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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser,
wir haben uns
daran gewöhnt, dass
Schüler unserer
Schule den Mittleren
Bildungsabschluss
inzwischen auf ganz
verschiedenen Wegen
über die Mittelschule
Bert Nentwich
und die Realschule erwerben können. Und wir gewöhnen uns
gerade daran, dass auch das Allgemeine
Abitur nicht nur am Gymnasium, sondern
auch an unserer Fachoberschule abgelegt
wird. Nicht mal am Gymnasium wird es in
den kommenden Jahren so sein, dass alle
Schüler regulär dieselbe Anzahl von Schulbesuchsjahren aufwenden, um die Mittelstufe zu durchlaufen. Unterschiedliche
Ausbildungsrichtungen gab es ohnehin
schon. Kurz: Es ist offensichtlich schon
akzeptiert, dass Schulabschlüsse gleichwertig, aber nicht unbedingt gleichartig sind.
Und das ist auch gut so, denn auch unsere
Schüler sind für uns alle gleich wertvolle
Menschen, aber jeder bringt von sich aus
ganz unterschiedliche Begabungen und
Interessen mit. Um so wichtiger ist es, für
jeden dieser jungen Menschen unter allen
diesen vielen Schulausbildungswegen denjenigen zu finden, der ihn zu dem größtmöglichen Schulerfolg bringt und damit
seine Begabungen am besten fördert. Das
setzt aber voraus, dass die verschiedenen
Schularten durchlässig sind, Übergänge

erleichtert werden und Schüler auf ihrem
individuellen Bildungsweg gut beraten und
begleitet werden. Das ist die eigentliche
Stärke einer Kooperativen Gesamtschule
wie der Wilhelm-Löhe-Schule, dass sie
mehr sein will als nur ein Schulzentrum mit
verschiedenen Teilschulen unter einem
Dach. Sie kann Schüler von der Einschulung bis zum Abschluss über verschiedene
Schularten hinweg begleiten. Sie kann
Menschen aus unterschiedlichen Schularten zusammenbringen. Sie kann auch
außergewöhnliche Schulkarrieren zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis bringen. Sie
kann Gemeinschaft geben, auch wenn der
Ausbildungsweg gewechselt wird.
Für uns sind diese Überlegungen Anlass
genug, dem Ihnen vorliegenden Heft des
RUF das Thema „Kooperative Gesamtschule“ zu geben. An den vorliegenden
Beiträgen lesen Sie, auf welche vielfältige
Weise ganz unterschiedliche Menschen auf
ihrem Gebiet versuchen, die Wilhelm-LöheSchule zu einem sinnvollen Ganzen werden
zu lassen. An den folgenden Artikeln können Sie sehen, wo dies bereits gelingt. An
den Beiträgen, die Sie zwar erwarten, die
Sie aber hier nicht lesen, können Sie ermessen, wo es noch besser gelingen könnte.
Der Vereinigung der Freunde und
Förderer der Wilhelm-Löhe-Schule hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die kooperative
Gesamtschule als Ganzes zu unterstützen.
Unterstützen auch Sie die Vereinigung
dabei.
Ihr Bert Nentwich

Zum Titelbild: Paul Mekari, Projekt „Das Tier in dir ...“, Kurs Thormann (Q 11)
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Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

„Das Ganze ist
mehr als die Summe seiner Teile.“
Unter diesem Motto steht der diesjährige RUF der
Wilhelm-LöheSchule. Auch die
Vereinigung der
Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
sieht sich als vertrauensvoller Partner aller Teile dieser Gesamtschule und macht sie dadurch zu mehr
als nur einer ganz normalen Schule. Den
Schülern der Wilhelm-Löhe-Schule steht
nämlich in ganz besonderem Maße ein
breites Angebot zur Verfügung, ihre Interessen, Fähigkeiten, Talente und individuellen Stärken zu entwickeln. Die Vereinigung
leistet ihren Beitrag zur Finanzierung solcher Projekte.
So wurde auch dieses Jahr die musische
Bildung der Schüler, egal welche Schulform
sie besuchen, durch die Finanzierung der
Fahrten von Chor, Orchester und Big Band
unterstützt. Auch die Musicalgruppe, die
aus Schülern der verschiedenen Teilschulen
besteht, konnte durch die Vereinigung der
Freunde dergestalt unterstützt werden, dass
diese professionelle Hilfe bei der Choreografie erhalten konnten. Aber nicht nur die
musischen Projekte wurden gefördert. Die
im Rahmen der Inklusion an der WilhelmLöhe-Schule in allen Schularten unterrichteten Schüler mit einer Körperbehinderung
wurden ebenfalls von der Vereinigung mit
der Finanzierung eines PC-Unterrichts gefördert. Ein sehr wichtiges und auch für die
Charakterbildung der teilnehmenden Schüler äußerst sinnvolles Projekt ist die Streitschlichterausbildung für die siebte Jahrgangstufe aller Schularten. Hier werden

interessierte Schüler an das Thema Mediation und Konfliktbewältigung, das im Bereich der Wirtschaft und der Justiz eine
immer größere Rolle spielt, bereits im jungen Alter herangeführt. Die Freunde der
Wilhelm-Löhe-Schule konnten hier mit der
Leistung eines Zuschusses für ein Wochenendseminar in der Löhe-Schule zum Gelingen beitragen. Auch der von der WilhelmLöhe-Schule angeschaffte Kleinbus, der
allen Teilschulen und sogar dem Schulsportverein WLSG zur Verfügung steht,
wurde von der Vereinigung der Freunde
mitgetragen. Vor allem den Kindern der
Mittagsbetreuung und den kleinen Schülerinnen und Schülern kam die Hilfe der
Vereinigung bei der Sanierung des Grünen
Klassenzimmers zugute. Ein besonderes
Augenmerk liegt bei der Vereinigung aber
natürlich weiterhin auf der Unterstützung
von Schülern im Einzelfall, denen ohne die
Hilfe der Freunde eine Teilnahme an schulischen Freizeiten, wie Skilager oder Klassenfahrten, nicht möglich wäre.
Um sicherzustellen, dass die von der
Löhe-Schule realisierten Großprojekte, wie
etwa die Renovierung und Neugestaltung
der Biologie und Chemieräume, auch mit
einer besonders hochwertigen Ausstattung
einhergehen, wurde von der Vereinigung
ein erheblicher Betrag zur Anschaffung
von eben diesen Gerätschaften beigesteuert.
In den nächsten Jahren stehen weitere
größere Maßnahmen in der Wilhelm-LöheSchule an. Zu erwähnen sei hier nur zum
Beispiel die Renovierung des Physiktraktes
und die komplette Sanierung der Sporthalle der Schule. Natürlich werden die Baumaßnahmen an sich von der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
nicht gefördert. Hier sind der Schulträger
und die staatlichen Einrichtungen in der
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Pflicht. Die großzügige Ausstattung soll
aber natürlich wieder entsprechend mitgestaltet und mit finanziert werden.
Als gemeinnütziger Verein ist die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-LöheSchule also weiterhin auf die Großzügigkeit
und Spendenbereitschaft derjenigen angewiesen, welchen das Wohl der Schule und
vor allem natürlich das der Schülerinnen
und Schüler am Herzen liegt. Wir bedanken

uns für Ihre Unterstützung in der Vergangenheit und hoffen auch in Zukunft durch
Ihre Hilfe „unsere“ Schule und die Schülerinnen und Schüler dieser Schule fördern
zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Armin Döhler
1. Vorsitzender der Vereinigung der
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg e.V.
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Einladung zur Mitgliederversammlung der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
der Vereinigung der Wilhelm-Löhe-Schule
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Eltern!
wir laden Sie herzlich ein zur diesjährigen Mitgliederversammlung am

Dienstag, den 2. Juli 2013, um 19.30 Uhr in der Mensa Neubau
Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung hat folgende Punkte:
1. Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit
2. Bericht des Schulleiters mit Aussprache
3. Bericht des Vorsitzenden mit Aussprache
4. Bericht des Schatzmeisters mit Aussprache
5. Bericht der Revisoren mit Aussprache
6. Entlastung des Vorstandes
7. Sonstiges
Sie sind auch dann herzlich zur Mitgliederversammlung eingeladen, wenn Sie noch nicht
Mitglied der Vereinigung sind. Ebenso gilt die Einladung den Schülerinnen und Schülern
der Jahrgangsstufen 11-13. Stimmberechtigt sind allerdings nur die Mitglieder der Vereinigung. Der Vorstand würde sich über Ihr Kommen sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Armin Döhler, 1. Vorsitzender

Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
Schulleitung der Wilhelm-Löhe-Schule

Deutschherrnstraße 10
90429 Nürnberg
Telefon 0911 / 2 70 82-20
Telefax 0911 / 26 00 70

Zusendung des RUFs
Zu Beginn des Jahres wurde der Adressenbestand der Bezieher des RUFs geprüft und
überarbeitet. Dies kann möglicherweise zur Folge haben, dass auch jemand aus der
Liste gestrichen wurde, der jedoch weiterhin den RUF zugeschickt bekommen möchte.
In diesem Fall bitten wir um eine kurze Nachricht und um Mitteilung der Adresse.
Diese wird dann selbstverständlich wieder in die Versandliste aufgenommen. Natürlich
liegt der RUF auch für Interessierte im Eingangssekretariat der Wilhelm-Löhe-Schule
zur persönlichen Abholung bereit.
Ihre Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg

4 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2013

Löhe Ruf 2013.indd 4

22.05.2013 14:55:51

Beitrittserklärung
Mit Wirkung vom

trete ich

Name, Adresse

der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule bei.
Zu meinem jährlichen Beitrag von 10,– € spende ich monatlich / jährlich
Ehemalige Klasse

€.

Abgangsjahr

Tochter / Sohn

in Klasse

Ich bin darüber informiert, dass bei Austritt (durch schriftliche Erklärung an den Vorstand) der Mitgliedsbeitrag
für das laufende Kalenderjahr noch zu entrichten ist.

Datum

Unterschrift

Ich wünsche Bankeinzug für meinen Betrag / Spende in Höhe von
Meine Kontonummer:

€.

Bank

BLZ

Kontoinhaber:

Datum:

Unterschrift:

Selbstverständlich kann der Bankeinzug jederzeit widerrufen werden.

Konten der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e. V.:
EKK
HypoVereinsbank Nürnberg
Postbank Nürnberg

3 507 700
7 403 690
6 818853

(BLZ 760 604 10)
(BLZ 760 200 70)
(BLZ 760 100 85)

Eine Zuwendungsbestätigung wird Ihnen ausgestellt. Bei Kleinspenden bis 100,– € kann auf eine Quittung
verzichtet werden. Hier reichen der Einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung Ihrer Bank
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Gesamtschulleitung

Kooperation? –
Kooperation!
Seit mehr als 30
Jahren trägt unsere
Schule neben dem
Namen des sozial
engagierten protestantischen Pfarrers
und Missionars
Wilhelm Löhe auch
den Beinamen
Evangelische Kooperative Gesamtschule.
Schon dieser Titel Gesamtschule allein garantiert in Bayern ein Alleinstellungsmerkmal.
Und selbst wenn man über die Grenzen des
Freistaats hinaus schaut, findet man keine
Schule mit diesem Profil, dieser Größe, die
man von der Einschulung bis zum Abitur in
Gymnasium oder Fachoberschule besuchen
kann. Wir sind in Bayern und der Bundesrepublik Deutschland ein Unikum, außergewöhnlich. Aber gilt das auch für unsere Arbeit? Können wir die hohen Ansprüche, die
wir an uns selbst stellen, auch erfüllen?
In diesem Jahr wollen wir ganz bewusst
einmal das Thema der Kooperation in den
Mittelpunkt unseres Nachdenkens stellen.
Schließlich tragen wir die Bezeichnung
Kooperative Gesamtschule im Namen. Und
auch wenn wir im Sinne der reinen Theorie
sicherlich keine Gesamtschule sind, so dürfen unsere Familien, die Eltern, Kinder und
Jugendlichen, unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erwarten, dass die Kooperation,
das Zusammenwirken, bei uns einen hohen
Stellenwert hat, selbstverständlich ist. Lassen Sie uns also zunächst einen (selbst-)
kritischen Blick auf unseren Alltag werfen:
Was gelingt gut? Womit können Sie (und
wir) zufrieden sein? Wo sehen Sie (und wir)
Veränderungsbedarf? Wie können wir uns
dem Anspruch, eine kooperative Schule zu
sein, erfolgreicher stellen?

Kooperation beinhaltet nicht nur einen
hohen Anspruch – es ist auch eine sehr
moderne Vokabel, die vor allem als
„cooperation“ für vielfältige Formen von
Miteinander oder tatsächlicher Zusammenarbeit genutzt wird – sei sie nun punktuell
oder langfristig und nachhaltig. Natürlich
gibt es all diese Facetten in unserem Schulalltag: Von der kleinen Absprache zweier
Kollegen und der Zusammenarbeit einer
Schülergruppe in einer kurzen Teamarbeitsphase über gelingende, intensive Beratungsgespräche mit Eltern oder im Beratungszentrum bis hin zu einer systematischen Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
oder über die Grenzen einer Teilschule hinaus beim Schulartwechsel einer Schülerin
oder eines Schülers. Der Name Kooperative
Gesamtschule verspricht jedenfalls intensives Miteinander auf allen Ebenen. Ich möchte im Folgenden untersuchen, ob und wie
wir diesem hohen Anspruch konzeptionell
und konkret im Alltag gerecht werden und
was ggf. geschehen muss, um bei der Realisierung der Kooperation erfolgreicher zu
sein.
Kürzlich begleiteten zwei Lehrkräfte aus
Mittel- und Realschule unsere Jungen-Fußballmannschaft aus dem 7. Schuljahr zu
einem internationalen Turnier in Istanbul.
Dabei hatte sich ergeben, dass die Mannschaft zu gleichen Teilen aus Schülern des
Gymnasiums, der Realschule und der Mittelschule zusammengestellt war. Gemeinsam
haben die Jungen auf dem Platz gekämpft,
wurden 2. Sieger und brachten stolz einen
Riesenpokal mit nach Hause und in unsere
Schulversammlung. Diese kleine Episode
zeigt uns, dass es den viel beschworenen
Löhe-Geist wirklich gibt, dass wir gemeinsam erfolgreicher sind als es einzelne Teile
unserer Schule allein sein könnten und von
solchen Geschichten gibt es viele. Jeder
Jahresbericht ist voll davon, für 2012/13 ist
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z.B. zu berichten von einer begeisternden
Musical-Produktion, die Schülerinnen und
Schüler aller Schularten gemeinsam mit
einer engagierten Gruppe von Lehrern auf
die Bühne brachten. Von einem außergewöhnlichen Konzert unseres großen Schüler-Symphonie-Orchesters mit Filmmusik zu
berühmten Kinoereignissen. Von der Blauen
Nacht im Mai 2013, die jüngere und ältere
„Himmelsstürmer“ aller Jahrgänge und
Schulen (von der 1. Klasse bis zu den künftigen Abiturienten in der 11.) mit ihren
Fragen, Wünschen und Ängsten an das
Jetzt, an die Zukunft zum Nachdenken anregen lässt. Da berühren sich Himmel und
Erde... Am Ende seiner Schülerzeit weiß jeder Absolvent, jede Absolventin von solchen
und ähnlichen besonderen Ereignissen zu
berichten. Sie sind stolz, wenn sie dabei sein
durften, und der Schule dankbar für solche
Erlebnisse der Gemeinschaft.
Andererseits gibt es auch diese Situationen, z.B. beim Elternabend. Vater und Mutter
machen sich ebenso wie die Klassenleitung
Sorgen um die Entwicklung des Kindes. Am
besten wäre es, wenn es eine andere Teilschule besuchte. Können wir auf die Frage
nach der Arbeitsweise, den Schwerpunkten
der Ausbildung, den Vor- und Nachteilen
eines Wechsels der Schulart wirklich immer
kompetent Antwort geben? Und vor allem
– welche Angebote gibt es für alle unsere
Mitarbeitenden, sich hier kundig zu machen?
Oder der Übertritt von der Grundschule in
die weiterführenden Schulen – merkt man
bei uns im Alltag, in jeder Begegnung, dass
wir in einem Haus, in einer Gesamtschule
eine Grundschule und alle Schulen der Sekundarstufe I beherbergen? Falls wir diese
Frage – so fürchte ich – nicht immer positiv
beantworten können: Woran liegt das und
wie können wir das ändern?! Die Eltern
unserer Schüler in Teilschul- und Gesamtschulbeiräten kennen sich gut und stehen in
engem Kontakt miteinander. Sie dürfen zu
Recht erwarten, dass auch das System als
Ganzes hält, was es verspricht, nämlich eine
kooperative Gesamtschule zu sein.

Überdies hat eine evangelische Schule
den grundsätzlichen Anspruch, gemeinsam
mit den Familien eine Werteerziehung auf
christlich-evangelischer Grundhaltung anzustreben. Von diesem Prinzip ausgehend
muss sie auch immer eine sein, die Gemeinsamkeiten für wichtiger hält als Unterschiede, die gleichzeitig Verschiedenheiten anerkennt und schätzt, sie nicht einebnen will,
die den Dialog für wichtiger als den Monolog hält. Auch die in diesem Sinne ausgesprochene und allmählich realisierte Öffnung unserer Schule für Menschen unterschiedlicher religiöser Orientierung ruft
geradezu nach Zusammenarbeit. Wie sonst
wollen wir unserer Verantwortung für die
Kinder nachkommen, die selbstverständlich
in eine globale Welt, in eine plurale Welt und
Zukunft hineingeboren wurden. Wir (älteren) Erwachsenen können alle die damit
verbundenen Prozesse weder aufhalten noch
umkehren. Aber wir sind verpflichtet, unseren Kindern und Jugendlichen die Wege in
diese Welt, die wir ihnen übergeben, zu
ebnen.
Das fällt uns Erwachsenen aus vielen
Gründen nicht immer leicht. Wir haben
unsere eigenen Ängste vor der Zukunft. Wir
wissen mitunter selbst nicht, wie es weitergehen kann und soll. Wir fühlen uns überfragt, manchmal überrollt von dem, was
wir weder steuern noch beeinflussen können. Aber auch das: ein weiterer, ein dringender Hinweis, das Miteinander, die Kooperation in unserem Alltag ernst zu nehmen. Uns nicht nur für die Fragen und
Anliegen unserer Tischnachbarn, unserer
Familie, unserer Freunde zu öffnen. Damit
solche Prozesse besser gelingen können,
muss die Kultur des Miteinander, der Zusammenarbeit, des Blicks über den eigenen
Tellerrand hinaus wachsen, noch weiter
gefördert werden. Wir kommen unserem
Ziel näher, wenn uns die so verstandene
Kooperation selbstverständlich wird, wenn
sie von allen anerkannt wird als ein Zeichen der Professionalität im Erziehungsund Lehrberuf.
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Schon jetzt stellen wir uns häufig erfolgreich dem Anspruch, jedem Schüler, jeder
Schülerin das Erreichen des für sie oder ihn
bestmöglichen Bildungsabschlusses zu ermöglichen. Ich würde mir wünschen, dass
wir eine höhere horizontale Durchlässigkeit
zwischen den Bildungslaufbahnen hätten,
um einmal getroffene Entscheidungen so
oder so in beide Richtungen korrigieren zu
können. Auch das geht nur mit Kenntnis des
Gesamtsystems und der Bereitschaft zur
Zusammenarbeit. Einen guten Anfang machen da die Kolleginnen und Kollegen der
Grundschule, die kürzlich zu einem Workshop Übergänge von Klasse 4 nach 5 eingeladen haben. Daraus entsteht nun eine Arbeitsgruppe, die dieses wichtige Thema für
unsere Schule aufgreift und Vorschläge für
die künftige Kooperation zwischen den
Teilschulen erarbeitet.
Freilich muss die Leitung der Gesamtschule hier wie auf allen anderen Ebenen mit
gutem Beispiel vorangehen. Leitung muss

deutlich zeigen, dass Kooperation etwas wert
ist und daher auch kostet. Zum Beispiel dann
und wann eine Stunde, wenn Kolleginnen
und Kollegen im Team und schulartübergreifend ein Unterrichtsprojekt vorbereiten. Zum
Beispiel bei der Unterstützung des Projekts
Übergänge von Klasse 4 in die weiterführenden Schulen, wenn gegenseitige Hospitation
ermöglicht werden muss. Zum Beispiel bei
der Schaffung neuen Arbeits- und Aufenthaltsraums für Lehrkräfte, wenn denn der
postulierte Lebensraum Schule einer für alle
hier lebenden und arbeitenden Menschen
sein soll. Sie sehen schon, liebe Leserinnen
und Leser, das Thema Kooperation führt
mich sehr schnell von dem Blick auf die
Gegebenheiten zu Projekten für die Zukunft,
zu Wünschen, zu Träumen. Das sind wir
freilich den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schuldig – nicht zuletzt auch uns selbst.
M. Schopp
Leitender Direktor der Gesamtschule

„Lernen“
Marie Huber, FOS 12b
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Bericht aus der Arbeit des Gesamtelternbeirats

Das diesjährige Schwerpunktthema
„Kooperation“ trifft den Kern jeglicher
Elternarbeit an einer Schule.

Nun gilt es aber auch, diese Projekte vorwärts zu bringen und mit einem guten
Ergebnis abzuschließen.

Nur durch Kooperation aller mit der
Bewältigung des Schulalltages befassten
Kräfte kann ein Optimum an Qualität erreicht werden.

Drei beispielhafte Projekte sind die Umgestaltung des Mensabetriebes, die Verbesserung der Verkehrssituation rund um die
Schule und Erweiterung des Angebotes der
Schulbibliothek.

Insbesondere an einer so großen Schule wie der Wilhelm-Löhe-Schule birgt das
Thema Kooperation eine besondere
Herausforderung und besondere Chancen.
Aus Sicht der Elternvertretung gewinnt
die Kooperation zwischen Schule und Eltern immer mehr an Bedeutung. Das vor
allem deshalb, weil die finanziellen Ressourcen zukünftig sicher nicht größer werden und gleichzeitig die Anforderungen
und Wünsche von Eltern, Schülern und
Schule stetig steigen. Da diese Steigerung
meist durchaus sinnvoll ist, gilt es Mittel
und Wege zu finden, kostengünstige Alternativen zu realisieren.
Hier müssen wir als Eltern einen weitaus höheren Beitrag an Engagement leisten, als das derzeit der Fall ist. Ohne persönlich von Problemen betroffen zu sein,
verteilt sich die Elternarbeit auf einen sehr
begrenzten Personenkreis. Elternarbeit
heißt aber nicht nur die Vertretung in den
verschiedenen Gremien der Schule, sondern und in Zukunft verstärkt bei der
Unterstützung der Schule in verschiedenen Bereichen des Schulalltages mitzuwirken.

An diesen beispielhaften Projekten wird
deutlich, dass eine schulartübergreifende
Elternarbeit an unserer Schule enorm
wichtig ist, weil die Bedürfnisse der Kinder
in den verschiedenen Schularten derart
unterschiedlich sind, dass nur durch eine
breit gefächerte Zusammenarbeit möglichst viele Erfordernisse berücksichtigt
werden können.
Ich möchte allen Eltern, die sich bereits
jetzt für die Schule engagieren, besonders
danken und wünsche mir, dass sich die
Bereitschaft zur Mithilfe noch deutlich
steigert.
Allen Lehrern und Mitarbeitern der
Schule, die sich weit über ihre jeweilige
Kernaufgabe hinaus für die Schule einsetzen, möchte ich im Namen aller Eltern
ganz herzlich danken und hoffe, dass ihr
beispielhaftes Verhalten ein Ansporn für
alle ist, die noch über freie Ressourcen
verfügen.
Gerhard Oswald
Gesamtelternbeirat

Durch das im letzten Schuljahr gegründete Schulparlament wurden einige Projekte initiiert, mitgestaltet und beschlossen.
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Wecke Sehnsucht – Unterbreche den Alltag –
Entdecke die Wurzeln – Sorge für die Seele
Der Bericht der Schultheologin

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so
trommle nicht Männer zusammen, um Holz
zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen
Meer.“
Dieses Saint Exupery zugeschriebene
Zitat drückt wunderbar aus, was ich für die
wichtigste Aufgabe der Schultheologie
halte:
Sehnsucht wecken
Was meine ich damit? Wir brauchen für
unsere Arbeit die Vision einer guten evangelischen Schule, die uns beflügelt. Es geht

um die Sehnsucht nach einer Schule, in der
friedliches Zusammenleben möglich ist, in
der um Gerechtigkeit gerungen wird und in
der jeder Anerkennung und seinen Platz
findet. Dorothee Sölle hat diese aus Liebe
und Schmerz geborene Sehnsucht einmal
sehr anschaulich „Gotteshunger“ genannt.
Auch für unsere Schule reicht es nicht aus,
Mitarbeiter und Lehrkräfte, Schüler und
Eltern mit Arbeiten zu betrauen, die unser
Schulschiff auf den neuesten Stand bringen. Wir müssen in den Menschen unserer
Schule die Sehnsucht nach dem „Meer“
bzw. „Mehr“ wecken. Wir brauchen einen
gemeinsamen Traum einer Schule, in der
Gott sich wohlfühlen würde. Denn diese
Sehnsucht ist es, die uns zur Arbeit motiviert, uns verbindet und das große Schulschiff in Bewegung setzt.
Wir haben sehr viele Menschen an unserer Schule, die so ein Gotteshunger antreibt und die mehr leisten, als es der Arbeitsvertrag oder die Pflichten von ihnen
verlangen. Sie tun das, weil sie einen Sinn
in ihrem Engagement sehen und eine Vision teilen. Und wir haben in unserem christlichen Glauben einen unglaublichen Schatz
an herrlichen Geschichten und Träumen für
eine gute Welt, die es uns leicht machen
sinnstiftende Visionen zu entwickeln.
Deshalb ist es von großer Bedeutung,
dass das Gespräch über das Profil unserer
evangelischen Schule wachgehalten wird.
Im Augenblick ist das besonders wichtig,
weil sich das Profil der WLS durch die
vorsichtige Öffnung für ungetaufte Kinder
ändert. Da trifft es sich gut, dass in diesem
Schuljahr die Barbara-Schadeberg-Stiftung
einen Wettbewerb zum Profil evangelischer
Schulen ausgeschrieben hat, an dem wir
uns beteiligen. Denn die Öffnung unserer
Schule sollte ein reflektierter Prozess sein,
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den die ganze Schulgemeinschaft mittragen
kann. So haben wir auf dem Fachschaftswochenende, in der Gesamtschulleitung
und im Schulparlament über die Notwendigkeit, die Chancen und Probleme dieser
Öffnung diskutiert. Viele kriegerische Auseinandersetzungen der Gegenwart werden
unter dem Deckmantel der Religion geführt.
Zugleich ist die Darstellung der Religionen
in den Medien oft einseitig gefärbt, da sich
die wenigsten Redaktionen ausgebildete
Theologen in ihren Teams leisten. Wir
werden in Zukunft immer dringender Menschen brauchen, die reflektiert und verantwortungsvoll den Dialog der Religionen
und Kulturen in allen Gesellschaftsschichten führen können. Wir werden unser diakonisches und soziales Handeln und Lernen
an der WLS nicht aufgeben. Auch in Zukunft wollen wir unseren Schülern eine
Beheimatung im christlichen Glauben ermöglichen. Aber wir träumen die WLS neu
als eine Art „Schülerakademie für den interreligiösen Dialog“, eine Art „Tutzing für
Schüler“. Deshalb werden wir in Zukunft
verstärkt an unserer Debatten- und Streitkultur arbeiten. Und ich freue mich sehr,
dass sich sofort auch ein paar Schüler und
Schülerinnen bereit erklärt haben durch ein
Filmprojekt an der Ausarbeitung des Wettbewerbsbeitrages mitzuwirken.
Die zweite wichtige Aufgabe der Schultheologie für die Gesamtschule würde ich
umschreiben mit den Worten:
den Alltag unterbrechen
In unserer Schule ist es üblich Gesamtschulkonferenzen und Schulleitungssitzungen mit einer kleinen Andacht zu beginnen.
Dasselbe gilt für Schulversammlungen, erste Unterrichtsstunden, Religionsstunden und
das Schulparlament. Ist das wirklich sinnvoll? Sicher gibt es Andachten, die von
Einzelnen als unnötige Zeitverschwendung
erlebt werden. Andererseits bekomme ich
immer wieder Rückmeldungen von Men-

schen, die es als hilfreich und wohltuend
empfinden, wenn das Hamsterrad des Schulalltags, durch einen Impuls oder Gedanken
aus einer ganz anderen Welt unterbrochen
wird. Der Alltag bekommt eine neue Qualität. Die Nähe Gottes wird sichtbar. In den
fünf Jahren, in denen ich an der WLS bin,
habe ich diese Störungen der Schulabläufe
immer mehr schätzen gelernt, selbst wenn
sie viel Vorbereitungszeit kosten. Sie können
kleine Standortbestimmungen, Wegweisungen, Orte des Zuspruchs und des Trostes sein.
Auf jeden Fall verändern sie die Qualität
unserer Zusammenarbeit.
Genauso bedeutend sind die großen
Unterbrechungen des Alltags, die zahlreichen Gottesdienste zu den unterschiedlichsten Anlässen: die Weihnachts- und
Passionsgottesdienste, die Schulanfangsund Schlussgottesdienste, Rüst-, Entlassund Mitarbeitergottesdienste. Sie alle tragen dazu bei, dass sich die über zweitausend Menschen dieser Schule als Gemeinschaft erleben können und dass sie erfahren
können: Das Ganze ist tatsächlich mehr als
nur die Summe seiner Teile. Denn in den
Gottesdiensten feiern wir nicht nur unseren
Glauben, sondern wir vertrauen darauf,
dass Gott selbst Gemeinschaft stiftet, über
alle menschlichen Differenzen hinweg.
Natürlich ist in unserer Schulgemeinschaft
nicht alles gut. Da gibt es verletzte, entmutigte Menschen und Schulstrukturen werden als ungerecht erlebt. Aber umso bedeutender ist es, dass wir in der Hoffnung auf
Jesus trotzdem miteinander Gottesdienste
feiern können, gleichsam als Vorwegnahme
einer Gemeinschaft, die wir noch nicht
sind, aber gerne werden würden.
Und eine dritte Aufgabe hat die Schultheologie zu erfüllen. Sie muss die
christlichen Wurzeln aufdecken
Immer wieder wird diskutiert, was eine
evangelische Schule von einer nichtkirchlichen oder staatlichen Schule wesentlich
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unterscheidet. Ich bin davon überzeugt,
dass es nicht die größere Anzahl von Gottesdiensten, Bibelkreisen und Gebetszeiten
oder ein Raum der Stille sind. Die Quantität
an religiösen Veranstaltungen oder geistlichen Räumen sagt nichts über die Qualität
einer evangelischen Schule aus. Auch die
Pädagogik oder das wertschätzende Menschenbild unterscheiden uns nicht von
guten staatlichen Schulen. Es gibt auch
hervorragende nichtkirchliche Schulen, die
mit viel Idealismus und Menschenliebe
unterrichten und erziehen.
Was uns allerdings wesentlich unterscheidet, sind die Begründungen unseres
Handelns und die Haltung zur Welt. Es genügt zum Beispiel nicht, die Öffnung unserer Schule für Ungetaufte mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu begründen, wir
müssen das vom Evangelium her tun. Jesus
selbst hat Hilfesuchende nicht nach ihrer
religiösen Rechtgläubigkeit gefragt. Das
Vertrauen in seine Person hat ihm genügt,
um einen Kranken zu heilen. Deshalb sollte
auch uns das Vertrauen genügen, mit dem
Eltern, die möglicherweise einer anderen
Religion angehören, uns als evangelischer
Schule ihre Kinder überlassen. Mir fällt auf,
dass ganz viel diakonisches Handeln und
soziales Lernen an unserer Schule außerhalb
des Religionsunterrichtes geschieht: Da sind
zum Beispiel die Lehrassistenten, die Tutoren, der AK Mensch und die Arche Löhe. Das
empfinde ich als wunderbar. Es ist aber auch
wichtig, den jungen Menschen zu vermitteln, warum solches soziales Lernen und
diakonisches Handeln ganz wesentlich zu
unserem christlichen Glauben gehört und
dass das, was sie tun, bereits ein Stück Jesusnachfolge ist.
Die vierte Aufgabe der Schultheologie
umschreibe ich mit den altmodischen Worten
für die Seele sorgen
In der Kirchengemeinde ist es selbstverständlich, dass neben Verkündigung und

Unterricht die Seelsorge eine Hauptaufgabe
ist. Und irgendwie sind wir als Schule mit
mehr als zweitausend Menschen eigentlich
gar keine so kleine Gemeinschaft, auch
wenn es eine Gemeinde der besonderen Art
ist. So viele Jugendliche hat keine Kirchengemeinde, nicht einmal die Jugendkirche
von Nürnberg. Unter Seelsorge verstehe ich
die Begleitung von Menschen, die unter
einer belastenden Situation leiden. Man
geht gemeinsam ein Stück Lebensweg, bis
es dem anderen wieder leichter fällt, alleine
klar zu kommen. Natürlich gibt es auch an
unserer Schule immer wieder Menschen,
die zeitweise solche Lebensbegleitung brauchen. Da sind Menschen überlastet und
stehen vor dem Burnout, Kinder haben
Versagens- und Trennungsängste, Jugendliche quält Liebeskummer, Familien müssen
mit der schweren Krankheit eines Angehörigen zurechtkommen und manchmal
schlägt der Tod zu. Ich bin sehr froh, dass
in unserer Schule bei vielen eine hohe
Sensibilität da ist und die Zusammenarbeit
mit dem Beratungszentrum sehr gut klappt.
Viele Seelsorgegespräche sind vermutlich
einfach Tür-und-Angel-Gespräche. Aber
auch die Wahrnehmung und gebührende
Würdigung der schönen Höhepunkte des
Lebens, wie Geburtstage oder Hochzeiten,
tun der „Seele“ des Einzelnen gut.
Bisher habe ich völlig unpersönlich von
„der Schultheologie“ gesprochen. Natürlich
sind es die Menschen unserer Schule, die
Sehnsucht wecken, den Alltag unterbrechen, die christlichen Wurzeln entdecken
und Seelsorge leisten. Als Schultheologin
habe ich vermutlich eine höhere Vorbildfunktion und größere Richtlinienkompetenz in religiösen Fragen. Letztlich geht es
um Sinnstiftung, Standortbestimmung und
Handlungsorientierung. Meine Aufgabe als
Schultheologin ist es immer wieder aufzuzeigen: Der Sinnhorizont und das Fundament unserer Schule ist das Evangelium
und auch unser schulisches Handeln folgt
dem Ruf der guten Botschaft. Dies alles
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aber in der Schule in die Tat umzusetzen
und wirklich zu leben, das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Dabei ist es völlig egal,
welcher Teilschule man angehört und ob
man Religionslehrkraft ist oder nicht.
Im Folgenden möchte ich an ausgewählten Beispielen zeigen, wie unterschiedlichste Menschen unserer Schule im letzten Jahr
versucht haben die Impulse des Evangeliums umzusetzen. Es ist wohl kein Zufall,
dass alle diese Projekte schulartübergreifend erfolgten.

Die Gebetsnacht - wie man
den Alltag unterbricht
Vom 14. auf den 15. März gab es eine
Premiere im Raum der Stille. Unter der
Leitung von Frau Schäfer, Frau Siegling
und Herrn Maletius fand die erste Gebetsnacht unserer Schule statt. An unterschiedlichen Stationen, liebevoll vorbereitet, konnten sich die Schüler und Schülerinnen mit dem Thema „Gebet“ auseinandersetzen. Es wurde getöpfert, eine

Die Blaue Nacht - wie man Sehnsucht weckt
Zum ersten Mal beteiligte sich unsere
Schule bei der Blauen Nacht in Nürnberg.
500 Schüler und Schülerinnen von der ersten bis zur dreizehnten Klasse haben sich in

Bildern und eigenen Texten Gedanken gemacht zum Thema „Da berühren sich Himmel und Erde“. Angeleitet durch Frau Aichinger, Frau Wild, Herrn Biller und Herrn
Metzner entwickelten die Theatergruppen
Spielszenen und Musikbeiträge, die am
4. Mai in der Marthakirche aufgeführt wurden. Da ging es um die Sehnsucht nach dem
Himmel und dem Paradies, um den Traum
über sich hinauszuwachsen, den Himmel zu
stürmen und Mauern einzureißen, aber auch
um die Erfahrungen des Scheiterns, um Tod
und Sterben. Lehrkräfte aller Schularten,
Künstler und Religionslehrer haben hier
zusammengearbeitet. Hier wurde Sehnsucht
zugelassen und Gotteshunger geweckt.

Gebetskollage geklebt, über den Glauben
gesprochen, eine Klagemauer errichtet und
natürlich gebetet und das alles im Schutz
der Nacht. Hier wurde der Alltag unterbrochen und die Schule zum Ort der Besinnung.
Begrüßung der Neuen –
wie man die eigenen Wurzeln entdeckt
Seit diesem Schuljahr gibt es ein Konzept, das den neuen Kollegen und Kolleginnen der Schule das Ankommen und die
Eingewöhnung an der WLS erleichtern
soll. Viele Kollegen haben daran mitgearbeitet, wie zum Beispiel Herr Bernecker,
Frau Seichter oder Herr Maletius. Da wir
eine sehr große Schule sind, ist es für die
Neuen oft gar nicht so einfach sich zurecht
zu finden. Wir wollen gegenüber den
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neuen Kollegen und Kolleginnen von
Anfang an zum Ausdruck zu bringen,
was uns als evangelische Schule wichtig
ist, nämlich gegenseitige Wertschätzung.
Darüber hinaus gibt es einen Nachmittag, an dem wir gemeinsam über das
Profil einer evangelischen Schule nachdenken. Es hat sich
gezeigt, dass dabei
Ängste vor einem zu
hohen religiösen Anspruch abgebaut werden, aber auch Erwartungen formuliert werden können, die wir als
evangelische Schule
haben. Die Einführung
im Mitarbeitergottesn
dienst wird dann von
n
vielen neuen Kollegen
und Kolleginnen tat-sächlich als etwas Be-sonderes erlebt.
Ganz selbstverständlich führen diese
Gespräche über das Besondere unserer
WLS und der Einführungsgottesdienst zu
einer Reflexion der eigenen christlichen
Wurzeln.

Krisenintervention in der Klasse –
wie man für die Seele sorgt
Auf dem Fachschaftswochenende haben sich 17 Kollegen und Kolleginnen der
R
Religionsfachschaft
in
H
Heilsbronn
in der Krise
senintervention
fortgebi
bildet.
Es ging vor allem
u die Frage, wie man
um
in Notfällen, wie etwa
e
einem
Todesfall, vor
e Klasse treten kann.
eine
S diskutierten, unter
Sie
w
welchen
Bedingungen
e
eine
krisenhafte Situat
tion
im Unterricht bearbeitet werden kann
und welche Handlungsmöglichkeiten es
gibt. Alle Lehrkräfte
erklärten sich nach
dieser Fortbildung bereit im Notfallkrisenmitzua
team mitzuarbeiten
und andere
Lehrkräfte in den Unterricht zu begleiten,
wenn sich diese überfordert fühlen sollten.
Außerdem stellte Herr Maletius einen
Notfallseelsorgekoffer zusammen. Als völlig überraschend vor Ostern Herr Gliem,
ein Mitarbeiter der Grundschule und der
Mittagsbetreuung, verstarb, mussten wir
den Koffer bereits einsetzen. Dass diese
schockierende Erfahrung von allen Betroffenen – gerade auch von den Grundschülern – einigermaßen gut verarbeitet wurde,
verdanken wir sicher diesem Engagement
und der guten Kooperation mit dem Beratungszentrum.
Deshalb kann ich gar nicht anders, als
allen ganz herzlich zu danken. Denn von
solchem Engagement lebt unsere evangelische Schule und nur so kann unser großes Schulschiff Fahrt aufnehmen.
Ute Wania-Olbrich
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Die Stiftung „SEMPER REFORMANDA“ an der Wilhelm-Löhe-Schule

Liebe Leserinnen und Leser,
Im April 2010 hat der Stiftungsvorstand
entschieden, herausragende Leistungen von
Schülerinnen und Schülern oder Klassen
mit dem Löhe-Preis zu honorieren. Die
Grundlage für die Preisverleihung sind
ganz besondere Projekte im Bereich der
Kunst, der Naturwissenschaften, Sprachen,
dem Sport, internationaler Zusammenarbeit, usw. Die Idee hinter diesem Beschluss
ist, dass Innovation, Erfindungsreichtum,
Engagement, Offenheit, Toleranz und auch
der Mut, Neues zu tun, die Basis für Fortschritt und Entwicklung einer ganzen Gemeinschaft, hier unserer Schulgemeinschaft
ist.
Fortschritt sichert unsere Zukunftsfähigkeit als Schule und das ist der Kern unseres
Satzungszwecks. Wir wollen damit unseren
Auftrag erfüllen. Wir hatten im vergangenen Schuljahr zum Meldeschluss für den
Löhe-Preis der Stiftung drei sehr gute Bewerbungen vorliegen, die aus verschiedenen Teilschulen kamen und folgende Sachverhalte umfassten:

2. Verborgenes, eine Produktion der Mittelschule in Kooperation mit dem Medienzentrum im Pädagogischen Institut.

1. Eine Studienreise nach China in Kooperation mit dem CVJM und der Partnerschule in Wuhan mit zukunftsweisenden
Aspekten für kommende Jahrgänge.
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• Theateraufführung in der Aula (Theatergruppe Mittelschule, ca. 45 Minuten)
• Ausstellung (während der Pause):
Exponate aus dem Kunst- und Werkunterricht der Grundschule, Mittelschule, Realschule und dem Gymnasium. Gedanken zur
Frage nach dem „verborgenen Gott“ aus dem
Religionsunterricht der
Mittelschule und des
Gymnasiums
• Sammlung kurzer Beiträge zum Thema „Verborgenes“ / Aula von
mit der Wilhelm-LöheSchule als Ehemalige
verbundenen Personen
in ihrer jeweiligen Rolle
als Schüler, Eltern, Lehrer, Angestellte bzw.
Schulleitung.
Hierzu wurden sechs Personen öffentlichen Interesses eingeladen, die im
Zeitrahmen Gedanken, Assoziationen oder
Erinnerungen zum Thema zu Gehör bringen
werden.
3. Ein Biologieprojekt des Gymnasiums in
Kooperation mit unserer ungarischen Partnerschule. Themenbereiche waren neben
der internationalen Zusammenarbeit und
dem Schüleraustausch u.a.: Extremstandorte, spezielle Anpassung von Pflanzen
und Tieren, Pflegemaßnahmen der Sandachse Mittelfranken, Problemarten des
Naturschutzes und Schutzkonzepte.
Wie man unschwer erkennen kann, entwickelt sich unsere evangelische kooperative
Gesamtschule nach innen und außen, findet
Kooperationspartner, internationalisiert sich
und öffnet damit neue Wege für die Zukunftsfähigkeit unserer Schüler. Zu dem
Thema dieses RUFs, „Kooperation“, passt
dieser schulinterne Wettbewerb in besonderer
Weise. Das Projekt der Mittelschule hat
gewonnen, weil es viele Aspekte auf außergewöhnliche Art erfüllt.

Ein Jurymitglied schreibt, es habe seine
Wahlentscheidung getroffen, weil das Projekt
• inhaltlich am engsten mit unserer Schule
verbunden ist,
• aus einer Begebenheit im Schulalltag der
WLS entstanden und durch den wirklichkeitsnahen Inhalt zeitlos ist,
• Schulart und Klassenstufen übergreifend
alle Schüler erreicht,
• Ehemalige, eng mit der Schule verbundene
Erwachsene mit ihren Erfahrungen zum
Thema zu Wort kommen lässt und damit
Generationen verbindet,
• Schulart und Fächer übergreifend (Kunst,
Werken, Religion, Musik, …) Lehrer sowie
Schüler mit einbindet,
• Probleme vieler Heranwachsender veranschaulicht,
• ein zeitaufwändiges außerunterrichtliches
Engagement vieler Schüler und auch Lehrer
sichtbar werden lässt,
• das Selbstbewusstsein der in der Öffentlichkeit agierenden MITTELSCHÜLER gestärkt
wird, wovon sie voraussichtlich weit über
ihre Schulzeit hinaus profitieren können.
Solche Projekte sind ein Markenzeichen
unserer evangelischen kooperativen Gesamtschule, sie überwinden Abgrenzung, Denkbarrieren, schaffen Anerkennung der Stärken,
Fähigkeiten und Leistungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern
aller Schularten, fördern die Kommunikation,
wirken perspektiverweiternd für die ganze
Schulfamilie und stellen die Schule in einer
herausragenden Weise nach außen dar.
Der Vorstand der STIFTUNG SEMPER
REFORMANDA freut sich, solche herausragende Projekte belohnen zu können. Damit
verbindet sich natürlich auch die Hoffnung
pädagogische Anreize zu schaffen. Die Schule soll so weiter entwickelt und der Begriff
„Kooperation“, wie er zu unserem Selbstverständnis laut Namensgebung gehört, immer
wieder neu gedacht, neu belebt werden und
auf diese Weise „SEMPER REFORMANDA“
bleiben.
Peter Batz
Geschäftsführer
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Mittags- und Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 1 – 6
an der Wilhelm-Löhe-Schule und Ferienbetreuung seit Sommer 2011

Die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung für Schülerinnen und Schüler der
1. – 6. Klassen ist bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil der Angebote, die
Eltern für ihre Kinder im Rahmen des
offenen Ganztags in Anspruch nehmen
können. Unser Betreuungsangebot erfreut
sich von Seiten der Eltern großer Nachfrage, denn es unterstützt Eltern aller
Schularten bei der Betreuung ihrer Kinder
und erleichtert ihnen somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Unsere strukturierte Betreuung hat als
Hauptaufgaben

betreuung kreative oder auch sportliche
Angebote und das Mittagessen im Vordergrund stehen, liegt der Schwerpunkt
der Hausaufgabenbetreuung darauf, den
Kindern beim Erledigen der schriftlichen
und mündlichen Hausaufgaben behilflich
zu sein.
Die Nachmittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen aller Schularten beginnt um 11.30
Uhr und endet montags bis donnerstags
um 16.00 Uhr, freitags um 14.30 Uhr.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen und
einer Pause zum Erholen oder zum Sport
treiben finden sich die angemeldeten
Schüler in festen Hausaufgabengruppen
zur Studierzeit zusammen. Dort werden
die schulartgemischten Gruppen vom
pädagogischen Betreuungspersonal, von

• das gemeinsame Mittagessen in der
Mensa im Neubau,
• die Betreuung bei den Hausaufgaben,
• sowie Spiel- und Bewegungsangebote
zur sinnvollen Freizeitgestaltung.
Die Mittagsbetreuung für Schüler der
Grundschule beginnt um 11.20 Uhr und
endet um 14.00 Uhr. Im Anschluss daran
findet von Montag bis Donnerstag die
Hausaufgabenbetreuung bis 16.00 Uhr
statt. Während im Rahmen der Mittags-

Lehrerinnen und Lehrern der verschiedenen Schularten und Mitarbeiterinnen im
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim Anfertigen der schriftlichen und mündlichen
Hausaufgaben betreut. In diesem Rahmen
lernen Schüler und Lehrer verschiedener
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Schularten einander im Schulleben besser
kennen, wodurch eine höhere Identifikation nicht nur mit der eigenen Schulart,
sondern auch mit der Gesamtschule entstehen kann. Auch treffen sich hier ehemalige Klassenkameraden aus der Grundschule wieder, deren Freundschaft der
Übertritt auf die weiterführende Schule
sonst auseinandergerissen hätte.

nehmen möchten, können ihre Kinder für
einen moderaten finanziellen Beitrag
anmelden.
Die Ferienbetreuung steht jeweils unter einem wechselnden Motto. Angelehnt
an das jeweilige Thema plant das Team
passende Angebote aus dem kreativen
oder sportlichen Bereich. Abgerundet
wird das Programm durch ausgesuchte
Ausflüge, die das Wochenthema ergänzen. Bisher fand unsere Ferienbetreuung
beispielsweise unter dem Motto „Olympische Spiele für Kinder“, „Winnetou
trifft fliegende Feder“ und „So ein Theater! Gaukler, Narren und andere Merkwürdigkeiten“ statt.
Zu Beginn haben wir die Ferienbetreuung ausschließlich für Grundschulkinder angeboten und konnten das Angebot nach den ersten Erfahrungen nun
auf die Jahrgangstufe 5 ausweiten. Hier
haben Schülerinnen und Schüler aller
Schularten ebenfalls die Möglichkeit,
gemeinsame Erfahrungen zu machen und
eine schöne Ferienzeit zusammen zu
verbringen.
Daniel Mehburger

Zusätzlich zu den bestehenden Betreuungssystemen während der Schulzeit hat
sich auf Initiative des Elternbeirats und
durch das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mittagsbetreuung eine Ferienbetreuung in einigen Ferienwochen etabliert. In Trägerschaft des
FSW e.V. bieten wir diese seit den Sommerferien 2011 an. Bereits im ersten Jahr
wurde dieses neue Angebot sehr gut angenommen, so dass eine Weiterführung
im Schuljahr 2011/12 angestrebt wurde.
Zusätzlich zu den ersten beiden Wochen
der Sommerferien fand eine Betreuung in
der zweiten Woche der Pfingstferien statt.
Eltern, die das Angebot in Anspruch
Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2013 19
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Vorleseaktion am Welttag des Buches am 23. April 2013

Völlig ungewohnt erscheint es für
Schüler, wenn ihr Sportlehrer oder Naturwissenschaftslehrer auf einmal mit
einem spannenden Buch vor ihnen sitzt
und vorliest. So geschah es den Schülern

aus der fünften Jahrgangsstufe des Gymnasiums, die sich am Welttag des Buches
in der Bibliothek der Wilhelm-LöheSchule zusammengefunden hatten.
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Beim Fasching und in der Lesenacht spielt die Schulart keine Rolle

Die Veranstaltungen der Unterstufenbetreuung (Schnuppernachmittag, Lesenächte und andere Übernachtungsaktionen,
Unterstufenfasching, Orientierungstage)
dienen in aller Regel weniger dem konkreten Lernen, sondern haben eher den Charakter von Freizeitaktionen, bei dem das
gemeinsame Erleben im Vordergrund steht. Damit ist ihr Zweck
nicht nur das allgemeine Amüsement, sondern sie
sollen auch die
Schul- oder Klassengemeinschaft
stärken.
Folglich sind
diese Veranstaltungen natürlich
gleichermaßen für
Kinder aus allen
Teilschulen gedacht.
Beim Unterstufenfasching läuft
das zum Beispiel
auf folgende Weise ab:
Schon Wochen
vor der eigentlichen Feier bekommen alle
sechzehn fünften
und sechsten
Klassen der Gesamtschule eine Einladung
und eine Liste mit Spielen, die vorhanden
sind und die genutzt werden können:
Affenschleuder, Essensstand, Glücksrad,
Zielkegeln, Candy-Grabber ... Jede
Klasse, die hier aktiv werden möchte, gestaltet nun entweder eine „Jahrmarktsbude“

nach eigenen Vorstellungen oder sie sucht
sich eines der vorhandenen Spiele oder
Stände aus.
Kurz vor der Feier wird dann alles aufgebaut und dann gibt es drei Stunden lang
ein wildes Durcheinander von Kindern, bei
dem es völlig uninteressant ist, aus welcher
Klasse oder Teilschule ein Pirat,
ein Superheld, ein
Cowboy oder
eine Prinzessin
eigentlich stammt.
Beim Aufräumen allerdings ist
dann jede Klasse
wieder für den eigenen Bereich
verantwortlich
Bei Lesenächten hingegen hat
es sich bewährt,
dass immer nur
eine Klasse auf
einmal nachts im
Schulhaus ist: Es
soll ja ein Kreis
gebildet werden,
in dem mehrere
Kinder nacheinander vorlesen
und Bücher vorstellen; und dreißig Kinder dürften für einen solchen Kreis die
absolute Obergrenze sein. Zum Glück
finden sich auch immer Tutoren und ältere Schüler aus allen Teilschulen, die
alles mit organisieren und die ganze
Nacht mit dabei sind.
W. Raith
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Orchester an der Gesamtschule

Das Vororchester (derzeit 40 Mitglieder)
und das Große Orchester (derzeit 68 Mitglieder) der Wilhelm-Löhe Schule setzen sich
aus Schülern aller Schularten zusammen.
Der überwiegende Teil der Schüler stammt
jeoch aus dem Gymnasium.
Dank des hohen Stellenwerts der Musik
an der Wilhelm-Löhe-Schule und des großen
Angebots an Instrumentalunterricht für alle
Schularten hat jedes Kind an der WilhelmLöhe-Schule die Möglichkeit in ein großes
Sinfonieorchester hineinzuwachsen, gleichgültig für welche Schulart es sich nach der
Grundschule entscheidet.
Bereits in der 1. Klasse der Grundschule
beginnt der Unterricht in Violine und Violoncello. Nach relativ kurzer Zeit spielen die
Geigen-Kinder bereits im Geigenchor mit.
Dort werden sie von unserem hauptamtlichen Geigenlehrer, Herrn Fellmann, sehr gut
auf das Orchesterspiel vorbereitet.
Der Unterricht für Blasinstrumente beginnt in der 5. Klasse. Das Bläserklassenpro-

jekt an der Realschule, geleitet von Herrn
Biller, sowie meine Musikklassen am Gymnasium motivieren die Kinder in besonderer Weise für die Orchesterarbeit.
Da Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen und auch Fachoberschulen in der
Regel über keine klassischen Orchester
verfügen, ist dies gerade für Schüler dieser
Schularten eine besondere Chance sich
musikalisch einzubringen.
Die Orchester gestalten das Musikleben
durch die beiden Musikabende im Sommer,
während der Löhe-Weihnacht sowie in
besonderen Veranstaltungen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei
unseren kompetenten Wahlunterrichtslehrern bedanken, ohne deren Engagement
eine solche Orchesterarbeit nicht möglich
wäre.
Inge Haffner
Leitung des Vororchesters und
des Großen Orchesters

Filmmusikabend
Das Große Orchester
der Wilhelm-LöheSchule lud am 30. April
und 3. Mai 2013 zu
einem großen Filmmusikabend ein. Zur
Aufführung kamen
Soundtracks aus elf
beliebten Filmen, wie
z.B. „Herr der Ringe“,
„Die Chroniken von
Narnia“, „Die Glorreichen Sieben“ oder auch
„Wie im Himmel“. Die
Musikklassen G 5d und
G 6d waren als Chor
beteiligt.

22 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2013

Löhe Ruf 2013.indd 22

22.05.2013 14:55:54

GREASE – Ein gemeinsames Projekt von Musicalgruppe und BigBand

„Soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten
vermitteln in einer kooperativen Gesamtschule, damit unsere Schülerinnen und
Schüler in aller Individualität Gemeinschaft
erleben und lernen.“ So lautet eines der
formulierten sieben schulinternen Leitziele
der Wilhelm-Löhe-Schule. Gemeinschaft
lernen bzw. erleben unsere Schüler vor
allem im gesamtschulisch angelegten
Wahlfachangebot, wie z.B. der Musicalgruppe oder der Bigband „willisBOUNCE“.
Hier begegnen sich Schüler der unterschiedlichsten Jahrgangsstufen von der 6.
Klasse bis zur Q12 und der verschiedensten
Schularten, wie FOS, Gymnasium, Mittelschule oder Realschule. Schüler, die früher
in gemeinsamen Klassen waren und dann
verschiedene Wege eingeschlagen haben,
treffen sich wieder oder ganz neue Freundschaften finden sich über die eigene Schulart hinweg, dank gemeinsamer Interessen.
Wie jedes Jahr wurde in beiden Kursen
gemeinsam geübt, um diverse Veranstaltungen musikalisch zu begleiten, wie z.B.
die Musikabende, das „Bayerisch-ungarische Partnerschaftsfest“, die Löhe-Weihnacht oder das Sommerfest. Ein besonderes
Highlight im Schuljahr 2012/2013 war je-

doch die Kooperation beider
Wahlfächer. Schon im zweiten
Halbjahr des Schuljahres
2011/2012 begannen die ersten
Planungen für eine gemeinsame
Aufführung des Musicals „Grease“. Erste Erfahrungen, ob sich
das Projekt sowohl logistisch als
auch musikalisch realisieren
lässt, sammelten wir bereits nach
vier Wochen beim „Bayerischungarischen Partnerschaftsfest“
im Oktober. Unser erster Titel,
den wir dort zur Aufführung
brachten, stand programmatisch
für das gesamte Projekt: „We go together“.
Natürlich bestanden die Erfahrungen vor
allem darin, was noch alles verbessert werden muss – aber wir waren davon überzeugt, dass es sich lohnt weiterzumachen.
Neben zahlreichen Details, wie z.B. noch
mehr musikalischen Absprachen oder lehrreichen Erkenntnissen bezüglich der Organisation oder der Tontechnik, stand vor
allem das Problem im Raum, dass sich die
Schüler der beiden Wahlfächer viel zu
fremd gegenüber standen. Es war klar, wir
brauchen eine gemeinsame Arbeitsphase
außerhalb der Schule. Im Februar verbrachten wir dann drei gemeinsame Tage in der
Musikakademie Schloss Weikersheim. Diese Zeit war sehr wichtig und sehr intensiv,
sowohl was die Arbeit am Musical als auch
die gemeinsam verbrachten Abende im
Schlosskeller betraf. Am 11. und 12. April
konnten wir das Musical zur Aufführung
bringen. Die Begeisterung beim Publikum
und allen Beteiligten war groß und wir sind
uns sicher, dass dies nicht die einzige
Kooperation von Musicalgruppe und Bigband bleiben soll.
Thomas Biller und Moritz Metzner
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Unter dem Titel „Grease” luden
Musicalgruppe und Bigband willisBOUNCE
im April gemeinsam in die Aula der WLS ein."
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Schulartübergreifendes Projekt Blaue Nacht 2013
in der Marthakirche Nürnberg
Ausgangspunkt war der mich beeindruckende Text: „Das Gespräch der Zwillinge“ von J. Rosenstock, in dem sich
Zwillinge im Mutterleib über das „Danach“ unterhalten. Das Besondere an
diesem religiös-philosophischen Text ist,
dass er von jüngeren Schülern durchgehend auf der Sachebene Geburt / Leben
rezipiert wird, Erwachsene dagegen sehr
schnell die Metaphorik Tod assoziieren.
Beide Deutungen sind richtig und verleihen dem Text, den ich schon immer einmal in Szene setzen wollte, eine ungeheure Spannung. Aber in welchem adäquaten
Rahmen könnte diese, von der Theatergruppe Mittelschule zu entwickelnde Szene, die nicht länger als ca. eine Viertelstunde dauern würde, schließlich aufgeführt werden? - Das war die Frage.
Bereits Ende November 2012, initiiert
durch das Motto „Himmelsstürmer“ der
Blauen Nacht 2013, wurde Kontakt zum
Kulturreferat der Stadt Nürnberg aufgenommen, um in diesem Rahmen hierfür
eventuell einen geeigneten Aufführungsort in einer Nürnberger Innenstadtkirche
zu finden. Nachdem zwei Kirchen angeschrieben worden waren, bekamen wir
bereits ein paar Tage später von der Marthakirche grünes Licht. Grünes Licht allerdings für ein Abendprogramm von 19 bis
24 Uhr! Puh! „Die Geister, die ich rief“…
Der Gedanke an die Beteiligung verschiedener Schularten der Wilhelm-LöheSchule an der Blauen Nacht 2013 war
natürlich u.a. auch aus diesem Grund
geboren, ein Abendprogramm von fünf
Stunden füllen zu dürfen / zu „müssen“.
Eine so schöne, zentral gelegene Kirche
an diesem „Groß-Event“ als Austragungsort und stimmungsvolle Kulisse zur Verfügung gestellt zu bekommen, bot eine
einmalige Chance und Herausforderung

zugleich. Viele Schülerinnen und Schüler
sollten dort die Möglichkeit erhalten,
Ergebnisse ihrer Arbeit einem vielfältigen
Publikum zu präsentieren und damit zugleich auch unsere Schule in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. Schnell fanden
sich aus allen Schularten Kolleginnen und
Kollegen der Fächer Musik, Bildende
Kunst, Religion, Darstellendes Spiel und
WTG, die an einer Mitwirkung am Projekt
interessiert waren. So entwickelte sich
sukzessive ein recht anspruchsvolles Programm unter Einbeziehung aller Jahrgangsstufen und Schwerpunktsetzung der
Themen je nach Alter und Interessen der
beteiligten Schüler. Himmel und Erde zu
bestürmen – das war von nun ab unser
gemeinsames Programm.
Natürlich wurde zu Beginn (zum
Glück!) der mit dem Projekt verbundene
Arbeitsaufwand unterschätzt, auch waren
Planung und Koordination durch die Vielzahl der am Projekt beteiligten Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler recht arbeitsaufwändig. So mussten z. B. für das
Programmheft der Blauen Nacht 2013
recht schnell ein gemeinsamer, schulartübergreifender Arbeitstitel gefunden, die
jahrgangsstufenspezifischen Themenschwerpunkte formuliert und ein Fototermin festgelegt werden. Zudem waren
Fragen der zu entleihenden Technik und
ihrer Finanzierung zu klären sowie im
Rahmen mehrerer Ortstermine in der
Marthakirche dahingehend Absprachen
zu treffen und organisatorische Lösungen
zu finden. Nicht zuletzt mussten auch
Planung und Finanzierung einer angedachten Kunst- und Lichtinstallation in
der Marthakirche sowie das Erstellen eines
speziellen Links zur Blauen Nacht auf
unserer Schulhomepage mit ansprechendem Bildmaterial organisiert werden.
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Aber Stress und Zeitdruck zum Trotz
liefen alle Vorbereitungen unter den vielen kooperierenden Lehrkräften verschiedener Schulzweige völlig entspannt und
harmonisch ab. Die Arbeit am gemeinsamen Projekt schuf die Möglichkeit, sich
neu zu begegnen und den Kontakt untereinander zu verstärken. Dass Schulleitung
und Elternschaft von Anfang an geschlossen hinter der Projektidee standen, erleichterte uns Vieles.
Da berühren sich Himmel und Erde…
Was kommt - Was bleibt - Wo bin ich
jetzt - Wo will ich hin?
Von Klein bis Groß - Schüler aller
Schularten der Wilhelm-Löhe-Schule
Nürnberg bestürmen Himmel und Erde
mit ihren Fragen, Wünschen und Ängsten.
In theatraler, musikalischer und bildnerischer Arbeit spannen sie einen farbigen Bogen und berühren religiöse
Aspekte und Gedanken zum irdischen
Streben und Scheitern.
So der Wortlaut unserer Projektbeschreibung im Programmheft der Blauen
Nacht 2013.
Das Zusammenspiel verschiedener
Fachbereiche (Musik, Bildende Kunst,
Religion, Darstellendes Spiel und WTG)
aus verschiedenen Schulzweigen ermöglichte, das gemeinsame Thema, verschiedene Sinne ansprechend, über verschiedene Kanäle vermittelt, dem Publikum gleichermaßen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen - akustisch und visuell nahezubringen und somit für alle sowohl für
Darsteller als auch Zuschauer auf eindrucksvolle Weise spür- und erfahrbar zu
machen.
Eben dieser farbige Bogen ist es, der
dieses wunderschöne Gesamtschulprojekt
ausmacht, an dem jede Altersstufe und
jede Schulart – am selben Thema unter

verschiedener Schwerpunktsetzung arbeitend - voneinander profitiert und zu dessen vielfältiger Vertiefung beiträgt.
Eben das ist es, was Gesamtschule
ausmacht und im Sinne einer „Corporate
Identity“ zum Weiterwachsen eines WirGefühls sowohl auf Schüler-, Lehrer- und
Elternebene beiträgt.
An dieser Stelle sei den vielen Schülerinnen und Schülern für ihren enormen
Einsatz gedankt. Neben ihren schulischen
Verpflichtungen investierten sie für das
Projekt viele Stunden ihrer Freizeit, manche davon sogar an Samstagen oder in
den Ferien. Ebenso geht unser Dank für
die große Unterstützung in vielfältiger
Hinsicht an die Eltern, ganz besonders
aber an Frau Leuthner für die tollen Fotos
für das Programmheft, während der
Theaterproben, für das Abfotografieren
und Bearbeiten der Schülerbeiträge aus
dem Kunstunterricht. Ein weiteres
Dankeschön gilt Frau Raps, Herrn Pfarrer
Krabbe und den anderen Mitarbeitern der
Marthakirche für die freundliche Aufnahme dort und die gute Kooperation
sowie der Schauspielerin Frau Domes für
die Tonaufnahmen. Ohne die Freunde der
Wilhelm-Löhe-Schule wäre die Realisierung dieses Projektes nicht möglich
gewesen, ganz herzlichen Dank dafür!
Die Blaue Nacht 2013 in der Marthakirche wird allen Schülerinnen und Schülern, egal ob sie aktiv am Abendprogramm beteiligt waren (ca. 40 Schülerinnen und Schüler) oder sich im Unterricht
mit der Thematik auseinandergesetzt und
ihre Gedanken oder Bilder den Programmgestaltern namentlich oder anonym zur
Verfügung gestellt haben (ca. 500 Schülerinnen und Schüler), bestimmt lange in
Erinnerung bleiben.
Anne Aichinger
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Die Bedeutung gesünderer Ernährung
für den Schulbetrieb und die Gemeinschaft
Seit einigen Jahren gibt es an der LöheSchule immer wieder Diskussionen über das
Essensangebot in der Mensa. Gesundheitsbewussten Menschen ist das Angebot nicht
ausgewogen genug, zu viel Pommes, Weißmehlgebäck, Süßigkeiten und Limonaden
würden verkauft. Warme Mahlzeiten gibt es
zwar, aber die qualitätsvolleren muss man
umständlich vorbestellen und die vorhandenen gehen über Nudeln mit Soße oder
Tiefkühlpizza, Schnitzelbrötchen etc. nicht
hinaus. Preisbewusste Menschen üben Kritik
an den Verkaufspreisen, der Weiterverkauf
von Brezeln und Schnecken zum fast doppelten Preis sei zu teuer, das warme Essen
von der Qualität dem Preis nicht angemessen. Auch Verschmutzungen am Verkaufstresen, unzureichender Spuckschutz,
Schäden an Plexiglasverkleidungen und
andere Beschädigungen führten zu Kritik.
Unbefriedigend sei für die Nutzer die direkte Verkaufssituation: lange Schlangen zu
den Stoßzeiten, viel Gedrängel und Stress
und manchmal unfreundliche Worte an der
Theke, danach wenig Zeit, das Erworbene zu
essen. Belastend sei auch die Atmosphäre in
der Mensa: große Lautstärke schon allein
durch das Stühlerücken der in die Jahre
gekommenen Holzstühle auf dem Fliesenboden, insgesamt der Eindruck von abgenutzem Mobiliar, das immerhin 30 Jahre
gehalten hat (!), unsaubere Tische, verdreckter Boden, keine Zuständigkeiten, wer für
Ordnung und Sauberkeit während des Betriebes sorgt. Manchen Jugendlichen zieht
es aus der Schule in die Umgebung, um die
umliegenden Essensangebote zu nutzen.
Derer gibt es einige, am beliebtesten scheint
der REWE in der Brückenstraße zu sein, von
dem die Schüler dann mit Süßem ausgestattet zurückpilgern. Wenigstens haben sie
dafür einen Spaziergang durchs Pegnitztal
gemacht und sind an der frischen Luft.

Einige Versuche, diesen Zustand zu verbessern, gab es in den letzten Jahren durchaus. Der Elternbeirat der Grundschule versuchte es damit, das Essen der Mittagsbetreuung ausgewogener zu gestalten. Es gab
eine Umfrage aller Eltern der Grundschule,
auf was die Familien Wert legten, wie viel
sie dafür bezahlen würden, etc. Das Ergebnis ließ hoffen: Für gesundes, schmackhaftes, abwechslungsreiches, warmes Essen
mit Frischkostanteil, am liebsten aus der
Region oder Bio, waren die Eltern bereit,
auch mehr zu bezahlen. Leider ließen sich
die Ergebnisse nicht so ohne Weiteres in die
Realität übertragen. Die Zusammenarbeit
der verschiedenen Schnittstellen wie
Mensapächter, Mittagsbetreuung, Eltern
und Kindern gestaltete sich als schwierig.
Andere Versuche folgten, wie z.B. die Änderung der Verträge für die mittagsbetreuten Kinder, die verpflichtet werden sollten,
jeden Tag in der Schule warm zu essen.
Auch dieser Versuch einer regulierten Gestaltung scheiterte. Seit vielen Jahren beschäftigte sich eine (inzwischen ehemalige)
Mutter, von Beruf Oecotrophologin, damit,
sich Informationen an anderen Schulen zu
besorgen, wie diese mit dem Thema umgingen, was praktikabel und umsetzbar bzw.
nützlich erschien. Die Gründung der Vernetzungsstellen für Schulverpflegung in
Bayern, angesiedelt an den Landwirtschaftsämtern der Landkreise, gab diesen
Erkundungen größtmögliche Rückendeckung. Die Vernetzungsstellen sind dafür
zuständig, KiTas, Schulen und andere Organisationen der Kinderbetreuung zu unterstützen, eine ausgewogene und gesunde,
vielseitige und auf die Bedürfnisse der
Zielgruppe ausgerichtete Ernährung zu
ermöglichen und bei der Umsetzung zu
helfen. Dabei brauchen manche Einrichtungen neue Ideen, Planungshilfen und
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viele Schulen, die auf Ganztagsbetrieb
umgestellt haben, brauchen überhaupt ein
neues, tragfähiges Konzept, das möglichst
vielen Interessen und Bedürfnissen entgegen kommt.
Die Löhe-Schule hatte das Glück, im
Jahr 2011/12 für das Schul-Coach-Projekt
ausgewählt zu werden und erhielt über die
Vernetzungsstelle für dieses Schuljahr einen Schulcoach. In diesem Jahr gründete
sich an der Löhe-Schule auch das Schulparlament, das bei seiner ersten Sitzung
einen Ausschuss für Schulverpflegung festlegte, der nun sehr fruchtbar mit dem
Coach zusammenarbeitet. Die Mitglieder
des Ausschusses repräsentieren alle Gruppen an der Schule: Lehrer, Schüler, Mittagsbetreuung und Elternbeirat arbeiten hier
schulübergreifend zum Nutzen der Gesamtschule zusammen.
Einige Verbesserungen konnten schnell
erreicht werden: Die Anstellsituation in der
Mensa um die Mittagszeit wurde durch
kleine Veränderungen des Pächters verbessert, es wurden Tafeln über die Theke gehängt, um die Schülerströme etwas zu
entzerren. Der Putzdienst wurde engmaschiger eingesetzt und damit die Hygiene
verbessert. In den letzten Sommerferien
wurde die Mensa neu gestrichen und mit
neuen Lampen viel besser beleuchtet. Leider
verlor der Raum dabei an Schallschutz, so
dass die Lautstärke zunahm, was umfassendere Maßnahmen erfordert, die in Kürze
geplant sind. Das Essensangebot konnte
kaum beeinflusst werden, da der Pächter
aus wirtschaftlichen Gründen eine Umstellung ablehnte. Um die Teilnahme der Schüler zu fördern und ihr Interesse an besserer
Verpflegung zu wecken, veranstaltete der
Ausschuss, dem zwei Oecotrophologinnen
angehören, einen Koch-Workshop, zu dem
alle Schüler der Teilschulen ab der 5. Klasse zum Selberkochen eingeladen waren.
Über 80 Schüler meldeten sich an, von
denen ca. 20 begeistert mitmachten. Die
Räumlichkeiten der Lehrküche erfordern

diese Beschränkung. Zu den Favoriten des
Koch-Workshops gehörten selbstgemachte
Pizza, mit Salami und vegetarisch gefüllte
Fladenbrote u.a. Aufgrund der riesigen
Resonanz für den Workshop gibt es seit
Schuljahresbeginn 2012/13 einen Wahlpflichtkurs Koch-Workshop für alle Schüler
ab der 5. Klasse, der sehr gut angenommen
wird.
Die nächste Aktion war dann, die Favoriten einer großen Schülerzahl zugänglich
zu machen. Es gab in Zusammenarbeit mit
dem Mensapächter einen Fladenbrot-Tag,
der recht erfolgreich war. Die große PizzaAktion ließ sich über die Mensa aber nicht
abwickeln. Daraufhin machte Herr
Schramm, Rektor der Mittelschule das Angebot, die Möglichkeiten der Lehrküchen
zu nutzen. Im Rahmen eines M8-Projektes
unter Leitung von Frau v. Seckendorff
wurde bereits am Tag der offenen Tür, am
26.1.13, die kleine Gruppe von M8-Schülern aktiv. In Zusammenarbeit mit dem
Ausschuss wurde an diesem Tag in der
Lehrküche ein Kontingent von 300 Stück
Pizza gebacken, das den Besuchern um die
Mittagszeit herum verkauft wurde, ein
riesiger Erfolg. Dieser Testlauf gipfelte im
Pizza-Tag für die ganze Schule, der am
Donnerstag, d. 14.3.13 stattfand und sehr
großen Anklang fand. Große Anerkennung
gebührt den Schülern dieser M8-Projektgruppe für ihren beispielhaften Einsatz zum
Wohle der Gesamtschule. Dass aus diesen
Aktionen ein Dauerbrenner würde und die
Mittelschule nun einen Tag in der Woche
die Schulverpflegung übernähme, konnte
aufgrund des Aufwandes und der Anstrengung für die einzelnen Schüler nicht verfolgt werden. Die Idee einer Schülerfirma
entstand, wurde aber aus verschiedenen
Gründen verworfen.
Was die ganzen Aktionen und die Aktivität des Schulverpflegungs-Ausschusses
aber gezeigt haben, ist, wie wichtig und
vorrangig eine gesündere Ernährung in
zuträglicher Atmosphäre für ein erfolgrei-
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ches Schülerleben ist. Die Schüler und Lehrer verbringen im Rahmen des Ganztagsbetriebs immer mehr Zeit, auch über mehrere
Mittage die Woche, in der Schule und sind
sehr offen für ein abwechslungsreiches
Angebot. Eingedenk dieser Entwicklung hat
das Schulparlament bei seiner Sitzung im
März dem Ausschuss den Auftrag erteilt, ein
Konzept für die Neugestaltung der Mensa
und eine verbesserte Verpflegungssituation
zu entwickeln. Dazu gehört z.B. auch die
Auswahl eines bargeldlosen Zahlsystems,
um die Abläufe für Essensauswahl und
-bezahlung zu optimieren.
Die Weiterentwicklung und Umsetzung
dieses Konzepts soll in den nächsten drei
Jahren erfolgen, wozu die weitere Mitar-

beit von Fachleuten und –firmen erforderlich sein wird. Wir sind gespannt auf das
Ergebnis und hoffen, dass unsere Schule
bald ein noch schönerer und attraktiverer
Lern- und Lehrort für alle dort tätigen
Personen sein wird. Hier profitieren alle
Teilschulen immens von den Verbesserungen, denn eine gute, ausgewogene Pausenund Mittagsverpflegung fördert nachhaltig die Konzentration, Lernbereitschaft
und Zufriedenheit.
für den Ausschuss
für Schulverpflegung
Frauke Dietz-Wellhausen,
Dipl.oec.troph.

Jan Kahler,
Projekt „Das Tier in dir ...“,
Kurs Thormann (Q 11)
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Über 25 Jahre IT an der kooperativen Gesamtschule

Bereits Ende der
80er-Jahre verfügten wir
über einen
Computerraum mit damals modernster Ausstattung:
externe Diskettenlaufwerke. Mitte der 90er-Jahre waren
es bereits zwei Computerräume mit
Netzwerk und Server sowie Internetzugang
über Modem. Heute stehen für Lehrer und
Schüler unserer fünf Schularten ca. 120
Desktop-Arbeitsplätze, gut 50 Laptops/
Netbooks, über 50 festinstallierte und ein
gutes Dutzend mobiler Beamer, 11 interaktive Whiteboards zur Verfügung. In der
Verwaltung werden weitere 40 PC genutzt.
Über 50 Drucker, diverse Scanner und
weitere Peripheriegeräte vervollständigen
unsere IT-Strukturen. Praktisch alle Computer haben Netzwerk- und Internetanbindung und können falls nötig auf DateiServer zugreifen. Auch unsere Schrankenanlage, die Videoüberwachung des Schulgeländes sowie unsere Digitalen Schwarzen
Bretter sind in die IT-Netzwerkumgebung
eingebunden.
Die gemeinsame Nutzung von IT-Resourcen war und ist in unserem Hause von
je her gewünscht und eröffnet auch den
„kleinen“ Teilschulen den Zugang zur gesamtschulischen IT-Ausstattung und damit
Möglichkeiten der Nutzung im Unterricht.
Der Grundschule steht z. B. der PC-Raum
des Gymnasiums für einen Computerkurs
zur Verfügung, Wahlkurse und Arbeitsgemeinschaften können schulartübergreifend
organisiert werden und nicht zuletzt die
Schülerfirma steht Schülerinnen und Schülern aller Schularten offen.

Nicht nur die rasante Entwicklung bei
den technischen Geräten und im Netzwerkbereich, auch das Internet und die sogenannten „Neuen Medien“ stellen alle Schularten vor immer neue Herausforderungen.
Bei der Entwicklung und Umsetzung medienpädagogischer Konzepte zu Themen
wie sichere Internetnutzung, Handy-/
Smartphone, Soziale Netzwerke können wir
auf das Know-how von Schülern und Lehrkräften von der Primar- bis zur Sekundarstufe II zurückgreifen. Ein kreatives und
geistiges Potential, das in dieser Mischung
nur unsere kooperative Gesamtschule ermöglicht. Gleichwohl werden die Unterschiede zwischen den Schularten nicht
verwischt, sondern durchaus für jede Teilschule in ihrer Eigenheit mit berücksichtigt.
Die „IT-Abteilung“ der WLS, bestehend
aus den Systembetreuern der Teilschulen
und dem gesamtschulischen Systemberater
nebst Stellvertreter, kümmert sich neben
der Wartung der bestehenden Ausstattung
um die Planung, Koordination und Umsetzung aller gesamtschulischen IT-Vorhaben.
So werden bis Ende des Schuljahres in der
Bibliothek 6 moderne PC-Arbeitsplätze für
die Internetrecherche in Betrieb genommen.
Zusätzlich werden 16 Tabletcomputer für
die Arbeit mit Schülern angeschafft. Bei der
notwendigen Erneuerung der Tafelsysteme
sollen interaktive Whiteboards mit Berücksichtung finden, der Umbau im naturwissenschaftlichen Trakt will im 2. Bauabschnitt betreut sein, u.v.a.m.
Mein ausdrücklicher Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen unseres IT-Teams,
ohne deren engagierte und kompetente
Tatkraft die Arbeit im IT-Bereich der Gesamtschule nicht zu leisten wäre.
Gerit Michaelis
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Schulfahrten als innerschulische und außerschulische Begegnungen
Gemeinsames Lernen und voneinander Lernen in einer fremden Umgebung

Chinafahrt April 2013

Die Wilhelm-Löhe-Schule ist eine Evangelische Kooperative Gesamtschule und,
wie es der damalige Stadtdekan M. Bammessel einmal formulierte, „ein Markenzeichen für die Evangelische
Kirche in Nürnberg“. Diese
Schule der besonderen Art
hat sich dem Leitbild: „Miteinander Leben, Lernen und
Glauben im Spielraum
Christlicher Freiheit“ verschrieben und betont das
gemeinsame Arbeiten und
Lernen in der Schule. Und
obwohl unsere WilhelmLöhe-Schule auch eine differenzierende Schulform ist,
die mehrere Schularten unter ihrem Dach beherbergt,
will sie vor allem erreichen,
dass alle Schülerinnen und
Schüler unserer Schule, mit allen ihren
individuellen Neigungen und Fähigkeiten,
als echte Schulfamilie im „Spielraum

Christlicher Freiheit“, der ihnen
nationale und internationale außerschulische Begegnungen ermöglicht, zusammenarbeiten.
Ganz im Sinne dieses Leitbildes
werden in der Wilhelm-LöheSchule zunehmend unterschiedliche Fahrten, Projekte, Exkursionen, Begegnungen, Kooperationen
und Austauschprogramme angeboten – schulartübergreifend und
für alle Schülerinnen und Schüler
der Wilhelm-Löhe-Schule. Die Reiseziele verstreuen sich über ganz
Deutschland, aber auch über Europa und Asien. Zusammen und
als Schülerinnen und Schüler einer
Wilhelm-Löhe-Schule erleben die
Jugendlichen interkulturelles Lernen, das soziales, kognitives und affektives
Lernen umfasst und bei welchem der individuelle Hintergrund des Einzelnen weitgehend keine Rolle spielt. Folglich können

Studienfahrt nach Indien im Februar 2013

die fremde Umgebung und Kultur unvoreingenommen aufgenommen und wichtige
soziale Schlüsselkompetenzen erworben
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werden. Auf diese Weise werden die Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation gefördert und Vorurteile gegenüber
Mitschülern, aber auch gegenüber Fremden, können abgebaut und revidiert werden.

Schüleraustausch Nürnberg – Budapest April 2013

Schüleraustausch Nürnberg – Istanbul im April 2013

Schon Johann Wolfgang von Goethe
wusste, dass die „beste Bildung ein gescheiter Mensch auf Reisen findet“. Somit ist
erfolgreiches schulisches Lernen immer
auch an gemeinsames Lernen und voneinander Lernen in einer fremden Umgebung

gebunden. Der Austausch mit anderen und
Fremdem fördert zudem die Selbstständigkeit, Kreativität, Originalität und Konfliktals auch Teamfähigkeit, alles Kompetenzen,
die sowohl im Schulleben als auch im
späteren Beruf von Nöten sind. Die Schülerinnen und Schüler lernen
im „Spielraum Christlicher
Freiheit“ den verantwortungsvollen, friedlichen,
höflichen und respektvollen
Umgang miteinander und
gegenüber anderen und bekommen die Möglichkeit
Toleranz, Offenheit, Leistungs- und Kooperationsbereitschaft sowie demokratische Regeln zu entwickeln
und einzuüben.
Nicht zuletzt sollen positive Einstellungen und Gefühle der Schülerinnen und
Schüler zu Mitschülern von
einer anderen Schulart,
aber auch zu fremden und
ausländischen Jugendlichen besonders gefördert
werden. Hierbei müssen
auch die Europa- und globalen Dimensionen beachtet werden, denn interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenzen
erhalten im Kontext der
europäischen Integration,
als auch im Rahmen der
globalen Verständigung zunehmende Bedeutung. Zur
Schaffung eines globalen
Bewusstseins ist es unser
erzieherisches Ziel, kulturelle Diversität und Gemeinsamkeit produktiv aufzugreifen, und an dieser Aufgabe
müssen alle Schülerinnen und Schüler, egal
welche Schulart sie besuchen, beteiligt
werden.
Wiltrud Ehrlich
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Das Ganze
ist mehr
als die Summe
seiner Teile.
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Dieses berühmte Zitat von Aristoteles
hat mich schon als Schüler verblüfft. Wie
soll etwas, das sich aus Teilen zusammensetzt am Ende mehr sein als die Summe
dieser Teile? Schön, wenn das mal ein
Lehrer so sehen würde, dachte ich mir damals. Meine Leistungen wurden zum meiner Schulzeit anhand von Punkten zusammengezählt und dann auf einer Tabelle mit
entsprechenden Notenwerten abgeglichen.
Sonderpunkte gab es selten. „Mehr war
eben nicht drin.“, so habe ich das als Schüler gelernt. Das Ganze ist also mitunter
sogar weniger als die Summe seiner Teile.
Was die Behauptung von Aristoteles
zusätzlich verkompliziert, ist die Tatsache,
dass die Teile eines Ganzen mitunter gar
nicht zusammen finden wollen. In einem
System sind die Teilsysteme durchaus different und streben nach eigener Verwirklichung. Das kann bedeuten, dass das Ganze
auch deshalb leidet, weil die Teile gar keine
Summe bilden wollen.
Wie kommt also Aristoteles zu der Aussage, dass es einen Mehrwert der Summe
von Teilen geben kann? Die antiken Philosophen als „Liebhaber der Weisheit“ fragten
nach dem Sinn des Ganzen. Der Zweifel
unserer Tage, dass es diesen Sinn vielleicht
nicht geben könnte, durfte nach ihrer Auffassung ebenso wenig das letzte Wort haben, wie der Zweifel, dass der Sinn des
Ganzen am Streben der Individuen nach
eigener Verwirklichung zerbrechen könnte.
Das Ganze musste am Ende als etwas
sinnvolles Ganzes gedacht werden können.
Dieser Denkleistung wollte sich der Philosoph stellen – was für eine Aufgabe!
Jungen Menschen die Faszination dieser
Idee weiter zu geben, dass ihr Beitrag in
einem größeren Ganzen gerade durch die
Beiträge der anderen einen besonderen
Wert erhält, das zeichnet für mich Schule

aus. Die Wilhelm-Löhe-Gesamtschule hat
sich schon mit ihrem Namen diesem Projekt
verschrieben, um aus der Summe der Teile
mehr zu machen als es die Teile alleine
leisten. Ich könnte viele Beispiele aus dem
Schulleben aufzählen, die das eindrucksvoll
verdeutlichen: vom gemeinsamen Engagement der Kolleginnen und Kollegen und der
Eltern für die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler über die gemeinsamen
sportlichen, künstlerischen oder internationalen Unternehmungen bis hinein in den
beeindruckend klar organisierten Schulablauf.
Was für mich aber auf eine besondere
berührende und beeindruckende Art deutlich macht, dass das Ganze mehr sein kann,
ist unser Umgang mit Kindern, die auf
Grund von Handicaps einen besonderen
Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben. Es ist offensichtlich, dass Menschen,
die mit Einschränkungen leben müssen,
durch Unterstützung mehr Teilhabe erleben
können als ohne Unterstützung. Es ist aber
ebenso klar, dass die, die diese Unterstützung anbieten – sei es als Mitschüler, als
Kollegium oder als Beratungskräfte – am
Ende selber Teil haben an der neu gewonnen Kraft der Menschen, die sie unterstützten.
Paulus hat diese Sicht der Dinge auf
beeindruckende Weise den Christen in
Korinth ins Stammbuch geschrieben. Dort
litt die Gemeinschaft darunter, dass sich
die Teile in den Vordergrund spielen wollten auf Kosten der Gemeinschaft. Paulus,
der große Apostel, spricht deshalb von
seiner Schwachheit und davon, dass sein
Glaube an den Gekreuzigten Kraft gibt:
„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Das ist die Botschaft Christi für den
Apostel.
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gabe jungen Menschen zu zeigen, dass sie
ihre ganze Kraft investieren können und
sollen, wenn es darum geht, gestellte Ziele
zu erreichen. Gleichzeitig ist es aber nicht
die eigene Kraft, sondern die gemeinsam
gebündelte Kraft, die unser Leben gelingen
lässt.
Und dann stimmen Aristoteles und Paulus überein: Das Ganze beflügelt seine
Teile und macht sie stärker als sie es alleine
wären, gerade auch dann, wenn es manche
Teile im Leben schwer haben.
Reiner Geißdörfer
Schulleiter Gymnasium

Was für eine Summe bestehend aus den
beiden Summanden: der schwache Apostel
+ der gekreuzigte Christus = mehr als die
Summe seiner Teile.
Zu allen Zeiten war der Satz des Aristoteles unverständlich für die, die sich ohne
Bezug auf das Ganze als Individuen verwirklichen wollten. Nicht nur in Korinth,
sondern überall ist eine Gemeinschaft bedroht, wenn die Gruppenegoismen das
Ganze bedrohen. Das gilt für die Schule, für
Familien, für Unternehmen und am Ende
auch für Staaten.
Schule hat immer wieder neu die Auf-

Offenes Ganztagsangebot
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Mittelschule embedded –
Schnittstellen als Anzeiger kooperativer Aktivitäten
„Zusammenarbeit“ nennt der Soziologe
Richard Sennett1 das zweite Buch aus seiner
Trilogie über die Fertigkeiten, die Menschen
benötigen, um das alltägliche Leben zu bewältigen. Zusammenarbeit sei der Antagonist zur Konkurrenz, die gemeinsam mit der
Ungleichheit unsere heutige Welt stark präge.
Unsere Wilhelm-Löhe-Schule trägt als
kooperative Gesamtschule die Zusammenarbeit im Namen. Dies ist sowohl ein Bekenntnis als auch ein Programm, das in der Ausgestaltung des schulischen Alltags auch der
Mittelschule täglich Spuren hinterlässt. Sehr
deutlich wird das, wenn man diejenigen
Schnittstellen der Mittelschule mit den anderen Schularten im Haus betrachtet, die
Schulkarrieren unserer Schüler betreffen. Die
Betrachtung in eine komplette Bestandsaufnahme auszuweiten und Kooperation auch
beim Schulleben, bei sportlichen oder kulturellen Aktivitäten, beim Personal, in der
Schulleitung, in der Verwaltung, in Fragen
der Ausstattung, bei den Räumen und sonstigen Ressourcen in diese Betrachtung mit
einzubeziehen, würde den Rahmen sprengen.
Die Überlegung alleine aber zeigt, in wie
umfassender Ausdehnung Zusammenarbeit
in unserem täglichen Tun stattfindet und
nicht wegzudenken ist.
Spricht man von den Schnittstellen im
Bezug auf Schülerkarrieren, rücken sofort die
Übertritte von Schülern innerhalb der Schularten im Haus in den Blick. Die beiliegende
Grafik zeigt diese Schnittstellen an und mag
die folgenden Überlegungen verdeutlichen.
Aus Sicht der Mittelschule gibt es mit Gymnasium und Realschule wechselseitige Schülerbewegungen, bei Grundschule und FOS
fallen diese naturgemäß einseitig aus. Die
Zahl der Übertritte aus der GS bzw. in die
FOS hat in etwa die gleiche Größenordnung.
Noch etwa zehn Schüler wechseln mittlerweile jährlich aus der Löhe-Grundschule an
die Mittelschule, der Wechsel wird begleitet

von kollegialen Gesprächen. Wo nötig wird
der Austausch intensiviert. Sowohl die
Schulleitungen als auch insbesondere die
Klassleitungen bzw. das Beratungszentrum
und die Beratungslehrkräfte sind in diesen
Prozess eingebunden. Falls es erforderlich
erscheint, wird ein Runder Tisch organisiert.
Die den Schulwechsel vorbereitenden obligatorischen Übertrittsabende werden dabei
nach meiner Erfahrung von den Beratungslehrkräften der verschiedenen Schularten in
einmaliger Art und Weise zusammen gestaltet. Bei den weiterführenden Schularten steht
dabei erkennbar nicht die Konkurrenz im
Vordergrund, sondern die deutliche Absicht,
sich im Interesse der Schüler bestmöglich zu
ergänzen und ein breites Spektrum an Möglichkeiten nachvollziehbar anzubieten.
Der Übertritt in die FOS nach dem Mittleren Schulabschluss wird ebenso professionell begleitet. Dabei versucht die Mittelschule in Kooperation mit dem jeweiligen innerschulischen Partner Unebenheiten an den
Schnittstellen im Interesse der Schüler zu
glätten. So haben sich beim Übergang von
der Mittelschule in die Fachoberschule lehrplanbedingte Stofflücken als Herausforderung erwiesen. Um den Schülern die Aufgabe, diese Lücken zu schließen, zu erleichtern,
wurde von Fachober- und Mittelschule gemeinsam ein mehrstufiges Konzept entwickelt, das unter anderem aus einem Crashkurs Chemie, gehalten von Mittelschullehrern, einem dankenswerterweise durch die
Schuckert-Stiftung ermöglichten individuellen Förderkurs Mathematik, umgesetzt von
unserem externen Partner Intelligenzknoten,
und zusätzlichen Förderstunden im Rahmen
des ersten FOS-Halbjahres besteht. Die Wirkung dieser Maßnahmen wird sich an den
Erfolgsquoten der Probezeit der FOS im
kommenden Schuljahr messen lassen.
Nach der 5. Jahrgangsstufe der Mittelschule tritt ein nennenswerter Teil der Schü-
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ler in Gymnasium und Realschule über. Auch
dieser Übergang wird im Rahmen der innerschulischen Zusammenarbeit durch bilaterale Gespräche auf verschiedenen Ebenen
professionell vorbereitet und begleitet. Die
KlassleiterInnen beraten auf Basis ihrer eingehenden Kenntnis der Schüler intensiv die
Eltern, um diese bei den Übertrittsentscheidungen zu begleiten. Durch Rückmeldungen
und Gespräche mit den KollegInnen der
anderen Schularten bildet sich eine von
vielfältiger Erfahrung getragene,
breite Basis für diese Beratungsgespräche.
Die große Stärke
unserer Gesamtschule zeigt sich
vor allem im Umgang mit individuellen Karrierekrisen,
die auch Schülerinnen und Schüler
der Löhe-Schule
widerfahren. Ein
verzahntes Management – bestehend aus Beratung
der Schüler und
Eltern hinsichtlich der Möglichkeiten und
Perspektiven, Absprachen der Schulleitungen, der Lehr- und Beratungslehrkräfte sowie
der Mitarbeiter des Beratungszentrums –
hilft, die richtige Entscheidung zu treffen und
einen gangbaren Weg einzuschlagen, der für
den individuellen Fall die bestmögliche Prognose bietet. Den für diesen erklärten Anspruch unserer Schulgemeinschaft erforderlichen hohen Aufwand an zeitlichen und
personellen Ressourcen immer wieder neu
zu initialisieren und abzurufen, ist eine fortwährende Aufgabe und Herausforderung für
unser System. Der überwiegende Erfolg der
auf das Wohl unserer Schüler bezogenen
gemeinsamen Anstrengungen rechtfertigt
diesen Aufwand stets aufs Neue. Aus Sicht
unserer Teilschule bieten dabei sowohl die

Regelklasse als auch der M-Zweig der Mittelschule Möglichkeiten, Schulkarrieren unter den besonderen Bedingungen unserer
Schulart erfolgreich fortzusetzen. Das Klassleiterprinzip und der große praxisbezogene,
am Handeln orientierte Anteil in Unterricht
und Prüfung seien hier beispielhaft als markante Alleinstellungsmerkmale der Mittelschule genannt. In den allermeisten Fällen
führen diese internen Schulwechsel zu positiven Ergebnissen, neuer Freude am Schulbesuch und der motivierenden Perspektive eines umsetzbaren Weges für
die nähere Zukunft
der Schülerinnen
und Schüler.
„Handwerk“
lautet der Titel des
ersten Buchs von
Richard Sennett2 ,
in welchem er versucht zu zeigen, wie
Kopf und Hand
miteinander verknüpft sind. Er
kommt zu dem
Schluss,
der
Mensch habe die
Fähigkeit, etwas um seiner selbst willen gut
zu machen, diese Fertigkeit genieße aber in
den modernen Gesellschaften nicht das Ansehen, das sie verdient habe. Es gelte, den
Handwerker in uns allen zu befreien.
Aus Sicht der Mittelschule ist das ein
wunderschöner Leitgedanke. Er taugt auch
zur selbstbewussten Positionsbestimmung in
unserem kooperativen Verbund, zu dessen
Vitalität im Interesse unserer Schüler und
ihrer Familien die Mittelschule genauso
gerne beiträgt, wie sie auch immer wieder
gerne davon profitiert!
Andreas Schramm
Schulleiter der Mittelschule
1 Sennett, Richard: Zusammenarbeit – Was unsere Gesell-

schaft zusammenhält. Hanser Berlin, München 2012
2 Sennett, Richard: Handwerk. Berlin-Verlag, Berlin 2008
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Das Beratungszentrum – offen für alle Mitglieder der Schulfamilie

D. Mehburger, G. Peer, U. Schmidbauer, A. Schwarz

Zu einer Besonderheit unserer Schule
gehört vor allem das schulpsychologische
und sozialpädagogische Beratungszentrum.
Es wurde bereits im Jahre 1973 gegründet
und weiter ausgebaut, um den Anforderungen und Herausforderungen des heutigen
Schulalltags gerecht zu werden.
Unter der Leitung von Frau DiplomPsychologin Schmidbauer stehen Frau
Diplom-Psychologin Peer und die beiden
Diplom-Sozialpädagogen Frau Schwarz
und Herr Mehburger für Schüler, Eltern und
Lehrkräfte bei ganz unterschiedlichen Fragen oder Problemstellungen zur Verfügung:
• Beratung von Schülern und Eltern bei
unterschiedlichen Problemen einschließlich Diagnostik, z.B. Ängste, Lern- und

Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und psychische Probleme
• Gruppen- und Klassenmaßnahmen, z.B.
Stärkung des Klassenzusammenhalts
• Beratung von Lehrkräften, z.B. bei
schwierigen Unterrichtssituationen
• Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern
der Schulfamilie sowie externen Beratungs- und Behandlungseinrichtungen
Das Beratungszentrum ermöglicht ein
ergänzendes und kostenfreies Angebot
unter Einhaltung der Schweigepflicht. Die
Mitarbeiter legen hierbei einerseits Wert auf
präventives Handeln sowie auf gezielte
Beratungs- und Unterstützungsangebote
als auch auf Hilfestellung in akuten Krisen.
Alexandra Schwarz
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Die LehrassistentenInnen, eine Geschichte über die
schulartübergreifende Zusammenarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule
Eine außergewöhnliche pädagogische
Geschichte, die wegen der besonderen
Struktur der Wilhelm-Löhe-Schule und
dem, was man als den „Löhe-Geist“ bezeichnet, Wirklichkeit wurde.
Am Ende eines Schultages im Herbst
2005 trat die MAV (Mitarbeitervertretung)
der Wilhelm-Löhe-Schule zu einer Sitzung
zusammen. Im Verlauf wurde das Anforderungsprofil für die Kinder und Lehrer an der
Grundschule dargestellt. Es fielen Defizite
im Bereich Fordern und Fördern wegen
mangelnder Differenzierungsmöglichkeiten
auf. Sehr schnell war sich die MAV einig,
dass etwas getan werden könnte und müsste und entwarf ein Projekt, zu dessen Verwirklichung die helfenden Hände vieler
Menschen nötig waren.
Die Grundidee war, dass SchülerInnen
der elften Klassen des Gymnasiums den
Lehrern und Schülern der Grundschule eine
Stunde als LehrassistentInnen zur Hand
gehen. Sie sollen die Lehrer entlasten, Differenzierung möglich machen und Erfahrungen im Umgang mit Kindern und im
Lehramt sammeln. Am Ende des Schuljahres erhalten die Lehrassistenten eine Praktikumsbestätigung.
Die einzelnen im Folgenden geschilderten Schritte waren zum Gelingen des Projektes nötig.
Zuerst erfolgte die Rücksprache mit den
Schulleitungen der beiden betroffenen Teilschulen, die ohne Zögern zustimmten. Für
das Gymnasium wurde eingeschränkt, dass
keiner der SchülerInnen durch diese Maßnahme in seinem Schulerfolg gefährdet
werden dürfe.
Die größte Unsicherheit bestand darin,
genügend SchülerInnen für die Idee zu
gewinnen. Acht Lehrassistenten, für jede
Grundschulklasse einen, so war der Wunsch
der Grundschulkollegen. Bei der Vorstel-

lung des Projekts waren statt der gewünschten acht, vierzehn SchülerInnen
interessiert.
Im nächsten Schritt wurde mit dem
Kollegstufenbüro geprüft, ob bei der Stundenplanung eine für alle gemeinsame
Stunde gefunden werden kann, sodass die
KollegenInnen an der Grundschule die
Stunde eventuell auch für klassenübergreifende Maßnahmen, bzw. für Schulentwicklungsarbeit heranziehen könnten. Die erste Stunde am Donnerstag wurde geblockt
und durch die Freistunden in den Stundenplänen der Oberstufe ergab sich, dass manche KollegiatInnen sogar zwei Stunden pro
Woche übernehmen konnten und wollten.
Erwartungsgemäß kann man KollegstufenschülerInnen nicht unvorbereitet in
einen Lehrprozess stellen. Hier kam der
Förderverein für Schulsozialarbeit ins
Spiel. Das Beratungszentrum, eine Sozialpädagogin und eine Kollegin der Grundschule konzipierten ein Ausbildungsprogramm für die angehenden Lehrassistenten. Das nahm viel Zeit in Anspruch, war
aber am Ende ein großer Erfolg. Ursprünglich sollte die Schulung in der letzten
Ferienwoche in der Wilhelm-Löhe-Schule
stattfinden. Dies erschien so wenig verlockend, dass der Vorschlag, die Veranstaltung nach Saalbach/Hinterglemm in
Österreich zu verlegen und das Angenehme
mit dem Nützlichen zu verbinden, viele
Freunde fand. Die Woche war ein großer
Erfolg, sowohl pädagogisch als auch
gruppendynamisch.
Zu Beginn des Schuljahres 2006/2007
wurde das Programm „LehrassistentInnen
an der Grundschule“ erfolgreich installiert
und nach drei Monaten war die erste Feedbacksitzung. Lehrerinnen der Grundschule
und LehrassistentenInnen diskutierten die
Erfahrungen mit dem SchulentwicklungsRuf der Wilhelm-Löhe Schule 2013 39

Löhe Ruf 2013.indd 39

22.05.2013 14:55:56

versuch und kamen einhellig zu einem
positiven Ergebnis. Der Nutzen für den
Lernerfolg der Grundschüler, die Hilfe bei
der Berufswahl für die Oberstufenschüler
und die Differenzierungsmöglichkeit für die
Grundschullehrerinnen entsprach den hohen Erwartungen.
Seit dieser Anfangszeit ist das System
der Lehrassistenten fest im Bildungsgefüge
der WLS verankert. In diesen sechs Jahren
wurde die Ausbildung in zwei Phasen gegliedert, stark theoretische Teile finden am
Schuljahresende in Nürnberg, die praxisorientierten Module in Saalbach/Hinterglemm statt. Die Ausbildung dauert neun
Tage und ist neben der Arbeit mit den
Grundschülern Kernbestandteil des P-Seminars.
Die Vorteile für die beiden Teilschulen
liegen auf der Hand:

Gymnasiasten erhalten im Rahmen des
P-Seminars einen Einblick in die Arbeitswelt des Lehramtes. Sie erfahren hautnah
das Anforderungsprofil dieses Berufsstandes
und können nun auf Grund einer reichen
Datenbasis eine zuverlässige Berufsentscheidung treffen.
Grundschüler können individueller gefordert oder gefördert werden. Defizite, die
durch Krankheit o.ä. entstehen, können
leichter, individueller ausgeglichen werden
und Kompetenzen sehr guter Schüler können zusätzlich entwickelt werden.
Kollegen arbeiten zusammen und erkennen die Vorzüge ihrer unterschiedlichen
Ausbildungen und führen diese zum Wohle der Schüler zusammen.
An diesem Beispiel werden die Vorteile
unserer kooperativen Gesamtschule greifbar.
Peter Batz

Eine Woche in Saalbach/
Hinterglemm:
Pädagogisch und gruppendynamisch ein großer Erfolg.
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Kooperation Realschule – Fachoberschule

Seit dem Schuljahr 2011/2012 beteiligt
sich die Wilhelm-Löhe-Schule an einem
Schulversuch des Kultusministeriums, bei
dem die Realschule mit der Fachoberschule kooperiert. Die Fachoberschule und die
Realschule erproben gemeinsam Maßnahmen zur vertikalen Durchlässigkeit. Zielsetzungen sind hierbei die aktive Begleitung des Übergangs von der Realschule an
die Fachoberschule, die Mehrung der Übertritte an die Fachoberschule von gut qualifizierten und voraussichtlich für ein Studium geeigneten Realschulabsolventen
und die Steigerung des Schulerfolgs von
Realschulabsolventen an der Fachoberschule.
Ein Lehrerteam aus Lehrkräften der
Realschule und der Fachoberschule hat
dazu unter Begleitung des ISB ein Konzept
entwickelt, das sich auf zwei Schulhalbjahre erstreckt, zwischen denen die Sommerferien liegen.
So werden die Schülerinnen und Schüler im zweiten Halbjahr der 9. Jahrgangstufe von einem Realschullehrerteam wöchentlich in den Fächern Deutsch, Englisch
und Mathematik unterrichtet. Dabei entscheiden die Schülerinnen und Schüler
selbst, ob sie ein einzelnes Fach oder mehrere Fächer belegen.
Der Unterricht in Deutsch eröffnet die
Chance, bereits Gelerntes zu vertiefen und
zu aktuellen Themen Stellung zu beziehen.
Inhalte von Texten sollen erfasst und
Textsorten erkannt werden. Außerdem
kann die Medien- und Sprachkompetenz
gestärkt werden.
Im Englischkurs werden unbekannte
Wörter und deren Strukturen erarbeitet.
Außerdem befassen sich die Teilnehmer
mit dem Kennenlernen authentischer Texte und neuer Aufgabenformen der Fachoberschule.

Da die derzeitigen Realschulabsolventen
im Fach Mathematik kaum über Stochastikkenntnisse verfügen, widmet sich der Kurs
intensiv diesem Teilgebiet der Mathematik.
In allen drei angebotenen Fächern wird
auf die Stärkung von eigenverantwortlichem und selbstbestimmtem Lernen geachtet.
Die Fachoberschule arbeitet im ersten
Halbjahr der 10. Jahrgangstufe der Realschüler mit einem eigenen Team in den
Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik
und Pädagogik/Psychologie. Die Kurse
befassen sich u. a. mit typischen Arbeitstechniken an den beruflichen Oberschulen.
Des Weiteren erhalten die Schülerinnen
und Schüler Einblicke in das an der Fachoberschule zu absolvierende Praktikum.
Da die Schülerinnen und Schüler zu
diesem Zeitpunkt bereits ihre Abschlussprüfungen am Ende der zehnten Jahrgangstufe im Visier haben, wird darauf geachtet, dass ihre Belastung durch die Kurse
nicht zu groß wird. So ist in diesem Abschnitt kein wöchentlicher Unterricht mehr
vorgesehen. Vielmehr stellen sich die
Schülerinnen und Schüler aus einem Gesamtangebot ein eigenes individuelles Programm zusammen. Sie erhalten dafür eine
gewisse Anzahl von Gutscheinen, die sie
quasi als „Eintrittskarte“ bei dem Besuch
einzelner Veranstaltungen einlösen.
Mittlerweile haben zwei Jahrgänge das
Kooperationsprojekt durchlaufen. Bei erfolgreicher Teilnahme wurde den Schülerinnen und Schülern zum Abschluss ein
Zertifikat ausgehändigt. Aktuell befinden
sich die derzeitigen Neuntklässler der Realschule im dritten Durchgang des Schulversuchs an unserer Schule.
Nach jedem absolvierten Halbjahr findet
eine Evaluation statt. Die Auswertung ergab bisher jeweils überwiegend positive
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Rückmeldungen. So gaben die meisten
Schülerinnen und Schüler an, dass der
Unterricht ihre Erwartungen erfüllt hat, die
Teilnahme an der Kooperation empfehlenswert ist und für die Entscheidungsfindung
für einen Übertritt an eine Fachoberschule
hilfreich sein wird. Unter den Anregungen,
die die Schülerinnen und Schüler bei der

Befragung einbringen konnten, wurde
sogar häufig der Wunsch geäußert, das
Programm noch um andere als die angebotenen Fächer zu erweitern.
Steffen Scholz,
Koordination für die Realschule

Das Projekt „Lebensraum Schule“ konnte im November 2012 um einen großen
Schritt weiter gebracht werden. Im 1. und 2. Stockwerk der Schule stehen den
Schülern nun großzügige Sitzgruppen zur Verfügung, die in den Pausen und
während des Unterrichts genutzt werden können.
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Die Fachoberschule - eine wichtige Ergänzung in unserer Schulfamilie

An keiner Schulart unserer Schulfamilie
wird wohl der Gesamtschulcharakter so
deutlich wie in der Fachoberschule, denn
sie bietet mit ihren Abschlüssen der Fachhochschulreife, Fachgebundenen und Allgemeinen Hochschulreife gleich Schülern
aus drei Schularten unserer Schule die
Möglichkeit eine Studienberechtigung zu
erlangen. Aufbauend auf dem Mittleren
Bildungsabschluss, den sowohl unser Gymnasium, die Realschule als auch die Mittelschule offerieren, zeigt sie Chancen auf,
teilweise außergewöhnliche und nicht ganz
gradlinige Schullaufbahnen zu einem guten
Ende zu bringen.
Dies scheint auf den ersten Blick zu
gelingen: Die Anmeldezahlen für unsere
jetzt zweizügige Fachoberschule für Sozialwesen bewegen sich seit Jahren zwischen
60 und 70 Schülern, vor allem Schülerinnen. Ungefähr 70% davon sind Anmeldungen aus dem eigenen Haus, davon zwei
Drittel aus unserer Realschule – dem klassischen Klientel auch der staatlichen Fachoberschulen. In den letzten Jahren konnten
wir bis auf Ausnahmefälle fast alle Aufnahmewünsche aus unserer eigenen Schule
berücksichtigen. Bewusst halten wir jedoch
auch Plätze für Schüler und Schülerinnen
aus anderen Zubringerschulen frei, um
„Nichtlöhebewerbern“ mit einem hohen
kirchlichen und sozialen Bezug die Möglichkeit eines Abschlusses an einer kirchlich
geprägten Fachoberschule zu geben. Die
Chancen für externe Bewerber auf Aufnahme haben sich natürlich durch die Erweiterung auf zwei 11. und 12. Klassen insgesamt deutlich erhöht.
Eine besondere und wichtige Ergänzung
bietet seit zwei Jahren die 13. Klasse der
Fachoberschule. Schüler aus allen drei
weiterführenden Schularten der WilhelmLöhe-Schule erhalten hier die Möglichkeit

die Fachgebundene oder Allgemeine Hochschulreife zu erwerben, z. B. bietet sich hier
die Chance für ehemalige Gymnasiasten,
die an der 2. Fremdsprache oder an Physik
gescheitert sind und dann die Realschule
oder die Mittelschule im Haus besucht
haben, doch noch zum Abitur zu gelangen,
ohne dazu unsere Gesamtschule zu verlassen. Dies zeigt, wie wichtig uns das Thema
„Übergänge“ ist. Eine Übergangs- oder
Einführungsklasse des Gymnasiums ist
deshalb an unserer Schule nicht von Nöten
und wird auch von unseren Realschülern
nur in einem geringen Maße wahrgenommen. Im Moment besteht unsere 13. Klasse
aus 16 SchülerInnen, darunter sind zwei
ehemalige Mittelschülerinnen.
Kooperation bedeutet in unserer Gesamtschule auch eine enge personelle und
inhaltliche Verknüpfung zwischen den
einzelnen Schularten. Lehrer der Fachoberschule sind in der Mehrzahl hauptamtlich am Gymnasium, in Einzelfällen an der
Realschule angestellt. Besonders in unserer
13. Klasse sind nahezu nur Lehrer tätig, die
gleichzeitig auch in der Qualifizierungsstufe des Gymnasiums arbeiten. Der Stundenplan des Gymnasiums und der Fachoberschule wird gemeinsam von Lehrern erstellt, die sowohl am Gymnasium als auch
an der Fachoberschule tätig sind. So entstehen wichtige personelle und inhaltliche
Überschneidungen (neudeutsch: Synergieeffekte), die an anderer Stelle nutzbar gemacht werden können. Ein besonderes
Kennzeichen der Wilhelm-Löhe-Schule ist
es, dass man an unserer Schule ein ganzes
Schulleben an einer Schule verbringen
kann – es ist möglich von der Grundschule bis zur 13. Klasse der Fachoberschule an
unserer Schule zu bleiben, was bei einem
nicht kleinen Teil unserer Fachoberschüler
auch vorkommt. Das heißt aber auch, dass
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ein Teil der Schüler dem Kollegium der
Fachoberschule schon länger bekannt ist
und demzufolge auch schon länger begleitet wird. Übrigens führt dies dazu, dass
unsere Schüler dann, wenn sie z. B. an
andere Schulen und Bildungseinrichtungen
wegen anderer Zweigwahl wechseln, von
den anderen Schulen als etwas überbehütet
und verhätschelt beschrieben werden. Dies
kann man jedoch auch anders sehen. Daneben gibt es auch noch besondere Kooperationen und Projekte mit einzelnen
Schularten. Ich möchte hier besonders das
bereits seit Jahren institutionalisierte Kooperationsprojekt mit unserer wichtigsten

Zubringerschule, der Realschule, nennen.
Einzelne FachoberschülerInnen leisten ihr
Praktikum in unserer Grundschule und in
der Mittagsbetreuung mit sehr großem
Erfolg ab. Die Mittelschule bietet seit diesem Schuljahr einen Zusatzunterricht zur
Vorbereitung auf die Anforderungen im
Fach Chemie in der 11. Klasse der Fachoberschule an. Man sieht also, dass das
Thema Kooperation an der Wilhelm-LöheSchule groß geschrieben wird, um deren
Charakter als „Kooperative Gesamtschule“
zu erhalten.
Bernd Dietweger
Schulleiter Fachoberschule

Erlös der 26. Löhe-Weihnacht in Höhe von 10.473,45 €
ging an die „Stadtteilmütter“ in St. Johannis / St. Leonhard/ Schweinau
Im Januar übergaben der Gesamtschulleiter M. Schopp und Christoph Müller, langjähriger Organisator der „Löhe-Weihnacht“ und Musiklehrer, in der wöchentlichen
Schulversammlung die Erträge der Löhe-Weihnacht an Frau Alexandra Frittrang,
Einrichtungsleiterin bei der Stadtmission. Am 14. Dezember hatte die Schule schon
zum 26. Mal die Löhe-Weihnacht mit drei Teilkonzerten veranstaltet und die Klassen
hatten in zahlreichen Räumen Kaffee, Kuchen und andere Köstlichkeiten angeboten.
Die Erträge gehen in jedem Jahr an eine soziale Einrichtung.
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Kooperation:
Die Fachschaft Sport an der Schnittstelle der Teilschulen
„E pluribus unum“ – „Aus vielen eines“
war Ende des 18. Jahrhunderts der Wahlspruch, der auf dem Siegel der Vereinigten
Staaten verwendet wurde und noch heute
auf allen US-Münzen zu finden ist. Er
könnte auch über unserer Wilhelm-LöheSchule stehen: eine Schule aus verschiedenen Teilschulen mit ihren charakteristischen Eigenschaften, ohne dass ein Teil
seine Stärken und Eigenarten aufgeben
muss.
Wir Löhe-Sportler sind in der besonderen Lage, zum Gelingen dieser Idee beitragen zu können, denn Sport bzw. sportliche
Betätigung ist weltweit dafür prädestiniert
Menschen zusammen zu bringen, Grenzen
zu überwinden, Kontakte zu knüpfen,
Werte zu vermitteln, Spaß und Freude
beim gemeinsamen Tun in ungezwungener, spielerischer Atmosphäre zu erleben.
Ein Ball kann Eis brechende Wirkung bei
Jung und Alt erzeugen, bei Menschen, die
sich vorher nie gesehen haben.
Die gesamtschulische Fachschaft Sport
Diese Chance, als verbindendes Element
zu wirken, versucht die Fachschaft Sport
nun schon seit fast 20 Jahren wahrzunehmen und umzusetzen mit Hilfe einer Veranstaltung, die zum festen Bestandteil
unseres Jahreskalenders gehört: dem
Fachschaftswochenende aller Löhe-Sportler im Oktober.
Da wir während der Schulwoche in
unserem Haus die Arbeitsstätten teilten
und dadurch viele gemeinsame Berührungspunkte hatten, ergab es sich, dass wir
auch unsere Fachsitzungen gemeinsam
abhielten. So erfolgte bereits im Oktober
1994 ein gemeinsamer Start beim Skifah-

ren auf dem Kitzsteinhorn /Österreich mit
dem legendären Matratzenlager. Etwas
zivilisierter, jedoch immer noch mit
Schlafsack und Isomatte, ging es im altehrwürdigen Schulhaus im schweizerischen Cröt/Avers bei unserem ehemaligen
Gesamtschulleiter Horst Gloßner zu. Hier
wurde unsere traditionelle Veranstaltung,
wie sie strukturell heute noch besteht, aus
der Taufe gehoben. Wir bereiteten gemeinsam Frühstück und tagten fachlich in der
Küche. Inhalte, Organisation von Veranstaltungen und Planungen haben sich bis
zum heutigen Tag nicht wesentlich verändert, auch nicht die gemeinsamen Abende
und Wanderungen, bei denen man ganz
bewusst ohne Zeitdruck vertiefende Gespräche führen kann, und so manche Idee,
die in der Schule verwirklicht wurde, fand
hier ihren Ursprung.
Die Kulissen wechselten, den Schweizer
Alpen folgten der Gardasee, die Tiroler
Bergwelt, fränkische Beschaulichkeit und
inzwischen haben wir ein Stammhaus am
Rande der Fränkischen Schweiz gefunden
mit einem schönen Hotel in Regensberg.
Anfangs wechselten die Teilnehmerzahlen,
doch inzwischen hat sich ein Kreis von ca.
20 Personen etabliert, wobei sich der eine
oder andere „Gast“, ehemalige oder aktuelle Kollegen gerne zu uns verirren.
Unser Anliegen
Eines jedoch blieb von Anfang an eine
konstante Aufgabe für dieses Wochenende: das gemeinsame Diskutieren von
Sachfragen, Planen und Organisieren von
Veranstaltungen und Festlegen von Zielen
im anstehenden Schuljahr und deren
praktische Umsetzung zum Wohl unserer
Schüler.
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Ohne diese umfassende Tagung wären
Angebote, wie der Sportsamstag für Eltern
und Schüler der 5. u. 6. Klassen aller
Schularten unter gesundheitlichen Aspekten, nicht möglich.
Angebote beim „Tag der offenen Tür“,
die Winterwochen, Sportfeste und Turniere aller Art, Betreuung von Massen sowie
der Lebenslauf wären ohne die große Löhe
- Sportfachschaft nicht durchführbar. Dabei
ist es nie eine Frage, ob der Kollege, die
Kollegin der Realschule, Grundschule, Mittelschule, Fachoberschule oder dem Gymnasium angehören, denn ohne gegenseitige
Unterstützung und Zusammenarbeit wären
diese Veranstaltungen nicht denkbar. Selbst
an ein schulartenübergreifendes Unterrichtsprojekt mit den 5. Klassen des Gymnasiums und der ehemaligen Hauptschule
wagten wir uns heran.
Nutzen für die Schüler
durch die Kooperation
Der riesige Pool an Schülern, die privat
die unterschiedlichsten Sportarten betreiben, gibt der Schule auch die Möglichkeit
an offiziellen Schulsportwettkämpfen teilzunehmen und Schulmannschaften schulartenübergreifend zu bilden, welche die
Schule repräsentieren. Dies geschieht seit
langem sehr erfolgreich im Tischtennis,
Tennis, Fußball, Handball und die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 5-10
werden von Kollegen aus allen Teilschulen
betreut. Gerne spielen die Jugendlichen
für unsere WLS und es entwickeln sich
Freundschaften zwischen Schülern, die
sich im normalen Klassenverband wahrscheinlich nicht kennen gelernt hätten.
Darüber hinaus übernehmen ehemalige
Spieler an freien Nachmittagen die Betreuung und Verantwortung für jüngere Teams
der Schule.

Gesamtschulische Funktion
der Fachschaft Sport
• Planer, Organisator und Veranstalter von
unzähligen Sportereignissen und Fahrten
• Verbindendes Glied zwischen den Teilschulen
• Kooperationspartner mit dem Evangelischen Schulzentrum Leipzig bei der
Winterwoche seit 20 Jahren
• Vorreiter bei der Winterwochenkooperation WLS mit dem Deutschen Gymnasium Istanbul, in Oberau im März 2013
• Teilnehmer an einem Fußball-Einladungsturnier in Istanbul mit 7. Klässlern
aus Realschule, Mittelschule und Gymnasium, betreut von Mittelschul- und
Realschul-Kollegen, April 2013
• Möglicher Sportpartner mit dem FásorEvangelikus-Gimnazium, Budapest
Es bleibt zu hoffen, dass diese Kooperation auch weiterhin erhalten bleibt,
wenn einmal der Generationenwechsel
innerhalb der Fachschaft vollzogen ist und
andere Fachschaften, wenn es der
Lehrplan, Unterrichtsgestaltung und
außerschulische Aktivitäten erlauben,
ihrerseits stärker gesamtschulisch arbeiten
und von den Erfahrungen der Fachschaft
Sport profitieren bzw. von der Sportfachschaft aufgrund der langjährigen Erfahrung mit gesamtschulischer Arbeit
unterstützt werden können. So fände der
anfangs zitierte Wahlspruch auch in der
nächsten Generation unserer WilhelmLöhe-Schule seine Weiterführung.

Herbert Schmitt
Fachbeauftragter Sport
der Gesamtschule
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SPORT- UND SPIELTAGE
AN DER WLS

Sport- und Spieltage der 9. Klassen des
Gymnasiums für die 1. Und 2. Klassen der
Grundschule in unseren Turnhallen.
(November 2012 und Februar 2013)
Diese Vormittage haben die Schüler im
Rahmen des Projektunterrichts vorbereitet.
Die Spielmotive lehnten sich diesmal an
bekannte Märchen an.
Die „Chemie“ zwischen den Jugendlichen
und den Kindern stimmte.
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Sie können`s nicht lassen … und können`s noch!
Lehrermannschaft der WLS nahm an Mittelfränkischem Volleyballturnier teil
Mit großer Leidenschaft
und Ausdauer kämpften
sie um jeden Spielsatz.
Leider verpasste die
Mannschaft ganz knapp
den Einzug in die Finalrunde. Im Verlauf der
Platzierungsspiele machte sich dann doch der mit
Abstand höchste Altersdurchschnitt aller Mannschaften bemerkbar. Am
Ende konnten wir einen
ehrenvollen 13. Platz erreichen.

Nach einigen Jahren der Wettkampfabstinenz packte Lehrer aus verschiedenen
Schularten der WLS dieses Jahr erneut der
sportliche Ehrgeiz, sich mit anderen Lehrermannschaften aus dem Raum Mittelfranken im Volleyball zu messen. Insbesondere der Initiative und dem Engagement
des Kollegen Andreas Müller ist es zu
verdanken, dass in diesem Jahr zu den
Mittelfränkischen Meisterschaften wieder
eine schlagkräftige Mannschaft aufgeboten
werden konnte.
Neben Andreas Müller (Nebenangreifer)
gehörten folgende KollegInnen zur Mannschaft: Walter Katzer (Zuspieler), Barbara
Koch (Nebenangreiferin), Zizi Matios
(Hauptangreifer), Martina Pastuszyk (Zuspielerin), Martin Steinleitner (Hauptangreifer) und Karin Wunder (Zuspielerin).
Hochmotiviert schon in der Vorbereitung
machte sich die Gruppe schließlich am
Sonntag, den 28.4.2013, auf den Weg nach
Bad Windsheim. Das Turnier wurde in vier
Gruppen, Vor- und Finalrunde ausgetragen.

Allen hat die Teilnahme an dem Turnier sehr
viel Spaß bereitet, nicht
zuletzt wegen des tollen Zusammenhalts
innerhalb der schulart- und fachübergreifenden Mannschaft. Bleibt zu wünschen
übrig, dass wir unser Team in naher Zukunft mit neuen Kolleginnen bzw. Kollegen
verjüngen können.
Martina Pastuszyk
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Die WLSG – Sport verbindet

Kooperationsmodelle von Schule und
Verein gibt es einige. Darin ist von Zusammenarbeit die Rede, Schulen, die ihre Halle(n)
zur Verfügung stellen, während Vereine ihre
Übungsleiter anbieten, oder „gemischte“
Kurse, an denen sowohl Schüler als auch
Vereinsmitglieder teilnehmen, etc. etc. Den
Verantwortlichen der Wilhelm-Löhe-Schule
ging das alles nicht weit genug und so wurde vor ziemlich genau 20 Jahren die Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft, kurz
WLSG gegründet.
Über 300 Mitglieder, im Alter von 7 – 77
Jahren, aus der Löhe-Schule oder dem direkten Umfeld, betreiben jetzt in den Abteilungen Badminton, Basketball, Bewegungskünste, Hallenfußball, Klettern, Tischtennis,
Volleyball und Wirbelsäulen-Gymnastik
regelmäßig Sport. Zusätzlich werden je nach
Bedarf noch diverse Kurse angeboten, die
immer wieder gerne angenommen werden.
Eine Bilanz, auf die alle Beteiligten zu Recht
stolz sein können.
Schüler, Eltern, Lehrer, Freunde –
alle sporteln sie gemeinsam
Horst Gloßner, langjähriger Gesamtschulleiter und federführendes Gründungsmitglied, hatte genau definierte Ziele vor Augen.
Der Schulsportverein sollte allen Schülern
der WLS die Möglichkeit geben, über den
reinen Schulsport hinaus und möglichst
zeitnah zum Unterrichtsschluss am Nachmittag im vertrauten Umfeld der Schule gemeinsam Sport zu betreiben.
Zitat aus der Vereinsphilosophie:
„Der Gemeinschaftsgedanke ist uns so
wichtig, dass er schon in der Wahl unseres
Vereinsnamens Ausdruck gefunden hat.
Weil wir auf die gemeinschaftsfördernden
Impulse sportlicher Betätigung mit ihrer
positiven Rückwirkung auch auf die Persön-

lichkeitsentfaltung des Einzelnen bauen,
möchten wir die Schülerinnen und Schüler
unserer verschiedenen Schularten mit ihren
Angehörigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle, die mit der Wilhelm-LöheSchule verbunden sind, auch durch den Sport
zusammenbringen und damit einen Beitrag
dazu leisten, dass das Schulleben noch reicher und lebendiger wird.“
Die Einbindung als eingetragener Verein
in den BLSV schließlich schafft ein finanzierungs- und versicherungstechnisch stabiles
Fundament für einen geregelten Sportbetrieb
und die Möglichkeit, sich im sportlichen
Wettkampf mit anderen Vereinen zu messen.
Bilanz äußerst positiv
Wie bereits erwähnt, feiern wir 2013 das
20-jährige Bestehen unseres SchulsportVereins WLSG und zieht man eine Bilanz, so
fällt diese äußerst positiv aus. In allen Abteilungen trafen sich von Anfang an Schülerinnen und Schüler der WLS aus allen Schularten zum gemeinsamen Sporteln. In der
Tischtennisabteilung gehen Real- Mittelschüler und Gymnasiasten in einem Team
auf Punktejagd. Die Grundschüler haben bei
den Bewegungskünsten großen Spaß, Fußballer treffen sich mehrmals wöchentlich,
einzig das Alter unterscheidet die einzelnen
Kurse – die Schulart sicher nicht! Lehrer,
Eltern und Freunde der WLS dehnen bei der
Wirbelsäulen-Gymnastik ihre Muskeln und
beim Badminton sind teilweise ganze Familien am Start.
Zum Ende des Schuljahres hin werden wir
eine Sportwoche veranstalten, bei der nahezu alle Schüler der WLS ein Sportangebot
wählen und dies einmalig testen können.
Weitere Informationen und aktuelle Meldungen zur WLSG finden Sie im Internet
unter wlsg.de.
Paul Link, WLS
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Die Schulbibliothek als Ort der Begegnung
für die gesamte Wilhelm-Löhe-Schule

„Man könnte sagen: Bibliothekare haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass
Bücher und Köpfe aufeinandertreffen, …“
Prof. Konrad Umlauf
Die Vermittlung von Literatur, wie sie in
diesem Zitat ausgedrückt wird, ist nur ein
Aspekt der Tätigkeit von Bibliotheken. Eine
Bibliothek ohne Köpfe, also ohne Nutzerinnen und Nutzer, ist genauso sinnlos wie
eine Bibliothek ohne Literatur-, Informations- und Medienangebot. Erfolgreiche
bibliothekarische Arbeit kann nur dann gut
und zum allgemeinen Nutzen funktionieren, wenn alle Beteiligten, wenn die Bibliothek und ihre Kundinnen und Kunden
zusammenarbeiten und so gemeinsam ihre
Bibliothek gestalten.
Für die Bibliothek einer großen Gesamtschule bedeutet das nicht nur Kooperation
mit Lehrerinnen und Lehrern aller Teilschulen, sondern auch Kommunikation und
Austausch mit den Schülerinnen und Schülern der ganzen Schule als der wichtigsten
Nutzergruppe. Im Folgenden soll nun anhand einiger Beispiele kurz beleuchtet werden, wie die Angebote der Schulbibliothek

der Wilhelm-Löhe-Schule auch gemeinsam
von Schülern aller Schularten gestaltet
werden.
Ein Gemeinschaftsprojekt, an dem die
Schulbibliothek beteiligt ist, ist beispielsweise der traditionelle Bücherverkauf und
Bücherflohmarkt anlässlich der Löhe-Weihnacht. Hier werden in Kooperation mit der
Buchhandlung Korn & Berg aktuelle Bücher
aus verschiedenen Bereichen, u. a. Kinderund Jugendliteratur, aber auch Kochbücher
und Belletristik für Erwachsene angeboten.
Ein Teil des Erlöses kommt dann der jeweiligen Spende für einen guten Zweck zugute. Auch letztes Jahr haben beim Bücherkauf wieder viele Lehrerinnen und Lehrer
sowie Schülerinnen und Schüler tatkräftig
mitgearbeitet. Schülerinnen und Schüler
der Mittelschule waren dabei nicht nur im
Buchverkauf tätig, sondern haben auch ein
Werbeplakat selbst gestaltet.

Ein Highlight im Schuljahr 2012/13 war
die Ausstellung Einmal Freunde, immer
Freunde zum 50. Jahrestag des ElyséeVertrages, die ein P-Seminar der Q12 erarbeitet hat und die vom 21. bis zum 26.
Januar im sogenannten Glaskasten der
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Bibliothek ausgestellt wurde. Im Rahmen
dieser Veranstaltung boten die Gymnasiasten Führungen durch die Ausstellung für
verschiedene Schulklassen aus allen Schularten an.
In der Bibliothek der Wilhelm-LöheSchule treffen aber nicht nur Bücher und
Köpfe aufeinander, sondern auch Menschen
und Menschen. So begegnen sich hier u.a.
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie
Lehrerinnen und Lehrer verschiedener Altersgruppen und Schularten und können
sich – nicht nur über Literatur – austauschen. Besonders fruchtbar sind solche
Begegnungen unter anderem dadurch, dass
z.B. Schülerinnen und Schüler verschiedener Schularten in den Pausen den Ausleihdienst an der Theke übernehmen.

Schulparlament

Nicht zuletzt haben alle Nutzerinnen
und Nutzer der Bibliothek auch die Möglichkeit, das Medienangebot aktiv mitzugestalten. Im gegenüber der Theke aufliegenden Wunschbuch können sie Bücher
und andere Medien für die Anschaffung
durch die Bibliothek vorschlagen.
Abschließend gilt mein herzlicher Dank
all jenen, die die Schulbibliothek unterstützen, insbesondere den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne
die manche Dienstleistungen der Bibliothek, wie beispielsweise die ausgedehnten
Öffnungszeiten (montags, dienstags und
donnerstags bis 17:00 Uhr), nicht möglich
wären.
Sebastian Ludwig,
Schulbibliothekar

Insgesamt vier Mal im Schuljahr
2012/2013 wurde das Schulparlament
einberufen. Angeregt diskutiert wurden
wichtige Weichenstellungen in Bezug
auf die Zukunft der Schulverpflegung,
der Verkehrssicherheit und der Hausordnung. In dem Gremium arbeiten
Schüler, Eltern und Lehrer aller Teilschulen eng mit der gesamten Schulleitung zusammen.
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Mehr Sicherheit für alle

Kooperation ist sicherlich eines der
Schlagworte des angehenden 21. Jahrhunderts. Für uns in der Wilhelm-Löhe-Schule
ist dieser Begriff nicht erst seit einigen
Jahren von Relevanz. Die enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teilschulen
wird gelebt, im Schulnamen wird sie bewusst zum Ausdruck gebracht. Das Miteinander kann in der Schule auch das Gefühl
der Sicherheit
stärken und
dies wird für
unsere moderne Gesellschaft immer
wichtiger.
Diesem Streben nach Sicherheit trägt
die WilhelmLöhe-Schule
mit der Bestellung zweier
Sicherheitsbeauftragter, Hr. Baumann von der Mittelschule und Hr. Bernecker von der Realschule, Rechnung. Gemeinsam kümmern sie
sich schulartübergreifend um alle sicherheitsrelevanten Fragen und Sachverhalte
und liefern so allen fünf Schularten einen
kompetenten Service, den jede einzelne
Schulart für sich nur unter großem Aufwand leisten könnte.
Beschränkte sich früher die Tätigkeit
eines Sicherheitsbeauftragten traditionell
auf die Bearbeitung von Schul- und Schulwegunfällen sowie zweimal im Schuljahr
auf die Durchführung des Probefeueralarms, so haben die Aufgaben mittlerweile jedoch stark zugenommen. Die Schulen
müssen sich veränderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen stellen und auf diese
reagieren. Als Antwort auf eine zunehmen-

de Gewaltbereitschaft musste vor 10 Jahren
ein Sicherheitskonzept erstellt werden, um
die Schule auf mögliche Szenarien vorzubereiten. Die Spanne etwaiger Vorfälle
reicht von A wie Alkohol in der Schule bis
W wie Wasserschaden, rund 25 denkbare
Vorkommnisse wurden berücksichtigt. Dabei besteht die Schwierigkeit nicht darin,
ein solches Konzept zu verfassen, sondern
es in einer
Schule mit
mehr als 2000
Schülern und
150 Lehrern
umzus etzen
und immer
wieder ins Bewusstsein zu
rufen. Gerade
dann, wenn
seit längerer
Zeit kein gravierender Vorfall durch die
Medien thematisiert wird, sinkt die Bereitschaft aller Beteiligten, sich mit eher lästigen und monotonen Sicherheitsaspekten
auseinanderzusetzen. Der Zunahme von
Vandalismus auf dem Schulgelände wurde
mit der Installierung einer Videoüberwachung der entsprechenden Bereiche begegnet. Die Aufklärungsquote im Bereich
Sachbeschädigung, Diebstahl und Graffiti
konnte dadurch wesentlich gesteigert werden, der Tribut dafür ist jedoch ein zunehmender zeitlicher Aufwand für die Wartungs- und Ermittlungsarbeit. Auch soziale Netzwerke werfen mittlerweile ihre
Schatten auf die Schulwelt, immer wieder
kommt es zu kommunikativen Entgleisungen, welchen mit Hilfe schulischer und
manchmal sogar staatlicher Instanzen Einhalt geboten werden muss. Umbaumaßnah-
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men, wie die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Abteilungen und die Umsetzung des Projekts „Lebensraum Schule“
sowie ein in die Jahre kommendes Schulgebäude fordern zudem eine verstärkte
Aufmerksamkeit des verantwortlichen
Personenkreises. Nicht unerwähnt soll
auch die Verkehrssituation im Umfeld der
Schule bleiben, vieles ist in diesem Zusammenhang noch verbesserungswürdig. So
finden momentan verstärkt Treffen zu
dieser Problematik statt, Lösungsvorschläge werden erarbeitet. Gerade zu diesem
Punkt können Sie als Leserinnen und Leser
des „Rufs“ mit einem entsprechend um-

sichtigen und vorbildlichen Verhalten im
Verkehr viel beitragen und dadurch die
Verantwortlichen der Wilhelm-Löhe-Schule aktiv unterstützen. Trotz vieler Schritte
in eine sichere Zukunft, wird es wohl leider
aufgrund der Vielzahl der Beteiligten und
der Größe unserer Schule keine absolute
Sicherheit geben. Auch engen finanzielle
Zwänge den Spielraum der Schule oft erheblich ein. Dennoch werden wir weiterhin
an einer Verbesserung der „Sicherheit für
alle“ arbeiten.
Jochen Bernecker
Sicherheitsbeauftragter

Schulverpflegung

Am 19.6.2012 fand in der
Lehrküche der Löhe-Schule ein
Koch-Workshop statt. In dem
Workshop für SchülerInnen
der 5.-11. Klassen aller Teilschulen wurden ausgewählte
Rezepte nachgekocht und bewertet. Die Initiative für dieses
ungewöhnliche Projekt ging
vom Ausschuss für Schulverpflegung aus, der vom Schulparlament der WLS beauftragt
ist, die Verpflegungssituation
an der Schule zu verbessern.
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Schulabschluss 1972: Klassentreffen nach 40 Jahren

Ein besonderer Tag: Samstag, 28.4.2012
– nach 40 Jahren traf sich die Klasse R 10d
der Wilhelm-Löhe-Realschule zum ersten
Male wieder. 1972 schlossen wir 28 Schülerinnen die Schulzeit mit der Mittleren
Reife ab. Und dieses Ereignis sollte doch
einmal gefeiert werden – 40 Jahre „danach“
ist ein guter Zeitpunkt. Über ein Jahr Vorbereitung, Suchen, Telefonieren, Schreiben,
hat sich gelohnt: 17 Schulkameradinnen
konnten „gefunden“ werden. Das Wiedersehen am 28.4., ein herrlicher Vorsommertag, startete unter dem Motto KlassenTREFFEN in der alten Löhe-Schule Rollnerstraße.
Die Aufregung beim Wiedersehen – und
vor allem Wiedererkennen! war groß. Frau
Steub, Schulleiterin der jetzigen bon, opferte freie Samstagsstunden und führte uns
liebenswürdig und geduldig treppauf und
-ab zur Turnhalle (jetzt Aula), Klassenzimmer, Musikzimmer, zum Physiksaal und in
die Schulküche. Die Ohren klangen ihr von
„Oh Gott, weißt Du noch, … der Waagner!,
diese Kellner…. Den Abschluss bildete ein
Gruppenfoto auf dem Dach wie 1972 (die
Aussicht dort ist immer noch phänomenal).
Danach ging es über den Egidienberg
zum KlassenKLATSCH ins Cafe Böckler am
Hans-Sachs-Platz. Dort warteten weitere
Mitschülerinnen und eine Lieblingslehrerin,
Frau Baierlein, die uns Englisch mit mal
mehr, mal weniger Erfolg beibrachte. Die
geplante Pause bis zum Abend entfiel – es
gab einfach zu viel zu reden und zu fragen
und zu reden und …
Und abends, beim KlassenTRATSCH in
den Albrecht-Dürer-Stuben wurde es richtig gemütlich. (Eine Teilnehmerin kam mit
fliegenden Koffern von einer Schulung im
Allgäu!) Ein Aperitif, eine leckere Vorspeise lockerten die Atmosphäre nochmals auf.
Hierzu bei trugen auch alte Fotos („BachlAlm!!!) und nicht zuletzt die persönliche

Kopie für jede des legendären Rezepts von
Frau Kellner für „Wurstnestchen mit
Rührei“…..
Der Austausch von Lebensplanungen,
-entwicklungen, der Kampf mit schlimmen
Krankheiten, die Kinder (erstaunliche fünf
bei einer – und alle sind sie was geworden)
– für all‘ dies reichte kaum die Zeit. Es war
ein aufregender, ereignisreicher und wunderschöner Wiedersehenstag.
FAZIT:
Nicht alle Schulkameradinnen konnten
gefunden werden, nicht alle gefundenen
konnten oder wollten kommen. Einige
nahmen nur am KlassenKLATSCH, einige
nur am KlassenTRATSCH teil.
Unsere im Sinne des Wortes „alten“
Lehrkräfte wurden durch die Zeit abberufen, leider auch (das ist bekannt) eine
Klassenkameradin: Petra Wankerl.
Frau Baierlein, noch einmal herzlichen
Dank für Ihren Besuch! Frau Rank, Religion, musste aus privaten Gründen kurzfristig absagen. Einen dicken Gruß.
Allen „Mädels“, die den Weg von nah,
Nürnberg und umzu, und fern, Starnberger
See, Bremen, nicht gescheut haben, die
trotz persönlicher Situation und/oder
Krankheit an unserem Treffen teilgenommen haben, DANKE!, Danke für Euer Kommen, Danke für Euer Interesse, Danke für
Eure Unterstützung. Ich hoffe, es hat sich
für alle gelohnt.
Für die, die Kontakt aufnehmen oder
halten möchten: Ehemaligenportal der
Wilhelm-Löhe-Schule! Oder
wilhelm.loehe.klassentreffenr10d@arcor.de
(siehe auch bei stayfriends und facebook) ,
Telefon 0172 9876515,
Am Dobben 78, 28203 Bremen,
Eure ASTRID Röhling, geborene HORN
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Der neue Schulleiter des Gymnasiums stellt sich vor

Seit dem 1.3.13
durfte ich von mein e m Vo r g ä n g e r,
Herrn OStD i.K. Herrn
Bräuer, die Schulleitung des Gymnasiums übernehmen. In
vielen Gesprächen
konnte ich seither
eine Schule kennenlernen, die ein ganz besonderes und verantwortungsvolles Miteinander im Schulalltag pflegt. Dieses Miteinander auch von
Seiten der Schulleitung zu befördern,
nehme ich zugleich als Aufgabe und Ansporn wahr. Damit Sie sich ein etwas
klareres Bild vom neuen Schulleiter machen können, möchte ich mich Ihnen kurz
vorstellen.
Geboren in Westmittelfranken, verbrachte ich einen Großteil meiner Schulzeit im Windsbacher Knabenchor. Ich
verdanke dieser Zeit Impulse, die mich bis
heute prägen. Dabei spielt das gemeinsame
Musizieren eine ganz entscheidende Rolle.
Es eröffnete mir einen Zugang zu einer
Lebensauffassung, in der sich Solidarität,
Verantwortung und Leistungsbereitschaft
wechselseitig ergänzen.
Nach dem Abitur studierte ich Gesang
und Theologie und trat nach der Ordination zum Pfarrer der Ev.-Luth.-Kirche in
Bayern 1994 meinen Dienst als Lehrer am
Sigmund-Schuckert-Gymnasium in
Eibach an. Betraut mit dem Stundenplan,
der Schulentwicklung, der IT-Ausstattung
und zuletzt mit der Stellvertretung, lernte
ich Schule aus den unterschiedlichsten
Blickwinkeln kennen. Dabei war aus der
etwas anderen Perspektive des Pfarrers
Schule für mich immer schon mehr als
ein Institut zum Erwerb von Schulabschlüssen.

Schule ist nach meiner Auffassung der
Ort, an dem junge Menschen zu selbstbestimmten und sozialen Persönlichkeiten
reifen. Grund für solch eine Entwicklung
ist die bewusste Auseinandersetzung mit
Bildung, die mehr ist als Wissensvermittlung oder Vorbereitung auf das Berufsleben.
• Bildung ist ein Menschenrecht, weil sie
dazu befähigt, in einer komplexen Welt
auf die wichtigen Fragen in einer Weise
zu antworten, die dem eigenen Leben
einen Grund gibt, ohne die Antworten
von Andersdenkenden zu verneinen.
• Bildung umfasst alle Bereiche des Lebens und befähigt Schülerinnen und
Schüler, für die unterschiedlichsten Problemstellungen gemeinsam Lösungen
zu entwickeln, die sich als tragfähig
erweisen.
• Bildung hat eine ästhetisch-poetische
Dimension, die Menschen für das öffnet, was sich nicht auf den ersten Blick
erschließt und sein Dasein transzendiert.
Die Löhe-Schule geht als christliche
Schule davon aus, dass der Mensch eine
Würde hat, die er sich nicht verdienen
muss. In gut protestantischer Tradition
vertritt sie die Auffassung von der „Freiheit eines Christenmenschen“, damit junge Menschen erfassen, was es bedeutet,
Respekt für das Leben und die Würde aller
Menschen zu entwickeln, woher auch
immer sie kommen, wo auch immer sie
leben. Die Schule ist auf diese Weise zentraler Ort der Demokratiebildung, weil sie
modernen Pluralismus ernst nimmt, ohne
sich darin orientierungslos zu verlieren.
Ich verstehe mich als Schulleiter einer
Teil-Schule, die zusammen mit den anderen Teilschulen in und für die Stadt Nürnberg – die Stadt der Menschenrechte –
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Bildung als wertorientierte Menschenrechtsbildung ernst nimmt. Ich trete ein
für eine Kultur der ehrlichen Auseinandersetzung und der engagierten Debatte, in
der Schülerschaft, Lehrerschaft und Eltern
ein gemeinsames Ziel verfolgen: Kinder
und Jugendliche stark zu machen, sich

einem modernen Leben mit all seinen
Herausforderungen zu stellen und dabei
zu erkennen, dass soziales Miteinander die
Grundlage der eigenen Existenz bildet.
Reiner Geißdörfer
(StD, Schulleiter Gymnasium)

Vorankündigung:
Absolventenbefragung der Jahrgänge 2007 bis 2010
Was bedeutet Ihnen das Schulmotto:
Miteinander leben, lernen, glauben
im Spielraum christlicher Freiheit noch?
In Zusammenarbeit mit dem
Lehrstuhl für Religionspädagogik
und Didaktik des Evangelischen
Religionsunterrichtes an der
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg werden wir
im Herbst eine Umfrage unter
ehemaligen Schülern der Wilhelm-Löhe-Schule durchführen.
Neben einer allgemeinen Abfrage
zu den Ergebnissen unserer schulischen Arbeit aus dem Abstand
einiger Jahre soll speziell auch
überprüft werden, welche Bedeutung die Leitziele der Schule für
das gegenwärtige Leben der Absolventen und Absolventinnen
haben. Anspruch und Wirklichkeit
der WLS werden damit kritisch
hinterfragt. Die aus der Befragung
gewonnenen Erkenntnisse werden
mit Sicherheit Auswirkungen auf

unsere tägliche Arbeit, womöglich
auch auf dann evtl. neu oder anders zu formulierende Leitziele
haben. Befragt werden Absolventen aller fünf Schularten; es ist
geplant diese Erhebung in regelmäßigen Abständen erneut durchzuführen.
Die Ehemaligen der Abgangsjahrgänge von 2007 bis 2010 werden dazu im Herbst von uns Post
erhalten, in der sie gebeten werden, an einer Online-Befragung
teilzunehmen. Wir bitten Sie jetzt
schon, uns bei diesem Anliegen zu
unterstützen, da die Ergebnisse
nur dann aussagekräftig sein
können, wenn mindestens ca. 500
Personen an der Studie tatsächlich
teilnehmen. Prof. Dr. Manfred Pirner und Dr. Ursula Leipziger leiten
die Erhebung.
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Kurz erklärt
Der »RUF« der Wilhelm-Löhe-Schule
berichtet als Jahresschrift über wichtige
Ereignisse aus dem Schulleben
verbindet Freunde und Förderer der Schule
ist die Familienchronik der »Ehemaligen«

Die Vereinigung
ist ein Zusammenschluss zur Förderung
der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg und
hilft der Schule bei ihren vielfältigen Aufgaben durch Elternspenden

Die Vereinigung
unterstützt die Schule in ihren pädagogischen Aufgaben
gewährt Zuschüsse zu Klassenfahrten
und Freizeiten
finanziert zusätzliche Ausstattungswünsche
beschafft Geräte, Medien, Bücher und
Musikinstrumente durch Elternspenden

Mitglieder der Vereinigung
können alle natürlichen und juristischen
Personen werden, die die Wilhelm-LöheSchule fördern wollen,
insbesondere
Eltern und Schülerinnen und Schüler
ehemalige Schülerinnen und Schüler
Lehrkräfte und ehemalige Mitarbeiter der
Schule
Mitgliedsbeitrag: € 10,– im Jahr
Freiwillige Elternspenden sind sehr erwünscht.

Beitritt und Austritt erfolgen durch schriftliche Erklärung an den Vorstand
(§ 4 Abs. 2 der Satzung).
Die Vereinigung ist als gemeinnützig anerkannt. Zuwendungen sind daher steuerlich absetzbar.
Eine Spendenbescheinigung wird auf Wunsch
ausgestellt.

Die diesjährige Mitgliederversammlung
der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
findet am

Dienstag, den 2. Juli 2013, um 19.30 Uhr,
in der Mensa im Neubau der Wilhelm-Löhe-Schule statt.
Wir verweisen auf die Einladung auf Seite 5.
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Aus dem Kreis der Senioren

Nach unserem Ausflug nach „Spanien
und Portugal“ (Spalt und Umgebung) im
letzten Mai 2012 fanden wir uns im Juli zu
einem kleinen Stadtspaziergang. Er führte
uns vom ehemaligen Klarissenkloster und
der Klarakirche, wo wir von einem Stück
Nürnberger Stadtgeschichte erfuhren, zum
Klarissenplatz und dem Neuen Museum.
Altes und modernes Nürnberg haben sich
hier verbunden.

Das Oktobertreffen wurde von Frau
Sieglinde Klemm gestaltet. Sie ließ uns
Anteil nehmen an der Lebensgeschichte des
Dichters Walter Benjamin, der auf der
Flucht vor dem Naziregime sein Leben
verlor. Das Bild „Angelus Novus“ von Paul
Klee, das für W. Benjamin eine besondere
Bedeutung hatte und ihn über Jahre hinweg
begleitete, warf noch ein ganz eigenes Licht
auf diese Lebensgeschichte.
Zum adventlichen Zusammensein trafen
wir uns im Dezember. Frau Magde Frank
hielt eine Betrachtung über die Geschichte
und Bedeutung des Labyrinths, das durch
Jahrhunderte hindurch als ein Weg zur
eigenen Mitte verstanden wurde und in den

letzten Jahrzehnten in Religion und Kunst
wieder neu entdeckt worden ist.
Die Einladung in die Löheschule im
Februar findet immer großen Zuspruch.
Auch wenn der Abschied vom Schuldienst
schon viele Jahre zurückliegt, ist das Interesse am Schulleben, seinen Neuerungen
und Entwicklungen, groß.
Diesmal informierte uns Herr Mehburger
über die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote und Herr Schmid
und Herr Gieck zeigten uns
die neuen naturwissenschaftlichen Räume mit den technischen Möglichkeiten für
einen modernen Unterricht.
Unser Programm für das
weitere Jahr enthält natürlich wieder einen Ausflug.
Am 16. Mai geht es nach
Thurnau mit seinem bekannten Schloss. Dort gibt es eine
Stadtführung. Danach lädt
der Felsengarten Sanspareil,
den Markgräfin Wilhelmine
von Bayreuth im 18. Jahrhundert bauen ließ, zu einer
kleinen Wanderung ein.
Der sommerliche Stadtspaziergang führt
uns am 3. Juli zur Marthakirche in der
Königsstraße. Wir werden dort eine kleine
Führung haben, bei der die Glasfenster im
Mittelpunkt stehen. Zum Kaffeetrinken geht
es dann in das Literaturhauscafé.
Am 10. Oktober berichtet uns Frau Dr.
Ottilie Arndt (frühere Lehrerin an der
Hauptschule der WLS) über ihre Arbeit als
Autorin von Nürnbergkrimis unter dem
Titel „Was hat Wilhelm Löhes Frankenmuth
mit einem Nürnbergkrimi zu tun?“ Ort des
Treffens ist die Löheschule.
Zum adventlichen Beisammensein am
4. Dezember sind wir wieder im Cafe im
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Ringhotel Loews Merkur (gegenüber dem
Südausgang des Hauptbahnhofes) zusammen.
Zu den einzelnen Veranstaltungen wird
jeweils auch auf der Homepage der Löheschule eingeladen. Dort gibt es dann nähe-

Wir freuen uns über viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Unternehmungen. Zum neuen Jahr grüßen wir Sie
ganz herzlich und wünschen Ihnen Freude,
Kraft für manche Widrigkeiten, die das
Älterwerden mit sich bringt, und die Ge-

re Informationen. In unserer Liste haben
wir ca. 70 Adressen, die wir anschreiben.
Nicht alle können oder wollen an den Treffen der Senioren teilnehmen. Darum haben
wir folgende Bitte an Sie: Teilen Sie uns
schriftlich oder per E-Mail mit, wenn Sie
unsere Einladungen zugeschickt bekommen
wollen. Sie dürfen uns gerne auch Ihre EMailadresse zukommen lassen. So können
wir auch einmal kurzfristige Informationen
weitergeben. Seit einigen Monaten sind wir
auf der Homepage der Löheschule zu finden
(www.loehe-schule.de) und zwar entweder
unter dem Stichwort Lehrer oder unter dem
Zitat von Wilhelm Busch. Den Zugang zum
geschützten Bereich findet man mit dem
Benutzerwort wls und dem Passwort senior.
Dort sind dann Fotos und Berichte von
unseren Treffen zu finden.

lassenheit, sie im Vertrauen auf Gott anzunehmen.
„Es ist gut, wenn uns die verrinnende
Zeit nicht als etwas erscheint, das uns
verbraucht und zerstört, sondern als etwas,
das uns vollendet.“ (A. de Saint-Exupery).
Im vergangenen Jahr mussten wir uns
von Frau Ilse Sichermann verabschieden.
Sie starb im Juni 2012. Ebenso verstarben
im Dezember 2012 Frau Isolde Sprenger,
die einigen von Ihnen noch in lebhafter
Erinnerung ist, und Frau Hildegard Wiedenmann, die von 1979 bis 1991 Sekretärin und Chefsekretärin an der Löhe-Schule war.
Für das Leitungsteam des Vereins der
Senioren der WLS
Magde Frank
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Aus dem Kollegium - erschienen im Jahresbericht 2012:
Wir begrüßen . . .
… als Neue recht herzlich
in unserem Kreis:
Herr Michael Bauer (GS)
Frau Tina Bothe (FSJ)
Frau Julia Gsell (RS)
Frau Nicole Hirt (GS)
Frau Sabine Hüßner (Mittagsbetreuung)
Frau Marina Liebel (RS)
Herr Sebastian Ludwig (Bibliothekar)
Herr Hans-Jochen Maletius (G)
Herr Daniel Mehburger
(Beratungszentrum)
Herr Klaus Mörtel (Verwaltung)
Frau Andrea Otto (Verwaltung)
Herr Heiko Reichert (MS)
Herr Markus Rießbeck
(Instrumentalunterricht)
Frau Romina Schäfer (G)
Frau Binia Schmidt (MS)
Frau Astrid Seichter (MS/G)
Frau Lisa Ungar (FSJ)
Frau Agnes Urbanski (MS)
Frau Verena Ziegler (MS)

Frau Renate Eckstein
Frau Gudrun Huß-Metzger
Frau Iris Kaulich
Herrn Wilfried Lamparth
Frau Hedwig Link
Frau Ruth Mehl-Maderholz
Herrn Christoph Müller
Frau Christine Neuhof
Frau Margarete Pförtner-Kibel
Frau Sandra Radue
Frau Ulrike Raps
Frau Heidemarie Rotter
Herrn Michael Schopp
Frau Karin Seifert
Frau Gerda Seitzinger-Bürkel
Herrn Hauke Stichauer
Frau Angelica von Jähnichen
Frau Ute Wania-Olbrich
Frau Helga Weiß
Herrn Winfried Wiesinger
Frau Sabine Wild
Herrn Sebastian Wink

Wir freuen uns . . .
Wir gratulieren . . .
… im Schuljahr 2011/2012 zum
„runden“ Geburtstag
Frau Renate Bauer
Frau Tanja Berwind
Herrn Knut Bräuer
Frau Heide Brunner-Wild
Frau Susanne Collet

… mit unserer Kollegin Ina Wittenstein über
die Geburt ihres Sohnes Leo, mit unserer
Kollegin Karin Hüttinger über die Geburt
ihrer Tochter Sabrin.

Wir wünschen alles Gute . . .
... unserer Kollegin Heike-Andrea
Brunner-Wild zur Hochzeit mit ihrem
Mann Hartmut.
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Wir verabschieden . . .

Wir verabschieden . . .

Frau Boß

Wolfgang Böhm – ein „Löhe-Urgestein“
geht in Ruhestand
Als Wolfgang Böhm 1976 an die WilhelmLöhe-Schule kam, gab es im Kollegium nur
wenige männliche Lehrer. Dem entsprechend wurden damals alle jungen männlichen Lehrer in einer reinen Mädchenschule
von unseren älteren Kolleginnen beäugt.
Doch Wolfgang Böhm verschaffte sich in
dieser Umgebung schnell menschlich und
fachlich Respekt. Er arbeitete als Chemieund Biologielehrer am Gymnasium, an der
Real- und an der Fachoberschule – also an
drei Schularten, was die Wertschätzung im
Kollegium verdeutlicht.
Schon in seiner damaligen Probezeitbeurteilung stand: „Dabei bringt er die Kinder
oft zum Lachen, sodass Freude am Unterricht entsteht“. Genau dies kennzeichnet die
36 Jahre, die Wolfgang Böhm an der Wilhelm-Löhe-Schule verbrachte – immer lag
ihm der Kontakt zur Schülerschaft am Herzen, besonders ausgedrückt durch seine
Tätigkeiten als SMV-Lehrer, als Beratungslehrer für die Oberstufe und als Organisator
von Konzerten, Faschings- und Sommerbällen. Besonders gut kam er dabei mit der
doch schon etwas älteren Klientel und den
besonderen Anliegen der Fachoberschule
zurecht. Dort wurde er auch von Anfang an
als Klassenleiter eingesetzt.
Mit Wolfgang Böhm verlässt ein Lehrer die
Schule, der (Zitat aus einer Beurteilung)
„große Aufgeschlossenheit für die Anliegen
der Schüler zeigt und eine sehr positive
Beziehung zu anvertrauten Menschen hat,
der die Schüler in ihrer konkreten Lebenssituation wahrnimmt und sich Respekt und
Zuneigung verdient“. Dies kennzeichnet
Wolfgang Böhm wohl am treffendsten.
Die Schulleitung und alle Kollegen wünschen Wolfgang Böhm für seinen Ruhestand alles Gute und viele neue Hobbies und
Erfahrungen!
Bernd Dietweger

Seit über 23 Jahren war Frau Boß bei uns
an der Löhe-Schule als Schulsekretärin im
Einsatz. Nach ihrer Ausbildung zur Großhandelskauffrau begann sie ihren Dienst
bei uns an der Schule im Januar 1989 als
Schulsekretärin für das Gymnasium. Nach
der Geburt ihres Sohnes und anschließender Erziehungszeit arbeitete Frau Boß ab
September 1995 in Teilzeit als Schulsekretärin für unsere Hauptschule und ab
dem September 2001 zusätzlich für unsere Grundschule. Immer haben wir Frau
Boß als eine wertvolle, erfahrene und
zuverlässige Mitarbeiterin und Kollegin
erlebt und so hinterlässt sie eine große
Lücke in unserem Team. Denn als dienstälteste Mitarbeiterin der Verwaltung
wusste sie, wie „Schule abläuft“ und sie
wickelte die ihr übertragenen Aufgaben
routiniert und zuverlässig ab. Aber auch
Neuem gegenüber zeigte sie sich stets
aufgeschlossen und flexibel, seien es neue
schulische Regelungen oder neue Schulleiter und Schulleiterinnen.
Nun wechselte Frau Boß ihren Arbeitsplatz, allerdings aber beim selben Arbeitgeber, der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde: Sie arbeitet seit Mai 2012 als
Sekretärin für das Schulreferat im Evang.Luth. Dekanat Nürnberg. Das Evangelische Schulreferat ist zuständig für den
gesamten Stadtbereich Nürnberg, für den
Einsatz aller kirchlichen Lehrkräfte, für
ihre Begleitung, Beratung und Beurteilung und für den Inhalt des Religionsunterrichts.
Wir wünschen Frau Boß in ihrer neuen
Einsatzstelle mit den vielfältigen Herausforderungen viel Erfolg und für ihren
weiteren persönlichen Lebensweg von
Herzen alles Gute. Vergelt´s Gott.
Wolfgang Hörner
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Wir verabschieden . . .
Konrad Jungert
1. 4. 1979: An diesem Tag begann Herr
Konrad Jungert nach dem Studium der
Germanistik, Geschichte und Sozialkunde
seinen Dienst als Diplombibliothekar an
der Wilhelm-Löhe-Schule. Schon kurze
Zeit später stand für ihn die erste große
Herausforderung an, nämlich der Umzug
der Schulbibliothek von der Rollnerstraße
in die Räume an der Deutschherrnstraße.
Die Einrichtung einer sehr großen Schulbibliothek in dem damaligen Neubau der
Wilhelm-Löhe-Schule musste organisiert
werden. So waren die ersten Dienstjahre
von Herrn Jungert vor allem der Gestaltung und Ausstattung der neuen Räumlichkeiten gewidmet, was viel bibliothekarisches Fachwissen, technische Fähigkeiten und Innovationsgeist erforderte.
Bald jedoch war klar, dass die Leitung der
Bibliothek in einer Schule eben nicht
darauf beschränkt sein konnte, Bücher
anzuschaffen, zu katalogisieren und auszuleihen, sondern, dass Herrn Jungerts
Anliegen war und sein musste, ein
Bibliothekar für die Schule zu sein und in
diesem Sinne seine Bibliothek auch zu
nutzen und nutzen zu lassen. All die pädagogischen Möglichkeiten, welche eine
große Schulbibliothek bietet – wobei die
Bestände unter der Leitung von Herrn
Jungert auf über 20.000 Exemplare angewachsen sind und zahlreiche Mediengruppen umfassen – wurden von ihm
ausgenutzt. So war es ganz selbstverständlich, dass jedes Jahr die neuen
Löheschüler der Grund- und Realschule
und des Gymnasiums eine Einführung in
die Bibliothek bekamen. Selbstverständlich wurde es auch, dass er Autorenlesungen für verschiedene Altersgruppen organisierte, und genauso selbstverständlich war es für ihn, die alljährlich stattfindenden Schulentscheide der

Vorlesewettbewerbe der verschiedenen
Schularten zu gestalten. Und nicht nur
das. Herr Jungert stand allen Schülern mit
Rat und Tat zur Seite, wenn es darum
ging, Materialien für ein Referat oder eine
Gruppenarbeit zu besorgen oder Fachliteratur für Facharbeiten, Colloquien etc.
zu suchen. Genauso selbstverständlich
beriet er Schüler hinsichtlich spannender
Lektüren. Ein wichtiges Anliegen für ihn
war es auch, die besten Vorleser der Schule zusätzlich zu fördern für weitere Stufen
des Vorlesewettbewerbs, welche er auf
städtischer Ebene als Juror begleitete.
Aber nicht nur Schülern stand er hilfreich
zur Seite. Auch für uns Lehrer war Herr
Jungert ein stets kompetenter Ansprechpartner in vielen Fachbereichen, jedoch
ganz besonders für die germanistische
Abteilung. Neben dem Alltagsgeschäft,
z.B. in Form von Bestellungen, war oft
Zeit für Fachsimpelei über Neuerscheinungen, insbesondere zu Buchmessezeiten oder nach dem Erlanger Poetenfest,
sodass so manche Neuanschaffung für
den Fachbereich Deutsch auf Herrn Jungerts Initiative zurückging. Gerne erinnern wir uns an regen Gedankenaustausch, den wir mit ihm auch über gerade
privat gelesene Bücher geführt haben.
Dass Konrad Jungert das Schulleben der
Wilhelm-Löhe-Schule viele Jahre lang
mitgeprägt hat, zeigen darüber hinaus all
seine Aktivitäten bei der Löhe-Weihnacht,
wo er durch seinen Bücherbasar nicht nur
Werbung für Bücher und Lesen machte,
sondern durch deren Verkauf auch Geld
für gute Zwecke einnahm. Themenwochen, wie z. B. zum Bereich Märchen,
attraktiv gestaltete Schaukästen vor und
in der Bibliothek, wo die Neuerwerbungen
präsentiert und aktuelle Themen aufgearbeitet wurden, runden das Bild einer
vielseitig engagierten, literarisch interessierten Persönlichkeit ab. Ganz besonders
schön war es dabei, auch einmal einen
Einblick in eine private Leidenschaft des
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Bibliothekars zu bekommen, nämlich das
Sammeln von außergewöhnlichen Lesezeichen, kleinen Kostbarkeiten mit einem
ganz besonderen Reiz.
Gerade wegen der Vielseitigkeit des Angebots und der immerwährenden Unterstützung durch Konrad Jungert haben
sich Schüler immer gerne in der Bibliothek aufgehalten und Eltern sahen (sehen)
sie als zentralen Bereich des Lebensraums
Schule. Damit waren nicht nur die großzügigen Räumlichkeiten gemeint, sondern
in erster Linie die Fachkompetenz, das
Engagement und die besondere Persönlichkeit unseres Bibliothekars. Vielen,
vielen Dank, Konrad Jungert!
Annemarie Aichinger
und Ute Knieling

Wir verabschieden . . .
Herrn Eduard Meyer
Vor 34 Jahren trat Herr Meyer nach Abschluss seines Referendariats den Dienst
an der Wilhelm-Löhe-Schule an. Im Kolleginnenkreis, damals waren das überwiegend ältere Damen, war ein junger Mann
seiner Statur sicher eine auffallende Erscheinung. Dass die äußere Erscheinung
auch mit einem zupackenden Wesen und
organisatorischen Fähigkeiten verbunden
war, konnte Herr Meyer 1980 beim Umzug der Schule vom Standort Zeltnerstraße in den Neubau an der Deutschherrnstraße unter Beweis stellen, eine
Herausforderung, an deren Bewältigung
er wesentlich beteiligt war. Die Bereitschaft zum Zupacken hat sich wohl schon
am elterlichen Bauernhof entwickelt, das
Organisationstalent ist eine Gabe, die der
Schule auch später zugute kam.
Es wäre aber verfehlt in Eduard Meyer (im

Kollegium meist kurz Eddi genannt) nur
den Macher zu sehen. Schon zu
Studienzeiten zeigte er ein über das normale Studium hinausgehendes wissenschaftliches Interesse, das sich auch in
verschiedenen Beiträgen zu geografiedidaktischen Werken zeigte. Auch in seinen
ersten Löhejahren blieb Eddi Meyer in
dieser Hinsicht aktiv. Ein von ihm im
Rahmen des Erdkundeunterrichts der 11.
Klasse erarbeitetes Forschungsprojekt
hatte die Ökologie des Chiemsees zum
Thema. Für ihn selbstverständlich wurde
das Projekt vor der Veröffentlichung zunächst einmal auf einer mehrtägigen
Exkursion mit Schülern getestet.
In der ersten Hälfte der achtziger Jahre
war er wesentlich an der Ausarbeitung
des pädagogischen Konzepts einer Lehrerkooperationsstunde am Gymnasium
der Löhe-Schule beteiligt. Die zweite
Hälfte dieses Jahrzehnts widmete er zusammen mit anderen Kolleginnen und
Kollegen dem so genannten Berg-Projekt
(benannt nach Prof. Berg, dem wissenschaftlichen Begleiter des Vorhabens),
einem Projekt, in dem Unterrichtsbeispiele zur religiösen Dimension im Fachunterricht entwickelt wurden. Alle diese
Projekte hatten unmittelbar Einfluss auf
seinen Unterricht und kamen so seinen
Schülern zugute.
Neben seinen Unterrichtsverpflichtungen
wurde Herr Meyer schon 1978 mit der
Verwaltung der Erdkundesammlung und
1985 zusätzlich mit der Fachbetreuung
Geografie betraut. In dieser Funktion
sorgte er dafür, dass die Ausstattung der
Schule mit Unterrichtsmaterialien stets
auf einem hohen Stand blieb, die Fülle an
erdkundlicher Literatur und die mittlerweile Jahrzehnte umfassende Sammlung
von geografischen Fachzeitschriften ist
für eine Schulbibliothek ungewöhnlich.
Auch das war kein Selbstzweck, sondern
Grundlage dafür, dass über viele Jahre
regelmäßig ein Leistungskurs Erdkunde
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gebildet werden konnte, der sehr oft von
Herrn Meyer selbst übernommen wurde.
Seine seltene Fächerkombination Physik/
Geografie ließ er in verschiedener Hinsicht über den Pflichtunterricht hinaus für
die Schule fruchtbar werden. So sorgte er
für die Einrichtung eines Fotolabors, das
er im Rahmen des Wahlunterrichts mit
vielen Schülergruppen nutzen konnte.
Noch bevor das Internet ganz neue Möglichkeiten eröffnete, sorgte er mit dem
Aufbau einer satellitengestützten Wetterstation für eine damals noch ungewohnte Aktualität im Erdkundeunterricht. Was
den Einbezug moderner Medien in den
Unterricht anbelangt, hat Herr Meyer
während seiner ganzen Dienstzeit
Pionierfunktion und -aufgaben übernommen. So trieb er z.B. auch das Projekt
eines Multimediaraumes entscheidend
voran. Dass nicht alle Kollegen dieses
Tempo mitgehen konnten oder wollten,
hat er manchmal zwar bedauert, sich aber
in seinem Elan dadurch nicht bremsen
lassen.
Das Ansehen, das Herr Meyer von Anfang
an im Kollegium genoss, spiegelt sich
darin wider, dass er mehrere Jahre als
Lehrervertreter im Schulausschuss saß
und ebenfalls über mehrere Jahre in der
Mitarbeitervertretung tätig war. Das Ansehen, das Herr Meyer sich erwarb, fand
1990 seinen Niederschlag in der Berufung
zum Mitarbeiter der Schulleitung für
besondere organisatorische und pädagogische Aufgaben unserer kooperativen
Gesamtschule. In dieser Funktion
kümmerte er sich unter anderem gesamtschulisch mehrere Jahre um das Thema
Suchtprävention. Bis in sein letztes
Dienstjahr war es ihm ein besonderes
Anliegen, Schülerinnen und Schüler vom
Rauchen in den Pausen abzuhalten, und
dieses Anliegen hat er mit großer Beharrlichkeit verfolgt. Auch dem Thema Umwelt widmete er sich mit großem Engagement und sorgte dabei mit für das heute

noch (mehr oder weniger) praktizierte
System der Mülltrennung an der Schule.
Allen Schülerinnen und Schülern wurde
Herr Meyer jedes Jahr in der letzten
Schulwoche bekannt, da er seit 1988 die
gesamtschulischen Projekttage konzipierte und organisierte. Diese Arbeit war mit
einem hohen Einsatz verbunden, wobei
es Herrn Meyer immer wieder gelang,
Schülerinnen und Schüler zu aktivieren,
die bei der Planung und Durchführung
wesentliche Aufgaben übernahmen und
dabei selbst viel – über den Fachunterricht hinaus – lernen konnten. Auch hier
klammerte sich Herr Meyer nicht an ein
einmal bewährtes Konzept, sondern war
immer offen für Variationen und Fortentwicklungen. Dass er in diesem Schuljahr letztmalig Projekttage – erstmals als
Kulturtage konzipiert – organisiert und
verantwortet, kann man als passenden
Abschluss seiner jahrzehntelangen Arbeit
für die Löhe-Schule sehen. Seine eigenen
kulturellen Aktivitäten zeigen noch einen
weiteren Aspekt unseres Kollegen: Herr
Meyer singt mit Leidenschaft, sowohl im
Chor seiner Kirchengemeinde als auch in
unserem Lehrersextett, und hat so schon
manchen Kollegiumsabend und andere
Veranstaltungen bereichert.
Die Ruhestandsversetzung von Herrn
Eduard Meyer bedeutet für die gesamte
Schule einen herben Verlust. Für seine
ungewöhnlich vielfältigen Beiträge zu
einer lebendigen Schule, für die oft an die
physischen Grenzen gehende Einsatzbereitschaft und für seine hohe Verantwortungsbereitschaft möchten wir uns
ganz herzlich bedanken. Wir wünschen
Herrn Meyer, dass er sich seine Vitalität
lange erhalten und in den kommenden
Jahren für seine Familie und die Pflege
seiner vielfältigen Interessen nutzen
kann.
Knut Bräuer
und Michael Schopp
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Der Herr hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie
dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91, Vers 11

Wir trauern um

Hildegard Wiedenmann
geb. Eichner
6 22. Januar 1935

22. Dezember 2012

Frau Hildegard Wiedenmann war von 1979 bis
1991 Sekretärin und Chefsekretärin an der
Wilhelm-Löhe Schule.

Ilse Sichermann
geb. Chrosciel
6 18. April 1924

8. Juni 2012

Frau Ilse Sichermann unterrichtete an unserer
Schule von 1953 bis 1987 die Fächer Englisch
und Französisch.

Frau Isolde Sprenger
Dezember 2012

Herr Maurice Gliem
6 2. Dezember 1981

12. März 2013

Herr Gliem war in der Hausaufgabenbetreuung
beschäftigt und leitete den Grundschulchor.
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Einladung
zum Sommerfest
der Wilhelm-Löhe-Schule
Freitag, den 26. Juli 2013
von 16.00 bis 21.00 Uhr
Es spielt:
willisBOUNCE
Musicalgruppe
Mister Ruffy
and his band

Deine Mutter
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Wilhelm-Löhe-Schule, Deutschherrnstraße 10, 90429 Nürnberg
Telefon:
0911 / 27 08 20
Telefax:
0911 / 26 00 70
E-Mail:
presse@loehe-schule.de
Homepage: www.loehe-schule.de
Hinweis:
Der Innenteil des „Rufs“ wurde auf 100 % Recyclingpapier gedruckt.
Redaktion: Bert Nentwich, Claudia Katzer
Satz, Lithos und Druck: AM Concept & Grafik, Burgthann
Löhe Ruf 2013.indd U3

22.05.2013 12:17:57

Das Kollegium der Wilhelm-Löhe-Schule
Löhe Ruf 2013.indd U4

22.05.2013 12:17:57

