garantie dafür, dass tatsächlich alle 
Schülerinnen und Schüler etwas gelernt haben oder auch 
nur bei der verhandelten Sache waren. Wissen ist heutzu-
tage überall und jederzeit (wo es Internet gibt) abrufbar – und 
zwar in nicht oder kaum zu bewältigendem Umfang. 
Sich in diesem Wissens-Ozean orientieren zu können, muss 
das Ziel einer modernen Schule sein. Nicht mehr und nicht 
weniger bedeutet das: Kompetenzorientierung. Auch 
wenn wir erst auf dem Weg dorthin sind, gibt es an der 
 einzuschlagenden Richtung keinen Zweifel. Nicht übersehen 
dürfen wir bei allen notwendigen Veränderungen und Ent-
wicklungsprozessen: Manches, was schon immer Kennzei-
chen einer guten Schule war, wird dadurch nicht bedeutsa-
mer, dass es jetzt als quasi neues Label daher kommt. Dazu 
gehört meines Erachtens ebenfalls die Erziehungspartner-
schaft. De facto war unserer Schule das schon immer ein 
zentrales Anliegen. Schön, dass es nun auch der Freistaat 
Bayern für sich entdeckt hat. Gleichwohl sind auch wir auf-
gefordert, uns miteinander auf den Weg zu begeben, uns zu 
vergewissern über die Formen der Kooperation. Erziehungs-
partnerschaft umfasst immer die Eltern, die Pädagogen und 
natürlich auch die Kinder und Jugendlichen – und zwar an al-
len unseren Teilschulen und nicht nur, wie bereits erfolgreich 
begonnen, an unserem Gymnasium. Nur im Miteinander wird 
das gelingen. Und deswegen wünsche ich mir neben dem 
wichtigsten Gremium der Teilhabe am Schulentwicklungs-
prozess, unserem Schulparlament, noch viele weitere ge-
meinsame Foren in allen Teilschulen. 
Entwicklungsprozesse des Wandels können erfolgreich 
nur im Zusammenwirken von Vertretern der Lehrkräfte, 
der Schüler – und der Elternschaft begonnen und gesteuert 
werden. Nur sie werden die notwendigen Verstetigungen er-
reichen können und damit den Wandel zu einem integralen 
Bestandteil der Kontinuität machen. Auch so gehören diese 
beiden Aspekte, die ein gute Schule ausmachen, beständi-
ger Wandel und beharrliche Kontinuität zusammen.

Georg Michael Schopp



„Kirchenfenster“  
(Wasserfarben):  
Roberto Guglielmino,  
M 8b
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Die ersten Monate des 
vergangenen Schuljahres 
standen ganz im Zeichen 
der IEGL-Umfrage zur 
persönlichen Gesundheit 
der Lehrer und Mitarbeiter 
und zur „Lage der Schule“. 
Diese Umfrage löste viele  
Diskussionen aus und 
führte zum Beispiel in der 
Verwaltung zu einigen 
Verbesserungen. In den 
beiden größten Teilschulen 
allerdings hat die Um-
frage noch nicht zu den  
erwünschten Ergebnissen  
ge führt.

Nachdem in diesem Schuljahr nur wenige neue Kollegen und 
Kolleginnen ihren Dienst an der Löhe antraten, wird dies im 
kommenden Schuljahr sicherlich anders werden. Mit Ende 
dieses Schuljahres verlassen uns eine ganze Reihe sehr 
 geschätzter Pädagogen und liebe Kollegen und Kollegin-
nen, die das Schulleben über Jahre bzw. Jahrzehnte präg-
ten. Wir wünschen Ihnen alles Gute für den wohlverdienten 
Ruhestand. Allen, die einen befristeten Vertrag bis zum Ende 
des Schuljahres hatten und uns verlassen, wünschen wir 
 alles  erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg im privaten und 
 beruflichen Leben.
Leider war das vergangene Schuljahr aber auch geprägt 
von vielfältigen Krankheiten etlicher Kollegen und Kollegin-
nen, die zum Teil schwer und langwierig waren oder es noch 
sind. Gute Besserung an alle, die ihre Krankheiten noch nicht 
auskuriert haben. Ein großes Dankeschön gebührt allen, die 
mithalfen die ausfallenden Stunden auf ein Minimum zu redu-
zieren. Gerade das letzte Jahr hat gezeigt, dass die Solidarität 
im Kollegium sehr hoch ist.
In Analogie zu unserer Gesellschaft wird auch die Schulland-
schaft zunehmend komplexer, aber auch individualisierter und 
es ist nicht immer leicht allen Schülern gerecht zu werden. 
Oft wird das Bild des Lehrers mit dem eines Wanderführers 

  Bericht aus der Mitarbeitervertretung

verglichen, der eine Gruppe von Spitzensportlern und Fuß-
lahmen in gleicher Zeit bei dichtem Nebel und konstant gu-
ter Laune zum selben Ziel führen soll, ohne eine Gruppe aus 
den Augen zu verlieren. Es gibt viele Angebote und Hilfen in 
unserer Schule den Nebel zu lichten. Nur um ein Beispiel zu 
nennen: seit zwei Jahren werden besonders begabte Kinder 
am Gymnasium mit sehr individuellen Programmen geför-
dert.
Alljährlich nehmen Mitglieder der MAV an allen wichtigen Sit-
zungen verschiedenster Gremien teil. So wirken Mitarbeiter-
vertreter im Schulausschuss, im Schulparlament mit seinen 
verschiedenen Arbeitsgruppen, bei der Stiftung „Semper Re-
formanda“ und bei der Mitarbeitervertretung evangelischer 
Schulen in Bayern (ZMAV) mit. Selbstverständlich beteili-
gen sich MAV-Vertreter auch in Arbeitskreisen, die sich zum 
Beispiel mit der Neugestaltung der Lehrerzimmer befassen 
sowie neue Konzepte für die Erziehungspartnerschaft erar-
beiten. Natürlich finden auch regelmäßig Gespräche mit der 
Schulleitung statt um anfallende Themen zu besprechen.
Am 2. April fand der traditionelle Kollegiumsausflug nach 
Mainfranken statt. Mit zwei Bussen fuhren wir nach Unter-
franken und die Kollegen und Kolleginnen genossen bei herr-
lichem Frühlingswetter die Volkacher Mainschleife bei einer 
Schifffahrt. Anschließend wanderte ein Großteil am Mainufer 
entlang, während eine kleinere Gruppe eine sehr interessante 
Stadtführung in Volkach erlebte. Zum Ausklang kehrten alle 
gemeinsam in den Gasthof „Schwarzes Ross“ in Hörblach bei 
Münsterschwarzach ein.

Nun wünschen wir allen Schülern und Schülerinnen, Eltern 
und Lehrkräften, der gesamten Schulfamilie, schöne und er-
holsame Sommerferien und sind gespannt, wie es mit der 
Wilhelm-Löhe-Schule in den nächsten Jahren weitergeht. Ei-
nes ist sicher – langweilig wird es nicht.

Klemens Schubert
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  SMV – Rückblick auf das Schuljahr

Der Beginn! Jedes Schuljahr haben wir die Möglichkeit als 
SMV – also alle Vertrauenslehrer, Schüler- und Klassen-
sprecher – gemeinsam für drei Tag wegzufahren. In dieser 
Zeit wollen wir Wünsche und Erwartungen sammeln, zeigen, 
dass jeder in der SMV Verantwortung übernehmen kann, 
Spaß zusammen haben und auch Missstände besprechen. 
Diese unterschiedlichen Bereiche gut zu verknüpfen ist jedes 
Mal eine herausfordernde Aufgabe. Aber dieses Jahr hatten 
wir das Glück, neben den Schülersprechern und Vertrau-
enslehrern als Organisatoren auch freiwillige Helfer dabei zu 
haben. Der Wunsch, dass sich die SMV immer weiter öffnet 
und neben den gewählten Koordinatoren auch Engagierte in  
unseren wöchentlichen Treffen zu sehen sind, hat sich damit 
schon ein kleines bisschen realisiert. Wir konnten also ver-
schiedene Workshops anbieten, wie z.B. Medien, Rhetorik 
und Plakate. Auch ein Treffen mit der Schulleitung hat statt-

gefunden, bei dem wir sowohl Fra-
gen stellen, als auch Probleme be-
nennen durften. Abends hatten wir 
Schüler sehr viel Spaß zusammen. 
Es wurde Singstar gespielt, einfach 
zusammen gesungen, geredet, bei 
Gruppenspielen gelacht, … einfach 
eine sehr wertvolle Zeit gemeinsam 
gestaltet. 
Wie es weiterging! Einer der bei der 
SMV-Freizeit angebotenen Work-
shops – das Löhe Radio – hat in 
der Schule seit Herbst weiterhin 
Bestand und ist dabei das „Radio“ 
wieder aufzubauen. Dabei handelt 
es sich weniger um ein Radio, als 
vielmehr um eine Anlage und einige 
Schulreporter, die eine Pause mit 
einer radioähnlichen Show beglei-
ten. Dabei sollen News aus der 
Schule und Musik nicht fehlen. 
 Außerdem gab es, wie jedes Jahr,  
natürlich die Valentinstagsaktion. 
Man konnte leckere Pralinen kau-
fen, die anschließend über die SMV 

zusammen mit einer lieben Karte an Mitschüler verschickt 
wurden. Eine Neuheit dieses Jahr, war die Tatsache, dass 
Basis 15 bei uns in der Schule stattgefunden hat. Vom 
sechsten bis zum achten März haben sich bei Europas 
größtem Schülerkongress Schüler aus ganz Bayern zusam-
mengesetzt und Meinungen – das Schulsystem und den 
Unterricht betreffend – ausgetauscht. Dieses Wochenende 
hat SchülerInnen ermutigt ihre Standpunkte zu vertreten, 
kritisch zu bleiben und ihnen die Möglichkeit gegeben, dass 
ihre Stimme gehört wird.
Das Beste kommt zum Schluss! Da das Jahr zum Zeitpunkt 
dieses Artikels noch nicht zu Ende ist, freuen wir uns noch auf 
eine tolle Mittelstufenparty und sind gespannt auf die Wahl 
der Schülersprecher für das nächste Jahr.

Solveig Götz
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  Jetzt reden wir –  
Schüler nehmen das Ruder selbst in die Hand.

Europas größter Schülerkongress, komplett von Jugendlichen in ihrer Freizeit organisiert
fand vom 6. bis 8. März 2015 in Nürnberg statt.

Bayern: Vom 6. bis 8. März 2015 organisiert die Landesschüler-
innenvereinigung Bayern e.V. mit unserem Schülersprecher 
Christoph Schuster aus der Klasse M 9d bereits zum achten 
Mal Europas größten Schülerkongress. Rund 500 Schüler tref-
fen sich in der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg, um sich mit 
dem Bildungssystem auseinander zu setzen und Kompeten-
zen für die erfolgreiche Schülervertretung zu erwerben. Beson-
ders dabei ist, dass die gesamte Veranstaltung lediglich von 
Jugendlichen organisiert wird, ehrenamtlich und in ihrer Frei-
zeit! Veranstalterin von basis, einer Veranstaltung mit langer 
Geschichte, ist die LandesschülerInnenvereinigung Bayern e.V. 
Mit einem rund 20 Personen starken Team zeigen Schüler, zu 
was sie im Stande sind. Doch was motiviert einen dazu, sich 
nach der Schule mit noch mehr Schule zu beschäftigen?
Das Ziel des Kongresses, das selbstbestimmte Handeln und 
echte Partizipation von Jugendlichen, wird bereits im Orga-
nisationsprozess deutlich. Am Ende des Kongresses präsen-
tieren die Schüler ihre Ergebnisse und Forderungen der Po-
litik. Zur  Podiumsdiskussion haben bereits Martin Güll von 
der SPD-Landtagsfraktion sowie Georg Eisenreich für die 
CSU-Fraktion zugesagt, der Kultusminister hat leider abgesagt.

Christoph Schuster, M 9d
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 Aus dem Elternbeirat der Grundschule

Mitglieder des Elternbeirats (EB)
und Klassenelternsprecher (KES)

an der Grundschule 2014/2015

Klasse Vorname Name  

V1/2a Hans-Peter Dr. Waßner KES

V1/2a Eleonora Okner KES

V1/2b Katja Bärthlein EB

V1/2b Tilman Roy von Luschan EB

V1/2c Christiane Klietz KES

V1/2c Iris Schmidbauer KES

V1/2d Matthias Stielfried 1. EBV

V1/2d Frauke Dietz-Wellhausen EB

V3a Maria Keck EB

V3a Peggy Hiemer KES

V3b Stephan Hilgenberg 2.EBV

V3b Helmut Eichfelder EB

V4a Thorsten Jedlitzke KES

V4a Monika Sörgel KES

V4b Sylvia Suppmann EB

V4b Kerstin Xyländer KES

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 Aus- 
fälle ausgeglichen werden, was zwar gut gelang aber auch viel 
Energie kostete. 
Die gewählten 16 Elternvertreter tagten in dem Schuljahr 
2014/15 insgesamt fünf mal mit der Grundschulleitung und an 
dem Kennenlernabend und dem Abschlussfest mit dem ge-
samten Grundschulkollegium.

In den Sitzungen werden die festen Größen in dem Kalender 
der Wilhelm-Löhe-Schule, wie die Löhe-Weihnacht, das ge-
sunde Frühstück, der Tag der offenen Tür, die Schulanmeldung 
und das Sommerfest organisiert und besprochen und dann mit 
der Unterstützung und Hilfe der gesamten Eltern durchgeführt. 
Die Aufgabe der Elternvertreter besteht darin, die Feste und 
Tage mit der Hilfe der Eltern aus ihren Klassen zu organisieren.
Hierbei ist der Höhepunkt die Löhe-Weihnacht: Die wieder 350 
Fischbrötchen wurden komplett verkauft und mit der tollen 
Unterstützung der über 30 helfenden Eltern konnten wir einen 
Beitrag von 1.015 Euro dem Spendentopf beisteuern.
Den helfenden Händen und denjenigen, die von Spuckschutz 
bis Vitrinen, über Zwiebeln und den günstigen Fisch-Einkaufs-
preis in einer Topqualität ihre Unterstützung beisteuerten, ein 
wiederholter recht herzlicher Dank.
Die Schulleitung ihrerseits informiert und berichtet aus dem 
 laufenden Schuljahr, wie zum Beispiel, dass die Vorlage für die 
Anschaffung der neuen Garderobenschränke eingereicht wur-
de. Direkte Fragen aus der Elternschaft können über die El-
ternvertreter in den Sitzungen vorgebracht werden. Hierbei ist 
immer wiederkehrend die Probenansage in den dritten Klassen 
ein Thema und die Übertrittsinformationen der vierten Klassen. 
Die erhaltenen Informationen werden dann von den gewählten 
Elternvertretern in ihren jeweiligen Klassen weiter gegeben. 
Ein mittlerweile unabdingbares Medium ist hierbei das Internet 
und die Kommunikation über E-Mail. Das System ESIS, für das 
auch von allen Seiten geworben wird, wurde für die Gesamt-
schule eingeführt. Dadurch können die Lehrer Informationen 
und Briefe an die Eltern versenden und dabei ist nicht nur die 
Einsparung von Ressourcen ein positiver Effekt, sondern die 
Lehrkräfte ersparen sich auch durch die Bestätigung der Mails 
ein aufwändiges System mit Rücklaufzettel und Unterschriften 
im Postheft. Auch hier möchten wir an alle, die noch nicht an-
gemeldet sind, und an die neuen Eltern appellieren, sich in ESIS 
anzumelden, um eine hundertprozentige Quote zu erreichen.
Die Vorsitzenden des Elternbeirats der Grundschule nehmen 
an den mehrfach im Jahr stattfinden Sitzungen des Schul-
parlamentes und den Gesamtelternbeiratssitzungen der 
 Wilhelm-Löhe-Schule teil und berichten hiervon in den Grund-
schulgremium ihren Kollegen. Hierbei stand dieses Jahr die 
große Baumaßnahme der Turnhallen im Jahr 2016 mehrfach 
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Diejenigen, die nach diesem Schuljahr die Gemeinschaft der 
Grundschule verlassen, wünschen wir für den weiteren Weg 
nur das Beste, Erfolg und Gottes Segen. 

Allen zusammen wünschen wir erholsame Ferien, damit wir 
uns nach Spaß, Spiel und Vergnügen wieder alle gesund und 
munter im neuen Schuljahr wiedersehen.

Matthias Stielfried

„Vulkanausbruch“(Tuschezeichnung): Anna Salamon, V 1/2b

im Vordergrund. Die dadurch zu erwartenden Engpässe im 
Sportunterricht und auch eventuelle Ausweichstätten wurden 
diskutiert und mit den Elternvertretern besprochen. 
Abschließend möchten wir uns für die große Hilfsbereitschaft 
der Eltern in allen Klassenstufen bedanken. Gleichzeitig ermun-
tern wir alle, weiterhin den Elternbeirat, die Lehrerschaft und 
damit auch unsere Schüler und Schülerinnen so tatkräftig zu 
unterstützen wie in den vergangenen Jahren, so dass die Ver-
anstaltungen und Aktivitäten weiterhin erfolgreich bleiben.
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 Aus dem Elternbeirat der Mittelschule
Elternbeirat und Klassenelternsprecher bringen Eltern und Schule zusammen.

Klassenelternsprecher und Mitglieder des Elternbeirats
M 5a Frau Zimmermann Herr Fäth
M 5b Frau Klein Frau Buccolini-Zitzmann
M 6a Frau Fischer Frau Yaprak
M 6b Frau Bohrer Frau Mönius
M 7a Frau Zorn Frau Roppelt
M 7b Frau Schmidt Frau Karakus
M 7c Frau Balci Herr Klesel
M 8a Frau Brborovic Frau Schmidt
M 8b Herr Brborovic Frau Suligoj
M 8c Herrn Brückl Frau Angermeyer
M 9a Frau Maas Frau Söllheim
M 9b Frau Fischer Frau Dr. Gronau
M 9c Frau Lochmüller Frau Abrell
M 9d Frau Leuthner Frau Schöfthaler-Schwarz
M 10a Frau Ottmann  Frau Röder
M 10b Frau Ossinger Frau Greul-Leuzmann

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Sorgen und Wünsche der 
Eltern, der Schüler und auch die der Lehrkräfte zu erkennen 
und ein Vertrauensverhältnis zwischen Schule und Eltern auf- 
und auszubauen.
Um den Kontakt zwischen Schule und Eltern effektiver zu ma-
chen, wurde das Mail-Verteilersystem „ESIS“ eingeführt. Die-
ses System soll den Informationsaustausch verbessern und 
die Papierflut eindämmen. Es kann unter anderem für Krank-
meldungen genutzt werden. An die Eltern, die das „ESIS“ Sys-
tem noch nicht nutzen, kann der Elternbeirat nur appellieren, 
sich anzumelden.
An unserer „Löhe-Weihnacht“ haben wir wieder einmal  
60 Liter Glühpunsch an unserem Stand verkauft. Diesmal  haben 
wir auch die schönen blauen Tassen mit unserem WLS-Logo 
mit angeboten. An dieser Stelle geht unser herzlicher Dank an 
die Firma Vollrath für die großzügige Punschspende.

Am Tag der offenen Tür sowie bei der Schulanmeldung konnten 
wir viele Gespräche führen. In den ehrlichen und informativen 
Gesprächen mit anderen Eltern haben wir unsere Erfahrungen,  
aber auch die Erwartungen und Leitziele unserer Schulfamilie 
zum Ausdruck gebracht und diskutiert.

Fazit: Unsere Schule genießt ein hohes Ansehen.

Zum Abschluss des Jahres, dem „Sommerfest“, organisiert 
der Elternbeirat wieder die große Tombola. Es ist immer wieder 
eine große Herausforderung für uns alle, dass dieses Ereignis 
ein toller Erfolg wird.
Auf das traditionelle „Lehrer-Eltern-Essen“ freuen sich der 
 Elternbeirat und alle Klassenelternsprecher besonders. Damit 
danken wir den Lehrkräften für ihr Engagement und das gute 
Miteinander mit allerlei kulinarischen Leckerbissen.
Unser Dank gilt der Schulleitung, Herrn Schramm und Frau Bauer, 
die durch ihre Anwesenheit und durch konstruktives Miteinan-
der die Arbeit des Elternbeirats sehr unterstützt haben, ebenso 
dem gesamten Lehrerkollegium sowie allen Mitarbeiter/innen 
und allen Eltern, die mit Engagement und Begeisterung ihren 
Beitrag geleistet haben.
Herzlichen Dank an die Elternbeiräte und die Klasseneltern-
sprecher für ihre kreativen Ideen und für ihre Unterstützung bei 
unseren Veranstaltungen. DANKE – ohne euch wäre es nicht 
möglich. Die große Teilnahme an den Sitzungen zeigt, dass Er-
ziehung und Bildung wichtige Aufgaben nicht nur der Schule 
sind, sondern jeder Einzelne von uns Verantwortung dafür trägt 
und seinen Beitrag leisten kann und muss. 
Den Eltern, deren Kinder die Schullaufbahn beenden, wün-
schen wir den Weitblick und das Geschick, ihr Kind weiterhin 
ermutigend zu begleiten. 
Der ganzen Schulfamilie wünschen wir erholsame und schöne 
Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr.

Zeljko Brborovic
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Mitglieder

 Giancarlo Sepe  R 5a

 Daniela Haupt  R 5b

 Marion Weißmann R 6b

 Axel Reubel  R 7a

 Katja Schilmeier  R 7b – 2.Vorsitzende

 Alexandra Streit  R 8c

 Corinna Herweg  R 9a – 1.Vorsitzende

 Dirk Hainbach  R 10a

 Andrea Scheiger  R 10c

Zu Beginn des Schuljahres wurde der Elternbeirat neu gewählt. 
Wir durften ein paar neue Gesichter in unserem Kreis begrüßen 
und freuten uns, dass es uns gelungen ist, dass alle Klassen-
stufen im Elternbeirat vertreten sind.
Im vergangenen Schuljahr hatten wir uns auf die Fahne ge-
schrieben, die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern und 
Schülern zu verbessern. Hier fanden wir ein offenes Ohr und 
große Unterstützung durch Frau Kaulich. So hat es uns sehr 
getroffen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen vorerst nicht 
an die Schule zurückkehren konnte. Wir wünschen ihr an die-
ser Stelle weiterhin gute Genesung.
Um den Jüngsten der fünften Klassen eine Hilfestellung für 
die erste Zeit an der großen neuen Schule zu geben, haben 
die beiden SMV-Mitglieder der Realschule versucht, diese zu 
 begleiten. Vielen Dank dafür. Dieses Projekt wollen wir im 
nächsten Schuljahr weiterentwickeln und weitere Schüler 
 gewinnen.
Im November haben wir uns mit Lehrkräften der Realschule   
getroffen, um gemeinsam unser Thema „Vertrauensvolles 
Miteinander zwischen Schülern, Lehrern und Eltern“ in einer 
 offenen Gesprächsrunde zu diskutieren. Wir haben uns sehr 
gefreut, dass eine ganze Reihe von Lehrkräften unserer Ein-
ladung gefolgt ist. Wir sind in dieser Runde übereingekommen, 
dass wir uns als Partner sehen und verstehen und ein regel-
mäßiger Austausch in dieser Form fortgeführt werden soll.

  Aus dem Elternbeirat der Realschule

Das traditionelle „Eltern grillen (für) Lehrer“ zum Ende des 
Schuljahres ist hier eine bewährte Möglichkeit, weiterhin mitei-
nander im Gespräch zu bleiben. 

In diesem Schuljahr war die Realschule von viel Unterrichts-
ausfall geplagt. Dies hatte vielfältige Ursachen und machte es 
besonders Herrn Lutz nicht leicht. Trotz widriger Umstände 
hat er sich immer wieder um Lösungen bemüht und in den 
 meisten Fällen ist dies gelungen. Ein besonderes Dankeschön 
an Herrn Lutz, welcher neben seinen vielen Tätigkeiten auch 
die  Auf gaben von Frau Kaulich übernehmen musste.
Darüber hinaus war der Elternbeirat wieder an den Eltern-
abenden, dem Tag der offenen Tür, dem Anmeldetag der  
Realschule und dem Sommerfest aktiv und für alle Eltern an-
sprechbar.
Wünsche und Anregungen von Eltern wurden aufgenommen 
und mit der Schulleitung besprochen. Einige neue Projekte 
wurden auf den Weg gebracht, die es gilt im neuen Schuljahr 
umzusetzen.
Dass man neben dem Unterricht auch sozial engagiert sein 
kann, haben einige Schülerinnen und Schüler der neunten 
Klassen unter Beweis gestellt und sich verpflichtet, ein Freiwil-
liges Soziales Schuljahr zu absolvieren. Hier haben sie neben 
der Schule in ihrer Freizeit ein ganzes Jahr in sozialen Einrich-
tungen gearbeitet. 
So wünschen wir nun allen diesjährigen Schulabgängern alles 
Gute für die Zukunft. Wir sagen allen danke, die sich auf ver-
schiedenste Art und Weise engagiert und eingebracht haben 
und bitten, dies auch weiterhin zu tun. Gemeinsam können wir 
die Gestaltungsräume, welche wir als Eltern haben, mit Leben 
füllen. Danke der Schulleitung, den Lehrern und allen Mitarbei-
tern für die gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen der gesamten Schulfamilie erholsame Ferien und 
sehen uns hoffentlich gesund und motiviert im neuen Schuljahr 
wieder! 

Corinna Herweg
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 Aus dem Elternbeirat des Gymnasiums

Mitglieder:
 Sabine Oerter G 5a
 Isabella Akt  G 6c 
 Martina Reinecke G 6c
 Hartwig Groth G 7a
 Werner Bauer G 7b
 Frauke Dietz-Wellhausen G 7d – 1. Vorsitzende
 Gerhard Oswald G 9c – 2. Vorsitzender
 Gabriele Barbante G 9c
 Annette Kristen G 10b
 Judith Petz Q 11
 Claudia Kiefer Q 11
 Christophe Zollner Q 12

Das vergangene Schuljahr verlief ruhig und ohne größere Vor-
kommnisse. Der Elternbeirat traf sich insgesamt fünf Mal zu 
seinen Sitzungen, zu zweien wurden alle Klassenelternsprecher 
und die Schulleitung eingeladen. Diese großen gemeinsamen 
Sitzungen treffen auf große Resonanz, ermöglichen sie doch auf 
jeden Fall eine noch bessere Informationsdurchlässigkeit und Mit-
sprache. Sie tragen zu intensiver Kommunikation bei, was die 
Kooperation zwischen Eltern und Schulleitung und damit auch 
das gegenseitige Vertrauen und Verständnis fördert. Womit ein 
wichtiges Thema dieses Schuljahres genannt ist, die Erziehungs-
partnerschaft. Das bayerische Kultusministerium möchte diese 
Partnerschaft fördern und erwartet von den Schulen, dass sie 
sich mit diesem Thema auseinander setzen und Ergebnisse prä-
sentieren. An unserer Schule bildete sich ein Gremium aus Eltern, 
Lehrern und Schülern, das sich zweimal unter fachlicher Leitung 
einer Sozialpädagogin traf und zu den Punkten Gemeinschaft, 
Kommunikation, Kooperation und Mitsprache vorhandene Struk-
turen an unserer Schule erarbeitete und festhielt, was bereits gut 
läuft. In einer zweiten Sitzung wurden Möglichkeiten erarbeitet, 
wie man diese Strukturen noch verbessern könnte, sei es durch 
mehr Durchlässigkeit bei den Informationen sowohl von Schule 
zum Elternhaus, aber auch schulintern von Lehrern bzw. Schul-
leitung zu den Schülern, mehr Mitsprache der Schüler, was ihren 
Bildungsweg und die Unterrichtsgestaltung angeht, Verbesse-

rung der Erreichbarkeit von Lehrern durch die elektronischen Me-
dien, aber auch ihre Grenzen, um nur einige Themen zu nennen. 
Interessant und weiterführend waren besonders die Beiträge der 
beteiligten Schüler. Ausführliche Informationen dazu finden sich 
auf der Homepage unter „Gymnasium/Erziehungspartnerschaft“.

Weitere Themen waren  – wie schon im Vorjahr – die Einführung 
und Modernisierung der elektronischen Medien an der Schule, wie 
z.B. Fronter und ESIS. Letzteres dient unter anderem der direkten 
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus per Email-Kon-
takt, wozu die Erfassung sämtlicher Email-Adressen der Eltern die 
Voraussetzung ist. Hier galt der Wahrung des  Datenschutzes be-
sondere Aufmerksamkeit. Inzwischen haben sich über 80% der 
Eltern registrieren lassen, so dass die Versendung von Informati-
onen begonnen werden konnte. Sehr gut funktioniert bereits die 
Anmeldung und Terminvergabe zu den  Elternsprechabenden, für 
alle Beteiligten eine erfreuliche Entwicklung. Auch die Änderung 
der Hausordnung in Bezug auf die  Nutzung von Mobiltelefonen 
in der Schule wurde von Elternseite sehr positiv aufgenommen. 
Dass Schule und Elternhaus das  Projekt Medienerziehung als 
gemeinsame Aufgabe wahr nehmen, kann als großer Fortschritt 
verbucht werden.
Ein weiteres Thema, nämlich die Neuorganisation des beliebten 
Bücherbasars, wurde begonnen und wird im neuen Schuljahr 
weiter entwickelt. Er bot schon viele Jahre die Möglichkeit, alte 
Schulbücher an neue Besitzer weiter zu verkaufen, nur ergab 
sich in den letzten Jahren ein immer größeres Defizit zwischen 
Angebot und Nachfrage. Mit verbesserter Vorinformation, einfa-
cherer Erreichbarkeit und erhöhtem Angebot an möglichen Ab-
gabeterminen hoffen wir, in Zukunft mehr Bücher vermitteln zu 
können. Auch hier lohnt in Zukunft ein Blick auf die Homepage  
(momentan eine Baustelle).
Zum Jahresabschluss steht die Mitarbeit am Löhe-Sommer-
fest auf dem Programm, an dem in bewährter Weise wieder 
der Grillstand organisiert wird.

Unser Dank gilt der Schulleitung, den Lehrern, allen Mitarbei-
tern und den Eltern, die mit Engagement und Ideen zu weiterer 
Entwicklung und dem Gelingen des Schullebens beigetragen 
haben. 

Frauke Dietz-Wellhausen 



112 

 Aus dem Gesamtelternbeirat  
Begegnung – Kommunikation – Ergebnis 

Eine funktionierende Zusammenarbeit aller an einer Schule 
wie der WLS wirkenden Personen und Institutionen ist von 
elementarer Wichtigkeit. 

Zusammenarbeit ist aber keine Einbahnstraße, wo entwe-
der von der Schule ein Handeln verlangt und die Umsetzung 
kritisiert wird, oder die Schule eine Handlungsanweisung für 
die Tätigkeit aller Unterstützer formuliert. 
Die konstruktive Zusammenarbeit, insbesondere zwischen 
Schule und Eltern, auf dem mittlerweile erreichten sehr ho-
hen Niveau zu halten, ist eines der wichtigsten Ziele unse-
rer Elternarbeit. Hierfür gibt es eine Vielzahl von offiziellen 
Treffen, an denen Elternvertreter und Vertreter der Schule 
beteiligt sind. Die Ergebnisse, die bei diesen Treffen erzielt 
werden, sind aber oft nur der kleine, für alle sichtbare Teil 
einer Arbeit, die bei vielen Begegnungen und Zusammen-
künften von in der Schulentwicklung aktiven Personen ge-
leistet wird.
Hierbei werden sehr oft auf vielen Gebieten – vom Direktorat 
über die Mensa bis hin zu Klassenfahrten – Ideen für Neues 
und Lösungen für Problemfelder entwickelt. Diese Zusam-
menarbeit funktioniert in weiten Bereichen unserer Schule   
bereits hervorragend und ist in einigen kleinen Bereichen 
durchaus noch entwicklungsfähig.
Zurückblickend sind durch diese Zusammenarbeit sehr vie-
le gute Ergebnisse erzielt worden. Als leuchtendes Beispiel 
sei hier nur die Umgestaltung der Mensa und deren Betrieb 
genannt. Die Gestaltung des „Lebensraumes Schule“, die 
ein dauernder Schwerpunkt aller Zusammenarbeit ist, wird 
durch die anstehenden Bau- und Umbaumaßnahmen einen 
noch größeren Raum einnehmen. Aber der beste Lebens-
raum nützt nichts, wenn die Lebensinhalte nicht mit mindes-
tens dem gleichen Stellenwert gestaltet werden. Hier war 
und bleibt ein Schwerpunkt die Gestaltung einer „digitalen“ 
Unterrichtsbegleitung und die Möglichkeiten individueller 
Förderungen. 

Eine Zusammenarbeit auf dem vorhandenen Niveau erfor-
dert ein sehr hohes Maß an Vertrauen, für das ich mich auch 
an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. 

Gerhard Oswald

„Albrecht Dürer mal anders“ (Bleistiftzeichnung): Vivien Vorst, M 7a



 Vereinigung der Freunde der WLS

Sehr geehrte Leserinnen   
und Leser des Jahresberichts  
der Wilhelm-Löhe-Schule,

üblicherweise informiere ich im 
Jahresbericht darüber, welche 
Förderungen die Vereinigung der 
Freunde der Wilhelm-Löhe-Schu-
le im sich dem Ende zuneigenden 
Schuljahr gewährte. Da jedoch ein 
sehr ruhiges Schuljahr hinter uns 
liegt, möchte ich diesmal diesen 
Artikel einer Person widmen, der 

die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule er-
heblich viel zu verdanken hat: Frau Hedwig „Heddie“ Link. 
Sie kann ohne Übertreibung als die „gute Seele“ der Ver-
einigung bezeichnet werden. Bereits am 1. März 1975 be-
gann Frau Link ihre Arbeit für die Freunde. Dies zunächst 
noch  neben Ihrer Tätigkeit als Verwaltungskraft an der 
Wilhelm-Löhe-Schule, welche sie im Jahr 1996 beendete. 
Anschließend kümmerte sich Frau Link weiterhin um die 
gesamte Verwaltung der Vereinigung und unterstützte die 
Arbeit der Vorstandschaft in allen Belangen. In ihrer 40-jäh-
rigen Mitarbeit konnte sich jeder in der Vorstandschaft des 
Vereins immerwährend auf ihre Unterstützung und Tatkraft 
verlassen. Ihr hoher persönlicher Einsatz ging weit über 
das hinaus, was üblich ist. Sie war es auch, die mich zur 
Übernahme des Amtes des ersten Vorsitzenden ermutigte 
und mir zusicherte, dass mit ihrer Hilfe diese Aufgabe ohne 
weiteres zu bewältigen wäre. Als ich dann das Amt des ers-
ten Vorsitzenden übernahm, konnte ich mich auch wirklich 
zu jeder Zeit und mit jedem Anliegen an sie wenden und 
erfuhr Unterstützung in jeder erdenklichen Art und Weise. 
Ich konnte immer darauf vertrauen, dass ich eine überaus 
erfahrene und hilfsbereite Ansprechpartnerin habe. Bereits 
meine Vorgängerin, Frau Meister, lobte die Arbeit und das 
Engagement von Frau Link in höchsten Tönen.
Frau Link hat nun zum 30. April 2015 aus Altersgründen 
ihre Tätigkeit für die Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule 
 beendet. Sie versicherte jedoch, dass sie auch in Zukunft 
ihrer Nachfolgerin, Frau Beate Görlich, jederzeit beratend zu 

Seite stehen und den Kontakt zu der Vereinigung natürlich 
nicht abbrechen lassen wird. Ich bin mir sicher, dass auch 
Frau Görlich die großen Fußstapfen, die Frau Link hinter-
lässt, schnell und gut ausfüllen wird und freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit ihr.
Im Namen der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe- 
Schule, und auch in meinem eigenen Namen, möchte ich 
hiermit einen ganz herzlichen Dank aussprechen und Frau 
Link alles erdenklich Gute, Gesundheit und Gottes Segen für 
ihre Zukunft wünschen.
Abschließend möchte ich mich noch bei allen Mitgliedern und 
Spendern der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe- 
Schule für ihre Unterstützung im Schuljahr 2014/2015 
 bedanken und hoffe darauf, dass Sie auch weiterhin 
 unserem Förderverein die Treue halten – zum Wohle unserer 
Schule und ihrer Schülerinnen und Schüler.

Armin Döhler
1. Vorsitzender der Vereinigung

der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

„Verstrickungen“  
(Bleistiftzeichung):  
Ira Kuschow, G 10a
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   Stiftung „SEMPER REFORMANDA“

Liebe Leserinnen und Leser,

ehrlich gesagt, unsere Stiftung SEMPER REFORMANDA wür-
de nichts lieber tun als sich kräftig am Wandel, also an dem 
Schulentwicklungsprozess der Wilhelm-Löhe-Schule, zu be-
teiligen. Allein die finanzielle Situation lässt das nicht zu, nicht 
nur der  finanzielle Grundstock ist zu gering, sondern auch die 
Zinspolitik der EZB schlägt auf die Erträge unserer Finanz-
anlagen durch. Aber was erzähle ich Ihnen, wenn Sie Sparer 
sind,  wissen Sie wovon ich rede. 
In den letzten Jahren hatte sich die Situation verbessert und die 
vorhandenen Finanzmittel reichten aus, um etwas mehr Wirkung 
zu zeigen und damit in das Bewusstsein der Schulfamilie vor-
zudringen. Leider ist der Handlungsspielraum unserer Stiftung 
durch die derzeit geringeren Erträge stark eingeschränkt, so-
dass es schon schwierig ist die vorhandenen Projekte zu ver-
wirklichen. Zur Verdeutlichung folgende Fakten:

•  Wir haben mehrfach am Ökumenischen Stiftungstag in 
Nürnberg teilgenommen und uns zusammen mit anderen 
kirchlichen Stiftungen präsentiert. 

•  Der von der Stiftung ausgelobte Löhe-Preis, in Höhe von 700 €, 
wird jährlich für besondere, herausragende Leistungen an 
einzelne Schüler, Klassen oder Arbeitsgruppen vergeben. 

•  Unser seit vielen Jahren treuer Partner ist Herr Hoerr, der als 

Mitglied der Stiftung SEMPER REFORMANDA für die Schü-
ler mit den besten Abschlussergebnissen der Realschule, 
der Mittelschule und der Fachoberschule Geldpreise zur 
Verfügung stellt. Der erfolgreichste Schüler des Gymnasiums 
erhält ein Fahrzeug der Marke Honda, von der Firma Honda 
Hoefler GmbH, für ein Jahr. Das Motto für diese Spende ist 
„Leistung soll sich lohnen“.

•  Seit einigen Jahren hat Herrn Sontowski, Inhaber der Un-
ternehmensgruppe Sontowski und Partner in Erlangen, ein 
Stipendium für Schüler des Gymnasiums ins Leben gerufen. 
Neben den sehr guten Noten sind hier auch noch soziales En-
gagement und in besonderen Fällen die finanzielle Situation 
der Stipendiaten Einflussfaktoren. Dieser Preis beinhaltet 
eine jährliche Studienzuwendung von 500 € für die Dauer 
von zehn Semestern. 

•  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, 
Schulverwaltung sowie die Elternschaft, Schüler, Lehrer und 
Unterstützer, die oft mit Kooperationsverträgen an unserer 
Schule tatkräftig beteiligt sind. In entspannter Situation wer-
den die Erfolge des vergangenen Jahres kommentiert und 
neue Anstöße gegeben. 

Die genannten Maßnahmen können weitergeführt werden, aber 
die Stiftung SEMPER REFORMANDA hat eigentlich das Ziel nicht 
den Bestand zu sichern, sondern weiter zu wachsen. Um den 
Handlungsspielraum auszuweiten, zukünftig wettbewerbsfähig 
auf dem Bildungssektor zu bleiben, neue Trends der Bildungs-
zukunft aufnehmen und schneller als andere Schulen voran-
treiben zu können, also den Wandel der Bildungslandschaft 
erfolgreich mit zu gestalten oder gar als Vorreiter aufzutreten, 
brauchen wir mehr finanzielle Substanz.
Mit diesen Zielen vor Augen hat der Vorstand der Stiftung das 
Fundraisingprojekt „100 x 1000 – Bausteine für die Zukunft“ ins 
Leben gerufen. Wir suchen hundert Eltern, Familien, Klassen, 
Lehrer, … die jeweils 1000 € spenden, damit wir weiter voran-
gehen und unsere Ziele verwirklichen können. Wir freuen uns 
über jede Unterstützung. 
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Unser Vorstandsvorsitzender Herr Schopp hat dazu das An-
schreiben „Bausteine für die Zukunft“ verfasst, das ich Ihnen 
nicht vorenthalten möchte:

Bausteine für die Zukunft

Aufruf der Stiftung SEMPER REFORMANDA
Seit ein paar Jahren gibt es unsere Schulstiftung SEMPER  
REFORMANDA, gegründet vom ehemaligen Leiter der Gesamt-
schule, Horst Gloßner. Was ihn und weitere Gründungs-
mitglieder bewegte, war die Sorge, dass unsere Wilhelm- 
Löhe-Schule auch in der Zukunft gut gerüstet sein möge. 
Der programmatische lateinische Name der Stiftung,  
SEMPER REFORMANDA, nimmt die reformatorische For-
derung auf, dass die Kirche immer eine sein und bleiben 
müsse, die sich ändern, reformieren will und stellt diese 
Aufgabe auch der Schule. Die Stiftung will mithelfen, dafür 
die notwendigen Mittel bereit zu stellen. Dies gilt in beson-
derem Maße, da alle Finanzmittel, welche die Schule vom 
Freistaat Bayern und von der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche erhält, immer unter dem sogenanntenHaushaltsvor-
behalt stehen. Das heißt, diese Mittel gibt es nur, wenn der 
jeweilige Haushalt sie auch hergibt. Angesichts dieser Aus-
gangslage ist es umso notwendiger,  eigene Anstrengungen 
zu unternehmen, die  materielle Basis unserer Arbeit auszu-
bauen und zu sichern. 
Unsere Schule soll auch in der ferneren Zukunft für Nürn-
berg und die Region eine besondere, eine prägende Rolle 
spielen können. 
Die Stiftung SEMPER REFORMANDA ist freilich gegenwärtig 
noch nicht in der Lage, diesen eigenständigen Beitrag zur 

Zukunftssicherung der Löhe-Schule wirklich zu leisten. Das 
vorhandene Stiftungskapital von z. Zt. 200.000,– € sollte 
daher in den nächsten Jahren nachhaltig wachsen, um in 
10 oder 20 Jahren eine echte und wirkungsvolle Unterstüt-
zung der Schule zu  ermöglichen. 
Wenn sich die Löhe auch in Zukunft durch eine beson-
ders gute technische und pädagogische Ausstattung 
auszeichnen soll, muss sie die Möglichkeit haben, auf 
die Herausforderungen der jeweiligen Gegenwart perso-
nell und sachlich angemessen und Beispiel gebend zu  
reagieren. 
Die Stiftung hat, wie Sie oben gelesen haben, in den letzten 
Jahren einiges unternommen, um sich und ihren Zweck den 
Familien und insbesondere unseren Schülerinnen und Schü-
lern, den künftigen Ehemaligen, zu erläutern. 
Um einen deutlicheren Schritt der Stiftung hin zu einer eigen-
ständigen Kapitalsicherung machen zu können, bitten Vorstand 
und Beirat der Stiftung SEMPER REFORMANDA alle Mitglieder der 
Löhe-Familie – gegenwärtige und ehemalige – um Mithilfe bei 
der nachhaltigen Aufstockung des Stiftungskapitals. 
Die Unterzeichneten bitten Sie, dem Beispiel der fünf bis-
herigen Stifter zu folgen und einen Beitrag von 1.000,-€ * 
zu leisten. 

Helfen Sie mit, die Fundamente für eine gesicherte 
Zukunft der Löhe-Schule zu legen. Werden Sie zu 
Baumeistern der Zukunft.

* Sie entscheiden selbst, 
ob Sie mit Ihrem Beitrag genannt 
werden möchten oder nicht.

Wenn Sie uns unterstützen wollen, weil 
Sie unsere Schule für förderungswürdig 
halten oder selbst während Ihrer Schulzeit 
hier Gutes erfahren haben und dankbar 
dafür sind, links unsere Daten

Peter Batz
Geschäftsführer 

Stiftung SEMPER REFOMANDA
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  Förderverein für Schulsozialarbeit (FSW)

„Kontinuität und Wandel“ ist das Thema, unter dem die Über-
legungen des diesjährigen Jahresberichtsbeitrags zusammen-
gefasst werden könnten. 
Dieses Motto indiziert natürlich, dass Schule, die in der 
 Gesellschaft verankert ist, sich ebenso wie die Gesellschaft 
verändern muss. Schule muss sich den neuen Bedingungen 
und Anforderungen anpassen, Herausforderungen annehmen 
und Trends der Zukunft lesen und nutzen. Die beiden Begriffe 
„Kontinuität und Wandel“ tragen aus politischer Sicht eher 
konservative Züge, es geht nicht um radikalen Umbruch oder 
 Revolution, sondern um einen systemangepassten, verträglich 
in das Schulsystem integrierten Wandel. Das Gute wird erhal-
ten und verbessert, das wenig Erfolgreiche geprüft und weiter-
entwickelt oder beendet und das Neue wird neugierig ange-
nommen und offensiv erschlossen.
Nimmt man zu diesem Ansatz noch den Satz „Stillstand ist 
Rückschritt“ hinzu und vermeidet es, das geschaffte Gute zu 
negieren, sondern angemessen parallel als bestehendes  Profil 
weiterhin zu fördern, bestehen sehr gute Chancen auf dem 
Markt der Bildung weiterhin eine starke, wettbewerbsfähige 
evangelische kooperative Gesamtschule zu bleiben.

Welche Rolle kann der FSW in diesem Zusammenhang 
spielen?
In den vergangenen Jahren wurden wichtige Projekte mit Hilfe 
des Vereins für Schulsozialarbeit für die Schule entwickelt und 
nach einer erfolgreichen Bewährungszeit in die volle Verant-
wortung der Schule übergeben. Darin zeigt sich das Grund-
verständnis des Vereins: Ideen sammeln, Realisierungen ent-
wickeln, Projekte durchführen und nach dauerhaften Erfolgen 
an die Schule übergeben. Wenn der Verein als Organisations-
plattform in der Schule von Lehrern, Eltern, Schülern und den 
Schulleitungen wahrgenommen und genutzt wird, ist er an der 
Weiterentwicklung der Wilhelm-Löhe-Schule beteiligt. Die Mit-
glieder und der Vorstand bieten ihre Kompetenz, Leistungsbe-
reitschaft und ihren Sachverstand für jedes neue Projekt an. 
Wir geben erfolgreiche Projekte an die Schule ab und sind be-
reit für neue Themen. Die Schule im Wandel zu unterstützen 
erfüllt nicht nur die Satzungszwecke, sondern macht Spaß und 
hilft den Schülerinnen und Schülern.

Derzeit arbeiten wir an der breiten Umsetzung einer unserer 
Zielsetzungen: „Mehr Bildungsgerechtigkeit durch Schulsozi-
alarbeit“. Wir versuchen Fördermaßnahmen unter bestimmten 
Zielsetzungen zu installieren. Dazu identifizieren wir vorher Ziel-
gruppen für Hilfsmaßnahmen und ermitteln deren Bedarf in Ab-
sprache mit Lehrern, Schülern und Eltern. Ebenso machen wir 
mit gezielter Förderung den Schulerfolg möglich oder glätten 
Übergänge an weiterführende Schulen. 
Um gute Schule zu machen und auch den Anforderungen 
 einer modernen, sich ständig ändernden Gesellschaft gerecht 
zu werden, müssen Schule und alle dazu gehörenden Instituti-
onen sich öffnen. Offenheit schafft Kommunikation, Kommuni-
kation verändert Wahrnehmung und Verständnis und generiert 
damit auch Toleranz und Transparenz. Wir glauben, dass wir, 
im FSW offen sind; denn ohne Offenheit gegenüber unseren 
Partnern könnten wir den Auftrag nach unserem Selbstver-
ständnis nicht zufriedenstellend erledigen. Wir verändern und 
bewahren, wir sind nach zehn Jahren ein kontinuierlich mitar-
beitender Bestandteil des Bildungssystems der WLS und wir 
begleiten den Prozess des zukunftsorientierten Wandels in 
Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, Schülern, Eltern und 
Lehrern.

Kontakt zum FSW:

Dr. Gerhard Kieffer, 1. Vorsitzender, Tel.: 0911 7234052
Frau Rewitzer, Geschäftsstelle, Tel.: 0911 2708228

Spendenkonto: 
Förderverein für Schulsozialarbeit oder FSW
Stadtsparkasse Nürnberg
IBAN: DE 9676 0501010005311287 

Dr. Gerhard Kieffer und Peter Batz
Vorstände des FSW
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 Wilhelm-Löhe-Alumni e.V.

Unser Ehemaligenverein „Wilhelm-Löhe-Alumni e.V.“; in des-
sen Satzung unter § 2 Zwecke des Vereins steht:

„Die Ehemaligenarbeit soll gestärkt werden durch Aufbau 
und Aufrechterhaltung und Verbindung der Wilhelm- Löhe-
Schule und ihren Absolventen. Der Vereinszweck wird insbe-
sondere verwirklicht durch Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedern 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 Studienorientierung, internationaler Arbeit, Aus-
lobung von Preisen u.v.m … “, 

hat zwei neue Mitarbeiter gewonnen. Bei der letzten Vorstands- 
sitzung wurden die ehemaligen Schüler Herr Christian Dörner 
und Herr Nicolas Dümmler in den Kreis der Vereinsvorstände 
gewählt und unterstützen seitdem sehr engagiert die Ver-
einsarbeit.
Neben der Ausweitung des Mitgliederbestandes liegt den Vor-
ständen sehr am Herzen eine Kommunikationsplattform im 
Internet zu erstellen. Nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden, 
Herrn Johannes Link, ist eine Firma, betrieben von Ehemali-
gen, gefunden, die sich dieser Aufgabe annimmt. Wir warten 
 gespannt auf den Abschluss der Arbeit und freuen uns darauf 
mit unseren Ehemaligen zeitgemäß und digital auf einer eige-
nen Seite im Internet kommunizieren zu können. Ich denke, 
dass hier ein Wandel im Beziehungsgefüge des Vereins statt-
finden wird. Viele Beziehungsebenen können angelegt, auf- 
und  ausgebaut sowie sehr einfach gepflegt werden. Weiterhin 
besitzt eine eigene Seite eine gewisse Exklusivität, aber auch 
Vertrautheit. Manchmal braucht Kommunikation nicht von der 
ganzen Welt verfolgt zu werden. Qualität von Beziehung ist 
besser als „Beziehungsexhibitionismus“ im „world wide web“, 
der nicht Zweck dieses Vereins ist. (Anmerkung des Autors, der 
ein  älterer Mensch ist).
Die Zusammenarbeit mit den Vorständen ist sehr gut und 
 reibungslos. Zunehmend können wir, die Wilhelm-Löhe-Schule, 
auf Leistungen aus dem Kreis der Ehemaligen zurückgreifen. 
Gerne würden wir über die neue Plattform, neben unserer 
WLS-Homepage, auch unsere Veranstaltungstermine, Anfra-
gen und Einladungen an die Ehemaligen herausgeben. Die 

Löhe-Weihnacht, das Sommerfest, Jubiläen der Ehemaligen-
jahrgänge in unserer Schule, eventuelle gemeinsame Frei-
zeitangebote und die Ehemaligenturniere sind bislang Events, 
die entweder schon stattfinden oder gerade im Aufbau sind. 
Dazu brauchen wir Kommunikation, deshalb ist diese Plattform 
der Begegnung ein wichtiges Handlungsmodul des Alumni e.V.. 
Die Chancen, den Verein noch attraktiver zu machen,  liegen 
genau in diesem digitalen Wandel. Wir brauchen Öffentlichkeit 
und Kontakte aber wir brauchen nicht notwendiger weise die 
Öffentlichkeit der ganzen Welt.
Am Beispiel der Berufs- und Studienorientierung in der Q 11 
lässt sich zeigen, wie wichtig es ist, auf unsere „Ehemaligen“ 
zurückgreifen zu können. Für unsere Qualifikationsstufen-
schüler wird am Ende der elften Jahrgangsstufe im Rahmen 
des Berufs- und Studienseminars eine mehrtägige Veranstal-
tung mit massiver Unterstützung des Alumni e.V. organisiert. 
Es wäre eine große Erleichterung, wenn auch hier die Kommu-
nikation auf eine breitere Basis bzw. Plattform gestellt werden 
könnte. Auf schnellem Weg bedarfsorientiert Kontakte in alle 
Lebensbereiche herstellen und nutzbar machen zu können, 
das wäre ein riesiger Gewinn für die Schule, die Lehrer, aber 
auch für die Ehemaligen untereinander (z.B. Umzug in andere 
Städte, Arbeitssuche, etc.). Der Wandel in der Gestaltung der 
Beziehungen könnte durch die Kommunikationsplattform her-
gestellt und beschleunigt werden, er könnte zielgerichteter und 
erfolgreicher werden. Die Ehemaligengemeinde würde zusam-
menrücken und sich besser helfen können. Das Gute bewah-
ren und das Neue wagen, ich glaube der Alumni e.V. macht mit 
der Kommunikationsplattform einen entscheidenden Schritt 
vorwärts.

Falls Sie Interesse haben mitzuarbeiten hier die Kontaktdaten:

Per Fax an:  0911-3 50 92 20
Per Post an:  RA Johannes Link,   

Nordring 98, 90409 Nürnberg

WLS-Alumni bei Facebook: www.facebook.com/wls.alumni
WLS-Alumni im Internet: www.wls-alumni.de

Peter Batz
Gründungsmitglied
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  Das erste Jahr Löhe Mensa

Etwa vor einem Jahr wurde es 
ernst, die Schulleitung und die 
zuständigen Gremien hatten sich 
für uns entschieden.
„Wir sollten die Mensa der Wil-
helm-Löhe-Schule übernehmen!“
Ein neuer Lebensabschnitt be-
gann.
Die Vorstellung des neuen Ves-
perangebotes bei den Schüler-

sprechern und Lehrern, am 9. Juli, war der erste offizielle Ter-
min; bereits da konnten wir feststellen, dass wir mit unserem 
Angebot ganz gut den Geschmack der Schüler und Lehrer 
treffen könnten.
Wir wussten aber in keinster Weise was uns erwartet! Denn 
auch die Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Eltern hatten ihre Vor-
stellungen.
Bereits einen Tag vor Schulbeginn durften wir die Lehrer und 
Mitarbeiter der WLS bewirten, dann nahm das Schicksal sei-
nen Lauf …

Jetzt, bald ein Schuljahr später, heißt es Bilanz zu ziehen.  
Interessanterweise erwirtschaften wir in etwa die Zahlen, die 

ich mal budgetiert 
hatte, aber ich hatte 
keine Ahnung, was 
diese Zahlen in 
Fleisch und Blut be-
deuten.
An 180 Öffnungs-
tagen werden wir 
rund 40.000 Brezen 
und 30.000 Mittag-
essen verkauft ha-
ben, nur um mal so 
ein Gefühl zu ver-
mitteln, was hier so 

abgeht.
Ja, das trifft es ziemlich gut, gerade am Anfang ging es manch-
mal so richtig ab. Mittlerweile haben wir uns etwas freige-
schwommen, haben einiges umgestellt und hoffen, dass wir 

alle zufriedenstellen können. Dank der Unterstützung seitens 
der gesamten Schulfamilie läuft es schon ganz gut.
Kulinarisch hat die Löhe-Mensa einiges zu bieten! Wir durften 
bereits einige kleine und auch größere Veranstaltungen der 
Schule beliefern, hatten ein Weihnachts-und ein Spargel essen 
in der Mensa und auch beim Schülertreffen „Basis15“ – mit ins-
gesamt fast 3.000 Portionen an einem Wochenende – konnten 
wir dies unter Beweis stellen.

Rückblickend kann ich sagen, dass die WLS und gesamte 
Schulfamilie uns gut aufgenommen haben.
Es macht uns immer wieder Freude zu hören, dass unser  
Angebot den Schulalltag bereichert, getreu unserem Slogan

Trotzdem sind wir jederzeit offen für Anregungen und Kritik. 
Wir sind schon gespannt auf das nächste Schuljahr, was es da 
dann neues gibt.

Bedanken möchten wir uns bei allen, die uns tatkräftig 
 unterstützten und unterstützen, sowohl aus der Schulfamilie 
als auch aus unserem privaten Umfeld, nicht zuletzt bei unse-
ren Mitarbeiterinnen, die uns hoffentlich treu bleiben.

Ernst Voigtländer
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 Neue Sportstätten – 
Generalsanierung unserer Sporthallen

Seit einiger Zeit liefern sich Hoffnungen, Gerüchte, Enttäu-
schungen und Forderungen einen kleinen Wettstreit hinsicht-
lich der Zukunft unserer Sporthallen. Bis vor nicht allzu langer 
Zeit konnte niemand eine verbindliche Aussage darüber ma-
chen, ob es zum Abriss oder Neubau, einer Reparatur oder 
Generalsanierung kommen wird und wann der Zeitpunkt denn 
gekommen sei.
Die folgende Abhandlung soll einen Einblick geben, wie der 
derzeitige Stand der Dinge ist und wie die Zukunft des Lö-
he-Sports aussehen wird.
Wie vieles an unserem großen 
Schulgebäudekomplex sind 
auch die Sporthallen etwas in 
die Jahre gekommen. Alles, 
was im Jahr 1980 noch ak-
tuell, brandneu und modern 
war, entspricht heute in vielerlei 
Hinsicht nicht mehr den Anfor-
derungen eines zeitgemäßen 
Sportunterrichts, Bedürfnisse 
und Lehrpläne haben sich ge-
wandelt, die Erwartungen und 
Ansprüche der Nutzer sind ge-
stiegen und der Zahn der Zeit 
hat auch sehr an der Einrich-
tung und Ausstattung der Hallen 
genagt.
Wir dürfen und sollten uns nicht beschweren, denn es gibt kaum 
Räumlichkeiten an unserer WLS, die so stark frequentiert und 
ausgelastet sind wie die Sporthallen. Jede Woche wird fast die 
gesamte Schülerschaft (circa 2000 Schüler) durchgeschleust 
und dies bereits seit 35 Jahren. Hinzu kommen die Mittags-
betreuung, Benutzer am Abend, unterschiedliche Turniere 
und Veranstaltungen am Wochenende mit Zuschauern.
Äußerlich betrachtet macht die ‚alte Dame‘ noch einen ganz 
passablen Eindruck, doch bei näherem Hinsehen werden die 
Alterserscheinungen schon deutlich sichtbar:
•  irreparable Schäden am mehrfach ausgebesserten Hallen-

boden

• beschädigte Wandverkleidungen
• berschlissene Trennvorhänge
•  sehr starke akustische Lärmschutzdefizite, die zu einer er-

höhten Lärmbelastung führen und den Lehrern, die täglich 
dort ihre Arbeit tun, aus gesundheitlichen Gründen nicht län-
ger zuzumuten sind

• sanitäre Mängel
Es ist kein Gerücht, dass sich die Fachschaft Sport zusammen 
mit der Schulleitung seit einem Jahr über eine Neugestaltung 
und Neukonzeptionierung der Hallen Gedanken macht um die 

Weichen dafür zu stellen, wie 
wir uns im Sport durch die neu-
en Sportstätten auf die nächs-
ten Jahrzehnte neu aufstellen 
können. Optimistisch und voll 
Tatendrang blicken wir auf 
die bevorstehenden Arbeiten, 
denn so, wie sich einige Berei-
che der Schule in ihrem neuen 
Outfit präsentieren, hat das eine 
Vorfreude bei den Löhe-Sport-
lern auf die neuen, modernen 
Räume geweckt. Der naturwis-
senschaftliche Trakt (Biologie, 
Chemie, Physik), die Werkräu-
me, die Schulküche, die Mensa 

und ganz allgemein der Lebensraum Schule wurden in den letzten 
drei bis fünf Jahren total renoviert und modernisiert. 

Hierzu einige grundlegende Fakten und Neuerungen bei 
der Planung:
1.  Die vier Sporthallen werden generalsaniert, d.h. die sehr 

gute Bausubstanz der tragenden Teile und das aufwendig 
erneuerte Dach der Hallen 1-3 bleiben erhalten, der Rest 
wird entkernt.

2.  Halle 4 erhält ein neues Dach.
3.  Die große Zuschauertribüne wird auf die Seite der Pausen-

halle F verlegt und in eine Balkonlösung umgearbeitet mit 
den Vorteilen, dass wir bei Veranstaltungen dadurch eine Art 
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Die Abrissarbeiten werden im Februar/März 2016 beginnen 
und wir sind zuversichtlich, dass die Maßnahme zum Schuljah-
resbeginn im September 2017 beendet sein wird.
Natürlich sind wir uns bewusst, dass dieser Umbau sehr stark 
in den Ablauf unseres Sportunterrichts eingreifen wird, zumin-
dest in der kalten und regnerischen Jahreszeit. Doch sind wir 
bemüht, eine vertretbare Lösung für unsere Schülerinnen und 
Schüler zu finden, und werden sicherstellen, dass prüfungs-
relevante Abschlussklassen auf jeden Fall versorgt werden 
können.

Es wird sicher eine große Herausforderung für die Planer wer-
den und wir hoffen, dass unsere große Löhe-Familie sich ge-
genseitig unterstützt in Geduld, Nachsicht und Verständnis.
Eines können wir jetzt schon versprechen: Wir werden vier 
 tolle, neue Sporthallen bekommen.

Herbert Schmitt

Foyer bekommen und mehr Stauraum für die Geräteräume 
darunter haben.

4.  Wir bekommen auf der Sporthallenebene einen neuen gro-
ßen Kraftraum.

5.  Die Umkleidekabinen, Waschräume und Toiletten werden 
neu gestaltet, ebenso die Lehrerzimmer.

6.  Die Musikanlage, die akustische Steuerung und der  
Erste-Hilfe-Raum bekommen eine zentrale Lage.

7.  Die Sporthallen bekommen eine themenorientierte Eintei-
lung bei der Ausstattung mit Sportgeräten.

8.  Die Hallenböden, die Trennvorhänge und die Wandverklei-
dung werden völlig erneuert.

9.  Die Beleuchtung wird durch natürliches Licht verbessert.

Der bisher vorhandene Raum kann natürlich nicht vergrößert 
werden, doch werden wir ihn künftig durch einige geschickte 
Umverteilungen effizienter nützen können.

„Big City“
(Perspektiv-Zeichnung):
Amelie Brendle, G 9d
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 Neukonzeption Lehrerzimmer – Zukunft gestalten

Leistungsfähige Schulen sind Orte, an denen sich Schüler, 
Lehrer und andere Beschäftigte wohl fühlen. Dieses Wohlbe-
finden resultiert aus funktionalen, sozialen und ästhetischen 
Qualitäten eines Schulgebäudes … Gut gestaltete Schulge-
bäude sind ein Ausdruck der Wertschätzung, die eine Gesell-
schaft der Bildung und ihren Akteuren entgegenbringt.
(Montag Stiftungen, Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten 
in Deutschland, S. 17)

Ausgehend von diesem Leitsatz konstituierte sich im Schuljahr 
2013/14 auf Anregung von Herrn Schopp im Schulparlament 
ein Arbeitskreis, der sich seitdem mit dem Thema „Neukon-
zeption des Lehrerzimmers – Zukunft gestalten“ beschäftigt. 
Dieser Arbeitskreis setzt sich aus Kolleginnen und Kollegen 
aller Altersgruppen der verschiedenen Schularten zusammen 
und repräsentiert insofern die gesamte Wilhelm-Löhe-Schule, 
für die ein neues Lehrerzimmer konzipiert werden soll. Dabei 
geht es nicht primär um optische Korrekturen, sondern in ers-
ter Linie um eine grundsätzliche inhaltliche Neugestaltung des 
Raumes, die den Anforderungen einer modernen Schule des 
21. Jahrhunderts entspricht. 
Sehr viele Lehrer fast aller Schularten verbringen im Zuge 
des immer stärker sich durchsetzenden Ganztagsschulge-
dankens immer mehr Zeit – verteilt über den Arbeitstag – in 
der Schule. Davon ausgehend und aus der Einsicht heraus, 
dass ästhetisch und funktional gut gestaltete Räumlichkeiten 
sich positiv auf die Lehrergesundheit und die Zufriedenheit 
mit der Arbeitssituation und dadurch natürlich indirekt auch 
auf die Lernatmosphäre in den Klassenzimmern auswirken, 
hat die Arbeitsgruppe einige Leitvorstellungen für ein neu zu 
gestaltendes, modernes Lehrerzimmer entwickelt. Selbst-
verständlich gehören dazu ansprechende Luft-, Licht- und 
Farbgegebenheiten, moderne Technik, ruhige Arbeitsplätze, 
genauso jedoch Kommunikations- und Rückzugsmöglich-
keiten. Um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, gab 
es zahlreiche Literaturstudien, unter anderem wurden Texte 
der Montag-Stiftungen diskutiert. Außerdem wurde eine  
Exkursion zu einer Schule in Ellwangen, in welcher zumindest 
teilweise eine moderne Lehrerzimmerkonzeption verwirklicht 
ist, unternommen. Das Kirchenbauamt wurde kontaktiert, 
 sowie eine  erste etwas ausführlichere Information der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, ohne deren Mitdenken, Mitarbeit, 
ja Mittragen sich die Pläne nicht realisieren lassen, durchge-
führt. 

Vielfältige inhaltliche Anknüpfungen haben sich im Laufe der 
zahlreichen Diskussionen auch zu anderen angedachten 
Neuerungen, mit denen sich Kolleginnen und Kollegen der 
Gesamtschule beschäftigen, ergeben. Zu nennen sind hier 
beispielsweise die AG Erziehungspartnerschaft, das Nach-
denken über das Ganztageskonzept und das Proprium der 
Schule. Entscheidend für die genaue räumliche Gestaltung 
wird aber sein, welche der geplanten Baumaßnahmen wann 
und wie verwirklicht werden können. Bis dies endgültig ge-
klärt ist, besteht für den Arbeitskreis „Neukonzeption Lehr-
erzimmer – Zukunft gestalten“ in den nächsten Monaten die 
Möglichkeit, in einen intensiveren Gedankenaustausch mit 
den KollegInnen zu treten und nach der bereits erfolgten 
Bestandsaufnahme deren Wünsche, Ideen und Anregungen 
aufzugreifen und in den Entwurf einzuarbeiten. 

Ute Knieling

„Stiftehalter“ (Holzarbeiten): Luca-Marie Aßmann, M 7c
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  Wandel in der Schulbibliothek –
Individualisierung, Präsentation und Digitalisierung

„Wer nicht die Sprache der Zeit spricht, wird überhört. Wer 
nur der Zeit nachplappert, bleibt belanglos.“ – 
 Hermann Kesten

Unsere Wilhelm-Löhe-Schule ist eine große, bunte und viel-
fältige Schule und genauso bunt, vielfältig und individuell 
verschieden ist damit auch die Nutzerschaft ihrer Bibliothek. 
Jeder Nutzer unserer Bibliothek ist eine einmalige Persönlich-
keit und hat ganz individuelle Bedürfnisse, die die Bibliothek 
zu befriedigen versucht. Der eine sucht die ruhigen Arbeits-

plätze im Lesesaal auf, um die notwendige Inspiration für sei-
ne Arbeit zu finden, der andere nutzt zusammen mit seiner 
Arbeitsgruppe den Multimediaraum, um dort im Team am In-
ternet-Arbeitsplatz an einem Projekt zu arbeiten. Wieder ein 
anderer greift sich ein Buch aus dem Regal, um sich in einer 
gemütlichen Ecke in eine spannende Geschichte zu vertie-
fen, dort der Hektik des Schulalltages zu entrinnen und Kraft 
für die nächste Herausforderung zu tanken. Nicht zu verges-

sen die Menge all jener, die sich aus der Bibliothek ihre Frei-
zeitlektüre entleihen, gehen doch derzeit jedem Öffnungstag 
im Durchschnitt mehr als 20 Bücher über die Theke.
So individuell die Bedürfnisse der Bibliotheksnutzer sind, so 
individuell sind auch die Angebote der Bibliothek. Einiges 
hierzu ist ja bereits einleitend angeklungen, zu ergänzen ist 
hier nur noch, dass es der Bibliothek auch gerade bei der 
persönlichen Beratung wichtig ist, sich in das jeweilige Be-
dürfnis ihres Nutzers, egal ob Leseanfänger, Grund-, Mit-
tel- oder Realschüler, Gymnasiast, Abiturient, Lehrerin, Leh-

rer, Mutter oder Vater hineinzudenken 
und so zu versuchen, den jeweiligen 
Wunsch zu erfüllen. Als gesamtschuli-
sche Einrichtung ist sie daher bestrebt, 
schulartübergreifend auf die vielfältigen 
Bedürfnisse ihrer Nutzerschaft individu-
ell einzugehen.
Auch bei der Neupräsentation der Kin-
der- und Jugendliteratur spiegeln sich 
die unterschiedlichen Leseinteressen 
wider: Statt, wie früher üblich, in ei-
nem einzigen Alphabet der Autoren 
angeordnet, sind die Bücher jetzt nach 
Interessenkreisen zusammengefasst 
aufgestellt, wie man es auch aus dem 
Buchhandel kennt (z. B. Krimi, Fantas-
tisches, Abenteuer, Klassiker, Lustiges).
Dies ist aber nicht die einzige Neue-
rung. Bereits seit einigen Jahren ist 
die Digitalisierung im Gange, eine viel-
gestaltig ablaufende Entwicklung, die 

immer mehr Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und der 
sich auch eine moderne Schulbibliothek nicht verschließen 
darf. Als Vermittler von Literatur, Kultur und Information 
muss die Bibliothek diejenigen Bereiche dieser Entwicklung 
aufgreifen und mitgestalten, die unsere Nutzerinnen und 
Nutzer, also vor allem die Schülerinnen und Schüler der 
Wilhelm-Löhe-Schule und die anderen Mitglieder unserer 
Schulfamilie, betreffen und berühren.

„Jedem Leser sein Buch. Jedem Buch seine Leser.“    S.R. Ranganathan
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Sehr viel ist auf diesem Gebiet noch in Bewegung, anderes 
hat sich, vor allem im Bereich der Versorgung mit Sachin-
formationen, bereits geändert. So erscheinen viele Fachzeit-
schriften, die für unsere Schülerinnen und Schüler später bei 
der Ausbildung oder beim Studium wichtig sind, vor allem im 
Bereich der Naturwissenschaften und der Technik, seit einigen 
Jahren ausschließlich in elektronischer Form. Auch wenn das 
für die Zeitschriften, die heute für die schulische Bildung be-
deutsam sind, noch nicht in demselben Ausmaß gilt, zeichnet 
sich doch wohl die Richtung ab, in die die Reise gehen wird. 
Hier wandelt sich vielleicht auch die Rolle und Aufgabe einer 
Bibliothek, allmäh-
lich weg von einer 
Einrichtung, die eine 
eigene Medien-
sammlung aufbaut 
und pflegt, hin zu  
einer Vermittlungs- 
und Beratungsein-
richtung, die den 
Zugang zu elektroni-
schen Medienange-
boten verschiedener 
Anbieter vermittelt 
und Orientierung in 
einem unübersicht-
lich werdenden Me-
dienmarkt bietet, 
unter anderem durch 
Lektüreberatung, In-
formationsvermittlung 
und kulturelle Veran-
staltungen wie z. B. 
Autorenlesungen. Als Ort, an dem Literatur und Information 
genutzt wird und wo man sowohl konzentriert arbeiten als 
auch sich kulturell austauschen kann, wird sie weiterhin von 
Bedeutung bleiben.
Unsere Schulbibliothek hat an dieser Entwicklung be-
reits Anteil und gestaltet sie mit, beispielsweise durch 
den  zunehmenden Einsatz der Internet-Arbeitsplätze und  
Tablet-PCs im Unterricht. Ein nächster Schritt wird der Auftritt 
der Schul bibliothek auf der elektronischen Lernplattform der  
Wilhelm-Löhe-Schule (Fronter) sein.
Noch nicht so klar abzusehen ist die Entwicklung dagegen 
bei der Belletristik. Hier etabliert sich im Moment neben dem 

klassischen Buch das E-Book und stellt damit auch unsere 
Schulbibliothek vor neue Herausforderungen. Beim Lesen-
lernen wird zwar wahrscheinlich das gedruckte Buch noch 
einige Zeit lang dominant bleiben, für das Lesen in der Freizeit 
älterer Schülerinnen und Schüler spielt aber das elektronische 
Buch schon eine wichtige Rolle und nimmt an Bedeutung zu. 
Diese Entwicklung hat die Schulbibliothek bereits aufgegrif-
fen und auf einigen ihrer iPads mehrere Titel der Kinder- und 
 Jugendliteratur als elektronische Bücher installiert. Sie ist 
also einerseits gut vorbereitet, falls die Nachfrage danach 
zunehmen sollte, andererseits muss sich und wird sich hof-

fentlich das Angebot 
der Verlage für die 
Ausleihdienste elek-
tronischer Medien 
durch Bibliotheken 
noch verbessern. Ob 
und in welcher Form 
elektronische Dienste, 
wie beispielsweise die 
Onleihe, die von  
einigen Öffentlichen 
Bibliotheken ange-
boten wird, für unse-
re Schulbibliothek in 
Frage kommt, wird 
sich in der Zukunft 
zeigen.
Bei der digitalen Re-
volution muss un- 
sere Bibliothek –  
also ganz im Sinne 
des obigen Mottos 

– zwar nicht jeden technologischen Hype mitmachen, sie 
muss aber langfristige Trends des Literatur- und Medien-
konsums wie auch der Mediennutzung im Blick haben, auf-
greifen und nutzen, damit sie auch künftig unsere Schülerin-
nen und Schüler für Literatur und für das Lesen begeistern, 
sie mit denen für ihr Schulleben notwendigen Informationen 
versorgen und sie schließlich kompetent machen kann im 
Umgang mit Medien in einer reichhaltigeren und sich immer 
rascher wandelnden Medienlandschaft. Gleiches gilt natür-
lich auch für ihre weiteren Nutzergruppen, wie beispiels-
weise die Lehrkräfte.

Sebastian Ludwig 

Schüler arbeiten multimedial mit dem iPad in der Schulbibliothek.
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  Gedanken zur Verwendung der Lernplattform  
„FRONTER“

An der Wilhelm-Löhe-Schule wurde bereits im vergangenen 
Schuljahr die Testphase mit der Online-Lernplattform „Fronter“ 
begonnen. Im November führte ich in meiner siebten Klasse der 
Mittelschule den Umgang mit „Fronter“ ein. Im Laufe des Schul-
jahres weiteten wir die Nutzung immer weiter aus. 
Die Schüler und Schülerinnen arbeiteten sich mit Unter-
stützung des Faches „Wirtschaft“ schnell in die Funktionen 
ein und mittlerweile gehört der tägliche Blick in die Platt-
form für die meisten zum täglichen Ritual. Begonnen  haben 
wir mit der Arbeit vor allem im Fach Wirtschaft. Hier werden 
mittlerweile nahezu keine Papierausdrucke im Bereich Text - 
verarbeitung mehr gebraucht. Die Korrektur und anschließende 
Überarbeitung durch den jeweiligen Schüler/die jeweilige 
 Schülerin erfolgt in der Regel digital. 

Weitere Vorteile der Arbeit mit der Plattform:

Schülerseite:
•  Schüler haben von jedem internetfähigen Gerät Zugriff auf die 

Plattform.
•  Material zur Nachbereitung und zum individuellen Üben wird 

unkompliziert und differenziert zur Verfügung gestellt.
•  Rechtschreibschwache Schüler können ihre Arbeitsergeb-

nisse mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms überprüfen 
und überarbeiten, bevor sie diese im entsprechenden Ordner 
hochladen.

•  Kommentierung und Verbesserung eines Arbeitsergebnis-
ses kann direkt im jeweiligen Dokument erfolgen, sodass der 
Schüler seine Arbeit verbessert neu hochladen kann.

•  Kranke SchülerInnen haben die Möglichkeit verpasste Hef-
teinträge und Übungen nachzuarbeiten, da diese als Bilddatei 
bzw. PDF-Dokument zur Verfügung gestellt werden können.

•  Gruppenordner ermöglichen die gemeinsame Erarbeitung und 
das Teilen von Ergebnissen bei Projekten oder Referaten, dies 
ist v. a. für SchülerInnen sinnvoll, die sich aufgrund des wei-
ten Fahrweges nicht so leicht außerhalb des Unterrichts treffen 
können.

•  Lösungen zur Selbstkontrolle bei Prüfungsvorbereitung,  
Wochenplan usw..

Lehrerseite:
•  Der Lehrer hat einen schnelleren und einfacheren Überblick 

über noch fehlende Arbeiten.
•  Termine für Prüfungen und Unterrichtsgänge werden in den 

Klassenkalender eingearbeitet.
•  SchülerInnen und Lehrkräfte können, bei entsprechender 

Raumeinstellung, interessante Links, z. B. zu unterrichtsrele-
vanten Informationen, zur Verfügung stellen und empfehlen.

•  Die Notizfunktion ermöglicht die Kontaktaufnahme auch au-
ßerhalb der regulären Unterrichtszeiten, z. B. Erinnerungen 
an besondere Ereignisse oder Termine.

•  Online-Tests üben eine hohe Motivation auf die Schüler aus 
und können sofort bewertet werden.

•  Eltern erhalten über ihr Kind Einblick in den Unterrichtsstoff; 
die bisherigen Rückmeldungen der Eltern waren bisher 
durchwegs positiv.

Die Lernplattform bietet noch viele weitere Möglichkeiten und 
wir, die Klasse M7b und Frau Rosner, freuen uns auf weitere 
Entdeckungen und Möglichkeiten damit.

Doris Rosner 

„Typographie“ 
(Collage): 
 Neele Walther, G 6b
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Die Arbeit mit Fronter

In meiner Klasse, der G 7a, wird schon seit kurz vor den 
Weihnachtsferien im Fach Latein mit der Lernplattform 
Fronter gearbeitet. Darin hat unsere Klasse einen soge-
nannten „Raum“, in dem wir verschiedene Möglichkeiten 
haben: Wir führen hier z.B. einen Klassenkalender, wo wir  
alle wichtigen Termine (wie Schulaufgaben, Kurzarbeiten, 
Abgabetermine…) finden, sowie einen Materialordner,-
der  für Latein ein Hausaufgabenordner enthält. In diesen 
 werden alle verbesserten Textstücke unseres Lateinbuches 
von uns Schülern eigenverantwortlich abgelegt. Natürlich 
schaut unsere Lehrerin nach, ob der Text wirklich fehlerfrei 
ist. Diese verbesserten „T-Stücke“ erleichtern uns die Vor-
bereitung auf anstehende Klassenarbeiten.
Außerdem haben die Lehrer der Klasse über Fronter die 
Möglichkeit Nachrichten an alle oder einzelne zu schreiben 
und umgekehrt haben wir auch die Möglichkeit den Lehrern 
zu schreiben.

Fronter hat auch ein KommunikationsForum, in dem die 
Schüler der Klasse die Möglichkeit haben, sich gegenseitig 
zu schreiben. Wenn etwas Persönliches geschrieben werden 
soll, schreibt man eine Notiz an diese ausgewählte Person, 
ohne dass die anderen Klassenmitglieder es lesen können.
Unsere Lateinlehrerin stellt außerdem jeden Samstag einen 
Wochenplan für die nächste Woche auf Fronter. In diesem 
Wochenplan steht, welche Hausaufgaben wir in der kom-
menden Woche haben, welcher Unterrichtsstoff ansteht und 
wann eine Abfrage geplant ist. Zusätzlich sind noch kleine 
Sonderübungen für jeden Tag dabei.
Alles in allem finde ich Fronter sehr gut zum Arbeiten und ich 
bin der Meinung, dass es in allen Klassen eingeführt werden 
sollte.

Johannes Schlieter, G 7a
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  Begabtenförderung

Seit gut einem Jahr – aus-
gehend von einer Projekt-
gruppe des Pädagogi-
schen Tags im April 2014 
– arbeiten Kolleginnen 
und Kollegen verschie-
dener Teilschulen zusam-
men, um unser Konzept 
für Begabtenförderung 
zu entwickeln und in 
die Realität umzuset-
zen. Dabei musste die  
Löhe-Schule nicht bei 
NULL anfangen, zahl-
reiche Elemente einer 
begabungsfreundlichen 
Schulkultur existieren 
bei uns seit langem. Nur 
ein paar Beispiele: Am 
internationalen Wett-
bewerb KÄNGURU 
der Mathematik neh-
men überdurchschnitt- 
lich viele Löhe-Schüler 
teil; bei zahlreichen an-
deren Wettbewerben, 

wie vision-ING (Technik) oder dem Bundeswettbewerb Fremd-
sprachen hatten wir bereits Preisträger; viele Sportwettkämpfe 
sehen unsere Mannschaften immer wieder auf dem Sieger-
treppchen; der Biologie PLUS-Kurs oder Physik PLUS-Kurs für 
Schüler; Chinesisch-Unterricht für Interessierte aller Altersstu-
fen; unsere Schach-Gruppe, die 2014 bayerische Schul-Vize-
meister wurde. Das ist eine nicht vollständige Aufzählung von 
Elementen der Begabtenförderung, die wir nun systematisch 
weiter ausbauen wollen.
Grundsätzlich soll das Konzept Begabtenförderung für 
Schülerinnen und Schüler aller Schularten und Altersstufen  
Angebote bereithalten. Dabei wissen wir, dass die Wilhelm-Löhe- 
Schule schon jetzt ein ganz wesentliches Merkmal einer be-
gabtenfreundlichen Schulkultur in den wöchentlichen Schul-
versammlungen, in denen erfolgreiche Projekte Einzelner oder 

von Schülergruppen und Mannschaften vorgestellt und geehrt 
werden, pflegt. Der Beifall, der dort allen Teilnehmenden ge-
zollt wird, kann uns ermutigen, auch andere, neue Wege der 
Begabtenförderung zu suchen und zu gehen. Gemeinsam 
wird allen sein: Uns geht es nicht um Trennung in sogenannten 
Hochbegabtenklassen und Normalklassen, uns geht es um je-
de(n) Einzelne(n) und seinen/ ihren individuellen Bildungsweg. 
Wenn dann ein Junge mit 16 sein Abitur machen möchte, weil 
er es kann – warum nicht! Wenn andere sich lieber intensiv 
mit ägyptischen Hieroglyphen oder Aspekten der Astrophysik 
beschäftigen wollen – natürlich.
In diesem Zusammenhang hat am 13. Mai 2015 ein Seminar 
mit Dr. Willy Peters aus Eindhoven/Niederlande stattgefunden. 
15 Kolleginnen und Kollegen unserer Schule haben sich mit 
einem sehr lebendigen und auf vielfältigen, langjährigen Erfah-
rungen beruhenden Vortrag zum Thema über Grundlagen der 
Begabtenförderung wie auch der pädagogischen Arbeit mit 
besonders begabten Schülerinnen und Schülern informiert. 
Zahlreiche Fragestellungen aus dem Schulalltag konnten da-
bei angesprochen werden; auch innerhalb der Arbeitsgruppe 
ergaben sich neue Diskussionsansätze.
Spätestens zum Beginn des neuen Schuljahres 2015/ 2016 
soll in der Arbeitsgruppe ein Konzept entstehen, welches dann 
nach Diskussion in der Gesamtschulleitung und dem Schulpar-

lament den Weg 
der Wilhelm-Löhe- 
Gesamtschule zu 
einer modernen 
und an den Inter-
essen der Kinder 
und Jugendlichen 
orientierten Be-
gabtenförderung 
beschreibt. Eine 
„E inbahnstraße 
zum Erfolg“ wird 
das sicher nicht 
sein können – dar-
an mahnt uns nicht 
nur diese Karikatur. 
Aber es ist gerade 
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unserer Schule mit dem von ihr vertretenen christlichen Men-
schenbild angemessen, sich auch um Schülerinnen und Schüler 
mit besonderen Begabungen mit neuen, noch zu erprobenden 
Angeboten zu kümmern. In der Gegenwart wird überall über 

Inklusion gesprochen; dies sollte ausgerechnet für (hoch) be-
gabte Kinder und Jugendliche nicht gelten? Lassen Sie uns an 
der Löhe-Schule den Nachweis erbringen, dass für alle Schü-
lerinnen und Schüler hier der gute, der richtige Platz sein kann.

Michael Schopp

Seit dem Frühjahr 2014 hat sich eine Arbeitsgruppe „Begabten-
förderung“ an der Wilhelm-Löhe-Schule konstituiert, die sich 
aus Lehrkräften von Grund- und Realschule, sowie Gymnasium 
zusammensetzt. 

Gerade in Zeiten der Inklusion ist es wichtig, auf alle SchülerIn-
nen einzugehen.

Ausgehend von Überlegungen, dass eben nicht nur schwächere 
Schüler gezielte Förderung brauchen, sondern dass gerade am 
anderen Ende der Skala auch viel Einsatz nötig ist, machten wir 
auf die Suche nach geeigneten Kandidaten für unser Projekt.
Uns war wichtig, nicht nur die „Überflieger“ zu bedienen, son-
dern uns auch speziell der sogenannten „Underachiever“ anzu-
nehmen, die mit dem normalen Unterrichtsgeschehen nicht viel 
anfangen können, da sie sich oft langweilen.

Unsere Angebote waren also nicht nur Teilnahme an Pluskursen 
(Biologie, bzw. Physik) und an Wettbewerben. Darüberhinaus 
haben wir auch Kinder betreut, die eine Klasse übersprungen 

haben. Andere Schüler besuchten Unterricht in einer höheren 
Klasse. Häufig geschah das im „Drehtür-Modell“, das heißt, in be-
stimmten Stunden verlassen Schüler ihre Klasse, um an anderen 
Stellen zu arbeiten.

Bei der Projektpräsentation am 11. März 2015 wurde von den be-
teiligten SchülerInnen eine Art Zwischenbilanz gezogen. Außer-
dem waren bei diesem Termin auch Interessierte eingeladen, die 
im nächsten Schuljahr bei unserem Projekt mitmachen wollen.
Darüberhinaus haben wir zum letzten Zwischenbericht an eini-
ge SchülerInnen Informationsbriefe mitgegeben; die Reaktion 
darauf war sehr gut.

Wir freuen uns auf viele neue Teilnehmer im neuen Schuljahr.
Renate Eckstein
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  Beratungszentrum (BZ)

Die psychologische und sozialpädagogische Beratung und 
 Betreuung an der Wilhelm-Löhe- Schule war auch in diesem Jahr 
geprägt von zahlreichen, mitunter sehr intensiven Kontakten, zwi-
schenmenschlichen Begegnungen und vielfältigen Eindrücken, 
neuen Erfahrungen sowie verschiedensten Formen der Zusam-
menarbeit und Kooperation mit Mitgliedern unserer Schulfamilie 
sowie externen Einrichtungen und Stellen. 
Aufgaben und Tätigkeiten von uns Mitarbeitenden am Bera-
tungszentrum unterliegen dabei einem systemimmanenten be-
sonderen Rhythmus im Schuljahresverlauf – hierzu einige ausge-
wählte Einblicke aus dem vergangenen Schuljahr:
Bereits am Ende der Sommerferien 2014 legte Frau Schwarz, 
unsere Sozialpädagogin, im Rahmen der Ferienakademie in Saal-
bach in der Ausbildung der neuen SET-Tutoren den Grundstein 
für eine insgesamt sehr erfolgreiche schülergestützte Betreuung 
(siehe Seite 150 „Nichts ist so beständig wie der Wandel“).
Mit Beginn des Schuljahres 2014/ 2015 standen in der Mit-
tags- und Hausaufgabenbetreuung zahlreiche organisatorische 
Tätigkeiten wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und die  
Eingewöhnung der neuen Schülerinnen und Schüler an. Der hierfür 
zuständige Koordinator, Herr Diplom Sozialpädagoge Mehburger, 
übernahm zudem die Aufgabe, die Betreuungsleistungen unse-
res Kooperationspartners „Intelligenzknoten“ zu begleiten. Eine 
sehr zeitintensive Aufgabe von Herrn Mehburger bestand darin, 
das bargeldlose Bezahlsystem Mensa Max vorzubereiten, das im 
Dezember 2014 für die gesamte Schule eingeführt wurde. 
Erstmals in diesem Schuljahr startete das Projekt „Deutsch als 
Zweitsprache“, das von Frau Diplom Psychologin Peer initiiert 
wurde und in Kooperation mit der erziehungswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg für Kinder der ersten 
Klasse mit nicht-deutscher Muttersprache in enger Zusammen-
arbeit mit den beteiligten Lehrkräften der Grundschule durchge-
führt wurde. 
Zu Beginn des Schuljahres war es auch in diesem Jahr wieder 
eine große Herausforderung für Frau Schwarz und mich, den 
zuständigen Klassenleitungen und weiteren Lehrkräften, insbe-
sondere in den Schulen mit ausgeprägtem Fachlehrersystem, 
eine zeitnahe und rasche Information über Schüler mit Besonder-
heiten bzw. Beeinträchtigungen aus den Aufnahmegesprächen 
zukommen zu lassen, um Schülern und Lehrkräften den gemein-
samen Einstieg zu erleichtern. 
Die psychodiagnostische Arbeit bestand in der Anfangszeit des 
Schuljahres vor allem in der Eingangsdiagnostik der fünften Klassen 
des Gymnasiums, an der sich in diesem Jahr über 92 % der 

Schülerinnen und Schüler mit Einverständnis ihrer Eltern betei-
ligten sowie Überprüfungen der Lese- und Rechtschreibleistun-
gen von (neu aufgenommenen) Schülerinnen und Schülern, die 
einen Antrag auf schulischen Nachteilsausgleich stellten. Dar-
aus ergaben sich in der Folgezeit zahlreiche Auswertungs- und 
 Beratungsgespräche. 
Inhaltliche Schwerpunkte in der sozialpädagogischen und  
psychologischen Beratung zu Beginn dieses Schuljahres lagen 
vor allem in der Unterstützung und Begleitung bei Übergängen, 
d. h. von Schülerinnen und Schülern, die Anlauf- und Anpas-
sungsschwierigkeiten an eine für sie neue und große Schule bzw. 
an eine neue Schulart hatten, noch keine Freundschaften ge-
knüpft oder mit Ängsten und Unsicherheiten zu kämpfen hatten. 
Hier haben wir häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade viele 
Fünftklässler einige Zeit brauchen, um sich an das Fachlehrersys-
tem in der Realschule und im Gymnasium zu gewöhnen und die 
Anforderungen einer weiterführenden Schule und damit verbun-
dene zusätzlichen Belastungen, wie z. B. lange Anfahrtswege, zu 
bewältigen. 
Eine völlig neue Erfahrung für unsere Drittklässler stellt die 
 Bewertung ihrer Leistung durch Schulnoten dar. Einige der Kinder 
benötigen hierbei Hilfestellung im Umgang mit dieser für sie neuen 
Situation. In diesem Zusammenhang suchten auch einige der  
Eltern Rat und Unterstützung bei Frau Diplom Psychologin Peer. 
Relevante Themen in der Beratung betrafen vor allem die Kon-
zentrationsfähigkeit, die Aufmerksamkeitsleistung und den Auf-
bau neuer sozialer Kontakte bedingt durch eine neue Klassen-
gemeinschaft.
Im Zeitraum zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien ver-
dichten sich in der Regel gruppendynamische Prozesse, die sich 
häufig in Konflikten zwischen den Schülerinnen und Schülern ent-
laden. Dabei spielte auch im vergangenen Schuljahr die zuneh-
mend mediale Verbreitung von verletzenden Inhalten eine nicht 
unerhebliche Rolle. Die sich daraus ergebenden Beratungs- und 
Unterstützungsangebote zielten auf die Verbesserung des Mit-
einanders in der Klassengemeinschaft, z. B. durch den Einsatz 
des von der LMU München evaluierten Präventionsprogramms 
„Pack ma´s“, die Förderung der Perspektivübernahme durch 
 moderierte Konfliktlösungsgespräche und begleitende und stüt-
zende Gespräche mit beteiligten Schülerinnen und Schülern so-
wie deren Eltern. Eine Einbeziehung der jeweiligen Klassenleitung, 
gegebenenfalls auch der zuständigen Schulleitung,  verbunden 
mit einem engen Informationsaustausch gewährleistete oftmals 
eine nachhaltige Veränderung der Situation. 
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In engem Zusammenhang dazu sehen wir in dieser Phase des 
Schuljahres die Auswirkungen der zahlreichen Leistungserhe-
bungen. Beratungsschwerpunkte lagen demzufolge bei der 
Vermittlung von Lerntechniken und Lernstrategien, Abbau von 
Prüfungsängsten, Motivationsförderung sowie Auswertungsge-
sprächen zu begabungsrelevanten Inhalten. 
Mit Beginn des neuen Kalenderjahres ergaben sich aus den 
 bevorstehenden Leistungsstandsberichten in den vierten Klassen 
der Grundschule veränderte Anforderungen an die Schülerinnen 
und Schüler. Die angesagten Probentermine führten bei einigen 
Kindern zu erhöhtem Stresserleben, was sich auch in der Bera-
tungsarbeit in Form von Einzelbetreuungen und Gesprächen mit 
Eltern, unter anderem zur Schullaufbahn, niederschlug.
Auch am diesjährigen Tag der offenen Tür standen die Mitar-
beitenden des Beratungszentrums und der offenen Ganztags-
betreuung für Fragen von interessierten Familien zur Verfügung.  
Frau Schwarz und ich terminierten erste Gespräche für Auf-
nahmeanfragen von Kindern mit psychischen und physischen 
Beeinträchtigungen. Bis zum Schuljahresende wurden circa 60 
Aufnahmevorgespräche für verschiedene Schularten geführt. Die 
offenen und intensiven Gespräche mit den betroffenen Familien 
beeindrucken uns immer wieder sehr und, da lediglich ein Teil 
der Kinder aufgenommen werden konnten, möchten wir uns auf 
diesem Wege für das uns entgegengebrachte Vertrauen herzlich 
bedanken.
Einen kritischen Tag stellte auch in diesem Schuljahr der Zeug-
nistag für einzelne Schülerinnen und Schüler dar, in der Folgezeit 
häuften sich auch die Beratungsanfragen von besorgten Eltern. 
Anfang des zweiten Schulhalbjahres gewinnen Fragen der Schull-
aufbahn, der Zweigwahl und Lern- und Leistungsanalysen zu-
nehmend an Bedeutung. Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
betroffenen Schülern und Eltern, Lehrkräften und Beratungs-
diensten ermöglichte in vielen Fällen eine sinnvolle Weichen-
stellung für die weitere Schullaufbahn und erforderte eine koordi-
nierte Abstimmung aller Beteiligten. Oftmals war dieser Prozess 
auch mit Enttäuschungen und beängstigenden Veränderungen 
verbunden, sodass eine Begleitung durch die Mitarbeitenden des 
Beratungszentrums in Anspruch genommen wurde. 
Aus den sogenannten Schnupperstunden für künftige Erst-
klässler, die in Zusammenarbeit zwischen Grundschullehrkräften 
und Frau Diplom Psychologin Peer durchgeführt wurden, resul-
tierten oftmals Rückmeldegespräche über Fördermöglichkeiten 
und -bedarf an die Eltern, um einen gelingenden Übergang in die 
Schule zu ermöglichen. 
Einen besonderen Arbeitsschwerpunkt von Herrn Mehburger 
stellt die vertiefte Berufsorientierung (vBO) in den siebten und 
achten Klassen der Mittelschule dar, die im ersten Schulhalb-
jahr vornehmlich durch organisatorische Aufgaben, wie z. B. 

der Akquise von möglichen Praktikumsstellen und der Stärkung 
der langjährigen Beziehungen zu Praktikumsbetrieben charakte-
risiert war. In der zweiten Hälfte des Schuljahres fand in enger 
Abstimmung mit den jeweiligen Klassenleitungen die Vorberei-
tung der Jugendlichen auf die anstehenden Praktika statt, deren 
 Höhepunkt für die Schülerinnen und Schüler der siebten Klas-
sen  gemeinsame Aktivitäten auf Burg Feuerstein darstellten. In 
der Folgezeit standen für beide Jahrgangsstufen Praktikums-
betreuung und  Auswertungsgespräche der gesammelten Erfah-
rungen an. Für die achten Klassen bot Herr Mehburger darüber 
hinaus ein individuelles Bewerbungstraining an.
In diesen Zeitraum, zwischen Ostern und Pfingsten, fallen auch 
die meisten Abschlussprüfungen. Hierzu wurden auch in die-
sem Jahr Hilfestellung zur Prüfungsvorbereitung, Vermittlung von 
Stressbewältigungsstrategien, Unterstützung bei der Erstellung 
von Lernplänen und Tipps zum Zeitmanagement gegeben.
Die letzten Wochen des Schuljahres sind geprägt vom 
 bevorstehenden Jahreszeugnis und den damit einhergehenden 
 Belastungen und Versagensängsten für einzelne Schülerinnen 
und Schüler. Erneut liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit auf 
 stützenden Angeboten und Gesprächen sowie Beratung von 
 Eltern und Schülern in Fragen der weiteren Schullaufbahn. 
Auch Anfragen von Quereinsteigern gehen in dieser Zeit ver-
stärkt bei den jeweiligen Schulleitungen ein. Handelt es sich um 
 sogenannte Sonderfälle, werden diese in Zusammenarbeit mit 
Frau Schwarz und mir bearbeitet.
Das Thema Inklusion und die damit für uns verbundenen Auf-
gaben, wie z. B. Hilfestellung bei Anträgen, Beratung über 
Hilfsmittel, Förderung des gelingenden Miteinanders und Unter-
stützung der Lehrkräfte bei der Umsetzung von Nachteilsaus-
gleichen beschäftigte uns auch in diesem Jahr sehr intensiv. 
Über das gesamte Schuljahr verteilt waren wir in folgende Frage-
stellungen involviert: Erziehungsfragen im Umgang mit entwick-
lungsbedingten Veränderungen, Medienkonsum, Autonomie- 
und Ablöseprozesse, Umgang mit psychosozialen Belastungen 
und persönlichen Krisen sowie soziale Konflikte und Störungen 
in der Kommunikation. Die Gestaltung der Kontakte erfolgte 
dabei in sehr unterschiedlichen Formen, z. B. Einzelkontakte, 
Beratung von Kleingruppen, Arbeit im Klassenverband, Familien - 
ge spräche, gemeinsame Gespräche mit Lehrkräften. Möglich-
keiten der Kontaktgestaltung variierten von persönlichen Gesprä-
chen über Telefonate und E-Mails. 
Ich bedanke mich auch im Namen von Herrn Mehburger, Frau 
Peer und Frau Schwarz für das uns geschenkte Vertrauen und 
wünsche Ihnen und euch eine erholsame Ferienzeit.

Ute Schmidbauer, 
Leitung Beratungszentrum
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  Lehrreich und vielseitig –
ein Praktikum an der Wilhelm-Löhe-Schule
Für Studierende der Sozialen Arbeit und der Psychologie 
gibt es bereits seit mehreren Jahren die Möglichkeit, mehr-
wöchige Praktikumseinsätze oder das gesamte Praxis-
semester im Beratungszentrum der Wilhelm-Löhe-Schule 
zu absolvieren.
Für die Zulassung als Praktikumsstelle müssen von Seiten 
der verschiedenen Hochschulen bestimmte Bedingungen 
wie z.B. langjährige und erfahrene Mitarbeiter vor Ort und 
qualifizierte Anleitung gegeben sein. Das Beratungszent-
rum erfüllt diese Kriterien, sodass sich die Mitarbeiter/in-
nen entschieden haben, ihrer Ausbildungsverantwortung 
gegenüber dem beruflichen Nachwuchs nachzukommen. 
Erfahrungsgemäß bedarf es für die Studierenden zu Beginn 
des Praktikums einer engmaschigen Betreuung in Form von 
Anleitung und Hilfestellung, um sich im Tätigkeitsfeld und 
an unserer Schule zurecht zu finden. Im Optimalfall nimmt 

die eigenständige Arbeitsweise vor allem gegen Ende der 
Praktikumszeit stark zu, sodass unter Anleitung selbst ge-
wählte Projekte umsetzbar sind und sowohl die Schüler/in-
nen als auch die Mitarbeiter/innen des Beratungszentrums 
von dieser Form der Unterstützung profitieren können.
Bislang wurde von Seiten der Studierenden vor allem die 
qualitativ-hochwertige Arbeitsweise im multi-professio-
nellen Team, die vielfältigen Tätigkeitsbereiche und damit 
auch die Möglichkeiten für eigene Projekte sowie die enge 
Anbindung an Ansprechpartner gelobt. 
Interessierte Studierende können sich gerne über die 
Homepage über das Beratungszentrum informieren und 
sich unter den dort angegebenen Kontaktdaten an die Lei-
tung des Beratungszentrums, Frau Schmidbauer, wenden 
und einen Termin für ein erstes Kennenlernen vereinbaren.

Das Team des Beratungszentrums

Lassen wir nun unseren Praktikanten Jonathan 
 Kopping, der das Team des Beratungszentrums vom  
22. September 2014 bis 13. Februar 2015 unterstützt 
hat, selbst zu Wort kommen:

„Ich selbst studiere an der Technischen Hochschule 
 Nürnberg Soziale Arbeit und begann mein Praxissemester 
im Schuljahr 2014/2015 in der Wilhelm-Löhe-Schule. Zum  
22. September 2014, kurz nach Schulbeginn, startete 
mein Praktikum, wofür ich mich im März beworben  
und auch schon das multiprofessionelle Team des 
 Beratungszentrums kennen gelernt hatte.
Unter Anleitung der beiden Sozialpädagogen, Frau 
Schwarz und Herrn Mehburger, bekam ich einen  
guten Eindruck über die verschiedensten Arbeiten eines 
 Sozialpädagogen. Vormittags erhielt ich im Beratungs-
zentrum einen Einblick in beratende und organisatorische 
Tätigkeiten und nachmittags in die Mitarbeit in der Haus-
aufgabenbetreuung. 

Auch am neu konzipierten SET-Tutoren-System und am 
Seminar „Erfolgreich lernen“ arbeitete ich mit und wurde 
in Entscheidungsfragen einbezogen. Die vorbereitende 
Berufsorientierung an der Mittelschule war ebenso ein 
Teil meiner Praktikantenzeit.
Für mich geht ein richtungsweisendes und lehrreiches 
Praktikum zu Ende. Es war eine schöne Zeit, die ich nicht 
missen möchte.
Großer Dank geht an dieser Stelle an das Team des Bera-
tungszentrums unter der Leitung von Frau Schmidbauer, 
den Mitarbeitern der Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung 
und der ganzen Löhe-Familie.“

Jonathan Kopping
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 Bericht der Schulleiterin der Grundschule

Die Grundschule hat sich auf den Weg gemacht …

Begonnen habe ich als Grundschullehrerin mit dem „Curricula-
ren Lehrplan“, der noch einmal am Ende der 90er Jahre über-
arbeitet wurde und zum Schuljahr 2000/2001 in Kraft gesetzt 
wurde. Mit Einführung der von der Kultusministerkonferenz im 
Jahr 2004 beschlossenen Bildungsstandards für die Primarstu-
fe wurde ein grundlegender Wandel im Verständnis von Lehren 
und Lernen für die Grundschulen eingeleitet. Jetzt nach gut zehn 
Jahren der Erarbeitung und Erprobung ist nun der neue amtliche 
Lehrplan PLUS für die Grundschule in Bayern seit dem Schul-
jahr 2014/15 gültig. Verbindlich ist er bereits für die erste und 
zweite Jahrgangsstufe und im kommenden Schuljahr auch für 
die Jahrgangsstufe drei; ab 2016/17 dann für die Klasse vier. 
Grund legend für den bayerischen Lehrplan war und ist ein ganz-
heitliches Bildungsverständnis, das die umfassend gebildete 
Schülerpersönlichkeit zum Ziel hat und Bildung und Erziehung 
als Einheit betrachtet, d.h. die Schule vermittelt nicht nur Wissen 
und Können, sondern bildet auch Herz und Charakter. Unterricht 
findet statt in der Begegnung zwischen Lehrkräften und Schü-
lern und richtet sich an die Person als Ganzes. Er ist so gestaltet, 
dass sich im Miteinander- und Voneinanderlernen die Persön-
lichkeit entfalten und die eigene Identität bilden kann. Zentrale 
Aufgabe an allen Bildungsorten ist es, Kinder über den gesam-
ten Bildungsverlauf hinweg in ihren Kompetenzen zu stärken. 

Der Lehrplan PLUS definiert Inhalte und beschreibt Kompeten-
zerwartungen auf einem mittleren Anforderungsniveau. 
Aufgabe der Lehrkräfte ist es den Rahmen zu schaffen, in dem 
Lernende als aktive Individuen eigenständig und kooperativ 
handeln und Lernsituationen so zu gestalten, dass sich die Kin-
der geistig und emotional aktiv mit Inhalten auseinandersetzen 
können.
Unser Bildungssystem ist von einer Reihe von Übergängen 
zwischen Bildungsorten geprägt, z.B. der Übergang von der 
Familie in die Kindertageseinrichtung, in die Grundschule oder 
in eine weiterführende Schule. Für Kinder ist die Familie der 
wichtigste und einflussreichste Bildungsort. Als Mitgestalter der 
Bildung ihres Kindes und als Experten für ihr Kind sind deshalb 
Eltern die wichtigsten Gesprächspartner. Eine funktionierende 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist dafür unerlässlich. 
Gelingen kann eine solche Partnerschaft durch eine gegen-
seitige wertschätzende Haltung, durch Transparenz sowie 
durch Informations- und Unterstützungsangebote.

Wir, das Kollegium der Grundschule haben uns auf den 
Weg gemacht… in der Hoffnung die Eltern unserer Grund-
schüler mit ins Boot holen zu können.

Gudrun Huß-Metzger

„Auf dem Weg“ (Tuschezeichnung): Clara Knerr, V 4b
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   Bericht des Schulleiters der Mittelschule
Das laufende Schuljahr 2014/15 bot an der Mittelschule neben 
dem schulüblichen Tagesgeschäft wieder einen bunten Strauß an 
besonderen Ereignissen, die an dieser Stelle alle zu erwähnen und 
zu würdigen das Format sprengen würde. Ich muss mich daher 
im Folgenden auf einzelne Beispiele beschränken.
In seiner ersten Hälfte war das Schuljahr maßgeblich durch die 
Durchführung der Studie zur Lehrergesundheit, kurz IEGL, ge-
kennzeichnet. Ein großer Teil des Lehrerkollegiums der Mittelschu-
le beteiligte sich an der freiwilligen Umfrage, deren Ergebnisse 
durch ein unabhängiges Institut ausgewertet wurden. Abgefragt 
wurde anhand standardisierter Parameter die Selbsteinschätzung 
der KollegInnen bezüglich der Belastung in ihrer beruflichen Situ-
ation am Arbeitsplatz, die mit den Ergebnissen anderer Schulen 
im deutschsprachigen Raum, aber auch anderer nicht schulischer 
Berufsgruppen verglichen werden konnte. Unsere Zeit zeichnet 
sich durch einen enormen Anstieg an Erkrankungen aus, die psy-
chosomatischen Ursprung haben. Unter anderem werden dabei 
gestiegene Erwartungen am Arbeitsplatz als Faktor für diese Ent-
wicklung eingestuft. Zahlen belegen, dass auch bei Lehrkräften 
ein großer Anstieg dieser, oft als Burnout diagnostizierten, Erkran-
kungen stattgefunden hat. Dabei ist unstrittig, dass unser obers-
tes Ziel, für unsere Schüler gute Schule zu machen, nur dann ge-
lingen kann, wenn auch das Personal, das dieses Ziel erreichen 
soll, fit und gesund ist und sich seiner Rolle gewachsen fühlt. Die 
Mittelschulleitung hat ebenso wie die Leitungen der anderen Teil-
schulen und die Gesamtschulleitung die Auseinandersetzung mit 
dieser wichtigen Frage bejaht und einen Prozess eingeleitet, bei 
dem die in der Erhebung durch die MitarbeiterInnen artikulierten 
Anmerkungen und Kritikpunkte konkretisiert werden konnten. 
Auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse konnten einige An-
regungen der MitarbeiterInnen der Mittelschule direkt umgesetzt 
werden. Vor allem haben Mittelschulleitung und Kollegium einen 
zielgerichteteren Kommunikationsprozess begonnen, dessen 
weiterer Verlauf an vereinbarten Meilensteinen entlang nun ein 
wichtiger Leitstrang der schulischen Entwicklung ist und weiterhin 
sein wird. Eine Wiederholung der IEGL-Umfrage ist fest geplant 
und wird Rückmeldung geben, inwieweit die gemeinsamen Be-
mühungen und Anstrengungen in die richtige Richtung gehen. 
Eine wesentliche und nach außen hin sichtbare Entwicklung im 
Bereich der Mittelschule ist es, den M-Zweig in seiner Bedeutung 
als eigenständigen Schulzweig, der zum mittleren Bildungsab-
schluss führt, weiter zu profilieren und seine Bedeutung deutlich 
herauszuarbeiten. So haben bislang die Schüler der neunten 

 Jahrgangsstufe des M-Zweiges geschlossen an den Prüfungen 
zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule teilgenommen. 
Das zweite Halbjahr dieser Klassen stand daher organisatorisch 
und inhaltlich ausschließlich unter dem Vorzeichen der Prüfungs-
teilnahme. Im Hinblick auf ihr eigentliches Ziel, sich inhaltlich auf 
den mittleren Bildungsabschluss vorzubereiten, stagnierten die 
Klassen im zweiten Halbjahr hinsichtlich der eigentlichen Lern ziele, 
da die Prüfungsteilnahme eine mehrwöchige Unterrichtspau-
se bedeutete. Dies konnte auch deswegen nicht mehr befriedi-
gen, weil jährlich circa ein Viertel unserer M-AbsolventInnen die 
 Zugangsberechtigung zur Fachoberschule, die mit dem mittleren 
Bildungsabschluss verbunden ist, in Anspruch nehmen. Gerade 
diesen Schülerinnen und Schülern werden inhaltliche Lücken, die 
durch die bisherige Schwerpunktbildung in Richtung Prüfungs-
vorbereitung unvermeidlich waren, zur schmerzlichen Bürde. Die 
Prüfungsergebnisse der vergangenen Jahre zeigten zudem, dass 
nahezu alle Schüler, die die zehnte Jahrgangsstufe erreicht hatten, 
auch den mittleren Bildungsabschluss bestanden. Der Quali wurde 
für diese SchülerInnen damit zur Makulatur. Selbstverständlich 
kann weiterhin jede Schülerin, jeder Schüler der neunten Jahr-
gangsstufe des M-Zweiges an den Prüfungen zum qualifizieren-
den Mittelschulabschluss teilnehmen, wenn er von seinen Eltern 
oder Erziehungsberechtigten dafür angemeldet wird. Die bisherige 
pauschale Empfehlung der Schule, sich dieser Prüfung freiwillig zu 
unterziehen, wird es aber in Zukunft nicht mehr geben.
Nachdem die Mittelschule nun über einen neuen, sehr gut aus-
gestatteten naturwissenschaftlichen Unterrichtsraum verfügt, lag 
es nahe, eine intensive Fortbildung für die Lehrer zu veranstalten, 
die im Fach PCB mit ihren Klassen und den neuen Materialien 
arbeiten werden.
Im Januar fanden daher an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
mehrstündige Fortbildungen durch den Ausstatter der Versuchs-
schränke statt, an der auch ein Kollege der Realschule als gern 
gesehener Gast teilnahm. Unter fachkundiger Anleitung hatten die 
Kollegen Gelegenheit, sich ausgiebig und experimentell mit den 
neuen Schüler- und Demoexperimenten zu beschäftigen und sich 
mit Kollegen über Fragen der Methodik auszutauschen. Die sehr 
gelungene Veranstaltung zeichnete sich durch intensive Tätigkeit, 
großes Engagement und harmonisches Miteinander aus. Den 
Klassen wird die dadurch erhöhte Kompetenz der Kollegen auf 
jeden Fall zu Gute kommen. 
Abel steh auf! Die szenische Inszenierung des Gedichts von  
Hilde Domin durch die Theatergruppe der Mittelschule wurde von 
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Frau Aichinger ein weiteres Mal für einen Gedenkgottesdienst 
in der Sebalduskirche aufgeführt. Der sehr bewegende Gottes-
dienst, an dem auch viele SchülerInnnen samt ihren Familien und 
Mitarbeiter der Wilhelm-Löhe-Schule teilnahmen, zeigte erneut in 
beeindruckender Weise, welch ungeheure Kraft und Bedeutung 
die Theaterarbeit an der Mittelschule entwickeln kann. Die Rol-
le des Botschafters unserer Schule, den die Schüler dabei ein-
nahmen, kann gar nicht genug gewürdigt werden.
Das große Motto unserer Schule „Miteinander leben, lernen, 
glauben im Spielraum christlicher Freiheit“, das Wort für Wort in 
wunderbarer Weise beschreibt, warum die Löhe-Schule zu Recht 
eine Schule der besonderen Art genannt wird, muss in einer sich 
wandelnden Gesellschaft immer wieder neu ins Ziel unseres 
 Bewusstseins gerückt und inhaltlich mit Leben erfüllt werden. Dies 
kann auf allen Ebenen und zwischen allen an der Schule betei-
ligten Personengruppen nur durch den Dialog geschehen. Die 
Kommunikation zwischen Eltern, Elternbeirat und Schulleitung der 
Mittelschule ist von großem gegenseitigen Respekt und von Aner-
kennung gekennzeichnet. Eltern und Elternbeirat unterstützen die 
Schule in ganz hervorragender Weise an den für uns so wichtigen 
Ereignissen, dem Tag der offenen Tür und der Anmeldung. Für 
diese wertvolle Arbeit, die seitens der Eltern großen persönlichen 
Einsatz bedeutet, möchte ich mich an dieser Stelle nochmals sehr 
herzlich bedanken. Die vom Elternbeirat gepflegte Tradition, alle 
Lehrer der Mittelschule zum Jahresabschluss zu einem Buffet ein-
zuladen, trägt wesentlich zum gegenseitigen Kennenlernen und 
zum persönlichen Austausch bei.
Im Bereich der Kommunikation der Schüler untereinander spannen 
die modernen Medien, insbesondere die Smartphones, ein neues 
Feld auf, das auch in pädagogischer Hinsicht eine Herausforde-
rung darstellt. Nicht jedem Schüler, der technisch zur Nutzung in 
der Lage ist, sind Wirkung und Tragweite der Social Media be-
wusst. Und so entwachsen dem gelegentlich unreifen und un-
reflektierten Umgang mit dem mächtigen, durchaus nützlichen 
Kommunikations werkzeug viele Konflikte, die die Schule auch 
deswegen nicht ignorieren kann, weil sich die Auswirkungen in 
Klassenzimmern, in Pausenhöfen und auf Schulfluren zeigen. 
Zeitgemäße Schule wird sich daher dieser neuen Form der Kom-
munikation inhaltlich annehmen müssen. Social Media haben 
mittlerweile den Status einer Kulturtechnik. Schule muss reagieren 
und ihre Schüler genau so schulen wie das z.B. beim Brief, bei Be-
werbungsschreiben oder beim richtigen Verhalten am Geschäfts-
telefon seit langem üblich und unstrittig ist. Wichtig dabei ist, nicht 
nur auf Konflikte zu reagieren, sondern präventiv den Schülern 
Fertigkeiten an die Hand zu geben, durch richtigen Gebrauch 
Konflikte zu vermeiden. Allerdings gilt dabei auch, dass die Schu-

le diese neue Aufgabe nur gemeinsam mit den Eltern bewältigen 
kann. Ein internetfähiges Handy zu führen und zu  benutzen  bedarf 
einer gewissen Reife. Hier sind vor allem die Eltern gefordert, 
da gesetzliche Regelungen, wie zum Beispiel beim Führerschein, 
nicht vorliegen und auch nicht zu erwarten sind. 
Ganz großartig gelungen ist die Renovierung der Werkräume. 
Eine herausragende Bauleitung, die in beispielhafter Weise alle 
beteiligten Interessengruppen koordinieren konnte, führte zu einer 
termingerechten und voll zufriedenstellenden Umsetzung des Vor-
habens, das dank einer vorübergehenden Containerlösung ohne 
spürbare Folgen für den Unterricht der Mittelschule blieb.
Ich danke Frau Bartsch und Frau Ziebell an dieser Stelle noch-
mals für ihren enormen Einsatz, der diese passgenaue Renovie-
rung erst mit ermöglicht hat. Schüler, Eltern wie Lehrer, die schon 
 Gelegenheit hatten, die neu renovierten und ausgestatteten 
 Räume in Augenschein zu nehmen und zu beziehen, äußern sich 
nur in Superlativen. Für die Mittelschule, die sich in besonderer 
Weise auch über die arbeitspraktischen Fächer und den projekt-
orientierten Unterricht definiert, ist die herausragende Aus stattung, 
das gelungene Raumklima, die liebevolle Ausgestaltung und die 
damit gezeigte Wertschätzung durch den Träger der Schule und 
die Regierung von Mittelfranken ein ganz besonderer Grund zur 
Freude und zur Dankbarkeit. 
Für das kommende Jahr nun stehen die Ausstattung zweier 
Klassenzimmer mit neuen interaktiven Tafelsystemen sowie die 
Neuausstattung eines PC-Raumes auf dem Plan. Angesichts des 
gezeigten Engagements aller Beteiligten sollte uns auch das gut 
gelingen. 
Abschließend danke ich allen, die dazu beigetragen haben, das 
Schuljahr 2015 erfolgreich zu gestalten. Dabei denke ich auch an die 
vielen, inhaltlich dichten Gottesdienste und Schulversammlungen, 
die wesentlich zur Einzigartigkeit unserer Schule beitragen und 
unser Motto mit Leben erfüllen. Ich denke an viele Klassenfahrten, 
Freizeiten und Unternehmungen, die Gruppengefüge und soziale 
Interaktion stärken, an vielfältige Exkursionen zu außerschulischen 
Lernorten und Veranstaltungen mit externen Partnern, die den 
SchülerInnen beispielsweise Impulse zur Berufsorientierung näher 
brachten. Ich denke aber auch an die Mitarbeiter der Verwaltung, 
ohne deren strukturierende und stützende Arbeit die Löhe-Schule 
ihre pädagogischen Blüten nicht entfalten könnte. Angesichts  die-
ses großen Miteinander kann auch die Mittelschule zuversichtlich 
ins kommende Schuljahr blicken, das sicher neue Heraus-
forderungen bringen wird, die wir miteinander, mit Gottvertrauen 
und daher gelassen angehen können. 

Andreas Schramm
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  Lehrerausbildung an der Löhe

Im vierten Jahr erfolgreicher Lehrerausbildung im Be-
reich der Mittelschule haben nunmehr 20 Lehramtsan-
wärterInnen ihre zweite Staatsprüfung unter der Leitung 
von Seminarrektor Heiko Reichert abgelegt und sind 
demzufolge als voll ausgebildete staatliche Lehrkräfte 
tätig. Die neuen Lehrer dürfen mit einem Stundendeputat 
von 28 Unterrichtsstunden an bayerischen Mittelschulen 
unterrichten – häufig bereits schon als Klassenleiter.

Auf dem Weg dorthin mussten die jungen Kolleginnen und 
 Kollegen im Rahmen der zweiten Staatsprüfung eine Reihe von 
Prüfungen im unterrichtspraktischen aber auch im schulrechtli-
chen sowie staatsbürgerlichen Bereich ablegen.
„Lernen aus der Praxis für die Praxis“ – diese Grundthese spielt 
gerade im Lehrerberuf eine entscheidende Rolle. Demzufolge 
waren eine Reihe von erfahrenen KollegenInnen unserer Wil-
helm-Löhe-Schule sowie ReferentInnen der Evangelischen 
Schulstiftung der Seminararbeit gegenüber stets sehr aufge-
schlossen und lieferten wichtige Einblicke und Impulse für die 
verantwortungsvolle Arbeit im Lehrerberuf.
Im Mittelpunkt der Seminarausbildung steht hierbei stets die 
Vermittlung von Kompetenzen im Rahmen der Didaktiken. 

Entscheidend in der Seminarausbildung ist und bleibt demzu-
folge, was am Ende des Lehr- und Lernprozesses beim Jung-
lehrer ankommt bzw. um dies auf die Lehrer-Schüler-Ebene zu 
übertragen: Welches Wissen, welche Fähigkeiten und welche 
Fertigkeiten sollen beim Schüler am Ende des Lernprozesses 
stehen, d.h. welche Kompetenzen sollen explizit damit erlangt 
werden?
Um dieses Ziel zu erreichen wurden in verschiedenen   
Fächern (Deutsch, Mathematik, Geschichte / Sozialkunde/
Erdkunde, Physik /Chemie/Biologie, Arbeit/Wirtschaft /Technik) 
Kompetenz raster entwickelt, um so den Lernprozess der Schü-
ler passgenau unterstützen, fördern und begleiten zu  können.  
Differenzierung und damit passgenaues Arbeiten stellen in  
diesem Zusammenhang einen wichtigen Qualitätsindikator dar.
Dies konnte nun in vielen praktischen unterrichtlichen 
 Anwendungssituationen immer wieder erprobt, modifiziert und 
schließlich gefestigt werden. Der Kerngedanke dabei ist und 
bleibt stets: „Die Seminararbeit soll hungrig machen und nicht 
satt!“. Gesättigt sein würde Stillstand bedeuten und dies ist mit 
einer progressiven Denkweise im Lehrerberuf nicht vereinbar.

Aus diesem Grund möchten wir vom Lehrerseminar uns bei 
allen an der Ausbildung beteiligten Kolleginnen und  Kollegen 
samt unseren Schulleitungen sehr herzlich für ihre hohe 
 Kompetenz, ihre Innovationskraft und nicht zuletzt ihre vor-
bildliche Einstellung dem Lehrerberuf gegenüber bedanken – 
dies macht Lust auf mehr, dies macht hungrig.

„Lasst uns dankbar sein gegenüber Leuten, die uns glück-
lich machen. Sie sind die liebenswerten Gärtner, die unsere 
Seele zum Blühen bringen.“

(Marcel Proust (1871-1922), französischer Schriftsteller)

Heiko Reichert, Seminarrektor
Wilhelm-Löhe-Schule, Nürnberg
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Die Realschule ist eine moderne, breit aufgestellte Schulart. 
Sie prägt junge Menschen in einer wichtigen Phase ihres 
Lebens und verhilft ihnen zu einer Grundlage, auf der sie 
sowohl ihren beruflichen wie auch ihren schulischen Weg 
erfolgreich weiter gehen können. Nach Jürgen Böhm, dem 
Landesvorsitzenden unseres Bayerischen Realschullehrer-
verbands, wird die Realschule heute in der Öffentlichkeit 
als die Schule der Aufsteiger wahrgenommen. 
Unsere Anmeldezahlen für das neue Schuljahr bestätigen 
diese Meinung. Mehr als die Hälfte der Bewerber mussten 
aus Platzgründen abgelehnt werden. Erfreulich einerseits, 
weil wir dies als Bestätigung einer guten Arbeit sehen kön-
nen. Bedauerlich andererseits für jeden einzelnen Schü-
ler, den wir nicht an unserer Schule aufnehmen können. 
Wir wissen von den hohen Erwartungen der Schüler und 
 Eltern, die sie an eine gute Schule haben. Wir stehen in der 
Verantwortung, eine gute Schule zu bleiben und zugleich 
wissen wir von der gesellschaftlichen Notwendigkeit, als 
Realschule mit der Zeit zu gehen und modern zu bleiben. 
Was heißt aber „modern“?
„Digitalisierung an der Realschule – Die Kreide des  
21. Jahrhunderts!“ Mit dieser Schlagzeile betitelte der 
 Bayerische Realschulverband seine Verbandsbroschüre im 
Mai dieses Jahres. Heißt modern also digital? 
So wie eben heutzutage modern digital kommuniziert wird?

  Bericht der Realschule  
Die Realschule im Wandel der Zeit 

kLg
Wir alle wissen, unsere heutige Gesellschaft ist durch einen 
 rasanten digitalen Wandel gekennzeichnet. Kein Bereich unseres 
Lebens wird von dieser Entwicklung ausgespart, ständig 
 werden wir mit dem Thema Digitalisierung konfrontiert. Die 
Schule kann sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Natürlich 
nicht! Während anderswo noch über Pro und Kontra „Digitali-
sierung im Klassenzimmer“ diskutiert wird, hat sie an unserer 
Schule längst Einzug gehalten. Ob IT-Unterricht seit über  
20 Jahren (sowieso ohne Kreide!), Smartboards in allen Fach-
räumen und die sukzessive Einführung von digitalen Tafeln 
in den Klassenzimmern, Fronter als Plattform für internet-
gestütztes Lehren und Lernen, ESIS als Informationsplattform 
für Elternarbeit, ASV als neues Schulverwaltungsprogramm – 
der Schulalltag ohne Digitalisierung ist kaum mehr vorstellbar. 
Schule muss mündige, digital geschulte Menschen hervorbrin-
gen. Schüler müssen lernen, mit den technischen Hilfsmitteln, 
ob Computer, Laptop, Smartphone oder Tablet, verantwor-
tungsvoll und sinnvoll umzugehen. Deshalb arbeiten wir an 
Konzepten, wie Schüler nachhaltig auf die digitale Welt vorbe-
reitet werden können. Noch wird Fronter in unterschiedlichem 
Umfang genutzt, die Akzeptanz bei Lehrern und Schülern aber 
steigt. Mit dessen Einsatz sind viele Vorteile verbunden: Datei-
ablage, Bereitstellung von Material, Zusatzaufgaben, Schulauf-
gabenkalender, Lehrer-Schüler/Lehrer-Eltern-Kommunikation, 
Lernbegleitung mit mehrstufigen Modulen, Bereitstellung z. B. 
von Mitschriften oder Referaten, … Hierzu bedarf es im nächs-
ten Schuljahr weiterer Schulung der Lehrkräfte und Informatio-
nen für Eltern und Schüler.
Trotz Digitalisierung, unser Fokus wir auch weiterhin auf dem 
Schüler liegen. Viele Artikel in diesem Jahresbericht geben 
Auskunft über die Zusatzangebote zur Förderung des einzel-
nen Schülers und Intensivierung des Unterrichtsstoffes oder 
über die zahlreichen und vielfältigen Unternehmungen der 
Klassen außerhalb des Unterrichts zur Veranschaulichung und 
Vertiefung der Unterrichtsinhalte. Die Fortsetzung des Modell-
versuchs „Kooperation Realschule – Fachoberschule“ in den 
neunten Klassen sei hier beispielsweise erwähnt, sowie die 
vielfältigen Aktionen zur Berufswahl: Betriebserkundungen, 
Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ) und Besuch der 

Kommunikation im Wandel der Zeit k
1990 2015
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Berufsmesse der Wirtschaftsschule, Bewerbertraining, und 
vieles mehr. Auch der Förderunterricht unserer Fünftklässer in 
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik wurde dieses 
Schuljahr wieder von sehr vielen Schülern angenommen.
Wenn wir auch insgesamt auf ein erfolgreiches Schuljahr zu-
rückblicken, es war für unser Realschulkollegium nicht ganz 
leicht! Unsere Schulleiterin, Frau Kaulich, ist aufgrund einer 
schweren Erkrankung seit Beginn des Schuljahres ausgefallen, 
die vielen Aufgaben mussten trotzdem erledigt werden. Eine 
nicht ganz einfache Aufgabe, wo doch Frau Kaulich fast immer 
rund um die Uhr für die Schule da war und die anfallenden 
Arbeiten auch aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung souverän 
und kompetent erledigte. Glücklicherweise blieb sie in digitaler 
Reichweite k und unterstützte die Arbeit an unserer Realschule 
trotzdem mit Rat und Tat. Herr Lutz übernahm den Großteil der 

Arbeiten von Frau Kaulich, die Kollegen leisteten Mehrarbeit. 
Zudem wurde ein Team aus drei Lehrkräften: Herrn Thomas 
Biller, Herrn Volker Brunn und Frau Gerda Seitzinger-Bürkel 
gebildet. Sie unterstützen die Schulleitung im täglichen Verwal-
tungsgeschäft. Die Zukunft, sprich das nächste Schuljahr, sieht 
rosiger aus, denn Frau Kaulich kommt zurück. Wir wünschen 
unserer Chefin weiterhin gute Genesung.

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an unsere Schüler, El-
tern, Klassenelternsprecher und an unseren Elternbeirat für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung, die 
wir im Schulalltag erfahren durften. Gott befohlen!

Das Kollegium der Realschule

„Der Sämann“
(Frottage nach van Gogh):
Maria Seuchter, R 7b
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  Bericht des Schulleiters der FOS
Die zehn populärsten Irrtümer über die Fachoberschule an der WLS

1.  Die Fachoberschule ist eine allgemein bildende 
Schule.

Stimmt nicht, denn die Fachoberschule gehört zum berufli-
chen Schulwesen - dies sieht man z. B. am hohen Prakti-
kumsanteil (600 Stunden)

2.  Die Fachoberschule der Wilhelm-Löhe-Schule be-
steht erst seit einigen Jahren.

Falsch, denn bereits 1972 – also ein Jahr, nachdem es 
die ersten Fachoberschulen in Bayern gab – erhielt unsere 
Fachoberschule die staatliche Anerkennung. Seitdem be-
suchten circa 1200 Schülerinnen und Schüler die Ausbil-
dungsrichtung Sozialwesen.

3.  An der Wilhelm-Löhe-Fachoberschule gibt es nur 
eine 11. und eine 12. Klasse.

Stimmt seit 2009 nicht mehr – wir sind heute zweizügig in 
der 11. und 12. Klasse bzw. einzügig in der 13. Klasse (seit 
2011).

4.  Fachoberschule, Realschule, Gymnasium und Mit-
telschule sind Schularten, die strikt voneinander 
getrennt sind.

Stimmt bei uns ganz und gar nicht– an unserer kooperati-
ven Gesamtschule ist die Zusammenarbeit aller Teilschulen 
geradezu unerlässlich. Dies zeigt sich besonders bei den 
Übergangsmöglichkeiten, bei internen Beratungsangeboten 
und besonders beim Kooperationsprojekt Fachober schule-
Realschule des Kultusministeriums, an dem wir seit fünf 
Jahren teilnehmen.

5.  Das Praktikum an der Fachoberschule für Sozial-
wesen schafft man „mit links“.

Uns ist aufgefallen, dass dies nur noch teilweise korrekt ist. 
Bis vor fünf bis sechs Jahren war es die absolute Ausnahme, 
wenn jemand im Praktikum durchfiel und somit die Probezeit 
in der 11. Klasse nicht bestand. Seitdem gilt dies nicht mehr 
– die Wahrscheinlichkeit, das Praktikum nicht zu bestehen, 
liegt inzwischen auch bei uns bei circa fünf bis zehn Prozent. 

6.  Die Fachoberschule ist nur für Realschüler reserviert.
Natürlich nicht korrekt. Zwar liegt der Anteil von Realschü-
lern in der Fachoberschule bei 55-60%, aber die FOS steht 
auch Gymnasiasten und Mittelschülern offen. Dabei nimmt 
allerdings der Anteil der Gymnasiasten (auch bei uns) immer 
mehr ab, der Mittelschüleranteil steigt (auch bei uns).

7.  Die M-Schüler fallen fast alle bei der Probezeit 
durch.

Stimmt höchstens teilweise – zwar ist der Prozentsatz der 
Schüler, die die Probezeit nicht bestehen, bei den Mittel-
schülern am höchsten wegen Schwierigkeiten in Mathe-
matik und Chemie. Bayernweit bestehen 30% der Mittel-
schüler die Probezeit nicht, bei uns circa 10%. Andererseits 
erreichen z.B. bei uns auch circa 10% der in die Fachober-
schule aufgenommenen Mittelschüler die Allgemeine Hoch-
schulreife. 

8.  Das Niveau an der Fachoberschule ist deutlich 
niedriger als am Gymnasium.

Das Niveau der Abschlussprüfung in Mathematik, Englisch 
und Deutsch nach der 12. Klasse der Fachoberschule kann 
man in etwa mit der Q11 des Gymnasiums vergleichen, das 
Niveau im jeweiligen Profilfach – in der Ausbildungsrichtung 
Sozialwesen das Fach Pädagogik/Psychologie – ist allerdings 
am Beginn eines Studiums in Sozialpädagogik beispiels- 
weise anzusiedeln.

9.  Die Studienmöglichkeiten nach der Fachober-
schule sind begrenzt.

Stimmt ebenfalls nur für die 12. Klasse. Mit der Fachhoch-
schulreife ist man in der Tat auf Studiengänge an der Fach-
hochschule begrenzt, doch mit dem Allgemeinen Abitur 
nach der 13. Klasse stehen im Prinzip alle Studiengänge 
 offen, z.B. auch Medizin oder Lehramt an Gymnasien – aller-
dings zu den gleichen Zugangsbedingungen (Notendurch-
schnitte, Tests) wie für die Gymnasiasten und genau deshalb 
ist auch folgende Aussage manchmal ein Irrtum:
10.  Gutes Abitur geht nur auf dem Gymnasium.
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P.S.:  11.   Irrtum: An der Fachoberschule der Wilhelm- 
Löhe-Schule gibt es mehrere Ausbildungs-
richtungen.

In Wirklichkeit gibt es momentan an unserer Fachoberschule 
nur die Ausbildungsrichtung Sozialwesen, doch dies soll 
sich eventuell zum Schuljahr 2016/17 ändern, da wir ernst-
haft planen zu diesem Zeitpunkt die Ausbildungsrichtung 
Wirtschaft, Verwaltung und Recht anzubieten.

Dank an die Praktikumsstellen

Die Fachoberschule der Wilhelm-Löhe-Schule dankt allen

➜  Kindertagesstätten und Kinderkrippen,

➜  Grundschulen und Schulhorten,

➜  Behinderteneinrichtungen, deren Tagesstätten, Wohn-
heimen und Schulen,

➜  kirchlichen und städtischen Jugendtreffs sowie der  
LUX-Kirche,

➜  Krankenhäusern und Kliniken,

➜  Altenheimen,Orten des Betreuten Wohnens und Pflege-
einrichtungen,

➜  Diakoniestationen und Tagespflegestationen,

➜  Hospizen,

➜  Einrichtungen der Stadtmission und der Caritas,

die in den letzten Jahren in einem Gebiet von Erlangen nach 
Roth und von Veitsbronn bis Hersbruck unsere Praktikantinnen 
und Praktikanten aufgenommen, betreut und weitergebildet 
haben. 
Danke, dass sie unser besonderes „21/2 Tage Praktikum“ so 
bereitwillig akzeptiert haben.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit

Bernd Deitweger

 

Abiturgottesdienst der 
Fachoberschule

Einfach noch einmal vor der großen Anspannung der 
 Prüfung zur Ruhe kommen, sich noch einmal mit sich 
selbst anstatt mit der kommenden Prüfung zu beschäftigen, 
noch einmal Danke sagen für den bereits geschafften Weg, 
sich noch einmal als Schulfamilie verbunden fühlen und 
schließlich die eigenen Wünsche für die Prüfung und für 
den weiteren Weg festzuhalten und weiterzugeben – alle 
diese Gedanken leiteten uns beim Gottesdienst der Fach-
oberschule vor der Abschluss- bzw. Abiturprüfung.
Frau Brunner-Wild führte durch den Gottesdienst, Herr 
Metzner und einige Schüler der 12b umrahmten ihn mu-
sikalisch, die Fürbitten sprachen SchülerInnen der 12. und  
13. Klasse. Herzlichen Dank für das Zeichen der Ruhe, das sie 
damit setzten.
Zum Schluss ließen wir unseren Gedanken und Wünschen 
freien Lauf und schickten sie mit Luftballons in den Himmel. 
Diesmal gab es keinen Preis für den Ballon, der am weitesten 
flog (einige flogen in der Tat nicht besonders weit!), wichti-
ger war uns, dass unsere Wünsche ganz oben ankamen.

Bernd Dietweger
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  Bericht des Schulleiters des Gymnasiums
Sich auf den Weg machen – alle Beteiligten mitnehmen –   
Strukturen entwickeln – Verantwortung übernehmen

„Gymnasium der WLS, quo vadis?“ – eine Frage, die in diesem 
Jahr immer intensiver gestellt wurde, in persönlichen Gesprä-
chen oder in Konferenzen. Es erstaunt wenig, dass wir mit dieser 
Frage nicht allein sind. „Scola Bavariae, quo vadis?“ – so verneh-
men wir die Stimmen von Eltern, Schülern, Politikern oder aus 
den Medien. Zwei Beispiele sollen zeigen, worum es geht. 

Vom 6. bis 8. März 2015 tagte die Landesschülervereinigung 
Bayern in den Räumen unserer Schule. Am Ende der groß artig 
und völlig selbständig organisierten Veranstaltung forderten 
diese mehr Mitsprache. Sie sind unzufrieden mit ihrem Schü-
lerdasein und möchten an Lernprozessen anders als bisher 
beteiligt sein, sie möchten vor allem mehr gehört und ernst ge-
nommen werden. 
Kurz vor der Ausgabe der Übertrittszeugnisse in der vierten  
Klasse am 1. Mai machte sich die Journalistin und Buchautorin 
Andrea Kästle als Mutter im Wochenendmagazin der Nürnber-
ger Nachrichten mit einem Artikel Luft, der auf die knackige 
These hinauslief: „Schule vermiest unseren Kindern das Ler-
nen“. 
Eine komplizierte Situation: Lehrer, Eltern und Schüler wollen 
wissen, wohin es geht und es darf vermutet werden, dass die 
gewünschte Richtung nicht die gleiche ist. 
Auch von Seiten des Staates gibt es Vorgaben: Der noch stärker 
kompetenzorientierte LehrplanPlus wird entwickelt und in der 
Grundschule bereits umgesetzt, die bayerischen Schulen wur-
den verpflichtet, in diesem Schuljahr ein Konzept zur Erziehungs- 
partnerschaft vorzulegen und im Folgejahr ein Schul ent -
wicklungskonzept zur Qualitätssicherung, man fördert die 
 gebundene Ganztagesschule, eine MittelstufePlus ermöglicht 
die individuelle Verlängerung der Schulzeit um ein Jahr. 
Doch welche Ziele sollen durch diese Maßnahmen erreicht 
werden? Zurück zu Andrea Kästle und ihren Anfragen an die 
Schule. Nach ihrer Auffassung würden Unterrichtsinhalte zu 
unvernetzt und ohne ausreichende Metareflexion vermittelt, 
gelernt und wieder vergessen. Sie fordert die Abschaffung des 
45-Minuten Taktes, die Verknüpfung von Unterrichts inhalten 
mit der Lebenswelt, die Verlegung des Übertritts in höhere 

Klassenstufen, die Aktivierung der Schüler durch Arbeits-
formen, die ihre Eigentätigkeit und Selbstwirksamkeit fördern 
sowie die Abschaffung der Fehlerkultur, wie das aus ihrer Sicht 
vorbildlich in Oettingen am Albrecht-Ernst-Gymnasium umge-
setzt worden sei. 
Dass wir als kirchliche Privatschule nicht einfach staatliche 
Schulen kopieren müssen, liegt auf der Hand - dass wir diese 
Entwicklungen nicht ignorieren können, ebenfalls. 
Miteinander leben, lernen, glauben im Spielraum christlicher Frei-
heit, das vor Jahren entwickelte Motto unserer Schule, liest sich 
beinahe wie eine Anleitung zur Lösung der genannten Problem-
stellungen. Spiel, Leben, Freiheit, Lernen und Glauben zu verbin-
den, steht für ein Konzept von Schule, das sowohl die Landes-
schülervereinigung als auch Andrea Kästle befürworten würden. 
Der Schulalltag hingegen holt die hehren Ideen schnell auf den Bo-
den der Tatsachen zurück. Die geforderte Metareflexion basiert 
ebenso wie die Entwicklung von Kompetenzen auf der Kenntnis 
konkreter Inhalte und fachspezifischer Methoden. Jahrgangs-
stufentests oder das Abitur stellen Anforderungen, die von den 
Schülerinnen und Schülern gemeistert werden sollen. Und diese 
Tests und Prüfungen setzen einen erfüllten Lehrplan voraus. 
Wo ergeben sich die Freiräume, die überall gefordert werden? 
Nicht nur Lehrplan und Abschlussprüfungen werfen Fragen 
auf. Wie können Schülerinnen und Schüler, die den Anschluss 
verloren haben, wieder aufholen, wenn nicht auch durch Mühe 
und Anstrengung? Diese in der Schule eingeübten Fähigkeiten 
und Haltungen haben doch auch viel mit dem Leben zu tun. 
Wer über das nötige Sitzfleisch verfügt, um kniffelige Mathe-
aufgaben zu lösen, der wird auch später davon zehren. Wer 
in der Lage ist, komplexe Sachverhalte schriftlich darzustellen, 
der kann auch nach der Schulzeit differenziert analysieren, 
 argumentieren oder überzeugen. 
Lehrkräfte haben nun mal die Aufgabe – gerade in den  Fächern, 
deren Inhalte über Jahre hinweg aufeinander aufbauen – Fach-
begriffe, Grundwissen, Regeln, Vokabeln oder Grammatik kon-
sequent einzuüben. Das bedeutet für die Schülerinnen und 
Schüler nach wie vor konzentrierte und eben auch mühsame 
Lernarbeit. 
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Deshalb erneut die Frage: Wie geht das zusammen – freies 
spielerisches Miteinander und die immer auch mühsame  
Bewältigung konkreter fachlich anspruchsvoller Aufgaben-
stellungen?
Die Forderung nach Kompetenzorientierung, nach dem Aufzeigen 
der Lebensrelevanz schulischer Inhalte oder nach mehr Selbst-
wirksamkeit wird die Notwendigkeit von Mühe und Anstrengung 
auf beiden Seiten des Katheders nicht überflüssig  machen. 
Dennoch gibt es nach meiner Auffassung einen Schlüssel für 
die Verbindung von Mühe und Freude. Es ist der Sinn, der 
mich zur Anstrengung motiviert, ohne meine Freude zu verlie-
ren. Sinn empfinde ich dann, wenn ich auf ein Ziel hinarbeite 
und das, was ich gelernt habe, zeigen kann – wenn das am 
Ende vielleicht auch noch andere gut finden. Bestes Beispiel an 
der WLS sind die vielfältigen – mit viel Mühe, Anstrengungen,  
Niveau und vor allem mit Praxis verbundenen – Arbeitsformen 
in den Wahlunterrichten, die auf ein Ziel hinarbeiten, das dann 
auch noch von anderen honoriert wird. Ob bei Kunstaktionen, 
bei Sportveranstaltungen, bei Vorspiel-, Konzert- oder Thea-
terabenden – überall zeigen unsere Schülerinnen und Schüler, 
wie leistungswillig und -fähig sie sind. Dass die traditionellen 
Formen der unterrichtlichen Methodik und Leistungserhebung 
nicht durchgehend diese Attraktivität und Motivationskraft be-
sitzen, dürfte unbestritten sein. 
Natürlich gibt es immer genug Schülerinnen und Schüler, die 
mit dem althergebrachten Dreiklang: Stoffvermittlung – Stoffver- 
innerlichung – Prüfung Erfolg haben. Kann das zufriedenstellen? 
Ich will bei den genannten Beispielen bleiben: Wäre es denk-
bar, künstlerische und sportliche Anstrengungen, Theater-, 
Chor- oder Orchesterarbeit nach der Zeit des Übens als 
 Höhepunkt mit einer schriftlichen Prüfung abzuschließen, des-
sen Ergebnis die Kinder stolz ihren Eltern zeigen könnten, um 
dafür gelobt zu werden? 
Natürlich hat Schule mit Üben, Lernen, sich Anstrengen und 
der Überwindung von Unlust zu tun. Dennoch muss gerade 
auch für die Betroffenen – die Schülerinnen und Schüler – der 
Sinn des Lernens im Blick bleiben. Vielleicht wird der Sinn des 
Lernens gerade durch die von Andrea Kästle bemängelte und 
von zu vielen Lehrerinnen und Lehrern verinnerlichte Fehlerkul-
tur mit ihrem Symbol, dem roten Stift, verdeckt. An Spiel, Frei-
heit und Leben erinnert der rote Stift nicht wirklich. 
Was diese Überlegungen für den oben genannten Dreiklang 
von „lehren, lernen und prüfen“ bedeutet, ist noch nicht ganz 
klar – vor einer drohenden Absenkung des Niveaus kann ich 
indes nur warnen. Von allen Beteiligten ist aber Umdenken 

gefragt, verbunden mit den entsprechend anstrengenden 
und mühevollen Konsequenzen für das jeweils eigene Lernen, 
 Arbeiten und Erziehen. 
•  Lehrer müssen sich der Aufgabe stellen, ihre Unterrichts-

konzepte, die damit verbundene Methodik und die Prüfungs-
formen immer wieder neu zu reflektieren, zu überarbeiten 
und sich dabei offen zeigen für die berechtigten Anliegen von 
Schülern und Eltern. 

•  Schülerinnen und Schüler müssen – vor allem auch dann, 
wenn sie mehr Mitspracherecht einfordern – frühzeitig Ver-
antwortung für ihre eigene Bildungsbiographie entwickeln, 
ihre Lücken konsequent identifizieren und selbständig und 
systematisch schließen. 

•  Eltern sind ebenso gefragt, wenn es um die Entwicklung 
 einer kompetenzorientierten Erziehung geht. Selbständigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein müssen auch zu Hause 
eingefordert und erlernt werden. Die Sorge um das eigene 
Kind sollte immer auch dessen Autonomie im Blick haben. 

•  Schulorganisation muss flexibler werden und in der Tat von 
einem 45-Minuten-Takt abweichen. Projektarbeit, Zeit zum 
Üben und Zeit für die Einführung von Unterrichtsinhalten 
müssen sinnvoll und flexibel aufeinander abgestimmt wer-
den. Alternative Prüfungsformen können die Möglichkeit er-
öffnen, die erworbenen Kompetenzen adäquat vorzustellen.

Letztlich geht es darum, Schülerinnen und Schülern frühzeitig 
Verantwortung zu übertragen, sie – natürlich auch mit ihren 
Sorgen – ernstzunehmen und gemeinsam Konzepte zu ent-
wickeln, wie und wann gelernt oder gespielt werden kann. 
Wenn es um den Wirklichkeitsbezug von schulischen Inhal-
ten geht, dann braucht es in der Schule und zu Hause den 
 gemeinsamen wertorientierten Diskurs über gegenwärtige 
 politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Fragen, um auf 
diese Weise deutlich zu machen, dass schulisches Lernen die 
Grundlage unseres gesellschaftlichen Miteinanders bildet.
Am Beginn eines solchen Veränderungsprozesses steht 
die Bereitschaft, etwas verändern zu wollen. Noch wichti-
ger als die Bereitschaft zur Veränderung ist meines Erach-
tens aber die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 
– und zwar nicht nur im Hinblick auf die eigenen Interessen, 
sondern im Hinblick auf die Interessen möglichst vieler Be-
teiligter. Genau diese Bereitschaft zur Veränderung und zu  
gemeinsamer Verantwortungsübernahme zeichnet das Mit-
einander von Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern und Eltern 
an unserer Schule aus und ich nehme sie auch wahr, wenn 
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ich mit der Frage „Gymnasium, quo vadis?“ konfrontiert  
werde. 
Wir sind auf einem sehr guten Weg. Mit einer Umfrage unter den 
Kollegen zum Schuljahresanfang baten wir um Rückmeldung 
zu zentralen Fragen der unterrichtlichen, organisatorischen und 
räumlichen Gesamtsituation in der Schule. Die Fachschaften 
sind aufgerufen, zu klären, wie die Problemanzeigen aufgegrif-
fen werden können. Seit Januar 2015 arbeiten Eltern, Schüler 
und Lehrkräfte an einem Konzept zur  Erziehungspartnerschaft. 
Ebenfalls seit diesem Jahr entwickelt eine gesamtschulische 
Gruppe von Lehrkräften ein Konzept für ein neues Lehrerzim-
mer, damit auch für Lehrerinnen und Lehrer – vor allem in der 
Zeit zwischen den Unterrichtsstunden – Schule zum Lebens-
raum werden kann. Nach entsprechenden Anregungen aus 
der Lehrerschaft sind wir dabei, am Gymnasium eine Steu-
ergruppe zusammenzustellen, die all die genannten Fragen 
zusammenführt, um gemeinsam mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen, unseren Eltern und Schülern Antworten zu finden.
Über all diese Bereitschaft hinaus, Veränderung zu organi-
sieren, laufen die Routinegeschäfte mit ihrem umfangreichen 
Pflicht- und Kürprogramm wie gewohnt. Unsere Mitarbeiter 
in der Verwaltung, im Beratungszentrum und in der Hausauf-

gaben- und Nachmittagsbetreuung, unsere Lehrerinnen und 
Lehrer, die Wahlkursleiter und auch unsere Schülerinnen und 
Schüler absolvieren dabei ein Pensum, das mich Jahr für Jahr 
beeindruckt und das auf den folgenden Seiten des Jahresbe-
richtes eindrucksvoll dargestellt wird. 
Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich und allzu oft 
wird all die Arbeit im turbulenten Alltagsgeschäft zu wenig 
wahrgenommen und gewürdigt. Deshalb möchte ich mich bei 
allen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Schülerinnen 
und Schülern sowie den Eltern bedanken, die – ob im Unter-
richt oder darüber hinaus – unser Schulleben mit viel Herzblut 
prägen und gestalten.
Nach solch einem Schuljahr können wir die Sommerferien gut 
gebrauchen. Sie bieten hoffentlich für viele die Erholung und 
Entspannung, die wir benötigen, um aufzutanken, um im neuen 
Schuljahr gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und 
konkrete Schritte zu gehen, damit miteinander Leben, Lernen, 
Glauben im Spielraum christlicher Freiheit für möglichst viele 
immer wieder neu erfahrbar wird.
Eine erholsame Zeit zwischen den Schuljahren und ein wohlbe-
haltenes Wiedersehen im September wünscht Ihnen 

Reiner Geißdörfer

„Burg im Nebel“
(Collage):
Maxima Deußer, V 4b
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  50 Jahre Sozialwissenschaftliches Gymnasium –
auch an der Wilhelm-Löhe-Schule
„Sie haben gehört, daß wir an der Wilhelm-Löhe-Schule das 
sozialwissenschaftliche Gymnasium einführen wollen. Dies ist 
eine neue Art des Mädchengymnasiums; ... es wird ab kom-
mendem Schuljahr neu in Bayern eingeführt. Ende Mai hatten 
sich schon über ein Drittel aller Mädchengymnasien in Bayern für 
die Einführung entschieden. Es ist damit zu rechnen, daß sich im 
nächsten Jahr noch weitere Schulen dazu entschließen. Diese 
überraschend gute Aufnahme der neuen Schulart hat ihre Grün-
de: hier soll eine Mädchenschule entstehen, die der besonderen 
Neigung des Mädchens entgegenkommt, also eine Schule, in 
der das Mädchen auch auf sein Frauwerden und Frausein hin 
angesprochen wird. 
Es scheint auch die Meinung zu entstehen, als ob hier das Abitur 
leichter zu erreichen sei als im neusprachlichen Gymnasium. 
Dieser Meinung möchte ich entschieden widersprechen. Jeder 
Vater, jede Mutter möchten sich reiflich überlegen, ob nicht doch 
der Weg zum Abitur übers neusprachliche Gymnasium der für 
die Tochter geeignete und empfehlenswerte Weg bleibt. Wir 
Lehrer an der Schule wünschen selbstverständlich auch, daß 
das neusprachliche Gymnasium, das sich jetzt lange Jahre be-
währt hat, erhalten bleibt. Trotzdem aber wollen wir auch das 
sozialwissenschaftliche Gymnasium als eine Möglichkeit, zum 
Abitur zu kommen, unsern Schülerinnen anbieten. Die neue 
Schulform mag auch für manche unserer Mädchen anziehen-
der sein als das neusprachliche Gymnasium, mag vielleicht 
sogar manche veranlassen, den Gedanken, schon nach der  
zehnten Klasse die Höhere Schule zu verlassen, beiseitezuschie-
ben und doch das Abitur anzustreben. Daß diese Einführung 
freilich auch das Gefüge unseres Gymnasiums stark verändert, 
läßt sich denken. … Der Unterbau, die ersten vier Klassen, un-
terscheidet sich nicht vom neusprachlichen Gymnasium, wenn 
sich nicht doch schon in der Sprachenfolge die besondere Rich-
tung des soz.w. G. abzeichnet. … Was tritt aber im SWG an die 
Stelle der 3. Fremdsprache?
In der 9. Klasse: 2 Std. Haushaltchemie, 2 Std. Handarbeit,  
2 Std. musische Fächer
In der 10. Klasse: 4 Std. Haushaltslehre (davon 2 Std. Theorie,  
2 Std. Praxis), 1 Std. Biologie (Säuglingspflege), 1 Std. Soziallehre
In der 11. Klasse: 2 Std. Erziehungslehre, 3 Std. Soziallehre, vier-
wöchiges Praktikum

In der 12. Klasse: 2 Std. Erziehungslehre, 4 Std. Soziallehre 
In der 13. Klasse: 4 Std. Soziallehre
Nach der 11. Klasse wird eine der beiden Fremdsprachen ab-
geschlossen, nach der 12. Klasse wird wie im neusprachlichen 
Gymnasium Mathematik schriftlich im Vorabitur geprüft. Im Ab-
itur nach der 13. Klasse wird das Fach Soziallehre, das der neu-
en Schulart den Namen gibt, schriftlich geprüft. Das Abitur des 
SWG unterscheidet sich also vom Abitur des neusprachlichen 
Gymnasiums, in dem zwei Fremdsprachen geprüft werden, da-
durch, daß im SWG eine Fremdsprache und das Fach Sozial-
lehre neben Religion und Deutsch schriftliche Abiturfächer sind.
Das sozialwissenschaftliche Gymnasium verleiht mit seinem 
 Abitur die volle Hochschulreife genau so wie das neusprachliche 
Gymnasium. …“

Wie Sie sehen, ich war im Keller und habe dank Herrn Dietweger 
diese doch schon sehr aufschlussreichen Darlegungen unseres 
damaligen Schulleiters im „Ruf“ ausgegraben. Die Ausführungen 
sprechen für sich. Weiter unten können wir im Dezember 1965 
noch diese vielleicht nicht ganz freiwillige Vertiefung lesen:
„
Die Einführung des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums … ist 
schon ein Schritt, der reiflich überlegt werden mußte. Wir hoffen, 
einen guten Schritt getan zu haben. Noch von einigen anderen, 
hauptsächlich baulichen Änderungen sei berichtet: Wer am Jahr-
markt mit dabei war, hat gemerkt, daß der damals verabreichte 
Kaffee in unserer neuen Schulküche gekocht worden ist. Im Mai 
war diese Küche noch nicht ganz fertig; jetzt aber ist sie einge-
richtet, so daß auch unsere Schülerinnen in der Zeltnerstraße, 
wenn sie Lust zum Kochen haben, dieses Fach im Wahl unterricht 
lernen können. Wir sind froh darüber, daß wir unseren Schüle-
rinnen auch im Gymnasium diese Möglichkeit anbieten können.“

Der Historiker wird sagen: Ganz die junge Bundesrepublik, in der 
alles doch recht alt aussah. Und dann ging ja auch das Werk der 
Bildungsreformer und Linken darüber hinweg. Das Sozialwissen-
schaftliche Gymnasium, wie 1965 annonciert, hat das natürlich 
nicht überlebt und nach Einführung der Kollegstufe trugen die 
Schüler in den 80ern, jetzt egal ob weiblich oder männlich, ganz 
dem wissenschaftlichen Zeitgeist entsprechend, dicke Konvo-
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lute an Skripten zur Pädagogischen Psychologie nach Hause.
Davon sind wir heute ebenso entfernt wie von den einstigen 
Hinführungen zum Fraulichsein. Aber es gibt schon auch durch-
gehende Motive. Der Sozialwissenschaftliche Zweig spricht im 
glücklichen Fall den ganzen Menschen an, fordert ihn besonders 
moralisch und praktisch heraus. Und es kann auch noch die Zeit 
kommen, in der es wieder ausgesprochen werden darf, dass ne-
ben den musischen Fächern und dem Sport auch Hauswirtschaft, 
Kochen und Handarbeit als Bildungsgüter und Spaßquellen 
das Schulleben eines Heranwachsenden neben den theoreti-
schen Fächern ernsthaft ergänzen können. Man muss es doch 
zugeben: so weltfremd waren die Altvorderen auch nicht, meines 
Erachtens im Gegenteil.
Das sozialwissenschaftliche Gymnasium war nie die Herzenslie-
be der Studienräte und doch müssen gerade vor diesem Hinter-
grund die 50 Jahre als eine Erfolgsgeschichte gesehen werden. 
Ich plädiere dafür, gerade wegen der vielen Mühen den Erfolg 
auch einmal ruhig zu bedenken und zu feiern. Das G 8 hat den 
sozialen Zweig nicht abgeschafft, sondern ihn, für manchen 
überraschend, ausgebaut. Von der achten bis zur zehnten Klas-
se haben unsere Schüler nun vier oder sogar fünf Stunden Sozi-
alkunde und Sozialpraktische Grundbildung (Lehrpläne in Kurz-
form auf unserer Schulwebsite). Das ist eine enorme Chance, 
den Heranwachsenden geduldig mit unserer komplexen sozia-
len und politischen Welt bekannt zu machen. (Dem steht eine 
Stunde Sozialkunde in der zehnten in den anderen Zweigen des 
Gymnasiums gegenüber!) Es ist aber auch eine enorme Chance 
soziale Kompetenzen, soziale Werteinstellungen zu erpro-
ben. Viele unserer Schüler sind Gott sei Dank noch in Jugend-
gruppen, THW, Ehrenämtern usw. engagiert. Es macht Freude, 
den  Schülern gerade in der Pubertät ein schulisches Echo für 
diese Seite an ihnen zu bieten.
Die ganz berechtigte Vorstellung ist ja: Wir führen einen Teil 
 unserer Schüler in die Laufbahn eines sozialwissenschaftlichen 
Fach- oder Hochschulstudiums, sensibilisieren sie für die enor-
men Gestaltungsmöglichkeiten und die große Verantwortung, die 
unsere künftige soziale Dienstleistungselite haben wird. Sozialar-
beit, Heimleitung, Qualitätsmanagement, Versicherungswesen, 
Sozialpolitik. Aus den bekannten Gründen werden auf all diesen 
Gebieten Akademiker mit Praxisnähe gesucht. Dieser Bereich ist 
heute bereits sehr differenziert und professionalisiert, bietet echte 
Karrierechancen, ob angestellt oder selbstständig. Und wo die 
Mehrheitsgesellschaft noch Lernbedarf hat, weil sie Industrie-
produktion wie selbstverständlich als gut bezahlte Arbeit ansieht 
und soziale Dienstleistungsberufe nicht, obwohl man dort für die 

gesellschaftlichen Grundlagen des Industriestandorts sorgt und 
allzu oft die menschlichen Kosten der Industriegesellschaft zu 
 reparieren hat, dort hilft uns „verdi“, wie man ja heute sieht, auf 
die Sprünge.
Zuletzt möchte ich noch auf den schon 1965 als böses Wiegenlied 
dem jungen Zweig gesungenen Vorwurf eingehen: „Wenn man 
am Gymnasium Schwierigkeiten hat, dann bleibt ja noch der Sozi-
ale Zweig.“ Mühsam, aber für mich doch unverkennbar, findet sich 
unser Zweig auch aus diesem Dilemma. Qualitäts- und Niveau- 
sicherung und die Steigerung haben alle in der Hand:  Eltern, Schü-
ler mit ihren Entscheidungen und wir Lehrer mit unseren Forder- 
ungen. Nicht wenige „Spitzenschüler“ haben ihr Glück am sozi-
alen Zweig gefunden und finden es noch. Ich denke, ein großer 
Teil unserer Gymnasiasten zeigt uns außerdem: Auch wir Lehrer 
sollten immer noch mehr lernen zu unseren Schülern mit diesem 
besonderen Begabungsprofil zu passen, nicht nur umgekehrt. 
Als bald ausscheidender Lehrer möchte ich mit besonderem 
Nachdruck dem sozialen Zweig, seinen Schülern und den Lehr-
kräften Selbstbewusstsein, Tatkraft und Vergnügen wünschen. 
Für mich ist es immer wieder eine Genugtuung, in der zehnten 
Klasse, im Praktikumsjahrgang, mitzuerleben, wie sich die Schü-
ler den Themen der sozialen Berufswelt öffnen und wie sie kom-
petent die Praxis, wie sie sich ihnen zum Beispiel bei Exkursionen 
zu sozialen Diensten und in Pflegeheime offenbart, reflektieren. 
Während des Praktikums nehme ich als betreuende Lehrkraft 
mindestens einmal telefonisch Kontakt mit der Einrichtung auf. 
Wenn ein solcher Kontakt aus irgendwelchen Gründen nicht zu 
Stande gekommen ist, so bitte ich auch gerne um ein paar Zeilen 
Rückmeldung in einer E-Mail. Mit den Worten einer Kindergar-
tenleiterin, die mich diese Tage erreicht haben, möchte ich die-
se Gedanken anlässlich von „50 Jahre SWG“ beenden und den 
 sozialen Zweig am Gymnasium der Löhe-Schule solches Glück 
und Gedeihen wünschen:

„Bezüglich Robert (Name geändert) gibt es nur Positives zu berichten, 
er ist pünktlich, freundlich, aufgeschlossen, den Kindern sehr zuge-
wandt, er nimmt Aufträge lächelnd entgegen und „arbeitet“ sie ab 
(z.B: Mittagstisch vorbereiten, für eine Kindergruppe vorlesen, u.v.m.).
Er singt sogar im Morgenkreis mit, das ist nicht immer so bei Jungen 
 seines Alters. Toll ! Er fühlt sich offensichtlich wohl und kann sich 
an unseren Kindern und deren Ausdruck herzlich erfreuen.
Grundsätzlich erscheint er für die „Arbeit am Menschen“ prima 
geeignet. Wir hätten ihn gerne länger bei uns als 10 Tage …“

Walter Dörfler
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 Gymnasium und Mittelschule in Kooperation …
mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg,   
INA-Schaeffler, dem Dürer- und Melanchthon-Gymnasium

Kompetenzorientierung, Vernetzung, lebenslanges Lernen – 
diese Begriffe bestimmen seit geraumer Zeit die gegenwärtige 
Bildungsdiskussion. Für junge Menschen, die im Laufe 
 ihres Lebens vom Kindergarten über die Grundschule bis 
hin zu Ausbildungsbetrieben oder zur Universität verschie-
dene  Bildungseinrichtungen durchlaufen, ergibt sich die-
se  Vernetzung von selbst. Wie und ob sich die genannten 
 Institutionen in ihrer Bildungsarbeit abstimmen oder von-
einander profitieren, ist eine andere Sache. Aus meiner Sicht 
nehmen die Akteure ihre Arbeit immer noch zu sehr aus 
dem je eigenen Blickwinkel wahr, obwohl ähnliche Aufgaben 
und Problemstellungen ein Miteinander sinnvoll erscheinen 
 lassen. Ein Miteinander, von dem am Ende vor allem die 
 Betroffenen profitieren – die den Einrichtungen anvertrauten 
jungen Menschen, die lernen sollen, frühzeitig Verantwor-
tung für ihre eigene Bildungsbiographie zu übernehmen.
Aus Sicht der Schule macht sich diese Zerstückelung auch 
in der Lehrerausbildung bemerkbar. Abiturienten sind un-
zureichend auf die Universität vorbereitet, so klagen die 
 Professoren. Studierende wissen am Ende zu wenig von 
den Inhalten und Konzepten, die mittlerweile das schulische 
Arbeiten bestimmen, so klagen die Seminarschulen. Ähn-
liche Probleme werden von den Verantwortlichen auch in 
Bezug auf das Miteinander von Ausbildungsbetrieben, Real- 
oder Mittelschulen geschildert.
Vor diesem Hintergrund entstand im Austausch mit  
Prof. Dr. Dreyer die Idee, wichtige Aspekte gegenwärtiger 
Bildungstheorie in die Praxis umsetzen. Dazu schlossen sich 
– tatkräftig unterstützt durch die Verantwortlichen in Univer-
sität, Schule und Wirtschaft – AZUBIs von INA-Schaeffler, 
Lehramtsstudierende des Lehrstuhls Alte Geschichte der 
FAU, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler aus dem Gym-
nasium und der Mittelschule der WLS, dem Dürer-Gymna-
sium und dem Melanchthon-Gymnasium zusammen. Das 
Motto der Kooperation: „Praktische Antike für die Gegen-
wart – kompetenzorientiert lehren und lernen“. 
Ziel ist die Teilnahme am Wettbewerb „Jugend forscht“ im 
Frühjahr 2016. Der Wettbewerbsbeitrag ist außergewöhnlich. 

Schülerinnen und Schüler sowie AZUBIS wollen als 
Technik team ein römisches Pfeilkatapult – Scopio – nach 
den Vorlagen des römischen Architekten Vitruv konstru-
ieren und bauen. Gleichzeitig wird eine Reflexionsgruppe 
– zusammengesetzt aus Schülerinnen und Schülern der 
drei Gymnasien – aus ethischer Sicht darüber nachdenken, 
welche Rolle Technik im Spannungsfeld „Krieg, Gewalt und 
Frieden“ bei den Römern spielte und in der Gegenwart bis 
heute spielt. 
Durch die Zusammenarbeit von Schule und Universität 
 erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Eindruck von 
dem, was sie nach dem Abitur dort erwarten wird. Umge-
kehrt erhalten die Lehramtsstudierenden als Projektbeglei-
ter einen Einblick in schulische Abläufe, die sich am Begriff 
des Kompetenzerwerbs orientieren. Beide Gruppen können 
das Projekt ohne das know-how der Ausbildungsabteilung 
von INA-Schaeffler und der Praxiserfahrung, wie sie in der 
Mittelschule vermittelt wird, nicht verwirklichen. Erst in der 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Schularten mit den 
AZUBIs von INA lässt sich die auch heute noch technisch 
anspruchsvolle Aufgabe umsetzen.
Die Verknüpfung technischer Praxis mit kritischer Reflexion 
ist wohl der entscheidende Gesichtspunkt dieses Projek-
tes. Derart kritische Reflexion findet sich in der Antike nur 
in Ansätzen. Für den Erfolg der römischen Feldzüge hatten 
die Katapulte eine herausragende Bedeutung. Bereits die 
Griechen konnten mauerbrechende Waffen konstruieren 
und bauen. Doch erst die Römer entwickelten – verbun-
den mit der entsprechenden Logistik und Spezialisierung 
– eine geradezu industrielle Produktionsweise, die den Ein-
satz von circa 50 Katapulten pro Legion ermöglichte und 
die die griechischen Vorläufer übertraf und perfektionierte. 
Perfektionierung bedeutete letztlich Steigerung des Gewalt-
potentials. Auch wenn etwa Cicero mit seinen Grundsätzen 
für  einen gerechten Krieg politisches Handeln als Voraus-
setzung für militärisches Agieren einfordert, stellte er die 
 Legitimität gewaltsamer militärischer Expansion nicht wirk-
lich in Frage. 
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Prof. Dreyer machte bei seinem Einführungsvortrag wäh-
rend der Auftaktveranstaltung beeindruckend klar, dass das 
Phänomen psychischer Verletzungen im Krieg bereits in der 
Antike beobachtet wurde. Herodot schildert, wie ein gewis-
ser Epizelos im Kampf sein Augenlicht verlor, ohne physisch 
verletzt worden zu sein. Der Soldat berichtete von einer 
riesigen schattenhaften, bärtigen Gestalt, die ihn mitten im 
Kampfgetümmel knapp verfehlte und seinen Nebenmann 
niederstreckte. In diesem Augenblick erblindete Epizelos. 
Herodot überliefert einen für ihn eher unverständlichen Vor-
gang. Dieses Unverständnis hielt bis in die Zeit des Ersten 
Weltkrieges an. Für psychische Verletzungen im Krieg hatten 
die Zeitgenossen wenig Verständnis und nannten die betrof-
fenen Soldaten verächtlich „Kriegszitterer“. Erst in unseren 
Tagen begreift man, wie militärische Gewalt Menschen trau-
matisiert und Gesellschaften über lange Zeit destabilisiert. 
Sowohl die Technikergruppe als auch die Reflexionsgrup-
pe wird über die Schulgrenzen hinweg zugleich eigenstän-
dig, arbeitsteilig und vernetzt arbeiten. In Kooperation mit 
INA-Schaeffler werden die Techniker Theorie und Praxis ver-
binden und sich technische und kommunikative Kompeten-
zen aneignen, die in der Schule so nicht vermittelt werden. 
Die Mitglieder der Reflexionsgruppe werden geschichtliche 
Quellenarbeit mit der Frage nach der politischen Aktualität 
verbinden, um die Geschichtswirksamkeit von militärisch 
genutzten technischen Entwicklungen, deren Gewaltpo-
tential und die psychologischen Auswirkungen bis hin zur 
Destabilisierung ganzer Gesellschaften kritisch zu beurteilen. 
Während der Auftaktveranstaltung am 29. April 2015 in 
der Aula der WLS zeigten sich die Ehrengäste, Ltd. OStD 
Herr Leisgang (Ministerialbeauftragter für die Gymnasien in 
 Mittelfranken), Herr Prof. Dr. Dreyer (Leiter des Lehrstuhls für 
Alte Geschichte der FAU), Frau StDin Seuring-Schönecker 
(Leiterin des Praktikumsamtes für Gymnasien in Mittelfran-
ken), Herr Dr. Pfeufer (Leiter des Instituts für Lehrerinnen und 
Lehrerausbildung der FAU) und Herr Küber (stellvertreten-
der Studioleiter des Studio Frankens), beeindruckt von dem 
Engagement der Kollegen, der Lehramtsstudierenden, der 
Schülerinnen und Schüler sowie der AZUBIs. Besonders 
freuen wir uns über das Angebot von Herrn Küber, unser 
Projekt von Seiten des BR medial zu begleiten.
Schulbildung, universitäre Lehrerausbildung und Ausbildung 
in der Wirtschaft mit solch einer Themenstellung in Theorie 
und Praxis zu verbinden, stellt eine echte Herausforderung 
dar. Bildungsarbeit auf diese Weise zu vernetzen, ist es aus 

Sicht der Beteiligten jedoch allemal wert, solch eine Heraus-
forderung anzunehmen.
Danken möchte ich jetzt schon allen Unterstützern – Herrn 
OStD Beierlein und der Kollegin StRin Ebert (Melanch-
thon-Gymnasium), Herrn OStD Hauenstein, der Kolle-
gin OStRin Engel und dem Kollegen StR Kimbrough (Dü-
rer-Gymnasium), Herrn Mittelschulrektor Schramm und der 
Kollegin Zibell (Mittelschule WLS), meinen Kollegen Herrn Dr. 
Stammler und Frau OStRin i. K. Dr. Leipziger, Herrn Prof. Dr. 
Dreyer sowie Herrn Forstner von INA-Schaeffler. Vor allem 
gilt mein Dank den Lehramtsstudierenden, den Schülerin-
nen und Schülern sowie den AZUBIs für ihr Interesse und 
Engagement.

 Reiner Geißdörfer

„Dürer und ich“ (Feder und Tusche): Marcel Blatter, FOS 11a
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 Die Lehr:werkstatt – eine Chance für den Unterricht

„Gute Lehrer braucht das Land!“ – eine zeitlose Forderung, 
über deren Umsetzung immer wieder von Neuem nachge-
dacht werden muss. Genau hier setzt die Lehr:werkstatt an. 
Unter dem Motto „Mehr Mensch pro Schüler“ gestalten ein 
Lehramtsstudierender („Lehr:werker“) und eine erfahrene Lehr-
kraft („Lehr:mentor“) ein Schuljahr lang gemeinsam im Tandem 
den Unterricht – begleitet durch Praxisseminare an der Univer-
sität und durch von beiden besuchte Kompetenz-Workshops.
Vermittelt werden die Partner durch ein Matching-Tool ähn-
lich dem einer Partnervermittlung. Dieses Pilotprojekt einer 
neuen Lehrerausbildung wurde durch die Eberhard von  
Kuenheim-Stiftung in Zusammenarbeit mit diversen Partnern 
ins Leben gerufen; dazu gehört auch die Universität Erlan-
gen-Nürnberg.
Hier wurde „ein neuer Möglichkeitsraum für alle Beteiligten ge-
schaffen: Lehrkräfte haben die Chance, Beobachtungen im 
Klassenraum gemeinsam zu reflektieren und zu zweit Neues 
auszuprobieren. Lehramtsstudenten erhalten frühzeitig einen 
realistischen Einblick in die Praxis und haben genügend Zeit, in 
die Rolle des Lehrers hineinzuwachsen und ihre professionelle 
Persönlichkeit zu entwickeln. Die Schüler können individueller 
betreut werden und profitieren langfristig von einer Verbesse-
rung der Unterrichtsqualität.“ (aus dem Infoblatt des Projekts 
„Lehr:werkstatt, 2015)

Im Schuljahr 2014/15 haben sich am Gymnasium der Wilhelm- 
Löhe-Schule zwei Lehrkräfte mit zwei Lehramtsstudierenden 
an diesem Projekt beteiligt.

Die Lehr:werkstatt an der WLS

Für die teilnehmenden Lehrkräfte der WLS bedeutet das 
 Engagement in der Lehr:werkstatt:

•  die Auffrischung des eigenen Unterrichts mit neuen Ideen und 
Konzepten durch einen sich noch zwischen Schule und Lehr-
beruf befindlichen jungen Menschen

•  die Notwendigkeit, bewährte Konzepte zu hinterfragen, zu 
verbessern und der Kritik durch den Lehrwerker auszusetzen

•  eventuell völlig neue Unterrichtskonzepte zu erarbeiten

•  die Möglichkeit zu haben, neue Unterrichtsformen zu nutzen, 
wie z. B. Teamteaching

•  die Möglichkeit größerer Differenzierung innerhalb einer Unter-
richtseinheit zu haben

•  Rückmeldung über die Stärken und Schwächen des eigenen 
Unterrichts und der eigenen Person zu bekommen

•  eine zusätzliche, schülernahe Betreuungsperson z. B. bei 
Wandertagen oder Aufenthalten im Schullandheim dabeizu-
haben

•  nach Jahren des Berufslebens an einer Schule die erneute 
Rückkoppelung mit Universität und aktuellem Forschungs-
stand

Kurz: Ein Lehrwerker bringt frischen Wind in den Unterrichtsalltag!

Die Schülerinnen und Schüler profitieren offensichtlich von 
dieser Situation:

•  Die Möglichkeit einer zweiten Erklärung eines unterrichtlichen 
Themas oder Sachverhaltes mit anderen Worten ist nicht nur 
im Mathematik-Unterricht Gold wert.

•  Die Chance zur Binnendifferenzierung in der Stunde durch 
zwei anwesende Lehrkräfte ermöglicht eine bessere Berück-
sichtigung und Förderung der individuellen Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler, speziell bei großen Unterschieden 
der fachlichen Fähigkeiten innerhalb einer Klasse.

•  Der Lehrwerker ist offensichtlich von Anfang an eine junge Ver-
trauensperson, die noch näher an der Lebenswelt der Schüle-
rinnen und Schüler „dran ist“ und daher möglicherweise leich-
ter den Zugang zu ihnen findet.

•  Von Schülerinnen und Schülern wird heute verstärkt Teamar-
beit eingefordert. Ein funktionierendes Lehrerteam kann zum 
wichtigen Vorbild für die Schüler werden.

Kurz: Die Qualität von Unterricht steigt in praktisch jeder 
Beziehung.

Im Schuljahr 2014/15 engagierten sich 182 Tandems an 100 
Realschulen und Gymnasien in Bayern in der Lehr:werkstatt. 
Diesem Projekt ist eine weitere Zukunft zu wünschen.

Oliver Mandel und Marion Müller
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Ein Jahr in der Schule
Es war Zeit. Zeit die Praktika zu erle-
digen. In der Schule war ich zuletzt 
gewesen, als das Abi gerade um war. 
Aber jetzt wollte ich nicht mehr Schü-
ler sein, sondern Lehrer. Und in einer 
Vorlesung hörte ich von einem Pro-
gramm, das zwei Praktika zu  einem 
langem kombiniert: die „Lehr:werk-
statt“. Das klang viel praktischer. Und 

so kam ich an die Wilhelm-Löhe-Schule zu Marion Müller. 
Es begann ein ganzes Schuljahr an der Schule. Wie genau die 
Praktika abliefen, wusste ich von Praktikanten. Einige beschwer-
ten sich, relativ unnütz an der Schule zu sein. Man säße nur 
hinten im Klassenzimmer und unterrichte recht wenig. Eigent-
lich langweilig. Aber so langweilig sollte es an der Wilhelm-Löhe- 
Schule nicht sein. 

Frau Müller führte mich in die Schule ein und ließ mich schnell 
vom Platz an der Seite der Klasse an die Front. Ich war dem 
Ausprobieren nicht abgeneigt, denn schließlich wollte ich hier ja 
Lehrer sein. Oder besser, es lernen. Sofort kamen kleine Teile 
des Unterrichts, die ich übernehmen sollte. Zuerst Dinge, wo ich 
nicht voll im Mittelpunkt stand, wie etwa Betreuung bei Gruppen-
arbeiten. Und dann immer längere und umfangreichere Aufga-
ben. Bis ich ganze Unterrichtsstunden übernehmen durfte, in 
der sechsten, achten und zwölften Klasse. Das volle Programm.
In diesem Praktikum habe ich vieles darüber gelernt, was es 
heißt, Lehrer zu sein. Und darüber, dass es auch oft nötig ist, 
das Uniwissen ganz hintenan zu stellen. Also habe ich viel Praxis 
gehabt, die der Uni oft so fern ist. Aber nicht umsonst heißt es 
learning by doing. Und so lief es in Englisch und so lief es auch in 
Spanisch, meinem Zweitfach. Damit hatte ich ein ereignisreiches 
Jahr an der Schule, mit Kindern, mit viel Arbeit, und Vielem zu 
lernen. 

Matthias Schönfelder

Lehrer-Azubi an der Schule
Wie geht das? Was macht man da? 
Wieso?
Um sein Studium für das gymnasiale 
Lehramt abzuschließen (subtrahiert 
man das Referendariat), muss man 
verpflichtend etwa 20 Minuten Un-
terricht halten. Weil das nicht wirklich 
auf das Referndariat oder den Beruf 
vorbereitet, ist die „Lehr:werkstatt“ 
ins Leben gerufen worden (von der 

„Eberhard von Kuenheim Stiftung“, der Universität und den 
Dienststellen der Ministerialbeauftragten) – ein Projekt, bei dem 
ein Lehrer und ein Student ein Jahr lang zusammenarbeiten, 
mit einer „Stamm-Klasse“. Zusammen bringt den Lehrer und 
den Studenten, nachdem beide sich beworben haben, ein 
Matching-Algorithmus, ähnlich wie zum Beispiel bei Parship.
Zum Ziel hat das alles, motivierte Lehrer und Studenten 
zusammen zuführen, dem Studenten größere Praxiserfahrung 
zu ermöglichen (sie können bei den Konferenzen dabei sein, bei 
Elternabenden und -gesprächen, bei Klassenfahrten, bei der 
Abituraufsicht, …), dem Lehrer neue Ideen und vielleicht etwas 
Idealismus zur Seite zu stellen, und Schüler besser kontrollieren 
zu können – nein, ihnen vielleicht mit mehr Auswahl an Erklärun-
gen und Methoden zu einem besseren Verständnis zu verhelfen.

Meine persönlichen Erfahrungen waren: Mehr Praxis als meine 
Kommilitonen – mehr Stress – mehr Sicherheit über meine Be-
rufswahl – einiges an Methodik – einiges eigenes Scheitern – viel 
Außenherum
Im Vergleich zu dem, was ich von anderen gehört habe, habe 
ich selbst sehr viel unterrichtet. Andere haben nur hospitiert und 
sich viel gelangweilt. Dafür bin ich oft lange gesessen bis ein 
Unterichtsentwurf fertig war, wurde ganz schön ins kalte Was-
ser geschmissen, und habe aber viel gelernt, glaube ich – auch 
wenn es da immer noch einiges zu lernen gibt. Ich hatte die Ehre, 
drei Wochen lang eine fünfte Klasse zu unterrichten – nebenbei: 
„Die Beste“ -, habe einen Plan über das zu Lernende erstellt, 
eine Kurzarbeit verfasst. Habe festgestellt, dass manche neue 
Methoden sehr behutsam eingeführt werden müssen, wenn die 
Stunde nicht im Chaos enden soll. Aus Fehlern lernt man, aber 
manchmal war es frustrierend. Die Zusammenarbeit mit meinem 
„Mentor“ war meistens ein Aufteilen der Stunde, spontanes Unter- 
brechen wegen einem eigenen guten Gedanken, Ratschläge, 
Weitergabe von Erfahrungen – sehr hilfreich – und alles zusam-
men gut. Schön war für mich, wenn ich von jemandem gehört 
habe „Jetzt hab ich's verstanden“, oder auch, wenn ich von mei-
nem Mentor die Rückmeldung bekommen habe „Das war gut!“. 
Also ich habe wirklich sehr viel gelernt, bin mir jetzt sicher, dass 
ich noch viel zu lernen habe, und weiß ziemlich genau, wie mein 
Beruf später aussehen wird. War gut!

Benedikt Knodt
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 Bericht des Unterstufenbetreuers 

Auch in diesem Schuljahr umfasste mein Aufgabengebiet vor 
allem die Organisation und Koordination von Fahrten, Über-
nachtungsaktionen, Schullandheimen, des Schnupper- 
nachmittages, des pädagogischen Elternabends und des 
Unterstufenfaschings. 
Mitte Oktober fuhren die acht neunen fünften Klassen zum 
ersten Mal ins Schullandheim nach Prackenfels. Die drei 
Tage dienten dem Kennenlernen und dem Eingewöhnen 
in die neue Klassengemeinschaft. Je nach Klasse gab es 
unterschiedliche Programmpunkte: Basteln eines „Eierseg-
lers“, Singen, ein Geländespiel … Bei vielen Klassen fuh-
ren außer dem Religionslehrer und dem Klassenleiter auch 
noch Tutoren aus der neunten Klasse mit und lernten „ihre“ 
Klasse kennen. 
Bei der SMV-Tagung am 23./24. Oktober habe ich mit den 
Klassensprechern der Unterstufe die Planungen für das 
Schuljahr besprochen, insbesondere für den Unterstufen-
fasching. 
Verschiedene Klassen haben im Lauf des Schuljahres auch 
eine der beliebten Lesenächte durchgeführt. Meist treffen 
wir uns an einem Freitagabend und machen „zum Auslüf-
ten“ erst ein Geländespiel rund um die Schule, bei dem 
es gilt, nach einer Landkarte bestimmte Punkte zu fin-
den. Dann folgt ein gemeinsames Abendessen (herzlichen 
Dank, wie immer, den Eltern, die das Essen spendiert 
 haben!). Der größte Teil des Abends wird dann mit Lesen, 
Vorlesen, Singen, aber auch mit gemeinsamen Spielen 
verbracht. Um Mitternacht, so hoffen wir immer, sollen 
die Kinder dann langsam müde werden und gerne in ihre 
Schlafsäcke kriechen …. aber da sind Theorie und Praxis 
manchmal ein wenig voneinander entfernt ! Nun, irgend-
wann wird es dann doch ruhig, und wir können den Rest 
der Nacht in Ruhe schlafen. 
Am Morgen sind dann noch Aufräumen und Saugen der 
Zimmer angesagt (unglaublich, wie viele Chipskrümel man 
an einem Abend verstreuen kann!), und nach einem ge-
meinsamen Frühstück und noch ein bisschen Singen ver-
abschieden wir uns dann ins Wochenende. 
Auch die jährliche Übernachtung der Streitschlichtergruppe 
(dieses Mal Mitte Januar) folgt dem Muster einer Lesenacht, 
nur dass hier statt Geländespiel und Lesen eine Stadtfüh-

rung und vor allem Übungseinheiten zur Streitschlichter-
ausbildung auf dem Programm stehen. 
Beim „pädagogischen Elternabend“ für die fünften Klas-
sen des Gymnasiums geht es um Lerntechniken. Die ver-
schiedenen Kernfachlehrer stellen den Eltern Konzepte 
und Übungsmaterialien vor, mit deren Hilfe (hoffentlich) das 
Lernen leichter wird und die Schule mehr Spaß macht. 
Der Unterstufenfasching am 27. Februar war dieses Jahr wie-
der sehr gut besucht. Dank Sebastian Laskes professioneller 
Organisation war die Diskothek wieder einer der Hauptan-
ziehungspunkte. Dazu gab es wie immer verschiedene 
Wurfbuden, Zielschießen mit Schaumstoffraketen, eine 
„Geisterbahn“, ein Glücksrad, Magnetfußball, Jakkolo … 
Ganz herzlichen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, 
Tutoren und Lehrkräfte, die sich hier engagiert haben, und 
natürlich auch und ganz besonders an die Eltern, die so 
herrliches Essen spendiert haben und teilweise bis abends 
um acht beim Abbau geholfen haben!
Herzlicher Dank gebührt auch den Schülerinnen und Schü-
lern, die am Samstag, dem 31. Januar, ihren freien Tag her-
gegeben haben, um beim Tag der offenen Tür die Gäste 
durch die Schule zu führen und ihre Fragen zu beantwor-
ten. 
Geplant sind in diesem Schuljahr noch ein oder zwei Le-
senächte, ein Wochenendausflug mit einer fünften Klasse 
und am Ende des Schuljahres noch die Schullandheime 
der sechsten Klassen sowie unser traditioneller Schnup-
pernachmittag für die neuen Fünftklässler. 

Winfried Raith
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  Nichts ist so beständig wie der Wandel
  
Das Set-System hat sich bereits seit vielen Jahren in den 
sechsten Klassen des Gymnasiums bewährt und doch war es 
in diesem Schuljahr an der Zeit, bestehende Verbesserungs-
vorschläge und neue Ideen zu integrieren. 
Nach wie vor wurden die Sechstklässler des Gymnasiums 
einmal wöchentlich im Rahmen einer Nachmittagsstunde von 
Tutoren betreut und haben in dieser Zeit Übungsmaterialien 
bearbeitet, die von den jeweiligen Lehrkräften zur Verfügung 
gestellt worden sind. Somit ist die Grundstruktur des Systems 
beibehalten worden. Erfreulicherweise haben sich auch heuer 
wieder sehr viele Schüler/innen aus den zehnten Klassen frei-
willig bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen und circa 90 
Prozent der künftigen Tutoren haben auch an der vertiefenden 
Ausbildung in Österreich in den Sommerferien teilgenommen.
Die zeitliche und inhaltliche Strukturierung des Set-Systems 
wurde in diesem Schuljahr neu konzipiert. So wurde sich in den 
Set-Stunden ausschließlich Inhalten aus dem Fach Deutsch 
gewidmet, wodurch ein klassenübergreifendes Differenzie-
rungsmodell möglich war, die sogenannte „Modulphase“. Aus 
einem der vier Module Rechtschreibung, Grammatik, Textver-
ständnis und Kreativarbeit konnten die Schüler ihrem indivi-
duellen Leistungsstand nach arbeiten und so ihre Kenntnisse 
in Einzelarbeit vertiefen. Die Materialien hierzu stammten von 
den Deutschlehrkräften der Sechstklässler, die je für ein Modul 
zuständig waren und die Übungsblätter hierzu neu entwickelt 
haben.
Nach den Weihnachtsferien folgte die Gruppenphase. Klas-
senweise wurden die Schüler/innen der sechsten Klassen von 
ihren Deutschlehrern in Kleingruppen eingeteilt und von den 
Tutoren anhand einschlägiger Übungsmaterialien in der Grup-
penarbeit trainiert: Gesprächsregeln, Vorzüge der Gruppen-
arbeit, Gruppensprecher und Feedbackregeln, um nur einige 
Stichworte zu nennen.
Im zweiten Halbjahr konnte jede Deutschlehrkraft die Set-Stunde 
unterschiedlich gestalten, sodass zum Beispiel kreative Textar-
beit, das Wechseln der Module oder die Vorbereitung auf den 
Deutsch-Test stattgefunden haben.
Als gelungener Abschluss fand am Ende des Schuljahres eine 
Autorenlesung in der Bibliothek statt, die die Teilnehmer des 
Kreativmoduls das ganze Jahr über vorbereitet hatten und so 
ihre Arbeit präsentieren konnten. 

Unabhängig von konzeptionellen Veränderungen ist jedes 
Schuljahr vor allem wegen der Kontakte zwischen den Tutoren 
und den Sechstklässlern einzigartig. Es treffen viele verschie-
dene Charaktere in unterschiedlichsten Kombinationen auf-
einander, die in der Regel von Anfang an sehr harmonisch 
miteinander arbeiten können und manchmal auch solche, die 
ihre gemeinsame Ebene erst noch finden müssen. Aus mei-
ner Sicht nehmen die Schülerinnen und Schüler der sechsten 
Klassen ihre älteren Tutoren sehr gut an, selten kommt es zu 
Konflikten. Maßgeblich dafür verantwortlich ist meiner Meinung 
nach die unkomplizierte Kontaktgestaltung der Tutoren mit den 
Sechstklässlern und deren vorbildhaftes Verhalten in der Wahr-
nehmung ihrer Aufgabe.
Ich möchte mich herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die mit 
ihrem Engagement am positiven Gelingen des Set-Systems 
beteiligt sind: Frau Blum-Frenz, Frau Knieling, Frau Schicke-
tanz und Frau Seubert; bei den Tutoren für ihren zuverlässigen 
Einsatz und ihre natürliche Art im Umgang mit „den Kleinen“ 
sowie bei den Sechstklässlern für ihre ehrlichen und deshalb 
konstruktiven Rückmeldungen zum Set-System und ihre be-
reitwillige Mitarbeit. 

Alexandra Schwarz

„Im Sommer“ (Linolschnitt): Lilian Kastner, G 7d
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 Mit 007 durch den Unterstufenfasching

„Mein Name ist Bond, James Bond!“. Diesen Satz bekamen 
heuer die Besucher des Löhe Unterstufenfaschings öfters zu 
hören.
Aber der Reihe nach! Denn jede schulische Veranstaltung will 
vorbereitet und geplant sein. Im Falle des Löhekarnevals ist  
StD Winfried Raith Dreh- und Angelpunkt des Events.  Elternbriefe 
und Schülerinformationsbriefe werden rechtzeitig an die fünfte 
und sechste Klassenstufe ausgegeben, um alle Beteiligten zu 
animieren bei der Veranstaltung aktiv oder passiv teilzuneh-
men. Nach den Rückmeldungen koordiniert er die Einsätze der  
Betreuungsteams. Stände, Spiele, Getränkestationen werden 
zugeteilt. Ein ganzes Arsenal an Aluminiumkisten liegt fix und fertig 
verstaut im Archiv. Aber was nutzt es, wenn man beim Auspacken 
feststellt, dass im Vorjahr dies und das nicht richtig eingeräumt 
oder verloren gegangen ist. Spätestens 007 Tage vor dem 
Schülerfasching hat Herr Raith alles kontrolliert, überprüft, ob 
alle Konterfeis diverser Lehrer auf dem Glücksrad hängen oder 
noch alle Dosen, inklusive Ersatzmaterial, für die Wurfbude vor-
handen sind. Großes Augenmerk legt er auf die brandgeschützt 
ausgelegten Vorhänge der Geisterbahn. Sind auch die nötigen 
Haken noch an Ort und Stelle oder müssen neue Ösen in der 
Holzdecke seines Klassenzimmers versenkt werden? 

Gut Ding will viele Hände haben. Seit Jahren schart der Un-
terstufenbetreuer deshalb ein kleines Team an begeisterungs-
fähigen Schülern der oberen Klassen um sich. Sozusagen als 
„SEK“ (Sondereinsatzkommando) greifen die dann beim Auf-
bau und Betrieb der Stände ein, wenn es mal schnell nicht 
läuft, oder Not an Mann oder Frau ist. 
Auch den Betreiber der Disco, den ehemaligen Schüler 
 Sebastian Laske, hat er schon vor Monaten avisiert. Musik und 
gute Laune sind also garantiert. Ersatzteile und Präsente für 
die Gewinnspiele sind schon vor Wochen im Internet erstei-
gert worden. Sehr zum Leidwesen der Kollegen im dunklen 
Lehrerzimmer. Nicht, dass die großen Kartons den Sitzpartnern 
die Sicht versperren oder den Luftraum einengen, den ohnehin 
schon sehr knappen Arbeitsplatz auf wenige Quadratzentime-
ter reduzieren. Experimentierfreude veranlasst den Karnevals-
chef ab und an das „neue Gerät“, respektive Spielzeug, in der 
Realität auszutesten. So sind Schießversuche mit der pneu-
matischen Raketenabschussrampe im Lehrerzimmer legendär. 
Diverse Kollegen rühmen sich noch heute, dass sie sich dem 
schweren Beschussfeuer stellten und filmreif die Actioneinlage 
überstehen konnten.
Endlich geht es dann am Freitag, den 12. Februar 2015 um 
14.00 Uhr los. Das Servicepersonal für die Getränke steht er-
wartungsfroh bereit. Ein Martini gerührt und nicht geschüttelt 
taucht auch heuer nicht auf der Getränkeliste auf. Dafür wer-
den zum Selbstkostenpreis Durstlöscher aus Wasser serviert. 
Das ist auch gut so, denn beim Tanzen in der Disco oder beim 
Erschaudern in der Geisterbahn treten gern Schweißperlen zu-
tage.
Erst gegen 17.00 Uhr tritt Bond seine Mission an. In schwar-
zem Sacko und stilvoller Fliege erregt er zunächst keinerlei Auf-
merksamkeit. Selbst mit dem Hinweis auf sein Namensschild 
– Bond 007 – erzeugt er allenfalls ein mildes Lächeln bei den 
zahlreichen Schülern und Eltern. Schon bei seinem Einsatz am 
Glücksrad ändert sich das schlagartig. Bond zählt zwar sei-
nen hohen Einsatz von 12 Cent genau ab, muss aber dennoch 
warten bis er an der Reihe ist. Erster Versuch: Hauptgewinn! 
Das Glücksrad bleibt auf Anhieb beim Konterfei des Gesamt-
schulleiters Schopp stehen. Ohne weitere Versuche zu starten 
nimmt er den Hauptgewinn entgegen. Eine wertvolle Samm-
lung von glitzernd leuchtenden Selbstklebeetiketten!
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Ein Auftakt nach Maß also. Die Pinewood Studios hätten es 
nicht besser inszenieren können.
Beim Affenzielwurf können die Schüler ihre Geschicklichkeit er-
proben. Die teddygroßen Kuscheltiere sind mit Gummiärmchen 
ausgestattet. Herr Raith hat schon vor Jahren die werkseitig 
gelieferten Plastikzwillen gegen seine hölzerne und viel stabi-
lere Eigenkonstruktion ausgetauscht. Die Spielidee besteht 
darin, die Stoffäffchen in die hölzerne Abschussvorrichtung 
einzuspannen und damit aufgehängte Ziele abzuschießen. Auf 
einer Art hölzerner Leiter sind die Bananen-, Trauben- und Au-
berginenimitate hübsch und beweglich am Haken aufgehängt. 
Kommt das herankatapultierte Äffchen im richtigen Winkel und 

mit dem nötigen Impuls auf das 2 Meter entfernte Ziel zu, kann 
es herunterfallen. Das bedeutet dann Punkte für den Schützen 
und Arbeit für die emsigen Spielbetreuer. 
James Bond muss auch hier die lange Schlange der Spiel-
willigen akzeptieren und sich hinten anstellen. Einstweilen kann 
das Startgeld entrichtet werden. Zehn Schuss nötigen dem 
Schützen schlappe 50 Cent ab. Schließlich ist der Agent dran. 
„Mein Name ist Bond, James Bond. Ich kann das auch anders 
lösen“. Mit dem Rücken zum Ziel, ohne jede Sichtkontrolle, legt 
der Agent auf Zeit die Zwille mit der linken Hand fixierend, cool 
auf die eigene Schulter und spannt mit der rechten den Affen 
an. Lautlos fliegt das Katapultgeschoss auf ein Ziel zu. Treffer! 
Das Auberginenimitat fällt nach dem Volltreffer brav in den Auf-
fangkorb. Bond registriert nur noch die fallenden Kinnladen der 
umstehenden Schüler und Betreuer. Auch nach seinen nächs-
ten Schüssen bleiben die Unterkiefer in Tiefstposition. Taten 
statt Worte! So will es das Drehbuch heute. Erfolg hat viele 
Väter. Schnell spricht sich der sensationelle „Sonntagsschuss“ 
in der Karnevalsgemeinde herum. Stars und Sternchen gesel-
len sich zum Agenten der Queen. Vielleicht ist schon das neue 
Bondgirl dabei? 
Die Geisterbahn gilt als der ultimative Höhepunkt des Unterstu-
fenfaschings. Dementsprechend lang ist dann auch die Warte-
schlange. Schon in den frühesten Jahren der Geschichte des 
Unterstufenfaschings ist die Geisterbahn das Steckenpferd 
des Unterstufenbetreuers gewesen. Jedes Jahr kommen wei-
tere Gruselpakete dazu oder bewährte Streiche werden aus-
gebaut und in ihrer Schreckwirkung verfeinert. Manchmal ist 
aber auch Stillstand ein Fortschritt! Jeder Gast wird zu Beginn 
der Runde von einem Schüler, der in einer sehr adretten und 
gepflegten Vampirverkleidung steckt, auf Regeln hingewiesen! 
Die Einweisung erfolgt respekteinflößend im dunklen Eingangs-
bereich des Gruselklassenzimmers, stilvoll nur mit einer kleinen 
Fackel erleuchtet. „Wir haben Regeln! Wir rennen nicht, wir tre-
ten nicht, wir lassen auch die Vorhänge an Ort und Stelle und 
halten uns auch nicht an ihnen fest!“ Solche Anweisungen sind 
erforderlich, hat es doch schon in der Vergangenheit manchen 
Schaden gegeben, der Mensch und Mobiliar in Mitleidenschaft 
gezogen hat. Bond umgeht die lange Warteschlange, indem er 
sich in die letzte Geisterbahntour des Tages einreiht und seinen 
Obulus entrichtet. Die Einweisung in die Spielregeln überhört 
er nicht und tritt erwartungsfroh die Geisterreise an. Mit Fall-
stricken hat er gerechnet. Nicht aber mit zwei Händen, die aus 
dem Nichts sogleich seine schlanken Fesseln umgreifen. Die 
Sonnenbrille noch immer auf den Nasenflügeln sieht er die Rie-
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senspinne zu spät, wie sie sich aus dem Zimmerhimmel her-
unterlässt und eiskalt auf seiner Schulter landet. Der erwartete 
Giftbiss bleibt zum Glück aus, denn Bond hat heute seine An-
tiseren vergessen. Vielleicht hilft da das Zücken des Revolvers. 
Mist, die Pistole lagert bei dem kleinen Vampir am Eingang. 
Ein Missgeschick sollte vermieden werden. Schon beschleu-
nigt ein Skelett auf Überschallgeschwindigkeit und bleibt mit 
rot ausgeleuchtetem Schädel nur knapp vor James` Gesicht 
stehen. Eine Kopfnuss? Das hätte Bond gerade noch gefehlt. 
Bond kann sich eines Schauderns nicht erwehren und verlässt 
schließlich schweißgebadet das Gruselkabinett. 

Um 18.00 Uhr ist das ultimative Ende des Faschingstreibens 
gekommen. Viele Eltern und die Klassenlehrer der Unterstufe 
haben sich eingefunden und beginnen mit dem Abbau der 
Erlebnisstationen oder des Getränkestandes. Discobetreiber 
Laske hat die großen Musikboxen zu versorgen. Da bleibt es 
auch Herrn Raith und James Bond nicht erspart, nochmals 
kräftig zuzupacken und das schwere elektronische Geräte 
auf den Lehrerparkplatz zu transportieren. Nach fast zwei 

Stunden sind die gröbsten Arbeiten vollzogen. Nicht für Herrn 
Raith. Die Einkünfte aus Spielhöllen, Wurf- und Zielbuden 
müssen eingesammelt, registriert und gezählt werden. Ein 
schweres Unterfangen, sind doch die Münzen im niederen 
Centbereich anteilig am stärksten vorhanden. Kein Problem, 
schließlich gibt es Zählmaschinen. Noch am fortgeschrittenen 
Abend brütet der Faschingsboss über den Einkünften und 
rechnet aus, welche Umsatzüberschüsse zur Begleichung 
 diverser Rechnungen verblieben sind. Alles auf Null, null? 
Der Doppellnullagent hat es besser, kann er doch darauf set-
zen, dass seine Behörde, der MI 5, mit staatlicher Hilfe selbst  
die größten Kostenberge mit Steuermitteln ausgeglichen  
bekommt! 

Schön, dass es wahre Karnevalisten gibt, die auf Geldregen 
pfeifen und auf die stete Mitarbeit der Schul- und Schülerge-
meinde setzen können. 

Andreas Müller
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  Bericht der Mittelstufenbetreuerin

Das Projekt achte Klasse fand dieses Jahr – wie üblich –  Ende 
September und Anfang Oktober statt; die Klassen fuhren nach 
Prackenfels, wo sich die neuen SchülerInnen (besser) kennen-
lernen und auf die neuen Erfordernisse der Mittelstufe einstellen 
sollten. Das Ergebnis war durchaus gemischt, je nachdem, wie 
sich die SchülerInnen darauf einlassen wollten oder konnten.
Wir denken über Möglichkeiten nach, diesen Aufenthalt zu ver-
längern und inhaltlich anders zu gestalten, z.B. erlebnispäda-
gogisch.
Seit dem letzten Frühsommer hat sich eine Gruppe von 
 Kollegen gebildet, die schulartübergreifend sich den besser 
Begabten widmet. Ein erster Testlauf fand in diesem Schul-
jahr statt und soll nun ausgewertet werden. Das „Problem“ 
der  Unterforderung im normalen Unterricht stellt sich immer 
wieder; daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, uns 

derjenigen anzunehmen, die etwas über den Unterricht hinaus 
tun möchten. Das heißt natürlich nicht, dass die Förderung 
derer, die zusätzliche Angebote benötigen, ausbleibt; es soll 
die Möglichkeit geschaffen werden, möglichst vielen Schülern 
gerecht zu werden.
Im Schuljahr 2014/15 wurden in altbewährter Weise wieder ein 
„Atelier de français“ und eine Lernwerkstatt Englisch durchge-
führt; die Zahl der teilnehmenden SchülerInnen zeigt, wie gut 
diese (Freitag) Nachmittage angenommen werden!

Da all dies nur bewältigt werden kann, wenn ganz viele Frei-
willige mithelfen, möchte ich an dieser Stelle danke sagen an 
alle, die sich mal wieder haben einspannen lassen – ohne euere 
Hilfe geht’s nicht.

Renate Eckstein

„burgnah“ (Linoldruck): Simon Benndorf, G 7b
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  Kreatives aus dem Seminar 
„Erfolgreich lernen in der Mittelstufe“

Zwei Bleistifte sind befreundet, der erste spielt gerne Tennis 
und der andere trägt eine Brille. In diesem Satz verbirgt sich, 
verschlüsselt über eine Lerntechnik zum besseren Einprägen 
von Jahreszahlen, der Beginn des dreißigjährigen Kriegs.
Grundlegende Kenntnisse zum Thema Lernen, viele verschie-
dene Lerntechniken und das strukturierte zeitliche Planen von 
Aufgaben waren Inhalte des Seminars „Erfolgreich Lernen in der 
Mittelstufe“, mit denen sich 25 Schülerinnen und Schüler aus 
den achten und neunten Klassen des Gymnasiums am Sams-
tag, 29. November 2014 zusammen mit den Diplom Sozial-
pädagogen Alexandra Schwarz und Daniel Mehburger beschäf-
tigt haben.
Es ist leicht nachvollziehbar, dass sich bei einzelnen Schüle-
rinnen und Schülern die Motivation zur Teilnahme an einem 
 solchen Seminar und noch dazu an einem Samstag in Grenzen 
hält und eher von den Eltern gesteuert ist. Mit diesem Wissen 
und zur Gestaltung einer angenehmen Lernatmosphäre war 
der Tag mit vielen Pausen, einem gemeinsamen Mittagessen, 

gesunden und genüsslichen Snacks und viel Raum für  eigene 
Fragen versehen, sodass sich im Laufe des Seminars eine 
 positive Stimmung und Arbeitshaltung entwickelt hat, in der 
es auch Spaß gemacht hat, die vermittelten Tipps und Tricks 
 gemeinsam anzuwenden.
Dabei kam auch der eingangs genannte Satz zustande, der 
sich auf die Jahreszahl 1618 bezieht. Die Ziffern wurden mittels 
Symbolen verschlüsselt. Die Zahl „eins“ ähnelt einem Bleistift, 
die „sechs“ einem Tennisschläger und die Zahl „acht“ einer 
Brille. Mit kreativem Einsatz entsteht daraus der Satz „Zwei 
Bleistifte sind befreundet, der erste spielt gerne Tennis und der 
andere trägt eine Brille“ und ergibt entschlüsselt 1618, den Be-
ginn des dreißigjährigen Kriegs im Jahr 1618. 
Auch im nächsten Schuljahr werden wir das Seminar wieder 
anbieten, dann für die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und 
Realschule und freuen uns schon darauf, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Seminar zu begeistern.

Alexandra Schwarz, Daniel Mehburger

„Die Travia“ 
(Linoldruck): 
Tobias Renner, G 7b
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  Einzelberatung als Erfolgsmodell für schwache Schüler

Individuelle Förderung – Warum?
Bisher fanden für Schüler der Mittelstufe, die mit Schwie-
rigkeiten in bestimmten Fächern zu kämpfen hatten,  
sogenannte Intensivierungsstunden statt. Hier wurden 
mehr oder weniger motivierte Schüler in einer Gruppe 
unterrichtet. Die betreuende Lehrkraft entschied über die 
Arbeitsinhalte der Förderstunde. Der einzelne Schüler ließ 
sich auf das vom Lehrer vorbereitete Lernmaterial – z.B. 
Lernspiele, Erstellen von Lernmaterial, Memotechniken – je 
nach Tagesform gut oder weniger gut ein. In der Gruppe 
konnte er abtauchen und oft war es einfach auch nicht das 
auf seine Bedürfnisse abgestimmte Lernprogramm. Dies 
wurde sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern 
eher demotivierend empfunden.

Individuelle Förderung – Was ist anders?
Nun nimmt der Schüler selber sein Lernen in die Hand und 
wird vom Lehrer dabei begleitet; d.h. der Schüler wird dazu 
gebracht, sich selbst Gedanken darüber zu machen, wo 
bei ihm ganz persönlich die Probleme liegen und wird dann 
zusammen mit dem Lehrer einen Lernplan entwickeln. Der 
Lehrer fungiert hier also als Lerncoach, der know how und 
Material zur Verfügung stellt und die Erfüllung des Lern-
planes seitens des Schülers überwacht. Die Verantwor-
tung für die Erfüllung des Lernplanes liegt allerdings beim 
 Schüler.

Individuelle Förderung – Wie schaut das konkret aus?
In diesem Schuljahr habe ich Schüler der achten Jahrgangs-
stufe in den Fächern Latein und Französisch im Rahmen 
einer sogenannten individuellen Fördermaßnahme betreut. 
Zuerst nahm ich – da ich die Schüler nicht selber unter-
richtete – Kontakt zu den Schülern auf, die in den 
 ge nannten Fächern Lernprobleme hatten. Sie bekamen 
von mir ein Anschreiben, das sie ihren Eltern zur Kenntnis 
vorlegen sollten und einen Termin genannt, an dem sie 
sich – wenn sie an dieser Maßnahme teilnehmen wollten –  
einfinden.
Das war für einige schon die erste Hürde: sie mussten 
selbstständig das Blatt ihren Eltern geben und zu diesem 
Termin kommen, ich lief ihnen nicht hinterher. 

Mit denen, die sich auf diesen Weg eingelassen hatten, 
machte ich einen kleinen Grundlagentest, um die Stärken 
und Schwächen des Einzelnen besser erkennen zu kön-
nen. Nach Korrektur dieses Testes vereinbarte ich mit je-
dem Schüler einen individuellen Termin zu einem Einzelge-
spräch. Diese Erfahrung war nun ganz neu für die Schüler. 
Sie waren in einem Elternsprechzimmer alleine mit mir – es 
ging nur um sie, sie konnten sich hinter niemanden ver-
stecken. Erstaunlich war, dass die Schüler nach anfäng-
licher Befangenheit durchaus offen über ihre Schwierig-
keiten redeten und ihre Stärken und Schwächen relativ 
gut darlegen konnten. In einem nächsten Schritt ging es 
nun darum, an diesen Schwächen zu arbeiten. Es wurden  
zusammen mit mir realistische Lernpläne erstellt, die in 
 kleinen Schritten die Lücken schließen sollten. Zusatz-
übungen konnten mir entweder im Fach im Lehrerzimmer 
oder via Mails übermittelt werden. Im dreiwöchigen Turnus 
fanden außerdem circa zehnminütige Beratungsgespräche 
– wiederum als Einzelgespräche – statt.

Fazit
–  Eigenverantwortung zu übernehmen ist anstrengend; so 

hat nicht jeder das ganze Schuljahr mit gleichbleiben-
dem Engagement den Lernplan erfüllt. Oft musste doch 
von mir wieder die Initiative ergriffen und der Schüler neu 
motiviert werden.

–  Sobald sich ein kleiner Erfolg gezeigt hatte, war man 
geneigt in die gewohnte Verhaltensweise zurückzufallen 
und nicht mehr so viel für das Fach zu tun.

–  Als positiv wurde empfunden, dass die Aufmerksamkeit –  
gerade an unserer großen Schule – dem Einzelnen un-
eingeschränkt galt.

–  Einige Schüler konnten sich deutlich und stabil verbes-
sern.

–  Die vereinbarten Termine wurden sehr ernst genom-
men und wenn einmal ein Schüler den Termin verpasst  
hatte, erhielt ich z. B. am Nachmittag eine Mail, in  
der man sich dafür entschuldigte und darum bat, sich 
doch noch einmal mit ihr/ihm zu treffen. Auch das  
ist Eigenständigkeit und Übernehmen von Verant-
wortung!!
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Mein persönliches Fazit:
Ich halte es für eine sinnvolle Aufgabe, die Schüler – ent-
sprechend ihrer Altersstufe – an mehr Eigenverantwortlich-
keit und Selbstständigkeit heranzuführen. Diese sind vor 
allem in der Oberstufe und später an der Universität not-
wendige Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten. Dass 

Übernehmen von Eigenverantwortlichkeit Zeit braucht und 
gelernt sein will, hat das Projekt in diesem Schuljahr ge-
zeigt. Für mich war und bleibt es auf jeden Fall ein span-
nendes und sich lohnendes Arbeiten mit den Schülern.

Ruth Mehl-Maderholz 

„Burgblick“
(Linoldruck):
Chiara Ferro, G 7b
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  Berufs und Studienorientierung in der Q 11

Die Berufsaussichten der Schüler, die in dieser Zeit die Schu-
le verlassen, scheinen so glänzend zu sein, wie seit langem 
nicht: Fachkräftemangel wird in vielen Bereichen der Wirt-
schaft vorausgesehen. Für die Schwerpunkte der Beratung 
in der Berufs- und Studienorientierung der  gymnasialen 
Oberstufe hat das einige Bedeutung. Ging es in den ver-
gangenen Jahren in erster Linie noch darum, die Schüle-
rinnen und Schüler fit für die anspruchsvollen Bewerbungs- 
und Auswahlverfahren zu machen und sie an Berufs- und 
Ausbildungswege heranzuführen, die bessere Anstellungs-
chancen aufwiesen, so rückt mit dem anscheinend offenen 
Stellenmarkt die Besinnung auf die eigenen Interessen 
und Stärken wieder stärker in den Mittelpunkt. Die immer 
vielfältigere Studienlandschaft wirkt auf viele auch verunsi-
chernd. Dabei ist es gut, sich auf die Erfahrung zu stützen, 
dass man nur da wirklich gut sein wird, wo man auch 
Freude und Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz  erleben 
kann. Sicher wird nicht jeder der Schüler am Ende der 
elften Klasse schon entschieden haben, welchen Weg 
er einschlagen wird. Ziel der Veranstaltungen ist es aber,  
die Schüler zunehmend an das Thema heranzuführen 
und die Voraussetzungen für eine gute Berufswahl zu ver-
bessern.
Die erste große Blockveranstaltung der Berufs- und Stu-
dienorientierung befasste sich daher mit der Suche nach 
den individuellen Stärken und Interessen der Elftklässlerin-
nen und Elftklässler. Gleich nach Schuljahresbeginn waren 
die Schüler in den Räumen der Lux-Kirche und des CVJM 
 damit beschäftigt, ihre Stärken durch Selbst- und Fremdein-
schätzung, in Gruppenaktionen und Kleinprojekten, in einem 
kurzen Test und in künstlerischer Besinnung zu erkunden. 
Auch ein Beispiel für die wissenschaftliche Typisierung von 
Charakteren wurde vorgestellt. Ein zweiter Blocktag bot 
Teamwork-Training und die Möglichkeit, die eigenen Kom-
munikations- und Präsentationsfähigkeiten zu erproben. In 
enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit gelang 
 zusätzlich ein Überblick über verschiedenste Wege nach 
dem Abitur.

Zwischen diesem ersten Seminarblock und dem zweiten 
trafen sich die betreuenden Lehrerinnen und Lehrer dann mit 
den Schülerinnen und Schülern zu Einzelgesprächen, in de-
nen diese über ihren Fortschritt bei der Berufswahl berich-
teten und Vereinbarungen über die weiterführenden Schritte 
trafen. Gegen Ende des Schuljahres sollten die Schüler 
dann in der Lage sein, beispielhaft einen Ausbildungsweg 
detailliert vorzustellen.

Die zweite Blockphase am 24. und 25. Februar 2015 führte 
die Schüler dann aus der Schule hinaus in verschiedene 
Unternehmen, mit denen die Schule zum Teil bereits seit 
mehreren Jahren erfolgreich zusammen arbeitet: Die Firma 
Schaeffler in Herzogenaurach, Areva in Erlangen und in 
Nürnberg, in Nachbarschaft der Schule, die Firmen Novartis, 
AOK und N-ERGIE. Hier lernten die Schüler beispielhaft die 
Unternehmen kennen und bekamen in praktischen Übungen 
Einblick in moderne Bewerbungsverfahren, wie Assessment 
und Online-Bewerbung. Beeindruckend waren besonders 
die realistischen Sichtweisen aus der Praxis, die die Perso-
nalchefs der Firmen und ihre Mitarbeiter anschaulich vermit-
teln konnten. Darüber hinaus gaben zwei Mitarbeiterinnen 
des Meramo-Verlags, der auch für die Arbeitsagentur 
das Abimagazin und abi.de gestaltet, einen hilfreichen 
Wegweiser für die Onlinerecherche bei der Berufs- und  
Studienwahl.
Ein letzter Blocktag zum Schuljahresende der 11. Jahrgangs-
stufe führt die Schüler schließlich mit Menschen aus den von 
ihnen gewünschten Berufsfeldern zusammen, die mitten im 
Studium sind oder ihre Berufe bereits ausüben. Dazu erklären 
sich jedes Jahr eine ganze Reihe von ehemaligen Schülern 
der WLS bereit, die den Kontakt zu ihrer alten Schule aufrecht 
erhalten haben. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Partnerunternehmen 
genauso wie bei diesen ehemaligen Schülern, ohne die diese 
an der Praxis orientierte Form der Berufs- und Studienorien-
tierung nicht gelingen könnte.

Bert Nentwich
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 Bericht des Schultheologen

„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von 
euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.“ 
 (1 Petr. 3,15)

Wird man von Außenstehenden befragt, was denn eine „evan-
gelische Schule“ eigentlich sei, so kann man in der Antwort 
schnell ins Stocken geraten, denn was ist schon „das eine“ 
evangelische Merkmal, welches so unbestritten dieser Konfes-
sion zuzuordnen ist, dass es als Alleinstellungsmerkmal dienen 
könnte?
So werden die Vielzahl unserer Gottesdienste, die Andachten 
und Schulversammlungen, ja selbst der geistliche Impuls am 
Beginn eines jeden Tages in der ersten Stunde nicht diesen 
Anspruch haben können, Identifikationsmerkmal einer evange-
lischen Schule sein zu können. 
Wer also länger über dieser Frage sinnt, wird vielleicht darin ihre 
Antwort finden: „Merkmal einer evangelischen Schule könnte 
sein, dass sie immer wieder darüber nachdenkt, was denn 
„evangelisch“ und „christlich“ heißen und bedeuten könnte. 
Und: Dass immer wieder versucht wird, diesen Anspruch zu 
füllen und ihm eine konkrete Form und Farbe zu geben.“ 
Das Konkrete, so könnte man zusammenfassen, ist also der 
Wandel. Aber nicht sinn- und planlos, sondern in dem Bemü-
hen, wie es der erste Petrusbrief zum Ausdruck bringt: „Re-
chenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist.“ 
In diesem Wandel, in welchem sich die Gesellschaft perma-
nent befindet, eine Sprache zu finden, welche von Gottes 
Handeln in der Welt und am Menschen redet: Eine Sprache, 
die beschreiben und deuten kann, wie diese Hoffnung auf das 
Kommen des Reiches Gottes mich selbst betrifft: Das könnte 
also eine vornehme Aufgabe einer christlichen – einer evange-
lischen Schule sein. 
Durch unseren Umgang und unser Beispiel, durch das Vorleben, 
aber auch durch das Miteinander-Leben könnte unsere Schule 
ein Ort sein, an dem dies exemplarisch versucht wird: Spra-
che zu finden, um über das zu reden, über das zu reden so 
schwierig ist.
Wo geschieht dies in unserer Schule?
An erster Stelle sind sicherlich die vielen Schulgottesdienste 
zu nennen, die wir miteinander gemeinsam feiern. Allein z.B. 

an Weihnachten sieben Gottesdienste in drei verschiedenen 
Kirchen in der näheren Umgebung. Dass neben den Kolle-
gen und Kolleginnen aus der Musik- und Religionsfachschaft 
auch immer Schülerinnen und Schüler mitwirken und gestal-
ten, gehört elementar mit dazu. Aber auch die sogenannten 
Rüst gottesdienste (vor den Prüfungen) und Entlassgottes-
dienste (nach den Prüfungen) sind hier zu nennen. 
Manchmal gibt es auch Gottesdienste, die die Schule au-
ßerhalb für andere gestaltet. So sind wir seit einigen Jahren 
bei „Bunt ist cool“ mit dabei, einem Fußballturnier der Evan-
gelischen Jugend Nürnberg gegen Rechts. Ende des letzten 
Schuljahres kickte sogar unser Landesbischof mit und war na-
türlich auch im Gottesdienst mit zugegen. 

Gemeinschaftlich verantworten wir die Kollekten und reichen 
diese „nach außen“, an aktuelle Projekte, wie z.B. an Weihnachten 
die Unterstützung einer kirchlichen Gruppe, die sich um Flücht-
linge kümmert, die bei uns Asyl suchen. Dass hierbei immer 
beachtliche Summen zusammen kommen, die die Schule 
nicht für sich behalten muss, ist ebenfalls bemerkenswert.
In der gleichen Linie stehen die vielen Schulversammlungen 
(die sogenannten „großen“ am Mittwoch und die sogenann-
ten „kleinen“ am Donnerstag). Sie beginnen immer mit einer 
Andacht, meist mit Musik begleitet und enden mit Gebet und 
Segen. In den großen Versammlungen bemühen wir uns, das 
religiöse Leben in Nürnberg ansatzweise mit abzubilden und 
laden deshalb Gäste von außen ein. Zu diesen Gästen gehö-
ren z.B. Herr Djanatliev – der Religionslehrer der Israelischen 
Kultusgemeinde genauso wie Vertreter der „Brücke“, die sich 
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um die Zusammenarbeit zwischen Christen und Muslimen be-
müht. Natürlich haben wir auch den CVJM zu Gast, ebenso 
wie die Evangelische Jugend aus Nürnberg oder den Pfarrer 
des Lorenzer Ladens. Wer aufmerksam ist, kann in diesen Ver-
sammlungen sehen und hören, wie unterschiedlich die Zugän-
ge zum Glauben sind und welche Sprache hier gefunden wird. 
Das gleiche gilt für die Musik. Seit langem versuchen wir, in den 
Versammlungen neben moderner Musik auch wieder das alte 
Liedgut gemeinsam zu entdecken und haben für dies Schuljahr 
bewusst drei Lutherlieder einstudiert und ausgelegt.
In den Andachten im Andachtsraum oder in den Andach-
ten zum Tagesbeginn in den Klassen kann vieles ausprobiert 
werden: Welche Sprache des Glaubens passt zu mir? Oder 
wie erlebe ich meinen Lehrer jenseits des Unterrichts in einer 
Situation des eigenen Bekennens? Für die große Vielfalt bin 
ich dankbar: Da gibt es Kollegen, die bitten ihre Schüler, die-
sen Stundenbeginn zu gestalten. Wieder andere reduzieren die 
Sprache und lassen am Anfang des Tages die Stille sprechen. 
Auch die Gesamtschulleitersitzung beginnt übrigens jeden 
Dienstag mit einer Andacht durch den Schultheologen.
Auch die Kolleginnen und Kollegen halten circa alle zwei 
 Wochen eine Andacht für das Kollegium im Andachtsraum. 
Die Vorbereitung dazu geht reihum. Hier wird beleuchtet und 
besprochen, was uns als Lehrerinnen und Lehrern an dieser 
Schule im geistlichen Austausch wichtig ist und was davon im 
Gebet vor Gott gelegt werden sollte. In dieser kleinen Runde 
sind wir tatsächlich sprachfähig als Gleiche unter Gleichen.
Seit einiger Zeit hat auch die Gebetsnacht einen festen Platz 
im Schulleben: Kolleginnen und Kollegen bereiten zusammen 
mit Schülerinnen und Schülern diese Nacht der Besinnung und 
des Nachdenkens, aber auch des gemeinsamen Essens, Sin-
gens und Betens vor. Man bleibt in der Schule, vor allem in 
unserem schönen Andachtsraum und nutzt die Klassenzimmer 
zum Übernachten. Mit einem gemeinsamen Frühstück und 
dem Erleben des Sonnenaufgangs von unserer Terrasse aus 
geht die Gebetsnacht zu Ende.
Ein ganz eigenes Feld sind die Fahrten, die die Fachschaft 
Religion organisiert oder betreut. Zu erwähnen sind z.B. die 
Einkehrtage für die Q 12, bzw. die FOS 12, welche traditio-
nell kurz vor den Weihnachtsferien stattfinden. Wegen der gro-
ßen Anzahl der mitfahrenden Schüler buchen wir zwei Häu-
ser:  Rothenburg ob der Tauber (das Wildbad) und Heilsbronn 
(Das Religionspädagogische Zentrum). Im Mittelpunkt dieser 
drei Tage stehen die Begegnung mit mir selbst und meinem 
 Gegenüber, der Rückblick auf die eigene Schulzeit und ein 

Blick nach vorne: Wie geht es nach dem Abschluss weiter? 
Sprachfähig meint in diesem Zusammenhang nicht nur die Fä-
higkeit, mit Worten geschickt zu agieren, sondern überhaupt 
die Fähigkeit, religiöse Inhalte zu übersetzen, zu deuten. Dies 
kann auch in vielfältiger anderer Art geschehen. Davon geben 
die vielen Projekte, die die Kolleginnen und Kollegen mit den 
Schülerinnen und Schülern durchführen, Zeugnis. Erwähnen 
möchte ich an dieser Stelle die Vertonung des bekannten 
Reformationsliedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ des FOS 
12-Kurses von Herrn Metzner. (Sie finden diese Fassung,  
inklusive einer neuen Textzeile, auf unserer Homepage.) Erwäh-
nenswert ist aber auch die gestalterische Arbeit im Unterricht, 
z.B. die Gestaltung von Portfolios.

Zu den Projekten zählt auch die seit zwei Jahren wiederkeh-
rende Apfelbaumpflanzaktion. Im Rahmen der sogenannten 
Lutherdekade, die auf das große Reformationsjubiläum 
2017 zugeht, pflanzt die Wilhelm-Löhe-Schule jährlich einen 
Apfelbaum in Gedenken an Luthers Wort: „Und wenn die 
Welt morgen unterginge, so würde ich noch heute einen 
Apfelbaum pflanzen.“ Natürlich unter Beteiligung von vielen 
Schülerinnen und Schülern. Wir gehören damit zu einer Ge-
meinschaft von Schulen, die zusammen dieses Jubiläum 
begehen wollen. (Siehe dazu: www.schools500reformation.
net – Hier können Sie auch ein Video von dieser Pflanz-
aktion ansehen.)
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Weil die Welt größer ist, als wir sie in der Schule beschreiben 
könnten, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder Menschen 
von außerhalb einladen. Für folgende Einladungen war die 
Schultheologie zuständig. In bewährter Weise kam Frau Oks-
mann zu uns – eine Zeitzeugin aus der Nazidiktatur und eine 
Überlebende eines KZs, um in persönlichen Rückblicken von 

ihren Eindrücken, Wahrnehmungen und Gefühlen zu berich-
ten. Die neunten Klassen aller Schularten sind hierzu eingela-
den und hören bewegt den Ausführungen von Frau Oksmann 
zu. Viele Nachfragen der Schülerinnen und Schüler zeigen, wie 
eindrücklich erzählte und gedeutete Geschichte und Glaube 
werden können. Weiterhin kam uns Herr Heiße besuchen – 
diesmal für die Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahr-
gangsstufen. Er erzählte aus seiner Zeit in der DDR – eine Zeit 

der Unterdrückung als gläubiger 
Christ und aktiver Kirchenmann. 
Sein Buch „Durchs Rote Meer und 
andere Wüsten“ – eine Autobio-
graphie – diente als Anhaltspunkt 
und ermöglichte einen ganz ande-
ren Blick auf das Leben der Chris-
ten und was „Bekennen“ damals 
jenseits der Mauer bedeutete. 
Auch hier zeigten die vielen Nach-
fragen, dass das eigene Handeln 
und Bekennen durchaus hinter-
fragt werden.
Schließlich besuchte uns Herr 
Bauer – in einem Vortrag vor  
achten Klassen aller Schularten. 

Mit ihm konnten wir über die Organisation „Exit“ einen Aus-
steiger aus der rechten Szene gewinnen, der eindrücklich von 
dem Abgleiten in eine falsche, weil krankmachende Art des 
Glaubens erzählen konnte: Das Vertrauen, die Hoffnung in eine 
Ideologie, die menschenverachtend und selbstzerstörerisch 
ist.)

Eingeladen hatten wir auch das Bibelmobil – ein Bus „voller 
Bibel“ – für zwei Tage an unsere Schule. Mit vielen Klassen aller 
Teilschulen konnten wir zu Themen arbeiten oder auch prak-
tisch werden, z.B. eine Schreibwerkstatt wurde mit den Schü-
lerinnen und Schülern der Grundschule durchgeführt.
Im Dezember gab es eine Ausschreibung für ein Postkarten-
motiv zur Weihnachtszeit. Glaube und Politik sollten mitein-
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in der Nähe im Dürer-Gymnasium untergebracht war. Manch 
anderes kann man nicht ganz nahe holen, sondern auch nur 
vermittelt erfahren. Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
besuchten daher die „Menschenrechtsfilmwoche“ in Nürnberg 
und sahen mit „5 broken cameras“ eine eindrückliche Doku-
mentation zum Thema Nahostkonflikt. Die Möglichkeit zum 
Interview (per Skype) mit dem Regisseur verhalf dennoch zu 
manch vertieftem Einblick.

Eindrücklich sind auch der Besuch bei einem Bestattungs-
unternehmen, wo die Schülerinnen und Schüler auf ganz an-
dere Art und Weise mit dem Thema Tod konfrontiert werden 
oder auch die Vorträge im Hörsaal der Pathologie in Erlangen, 
wo Begegnungen mit Menschen möglich werden, die kurz vor 
oder kurz nach einer Organtransplantation stehen.

Begegnungen außerhalb der Schule sind nicht immer möglich 
– oft genug ist die Organisation im Schulablauf hierfür zu kom-
pliziert oder nicht vereinbar mit den anderen, notwendigen Voll-
zügen. So holen wir manches in die Schule hinein, vor allem, 
was die großen Religionen neben uns anbelangt: Wir haben 

ander verbunden 
werden. Wie kann 
ich dies Spannungs-
feld in einer Bilder-
sprache darstellen? 
Auch unsere Schule 
hat sich daran betei-
ligt (Kunst und Reli-
gion) und tatsächlich 
den ersten Preis mit 
dem Motiv, das sie 
links sehen können, 
geholt.
Die Unterrichts-
gänge gehören 
ebenfalls zur Übung 
der Sprachfähigkeit. 
Erwähnen möchte 
ich an dieser Stel-
le den Kontakt zu 
anderen Religio-
nen: Sei es der Be-
such der Eyüp-Sul-
tan-Moschee in 
Nürnberg oder die 
Begegnung mit ei-

nem buddhistischen Weg im „Buddhistischen Zentrum Nürn-
berg“: Hier ist ein persönlicher Austausch mit Menschen an-
derer Religionen möglich und oft genug geschieht es, dass 
erst im Gegenüber meine eigene Sicht auf die Dinge deutlicher 
wird. Dazu zählte auch der Besuch der Wanderausstellung 
„Was glaubst du denn? – Muslime in Deutschland“, die ganz 
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Kleine Krisen zwischen den Schülerinnen und Schülern wer-
den oft genug von den Streitschlichtern befriedet. Zwei 
 Kolleginnen aus der Religionsfachschaft betreuen und schu-
len unsere Streitschlichter.
Schließlich stehen die Aktionen, die aus Schülerhand ei-
genständig entstehen, aber immer wieder in Kontakt oder 
Rückmeldung mit der Schultheologie kommen. Erwähnen 
kann ich hier die Gruppe der „Neuen Generation“, welche mit 
Einladungen, kreativen Aktionen (z.B. an den Spiegeln in den 
Waschräumen Zettel mit der Aufschrift: „Du bist schön“) oder 
Verteilgeschenken zu Weihnachten aus ihrer Sicht auf die 
 Bedeutung der frohen Botschaft für jeden Einzelnen hinweist. 
Noch ganz am Anfang steht eine Gruppe aus einer neunten 
Klasse, die nach der Beschäftigung mit dem Judentum sich 
dafür einsetzen will, dass auch unsere Schule eine „Schule 
ohne Rassismus“ werden kann. 
Das Konkrete bleibt also der Wandel. Nicht zuletzt ist davon 
auch die Situation der Aufnahme an unserer Schule betrof-
fen. Wie soll die Wilhelm-Löhe-Schule in Zukunft Gesellschaft 
mit abbilden? Müssen wir vielleicht uns in Zukunft Gedanken 
machen über das Angebot eines islamischen Religionsunter-
richts, so wie wir das schon lange mit dem jüdischen Unter-
richt an unserer Schule tun? Was verlangen wir an Bereit-
schaft von den Menschen, die an die Schule kommen wollen 
oder ihre Kinder zu uns schicken? Deutlich ist, dass dies kei-
ne Glaubensprüfung sein kann, keine Abfrage eines wie auch 
immer gearteten Katechismuses. Aber bleiben muss doch die 
Bereitschaft, sich mit diesen religiösen Fragen auseinander zu 
setzen. Die Bereitschaft, selber Auskunft zu geben über die 
Hoffnung, die mich umtreibt und damit ins Gespräch zu kom-
men mit meinen Gegenüber – meinem Nächsten.

Zum Ende darf gesagt werden, dass wir hierin evangelisch 
sind, weil wir dies alles „getröstet“ tun dürfen, nicht aus  einem 
Zwang zur Leistung, die uns später zum Guten gerechnet 
würde. Sondern aus einer Freiheit heraus, die sich selbst ge-
tragen weiß in Gottes Liebe und seiner Zuwendung zu uns. 
Wenn durch uns, die Menschen, die hier an der Schule mit-
einander arbeiten und leben, von diesem Getragen-Wissen, 
von dieser Zuwendung etwas durchscheint, haben wir bereits 
Auskunft gegeben von der Hoffnung, die in uns ist.

Gott befohlen, 
Pfarrer Meinhard

Koffer mit religiösen Gegenständen aus dem Judentum 
(z.B. Tallit, den Gebetsschal oder ein Shofar-Horn) und neu-
erdings auch aus dem Islam (z.B. einen Gebetsteppich), die 
die Anschaulichkeit für diese Religionen erhöhen sollen, zu-
gleich aber natürlich die Diskussion über unsere Symbole 
und Zeichen anregen kann.
Sprachfähig kann man nur werden und bleiben in der 
 Begegnung mit anderen. Dazu zählen auch die Fortbildun-
gen. Zum Teil werden diese aus unserem Kreis mit vorbe-
reitet. Eine wichtige Frage wird dabei in der Zukunft sein, in-
wieweit „konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht“ 
möglich sein wird. Wir müssen uns fragen lassen, wie die 
großen christlichen Konfessionen in Zukunft verstärkt mit-
einander arbeiten wollen, wenn zeitgleich in der Gesellschaft 
die Zugehörigkeit zu den großen Kirchen abnimmt. Eine neue 
bayernweite Fortbildungsreihe wird von der Schultheologie 
mit verantwortet: „Weltanschauungen im Gespräch“. Neben 
den Kirchen setzten sich immer mehr Gedanken durch, die 
z.B. aus der Esoterik oder ähnlichen Anschauungen kommen. 
Diese Fortbildungsreihe dient dazu, dieses verstärkt wahr-
zunehmen und Antworten zu finden, wenn z.B. Menschen 
ihre Hoffnung auf eine Wiedergeburt in einem nächsten Leben 
setzen. Ein kleiner Kreis unserer Fachschaft bildet sich zurzeit 
fort in Fragen der „innovativen Lehr- und Lernformen“. Müs-
sen wir – gerade als evangelische Schule – nicht verstärkt un-
sere Inhalte in die Gestaltung des Unterrichts und damit auch 
in die Gestaltung der Räumlichkeiten eintragen? Damit wä-
ren die Fragen nach einem Ganztageskonzept, nach offenen 
Klassenzimmern, nach einem Doppelstundenprinzip und  
alternativen Leistungserhebungen angerissen. Noch haben 
wir keine Lösungen, aber wir sind in intensiver Diskussion.
Gemeinsam mit dem Beratungszentrum steht die Krisenbe-
gleitung als ein wichtiger Bestandteil dieser Sprachfähigkeit 
im Raum. Hier muss immer wieder nachgedacht, Abläufe 
überprüft und das gemeinsame Gespräch gesucht werden. 
Wer dann bereit ist, in einer Klasse zu stehen und vom Unfall 
oder gar Tod eines Mitschülers zu berichten, muss Worte 
und Gesten bereit haben, die von jener Hoffnung zeugen, 
die über das hinausgeht, was wir sehen können. Hier sind 
etliche Kolleginnen und Kollegen bereit einzuspringen und 
zusätzliche Zeit für Aus- und Fortbildung in diesem Bereich 
einzubringen. Für die Teilschulen haben wir hier Koffer an-
geschafft, die einen schnellen Zugriff auf Materialien, Sym-
bole und ja, auch „Worte“ bieten für die hoffentlich seltenen 
 Krisenfälle in unserer Schule.
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  Das Jahr 2014/2015 im Überblick

SEPTEMBER 2014

 07. 09. – 12.09. Sommerakademie Saalbach, Tutorenausbildung
 11.09. Klausurtagung der Gesamtschulleitung
 12.09. Treffen der neuangestellten Lehrkräfte 
 15.09.  Mitarbeiterversammlung und Gesamtkonferenz 

Teilschulkonferenzen 
 16.09. Schulbeginn mit Gottesdiensten 
 17.09.  Einführung interaktive Tafel
 18.09. Grundschule, Elternabend 1. Klassen 
 19.09. Fachschaftswochenende Englisch
 20.09. – 28-09. WLS in Ungarn, Bio-Projekt
 22.09. – 26.09. R 10a, Klassenfahrt
 22.09. – 24.09. Gymnasium Q 11 „BuS-Projekt“ Teil I
  22.09. Einweisung in die Computerräume
 22.09.  Mitarbeitenden – Gottesdienst; 

Empfang in der Löhe-Schule
 24.09. – 25.09. G 8d in Prackenfels
 24.09. – 26.09. Infotage Uni Erlangen
 24.09.  R 5, Realschule, Elternabend 

R 6 - R 10, Realschule, Elternabend mit Wahl 
der Klassenelternsprecher und Elternvertreter

 25.09. – 26. 09. G 8a in Prackenfels 
 25.09. 1. Probealarm mit Hausräumung
 25.09.  Grundschule, Elternabend 

Mittelschule, Elternabend mit Wahl der  
Klassensprecher und Elternvertreter

 26.09. – 27.09. Fachschaftswochenende Religion
 28.09. – 02.10. FOS 11 a/b, Erlebnispädagogische Tage
 29.09. – 30.09. Bundeskongress Ev. Schulen Stuttgart
 29.09. Einweisung in Multimediaraum
 30.09. Mittelschule Jahrgangsstufenarbeiten 6, D
 30.09.  FOS, Elternabend mit Wahl der  

Klassenelternsprecher und Elternvertreter
 30.09.  Gymnasium, Klassenelternabend mit Wahl der 

Klassenelternsprecher und Wahl des  
gymnasialen Elternbeirats

OKTOBER 2014

 01.10.  Konstituierende Sitzung des Gesamteltern- 
beirates mit Wahl zum Schulparlament

 02.10. – 04.10. Fachschaftswochenende Sport
 02.10.  Vortrag Zeitzeuge der DDR:  

Durchs Rote Meer und andere Wüsten.
 06.10. – 10.10.  R 10c, Klassenfahrt
 06.10. – 13.10.  Schüleraustausch Spanien;  

Schüler der WLS in Madrid 
 06.10. – 08.10. Prackenfels 5. Jgst. (G 5a, G 5b)
 06.10. – 24.10.  Onlinebefragung zur Lehrergesundheit
 08.10.  Hausaufgabenbetreuung 5./6. Klasse,  

Elternabend
 08.10. – 09.10. G 8b in Prackenfels
 08.10. – 10.10. Prackenfels 5. Jgst. (R 5a, R 5b)
 09.10. – 10.10. G 8c in Prackenfels
 09.10. Seniorentreffen 
 13.10. AK Inklusion
 13.10. – 15.10. Prackenfels 5. Jgst. (G 5c, G 5d)
 14.10. Mittagsbetreuung Grundschule, Elternabend
 15.10. Wandertag für alle Schularten
 15.10. Fachgruppensitzung Gymnasium 
 15.10. FSW e.V. 10-Jahresfeier und Helferfest
 15.10. – 17.10. Prackenfels 5. Jgst. (M 5a, M 5b)
 15.10. – 23.10.  Schüleraustausch Spanien;  

Schüler der G 10 d in Madrid
 16.10. – 22.10.  Schüleraustausch Ungarn;  

Schüler der WLS in Budapest
 18.10.  Feierlichkeiten 100 Jahre  

Gesamtkirchengemeinde Nürnberg
 20.10. – 21.10. Bibelmobil in der WLS
 22.10.  Grundschule, Informationsabend zum Übertritt 

in weiterführende Schularten
 23.10. P-Seminar Spanisch, Präsentation
 23.10. – 24. 10.  SMV - Tage; Klassen- und Stufensprecher in 

Prackenfels
 27.10 – 31.10. Herbstferien
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NOVEMBER 2014

 04.11. 500 Jahre Reformation, Baumpflanzaktion
 05.11. Zeitzeugin berichtet
 05.11.  Gemeinschaft Freie Schulen Nürnberg,  

Pädagogisches Treffen (in WLS)
 06.11.  Grundschule, Literaturabend Buchhandlung 

Gostenhof
 11.11.  Elternsprechabend FOS 11/12 

Elternsprechabend Realschule R 6,8,10 
Elternsprechabend Gymnasium G 6,8,10,12

 12.11.  Fachliche Infoveranstaltung der Vernetzungs-
stelle für Schulverpflegung (MENSA)

 12.11. 1. Sitzung des Schulparlaments
 13.11. – 20.11.  Schüleraustausch Frankreich;  

WLS zu Gast in Bagnols
 14.11. – 16.11. Orchesterfreizeit Wernfels
 15.11. Spanischer Tag
 17.11.  Treffen der Klassenelternsprecher mit der  

gymnasialen Schulleitung
 18.11. Gesamtschulischer Pädagogischer Tag
 19.11.  Buß- und Bettag (unterrichtsfrei), 

Mittagsbetreuung 1.-4. Klasse,  
Betreuungsangebot

 20.11.  Fair Future, Projekt zum Ökologischen  
Fußabdruck

 20.11.  Mittelschule, 1. Elternsprechabend; 
M 7, Information zur Winterwoche

 20.11. Grundschule, 1. Elternsprechabend
 27.11.  Elternsprechabend Gymnasium, G 5, 7, 9, Q 11; 

G 7, Information zur Winterwoche 
Elternsprechabend Realschule, R 5, R 7, R 9;  
R 7, Information zur Winterwoche

 29.11.  Seminar „Erfolgreich Lernen in der Mittelstufe“, 
Zielgruppe: 8. und 9. Klassen Gymnasium

DEZEMBER 2014

 05.12. – 13.12.  Schüleraustausch Türkei; 
Schüler aus Istanbul an WLS

 06.12.  Mittagsbetreuung,  
Adventsaktion für 1. - 4. Klassen

 09.12. Handball-Stadtmeisterschaften
 10.12. Fußball-Turnier 5. – 7. Klassen
 11.12. Lichterzug der Stadt Nürnberg; 4. Klasse
 12.12. LÖHE-Weihnacht

 15.12.  Gymnasium: Ausgabe des ersten  
Zwischenberichtes

 17. – 19.12. Einkehrtage Q 12; FOS 12
 17.12.  Festakt zur Preisverleihung der  

Mercatorstiftung für China-Projekt
 17.12. Fußballturnier 8. – 10. Klassen
 22.12. Volleyballturnier
 23.12. Weihnachtsgottesdienste
 24.12. – 06.01. Weihnachtsferien

JANUAR 2015
 07.01. – 12.01. Winterwoche R 7 b, R 7c
 12.01. – 18.01. Winterwoche G 7a, G 7b
 15.01.  Gastspiel Freies Gymnasium Bern,  

Theateraufführung
 21.01. Pädogogischer Elternabend 5. Klassen
 23.01. Grundschule: Zwischenbericht der 4. Klassen
 24.01. – 30.01. Winterwoche R 7a mit Leipziger Gruppe
 26.01.  Vortrag Q 12: Dr. Hünemörder: Emigration and 

the US: Of Melting Pots and Border Fences
 28.01.  W-Seminar Kunst;  

Ausstellung der Seminararbeiten
 31.01. Tag der offenen Tür

FEBRUAR 2015
 02.02. Zeugnissausgabe Q12/1 mit Vollversammlung
 04.02.  Infoveranstaltung, Übertritt an die FOS für Interne
 04.02. Grundschule, Zwischenzeugnisgespräche
 04.02. Gymnasium, Klassenkonferenzen
 05.02. Realschule, Notenkonferenzen
 06.02. – 08.02. Probenwochenende Musicalgruppe
 09.02. Grundschule, Zwischenzeugnisgespräche
 09.02. Gymnasium, Klassenkonferenzen
 11.02. Gymnasium, Teilschulkonferenz
 12.02. Unterstufenfasching
 13.02.  Zeugnisausgabe Q 11
 13.02. Zwischenzeugnisse
 13.02. Realschule, Teilschulkonferenz
 13.02. FOS, Teilschulkonferenz
 16.02. – 20.02. Winterferien 
 24.02. – 25.02. Q 11, BuS II
 24.02.  Mittelschule, Quali Externe Infoveranstaltung 

Mittelschule 2. Elternsprechabend
 24.02.  Präsentation ausgewählter W- und P-Seminar-

arbeiten
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 25.02. – 04.03.  Schüleraustausch Großbritannien,  
WLS in Whitgift (Jungen, 7. Klassen)

 25.02. – 26.02. Anmeldung FOS
 26.02. – 27.02. Aufführung Musical
 27.02.  Mittelschule, Anmeldeschluss M-Abschluss für 

Externe 
Mittelschule, Anmeldeschluss Quali 
Mittelschule, Anmeldeschluss M-Zweig

 27.02. Lernwerkstatt Französisch
 27.02. – 28.02. Grundschule, Anmeldung
 27.02. – 06.03.  Schüleraustausch mit der Türkei,  

WLS in IstanbulMÄRZ 2015
 02.03. – 06.03. Fachreferatswoche FOS 12a/b
 02.03. – 09.03. Hospitationswoche ungarischer Lehrkräfte
 02.03. 2. Sitzung des Schulparlaments
 08.03. – 14.03. Winterwoche, M 7 (alle Klassen)
 09.03.  Rechte Szene – Exit (für ausgewählte Klassen)
 09.03. Versammlung der Mitarbeitenden
 11.03.  Jahresempfang SEMPER REFORMANDA 
 13.03.  Lernwerkstatt Englisch
 13.03. – 14.03. Gebetsnacht; Bedingungslos – Gott ist da!
 13.03. – 15.03. Orchesterfreizeit
 14.03. – 20.03. Winterwoche G 7c, G 7d
 16.03. Meldung für Sommer-Schülerakademie
 17.03. Handballturnier für 5./6. Klassen
 18.03.  Realschule, Konferenz „Lehrergesundheit- 

Auswertung“
 23.03. – 03.04.  Schüleraustausch mit China;  

Schüler der WLS in China
 24.04.  Mittelschule, M7 Infoabend zum  

berufsorientierenden Zweig 
Mittelschule, M7 Infoabend zur  
vertieften Berufsorientierung 

 25.03.  Infos für Gymnasium 7. Jahrgangsstufe 
Zweigwahl

 25.03. – 26.03.  WLS-interne Schulschachmeisterschaften 2015
 27.03. Passionsgottesdienste
 27.03. – 01.04. Gerlos Osterfreizeit
 29.03. – 03.04. Hochfügen Osterfreizeit
 30.03. – 09.04. Osterferien

APRIL 2015
 13.04. – 20.04.  Schüleraustausch Spanien;  

Gäste aus Madrid an der WLS
 16.04. – 23.04.  Schüleraustausch Ungarn; 

Schüler aus Budapest an der WLS 
 16.04.  Mittelschule, M7 Infoabend zum  

berufsorientierenden Zweig 
Mittelschule, M7 Infoabend zur  
vertieften Berufsorientierung

 18.04. Anmeldung Gymnasium
 20.04. Anmeldung Gymnasium
 21.04.  Grundschule; Elternsprechabend  

1., 2. und 4. Klasse
 22.04. – 24.04.  Mittelschule, M 7 Berufsorientierung  

Burg Feuerstein
 22.04.  Theateraufführung Theatergruppe  

Mittel- und Oberstufe
 22.04. Gymnasium, Abiturkonferenz
 24.04.  Gymnasium, Ausgabe 2. Zwischenbericht
 24.04. Kollegiumsausflug
 27.04.  Mittagsbetreuung 1.– 4. Klasse,  

Anmeldeschluss für Schuljahr 2015/2016
 27.04. Gymnasium, Elternsprechabend
 29.04. – 06.05.  Schüleraustausch Frankreich; 

Schüler aus Bagnols an der WLS
 29.04.  WLS ist bunt – Fußball-Turnier mit  

Flüchtlingskindern
 29.04.  Grundschule, Informationsabend zum 

Übertritt (3. Klasse)
 30.04. Gymnasium, Abiturprüfung Deutsch

MAI 2015
 01.05. Tag der Arbeit (unterrichtsfrei)
 04.05. – 22.05. Mittelschule Projektprüfungszeitraum
 04.05. – 07.05.  Mittelschule, M 7 Berufsorientierung  

Schnupperpraktika
 04.05. Anmeldung Realschule, R 5 (2015/16)
 05.05. Gymnasium, 3. schriftliches Abiturfach
 05.05. Mittelschule, Anmeldung
 08.05.  Mittagsbetreuung Grundschule,  

Infoveranstaltung für neue Eltern
 08.05. Gymnasium, Abiturprüfung Mathematik
 12.05.  Realschule, Elternsprechtag R 5 – R 10 

R 6, Informationen zur Zweigwahl 
R 9, Elternabend zur Berufsinformation

 12.05. 3. Sitzung des Schulparlaments
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 14.05. Christi Himmelfahrt 
 18.05. – 22.05.  FOS 12, FOS 13, schriftliche Abiturprüfungen
 18.05. – 22.05. Gymnasium, 1. Woche Colloquium
 19.05. – 21.05. Realschule, Gymnasium; Probeunterricht
 25.05. – 29.05. Ferienbetreuung 1. - 5. Klasse
 25.05. – 05.06. Pfingstferien

JUNI 2015
 08.06. – 19.06.  Mittelschule, Prüfungszeitraum  

praktische Prüfungen
 08.06. – 12.06. Gymnasium, 2. Woche Colloquium
 08.06. – 12.06.  Realschule, Sprechfertigkeitsprüfung  

Französisch
 09.06. Bewerbungsschluss für Löhepreis
 11.06. Grundschule, Konferenz
 12.06.  Bekanntgabe der Abiturergebnisse –  

danach Einsichtnahme
 13.06. – 20.06.  Biologie-Projekt mit Fasor Gymnasium Ungarn  

Fasor-Gymnasiums Ungarn an WLS
 15.06. Rüstgottesdienst R 10
 16.06. – 19.06. Gymasium, Abitur mündliche Zusatzprüfung
 17.06. – 26.06.  Realschule, Abschlussprüfung
 17.06.  Hausaufgabenbetreuung,  

Informationsabend für neue Eltern
 18.06. 1. Musikabend
 22.06.  Mittelschule, M-Abschluss Deutsch
 22.06.  Treffen der Klassenelternsprecher und des  

Elternbeirats (Gymnasium) mit der Schulleitung  
des Gymnasiums

 23.06. Mittelschule, M-Abschluss Englisch 
 24.06.  Mittelschule M-Abschluss Mathematik 
 24.06.  Hausaufgabenbetreuung 5./ 6. Klasse,  

Anmeldeschluss für das Schuljahr 2015/2016
 25.06. Abiturgottesdienst in St. Jakob
 26.06.  Mittelschule, Quali Muttersprache
 26.06. Entlassung der Abiturienten
 27.06. – 05.07.  Schüleraustausch Großbritannien,  

Hereford zu Gast an WLS
 29.06. Mittelschule, Quali schriftliche Prüfungen 
 30.06. Mittelschule, Quali schriftliche Prüfungen 

JULI 2015
 01.07. Mittelschule Quali schriftliche Prüfungen
 01.07. Gymnasium, BuS III 
 01.07. Grundschule, Konferenz
 01.07. – 08.07.  Schüleraustausch Großbritannien,  

Gäste aus Whitgift an WLS

 02.07.  Mittelschule, Quali schriftliche Prüfungen
 02.07. 2. Musikabend
 03.07. Grundschule, Spiel- und Sporttag
 03.07. – 05.07.  Soccer Camp (für Mädchen) 

Veranstalter: Evangelische Jugend Bayern
 06.07. 4. Sitzung des Schulparlaments
 07.07.  Wandertag Gymnasium
 07.07. Grundschule, Elternsprechabend 3. Klassen
 09.07. Wandertag Realschule 
 09.07.  Exkursion nach Dachau Klassen G 9b/d
 09.07. Eltern-Lehrer Essen Mittelschule
 10.07. Abiturfeier FOS 12/13
 10.07. – 12.07. Fachschaftswochenende Biologie
 11.07. Fussballturnier der Ehemaligen
 13.07. – 18.07. Gymnasium, Oberstufenfahrten
 13.07. – 17.07. Gymnasium, 9. Klassen Praktikum
 16.07. Grundschule Musikabend
 16.07. Realschule, Notenkonferenzen
 20.07. Schnuppernachmittag
 21.07.  Gymnasium, Klassenkonferenzen
 21.07. Grundschule, Elternabend der neuen 1. Klassen
 22.07.  Ökologisches Projekt Grundschule  

(betreut durch gymnasiale Oberstufe)
 22.07. – 23.07. Tutorenausbildung
 23.07. Gymnasium, Klassenkonferenzen
 23.07.  Mittelschule, Abschlussgottesdienst  

und Entlassfeier M 9 / M 10
 24.07.  Gymnasium, Teilschulkonferenz
 24.07.  Mittelschule, Teilschulkonferenz
 24.07.  Notenschluss Q 11
 24.07.  Realschule, Abschlussfeier
 24.07./27.07. Anmeldung für M 10
 27.07. – 30.07. Gymnasium, Schullandheim 6. Klassen
 28.07. – 30.07. Aufnahmeprüfung für M 10
 28.07. – 29.07. Projekttage
 29.07. Sommerfest
 30.07. Aktion PuR
 30.07. Kollegiumsabend
 31.07.  Gesamtkonferenz 

Gottesdienst zum Schuljahresende,  
anschließend Zeugnisausgabe 
Realschule Teilschulkonferenz

 03.08. – 14.09. Sommerferien
 03.08. – 14.08. Ferienbetreuung 1. – 5. Klassen 



„Super cool“ (Tuschezeichnung): Elisabeth Städtler, Q 11



  

AUS DEN FACHSCHAFTEN 
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  Das Grüne Band bei Lauenstein Fachschaft Biologie/Sozialkunde/Geschichte

Im Rahmen eines Gemein-
schaftsprojekts Biologie/Sozial-
kunde/Geschichte fuhr die Klasse 
G 10d am 28.April nach Ludwigs-
stadt. Gemeinsam mit Herrn 
Weber, einem ehemaligen 
Grenz beamten, und einer Bio-
login wollten wir das Grüne 
Band entlang wandern und die 
Flora und Fauna untersuchen. 
Seit dem Mauerfall entstanden 
dort verschiedene Biotope und 
es findet immer noch eine Suk-
zession statt, die sich gut be-
obachten lässt.
Leider gab es an diesem Tag 
einen Wetterumsturz. Die Burg 
Lauenstein und die Überreste 
der ehemaligen Grenzanlagen 
lagen im Nebel. Wir konnten 
nur ein kleines Stück der ehe-
maligen Grenze entlang wan-
dern, dann zwang uns Dauerre-

gen zur Umkehr. Wir mussten unsere Mittagspause im Cafe 
Bauer vorverlegen. Im Anschluss daran besuchten wir das 
Schiefermuseum in Ludwigsstadt. 
Dort hielt uns Herr Weber in einem kleinen Raum, der als ehe-
maliges Klassenzimmer mit alten Schulbänken und Schiefer-
tafeln hergerichtet ist, einen Vortrag über die ehemalige Gren-
ze. Er zeigte uns viele Bilder und berichtete unter anderem über 
die Festnahme von sieben Agenten während seiner Tätigkeit 
als Grenzpolizist. 

Die ersten Wochen nach der Maueröffnung, es gab noch Be-
grüßungsgeld, sind ihm noch gut in Erinnerung. In Ludwigs-
stadt bildeten sich lange Schlangen vor den Geschäften. Eine 
Mutter, deren Kind versehentlich von einem Autofahrer gestreift 
worden war, war nicht bereit mit dem Autofahrer zu einem Arzt 
zu fahren, um dort ihr Kind untersuchen zu lassen, aus Angst 
ihren Platz in der Schlange zu verlieren. Als Zeitzeuge konnte 
uns Herr Weber die ehemalige Grenze und die Vorgänge nach 
der Maueröffnung anschaulich nahebringen.
Am späten Nachmittag trafen wir wieder in Nürnberg ein.

Agnes Chrambach 
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 Eine Ausstellung zum Ansehen und Anhören

Am 27. und 28. April fand in der Klasse G 10d ein fächer-
übergreifendes Projekt der Fächer Biologie, Geschichte und 
 Sozialkunde statt. Die Themen des Projekts waren die DDR, 
ihr System mit seinen Einschränkungen und Umweltsünden 
und die Entwicklungen nach 1990 in den neuen Bundeslän-
dern. Um die zehn Einzelthemen an einem Tag sich gegensei-
tig vorzustellen, präsentierten die Schüler ihre Inhalte in einer 
Ausstellung auf Plakaten. Im Vorfeld dazu nahm die Klasse 
Sprachaufzeichnungen zu ihren jeweiligen Themengebieten 
auf. Nach einigen Versprechern und Lachern gelangen den 
Schülern circa ein- bis sechsminütige Aufnahmen, in denen 
sie von Themen wie zum Beispiel der innerdeutschen Grenze, 
der Stasi, dem Kraftwerk Jänschwalde in der Lausitz oder aber 
dem vermehrten Aufkommen des Rechtsradikalismus in den 
neuen Bundesländern berichten. 
Die Dateien wurden anschließend auf unserer Schulhomepage 
hochgeladen und der Link dann als QR-Code umgewandelt. 

Am Projekttag selbst konnten die Schüler sodann mithilfe des 
QR-Codes und ihrem Smartphone, das als Audioguide fun-
gierte, parallel die jeweiligen Informationstexte zu den Plakaten 
anhören. Die Vorteile der QR-Codes sind zum einen die unter-
schiedliche Reizaufnahme, aber auch die Möglichkeit, dass der 
Fokus des Plakats auf das Darstellende gelegt wird. So ist auf 
dem Plakat selbst dann ausreichend Platz für Grafiken, Bilder 
und Statistiken, während der QR-Code nur einen kleinen Teil 
des Plakats beansprucht, aber dabei viel Inhalt liefert. 
Nach dem Projekt konnten auch andere Schulklassen die Aus-
stellung im Glaskasten unserer Bibliothek besuchen.
Unten finden Sie eine Kostprobe der Aufzeichnungen, die 
weiteren Tonaufnahmen können Sie auf unserer Homepage 
anhören:         

Link:http://wls-nbg.de/gymnasium/faecher/deutsch/ 
unterrichtsprojekt-starick/
  

Jennifer Starick
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    EMI, das Elektronenmikroskop, 
im Gespräch mit Andreas Müller  Fachschaft Biologie

A. Müller: Hallo EMI! Wie geht es Dir?

EMI: Sehr gut, schließlich werde ich regelmäßig gepflegt und 
gewartet. Dabei wird immer wieder mein super gutes Vakuum 
gelobt.

AM: Wieso Vakuum? Das ist doch ein luftleerer Raum!

EMI: Ja, natürlich! Vor meiner Inbetriebnahme werde ich erst 
mal evakuiert!

AM: Das heißt, bevor es bei dir losgeht, entleerst du dich erst 
mal?

EMI: Stimmt genau; allerdings lasse ich dabei nur die Luft ab, 
die sich zwischenzeitlich in meiner Röhre angesammelt hat.

AM: Dann bist also nicht mehr ganz dicht?

EMI: Ganz im Gegenteil! Ich kann über Wochen und Monate 
meinen Innenraum vor Eindringlingen jeder Art frei halten. Und 
das gilt auch umgekehrt! Ich lasse also nichts nach Außen!

AM: Aber musst du nicht auch mal Energie aufnehmen wie 
jeder andere auch?

EMI: Natürlich! Allerdings kommt bei mir die Energie aus der 
Steckdose!

AM: Ja fühlst du dich bei deinem Alter nicht mal ein wenig 
krank und schwach?

EMI: Das mit meinem Alter muss hier nicht näher bespro-
chen werden. Allerdings für eine Maschine wie mich hab ich 
das Rentenalter längst erreicht! Und dafür seh ich eigentlich 
noch ganz proper aus. Mein Lack ist noch nicht ab. Aber was 
wichtiger ist, ich funktioniere nach wie vor sehr gut, (fast) ohne 
Ausfälle!

AM: Seit wann bist du denn mal ausfällig geworden? 

EMI: Nein, das meine ich nicht! Ich pflege mein Bedienungs-
personal stets höflich und freundlich zu behandeln. Der einzige 
Ausfall, im Sinne von Schaden, war eine durchgebrannte 
Glühwendel in der Kathodenröhre.

AM: Was ist dann passiert? 

EMI: Gar nichts! Außer, dass ich kein Bild mehr erzeugen konnte.

AM: Ein Bildermacher bist du auch noch?

EMI: Ja natürlich! Das ist mein Job. Mittels Elektronenstrahl, 
der durch ein ultradünnes Präparat fällt, erzeuge ich ein elekt-
ronenoptisches Bild.

AM: Und wie konnte der Schaden behoben werden?

EMI: Ganz einfach! Mein Betreuer, Herr Stefan Diller hat mir 
eine neue Kathode eingesetzt, alles schön gereinigt und ge-
schmiert und mich wieder vollständig evakuiert! Dann hat er 
noch die Hochspannung eingeschaltet und schon konnte ich 
wieder ein schönes Bild machen.

AM: Ja ist das nicht gefährlich?

EMI: Überhaupt nicht! Meine ganze Elektrik ist vollkommen ab-
geschirmt. Das gilt auch für den Elektronenstrahl. Nur durch ein 
dickes Bleiglas kann man das Bild betrachten. Ansonsten ist 
meine Elektronenröhre aus massivem Stahl gebaut. Das muss 
auch so sein, denn nach dem Entstehen des Hochvakuums 
lastet der gesamte atmosphärische Druck auf mir. 

AM: Dein hohes Körpergewicht sieht man dir gar nicht an!

EMI: Danke für das Kompliment! Wo ich doch locker mehr als 
eine Tonne Masse auf die Waage bringe! Qualität hat seinen Preis!
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AM. Welchen Preis?

EMI: Keinen Preis! Nicht einmal Geld hab ich gekostet. Als ich 
1999 zu euch an die WLS kam und 2000 in Betrieb ging, hatte 
ich längst meine Arbeit geleistet. Und zwar am botanischen 
Institut der TU München. Herr Diller hat mich dann dort abge-
baut, und mich hier wieder aufgestellt. 

AM: Wieso das denn?

EMI: Also erst mal ist Herr Diller Fotograf und ein weltweit be-
kannter Elektronenmikroskopiker. Seit Jahrzehnten betreibt er 
sein eigenes Institut in Würzburg und betreut diverse Geräte in 
ganz Süddeutschland. Dann kam er auf die Idee mich hier auf-
zustellen und die Elektronenmikroskopie in Schulen bekannt zu 
machen. Ab und an kommt er dann vorbei, betreut und wartet 
mich.

AM: Interessant!

EMI: Ja, wirklich! Nicht dass er mich nur bestens in Schuss 
hält. Zur Zeit entwickelt er ein neues Verfahren in der Raster-
elektronenmikroskopie. Sogar in den Medien hatte er beacht-
liche Auftritte und er hat auch schon mehrere Ausstellungen in 
Museen gestaltet.

AM: Zurück zu dir! Kannst du mal ein paar Bilder zeigen?

EMI: Klar! Im 
Bild 1406 ha-
ben wir einen 
Ausschnitt einer 
Leberzelle mit 
Zellkern und in-
tensivem endo-
plasmatischem 
Retikulum. Keine 
Zellwand, da es 
sich ja um ein 
tierisches Präpa-
rat handelt.

AM: Wie sieht 
es mit Pflanzen 
aus?

EMI: Im Bild 1404 
handelt es sich 
um Pflanzen-
zellen, die aus 
einem Tabak-
p f l ä n z c h e n 
stam men. Hier 
kann man auch 
die Zellwände 
und die großen 
Vakuolen erken-
nen. 

AM. Beachtlich! Und wie stark ist das vergrößert?

EMI: Gar nicht mal so stark. Vielleicht 2500-fach! Dafür sind die 
Einzelheiten aber sehr scharf zu erkennen. Schließlich habe ich 
durch die Elektronenstrahlen ein erhöhtes Auflösungsvermögen.

AM: Nicht schlecht! Ich wußte gar nicht, dass man von dir so 
viel lernen kann?

EMI: Na, dann komm doch mal wieder mit deinen Schülern 
vorbei!

AM: Prima EMI, das werde ich tun!

„Bio-Pluskurs (Dr. Friedrich) unterrichtet von S. Diller“
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 Unser Ungarnprojekt  Fachschaft Biologie

Auch im Schuljahr 2014/2015 gab es eine Fortsetzung der 
naturwissenschaftlichen Projektarbeit zwischen dem Fasori 
Gymnasium in Budapest und der Wilhelm-Löhe-Schule in 
Nürnberg.
Die sehr positive Resonanz bei den Projektvorstellungen zum 
Thema: „Vergleich des Nationalparks Hortobagy mit den Sand-
standorten in Franken“ und nicht zuletzt der Umweltpreis der 
Stadt Nürnberg 2014 für dieses Projekt waren für uns zusätzliche 
Motivation eine zweite Projektrunde zu planen, vorzubereiten 
und gemeinsam mit unseren befreundeten KollegInnen aus 
Budapest und einer interessierten Schülergruppe von circa  
20 Schülern aus beiden Gymnasien durchzuführen.
Der dafür ausgewählte Themenbereich „Wasser – Grundla-
ge des Lebens“ bot allen Beteiligten vielfältige Möglichkeiten 
 gemeinsam spezielle Projektthemen zu bearbeiten und sich 
dabei näher kennenzulernen.
So beschäftigten wir uns bei unserem Besuch in Budapest 
im Herbst letzten Jahres zum Beispiel mit folgenden Themen-
schwerpunkten:
➜  Wasserlebewesen (vor allem Insekten) im Naturschutzge-

biet um Visegrad
➜  besondere und innovative Abwasserbehandlung in der 

 Budapester Kläranlage Sorokar

➜  Thermalwassernutzung im ältesten Thermalbad von Buda-
pest (Gellertquelle)

Außerdem gab es in Budapest am Freitag den 26. September 
2014 ebenfalls eine Lange Nacht der Wissenschaften, an der das 
Fasori-Gymnasium mit verschiedenen Aktionen beteiligt war und 
unterstützt wurde durch die Gäste der Wilhelm-Löhe- Schule.

Der Gegenbesuch im Juni in Nürnberg bot uns Gelegenheit, 
die Themenvielfalt rund um das Thema Wasser entsprechend 
den fränkischen Gegebenheiten zu erweitern.
Hier eine Auswahl der Themenschwerpunkte:
➜  das fränkische Seenland mit der Umweltstation Altmühl-

see (Thema: Wasservögel) und der Mandlesmühle als 
Info zentrum für den Brombachspeicher (Thema: Wasser-
management)

➜  das Auenzentrum in Neuburg an der Donau (Themen: 
 Auenlandschaften, Dynamisierungsprojekte, Hoch wasser-
schutzmaßnahmen)

➜  fränkische Fischzucht am Beispiel des Fischhofes Seitzinger 
& Hausmann

➜  Aquapark im Tiergarten Nürnberg (Thema: Fortbewegung 
im Wasser)

Auch das zweite Projekt im Rahmen unserer Schulpartner-
schaft hatte seine eigene Dynamik und trotz unterschiedli-
cher Arbeitsweisen und Arbeitsbedingungen fanden sich viele 
 Gemeinsamkeiten, die über Grenzen und Sprachbarrieren hin-
weg zielführend zu einem gelungenen Projekt führten.

Heinz Schmid
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 Bio-Exkursion der G 6a  Fachschaft Biologie

Im Biologieunterricht behandeln wir auch das Thema „Vom Sa-
men zur Frucht“ und unsere Biolehrerin, Frau Chrambach, hatte 
die Idee, dass wir in diesem Zusammenhang eine Exkursion un-
ternehmen könnten. Also besuchten wir mit ihr und unserer Klas-
senlehrerin, Frau Seubert, am 23. April den Abenteuerspielplatz 
Goldbachwiese, um dort einen kleinen Garten anzulegen. Dort 

angekommen, 
wurden wir in 
Gruppen ein-
geteilt, die sich 
jeweils unter- 
schiedlichen Auf- 
gaben widmen  
sollten. Während 
eine Gruppe 
sich erst ein-
mal im und am 
Goldbach auf 
die Suche nach 

Fröschen machte, kümmerten sich andere um die Vorbe-
reitung des kleinen Gärtchens, indem sie zunächst Beete 
anlegten und diese mit einem Zaun vom Rest des Spielbe-
reiches abtrennten. Auf die Beete pflanzten einige von uns 
Erdbeerpflanzen, viele Kräuter wie Salbei, Pfefferminze und 
Liebstöckel, das übrigens auch Maggikraut genannt wird. 
Außerdem säten wir Samen von Petersilie, Möhren und ver-
schiedenen Blumen aus. Vor allem die Jungen waren in der 
Zwischenzeit mit Säge, Hammer und anderen Werkzeugen 
damit beschäftigt, Schilder für unseren Garten anzufertigen, 
die jedem zeigen sollen, was wir in den Beeten angepflanzt 
haben. 
Die Arbeit machte wirklich jede Menge Spaß, zumal dann 
auch noch ausreichend Zeit blieb um Fußball zu spielen, 
sich mal über anderes als Schule zu unterhalten und einfach 
so gemeinsam etwas zu spielen. Eigentlich wünschten wir 
uns solche Aktionen öfters.

Die Schülerinnen und Schüler der G 6a

„Frühlingserwachen“
(Tuschezeichnung):
Teresa Sörgel, V 4a

„Frühlingserwachen“
(Tuschezeichnung):
Katharina Kravets, 
V 4a



176 

  Umweltpreis der Stadt Nürnberg 2014  Fachschaft Biologie

Für das deutsch-un-
garische Biologie-
projekt erhielt die 
Wilhelm-Löhe-Schu-
le am 23. September 
2014 einen der Um-
weltpreise der Stadt 
Nürnberg in der Ka-
tegorie „Schulen”. 
Schüler aus der 9. 
und 10. Jahrgangs-
stufe führten unter 
Leitung von Frau Dr. 
S. Friedrich, Herrn A. 

Müller und Herrn H. Schmid mit dem Fasori-Gymnasium in 
Budapest dieses Projekt im Rahmen der Schulpartnerschaft 
durch. Beim Vergleich des Nationalparks Hortobágy in der 
ungarischen Puszta (www.hnp.hu) mit Sandstandorten in 
Franken („SandAchse Franken”, www.sandachse.de) bear-
beiteten Schülerteams aus je einem deutschen und einem 
ungarischen Partner verschiedene ökologische Aspekte. 
Beeindruckt hat die Jury vor allem der intensive Austausch 
mit Ungarn, der ungeachtet sprachlicher Barrieren und 
 politischer Gegebenheiten erfolgte. Für dieses Engagement 

erhielt das Projekt als dritter Preisträger in der Kategorie 
Schulen den Umweltpreis der Stadt Nürnberg, der mit 1.000 
Euro dotiert ist. Der aus dem früheren Umweltschutzpreis 
und dem Nachhaltigkeitspreis der Stadt Nürnberg zusam-
mengelegte Umweltpreis wird seit 2010 alle zwei Jahre ver-
geben. 

2014 stand der Umweltpreis ganz im Zeichen der Umwelt-
bildung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Im Juli 
hatte der Stadtrat die Preisträger aus 37 Bewerbungen aus-
gewählt.

Dr. Silke Friedrich
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 Der Bio-Pluskurs forscht weiter  Fachschaft Biologie

Die „Bio-Experten” 
– an Biologie interes-
sierte Schülerinnen 
und Schüler vor allem 
aus der Mittelstufe 
des Gymnasiums – 
trafen sich ein- bis 
zweimal im Monat am 
Freitagnachmittag mit 
Frau Dr. Friedrich zum 
„Bio-Pluskurs”.

Mikroskope und Binokulare waren dabei viel im Einsatz, z.B. um 
viele verschiedene Pflanzen genauer anschauen und erforschen 
zu können. Auf den Spuren der Kriminaltechnik untersuchten wir 
Fingerabdrücke und isolierten unsere eigene Erbinformation.
Um unseren Körper und seine faszinierende Funktionsweise 
besser zu verstehen, besuchten wir die „Körperwelten”-Ausstel-
lung – zusammen mit weiteren interessierten Schülerinnen und 
Schülern der 10. Klassen. 
Die Funktionsweise des Herzens machten wir uns durch die 
 Untersuchung von Schweineherzen deutlich. Auch die Präpa-
ration von Forellen brachte uns zum Staunen über den Bau von 
Wirbeltieren.

Auch einige Exkursionen gehörten zu unserem Programm. Im 
Herbst waren wir mit Herrn Edelmann vom Bund Naturschutz 
auf einer Pilzwanderung unterwegs. Im Frühling besuchten 

wir an der Uni Erlangen das dortige Herbar, eine Sammlung 
getrockneter Pflanzen für wissenschaftliche Zwecke. Prof. 
Nezadal zeigte uns einige Raritäten. Dr. Silke Friedrich

Fair Future II – Ökologischer Fußabdruck
Multivisionsvortrag in der WLS 

Wie wollt ihr in Zukunft leben? – Was würde passieren, wenn alle 7 Milliarden Menschen auf der Erde so leben würden wie 
wir in Deutschland? 

Um das herauszufinden, bietet sich das Konzept des Footprint oder Ökologischen Fuß-
abdrucks an. Die Veranstaltung Fair Future II, die in der Aula der WLS am Donnerstag, 
20. November 2014, stattgefunden hat, versuchte dieses Prinzip der Nachhaltigkeit, der 
ökologischen Grenzen und der globalen Fairness mit Hilfe einer Multivisionsshow und 
einer moderierten Diskussion Schülern und Schülerinnen unserer Schule in verschiede-
nen Veranstaltungen zu erklären. 
Dies sollte unsere Jugendlichen aus den 8. bis 11. Klassen und aus allen vier weiterfüh-
renden Schularten dazu ermutigen, sich aktiv mit diesem Themenbereich auseinander-
zusetzen und Stellung zu beziehen, damit sie in die Lage versetzt werden ihre Zukunft 
selbstbestimmt mitzugestalten. Heinz Schmid
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  Schulmesse „Global Learning“  Fachschaft Biologie/Chemie

Am 26. Februar 2015 besuchten die Klassen G 10a und  
10b die Schulmesse „Global Learning“ im Nürnberger Rat-
haus. 
Anhand zahlreicher Beispiele wurde auf der Messe darge-
stellt, inwiefern und in welchem Ausmaß sich unser täglicher 
Lebensstil auf Mensch und Umwelt in Entwicklungsländern 
auswirkt und was auch junge Menschen für ein nachhaltige-
res Konsumverhalten tun können. 
Im Angebot waren verschiedene Stadtführungen und  
Workshops, z.B. zum Zusammenhang zwischen Handy  
und dem Kongo, Schokolade, dem ökologischen Fußab-
druck, Kinderarbeit, Shareconomy, Upcycling und Urbanes 
Gärtnern.

Dr. Silke Friedrich

FACHSCHAFTEN BIOLOGIE UND CHEMIE
Jugend forscht: 3. Platz für Biologie-Projekt  
des Gymnasiums der WLS
Am Dienstag, 24. Februar 2014, fand der Regionalwettbewerb Mittelfranken von 
„Jugend forscht“ in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen statt.  
Die WLS war mit zwei Teams vertreten:

•   BIOLOGIE: Tim Jesberger und Marcus Popp (beide G 7a) mit dem Thema:  
„Mikroskopischer Vergleich des Blattaufbaus einer Sonnen- und einer Schatten-
pflanze – am Beispiel des Kleinen Habichtskrauts und des Efeus“ 
Projektbetreuerin: Dr. Silke Friedrich

•   CHEMIE: Anna Ehlert, Clarissa Lang und Klara Präger (alle G ≠10b):  
„Herstellung antiphytophager Insektizide aus stevialen Alkaloiden“  
Projektbetreuerin: Eva Sedlmeyr

Marcus und Tim haben in der Juniorsparte „Schüler experimentieren“  
den 3. Platz gewonnen!

Außerdem haben sie den Sonderpreis „Schönster Stand“ erhalten.
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 Vorlesewettbewerb Realschule  Fachschaft Deutsch

 Vorlesewettbewerb Gymnasium  Fachschaft Deutsch

Bis in den Bezirksentscheid der mittelfränkischen Realschulen 
schaffte es Franz Dummet aus der Klasse R 7a in diesem Jahr. 
Soweit nach vorne hatte sich seit Jahren kein Schüler unserer 
Realschule mehr gelesen.
Seinen erfolgreichen Leseweg begann er beim schulinternen 
Vorlesewettbewerb am 4. Dezember 2014, bei dem Franz 

Wie jedes Jahr fand der Vorlesewettbewerb für die sechste 
Jahrgangsstufe statt. Ich, Eva Wangemann, hatte davon be-
reits gehört und freute mich sehr, da ich sehr gerne vorlese. 
Wir sollten jeden nach bestimmten Kriterien beim Lesen be-

 witzig und lebendig aus „Hugo hebt ab“ von Sabine Zett vortrug 
und schnell sowohl die Jury als auch die Zuhörer überzeugte. 
Anschließend vertrat er die Schule beim Kreiswettbewerb, der 
am 29. Januar 2015 an der Geschwister-Scholl-Realschule 
abgehalten wurde. Da sich die siebten Klassen unserer Schule 
während dieser Zeit in Österreich zur Winterwoche befanden, 
ließen es sich die Eltern von Franz nicht nehmen, ihn vorzeitig 
abzuholen, damit er an diesem Wettbewerb teilnehmen konn-
te. Hier las Franz aus „Der Tag, an dem ich cool wurde“ von  
J. Kliebenstein, konnte wiederum alle von seinen Leseküns-
ten überzeugen und schaffte es somit auf die höchste Ebene, 
den Bezirksentscheid, der am 19. März 2015 an der 
 Bertolt-Brecht-Realschule ausgetragen wurde. Hierzu be-
kamen die teilnehmenden Schüler vierzehn Tage vorher ihre 
Pflichtlektüre – für Franz bestand sie in „Percy Jackson: Diebe 
im Olymp“ von R. Riordan – aus der sie am Finaltag eine un-
bekannte Stelle vorzutragen hatten. Franz erreichte hier einen 
ehrenvollen vierten Platz.  

Angelica von Jähnichen

urteilen und Punkte vergeben. Dann begann die erste Runde. 
Wir lasen aus dem Buch „Hinter verzauberten Fenstern‘‘. Ich 
war aufgeregt, doch als es zu Ende war, machte sich in mir 
Erleichterung breit. In der nächsten Deutschstunde fiel dann 
die Entscheidung, wer unsere Klasse im Schulentscheid ver-
treten darf. Die besten sechs wurden aufgerufen und sollten 
noch einmal lesen. Darunter war auch ich. Als alle fertig waren, 
gingen wir sechs in den Gang, während im Klassenzimmer ent-
schieden wurde wer Klassensieger wurde. Ich glaube, alle wa-
ren mindestens so aufgeregt wie ich, und als wir hereingerufen 
wurden, platzte ich fast vor Spannung. Der Klassensieger war 
tatsächlich ich und durfte nun also unsere Klasse im Schulent-
scheid vertreten. Das war echt super cool.
Am 10. Dezember wurde schließlich der Schulsieger ermittelt. 
In der ersten Runde suchte ich mir ein Stück aus dem Buch 
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„Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder‘‘. In 
der zweiten Runde bekamen wir einen Text aus dem Buch „Die 
Nacht, in der ich supercool wurde‘‘ vorgelegt. Da war es auch 
schon vorbei und die Jury zog sich zurück. Frau Schicketanz 
trat vor und verkündete, wer gewonnen hat. Und der Sieger 
war tatsächlich ich. Nun durfte ich also am Stadtentscheid teil-
nehmen. Etwa zwei Monate später bekam ich die Einladung 
und ich musste mir nun ein Buch aussuchen. Mit meiner Mama 
und meiner Freundin Bojana fuhr ich dann zur Stadtbibliothek 
und es ging los. Außer mir nahmen noch 15 andere Kinder 
teil. Kurz bevor ich dran war, kam meine Deutschlehrerin, Frau 
 Knieling, um mich zu unterstützen. In der ersten Runde hatte 

ich einen Text aus „Ein Jahr ohne Juli‘‘ vorbereitet. Bei dem 
unbekannten Text sollten wir aus „Der Junge, der Gedanken 
lesen konnte‘‘ lesen. Nachdem die Jury wieder in den Raum 
kam, lag eine unglaubliche Spannung in der Luft. Der Sieger 
war jedoch nicht ich. Ein bisschen schade, aber herzlichen 
Glückwunsch an die Siegerin aus dem Willstätter-Gymnasium, 
Xenia List. Doch es war wirklich toll, da man einfach viel dazu 
lernt und es riesigen Spaß gemacht hat.

An alle Fünftklässler, die Lust bekommen haben, auch mit zu 
machen: Viel Spaß beim Üben.

Eva Wangemann

Nürnberg, 23. März 2015

P r e s s e me l d u ng
Meistervorleserin der Mittelschule gekürt

Seit 6. März 2015 steht nun auch die Meister vor - 

leserin unserer Mittelschule fest. An die-

sem Tag trafen sich die sechsten Klas-

sen in der Schulbibliothek zum Wettle-

sen. Gewonnen hat Laura Kalentzis aus der  

M 6b, die die Jury durch ihren lebendigen Vortrag 

aus einem Band der Reihe Kicherhexen-Club von 

Thomas Brezina und dem Überraschungstext Ben 

Fletchers total geniale Maschen von T. S. Easton 

überzeugte.

Für die Klassensiegerinnen und die Schulsiegerin 

gab es wieder Buchpreise, heuer unter anderem das 

neue Buch von Claudia Frieser: Leo und der Fluch 

der Mumie. Wir gratulieren den Siegerinnen und 

danken den Vorleserinnen und Vorlesern, dem Pub-

likum, der Jury und nicht zuletzt unserem Sponsor,  

der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe- 

Schule, allerherzlichst.
Sebastian Ludwig
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 SET-Unterricht in der Kreativgruppe  Fachschaft Deutsch

In den letzten Monaten haben wir, die Kreativgruppe der sechs-
ten Jahrgangsstufe, uns nach Kräften bemüht, eine Autoren-
lesung vorzubereiten. Dazu haben wir von unseren Tutoren 
das Buch „TEAM TRITON. Kampf der Giganten“ bekommen. 
Uns wurde aufgetragen, es zu Hause kapitelweise zu lesen. 
Wir  haben die Kreativgruppe in mehrere kleine Gruppen von 

vier bis fünf Leuten ein-
geteilt und jede Gruppe 
hat die einzelnen Kapitel 
schriftlich zusammenge-
fasst. So haben wir uns 
durchgearbeitet, bis wir 
schließlich das ganze 
Buch gelesen hatten. 
Nun war es an der Reihe, 
unsere Klassen in unser 
Vorhaben einzuweihen. 
Hierzu haben wir uns in 

neue Gruppen aufgeteilt, sodass immer die Kinder aus einer 
Klasse in einer Gruppe waren. Anschließend haben wir Plaka-
te gebastelt und vor unseren Klassen als „kleine Gruppe“ das 
Buch vorgestellt.
Ein weiterer Teil der Arbeit bestand darin, Gruppenreferate mit 
Powerpoint-Präsentationen zu verschiedenen Themen der 
Lektüre vorzubereiten. Zum Beispiel gab es Präsentationen zur 

Technik des Forschungsschiffes „Triton“ oder über die Meeres-
tiere der Tiefsee, die im Buch vorkommen. So hatte sich jede 
Gruppe auf ein besonderes Gebiet spezialisiert und schließlich 
wurden diese Präsentationen vor der gesamten SET-Gruppe 
auch gehalten. 
Kurz vor den Osterferien haben wir dann einen Brief an Herrn 
Flessner, den Autor des Buches, verfasst, in dem wir ihn ein-
luden, zu uns zu kommen. Inzwischen erhielten wir einen Brief 
von ihm, in dem er schrieb:

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6a,
vielen Dank für eure Einladung, die ich sehr gerne annehme. Es 
ist sicher kein Problem, in dem von euch genannten Zeitraum 
einen passenden Termin zu finden. Den könnte ich ja mit eurer 
Lehrerin besprechen. Und Bücher bringe ich auch mit, müsste 
allerdings ungefähr wissen, wie viele benötigt werden.
Ich freue mich auf die Lesung!

Herzliche Grüße, euer Bernd Flessner.

Die Autorenlesung soll in der Bibliothek stattfinden, die wir – 
passend zum Thema des Buches – mit blauen Tüchern und 
Papierfischen dekorieren wollen. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit, sich Bücher aus der Team Triton-Reihe zu kaufen.
Wir freuen uns sehr auf Herrn Flessners Besuch.

Lisa Schicketanz, G 6a



182 

  Fantasiegeschichten im Deutschunterricht  
der Unterstufe  Fachschaft Deutsch

In der Unterstufe des Gymnasiums werden Kompetenzen 
in verschiedenen Schreibstilen gefördert. Neben sachlichem 
Schreiben spielt nach wie vor die Schulung erzählerischer  
Fähigkeiten eine große Rolle. In diesem Zusammenhang be-
schäftigte sich die Klasse G 6d auch mit Fantasiegeschichten. 
Dabei entstanden, nicht nur im Rahmen einer Schulaufgabe, sehr 
vergnügliche Texte, welche die Kinder in Form einer Fortsetzung 
eines vorgegebenen Erzählanfangs gestalteten. Drei Beispiele 
sollen stellvertretend für alle anderen, ebenso gelungenen Ge-
schichten veranschaulichen, wie viel Freude das Erzählen und 
Lesen der entstandenen Fantasieerzählungen machen kann. 
Folgender Erzählanfang war vorgegeben:
Heute war wieder einer dieser Tage, an denen ich schon beim 
Aufstehen gar keine Lust auf Schule hatte. Ich hatte mich mit 
meinen Freunden gestritten, das Wetter war schlecht und Frau 
Knurling, unsere Deutschlehrerin, hatte angekündigt, dass sie 
unbedingt noch einmal die Satzglieder wiederholen wollte. 
Deutsch war ja ganz in Ordnung, aber Grammatikunterricht 
war langweilig, mehr als langweilig.
Zwei Stunden später saß ich im Klassenzimmer und starr-
te nun schon gefühlte zehn Minuten auf die Tafel. Dort hatte 
Frau Knurling drei lange Sätze aufgeschrieben und uns gerade 
aufgefordert, die Attribute herauszusuchen und dann zu unter-
streichen. Sie hielt eine rote Farbkreide in der Hand und warte-
te darauf, dass jemand die richtige Lösung sagte. Angestrengt 
schaute ich nach vorne und tat so, als sei ich sehr konzentriert, 
aber in Wirklichkeit beobachtete ich die Kreide, denn ich hatte 
den Eindruck, dass sie … 

Folgende Fortsetzungen entstanden:

Text 1: „Kreide ist nicht nur Kreide“ von Emma Löw
… sich bewegte. Ich sah zwei kleine schwarze Punkte und ei-
nen langgezogenen Strich auf der Kreide. Hatte sie ein Gesicht? 
Der schwarze Strich verformte sich zu einem Kreis. Dann hörte 
ich eine leise Stimme, die flüsterte: „Hallo, Tim. Mein Name ist 
Kreidibert. Huhu. Hörst du mich?“ Ich blickte mich erschrocken 
um. Sprach da gerade die rote Kreide zu mir? „Ja? Hallo?“, 
antwortete ich unsicher. Kreidibert konnte nicht nur reden. Er 

zappelte in der Hand von Frau Knurling herum, bis er auf den 
Boden fiel. Seltsamerweise brach die Kreide nicht. Sie war 
nämlich beweglich. Nun lief Kreidibert auf mich zu. Kleine rote 
Tropfen waren auf dem Fußboden zu sehen. Kreidibert stand 
jetzt vor meinem Tisch. Ich hob ihn herauf. „Hallo, Tim. Schön 
dich zu sehen. Jetzt ist aber keine Zeit zum Quatschen. Frau 
Knurling verfolgt mich sonst!“, erzählte er hektisch, „wir müs-
sen los!“ Und schon spürte ich, wie sich mein Po vom Stuhl 
hob. Langsam stieg ich in die Luft und flog durch das geöff-
nete Fenster. „Wir sind gleich da“, rief mir Kreidibert zu. Wir 
waren mitten im Himmel. Jetzt ließ die Kraft, die mich nach 
oben gezogen hatte, nach und ich schwebte. Ich hatte mäch-
tige Höhenangst, obwohl ich von oben auf die ganze Stadt 
schauen konnte. „Lass uns schnell wieder nach unten“, sagte 
ich ängstlich zu Kreidibert. „Setz dich auf diese Insel!“, wider-
sprach mir die Kreide. Vor mir flog eine riesige Insel. Häuser, 
Brücken, Wiesen … alles war aus Kreide. Ich setzte mich ne-
ben eines der lebensgroßen Häuser. „Hallo, Tim!“, ertönte es 
von überall und ich antwortete freundlich. Da schrie auf einmal 
eine schrille Stimme: „Aua, aua, aua!“ „Steh auf, steh schnell 
auf!“, brüllte mich die rote Kreide an. Ich wusste nicht, ob das 
Kreidibert war, denn alle Bewohner dieser Stadt waren doch 
Kreiden. „Du sitzt auf Kreidifix!“, erklärte mir da ein grüner Krei-
denstummel. Aha! Anscheinend saß ich auf einem Bewohner 
dieser Insel. Aber wenn ich aufstehen würde, würde ich doch 
fa… Mir blieb nichts anderes übrig und so hüpfte ich von der 
Insel herunter und fiel und fiel und fiel und alles wurde sehr 
schnell wieder größer. Ich konnte die Stadt, das Wohnviertel, 
die Straßen, die Autos und zuletzt das Schuldach sehen. „Das 
war dann wohl mein kurzes Leben!“, dachte ich verzweifelt. 
Doch da hörte ich bekannte Stimmen. Sie lachten. Mein Po 
tat weh. Aber konnte man denn noch hören und spüren, wenn 
man auf das Schuldach gefallen war? Ich rieb mir die Augen. 
Genau in diesem Augenblick schimpfte eine strenge Stimme: 
„Im Unterricht wird nicht gekippelt. Das kommt davon.“ Ich saß 
auf dem Boden, mein Stuhl war umgeworfen und alle Mitschü-
ler lachten über mich. Gerade wollte ich mich aufrappeln, da 
hörte ich ein leises „Aua, Aua, Aua“. Und unter meiner Hand 
spürte ich – ein Stückchen Kreide.
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Text 2: „Eine langweilige, aber doch irgendwie spannen-
de Deutschstunde“ von Hannah Beben
… sich in Frau Knurlings Hand reckte und streckte. Ich schaute 
ängstlich. „Stimmt etwas nicht, Hannah?“, fragte Frau Knurling. 
„Nein, alles in Ordnung“, antwortete ich. Doch gar nichts war in 
Ordnung. Als Frau Knurling die Buntkreide auf den Tisch legte, 
hopste diese herunter und bewegte sich auf mich zu. Ich  bekam 
eine Gänsehaut. Meine Finger zitterten und fast wäre ich mit 
meinem Stuhl nach hinten gefallen. Mit einem Sprung war die 
Kreide auf meinem Tisch. Ich starrte sie an, die Kreide starrte zu-
rück. „Oh Mann, Frau Knurling, bald wird sie mir noch den gan-
zen Kopf absäbeln“, hörte ich da. „Du kannst sprechen?“, fragte 
ich und bekam den Mund nicht mehr zu vor Staunen. Die Kreide 
nickte. Plötzlich erstrahlte helles Licht und ich musste die Augen 
zukneifen. Es öffnete sich eine Art Portal vor mir und das Kreiden-
männchen wollte, dass ich hindurch ginge. „Übrigens, ich heiße 
Krudi-Mudi. Und du?“, piepste Krudi-Mudi. „Hannah“, sagte ich 
leise. Der Unterricht war mir inzwischen egal. Schließlich gingen 
wir durch das Portal und nein, das konnte nicht sein, ich war in 
einer anderen Welt, einer Welt aus Kreide mit Kreidemännchen. 
Ich drehte mich um und wollte weglaufen, doch das Portal war 
schon verschwunden. Krudi-Mudi führte mich zu den anderen 
Kreiden. Jede hatte eine andere Farbe. Wir gingen dann mit 
diesen zusammen zur Kreiden-Eisdiele, zum Kreiden-Trampo-
lin und auch in die Kreiden-Wüste. Dort spielten wir Verstecken. 
Doch das war ein großer Fehler. Niemanden konnte ich finden. 
„Krudi-Mudi? Wo seid ihr alle?“, rief ich panisch. Nichts, alles war 
still. Ich spürte, wie mir heiße Tränen die Wange hinunterliefen. 
Gerade da erblickte ich auch noch dunkle Wolken am Horizont. 
Oh nein, es sah aus wie ein Kreide-Sturm. Das Unwetter kam 
immer näher und näher. Ich wollte wegrennen, aber das nützte 
nichts. Der Kreidesand wirbelte um mich herum. Langsam be-
gann die Kreide mich zu umhüllen. Mein letztes Stündlein hatte 
geschlagen. Mir war, als fiele ich in ein schwarzes Loch. War 
ich schon tot? Wieso konnte ich da aber normal atmen, wo ich 
doch unter Kreide begraben war? „Meine Güte, Hannah, wach 
auf!“, rief da eine bekannte Stimme. Ich schlug die Augen auf 
und vor mir stand Frau Knurling. Sie schaute mich zornig an und 
knurrte, wie Frau Knurling eben. „Du kommst nach der Stunde 
mal zu mir!“, fügte sie hinzu. 
Als es klingelte, stürmten alle Schüler in den Gang. Nur ich 
blieb zurück. Langsam ging ich zu meiner Lehrerin ans Pult. 
Zu meinem Erstaunen fragte sie freundlich: „Hattest du einen 
schönen Traum?“ Ich nickte verwundert mit dem Kopf und 
hüpfte zufrieden in den Pausenhof.

Text 3. „Regenwolken und Überschwemmungen“ von 
Julie Lück
… größer und größer wurde. Verwundert rieb ich mir die Au-
gen. Jetzt war die Kreide schon so groß wie ich. Sie hatte 
aufgehört zu wachsen und ich sah zu, wie aus der Kreide 
zwei Arme, zwei Beine und ein Gesicht hervorkamen. Ich 
schaute mich um. Keiner hatte gesehen, was vorne vor sich 
ging. Nicht einmal Frau Knurling, denn die klopfte auf das 
Lehrerpult in der Hoffnung, dass jemand aufmerksam wurde. 
Das Kreidenungetüm bewegte sich in dieser Zeit vorsichtig 
auf mich zu. „Hilfe!“, dachte ich halblaut. Da packte es meine 
Hand und zog mich aus der Tür hinaus. „Hiiiilllffeee!“, schrie 
ich nun ganz laut, aber keiner reagierte. Das Monster legte 
mir seine Hand auf den Mund und sagte: „Du darfst doch 
nicht so laut schreien, sonst hört uns doch jemand.“ „Was 
willst du von mir?“, erwiderte ich ängstlich. „Ich bin Kreidi 
und lege mich heimlich bei Lehrern in die Tasche. Dann hal-
ten sie mich für ihre normale Kreide, aber ich nehme Kinder 
wie dich, die sich im Unterricht langweilen, mit in meine Welt, 
den Himmel.“ Kreidi zog mich an seiner Hand weiter hinaus 
auf den Schulhof. „Steig auf!“, rief er erfreut. Da ich nun doch 
neugierig geworden war, setzte ich mich auf seinen Rücken. 
Darauf schoss er wie eine Rakete in den Himmel. Wir dreh-
ten ein paar Runden um eine große Wolke. Doch dann flog 
er mitten durch eine Regenwolke und ich glitt von seinem 
rutschigen Kreiderücken und sah nur noch schwarz. Ich 
dachte, ich sei tot. Doch Tote merken doch bestimmt nicht, 
dass alles um sie herum nass ist. Genau da schrie mich eine 
bekannte Stimme an: „Julie! Was fällt dir eigentlich ein,  unser 
Klassenzimmer unter Wasser zu setzen?“ Ich öffnete die 
 Augen. Ich lag vor dem Waschbecken mitten in einer großen 
Pfütze. Frau Knurling watete gerade dort hin und drehte den 
Wasserhahn zu. Jetzt klingelte es zur Pause und meine Mit-
schüler liefen lachend hinaus. Mir aber drückte Frau Knurling 
verärgert einen Lappen in die Hand. „Aufwischen!“, schrie 
sie und zeigte dabei auf die Pfütze. Nachdem ich alles aufge-
wischt hatte, hielt sie mir noch eine lange „Predigt“ über das 
Träumen von Regenwolken und danach das Klassenzimmer 
unter Wasser setzen. „Vor allem, weil man auf dem Boden 
ausrutschen kann“, belehrte sie mich. Als ich endlich gehen 
durfte, warf ich noch einmal einen Blick in den Spiegel. Da 
sah ich es. An meinem Hals war ein kleiner, aber gut sicht-
barer roter Kreidefleck!

Ute Knieling



184 

  Erdkundeunterricht mal anders –  Fachschaft Erdkunde

Europareise der G 7a

 

Eines der tollsten Ereignisse, die wir im Erdkundeunterricht 
erlebt haben, waren die Präsentationen von Ländern in 
Europa. Dabei bekam jeder mit seinem Partner ein Land 
zugeteilt, welches in einer Zeitspanne von maximal 15 Mi-
nuten vorgestellt werden sollte. Natürlich wurden die Län-
der so geordnet, dass es wie bei einer Reise von Land zu 
Land ging – also zum Beispiel von Norwegen nach Finnland 
über Schweden. So „reisten“ wir mit einem mit Bildern und 
Texten gestalteten Plakat, das mit dem Partner im Unter-
richt vorbereitet wurde, in das jeweilige Land. Auch gab 
es meistens auch eine Spezialität zum Probieren, wie z. B. 
norwegischen Räucherlachs mit Knäckebrot oder leckeres 
Cevapcici. 
Das Ziel bestand natürlich nicht nur darin zu essen, son-
dern es sollte auch gelernt werden! Also mussten viele In-
formationen über die Länder, die dort heimischen Tiere und 
Pflanzen, das Allgemeine, die Hauptstadt usw. vorgestellt 
werden. Diese wiederum wurden auf dem Plakat und auch 
auf Folien künstlerisch dargebracht.
Uns hat vor allem gefallen, dass man sich mit viel Spaß ge-

genseitig wichtige 
Informationen nahe-
gebracht hat. 
So hat im Großen 
und Ganzen jedes 
Team seinen Vortrag 
super gemeistert 
und auch noch viel 
gelernt! An dieser 
Stelle möchte sich 
die Klasse G 7a 
bei unserem Erd-
kundelehrer Herrn 
Schubert bedanken, 
der uns diese tolle 
„Europareise“ er-
möglichte.

Marcus Popp, G 7a
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 Direkter Draht zur EU –   Fachschaft Erdkunde

eine Erdkundestunde im Nürnberger Rathaus
Ist die Nürnberger Bratwurst durch EU-Verordnungen bedroht? 
Verschwindet das Zeichen „Made in Germany“? Gehört die 
 Insel Malta auch zur EU und die Schweiz nicht? Wofür stehen 
die zwölf Sterne in der Flagge?
Das sind vier von vielen Fragen, mit denen die Klasse R 6a der 
Realschule mit ihrer Erdkunde-Lehrerin Frau Seitzinger-Bürkel 
das Europa-Informationszentrum der Stadt Nürnberg besucht 
hat. Dieses Büro – das es schon über zehn Jahre gibt – ist An-
laufstelle für Schüler und Studenten, für alle Bürger, aber auch 
für Unternehmer, die z.B. nach Fördermöglichkeiten durch die 
EU suchen.
„In einem spannenden Wettkampf-Spiel erarbeiten wir uns die 
Mitgliedstaaten und wer wann zur EU kam.“

„Mit großem Erstaunen erfahren wir, dass es in der EU ein biss-
chen so wie in einer Schulklasse zugeht: Wie in einer guten 
Klassengemeinschaft helfen die Stärkeren den Schwächeren.“
„Und so wie bei 28 Schülern der eine lieber Mathe mag und der 
andere lieber Erdkunde, so haben auch die EU-Länder mitun-
ter sehr unterschiedliche Interessen.“

„Damit alle friedlich zusammen-
leben können, muss jeder den 
anderen so respektieren, wie er 
ist. In der EU darf daher jedes 
Land seine eigene Tradition, 
Sprache und Kultur pflegen. 
Das Motto der EU lautet ja 
auch: In Vielfalt geeint.“

Die Klassensprecher Lorenz Pickel und Christina Döbbelin be-
danken sich bei Herrn Kramer für den tollen und informativen 
Besuch!

Geographisches zur EU – Schüler berichten
Sarah: „Insgesamt 49 Länder gibt es in Europa. Die EU 
hat zurzeit 28 Mitglieder und zählt über eine halbe Milliarde 
 Einwohner.“
Henrik: „Manche Länder, wie Norwegen, Island, Schweiz, 
Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikanstaat 
wollen der EU bisher nicht beitreten.“



186 

Xenia: „Brüssel gilt als Hauptstadt der EU, weil dort die wich-
tigsten Organe der EU angesiedelt sind.“
Ina: „Wegen der unterschiedlichen Sprachen (24 Amts- 
sprachen) arbeiten rund 3.300 Dolmetscher und 3.600 Über-
setzer für die EU.“
Niclas: „Europa ist der am dichtesten besiedelte Kontinent der 
Erde. Richtig eng ist es im kleinsten EU-Mitgliedsland, in Malta: 
Hier drängeln sich mehr als 1.300 Einwohner auf einem km2 
Fläche.“

Klasse R 6a

Selina: „Manche Länder in Osteuropa wollen, sind aber noch 
nicht „reif“ für die EU..“
Theo: „Einige EU-Gebiete liegen gar nicht auf dem europäi-
schen Kontinent: Die beiden zu Spanien gehörenden Städte 
Ceuta und Melilla an der Küste Marokkos. Die karibischen 
 Inseln Martinique und Guadeloupe gehören zu Frankreich, 
ebenso wie Französisch-Guayana in Südamerika.“
Levin: „Mit 543.965 km2 ist Frankreich das größte Land der 
EU, die Insel Malta das kleinste.“

„Big City“ (Perspektivzeichnung):  
Clara Freundorfer, G 9d
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 Geographie – It's great! Isn't it? Fachschaft Erdkunde

Erkunde-Unterricht – achte Jahrgangs-
stufe – Thema Nordamerika. Good! Es 
gibt aber noch eine Steigerung: Better! 
Nämlich dann, wenn der Unterricht 
nicht in der Schule stattfindet, son-
dern im Nürnberger Amerikahaus. 
Was, noch eine Steigerung? Ja! Wenn 
in englischer Sprache, also bilingual, 
 unterrichtet wird. Best!
Frau Dr. Schindler, die Leiterin des 

Amerikahauses stellt zunächst ihre Einrichtung vor: The 
German-American Institue (DAI) has a long tradition in  
Nuremberg. It was founded as one of many „America 
Houses“ throughout Germany shortly after the Second World 
War. These institutions were created to foster and strengt-
hen German-American relations and to further understanding 
between the two nations. In 1962, the Nuremberg America 
House was transformed into the German-American Insitute. 
… For nearly half a century, the DAI has served as a forum 
for cultural, intellectual and social dialogue between Germans 
and Americans.” Die Schüler und Schülerinnen der Klasse  
R 8a hören sehr konzentriert zu, damit sie auch folgen kön-
nen. Zugegeben, es war nicht ganz einfach! Weil Frau Dr. 
Schindler aber sehr viel Kontakt mit Schülern und Studenten 
hat, passt sie ihr Englisch schnell den Schülerkenntnissen an. 
Bei dem Quiz zur amerikanischen Topographie können sich 
demnach alle Schüler engagiert beteiligen. 

By the way: 
•   The DAI is home to the largest English-language library in 

northern Bavaria.
•   The DAI also offers advice, counseling and access to test 

preparation materials to anyone interested in working or  
studying in the United States.

•   The DAI provides a unique local window to America for Ger-
mans seeking ties with Americans on both sides of the At-
lantic.

Zum Abschluss unseres Besuches im DAI gibt´s noch einen 
Film – passend zur Adventszeit: Christmas by Simpsons 

Unser Fazit: Unter-
richt außerhalb der 
Schule bedeutet: 

„With fun but not 
only just for fun!“

Klasse R 8a und 
Frau  

Seitzinger-Bürkel
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  Wettbewerbe und Kongresse  Fachschaft Informatik 

Das P-Seminar Robotik der Q 11, unter der Leitung von  
Dr. M. Stammler und W. Katzer, hat am Vision-lng21-Wettbe-
werb 2014 teilgenommen und sich für das Finale  qualifiziert. 
Für den Wettbewerb haben die Schüler zusammen mit  ihrem 
Partnerunternehmen Friedrich-Alexander-Universität, Lehr-

stuhl für Informatik 12, ver-
treten durch Herrn Dr. Stefan 
Wildermann, ein funktions-
fähiges Modell eines Solarzel-
lenputzroboters entwickelt. 
Be reits im Mai wurde die Do-
kumentation dieses Projektes 
eingereicht und damit ge-
lang der Einzug in das Finale 
der sieben Besten in dieser  
Altersgruppe. Am 4. Juli 2014 
präsentierten die Finalteilneh-
mer ihre Arbeiten einer Jury 
und stellten in kurzen Vor-
trägen die Entwicklung und 
Funktionalität ihrer jeweiligen 
Projekte vor. Für ihren Solar-
putzroboter erhielt die Gruppe 
ein Preisgeld von 100 €. Wir 
gratulieren dem Seminar ganz 
herzlich zu diesem Erfolg.

Die Schüler waren mit ihrem Solarzellen Putzroboter 
auch beim Kongress des Förderkreis Ingenieurstudium 
e.V. im VIP Forum – Grundig Stadion vertreten.

Am 5. Februar 2015 stellten sie ihre Arbeit im Rahmen des 
Kongresses der Öffentlichkeit in einem Vortrag und einer Aus-
stellung vor. Die Arbeiten wurden von einem wissenschaftlichen 
Komitee ausgewählt. Für den Kurs war es eine willkommene 
Gelegenheit zum Kontaktaustausch mit den anderen acht aus-
gewählten Schulen aus der Metropolregion Nürnberg und zur 
Kontaktaufnahme mit den externen Partnern aus Unterneh-
men und Hochschulen. 

Walter Katzer
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 Programmierung von Robotersystemen  Fachschaft Informatik 

Dem Angebot, am P-Seminar Robotik teilzunehmen, folg-
ten 2013 vierzehn Schülerinnen und Schüler. Auf Vorschlag  
der beiden Seminarleiter, Herrn Katzer und Herrn  
Dr. Stammler, entschlossen sich acht Schüler einen Robo-
ter zu bauen und als Gruppe am Wettbewerb Vision-Ing21 
teilzunehmen. Der Rest der Gruppe beschäftigte sich wäh-
rend des zweijährigen Seminars mit dem Bau eines 3D-Dru-
ckers an unserer Schule. 
Die ersten Treffen der Wettbewerbsgruppe waren haupt-
sächlich der Ideenfindung gewidmet. Die Gruppe hatte 
zahlreiche Vorschläge, die sie gerne als Roboter realisieren 
wollten. Zur Auswahl gab es unter anderem eine Ballwurf-
maschine und einen Putzroboter. Das Team teilte sich in 
zwei Teams und erarbeitete jeweils den Sinn und Zweck 

ihrer Ideen. Letzten Endes hat sich die Gruppe für einen 
Putzroboter entschieden, da dieser den höchsten Nutzen 
für das tägliche Leben bietet. Nach einigen Überlegungen 
war für die Gruppe klar, dass ein Roboter entwickelt wer-
den sollte, der Photovoltaikanlagen reinigen kann.
Nach zahlreichen Treffen war die Gruppe Ende Febru-
ar 2014 mit dem Bau, der Fahr- und Putzfunktion sowie 
dem Grundgerüst des Roboters fertig. In der folgenden 
Zeit wurde mit Hilfe des Partnerunternehmens Uni Erlan-

gen das Programm erstellt und der Roboter optimiert. Am 
Vision-Ing21-Wettbewerb wurde das Projekt mit gutem Er-
gebnis präsentiert und ein beachtlicher 4. Platz erreicht. 
Im darauffolgenden Jahr stellte das P-Seminar das Projekt 
dann erneut im Rahmen eines Kongresses der Öffentlich-
keit vor. Das Ergebnis wurde in den Hallen des VIP Be-
reichs des Nürnberger Stadions mit einem Vortrag und ei-
ner Ausstellung präsentiert. 

Auch die Gruppe, die sich für den Bau des 3D-Druckers 
entschieden hatte, stellte ihr Projekt bereits mehrfach an 
der Schule aus und hat den Drucker auch zur freien Ver-
wendung für die Lehrerfachschaft freigegeben.

Beide Gruppen möchten sich abschließend bei den 
 Betreuern, Herrn Katzer und Herrn Dr. Stammler, bedan-
ken sowie bei allen Personen und Partnern, die sich eben - 
falls für die Projekte engagiert und mitgeholfen  
haben.

Meret Kuschow,  
Johannes Hupp, Q 12
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  Informatik-Biber  Fachschaft Informatik

2. Preis: 

Team: Felix Baskin, Erik Hoffmann G 6a 

Team: Paula Löw, Ilka Mack G 6a 

Franziska Hann G 6b 

Team: Lukas Bettin, Daniel Müller G 6c 

Nicolas Friedrich G 7c 

Thilo Goecke G 9a 

Paula Reller G 9a 

Team: Florian Baier, Tobias Krieg G 10a 

Team: Fabian Lurz, Marvin Büttner G 10b

Team: Wilhelm Mayer, Tristan Leidig G 10b

Maximilian Murrmann G 10b

Team: Florian Pollok, Moritz Beckedahl G 10a

Team: Kilian Biegler, Jona Crasselt Q 11

Lukas Dietz Q 12

Auch im Jahr 2014 hat sich die WLS wieder 
am   Informatik-Biber  Wettbewerb mit   Klassen aus 
den Jahrgangsstufen 7, 9, 10, 11, 12 und erstmalig  
FOS 13 beteiligt.
Der „Biber-Wettbewerb“ ist ein Online-Quiz mit viel-
fältigen Aufgaben, die Köpfchen und keine speziellen 
Informatik-Vorkenntnisse erfordern. Er soll vor allem 

Freude an der Beschäftigung mit der Informatik wecken. Den-
noch sind die Aufgaben anspruchsvoll und klar informatisch. 
Dieses Jahr haben 321 Schüler an dem Wettbewerb teil-
genommen. Die Aufgaben konnten alleine oder im Zweierteam 
bearbeitet werden. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde.  
Schüler bzw. Teams, die einen 1. oder 2. Preis erreichen, 
 bekamen neben den Urkunden noch kleine Sachpreise.

Wir gratulieren unseren Preisträgern – 1. Preis :

Valentino Küspert G 6d 

Simon Benndorf G 7b 

Gabriel Riedel G 10b 

„Fremde Kulturen“
(Deckfarbe):
 Lorena Käb, G 5a

„Fremde Kulturen“
(Deckfarbe):

 Hanna Pitter, G 5a
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 Datenschutz und Datensicherheit  Fachschaft Informatik

In der R 9a gibt es 
zwei Schüler, die sich 
in ihrer Freizeit be-
reits professionell mit 
Datensicherung und  
Computerschutz be-
schäftigen.
Die beiden Computer-
freaks, Marcus Müller 
und Sascha Birkner- 
Reichenbächer erklär-
ten sich bereit, vor der 
Klasse einen Vortrag 
zum oben genannten 
Thema zu halten. Die 
Schüler und besonders ich als Lehrerin waren gespannt! 

Die Inhalte in Kürze:
•  In dem Vortrag wurde gezeigt, wie man in weniger als fünf 

Minuten einen bösartigen Trojaner erstellt, der in jede be-
liebige Datei injiziert werden kann. Auf dem betroffenen 
 Opfer-Rechner war eine aktuelle Anti-Viren-Software instal-
liert, welche selbst nach eingehender Prüfung den Virus nicht 
erkannte. Ebenso leicht war es nun für den Angreifer, weitere 
schädliche Programme auszuführen, Dateien des entfernten 
Rechners zu kopieren, zu löschen oder zu ersetzen. All diese 
Vorgänge liefen im Hintergrund, so dass das Opfer nichts 
von den bösartigen Aktivitäten mitbekam.

•  Im weiteren Verlauf wurde dargestellt, wie echt eine  gefälschte 
Facebook-Seite aussehen kann und was passieren würde, 
sollte sich ein Benutzer mit seinen echten Zugangsdaten 
 anmelden. Diese würden nicht an Facebook, sondern an 
den Angreifer weitergeleitet werden. Das Problem besteht 
darin, dass so etwas ebenfalls mit z.B. ebay, Amazon oder 
gar Online-Banking Seiten, etc. gemacht werden kann. 

•  Genauso einfach gelang es den Referenten, das WLAN-Pass-
wort innerhalb von fünf Minuten herauszufinden und in einem 
fremden Netzwerk zu surfen. Würde der Hacker in diesem 
Fall etwas Illegales, z.B. verbotene Transaktionen, Tausch-
börsen, etc. ausführen, wird in erster Linie der Besitzer der 
entfernten Internet-Verbindung haftbar gemacht. 

•  Im letzten Schritt wurde gezeigt, wie einfach man die 
 Twitter-Standortdaten eines Users ermitteln, mit einem 
 kleinen Trick die Kreditkartendaten auslesen und mittels 
 eines modifizierten USB-Sticks alle Dateien eines Compu-
ters löschen kann.

Toll vorgetragen! Großes Kompliment! Den Mitschülern wurde 
klar, wie leichtfertig und ungeschützt sie eigentlich mit ihren 
Daten umgehen und wie leicht ihre Daten ausgespäht werden 
können.

Gerda Seitzinger-Bürkel

„Verstrickungen“  
(Bleistiftzeichnung):  
Marita Halm, G 10a
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  Känguruwettbewerb Fachschaft Mathematik

  Löhe-Schüler greifen nach den Sternen Fachschaft Physik

In diesem Schuljahr nahmen deutschlandweit über 900.000 
Schüler aus über 10.000 Schulen am Känguruwettbewerb der 
Mathematik teil.
Ein Wettbewerb, in dem es nicht nur um mathematisches 
Wissen geht, sondern vor allem um problemlösendes Den-
ken, räumliches Vorstellungsvermögen, Kopfrechnen, 
Intuition und auch Schnelligkeit und Entscheidungsfreu-
digkeit.
Über 500 Schüler aus unserer Grundschule und dem  
Gymnasium waren am 20. März hochkonzentriert bei dem 
75-minütigen Prüfung ohne jegliche Hilfsmittel mit dabei.
Wie schon in den Vorjahren konnten wir in fast allen Klassen-
stufen Preisträger stellen.

Was fasziniert Kinder und Erwachsene seit Jahrhunderten? 
 Unser Sonnensystem und der Weltraum. Wir an der WLS rü-
cken dieser Faszination näher. Am 5. Februar 2015 wurden der 
WLS offiziell vier Teleskope zur Beobachtung des Sternenhim-

In diesem Jahr ragten vor allem die fünften Klassen mit drei-
zehn Preisträgern und die sechsten Klassen mit zehn Preis-
trägern heraus – sie lagen damit weit über den bundesweiten 
Ergebnissen.
Besonders erwähnenswert waren die Ergebnisse von Juli-
us von Löwenich (G 5a) und Leo Kellermann (G 5c), die 
 jeweils 108,75 von 120 möglichen Punkten erreichten.
Wir freuen uns außerdem über die hohe Teilnahme quote 
bei diesem Wettbewerb, die nur sehr wenige Schulen in 
Deutschland erreichen und gratulieren allen erfolgreichen  
Teilnehmern.
 Knut Roßbach

mels durch Vermittlung der Nürnberger Astronomischen Gesell-
schaft (NAG) übergeben. Finanziert wurde die neue Anschaf-
fung von der STAEDLER Stiftung. Bei der Übergabe waren der 
NAG-Präsident, Dr. Dieter Hölzl, der Stiftungsvorsitzende der 
STAEDLER Stiftung, Herr Wilhelm R. Wessels neben Schullei-
tung, Lehrern und Schülern der WLS vertreten. Schritt für Schritt 
soll das bereits große Interesse an Astronomie und Astrophysik 
an der Schule mit dem Einsatz der Teleskope gefördert und er-
weitert werden.
Neben drei Teleskopen mit manueller Nachführung mit passen-
den Sonnenfiltern zur Beobachtung der Sonne gehört noch ein 
Teleskop mit automatischer Objektpositionierung und automati-
scher Objektnachführung zu den Neuanschaffungen. Dank der 
speziellen Filter werden die Schüler eben nicht nur die Sterne 
am Abend, sondern auch die Sonne tagsüber erkunden kön-
nen. Erfreulich ist ebenfalls, dass nun mehrere Schüler gleich-
zeitig  etwas sehen können. Mit dieser Ausstattung kann man 
also auch am Unterrichtsvormittag sinnvoll arbeiten, das macht 
den Physikunterricht für viele Schüler noch interessanter. 
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SoFi 2015 –  
Die Sonne versteckte sich

Am 20. März 2015 konnten Schüler die partielle Sonnenfins-
ternis beobachten. 

Neben Schülern, die 
SoFi-Brillen hatten …

… standen die neuen 
Teleskope mit Son-
nenfiltern zur Ver-
fügung. Die Schüler 
verteilten sich auf 
dem ganzen Schul-
gelände. 
Auch die Teleskope 
wurden an verschie-
denen Orten auf-
gestellt werden. So 
konnte gefahrlos die 
Sonnenfinsternis 
verfolgt und Details 
beobachtet werden. 

Mit dem Smart-
phone konnten her-
vorragende Fotos 
geschossen werden. 

Eingesetzt werden die Teleskope bisher in den Astronomie-
kursen der gymnasialen Oberstufe sowie in den zehnten 
Klassen, die nun ihr Wissen an Beobachtungsabenden prak-
tisch umsetzen können. Nutznießer werden aber nicht nur 
ältere Schüler sein. Die Schule will auch Astronomieabende 
für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse veran-

stalten. Der nächste Schritt wird ein 
 P-Seminar mit dem Thema „Astronomie 
meets Schule“ sein, mit dem Ziel, so-
wohl Beobachtungsabende für Schüler 
aller Schulzweige, Lehrer und Eltern zu 
organisieren als auch eine fächer- und 
schulartübergreifende Zusammenstel-
lung von Lerninhalten - gemäß dem 
Lehrplan zum Thema Astronomie - zu 
erarbeiten, die in einem Projekt jünge-
ren Schülern vermittelt werden können. 
Auch soll die Astrophotographie voran-
getrieben werden.
Neben der Nutzung der eigenen Tele- 
skope besuchten die Schüler der Q 12 
die Regiomontanus Sternwarte am 
Rechenberg. Hier konnten die Schüler 
unter fachkundiger Anleitung Planeten 
wie Venus und Jupiter sowie auch ver-

schiedene Sterne und Nebel beobachten. Zusätzlich lädt das 
Planetarium, das im Juli die zehnten Klassen voraussichtlich 
besuchen werden, zu sehr interessanten Vorträgen und Vor-
führungen ein.  Ulrich Dingfelder
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  Die Sonnenfinsternis Fachschaft Physik

Am 20. März 2015 fand bei uns eine partielle Sonnenfinsternis 
statt. 
Schon einige Zeit vorher haben wir uns als Grundschule dazu 
entschlossen, spezielle Brillen für jeden Schüler und auch die 
Lehrer zu besorgen und so gerüstet dem Naturereignis beizu-
wohnen, das während des Vormittags stattfand. 
In den Klassen 1/2 teilten sich die Schüler in zwei Gruppen auf: 
Die eine blieb im Schulgebäude und beobachtete das Natur-
ereignis in regelmäßigen kurzen Abständen am Schulhof. Durch 
die gleich bleibende Perspektive konnte die Veränderung sichtbar 
gemacht werden. 

Die andere Gruppe besuchte eine Kinovorstellung im Rahmen 
der Schulkinowoche im Cinecittá und betrachtete die Sichel-
sonne und das daraus resultierende diffuse Licht auf der Insel 
Schütt und später am Rückweg zur Schule mit verschiedenen 
Haltepunkten in der Altstadt und im Park der Hallerwiese. Hier 
machten der Ortswechsel und die verschiedenen Perspektiven 
den Reiz aus. 
In zahlreichen Heftbeiträgen beschrieben die Kinder die 
 Faszination des besonderen Lichtes und ihre stylischen Brillen 
als besonders bemerkenswert. 
Die Kinder schrieben zum Beispiel: 
„Wir waren auf der Insel Schütt und schauten die schmale Sonne 
mit unseren Sonnenfinsternis-Brillen an. Am Spielplatz waren 
Kinder ohne Schutzbrille!“
„Mir hat besonders gut das komische Licht gefallen, das wie 
bei einem Gewitter war.“ 

Auch die Kinder der Klassen 3/4 erlebten einen ganz beson-
deren Schulvormittag. Die Wetterbedingungen mit einem 
 wolkenlosen Himmel waren perfekt für dieses Naturschauspiel. 
Als Vorbereitung standen für alle vierten Klassen Stationen mit 
Informationen rund um die Sonnenfinsternis zur Bearbeitung 
bereit. Parallel dazu gab es im Klassenzimmer der V 4a einen 
passenden Film am Whiteboard zu sehen.
Dort war die Verwunderung dann zunächst groß, dass man mit 
den tollen „Sofi-Brillen“ bei der Anprobe im Zimmer gar nichts 
sehen konnte. Umso größer war das Erstaunen beim Blick mit 
Brille in die Sonne. Sie war klar und deutlich mit zunehmender 
Verfinsterung als schwarzer Sichel zu sehen. Die Kinder durften 
dazu in circa halbstündigen Abständen im Klassenverband auf 
den Grundschulhof gehen. Anschließend dokumentierten sie 
das Gesehene als Zeichnung mit jeweiliger Uhrzeit auf einem 
Blatt Papier.

Es war wirklich für alle ein unvergessliches Erlebnis … und die 
„Sofi-Brille“ musste natürlich als besonderes Erinnerungsstück 
vorsichtig mit nach Hause transportiert werden!

Catrin Sander-Schurbaum 
 und Dorothea Steinbauer-Kanzler
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 Tag der offenen Tür Fachschaft Sprachen

Fachraum Fremdsprachen
Die Fremdsprachen-Abteilungen Englisch, Französisch, La-
tein und Spanisch präsentierten sich auch am diesjährigen 
Tag der offenen Tür wieder gemeinsam in einem Raum. Ein  
buntes  Angebot aus Spielen, Postern, Büchern und Heften 
zum Blättern, Informationen und nicht zuletzt der beliebten 
„5-Sprachen-Tafel“ zog eine große Anzahl interessierter Kinder 

und Eltern an. Anwesende Lehrer gaben Tipps und Hinweise 
zu Sprachenfolge und Sprachenwahl sowie unterrichtlichem 
Vorgehen. Vorsicht war jedoch in der Latein-Ecke geboten, 
denn dort wurde man mit einem Mini-Katapult beschossen – 
mit Gummibärchen. Gut, dass quer gegenüber die Queen mit 
großer Gelassenheit (dank Solarstrom) winkte…

Martin Steinleitner
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  Tag der offenen Tür Fachschaft Sprachen

„MUTTER LATEIN und ihre Töchter“, so könnte man meinen, 
wenn man das Zimmer 2 A 5 am Tag der offenen Tür der WLS 
beschreiben möchte.
Eingekeilt zwischen Deutsch und Mathematik, gegenüber die 
Räume des Schüleraustausches mit China, Frankreich, Spa-
nien und England, fristet das Sprachenzimmer ein Dasein, 
das nicht alle Besucher dieses Tages würdigen können. Eini-
ge  Eltern nehmen die Vorträge zum Gymnasium in der Aula 
mit und gehen dann gleich wieder, einige lassen sich im ers-
ten Stock persönlich hinsichtlich der Schulwahl beraten, einige 
 sehen sich zusammen mit den Kindern und vielleicht zukünfti-
gen SchülerInnen dieser Anstalt das ganze Schulgebäude an 
und bleiben dann bei den mathematischen Spielen im Mathe-
zimmer hängen, viele aber wandern auch in aller Ruhe im zwei-
ten Stock weiter zu den Sprachenzimmern.

Bereits am Vortag haben dort verschiedene KollegInnen in 
Teamarbeit die betreffenden Zimmer stundenlang auf Vorder-
mann gebracht, geschmückt, mit Plakaten, Schülerarbeiten, 
Wimpeln, Postern und elektronischen Geräten benutzerfreund-
lich gemacht. Am Samstag selbst sind die KollegInnen wieder 
kurz nach acht Uhr im Zimmer und legen die letzte Hand an. 
Auch einige interessierte SchülerInnen der Oberstufe helfen, 
den Besuchern die jeweiligen Fächer näher und schmackhaft 
zu machen.

So werden im „Lateinereck“ die Besucher zu einem „Quis fit 
millionarius“-Spiel (Wer wird Millionär? auf Lateinisch mit Fra-
gen zu Geschichte und Mythologie) auf einem Laptop animiert 
oder mittels eines kleinen Katapults dazu gebracht, sich ge-
genseitig  M&M- Bonbons in den Mund zu „schießen“.

Dazu liegen die momentan benützten Übungsbücher, Lektüre-
exemplare, Asterix-Bände auf Lateinisch, Rom-Führer und 
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andere Literatur zu dem Fach Latein zum Schmökern bereit, 
aufgehängte Poster bringen die antike Philosophie, Mythologie 
oder das „dolce vita“ der Römer näher.

Ausgelegt und zu lesen sind auch die Nuntii Latini von Radio 
Bremen, von denen einige hier abgedruckt sind.

Nuntii Latini mensis Martii 2015 
Lateinischer Monatsrückblick

In Alpes praeceps datum
Aeroplano societatis Germanicae in saxa Alpium Francogallica-
rum praecipitato omnes, qui inerant, vitam amiserunt, in quibus 
plus quam septuaginta Germani atque quinquaginta Hispani. 
François Hollande Francogalliae praesidens, Angela Merkel 

Germaniae cancellaria, Mariano Rajoy Hispaniae ministrorum 
praesidens se contulerunt ad locum cladis, ut de mortuis re-
cordarentur. Inquisitione facta verisimile esse videtur alterum 
gubernatorem aeroplanum volentem praeceps dedisse.

De civitate Palaestinensium dissensio 
Barack Obama Civitatum Unitarum Americae praesidens pa-
lam Benjamin Netanjahu Israelis ministrorum praesidem nuper 
electum vituperavit. Netanjahu enim suffragatores ambiens ve-
hementer negaverat se passurum Palaestinensium civitatem 
fieri. Americanis autem, qui sunt Israelianis praesidio, pax in illa 
regione orientis fieri posse non videtur, nisi sint civitates et Iu-
daeorum et Palaestinensium autonomae.

Numerus profugorum duplicatus
Intra huius anni primos menses duplo maior erat numerus ad-
venarum, qui asylum in Germania petiverunt, quam anno supe-
riore. Quorum plerique venerunt e Cosovia, Serbia atque Syria, 
ubi bellum civile geritur. Germania multo plures profugos recipit 
quam alia quaevis civitas Europaea.

Hamburgum Olympia petit 
Consociatio Athletarum Germaniae Olympica omnium con-
sensu constituit, ut civitas Hamburgensis Olympia anni bis mil-
lesimi vicesimi quarti in sua urbe habenda peteret; hac autem 
petitione irrita facta quattuor annis post Hamburgenses denuo 
Olympia peterent.

Löw et in futurum exercitator 
Joachim Löw usque in annum bis millesimum duodevicesi-
mum exercitator manus pedifollicae Germaniae erit. Quo duce 
anno praeterito in Brasilia pedilusoribus Germaniae quartum 
contigerat, ut campionatum mundanum adipiscerentur. Ad hoc 
Löw academiam pedifollicam instituendam curabit.

Auch moderne deutsche Schlager können ins  
Lateinische übersetzt werden. Beispiel gefällig?

„Pluviam metuentem te, dam dam, dam dam,
adiuvabo fidissime, dam dam, dam dam, 
Cuncta instabilia, vilia fragila, fides est perennior aere, meum cor…“

„Marmor, Stein und Eisen bricht“ auf Lateinisch!
Harald Engel
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  Bundeswettbewerb Fremdsprachen Fachschaft Sprachen

Nach der erfolgreichen Teilnahme einer Schülergruppe am 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen im letzten Schuljahr 
konnte das Gymnasium der Wilhelm-Löhe-Schule 2014/15 
gleich mit zwei Schülergruppen in der Kategorie TEAM an 
den Start gehen.
Die beiden Gruppen aus der G 6c konnten mithilfe der neuen 
Ipads aus der Bibliothek ganze Geschichten aus selbst 
 gemalten Bildern animieren und so ihre Szenen recht 
 selbständig aufnehmen. Ohne die tatkräftige Unterstützung 
durch unseren Bibliothekar Herrn Ludwig wäre dies jedoch 
so nicht möglich gewesen.
Zudem gab es erstmals eine Teilnehmerin in der Kategorie 
SOLO 10+, für die Aufgaben in mindestens zwei Fremd-
sprachen zunächst in Eigenarbeit, später unter Klausur-
bedingungen bearbeitet werden mussten.
Zur großen Freude der Beteiligten wurde der Beitrag „The 
Lost Cow“ mit einem zweiten Preis auf Landesebene prä-
miert. Zudem haben sich die Schüler für das Bundes-
sprachenfest in Hamburg qualifiziert, auf dem sie um einen 
der Bundespreise „kämpfen“ dürfen.
Ich freue mich über das stetig wachsende Interesse der 
Schülerschaft für diesen Wettbewerb und hoffe, dass die 
Wilhelm-Löhe-Schule auch im nächsten Jahr die zwar kur-
ze, jedoch recht erfolgreiche Tradition fortsetzen kann.

Tanja Dürrbeck

The Lost Cow
Our story is about an English family that wants to spend their 
holidays at a farm in Bavaria. They help the farmer to find his 
cow which has gone astray.
We had to spend many afternoons in school to get ready 
but it was funny too. We laughed a lot. We really loved it 
and are so proud of our little film. Now we are really excited 
because three members of our team will present the film in 
Hamburg.

Black and White
We all love fairy tales and Oreo cookies so we decided to 
write a story about a princess and a prince who love Oreo 
cookies, too. Everybody had to write a lot during the Christ-
mas holidays and in the end our story was thirty pages long 
so we had to shorten our text again.
We spent many afternoons at school but we had a lot of fun!
 

Schüler der Klasse G 6c
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 14 juillet – französischer Nationalfeiertag Fachschaft Sprachen

„Allons enfants de la patrie. 
Le jour de gloire est arrivé.“ 

Damit stimmte die siebte Klasse des Gymnasiums das Publi-
kum auf einen gemütlichen Sommerabend ein, um auch in der 
Deutschherrnstraße in Nürnberg den 14. Juli als französischen 
Nationalfeiertag in Erinnerung an den Sturm auf die Bastille 
1789 und den Auftakt der französischen Revolution gebührend 
zu feiern. Unter der Leitung von Madame Forget waren die 
Französischgruppen aller Jahrgangsstufen der Realschule und 
des Gymnasiums dazu aufgerufen, einen kreativen Beitrag für 
einen unterhaltsamen Abend zu leisten.
Im Anschluss an die französische Nationalhymne begeisterte 
die sechste Klasse mit einem kurzen Schauspiel – auf Franzö-
sisch versteht sich. Danach erfreute die G 7a die Zuschauer mit 
einer eigenen Interpretation des Chansons „Je veux“ von Zaz. 
Dieses Lied wurde bewusst gewählt, um zu zeigen, dass es im 
Leben viel wichtigere Dinge als Geld, Macht und Etikette gibt. 
Als letzten Programmpunkt des Abends hatten ältere Schüler 
ein Frankreich-Quiz für das Publikum geplant.
Nach den gelungenen musikalischen Beiträgen und Vorfüh-
rungen ernteten die mutigen Darsteller tosenden Applaus. Na-
türlich war dabei auch an das leibliche Wohl gedacht, sodass 
man bei einem leckeren französischen Buffet gut gestärkt den 
Abend gemeinsam ausklingen lassen konnte. 

Hannah Schaffert und Luna Miller, G 8c/d

Scènes de la vie françaises

Als wir im letzten Schuljahr gefragt wurden, ob wir uns einen 
Beitrag zur Feier zum 14. Juli (dem französischen National-
feiertag) vorstellen könnten, waren die Schüler der damaligen  
G 6d ziemlich einhellig der Meinung, dass sie sich das  
zutrauen.

Da wir im Laufe des Jahres schon öfters kleine Szenen ge-
schrieben und aufgeführt hatten, die den jeweiligen Stoff nach-
erzählten, haben wir auf diesen Gedanken zurückgegriffen. Um 
möglichst viele SchülerInnen, die auch noch dazu alle mög-
lichen Muttersprachen sprechen, einzubinden, ist folgendes 
entstanden: Zwei Schüler bereiten sich am Computer auf einen 
Aufenthalt in Lyon vor (und vertippen sich ab und zu!)  

1. ANMODERATION -> FLOHMARKT Maxi, Luca      

Chinesisch Juliane, Hanna, Lilith
Curser Paulina
Ansage Rosa, Katharina, Amélie
Flohmarkt Emma, Maike
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2.  ANMODERATION ->SUPERMARKT / BÄCKEREI  
Maxi, Luca

Curser Paulina
Ansage Rosa, Katharina, Amélie
Supermarché Leo, Daniel, Mark
Russisch / Serbokroatisch Annamarie, Veronika
Curser Paulina
Ansage Rosa, Katharina, Amélie
 Emma-Marie, Lea

3. ANMODERATATION -> KINO Maxi, Luca
Curser Paulina
Ansage Rosa, Katharina, Amélie

Cinéma Lilian, Pauline, Mathilda, Maja

Die ganze Aktion hat riesig Spaß gemacht und gezeigt, dass 
nach nur einem Jahr schon viel möglich ist.

Im folgenden ein kleiner Auszug aus den Szenen, die einige 
Mädchen im Laufe des Schuljahres geschrieben haben. Es 
kommt dabei immer wieder Lily vor, die anscheinend alle Beru-
fe ausübt, die wir schon gelernt haben …

Aux Galéries Lafayette ou Lily arrive (partie 1)
Les enfants vont aux Galéries Lafayette. Elles cherchent un 
cadeau pour le frère de Lucie. Il a dix ans mardi. Elles vont au 
rayon livres.

Pauline:  Regarde, Lucie. Là-bas, il y a une bédé de 
Tintin.

Lucie: Ellle coûte combien?
Pauline La bédé coûte cinquante euros.

Lily, la vendeuse, arrive.

Lily: Bonjour, les enfants.
Pauline: La bédé de Tintin est trop chère.
Lily:  Regardez les filles. Il y a un livre de 

J.K.Rowling, «Harry Potter», c'est super!
Lucy: Non, mon frère n'aime pas ça. Salut.
Lily: Au revoir.

Les filles vont au rayon fruits et légumes. Elles cherchent un 
kilo de pommes pour une tarte aux pommes. Lily arrive.

Lily:  Oh, là là, les enfants! Qu'est-ce que vous 
faites?

Elles achètent un kilo de pommes et vont à la maison.

Pauline: C'est un cadeau super pour le frère de Lucie!

Lily arrive …

A la boulangerie ou Lily arrive (partie 3)

Tilly, Milly et Illy vont à la boulangerie. Elles veulent acheter des 
pains au chocolat, une baguette et un pain. Lilly arrive …

Tilly:    Oh là là, c'est Lily, la vendeuse des Galéries 
Lafayette et la documentaliste de notre collège. 
Qu'est-ce que vous faites ici?

Lily: Je suis la vendeuse de la boulangerie.
Illy:  Bonjour, madame. Je m'appelle Illy, je suis 

une amie de Milly et Tilly.
Tilly:  Nous voulons acheter trois pains au chocolat, 

une baguette et un pain.
Renate Eckstein
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   Eine Stunde „Frankreich“ Fachschaft Sprachen

Im Rahmen einer Projektarbeit, die uns auf das P-Seminar in 
der Q 11 vorbereiten soll, haben wir, Schüler der Klasse G 9c, 
eine Unterrichtsstunde über Frankreich in einer der sechsten 
Klassen gehalten, die Latein als zweite Fremdsprache hat und 
für die somit das Französische unbekannt war.
„Allons enfants de la patrie“, das waren die Klänge, die die 
Schüler auf diese Stunde besonderer Art einstimmen sollten. 
Wir haben versucht, den Schülern einen möglichst realisti-
schen Eindruck von Frankreich zu vermitteln.
Nachdem wir mit ihnen das französische Vaterunser gebetet 
hatten, teilten wir sie in fünf verschiedene Gruppen, um ihnen 
in einem Lernzirkel Frankreich näher zu bringen. 
In der ersten Station ging es um das Erlernen einiger französi-
scher Wörter. Diese können einem zum Beispiel im Urlaub in 
Frankreich nützlich sein.
In der zweiten Station lernten die Schüler anhand von Landkar-
ten die Nachbarländer, Städte und Flüsse Frankreichs kennen.

Bei der Station „französische Geschichte“ haben wir ihr schon 
vorhandenes Wissen über französische Geschichte überprüft 
und erweitert. 
Eiffelturm, Notre Dame und der Triumphbogen waren den 
Schülern bereits bekannt, aber von dem Pantheon, dem Papst-
palast und dem Sacre coeur haben die meisten noch nie etwas 
gehört. Dies haben wir durch ein Sehenswürdigkeiten-Memory 
spielerisch geändert.
An der letzten Station ging es um Essen. Dort haben die Kin-
der etwas über die französischen Essensgewohnheiten gelernt 
und durften mithilfe eines Spiels erfahren, was typisch deutsch 
und typisch französisch ist.
Somit waren alle Stationen durchlaufen und ihr Wissen über 
Frankreich erweitert und wir haben bei dieser Projektarbeit 
wertvolle Erfahrungen über Teamarbeit und Projektmanage-
ment gesammelt.
 Giulia Zwick, Clara Uhlendorf, G 9c

  Comme un lion – Fachschaft Sprachen

Besuch einer französischen Kinovorstellung mit den neunten und zehnten Klassen der Realschule

Am 16. Januar 2015 haben wir, die Klassen  
R 9b, R 10b, und R 10c, im Rahmen des Fran-
zösischunterrichts mit unseren Lehrerinnen Frau 
Forget und Frau Schöndube im Filmhaus Kino 
in Nürnberg einen französischen Film in Original-
sprache angesehen.
„Comme un Lion“ startete nach kleineren tech-
nischen Problemen. Es ging um einen Jungen 
aus dem Senegal, dessen größter Traum es 
war, Fußballstar zu werden. Als ein Talentscout 
sein Dorf besucht, scheint sich dieser Wunsch 
zu erfüllen, doch als der Heranwachsende nach 
Frankreich kommt, geht zuerst alles schief. Er 
muss kämpfen wie ein Löwe!

Dann findet sich schließlich ein Verein für das jun-
ge Talent, alles geht gut aus und der Junge wird 
ein Star!
Uns hat der Film sehr gut gefallen, aber wir wa-
ren froh, dass es einen Untertitel gab, da nicht nur 
schnelles Alltagsfranzösisch gesprochen wurde, 
sondern auch ein afrikanischer Dialekt, der man-
che Szenen schwer verständlich machte.

Vera Schöndube,  
Pascale Forget
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   Französisch an der FOS Fachschaft Sprachen

Nous sommes 13 élèves de la 12e classe de la Fachoberschule 
et nous apprenons le français depuis le début de l’année  
scolaire 2014/2015.
Notre classe a un emploi du temps très chargé avec 33 cours 
par semaine, mais nous, les « Français » travaillons encore 
plus que les autres : nous passons deux après-midis en plus à 
l’école pour nos quatre cours de français .
Nous travaillons vraiment beaucoup. Et pourquoi ?

•  parce que nous voulons passer le bac général pour faire des 
études de psychologie, de sociologie ou de médecin à l’uni-
versité 

•  parce que le français est une langue importante dans le 
monde entier ce que les informations suivantes montrent :

•  et bien sûr, parce que le français est une belle langue et la 
France est un pays intéressant 

Malheureusement le français n’est pas facile à apprendre sur-
tout si on doit atteindre un certain niveau (niveau B 1) en deux 
années scolaires. C’est dur !
Mais comme nous sommes très motivés et très studieux nous 
allons réussir !

Gabriele Schubart-Pauli



„Sinwellturm“ (Linoldruck): Lena Bauer, G 7b
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  Noticias Fachschaft Sprachen

Wie jedes Jahr hat die Fachschaft Spanisch wieder so einiges 
auf die Bühne gebracht: 
vom gesamtschulischen Spanischen Tag Andalusien im No-
vember 2014 bis hin zu einem Ausflug auf den Weihnachts-
markt der Partnerstädte mit Ständen aus Cordoba (Spanien) 
und San Carlos (Nicaragua), oder einer Rallye durch den na-
heliegenden spanischen Laden in Gostenhof. Diese Trips ge-
hören schon fast zu unserem Pflichtprogramm, um die „spa-
nischsprechenden“ Ressourcen der Stadt Nürnberg für unsere 
SchülerInnen zu nutzen. Nachfolgend ein paar Highlights des 
Schuljahres 2014/15.

Besuch der Ausstellung der Expressionisten Macke und 
Marc im April 2015 im Lehnbachhaus München mit den 
spanischen Austauschschülern

Elf SchülerInnen der G 10d Spanisch sind zusammen mit ihren 
GastschülerInnen aus Madrid auf ihrer Exkursion nach Mün-
chen durch das Lenbachhaus geschlendert und haben die 
Werke von Macke und Marc bewundert. Alle mussten ein Lieb-

lingsbild aussuchen und eine Skizze davon anfertigen sowie 
ihre persönliche Meinung dazu auf Papier festhalten. Es ergab 
eine schöne kleine Ausstellung mit den Impressionen. 
Diese aktive Betrachtung der Kunstwerke war eine tolle 
 Erfahrung und wir bedanken uns nochmals bei der Fachschaft 
Kunst, insbesondere bei Frau Gräbner, die uns Ideen und 
 Impulse für die Vorbereitung des Besuches gegeben hatte.

Zusammen Kochen: Meister-Koch-Wettbewerb

Im Rahmen des Gegenbesuches der Spanier haben wir in der 
Küche der Realschule unter der Leitung und Begleitung von 
Frau Bartsch einen Kochvormittag gestaltet, an dem drei spani-

sche und drei deutsche Gerichte 
von Schülern und Lehrern zube-
reitet wurden. Die Klasse G 8d 
hatte die Ehre, eine Verkostung 
der kulinarischen Ergebnisse 
und danach eine Bewertung der 
vielfältigen Speisen durchzufüh-
ren. Gewinner des Tages war die  
„Empanada“, ein Blätterteiggericht 
mit verschiedenen Füllungen.

„Kulinarische Spezialitäten aus 
Spanien und Deutschland.... 
Dabei lernten wir Deutschen die 
Spezialitäten der spanischen  
Küche, wie Paella, Tortilla und Ta-
pas kennen. Gemeinsam bereite-
ten wir alle mit viel Freude die spa-
nischen Gerichte zu. Deutsche 

Speisen wie Käsespätzle, Bratwürste mit Sauerkraut und Apfel- 
kuchen wurden unter deutsch-spanischer Zusammenarbeit 
gekocht bzw. gebacken. Nach zwei Stunden war es soweit: 
Das liebevoll hergerichtete Buffet wurde feierlich eröffnet und 
es war ein Erfolg. Lecker! ¡Qué rico!“.  Julia Jakobi, G 10d

Eine tolle gemeinsame Erfahrung, eine lebendige Werkstatt 
in beiden Sprachen, wo interkulturelles Lernen und der Aus-
tausch richtig gut schmeckten. Danke an alle Beteiligten!
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Besuch aus dem Amt   
für internationale Beziehungen Nürnberg

Im Rahmen des aktuellen Spanisch W-Seminars konnten die 
Schüler einem Gastvortrag über Córdoba – eine der Partner-
städte Nürnbergs – lauschen. Referent war Herr Esteban Cuya, 
der interessante Aspekte über das Werden und Wachsen der 
Partnerschaft berichten und mitten im November durch den 
Vortrag ein bisschen spanische Sonne in das Wintergrau Nürn-
bergs bringen konnte. Ein Film mit Eindrücken und weiteren 
Informationen über Córdoba sowie eine Fragerunde bildeten 
dann den Abschluss. Herzlichen Dank!

Sommerfest 2014 –  
Windräder auf der Bühne und im Schulgelände

Auch zu erwähnen ist die Zusammenarbeit zwischen den 
Fachschaften Spanisch und Kunst bei der Dekoration des 
Sommerfests der Gesamtschule letztes Jahr. Einige Spanisch 
SchülerInnen der G 9d haben für die Gestaltung der Bühne 
kraftvolle Windräder konzipiert und konstruiert, die den Besu-
chern viel Freude bereitet haben. Spanisch wurde auch da-
bei gesprochen. Die Schüler haben ihre Experimentierfreude 
 zeigen können. Das war Klasse!

P-Seminar „¡Viva España!- Klischees und Realität“

Was Deutsche über Spanier denken (und umgekehrt…) war 
Thema des Präsentationsabends unseres Spanisch-P-Semi-
nars. In Theaterszenen, Videos und Interviews wurde Spanien, 

das viel mehr ist als das Klischee „Sommer, Sonne und 
Sangría“ facettenreich vorgestellt. Die selbstgemachten Tapas, 
der Flamenco-Auftritt sowie die fantastische Motivation und 
gelungene Präsentation der Teilnehmer ließen diesen Abend zu 
einem vollen Erfolg werden. Einfach spitze!

DELE – Spanisch International 

Wir gratulieren allen sieben Teilnehmerinnen der letztjährigen  
G 10b/aktuellen Q 11 für den Erfolg bei der DELE-Prüfung für 
das Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens.
Tolle Leistung und weiter so!
Folgende Schülerinnen nahmen teil: Marta Freichel, Carmen 
Knerr, Kathrin Murrmann, Sophie Sauerhammer, Hanna  
Seuchter, Sarah Weber, Antonia Wild

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2014/15

Unsere Schülerin der G 10d Spanisch, Tirza Nagel, hat am 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilgenommen:
„Nachdem ich vom Bundeswettbewerb Fremdsprachen  gehört 
hatte, meldete ich mich schließlich am letzten Tag vor dem An-
meldeschluss an. Somit blieb mir nur eine Woche einen kreati-
ven Beitrag und einen Sachtext auf Spanisch und  Englisch zu 
verfassen und einzusenden.
Nach zwei Monaten erhielt ich die Antwort. Die Jury lud mich 
zur zweiten Runde ein. Diesmal erwarteten mich schriftliche 
Prüfungen. Innerhalb von fünf Stunden hatte ich Aufgaben zu 
englischen und spanischen Texten zu bearbeiten. Danach war 
wieder Warten angesagt. Schließlich erfuhr ich, dass ich nicht 
unter den 48 Leuten war, die zur dritten Runde eingeladen 
 wurden. Trotz allem konnte ich dadurch wunderbare Erfahrun-
gen  sammeln und ich werde es trotzdem noch einmal in der  
elften Klasse versuchen, denn verlieren kann man nichts!“.
 Tirza Nagel, G 10d

Spanisch Abitur und Colloquium 2015

Dieses Schuljahr legten insgesamt sechs SchülerInnen der 
WLS das Spanisch Abitur ab. 
Wir wünschen allen viel Glück für ihr zukünftiges Leben und 
weiter viel Spanisch! Wir sind stolz auf euch!

Lourdes Gómez de Olea, 
Romina Schäfer
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  ¡Viva España! – Klischees und Realität Fachschaft Sprachen

Nach einem Jahr Planung, vie-
len Besprechungen, Diskus-
sionen, Proben und kreativen 
 Ideen konnte das P-Seminar am 
23. Oktober 2014 in der Aula 
der Wilhelm-Löhe-Schule einen 
multimedial gestalteten Abend 
zum Thema "„¡Viva España! - 
Klischees und Realität“ präsen-
tieren.
Neben den Spielszenen, in de-
nen die deutsche Austausch-
schülerin Vanessa während 

 eines Austauschjahres in Sevilla 
so manche Besonderheiten und 

 Liebenswürdigkeiten des Landes 
 Spanien und seiner Bewohner 
kennenlernte, erfuhr auch der Zuschauer so einiges Neue über 
„der Deutschen liebstes Urlaubsland“. Feste, wie Weihnachten, 

die „Semana Santa“ die „Fallas de Valencia“ oder die „Toma-
tina“ wurden vorgestellt, und natürlich durfte auch der mehr 
oder weniger distanzierte Blick auf Vorurteile nicht fehlen. Eine 
Videoumfrage zum Thema Spanien gab blitzlichtartig Einblicke 
in gängige Klischees über dieses Land, ein „on stage“ Interview 
mit in Deutschland lebenden Spaniern und einer Deutschen mit 
Spanien-Erfahrung rückte so manche festgefahrene Meinung 
zurecht und gab persönliche Einblicke in die Lebensphilosophie 
von Deutschen und Spaniern. 
Spanien ohne Flamenco und Tapas ist schlicht nicht vorstellbar 
und so konnten die Zuschauer beides genießen: Flamenco bei 
einem Gastauftritt der Gruppe „Alegría Flamenca“ der Tanz-
schule „Duende“ und einen spanischen Gaumenkitzel in Form 
von selbstzusammengestellten, köstlichen Tapas.
Danke für euer planerisches Geschick, eure Zuverlässigkeit 
und euren Einsatz! Es hat großen Spaß gemacht mit einem so 
motivierten P-Seminar zusammenzuarbeiten!
Für eure Zukunft wünsche ich euch von Herzen alles Gute. 

Romina Schäfer
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 Podiumsgespräch Fachschaft Religion

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Franken e.V. (GCJZ) 
am Montag, den 8. Dezember 2014 kamen christliche und 
 jüdische Jugendliche miteinander im Caritas-Pirckheimer-Haus 
ins Gespräch. Motto der Podiumsdiskussion war: „Wenn Du 

gefragt wirst… jüdische und christ-
liche Jugendliche in Nürnberg im 
Gespräch.“ Beteiligt waren auch 
drei Schülerinnen und Schüler  
unserer Q12, nämlich Laurenz  
Becker, Charlotte Clar und Anna 
Melamed. In einer spannenden und 
sehr offenen Gesprächsrunde über 
die jeweiligen Erfahrungen mit dem 
Glauben wurde deutlich, dass jüdi-
sche Jugendliche immer wieder mit 
antisemitischen und rassistischen 
Äußerungen konfrontiert werden, die 
Ängste und Zweifel schüren. Dies 
löste persönliche Betroffenheit bei 
den christlichen Jugendlichen und 
den Zuhörern aus. Fazit der Runde: 
Erst der Dialog und die Äußerung 

über Betroffenheit und Ängste lassen die anderen in ihrer Si-
tuation wahrnehmen und erkennen, dass möglichen Gefahren 
nur gemeinsam in Solidarität begegnet werden kann. Moderiert 
wurde die Gesprächsrunde von Ruth Ceslanki und Thomas 
Ohlwerter, beide aus dem Vorstand der GCJZ. 

Heike-Andrea Brunner-Wild  

„Angst und Schrecken“ (Feder/Tusche/Deckfarbe): Bild links: Lukas Bernecker, G 6b, Bild rechts: Neele Walther, G 6b
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 Lernort Gerichtssaal  Fachschaft Wirtschaft/Recht

Strafrecht ist ein Lehrplaninhalt im Fach Rechtslehre der 
FOS 12. Ein Rechtsgebiet, das Schüler sehr interessant fin-
den und das auch in seinen ganzen Facetten sehr abwechs-
lungsreich im Unterricht präsentiert werden kann. Aber trotz 
des Praxisbezugs bleibt vieles doch nur Theorie. Um die 
theoretischen Grundlagen praxisnah zu vertiefen, besuch-
ten die Schülerinnen und Schüler der FOS 12 b am 15. April 
2015 das Amtsgericht Nürnberg, um dort mehreren Straf-
verhandlungen beizuwohnen. Dass sich die Realität anders 
darstellt als in den diversen Fernsehverhandlungen, wurde 
den Schülern gleich zu Beginn vor Augen geführt, als der 
erste Prozess – ein Diebstahldelikt – wegen Nichterschei-
nen des Angeklagten ausfiel. Die dadurch bedingte Zwangs-
pause bis zum nächsten eingeplanten Verfahren sollte aber 
sinnvoll genutzt werden und so begann die Suche nach ei-
ner parallel laufenden Verhandlung, die inhaltlich passend für 
die Schülerinnen und Schüler war.
Nach gefühlten drei Kilometern durch die Gänge des Amts-
gerichts war ein geeignetes Strafverfahren gefunden – ein 
schwerer Bandendiebstahl vor dem Schöffengericht. Dem 
Angeklagten wurde zur Last gelegt, zusammen mit  anderen 
Mitgliedern einer rumänischen Diebesbande, im Media- 
Markt in der Virnsbergerstraße in Nürnberg eingebrochen zu 
sein und Handys im Wert von mehreren zehntausend Euro 
entwendet zu haben. Dabei entstand auch ein größerer 
Sachschaden im Markt selbst.
Die Schüler kannten aus dem Unterricht den Ablauf eines 
Strafverfahrens, dennoch gab es einiges, was sie überrasch-
te. So z. B. die Tatsache, dass die Zeugen unvereidigt blie-
ben, während der Dolmetscher des Angeklagten vereidigt 
wurde oder die sehr ausführliche Anklageschrift. Jedes ein-
zelne entwendete Handy wurde von der Staatsanwältin mit 
Typangabe und Preis aufgelistet. Entsprechend lang dauerte 
das Verlesen der Anklageschrift. Der Prozessablauf gestal-
tete sich sehr abwechslungsreich, unter anderem bedingt 
durch die geladenen Zeugen, aber auch durch die Schilde-
rungen des Angeklagten (bzw. dessen Dolmetscher) selbst, 
der offenbar im Rahmen der rumänischen Diebesbande nur 
ein kleines „Rädchen“ war. Unter Berücksichtigung der ge-
samten Umstände fiel das Plädoyer der Staatsanwältin des-
halb eher milde aus; sie plädierte für eine Freiheitsstrafe von 

zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung.
Bis zur Urteilsverkündung hatten die Schülerinnen und 
Schüler Zeit, sich Gedanken zu machen, welche Strafe 
sie für angemessen hielten. Es entwickelte sich eine rege 
Diskussion; alle waren schließlich gespannt, welches Urteil 
die Richterin verkünden würde. In Anbetracht der einschlä-
gigen Vorstrafen des Angeklagten und der hohen Rückfall-
geschwindigkeit lautete das Urteil: Freiheitsstrafe von zwei 
Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung. Dem konnten 
sich die meisten Schülerinnen und Schüler anschließen.
Das Klassenzimmer mit dem Gerichtssaal zu tauschen hat 
sich gelohnt! Dies belegen auch die folgenden Aussagen der 
Schülerinnen und Schüler:

„Wir haben einen guten Einblick in den Gang eines Strafver-
fahrens und den Gerichtsalltag bekommen“. 
„Wir konnten uns ein eigenes objektives Bild vom Ablauf ei-
nes Strafprozesses machen“. 
„Durch die TV-Serien bekommt man einen falschen Eindruck 
vermittelt – gut, dass wir live bei einem Verfahren dabei sein 
konnten“. 
„Auf jeden Fall eine einzigartige Erfahrung“.

Manuela Jungkunz

§
§
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  Unterrichtsgang der R 8a Fachschaft Wirtschaft/Recht

Am Mittwoch, 20. Mai 2015 gehen wir nicht in die Schule, son-
dern treffen uns mit unserer Lehrerin Frau Seitzinger-Bürkel in 
der Fürther Straße vor dem Amtsgericht. Wir wollen die Recht-
sprechung „live“ erleben – glücklicherweise in der Rolle als Zu-
schauer. Um überhaupt in das Gebäude zu kommen, müssen 
wir zuerst durch eine Sicherheitskontrolle. Auch unsere Schulta-
schen werden durchsucht. Da es schon einige bewaffnete An-
schläge im Gerichtssaal gab, sind die Sicherheitsvorkehrungen 
hier ähnlich wie am Flughafen.

Unser Treffpunkt: Saal 62
Das „Programm“ klingt spannend!
 
 9.00 Uhr:  Betrug
 9.45 Uhr:  Vergehen – Asylverfahren
10.30 Uhr: Körperverletzung
11.30 Uhr:  Diebstahl

Nach kurzem Warten werden wir einge-
lassen. Wir nehmen auf den Zuschau-
erbänken Platz und empfangen stehend 
das Hohe Gericht.

Fall 1: Ein Ehepaar „vergisst“ dem Arbeitsamt zu melden, dass 
beide nun einen Job haben und somit über ein geregeltes Ein-
kommen verfügen. Die Zahlungen von Arbeitslosengeld ste-
cken sie aber weiterhin ein. 
Fall 2: Der Angeklagte erscheint nicht. Die Verhandlung fällt 
aus, die Richterin erlässt einen Haftbefehl. Für uns günstig, 
denn die Richterin hat nun Zeit und nimmt sich auch die Zeit 
für unsere Fragen.
Fall 3: Besonders interessant, weil zusätzlich eine Dolmet-
scherin anwesend ist und aus und ins Russische übersetzen 
muss. Das Urteil fällt trotz eines längeren Vorstrafenregisters 
moderat aus, weil der Angeklagte Reue zeigt und kurz vor dem 
Abschluss einer Ausbildung steht. 
Fall 4: Eine Frau, Mutter einer 16jährigen Tochter, stiehlt im 
Kaufhof Parfüm im Wert von 300 EUR. Der Hausdetektiv findet 
in der mit Alufolie ausgekleideten Tasche auch noch ein Haft-

antrittsschreiben – Haftantritt am folgenden Tag! Die Frau ist 
drogenabhängig und wollte Parfüm gegen Drogen tauschen, 
um „einen letzten schönen Abend in Freiheit“ zu feiern.

Wie in einem spannenden Krimi! Geldstrafen, Knast, Haftbe-
fehl, … Eine gestrenge Richterin: „Sie sind uns kein Unbekann-
ter!“, ein ungehaltener Staatsanwalt: „Sie lügen hier ja, dass 
sich die Balken biegen!“ Mucksmäuschenstill und voller Hoch-
achtung lauschen die Schüler dem Geschehen im Gericht. 

Den Abschluss unseres Unterrichtsganges bildet eine Führung 
durch die Ausstellung „Memorium Nürnberger Prozesse“ mit 
der Besichtigung des Schwurgerichtssaals 600. Hier fanden 
die Nürnberger Prozesse statt. 

Die Klasse resümiert: „Ein interessanter Unterrichtsgang. 
Aber gerne tauchen wir wieder in unseren Alltag, sprich in un-
sere heile Welt ein!“  Gerda Seitzinger-Bürkel
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  „Jugend denkt Zukunft“ –  Fachschaft Wirtschaft

ein innovatives Wirtschaftsprojekt

Was bedeutet Unternehmertum? Was sind die Prinzipien des 
,,ehrbaren Kaufmanns''? Und wie erzeugt man ein angeneh-
mes Arbeitsklima, um seine Mitarbeiter zu motivieren? Mit die-
sen und vielen weiteren Themen durften sich 22 Schüler der 
zehnten Jahrgangsstufe der Wilhelm-Löhe-Schule im Rahmen 
des Projektes ,,Jugend denkt Zukunft'' vom 9. bis 13. Februar 
2015 beschäftigen. Dank der tatkräftigen Unterstützung eini-
ger Unternehmen (z. B. „Fürst Gruppe“, „Uvex Group“, „Mekra 
Lang“) wurde den Teilnehmern ein umfassender Einblick in  
berufs- und betriebskundliche Themen ermöglicht. Im Laufe der 
Woche waren die Schüler gefordert, verschiedenste  Aufgaben 
und Herausforderungen zu bewältigen, um ihre Kompetenzen 
– wie freies Vortragen, das Präsentieren von Ergebnissen oder 
das soziale Agieren in Gruppen – weiter auszubauen.

Tag 1:
Im Gebäude der IHK-Akademie wurden wir von der Moderatorin, 
Frau Serwill, empfangen und mit den Leitthemen der Woche 
wie „Megatrends und deren Auswirkungen auf Unternehmen 
heute und in der Zukunft“ konfrontiert. Als Megatrends gelten  
z. B. demographischer Wandel, Globalisierung und Nachhal-
tigkeit. In Kleingruppen durften wir unsere Gedanken bzw. 

Ideen zu den „Megatrends“ vor dem Plenum präsentieren, in  
dem unter anderem Frau Bruchmann (geschäftsführende 
 Gesellschafterin der Fürst Gruppe, die das Projekt „Jugend 
denkt Zukunft“ fördert), Herr Göttemann (IHK-Fachbereichs-
leiter Berufsausbildung) und die betreuende Lehrkraft Frau 
Jungkunz vertreten waren und die Gruppenergebnisse kritisch 
hinterfragten. 

Tag 2:
Die geschäftsführende Gesellschafterin des Familienunter-
nehmens „Mekra Lang“ stattete uns einen Besuch ab, um uns 
den Alltag einer Unternehmerin näherzubringen. Ein zentrales 
Thema war unter anderem wie es einer Frau in einer Führungs-
position gelingt, Familie und Beruf zu vereinbaren. Wir haben 
des weiteren über Möglichkeiten eines überzeugenden Auf-
tretens diskutiert und durften unsere Ideen und Fähigkeiten 
auch gleich beweisen, indem wir eine „Aufzugfahrt“ mit dem 
Vorgesetzten simulierten. Dabei hatte man nur eine Minute Zeit, 
um diesen für eine kreative Idee zu begeistern.
Darauf folgte eine sogenannte „Utopiephase“, wobei ein 
problem orientiertes Projekt in Gruppenarbeit zu bewältigen 
war. Bei den Lösungsstrategien (wie z. B. bezüglich der zuneh-
menden Überalterung unserer Bevölkerung) durften wir unserer 
Phantasie freien Lauf lassen. Wir waren dabei gefordert, über 
die begrenzten Möglichkeiten der Gegenwart hinauszublicken. 
Heraus kamen teilweise skurrile Ideen, wie die Einnahme einer 
lebenserhaltenden Pille, die ewige Jugend verspricht.

Tag 3:
Der wohl anstrengendste, aber zugleich auch interessantes-
te Tag! Zu Beginn wurden wir in die Hauptgeschäftsstelle der  
Firma „Fürst“ eingeladen. Die Geschäftsführerin, Frau Bruch-
mann, und einige Mitarbeiter standen uns Rede und Antwort.
Anschließend führte uns unser Weg nach Fürth zu der „Uvex 
Group“. Herr Engelmann (Personalleiter Uvex Group) begrüßte 
die Teilnehmer und ermöglichte uns eine Werksführung. Zu 
 sehen, wie hunderte von Schutzbrillen innerhalb kürzester Zeit 
hergestellt, einer Qualitätskontrolle unterzogen und verpackt 
werden, war beeindruckend und interessant.
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Tag 4:
Dieser Tag begann mit einer Diskussion über unsere Eindrü-
cke vom Vortag. Dann machten wir uns an die sogenannte  
Umsetzungsphase – eine echte Herausforderung. Wir Schüler 
hatten die Aufgabe, basierend auf den Ergebnissen der Vorta-
ge, in festgelegten Kleingruppen innovative, zukunftsweisende 
Ideen für Unternehmen zu entwickeln, die im Rahmen einer 
„Zukunftsmesse 2030“ vorgestellt werden sollten. Uns waren 
dabei keine Grenzen gesetzt. Eine Gruppe spezialisierte sich 
beispielsweise auf moderne Arbeitskleidung, die dank eines 
eingebauten Thermometers die Körpertemperatur am Arbeits-
platz reguliert.

Tag 5:
Am letzten Projekttag (Freitag, der 13.!) war es dann soweit. Die 
einzelnen Gruppen durften ihre Ergebnisse auf der „Zukunfts-
messe 2030“ vortragen. Anwesend waren unter anderem 

Unternehmensvertreter, Vertreter der IHK, Frau Blum-Frenz 
(stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums), die Presse 
und Oberstufenschüler unserer Wilhelm-Löhe-Schule. Sie alle 
waren gekommen, um sich einen Eindruck davon zu machen, 
wie wir als Schüler Unternehmen in der Zukunft sehen. Das 
Projektergebnis verdiente unserer Ansicht nach wirklich das 
Prädikat „innovativ“!

Die Woche war für uns Schüler ein einmaliges Erlebnis, das 
uns einen lehrreichen Einblick in das Unternehmertum und 
 in die Unternehmenspolitik gewährte und uns auf zukünftige 
 Berufsentscheidungen gut vorbereitete.

Milena Megos,  
Michelle Meyer, G 10c

„Licht und Raum“
(Bleistiftzeichnung):

Hannah Schuster, 
G 7d



„Cool“
(Tusche/Filzschreiber):
Carmen Knerr, Q 11
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SCHULE IST MEHR …
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  Whitgift Exchange

Unser jährlicher Schüleraustausch mit der Whitgift School in 
Croydon nahe London führte heuer 24 Schüler der siebten 
Klassen aus Mittelschule, Realschule und Gymnasium nach 
England, betreut von Frau Müller-Mück sowie Herrn Stein-
leitner. Es wurde eine sehr schöne, intensive, problemlose 
und für alle Schüler auch erfahrungsreiche Woche, in der wir 
viel  erkundeten, uns viel Neues begegnete und einige Freund-
schaften geschlossen wurden. Das umfangreiche Programm 
umfasste unter anderem Besuche im British Museum, im Tower 

of London, im Chelsea Football Stadium und am Ende auch im 
berühmten Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud, von 
dem die Schüler feststellten, dass das Original immer noch 
besser ist als die neueren Filialen in anderen Ländern.

Die Bilder stammen aus den von den Schülern entworfenen 
und gestalteten „Diaries“ und geben einen kleinen Einblick in 
eine schöne Zeit: 

Martin Seinleitner
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 Austauschprogramme mit Großbritannien

Auch in diesem Schuljahr haben sich zwei Schüler unserer 
Schule auf das Abenteuer eingelassen, einen oder sogar alle 
drei Terms an der Lomond School im schottischen Helens-
burgh zu verbringen. Der Bericht von Matthias Wild über sei-
nen gut dreimonatigen Aufenthalt zeigt, welche Bedeutung 
er seinem Schulbesuch in einem Land mit anderer Tradition 
und einem anderen Schulsystem beimisst. Wertvolle Erfah-
rungen, bleibende Eindrücke, neue Freunde können unser 
Leben bereichern, auch wenn wir zurückkommen. Obwohl 
an unserer Partnerschule Deutsch als reguläre Fremd-
sprache abgeschafft werden soll, konnten wir mit Lukas 
Edel noch einmal einen junior German Assistant schicken. 
Im kommenden Schuljahr hoffen wir auch den Familienaus-
tausch wieder aufnehmen zu können, damit möglichst viele 
unserer Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, 
das Leben in Schottland aus eigener Anschauung kennen-
zulernen. 

Ursula Köhler
Ansprechpartnerin für den Schüleraustausch mit der  

Lomond School in Helensburgh

Meine Zeit in Schottland

Mit großen Erwartungen habe ich meinem Aufenthalt an der 
Lomond School entgegengesehen. Es sollte eine unver-
gessliche Erfahrung für mich werden! Neben sprachlicher 
Fortbildung auch persönliche Weiterbildung. Die vielen Wün-
sche, haben sie sich erfüllt? 

Als Frau Köhler letztes Jahr ein Informationstreffen zu einem 
viermonatigen Aufenthalt in Helensburgh in Schottland veran-
staltete, war ich bereits beim Ungarn- und Türkeiaustausch 
dabei gewesen. Deshalb fiel die Entscheidung nach dem 
Motto: „Ich nehm‘ einfach alles mit, was möglich ist!“. 
Im August letzten Jahres flog ich also mit meiner Mutter zwei 
Tage vor Beginn des Schuljahres nach Glasgow, von dort aus 
ging es nach Helensburgh. Nicht zu wissen, was genau auf 
einen zukommt, war auf jeden Fall aufregend, aber genau das 
machte auch den Reiz aus. 
Der erste Eindruck vom Boarding House (Internat) war ein 
wenig enttäuschend: Weiße Wände, vor dem Eingang ein 
Schild: Hier ist alles videoüberwacht, auf dem Fußabstreifer 
das Schulwappen. Der erste Eindruck blieb jedoch nicht lan-
ge bestehen. Als wir das Boarding House betraten,  begrüßten 
uns sofort zwei freundliche Frauen, die bei den Vorbereitun-
gen vor dem großen Schulstart mithalfen. Ich bekam eine 
passende Uniform, dann wurde mir ein Zimmer zugeteilt, 
zu meiner Freude mit einem Engländer. Nach kurzem, fast 
schmerzlosem Abschied sah ich vom Fenster aus schon an-
dere Mitbewohner auf dem Fußball- und Basketballfeld spie-
len. Nach kurzem Zögern stürzte ich mich in den Tumult hi-
nein, stellte mich also den anderen vor. Im Erdgeschoss war 
man dabei, sich gegenseitig kennenzulernen. Noch sechs 
andere  Deutsche! So war ich immerhin nicht der einzige in 
dieser Lage. 
Der erste Schultag war schon aufregend. Weil die Schu-
le erst um 8:30 Uhr anfängt, musste ich nicht vor 7:00 Uhr 
aufstehen. Frühstück in der Schule. Anders als hier mussten 
wir uns für fünf Fächer entscheiden. Wie in Kursen nach der 
zehnten Klasse werden zu jeder Stunde alle Schüler der Jahr-
gangsstufe auf die einzelnen Fächer verteilt. Klassen gibt es 
nur, um zu Beginn jedes Tages die Anwesenheit zu überprü-
fen. Allgemein habe ich diese Aufteilung als sehr angenehm 
 empfunden: War ich in einer Stunde mit denen zusammen, 
die ich weniger mochte, so war ich schon in der darauf fol-
genden mit anderen Schülern im Unterricht. Außerdem habe 
ich so die ganze Jahrgangsstufe kennengelernt, was an der 
WLS, zumindest vor  Beginn der elften  Klasse, schwieriger ist. 
Eine Schulstunde dauert 55 Minuten. So absolvierten wir an 
einem Tag alle fünf Fächer, die wir zuvor gewählt hatten. Auf 
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zu sprechen, was mir gerade in den Sinn kommt. Machen 
wir es nicht genauso auf Deutsch auch? Englisch ist für mich 
nun keine Fremdsprache mehr, sondern ganz normale All-
tagssprache, was jedoch nicht bedeutet, dass sich schlag-

artig meine Leistungen in 
Deutschland verbessert 
hätten. 
Viel mehr habe ich mich 
persönlich entwickelt. 
Dazu haben, denke ich, 
viele Faktoren beige-
tragen. Das Offensicht-
lichste: Selbstständigkeit. 
In Deutschland hatte ich 
immer noch den Rück-
halt meiner Familie bei 
Problemen. In Schottland 
musste ich mich alleine 
zurechtfinden. Das fing 
schon bei Terminen und 
Uhrzeiten an. Aber auch 
mein Selbstbewusstsein, 
eine Seite von mir, die ich 

zuvor nur zum Teil kannte, ist nun ausgeprägter. Zum Beispiel 
vertrete ich meine Überzeugungen nun mit Stolz. 

Ich wünsche mir, alle Erfahrungen möglichst lange behalten 
zu können, und kann einen Aufenthalt im Ausland nur emp-
fehlen. 

Matthias Wild, G 10d

der einen Seite betrachte ich dies als positiv, da eine intensi-
vere Beschäftigung mit diesen Themengebieten möglich ist, 
auf der anderen Seite entgeht einem die umfassende Allge-
meinbildung durch die anderen Schulfächer. Erstaunlich fand 
ich, wie genau die Be-
rufsvorstellungen meiner 
Mitschüler bereits waren, 
während ich noch keinerlei 
Vorstellungen habe, was 
ich in zehn Jahren machen 
werde.
Um 15:20 Uhr endete 
mein Schultag mit einem 
kurzen Spaziergang zum 
zwei Minuten entfernten 
Boarding House.
Nach dem gleichen Sche-
ma verliefen auch die fol-
genden Wochen. Dazu 
kam die Möglichkeit, am 
Wochenende Glasgow 
oder Edinburgh zu besu-
chen, wobei ich nur einmal 
nach Edinburgh gefahren bin, da die Entfernung zu Helens-
burgh doch sehr groß ist. 
Mit der Zeit wuchs jedoch auch der Druck etwas. Welche 
Fortschritte hatte ich inzwischen gemacht? Ich muss zuge-
ben, für mich persönlich lag am Ende der Schwerpunkt nicht 
auf der Verbesserung meiner Sprachkenntnisse.
Dafür habe ich vor allem gelernt, mich nicht für mein Englisch 
mit deutschem Akzent zu schämen, sondern einfach befreit 
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 A year in Scotland

In August the 23rd this year I arrived in Glasgow, Scotland. I ac-
tually did not plan to go there for a whole year at the beginning of 
my 10th year. It was more occasionally that I Ms. Ehrlich informed 
me about this great opportunity and I said to myself: “Yes, why not 
go there?” Of course it took me longer to decide wether or wether 
not I want to leave my home for a year but in the end I decided to 
apply to go to Lomond-School as a German assistant two days 
before the deadline and suddenly I got accepted.

I went to school and lived in the boarding house, which would 
have been quite expensive compared to German standard 
school fees. All I had to do there was to give German lessons 
as a German assistant to mostly every single year in the school. 
You may think that sounds hard as I am not an actual teacher. 
But it came out that I actually had to support Mr. Greig (head 
of the modern languages department and German teacher at 
Lomond-School) in his lessons. Whenever he needed my help 
I came to his class and took a small group outside to practice 
speaking and pronunciation most of the time, which usually 
was fun when I think back. Besides teaching I have also been 
a normal pupil at Lomond-school, who had to go to his own 
classes do his homework and study for his exams as I actual-
ly did sit my higher final exams this May. A positive aspect of 
Scottish schooling is that school starts at 8:30 and if you are a 
5th or 6th year you have only got 5 subjects. But as you may 

think my year was not all about school, as I have been living in 
a boarding house. In a boarding house you always have friends 
around you, with whom you go to Glasgow to watch a movie 
in the cinema, or go to town get a coffee, or who wake you up 
when you slept in again and were too late for your rugby match 
again. Yes that is right I played rugby for a whole year, which 
was great fun and is not as rough as you may think, just the 
matches always started at 10.am which meant you had to get 
up at least at 8.am in the morning on a Saturday… Apart from 
rugby Lomond-School does offer a lot of teams and groups 
such as hockey, hill running, sailing, canoeing, young enter-
prise, even archery and a lot more, which should make you 
getting involved into the school life. A Highlight of my year was 
the Christmas Cèilidh (=dance) where mostly all of the boys in-
cluding me were wearing kilts. Another one was the first match 
we won this season were I and my friend David just woke up 
at 8:15.am when we had to be at the bus at 8.am, so we got 
changed into school uniform in like 10 seconds and sprinted 
down to the sports hall just to notice that the bus was late. 

In summary I can say that my year in Scotland was great. I 
made new friends I am still in contact with, improved my Eng-
lish and had just had a great time – it was totally worth it.

Lukas Edel
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  Frankreichaustausch
– Rückblick auf eine zehnjährige Freundschaft und Erfolgsgeschichte

2014 haben wir das zehnjährige Jubiläum unseres Frankreich-
austausches mit Bagnols-sur-Cèze gefeiert. Höchste Zeit einmal 
einen Blick auf die Anfänge zu werfen: Ursprünglich beruht der 
Frankreichaustausch auf einer privaten Initiative unseres (ehemali-
gen) Kollegen Peter Fellenzer von der Realschule und Régis Brac-
que vom Collège in Bagnols. Nach Bracques Weggang an eine 
Schule in Nîmes, ruhte der Austausch kurzzeitig, wurde jedoch 
alsbald von unserer (bereits in den Ruhestand verabschiedeten) 
Kollegin Margarete Pförtner-Kibel und ihrer französischen Kollegin 
und Freundin Laure Delhommel vom Lycée in Bagnols (seit 2011 
in Nîmes) weitergeführt. Durch das unermüdliche Engagement 
von Frau Pförtner-Kibel gelang es, den Frankreichaustausch seit 
2010 auch wieder auf das Collège auszuweiten und somit nicht 
nur SchülerInnen aus höheren Klassen diese Fahrt zu ermögli-
chen, sondern Jugendliche von der achten Klasse bis zur Q 11 
aus Gymnasium und Realschule von dieser Fahrt profitieren zu 
lassen.
Seitdem setzt sich der Erfolg des Frankreichaustauschs als 
größtem Austauschprogramm unserer Schule kontinuierlich fort 
und mit unseren französischen Kollegen Herrn Olivieri (Lycée  
Albert Einstein) und Frau Brusius (Collège Bernard de Ventadour) 
haben wir verlässliche Partner gefunden, die uns hoffentlich 
noch lange erhalten bleiben mögen. Daher waren wir in unserem 
Jubiläumsjahr 2014 gleich zweimal in Bagnols. Das erste Mal 
waren wir mit 46 SchülerInnen im Mai in Südfrankreich und das 
zweite Mal mit unserer diesjährigen Austauschgruppe von 49 
SchülerInnen im November.
Die Fahrt im November erforderte auch bei unserem Programm 
gewisse Modifikationen, da wir den Unwägbarkeiten des Wet-
ters ausgesetzt waren. Daher mussten wir im Herbst leider auf 
den Besuch des Pont du Gard verzichten, doch wir konnten 

stattdessen die beeindruckenden Funde aus der Römerzeit im 
„Musée départemental Arles antique“ bestaunen. 

Das Wochenende verbrachten unsere SchülerInnen wie jedes 
Jahr in ihren Gastfamilien, was ihnen die verschiedensten Ein-
blicke in das französische Familienleben ermöglichte.
Im Rahmen des gemeinsamen Tagesausflugs mit den  Schülern 
des Collège besuchten wir in diesem Jahr die provenzalische 
Studentenstadt Aix-en-Provence, die wir zunächst im Rahmen 
einer Stadtführung gemeinsam erkundeten, bevor die Schüle-
rInnen im Anschluss daran in Gruppen selbst auf Entdeckungs- 
und Shoppingtour gehen konnten. 
Der Tagesausflug mit dem Lycée führte uns bei herrlichem 
 Wetter und beinahe frühlingshaften 18 Grad zunächst an 
Strand und Meer und anschließend in das Hafenstädtchen 

Sète, das noch nicht so touristisch angehaucht ist und sich 
noch viel von seiner Authentizität und seinem ursprünglichen 
Charme bewahrt hat. Auch die Rundfahrt durch die Stadt mit 
der „Bimmelbahn“ kam bei unseren SchülerInnen gut an.
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Besonders für die 
jüngeren Schüler-
Innen stellte aber 
der Besuch des 
Haribo-Museums 
in Uzès den Hö-
hepunkt des Rei-
seprogramms dar, 
da man hier nicht 
nur Informatio-
nen über die Her-
stellung und Pro-
duktion der allseits 
beliebten Gummi-
bärchen erhält, 
sondern auch bei 
vielen interaktiven 
Spielmöglichkeiten 
seine Konzentrati-
on und Geschick-
lichkeit trainieren 
kann. Zudem zog 
natürlich der „Mu-
seums-Shop“ die 
SchülerInnen ma-
gisch an, sodass 
der Bus auf der 
Heimfahrt gut ge-
füllt war, da reich-
lich „Mitbringsel“ 
eingekauft worden 
waren. 

Der Rückbesuch der Franzosen fand dieses Jahr im Mai statt; 
Nürnberg im Frühling zu erleben war für die Franzosen unge-
wohnt, da sie sonst immer in der Vorweihnachtszeit bei uns zu 
Gast sind. Der gemeinsame Ausflug führte uns nach Regens-
burg, einer Stadt mit römischen Wurzeln, die zum Weltkultur-
erbe der Unesco gehört. Dort beeindruckte zunächst der Dom 
die Schüler, doch noch mehr begeisterte sie die Führung durch 
das Schloss der Familie Thurn und Taxis. Den Nachmittag run-
dete eine Bootsfahrt auf der Donau ab- allerdings konnten wir 
aufgrund des hohen Wasserpegels nicht unter der Steinernen 
Brücke, einem der Wahrzeichen von Regensburg, durchfahren. 
Des weiteren standen der Besuch des Dokuzentrums und des 
Tiergartens auf dem Programm unserer Gäste. Rückblickend 
lässt sich sagen, dass auch in diesem Jahr der Austausch, 
trotz einiger Turbulenzen, gut und sehr harmonisch verlief.
Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen,  
die mich bei der Organisation und Durchführung des Aus-
tausches unterstützen. Besonders erwähnen möchte ich in 
diesem Zusammenhang Annette Elsner, die die Fahrt nach 
 Bagnols und den Tagesausflug nach Regensburg begleitet hat, 
sowie Pascale Forget und Gaby Schubart-Pauli, die bereits seit 
mehreren Jahren im Austauschteam sind und auf deren vie-
le gute Ideen und tatkräftige Unterstützung ich stets zurück-
greifen konnte.
So schmerzvoll und tränenreich der Abschiedsmorgen sowohl 
für die deutschen als auch für die französischen corres war, ist 
es natürlich umso schöner zu wissen, dass unsere französi-
schen Partnerschulen in wenigen Monaten wieder zu Gast in 
Nürnberg sein werden: Sie möchten nämlich bereits im Dezem-
ber 2015 wieder zu uns nach Nürnberg kommen und die Stadt 
in vorweihnachtlichem Glanz erleben; unseren Rück besuch in 
Bagnols werden wir im März 2016 machen. In diesem Sinne: 
Vive l’échange!

Birgit Stammler
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  Spanien Austausch mit dem Colegio Chamberi – Madrid

„Spanien nur anders, GANZ anders. Von Palmen, Sonne... 
 keine Spur. Dafür eine offene, liebenswerte Familie, medi-
terranes Lebensgefühl inmitten einer verregneten Oktoberwo-
che und – nicht zu vergessen – das leckere Karottenkucheneis. 
Von der High-Tech-Schule Chamberí mit Laptops für alle bis 
hin zum Muschelessen im Hof des „El Escorial“ war alles dabei. 
Ich bin überWELTigt.“ Tobias, G 10d

„Wir haben beim diesjährigen Austausch zwei Jungs erwischt, 
Carlos und Eduardo. Trotz anfänglicher Zweifel, dass wir nicht 
auf derselben Wellenlänge sein würden, hat uns der Austausch 
positiv überrascht. Unsere Erfahrungen mit der Familie in Madrid, 
Sprache und Kultur waren überwiegend positiv; Toleranz, 
 Offenheit und ein kühler Kopf sind durchaus wichtig, um mit 
den ungewohnten Umständen umzugehen. Wir würden jedem 
empfehlen, an einem/dem Austausch teilzunehmen.“  
 Carolin und Leonie, G10d

„Nach einem dreistündigen Flug und einer kleinen Wanderung 
durch die Innenstadt Madrids kamen wir am späten Nach-
mittag an der Schule an. Das war der Anfang einer aufregen-
den, spannenden aber auch etwas anstrengenden Woche, 
 insgesamt war der Austausch ein voller Erfolg.“ 
 Klara, Luisa und Paulina, G 10d

„Der Besuch des Dokuzent-
rums in Nürnberg war für unsere 
ganze Gruppe und für mich 
persönlich besonders be-
eindruckend. Danke an den 
 Geschichts-Experten Bert Nent-
wich für seine Begleitung und 
Erläuterungen,“   
 
 José Luis Torrego,  
 Lehrer aus Madrid

Als Info für die Interessierten: 
Der WLS Austausch mit 
 Madrid, mit dem Colegio 

 Maristas, Chamberí läuft schon seit drei Jahren und betrifft 
normalerweise die Spanisch-Klasse der G 10. Die Bewer-
bung und Paarbildung findet in der neunten Klasse statt. 
Die LöheschülerInnen fliegen im Oktober nach Madrid und 
der  Gegenbesuch findet im April in Nürnberg statt. Herzlich 
willkommen im Austauschprogramm! 
¡Bienvenidos!
 Lourdes Gómez de Olea
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 Schüleraustausch Budapest

Der Schüleraustausch mit dem evangelischen Fasor- 
Gymnasium in Budapest gehört seit vielen Jahren zu einem 
festen Bestandteil der internationalen Ausprägung unserer 
Schule. Dabei steht – zumindest aus unserer deutschen 
Sicht – nicht der sprachliche Gewinn eines solchen Aus-
tauschprogramms im Vordergrund, sondern das Erlebnis, 
ein anderes Land kennen zu lernen, das mit seiner Ge-
schichte und Kultur ebenso in Europa verwurzelt ist wie 
wir. Es geht zum einen darum, ein Bewusstsein dafür zu 
entwickeln, dass unsere Länder durch viele geschichtliche 
Ereignisse, darunter nicht zuletzt die deutsche Wiederverei-
nigung, untrennbar miteinander verbunden sind. Einen Ein-
druck zu bekommen von den Menschen in diesem Land, 
ihrer wirtschaftlichen Situation, ihrer Gastfreundschaft und 
ihrer Lebenswirklichkeit – auch das ist das Ziel dieses Aus-
tausches.

Unseren Besuch in Budapest haben wir in der Woche vor 
den Herbstferien vom 16. Oktober bis 23. Oktober 2014 

 erlebt. Mit einer Gruppe von 16 Schülerinnen 
und Schülern der Mittelschule, der Real-
schule und des Gymnasiums setzten wir uns 
in den Zug, um Budapest und unser Part-
nergymnasium kennen zu lernen. Zu die-
sem Aufenthalt gehörte die Unterbringung in 
Gastfamilien, die Teilnahme an  einigen Schul-
stunden und ein umfangreiches  kulturelles 
Programm, das uns verschiedene Facet-
ten des ungarischen Lebens zeigen sollte: 
wir erkundeten Budapest mit dem Bus und 
den U-Bahnen; wir besuchten das Felsen-
krankenhaus unterhalb der  Budapester 
Burg, das im zweiten Weltkrieg zur Versor-
gung der Bevölkerung und zu Zeiten des 
Kommunismus als Atombunker diente und 
heute ein Museum ist; wir nahmen an einer 
Reitervorführung mit Peitschenknallen und 
Kutschfahrt teil; wir fuhren Drachenboot und 
erlebten die Donau hautnah(!!!); und auch 
Kaiserin Sissis Schloss haben wir besichtigt.

Mit vielen fabelhaften Eindrücken sowie mit neuen Freund-
schaften traten wir nach einer vollen Woche glücklich aber 
müde die Heimreise an. Unser Dank geht hier an Frau Kata-
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lin Fabiny, die in unserer ungarischen Partnerschule für den 
Austausch zuständig ist und unseren Besuch in Budapest 
liebevoll und engagiert vorbereitet und begleitet hat.

Den Besuch der ungarischen Schüler und ihrer beiden 
 Begleitlehrerinnen empfingen wir in der Woche vom 16. April 
bis zum 23. April 2015 und obwohl wir schulisch sehr ein-
gespannt waren mit Schulaufgaben, Exen oder Referaten, 
so haben wir uns für unsere Gäste sehr ins Zeug gelegt, 
um ihnen ebenso schöne Erfahrungen mitgeben zu können, 
wie es für uns der Fall war. Unsere Ungarn konnten sich ein 
vielseitiges Bild von uns, unserer Schule und unser Region 
machen. Dabei erlebten auch sie unsere Schule von innen, 
besuchten Agnes Dürer im Albrecht-Dürer Haus, befassten 
sich mit der Zeit des Dritten Reiches auf dem Reichspar-
teitagsgelände, machten einen Ausflug nach Würzburg und 
lernten das Germanische Nationalmuseum, die Sebalduskir-
che und die Kaiserburg in Nürnberg kennen.

Am Ende wurde es noch einmal spannend: Fährt der Zug 
trotz Lokführer-Streik? Schaffen es alle rechtzeitig zum 
Bahnhof? Und ja, alles hat gut geklappt! Und obwohl der 
Abschied von unseren neuen Freunden am Bahnhof allen 
schwer fiel, so wissen wir doch, dass uns alle Erfahrungen 
dieses Austausches bereichert haben und sie uns viele 
 Jahre begleiten werden.

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, dass die Woche in 
Nürnberg ein schönes Erlebnis wurde!
Ein ganz großes Dankeschön geht hiermit an meine Kolle-
gin Binia Ziebell aus der Mittelschule, deren Hilfe und Unter-
stützung dieses Schuljahr für den Ungarnaustausch und 
mich unendlich wertvoll waren.

Nicht zuletzt gilt unser Dank dem Kollegium und der Schul-
leitung, die durch ihre Unterstützung diesen Austausch erst 
möglich machen.

Tanja Döhler



„Prominent“
(Raster-Kohlezeichnung): 
Emma Fromm, G 8c
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  Istanbulaustausch

SHOPPING
traditionell modern
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DAS LECKERE ESSEN
WIRD UNS FEHLEN!
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  Freundschaftsbaum in Wuhan gepflanzt

Vom 23.März bis 3. April 2015 fuhren 15 Schüler und 
 Schülerinnen der Wilhelm-Löhe-Schule, des Martin-Behaim- 
Gymnasiums und des Pirckheimer-Gymnasiums nach China 
zu unserer Partnerschule in Wuhan. 
Während unseres Aufenthalts in Wuhan pflanzten wir 
 gemeinsam mit den chinesischen Lehrern und Schülern ei-
nen Pfirsich- und Kirschbaum als Zeichen der Freundschaft 
und der mittlerweile dreijährigen Schulpartnerschaft. Die Ch-
angqing school No. 1 in Wuhan und die drei Nürnberger 
Gymnasien gehören zu den sogenannten PASCH-Schulen. 
Die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) wurde 
im Februar 2008 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen 
und vernetzt weltweit mehr als 1700 Schulen, an denen 
Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat. Unsere 
Schulpartnerschaft wird unter anderem vom Goethe-Institut 
Peking und der Mercator-Stiftung in Deutschland gefördert 
und unterstützt. Unter dem Projekt „Klimamacher! Internati-
onal“ sollen sowohl deutsche als auch chinesische Schüler 
zu nachhaltigem Denken und Handeln im Kontext des glo-
balen Klimawandels und Umweltschutzes angeregt werden.

Von September 2015 bis April 2016 findet in Wuhan die 
zehnte  Internationale Garten Expo Chinas statt, die gleich-
zeitig das Thema der diesjährigen Projektarbeit („wir machen 
Boden wieder gut“) auf der chinesischen Seite darstellt: ein 
ehemaliger Müllberg (500 ha) wird zu einem Teil der Gar-
tenausstellung umfunktioniert. Während des Besuches in 
Wuhan konnten wir das Gelände besuchen und Fragen an 
Experten stellen.

Nicht nur Gedanken zum Umweltschutz in China, sondern 
auch das Erleben einer chinesischen Schule, der Aufenthalt 
in einer chinesischen Gastfamilie und drei Tage Shanghai 
machten diese Reise nach China zu einem unvergesslichen 
Erlebnis.

Karin Ponnath
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   Mein Chinaaufenthalt –„In China it´s safe“

Am Flughafen wurde ich von meinem Austauschpartner Luo 
Yilong mit einem Schild, auf dem „Willkommen in Wuhan, Da-
niel“ stand, herzlich begrüßt. Nachdem mich mein Austausch-
partner mit hervorragendem Englisch, an dessen Aussprache 
ich mich zwar ein bisschen gewöhnen musste, begrüßt hatte, 
war mein anfangs mulmiges Gefühl verflogen. Meine Gast-
mutter Anne, Luo und ich stiegen in einen kleinen PKW. Als ich 
versuchte mich anzuschnallen, erklärte mir mein Austausch-
partner, dass dies in China nicht nötig sei. Auf die Frage eines 
Freundes, warum man sich in China nicht anschnallen müsse 
war die Antwort: „In China it´s safe.“ 
In der Sechszimmerwohnung angekommen, stellte sich  heraus, 
dass neben meiner Gastfamilie auch die Großeltern hier wohn-
ten. Ich hatte das Glück, dass mein Austausch partner und 
meine Gastmutter sehr gut Englisch sprachen. Bei Tisch haben 
wir uns deshalb gut verständigen können. Von den Großeltern, 
die sich auch oft an der Unterhaltung beteiligt haben, bekam 
ich ein paar Nachhilfestunden im „mit Stäbchen essen“. Später 
lernte ich auch noch die weitverzweigte  Großfamilie kennen, 
nachdem wir am Friedhof mit den Verwandten der Ahnen ge-
dacht und danach ein Familienfest mit reichlich Fisch genossen 
hatten. Für mich war neu, dass man den Fisch immer kom-
plett mit Gräten und Haut serviert bekommt. Zum Abendessen 
und am Wochenende auch zum Frühstück kamen immer die 

dreijährigen Cousins samt Eltern zu 
Besuch, die sich nach dem Essen 
Trickfilme im Fernseher zum Thema 
„Schützt unsere Wälder“ angeschaut 
haben. Zum Abendessen gab es 
meistens Reis mit unterschiedlichen 
Beilagen, wie Hähnchen, paniertem 
Fisch oder auch Süßkartoffeln. Zum 
Frühstück gab es unter der Woche 
Müsli, am Wochenende allerdings 
gebratene Nudeln.
Meine Austauschfamilie lebte, so wie 
die meisten chinesischen Familien, 
atheistisch, aber nach den Vorgaben 
des Konfuzianismus, dessen wohl 
wichtigste Regel heißt, dass man die 
Eltern und Großeltern wertschätzen 

und umsorgen soll, wie sie es einst mit einem selbst taten. 
Meine Gastfamilie war sehr freundlich und zuvorkommend und 
auch sehr an unserer Kultur interessiert. Der China aufenthalt 
war eine tolle Erfahrung für mich. 

Daniel Dreykorn, G 9c
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   Shanghai

Nach dem einwöchigen Aufenthalt bei unseren sehr netten und 
gastfreundlichen, wenn vielleicht auch ein wenig gewöhnungs-
bedürftigen Familien ging es dann weiter nach Shanghai. Dort 
angekommen bemerkten wir den Unterschied zwischen einer 
chinesischen „Kleinstadt“ wie Wuhan und einer chinesischen 
„Großstadt“: Alles war viel größer, höher, weiter, was spätes-
tens nach der Besichtigung der berühmten Pudonger Skyline 
nur zu deutlich wurde. Überall standen Wolkenkratzer, jeder 
gefühlte hunderte von Metern hoch, bei Nacht natürlich auch 
von riesigen Scheinwerfern und Reklametafeln erleuchtet. Al-
lerdings war es nicht überall so hoch: auch Gärten und Parks, 
wie den People’s-Park, hatte die Millionenstadt zu bieten. 
Dort wuchsen dann wunderschön blühende Kirschbäume 
oder Blumen jeglicher Art und man konnte sehen, wie sich die 
ansonsten so beschäftigten Bewohner allen möglichen Arten 
der Entspannung hingaben: Tai Chi, Qi Gong, Spaziergän-
ge oder einfach ein kleines Mittagsschläfchen. Spaziergänge 
und Bummel waren allgemein sehr beliebt, auch bei uns als 
 Touristen. Egal ob über die große Einkaufsstraße Nanjing Road 
in der Nähe unseres Hotels oder am Bund vor der Skyline, im-
mer gab es viel zu kaufen und noch viel mehr zu sehen und 
bestaunen. Viel zu sehen gab es auch auf der Bootsfahrt durch 

„Das Zentrum des Zentrums“ von Shanghai 
auf dem Huangpu River, wo wir bei Dämme-
rung in einem dichten Nebel zwar kaum noch 
die Spitzen der Wolkenkratzer, dafür aber ein 
 faszinierendes Naturschauspiel und viele im 
Nebel verschwindende Hochhäuserfluchten 
beobachten konnten. Übertroffen wurde dies 
von der Aussicht vom Flaschenöffnerhaus, 
 einem Wolkenkratzer, der seinen Namen durch 
seine ungewöhnliche Form bekommen hat. 
 Offiziell heißt das riesige Gebäude WFCS, Wor-
ld Financial Center of Shanghai, und ist mit sei-
nem 485 m hohen Skywalk das höchste Ob-
servatorium der Welt. Schließlich sind wir dann 
am letzten Tag unseres leider viel zu  kurzen 
Aufenthaltes noch in einen buddhistischen 
Tempel, den Jade-Buddha-Tempel, gegangen 
und haben einen Einblick in eine ganz andere 
Religion gewonnen, bevor wir mit der Hochge-

schwindigkeitsmagnetschwebebahn MAGLEV zum Flughafen 
gefahren sind und uns auf unsere Rückreise begeben haben. 
Shanghai ist auf jeden Fall (mehr als) eine Reise wert!

Thilo Goecke, G 9a



„Prominenz“
(Kohlezeichnung):

Kathrin Wedel, G 8d
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  Impressionen …  Löhe „on stage“

… der diesjährigen Aufführung der Mittel- und Oberstufentheatergruppe 
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  Unterstufentheater  Löhe „on stage“

– Dienstagnachmittag, 13:45 Uhr in der Löhe-Schule

In einem Klassenzimmer wuseln 21 Fünft- und Sechstklässler 
aller Schularten in geordneter Unordnung herum: Sie rücken 
Stühle und Tische beiseite, saugen selbst den Fußboden (!) 
und freuen sich auf 90 Minuten Spiel, Spaß und Theater. 
Über einfache Spiele und kurze (meist sehr lustige) Übungen 
lernen sie schauspielerische Methoden kennen, arbeiten 

ganz nebenher an ihrem Körperbewusstsein und lachen 
sich kringelig über ihre kreativen Einfälle bei Standbild- 
improvisationen. Kurz gesagt: viel Spaß, bei dem Zusammen-
arbeit und Rücksichtnahme eine große Rolle spielen. Der 
Einzelne wird dazu ermutigt, sich selbst auszuprobieren und 
über sich hinauszuwachsen. 
Unsere nächste Produktion (geplant für Herbst 2015) ist eine 
Abenteuergeschichte, bei der Kinder sich als blinde Passa-
giere auf ein Schiff schleichen, um das Rätsel eines altes 
Testamentes zu lösen… 
Neugierig geworden? Dann unbedingt zur Aufführung  kommen  
oder sich am besten gleich selbst zur Theatergruppe an-
melden! Mitmachen können Fünft- bis Siebtklässler aller 
Schularten. 

Auf euch freut sich  
Romina Schäfer

„Akrobatik“
(Scherenschnitt)
von links nach rechts:

Lisa Schicketanz, G 6a
Lisa Schilmeier, G 6a
Julia Buchner, G 6a
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 Bruce allmächd   Löhe „on stage“

oder die Reise von Hollywood nach Nürnberg

Noch in einer sehr losen, aber großen Besetzung traf sich die 
Musicalgruppe unter der Leitung von Herrn Moritz Metzner 
im Oktober 2014 zu einem ersten Treffen im neuen Schuljahr. 
Gespannt fanden wir uns an einem grauen Freitagnachmittag 
gegen 13 Uhr im Multimediaraum der Schule ein, um die diesjäh-
rige Musicalproduktion zu besprechen und festzulegen, welches 
Musical in diesem Jahr aufgeführt werden soll. Im Gegen satz 
zum letzten Schuljahr, in dem wir uns durch eine  kurze Abstim-
mung für eine Neufassung des Musicals „König der Löwen“ 
entschieden hatten, wurden wir dieses Jahr nun sofort damit 
konfrontiert, dass die Filmkomödie „Bruce Allmächtig“ aus dem 
Jahre 2003 mit Jim Carrey in der Hauptrolle die Vorlage für un-
ser diesjähriges Musical werden sollte. Ein wenig Skepsis löste 
das natürlich schon aus, da die inzwischen gut eingespielte Mu-
sicalgruppe der Wilhelm-Löhe-Schule in den Vorjahren immer 
gewöhnliche, bereits geschriebene Musicals auf die Bühne 
 gebracht hatte. Jetzt sollten wir uns aber an einen Film wagen, 
noch dazu einen sehr bekannten und beliebten Film, der mit 
 seinen vielen humorvollen, aber auch nachdenklichen Passa-
gen vielen Menschen seit seiner Premiere im Gedächtnis geblie-
ben ist. Kann also ein populärer Hollywood-Film die Zuschauer 
 tatsächlich auch in Form eines Musicals in seinen Bann ziehen, 
ja seine tiefgründige Botschaft vermitteln?
Allerdings! Das Musical wurde ein mindestens so großer Erfolg, 
wie auch die Darbietungen in den Jahren zuvor. Das besondere 
an diesem Jahr war aber, dass das Thema und auch die Hand-
lung gut mit den Leitlinien unserer Schule zusammen passten, 
da vor allem der Glaube an Gott und die Beziehung zwischen 
Mensch und Gott stark in den Vordergrund gestellt und auch 
hinterfragt wurden. Vielfach erfuhr man im Nachhinein, wie sehr 
der Abend die Zuschauer zum Nachdenken und Philosophieren 

über die Beziehung zwischen Mensch und Gott gebracht hat.
Aber bis es tatsächlich so weit kam, war es noch eine Menge 
Arbeit. 
Sobald beschlossen war, wie das Musical genau ablaufen wird 
und welche Songs gesungen werden sollen, trafen wir uns 
auch schon zu den ersten Proben in der Aula. Es wurde gesun-
gen, Choreographien einstudiert und natürlich hatten wir auch 
jede Menge Spaß. Deshalb möchten wir uns ganz herzlich bei 
 Veronika Winkler, Michelle Meyer und Melanie Ibemba bedan-
ken, die uns Darstellern geholfen haben, nicht nur als verlorener 
Chor auf der Bühne herumzustehen, sondern auch Bewegung 
und Körpereinsatz mit einzubringen. 
Einen sehr großen Teil unserer Proben fand auf unserer Musical-
freizeit in Würzburg statt.
Gerade für die Hauptdarsteller stand in diesen zwei Tagen eine 
Menge Arbeit an. Frau Sabine Wild war uns dabei wie in jedem 
Jahr eine sehr große Hilfe, weil sie uns bis ins kleinste Detail 
 unsere Rollenprofile ausgearbeitet hat. 
Während der Musicalfreizeit haben wir uns am Samstagabend 
noch in einem kleinen Café in Würzburg eingefunden, um unse-
re Freizeit noch gemütlich ausklingen zu lassen. Eigentlich woll-
ten die Besitzer den Laden langsam schließen, als wir dort ein 
 Klavier und eine kleine Bühne bemerkten. Wir begannen, Songs 
aus den Musicals der Vorjahre zu performen, was die restlichen 
Gäste in dem Lokal sehr motivierte, im Takt der Musik mit zu 
wippen und die Musik auf sich wirken zu lassen. Ein schönes 
Highlight für ein gelungenes Wochenende.
Einige Wochen später war endlich die Premiere und wir spielten 
an zwei Abenden unsere eigene Version des Films. Das Publi-
kum kam zahlreich und das Stück wurde ein großer Erfolg.
Herzlichen Dank geht hier an Thomas Scherner, der mit seiner 
Technik-Crew für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat.
Ganz besonders freuen wir uns deshalb auch darüber, dass wir 
unser Musical gegen Ende des Schuljahres noch weitere Male 
aufführen dürfen und zwar während des Schulabschlussgottes-
dienstes und am 5. Juli im Markgrafentheater in Erlangen wäh-
rend der Erlanger Schultheatertage! 
Uns hat die Arbeit für das Stück sehr viel Spaß gemacht hat und 
es ist eine spannende Erkenntnis, wie nah doch Hollywood an 
Nürnberg sein kann. Moritz Dummert, G 10d
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   Schulplatzmiete 
Theater ist live !
„Fast 60.000 Schüler besuchen jährlich im Rahmen der Schul-
platzmiete Aufführungen und Konzerte am Staatstheater  
Nürnberg.“ Dazu zählen natürlich auch die Löhe-Schüler – in 
langer Tradition und mit steigendem Interesse! 
Das Angebot zur sogenannten Schulplatzmiete umfasst bis 
zu fünf Vorstellungen in einer Spielzeit in allen Sparten des 
Staatstheaters, es gilt für alle unsere Schüler ab der neunten 
Jahrgangsstufe. Sensationell ist der günstige Vorzugspreis, 
zu dem die Karten erworben werden können. Die Schüler-
abonnements haben sich in den letzten Jahren verdoppelt, ja 
fast verdreifacht. Spitzenreiter an unserer Schule ist die Klasse 
R 9b der Realschule. In Begleitung ihrer Klassenlehrerin Frau 
Wilhelm nehmen 27 von 30 Schülern teil, also fast die ganze 
Klasse!

Über so ein hohes Interesse freu-
en sich natürlich auch die zwei 
„Schulplatzmietenlehrerinnen“ 
Frau Ute Knieling und Frau Gerda 
Seitzinger-Bürkel, kurz Theater-
wart genannt: „Auch „ins Theater 
gehen“ muss gelernt werden! Wir 
geben uns bei der Auswahl der 
Stücke und der Organisation große Mühe, denn Theater soll 
Freude machen! Wir wünschen uns, dass unsere Schüler einen 
anregenden, spannenden und intensiven Theaterabend erle-
ben. Und natürlich, dass sie auch nach ihrer Schulzeit gerne 
ins Theater gehen.“ 
 Gerda Seitzinger-Bürkel

Alleine würde ich 
nicht ins Theater

gehen!

Ich finde das Ambiente
toll! Mir gefällt vor allem

das Opernhaus!

Neue Einblicke
in die Welt der Kultur

Mit Freunden!
Mal etwas anders

als Kino!

Schauspieler – 
mein Traumberuf

Günstig! Keinerlei Organisationsaufwand
Die Ballettkostüme 

sind atemberaubend!

Schulplatzmiete finden wir klasse!

Nächstes Jahr
auf jeden Fall  

wieder!



„Tribute to Marylin – 
Das verflixte 7. Jahr“

(Filzstift):
Katharina Finken, Q 11
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  Wer viel liest , der wird reich …
Autorenlesung in der Bibliothek

Der Kinderbuchautor Armin Pongs 
schaffte es mit seiner Krokofil-Lesung 
in den Köpfen der Kinder unendlich viele 
Bilder entstehen zu lassen. 
Am 25. November 2014 besuchte der 
Kinderbuchautor unsere Schule und las 
den Grundschülern in der Bibliothek 
aus seinem Buch „Krokofil“ vor. 
Er fesselte nicht nur die Schüler, 
sondern auch uns Lehrer eine Stunde 

lang. Am Schluss sangen alle gemeinsam das „Lese-
millionärs-Lied“.  

Tanja Zimmermann-Steinmetz
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 Die wunderbare Lesenacht der G 5c

Alles fing schon ganz spannend an, als wir am Freitagabend, 
20. November, um 18.00 Uhr in der menschenleeren Schule 
eintrafen. Wir hatten uns schon die ganze Woche über dar-
auf gefreut, dass wir endlich mal die Schule bei Nacht erleben 
durften. Als wir aber am Park-
platz ankamen und das große 
Schulgebäude im Dunkeln sa-
hen, wurde manchen von uns 
schon ganz mulmig zumute. 
Doch dann vernahmen wir schon 
die vertrauten Stimmen unserer 
Klassen kameraden, die lachend 
und schwatzend zum Eingang 
strömten und die Treppen eilig 
hinauf in den 2C Block liefen, wo 
wir uns alle treffen sollten.
Unsere beiden Lehrer und fünf 
Tutoren empfingen uns freundlich 
und zeigten uns unsere Zimmer, 
in denen wir es uns gemütlich 
machten mit großen und kleinen 
Matratzen, Isomatten, Kissen in 
jeder Größe, Decken, Büchern, 
Spielen und Unmengen von Ku-
scheltieren – und Naschzeug. 
Anschließend machten wir ein 
Geländespiel. Wir mussten uns 
warm anziehen und in Gruppen 
rausgehen, und es galt, in der 
Umgebung der Schule zwölf 
Buchstaben an zwölf Stationen 
zu finden, die am Schluss ein grie-
chisches Wort ergaben. Das hatte 
uns allen viel Spaß gemacht. Als 
wir wieder in die Schule kamen, hatten wir großen Hunger und 
stillten diesen an dem herrlich duftenden Buffett, welches unsere 
Eltern für uns vorbereitet hatten. Dann versammelten wir uns 
im Gruppenraum und einige Kinder stellten spannende Bücher 
vor. Als nächstes bastelten wir einen Klassen-Adventskalender 
und sangen lustige Lieder mit Herrn Raith. Danach konnten wir 
mit Frau Ehrlich die nächtliche Schule erkunden und wer wollte, 

konnte dem Löhegeist einen Besuch abstatten. Jetzt wurde 
es richtig gruselig! Denn als wir uns der Aula näherten, hörten 
wir schon von Weitem seltsame Geräusche. Wir hielten uns an 
den Händen und drängten uns um unsere Lehrerin. Langsam 

tasteten wir uns zur Bühne vor. 
Als wir kurz vor dem Treppen-
aufgang standen, vernahmen 
wir ein lautes Klopfen, das uns 
zusammenzucken ließ. Wir blie-
ben stehen und klammerten uns 
an Frau Ehrlich. Da! Das Klop-
fen wurde lauter und hinter dem 
Vorhang bewegte sich etwas 
– und sprang auf uns zu. Wir 
schrien alle fürchterlich! Aber 
dann erkannten wir, dass es nur 
unser Tutor Philipp gewesen war, 
der uns so erschreckt hatte! Und 
wir lachten erleichtert. Danach 
gingen wir wieder hoch in unsere 
Zimmer und lasen in unseren 
Büchern. Anschließend war Bett-
ruhe, aber viele von uns konnten 
nicht sofort einschlafen und so 
erzählten wir uns noch Geschich-
ten und kicherten wie die wilden 
Hühner. Aber irgendwann sind 
wir dann doch eingeschlafen, 
obwohl viele Jungs am Morgen 
behaupteten, kein Auge zuge-
tan zu haben. Herr Raith weckte 
uns mit kaltem Wasser und Frau  
Ehrlich bereitete mit den Tuto-
ren ein herrliches Frühstück für 

uns vor. Dann war es auch schon Zeit unsere Sachen wieder 
zusammenzupacken, aufzuräumen und noch ein Lied zum 
 Abschied zu singen. Also insgesamt war diese Lesenacht 
ein tolles Erlebnis und für viele von uns die beste in unserem 
 Leben. Vielen Dank!!!

Die Mädchen und Jungen der G 5c
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  Die Lesenacht der Tiger!

Juhu, endlich ist es soweit! Die Tiger (Zweitklässler) dürfen in 
der Schule übernachten – und das ganz ohne Eltern!
Mit freudiger Erwartung eiferten die Kinder der Lesenacht, die 
am 21. Mai stattfand, entgegen. Nach einer kleinen Schatz-
suche und Schulhausrallye fand nach einem gemeinsamen 
Abendessen (Pizza, was sonst!) ein ruhiger Ausklang des 
Abends statt: Lesen, was das Zeug hält…
Grusel-, Lach- und Sach-, Gute-Nachtgeschichten und viele 
mehr.
Zitat Philip 1/2d: „Ich habe fünf Bücher dabei, damit mir der 
Lesestoff nicht ausgeht, denn in einer Lesenacht wird ja die 
ganze Nacht gelesen!"
Gegen 23:30 Uhr gingen die letzten Taschenlampenlichter aus 
und es wurde doch ein wenig geschlafen. Um 05:18 Uhr waren 
die Ersten bereits wieder fit!
Am nächsten Morgen fand ein gemeinsames Frühstück statt, 
das liebevoll von den Eltern organisiert wurde.

Nina Smrstik

„Aus meinem Skizzenbuch“ (Mischtechnik):
Bernhard Nemerth, Q 11



239  

„Serviette, im Bild versteckt“
(Mischtechnik): Carla Ehlert, V 4a
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Wir gingen zur Feuerwehrwache!
Am 10. März gingen wir, die Klasse V 3a, zur Feuerwehr. Die 
Feuerwehrmänner hießen Michael und Manuel. Michael und 
Manuel erklärten uns, dass sie 24 Stunden Wache haben. Wir 
machten mit Michael Experimente und bauten ein Feuerdreieck 
auf. Laurin und Maria sollten einen Wassereimer holen und ein 
Feuer löschen.
Michael erklärte uns , dass man als Erstes eine schwere 
 Prüfung machen muss um als Feuerwehrmann arbeiten zu 
können.

Lucia, Anuschka, Anna, Allegra und Christoph

Der Feuerwehrbesuch

Hallo, wir sind die Kinder aus der Klasse V 3a der Wilhelm- 
Löhe-Schule und wir waren am Dienstag, den 10. März 2015, 
auf der Feuerwache I der Feuerwehr Nürnberg. Als wir an-
kamen, empfing uns ein Feuerwehrmann namens Michael. 
Zuerst kamen wir in ein Klassenzimmer. Dort erzählte uns 
 Michael alles über den Tagesablauf eines Berufsfeuerwehr-
mannes und wie Feuer entsteht.
Der Tagesablauf vom Feuerwehrmann sieht so aus: Die 
 Feuerwehrmänner müssen 24 Stunden einsatzbereit sein. 
Wenn sie nicht im Einsatz sind machen sie verschiedene   
Dinge wie zum Beispiel kochen, schlafen, spielen (z. B. 
Schach) oder sie schauen Fernsehen.
Und wenn der Alarm kommt geht das Licht an. Dann heißt es: 
RAUS AUS DEN FEDERN!

  Besuch bei der Feuerwehr
                                                           

Außerdem haben die Feuerwehrmänner nach dem Dienst 
zwei Tage frei. Wer Feuerwehrmann werden will muss aller-
dings eine harte Prüfung bestehen!

Jan, Linus und Ann-Sofie

Die Freizeiträume
Als Erstes gingen wir in die Küche der 
Feuerwehr. Dort hat jeder Feuerwehr-
mann ein Fach für seine eigenen  Sachen. 
In der Küche kochen täglich immer 
 mindestens drei Feuerwehrmänner zu-
sammen. Es sah ganz anders aus als in 
einer normalen Küche daheim. Danach 
gingen wir in das Esszimmer der Feuer-
wehr, es sah aus wie in einem Gasthaus. 
In dem Esszimmer spielen die Feuer-
wehrmänner auch Spiele, z.B. Domino. 
Nun gingen wir in den Schlafraum. Dort 
gab es zwei Schränke. In den Schränken 

hat jeder Feuerwehrmann ein Fach für sein Bettzeug. Anschlie-
ßend liefen wir in den Fernsehraum. Der Fernseher war sehr 
groß und die Sessel sahen sehr gemütlich aus! Es gab auch ein 
paar Vitrinen mit Fußballpokalen.

Uliana, Lina, Emma, Friederike und Mara

Die Ausrüstung
Als wir in der Fahrzeughalle waren, bekamen einige 
von uns die Möglichkeit die Fluchthaube anzuziehen. 
 Währenddessen zog sich der Feuerwehrmann Michael die 
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Feuerwehrausrüstung an. Die ganze Klasse probierte aus, 
ob die Schuhe von ihm stabil waren. Das waren sie auch!! 
Als er die Atemschutzmaske anzog, klang seine Stimme 
wie die von Darth  Vader. Das war lustig! 
Die Feuerwehrausrüstung wiegt ganze 30 kg! Wenn sich 
die  Feuerwehrmänner bei einem Einsatz lange Zeit nicht 
mehr bewegen, dann piepst ein  Gerät, damit ihre Kollegen 
wissen, wo sie sind. 
Jeder Feuerwehrmann hat seine eigene Ausrüstung, die in 
seinem eigenen Schrank hängt und liegt. 
Somit müssen die Feuerwehrmänner bei einem Einsatz 
nicht danach suchen.

Maria, Lasse, Elias, Roman, Ben und Simon

 So nah ...

... liegt das Wohnstift „Hallerwiese“! So nah, dass wir Erst- und 
Zweitklässler die Idee hatten, die Bewohner mit Weihnachtspost 
zu erfreuen. Jeder und Jede von uns versuchte - so gut es nach 
drei Monaten Schreiberfahrung geht – einen weihnachtlichen 
Brief zu schreiben und zu gestalten. Echt spannend war es dann, 

als wir auch noch Briefträger spielten und unsere Post selbst ein-
warfen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Menschen 
dort wohnen …

Als die Weihnachtsferien vorbei waren, lagen schon die ersten 
Dankesbriefe in der Schule. Nicht nur Briefe, auch Schokolade, 
Stifte ... 
So eine Brieffreundschaft ist etwas sehr bereicherndes. 
 Bestimmt gibt es noch viele Gelegenheiten, uns zu treffen  
und gegenseitig Freude zu bereiten! Wir haben da so einige 
Ideen …

Erst- und Zweitklässler 
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  Besuch beim Oberbürgermeister

Ein Themaschwerpunkt im Fach Heimat- und Sachunterricht 
ist die „Gemeinde“. Daher bietet sich ein Besuch im Rathaus 
der Stadt an. 
Beide vierten Klassen nahmen die Gelegenheit wahr, eine 
 Führung im Rathaus sowie einen Termin beim Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Maly zu bekommen. Mit vielen neugierigen 
 Fragen im Gepäck ging es am 11. März zur Stadt Nürnberg.
Herr Müller-Wechsler, Mitarbeiter des Rathauses, empfing uns 
im Eingangsbereich des alten Rathauses. Von da ging es eine 
Etage nach oben in den historischen Rathaussaal. Dieser Saal 

ist sehr beeindruckend, 
denn er ist komplett mit 
Holz vertäfelt und an der 
gewölbten Decke hän-
gen zwei kleinere und ein 
großer Kronleuchter, die 
golden im Lichtschein 
erstrahlen. Zu Zeiten, als 
noch der Kaiser regierte, 
wurde in diesem Saal der 
Reichstag abgehalten. 
Heutzutage kann man 
diesen Saal für seine 
privaten Feiern mieten. 
Offizielle Empfänge der 
Stadt und des Bürger-
meisters werden hier 
ebenfalls abgehalten.
Danach ging es weiter in 
den Sitzungssaal, in dem 
der Nürnberger Stadtrat 

regelmäßig tagt. Herr Müller-Wechsler positionierte einige 
Schüler auf den Sitzen des Oberbürgermeisters und der beiden 
weiteren Bürgermeister, die restlichen Schüler nahmen auf den 
Sitzen der Berufsstadträte und der gewählten Parteien Platz. Es 
war sehr eindrucksvoll, in die Rolle der Stadträte zu schlüpfen 
und ein bisschen ein Gefühl für die Arbeit im Sitzungssaal zu 
bekommen.
Danach war es an der Zeit Dr. Ulrich Maly in seinem Büro auf-
zusuchen. Vorbei an aus Holz geschnitzten Fußballern, die an-
lässlich der Fußballweltmeisterschaft von einem einheimischen 

Künstler angefertigt wurden, durch das Vorzimmer ging es in 
das großzügige Büro. Herr Maly begrüßte jeden sehr herzlich. 
Die Schüler legten gleich los und stellten Fragen, die er sehr 
geduldig beantwortete. Dabei erklärte er den Schülern auch 

komplexe Themen 
sehr kindgerecht.

Im Anschluss be-
finden sich ein 
paar Fragen der 
Schüler sowie die 
Antworten des 
Oberbürgermeis-
ters.
„Was machen Sie 
in Ihrer Freizeit?“ 
– „Ich koche ger-
ne und mache viel 
Sport. Außerdem 
fahre ich leiden-
schaftlich Ski.“
„Lieber Herr Dr. 
Ulrich Maly, kön-
nen Sie mir bitte 
verraten, ob es 
sehr schwierig 
ist, eine so große 

Stadt zu regieren?“ – „Ich finde, es ist egal. Eine Stadt kann 
auch nur 10.000 Einwohner haben und es ist genauso schwer.“
„Sind Sie noch aufgeregt, wenn Sie öffentlich eine Rede 
halten oder haben Sie sich daran gewöhnt?“ – „Ja klar hat 
man immer etwas Lampenfieber, wenn man vor vielen Men-
schen oder einer Kamera eine Rede hält.“

Dieser Tag wird den Schülern noch lange in Erinnerung bleiben, 
weil sie feststellten, dass die Aufgaben des Oberbürger meisters 
sehr interessant, jedoch mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden 
sind. Ebenso wird die Führung durch das alte Rathaus mit  
seinen vielen Geschichten im Gedächtnis bleiben.

Schüler der V 4a und Claudia Katzer
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 Neues von der M 6a
Besuch auf dem Abenteuerspielplatz Goldbachwiese

Letztes Jahr im 
Herbst unternah-
men wir, die Klasse 
M 6a, einen Ausflug 
zum Abenteuer-
spielplatz Gold-
bachwiese in Nürn-
berg. In Begleitung 
von unserer Klassen- 
lehrerin, Frau Urbanski, 
fuhren wir mit den 
 öffentlichen Verkehrs - 

mitteln zu unserem Ziel. Der Spielplatz verfügt über ein groß-
zügiges Außengelände mit viel Wiese, Bäumen und Zugang 
zum Goldbach. Rundum eine grüne Oase! Der Spielplatz ist 
eine  betreute Einrichtung für Schulkinder von sechs bis vierzehn  
Jahren. Pädagogen stehen den Kindern mit Rat und Tat zur Seite.

Die Klasse M 6a ging am Anfang sofort auf Entdeckungstour. Als 
erstes stapften wir mit Gummistiefeln im Wasser und suchten 
nach kleinen Tieren. Das wasserfeste Schuhwerk erhielten wir 
von den Betreuern, indem wir vorher fünf Müllstücke auf dem 
Gelände sammelten. Die Aktion sorgt dafür, dass der Spielplatz 
stets sauber bleibt. Auf die gleiche Weise erhielt man auch die 
Nägel und das Werkzeug für das Hämmern und Bauen an den 
Holzhütten. Für Spaß und Abwechslung sorgte ein an einem 
Baum befestigtes Seil, das uns wie Tarzan schwingen ließ. Das 
Gelände lud zum Toben, Klettern, Verstecken und Fußballspielen 
ein. Außerdem gab es ein Spielhaus mit Spielraum, Werk-und 
Bastelraum und eine Küche für Kochprojekte.
Als Überraschung am Schluss versammelten wir uns alle um 
den Feuerplatz. Dort gab es nämlich leckeres Stockbrot. Leider 
ging dieser schöne Vormittag viel zu schnell zu Ende. Der Aben-
teuerspielplatz Goldbachwiese war für uns alle ein tolles Erlebnis 
und wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Lea Grämmer, M 6a
Meine Mittelschulband
Jeden Donnerstag gehe ich meiner Leidenschaft, dem Singen, 
in der Schulband nach. Singen macht glücklich, steht im Inter-
net. Auf mich trifft das voll und ganz zu, weil mich Singen vom 
Schulstress ablenkt und auch deshalb, weil ich Herrn Müller 
mag. Denn er ist tolerant, was die Liederauswahl betrifft.
Außerdem sind meine zwei Freundinnen Jana und Dilan dabei. 
Regelmäßig haben wir Auftritte an verschiedenen Festen der 

Wilhelm-Löhe-Schule. Immer wieder haben wir Lampenfieber, 
sprechen uns aber gegenseitig Mut zu, was ziemlich gut funk-
tioniert und wir als Team hoffentlich ganz gute Arbeit machen.
Meine Mitteschulband ist sehr wichtig für mich und ich wün-
sche mir, dass wir drei noch drei entspannte Jahre mit und in 
unserer Schulband verbringen.

Helena Hofmann, M 6a

Unsere Skiwoche in Gerlos
Am Freitag, den 27. März 2015 fuhren wir um 14 Uhr mit unserer 
Schule nach Gerlos. Für die Hinfahrt brauchten wir fast fünf Stun-
den. Dort angekommen, mussten wir noch einen Berg hoch-
laufen. Als wir endlich oben in unserem Hotel waren, aßen wir 
zu Abend Nudeln mit Tomatensoße. Danach durften wir unsere 
Zimmer beziehen. Noch am späten Abend lernten wir uns richtig 
kennen. Am nächsten Morgen frühstückten wir und hatten eine 
kurze Ansprache von unseren Beteuern. Gegen neun Uhr sollten 
wir unsere Skiausrüstung abholen. Direkt danach gingen wir auf 
die Piste. Wir fuhren bis zum Mittag. Nach den Essen mussten 

wir noch etwa eine halbe Stunde warten, bis wir wieder auf die 
Piste gehen konnten. Diese Zeit haben wir genutzt, um uns noch 
besser kennenzulernen. Nach dem anstrengenden Skitag aßen 
wir zu Abend, spielten auf unseren Zimmern und unterhielten 
uns noch viele Stunden bis spät in die Nacht hinein. Auch am 
letzten Tag haben wir den Schnee zum Skifahren genutzt bis wir 
anschließend gegen 12 Uhr unsere Skiausrüstung zurückgeben 
mussten und die Heimreise antraten. Diese schöne Zeit ging  
soooo schnell zu Ende!

Elisabeth Scherner, M 6a
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  Betriebserkundung der Klasse M 8b

Die Klasse M 8b besuchte im November im Rahmen der 
Berufsorientierung das Schlaflabor im Klinikum Nord. 
Herr Bergmann, der Lehramt studiert und zuvor sein 
Fachdidaktisches Blockpraktikum in der Klasse absol-
vierte,  arbeitet neben seinem Studium im Schlaflabor. Wir 
 wurden von Frau Dr. Triché empfangen und sie erklärte den 
 allgemeinen Ablauf dort, z.B. welche Personen wann und 
warum ins Schlaflabor überwiesen werden. Herr Bergmann 
zeigte den Schülern danach zuerst den Schlafraum, in 
 welchem der Patient ziemlich verkabelt schläft. 
Dabei wird er auch noch gefilmt. Im Nebenraum sitzt dann 
Herr Bergmann und überwacht per Monitor sämtliche 
 Messungen, die an dem Patienten vorgenommen werden. 
Das sind nicht nur sichtbare Körperbewegungen, sondern 
auch Muskelkontraktionen oder die Atmung. 
Wenn der Patient Atemaussetzer hat, wird das auch 
 gemessen. An Nico und an Leon wurde das Ganze dann 
getestet. Das war eine Gaudi! Bis sie verkabelt und alle 
Elektroden angestöpselt waren! Dann wurde natürlich  alles 
per Computer im Nebenraum überwacht. Da haben wir 
 interessante Dinge erfahren!

M 8b, Uli Raps
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 Die Martha-Maria-Meile

Gleich zu Beginn des Schuljahres halfen die Schüler der Klasse 
M 8b bei der Martha-Maria-Meile kräftig mit. 

Hierbei handelt es sich um einen Spendenlauf für einen  guten 
Zweck, bei dem auf dem Gelände des Martha-Maria  Klinikums 
Runden zu Fuß oder im Rollstuhl gedreht werden. Die Roll-
stuhlfahrer aus dem Seniorenzentrum wurden von unseren 
Achtklässlern unterstützt. Die Schüler näherten sich der älteren 
Generation an. 

Bei schönem Wetter wurden die Rollis (um die Wette) gescho-
ben. Es kamen nette Gespräche auf, es wurden Päuschen und 
Pläuschchen gemacht. 

Angefeuert von einem regionalen Radiomoderator und viel 
 Applaus vom Publikum hatten Alt und Jung mächtig Spass!

M 8b, Uli Raps
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  „Wenn ich groß bin, werde ich … !“ 
– Berufe „live“ an der WLS

Es ist später Nachmittag … viele Schüler sind bereits nach 
Hause gegangen. Doch aus der Mensa im Neubau sind 
 ungewohnte Geräusche zu hören. Man hört ein Sägen und 
Hämmern. Schüler der M 8a, M 8b, M 8c, M 9a, M 9b,  
M 9c und M 9d versuchen sich als Betonbauer, Rohrleitungs-
bauer oder Straßenbauer. Das BauindustrieZentrum Nürnberg- 
Wetzendorf hat Stationen aufgebaut, an denen man einige 
handwerkliche Berufe praktisch erproben kann. Um unsere 
Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das Berufsleben 
vorzubereiten, fand zum siebten Mal die Veranstaltung „Pro-
jekttage zur Berufsfeldorientierung“ an der Mittelschule statt. 
Am 3. und 4. März 2015 wurden die Acht- und Neuntkläss-
ler aus erster Hand informiert. Rund 20 Betriebe, Berufsfach-
schulen und Organisationen nahmen dieses Schuljahr teil und 
stellten zahlreiche Ausbildungsberufe in Form von Workshops, 
Vorträgen oder Stationen vor. Die Schülerinnen und Schüler 
konnten gleich selbst Erfahrungen sammeln. Sie kamen direkt 
mit ausbildenden Unternehmen und deren Azubis und Ausbil-
dern in Kontakt und hatten die Möglichkeit, offen ihre Fragen 
zu stellen.

Alle Berufsbilder können bei so einer Veranstaltung natür-
lich nicht abgedeckt werden. Sicherlich ist man bemüht die 
beliebtesten Ausbildungsberufe wie Polizist, Medizinische 

F a c h a n g e s t e l l t e , 
Zahntechniker, Fach-
kraft für Kosmetik, 
Hotel fachmann/-frau 
und Einzelhandels- 
kauffrau/-kaufmann 
genauso in die Wilhelm- 
Löhe-Schule zu holen 
wie Systemgastro-
nom, Anlagenmecha-
niker, Krankenpfle-
ger, Elektroniker für 
Maschinen und An-
triebstechnik, Metz-
ger oder Dachdecker. 
Die Schülerinnen 
und Schüler sollen 

bewusst auch die Gelegenheit bekommen, weniger beliebte 
Berufe zu entdecken. Auch wenn sich ein Schüler oder eine 
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Schülerin bereits ganz sicher ist, so hat sich manch einer hier 
schon umentschieden 
Die teilnehmenden Firmen kommen gerne, da sie den direk-
ten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern schätzen. Sie 
 informieren, klären auf, bieten Praktika und Gespräche. Und 
wer weiß, vielleicht wird der eine oder andere einer ihrer nächs-
ten Azubis.

Die Schüler und Schülerinnen haben sehr engagiert und 
 motiviert an der Veranstaltung teilgenommen und sind dabei 
immer wieder mit den Ausbildern ins Gespräch gekommen. 
Da kann es für die baldigen Schulabgänger jetzt in die heiße 
Phase gehen, wenn sie sich mit ihren Abschlüssen um einen 
Ausbildungsplatz in der Region bewerben. 

Tanja Lomb

„Töpferin“
(Tuschezeichnung):
Antonia Beckmann, G 6c

„Töpferin“
(Tuschezeichnung):
Nadine Zehl, G 6c
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  Wir erlebten die Königin der Instrumente …

Im Rahmen der „Internationalen Orgelwoche Nürnberg“ 
 besuchte die R 6a am 15. Mai 2015 eine Orgelführung in der 
Sankt Martinskirche. 
Frau Benedicta Kleiner und Herr Artur Muschaweck brachten 
den Schülerinnen und Schülern  auf sehr unterhaltsame Weise 
die Orgel als klanglich und technisch faszinierendes Instrument 
näher. 

Nach einer kleinen Einführung zeig-
ten 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 inte-
ressanten Einblick in die Entstehung 
der Töne gewinnen konnten. Die Kinder 
durften versuchen, aus eigener Kraft 
einer Holzpfeife Töne zu entlocken und 
selbst einmal am Spieltisch sitzen, um 
zu spielen und zu registrieren. 

Für große Begeisterung sorgte am Ende der Führung eine vier-
händige Interpretation zu „Fluch der Karibik“.

Thomas Biller
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 Spielerisch dem Lernen auf der Spur 

 FabLab
– Realschüler/innen besuchen die offene Werkstatt auf dem AEG-Gelände

Unter diesem Motto hatten Schülerinnen und Schüler der  
sechsten Klassen der Realschule die Möglichkeit an vier Nach-
mittagen an einem Lerntraining teilzunehmen. 
Die Schülerinnen und Schüler setzten sich mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten auseinander. Angefangen von 
dem  Methodenspiel über eine Selbsteinschätzung des Lerntyps 
und einem Experiment zu den Lernkanälen bis zur  Organisation 
der Hausaufgaben wurde an Bekanntes  angeknüpft und über 
neue Möglichkeiten nachgedacht. 
Dabei stand die Aktivität und Eigentätigkeit der Kinder im 
 Mittelpunkt. Bei der Auswertung konnten die Kinder für sich 
eine Erweiterung ihres Methodenschatzes feststellen und 
 äußerten sich sehr positiv zum Motivationscharakter der 
 Einzelveranstaltungen. Barbara Karl-Schmidt

Die Zahnbürsten zum Laufen bringen – das war die Aufga-
be der Schüler/innen aus der fünften und siebten Klasse der 
 Realschule. Dazu bekamen sie unter anderem drei Zahn-
bürsten, einen Elektromotor und Holzspatel. Die Ergebnisse 
konnten am Ende im Geschwindigkeits- und Schönheitswett-
bewerb gegeneinander antreten.
Auch Nicole Jucha und Annika Schwaderer, R 9a, sammelten 
mit Mit schüler/innen bei einem weiteren Workshop Erfahrungen:
„Das FabLab in Nürnberg kann man sich wie einen gro-
ßen Raum vorstellen, in dem man basteln, aber auch mit 
 Hightech-Geräten wie dem 3-D-Drucker arbeiten kann. Das 
FabLab will Schüler/innen spielerisch an moderne Technologie 
heranführen. Zum FabLab kann man auch privat kommen, um 
dort eigene Projekte umzusetzen, Ideen zu entwickeln und zu 
experimentieren.
Wir, eine Gruppe von Schüler/innen aus der neunten Klasse 
Realschule waren dort mit Frau Karl-Schmidt und Herrn Leh-
nerer. Bei uns ging es um die Programmierung der kleinen, aus 

Software und Hard-
ware bestehenden 
Plattform Arduino.
In Zweiergruppen 
haben wir durch ein 
spezielles Programm 
auf dem Computer 

 diese Plattform ge-
steuert. Hilfreiche Be-
treuer standen uns 

zur Seite, die uns alles erklärten. Wir haben mit LED-Leuchten 
das SOS-Zeichen aufleuchten lassen, wobei wir die Länge des 
Blinkens steuerten. Danach ging es darum, die LEDs in Reihe 
zu verbinden und nacheinander anzusteuern. Die Programmie-
rung war ein bisschen schwieriger als der praktische Teil, doch 
letztlich gelang uns auch diese.
Es war insgesamt eine sehr spannende und interessante Erfah-
rung und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.“

Barbara Karl-Schmidt
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  „Technik-Scouts“

Am 4. Februar 2015 nahmen Schüler/innen der Klasse R 8c 
im Rahmen des IT-Unterrichts an einem Medienseminar des 
Wettbewerbs „Technik-Scouts“ teil.
Der Wettbewerb „Technik-Scouts“ wird vom Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft in München veranstaltet. Dabei wird ein 
technischer Beruf von den Schülern/innen recherchiert und me-
dial aufbereitet. Sie erhalten dabei Unterstützung von Medien-
experten des Instituts für Medienpädagogik in Forschung und 
Praxis und vom Medienzentrum parabol in Nürnberg.
Die Schüler/innen arbeiteten in 3er- bzw. 4er-Gruppen und 
drehten eigene Video-Clips zum Berufsthema, welche sie dann 
am Computer nachbearbeiteten. 

Von links nach rechts: Simon Betkerowitz, Carolin Lösel, Lena Wanzek, 
Jakob Bollenz, Julia Stöltzel, Hana Mahmuti und Miriam Wagner

Weiterhin wünschen wir unseren Schüler/innen viel Erfolg bei 
ihrem Wettbewerb!

Anja Stettner-Danker

  Besichtigung des Berufsbildungswerkes

Am Donnerstag, den 26. März 2015, war ich gemeinsam mit 
meiner Klasse R 9b in Rummelsberg zu einer Besichtigung des 
Berufsbildungswerkes. Zu dieser wurden wir freundlicherweise 
von Herrn Wiegand, dem Vater einer Schülerin, eingeladen. 
Wir trafen uns um 7.30 Uhr am Hauptbahnhof in Nürnberg und 
fuhren mit der S-Bahn dorthin. Nach einem kurzen Weg zu Fuß 
wurden wir am Empfang des 
 Berufsbildungswerkes freundlich 
begrüßt. Zu Beginn fanden wir 
uns im dortigen Filmsaal ein und 
erhielten von Herrn Wiegand einen 
kurzen Einblick in die Arbeit des 
Berufsbildungswerkes anhand 
 einer Präsentation. 
Im Anschluss teilten wir uns in zwei 
Gruppen und wurden von Herrn 
Wiegand, einem seiner Arbeits kollegen sowie zwei Auszubilden-
den über das Gelände geführt. Dabei konnten die Schülerinnen 
und Schüler einen Einblick in die Ausbildung verschiedener Kam-
merberufe erhalten und sehen, welche Ausbildungsmöglichkeiten 
ein Berufsbildungswerk für Menschen mit Behinderung bietet. Die 
einzelnen Berufe wurden von Auszubildenden kurz vorgestellt und 

es konnten Fragen gestellt werden. Neben verschiedenen Werk-
stätten und Büros konnte die Klasse auch das Internat mit einzel-
nen Wohngruppen, Bistro, Disko, Billard- und Kickerzimmer usw. 
von innen begutachten und einen Eindruck erhalten, wie die Aus-
zubildenden dort leben.
Nach einer kurzen Stärkung wurden wir von einem Sportleh-

rer abgeholt und durften versu-
chen, mit Rollstühlen einen Par-
cours in der Aula zu durchfahren. 
 Anschließend spielten wir eine 
Partie Rollstuhlbasketball in der 
dortigen Turnhalle. Dies stellte 
sich als große Gaudi heraus. 
Gegen 12 Uhr verabschiedeten 
wir uns und machten uns auf dem 
Weg zur S-Bahn. Um circa 12.45 

Uhr trafen wir in Nürnberg ein.
Die Schülerinnen und Schüler hatten einen beeindruckenden 
Vormittag. Vor allem bewunderten sie die Auszubildenden, wie 
diese so selbstverständlich mit ihrer Behinderung umgehen. 
Nochmals herzlichen Dank für die Einladung und den tollen Tag. 

Ilka Wilhelm
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   Die Nacht der Berufe am 14./15.Oktober 2014

In diesem Jahr stand für die R 9c ein ganz besonderer erster 
„Wandertag“ an, der gemeinsam mit den Eltern dieser Klasse zu 
einer „Nacht der Berufe“ umgestaltet wurde.
Geboren wurde die Idee ein Jahr zuvor, als meine lieben Acht-
klässler tatkräftig versuchten, die Nerven sämtlicher Kollegen 
durch Leistungsunwillen und/oder Disziplinlosigkeit zu strapa-
zieren. Dagegen wollten wir, die Eltern und ich, etwas unter-
nehmen. Um den Schülern nahe-
zubringen, wie schnell die Schulzeit 
vorüber ist, auf was es in dieser 
eigentlich ankommt und wie man 
sich plötzlich dem „echtem“ Be-
rufsleben und der eigenen Zukunft 
stellen muss, bat ich meine Eltern, 
doch einmal mit ihren Erfahrungen 
in die Schule zu kommen. Erfreu-
licherweise waren dazu gleich meh-
rere Eltern bereit. Sei es um über 
ihren Beruf und dessen Anforderun-
gen zu sprechen, bei der Recherche 
über ein Unternehmen behilflich zu 
sein, um optimal auf ein etwaiges 
Vorstellungsgespräch vorbereitet zu 
sein oder um den Schülern ganz klar 
vor Augen zu führen, wie ein Vor-
stellungsgespräch tatsächlich abläuft 
und welche Fehler man da ver meiden 
kann. Also ging es nur noch um ei-
nen passenden Termin. Als die Ge-
staltung des Herbstwandertags anstand, wünschte sich meine 
Klasse eine Schulübernachtung. Letztes Jahr hatte ich das aus 
disziplinären Gründen abgelehnt. Da ich aber spürte, dass sich 
hinsichtlich der Einstellung zur Schule und dem Lernen einiges 
getan hatte und die zahlreichen Gespräche des Beratungszen-
trums, der Schulleitung und der Eltern zuhause mit der Zeit ge-
fruchtet hatten, war es schließlich naheliegend, das Angenehme 
mit dem Nützlichen zu verbinden, und die Idee der „Nacht der 
Berufe“ war das Resultat.
Gleich am ersten Elternabend stellte ich meinen Plan vor, der spon-
tan und tatkräftig von vielen engagierten Eltern aufgenommen 
und weitergesponnen wurde. Im Internet wurden Informationen 

ausgetauscht und Absprachen getroffen, Präsentationen von 
den Eltern erstellt, die den Schülern im Anschluss an den Abend 
zur Verfügung gestellt wurden, damit sie im „Ernstfall“ etwas in 
der Hand haben. Dieses große Elternengagement freut mich 
wirklich sehr, weil es doch unseren Kindern zeigt, wie gut es ist, 
wenn alle an einem Strang ziehen und wir vertrauensvoll mitei-

nander arbeiten. Zudem bringen El-
tern einfach andere, weitere Aspekte 
aus ihrer Arbeitswelt ein, die ich als 
 Lehrerin in der Schule nicht vermitteln 
kann.
Die eigentliche „Nacht der Berufe“ 
verlief dann straff organisiert, die 
Schüler „durften“ nach einer klei-
nen Stärkung zuerst einen Einstel-
lungstest bewältigen und bekamen 
dann verschiedene Elternberufe wie 
 Erzieherin, Veranstaltungstechniker, 
Krankenschwester oder Hebamme 
vorgestellt. Anschließend ging es zur 
Internetrecherche über ein Unter- 
nehmen am Beispiel Adidas. 
Besonders effektiv und bereichernd 
empfand ich allerdings die Klein-
gruppenarbeit mit teilweise „echten“ 
Personalern, die unseren Kindern 
sehr anschaulich das Thema Vor-
stellungsgespräch nahebrachten. 

Völlig geistig erschöpft gab es zum Glück einen süßen Nach-
schlag, um dann, nachdem die Eltern endgültig verabschiedet 
waren, entspannt in der Sporthalle bis Mitternacht Fußball zu 
spielen. Im Anschluss gab es in diversen Klassenzimmern noch 
Videos zu schauen oder Henna-Verschönerungen, so dass die 
Nacht irgendwie viel zu schnell vorbeiging …
Nach entsprechend nachgeholtem Schlaf kann ich sehr zufrie-
den behaupten, dass dieser „Wandertag“, dank meiner enga-
gierter Eltern, eine sehr sinnvolle und bereichernde Aktion war, 
die für die Schüler einen weiteren Schritt in die Welt der Erwach-
senen bedeutet hat und wahrscheinlich besser in Erinnerung 
bleibt, als z.B. eine gewöhnliche Erdkundestunde...

Kerstin Ertingshausen

Die Nacht des Berufs – 14./15.10.2014
Programm:

17.00 Uhr Eintreffen in der Schule

17.30 Uhr  „Voller Bauch studiert sehr gerne“ –  

Buffet „Herzhaft“

18.15 Uhr  „Das soll man alles wissen???“ – 

Einstellungstest

19.00 Uhr  „Was machen eigentlich Deine Eltern so?“ 

– Vorstellung verschiedener Elternberufe,  

Berufsalltag, Heausforderungen und  

Motivation

20.00 Uhr  „Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungs

gespräch vor?“ – Internetrecherche über 

ein Unternehmen am Beispiel ADIDAS

20.30 Uhr  „Hand aufs Herz –  wie steht man ein  

Vorstellungsgespräch am besten durch?“  

Umgangsformen, Auftreten, Kleidung, 

„schwierige“ Fragen...                                               

(Aufteilung der Klasse in Kleingruppen)

22.00 Uhr „Geschafft!“ – Buffet „Süß“

ab 22.00 Uhr Chillen, Kino, Mitternachts-Sport …
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   Projektpräsentation

Seit mehreren Jahren ist es für die neunten Klassen der 
 Realschule verbindlich vorgeschrieben eine Projekt präsentation 
durchzuführen. Im Schuljahr 2014/15 stand diese unter dem 
Thema  „Megastädte“. Die Schüler wählten dabei sowohl Städte 
aus der Antike als auch aus der Gegenwart aus. Daraus  
ergaben sich ganz unterschiedliche Themenbereiche, von 
denen hier nur ein paar exemplarisch genannt werden  
sollen: „Tokio-Arbeiten und Wohnen“, „Rom, die Megastadt der  
Antike“, „Umweltverschmutzung in Peking“, „Energiever-
sorgung Istanbuls“. Die Präsentationen wurden von Lehr-

kräften der Fächer Geschichte, Erdkunde, Englisch, Wirtschaft 
sowie Physik betreut. Da neben diesen Fächern auch Noten 
in Deutsch und IT erteilt wurden, waren auch diese Fachlehr-
kräfte involviert. Die Arbeit an der Präsentation fand an Projekt-
arbeitstagen in der Schule als auch an Nachmittagen zuhause 
statt. Daneben konnten sich die Schüler auch immer wieder 
an die betreuenden Lehrkräfte wenden, um sich von diesen 
Verbesserungen oder Unterstützung zu holen. Die fertigen  
Projekte sowie das dazugehörige Portfolio wurden dann vom 
9. bis 12. Februar 2015 präsentiert. 

Angelica von Jähnichen

„Licht und Raum“ (Bleistiftzeichung): Leo Hofmann, G 7d
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  Fahrt der 10. Klassen der Realschule nach Mödlareuth

  „Schule im Nationalsozialismus“ …

Nachdem die Prüfungen geschrie-
ben, die Schülerinnen und Schüler 
der 10. Klassen aber noch nicht 
entlassen waren und auf ihre Prü-
fungsergebnisse warten mussten, 
unternahmen sie gemeinsam mit 
Lehrern der Realschule am 1. Juli 
2014 einen eintägigen Ausflug 
ins deutsch-deutsche Museum 
nach Mödlareuth, von den Ame-
rikanern noch immer „little Berlin“ 
genannt. Hier lernten die Schüler 
auf sehr eindrucksvolle Weise die 
Teilung Deutschlands nach dem 
2. Weltkrieg am Beispiel  dieses 

… wollte die Klasse R 9b während einer zweistündigen Exkursion 
im Schulmuseum anhand einer Arbeit an Stationen kennen-
lernen und sich genauer mit dieser Thematik auseinandersetzen. 
So trafen sich die Schülerinnen und Schüler am 24. März 2015 
im Rahmen des Geschichtsunterrichts im Museum Industriekul-
tur. Nachdem sie von Studenten begrüßt und ihnen das Muse-
um vorgestellt worden war, wurden die Schüler in Gruppen auf-
geteilt und begannen an Stationen sich mit den verschiedenen 
Inhalten dieser Thematik anhand von Texten, Filmausschnitten, 
Büchern, Tondokumenten, die von verschiedenen Schulen aus 
dem Nürnberger Land zusammengestellt worden waren, zu be-
schäftigen. Dazu gehörte unter anderem auch die Funktion des 
Sportunterrichts; sie erfuhren, welche unterschwellige rasse-
politische Beeinflussung einfachste Rechenaufgaben bereits 
in der Grundschule erfüllten oder welche Rolle das Schreiben 
von Aufsätzen zu bestimmten Themen wie Rasse oder Krieg 
zukam, auch Themenbereiche des Biologieunterrichts wurde 
anhand von Bildmaterialien dargestellt. Um sich das Schulleben 
auch wirklich vorstellen zu können, erfolgte noch ein Besuch 
im historischen Klassenzimmer, bevor sich die Klasse zu einer 

nur 50 Einwohner zählenden Dorfes kennen. Sie bekamen an-
hand einer Führung durch die Ausstellung und das Gelände 
einen lebhaften und anschaulichen Eindruck, wie die deutsche 
Teilung aussah, wie man sich die Grenze mit Beobachtungs-
turm, Sicherheitsstreifen und der Mauer, die seit 1966 den Ort 
in eine bayerische und eine thüringische Seite teilte, vorzustellen 
hatte. Dies hinterließ bei allen einen nachhaltigen Eindruck und 
man konnte sich das erste Mal „trockenen Geschichtsstoff“ real 
ansehen und sich somit dieses Kapitel deutscher Geschichte 
des 20. Jahrhunderts genau vorstellen. Dieser Anschauungs- 
unterricht nach den Prüfungen sollte nach Meinung der be-
teiligten Schüler und Lehrer als fester Bestandteil für die 
Abschlussklassen der Realschule aufgenommen werden 
und wird auch nach den Prüfungen 2015 wieder von mir  
organisiert.  Angelica von Jähnichen

 abschließenden feedback-Runde zusammenfand. Hieraus einige 
Schülermeinungen:

„Mir hat die Ausstellung sehr gut gefallen, weil man sehen kann, 
wie sehr die Leute oder auch die Kinder durch Bücher manipu-
liert worden sind.“

„Man hat viel über diese Zeit erfahren. Man konnte sich echt gut 
durch die Hörspiele und die Schriftstücke sowie die Bücher in 
die NS-Zeit zurückversetzen.“

„An der Ausstellung hat mich die Rassenlehre beeindruckt, weil 
dieser Teil sehr schön gezeigt hat, wie die Kinder manipuliert wur-
den zu glauben, dass sie etwas Besonderes sind. Dies ließ sich 
auch im einem Tagebucheintrag eines Jungen nachlesen.“

„ Ich fand es interessant, da ich schon viele Geschichten von meiner 
Oma gehört habe und mir nun ein Bild dazu machen kann.“

„Die Exkursion war eine tolle Idee, weil sie uns heute zeigt, wie 
es früher war und man sich alles vor Augen führen lassen kann. 
Man sieht, wie es früher war.“ Angelica von Jähnichen
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„Mein Fahrrad und ich“ (Collage): Florian Halm, V 4a
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 Abschlussfahrt der Klasse R 10b
vom 19. bis 23. Juli 2014
Am 19. Juli 2014 hieß es für die Klasse R 10b:   
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!!!
Angekommen in der Unterkunft in Berlin Mitte wurden so-

fort die ersten Erkundungen 
begonnen. In der Folge-
zeit erlebten alle ein buntes 
Programm aus Kunst und 
Kultur, aber auch Freiraum, 
die faszinierende Metro - 
pole selbstständig ken-
nen zu lernen. Eckpunkte 

wie die Eastside Gallery, das Branden burger Tor oder auch 
das Schloss Sanssouci in Potsdam werden uns ebenso im 
Gedächtnis bleiben wie die Stars und Sternchen im weltbe-
rühmten Wachsfigurenkabinett. Auch Berlin von der Spitze des 
Fernsehturms bei Nacht zu über blicken, war ein atemberau-
bender Moment.
Die Zeit ging viel zu schnell vorüber, aber der Gedanke daran 
möge immer an eine gelungene Fahrt erinnern.
Mit den besten Wünschen für eure Zukunft und Gottes Segen 
für euren weiteren Lebensweg!

Vera Schöndube und Steffen Scholz

  Abschlussfahrt der Klasse R 10c
Schöne Herbsttage in Prag

Ausblicke lockten uns danach über die Karlsbrücke in die 
Fußgängerzone, welche die Schüler in Kleingruppen durch-
streifen durften. Ein sehr gutes Abendessen gab es zwar 

meist im Hostel, doch einmal lie-
ßen wir es uns auch im Hard Rock 
Café schmecken und besuchten 
außerdem ein Schwarzlicht theater. 
Ein besonderer Höhepunkt war 
jedoch sicherlich ein sehr lustiger 
Karaokeabend in der Bar des 

 Hostels. Gemeinsam mit außerordentlichen Künstlern aus der 
Stadt versteckten sich auch unsere Schüler und Lehrer nicht 
hinter den Cocktailgläsern (alkoholfrei, versteht sich A).
Erschüttert hat uns allerdings eine Exkursion nach Theresien-
stadt. Nachdem wir schon eine passende Lektüre gelesen 
hatten, wurden die Eindrücke so für uns konkreter. Trotzdem, 
die Brutalität, die uns dort geschildert wurde, konnten wir uns 
dennoch nicht vorstellen.
Es war hilfreich, zurück in Prag wieder etwas Schönes zu 
unter nehmen, was uns auch gelungen ist. Insgesamt sind wir 
dankbar, dass wir gemeinsam eine so gelungene Abschluss-
fahrt erleben konnten. Heike Siegling und Martin Obermüller

Eigentlich sollte man eine Ab-
schlussfahrt ja zum Ende des 
Schuljahres vermuten, aber 
uns wurde der Beginn dieses 
besonderen Jahres erst ein-
mal durch eine Reise versüßt. 
Der Entschluss war es, nach 
Prag zu fahren und wir haben 
uns auf eine Mischung aus 
Großstadt, Ausland, Kultur 

(nicht alle A) und Spaß (alle!) gefreut. Mitten in der Stadt waren 
wir in einem Hostel untergebracht, welches es uns ermöglichte, 
fast alle Unternehmungen und Besichtigungen zu Fuß zu  
erreichen. Bereits am ersten Tag konnten wir uns durch eine 
Stadtführung einen Überblick verschaffen. Viele haben für 
spätere Stadtbummel bereits Wunschlisten angelegt, die in 
unterschiedlichen Shops dann abgehakt werden sollten. 
Wunderschönes Wetter ermöglichte uns eine durchwegs 
schöne Bekanntschaft mit dieser malerischen Stadt. Neben 
einer Schiffsfahrt auf der Moldau besuchten wir den Prager 
Hradschin und lernten neben Bau- und Stadtgeschichte auch 
das Wohnhaus von Franz Kafka kennen. Wunderschöne  
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  Zeitungsprojekt der Klasse G 8c

Habt ihr euch schon mal gefragt  
wie die Titelseite einer Zeitung entsteht?

Wir uns auch, deswegen beschäftigten wir uns im Deutsch-
unterricht mit dem Thema Zeitung. Zunächst haben wir 
 jeden Tag die aktuelle Ausgabe der Nürnberger Nachrich-
ten  bekommen und uns mit den wichtigsten Themen ge-
nauer auseinandergesetzt. Zu diesem Zweck hat jeder eine  
kurze Präsentation über ein wichtiges Ereignis in einer Woche 
 gehalten.
Nachdem wir uns nun über längere Zeit intensiv mit dem 
 Thema Zeitung beschäftigt und auch Ratschläge von einer 
richtigen Journalistin bzw. Redakteurin erhalten hatten,  waren 

wir bereit eine eigene Titelseite zu gestalten. In Dreier- bis 
Vierergruppen konnten wir uns das Design unserer Titelseite 
selbst aussuchen. Nun war Kreativität gefragt. Denn auch, 
wenn es einfach aussieht, ist es ziemlich schwer, eine Titelsei-
te zu gestalten. Doch bei Schwierigkeiten half uns Frau Kat-
zer. Jeder hat einen eigenen Artikel zu einem beliebigen The-
ma geschrieben, aus denen dann die Titelseite entstanden 
ist. Jede Zeitung hatte auch einen eigenen Namen und es 
gab eine Vorstellung von allen Zeitungen. Zum Schluss 
war die Klasse sich einig: Es ist eine neue und interessante  
Erfahrung eine Titelseite zu gestalten.

Lena Keim,  
Christina Fürsattel, G 8c
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 Wandertag in Kappelbuck

Am Morgen des 15. Oktober 2014 stiegen wir, die Schüler 
und Schülerinnen der Klassen G 6a und G 6c, in einen 
 Reisebus, um nach einstündiger Fahrt in Kappelbuck 
 anzukommen. 
Da wir ja zwei Klassen waren, 
teilten wir uns auf, so dass 
jede Klasse schließlich zwei 
Aktionen an diesem Tag er-
leben durfte.  Zuerst gingen 
wir, die G 6a, zum Schnitzen. 
Am Schnitzplatz ange- 
kommen, erklärte uns eine 
Mitarbeiterin vor Ort, welche 
Materialien wir verwenden 
durften und was man so  
alles beim Umgang mit 
Holz und Messer beachten 
muss. Am Ende der Aktion 
sollten verschiedene Dinge 
herauskommen: ein Holz-
messer, das vor allem sehr 
beliebt bei den Jungen war, 
Klang hölzchen bzw. eine Art 
Panflöte oder ein Schmuck-
ständer. Nachdem sich jeder 
von uns etwas ausgesucht 
hatte, bekamen wir end-
lich die Schnitzmesser in 
die Hand und eine klei-
ne Einführung in Schnitz- 
techniken. Nun wurde mun-
ter drauflos geschnitzt und 
natürlich hatten wir dabei 
jede Menge Spaß. Wer mit 
dem Schnitzen fertig war, 
durfte die Endergebnisse 
noch mit Wolle, Federn und 
geflochtenen Bändern verzieren. 
Später ging es zur zweiten Aktion hin zum Haupthaus 
zwischen den Feldern. Zunächst bekamen wir eine Ein-
führung zum Thema „Äpfel“, viele Informationen über den 

Apfelanbau auf den Streuobstwiesen rund um Kappelbuck 
und verschiedene Apfelsorten, die wir anschließend auch 
alle probieren durften. Das war dann richtig lustig. Wir ent-

fernten mit einem Gerät 
extra für das Schälen und 
Entkernen der Äpfel das 
Gehäuse und die Schale 
und schnitten die Äpfel 
dann in Scheiben. Aus den 
Schalen bereiteten wir einen 
Apfeltee, der echt gut 
schmeckte, und die übrig 
gebliebenen Probierstück-
chen tauchten wir in flüssige 
Schokolade. Lecker! Nach 
all der Arbeit belohnten 
wir uns dann auch noch 
mit selbstgemachten und 
über einem offenen Feuer 
gebackenen Apfelküchle 
aus Apfelringen und Teig. 
Sobald sich alle satt ge-
gessen hatten, bastelten 
wir kleine Rezeptbüchlein 
mit vielen Anregungen und 
Ideen, was man aus Äp-
feln alles machen kann. 
Gegen Ende spielten wir 
noch Fußball, kletterten auf 
umgestürzten Bäumen he-
rum oder entspannten uns 
einfach in der Sonne. Aber  
irgendwann kam dann 
doch der Aufruf: „Bitte alle 
bereit machen, wir gehen 
bald los!“ Zehn Minuten 
später, nach einem lustigen 

und ausgelassenen Marsch mit dem Spiel „Ein Hut, ein 
Stock, ein Regenschirm...“ stiegen wir wieder in unseren 
Bus und nahmen Abschied von einem erlebnisreichen Tag.

Paula Löw und Ilka Mack, G 6a
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  Klassenzimmermalaktion

Schon sehr lange, eigentlich bereits seit dem letzten Schuljahr, 
wollten wir, die Klasse G 6a, unser Klassenzimmer 2C2 so  richtig 
verschönern. Aber dafür brauchten wir natürlich Hilfe, vor allem 
von unseren Eltern, und es mussten allerlei Vor bereitungen er-
ledigt werden.  Zuerst haben wir mit unserer Klassenlehrerin, 
Frau Seubert, überlegt, mit welchen Farben und Dekorationen 
wir das Zimmer gestalten können. Im Matheunterricht bei Frau 
Usow waren wir dann mit Lineal und Maßstab unterwegs, die 
Wandflächen auszumessen und zu berechnen, wie viel Farbe 
wir benötigen würden.

Am Freitag, den 24. April 2015, räumten wir dann im Anschluss 
an den Unterricht unser Klassenzimmer für die Streichaktion 
aus, klebten die Steckdosen und Tafeln ab und schützten den 
Teppichboden mit Vlies. Am darauf folgenden Samstag konnte 
das Streichen endlich los gehen. Als „Klassenkunstwerk“ hatten 
wir ein Patchworkbild geplant, mit den beeindruckenden Maßen 
von 100 x 120 cm. Dafür wählte sich jeder von uns ein individu-
elles Mandala aus und gestaltete es mit kräftigen Acrylfarben, 
ganz so, wie es jedem einzelnen von uns gefiel. Dreißig wunder-
schöne Mandalas stehen für dreißig Mitglieder unserer Klassen-
gemeinschaft und damit nun auch deutlich wird, dass wir alle 
zusammen gehören und gemeinsam ein harmonisches Ganzes 
sein wollen, haben wir alle Mandalas auf eine große Spanplatte 
geklebt und schließlich noch mehrfach überlackiert.

In der Zwischenzeit wurde unser Klassenzimmer von fleißigen 
Eltern hellblau und grün gestrichen, die Holzleisten lackiert und 
eine Korkleiste für das Anpinnen von Unterrichtsmaterialien 
angebracht. Zum Abschluss brachten wir auf einer der Säulen 
unsere Handabdrücke und Unterschriften an. Und unser 
 Klassenmandala hängt nun auch an der Wand… und sieht  
wirklich toll aus.

Annika Riegel und Annalena Herbst, G 6a
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 Streichaktion

Im Februar 2015 bekamen wir, die Klasse G 9a des Gymnasi-
ums, als Belohnung für unsere Leistung beim Vera-Test 2014 
einen Tag Unterricht freigestellt, um unser Klassenzimmer neu 
zu gestalten. Ein Malermeister stand uns bei diesem Unter-
fangen tatkräftig zur Seite, doch die meiste Arbeit haben wir 
selber gemacht. 
Im Vorfeld musste zuerst ein Farbkonzept erstellt und mit dem 
Maler abgesprochen werden. Da auch nicht alle 27 Schüler 
gleichzeitig streichen konnten, haben wir uns dazu entschie-
den, kleine Gruppen zu bilden, die am Tag des Streichens un-
terschiedliche Aufgaben übernahmen. 

Es bildete sich jeweils eine Gruppe, die dem Maler beim Strei-
chen half, eine, die sich um die Verpflegung kümmerte und 
eine, die Fotos für die geplante Selfiewand im frisch gestriche-
nen Klassenzimmer machte. An der Selfiewand sollen Bilder 
aller Schüler unserer Klasse aufgehängt werden, um dem Zim-
mer eine persönliche Note zu verleihen.
Natürlich gab es auch eine Gruppe, die diese ganze Aktion in 
Schrift und Bild dokumentierte.
Im Großen und Ganzen hat auch alles so geklappt, wie wir 
es uns vorgestellt hatten und wir sind sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis, auch wenn es während der Schaffensphase immer 
wieder kleinere Probleme und Disskusionen gab. Wir hoffen, 
dass unser Klassenzimmer in Zukunft auch anderen Klassen 
Freude und eine gute Arbeitsatmosphäre bescheren wird.
 Susanne Blum
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  Projektunterricht in den 9. Klassen

Die Wilhelm-Löhe-Schule bietet in den neunten Klassen 
des Gymnasiums Projektunterricht als verpflichtenden 
Teil des Curriculums an. In kleinen Gruppen von je  einer 
halben Klasse arbeiten die Schülerinnen und Schüler 
während eines Vierteljahres an einem abgeschlossenen 
Projekt. Dabei erlernen sie grundlegende Techniken der 
Projektplanung und des Projektmanagements und üben 
selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten inner-
halb eines Teams. Sie lernen, die eigenen Stärken einzu-
schätzen und produktiv in den Gruppenprozess einzubrin-
gen, erfahren Rückmeldung durch die Lehrkraft und ihre 
Teamkollegen und gleichen laufend die eigenen Erwartun-
gen und Leistungen mit den Anforderungen des Projekts 
ab.
Ziel des Projektunterrichts ist es, Kompetenzen in den 
Bereichen Teamarbeit, Planung, Kommunikation und 
 Eigenverantwortung zu entwickeln und zu stärken. Da-
durch werden die Schülerinnen und Schüler einerseits 
auf kommende Herausforderungen im Berufsleben und 
anderer seits auf die Anforderungen der gymnasialen 
Oberstufe – insbesondere des P-Seminars – vorbereitet. 

Michael Assel

In Hinsicht auf das P-Seminar, das in der elften Klasse 
durchgeführt wird, hat die Schule für die neunte Klasse 
eine Projektarbeit eingeführt, in der auf ein gemeinsames 
Ziel hingearbeitet werden soll. Dabei lernt man das Arbeiten 
im Team, das somit eine gute Übung für die Arbeit im  
P-Seminar darstellt.
Am 2. März 2015 begann die Projektarbeit unter der Lei-
tung von Herrn Assel für die eine Hälfte der Klasse G 9d. 
Unter dem Thema „Datenschutz“ sollten wir über einen Zeit-
raum von acht Wochen in je eineinhalb Wochenstunden eine  
Unterrichtsstunde im Fach Informatik für die siebten Klasse 
des Gymnasiums vorbereiten.
Anfangs hatten wir ein paar Startschwierigkeiten, da das 
 intensive Arbeiten im Team auf ein gemeinsames Ziel hin für 
uns alle neu war. Zunächst haben wir einen Zeitplan aus-
gearbeitet und anschließend Ideen für die Gestaltung des 
Unterrichts gesammelt. Daraufhin haben wir und in Gruppen 
mit verschiedenen zu erfüllenden Aufgaben aufgeteilt. 
Durch gute Organisation konnten wir unseren Zeitplan 
 einhalten und die Unterrichtsstunde am vereinbarten Termin 
erfolgreich halten.

Die Schülerinnen und Schüler  
vom Projektteam 1 der G 9d
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 Schulbibliothek

Auch im Kalenderjahr 2014 entwickelte sich der Bestand der 
Schulbibliothek weiter. So erwarb die Bibliothek in diesem Jahr 
589 Bände und aus dem Gesamtbestand von circa 20.000 
Medien gingen in dieser Zeit pro Öffnungstag durchschnitt-
lich mehr als 20 Bücher und sonstige Medien über die  Theke. 
Noch mehr als über den leichten Zuwachs dieser beiden 
Kennzahlen freue ich mich aber, dass die Bibliothek auch im 
Jahr 2014 wieder über 100 neue aktive Nutzer hinzugewon-
nen hat, insgesamt besuchten in diesem Jahr über 871 Per-
sonen unsere Schulbibliothek. Immer größerer Beliebtheit, vor 
allem unter den älteren Schülern, erfreuen sich die iPads, die 
ihnen ermöglichen, z. B. Informationen zu fremden Ländern zu 
 recherchieren oder kleine Filme zu drehen, zu denen sie vorher 
im Unterricht das Drehbuch selbst erarbeitet haben.
Doch ist unsere Schulbibliothek nicht nur ein Ort, an dem man 
sich Literatur ausleihen kann, sondern man kann sie dort auch 
live erleben, wie auf den verschiedenen Veranstaltungen, die 
im Schuljahr 2014/15 hier stattfanden. An dieser Stelle seien 
einige Highlights erwähnt:
Am 1. Oktober 2014 war Martin Klein, der Kinderbuch autor 
und Verfasser des Werkes „Wie ein Baum – der Sommer, in 
dem Florian Erdmann sein grünes Wunder erlebte“, bei uns zu 
Gast. Aus diesem und seinem neuen Buch „Medusien“ las er 
für die sechsten Klassen des Gymnasiums vor und  begeisterte 
die Schülerinnen und Schüler durch seinen lebendigen Vor-
trag. Darüber hinaus beantwortete er nicht nur Fragen der 

Sechstklässler, sondern diskutierte am Nachmittag auch mit 
den Teilnehmern des P-Seminars Bibliothek über den Beruf 
des Schriftstellers. Wir danken Herrn Klein herzlich für seinen 
Besuch und die Autogrammstunde, bei der er seine Werke 
 signierte.

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages am 21. November 
2014 besuchten uns dann vier Banker des Sponsors Cortal 
Consors und boten den Schülern der Klassen G 7 b/c und  
M 5 a/b im „Glaskasten“ und im Lesesaal der Schulbiblio-
thek eine großartige und abwechslungsreiche Vorlesestunde. 
Zu hören gab es Die „Gripspillen“ von Mark Sommerset, „Die 
Steinsuppe“ von Anaïs Vaugelade und Auszüge aus Cornelia 
Funkes „Tintenherz“. Besonders danken wir dem Sponsor auch 

für eine Vorlesekiste mit über 
30 tollen Büchern, die Cortal 
Consors der Schulbibliothek 
geschenkt hat.
Um unsere Grundschüler 
fürs Lesen märchenhafter  
Geschichten zu begeistern, 
reiste am 25. November 
der Kinderbuchautor Armin 
Pongs an und las im Lese-
saal aus seinen „Krokofil- 
Geschichten“. Gemeinsam 
wurde dann noch das „Lese-
millionärs-Lied“ gesungen.
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Eine ganz besondere Vorleseaktion fand am 9. März 2015 
statt. Die Schüler der Klasse V 4b hatten bei einem Projekt 
selbst Geschichten zum Thema Freundschaft verfasst und in 

Kooperation mit dem KinderKunstRaum der Stadt  Nürnberg 
diese zu richtigen Büchern gestaltet, mit allem was dazu-
gehört – den passenden Illustrationen und sogar einem 
 Impressum. Diese kleinen Buchkunstwerke waren dann bis 
Mai im Schaukasten der Bibliothek ausgestellt. Besonders 
beeindruckend finde ich aber, dass die jungen Autoren bei 
der Ausstellungseröffnung ihre Geschichten den Erst- und 
Zweitklässlern vorgelesen haben.

Abschließend danke ich allen Kolleginnen und Kollegen,  
die die Bibliothek unterstützt haben, insbesondere unseren 
ehrenamtlichen Helfern und Praktikanten. Ohne Ihre und  
eure Hilfe wäre das reichhaltige Angebot unserer „Bibi“ nicht 
möglich.

Sebastian Ludwig

„Kleine Studie“ 
(Bleistiftzeichnung):  
Marcel Blatter, FOS 11a
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 Gebetsnacht – eine Nacht wie keine andere

In diesem Schuljahr fand in unserer Schule wieder eine 
Gebetsnacht statt. Diesmal lief sie unter dem Titel: 
 „Bedingungslos – Gott ist da“. Nach einer gemeinsamen 
Vorbereitung in den Wochen zuvor, trafen sich am Frei-
tag, den 13. März, elf SchülerInnen und vier LehrerInnen  
(R. Schäfer, H. Siegling, H. Maletius und S. Dorsch), um 
mit einem gemeinsamen Essen in ein eher ungewöhnliches 
Abendprogramm zu starten:
Im Andachtsraum besuchten die TeilnehmerInnen verschie-
dene Gebetsstationen, wo sie zum einen ihren Fragen, 
 Gedanken, Bitten oder Klagen Ausdruck verleihen konnten 
oder sich z.B. durch den Film „Liebesbrief von Gott“ oder 
durch Bibelverse, die zeigen, welche Identität wir in Gottes 
Augen haben, ermutigen und stärken lassen. Ansonsten 
war der Raum offen für das Gebet. Nebenan durfte man 
sich gemeinsam kreativ und gestalterisch entfalten und 
 einen schlichten Holzwürfel zum persönlichen Gebetswür-

fel  umgestalten. Im Flur konnte zusätzlich noch ein Rätsel- 
Parcour zum Thema durchlaufen werden, den eine Schülerin 
entworfen hatte. Zum Abschluss versammelten sich die 

TeilnehmerInnen an einer 
Feuerstelle im Freien.  
Jeder durfte seinen Brief 
an Gott mit persönlichen 
Sorgen, Ängsten und 
Verletzungen symbolisch 
den Flammen übergeben. 
Am nächsten Morgen gab 
es nach dem Frühstück 

eine kleine Hinführung zum kontemplativen Gebet und eine 
Zeit, um diese Gebetsform auch auszuprobieren. Gemäß 
dem diesjährigen Thema wollten wir einfach selbst ganz be-
wusst in der Gegenwart Gottes sein, unabhängig von  allen 
Bedingungen. ER ist schließlich auch – bedingungslos – für 
uns da. Abschließend segneten sich Schüler und  Lehrer 
gegenseitig. Das Feedback der SchülerInnen war aus-
gesprochen gut. Es bestätigte, dass dieses Angebot eine 
wertvolle Bereicherung für das religiöse Schulleben an der 
Wilhelm-Löhe-Schule darstellt – im Sinne unseres Schul- 
profils „Miteinander leben, lernen, glauben im Spielraum 
christlicher Freiheit“.

Silvia Dorsch
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 AK Inklusion

 Erlebtes in Bewegung umsetzen – Kreatives Tanzen

Den Schultag ein 
Stück von mir abfal-
len lassen, das, was 
ich erlebt habe, ver-
arbeiten und mit an-
deren teilen, darum 
ging es in dem Wahl-
kurs „Kreatives Tan-
zen“, der in diesem 
Schuljahr nun schon 
zum zweiten Mal 
stattfinden konnte.
Schülerinnen der 
dritten bis sechsten 
Klasse aller Schul-
arten haben sich 
regelmäßig einmal 
in der Woche getrof-
fen, um zur Ruhe zu 

kommen, Kraft zu tanken, Ärger loszuwerden – je nachdem, 
was gerade im Vordergrund stand. Wir haben versucht, das, 
was uns beschäftigt, in Bewegung umzusetzen und erst  
danach darüber zu sprechen. Wir sind auf Entdeckungs-
reise gegangen, welche Impulse der Körper uns gibt. Und wir 
haben gespürt, welche kleinen Bewegungsveränderungen 
schon helfen können, um neue Hoffnung zu schöpfen.
In diesem Jahr haben wir die Rattanstöcke neu entdeckt und 
unter anderem einen Stocktanz entwickelt. Daneben haben 
wir uns von den verschiedenen Jahreszeiten anregen lassen, 
diese kreativ umzusetzen. Dabei brachte sich jede Schülerin 
mit ihren ganz individuellen Fähigkeiten und ihrer Lieblings-
musik ein.

Über Bewegung sich selbst und den anderen kennen lernen 
– im nächsten Schuljahr tanzen wir weiter!

Heike-Andrea Brunner-Wild 

Seit vielen Jahren gibt es an der Schule einen Arbeitskreis 
zum Thema Inklusion, an dem interessierte Eltern und Lehr-
kräfte der Schule teilnehmen können, sich zwei- bis dreimal 
im Schuljahr treffen und aktuelle und grundsätzliche Frage-
stellungen miteinander besprechen. Die Moderation wird von 
Diplom-Sozialpädagogin Alexandra Schwarz übernommen.
Nachdem die meisten Mitglieder des Arbeitskreises selbst 
Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sind, 
kann im Rahmen der regelmäßigen Treffen auch ein Aus-
tausch über aktuelle Themen und ein gegenseitiger Aus-
tausch von Erfahrungen stattfinden. 
Um einen Einblick in die Themen des Arbeitskreises zu 
 erhalten, finden Sie im Folgenden exemplarisch ein paar 
Beispiele.

Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich Gedanken 
 gemacht, wie eine Teilnahme von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung an Wandertagen, Schulausflügen, Exkur-
sionen etc. gestaltet werden kann. Dabei wurde deutlich, 
dass sowohl die von Behinderung betroffenen Schüler als 
auch deren Eltern wesentlich größeren Wert darauf legen, 
grundsätzlich am sozialen Miteinander teilzuhaben als an 
einzelnen Aktivitäten mitzumachen. So wurde gemeinsam 
ein Informationsblatt für Lehrkräfte entwickelt, das den 
 genannten Grundsatz aufgreift und weitere Hinweise auf 
 organisatorische Punkte, wie z.B. Fristen bei Kostenträgern 
für Beantragungen, gibt. Es wurde mit der Gesamtschul-
leitung vereinbart, das erarbeitete Informationsschreiben im 
Vorfeld von Wandertagen an Lehrkräfte zu verteilen.
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Während des Schuljahres hat eine Lehrkraft aus der Real-
schule die Ausbildung zum Inklusionsbeauftragten an der 
Wilhelm-Löhe-Schule begonnen und wird ergänzend zu den 
Mitarbeiter/innen des Beratungszentrums Unterstützung für 
Eltern, Schüler und Lehrkräfte anbieten können. 
Im September 2014 hat der Arbeitskreis zwei langjährige 
Mitglieder verabschiedet, die sich stets für die Belange von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung an der Schule 
engagiert haben. Im Namen der Schulleitung haben sich  

Frau Schmidbauer und Frau Schwarz für den konstanten 
und wegweisenden Einsatz bei Frau Schumacher und Frau  
Zauper bedankt.
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Mit-
glieder des Arbeitskreises Inklusion für das konstruktive und 
engagierte Einbringen der Sichtweisen von Kindern und 
 Jugendlichen mit Behinderung auf das Schulsystem mit dem 
Ziel von Anpassung und Optimierung.

Alexandra Schwarz

  Inklusionsbeauftragter der WLS
Es gab in der Vergangenheit wohl 
selten ein Thema in der deutschen 
Bildungslandschaft, das so kontro-
vers diskutiert worden ist wie das 
Thema Inklusion im Moment. Dabei 
wird oft die Frage gestellt, inwieweit 
unsere Gesellschaft Inklusion tragen 
kann bzw. will und ob bei unserem 
Förderschulsystem  überhaupt eine 
Notwendigkeit dafür besteht.
Dass solche Diskussionen voll- 
kommen überflüssig sind, zeigt 

der Blick auf die aktuelle Rechtslage. Mit dem Inkrafttreten 
der Menschenrechtskonvention für Behinderte und deren 
Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland im März 
2009 ist der freie Zugang von Menschen mit Behinderung zu 
allen  Angeboten des Bildungswesens garantiert und damit ein 
Grundrecht. Damit ist der Weg zur inklusiven Schule nur noch 
eine Frage der Zeit.
Die Wilhelm-Löhe-Schule ist für den Nürnberger Raum seit 
Jahrzehnten ein Vorreiter im Bereich Integration und Inklusi-
on, da es zum Grundverständnis der Schule gehört, die Ge-
sellschaft in ihrer Vielfalt widerzuspiegeln. Somit gehört das 
 gemeinsame Unterrichten von Kindern mit und ohne Behinde-
rung zum Bild unserer Schule und bereichert unser Schulleben. 
Um für zukünftige Aufgaben bestens gerüstet zu sein, hat 

 unsere Schule beschlossen, die Stelle eines gesamtschulischen 
Inklusionsbeauftragten ins Leben zu rufen um das christliche 
Profil unserer Schule weiter zu stärken.
Zur Stärkung der fachlichen Kompetenz der zukünftigen 
Inklusions beauftragten an evangelischen Schulen schlossen 
sich 2014 die verschiedenen Schulstiftungen von Bayern, 
Sachsen, Thüringen-Sachsen Anhalt und Berlin-Brandenburg 
zusammen, um in einer einjährigen Ausbildung ein möglichst 
hohes Maß an Weiterbildung zu gewährleisten.
Nach Abschluss der Ausbildung freue ich mich nun darauf, zum 
neuen Schuljahr 2015/2016 mit meiner Tätigkeit als Inklusions-
beauftragter zu beginnen. Die Idee der Inklusion ist in unserer 
Schule keine neue, sodass hier, insbesondere von Seiten des 
Beratungszentrums, schon viel Arbeit geleistet wurde, in die 
ich mich zukünftig einbinden und die ich weiter voranbringen 
möchte.
Inklusion ist eine Chance für jeden Schüler, ob mit oder ohne 
Behinderung, denn wirkliche Inklusion bedeutet, jeden Schüler 
so zu sehen, wie er ist, und ihn entsprechend zu fördern. 
Auf gute Zusammenarbeit und ein schönes neues Schuljahr!

Markus Narr

Gestatten: Markus Narr

An der WLS: seit 2009

Schulart: Realschule

Fächer: E, G, SoW

Familienstand: verheiratet, ein Kind
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  Streitschlichter
Unterstützen statt wegschauen
Es ist Donnerstag, erste Pause. Erik trottet schlecht gelaunt über 
den Pausenhof. Schon wieder eine Fünf in Latein, das gibt  Ärger 
zu Hause. Ganz in Gedanken beißt er in sein Pausenbrot. – Nicht 
weit von ihm entfernt spielen Tom 
und ein paar andere Jungs aus 
seiner Klasse Fangen. Da passiert 
es. Tom rennt mit voller Wucht in 
Erik hinein, das Brot fällt zu Bo-
den, Erik hinterher. Tom lacht, Erik 
ist sauer. Erik rappelt sich hoch 
und tritt zu, Tom tritt zurück und 
reißt ihm beim Wegrennen auch 
nach einen Anhänger von seiner 
Jacke ab. Die anderen halten sich 
zunächst im Hintergrund, dann 
laufen sie auch weg. Der Klassen-
leiter hört sich den Konflikt direkt 
nach der Pause an und schickt 
die beiden zu den Streitschlich-
tern.

Doch was sind eigentlich die 
Streitschlichter?
Streitschlichter sind Jungen und Mädchen ab der siebten Klasse 
aller Schularten, die eine ein jährige Ausbildung hinter sich haben. 
Bei dieser einjährigen Vorbereitung durchlaufen sie ein Training von 
zwölf Modulen, um dann zum Schluss bei einer Prüfung zu zeigen, 
dass sie in der Lage sind, einen Konflikt selbstverantwortlich zu lö-
sen. Schwerpunkte der Ausbildung sind z.B. die Grundlagen der 
Kommunikationspsychologie (Schultz von Thun: „Die vier Seiten 
einer Nachricht“, „Das Eisberg- Modell“), aktives Zuhören, Gefühle 
erkennen und benennen, Ich-Botschaften formulieren lernen, die 
Grundlagen der kooperativen Konfliktlösung anwenden können, 
die Organi sation eines Schlichtungsgesprächs und schließlich 
auch die  Fähigkeit angemessenes Feedback geben zu können.

Drei Regeln sind für Streitschlichter besonders wichtig:
•  Jeder lässt jeden aussprechen, Schimpfwörter sind verboten.
•  Streitschlichter sind immer neutral, sie halten nicht zu einem 

der Streitenden.

•  Das Gespräch ist vertraulich, die Streitschlichter und die 
 betroffenen Personen dürfen keine persönlichen Informationen 
weitergeben.

Insofern tragen die Streitsch-
lichter eine hohe Verantwortung 
und sie haben gelernt, damit 
umzugehen. Sie wissen, wie 
man erhitzte Gemüter erst ein-
mal beruhigt und sie sind in der 
Lage, den Rahmen für ein kon-
struktives Gespräch zu ermögli-
chen. Lösungen bieten sie nicht 
an, sie unterstützen allerdings 
die beiden Streitenden dabei, 
eigene Lösungen zu finden. 
Am Ende jeden Gesprächs 
steht ein Vertrag, den die 
Streitschlichter zusammen mit 
den Streitenden ausfüllen. Er 
beschreibt kurz den Hergang 
des Streits und die Lösung, 
auf die sich alle geeinigt haben. 

Nach einem gewissen Zeitraum wird überprüft, ob die Verein-
barungen hilfreich waren.

Wo finde ich die Streit schlichter?
Die Streitschlichter der  Wilhelm-Löhe-Schule haben einen 
 eigenen Raum im hinteren Teil der Aula in Richtung des Grund-
schulpausenhofs, „Glaskasten“ von einigen liebevoll genannt. 
Dort kann man sie in jeder ersten Pause antreffen, Termine aus-
machen oder sich über die Ausbildung informieren. 

Streitschlichter haben eine wichtige Funktion in der Schu-
le. Sie helfen mit, Gewalt zu vermeiden und sorgen für ein 
friedliches Miteinander in der Schule. Und ganz nebenbei 
bringt so eine Ausbildung auch Vorteile, z.B. bei späteren  
Bewerbungen. 
Wir freuen uns über alle, die sich interessieren!

Heike-Andrea Brunner-Wild

Streitschlichterehrung der Stadt Nürnberg: Schüler und Schülerinnen der  
Wilhelm-Löhe-Schule zusammen mit Schulbürgermeister Dr. Gsell und  
Vertretern des Jugendamtes der Stadt.



„Fische“ (Aquarellmalerei): Senta Mandutz, Q 11
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  Die Schülerzeitung „INKOGNITO“ 

Was war im letzten Jahr los bei eurer Schülerzeitung?
Im Oktober traf sich ein buntes Häufchen von Schülern aus 
verschiedenen Schularten, um sich gemeinsam an die Arbeit 
an einer neuen Ausgabe der Schülerzeitung „Inkognito“ zu 
 machen. Enthusiasmus und Wille waren unverkennbar. Schnell 
stellte sich allerdings heraus, dass vor allem die SchülerInnen 
der Mittel- und Oberstufe auch in anderen Arbeitsgruppen sehr 
aktiv bzw. bei außerschulischen sportlichen Betätigungen sehr 
erfolgreich waren.
So blieb eine Kerngruppe überwiegend aus der Unterstufe, 
die sich mit schulischen, sportlichen, musikalischen und an-
deren Themen sehr genau beschäftigte und mit interessanten  

Ergebnissen aufwarten konnte. So wurden zum Beispiel Javier 
Pinola oder die Veranstalter der Antenne Bayern Pausenhof-
konzerte interviewt und eine Umfrage unter den Schülern über 
die neue Mensa durchgeführt.
Warum gab es dieses Jahr keine „richtige“ Schülerzeitung?
Es zeigten sich dann die Probleme bei der technischen Umset-
zung der geleisteten Arbeit und beim Anwerben von  Inseraten 
etc., so dass sich die Redaktion in diesem Jahr dafür entschie-
den hat, keine gedruckte Ausgabe zu veröffentlichen, sondern 
die erarbeiteten Texte als Heft zu kopieren. Das wollen wir 
nächstes Jahr mit deiner Hilfe wieder ändern! 
 Reiner Kleeberger

 

WIR SUCHEN DICH ! 
Für dich ist Word nicht einfach nur ein „Wort“? Die Fummelei mit dem Formatieren von Texten gelingt Dir 

formvollendet? Dann melde dich gleich bei uns unter der Emailadresse. Für nächstes Jahr suchen wir beson-

ders Schüler mit Computer- und/oder  Layoutkenntnissen. Aber auch alle anderen sind herzlich willkommen!

Du kennst wen, der wen kennt…der eine Firma hat?  

Marketing ist genau dein Ding?
Wir suchen Sponsoren und Paten, die mit Inseraten die Arbeit unserer Schülerzeitung erst möglich machen. 

Nutze deine Kontakte und dein Organisationstalent – auch das ist deine INKOGNITO! Und dafür brauchen 

wir genau DICH! 

Nichts im Leben ist umsonst … und was krieg ich dafür?

Dich erwartet ein umfassender Einblick in die Entstehung einer Schülerzeitung – texten, layouten, Mar-

keting. Deine Interessen und Stärke bestimmen deine Aufgabe. Dein Einsatz bestimmt unseren  Erfolg. 

 Gemeinsam hat dein Team der Schülerzeitung schon an Schülerzeitungswettbewerben wie z. B. beim „Spie-

gel“ gewonnen. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir nächstes Jahr mit Dir weiterschreiben!

Lernst du für die Schule oder für dein Leben?
Dein Engagement bekommst du durch einen Eintrag ins Zeugnis bestätigt. Das kann dann dein Einstieg bei 

einem Bewerbungsgespräch für deinen zukünftigen Beruf sein.

Klingt interessant … ich überlege mir das gerade …

Prima! Dann komm zu unserem ersten Treffen im Schuljahr 2015/2016 am

Freitag, den 02.10.2015 um 13.15 Uhr in Raum 1D13

WIR FREUEN UNS AUF DICH! 
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 Unser Hausaufgabenheft

Auch in diesem Jahr hat die Realschule das kostenfreie Haus-
aufgabenheft für unsere Wilhelm-Löhe-Schule hergestellt. 
Entstanden ist die Idee für dieses Heft vor achtzehn 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 erklärt hätte, das 
begonnene Werk weiter zu führen. Ich übertrug es auf die 
Fachoberschule und in das Gymnasium für das Fach Wirt-
schaft und stellte fest, dass es auch hier als sehr erfolg reiches 
Projekt einsetzbar war und ist und für das wirtschaftliche 
Handeln einen hohen Erklärungs- und Erkenntniswert hatte.
Herr Schrödel, Lehrer für Buchführung, Wirtschaft und Erdkunde 
an der Realschule, hat sich zehn Jahre später, 2005/2006 
mit seiner Klasse R 7a bereit erklärt, das Hausaufgabenheft 
für das Schuljahr 2006/2007 herzustellen. Nach Auskunft von 
Lehrern und Schülern hat die Arbeit viel Spass gemacht und 
der greifbare Erfolg, ein kostenloses Hausaufgabenheft, war 
die schönste Belohnung. Seitdem, und das sind nun bereits 
acht Jahre, ist das Projekt wieder an der Schule, für die es 
pädagogisch entwickelt wurde.
Vor drei Jahren hat eine entscheidende Umstellung statt-
gefunden. Herr Schrödel hatte mit seiner Arbeitsgruppe die 
Chance, das äußere Erscheinungsbild und die Qualität des 
Heftes entscheidend weiter zu entwickeln. Ein neues Design 
mit dem Schullogo, bessere Papierqualität und eine stabile 
Ringbuchheftung haben einen neuen Standard gesetzt. Mit 
dieser Qualitätsentwicklung kann die Wilhelm-Löhe-Schule 
mit Recht sagen, dass sie ein Projekt hat, dessen Ergeb-
nis sich „sehen“ lassen kann. Das Heft hält, bei „normaler“  
Nutzung tatsächlich ein ganzes Schuljahr, was die Exemplare 
der ersten Jahrgänge nicht schafften. Regelmäßig mussten 
Hefte nachgeholt werden, aber es waren immer ausreichend 
auf Lager.
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 fertigen. Sowohl 
den Schülerinnen und Schülern als auch Herrn Schrödel und 
seit diesem Schuljahr zusätzlich Frau Wilhelm gilt der Dank, 
da sie zu einer Zeit, in der sie sich die Entspannung verdient 

hätten, Zeit und Kraft opfern, damit im kommenden Schuljahr 
wieder jeder Löhe-Schüler zum Schulbeginn das Heft in seinen 
Händen hält.

Zuletzt danken wir unseren seit Jahren treuen und verläss-
lichen 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, zuverlässi-

ges und erfolgreiches Bus- und Transportunternehmen, 
mit  einem breiten Dienstleistungsangebot   
(www.koeppel-abenberg.de/. Tel.: 09178/245)

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

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

Peter Batz
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   AK Hausaufgabenheft

Auch in diesem Jahr arbeitet wieder eine Schülergruppe an der 
Gestaltung unseres WLS-Hausaufgabenheftes für das nächste 
Schuljahr. Die Leitung des Arbeitskreises durfte ich im Septem-
ber 2014 von Herrn Andreas Schrödel übernehmen. Ihm sowie 
Herrn Peter Batz möchte ich an dieser Stelle für die Beantwor-
tung meiner Fragen danken.
Seit Oktober standen die Teilnehmer der Arbeitsgruppe mit acht 
Schülern aus der R 9b und Eduard Borgardt aus der R 7c fest. 
Wir trafen uns zu einer ersten Vorbesprechung und entschie-
den uns, nicht wöchentlich am Hausaufgabenheft zu arbeiten, 
sondern zunächst Ideen zu sammeln und gemeinsam an einem 
Wochenende in der Schule zu übernachten, um das neue Heft 
zu gestalten.
Im März 2015 war das lang ersehnte Wochenende gekommen. 
Schwer bepackt und hoch motiviert versammelten wir uns am 
Freitag, den 20. März, nach dem Unterricht in einem Klassen-
zimmer. Sarah Felmer, eine Teilnehmerin des Arbeitskreises, 
schildert ihre Eindrücke vom Wochenende wie folgt:
„Wir, also Eduard Borgardt (R 7c), Konstanze Karl, Lea Mann, 
Anja Mrotzek, Chiara-Laura Skof, Magdalena Schürer, Johan-
na Stuppy und ich (alle R 9b) sowie Frau Wilhelm haben uns 
 gemeinsam am Freitag, den 20. März, nachmittags in der Schule 
getroffen. Am Anfang setzten wir uns in ein Klassenzimmer, 

 sahen uns die alten Hausaufgabenhefte an und tauschten  unsere 
Ideen aus. Als Nächstes begannen wir, die Wochentage neu zu 
gestalten. Dazu benutzten wir einen Beamer, sodass alle Schüler 
die neue Gestaltung der Wochenseiten sehen und über Verän-
derungen entscheiden konnten. Schließlich sollte es ja anders 
werden als das Jahr zuvor. Im Anschluss teilten wir uns in kleine 
Gruppen ein, die sich mit der Erstellung einzelner Teile des Heftes 
befassten. Eine Gruppe gestaltete die Spiele-/Quiz- Seiten, eine 
andere den Kalender und die Notenübersicht usw. 
Gegen Abend hatte Frau Wilhelm uns etwas Leckeres zu Abend 
gekocht. Am Tisch herrschte gute Laune, es wurde viel erzählt 
und gelacht. Gestärkt fanden wir uns nach dem Essen wieder in 
unseren Gruppen zusammen und arbeiteten noch etwas weiter. 
Nachdem wir noch einen Film gesehen hatten, übernachteten 
wir alle in einem Klassenzimmer. 
Am nächsten Morgen gab es ein reichliches Frühstück, das  jeder 
sehr genoss. Frau Wilhelm hatte dafür gesorgt, dass genug für 
jeden da war. Als wir frühstückten, traf dann auch Levin Jaensch 
(R 9b) ein und gesellte sich zu uns. Während sich die anderen 
wieder an ihre Aufgaben machten, entwarf Levin das Cover mit 
dem Schullogo. 
Am Ende war jeder mit seiner Arbeit zufrieden. Es fehlten nur 
noch Kleinigkeiten, die wir bei einem weiteren Treffen bearbeiten 
wollten. 
Im Großen und Ganzen bin ich ganz froh, an der AG teil-
genommen zu haben, denn meine Klassenlehrerin, Frau  
Wilhelm, hatte alles super organisiert und war sehr optimistisch, 
dass wir alles gut meistern würden.“

Nach unserem arbeitsreichen Wochenende sollte an den letz-
ten Details in der Zeit bis zu den Pfingstferien gefeilt werden. 
Levin arbeitete zuhause weiter am Cover und einzelne Schü-
ler an  anderen letzten Kleinigkeiten. Ich holte Informationen 
vom Lehrerkollegium ein und erledigte in den Pfingstferien am 
 Computer die letzten Feinarbeiten. Das Heft sollte schließlich bis 
auf Termine, die erst zum Schuljahresende feststehen, im Juli 
bereit für den Druck sein. 
Wir hoffen sehr, dass unser neues Hausaufgabenheft der 
 gesamten Schulfamilie der WLS und der Elternschaft gefallen 
wird und wünschen bereits jetzt viel Spaß damit.

Ilka Wilhelm und Sarah Felmer
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 Schulsanitätsdienst
Es kann einen verwundern, wie oft unser Schulsanitätsdienst 
zum Einsatz kommt. Bis Juni waren es fast 100 Hilfeleistungen 
(das reine Aufkleben eines Pflasters wird hierbei nicht gezählt). 
Es ist beruhigend, dass man sich dabei auf eine zuverlässige 
Gruppe stützen kann, die mit starkem Engagement und großer 
Fachkenntnis Schüler und Schülerinnen versorgen kann. Inte-
ressant dabei ist, dass so manches Mitglied auch in anderen 
AG´s der Schule, wie den Schülerlotsen, aktiv ist.
… Wieder klingelt das Sani-Handy und ein Schüler der neunten 
Klasse springt auf und rennt hinaus. Dies ist ein klassisches 
Beispiel für einen Einsatz des Schulsanitätsdienstes. Angerufen 
hat das Eingangssekretariat.
Die Voraussetzung für die Arbeit im Schulsanitätsdienst 
ist, dass man Interesse daran hat, anderen Schülern und  
Schülerinnen zu helfen. Die Ausbildung erfolgt an den Mittwoch 
Nachmittagen. Während der zwei Jahre, die die Ausbildung 

dauert, werden Inhalte, die weit über einen Erste-Hilfe-Kurs 
 hinausgehen, wie „Blutdruck messen“ etc., hier erworben.
Nach dem „Anklingeln“ bekommen wir die wichtigsten Informa-
tionen über den Nofall, holen die Sanitätstasche aus dem Sa-
nizimmer und gehen zu den Patienten. Vieles können wir in der 
Schule versorgen. Muss ein Arzt aufgesucht werden,  informiert 
das Teilschulsekretariat die Eltern, die dann  gebeten werden, 
ihr Kind zum Arzt zu bringen. Manchmal begleiten wir aber 
auch Schüler in eine der nebenan liegenden Kranken häuser. 
Bei schlimmeren Verletzungen, wo selbst wir nichts machen 
können, weil wir bestimmte Materialien nicht haben oder ein 
Arzt dringend notwendig ist, rufen wir den Rettungsdienst hin-
zu. Die genaue Dokumentation aller Fälle ist unsere Pflicht, da 
wir im Notfall alles sagen müssen, was von Bedeutung für den 
Rettungsdienst oder die Klinik sein könnte.

Andreas Schrödel

„Mutterliebe“ (Radierung): Christina Meyer, R 9c
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  Mittagsbetreuung für Grundschulkinder

In unserer Mittagsbetreuung werden die Schüler der Grund-
schule nach Unterrichtsende im Neubau betreut.
Im Schuljahr 2015 sind 130 Kinder an zwei bis fünf Tagen in 
der Woche bei der Mittagsbetreuung angemeldet. Hier werden  
unsere Kleinsten vom Betreuerteam, bestehend aus dem 
Teamleiter Herrn Wink, sowie den Kolleginnen Frau Tsourli- 
Papakosta, Frau Hartlieb, Frau Hüßner, Frau Fischer und, 
seit diesem Schuljahr neu bei uns, Frau Rodriguez und Frau 
Rupprecht, betreut.
Ebenfalls erhielten wir auch in diesem Jahr wieder tatkräftige 
Unterstützung durch Praktikanten. Wir möchten uns auf die-
sem Wege nochmals bei Ayse, Julia und Pierina bedanken.

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat sich in der Mittags-
betreuung einiges verändert und bewährtes weiter etabliert. 

•  So konnten wir gleich zu Anfang des Schuljahres  zwei  
neue Kolleginnen begrüßen. Mit Frau Rodriguez als festem 
Teambestandteil war es möglich, in diesem Jahr sogar eine 
weitere Hausaufgabengruppe anzubieten. Frau Rupprecht ist 
ebenfalls neu in unserem Team. Sie vertritt Frau Meinert, die 

eine Ausbildung absolviert.
•  Die Hausaufgabenbetreuung besteht inzwischen aus fünf 

Gruppen, welche den gestiegenen Bedarf widerspiegeln.
  Insgesamt werden von uns 69 Kinder in den Hausaufgaben-

gruppen betreut.
  Die angemeldeten Kinder kommen nach Unterrrichtsende in 

die Mittagsbetreuung und haben hier ausreichend Zeit, um 
zu essen, zu spielen und zu toben. 

•  In den Gruppenräumen gibt es wechselnd Spiel- und 
Kreativ angebote, die von den Kindern ganz individuell 
nach Bedürfnislage wahrgenommen werden. Gerade bei  
schönem Wetter verlagert sich ein Großteil der Betreuung 
auf unser Außengelände. Hier können die Kinder nach  
Herzenslust Fußball, Hockey, Basketball oder das seit eh und 
je beliebte Fangen spielen. Auch bietet sich der „Dschungel“ 
als Rückzugsmöglichkeit und zum Rollenspiel einladende 
Oase an.

•  Ein großer Teil der Mitti Kinder geht anschließend im festen 
Gruppenverband in die Hausaufgabenbetreuung. Diese  
beginnt stets um 14 Uhr und endet um 16 Uhr.
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In der Hausaufgabenbetreuung haben unsere Kinder die Mög-
lichkeit, selbstständig ihre Aufgaben zu meistern. Sie erhal-
ten hier stetige Unterstützung und Hilfestellung durch unser 
 Betreuungsteam.
Neben der Betreuung während der Schulzeit erfreut sich das 
Angebot der Ferienbetreuung stetiger Beliebtheit und wird von 
vielen Eltern dankend angenommen.
Im letzten Schuljahr standen die Ferien unter den Mottos 
 „Feriengaudi in der Löhe (Holzmichel- Olympiade trifft auf 
 Hüttengaudi)” sowie „Sport und Spa (Fit in den Sommer)“. 
Die beiden Ferienangebote in den Pfingst- und Sommerferien 
waren ausgebucht und haben den Kindern und auch Betreuern 
große Freude bereitet.
Darüber hinaus bieten wir von seiten der Mittagsbetreuung 
weitere besondere Betreuungstage an. Gerade um Familie und 
Beruf unter einen Hut zu bringen, haben wir vor einigen Jahren 
die Kinderbetreuung am Buß- und Bettag ins Leben gerufen.
Neben allerlei Bastelangeboten haben wir gemeinsam mit den 
Kindern Pizza gebacken. Den Tag haben wir mit einer ,,Kino-
vorstellung”, inklusive Popcorn, in unserer Mensa ausklingen 
lassen.
Ebenfalls einer unserer Dauerbrenner seit drei Jahren ist die 
,,Kinderbetreuung mit Geschenkegarantie”, die Weihnachtsbe-
treuung an einem Samstag in der Vorweihnachtszeit.
...In der Weihnachtsbäckerei... Ja, die Mitti hat sogar an einem 
Samstag geöffnet A
Gemeinsam mit den Kindern wurden bei herrlich weihnacht-
licher Stimmung Plätzchen gebacken und so manches Lied 
mitgeträllert. Psst!!! Naschen war hier selbstverständlich eben-
falls erlaubt. Darüber hinaus haben wir mit den Kindern tolle 
Weihnachtsgeschenke für ihre Eltern gebastelt.

Das alljährliche Faschingstreiben ging natürlich an der 
 Mittagsbetreuung auch nicht spurlos vorbei. Die Mitti 
stand Kopf und es hieß allseits „Mitti Alaaf“. Prinzessinnen, 
 Narren, Gaukler und junge Skywalkers haben sich zu un-
serer  alljährlichen Faschingsfeier in der Mitti ausgetobt. 
Jedes unserer Mitti-Kinder konnte die Mitti ganz nach 
 Belieben in den verschiedensten Kostümen aufsuchen. Falls  
kein  Kostüm vorhanden war, haben wir mit schneller Hand 
Tiger, Orks und Anderes beim Kinderschminken hervor 
 gezaubert. 

Die Mitti feiert Abschied von unseren Viertklässlern.
Beim Anblick der Bilder der früheren Erstklässler sind sie als 
„Große“ kaum wiederzuerkennen. Die Großen werden flügge 
und verlassen schweren Herzens die Mittagsbetreuung. Um 
auch diesen Abschied gebührend zu begehen, sind wir dieses 
Jahr zum zweiten Mal im Kinder- und Jugendhaus Wiese 69 
und feiern bei Grillwürstchen und coolen Sommerdrinks den 
Übertritt unserer Großen.

Mit Blick Richtung neues Schuljahr erhoffen wir uns wieder 
viele schöne Aktionen. Unser Wunsch ist es, den neuen und 
alten Kindern in der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung 
einen Ort zu bieten, an dem sie sich wohl fühlen und gut 
entwickeln können.

Sebastian Wink
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  Die Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung

Um der gestiegenen Nachfrage für unsere HAB-Plätze Rech-
nung zu tragen, entschieden wir uns in diesem Schuljahr ein 
fünftes Studierzimmer anzubieten. Die Betreuungskapazität 
konnte dadurch auf 75 Schüler angehoben werden. Wir 
 bemühten uns sehr alle Kinder aufzunehmen und machten 
uns die Vergabe der Plätze nicht leicht, konnten aber leider 
trotzdem nicht allen Familien eine positive Rückmeldung ge-
ben. Unser Kooperationspartner, der „Intelligenzknoten“ bietet 
aber immer genügend Plätze an, sodass die Hausaufgaben-
betreuung weitestgehend gesichert ist.
Die Betreuung der Kinder aus allen Schularten der fünften und 
sechsten Klassenstufen erfolgt unter einem ganzheitlichen 
 Ansatz aus Erziehungs-, Betreuungs- und Lernelementen. Ab 
11.30 Uhr treffen die ersten Kinder in den Räumen der HAB 
ein und können nach einer Spielphase um 12.20 Uhr oder um 
13.00 Uhr das gemeinsame Mittagessen, bei dem schon erste 
Schul- und Alltagserlebnisse ausgetauscht werden, einneh-
men. Die Mahlzeit endet mit einem festen Mensadienst, der je-
den Tag von einer anderen Gruppe ausgeführt wird. Außerdem 

gibt es wichtige Infos für den Tagesablauf und die Möglichkeit, 
Wünsche oder Probleme anzusprechen.
Bevor um 14.00 Uhr die feste Studierzeit beginnt haben die 
Kinder Zeit sich kreativ, spielerisch oder sportlich zu betätigen. 
Themenbezogene Bastelangebote, Austoben und Fußball-
spielen am „Grünen Platz“ oder einfach ein gutes Gespräch auf 
der Couch im Bastelzimmer zu führen ist sehr wichtig, um dann 
den Kopf frei zu haben für die Hausaufgaben.
Die Kernstudierzeit bis 14.45 Uhr findet in fünf Unterrichts-
räumen statt, die Zimmer sind durchschnittlich mit 15 Kindern 
besetzt. Unterstützt bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben 
werden die SchülerInnen vom Kernteam der HAB, dazu gehö-
ren auch unsere FSJ-Kräfte sowie zusätzliche Lehrkräfte aus 
den unterschiedlichsten Fachbereichen und Schularten. Kinder 
die in dieser Zeit mit ihren Hausaufgaben nicht fertig werden, 
haben selbstverständlich Zeit bis 16.00 Uhr unter Betreuung 
ihre Aufgaben zu erledigen.
Wichtig ist uns dabei auch, dass sich die Schüler neben den  
schriftlichen Aufgaben ebenso auf ihre Lernfächer und  
mündlichen Abfragen vorbereiten. 
Alle anderen Kinder haben nach dem Erledigen der Hausauf-
gaben noch Zeit bis 16.00 Uhr zu spielen oder an Aktivitäten 
teilzunehmen.

Im vergangenen Schuljahr waren unsere besonderen 
Höhepunkte:

•  die gemeinsame IEGL Auswertung am 10. Dezember 2014 
mit den KollegInnen der „Mitti“, bei der wir viele Überein-
stimmungen und konstruktive Vorschläge für unsere Arbeit 
finden konnten. Die Suche nach Lösungen wurde bei einem 
späteren Treffen durch die Leitung des Beratungszentrums, 
Frau Schmidbauer und Herrn Mehburger, unterstützt.

•  unsere besinnliche Adventszeit mit Plätzchenbacken,  
Basteln und Schmücken eines Adventskranzes und den 
täglichen gemeinsamen Treffen zum Ausklang des Tages mit 
einer Geschichte oder einem Gedicht, vorgelesen von den 
HAB-Betreuern.

•  die Weihnachtsfeier, mitgestaltet von den Kindern. Wir hatten 
so viele engagierte Musiker, unser eigenes Orchester und 
tolle Solodarbietungen. Mit Unterstützung unserer FSJ'lerin 
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Wiebke, die am Keyboard begleitete, sang die gesamte HAB 
Weihnachtslieder. Bei Kinderpunsch und leckeren Plätzchen 
war die Stimmung heiter und jedes Kind bekam am Ende ein 
gefülltes Säckchen.

•  unter dem Motto „Sei dein Superstar/Held für einen Tag“ 
fand eine lustige Faschingsfeier mit Disco, Spielen und  
einer Saftbar statt, an der sich die Kinder ihr Lieblings getränk 
mixen konnten. In unseren Räumen waren Stationen auf-
gebaut, an denen die Schüler ihre Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen konnten.  

•  das obligatorische Basteln der Osterkörbchen und das 
Ver stecken machten allen Kindern riesigen Spaß. Bei kühlen 
Frühlingstemperaturen wurde gesucht und hinterher Süßig-
keiten genascht.

Verschiedenste Bastelmaterialen wurden für unsere kreativen 
HAB-Kinder angeschafft. Für die Sommersaison benötigten wir 
neue Außenspiele und nun sind wir gut ausgestattet.

Besonders erwähnen möchte ich unsere neue pädagogische 
Mitarbeiterin, Frau Nina Herrmann, die das HAB-Team seit die-
sem Schuljahr tatkräftig unterstützt. Ohne ihre Anstellung hät-
ten wir die vielfältigen Angebote und das fünfte Studierzimmer 
nicht durchführen können. Unsere diesjährigen FSJ-Kräfte, 
Wiebke Schnelle und Yannic Dwehus, sind ehemalige Löhe- 
Schüler. Vor allem in den Studierzimmern unterstützten sie die 
Lehrkräfte und konnten so den Kindern bei den Hausauf gaben 

helfen. Begeisterung zeigten sie bei sportlichen Aktionen. 
 Dadurch ergänzten sie das HAB-Team und wir sagen herzlichen 
 Dank!

Bedanken möchten wir uns auch noch bei all denen, ohne 
die es die HAB in dieser Form gar nicht gäbe und die zum 
guten Gelingen dieses Schuljahres beigetragen haben:
•  bei unseren HAB-Kindern für ein intensives, schönes  

gemeinsames Jahr
•  bei unseren Eltern für die offene und gute Zusammenarbeit
•  für die Unterstützung des Beratungszentrums unserer Schule
•  bei unseren Lehrkräften, die uns in und um die Studierzeit  

herum tatkräftig unterstützen: Martin Steinleitner, Brigitte  
Wahnig, Ilka Wilhelm, Heike Siegling als Ersatz für   Christine 
Neuhof, Hartmut Back, Gerwin Müller und Angelika 
Zech-Stadlinger, die Kleingruppen für die Französisch- und 
Lateinschüler anbot.

•  bei den freiwilligen PraktikantInnen
•  bei Frau Brumbach und Frau Weniger, die uns in der Küche 

der neuen Mensa unterstützen.
•  bei der Schulleitung, die der HAB und ihren Anregungen 

 offen gegenüber steht.
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ein besonderes 
Ereignis steht noch aus – unsere Abschlussaktion für unsere 
Sechstklässler, zu der auch alle anderen Kinder der HAB herz-
lich eingeladen sind. Wir verabschieden uns in diesem Jahr 
von: Charlotte, Jana, Max, Raffael, Samantha, Liyna, Laura, 
Max, Arthur, Ella, Ilka, Lilli, Bonnie, Lene, Valentino, Oliver, Enri-
co, Richard, Oliver, Xenia, Lukas, Danial, Mona und Luisa.
Wir hoffen, ihr habt die Zeit in der HAB als Bereicherung erlebt 
und hattet soviel Freude, wie wir mit euch.
Alles Gute für eure weitere Schulzeit an der Wilhelm-Löhe- 
Schule.

Für das kommende Schuljahr wünschen wir uns, dass die 
 engere Zusammenarbeit mit der „Mitti“ positive Impulse 
 freisetzt. Vor allem die erhöhte Kinderzahl beider Teams und 
die räumlichen Gegebenheiten sind in der Winterzeit eine 
echte Herausforderung. Durch Absprachen und gegenseitige 
 Achtsamkeit konnten größere Konflikte vermieden werden. 
Während der Ferienbetreuung in den Pfingst- und Sommer-
ferien, in der die 1.-5. Klässler mitmachen dürfen, klappt die 
Zusammenarbeit hervorragend und wir profitieren alle mitein-
ander davon. Für das Team der HAB

Angelika Sämann 
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 Die Ferienbetreuung

Die inzwischen etablierte Ferienbetreuung ist nun über die  Jahre 
zu einer festen Veranstaltung in der außerschulischen Betreuung 
an der Wilhelm-Löhe Schule geworden. Unter der Trägerschaft 
des FSW e.V haben im Jahr 2014 insgesamt 58 Kinder die Fe-
rienbetreuung besucht. Durch die sehr schön gestalteten Flyer 
und Plakate werden die Eltern jedes Jahr auf unser Angebot auf-
merksam gemacht. An dieser Stelle möchten wir uns bei Frau 
Akt, der Mutter eines  Löhe-Schülers ganz herzlich für Ihre fanta-
sievollen Ideen und die tolle Gestaltung bedanken. 
Bei den Mottos „Bavarische Tage“ sowie „Sport & Spa“ 
konnten wir mehrere sehr schöne und aktionsgeladende 
gemeinsame Wochen verbringen. In den Pfingstferien 
vom 16. bis 20. Juni 2014 wurde viel gelacht und die ein oder 
andere Schweißperle vergossen. So haben wir zum Beispiel bei 
den Sport & Spa-Tagen das Gelände des 1. FC Nürnberg 

samt eines Blickes hinter die Kulissen erlebbar gemacht. 
Auch das „Geistige Wohl“ kam beim Basteln von Lavendel- 
Säckchen und dem Gestalten des eigenen Sport- Jutebeutels 
nicht zu kurz. Neben allerlei eigenem Sport haben wir darüber 
hinaus Ausflüge zum Stadtstrand sowie den um liegenden Parks 
unternommen. 
Bei Clever & Smart wurden unter der Anleitung von unserem 
HAB-Kollegen Paul Link nicht nur unsere Muskeln, sondern auch 
die rechte und linke Gehirnhälfte mächtig auf Touren gebracht.
Neben all der Bewegung haben wir selbstverständlich auch das 
ein oder andere Eis bei sonnigem Wetter genossen.
Die Sommerferienbetreuung, die vom 30. Juli bis 9. August 
2014 stattfand, hatte das stimmungsvolle Motto „Bavarische 
Tage  – Holzmichel trifft auf Hüttengaudi“. Die 30 teilnehmenden  
Kinder hatten großen Spaß dabei, bei Spielen wie Wett hämmern,  
Limokrug-Wettstemmen und anderen traditionellen Bräuchen die 
„Bayerische Staatsbürgerschaft” zu erwerben. Für den Pass ließen 
sich die Mädchen und Jungen in typischer Kleidung  fotografieren.
Ein besonderes Highlight war das Bedrucken eines T-Shirts mit 
professionellem Siebdruck und die Ausgestaltung mit Stofffarben. 
Bei einem zünftigen Brunch genossen die Kinder Weißwurst mit 
Brezel, Obatzten, Radieschen und allem, was zu einer zünftigen 
Brotzeit dazu gehört.
Ausflüge zur Burg inklusive eines Besuchs des Tiefen Brunnens 
und des Sinnwellturms sowie Spiel und Spaß am Pegnitzgrund 
und Picknick im Rosenaupark rundeten ein intensives Ferienpro-
gramm ab. Wie immer haben wir wieder viel gebastelt, insbe-
sondere die Stoffblütenkränze fanden großen Anklang.

Angelika Sämann und Sebastian Wink



„In Stiefeln“ 
(Tusche/Filzschreiber):
Philipp Wunder, Q 11
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74 Lehrkräfte, 
Übungsleiter/Kursleiter

262 wöchentlich  
gegebene Unterrichtsstunden

98 Kurse

1184 angemeldete Teilnehmer  
für alle Wahlunterricht-

Angebote

Za

hle
n und Fakten
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Trompetenklasse von Herrn Knöllinger

Fabian, Thomas und  

Joshua spielen in der  

Big Band und im  
Orchester.

Der Unterricht wird einzeln 

oder in Zweiergruppen erteilt 

und beinhaltet wichtige blas-

technische Merkmale wie  

Atmung, Ansatz, Zungenstoß 

etc. Die Schüler und Schülerinnen werden auf die Aufgaben 

in der Big Band und in den Orchestern vorbereitet.

Die Bühnentechniker
der Wilhelm-Löhe-Schule unter der Leitung von Herrn 
Scherner wollen sich mal kurz vorstellen. Wir sind für 
den technischen Ablauf bei vielen Veranstaltungen, wie 
z.B. Andachten, Sommerkonzerten und der Löhe-Weih-
nacht, zuständig. Wir bestehen aus einem dreizehnköp-
figen Team, das sich jeden Montagnachmittag in der 

Aula trifft, um sein Wissen zu 
erweitern und Ideen auszutau-
schen. Dabei planen wir dann 
auch die Ton- und Lichttechnik  
für bevorstehende Events. Zu 
unserem Themengebiet gehö-
ren auch der Auf- und Abbau 
des Bühnenbildes.
Unsere Crew wird von Herrn 
Scherner ge leitet.
Falls ihr Zeit und Lust habt, bei 
uns mitzuwirken, dann meldet 
euch nächstes Jahr für diesen 
spannenden Wahlunterricht 
an! Alle Technik-Freaks sind 
bei uns richtig!  A

 
„Young Concert Band“ –  
neues Wahlfach

Seit diesem Schuljahr gibt es an der Wilhelm-Löhe-Schule ein neues Angebot im Wahlunterricht: Die „Young Concert Band“. 

Was ist das eigentlich?In der Regel bezeichnet man mit einer Concert Band ein herkömmliches Blasorchester mit Holzblasinstrumenten, Blechblasinstrumenten, Stabspielen und Schlagwerk. Eine Concert Band spielt Arrangements von klassischen Werken bis hin zur Unterhaltungsmusik.Das neue Wahlfach trägt das „Young“ im Namen, da sich die Young Concert Band von dieser traditionellen Vorstel-lung etwas entfernt und das Repertoire etwas mehr in Rich-tung Jazz und Pop verlagert und sie noch sehr „jung“ ist, sich also noch im Aufbau befindet, und vor allem deshalb, weil sie  besonders die jüngeren Schülerinnen und Schüler  ansprechen soll. Somit kann die „Young Concert Band“ auch als eine Art „Vorbigband“ gesehen werden, in der die  Schülerinnen und Schüler erstmals mit Jazz-Phrasierung und -Artikulation sowie ganz einfachen Improvisations-techniken in Berührung gebracht werden. Trotz dieser Ver-lagerung der Schwerpunkte bleibt die „Young Concert Band“ ihren  Wurzeln treu und hat natürlich auch das ein oder andere klassische Arrangement im Repertoire, wie man bei der letzten Löhe-Weihnacht hören konnte.In der „Young Concert Band“ können alle Schüler teil-nehmen, die etwa zwei Jahre Spielerfahrung auf einem Blas-instrument, Schlagzeug oder Bass haben.Zum Redaktionsschluss freut sich die „Young Concert Band“ bereits auf die Auftritte beim „Aktionstag Freie Schulen  Nürnberg“ am 11. Juli vor der Lorenzkirche und beim  Sommerfest am 29. Juli.r Thomas Bille

  Wahlunterricht    Auf jeden Fall ... mehr als Schule !!!
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In der Statistik tauchen wir unter der Bezeichnung AK Schülerlotsen auf 

und man findet uns dort unter einer eher zufälligen und unspektakulären 

Nummer 472.
… und wer sind wir wirklich?
Immer wieder zuverlässig und garantiert nicht wasserlöslich...und wenn es 

sein muss, auch spontan genug, um am Tag der offenen Tür freiwillig Dienst 

zu schieben...

Wir haben stark hierarchische Strukturen und unterscheiden dort 

zwischen: den wahren Meistern, die schon seit November 2013 und 

 immer noch dabei sind …
•   Aleks – du bist sooo ruhig, freundlich und nett, aber auch gerne etwas 

zu spät ...
•   Vanessa – du bist als Spezies unseres Fachs gerne und voll dabei und 

vor allem daran zu erkennen, dass man dich noch nicht sieht, aber schon 

lange hört...
•   Lukas – gäbe es Orden für „Unsichtbare“, du könntest gewinnen, einige Male ...

•   Steffen – Mission Impossible – nicht mit dir – eben der optimale Ersatz 

für Tom Cruise...
•   Krissi – unser regenresistenter Sonnenschein mit gelegentlichen  

Verschlafqualitäten ...
•   Fabian – du bist ein TOP-Mann, der gerne redet und redet und redet und 

redet und redet und redet …
•   Dilara – passt bloooooooooooooß auf! – hier kommt unser Teak- 

wando-Star unter den Schülerlotsen ...

•   Tim W. – dich kennt fast jeder, denn du bist doch unser erste Hilfe 

 leistender Schafkopf spielender Schülerlostensprecher ...

unseren erprobten Gesellen, die sich im Juni 2014 zu uns gesellten:

•   Jana – als eine gute Seele machst du unser Team perfekt ...

•   Rowena – in diesem stillen Wesen wohnt ein Zauber inne ...

•   Caro – nicht allzu groß, doch dafür fein, stets hilfsbereit und pflicht-

bewusst obendrein ...
•   Levin und Henri – ruhig und gemütlich macht ihr euren Job, 

zeigt manchmal noch mehr Power, dann gibt´s noch mehr 

Lob ...
•   Lia – fröhlich, freundlich und nett, als Schülerlostenspreche-

rin auch noch adrett ...
•   Christina – Zuverlässigkeit bei dir ist Pflicht, als „Supernette“ 

kennt man dich ...
•   Maria – nicht allzu groß, doch dafür fein, stets pflichtbewusst 

obendrein ...
•   Sara – du bist in jeder Hinsicht einfach die Größte A
•   Brandon – du hast und das ist keinem fremd, viel gute  

Power und ein Temperament ...
•   Yunus – als Geheimagent wärest du einfach einsame Spitze, 

denn keiner weiß je, wann du wo und wie auftauchst. Deine 

Ausreden haben Stil, das kann nur jemand mit Profil ...

•   Hannah – wer ist so freundlich, höflich und nett? Unsere 

Hannah macht uns komplett ...
und unseren motivierten Neuzugängen, die uns seit dem Face-

lifting im  November 2014 unterstützen:
•   Felix – ruhig und sooo gelassen, aber auch einer mit viel 

Klasse!
•   Chilaura – lass dich nicht ärgern und schon gar nicht so oft, 

denn du bist spitze und bringst die Jungs SUPER ins Lot!

•   Tim M. – mal bist du Janik, mal Steffen und mal Tim eben, gibts manch-

mal Hektik, behälst die Nerven.
•   Dominic – dich kann man fragen, was man will und entäuschen wirst 

du nie, auch nicht als neues Mitglied unserer Schülerlosten-Familien- 

Dynastie ...
•   Anna – auch du bist da, wenn man dich braucht, dazu noch pünktlich, 

freundlich und smart. Steckt nun dahinter Strategie? Hier kommt die 

zweite gute Fee unserer Schülerlosten-Familien-Dynastie!

•   Janik – Reden ist Silber, … Schweigen ist Gold. Und auch mit deiner 

doch sehr lebhaften Frohnatur – in unserem Team bist du ganz ehrlich … 

die Schweizer Uhr ...
Kurzum, für das SL-Team könnte auch problemlos Super-Löhe-Team 

 stehen. Bleibt einfach wie ihr seid – einmalig, besonders und für die  

Löhe-Schule so wichtig! … und bleibt dem Super-Löhe-Team noch lange 

erhalten!
Danke für euer Engagement, euren Elan und eure Energie!

Agnes Urbanski

Das Schülerlotsen-Team der Löhe – oft kurz SL-Team genannt – ein Insider berichtet...
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Montags-Unterrichtsende? Nicht für die vielen kleinen 

Löheflöhe, die in einen Klassenraum hüpfen und sich 

einen Platz suchen. Stühle reichen nicht- dann also auf 

die Tische, um gemeinsam mit den Mitschüler/innen der 
1./2. Klassen im 
Chor zu singen.
Dabei singen wir 
nicht nur „ein-
fach“ so, sondern 
lernen, dass man 
auch die Stimme 
vorher aufwärmen 
muss. Wir erkun-
den, was unsere 
Stimme so alles 
kann, wir spüren, 
wo in unserem 
Körper die Luft 
hingeht und über-
prüfen dies bei 
unserem Nach-
barn, und wir er-
fahren, dass man 
selbst mit „p“, „t“ 
und „k“ , sowie 
„aah“ und „ooh“ 
schon im Kanon 
singen kann.
Dann wenden wir 
uns den Liedern 
zu. Wir singen 

lustige Lieder, traditionelle Lieder, je nach Anlass  

Weihnachtliches oder Sommerliches, und gerne auch 

Kanons. Das ist am Anfang gar nicht so einfach und 

erfordert einiges an Konzentration. Man darf sich ja  

leider nicht die Ohren zuhalten, um nicht aus dem Takt 

zu kommen.

Ja und dann gilt es noch die große Frage zu klären, was 

denn die Chorleiterin mit ihren wilden Armbewegungen 

wohl meint. Wenn alle zur gleichen Zeit aufhören, sind wir 

schon einen Schritt weiter.

Am Ende einer Chorstunde sind alle geschafft. Aber wenn 

wir mit einem neuen Ohrwurm den Raum  ver lassen, 

dann hat sich die Anstrengung gelohnt.  

Gleich  nach den Löheflöhen entern die Löhelerchen 

den Raum. Die 3./4.Klässler haben mehr Platz, denn es 

sind deutlich weniger Kinder. So können wir auch mal 

eine etwas raumeinnehmendere Bewegungsgestal-

tung  oder unterschiedliche Aufstellungen zu einem Lied 

 probieren.
Auch hier wird sich erst einmal aufgewärmt.  Man merkt, 

dass ein paar Lerchen im letzten Jahr schon Flöhe  waren, 

und so wagen wir uns in dieser Runde bereits mutig an 

erste Zweistimmigkeit und englische Texte. 

Die  kleine Orffgruppe mit Kindern der ersten und 

zweiten Klasse probt immer separat.  Hier versuchen wir, 

dem Zusammenspiel von Rhythmus und Instrument auf 

die Spur zu kommen. Wir trommeln mit bunten Plastik-

röhren, denken uns Geschichten mit Orff-Instrumenten 

aus, haben sogar schon die beiden Chöre bei Auftritten 

begleitet und  zählen, zählen, zählen. Erst laut, dann 

 immer leiser und schließlich nur noch im Kopf.

Jedes Proben braucht ein Ziel und so sind die „Löhe-

Weihnacht“, der „Tag der offenen Tür“, das „Maifest“ der 

Grundschule oder, wie in diesem Jahr, das „Sommer- 

konzert“ der Grundschule, wichtige Anlässe, denen wir 

entgegenfiebern und für die fleißig Texte gelernt werden, 

denn wir singen auswendig. Der gelungene Auftritt ist 

dann die verdiente Belohnung für die Mühe. Belohnt 

werden wir aber auch schon bei den Proben. Singen 

und Musizieren entspannen, bringen die Emotionen ins 

Gleichgewicht und machen wacher und glücklicher. 
  

Annette Koch

Löheflöhe, Löhelerchen und Orffgruppe

  Wahlunterricht                                     Auf jeden Fall ... ... mehr als Schule !!!
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Qualifiziertes Computertraining 
für die dritten und vierten Klassen

Im Schuljahr 2014/15 führen wir unsere Computer-jahreskurse zum zweiten Mal in der Grundschule der  Wilhelm-Löhe-Schule durch. Das Stattfinden der Kurse im Computerraum des Gymnasiums sorgt hier für ideale Bedingungen. Wir möchten uns nochmals ausdrücklich für diese Möglichkeit und das Vertrauen bei den Schul-leitungen der Grundschule und des Gymnasiums bedan-ken.
Mit qualifizierten Methoden und viel Spaß lernen die Kinder in unseren Kursen den Umgang mit Schreib-programm, Recherche und „Gefahren“ im Internet. 

Sie fertigten Plakatentwürfe für das Maifest 2014 der Wil-helm Löhe Schule im Grafikmodul, stellen sich in einer tollen Bildschirmpräsentationen selbst vor und werten die Umfrage eines Radiosenders im Tabellenprogramm aus. 

Im Fortgeschrittenenkurs ist 
das Highlight sicherlich das 
Zehn-Finger-Schreiben (in fünf 
Stunden nach „Neuer Lehr-
methode“). 

Unsere FUTUREKIDS gewinnen selbstsicheren Umgang mit dem Office-Paket, lernen sicherheitsbewussten Um-gang mit dem Internet und können mit dem PC auch andere sinnvollere Dinge tun als Chatten, Spielen und Filme ansehen.

Die Vorteile auf einen Blick:
•  Die Lerninhalte werden altersgerecht  und spie-lerisch vermittelt.
•  Die Schüler/innen durchlaufen fünf Module und sind dann fit in den wichtigsten Computeranwendungen, die sie auch für den Schulunterricht nutzen können.•  Wir lehren den „sicherheitsbewussten Umgang mit dem Internet“!
•  FUTUREKIDS verfügt über jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet „Computerkurse an Schulen“. 
Um die Projekte spielerisch und effektiv lehren zu können, liegt die maximale Teilnehmerzahl bei  sechs bis acht Kindern pro Kurs.

Computerkompetenz sp i e l end  le i cht !

  Wahlunterricht                                     Auf jeden Fall ... ... mehr als Schule !!!
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Gehirnjogging …

trainiert das Gedächtnis 

und hält den Geist fit. 

Das Gehirn will genau-

so gefordert werden 

wie unsere Muskeln. So 

haben wir bei der AG 

Gehirnjogging mit Be-

wegung spielerisch bei-

des trainiert und dabei 

viel Freude und Spaß 

gehabt!

Leichtathletik

Regelmäßiges Sport-
treiben stärkt das 
Immunsystem und 
ist der ideale Aus-
gleich zu geistiger 
Anstrengung. Aus 
diesem Grund ma-
chen wir einmal in der 
Woche gemeinsam Leichtathletik mit wechselnden Disziplinen. Wir führen gemeinsame Ausdauerläufe auf der Bahn oder im Peg-nitzgrund durch (circa 8-10 km), trainieren Weitsprung, Hochsprung, Hürdenlauf, Ballwurf und nicht zu vergessen den Sprint. Immerhin warten 2016 die nächsten Olympi-schen Spiele in Rio de Janeiro...vielleicht ist ja dann einer von uns dabei A   

Heiko Reichert für die AG Leichtathletik

Die Jazzcombo

unter der Leitung von Julian Schunter hat in diesem Jahr 
eine Verjüngung erfahren. Neben mehreren Abiturienten 
und einer Ehemaligen spielten Dominic Akt aus der 
sechsten Klasse am Altsaxophon und Jannis Zeitler aus 
der vierten Klasse am Schlagzeug. Und auch inhaltlich 
war es wieder spannend: Gemeinsam beschäftigten sich 
die Schüler mit Blues und Pentatonik-basierter afrikani-
scher Groovemusik und komponierten außerdem eine 
eindrucksvolle „Discobeat-Collage“. Immer mit dabei: 
jede Menge Spaß an der Improvisation und am kreativen 
Umgang mit einem musikalischen Ausgangsmaterial!

Die Jazzcombo 2014/15 bei ihrem Auftritt am Tag der 
offenen Tür (v.l.n.r.): Julian Schunter, Jannis Zeitler,  
Christian Friedrich, Wiebke Schnelle, Jonas Schulz,  
Darijan Mahmuti, Lukas Dietz und Dominic Akt
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Theatergruppe Mittelschule

Seit vielen Jahren existiert die Theatergruppe Mittel schule. 
Sie richtet sich an interessierte Schüler der Jahrgangs-
stufen fünf bis zehn. Durch Schreib-AGs selbst verfasste 
Stücke oder bereits vorhandene, umgeschriebene Texte 
werden inszeniert und in der Schulaula aufgeführt. 

Kontrabassunterricht

Eindrücke aus dem 

Kontrabassunterricht 

bei Herrn Wiesinger.

Im nächsten Schuljahr 

wird es auch möglich 

sein E-Bass zu lernen.

Clever & Smart …
ist die lässige Umschreibung für kindgerechte, unterhalt-
same Übungen, die das Gehirn mit lustigen koordinativen, 
kognitiven und visuellen Aufgaben fördern soll. Es werden 
bestimmte Bewegungsabläufe vorgegeben und zugleich 
das Gehirn gefordert. 
Die Bewegungsabläufe werden allerdings nicht so lange 
geübt, bis eine Automatisierung eintritt. Bei „Clever & 
Smart“ wird das Gehirn ständig neu herausgefordert. 
Dadurch entstehen neue Verbindungen (Synapsen).  
Je mehr Verbindungen angelegt sind, desto höher ist die 
Leistungsfähigkeit. Die Übungen sind dabei so gewählt, 
dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Es müssen keine 
Aufgaben fehlerfrei erfüllt werden, allein der Versuch, die-
se zu lösen, sorgt für neue Verknüpfungen im Gehirn.  
Dadurch sind die Kinder ohne jeglichen Druck und  
können frei von der Leber weg probieren und dürfen  
dabei gerne Fehler machen.

Eine Menge an Materialien und Spielsachen wie Bälle 
unterschiedlicher Größe, Seile, Federballsets, Jonglier-
tücher, Pylonen etc. werden genutzt und üben auf die 
Kinder einen großen Reiz aus. Das spielerische Element 
kommt somit nicht zu kurz – ganz im Gegenteil. Die Kin-
der haben genügend Freiraum und können die Übungen 
teilweise auch selbst gestalten oder zumindest nach ihren 
Wünschen modifizieren.
„Clever & Smart“ wird seit 2010 in halbjährlichen Kursen 
für Kinder der fünften und sechsten Klassen angeboten. 
Den Kurs leitet Paul Link.



286 

  Wahlunterricht    Auf jeden Fall ... mehr als Schule !!!

„Tischtennis …

wird in der WLS seit vielen Jahren 
angeboten. Kinder und Jugendliche 
aus allen Altersgruppen können teil-
nehmen. Mittlerweile sind es sehr 
viele Fünft- und Sechstklässler, die 
den Freitag Nachmittag nutzen, um 
im Anschluss an die Schule ab halb 
drei ihrem Hobby nach zu gehen.  

Anfangs haben viele etwas Probleme, denn die technische 

Schulung der Grundschlagarten verlangt viel Geduld und 

ein gewisses Maß an Disziplin. Dabei tun sich die Mäd-

chen erfahrungsgemäß sehr viel leichter als die Jungs. 

Sie bleiben länger bei der Sache, lassen sich nicht so 

schnell ablenken und entwickeln einen gesunden Ehrgeiz, 

die ihnen gestellten Aufgaben und Übungen zu erfüllen. 

Besonderen Reiz bei der Schulung der korrekten Bewe-

gungsabläufe übt die Ballmaschine aus. Eine Apparatur, 

die an der Stirnseite des Tisches befestigt wird und von 

dort regelmäßig und zentimetergenau Bälle auf die andere 

Seite „auspuckt“. Ein großes Netz um die Maschine ver-

hindert, dass die Bälle ins Aus fliegen und ein durchdachter 

Mechnismus, ähnlich einem Aufzug sorgt für ständigen 

Nachschub von Bällen beim Auswerfen.
Schleifchenturniere, Teamkämpfe oder Einzelwettbewerbe 

lockern die Einheiten auf und die Kinder können mal so 

richtig aus sich raus gehen. 
Die beiden Bilder zeigen unsere aktuelle Nummer 1 der 

WLSG TT-Jugend, Tom Heckl aus der Q 11, in seinen 

Anfangszeiten und aktuell beim Rückhand-Training. So 

geht Rückhand!
Das Wahlfach Tischtennis wird mittwochs und freitags 

angeboten, Kursleiter ist Paul Link.

Tennis

An alle Tennisfans unserer Schule:
Die Mannschaft des Wahlkurses Tennis stellt sich vor! Wir sind Schülerinnen und Schüler von der zweiten bis zur neunten Jahrgangsstufe der Wilhelm-Löhe-Schule. Wir trainieren mittwochs ab 14 Uhr auf dem Gelände des Tennisvereins TC-Noris-Weiß-Blau in der Georg-Büch-ner-Straße 4 in 90411 Nürnberg. 
In den neunzig Minuten werden wir je nach unserem  Können von Frau Stettner-Danker trainiert. Wir spielen auch Turniere aus! Heuer hatten wir mit fünfzehn  Schülerinnen und Schülern einen Teilnehmerrekord! Komm doch einfach mal für ein Probetraining vorbei oder frag bei Frau Stettner-Danker nach!

 Anja Stettner-Danker



287  

 Lebenslauf

Intuition oder Zufall? Als wir im Frühjahr letzten Jahres  darüber zu 
entscheiden hatten, wer mit dem Lebenslauf 2014 unterstützt 
werden sollte, konnte man allenfalls ahnen, welche Dynamik 
die Zahl der Flüchtlinge im weiteren Verlauf des Jahres ent-
wickeln würde. Dennoch entschied sich das  Organisationsteam 
dafür, Flüchtlingskinder in das Zentrum der Veranstaltung zu 
stellen. Mit der Rummelsberger Diakonie wurde ein Partner  
gefunden, der sich in Nürnberg speziell um Wohngruppen von 
unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingskindern kümmert. 
Dieses Projekt wollten wir unterstützen.
Der „Lebenslauf“ ist eine alle zwei Jahre an unserer Schule 
stattfindende Aktion, bei der die gesamte Schulfamilie aufge-
rufen ist, sich sportlich für andere zu betätigen. Schüler, Lehrer 
und Eltern erklären sich bereit, an einem bestimmten Tag auf 
einer vorgegebenen Laufstrecke Runden zurückzulegen, damit 
ein selbst gesuchter Sponsor Geld für einen vorher festgeleg-
ten guten Zweck spendet.
Schon immer ist es üblich, die Schüler, Eltern und Kollegen 
über die weitere Verwendung des Geldes zu informieren und 
ihnen zu zeigen, wer mit ihren Spenden wo und wie unter-
stützt wird. Letztes Jahr gelang das besonders eindrucks-
voll, denn bereits bei der Durchführung des Lebenslaufes am 
21. Juli kam es während der Veranstaltung zur persönlichen 
Begegnung  mit den Unterstützten. Eine Gruppe von Flücht-
lingskindern und Jugendlichen aus Afrika beteiligte sich an 

der sportlichen Herausforderung. Zusammen mit mehr als 
tausend Schülern, Lehrern und Eltern der WLS gingen sie 
auf die Laufstrecke, nicht um sich selbst zu fördern, sondern 
um durch ihre Anwesenheit zu zeigen, dass Hilfe immer zwei 
Seiten hat. Durch das gemeinsame Erleben wurde den  
Kindern bewusst, dass die Flüchtlinge, die sie sonst allen-
falls aus der Presse kannten, Jugendliche sind wie sie, wenn 
auch mit anderer Hautfarbe oder Sprache, die auch in einer  
fremden Umgebung viel Freude am Sport haben. 
Am Ende der Veranstaltung standen 16.340 Euro zu Buche, 
die der  Rummelsberger Diakonie in einer kleinen Feier stunde 
zur Unterstützung ihrer Arbeit übergeben werden konnten. 
Mit diesem Geld soll speziell der Deutschunterricht sowie 
der Sportbereich gefördert werden, damit einer erfolgreichen  
Inklusion der Weg geebnet werden kann. 

Als zusätzliche Motivation für unsere Schüler winkte den Klassen, 
die in ihrem Jahrgang im Schnitt die meisten Kilometer zurück-
gelegt hatten, ein gemeinsamer Vormittag im Freibad West. Die 
erfolgreichsten Klassen in den jeweiligen Jahrgangsstufen wa-
ren die G 5c mit 10,63 km, die G 6d mit 11,79 km, die M 7b 
mit 9,66 km und die R 9c mit 8,75 km. Gewonnen haben aber 
letztlich nicht nur sie, sondern alle, die mitgemacht haben, als 
es hieß: Wir laufen, damit es anderen besser geht!
Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle noch einmal allen an 
der Vorbereitung und Durchführung beteiligten Kolleginnen, 
Kollegen, Schülerinnen und Schülern ausgesprochen. Ohne 
den engagierten Einsatz der vielen Helfer ist eine solche Veran-
staltung nicht durchführbar. Karin Seifert
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„Rathaus“
(Linoldruck):

Jacob Magno, G 7b
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 Skilager der Klassen G 7a und G 7b 
Saalbach Hinterglemm – 12. bis 18. Januar 2015

Wir starteten in der Früh mit unserer sechsstündigen Busfahrt 
nach Saalbach Hinterglemm in Österreich. Nach der  Ankunft 
wanderten wir erst einmal mit Herrn Blos zwei Stunden lang 
durch das Tal mit einer heftigen Schneeballschlacht. Am nächs-
ten Morgen wurden wir während des Frühstücks in verschie-
dene Gruppen von „Anfänger“ bis „Pistenteufel“ eingeteilt und 
anschließend ging es auch schon los: Mit dem Skibus fuhren 
wir zu einer der beiden Talstationen. 
Den Vormittag verbrachten die Gruppen entweder auf der Piste 
oder bei einem ihrer Programmpunkte (z. B. Rodeln). Mittags  
trafen sich täglich alle Skifahrer bei Speckknödelsuppe und  
Tiroler Gröstel zum Unterhalten und Pausieren auf der Hütte. 

Nach dieser kurzen Erholungspause ging es mit der Gruppe 
dann schon wieder zum Schlepper über den 6er Sessellift zur 
5er Gondel. An einem Tag war für uns Anfänger sogar eine 
Talumrundung dabei. Danach taten die Beine weh, aber der 
Stolz war riesig!
Am Donnerstag war bis in die Nacht auch ein Casinoabend. 
Die Alternativgruppe, die nicht Ski fuhr, sondern ein anderes 
Programm hatte, sorgte für Chips, Kekse und Süßes. So wurde 
der eine oder andere bei „UNO“ oder „Black Jack“ so richtig 
abgezockt – aber natürlich mit Spielgeld! Auch fand am Freitag 
eine nächtliche Bergwanderung statt: Hoch wurde gelaufen 
und runter wurde gerollt. So eine Gaudi! 
Alles in allem hat es uns sehr gut gefallen, denn das Wetter 
hat super mitgemacht, nur einmal hatten wir am Nachmittag 
heftigen Nebel mit Schneefall. Auch das Programm kam bei 
uns sehr gut an, da für jeden etwas dabei war. Nach einem 
aktionsreichen Tag waren die abendlichen Andachten perfekt 
für etwas Entspannung. In der G 7a wurde vor allem die „kalte 
Wette“ mit Herrn Blos gelobt, bei der es darum ging, wer am 
längsten barfuß durch den Schnee um das Haus läuft. An  
dieser Stelle möchten beide Klassen die Jugendherberge  
„Salitererhof“ loben, da das Essen sehr gut geschmeckt hat 
und die Unterkunft einfach perfekt war. 
Es war ein tolles Skilager! Marcus Popp, G 7a
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  Osterfreizeit in Gerlos

Manchmal wundert man sich wie selbstverständlich man 
seine Jahresroutinen abarbeitet, ohne sich viel Gedanken zu 
machen. Doch ab und an muss man doch inne halten und 
nachrechnen, ob denn die Antwort auf die eben gestellte Fra-
ge wirklich stimmt. „Seit wann fahren wir jetzt eigentlich nach 
Gerlos?“, war die Frage, um die es hier geht und wir kamen 
nach doch reichlichen zehn Minuten zu dem Ergebnis, dass 
es fünfundzwanzig Jahre sind. Im Jahr 1989 habe ich meine 
Arbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule aufgenommen und 1990 
bin ich zum ersten Mal mit Schülerinnen und Schülern in die 
Osterfreizeit gefahren. 
Im nächsten Jahr, 2016, fahren meine beiden ehemaligen 
Schüler und späteren Betreuer Maximilian Neunhöffer und 
 Michaels Fieseler schon seit zwanzig Jahren als Betreuer mit 
und haben vielen Löhe-Schülerinnen und Schülern das Ski bzw. 
Snowboard fahren mit viel Geduld, Freude und Einfühlungs- 
vermögen beigebracht. Die beiden jungen Männer sind  
integraler Bestandteil unseres erfolgreichen pädagogischen 
Konzepts. Da sie logischerweise bereits seit Jahren im Arbeits-

leben stehen und wegen unserer Schulveranstaltung 
einen Teil ihres Jahresurlaubs opfern, gebührt ihnen an 
dieser Stelle besonderer Dank. Alle Kursgebühren (15 € 
pro Schüler für den Kurs) wurden seit jeher für die  
Stiftung SEMPER REFORMANDA oder den FSW an 
der Wilhelm-Löhe-Schule gespendet, vielen Dank auch  
dafür an die Beiden.
In dieser Zeit ist im Umfeld der Veranstaltung viel passiert, 
neue Liftanlagen und Gebäude wurden gebaut, die 
Gründer des „Sporthotels“ sind im Ruhestand, das  
Hotel ist eine Jugendherberge mit Fernsehzimmer,  
Sauna, Diskothek, und 220 Plätzen, die Kinder der 
Gründer führen jetzt den Betrieb, die Gerlosplatte wurde 
in das Skigebiet Zillertalarena eingegliedert, die Schlepp-
lifte wurden durch komfortable Sechser- bis Achter-
sessellifte ersetzt, in der Unterkunft gibt es Internet-
anbindung, aus den Schülern der ersten Jahrgänge sind 
inzwischen Eltern geworden.
Manches ist nach wie vor gleich geblieben, hat dem 
Zahn der Zeit stand gehalten. Eines ist die Freude, mit 
der die Schülerinnen und Schüler in der ersten Woche 
der Osterferien in das Skigebiet Gerlosplatte fahren. 

Hier können sie, begleitet von ihren Lehrern und Kursleitern mit  
ihren Klassenkameraden und Freunden die Natur, die Annehm-
lichkeiten des Hauses, den hervorragenden Service des jungen 
Leitungsteams des Sporthotels und die Gemeinschaft in unse-
rer Löhe-Osterfeizeit genießen.
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Das Zweite ist die Tatsache, dass wir – so wie auch heuer wieder 
– sehr oft mit Schneefällen und Tiefschnee überrascht wurden, 
ein herrliches Naturerlebnis. In diesem Jahr hat die Alpenwelt alle 
Wetterkapriolen gespielt, die man erleben muss, um den nöti-
gen Respekt vor den Launen des Gebirgsklimas zu bekommen. 
Umwelt und Gesundheit, bzw. die notwendige Vorsicht und an-
gemessen präventive Maßnahmen, sind mithin Bestandteil der 
Erziehung zum richtigen Verhalten in der Gebirgswelt. Sonnen- 
schein – Sonnenbrand, Kälte – Frostbeulen, Nebel – Unfall-
gefahren, Windsturm – Liftbetrieb, Regen – Skiverhalten, …  
Sicherheit im Skisport ist für uns ein wichtiges Erziehungsziel 
das sie bei jedem Aufenthalt in den Bergen wichtig ist. In der 

Bergwelt muss man immer vor-
bereitet sein auf die schnellen, 
überraschenden Wetterverände-
rungen.
Für das nächste Jahr haben wir die 
Unterkunft bereits wieder gebucht 
und freuen uns auf möglichst viele 
Anmeldungen im November, wenn 
es wieder heißt, „Die Gerlosanmel-
dungen sind da, holt sie euch“! Das 
Team hat sich bereits formiert, die 
Ehemaligen haben, soweit mög-
lich, zugesagt, wir erwarten die 
Anmeldungen. Über Neulinge aus 
den fünften, sechsten und siebten 
Klassen aller Schularten freuen wir uns besonders, da unser 
Programm auf diese Altersgruppe zugeschnitten ist.
Gerlos vom 19. bis 23. März 2016 – Ich hoffe auf eine hohe 
 Beteiligung, immerhin können 65 Schülerinnen und Schüler von 
unserem Angebot profitieren. Sechs Tage Skiurlaub mit Transport 
und Vollverpflegung, in einer Unterkunft mitten im Skigebiet, mit 
gerade mal 100m bis zum Lifteinstieg und Betreuung für 330 €, 
das ist – ich zitiere Eltern – „ein Schnäppchen“. 

Peter Batz 

„Bergpredigt“
(Tuschezeichung):

Melanie Oppmann, V 4a
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  Hochfügener Hochwetterlagen

29. März
Nürnberg 13.00 Uhr – 18 Grad – Frühling   
Zillertal 16.00 Uhr – grüne Wiesen – die ersten Frühlings blumen 
strecken ihre Köpfe raus 
Wir – skibegeisterte Jugendliche unserer Schule und das Be-
treuerteam – sind auf dem Weg zur Osterskifreizeit in Hoch-
fügen. Ob oben wohl noch genügend Schnee zum Ski- und 
Snowboardfahren liegt? Ob er wohl für die Woche reichen 
wird?
Dann, nach der letzten Kurve, fällt der erste Blick ins Hoch-
tal. Ein Glück, alles weiß, das wird reichen. Einer Woche ent-
spanntem Wintersport steht nichts mehr im Wege. Vorfreu-
de macht sich breit und wird am Abend von einem steten  

Plätschern getrübt – es regnet. Es regnet auch am nächsten 
Morgen noch, unten an der Talstation, oben am Berg schneit 
es. Skifahren geht, wenn man halbwegs wasserdicht gekleidet 
ist. Über Nacht hört der Regen auf, jetzt schneit es auch unten 
an den Talstationen. Neuschnee an Ostern, super, so etwas 
hat man nicht so oft, tolle Ski- und Snowboardverhältnisse. Es 
schneit dann den ganzen Tag und es schneit und schneit und 
wird auch die nächsten drei Tage schneien. Es ist aber nicht 
langweilig, denn manchmal kommt der Schnee waagrecht von 
rechts und manchmal von links, denn inzwischen stürmt und 
schneit es. Ab und zu schneit es von oben nach unten und 
dazwischen bläst der Sturm den Schnee auch einmal von un-
ten nach oben. Es sind traumhafte Schneeverhältnisse an den  
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offenen Liften und eine gute Sicht ist nicht nötig, wenn man 
doch nur weich durch Pulverschneewolken gleiten muss.
Begleiter und Schüler, die wie üblich selbstständig in Klein-
gruppen fahren, nutzen die Verhältnisse begeistert aus. Da das 
Jugendhotel direkt an der Piste liegt, kann jede Gruppe fahren 
wann und wie sie will. Jede Schülerin und jeder Schüler ent-
scheidet selbst, ob es bei traumhaftem Schnee und nicht so 
hervorragender Sicht mit den Freunden auf die Piste geht oder 
der Nachmittag bei Spielen und Entspannung lieber mit ihnen 
im Haus oder auf den Zimmern verbracht wird. An den Aben-
den finden sich immer Gruppen zusammen, die neue Varian-
ten von Uno und Aktivity spielen oder dem Tischfußballsport 
 frönen. Draußen schneit es.

3. April – Hochfügen 9.00 Uhr – plus/minus 0 Grad – wir sind 
 irritiert, draußen hat es strahlenden Sonnenschein, es liegt Neu-
schnee ohne Ende und traumhafte Verhältnisse locken erneut 
auf die  Pisten. Es folgt ein Skitag wie aus dem Bilderbuch. Dazu 
kommt eine Sonnenterrasse, die ihrem Namen endlich alle Ehre 
und uns viel Lust auf das nächste Jahr bereitet. Dieser Abschluss 
der Osterskifreizeit wird in das Programm für 2016 aufgenommen, 
das Quartier ist gebucht, entsprechende Wetterbestellungen sind 
in Auftrag gegeben und ab Januar werden wieder Anmeldungen 
entgegengenommen, wenn es heißt: 

„Hochfügen 2016 – wir kommen“! 
Karin Seifert

„Beverly Hills“ (Radierung): Celina Bartsch, R 9c
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  Schach
Zweimal  Vizemeister bei den Mittelfränkischen Schulschachmeisterschaften

Wie in jedem Jahr war die WLS- Schulschachgruppe wieder bei 
den Mittelfränkischen Schulschachmeisterschaft im November 
dabei. Im Gegensatz zum Vorjahr, als wir einmal den Meistertitel 
holten, blieb den WLS-Mannschaften vom „Schach kuchen“ 
in Bad Windsheim nur die zweite Hälfte (siehe Bild).

In der Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2002 und jünger) nahmen 
wir mit zwei Mannschaften teil. 
Leider erkrankte einer unserer Spieler kurzfristig, so dass  
unsere zweite Mannschaft nur mit drei Spielern antreten konnte. 
Trotz des Handikaps in jedem Kampf gleich mit 0:1 zurück-

zuliegen, konnten sie zwei Kämpfe gewinnen und erreichten 
unter zehn teilnehmenden Mannschaften den 8. Rang in der 
Besetzung: 
1. Rene Fleischer, G 6
2. Leopold von Graes, V 4
3. Benjamin Estrin, G 5 

Unsere erste Mannschaft in der WK IV ging mit folgenden 
 Spielern an den Start: 
1. Arthur Paul, G 6 
2. Sven Mosbrugger, G 6
3.Martin Kurtanjek, G 7 
4. Felix Wensky, G 5              
Nach unserem 4. Platz im Vorjahr wollten wir in diesem Jahr 
unbedingt einen Platz auf dem Treppchen erreichen, was uns 
auch wirklich gelang. Zunächst mussten wir zwar eine 1:3 
 Niederlage gegen die starke (mit vier Vereinsspielern bestückte) 
Mannschaft des Ohmgymnasiums Erlangen hinnehmen,  
obwohl bei etwas Glück auch ein 2:2 möglich gewesen wäre.
Dann aber konnten wir in der letzten Runde unseren schärfsten 
Rivalen um den 2. Platz, das Dürergymnasium, besiegen und 
damit den Vizemeistertitel mit nach Hause nehmen.
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In der WKII (1998 und jünger) starteten wir leider ohne unsere 
stärkste Spielerin vom Vorjahr (Melina Siegl) in der Besetzung:
1. Adrian Siegl, R 9
2. Felix Nagel, G 10 
3. Niklas Lechner, G 10
4. Florian Langer, G 8
So wussten wir schon, dass unser Ziel, die Titelverteidigung, 
ein schwieriges Unterfangen werden würde. Zwar konnten wir, 
bis auf einen, alle Kämpfe klar gewinnen, unserem schärfsten 
Konkurrenten, dem Dürergymnasium, mussten wir uns jedoch 
nach hartem Kampf klar mit 0,5:3,5 geschlagen geben. Aber 
auch über den errungenen 2. Platz, in dieser schweren  Gruppe, 
freuen wir uns sehr. 

Ergebnis der schulinternen Schachmeisterschaft
Die Schachmeisterschaft der WLS wurde in zwei Alters gruppen 
ausgetragen: 
In der Altersklasse II (bis 13 Jahre) konnte Arthur Paul den Titel 
des Schulschachmeisters souverän mit sieben Siegen aus sieben 
Partien holen. Den Platz 2 errang überraschend Felix Wensky 
mit fünf aus sieben und einem hauchdünnen Wertungsvorsprung  
vor zwei weiteren Spielern mit fünf Punkten, nämlich Sven 
Mosbrugger, G 6c und Leopold von Graes, V 4b, die sich 
punkt- und wertungsgleich den dritten Platz teilten.

Auch in der Altersklasse I (14 Jahre und älter) gab es einen 
souveränen Überraschungssieger.
Ediz Kocak, Q 11 konnte, bis auf eine Partie, alle für sich ent-
scheiden.
Der Vizemeistertitel wurde zweimal vergeben, nämlich an  
Lukas Daniel, G 9a und Floyd Simen, G 10b, dritter wurde 
der eigentlich favorisierte Niklas Lechner, G 10b.

Knut Roßbach

„Verstrickungen“ 
(Bleistiftzeichnung):
Vera Bretting, G 10a
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  Löhe-Fußballer in Istanbul

Da wir letztes Jahr bereits das Vergnügen hatten, nach Istanbul 
mitzufahren, haben wir uns dieses Jahr wieder sehr darauf  gefreut. 
Montagabend kamen wir pünktlich am Flughafen in Istanbul 
an. Mit einem Bus fuhren wir durch die Stadt zum Hotel. 
Abends aßen wir dann in unserer Gastschule. Anschließend 
blieb uns noch Zeit die Gegend rund ums Hotel zu erkunden.
Am nächsten Tag startete unser Turnier, in welchem wir von 
zwei Spielen leider nur eins für uns entscheiden konnten. 
 Dieses gewannen wir dafür aber sehr deutlich mit 7:1. Ein Bus, 
vom Hotel bereitgestellt, brachte uns nach dem Turnier zurück 
zur Schule, wo wir zu Mittag aßen.
Am Nachmittag fuhren wir in die Innenstadt und besichtigten 
die Blaue Moschee.

Am zweiten Turniertag verpassten wir unglücklich den Einzug 
ins Finale und beeendeten das Turnier auf Platz 5. Am Abend 
spazierten wir durch die Fußgängerzone in Galata und kauften 
uns alle ein türkisches Eis.
Der Donnerstag war der Tag nach dem Turnier und damit spiel-
frei. Deswegen machten wir eine Bootstour auf dem Bosporus. 
Anschließend besuchten wir die Hagia Sophia Moschee. Auf 
dem Rückweg zu unserem Hotel gingen wir noch etwas essen. 
Nachdem wir in unserem Hotel angekommen waren, muss-
ten wir unsere Koffer packen und fünfzig Meter weiter in einer 
anderen Unterkunft einchecken, weil es bei der Hotelbuchung 
einen Fehler gab und wir erst am Freitag abflogen.

Am Freitag besuchten wir vor unserem Rückflug nach Deutsch-
land noch den großen Basar. Danach aßen wir ein letztes Mal 
in der Schule neben unseren Hotels. Das Essen war wie immer 
sehr lecker. Und dann war unser Aufenthalt in Istanbul schon 
zu Ende.

Da es ein tolles Erlebnis war, sind wir sehr froh, dabei gewesen 
zu sein.

Theo Kirstein, G 8d 
Erik Lentner, M 8c
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 Mädchenfussball 
Erfolgreiche Stadt- und Bezirksmeisterschaften

Auch in diesem Schuljahr nahm die Wilhelm-Löhe-Schule mit 
zwei starken Teams aus verschiedenen Altersklassen an den 
Nürnberger Stadtmeisterschaften teil.
Der ältere Jahrgang, Mädchen II (Jahrgänge 1999-2001), 
bestehend aus einem in den letzten drei Jahren zusammen-
gewachsenen motivierten Team, musste bereits am 14. April 
an den Start. Da unsere geplanten Gegner nicht erschienen wa-
ren, ging es in einem Vierer-Turnier gleich gegen die Theo-Schöl-
ler-Mittelschule, dann gegen 
das Neue-Gymnasium und 
zur Krönung gegen unseren 
Erzrivalen, das Hans-Sachs- 
Gymnasium. Dieses Team 
hatte seine ersten Spiele, 
wie wir auch, überzeugend 
gewonnen und spielte deut-
lich stärker als die anderen 
beiden Mannschaften. Was 
zu erwarten gewesen war, 
denn unsere Mädels – wie 
auch die Hans-Sachs-Mä-
dels – stammen ja sowieso 
aus den gleichen Vereinen 
bzw. Mannschaften in der 
Freizeit. So kannten sich alle 
Beteiligten von vorneherein 
sehr gut, was die Stärken und Schwächen angeht und das 
„Gefrotzel“ war groß. Interessant auch, dass bei der Schul-
mannschaft Clubspielerinnen in so einem Fall auch wunderbar 
mit Spielerinnen der Spielvereinigung Greuther Fürth paktieren 
und auskommen können...zumindest kurzfristig...gell, Silke, 
Lara und Feli??? In einem sehr starken und fairen Spiel konnten 
sich unsere Mädels ein Unentschieden erkämpfen, was zur 
Folge hatte, dass die Stadtmeisterschaft bei diesem Jahrgang 
durch ein Elfmeter-Schießen entschieden werden musste. Da-
bei hatten wir leider kein Glück, so dass wir uns dieses Mal 
mit dem zweiten Platz begnügen mussten. Dennoch, großer 
Respekt für eure Leistung, Mädels! Im Team waren: Sil-
ke  Birkner-Reichenbächer, Lara Weissenberger, Felicitas  

Ertingshausen, Rebekka Weyda, Steffi und Katrin Schneider, 
Hanna  Hofer, Carina Friedrich und Valerie Wahnig.
Unser jüngerer Jahrgang, Mädchen IV, musste dagegen erst 
mal aus vielen neuen Talenten aufgebaut werden. Als Glücksfall 
für mich hat sich dabei erwiesen, dass ich in diesem Schul-
jahr zwei neue fünfte Gymnasialklassen für den Sportunterricht 
 bekommen habe, in denen sich zufälligerweise schon jede 
Menge, teilweise echt richtig talentierte, Vereinsspielerinnen 

befunden hatten. Und damit 
nicht genug, in dieser Sport-
gruppe gab es noch weitere 
fußballbegeisterte Mädels! 
So konnten wir schon im 
Herbst starten, Technik und 
Taktik zu üben und uns auch 
an Trainingsspiele im Rah-
men des Sportunterrichts 
gegen die Jungs wagen, die 
wir teilweise sogar überzeu-
gend gewinnen konnten, 
weil die Jungs uns absolut 
unterschätzt hatten ... Ver-
stärkt durch Schülerinnen 
aus der Parallelklasse, der 
Realschule und der Mit-
telschule fuhren wir dann, 

nach einem Abschlusstraining, das von Florian Ertingshausen 
und Michael Diertl – beide Kursteilnehmer des Q 11-Kurses 
„Sportadditum“ – geleitet wurde, am 21. April 2015 zur Sport-
anlage Gibitzenhof, um uns mit den anderen Schulen zu  
messen. Gegner waren diesmal das Pirkheimer-Gymnasium,  
die Herschel-Mittelschule und wiederum das Hans-Sachs- 
Gymnasium. Und tatsächlich, diesmal konnten sich unsere 
Mädels verdient durch ihre große Motivation und Leistung, 
aber auch durch tolles Anfeuern der Auswechselspielerinnen 
sehr souverän im Stadtfinale durchsetzen und haben sich 
damit erfolgreich den Stadtmeisterschaftstitel in dieser Al-
tersklasse (2003-2004) erkämpft. Auch hier wurde das Team 
von unseren beherzten Q11-lern tatkräftig als Mannschaftsbe-
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treuer oder Schiedsrichter unterstützt. Dieser Titel bescherte 
uns die Einladung zum Bezirksfinale in Hilpoltstein. Am 10. 
Juni 2015 ging es daher, begleitet von Frau Katzer und dem 
Löhebus, auf Reisen. Dieses Turnier wurde ebenfalls als Vie-
rer-Turnier „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen, und wir hatten 
es mit den  Gymnasien Schwabach, Windsbach und Erlangen 
zu tun. Nach einem spannenden Spiel und einem Last-Minu-
te Sieg gegen Schwabach (man darf nämlich nie aufgeben!!!), 
mussten wir uns allerdings zu Recht gegen die erfahreneren 
Erlangerinnen geschlagen geben, die das Turnier auch  
souverän gewannen. Im letzten Spiel gegen Windsbach  
konnten wir noch einmal wunderbar technisch und taktisch 

aufspielen und uns verdient durchsetzen. Letztendlich hat das 
für unsere junge Mannschaft einen tollen zweiten Platz im Be-
zirksfinale ergeben, wir sind die zweitbeste Schule in ganz Mit-
telfranken im Jahr 2015! 
Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, Mädels! Nächstes 
Jahr sind wir wieder dabei, und dann sind wir die Großen!  
In dieser Mannschaft spielten: Marlene Spöttling, Fio-
na Weissenberger, Rebecca Salfelder, Viktoria Schöll,  
Titziana Sepl, Larissa Kerwer, Emma Wolf, Katharina 
Schiffer, Anika Krumpe, Alina Herpich, Nele Kolvenbach, 
Sophie Brieger

Kerstin Ertingshausen

„Beauty“ (Mischtechnik): Annika Schubert, FOS 11b
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 Spiel  – Satz – moralischer Sieg ... 

Am Samstag, dem 25. April 2015, war es wieder soweit 
Gymnasien aus ganz Bayern folgten dem Ruf des Bayerischen 
Philologenverbandes zur mittelfränkischen Volleyball-Meister- 
schaft. Gastgeber und Ausrichter des Turniers war das 
 Georg-Wilhelm-Steller Gymnasium in Bad Windsheim. Für alle, 
die nach dem vorangegangenen Mitarbeiterwandertag noch 
bei Kräften waren oder im Stande, die „Volleyballehre“ der  
Wilhelm-Löhe-Schule zu vertreten, galt es pünktlich um 8:00 Uhr 
zur Abfahrt auf dem Lehrerparkplatz zu erscheinen. Leicht ver-
schlafen, aber siegesgewiss, startete eine erlesene Delegation 
im schuleigenen Mannschaftsbus in Richtung mittelfränki-
sche Meisterschaft. Auf dem kürzesten Weg – zumindest laut  
Navigationssystem – denn die Insassen des Busses waren sich 
darüber uneinig, ging es auf Schleichwegen durch Nürnberg, 
Fürth und Umgebung zum Austragungsort.
Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass eine zeitige Abfahrt 
auch eine zeitige Ankunft zur Folge hat. Die so gewonnene Zeit 

wurde zu ausgiebigen Studien 
der gegnerischen Mann-
schaften genutzt, aber auch 
für das ein oder andere nette  
Gespräch. Nach einer schweiß-
treibenden Vorrunde qualifizierte 
sich das Team der WLS für 
das Achtelfinale. Die nun fol-
genden Spiele wurden härter 
und die Entscheidungen zu-
nehmend knapper. Letztendlich 
holte unsere Mannschaft einen 
verdienten siebten Platz bei 
elf angetretenen Mannschaf-
ten. Hervorzuheben sind die 
sowohl technischen als auch 
körperlichen Höchstleistungen 
von Kerstin Ertingshausen und 
Karin Wunder, die aus Erman-
gelung weiterer weiblicher Mit-
spieler ohne Auswechslungen 
das gesamte Turnier bestritten. 
Des Weiteren spielten Moritz  
Dörschner, Zissis Matios, Andreas 

Müller, Martin Steinleitner und Christian Windisch für unser 
Team. Zur Unterstützung war unser jüngster Punkterichter 
mitgereist. Noah Windisch hat in unserem letzten Spiel im 
zarten Alter von vier Jahren zuverlässig die Punktetafel bedient 
und so den siebten Platz tatkräftig unterstützt. Sieger des 
Turniers wurden in diesem Jahr wieder die Bad Winds heimer. 
Das nächste Turnier wird 2016 in Nürnberg ausgetragen und 
wir freuen uns, dem Johannes-Scharrer-Gymnasium bei 
der Ausrichtung mit unter die Arme greifen zu können. Eine 
Sporthalle können wir dann nicht zur Verfügung stellen, aber 
bei der kulinarischen Ausgestaltung des Tages werden reich-
lich helfende Hände benötigt. Die Helfer müssen dann auch 
nicht unbedingt Volleyball spielen. Jeder, der sich im nächs-
ten Jahr selbst ein Bild von diesem Spektakel verschaffen 
möchte, ist herzlich dazu eingeladen.

Christian Windisch



„Frauenkirche“
(Linoldruck):
Georg Meisinger, G 7b

Die Gesamtsieger 

der Mädchen:

1. Platz Neongirls G 6a

2. Platz Speed Shadows G 6d

3. Platz Panda Girls R 5a
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 Handball-Turnier
12. Handball-Turnier der Wilhelm-Löhe-Schule mit neuem Teilnehmerrekord!

Am Handball-Turnier haben heuer erstmalig 16 Mädchen- und 
16 Jungenmannschaften mit insgesamt über 160 

Spielerinnen und Spielern der fünften und sechs-
ten Klassen 

teilgenom-
men. Das 
ist neuer 
Rekord! 

Am 17. März 2015 
wurde wieder auf 
dem Kleinfeld in un-
seren Turnhallen mit 

jeweils fünf Spielern 
gespielt. Die Gruppen-

spiele dauerten acht Minuten, die 
 Finalrunde wurde nach zehn Minu-
ten abgepfiffen. Es galten verein-
fachte Handballregeln. 
Das Lehrerorganisationsteam, be-
stehend aus Kerstin Ertingshausen, 
Karin Wunder, Ernst Blos und  

Anja Stettner-Danker, bedankt sich herzlich bei den zahlrei-
chen Schülerinnen und Schülern aus Mittel- und Oberstufe fürs 
 Helfen! Die Helfertätigkeiten waren wieder sehr vielfältig: Ein-

tragen der Ergebnisse, Errechnen 
der Tabellen, Schiedsrichtertätigkeit, 
Kampfgericht und Durchführung der 
Siegerehrung. Nicht alle Helferanfra-
gen konnten berücksichtigt werden!
Bei der Siegerehrung im Rahmen 
der Andacht wurden die erstplat-
zierten Mädchen- und Jungen-
mannschaften und die besten Fünft-
klässermannschaften und auch die 
Mannschaft mit dem schönsten 
Trikot mit gestifteten Medaillen 
 würdevoll geehrt. 
Hiermit herzliche Gratulation an alle 
Siegerinnen und Sieger und auch 
an alle teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler!

Anja Stettner-Danker

Die Gesamtsieger 

der Mädchen:

1. Platz Neongirls G 6a

2. Platz Speed Shadows G 6d

3. Platz Panda Girls R 5a

Beste 5. Klasse

der Mädchen: 

Panda Girls der R 5a

Beste 5. Klasse der Jungen: Prolianer der G 5c

Schönstes

Trikot: 

Party-Törtchen G 6b
Die Gesamtsieger der Jungen:1. Platz Einlocher G 6b2. Platz G 6a3. Platz Neutrale Flotte G 6c
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  WLSG
Vielfältig und voller Leben.

WLSG-Tischtennisabteilung feiert 
seine Aufsteiger !
Die erste Herrenmannschaft hat es geschafft! Nach einer fa-
mosen Rückrunde stand man bereits einige Spieltage vor Sai-
sonende als Zweitplatzierter in der 2. Kreisliga fest und konnte 
sich in aller Ruhe auf die Relegation vorbereiten. Und die meis-
terten die Mannen um Kapitän Armin Döhler mit Bravour. Beide 
Spiele wurden gewonnen und somit startet die 1. Herren der 
WLSG in der Saison 2015/16 in der 1. Kreisliga. Gratulation 
und weiter so! 
Die zweite Herrenmannschaft steigerte sich nach einer 
durchwachsenen Vorrunde enorm und konnte in der Rück-
runde eine Menge Punkte sammeln. Lohn war ein guter  
4. Platz in der 3. Kreisliga, was auch Kapitän Jan Sankowski 
mehr als zufrieden stellte.
Die dritte Herrenmannschaft startete als Vierermannschaft in 

der 4. Kreisliga 
und bei den Jungs 
zählt neben dem 
sportlichen Er-
folg vor allem der 
gesellige Aspekt. 
Spaß hatten Kapi-
tän Fabian Brun-
ner und sein Team 
in jedem Spiel und 
am Ende wurde 
man guter 5.
Die Jungenmann-
schaft hatte es 
nicht immer leicht 
in der abgelaufe-
nen Saison. Mit 
Tom Heckl (Q 11) 
und Paul Brunner 
(R 10) fehlten oft-
mals gleich zwei 
Leistungsträger 
im Team. Beide 

konzentrierten sich sehr intensiv auf die schulischen Herausfor-
derungen und fehlten bei mehreren Spielen. Dennoch gelang 
es den drei Stammspielern, Luca Ringel, Johannes Frans und 
Marvin  Wörlein, die Kastanien aus dem Feuer zu holen und in der  
1. Kreisliga einen tollen 4. Platz zu erspielen, punktgleich mit 
dem Dritten TSV Kornburg. Dazu im Kreispokal-Halbfinale 
– unter den personellen Voraussetzungen ein optimales 
 Ergebnis. Hut ab! 
Mit Samuel Sanchez Pastuszyk wartet bereits ein weiterer 
Youngster auf seine Einsätze. Ihn wollen wir behutsam an 
den Wettkampfsport heranführen. Dann wären da noch die  
fleißigen Fünft- und Sechstklässler, die jeden Freitag Nach-
mittag trainieren und mit sehr viel Spaß dabei sind. Aus dieser 
Gruppe hoffen wir auf weiteren Nachschub für unser Jugend-
team. Geduld ist allerdings auch hier angebracht.
Nun gilt es in der Sommerpause und darüber hinaus  
kontinuierlich zu trainieren. Nicht einfach, wenn draußen die 

Im Bild zu sehen die erfolgreiche Mannschaft um Tom Heckl, sowie Edeljoker Paul Brunner beim Vorhand-Konter.
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Sonne scheint und das Freibad lockt. Während die eben 
 Genannten noch fleißig an ihrer Grundschlagtechnik arbeiten 
müssen, werden wir Tom und seine Jungs verstärkt in das 
 Herrentraining mit einbeziehen. Nur dort erhalten sie neue 
 spielerische Anreize, die für ihre weitere sportliche Entwicklung 
sehr wichtig sind. Mal sehen, ob alle Beteiligten mitmachen.

WLSG bietet sportliche Vielfalt weit über den 
Schulsport hinaus
Unser Schulsportverein hat noch eine Menge anderer Attrakti-
onen zu bieten. Mittwochs und freitags z.B. jonglieren, turnen 
und spielen unter der Leitung von Tatjana Bilenko viele Kinder 
ab acht Jahren in unserer Halle. Tatjana ist als freiberufliche Ar-
tistin und Zirkuspädagogin die ideale Besetzung für diese Auf-
gabe. Einradfahren, Balancieren und vieles mehr macht den 
Kindern einen Riesenspaß. Dienstag Abend von 19 bis 22 Uhr 
dürfen übrigens auch die Großen ran.
Im November findet wieder die Jonglier-Convention in der 
WLS statt. Tatjana und ihr Orga-Team führen an einem ganzen 
Wochenende eine Veranstaltung durch, die in dieser Form in 
Bayern ihresgleichen sucht. Mehrere hundert Hobby-Artisten 
treffen sich, um ihre Fähigkeiten in Workshops zu verbessern, 
sich auszutauschen oder einfach Spaß zu haben unter Gleich-
gesinnten. Highlights sind die beiden Show-Acts, die in der 
Aula der WLS stattfinden und mittlerweile Topartisten aus dem 
Ausland zu ihren Akteuren zählen können. Standing Ovations 
waren der Dank für die Darbietungen bei der achten  
Convention 2013 und wir freuen uns schon jetzt auf die  
neunten Ausgabe in unseren Sporthallen!
Sehr viel Begeisterung ist nach wie vor bei den Fußballern 
zu spüren. Nicht nur in der hohen Anzahl der Mitglieder, vor  
allem bei den Übungseinheiten ist die Freude an Deutschlands 
Sportart Nr. 1 immer wieder deutlich zu sehen. Seit Jahren 
kümmert sich Hartmut Back mit großem Engagement um die 
Jungs. Die Altersstruktur reicht von der Grundschule bis hinauf 
zu den Abschlussklassen.
Mittlerweile freuen wir uns auch über eine Gruppe von ehemali-
gen Löhe-Schülern, die sich unter der Leitung von Nico Dümler 
regelmäßig zum Kicken treffen. Zusätzlich starten sie in einer 
Hobbyrunde und nehmen an kleineren Turnieren teil. Auf diese 
Weise erhält uns auch der Sport unsere Schulabgänger.
In der deutlichen Überzahl sind die Frauen der Schöpfung 
in den Kursen von Julia Schäff. Dienstags in der Wirbel-
säulengymnastik und mittwochs beim Cardiotraining toben 
sich vornehmlich Frauen unter der fachkundigen Anleitung von 

Julia aus. Mit Fitnessgymnastik, Rückenschulung oder Gleich-
gewichts- und Koordinationsübungen steht dabei die Gesund-
heit und das Wohlergehen ihrer KursteilnehmerInnen im Vor-
dergrund. 
Badminton haben wir auch anzubieten und zwar am Mittwoch 
Abend ab circa 19.30 Uhr. Die Netze sind schnell gespannt, 
Schläger und Bälle ausreichend vorhanden. Volleyballer 
 kommen bei uns auch nicht zu kurz! Am Donnerstag Abend 
ab 19.30 Uhr donnern sie auf die Bälle, dass es nur so kracht. 
Andreas Müller ist der Ansprechpartner in dieser Gruppe und 
organisiert den Betrieb mit viel Herz und Engagement.
Und neben all den Rückschlag-, Ball- und anderen Sportar-
ten gibt es bei der WLSG sogar eine eigene Kletterwand! In  
Halle IV dient sie vor allem Anfängern zum Üben der Grund-
griffe und der Überwindung erster Höhenängste. Andreas 
Schrödel ist hierfür der richtige Ansprechpartner. Wer schon 
versierter ist, kann auch gerne an den Exkursionen in die  
Fränkische Schweiz teilnehmen.
Über 20 Jahre Sport in der WLSG und stabile, gut 350 Mit-
glieder zeigen eindrucksvoll, dass Bewegung an der Löhe 
Schule einen Namen hat: WLSG
Ein besonderer Dank gilt den Übungsleitern, Förderern und 
den zahlreichen ehrenamtlichen Helferlein im Hintergrund, die 
diesen kleinen, aber feinen Schulsportverein durch ihr Engage-
ment und ihre Leidenschaft für den Sport erst ermöglichen. 
Danke!

Mehr Infos zu den Abteilungen, Zeitplan, Hallenbelegung, 
Kontaktdaten etc. finden Sie im Internet unter   

http://www.wlsg.de
Paul Link
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  Aus dem Kreis der Senioren

Bei unserem Treffen im Oktober 2014 „bestiegen“ wir unter Füh-
rung von Pfarrer Harald Klemm den Berg Ararat in der Türkei an 
der Grenze zu Armenien. Herr Klemm ließ uns an seiner Reise 
zum Berg Ararat und der Bergbesteigung teilnehmen, wobei 
wir aber doch froh waren, dabei gemütlich in EC 14 beim Kaffee 
zu sitzen und nicht über große Geröllfelder und über Gletscher-
platten einen über 5000m hohen Berg erklimmen zu müssen. 
Aber es war sehr beeindruckend zu sehen, was Pensionisten 
leisten können. Leider ist es aber auch Herrn Klemm nicht gelun-
gen, Reste der Arche Noah zu finden und der Löhe-Schule davon 
etwas mitzubringen. Das hat aber dem interessanten Nachmittag 
keinen Abbruch getan.
Das adventliche Beisammensein war einem Künstler gewidmet. 
Frau Trojanski aus Erlangen nahm uns mit auf den Lebensweg 
von Marc Chagall. Im Mittelpunkt stand sein Bild „Jakobs 
Traum“, das mit seinen Engelsdarstellungen auch als Hinweis auf 
eine adventliche Botschaft gedeutet werden kann. Auch wenn 

dieser Künstler allen sehr bekannt ist und manchen fast zu viel 
„vermarktet“ wird, waren wir eingeladen uns Zeit zu nehmen und 
neu hinzusehen. Kunstbetrachtung ist immer eine Entdeckungs-
reise und so war es auch mit Marc Chagall.
„Neues aus der Löhe-Schule“ war unser Thema im Februar. 
Herr Schopp berichtete über die großen Bauvorhaben bezüg-
lich der Turnhallenerneuerung und der Aufstockung des Neu-
baus. Schule befindet sich immer im Wandel und muss sich den 

 gesellschaftlichen Herausforderungen stellen, um Schülerinnen 
und Schüler zu befähigen sich in einer komplizierten Welt zurecht 
zu finden. Dazu gehört auch eine gute Ausstattung, um mit den 
neuen Medien einen modernen Unterricht halten zu können.
Informiert wurden wir auch über die Aufgaben der Stiftung  
„SEMPER REFORMANDA“, die weiterhin auf zahlreiche Sponsoren 
angewiesen ist, um den Kapitalstock zu vergrößern. Aus dessen 
Erträgen werden innovative pädagogische Projekte gefördert.
Im Mai ging es zum Ausflug nach Schloss Weikersheim und 
Creglingen. Das Schloss gilt als Höhepunkt südwestdeutscher 
Renaissancebaukunst und der berühmte barocke Schlossgarten 
erfreut alle Besucher unter anderem auch mit den Figuren der 
Zwergengalerie, mit denen ein Graf im 18. Jahrhundert seinen 
Hofstaat verewigte. Mit einer Führung in der Herrgottskirche bei 
Creglingen mit dem weltberühmten Riemenschneideraltar fand 
der Ausflug einen schönen Abschluss.
Auch beim Treffen im Juli sind wir immer außer Haus, bleiben 
aber in Nürnberg. Wir besuchen diesmal die Frauenkirche am 
Hauptmarkt. „Das kennt doch jeder“ mag mancher sagen. Aber 
genau hingesehen haben doch nicht viele. Wir erfahren, warum 
die Frauenkirche keinen Taufstein hat, warum ein Davidstern 
im Fußboden eingelassen ist und warum auf dem Altar ein  
Toraschrein steht, der allerdings keine Torarollen enthält.
Zu all unseren Unternehmungen gehört natürlich auch der gesellige 
Austausch und so sei an dieser Stelle der Wilhelm-Löhe-Schule 
ganz herzlich gedankt, dass sie die Räumlichkeiten für unsere 
 Zusammenkünfte zur Verfügung stellt, bei der Versendung der 
Einladungen hilft und den Ausflug großzügig unterstützt. 
Im vergangenen Schuljahr ist Frau Irmgard Freund im Alter von 
91 Jahren verstorben. Frau Freund gehörte seit 1963 der Schule 
an und leitete von 1972 bis 1985 die Grund- und Hauptschule. 
Während ihrer Amtszeit wurde die Hauptschule bis zur neunten 
Klasse zweizügig ausgebaut, die Koedukation wurde eingeführt 
und in ihrem letzten Amtsjahr verließen zum ersten Mal auch 
 Jungen die Löhe-Schule mit dem qualifizierenden Abschluss.
Auch wenn viele der Älteren nicht mehr an unseren Treffen teilneh-
men und keinen Kontakt mehr zur Schule halten können, gehören 
sie zur Geschichte der Löhe-Schule und haben in ihrer Zeit das 
Schulleben geprägt und weiterentwickelt. Darum erinnern wir uns 
an sie. Magde Frank
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 Dankesmail

Betreff: Danke! 
Datum: 2014-07-24 18:11 
Von: Ise Jelden-Hägel 
An: Georg Michael Schopp 
Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Schopp,
vier Jahre lang hat sich die Wilhelm-Löhe-Schule nun zweier afrikanischer Asyl-bewerber, die ohne Familien geflüchtet waren, als Schüler mit Erfolg angenommen. Eddie hat gerade seine Gesellenprüfung als Maschinen- und Anlagenführer gut bestanden, wird von seiner Ausbildungsfirma übernommen und hat sich schon für eine weiterführende Spezialisierung angemeldet. Sein Ziel ist nach wie vor ein  Ingenieursstudium. Psychisch hat er sich vollständig stabilisiert, lebt mit seiner Freundin zusammen und wirkt sehr zufrieden. Yusuf strebt das duale Studium Pflege- und Gesundheitswesen an, wird aber für Oktober noch keinen Ausbildungsplatz finden und deshalb voraussichtlich ein frei-williges soziales Jahr im Gesundheitsbereich absolvieren; leider muss er immer noch auf seine Aufenthaltsgenehmigung warten ... Beide jungen Männer haben sich an der Löhe-Schule sehr wohl und gut betreut gefühlt; für beide war es eine tolle Chance, sich schnell und selbstbewusst in Nürn-berg zu integrieren. Diskriminierende Erfahrungen, die sie an den vorherigen Schu-len und im Alltag außerhalb der Schule durchaus gemacht haben, blieben ihnen an der Löhe völlig erspart. Als ich letzte Woche mit Yusuf zu Herrn Dietweger zu einer Besprechung ging, erfasste ihn im Schulhof ein wenig Heimweh bei der Vorstellung, dass er hier nun nicht mehr täglich ein und aus geht:  „Die Löhe ist wie eine Heimat für mich geworden.“ 

Ihnen, Ihrem Lehrerkollegium, aber auch dem Förderkreis, der die Jungs vom Schulgeld befreite, möchte ich heute nochmal ganz herzlich danken dafür, dass Sie ihnen einen guten Start in ihr neues Leben in Deutschland ermöglicht haben. Ich bin sicher, sie werden ihre Chancen nutzen und sich auch immer daran erinnern, welchen Anteil die Wilhelm-Löhe-Schule daran hatte! Ihnen allen wünsche ich erholsame, schöne und wohlverdiente Sommerferien und grüße Sie alle herzlich, 

Ise Jelden-Hägel



„Prominent“
(Kohlezeichnung):
Sophia Hupp, G 8a

  

AUS DEM KOLLEGIUM



  

AUS DEM KOLLEGIUM



308 

  Aus dem Kollegium

Wir begrüßen . . .  

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:
Frau Nina Herrmann (Mittagsbetreuung)
Frau Christina Rodriguez (Mittagsbetreuung)
Frau Jessica Rupprecht (Mittagsbetreuung)
Herrn Gregor Schmidt (RS)
Frau Silke Schödl (Gärtnerin)
Frau Nina Smrstik (GS)
Frau Anette Steinmetz (Verwaltung)
Frau Ursula Westphal (Ökotrophologin)
Herrn Christian Windisch (GY)
 

Wir gratulieren . . .  

… im Schuljahr 2014/2015 zum „runden“ Geburtstag
Frau Christa Blum-Frenz
Frau Gabriele Breitenbach
Herrn Harald Engel
Herrn Herbert Fischer
Frau Inge Haffner
Frau Anke Hartlieb
Frau Gabriele Höfs-Fellmann
Frau Ursula Köhler
Frau Susanne Lassauer
Frau Petra Middelsdorf
Frau Karin Ponnath
Frau Jutta Schibalsky
Herrn Dieter Schlaht
Herrn Heinz Schmid
Herrn Klemens Schubert
Frau Ursula Walisch
Herrn Günter Zwicknagel

Wir freuen uns . . .  

… mit unseren Kollegen Christine Neuhof und Markus Narr 
über die Geburt ihres Sohnes Paul Erik.

Wir wünschen alles Gute . . .

… unserer Kollegin Binia Ziebell (geb. Schmidt) zur Hoch-
zeit mit ihrem Mann Michael, unserer Kollegin Verena Ruck- 
deschel (geb. Ziegler) zur Hochzeit mit ihrem Mann Patrick, 
unserer Kollegin Angelica von Jähnichen zur Hochzeit mit 
ihrem Mann Carlo und unserer Kollegin Martina Macht zur 
Hochzeit mit ihrem Mann Joachim.

Wir verabschieden . . .

Frau Agnes Urbanski

Agnes Urbanski kam als staatliche Lehrkraft für Mittelschulen 
im Sommer 2011 an die Wilhelm-Löhe-Schule und hat sich 
von Anfang an sehr gut in das Team der Unterstufenlehrer ein-
gefügt. Zwei Jahrgänge führte sie äußerst erfolgreich durch die 
Jahrgangsstufen fünf und sechs, den Schülern zugewandt, mit 
großem Engagement und von Eltern, Kollegen sowie Schul- 
leitung anerkannt. Ihre bemerkenswerte berufliche Erfah-
rung hat Kollegin Urbanski gerne als Praktikumslehrkraft 
an Lehramtsstudenten weitergegeben. Ins Schulleben der  
Wilhelm-Löhe-Schule hat sich Agnes Urbanski immer mit Verve 
und sehr vielfältig eingebracht. So unterstützte sie mit Rat und 
Tat die Durchführung des Herbstballs, beteiligte sich aktiv und 
kreativ mit der Ausstellung Lebens(t)räume an den Kulturtagen 
der Nürnberger Grund- und Mittelschulen und unterstützte 
ideenreich Proben und Aufführungen der Theatergruppe der 
Mittelschule. Mit viel Geschick, mit großem Einsatz und Durch- 
setzungsvermögen begründete sie die Schülerlotsengruppe 
der Wilhelm-Löhe-Schule, die nun im zweiten Schuljahr unter 
ihrer Leitung für die dringend nötige Sensibilisierung unserer 
Schüler beim Thema Verkehrssicherheit und deren Sicher-
heit beim Übergang über die Deutschherrnstraße sorgt. Frau  
Urbanskis Engagement beim Schullandheimwerk Mittelfranken 
in Kombination mit ihrem regen Interesse an internationaler 
Zusammenarbeit im pädagogischen Bereich mit polnischen 
Schulen verhalf der Löhe-Schule zu weiteren Impulsen und er-
möglichte Schülern und Kollegen interessante Begegnungen. 
Frau Urbanski verlässt die Wilhelm-Löhe-Schule zum Ende 
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des Schuljahrs auf eigenen Wunsch, um sich neuen Heraus-
forderungen zuzuwenden. Wir danken Frau Urbanski für die 
bemerkenswerten Leistungen und wünschen ihr für ihren  
weiteren beruflichen Werdegang alles Gute, viel Erfolg und 
Gottes Segen! 

Andreas Schramm

Wir verabschieden . . .

Herrn Theo Tzschoppe

Eben hat Theo Tzschoppe mein Büro verlassen. Und ich muss 
mich kurz sammeln. Bis vor wenigen Augenblicken hatte ich 
fest damit gerechnet, dass Theo Tzschoppe auch im nächs-
ten Schuljahr zumindest die erste Halbzeit zum Team der 
Mittelschule gehören wird. Auch bei der Klassenbildung und 
in der Jahresplanung war das so vorgesehen. Jetzt aber die 
neue Information, Theo Tzschoppe wird zum 1. Auust 2015 in 
den wohlverdienten Ruhestand eintreten. An der Löhe-Schule  
endet damit eine Ära. Zum Schuljahr 1990/91 wechsel-
te Theo Tzschoppe an die Hauptschule der Wilhelm-Lö-
he-Schule, als gefestigte Lehrerpersönlichkeit mit 15 Jah-
ren Schulerfahrung an verschiedenen Schulen, die schon 
in der damaligen Zeit als Brennpunktschulen bezeichnet 
wurden. Theo Tzschoppe brachte ein beeindruckendes 
Portfolio mit an die Löhe-Schule. So hatte er multinationa-
le Klassen geleitet, langjährige Erfahrung als Klassenleiter 
der Jahrgangsstufen sieben bis neun gesammelt, mehrere  
klassen- und fächerübergreifende Projekte organisiert so-
wie das Krippenspiel auf der Nürnberger Burg mitgestaltet.  
Soviel Engagement und Qualifikation blieben auch beim Dienst- 
herren nicht unbeachtet und so wurde Theo Tzschoppe be-
reits 1978 Betreuungslehrkraft für angehende Lehrerinnen und 
Lehrer in der zweiten Bildungsphase. Langjährige Tätigkeit 
als Mentor für Seminare, Multiplikatorentätigkeit bei Neuerun-
gen im Fach Mathematik, Mitarbeit an Stoffverteilungsplänen  
sowie langjähriges Mitwirken im Arbeitskreis Schule- 
Wirtschaft – Theo Tzschoppes außerunterrichtliches Engage-
ment reiht sich zu einer beachtlichen Liste. 1991 übernahm 
Theo Tzschoppe  das Amt des stellvertretenden Schulleiters 
an der Hauptschule der Wilhelm-Löhe-Schule, das er als Kon-
rektor bis 2007 innehatte. Als ich 2010, nach meinem Wechsel 
als Schulleiter an die Löhe-Schule, im Rahmen meiner Un-
terrichtsverpflichtung in seiner Klasse eingesetzt war, merkte 
ich sofort, hier wirkt einer, der die Klaviatur der Möglichkeiten 

einer verantwortungsvollen pädagogischen Klassenleitung 
virtuos beherrscht und mit seiner ganzen Person ausgestaltet 
und bespielt. In den fünf Jahren, die ich seither an der Schu-
le tätig bin, war ich stets auch in Theo Tzschoppes Klassen 
eingesetzt und habe, wie andere Lehrkräfte auch, von seiner 
Arbeit  profitiert. Zu meinen eigenen Beobachtungen reihten 
sich im Lauf der Jahre Äußerungen und Rückmeldungen aus 
dem Kreis der Schüler und Eltern, die verdeutlichen, dass Theo 
Tzschoppe in seinem Wirken auf große Wertschätzung und 
Resonanz stößt. Dies zeigt sich auch darin, dass seine ehe-
maligen Schüler immer wieder die Schule aufsuchen, um ihn 
zu besuchen. Horst Glossner nennt in einem Schreiben ein-
mal einen möglichen Grund für die große Wirksamkeit: „Herr  
Tzschoppe verfügt über die Gabe, sehr genau zuzuhören. Er 
hat in pädagogischen Fragen ein sicheres Urteil und versteht 
es jederzeit, seine Meinung maßvoll, ausgewogen und in klarer, 
überzeugender Argumentation vorzubringen. Dabei besticht 
vor allem seine besonnen-zurückhaltende Art, in der er sich vor 
übereilten Schlüssen hütet.“ Im Kollegium war Theo Tzschoppe 
ein anerkannter und gesuchter Gesprächspartner und Rat-
geber. Auch ich habe als Schulleiter gerne auf seine Erfahrung, 
seine Menschenkenntnis und seinen Rat zurückgegriffen und 
bin damit stets gut gefahren. Theo Tzschoppe hinterlässt eine 
Lücke, die zu schließen nicht einfach werden wird. Für seinen 
Ruhestand wünsche ich ihm von Herzen alles Gute, Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen.

Andreas Schramm

Wir verabschieden . . .

Herrn Knut Roßbach
Frau Renate Saugeon
Herrn Ernst Blos
Frau Tanja Dürrbeck

Wir verabschieden zum Schuljahresende eine Kollegin und 
zwei Kollegen, die das Gymnasium sowie die WLS als Gan-
ze seit Jahrzehnten prägen. Eine Entwicklung, an die wir uns 
erst gewöhnen müssen, hält man sich vor Augen, dass die 
Zahl  unserer Pensionärinnen und Pensionäre in den nächsten 
Jahren erheblich ansteigen wird. Wir verabschieden auch eine 
ganz junge Kollegin, der es gelang, in kurzer Zeit dem Schul-
leben an der WLS beachtliche Impulse zu geben.  
Die Verabschiedung der drei langjährigen Lehrkräfte macht 
deutlich, dass unsere Schule zunehmend die Persönlich-
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archaisch anmutendem Medium, um Klassen-, Raum- und 
Lehrerpläne zu entwickeln. Als Fachbetreuer im Fach Mathe-
matik war er immer daran interessiert Anschaulichkeit, Regel-
bewusstsein und logisches Denken so zu verbinden, dass 
am Ende das Nachdenken und Knobeln Spaß macht. Dieses 
Engagement hat in mehrfacher Hinsicht Spuren hinterlassen. 
Der Mathe-Fachraum mit seinen mobilen Tischen und dem 
vielfältigen Anschauungsmaterial geht ebenso auf seine Ideen 
zurück wie die hohe Beteiligung unserer Schülerinnen und 
Schüler am Känguru-Wettbewerb oder dem Wahlkurs Schach, 
der Jahr für Jahr beachtliche Platzierungen bei den Mittel-
fränkischen Schachmeisterschaften ebenso wie bei Turnieren 
auf Landesebene erzielt. Ich selber bin ihm dankbar für so 
manchen konsensorientierten Beitrag in Konferenzen, der vor 
dem Hintergrund seiner christlichen Grundüberzeugung hitzige 
Debatten glätten half.   
Renate Saugeon gehört ebenfalls zum Urgestein der jüngeren 
Löhegeschichte. „Immer mit vollem Einsatz“ könnte das Motto 
sein, das sie all die Jahre gelebt hat. Auch sie prägte als Fach-
betreuerin im Fach Englisch die Entwicklung schulischer Pro-
filbildung an der WLS nachhaltig. Beispielhaft sei auf eine Aus-
sage von 2011 auf der Website des ISB hingewiesen, die sie in 
ihrer gesamten Fachschaft erfolgreich verankern konnte: „Der 
Erwerb kommunikativer Fähigkeiten rückt immer stärker in den 
Mittelpunkt eines zeitgemäßen Fremdsprachenunterrichts.“  
Die Sinnhaftigkeit einer Ausrichtung des Unterrichts auf eine 
vertiefte Sprachlichkeit wird heute kaum noch ange zweifelt. 
Damals waren diese Neuerungen heftig umstritten. Weg von 
der Grammatik und der schriftlichen Übersetzung hin zum 
Sprechen und zu mündlichen Schulaufgaben – das galt vielen 
Fachkollegen als Sündenfall und Niedergang des gymnasialen 
Bildungsanspruchs. Wie schafft man es, eine ganze Fachschaft 
von solch neuen, heftig umstrittenen Ideen zu überzeugen? Ein 
Fachschaftswochenende in Heilsbronn ins Leben rufen – die 
Antwort von Frau Saugeon. Dort treffen sich seit Jahren die 
Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Englisch, tauschen 
Ideen aus, informieren sich über neue Entwicklungen und ent-
wickeln selbst neue Konzepte. Wie sehr sich eine auf diese Wei-
se gepflegte Zusammenarbeit bewährt, macht eine Situation 
im Colloquium des letzten Schuljahres deutlich. Als über-
raschend eine Kollegin ausfiel und Schülerinnen und Schüler 
von Lehrkräften geprüft wurden, die sie in der Oberstufe selbst 
nie hatten, legte kein einziger Schüler Protest ein. Eine derart 
solidarische und auch inhaltlich eng abgestimmte Zusammen-
arbeit ist kein Selbstläufer. Sie muss überzeugend, mit Niveau 

keiten in den wohlverdienten Ruhestand entlässt, die die  
Basis gelegt haben für unser Selbstverständnis und damit für die  
An erkennung, die unsere Schule zu allererst bei unseren  
Schülerinnen und Schülern, unseren Eltern aber auch darüber 
hinaus in der Nürnberger Bildungslandschaft genießt. 
Diese Anerkennung zolle deshalb auch ich sehr gerne Herrn 
StD i.K. Knut Roßbach, Frau StDin i.K. Renate Saugeon, Herrn 
OStR i.K. Ernst Blos und Frau StRin Tanja Dürrbeck in der 
Reihenfolge, die sich an der Anzahl ihrer Berufsjahre an der 
WLS orientiert. Alle vier Kolleginnen und Kollegen stehen für 
eine Berufsauffassung, die unsere Schule menschlich macht 
und deshalb auszeichnet. Schule ist für sie ein Ort, an dem 
über die Wissensvermittlung hinaus junge Menschen gerade 
auch in schwierigen Situationen ernst genommen und beglei-
tet werden. Hintergrund für dieses Selbstverständnis ist die 
Bereitschaft, sich auch im Kollegenkreis fachlich und immer 
wieder auch persönlich zu unterstützen. Wer nicht nur seinen 
Job macht, sondern auch das Wohl der Mitmenschen im Blick 
hat, nimmt neben den vielen schönen Augenblicken des Leh-
rerdaseins auch die Sorgen mit nach Hause, die eigentlich in 
der Schule bleiben sollten. Menschen, die nicht nur mitdenken, 
sondern auch mitfühlen, werden Berufs- und Privatleben nicht 
so einfach trennen. Aus diesem Grund gönne ich den Pensio-
nären den Abstand von der Schule und die damit verbundene 
Entlastung. Der jungen Kollegin wünsche ich, dass sie sich ihre 
Energie und Freude an der Arbeit als Lehrerin erhält, die es er-
möglichen, sowohl die beruflichen Anforderungen als auch die 
eigenen Bedürfnisse im Blick zu haben.   
Knut Roßbach blickt auf die längste Löhe-Geschichte der 
 genannten Lehrkräfte zurück. Begeisterung ist das erste 
Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich an ihn denke.  
Begeisterung für seine Fächer, für sein „Hobby“ – das Schach-
spiel – aber auch für seine Verwurzelung im christlichen Glauben. 
In einer Gesellschaft, in der Menschen oft damit kokettieren, 
in Mathe nie gut gewesen zu sein, ist es gar nicht so einfach, 
Begeisterung für das Fach nicht nur zu repräsentieren,  sondern 
auch zu wecken. Knut Roßbachs Begeisterung glaubt ihm 
 jeder und sie steckt an. So verwundert es nicht, dass im Laufe 
seiner Laufbahn an der WLS seine profunden Kenntnisse auch 
über den Unterricht hinaus in der Schulorganisation sehr gefragt 
und anerkannt wurden. Wenige Beispiele mögen das belegen. 
Als es noch keine Programme gab, um einen Stundenplan 
zu erstellen, verbrachte er zusammen mit meinem Vorgän-
ger, Knut Bräuer, bis weit in die Sommerferien hinein Stunden 
über Stunden vor der Stecktafel – einem heute beinahe 
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vorgelebt und organisiert werden. Ich bin dankbar für alle diese 
Impulse, die Frau Saugeon der Schulentwicklung der WLS gab 
und für die Energie, die sie bis heute in ihre Schule investiert.
Der Gedanke an Ernst Blos, dem Pensionär mit der kürzesten 
Geschichte an der WLS unter den genannten Lehrkräften, wirft 
augenblicklich die Frage auf: „Kann man in Bayern jetzt schon 
mit Mitte 50 in den Ruhestand gehen?“ Herr Blos provoziert ei-
nen gewissen Neid, sofern er die Idee verkörpert, dass man auf 
dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft zurücktreten kann. Ein 
Sportkollege, der bis zuletzt selbst sportlichen Schülerinnen 
und Schülern – ob bei Alpenüberquerungen mit dem Fahrrad 
oder bei der Winterwoche in Saalbach als Skikurslehrer – zeigt, 
was Kondition ist. Als Sportlehrer am Gymnasium und der 
Realschule trug er ohne großes Aufhebens ganz wesentlich 
zum Profil der Schule bei, sofern er sich der Idee verpflichtet 
fühlte, Lehrer für Schülerinnen und Schüler aller Teilschulen 
zu sein. Dabei war der Sport keineswegs sein einziges Ste-
ckenpferd. Als Geographielehrer war er jahrelang ein gefragter 
Leistungskursleiter. Er organisierte über den Unterricht hinaus 
vielfältige Exkursionen und Studienfahrten. Die Idee, durch 
einen Lebenslauf soziales Engagement und Fitness zu ver-
binden, unterstützte er tatkräftig. Von Anfang an übernahm 
er Verantwortung für die Organisation und Durchführung der 
gesamtschulischen Aktion, die nicht nur das Miteinander von 
Schülerinnen und Schülern an der WLS stärkt, sondern auch 
Menschen außerhalb der Schule durch die hereingelaufenen 
Gelder zu Gute kommt. Ein weiteres Stichwort ist die WLSG, die 
Wilhelm-Löhe-Schulsportgemeinschaft, die mit ihren beinahe 
unzähligen Abteilungen das Schulleben bereichert und die 
nicht zuletzt auch durch sein Engagement ins Leben gerufen 
werden konnte. Herrn Blos bin ich dankbar dafür, dass er ein-
drucksvoll das für die WLS typische Selbstverständnis vertritt: 
Schule kann mehr als Unterricht sein, wenn es gelingt, sie als 
Lebensraum für die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler 
zu gestalten.  
Last but not least verabschiede ich Frau Tanja Dürrbeck, die 
unser Team seit 2010 unterstützt und nun in den Staatsdienst 
zurückkehrt. Es gelang ihr in sehr kurzer Zeit, beachtliche 
Spuren sowohl im Unterricht als auch im Schulleben der WLS 
zu hinterlassen. Umfassend einsetzbar, arbeitete sich Frau 
Dürrbeck virtuos mit ihren beiden Fächern Englisch und Ge-
schichte nicht nur in die Lehrpläne des Gymnasiums, sondern 
auch in die der FOS ein. Als ob dieses Pensum nicht genug 
wäre, bewarb sie sich im letzten Schuljahr zusammen mit ihren 
Schülerinnen und Schülern beim Bundeswettbewerb Fremd-

sprachen. Das Ergebnis – ein dritter Preis auf Landesebene 
– konnte sich sehen lassen und zeigt, in welche Richtung sich 
Schule entwickeln wird. Ein wesentlicher Aspekt des Erfolgs 
ihrer Schülerinnen und Schüler war der Einsatz neuer Medien, 
den sie souverän und überzeugend vermitteln konnte. Nicht 
zuletzt deshalb waren diese bereit, so manche Zusatzstunde in 
die Arbeit zu investieren, wie es ein Schüler aus ihrem Kurs an-
erkennend im Jahresbericht schilderte: „Writing, acting, filming 
and editing we realized that we were running out of time and 
had to work hard to finally complete our task, but all in all we 
had great fun and are now very happy about the jury's verdict.“ 
Dieses Schuljahr wagte sie einen zweiten Anlauf und konnte 
sich mit ihren Wettbewerbsbeitrag prompt für den Bundes-
entscheid qualifizieren. Die Fahrt mit den Schülerinnen und 
Schülern nach Berlin zum Finale wird sicher allen in Erinnerung 
bleiben. Es wundert nicht, dass sie in der kurzen Zeit an der 
WLS auch als Vertrauenslehrerin gewählt wurde, dass sie sich 
in der Hausaufgabenbetreuung engagierte und beim Aufbau 
der Lernwerkstatt Englisch von Anfang an mit dabei war. Wir 
wünschen ihr beruflich – vor allem aber auch für die Geburt 
ihres Kindes – alles Gute und danken ganz herzlich für die ge-
meinsamen Jahre.

Reiner Geißdörfer

Wir verabschieden . . .

Frau Renate Saugeon

“It always is harder to be left behind than to be the one to go...” 
(Brock Thoene, Shiloh Autumn)

 … aus diesem Gefühl heraus ein paar Worte zum Abschied 
unserer Kollegin Renate Saugeon.
Als sie nach dem Abitur an der Löhe-Schule und nach einem 
zielstrebigen Englisch- und Französischstudium Anfang der 
80er Jahre ihren Dienst als Lehrerin der Wilhelm-Löhe-Schule 
antrat, begann nicht nur für Renate ein neuer Lebensabschnitt, 
sondern eigentlich im Rückblick auch für unsere Schule. Unter 
dem Fachbetreuer Mister Johnson, der ihr hochgeschätzter 
Mentor wurde, bekam sie einen ersten Einblick in die Aufgaben 
der Fachbetreuung und erwarb Fähigkeiten und Kenntnisse, 
von denen wir bis heute profitieren. Respekt und Anerkennung 
der KollegInnen und der Schulleitung  waren ihr schnell sicher. 
Ende der 80er Jahre übernahm sie nach Herrn Johnsons  
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Weggang die Fachbetreuung Englisch zusammen mit  
Frau Strutzke. Sie gestaltete und leitete diese Fachschaft  
mit großer Fachkenntnis, Weitblick und viel Verständnis  
für die persönlichen Belange von KollegInnen und  
SchülerInnen.
Generationen von SchülerInnen schätzten ihren kompetenten 
und menschlichen Unterricht, der eine gute Vorbereitung 
aufs Abitur darstellte.
Gerade im Zusammenhang mit der Einführung des G 8 
stieß sie als Fachbetreuerin viele Neuerungen an, die unsere 
Fachschaft sehr voran gebracht haben. Hierzu gehören 
solche wichtigen Elemente wie das computerisierte No-
tenprogramm, das wir bei mündlichen Prüfungen verwen-
den, die Vereinheitlichung von Bewertungskriterien und die  
Parallelität von Schulaufgaben und Klausuren. So ist unsere 
Fachschaft auch für kommende Herausforderungen gut  
gewappnet.
Besonders zu erwähnen ist auch unser jährliches, zwei- 
tägiges Englisch-Fachschaftswochenende in Heilsbronn, bei 
dem wir zu Beginn des jeweils neuen Schuljahres alle we-
sentlichen Themen intensiv besprechen. Die gründliche Vor-
bereitung hierfür geschieht in vertrauensvoller Zusammen- 
arbeit mit der zweiten Fachbetreuerin Marion Müller. Und 
neben der  Arbeit kommt natürlich nie das persönliche Mit- 
einander zu kurz, weshalb sich unsere Fachschaft auch 
durch einen guten Zusammenhalt und gute Teamarbeit 
auszeichnet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an  
Renate und Marion für ihr Engagement.
Neben ihren fachlichen Kenntnissen schätzten wir beson-
ders an ihr, dass wir jederzeit mit jeder schwierigen Frage 
bei ihr  Gehör fanden und dass sie für ihre Englischkollegen 
eine großartige Fürsprecherin war, die sich vehement vor 
ihre Fachschaft stellte. 
Herausragende Kenntnisse besitzt Renate auch bei den 
 Themen Schokolade, Tee und Kochen. Im Umkreis von 200 km 
gibt es kein Delikatessengeschäft, in dem sie nicht persönlich 
bekannt ist. Man kann stundenlang mit ihr debattieren, ob die 
Schokolade beim Läderach in der Breiten Gasse oder beim 
Storath in Bamberg von besserer Qualität ist. Dieses Beispiel 
lässt sich auf viele andere Produkte übertragen. Dieser Diskurs 
bewegte sich nicht nur auf theoretischem Terrain, sondern  
wurde auch in die Realität übertragen. Bei Fachsitzungen, 
beim Fachschaftswochenende und beim gemeinsamen 
Korrigieren wurden wir von ihr mit leckeren Spezialitäten  
liebevoll versorgt.

Liebe Renate, wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken 
für die vielen schönen, intensiven Berufsjahre, die wir alle mit dir 
teilen durften, in denen wir mit dir zusammenarbeiten und von 
dir lernen konnten. Wir wünschen dir und deiner Familie alles 
Gute und Gottes Segen für die Zukunft.

“The world is round and the place which may seem like the end 
may also be the beginning.”  (Ivy Baker Priest)

 
Tanja Döhler und Klemens Schubert 

Wir verabschieden . . .

Knut Roßbach

„Die Mathematik ist das Urbild der Schönheit der Welt.“
 (Johannes Kepler)

Knut Roßbach kam im März 1979 als junger Mathematik- und 
Physiklehrer an die Wilhelm-Löhe-Schule. Doch seine Tätigkeit
an unserer Schule hat sich bei weitem nicht auf den Unterricht 
dieser beiden Fächer beschränkt. Trotzdem möchte ich mit der 
Mathematik anfangen, denn Knut ist nicht nur seit September 
1989 unser Fachbetreuer – seit vielen Jahren tatkräftig unter-
stützt von Margit Schmid – sondern auch mit ganzem Her-
zen Mathematiklehrer. In all den Jahren hat er Mathematik mit 
großer Begeisterung unterrichtet und unermüdlich versucht in 
seinen Schülern die Freude an der Beschäftigung mit diesem 
Fach zu wecken und zu festigen. Viele der Löhe-SchülerInn-
nen, die am Landes- oder Bundeswettbewerb Mathematik 
teilgenommen haben, wurden von Knut dazu motiviert. Auf 
der Homepage des Wettbewerbs "Känguru der Mathematik", 
findet sich ein Satz, der auch von Knut stammen könnte: „...
denn wenn man in der Mathematik etwas gefunden hat, was 
die Freude am Fach befördert, sollte man keine Mühe scheu-
en, das zu  pflegen und weiterzuentwickeln.“ Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass die jährliche Teilnahme der vielen Lö-
he-Schüler an diesem Wettbewerb von Knut (zusammen mit 
Karin Seifert) organisiert wurde. Die Wilhelm-Löhe-Schule hat 
dieses Jahr zum siebten Mal erfolgreich am Känguru-Wett- 
bewerb teilgenommen. Seine Begeisterung für knifflige Auf-
gaben zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass er jedes Jahr 
die Aufgaben des Bundeswettbewerbs Mathematik immer 
auch selbst löst und uns stets angespornt hat, dies auch zu 



313  

tun. Am Anfang jeder Mathe-Fachsitzung gab es eine Motiva-
tion für die Lehrer. Das waren immer besondere und schöne 
Aufgaben, abseits der "normalen" Schulmathematik, die er uns 
gestellt hat. Wir haben gerechnet, gezeichnet oder gebastelt 
und Knut hat uns beschrieben wie man diese Aufgaben auch 
im Unterricht einsetzen könnte. Ich kann mich auch noch gut 
an unser Fachschaftswochenende in Gießen erinnern, an dem 
wir zusammen das Mathematikum besucht haben. Knut hat 
für uns damals sogar ein Gespräch mit Professor Dr. Albrecht 
Beutelsbacher, dem Gründer und Direktor des Mathemati-
kums organisiert. Aber Knut hat hier nicht nur in der Fachschaft 
 Mathematik Spuren hinterlassen: Als erfahrener und hervorra-
gender Schachspieler leitet er, seit ich mir denken kann, den 
Wahlunterricht Schach, dessen Teilnehmer seinem Engage-
ment zahlreiche Titel, wie zum Beispiel viele Siege bei den 
Mittelfränkischen Schulschachmeisterschaften zu ver danken 
haben. 2014 wurde die Löhe-Schule sogar Bayerischer Vize-
meister im Schulschach. Er selbst ist immer noch im SK Nürn-
berg 1911 aktiv und wenn man „Knut Roßbach“ googelt, so 
findet man unzählige Seiten, auf denen seine erfolgreiche Teil-
nahme an Schachturnieren nachzulesen ist.
Als Mathematiker ist man natürlich für organisatorische Aufga-
ben prädestiniert und so war Knut viele Jahre an der Erstellung 
des Stundenplans beteiligt, zunächst zusammen mit Herrn 
Schrödel, dann viele Jahre zusammen mit Knut Bräuer und da-
nach mit Irene Reichelsdorfer. Auch hier hat ihn – das weiß ich 
von Irene Reichelsdorfer – die Lösung besonders schwieriger 
Probleme immer gereizt, so dass er sich oft nachts oder sehr 
spät abends mit ihrer Lösung beschäftigt hat und dann morgens 
mit der Lösung in die Schule kam. Knut hat als gläubiger Christ 
auch sehr viel zum christlichen Leben an unserer Schule bei-
getragen. Als ich an die Löhe-Schule kam, fand zweimal in 
der Woche in der großen Pause im Andachtsraum ein Treffen 
von SchülerInnen und LehrerInnen zum gemeinsamen Beten, 
Singen und Nachdenken statt, welches im Wesentlichen von 
Knut organisiert wurde. Noch heute ist er an der Gestaltung 
des Lehrerbibelkreises maßgeblich beteiligt und ich kann 
mich auch gut an viele seiner Andachten erinnern. Besonders 
 bewundernswert finde ich, dass sein unerschütterlicher Glaube 
daran, dass man Schüler mit interessanten und besonderen 
Aufgaben mehr für Mathematik motivieren kann, in 36 Jahren 
Unterrichtstätigkeit niemals nachgelassen hat. Lieber Knut, wir 
wünschen Dir eine erfüllte Zeit der „Ruhe“, viel Gesundheit und 
Gottes Segen für die kommenden Jahre. 

Eva Sedlmeyer

„Was braucht man für ein Schachspiel?“
Mit dieser Frage leitete Knut Roßbach, der leidenschaftliche 
Schachspieler und -lehrer, seine letzte Andacht ein, die er im 
Lehrerkreis in diesem Schuljahr hielt. Er selbst hat diesen Kreis 
vor vielen Jahren gegründet als Angebot für Lehrkräfte, mitten 
im hektischen Schulalltag auch einmal in einer großen Pause 
zur Ruhe zu kommen, zu beten, zu singen und sich von einem 
Wort Gottes anreden zu lassen.

Ja, was ist nun nötig für ein Schachspiel?
Ein Schachbrett natürlich, Schachfiguren, Zeit und manchmal 
auch eine Uhr – war's das?
Nein, noch nicht: Das Wichtigste haben wir Lehrer in jener  
Runde nicht bedacht, den menschlichen Verstand. Den 
„Geist“, der es nicht nur blinden Schachspielern ermöglicht, 
simultan bis zu 46 Partien gleichzeitig spielen zu können, ohne 
Schachbrett und -figuren, nur mit der Kraft ihres Geistes – eine 
beeindruckende, ja kaum vorstellbare Leistung!
Dieses Bild nun zu übertragen auf das Wirken von Gottes 
Geist in dieser Welt – Knut Roßbach wurde nie müde, auch 
und gerade als Mathematiker und Physiker von dieser großen 
Glaubenszuversicht, ja Glaubensgewissheit eines Christen-
menschen zu reden. 
Er tat dies in unzähligen Andachten im Schülerbibelkreis und 
im Lehrerkreis in all den Jahren an der Löhe-Schule, aber auch 
seine Andachten vor dem Gesamtkollegium und allen weiteren 
Mitarbeitern bei  Konferenzen oder Versammlungen bleiben 
unvergessen.

„Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ 
(Römer 8, 14) 

In diese Botschaft mündete schließlich die Besinnung, die mit 
dem Schachspiel begann. Aus diesem Geist heraus auch an 
der Löhe-Schule zu wirken und in jedem Einzelnen Gottes Kind 
zu sehen, darin war der gläubige Christ Knut Roßbach nicht 
nur für uns im Lehrerkreis ein glaubwürdiges und überzeugen-
des Vorbild.

„Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit.“  (2. Kor. 3, 17)
Von Herzen wünschen wir Dir, lieber Knut, einen erfüllten und 
gesegneten Ruhestand, geprägt von der großen Freiheit der 
Kinder Gottes.

Für den Lehrerkreis:  
Marion Müller



314 

Wir verabschieden . . .

Herrn Ernst Blos

Dieser Artikel soll unseren großen Respekt vor unserem 
Sportlehrer zum Ausdruck bringen, der leider ab nächstem 
Jahr nicht mehr unterrichten wird. Als ein sehr harter, aber 
auch unglaublich netter Lehrer hat er sich diese Erwähnung 
sicher verdient.

„Gib alles! Du kannst das schaffen“ wird man von ihm moti-
viert, fast immer wird einem eine Wiederholung zur Verbesse-
rung der Note angeboten. „Da geht aber noch was!“ der kri-
tische Kommentar zu jeder Leistung. Herr Blos ist ein Lehrer, 
der nie unzufrieden ist, solange man an seine Grenzen geht, 
sich aber auch mit dem Besten nicht zufrieden gibt.
Es geht immer besser ist sein Motto, womit er auch Recht hat. 
Er hat schon aus relativ „unsportlichen“ Schülern Sports- 
kanonen geformt und bietet jedem seine Hilfe an. Ohne vorher 
joggen gegangen zu sein und Liegestützen, Sit-ups usw. 
absolviert zu haben wird bei ihm nicht „gespielt“. Um zu  
beweisen, dass die Übungen, die er uns abverlangt, 
machbar sind, machte er uns diese Übungen meis-
tens noch zusätzlich erschwert vor, mit dem Unter-
schied, dass sie bei ihm leicht aussehen was, wenn 
man diese Übungen selbst durchführt, bemerkt 
wird. Für uns sind sie das nicht!!! Kaum einmal ver- 
lassen wir den Sportplatz vor regulärem Stundenende 
eher nachher, das tun wir dann aber freiwillig. 
Es macht bei ihm einfach Spaß, Sport zu machen, egal ob 
man bei dem berüchtigten Zwölf-Minutenlauf fast zusam-
menbricht oder beim Fußballspielen seinen Spaß hat. Für die 
Schüler, die aufgrund körperlicher Benachteiligungen (bei-
spielsweise Übergewicht)  die von einem geforderten Leistun-
gen nicht erbringen können, wird ein alternatives Benotungs-
programm aufgestellt bei dem es vor allem auf die Bemühung 
ankommt. Im Skilager hat er immer ein Workout-Programm 
angeboten, bei dem alle an ihre Leistungsgrenzen und darü-
ber hinaus gekommen sind.

Fakt ist: Mit ihm wird man fit, hat Spaß und hat bis auf die 
 körperliche Anstrengung Freistunden im Unterricht

Tim Jesberger und  
Maximilian Heusl, G 7a

Wir verabschieden . . .

Frau Tanja Dürrbeck

Vor fünf Jahren kam Tanja Dürrbeck (damals noch Tanja 
 Berwind) als Vertretung für Martin Steinleitner, der in Elternzeit 
gegangen war, direkt aus dem Referendariat an die Wilhelm- 
Löhe-Schule und brachte „frischen Wind“ und viel Schwung, 
nicht zuletzt viel technisches Knowhow in unser Kollegi-
um, dessen Altersdurchschnitt bei über 50 Jahren liegt. So-
mit musste sie sich nicht nur als Lehrerin mit allem was dazu 
 gehört neu einarbeiten, sie musste auch ihren Platz in einer be-
stehenden Kollegiumsstruktur finden, eine Aufgabe, die man-
cher junge Kollege womöglich unterschätzt. Für Tanja Dürr-
beck mit ihrer offenen, direkten und ehrlichen Art war das kein 
Problem. In kurzer Zeit wurde sie zu einem Fixpunkt, nicht nur 
in der Englisch fachschaft, sondern auch im Gesamtkollegium. 
Ihr Einsatz für ihre Schüler, ihren Unterricht, für außerunterricht- 
liche Belange, wie z.B. ihre Erfolge beim Fremdsprachenwett-
bewerb, ihre Mithilfe bei der Lernwerkstatt und ihre Bereitschaft 
Kollegen zu unterstützen sind aus dieser Schule eigentlich 
nicht mehr wegzudenken; trotzdem müssen wir uns schweren 
Herzens von ihr verabschieden und so bleibt uns nur, ihr alles 
erdenklich Gute für ihren weiteren Lebensweg zu wünschen. 
Tanja, wir werden dich vermissen!
 Renate Eckstein und Renate Saugeon

Wir verabschieden . . .

Frau Jennifer Starick, 
die für eineinhalb Jahre am Gymnasium in den Fächern 
Deutsch und Sozialkunde eingesetzt war. Für ihre Offenheit 
den Anliegen ihrer Schülerinnen und Schüler gegenüber so-
wie für ihre Kooperationsbereitschaft im Kollegium erhielt sie  
Respekt und Anerkennung. Als Beispiel für solch eine ge-
lungene Zusammenarbeit auch über den Unterricht hi-
naus sei der Besuch des „Grünen Bandes“ genannt, an 
dessen Organisation und Durchführung sie sich gerne be-
teiligte. Schülerinnen und Schüler bekamen dabei vor Ort 
einen Eindruck vom ehemaligen Demarkationsstreifen, 
der vor der Wende die BRD und die damalige DDR trenn-
te und heute die Artenvielfalt in Deutschland schützen 
hilft. Durch solche Projekte außerhalb der Schule erhalten  
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Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, die Relevanz des 
Unterrichtsstoffs zu erfassen. Gleichzeitig können sie erleben, 
wie vernetztes Denken über die Fachgrenzen hinaus den  
gleichen Sachverhalt vielschichtig wahrnehmen und besser 
verstehen lässt. 
Wir danken Frau Starick für ihren Einsatz und wünschen ihr für ihre 
weitere berufliche Laufbahn alles Gute. 

Reiner Geißdörfer

Wir verabschieden . . .

Frau Ulrike Brandmeier

Seit 1979 unterrichtete Frau Ulrike Brandmeier, ehemals Bauer, 
Schüler (der fünften und sechsten Klasse!) und Schülerinnen im 
Fach Sport – nur unterbrochen von der Elternzeit.
Die gebürtige Kulmbacherin kam direkt nach ihrer Ausbildung 
an die Wilhelm-Löhe-Schule. Ihre Stammschule war die Real-
schule, als echte Gesamtschullehrerin war sie jedoch in allen 
unseren weiterführenden Schularten tätig. Zunächst zwanzig 
Jahre in Vollzeit, später dann in Teilzeit engagierte sich Frau 
Brandmeier - dynamisch, heiter und mit dem rechten Augen-
maß - für die sportliche Ertüchtigung, aber auch das soziale 
Miteinander der ihr anvertrauten Kinder. Und so erkannte die 
erfahrene Lehrkraft manches Problem schon im Vorfeld und 
suchte dann sehr schnell Kontakt zu den Eltern, der Klass-
leitung ...
Unnötig zu sagen, dass Frau Brandmeier sich auch gerne 
in das schulische Leben einbrachte. Regelmäßig beteiligte 
sie sich an der Organisation und Durchführung von sportli-
chen Veranstaltungen und Wettkämpfen, bei Schulskitagen 
auf  regionaler und überregionaler Ebene und Schulsportfes-
ten, bei Winterwochen, Tennisturnieren und „Jugend trainiert 
für Olympia“. Auch bei Ferienfreizeiten und Klassenfahrten  
begleitete Frau Brandmeier unsere Schüler und Schülerinnen 
immer wieder.
In den letzten Jahren unterrichtete die allseits beliebte und 
geschätzte Lehrkraft nur noch wenige Wochenstunden. Wir 
verstehen Frau Brandmeiers Wunsch, sich nunmehr aus dem 
aktiven Dienst zurückzuziehen, bedauern es aber sehr. Für die 
vielen Jahre des Mitdenkens und Mittragens danken wir ihr 
sehr herzlich und wünschen ihr für die kommende Zeit Gottes 
reichen Segen.

Iris Kaulich

Wir verabschieden . . .

Frau Nina Smrstik

Frau Nina Smrstik kam vor einem Jahr als Vertretung für Frau 
Sandra Radue, die in Elternzeit gegangen ist, in unser Grund-
schulteam. Von Anfang an hat sich Frau Smrstik mit  Elan,  
großer Fachkompetenz und Engagement als Klassenlehrerin 
einer jahrgangsgemischten Klasse bewährt. Da Frau Radue 
zum Schuljahr 2015/16 ihren Dienst wieder aufnimmt, muss 
uns Frau Smrstik leider wieder verlassen. Sie wird in unse-
rem Team eine Lücke hinterlassen. Ich wünsche ihr auf ihrem  
weiteren beruflichen Weg alles erdenklich Gute und viel Erfolg.
 

Gudrun Huß-Metzger

Wir verabschieden . . .

Herrn Julian Schunter

Herr Julian Schunter kam im September 2012 als Saxophon- 
und Klarinettenlehrer für die Bläserklassen der Realschule an 
die Wilhelm-Löhe-Schule. Während dieser Zeit hat er es mit 
großem Einfühlungsvermögen immer gut verstanden, die 
Kinder zu motivieren und den Spaß und die Leidenschaft 
bei unserem Nachwuchs zu wecken. Doch nicht nur seine 
Kompetenz beim Instrumentalunterricht für die Bläserklassen 
wurde hoch geschätzt, sondern auch sein Engagement im 
Wahlfachbereich. So gründete er im Schuljahr 2013/2014 die 
Jazz-Combo, brachte den Schülerinnen und Schülern Jazz-
standards näher und legte die Grundkenntnisse für die Impro-
visation. Julian Schunter bereicherte mit seinen interessanten 
und meist von Improvisationen geprägten Arrangements, 
die seine Jazz-Combo eindrucksvoll zur Aufführung brachte, 
 unsere Musikabende und verschiedene Veranstaltungen, z.B. 
der Stiftung „SEMPER REFORMANDA“ oder der Evangelischen 
Schulstiftung.
Wir danken Herrn Julian Schunter sehr für seine kompetente 
Arbeit und sein Engagement an der Wilhelm-Löhe-Schule, 
verstehen jedoch auch seinen Wunsch nach Veränderung. 
Für seine neuen musikalischen Wege wünschen wir ihm alles 
Gute.

Thomas Biller
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Wir verabschieden . . .

Herrn Dr. Michael Bebenek

Der promovierte Sportwissenschaftler und Diplomsportlehrer 
Michael Bebenek arbeitete seit März 2010 an unserer Schu-
le als Sportlehrer. Mit viel Engagement brachte sich der viel-
seitig interessierte Sportler in den Tiefen unserer Sporthallen 
oder auf dem Sportplatz ein und kam bei seinen Schülern 
der Jahrgangsstufen acht bis zehn des Gymnasiums sehr gut 

an – nicht zuletzt wegen seiner erstaunlichen Fähigkeiten als  
Allround-Sportler und Breakdancer. Hauptberuflich besitzt er 
sehr interessante Standbeine wie zum Beispiel als Leistungs-
diagnostiker oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für Medizinische Physik der Universität Erlangen, was den  
Wenigsten bekannt sein dürfte.
Wir wünschen Herrn Dr. Bebenek alles Gute für die Zukunft 
und bedanken uns herzlich für die 5 ½ Jahre, die er bei uns und 
mit uns verbrachte.

Herbert Schmitt

„Typographie“ (Collage): 
Lena Krauß, G 6b Luca Althoff, G 6b



„Kirchenfenster“ (Wasserfarben): Julian Haßgall, M 8b
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„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein“ (Jesaja 43, 1)

Christine Kraus
* 30. 3. 1994           † 21. 5. 2015

Mit der Gewissheit im Herzen, dass der Tod nicht das letzte Wort haben 
wird, nehmen wir Abschied von unserer ehemaligen Schülerin

Christine Kraus. Die gesamte Schulfamilie der Wilhelm-Löhe-Schule
trauert mit den Angehörigen und gedenkt ihrer im stillen Gebet.

Möge uns das Jesaja-Wort tragen, dass wir alle gehalten sind in Gottes Ansprache.
Nürnberg, am Pfi ngstfest 2015

Evangelisch-kooperative Gesamtschule
Wilhelm-Löhe-Schule

Michael Schopp
Ltd. Direktor

Der Herr hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich  
behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91, Vers 11

Wir trauern um

Irmgard Freund
geb. Wieschermann
✻ 24. Juni 1923 ✝ 16. Oktober 2014

 Frau Rektorin i.R. Irmgard Freund war von 1963 bis 
1985 Volksschullehrerin an der Wilhelm-Löhe-Schule. 
Seit 1972 wurde sie die Rektorin der Grund- und Haupt-
schule.
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Nachruf
U n s e r e  S c h ü l e r i n 
Christine Tine Kraus 
ist am 21. Mai 2015 
im Alter von 21 Jahren 
 gestorben.
 Zehn Jahre, fast ihr halbes 
 Leben, war Tine an un-
serer Schule, erst am 
Gymnasium, dann an der 
 Mittelschule, schließlich 
bis zur 13. Klasse an der 
 FOS. Ihre schwere Krank - 

heit begleitete sie fast 14 Jahre lang.
An der Trauerfeier sprach Pfarrerin Voigt-Grabenstein 
davon, dass Tine in ihrem Leben Spuren bei den Men-
schen, die ihr wichtig waren, hinterlassen wollte. Für 
unsere Schule kann man dies sagen: Tine hat bei Mit-
schülerinnen und -schülern und bei den Lehr kräften 
viele Spuren hinterlassen: mit ihrer Art, Dingen auf 
den Grund zu gehen und sie genau zu hinterfragen, 
mit ihrem ungeheuren Lebensmut und Lebensdrang, 
mit ihrer Fähigkeit, enge Freundschaften zu schlie-
ßen, mit ihrer künstlerischen Ader in Sachen Theater, 
mit ihrer wohltuenden Mischung aus Fröhlichkeit und 
Ernst haftigkeit und mit ihrer absoluten Entschlossen-
heit auch gegen ausweglose Situationen anzukämpfen. 
Tine konnte Menschen begeistern und oftmals auch ein 
 Beispiel für andere geben.
All das, was sie uns war, bleibt unvergessen. Die große 
Anteilnahme unserer Schulfamilie an der Trauerfeier 
zeigte diese Verbundenheit mit Tine.

Wichtig wurde ihr in den letzten Tagen das Gedicht von 
Henry Scott, einem englischen Pfarrer und  Philosophen:
 

Der Tod ist nichts...
Der Tod ist nichts,
ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen.
Ich bin ich, ihr seid ihr.
Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. 
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt.
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt.
Gebraucht keine andere Redeweise,
seid nicht feierlich oder traurig.
Lacht weiterhin über das, 
worüber wir gemeinsam gelacht haben.
Betet, lacht, denkt an mich, 
betet für mich, 
damit mein Name ausgesprochen wird,
so wie es immer war,
ohne irgendeine besondere Betonung,
ohne die Spur eines Schattens.
Das Leben bedeutet das, was es immer war.
Der Faden ist nicht durchschnitten.
Weshalb soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein,
nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin?
Ich bin nicht weit weg, 
nur auf der anderen Seite des Weges. 

Darin sah sie ihren eigenen Weg. So wollen wir sie im 
Gedächtnis behalten und in unseren Gebeten einschließen. 





  

Ablauf des ersten Schultages

Grundschule   8 .00 Uhr  Klassen 2, 3, 4 im Klassenzimmer 
 10 .00 Uhr Klassen 1 in der Aula

Mittelschule  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 .45 Uhr Q 12 Halle 4

Fachoberschule  8 .00 Uhr Klassen 11, 12 und 13 im Klassenzimmer

Anfangsgottesdienste
1 . bis 4 . Klassen  10 .00 Uhr Aula
5 . Klassen 10 .30 Uhr St . Egidien
6 . Klassen  9 .30 Uhr St . Egidien
7 . Klassen  9 .30 Uhr St . Jakob 
8 . Klassen 10 .30 Uhr St . Jakob
9 . und 10 . Klassen   9 .30 Uhr St . Sebald
Q 11, Q 12, FOS und M 10  10 .30 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

Dienstag, der 15. September 2015

 Schöne Ferien
           und
erholsame Urlaubstage!
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