14. Dezember 2021

Löhe-aktuell 4/2021

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen, liebe Schülerinnen –
heute, da ich diese Zeilen schreibe, hat es auch einmal in Nürnberg geschneit und auf meinem frühen Weg in die
Schule leuchtet mir das Christkind in weihnachtlichem Glanz als Lichterkette über dem Eingang zur Altstadt. Es wäre
der optimale Rahmen für eine Adventszeit, wie wir sie kennen und auch in der Löhe-Schule gerne wieder gefeiert
hätten. Und doch steht uns nun ein zweites Mal ein Weihnachten unter Pandemiebedingungen bevor.
Gott-sei-Dank ist die freundliche Botschaft des Kindes in der Krippe nicht abhängig von äußerem Glanz und Budenzauber. Vielmehr war die Geburt Jesu damals bewusst eher das Gegenteil: Ärmlich, unbequem, unter Besatzerdruck
u.a.m. Es ist das gewählte Zeichen: In dunkelster Nacht kommt das Licht der Hoffnung auf die Erde. Ein Zeichen, dass
Gott die Welt nicht verlassen hat und sich der Menschen annimmt. Unsere Lichter erinnern daran, unsere immergrünen Bäume erinnern daran und mancher Christbaumschmuck (wie die Kugeln) sind wieder eigene Geschichten,
die auf Christus hinweisen wollen.
Jochen Klepper schreibt in innerer Not 1938 den Text zum Adventslied, wie wir es in Gesangbuch (EG16) finden: „Die
Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! Auch wer
zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.“
Ich glaube gewiss, dass diese Botschaft trägt. Auch unsere Schule und unsere Schulgemeinschaft. Auch, wenn wir
uns wieder und wieder umstellen müssen. Die aktuelle Entwicklung zeigt: So schnell werden uns die Fragen der
Pandemiebewältigung nicht loslassen. Ich danke an dieser Stelle der Schulfamilie für jedes Wort, das untereinander
Trost spendet und aufbaut. Ich danke für alles Engagement – vom einzelnen Schüler über die Kollegen bis zu den
Eltern – welches zeigt, wie sehr wir miteinander den Weg einer guten Schule weiter gehen wollen.
Davon will auch dieses Löhe-aktuell vor Weihnachten zeugen: Kleine Freuden über (endlich) beendete Bauabschnitte
und Maßnahmen, die wir gleich einplanen konnten: Nun gibt es auch einen Wasserspende im 2. OG! Die SMV engagiert sich mit einem neuen und eigenen Projekt für Kleidung im Schulumfeld. Als Gesamtschule zertifizieren wir uns
mit dem Konzept der Wahrnehmungs- und wertorientierten Schulentwicklung. Die Mittelschule ist in diesem Prozess
bereits einen Schritt weiter, der von dem Kompetenzzentrum für Schulentwicklung und Evaluation der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg begleitet wird. Das Beratungszentrum weist hin auf die neue Elternakademie und unser Programm „Schlauer lernen“. Wir haben den Tag der offenen Schule in den März verschoben – in der
Hoffnung, dass er in Präsenz stattfinden kann. Weisen Sie bitte alle interessierten Eltern darauf hin. Auch unsere
Anmeldetermine finden Sie bereits hier abgedruckt. Und natürlich: „Unser“ Christkind! Und damit haben wir dann
doch ein wenig vorweihnachtlichen Glanz bei uns im Haus: Das Nürnberger Christkind wird unsere Grundschülerinnen besuchen – wir freuen uns schon sehr.
Ich wünsche Ihnen Kraft und Mut für diese Zeit. Ich wünsche Ihnen das Hoffnungslicht aus der Krippe für Ihre Familie.
Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Ihr Pfr. Mark Meinhard
Leitender Direktor

Teresa ist das Christkind der Stadt
Nürnberg!
Die Stadt Nürnberg hat ein neues Christkind. Die Jury wählte einstimmig
Teresa Windschall. Sie überzeugte mit Offenheit, Spontaneität und
Herzlichkeit, sagte der Pressesprecher der Stadt Nürnberg, Andreas Franke.
Teresa Windschall besucht das Gymnasium unserer Schule. Gesamtschulleiter
Pfr. M. Meinhard gratulierte Teresa und freute sich mit ihr, dass nach einigen
Jahren Pause nun wieder eine Löhe-Schülerin Christkind ist: „So wirst du über
die zwei kommenden Jahre nicht nur Nürnberg, sondern immer auch ein
Stückchen WLS repräsentieren!“ Herzliche Glückwünsche der ganzen
Schulfamilie zu dieser Wahl!
Anfang Dezember führte Frau Nardi vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultur ein Interview
zusammen mit einigen Klassenkameraden und Teresa im Andachtsraum unserer Schule durch. Unter folgendem Link
können Sie sich dieses Video anschauen:
https://www.schule-in-bayern.de/beitrag/wie-wird-man-eigentlich-christkindr-r-ein-besuch-in-nuernberg
Blog „Schule in Bayern“ © Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Wir freuen uns, dass Teresa, die schon bei uns an der Grundschule als Schülerin war, unsere Kleinen am 16. Dezember
besuchen wird. Dafür üben die Schüler sehr fleißig einen Lichtertanz, den sie dann dem Christkind auf dem Pausenhof
vorführen möchten. (ck)

Schulanmeldung für das Schuljahr 2022/2023 online
Unter den Bedingungen der Covid19-Pandemie planen wir für die
Schulanmeldung im Frühjahr 2022 im Wesentlichen ein Online-Anmeldeverfahren.
Der Tag der offenen Schule ist aktuell auf den 19. März 2022 verschoben worden. Ob
es auch, wie von uns gewünscht, eine persönliche Vorstellung der Schülerinnen und
Schüler dann an der Schule geben kann, werden die aktuellen Entwicklungen zeigen.
Die Fachoberschule wird nach Möglichkeit am 7. März 2022 (18.00 Uhr) eine eigene
Informationsveranstaltung anbieten. Alle Informationen über das Anmeldeverfahren
im Einzelnen und die Anmeldefristen entnehmen Sie daher bitte aktuell unserer Homepage mit Hilfe des nebenstehenden QR-Codes. (ck)

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Schulbünde
(AGES) unter neuer Leitung
OStD i.K. Pfr. Mark Meinhard wurde auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Schulbünde in Deutschland zu deren neuem 1. Vorsitzenden gewählt. Die AGES geht auf freie Zusammenschlüsse
evangelischer Schulbünde im Jahr 1924 zurück und besteht seit 1974 als eingetragener Verein. Bis heute hat die
AGES die Aufgabe, die Anliegen der Schulen bzw. Schulleitungen der drei großen Evangelischen Schulträger (Schulbund Nord, Schulbund Südwestdeutschland und die Schulstiftung in Bayern) zu bündeln und nach außen zu vertreten. Gerade weil im evangelischen Schulwesen vieles historisch gewachsen ist, ist die Vernetzungs- und Vertretungsarbeit im Deutschland so wichtig. Die AGES veranstaltet auch in unregelmäßigen Abständen Fachtage zu Fragen des
evangelischen Schulwesens und tritt durch Stellungnahme zu schulpolitischen Themen an die Öffentlichkeit. Der
Vorsitzende der AGES vertritt wiederum deren Anliegen innerhalb des Arbeitskreises Evangelischer Schulen (AKES)
in der Evangelischen Kirche Deutschlands, also der EKD. Wir wünschen unserem Gesamtschulleiter viel Erfolg bei der
verantwortungsvollen Aufgabe, die Belange unserer Schule so auch auf nationaler Ebene voranzutreiben. (bn)

Wahrnehmungs- und wertorientierte
Schulentwicklung (WWSE®)
Die Mittelschule der Wilhelm-Löhe-Schule hat als erste Teilschule
den Zertifizierungsprozess der Wahrnehmungs- und wertorientierten Schulentwicklung abgeschlossen. In diesem Prozess wurden
zwischen 2004 und 2021 die Lehrkräfte, die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler zu zentralen Gütekriterien
aus der Schulqualitätsforschung befragt. Über die moderierte Analyse der Resultate konnten die Beteiligten an individuellen Wahrnehmungen und Werten orientierte Ziele der inneren Schulentwicklung festlegen, diese in konkrete Vorhaben kooperativ umsetzen und damit die Schulqualität nachhaltig sichern.
Die Realschule sowie die gesamte Wilhelm-Löhe-Schule befinden sich in einem fortlaufenden Zertifizierungsprozess. Dieser wird von Dr. Klaus Wild und dem Kompetenzzentrum für Schulentwicklung und Evaluation der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wissenschaftlich begleitet. (bn)

Einladung zu Elternakademie an der Wilhelm-Löhe- Schule
Das Team des Beratungszentrums lädt Sie zu Veranstaltungen der „Elternakademie“ ein. Drei zentrale Themen
des Jugendalters haben wir aufgegriffen:
13. Januar 2022
Den Anfang macht am 13. Januar die psychologische Psychotherapeutin Helga Huber zum Thema „Psychische Gesundheit im Jugendalter“.
02. Mai 2022
Am Abend des 02. Mai beschäftigen wir uns mit dem Thema „Pubertät“. Kinder werden flügge und stellen ihre Eltern
vor neue Aufgaben.
28. Juni 2022
Am 28. Juni informiert Michael Posset vom Jugendamt Nürnberg zum Verhältnis zwischen „Jungs und Medien“.
Die Vorträge sind einstündig geplant, anschließend ist Zeit für Fragen und Austausch. Ob alle Abende in Präsenz in
der Aula stattfinden können, ist derzeit natürlich nicht vorherzusagen. Alternativ können die Veranstaltungen per
Zoom durchgeführt werden. Bitte informieren Sie sich eine Woche vor dem Termin auf der Homepage.

„Schlauer Lernen“
Für Schüler der 5. und 6. Klassen findet noch bis zum Januar das Lernseminar „Schlauer Lernen“ statt. Herr Mehburger bzw. Frau Marks erarbeiten mit den Kindern Lernstrategien und experimentieren mit Mnemotechniken. Wie
kann ich mir Merksätze und Vokabeln gut einprägen? Wie kann ich Texte effizient lesen? Unterstützung als Co-Moderatorin kommt von Frau Wild, die manche der jungen Teilnehmerinnen aus dem Offenen Ganztag kennen. (am)

Warteliste:
Skifreizeit in Gerlos 2022
Die Plätze der Skifreizeit waren sehr schnell ausgebucht.
Das Team Gerlos hat sich riesig über die rege Nachfrage zur Skifreizeit gefreut. Nach
aktuellem Stand sind bereits alle Plätze belegt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich
auf eine Warteliste setzen zu lassen, denn aus Erfahrung wissen wir, dass sich bis zu
den Osterferien immer wieder etwas verändern kann.
Team Gerlos (ck)

Endlich ist sie da - die neue WLS Schulkleidung der SMV
Die SMV hat in den vergangenen Monaten gemeinsam mit einem nachhaltig
produzierenden Start-Up Unternehmen einen Online-Shop für die neue WLS
Schulkleidung entwickelt. Hier kann man Hoodies, Sweatshirts und T-Shirts in
den verschiedensten Farben und Größen bestellen. Mit einem Kauf habt Ihr nicht
nur coole neue Klamotten, sondern ihr unterstützt auch unsere SMV-Arbeit, damit
wir viele Projekte im neuen Jahr finanzieren können.
Damit Ihr eine bessere Vorstellung von den Klamotten bekommt, werden wir
eine Tour durch die Klassenzimmer starten und ab Januar wird die Website
freigeschaltet.
Wir wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue
Jahr 2022!
Eure SMV (cs)

Meistervorleser und -vorleserinnen 2021
am Gymnasium und der Realschule gekürt

Die Meistervorleserinnen des Gymnasiums

Die Schulsieger der Realschule

In der ersten Dezemberwoche trafen sich die Klassensiegerinnen und Klassensieger des Vorlesewettbewerbs der
6. Klassen des Gymnasiums und kurz darauf der 7. Klassen der Realschule im Lesesaal unserer Schulbibliothek zum
großen Wettlesen. Siegerin des gymnasialen Vorlesewettbewerbs ist Anja Friedrich aus der G 6 c, die die Jury mit
ihrem lebendigen Vortrag aus Winston, ein Kater in geheimer Mission von Frauke Scheunemann und dem unbekannten Text aus Rory Shy, der Fall der roten Libelle von Oliver Schlick überzeugte. Sie ist damit eine Runde weiter und
wird die WLS beim Stadtentscheid vertreten. Den Vorlesewettbewerb der Realschule haben Luisa Eichfelder, gefolgt
von Sebastian Weichelt und Denis Yabrov gewonnen. Mit ihren lebendigen Vorträgen aus Harry Potter und der Halbblutprinz, Doktor Proktors Pupspulver von Jo Nesbø und Dr. Jekyll und Mr. Hyde haben sie die Jury beeindruckt. Die
beiden Erstplatzierten sind damit eine Runde weiter und haben sich für den Bezirksentscheid der Realschulen qualifiziert. Herzlichen Dank an alle Unterstützer des Wettbewerbs. (sl)

Großes Engagement bei den Science-Olympiaden in
Physik, Biologie und Chemie
Schulleiterin Chris Seubert überreichte zusammen mit Dr. Gabi Stadelmann und Dr. Silke Friedrich am Freitag,
03.12.2021, die Urkunden für die erste Wettbewerbsrunde der Internationalen Science Olympiaden in Biologie,
Chemie und Physik (IBO, IChO und IPhO). Bei diesen Wettbewerben für Schülerinnen und Schüler im Alter von 16
bis 20 Jahren wird zunächst bundesweit in drei Runden jeweils ein Nationalteam ermittelt, das dann beim internationalen Treffen teilnimmt. Die erste Runde sieht dabei zunächst eine Bearbeitung von anspruchsvollen und umfangreichen Aufgaben durch die Teilnehmenden
in Heimarbeit vor. Dafür steht ihnen ein Zeitraum von April bis September des laufenden Jahres zur Verfügung. Die Bearbeitungen werden dann von den betreuenden Lehrkräften bewertet. (Frau Dr. Friedrich, Frau Dr. Stadelmann und Herr Michler).
Justus (Q12) hatte bei der IPhO teilgenommen, Joni (Q12) und Hannah
(10. Klasse) haben die Aufgaben der IBO bearbeitet und Lisa (Q11) und
Natalie (Q11) haben sich sogar allen drei Wettbewerben - in Biologie,
Chemie und Physik - gewidmet. Die beiden qualifizierten sich auch für
die zweite Runde (Lisa bei der IBO und IChO, Natalie sogar bei allen
drei Olympiaden!). Diese wird in Form von sehr anspruchsvollen Klausuren durchgeführt, für die eine Bearbeitungszeit von 120 bzw. 180
Minuten vorgegeben ist. Die Auswertung übernehmen diesmal die
jeweiligen Landesbeauftragten und wir warten gespannt auf das Ergebnis. Vielleicht gelingt ja der Einzug in die 3.
Runde, ins Bundesfinale.
Wir freuen uns sehr über das Engagement aller und gratulieren ganz herzlich! (sf)

Ausstattung der Wilhelm-Löhe-Schule verbessert:
Dritter Wasserspender im Hauptgebäude
und Modernisierung der Toilettenanlage im zweiten Stock
Neuerdings erwartet auch im zweiten Obergeschoss am Treppenaufgang 2 ein neuer Wasserspender die durstigen Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums. Das Angebot ergänzt die bisher
schon aufgestellten Geräte im Neubau, in der Pausenhalle und im ersten Stockwerk des Hauptgebäudes. Damit sind jetzt Wasserspender auf jeder Geschossebene und für alle Schularten gut erreichbar.
Entgegen allen Bedenken, die vor der Anschaffung
des ersten Wasserspenders diskutiert wurden, wird
die Möglichkeit, kostenfrei Wasser abzufüllen, von
den Schülerinnen und Schülern gerne und intensiv
genutzt.
Auch die Toilettenanlage im zweiten Stock haben
nun eine komplette Sanierung erfahren und stehen
den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. (bn)

Keine Macht den Drogen!
Im Juli und im Oktober 2021 besuchte die WLS Herr Kriminalhauptkommissar Andreas Röthenbacher vom Kriminalfachdezernat 3 der Polizeiberatung Zeughaus Nürnberg. Er gab uns einen eindrücklichen und informativen Vortrag zum Thema Drogen und Sucht.
Welche Suchtformen gibt es überhaupt?
Zunächst wurde besprochen, was man unter Sucht zu verstehen hat. Zu diesem Zweck wurde den Schülerinnen und
Schülern Bilder und Gegenstände ausgeteilt, die allesamt einen eigenen Bezug zum Thema Sucht herstellten. So
steht etwa eine Zigarettenschachtel, Medikamente, aber auch ein „ganz normales“ Handy für unterschiedliche Formen von Sucht. Für uns war durchaus überraschend, dass nicht nur bekannte illegale Drogen wie Heroin zu den
Suchtstoffen zählen, sondern eben viele Dinge, die mit Süchten verbunden sind. So zählen auch Spielsucht, falsche
Vorstellungen von einem perfekten Körper und sogar das Verlangen, permanent zu putzen, zum Bereich der Süchte.
Hauptaugenmerk auf Rauschmittel – legale und illegale Suchstoffe
Neben diesen Suchtformen, die den meisten vorher wenig geläufig waren,
existieren auch die stärker bekannten legalen und illegalen Rauschmittel, wie
Alkohol, Nikotin, die sogenannten „Kräutermischungen“, Cannabis und auch
synthetische Drogen, wie Crystal, Amphetamine und Heroin wurden ausführlich behandelt.
Herr Röthenbacher hat wies hierbei zuallererst darauf hin, dass diese Suchtstoffe stark die Gesundheit schädigen. Mit verständlichen und drastischen
Beispielen machte uns Herr Röthenbacher die schädigende Wirkung bewusst,
die der Konsum der Suchtstoffe mit sich bringt. Dabei wurde auch deutlich,
dass Drogenkonsum nicht nur körperliche, sondern auch psychische Folgen Einige der besprochenen
haben kann. Die zentrale und traurige „Message“ war dabei klipp und klar: Suchtgegenstände
Normaler Alltag und normales Leben ist schlicht nicht mehr möglich, wenn man
drogensüchtig ist. Drogen bestimmen nämlich immer stärker das Denken und
auch das Handeln, während gleichzeitig die Gesundheit und die psychische Verfassung leiden. Ganz egal, wie eine Abhängigkeit beginnt, und ob sie sich in der
Folge auf weitere Drogen ausdehnt, eine Drogensucht verschlimmert sich oft und
es ist schwer (wenn auch nicht unmöglich) sie zu überwinden.
Mit der Vortragsreihe erhielten wir einen umfassenden Einblick aus allererster
Hand. Klar ist: Süchte, Suchtmittel und vor allem der Missbrauch von Drogen gehen uns alle an und er kann von jedem verhindert werden. Wir danken Herrn Kriminalhauptkommissar Röthenbacher für seinen engagierten Vortrag.
Klasse M9b mit Verena Ruckdeschel

Dank
Wir bedanken uns bei der Familie Hoh, der es im Advent gelungen ist, kurzfristig zusätzliche Impfdosen zu
organisieren, und die diese für die Schulfamilie zur Booster-Impfung in ihrer Praxis angeboten hat.
Das Angebot wurde sehr geschätzt. (bn)

Ein Zauberer am Xylofon
Am ersten Tag nach den Herbstferien stand für unsere Grundschüler
ein besonderes Konzerterlebnis auf dem Programm. Der gebürtige
New Yorker Alex Jacobowitz gilt als einer der weltbesten Marimba
spieler. Im Rahmen der „Woche der Brüderlichkeit“ war es uns möglich, seinen Workshop im Caritas-Pirckheimer-Haus zu besuchen. Dabei kamen nicht nur die Kinder ins Staunen. Dass man auf einem Xylophon mit vier Schlägeln Bach, Mozart und Beethoven spielen kann,
war auch für unsere
Lehrkräfte
eine
Überraschung.
Doch damit nicht genug. Pädagogisch einfühlsam und äußerst lebendig bezog der Künstler die Kinder mit ein, ließ sich ihre Hörerlebnisse schildern und arbeitete zusammen mit ihnen den Charakter und die Klangfarbe der jeweiligen Stücke heraus. Eine wunderbare Erfahrung war dann noch das gemeinsame Musizieren an einem faszinierenden Instrument. (sr)

¡Sorpresa! – Überraschung!
Wer freut sich zu Weihnachten nicht über ein unerwartetes Geschenk?
Schülerinnen und Schüler in Nicaragua werden sich hoffentlich an Weihnachten genau darüber freuen, über Überraschungs-Geschenke aus Nürnberg!
Durch den Kontakt von Daniel Mehburger und Pfr. Herrn Zeller entstand die Idee, Nicaragua an der WLS bekannter
zu machen und so besuchten Herr Pfr. Zeller und Herr Sergio Ríos aus Nicaragua unsere Schule. Die Klasse G8d wurde
ausgewählt (sie lernt seit 2,5 Monaten Spanisch!) und durfte ihre neuen Spanisch-Kenntnisse ausprobieren und kulturell etwas über Nicaragua erfahren. Nach dem ersten Treffen wurde eine Weihnachtsaktion angestoßen, um
Kontakte zu knüpfen und Brief-Austausche zwischen Schülern der WLS und Schülern aus verschiedenen Gemeinden
in Nicaragua zu beginnen.
Beim zweiten Treffen wurde dementsprechend fleißig gebastelt, verpackt und spanische Karten geschrieben, untermalt durch spanischsprachige Weihnachtslieder, „Villancicos“, und unter teils „sprachkräftiger“ Hilfe von Sergio Ríos,
der vor dem Treffen sogar extra noch selbst ein spanisches Weihnachtslied als Video aufgenommen hatte und so
alle schwungvoll in gute Weihnachts-Laune brachte. Herr Zeller gab außerdem kurz einen Einblick in das Leben von
Schülern, Weihnachten bei 30 Grad und in die Erlebnisse einer Freiwilligen in Nicaragua, die nach dem Abitur ein
Jahr dort verbrachte.
Aber nicht nur die G8d, sondern auch die anderen Spanisch-Klassen und der Oberstufenkurs, inklusive dem Nürnberger Christkind sowie Bega-más-Schülern, waren mit Feuereifer dabei, sodass am Ende ca. 60 Päckchen mit individuellen Weihnachtswünschen an Herr Ríos überreicht werden konnten, der diese persönlich zu den „amigos“ nach
Nicaragua bringen wird.
Die Spanisch-Lehrerinnen Frau Gómez und Frau Schäfer freuen sich sehr über die Möglichkeit, solch einen besonderen Kontakt herstellen und solidarisch Brücken zwischen Kulturen mitbauen zu können.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, vor allem die Schüler und Eltern, die diese Aktion möglich machen, ebenso an
Daniel Mehburger, Herrn Pfr. Zeller, Herrn Ríos und auch an Herrn Meinhard, der diese Aktion ebenfalls unterstützt.
¡Feliz Navidad a todos! – Fröhliche Weihnachten allen! (lg/rs)

Impressum: „Löhe-aktuell“: Herausgeber: Wilhelm-Löhe-Schule; Redaktion: Claudia Katzer (ck), Bert Nentwich (bn)
Autoren der vorliegenden Ausgabe: Silke Friedrich (sf), Lourdes Gómez (lg), Sebastian Ludwig (sl), Annelore Marks (am), Mark
Meinhard, Sandra Radue (sr), Verena Ruckdeschel (vr), Romina Schäfer (rs), Carl Schreiber (cs)
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 07. März 2022

