
01. Dezember 2022 

 
Liebe Löhe-Schulfamilie! 
Mit schnellen Schritten gehen wir auf Weihnachten zu. Letzten Freitag eröffnete „unser” Christkind den Nürnberger 
Christkindlesmarkt. Das ist auch für Theresa das erste Mal, weil in den Jahren zuvor so wenig möglich war. 
Wir freuen uns über diese zunehmende Normalität. Auch wir feiern wieder Löhe-Weihnacht (sogar mit Christkind!). 
Ich bin sehr gespannt, wie wir uns die Dinge wieder erschließen. Vielen Dank an der Stelle für alles Mitdenken und 
Mitorganisieren! 
Mehr Normalität bedeutet auch, dass sich die Kalender wieder füllen. Wie schön, dass wir unsere Austauschfahrten 
machen können. Unsere nächsten Gäste kommen aus Frankreich und wir planen eifrig all die Gegenbesuche, die 
noch ausstehen. Aber auch Berufsmesse, Chorarbeit, schulinterne Fortbildungen, Klassenfahrten, Wahlunterricht, 
Nachmittagsbetreuung, eine Schulhausrally zur Kinderrechtswoche u.v.a.m. erfreuen uns täglich mit großem Trubel. 
Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die mit Herzblut dabei sind. 
Dass auch die Schülerarbeit wieder konkret wird, freut mich besonders: Aktionen der SMV (wie die Parkplatzaktion 
an den letzten drei Adventssamstagen oder der Vorstoß zur Hygienefrage) sind gelungene Beispiele der 
Mitverantwortung. 
Praktisch wöchentlich tagen z.Zt. unsere assoziierten Vereine: WLSG für den Sport (mit einem großartigen 
Turnierangebot), die Vereinigung der Freunde der WLS, (die uns immer unbedingt unterstützt), die Alumni, die 
Stiftung Semper Reformanda. Wir haben ein breites Netz an Unterstützern! Vielen Dank!  
Die inhaltliche Arbeit in den Teilschulen liegt mir sehr am Herzen: Wir wollen nicht stehenbleiben, sondern suchen 
nach neuen und passgenauen Formen für einen guten Unterricht in der Gegenwart. Dazu besuchen wir andere 
Schulen in Nah und Fern, um zu lernen und Anregungen für unsere Gegebenheiten umzusetzen. 
Am 28.01.2023 findet unser Tag der Offenen Schule statt, denn bald geht es ums Anmelden für das Schuljahr 
2023/2024! Auf die Homepage kommen nun nach und nach alle wichtigen Informationen. Gerne weisen Sie 
Bekannte und Freude auf unsere Schule hin. 
Vorher aber starten noch die Winterwochen, auf die sich alle Beteiligten sehr freuen. Ebenfalls mit einem leicht 
angepassten Konzept. Hoffen wir, dass „Hals- und Bein“ gesegnet sein werden (daher kommt der Spruch: „Hals- und 
Beinbruch“) und alle nach erlebnisreichen Tagen gesund wiederkommen mögen. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Löhe-aktuell: So bekommen Sie einen (kleinen) Ausschnitt dessen 
mit, was gerade bei uns passiert! 
Mit herzlichen Grüßen, Pfr. Meinhard, Leitender Direktor 

            

SMV Parkplatzaktion 
Die  SMV der Wilhelm-Löhe-Schule startet am zweiten Advents-
wochenende wieder ihre Parkplatzaktion. Dieses Jahr geht die Ak-
tion zugunsten des SOS-Kinderdorfs Deutschland in Nürnberg. 
Schülerinnen und Schüler der SMV stellen an den drei Advents-
samstagen vor Heiligabend den Schulparkplatz in der Deutsch-
herrnstr.10 zur Verfügung und weisen die Parkplatzsuchenden ein. 

Einlass ist jeweils von 10.00 Uhr – 14.00 Uhr. Das Parken ist selbstverständlich kostenlos, die SMV hofft aber auf eine 
freiwillige Spende, mit der sie die ehrenamtliche Arbeit des SOS Kinderdorfs in Nürnberg unterstützen will. (mw)  

https://www.facebook.com/SmvWilhelmLoheSchule?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCr3N93E6wfTmsu3df6K42rzyhREq95yV8szsmNayNcwy8BPSMp929nbwG7UyFh_fqQEIQ1Tlt9AbU1HcNMo_3T5Vps_eBwiGKV8acaiPeHT5d3pmcngQGhY23DxksvTkUb-ruAVKIscuH50COdarukv4ClKxDlj-VNNjbWqYOUtI41oLPaIuPs3v_vtthWrz_a_K6A7sf75yNML7ZbxtMVj6agcy81UDGR8w1RiFdIjWu2yg5jl7y7IHneG-K83-wds6PGjCUUzFqkTWNL2BgltyZRr_8y&__tn__=K-R


Löhe-Weihnacht 2023 
Die Löhe-Weihnacht am Freitag, den 09. Dezember 2022, bietet in 
der Aula und auf dem Platz um die Linde Zeit zum Verweilen. 

In der Aula werden Konzerte unserer verschiedenen Musikgruppen zu 
hören sein. Am frühen Abend sind alle herzlich zu einem Gottesdienst 
in der Aula eingeladen. Auf dem Platz vor den Eingängen werden Bu-
den aufgestellt sein, in denen ab 15:30 Uhr verschiedene kulinarische 
Dinge und selbsthergestellte Waren zum Verkauf angeboten werden.  
Freuen dürfen wir uns auch auf „unser“ Christkind Theresa Windschall. 
Es ist nun doch möglich, dass sie etwas Zeit an ihrer alten Schule ver-
bringen kann. 
 
Der Erlös der Löhe-Weihnacht geht an das Jugendzentrum CENTRO 
AFRO in Kolumbien. (ck) 
 
 
 
 
 

 

Wir leben Werte - ein Adventskalender der besonderen Art… 

…erwartet alle Mitglieder der Löhe-Schulfamilie in diesem Schuljahr. Nicht gefüllt mit leckeren Naschereien,  
sondern kleinen Botschaften und Impulsen zum Start in den Schultag. 

Wir möchten den Blick auf einige für uns so wichtige Werte 
wie Höflichkeit, Achtsamkeit oder Freundlichkeit richten 
und diese gerade in der Vorweihnachtszeit vermehrt im All-
tag leben. Die Türchen werden in den Pausenhallen B und C 
sowie online gemeinsam mit der Inspiration für den Schul-
tag veröffentlicht. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht ver-
raten werden. 

Über eine rege Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler 
sowie Kolleginnen und Kollegen und einen Beitrag zu einem 
wertschätzenden Umgang miteinander würden wir uns sehr 
freuen! (vk/is) 

Weihnachtsgottesdienste  
Dieses Jahr können nun auch die Weihnachtsgottesdienste für alle Schülerinnen und Schüler in den Kirchen St. 
Jakob, St. Sebald und in der Friedenskirche gehalten werden.  
08:30 Uhr Grundschule  St. Jakob 
10:00 Uhr 6. Klasse  St. Jakob 
  8. Klasse  Friedenskirche 
  Q11/12 + FOS + M10 St. Sebald 
11:00 Uhr 5. Klasse  St. Jakob 
  7. Klasse  Friedenskirche 
  9. + 10. Klasse  St. Sebald 
Kollekte der Weihnachtschulgottesdienste geht dieses Jahr nach Vietnam 
Die Loan-Stiftung ist in den nördlichen Bergregionen Vietnams tätig. Diese Regio-
nen Vietnams sind schwer zugänglich. Die Projekte der Loan Stiftung verbessern die Zukunftsperspektiven und die 
Lebensqualität vieler Kinder ethnischer Minderheiten. Durch den Bau von Kindergärten, Schulen und Internaten 



(u.a.) unterstützt Loan direkt vor Ort den Zugang zu Bildung und sorgt für eine nachhaltige Umsetzung unserer Pro-
jekte. Als aktuelles Projekt steht zur Zeit der Bau eines Internats an.  
Unsere Religionslehrerin Kathrin Schütte-Hauser kennt die Verantwortlichen von Loan persönlich sehr gut und bitte 
um Unterstützung der Projekte. (ksh) 
 

Information der SMV 
Ab dem kommenden Dezember möchte die SMV einen Probemonat für kostenlose  
Hygieneartikel auf allen Mädchentoiletten durchführen. Diese werden in kleinen Behäl-
tern neben den Waschbecken bereitgestellt werden. Wir bitten Euch darum, die Artikel 
mit der nötigen Wertschätzung sorgsam zu benutzen. 
Seid Euch bitte im Klaren, dass es nur ein Probemonat ist: Falls dieser scheitern sollte, wird 
es künftig keine frei verfügbaren Produkte mehr geben können.  
Mit der Hilfe aller sind wir fest von einer erfolgreichen Durchführung überzeugt. (SMV) 

 

Schuljahr 2023/24  

Informationen zur Schulanmeldung 2023  
Das Anmeldeverfahren an der Wilhelm-Löhe-Schule erfolgt online. Über den QR-Code 
gelangen Sie auf die Seite der Schulanmeldung. Dieses Anmeldeverfahren zur Schulan-
meldung der jeweiligen Teilschulen wird jeweils zum gegebenen Zeitraum freigeschaltet 
und auf der Internetseite verlinkt sowie eine Mailadresse zur Einsendung der erforder-
lichen Unterlagen angezeigt. 

Am 28. Januar 2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr lädt die Wilhelm-Löhe-
Schule alle Interessenten zum Tag der Offenen Schule ein. (ck) 

 

Jedes Kind hat Rechte - Kinderrechtetag 2022 
Auch in diesem Jahr wurde der Kinderrechtetag der UN mit einer Kinderrechterallye durch das Schulhaus begangen. 
Am 21. November 2022, am 20. November ist der Kinderechtetag, 
waren alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 6 
aufgerufen, sich mit der Klasse an der Rallye zu beteiligen. Ziel war es, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler mit den Kinderechten 
auseinandersetzen und erkennen, wie an der Wilhelm-Löhe-Schule 
die Kinderrechte umgesetzt werden und bei welchen Rechten sie 
selbst mitwirken können.  
Ein Beispiel ist das Recht auf Mitbestimmung und freie 
Meinungsäußerung. In der Kleingruppe sollten sich die Schülerinnen 
und Schüler Gedanken machen, wann und wobei sie in der Schule ihre 
Meinung äußern und bei welchen Themen sie mitbestimmen können. 
Am Schluss der Rallye sollten sich alle überlegen, was sie selbst tun 
können, damit es an unserer Schule allen Mitschülerinnen und 
Mitschülern gut geht und ihre Rechte gewahrt werden. Es war sehr 
spannend die Kleingruppen bei ihrer Arbeit auf dem Weg durch das 
Schulhaus zu beobachten und zu sehen, wie sie sich mit den Kinderrechten auseinandersetzten. Zum Abschluss 
erhielt jeder einen Kinderrechteriegel als Andenken. Auch im nächsten Jahr planen wir eine Aktion am besonderen 
Tag der Kinderrechte. (ck) 



Abtauchen in die Welt der Bücher 
Vorlesetag 2022 
Mitte November, an einem Freitag, ist jedes Jahr der bundesweite Vorlesetag. 
Grund- und Mittelschule haben dazu gemeinsam verschiedene 
Vorleseangebote ausgearbeitet. Die Bibliothek ist ein wunderbarer Ort, um in 
Kleingruppen zu den Jahrgangsstufen passende Büche vorzulesen. Aber nicht 
nur die älteren Schülerinnen und Schüler haben vorgelesen, sondern auch die 
Jüngeren zeigten, was sie können. Vorlesen, sich auf die Geschichte einlassen 
und zuhören, das werden wir im nächsten Jahr bestimmt wieder anbieten. 
Einen großen Dank an alle Vorleser, dass ihr unseren jüngeren Schülerinnen 
und Schülern Zeit des Vorlesens geschenkt habt! (ck) 

 

Fördern von selbstständigem Arbeiten und Wiederholen 

Frei nach dem Motto „Repetitio est mater studiorum“ haben 
Schülerinnen und Schüler der 7.bis 9. Klassen am Freitagnach-
mittag freiwillig in der „Lernwerkstatt Latein“ geübt. Zwei Stun-
den lang konnte man sich von Tutoren aus der 11. Klasse Übun-
gen und Spiele an Stationen abholen und gemeinsam üben, trai-
nieren, selbstständig arbeiten. (rmh)   

 

Mathematikmeister der Grundschulen in Nürnberg 

Christopher Trautmann aus der 4a ist Mathematikmeister in Nürnberg 
geworden. 

Am 15. November trafen sich alle Schülerinnen und 
Schüler, die in ihren Schulen den ersten und zwei-
ten Platz in der ersten Runde der Meisterschaft be-
legt haben, um den Mathematikmeister aus Nürn-
berg zu ermitteln. Dazu mussten die Schülerinnen und Schüler 60 Minuten Matheaufgaben 
lösen, die ganz schön kniffelig waren. Insgesamt konnten 12 Punkte erreicht werden. Chris-
topher brachte es auf stolze 10 Punkte und erlangte damit den ersten Platz. Neben einer 
Urkunde erhielt er noch einen MP3-Player. Wir gratulieren zu diesem großartigen Erfolg. Am 
08.12. wird er bei der Mittefränkischen Mathematikmeisterschaft antreten. Dafür wünschen 
wir ihm viel Erfolg. (ck) 

 
Stolpersteine erinnern  
Anlässlich des Jahrestags zur Reichskristallnacht am 09. November 1938 lud die Klasse M 9a zu einem 
Gedenkspaziergang ein, der von den Schülerinnen und Schülern weitgehend selbstständig geplant, vorbereitet 
und durchgeführt wurde. Startpunkt war der Gedenkstein für die 1938 in Brand gesteckte Nürnberger Synagoge am 
Rande des Hans-Sachs-Platzes. Der Einstieg gelang besonders eindringlich durch das Glockenläuten um 17.00 Uhr, 
bevor die erste Gruppe neben allgemeinen Informationen zu dem Gedenktag auch Erinnerungen von Überlebenden 
zitierte. Von dort aus ging es zu weiteren vier Stationen innerhalb der Nürnberger Innenstadt. In kleinen Gruppen 
hatten sich die Schülerinnen und Schüler über die einzelnen Orte kundig gemacht und informierten über die 
ehemalige Bedeutung von Gebäuden, wie zum Beispiel den Standort des ehemaligen Judenhauses in der 
Marienstraße oder das ehemalige Verlagsgebäude der Zeitung „Der Stürmer“ am westlichen Ende der Mauthalle. 
Auch einige der vielen ‘Stolpersteine’ wurden in den Fokus gerückt, die Lebensgeschichte der jeweiligen Personen 
dargestellt und dadurch - stellvertretend für viele Verfolgte während des Dritten Reichs - an diese Menschen erinnert. 
Dass die Stolpersteine im Boden verankert sind, nahm die Klasse sehr bewusst wahr, weshalb sie sich entschied, die 



Stolpersteine an einer Station als Zeichen des Respekts zu putzen. Oft wurden die 
vorgestellten Inhalte durch das Herumzeigen von großformatigen Abbildungen 
gestützt. Die einzelnen Beiträge beinhalteten auch kreative Elemente und wurden 
stets mit dem nötigen Feingefühl dargeboten. Sogar die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhielten die Gelegenheit, sich aktiv mit einzubringen. So verteilten die 
Schülerinnen und Schüler bei ‘Stolpersteinen’ in der Theodorstraße farbige Kreide, 
um den unmittelbaren Bereich um die Gedenksteine individuell zu gestalten und 
mehr Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Die letzte Station spannte dann den Bogen 
zur Gegenwart. Die Jugendlichen stellten hier noch einmal heraus, dass das 
nationalsozialistische Gedankengut mit dem Ende des Dritten Reichs nicht 
verschwunden ist, sondern wir in unserem Alltag oft noch damit konfrontiert 
werden. Sie gaben Tipps, wie man insbesondere in der digitalen Welt auf 
neonazistische Inhalte reagieren sollte. 
Den Abschluss bildete eine kurze Andacht in Sankt Martha.  
Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung und die beteiligten 
Schülerinnen und Schüler dürfen zu Recht sehr stolz auf sich sein. (hb)  
 

Lebendiges Judentum 
Menschen, die aus ihrem Leben erzählen, kommen in jedem Jahr in 
die Aula. In diesem Jahr beeindruckte der Vorsitzende der Israeliti-
schen Kultusgemeinde Nürnberg, Herr Jo-Achim Hamburger, die 
Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe aller Schularten mit 
seinen Erfahrungen. Dem Vortrag vorangehend zeigte der Schultheo-
loge Pfr. Q. Gruber mit einem ZDF-Portrait, wie die Zeitzeugin Eva 
Umlauf, die als Zweijährige das KZ Auschwitz überlebt hat, ihr Leben 
anschließend meistern konnte.  
Die vielen Fragen der Schülerinnen und Schüler im Anschluss an den 
Vortrag bewiesen reges Interesse daran, wie jüdischen Mitbürger 
ihren Alltag leben und wie sie in der Israelitischen Kultusgemeinde 
Nürnberg zusammenfinden. Religionslehrer German Djanatliev, der 
an der Löhe-Schule den Religionsunterricht für die jüdischen Kinder 
hält, konnte dazu einiges ergänzen. (bn) 

 
Wahlunterricht an der WLS 
Unser Wahlunterrichts-Angebot bietet neben und nach dem Unterricht 
etwa 90 unterschiedliche Kurse, um den eigenen Interessen im 
Lebensraum Schule nachgehen zu können.  
Dabei gibt es sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Kurse, die 
insgesamt aus dem Schuletat subventioniert werden, so dass wir 
günstigere Preise als beispielweise Musikschulen erheben.  
Je nach Altersgruppe können Schülerinnen und Schüler und auch 
Erwachsene aus verschiedenen Bereichen wählen. Die Auswahl reicht 
beispielsweise von Schach über Kochworkshops, Theater, künstlerische 
Kurse bis zu Kursen aus dem MINT-Bereich. Daneben gibt es einige 
Sportangebote, die vor allem durch unseren Schulsportverein WLSG 
durchgeführt werden und bei denen die jungen Sportlerinnen und Sportler z.B. Basketball, Tischtennis, Mountainbike 
oder HipHop lernen können. 
Ein großer Teil unserer Kurse kommt zudem aus dem Bereich der Musik. Neben unseren Chören können Schülerinnen 
und Schüler bei uns viele Instrumente lernen und in Ensembles oder Bands spielen. Die Ensembles und Chöre tragen 
bei Konzerten oder Aufführungen in der Schule viel zum Programm bei und haben in der Vergangenheit regelmäßig 
tolle Ergebnisse auf die Bühne gebracht – ein echtes Aushängeschild unserer Schule. 



In den Corona-Jahren hat die Arbeit der Ensembles 
aufgrund der Hygiene-Vorgaben allerdings arg 
gelitten und wir möchten diese wieder aufbauen 
und wieder größere Orchester und Bands etablieren. 
Hierfür ist der Instrumental-Unterricht so 
ausgerichtet und auch subventioniert, dass alle 
Schülerinnen und Schüler, die bei uns ein 
Instrument lernen, auch in einem Orchester oder 
einer Band mitspielen und dann auch bei Auftritten 
und Konzerten dabei sein können.  
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:  
https://www.wls-nbg.de/schulleben/wahlunterricht/info-wahlunterricht/ (dm) 

 
Offener Ganztag 5 – 8 

„Herbstwesen“ 
Eine Ausstellung des OGT 5-8. 
Wie jedes Jahr bietet die Natur uns viele Materialien zum Basteln an: Sammeln trocknen, 
schneiden, binden und kleben. 
Unsere Herbstwesen sind in der Vitrine in der Aula vor der Glaslounge AB1 ausgestellt. 
Ich schließe mich Joseph Beuys an: „Jeder Mensch ist ein Künstler!“    
 

„Aquarellmalen“ 
Wir malen Weihnachtskarten für den 
Verkauf an der Löhe Weihnacht. 
Der Offene Ganztag 5-8 beteiligt sich auch dieses Mal mit einem Stand 
für den Verkauf von selbstgebastelten Krippen, Weihnachtskarten und 
mehr. 
Wir würden uns freuen, wenn viele Leute an unserem Stand 
vorbeischauen. Unserer Kinder beraten Sie gerne.  (sgl) 

 

 

CHEKK Berufsbasar für Mittel- 
und Realschule 

Unternehmen aus 18 unterschiedlichen Ausbildungsberufen 
stellen sich am 11.11.2022 bei CHEKK dem Berufsbasar den 
Schülerinnen und Schülern vor. Eingeladen und im Unterricht 
darauf vorbreitet wurden ca. 430 Schülerinnen und Schüler aus 
den Vorabschlussklassen der WLS und anderen Schulen. 
Jedes Unternehmen stellt seinen Ausbildungsberuf anhand ei-
ner zehnminütigen Praxisaufgabe vor. So konnten bis zu 8 Aus-
bildungsberufe ausprobiert werden. (ks)  

 
 

https://www.wls-nbg.de/schulleben/wahlunterricht/info-wahlunterricht/


Austauschprogramme 
 
Spanienaustausch mit dem Colegio Cham- 
berí, Los Maristas, Madrid 

Achtzehn Schülerinnen und Schüler aus der Q11 
und Q12 erkundeten Madrid. Der Schüleraus-
tausch dient der Motivation weiter Spanisch zu 
lernen und gibt einen Einblick in die spanische 
Lebenswelt und Kultur. Dieses Jahr fanden die 
Schülerinnen und Schüler die Malerei von  
Velazquez im Museum del Prado besonders  
beeindruckend. 

Ungarnaustausch mit dem Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 
Mitte Oktober verbrachten unsere Schülerinnen und Schüler eine Woche in Budapest 
gemeinsam mit ihren Austauschpartnern aus unserer ungarischen Partnerschule, dem 
Fasori Evangélikus Gimnázium. Die Schülerinnen und Schüler waren bei Gastfamilien 
untergebracht und nahmen auch am ungarischen Unterricht teil. Desweiteren gab es ein 
interessantes Rahmenprogramm: eine Pusztafahrt, Besuch des Sisischlosses und des 
Parlaments.  
 

Türkeiaustausch mit Istanbul 

Zwanzig Schülerinnen und Schüler aus 
dem Gymnasium und der Realschule der WLS haben sich in Istan-
bul zusammen mit ihren türkischen Austauschpartnern mit dem 
Thema: "Was bedeutet uns Wasser in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft?" beschäftigt. Das Projekt, von der Deutsch-Türki-
schen Jugendbrücke und der EU über Erasmus+ großzügig geför-
dert, brachte die Jungen und Mädchen nicht nur in die Zisterne der 
Haghia-Sofia, auf den Bosporus, sondern auch in die Trinkwasser-
versorgung der Millionenstadt und in ein Klärwerk. Die Bedeutung 
des Wassers im Islam wurde ebenfalls intensiv erörtert.  Die neu 
gewonnenen Freundschaften, die dabei entstanden, werden fort-

geführt, wenn die 20 Austauschpartner vom Istanbul Cagaloglu Anadolu Lisesi im März zum Gegenbesuch nach Nürn-
berg kommen werden. (bn) 

Frankreichaustausch mit Bagnols-sur-Cèze 
Zurzeit besuchen uns die französischen Austauschschülerinnen und Austauschschüler in Nürnberg. Aus den beiden 
Schulen, dem Collège Bernard de Ventadour und dem Lycée Albert Einstein, verbringen die Gäste eine Woche in den 
Gastfamilien, werden zahlreiche Ausflüge in der Region Nürnberg unternehmen und natürlich dem Unterricht 
beiwohnen. 
Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Austauschprogrammen finden Sie auf der Hompage unter 
„International“. (ck) 

 
Gymnasium –  
Dialog Elternhaus und Schule 

Schule steht immer vor der großen Herausforderung, dass sie ein Ort der so-
genannten „Erziehungspartnerschaft“ ist. Es ist immer wichtig und manchmal 
sogar entscheidend für gelingende Bildungsbiografien unserer Kinder und Ju-



gendlichen, dass sich alle an Schule beteiligten Seiten angemessen wahrge-
nommen, mitgenommen und insgesamt gut aufgehoben fühlen. Genau dies 
ist wohl ein Grundanliegen jeder Schule, ganz besonders aber auch unserer 
WLS. Deshalb haben wir uns bereits im vergangenen Schuljahr gemeinsam mit 
unseren Elternvertretern auf den Weg gemacht zu überlegen, wie wir diese 
„Erziehungspartnerschaft Elternhaus und Schule“ wieder einmal sehr bewusst 
reflektieren und erleben können.  
Am 26.10.2022 fand nun unsere lange geplante Veranstaltung statt. Elternver-
treterinnen und Elternvertreter sowie Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasi-
ums trafen sich für drei Stunden am Abend, um unter professioneller Anlei-
tung der Kommunikationstrainerin Kathrin Imke (KlangKonzept) aktiv heraus-
zufinden, wie es gelingen kann, dass Eltern und Lehrkräfte einander verstehen 
und anerkennend wahrnehmen, auch und gerade dann, wenn Bedürfnisse und 
begründete Anliegen beider Seiten nicht deckungsgleich sind. Denn es liegt ja 
ganz klar in der Natur der Sache, dass Schule und Elternhaus auch einmal ver-
schiedene Auffassungen davon haben (können), was das jeweilige Gegenüber 
in den Bereichen Bildung und Erziehung leisten und können soll. 
Es war eine ausgesprochen gute und gewinnbringende Veranstaltung, denn es 
gelang tatsächlich, einander gegenseitig den Raum zu geben, gehört zu werden und selbst zuzuhören, in die Rolle 
des anderen hineinzuschlüpfen und ganz konkret am Beispiel verschiedene „Wahrnehmungswirklichkeiten“ zu er-
kennen. Dadurch war es möglich zu erfahren, dass es durchaus unterschiedliche, aber eben doch genauso legitime 
Herangehens- und Denkweisen für ein und dasselbe Problem geben kann. Und es wurde einmal mehr deutlich, dass 
Kommunikation der Schlüssel für das gegenseitige Verständnis ist und die Grundlage dafür, konstruktiv miteinander 
Wege und Lösungen zu finden. (cs) 
 
 

Ein Herz für Schüler 

Mit großer Begeisterung präparierten die Klassen R7a und R7b ein Schweineherz 
im Biologie-Unterricht. Nach anfänglichem Schock arbeiteten alle Schülerinnen 
und Schüler fleißig und motiviert und konnten viele neue und spannende Sachen 
entdecken: Vorhöfe und Herzkammern wurden aufgeschnitten, Herzklappen be-
trachtet und mit den Fingern den verschiedenen Öffnungen und Pfaden im Herzen 
gefolgt. Auch die fingerdicke Aorta (Hauptschlagader) blieb dabei nicht verschont. 
Einige machten sich sogar ohne Handschuhe ans Werk. 
Trotz stellenweise noch sehr viel eingetrocknetem oder gestocktem Blut hatten 
die Klassen sehr viel Spaß und waren eifrig bei der Sache. Alle waren sich am Ende 
einig, dass die Präparation ein großes Highlight war. Ein Herz in Lebensgröße an-
zusehen war absolut spannend und überraschend, so unterschätzten viele die tat-
sächliche Größe von Muskelgewebe oder Blutgefäßen. Im Fazit also eine absolut 
gelungene und etwas andere Biologie-Stunde. (ssch) 

 
Orientierungstage in Bad Windsheim 
Vom 26. bis zum 28. Oktober fanden die Orientierungstage für unsere beiden 5. Klassen der Realschule in Bad 
Windsheim statt. Für viele der Kinder war es die erste Klassenfahrt, dementsprechend groß war die Vorfreude. Schon 
Wochen davor waren die Einteilung der Zimmer, Planung des Kofferpackens, das Programm vor Ort die 
vorherrschenden Themen in den Klassenzimmern.  
Zusammen mit der G5d ging es mit dem Bus los nach Bad Windsheim. Dort angekommen wurden die Zimmer und 
Betten selbstständig bezogen, bevor sich alle bei einem ersten gemeinsamen Mittagessen stärkten. Am Nachmittag 
durfte bei einem Geländespiel die nähere Umgebung um das Schullandheim erkundet werden. Danach durften sich 
die Kinder auf einem Spielplatz austoben. Der erste Tag wurde durch ein leckeres Abendessen und eine 
anschließende Nachtwanderung abgerundet. 
Am zweiten Tag wurde vormittags ein eigenes Gebetsbuch für den Alltag in der Schule von den Kindern gestaltet. 
Der Nachmittag wurde im Freilandmuseum verbracht, wo die Schülerinnen und Schüler viele interessante 



Informationen über vergangene Zeiten erwarteten und verschiedene Gebäude besichtigt werden konnten.  
Ein Highlight waren die unterschiedlichen Tiere, die dort anzutreffen waren.  
Nach einem Lagerfeuer mit Stockbrot endete der zweite Tag mit dem sogenannten „Bunten Abend“, für den die 
Kinder unterschiedliche Auftritte vorbereitet hatten. Die Stimmung war ausgelassen und viele Kinder stolz, ihre 
Aufregung überwunden und den Abend durch tolle Performances bereichert zu haben. Nachdem die Zimmer am 
nächsten Morgen geräumt waren, endete der Aufenthalt im Schullandheim mit einem letzten Frühstück und einer 
gemeinsamen Morgenandacht.  
Zurück an der Schule wurden alle Kinder von ihren Eltern herzlich empfangen und durften in die  
Herbstferien starten. (is) 

Abschlussfahrt der R10c an den Gardasee 
Die Abschlussfahrt der R10c an den Gardasee war für alle ein beson-
deres Erlebnis. Gewohnt haben wir auf einem Campingplatz in Appar-
tements. Die Städte Peschiera, Verona und Venedig konnten wir bei 
wunderbarem sonnigem Wetter erkunden. An einem Tag ging es per 
Gondel auf den Monte Baldo, wo man eine herrliche Sicht über den Gar-
dasee hatte.  
Wir haben alle die Abschlussfahrt mit Frau Ertingshausen und Herrn 
Wiesner sehr genossen und unsere Klassengemeinschaft sowie unser 
Zusammenhalt sind sehr gewachsen. (Emanouil, Jakob, Hendrik und Vin-
cent, R10c) 

 

 

 

Auf zum Skifahren in den Osterferien 2023 
Anmeldung zur Skifreizeit nach Gerlos 
Wann: Samstag, den 01.04. – Freitag, den 07.04.2023  
Wer: Alle Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse mit ausreichenden Grundkenntnissen im Skifahren können 
sich anmelden. Die Anmeldeformulare liegen im Eingangssekretariat aus.  

 

Ausblick  
• 08 Dezember2022: Teilnahme der 4. Kl. am Lichterzug der Stadt Nürnberg 

• 08 Dezember2022: Fußballturnier Unterstufe 5-7 

• 09. Dezember 2022: LÖHE-WEIHNACHT ab 15:30 

• 22. Dezember 2022: Offenes Volleyballturnier der WLSG 

• 23. Dezember 2022 Weihnachtsgottesdienste der WLS 

• Januar 2023: Winterwochen aller 7. Klassen 

• 18. Januar 2023: 2. Sitzung des Schulparlaments 

• 28. Januar 2023: Tag der offenen Schule 
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