24. Mai 2022

Löhe-aktuell 2/2022

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen –
unser drittes „Löhe-aktuell“ erreicht Sie heute!
Es soll Ihnen einen Überblick geben, was bei uns gerade so passiert – und da gibt es einiges, wenn auch nur in Auswahl,
zu berichten.
Wir haben nun mit den Prüfungen (beginnend mit dem Abitur) die letzte Runde des Schuljahres eingeläutet. Bis zu
den Sommerferien wird nun immer irgendjemand eine Abschlussprüfung in unserem Haus ablegen. Wir wünschen
allen Prüflingen dazu gute Nerven und die nötige Portion Mut und Gelassenheit, auf dass alles gut gelingen möge!
Unser Kalender füllt sich wieder: Die ersten Gäste aus unseren Partnerschaftprogrammen sind schon da. Es freut
mich, dass wir mit der langjährigsten Partnerschaft beginnen konnten: Mit unseren Freunden aus Ungarn, des FasorGymnasiums in Budapest! Ebenso werden uns diese Woche der Schulleiter und vier Deutschlehrerinnen aus Istanbul
besuchen. Einiges wird dieses Schuljahr noch möglich sein, nicht alles kann allerdings nachgeholt werden.
Ich danke v.a. an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Einsatz und Mühe alles stemmen, was uns
wichtig ist. Das ist nicht selbstverständlich – mit Blick auf die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen aber wollen
wir das Bestmögliche erreichen. Vielen Dank!
Etwas über 30 Gastschülerinnen und Gastschüler aus der Ukraine sind nun seit sechs Wochen bei uns in der Schule.
Vielen Dank für alle Unterstützung auch aus den Elternhäusern. Nun wird es am Staat liegen, welche Vorgaben es für
die eigentliche Beschulung geben kann. Danach werden dann auch wir uns richten. Dass die WLS aber so früh und
so viele Gäste aufgenommen hat freut mich: Es zeigt auch, aus welchem Geist heraus wir handeln wollen.
Und nun: Viel Freude bei der Lektüre und einen guten Start in den beginnenden Sommer,
mit freundlichen Grüßen, Pfr. Meinhard.

Vorankündigung: Elternakademie – „Digitale Medien“
Das Beratungszentrum der WLS freut sich im Rahmen der Elternakademie Herrn
Michael Posset begrüßen zu dürfen. Herr Posset ist beim Jugendmedienschutz der
Stadt Nürnberg tätig.
Dienstag, 28.06.2022 um 18:00 Uhr in der Aula der WLS
Wir bitten um eine kurze Anmeldung bis Freitag, den 25. Juni über
schulpsych@loehe-schule.de.
Digitale Medien im Kindes- und Jugendalter
Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit mit der Nutzung digitaler Medien.
Spielen, chatten, surfen, Videos schauen - was ist das richtige Maß im Umgang mit diesen Medien?
Welche Inhalte sind für mein Kind geeignet? Und welche Faszinationen und Bedürfnisse verbergen sich hinter
Sozialen Netzwerken und Co? Wie können Eltern ihr Kind dabei sinnvoll begleiten?
Neben Informationen zur aktuellen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und den damit verbundenen
Problemen, werden diese und weitere Fragen behandelt
sowie wertvolle Tipps für einen guten Umgang mit Medien
in der Familie ausgetauscht. (am)

Einladungen aus dem Arbeitskreis Klimaschutz
Vortrag: „Wie kommt Nürnberg zukünftig zur Schule?“
Termin: Dienstag, 5. Juli um 18:00 Uhr in der Aula
Für die Auftaktveranstaltung konnte der Verkehrsplanungsreferent der Stadt Nürnberg, Herr Jülich gewonnen werden. Er wird in seinem Vortrag „Die Verkehrswende in Nürnberg – Herausforderungen und Lösungsansätze“ die
aktuelle kommunale Verkehrspolitik vorstellen. Der Klimaschutzausschuss des Schulparlaments und die Schulleitung werden flankierend aufzeigen, wie die Wilhelm-Löhe-Schule als Institution und vor allem die Schüler*innen
und Lehrer*innen mit ihrem persönlichen Verhalten zur Verkehrswende beitragen können.

Aktion „Kehrd wärd“ – Gemeinsam aktiv sein und der
Natur um unsere Schule etwas Gutes tun
Termin: Samstag, 09. Juli um 10:00 Uhr
Treffpunkt: Pausenhof vor der alten Mensa
Wir laden alle Schüler und auch Eltern aller Teilschulen auf, die Umgebung der
Löhe-Schule von Unrat zu befreien.
Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) wird uns mit Müllsäcken
versorgen und sie dann in der darauffolgenden Woche abholen. Zur Reinigung
sind folgende Flächen ausgesucht worden: unser eigenes Schulgelände, der Rosenaupark, die Hallerwiese und der
Kontumazgarten.
Wer eigene Handschuhe und Zangen hat, darf sie gerne mitbringen. Natürlich sollen alle fleißigen
„Müllsammler“ auch belohnt werden. Daher soll es am Schluss eine gemeinsame kleine Vesper geben.
Wir freuen uns auf zahlreiche helfende Hände.
Eine Einladung mit Details und Anmeldemöglichkeit folgt nach den Pfingstferien per ESIS. (ck)

Aus dem Beratungszentrum
Im Rahmen des Projekts „Elternakademie“ fand am 2. Mai die erste Veranstaltung dieser Reihe in unserer Aula
statt. Zum Thema „Pubertät – eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung“ erlebten zahlreiche Eltern einen
informativen Vortrag mit humorvollen Einblicken in einen reichen Schatz an Beratungsalltag und Praxiserfahrung.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Anette Jenne und beim FSW für die finanzielle Unterstützung. (am)

Großer Spendenbetrag am Ostergottesdienst
Wir freuen uns über 2148,60 Euro Spenden anlässlich unserer Osterschulgottesdienste!
Die bei den Osterschulgottesdiensten eingesammelten Spenden werden für die Betreuung unserer
Gastschüler*innen aus der Ukraine in der Wilhelm-Löhe-Schule verwenden. Qualifiziertes pädagogisches Personal
begleitet die Schüler*innen aus der Ukraine. Auch Material- und Sachkosten, die wir für unsere Gäste benötigen,
werden mithilfe der Spende finanziert. (gr)

Willkommen, unsere ukrainischen Mitschüler!
Wie fühlt es sich an, wenn man aus seiner Heimat vertrieben wird? Wie sieht die Zukunft aus?
Ich habe zwei unserer ukrainischen Mitschüler befragt. Natalie aus der Q11 dolmetschte meine Fragen.
Eduard, 16 Jahre alt, hole ich aus einem Zimmer, wo er mit sieben weiteren Jugendlichen bei Frau van der Gießen
die deutsche Sprache erlernt. Seine Familie und er kommen aus der Stadt Poltarva, wo noch die Großeltern geblieben
sind. Die vermisst Eduard und er wünscht sich, dass sie bald nachkommen, damit sie hier im Raum Nürnberg alle
zusammen in Frieden leben können.
Auf die Frage, wie er bei uns zurechtkommt antwortet er schnell: „Die Schule gefällt ihm sehr. Die Mitschüler sind
nett und sie werden hier gut aufgenommen.“ Das wichtigste für ihn ist jetzt die deutsche Sprache zu erlernen.
Dann gehen wir weiter, zurück in den Altbau, wo Lukiya, acht Jahre alt, ebenso gerade Deutschunterricht mit zehn
weiteren Grundschülern von Nathalja Lupanciuc erhält. Lukiya kommt aus Russland, hat aber wie ihre Mutter einen
ukrainischen Pass. Deshalb mussten sie Russland verlassen, damit sie dort nicht verfolgt werden. Auch sie ist seit
Anfang März in Deutschland. In Sankt Petersburg
besuchte sie die „Petri-Schule“ und lernte da schon seit
der ersten Klasse Deutsch. Lukiya fühlt sich in der Schule
hier wohl, freut sich, dass sie hier gut aufgenommen
worden ist. Auch ihre Familie möchte gerne hierbleiben.
Einen Wunsch hat sie: Papa soll auch aus Russland
hierherkommen, was aber leider schwierig wird, da ihr
Papa einen russischen Pass hat und somit momentan das
Land nicht verlassen darf.
Wir wünschen unseren neuen Mitschülern weiterhin ein
gutes Ankommen und ich schließe mit dem Wunsch
beider, dass der Frieden möglichst bald zurückkehrt. (ck)

Osterfreizeit in Gerlos
Gerlos ist ein schneesicheres Skigebiet und nach langer Coronapause war die Osterfreizeit endlich wieder möglich.
Dies war die erste Schulfahrt seit langem, die stattfinden konnte, worüber wir alle sehr dankbar waren. Gott sei Dank
hat uns auch dieser Winter wieder genügend Schnee gewährt und unser Naturerlebnis in den Bergen gerettet, obwohl Ostern sehr spät im April lag. Bei der Anreise waren die Vorboten des Frühlings schon zahlreich. Kräftig, warme
Sonnenstrahlen und Vogelgezwitscher begleiteten uns auf unserem Weg.
Am 10.04.2022 ging es für die Schüler*innen von der achten bis zur zwölften Klasse zusammen mit Frau Doranth,
Frau Frenzel, Herrn Johnson und Herrn Scherner, Elisabeth und Mario für sechs Tage nach Gerlos. Das neu renovierte
Jugendgästehaus Gerlosplatte war zum Wohlfühlen und bot Aktivitäten, bei denen für jeden etwas dabei war, wie
Trampoline, Tischtennisplatten, Kicker, Billard, etc.
Am Morgen gab es das Frühstück noch in unserem zugeteilten Speisesaal. Am Mittag hatten wir anschließend die
Wahl zwischen Mittagessen vor Ort, Lunchpaket oder Essen auf einer Hütte. Am Abend speisten wir vorzüglich gemeinsam in unserer Unterkunft.
Das Highlight der Reise war natürlich das Skifahren. Das Gästehaus befindet sich nicht weit entfernt von der Piste.
Somit konnten wir schnell zur Piste und mit Freude die Hänge genießen. Das Wetter war so schön, dass wir uns alle
gleich am ersten Tag einen Sonnenbrand geholt hatten und aussahen wie Rudolf das Rentier. Obwohl der Schnee
durch die hohen Temperaturen sehr sulzig war, hatte das Skigebiet viel zu bieten. Mit seinen 150 Pistenkilometern
ist die Zillertal-Arena das größte Skigebiet im Zillertal. Dem schönen, warmen Wetter hatten wir auch zu verdanken,

dass wir im Skipullover die Pisten unsicher machen konnten. Nach dem anstrengenden und spaßigen Skitag konnten
wir uns in der Jugendherberge erholen. Die Zimmer waren neu und sauber mit einem schönen Blick auf die schneebedeckten Berge. Das Personal war nett und entgegenkommend. Selbst der Abend war stets erlebnisreich. Das Angebot an Spielen nutzten wir ausgiebig.
Das Kickerturnier war ein weiteres Highlight der Gerlosfahrt. In mehreren Runden
spielten die Teams eifrig gegeneinander.
Spannende Matches mit vielen Emotionen
wurden ausgetragen. Auch wenn sich die
Lehrer wacker schlugen, hatten sie gegen
das Team „Wanderzykade“ keine Chance,
dass den ersten Platz belegte. Die Jugendherberge bot ein eigenes Kino, wo wir am
Mittwoch einen entspannten Filmeabend
verbrachten. Die Zeit verging wie im Flug.
Kaum waren wir angekommen, mussten
wir leider schon wieder abreisen. Wir konnten die sechs Tage sehr genießen und werden sie noch lange positiv in
Erinnerung behalten.
Schon mal im Kalender vormerken: Nächstes Jahr wird die Osterfreizeit vom 01.–07. April 2023 stattfinden.
Julia Krauß, Tabea Wiesneth und Paulina Aicher

Medien aktuell
Einen beeindruckenden Vortrag erlebten Eltern der
Jahrgangsstufen 3-7 am vergangenen Donnerstag
in der Aula. Polizeihauptmeister Johannes Mayr referierte zum Thema „Kinder im Netz – aber sicher!“
Kenntnisreich führte er in die beliebtesten Apps der
Kinder/Jugendlichen ein und wies auf mögliche Gefahren sowie Kostenfallen hin. Eine alte Weisheit
hat in diesem Zusammenhang nach wie vor Gültigkeit: Eltern sollten ihre Kinder beim Medienkonsum
begleiten und Interesse dafür zeigen, welche
Spiele/Angebote die Kinder/Jugendlichen online warum nutzen.
Es ist erfreulich, dass wir den Referenten von der Polizeiberatung Zeughaus für eine weitere Veranstaltung in diesem
Schuljahr gewinnen konnten. Dabei wird es für die Jahrgangsstufe 7 um das Thema „Mediensicherheit“ gehen. Gemeinsam mit den Workshops und Vorträgen der Aktion „Datenschutz geht zur Schule“ werden damit heuer die Schüler*innen der Klassen 5, 7, 9 und 10 für eine überlegte Nutzung digitaler Medien und den achtsamen Umgang mit
den eigenen Daten von externen Experten sensibilisiert.
Mit Sorge blicken Pädagogen und Psychologen bundesweit auf den gestiegenen Medienkonsum von Schülerinnen
und Schülern. Die Sonderbefragung „JIMplus Corona“ hat einen durchschnittlichen Anstieg der Nutzungszeiten von
rund 1 Stunde pro Tag in der Pandemiezeit ergeben. Es ist zu befürchten, dass dieser erhöhte Konsum nun auch nach
der Zeit von Lockdown und Distanzunterricht Bestand hat. Viele Eltern können ein Lied davon singen, dass Diskussionen und Stress wegen des Medienkonsums fast schon zum familiären Alltag gehören.
Doch wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich für welches Alter angemessen? Die EU-Initiative „Klicksafe“ empfiehlt Folgendes:
7 bis 10 Jahre: Maximal (!) 60 Minuten pro Tag freie Bildschirmzeit; nicht unbedingt täglich; Inhalte werden gemeinsam besprochen. Unterstützung durch Jugendschutz-Tools und -Einstellungen
(https://www.klicksafe.de/news/technische-einstellungen-fuer-smartphone-und-tablet-infoblatt-fuer-eltern0) ist
nötig.
Kinder von 11 bis 13 Jahren sollten maximal 90 Minuten pro Tag oder ca. 10 Stunden pro Woche frei verfügbare
Bildschirmzeit haben. Austausch zu den Inhalten ist nötig. Weiterhin wichtig sind Jugendschutz-Tools und entsprechende Einstellungen.

Im Alter von 14 bis 17 Jahren sollten Nutzungszeiten ebenfalls noch abgesprochen werden, auch um einer exzessiven
Onlinenutzung vorzubeugen. Richtwerte werden nicht angegeben, da die familiären und persönlichen Situationen
hier zu verschieden sind. Prüfen Sie regelmäßig, ob neben der Mediennutzung noch ausreichend Zeit für Schule,
Ausbildung und andere Hobbies bleibt.
Die Experten von Klicksafe raten Familien gemeinsam Regeln zur Mediennutzung festzulegen. Unter folgendem Link
findet sich eine individualisierbare digitale Gestaltungsmöglichkeit. Achtung: Ein Familienvertrag impliziert schon
allein wegen der Vorbildfunktion der Eltern auch eine gewisse Selbstdisziplin der Eltern. https://www.mediennutzungsvertrag.de/
Genauere Informationen zu einem geregelten Medienkonsum und der Rolle der Eltern finden sich unter
https://www.klicksafe.de/bildschirm-und-medienzeit-was-ist-fuer-kinder-in-ordnung. Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang auch ein Video der Fachstelle Suchtprävention Berlin
https://www.youtube.com/watch?v=Bbu68loeDtk. Hier wird explizit auf die (legitimen) Bedürfnisse der Jugendlichen sowie Anzeichen einer exzessiven Mediennutzung eingegangen. (hm)

Unsere Meistererzählerinnen und -erzähler
Unter dem Motto We want your story fand heuer
für alle 5. und 6. Klassen ein Erzählwettbewerb
statt. Schülerinnen und Schüler waren aufgerufen
aus ungewöhnlichen Perspektiven (z.B. des
Lieblings-Schmuse-Stofftiers) zu erzählen und ihre
Geschichten in die große Sammelbox in der
Bibliothek einzuwerfen.
Beim Erzählen bewiesen die Schülerinnen und
Schüler sehr viel Fantasie und Kreativität. Die Jury,
bestehend aus Frau Dr. Geist, Frau Dietzfelbinger
und Frau Grünwald, honorierte dies entsprechend
mit Sternchen. Die meisten Sternchen und einen
Buchpreis (Finsterbrook von Peter Schwindt)
erhielt Dennis (G6b), gefolgt von Lina (G5c). Den
dritten Platz belegten gleich drei Schüler: Mila
(M6a), Aziza (M6b) und Lars (G5c). Weitere Teilnehmer waren Büsra (M5b) und Enola (G5c). Ein besonderer Dank gilt
Herrn Ludwig für das Erstellen der Urkunden und das Aussuchen des Siegpreises. (ck/sl)

Wilhelm-Löhe-Schule startet als eine der ersten
Nürnberger Schulen wieder mit derer Ausbildung
zum Coolrider
Aktuell werden zehn Schüler*innen aus der Mittelschule
zum ehrenamtlichen Coolrider ausgebildet. Dieses Projekt wurde 2002 von der VAG-Aktiengesellschaft Nürnberg, der Polizei und Nürnberger Schulen ins Leben gerufen. Coolrider lernen sich in Bussen und Bahnen, auf dem
Schulweg und auch in der Schule getreu dem Motto
„Hinschauen statt Wegschauen“ für Zivilcourage und gelebte Sozialkompetenz einzusetzen. Als Fahrzeugbegleiter schlichten sie im öffentlichen Nahverkehr Streit, verhindern Mobbing und dämmen Vandalismus ein. Sie lernen Konflikte gewaltfrei zu lösen. Oberste Priorität ist allerdings, dass sie sich nicht selbst in Gefahr bringen. In
jedem Schuljahr besteht die Möglichkeit mit der Ausbildung anzufangen. (tl)

Schulschachmeisterschaften um Juli
Einladung: WLS-Schulmeisterschaft am Dienstag, 5. Juli ab 12.20 Uhr!
An diesem Datum wollen wir nach der pandemiebedingten Pause dieser Art von Schulveranstaltungen die Tradition eines "gesamtschulischen" Schachturniers wiederbeleben. Alle Details zu Örtlichkeit, Zeitplan und Modus werden zeitnah nach dem Anmeldeschluss per E-Mail
veröffentlicht. Alle TeilnehmerInnen sind für das Turnier an diesem Tag
ab der sechsten Stunde vom Unterricht befreit. WICHTIG: Dieses Angebot richtet sich an ALLE Schüler*innen ab der 5. Klasse! Voraussetzung
für eine Teilnahme ist lediglich die Kenntnis aller Schachregeln! Anmeldeschluss: DIENSTAG, 28. JUNI => Anmeldung: derZAPF@gmx.de (tg)

Schachmannschaft der Wilhelm-Löhe-Schule spielt für
Bayern bei der Deutschen
Schulschachmeisterschaft in
Hannover
Das Portal zum Olymp des deutschen Schulschachsports wurde
für den Schach-Wahlkurs der Wilhelm-Löhe-Schule geöffnet:
Unsere Schach-Enthusiasten erhielten den Zuschlag für die Teilnahme an der Deutschen Schulschachmeisterschaft der Wertungsklasse III (U 15) in Hannover! Was für eine großartige Gelegenheit für unsere Jungs – Arne (G7d), Sanyukt (G9d), Oskar (G9b) und Fabian (G7d) – für Bayern in den
Ring zu steigen und mit den Spitzenteams der übrigen Bundesländer um die Krone des Deutschen Schulschachs zu
wetteifern!
Über fünf Tage und sieben Runden spielte unser Team gegen die Vertreter aus
Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen (2x), Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Unsere Mannschaft war nach der Anmeldung auf Platz 15
der Rangliste der 20 Mannschaften gesetzt. Sie schaffte es aus den sieben gespielten Runden dreimal als Sieger hervorzugehen. Zudem gelangen ein Unentschieden
und drei teils sehr knappe Niederlagen. Dies reichte in der Endabrechnung für einen sehr guten 10. Platz.
Alles in allem hatten wir in Hannover eine großartige gemeinsame Zeit – sowohl
vom Erlebnis als auch vom Ergebnis: Dass wir uns in diesem starken Teilnehmerfeld
doch nach vorne kämpfen konnten, zeigte die schachliche Qualität der Mannschaft. Sie hielt zusammen wie eine Bank, analysierte selbständig und teilweise unter reger Diskussion ihre Partien und war auch bei den Freizeitbeschäftigungen ein
Team. Einen großen Dank an unser Team! Ihr seid eine tolle Mannschaft!
Fam. Bauer-Deschler

Grundschüler übernehmen Baumpatenschaft
Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Grundschulklasse der Wilhelm-Löhe-Schule, Vertreter der Stiftung Bäume für Nürnberg und des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) haben am Montag, 4. April
2022, gemeinsam eine Silberlinde am Schuleingang gepflanzt. Gemeinsam wollen sie das Verständnis für das Aufwachsen und die Pflege von Bäumen verstärken. Gesamtschulleiter Pfr. Mark Meinhard stellte fest: „Die Pflanzaktion
passt sehr gut in die Reihe nachhaltiger Projekte, welche die Wilhelm-Löhe-Schule seit dem vergangenen Schuljahr
begonnen hat.“ Insgesamt hat die Stiftung bisher schon 120 Bäume im Stadtgebiet finanziert.
Die Fläche um den Baum wurde nun auch mit jungen Pflanzen bestückt. Dabei halfen die Zweitklässler unter der
Anleitung von Herrn Winkel und Frau Hirt kräftig mit. (bn)

Herzlichen Glückwunsch!
Spitzenleistungen gibt es aus dem Wahlunterricht Violine zu berichten.
Der Schüler Florian Mahr, Klasse 1/2 d hat beim diesjährigen Wettbewerb "Jugend
musiziert" in seiner Altersgruppe (1b) einen hervorragenden 1. Preis erspielt.
Florian besucht seit der 1. Klasse den Wahlunterricht Violine und den Geigenchor an
der Wilhelm-Löhe-Schule.
In kürzester Zeit hat der hochmotivierte junge Geiger unglaubliche Fortschritte auf
seinem Instrument gemacht.
Dabei kam und kommt der Spaß im Unterricht nie zu kurz! (jh)

,,Unverpackt“ – endlich am Start
Fachbereich Soziales/Ernährung und Soziales/Mittelschulküche EE 8 ganz neu gestaltet und eingerichtet
Ein langer Weg von der Idee bis zu ihrer Umsetzung. Der Grundgedanke entstand durch den häufigen Wechsel von
Kolleg*innen. Die für den Unterricht benötigten Lebensmittel wurden in Behältnissen aus Kunststoff verschiedener
Farben für jede Kochzeile angeschafft – und das gleich mehrfach! Stets war im Hinterkopf: wie können wir dies einfacher und besser gestalten? Ab 2015 entstanden nach und nach in immer mehr Städten Unverpackt-Läden, und
schließlich eröffnete 2017 dann auch in Nürnberg das Zero Hero.
Jetzt endlich war der Zeitpunkt gekommen, die Idee in die Tat umzusetzen. Zusammen mit meiner jungen Fachkollegin Frau Recker und Schülern der Richtung Technik von Herrn Regler wurden die Regale gefertigt. Nun fehlte nur
noch die schwarze Tafelfolie, die uns aber fast an den Rand der Verzweiflung brachte. Denn nach dem Aufkleben
entstanden Blasen an der gesamten Wand. Mit einem Föhn, feinen Nadeln und weichen Lappen versuchten wir, ein
ansehnliches Ergebnis zu erzielen. Als dies gelungen war, recherchierten wir, welche Gläser und Behälter zu beschaffen waren. Sie sollten schließlich (auch) für den Transport geeignet sein. Als endlich alles geschafft war - kam Corona
und 2 Jahre Stillstand.
Endlich, nach dieser ewig langen Zeit, konnten wir in diesem Schuljahr starten!!!

Die Schüler*innen ab der 8. Jahrgangsstufe kaufen im Wechsel dann selbst in dem Unverpackt-Laden die fehlenden
Grundvorräte und Gewürze ein. Diese Einkäufe werden dann, gestaffelt nach Jahrgangstufen, vom Kochgeld bezahlt.
Dabei lernen die Schüler*innen:
o die Preise für Grundnahrungsmittel kennen
o Mengen einzuschätzen
o den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln
o die Herstellung biologischer Nahrungsmittel
o verschiedene Getreidesorten unterscheiden
o selbst Mehl zu mahlen und ein ernährungsphysiologisch hochwertiges Produkt daraus entstehen zu lassen
o kurze Wege in der Schulküche, da sich alles direkt im Raum befindet
o Müll zu vermeiden
Das Einkaufen klappt schon recht gut, da der Unverpackt-Laden in ca.
10 Minuten zu erreichen ist. Die Schüler*innen aus den verschiedenen
Gruppen aus Soziales und Ernährung und Soziales Jahrgangsstufe 8 - 10
wechseln sich im Einkauf ab.
Dadurch leisten wir einen guten Beitrag zur Nachhaltigkeit, und auch für unsere Schulküche ist es ein großer Zugewinn. (gh)

„Mittelschule und dann?“ - Markt der Möglichkeiten
Am Mittwoch, 6. April 2022 fand der Informationsabend „Mittelschule und dann?“ - Markt der Möglichkeiten für
Schüler*innen und Eltern der Vorabschlussklassen statt.
An diesem Abend konnten sich Eltern und Schüler*innen über verschiedene Wege nach dem Abschluss der Mittelschule informieren.
Es gab 9 interessante Vorträge zur Berufsorientierung, aus denen sich Eltern und Schüler*innen die für sie wichtigen
Vorträge aussuchen konnten.
So gab es Informationen über schulische Anschlussmöglichkeiten als auch über Berufsfachschulen und zur dualen
Ausbildung. Auch die Praxis kam nicht zu kurz und unsere Kooperationspartner aus Handel, Handwerk und sozialen
Berufen waren vor Ort und gaben Einblicke in den beruflichen Alltag.
Unser Kooperationspartner „SCHLAU“ war ebenfalls vertreten und gab wertvolle Tipps zur Bewerbung und Unterstützung und die IHK Nürnberg für Mittelfranken informierte zu Karriere mit und nach der Ausbildung.
Einen besonderen Einblick gaben „ehemalige LöheSchüler*innen“. Sie erzählten von ihrem beruflichen
Werdegang nach der Schule und so mancher staunte,
welche Möglichkeiten der Weiterbildung es heute
gibt.
Es war ein sehr gelungener Abend für Eltern, SchülerInnen und Referenten.
Vielen Dank auch an die Schüler*innen der M7c, die
unsere Gäste mit Getränken versorgten.
Der Erlös wurde für unsere ukrainischen Schüler*innen gespendet. Auch da ein Dank an Herrn Voigtländer, der die Getränke spendierte.
Kathrin Schofer und das Team der Berufsorientierung
an der Mittelschule

Sagenhaftes Nürnberg
Die Klasse R6b wandert auf den Spuren der mittelalterlichen Sagen und
Sehenswürdigkeiten der Nürnberger Altstadt.
In den letzten Wochen standen die Deutschstunden der R6b bei Frau Goller unter dem Thema „Sagen“. Im Zuge eines Projekts erstellte die Klasse
einen Sagen-Führer durch die Nürnberger Altstadt. Dazu befassten sich
die Schüler in Gruppen mit jeweils einer Sage und erstellten eine Seite für
den Sagen-Führer mit dem Inhalt der Sage sowie den wichtigsten geschichtlichen und aktuellen Infos zu der dazu passenden Sehenswürdigkeit. Natürlich musste der Sagen-Führer auch praktisch getestet und die
Infos vorgestellt werden. Und
wie könnte man dies besser
machen als live vor Ort an der
Sehenswürdigkeit selbst? Gemeinsam wurde deshalb eine
Route durch die Stadt festgelegt, auf der alle Sehenswürdigkeiten besucht werden konnten. Als ein Highlight stand dabei auch
eine Führung auf der Nürnberger Burg auf dem Programm. Zwei Gruppen hatten somit sogar die Möglichkeit, in der Kaiserkapelle und dem
Tiefen Brunnen in die Rolle des Burgführers zu schlüpfen. Die restlichen
Gruppen führten die Klasse sowie Frau Goller und Frau Spiegel von Station zu Station und ließen sich bei ihren Vorträgen auch durch neugierig
lauschende und beobachtende Passanten nicht aus der Ruhe bringen.
Das tolle Wetter tat seinen Rest dazu, dass die Schüler*innen bei durchwegs guter Stimmung ihre Nervosität besiegten und ihre Stadt auch einmal von einer anderen Seite kennenlernen konnten. (cg)

Erfolgreiche Bewerbung zur
Teilnahme am Ferienseminar für
vielseitig interessierte und begabte Realschüler*innen
Nach zwei Jahren kann nun wieder ein Ferienseminar für vielseitig
interessierte und begabte Schüler*innen der 9. Jahrgangsstufe der
Realschule stattfinden. In dem vom 1. bis 5. August durchgeführten Seminar stehen neben dem persönlichen Austausch vor allem
Begegnungen mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie
Besichtigungen von Natur- und Kulturdenkmälern auf dem Programm. Da dieses Seminar nicht nur eine Bereicherung und Förderung der Schüler*innen, sondern auch eine Anerkennung ihrer schulischen Leistungen und ihres Engagements ist, muss sich um die Teilnahme beworben werden. Jede Schule darf nur einen Bewerber einreichen.
Umso mehr freut es uns ganz besonders, dass die Bewerbung von Sophie Schneidt aus der Klasse R 9b erfolgreich
war und sie am Ferienseminar teilnehmen kann. (tb)

Schüleraustausch mit Budapest 2022
Nürnberg, Budapest, Mai 2022.
Endlich!!! Vom 8. Mai bis zum 13. Mai 2022 besuchte uns
– nach über zweijähriger Pause – wieder eine Gruppe aus
16 Schüler*innen des evangelischen Fasor Gymnasiums
in Budapest. Die Gruppe der Löhe-Gastgeber*innen
setzte sich aus 16 Schüler*innen unserer Realschule und
des Gymnasiums aus den 8., 9., 10. Klassen und der Q 11
zusammen. Ein paar coronabedingte Änderungen in letzter Minute konnten uns nicht abhalten, unsere Gäste in
Empfang zu nehmen.
Die gemeinsame Woche haben alle sehr genossen, denn
die schulischen und privaten Unternehmungen – von
Schwarzlichtminigolf über Kulturprogramm – ermöglichten es uns allen, den Kontakt zueinander zu erleben und
schöne und bereichernde Erfahrungen zu machen.
An dieser Stelle sei allen noch einmal gedankt, die sich
auf so schöne Weise für unsere deutsch-ungarische Freundschaft und unsere Begegnung eingesetzt haben. Wir
freuen uns schon auf Budapest. (td)

So einfach ist Basketball
Aufgeregt tuschelnd stehen die Grundschulkinder im Gang zur
Turnhalle. Basketball steht heute auf dem Programm, hat die
Lehrerin im Klassenzimmer gesagt.
Ich heiße Julia Harms und trainiere schon seit Jahren in meiner
Freizeit mit Kindern und Jugendlichen Basketball, aber jede
Gruppe ist neu und diese Gruppe ist eine Schulklasse.
Schnell fangen wir mit einem ersten Spiel an. Bei Feuer, Wasser,
Blitz wird der Ball mal in die Ecke gedribbelt, mal ganz flach
über dem Boden, dann wieder wird der Ball in die Luft
geworfen, so hoch, dass man ihn gerade noch auffangen kann
und natürlich gibt es das Ereignis „Basketball“, bei dem alle auf
den Korb werfen dürfen. Ganz von selbst probieren die Kinder
unterschiedlichste Techniken aus, zielen wie beim Weitwurf,
schleudern den Ball aus der Hocke nach oben oder von hinten
über den Kopf. Es gibt hier kein richtig oder falsch und ein
ordentliche Portion Glück gehört auch dazu, wenn man den
Ball von so weit unten in den wirklich ganz schön hoch
hängenden Korb kriegen will. Umso größer das Glücksgefühl,
wenn es dann klappt, vielleicht erst nur das Netz, oder nur den
Ring, aber irgendwann geht er rein, dieser Ball.
Am Ende der Doppelstunde schaue ich in müde Gesichter und
leuchtende Augen – ein paar erzählen mir noch schnell, wie oft
sie getroffen haben, wie sie sich in der Verteidigung den Ball
geschnappt haben.
Um seiner Spielfreude weiter nachzukommen, gibt es viele
Vereine, die Basketball anbieten; für Mädchen haben wir extra
unseren Sportverein „Artio“ gegründet – mit regelmäßigem
Training für Kinder von 6-11 Jahren und bunten Ferien-SportCamps! In den Osterferien waren schon viele Löhe-Kinder dabei. Alle weiteren Infos gerne über unsere Website:
artio-nuernberg.de. (juh)

Endlich wieder Sportturniere!
Fußball
Wochenlang wurden die Schüler*innen der FOS12 im
Sportunterricht auf Volleyball eingeschworen, übten die
grundlegenden Techniken sowie Spieltaktik auf dem Minivolleyballfeld wie auf dem großen Feld – alles das nicht
nur für Noten, sondern auch im Hinblick auf das traditionelle Weihnachtsturnier der 10.-13. Klassen der WilhelmLöhe-Schule. Wieder einmal durchkreuzte die Pandemie
alle Planungen. Unter Vorbehalt stand auch ein Freundschaftsfußballturnier der Lothar-von-Faber-Schule, welches dann erfreulicherweise stattfinden konnte.
Ohne große Vorbereitung trat ein rasch gebildetes Team
aus den FOS-Klassen 11a, 12a und b am Freitag, den
29.4.2022, neben 15 weiteren Teams von Berufsschulen, Berufsoberschulen und Fachoberschulen aus dem Raum
Nürnberg/Fürth zum freundschaftlichen Wettkampf an: Sarina Abram, Luca Breier, Henrik Deppner, Hanry Dorn,
Lovis Just, Danial Kraft, Dominik Krüger, Enya Lentner, Mika Schöfthaler. Das Löhe-Team erreichte – ein wenig Pech
war im Spiel – den 7. Platz, was am Ende eines sonnigen Tages zweitrangig war, denn alle teilnehmenden Schüler*innen hatten es einfach genossen, wieder Fußball spielen zu können. Die Kolleg*innen sowie die SMV der Lothar-vonFaber-Schule hatten für einen exzellenten organisatorischen Rahmen gesorgt, in dem das gesamte Turnier friedlich
verlief.

Mountainbike-Bezirksfinale
Die Schulsportwettkämpfe, die alljährlich von der Landesstelle für den Schulsport ausgerichtet werden, wurden
dieses Jahr erneut in vielen Sportarten pandemiebedingt
gestrichen. Nicht so in der Sportart Mountainbiken. Auch
wenn immer jemand Corona hatte, radelten die Schüler*innen der MTB-SAG unverzagt den ganzen Winter
durch und waren daher gut auf das MTB-Bezirksfinale
vorbereitet. So kam es nicht ganz überraschend, dass
zwei von drei teilnehmenden Teams am 04. Mai 2022 in
Hilpoltstein das Siegerpodest erreichten: Unsere Neulinge, die Jüngsten (5./6.Klasse) erradelten sich gleich mal
den 3. Platz: Moritz Böhm, Niklas Edelmann, David Klinkhammer, Peter Lizl, Adam Reise. Die erfahrenen Ältesten
(9./10. Klasse) setzten sich unter voller Verausgabung gegen eine starke Konkurrenz durch und standen verdient
oben auf dem Siegerpodest: Moritz Bayer, Felix Dusch,
Tim Petzoldt. Man wird von ihnen hören, denn die Erstplatzierten nehmen am 7.7.2022 am Landesfinale in Rappertshausen teil. (mp)
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