
Mehr als Schule     

 
 
Wahlunterricht im Schuljahr 2022/23 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
für das neue Schuljahr gibt es wieder einige neue Wahlunterrichtsangebote. Auch 
können wir wieder viele unserer bewährten und beliebten Kurse anbieten. 
 
Dieses Jahr gibt es neben den neuen Kursen noch weitere Neuerungen: 
 

• Die Kurse haben teilweise neue Nummern bekommen und sind dadurch stärker 
thematisch zusammengefasst. 

• Die Online-Anmeldung ist neu gestaltet worden, und orientiert sich nun optisch an 
den Schulanmeldungen.  

• Sie erhalten nun pro gebuchtem Kurs eine Anmeldebestätigung und ggf. ein 
SEPA Formular. Bitte geben Sie diese alle unterschrieben in der Schule ab. 

 
Die Übersicht der Kursangebote, die Kursbeschreibungen, Termindetails und weitere 
wichtige Informationen (AGB) sowie die Online-Anmeldung finden Sie auf der 
Homepage der Schule https://www.wls-nbg.de/schulleben/wahlunterricht/info-
wahlunterricht/  
 
Anmeldeschluss: Freitag, 16.09.2022 – Anmeldungen sind ab sofort möglich! 
Der allgemeine Unterrichtsbeginn ist in der 2. vollen Schulwoche ab dem 26.09. Die 
genauen und dann abschließenden Informationen zu Zeit und Ort erhalten Sie von 
der jeweiligen Kursleitung. 
Wir hoffen mit allen Kursen im September starten zu können, und orientieren uns 
dabei an den dann geltenden Vorschriften. 
 
Bitte beachten Sie:  
1. Anmeldungen sind ausschließlich über das Online-Anmeldeportal der 

Schule unter diesem Link möglich und für jedes Schuljahr, jeden Kurs, 
(auch fortlaufende Kurse) und jede/n Teilnehmer_in erforderlich. 

 

2. Abgabe der ausgedruckten Online-Anmeldungen im Eingangssekretariat im 
Erdgeschoss, per Post an: Wilhelm-Löhe-Schule, Wahlunterricht, 
Deutschherrnstraße 10, 90429 Nürnberg oder per Fax an: 0911/2708227 oder 
eingescannt per E-Mail an wls-wahlunterricht@loehe-schule.de. 
 

Wie immer gilt: Der vorgesehene Wahlunterricht kann nur durchgeführt werden, 
wenn für die gewünschten Kurse Lehrkräfte zur Verfügung stehen und eine 
entsprechende Anzahl Schüler*innen den Kurs besuchen wollen. Bei Rückfragen 
zum Wahlunterricht wenden Sie sich bitte an Herrn Mehburger unter wls-
wahlunterricht@loehe-schule.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Pfr. Mark Meinhard      Daniel Mehburger 
leitender Direktor / Gesamtschulleiter  Koordinator Wahlunterricht 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA24CE32t0GfuYgU-Vx1F1NRbPMTJxJMpGERh7rPasFURDFIRE43MUdUT0tSNllFV0YxRjRNTTBaSC4u
https://www.wls-nbg.de/schulleben/wahlunterricht/info-wahlunterricht/
https://www.wls-nbg.de/schulleben/wahlunterricht/info-wahlunterricht/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA24CE32t0GfuYgU-Vx1F1NRbPMTJxJMpGERh7rPasFURDFIRE43MUdUT0tSNllFV0YxRjRNTTBaSC4u
mailto:wls-wahlunterricht@loehe-schule.de
mailto:wls-wahlunterricht@loehe-schule.de
mailto:wls-wahlunterricht@loehe-schule.de

