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Neues LOGO für die Löhe-Schule
Das Logo der Wilhelm-Löhe-Schule wurde in den vergangenen Monaten
behutsam modernisiert und kommt nun in frischem Gewand daher. Ab
sofort werden wir dieses Logo in der Korrespondenz und in allen unseren
Veröffentlichungen verwenden. Sie sehen darin das Ergebnis eines
längeren Diskussionsprozesses in unserer Schulfamilie, zum Beispiel auch
im Schulparlament. Beim Betrachten wird sich jeder von Ihnen seine
eigenen Gedanken machen. Sicherlich aber sehen Sie nun deutlicher das
Kreuz und neben den bekannten fünf Schularten mit ihren Farben nun auch
unsere Anliegen in Bezug auf Integration oder die Ganztagesschule. Auch
im Schulhaus wird das neue Logo an verschiedenen Stellen im Lauf der Zeit
seinen Platz finden. Wir verzichten jedoch noch bewusst darauf,
vorhandene Logos auf Hinweistafeln, Türen und Türschildern sofort zu
ersetzen, um die finanziellen Ressourcen zu schonen. So bleibt uns das
bisher wertgeschätzte und vertraute Logo im Alltag also trotzdem noch eine
Weile gegenwärtig. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle bei allen, die
ihre Ideen und gestalterischen Fähigkeiten für das neue Logo eingebracht
haben!
Ihr Pfr. Meinhard

32 neue Mitarbeitende an der Wilhelm-Löhe-Schule
Zum Schuljahresbeginn können wir insgesamt 32 neue Mitarbeitende im Lehrerkollegium, im Offenen Ganztag und in der
Verwaltung begrüßen. Dass wir so viele neue Kolleg*innen für unsere Schule gewinnen konnten, ist eine schöne Sache,
besonders, weil die Lage auf dem Arbeitsmarkt uns die Aufgabe zurzeit nicht leicht macht. Wir sind uns jedoch auch bewusst,
dass für die neuen Mitarbeitenden ein Neuankommen und Einfinden
erst einmal möglich gemacht werden muss. Haben Sie hier etwas
Geduld und Vertrauen in die WLS! Wir alle haben im letzten Schuljahr
einen enormen Wandel erlebt: Hier muss wieder Neues wachsen
können. Wir sind in „Vollzahl“ an der Schule, der OGT und der
Wahlunterricht können fast regulär stattfinden, die Sporthallen sind
wieder geöffnet und auch die Mensa kann im Normalumfang die
Verpflegung übernehmen. Unsere Schüler*innen freuen sich, dass sie
sich wiedersehen und begegnen können. Nun wird es dieses Schuljahr
darum gehen, eine Form zu finden, die gelingendes Lernen möglich
macht. Behutsam soll das Miteinander in der Schule wieder gefestigt
werden und der Schulstoff eine Form bekommen, die fit macht für die
Abschlussprüfungen.
Alles Gute und Gottes Segen für dieses neue Schuljahr
Ihr Pfr. Meinhard

Im Live-Stream zur Mitgliedschaft in der internationalen
Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry
Wir freuen uns sehr, dass unserer Schule am 14. 9. 2021 in einem live aus der Kathedrale von Coventry gestreamten Schulanfangsgottesdienst das Nagelkreuz von Coventry verliehen wurde. Eine kleine Delegation unserer Schule konnte an dem Gottesdienst vor Ort teilnehmen. Antonia Graf und Julius von Loewenich aus unserer gymnasialen Oberstufe nahmen das Nagelkreuz
stellvertretend für die Schulfamilie entgegen.
Begonnen hatte die Versöhnungsarbeit der Kathedrale von Coventry im November 1940 mit der Idee des damaligen
Dompropstes Richard Howard, aus zwei herabgefallenen Nägeln der von deutschen Kampfflugzeugen zerstörten Kathedrale ein
Kreuz zusammenzusetzen. Außerdem ließ Howard die Worte FATHER FORGIVE in die Wand der Kirchenruine meißeln. Seit dieser
Zeit ist die Kathedrale von Coventry zum weltweiten Zentrum christlicher Versöhnungs- und Friedensarbeit geworden. In einer
Zeit wachsender nationaler Abgrenzung in manchen Ländern Europas, in der Zeit nach dem Brexit, sind Kontakte und
Verbindungen zwischen Christen verschiedener Länder
besonders wertvoll. Unsere kleine Delegation in
Coventry konnte bei einem Besuch in der
Nagelkreuzschule King Henry VIII School schon erste
Kontakte knüpfen.
An jedem Freitag wollen wir an unserer Schule
gemeinsam als Morgenimpuls das Versöhnungsgebet
von Coventry sprechen. Ich wünsche mir, dass unsere
Mitgliedschaft mehr ist
als ein
weiteres
„Qualitätssiegel“ auf unserer Web-Seite. Ich wünsche
mir viele persönliche Begegnungen mit Menschen aus
anderen Nagelkreuzschulen in Deutschland und auf der
ganzen Welt. Ich wünsche mir die Erfahrung, dass die
Barmherzigkeit Christi größer ist als alles andere, was
zwischen Menschen Identität stiften kann.
Schultheologe Quirin Gruber

Festliche Löhe-Weihnacht am 10. Dezember 2021
Die Löhe-Weihnacht lebt in diesem Jahr in neuer Form wieder auf. Am Freitag, dem 10. Dezember wird es festliche Adventskonzerte und einen adventlichen Gottesdienst in der Aula der Wilhelm-Löhe-Schule geben. Die kleinen und großen Orchester,
der Chor, die Ensembles, die Bigband sowie verschiedene Musikklassen und Instrumentalschüler geben drei Nachmittagskonzerte und ein P-Seminar gestaltet den Gottesdienst. Sogar einen kleinen Adventsmarkt im Außenbereich mit Essen und Trinken,
Gebasteltem, Christbau und Feuerschale sieht der bisherigem Planungsstand vor. Um die Veranstaltung den Umständen entsprechend gut zu organisieren, ist für den Innenbereich wieder ein Online-Buchungssystem für die Sitzplätze in der Aula nötig.
Die Schule wird darüber rechtzeitig über ESIS genauer informieren. (bn)

Siegerin des Kreativwettbewerbs:

Neue Headline für den „Löhe-aktuell“
In der Ausgabe März/2021 bat das Redaktionsteam um kreative Vorschläge für einen
neuen „Kopf“ des „Löhe-aktuell“.
Gleich drei Entwürfe schickte uns Frau Städtler, die schon lange als Schülermutter den Löheaktuell und dessen Entwicklung verfolgt. Nach wenigen Gesprächen mit Frau Städtler und
kleinen Veränderungen stand fest, dass es dieser Kopf werden wird. Da auch in Zukunft der
Löhe-aktuell weiter digital an die Eltern, Mitarbeiter und Schüler verschickt werden wird,
stellt der sehr farbenfroher Kopf eine Bereicherung dar.
Während der „Preisverleihung“ im Büro von Pfarrer Meinhard verriet uns Frau Städtler, dass
sie ursprünglich aus dem Bereich Grafikdesign kommt und ihr solche Aufgaben auch immer
wieder Freude bereiten. Als Anerkennung und Dank überreichte Herr Pfarrer Meinhard ein
Präsent und sprach im Namen des Redaktionsteams seinen Dank für die gelungene Arbeit
aus. (ck)

Aus der Arbeit des Beratungszentrums
Miteinander-Woche
Die Arbeit im Beratungszentrum steht unter dem Vorzeichen der Rückkehr in den Alltag nach
der Pandemie. Einen Anfang machte die Sommerschule in der ersten Ferienwoche.
Mitarbeiter*innen des BZ und Schüler*innen der 6. Und 7. Klassen der Gesamtschule trafen sich
zu einer „Miteinander-Woche“. Nach Wochen des individuellen Lernens fokussierten sich die
Jungen und Mädchen auf die selbstständige Informationsrecherche, aber auch auf gemeinsames
Erkunden von Nürnberger Angeboten zu Nachhaltigkeit und sozialem Engagement. Neben einem
Besuch im Tierheim oder dem Warenlager der Tafel, stand ein Nachmittag unter dem Zeichen des
Upcyclings. (Foto). Im kommenden Schuljahr bieten wir verschiedene Aktivitäten an, mit denen
wir zur Selbstorganisation, zu Zeitmanagement und Lerntechniken anregen und anleiten werden.
Wir freuen uns auf spannende Entwicklungen.

Webinar „Gesund durch die Pandemie kommen“
Eine wichtige Rolle wird hier auch die Kooperation mit dem Förderverein für Schulsozialarbeit in der Löhe-Schule spielen. Die
Vorstandschaft organisierte und finanzierte einen bemerkenswerten Beitrag zur Mitarbeitergesundheit: Frau Professor Kesselmann vom Institut für Demographie- und Gesundheitsmanagement leitete ein Webinar „Gesund durch die Pandemie kommen“.
Eine Zusammenarbeit im Rahmen einer kleinen Elternakademie ist mit weiteren externen Fachleuten geplant. In Vorträgen und
Workshops wollen wir uns mit entwicklungspsychologischen Themen wie „Pubertät und Identitätsfindung“ aber auch mit der
Gesundheitsförderung bei unseren Kindern beschäftigen. (Annelore Marks)

Große Nachfrage bei der Ferienbetreuung
Neues Angebot am Buß- und Bettag
Insgesamt 72 Schülerinnen und Schüler nutzten das Angebot der
Ferienbetreuung an der WLS in den ersten beiden Ferienwochen der
Sommerferien. Die Nachfrage war in diesem Jahr vermutlich aufgrund der
langen Zeit des Distanzunterrichts deutlich höher als in den letzten Jahren.
Die Kinder waren in beiden Wochen in jeweils zwei feste Gruppen eingeteilt.
Neben freiem Spiel und kreativen Angeboten (hübsche Maskenbänder und
Schlüsselanhänger) waren die Spielplätze in der näheren Umgebung
attraktive Ziele. Zweimal pro Woche gab es einen Ausflug (Erfahrungsfeld der
Sinne, Steinbrüchlein in Worzeldorf, Alte Veste/ Achterplätzle, Fürther
Stadtpark) und auch ein Besuch in der Eisdiele gehörte dazu. Mittagessen
und Lunchpakete lieferte die Metzgerei. So begannen für alle Schülerinnen
und Schüler mit jeweils vier Betreuern pro Woche erholsame Sommerferien.
Am Buß- und Bettag (17. November 2021) wird es ebenfalls wieder ein Betreuungsangebot mit kreativen Spielen und Bewegung
geben. (sst)

Zusammen den Schulanfang feiern
Der Einschulungsgottesdienst 2021 fand mit allen Grundschülern gemeinsam in der Aula
statt.
War das schön! In der Aula konnten am ersten Schultag all unsere neuen Erstklässler und
deren Eltern zum Einschulungsgottesdienst willkommen geheißen werden. Die
Zweitklässler begrüßten ihre neuen Partner mit einem Lied. Alle Grundschüler lauschten
einer Geschichte und sangen voller Freude die Lieder mit. Nach dem Gottesdienst sagten
sie, dass es so toll ist, alle wieder einmal in der Aula zu sehen. Natürlich saßen wir nach
den aktuellen Hygienevorschriften mit Abstand. Aber trotzdem tat es uns gut, gemeinsam
in das Schuljahr zu starten. Wir wünschen unseren neuen Schülerinnen und Schülern
einen guten Anfang und ein gutes Ankommen an unserer doch etwas größeren Schule.
(ck)

Erntedankfeier in der Schulversammlung
Anfang Oktober konnten wir nun auch die erste
Schulversammlung seit anderthalb Schuljahren feiern.
Passend zum Erntedank wurde eine Geschichte den
Schüler*innen vorgelesen, Lieder zum „Dankesagen“ gesungen und Fürbitten von Kindern vorgetragen.
Der krönende Abschluss einer jeden Schulversammlung
sind die Geburtstagskinder auf der Bühne, die natürlich
ein lautes Geburtstagsständchen von allen anderen zu
hören bekamen. (ck)

Pooltests auch an unserer Grundschule
Nach anfänglichen Schwierigkeiten können nun auch bei uns in der Grundschule die
sogenannten „Lollitests“ durchgeführt werden.
Unsere Grundschüler sind mittlerweile Profis im Testen - erst unterschiedliche Nasentests und nun auch der Lollitest. Man darf ein großes Lob an die Schüler*innen
aussprechen, wie souverän sie damit umgehen.
Nachdem die Codes für jeden einzelnen Schüler über einen Scanner eingelesen und
alle E-Mails der Eltern bestätigt waren, konnte es losgehen. Montags und mittwochs
testen die Klassen 1/2 und dienstags und donnerstags sind die Klassen 3/4 an der
Reihe. Als Belohnung, dass die Schüler*innen es wirklich wunderbar machen, gab es
am ersten Lollitesttag einen richtigen Lolli als Belohnung. (ck

Politmobil erklärt „Spiele der
Welt“
Das Politmobil des Fördervereins Erfahrungsfeld der Sinne e.V.
machte Mitte Oktober Halt in der Grundschule mit dem Thema
„Spiele der Welt“. Das Team vom Erfahrungsfeld präsentierte
Fadenspiele, die rund um den Erdball ihr Zuhause haben. Ihren
Anfang hatten diese in Asien und von dort aus kamen sie zu uns
nach Europa. Einigen Übungsfiguren, wie z.B. einen hüfenden
Floh, erlernten die Schüler*innen sehr schnell. Komplexer war
dann der Hexenbesen bzw. der Fallschirm. Zum Schluss wurde
den Schüler*innen mit verschiedenen Fadenfiguren eine Geschichte erzählt. (ck)

Neuer Gesamtelternbeirat
nimmt seine Arbeit auf
Zum Schuljahresbeginn wurde der Gesamtelternbeirat der
Wilhelm-Löhe-Schule neu gewählt. In ihrem Amt bestätigt
wurden Frau Dietz-Wellhausen als Vorsitzende und Herr
Reese als Zweiter Vorsitzender. Mit seiner ersten Sitzung am
14. Oktober beginnt der Gesamtelternbeirat nun seine
verantwortungsvolle
Aufgabe.
Mitglieder
des
Gesamtelternbeirats sind Vertreter aus allen fünf Teilschulen:
Frau Juliane Geißler (GS); Herr Jürgen Winkel (GS); Herr Zeljko
Brborovic MS; Frau Norina Stöcker MS; Frau Tanja Barnbeck
(RS); Herr Friedemann Schlecht (RS); Frau Frauke DietzWellhausen (GY); Herr Karsten Reese (GY); Herr Thomas
Greindl (FOS); Frau Doris Mehal (FOS) (bn)

Erlebnistage an der Fachoberschule
Mit zwei Erlebnistagen begrüßte die Fachoberschule in der ersten Schulwoche die Schülerinnen und Schüler der neuen 11.
Klassen an ihrer neuen Schule. Zunächst waren vertrackte Aufgaben in den Turnhallen der Schule zu lösen, die nur von der
Gruppe gemeinsam lösbar waren. Der zweite Tag führte die
Gruppen dann in einen anspruchsvollen Klettergarten. Teambildung und Spaß an Bewegung standen damit in den ersten Schultagen ganz oben auf dem Plan. Auf diese Weise konnten sich die
49 Schülerinnen und Schüler des sozialen und des wirtschaftlichen Zweigs der FOS sehr gut kennenlernen. Wegen der unklaren Pandemielage war die sonst übliche Planung mit externen
Teamern und den Klassleitern weggefallen. Dennoch gelang es
den Sportlehrern M. Pastuszyk und A. Schrödel, die beiden Tage
erfolgreich zu organisieren. Die Fachoberschule wird von Absolventen der Mittelschule, der Realschule und der Mittelstufe des
Gymnasiums besucht. (bn)

Studien- und
Berufsorientierung am
Gymnasium
Drei Orientierungstage erlebten die Schüler der Q11 zu Beginn
ihrer Oberstufenphase. Am ersten Tag gab Prof. Dr. F.
Riedmüller (FH) in einem Einführungsvortrag eine Orientierung
über die Berufswahl in Zeiten von Digitalisierung und
Nachhaltigkeit. Ein weiterer Tag galt dem Erkennen der eigenen
Stärken und Interessen, wobei die Evangelische Jugend
Nürnberg (EJN) die Schülerinnen und Schüler gekonnt
unterstützte. Der dritte Tag galt dem Teamworktraining, schulte
Präsentationstechniken und mit Hilfe der Arbeitsagentur
erfuhren alle etwas über mögliche Wege nach dem Abitur. (bn)

Willkommen im Mathelier!
Die Lernwerkstatt „Mathelier“ des Schulmuseums
macht nun für einige Wochen in der Wilhelm-LöheSchule Station. Sie gibt den Schüler*innen die Möglichkeit, Mathematik spielerisch-experimentell zu erfahren. Der Parcours richtet sich an die Jahrgangsstufen 4 – 8 der Grundschule, Mittelschule, Realschule
und des Gymnasiums.
„Mathematik – kann ich nicht/mag ich nicht!“ Eine
nicht selten zu hörende Aussage von Schüler*innen
auch schon in der Grundschule. Das Mathelier
möchte dieser Aussage entgegenwirken und zeigen,
dass Mathematik viel mehr ist als Formeln und Zahlen. Die Lehrkräfte wurden von Herrn Dr. Rösch, Leiter des Schulmuseums Nürnberg, in die Stationen eingewiesen. Insgesamt sind die 32
optisch und haptisch motivierenden Mitmachstationen im Mint-Raum bis zu den Herbstferien aufgebaut und warten auf neugierige Schüler*innen der verschiedenen Teilschulen. (ck)

Gütesiegel „Treffpunkt Schulbibliothek –
Fit in Medien“ für die Schulbibliothek

Eine Fachjury zeichnet die Bibliothek der Wilhelm-Löhe-Schule mit dem Gütesiegel „Treffpunkt Schulbibliothek – Fit in Medien“ aus. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus und das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst würdigen damit das Engagement unserer Schulbibliothek zur Förderung der Lese-, Medien- und Informationskompetenz und ihre systematische Integration in den Unterricht. Schulbibliothekar Sebastian Ludwig nahm die Auszeichnung in
einer Online-Preisverleihung am 8. Oktober mit Stolz entgegen. (bn)

Begegnungstage der 8. Klassen des Gymnasiums
Die neue Klassenzusammensetzung durch die Zweigwahl lässt es auch in der 8. Klasse des Gymnasiums ratsam erscheinen,
die Schülerinnen und Schüler durch besondere Unternehmungen zusammenzuführen. Während der Begegnungstage haben
sie die Gelegenheit, ihre neuen Klassenkameraden und Kameradinnen intensiv kennenzulernen. In den vergangenen Jahren
stand dazu eine 3-tägige Hüttenwanderung auf dem Programm. In diesem Jahr war es aus bekannten Gründen zumindest ein
Tag mit der Klassenleitung als kleiner Ersatz und erster Schritt zurück in Richtung „Normalität". Zwischen Klarissenplatz und
Insel Schütt gab es eine zweistündige Stadtralley in Kleingruppen. „Wahrsager" und „Turmwächter“ leiteten die Teams Station
für Station weiter. Im Anschluss wurden gemeinsam Teamaufgaben mit der gesamten Klasse in der Turnhalle gelöst. Im nächsten Jahr soll es trotz des guten Erfolgs hoffentlich aber wieder eine Hüttenwanderung geben. (bn)

Aktuelle Regeln für den Mensabetrieb
Langsam kehrt auch im Mensabetrieb wieder etwas Normalität ein, die nach dem aktuellen Rahmenhygieneplan möglich
ist. Alle die ein Mittagessen über Mensa-Max buchen, können nun auch wieder das warme Mittagessen sitzend einnehmen.
Die Zugänge zu den verschiedenen Essen sind beschildert. Wichtig ist nur, dass man in festen Gruppen (z.B. OGT) isst. Wer
beim Buchen „alleine“ angegeben hat, setzt sich separat an einen Einzeltisch, außer es isst noch jemand aus der gleichen
Klasse vor Ort.
Der Pausenverkauf zur Pausenhalle B ist ebenso wieder in Betrieb, um den Mensainnenraum zu entzerren. (ck)

Werkstatttage der 8. Klassen der Mittelschule
Frisör? Elektriker? Koch? Oder doch ein
ganz anderer Beruf?
Mit solchen oder so ähnlichen Fragen
beschäftigten sich die 8. Klassen der
Mittelschule
während
der
sogenannten Werkstatttage, die vom
04.10.21 bis 15.10.21 am bfz in
Nürnberg stattfanden.
Die Schüler*innen konnten hier in
Gruppen jeweils zwei bis drei Tage lang
verschiedene Berufsfelder austesten,
die sie aufgrund ihrer individuellen
Potenzialanalyse vor einem Jahr selbst gewählt haben.
Im Rahmen der Berufsorientierung sollten die Schüler*innen hier ins Arbeitsleben hineinschnuppern, ihre Stärken und
Schwächen herausfinden und natürlich den persönlichen Berufswunsch präzisieren.
Vieles durften die Schüler*innen dabei, sowohl materiell aber natürlich auch immateriell, aus diesen zwei Wochen mitnehmen:
Einen im Berufsfeld Metall gefertigten Würfel, Kenntnisse in Erster Hilfe aus dem Berufsfeld Gesundheit/Soziales, Rezepte und
Servicetipps aus dem Berufsfeld Gastronomie, Erinnerungen an lustige Momente mit dem Gabelstapler (Berufsfeld Lager und
Logistik) und natürlich jede Menge persönliche Erkenntnisse. (sd)

Wahlunterricht ist gut gestartet
Auch in diesem Schuljahr erfreut sich unser vielfältiges Wahlunterrichtsangebot großer Beliebtheit. Ca. 1200 Anmeldungen
sind bislang für unsere 88 Kurse eingegangen.
Schwerpunkte sind Kurse für alle Altersstufen aus dem musischen Bereich, MINT-Kurse und Sportangebote in Zusammenarbeit
mit unserem Schulsportverein WLSG e.V. Darüber hinaus können Schüler*innen bei uns beispielsweise Theater spielen, Russisch
oder Chinesisch lernen oder sich zum Streitschlichter oder “CoolRider” ausbilden lassen. In anderen Kursen lernen Schüler*innen
Schach spielen, wie Filme/Clips gedreht werden oder haben die Möglichkeit, Nicaragua aus der Ferne kennenzulernen.
Insgesamt ein buntes Programm, das für fast jeden Geschmack etwas zu bieten hat.
Organisatorisch hat sich im Hintergrund geändert, dass Fr. Rewitzer den Wahlunterricht nicht mehr organisiert. Herzlichen Dank
für ihre ausgezeichnete Arbeit rund um den Wahlunterricht in den letzten Jahren. Seit diesem Schuljahr übernimmt Daniel
Mehburger als Koordinator des Wahlunterrichts dieses Aufgabenfeld.
Zudem sind aktuelle Aushänge zum Wahlunterricht seit diesem Schuljahr neben dem Sekretariat im 1. Stock zu finden.
Wir wünschen allen Schüler*innen viel Spaß bei ihren Kursen und einen tollen Lernfortschritt. (dm)

Skifreizeit in den Osterferien 2022
Die Planung für die Osterskifreizeit (10. - 14. April 2022) im Skigebiet Gerlos ist in vollem Gang.
Im November wird ein Informationsschreiben über ESIS erscheinen, welches sich an die Eltern
richtet, deren Kinder in der entsprechenden Jahrgangsstufe ist. Darin werden alle Details zur
Fahrt aufgeführt.
Das Team Gerlos freut sich alle auf Wintersportbegeisterte. (ck

Ein neuer Block als Sitzgelegenheit rundet jetzt die Möblierung in
der Pausenhalle F ab und lädt zum Verweilen ein.

Neue Lehrerdienstgeräte für Löhe-Lehrer
Mit der Anschaffung von Lehrerdienstgeräten geht die Wilhelm-Löhe-Schule nun einen weiteren Schritt in die digitale
Zukunft. Mit der Ausgabe der Lehrerdienstgeräte Ende September führt die Schule damit eine neue Form des Mobil-DeviceManagement (MDM) ein, welches bisher nur von Apple-Geräten bekannt ist. So erhält nun jeder Lehrer, der dies wünscht,
ein hochwertiges Thinkpad, welches bereits mit der schuleigenen Office-Umgebung verbunden ist. Sobald man sich mit einer
Dienst-E-Mail-Adresse an dem Gerät angemeldet hat, stehen automatisch alle persönlichen Ressourcen der Office-Umgebung
zur Verfügung. So gelingt zum Vorteil der Kollegen eine automatische Aktualisierung der Software, das Bereitstellen von
Schullizenzen und das Beheben von Softwareproblemen an zentraler Stelle sowie die automatische Verteilung dieser
Problemlösungen an alle Geräte. Lehrer, die bereits mit den Systemen arbeiten, zeigen sehr positive Rückmeldungen. (bn)
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