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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
wer in den
v e rg a n g e n e n
Monaten durch
das Schulhaus
ging, wurde auf
eine ganze Rei
he von Baustel
len aufmerk
sam. Zuerst
wurden die Räu
me der Natur
wissenschaften
vollständig er
neuert, dann die Schulküche und die Werk
räume. Zur Zeit werden die Sporthallen
grundsaniert. Da diese Arbeiten bei laufen
dem Schulbetrieb durchgeführt werden, ist
von den Verantwortlichen ein hohes Maß
an Organisationsgeschick und bei Schülern
und Lehrern außergewöhnliche Flexibilität
gefordert. Dennoch ist zu hören, das sei
noch gar nichts im Vergleich zu dem, was
in den nächsten Jahren an Umbauten auf
unsere Schule zukommt. Diese Baustellen
sind im Schulhaus zwar weniger sichtbar,
aber längst eröffnet.
Auf den folgenden Seiten lesen Sie, wo
die Veränderungen, die außerhalb der
Schule in unserer Gesellschaft vor sich
gehen, bereits eine unmittelbare Wirkung
in die Schule hinein entfalten und wie die

Schule angemessen mit der Entwicklung
schritthalten will. Angesichts der ungeheu
ren Verfügbarkeit von Wissen im digitalen
Zeitalter und der medialen Möglichkeiten
zum Beispiel ist es kaum vorstellbar, dass
Schulunterricht so bleibt, wie er ist. In
welcher Richtung er sich jedoch tatsächlich
entwickeln muss, um auf das sich wandeln
de Lernverhalten und die differenzierten
Biografien der Schüler zu reagieren, wird
derzeit diskutiert und erprobt. Dieser Pro
zess ist noch lange nicht beendet. Er ist
aber der wesentliche Teil eines inneren
Umbaus und einer pädagogischen Erneue
rung unserer Schule. Denn erst wenn klar
ist, was in den Räumen geschehen soll,
kann man daran gehen, auch eine konkrete
Neugestaltung der Klassenräume zu pla
nen. Sicher werden diese nicht mehr über
all so aussehen, wie wir sie gewohnt sind.
Dann aber wird es sicher weiter gehen mit
dem Umbau und Ausbau, weitere Baustel
len tun sich auf.
Damit die Pläne dann auch weiterhin in
der gewohnten Qualität umgesetzt werden
können, wird auch in Zukunft die Hilfe und
Unterstützung durch Freunde und Förderer
der Wilhelm-Löhe-Schule notwendig sein.
Bert Nentwich

Zum Titelbild:
In Rahmen der Aktionen in Netzwerk 500schools reformation pflanzten wir nach dem Reformationstag
am 12. 11. 2015 einen Apfelbaum in einem unserer Pausenhöfe.
Zum Umschlagbild Rückseite:
Die Klasse M 5a (Klassenlehrerin, Frau Beierlorzer-Ndao) freute sich im Oktober 2015 über den Hauptgewinn,
einen Buchpreis der Stiftung Lesen, für ihre Beiträge zu dem Comicwettbewerb „Gregs Tagebuch".
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Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

Sehr geehrte
Leserinnen und
Leser des RUFs,
unsere WilhelmLöhe Schule und
ihre Lehrerschaft
sind schon seit
geraumer Zeit auf
dem Weg in eine
von digitalen Me
dien geprägte Zu
kunft. Viele der in diesem Zusammenhang
notwendigen Modernisierungen betreffen
den Gebäudekomplex der Schule. So sind
in letzter Zeit mehrere Umbau- und Reno
vierungsarbeiten an der Löhe-Schule an
gestoßen und vorgenommen worden, die
diesem Wandel Rechnung tragen. Begon
nen mit dem Erweiterungsbau der Schule,
der kompletten Neukonzeption der natur
wissenschaftlichen Räume, die gerade im
Bau befindliche neue Turnhalle und der
Ausbau des WLAN-Netzes sind nur bei
spielhaft hierfür genannt. Auch wenn die
Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe
Schule in die Umbauarbeiten und Renovie
rungen grundsätzlich nicht involviert ist,
so werden doch von uns Gelder zur Verfü
gung gestellt, um der Löhe-Schule zu er
möglichen, eine besonders umfangreiche
und hochwertige Ausstattung anzuschaf
fen, welche dann natürlich direkt den
Schülerinnen und Schülern zu Gute
kommt. So wurden beispielsweise von der
Vereinigung vier neue Laptops für die
Klassenzimmer der 5. Klassen des Gym
nasiums angeschafft, damit die von der
Schule finanzierten neuen Tafelsysteme
auch von der Lehrerschaft optimal genutzt
werden können.
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Auch wenn die Freunde bei der Neuge
staltung der Sporthallen ihren Beitrag leis
ten werden, um die Ausstattung so hoch
wertig wie möglich zu gestalten, lag das
Hauptaugenmerk im letzten Jahr wieder auf
der Förderung der Schülerinnen und Schü
ler, die dringend finanzielle Unterstützung
benötigten oder deren Engagement außer
halb des Unterrichts unterstützungswürdig
war. So haben die Freunde der WilhelmLöhe-Schule auch dieses Jahr wieder einen
erheblichen Teil der Gelder getragen, die
zur Freistellung finanziell schlechter gestell
ter Familien vom Schulgeld notwendig wur
den. Auch wurden natürlich Familien mit
einem Beitrag unterstützt, ohne den die
Schülerinnen und Schüler an Klassenfahrten
oder den Winterwochen nicht hätten teilneh
men können. Die Teilnahme an solchen
Veranstaltungen muss einfach jedem Klas
senmitglied ermöglicht werden, da sie auch
die Klassengemeinschaft und die Verbun
denheit der Klassenmitglieder fördern.
Die Buskosten für die SMV-Tagung, die
Orchesterfreizeiten, den Theaterworkshop
und die Kosten für die Streitschlichteraus
bildung wurden ebenfalls übernommen, um
denjenigen Schülerinnen und Schülern, die
in ihrer Freizeit an solchen Aktivitäten teil
nehmen, nicht auch noch Kosten aufzubür
den. Auch der „Tag der jungen Naturfor
scher“ der Grundschule der Löhe-Schule
wurde von den Freunden mitfinanziert.
Von Seiten der Schule wurde zudem an
die Vereinigung mit der Anfrage herangetre
ten, ob wir uns nicht an den Kosten von
Wahlunterrichtsangeboten beteiligen wür
den. So hat sich die Vereinigung der Freun
de daraufhin an den Kosten der Anschaf
fung von Fahrrädern für den Wahlunterricht
„Radsport“ beteiligt und einen Beitrag für

die Einführung von verschiedenen themati
schen Modulen im Rahmen des Wahlunter
richts zur Förderung sozialer und wirtschaft
licher Kompetenzen der Schülerschaft ge
leistet.
Neben diesen Förderungen sowie natür
lich auch der Finanzierung der Preise für
Vorlesewettbewerbe, sportliche Wettbewer
be und Gesangswettbewerbe der Schülerin
nen und Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule,
wurden auch dieses Jahr wieder die Kosten
für eine FSJ-Kraft an der Schule von der
Vereinigung übernommen. Hier wurde schon
vor Jahren zugesagt, dass sich die Vereini
gung der Freunde der Wilhelm-Löhe Schule
dafür stark macht, dass eine solche Fach
kraft den Schülerinnen und Schülern helfend
zur Seite stehen kann.

Eine solche Vielzahl an Unterstützung
konnte nur durch die Mitglieder und Spen
der unseres Vereins möglich gemacht
werden. Ich möchte mich an dieser Stelle
noch einmal für die Unterstützung im
letzten Jahr bedanken und hoffe darauf,
dass Sie uns auch im kommenden Jahr
weiterhin unterstützen, damit wir unsere
Arbeit zum Wohl der Schülerinnen und
Schüler der Wilhelm-Löhe Schule weiter
führen können.
Armin Döhler
1. Vorsitzender der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

Im September begann das Schuljahr für die Schüler
mit einem Schulgottesdienst in der Sebalduskirche
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Einladung zur Mitgliederversammlung
der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Eltern!
wir laden Sie herzlich ein zur diesjährigen Mitgliederversammlung am

Mittwoch, den 29. Juni 2016, um 19.30 Uhr,
Mensa Neubau
Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung umfasst 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. Stimmbe
rechtigt sind allerdings nur die Mitglieder der V
 ereinigung. Der Vorstand
würde sich über Ihr Kommen sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Armin Döhler, 1. Vorsitzender

Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
Schulleitung der Wilhelm-Löhe-Schule
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Deutschherrnstraße 10
90429 Nürnberg
Telefon 0911 / 2 70 82-20
Telefax 0911 / 26 00 70

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule, Deutschherrnstr. 10, 90429 Nürnberg

Beitrittserklärung
Mit Wirkung vom

trete ich

Name, Adresse

der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. Nürnberg bei. Ich bin bereit,
zum jährlichen Beitrag von D 10,- eine Spende (monatl./jährl., je n. Möglichkeit)
in Höhe von
D der Vereinigung zukommen zu lassen.
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

Name des Schülers / der Schülerin
Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V., Deutschherrnstr.10, 90429 Nürnberg
Gläubiger Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000247865

Einzugsermächtigung für SEPA-BASIS-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz:

(wird Ihnen von der Vereinigung bei Bestätigung mitgeteilt)

Ich ermächtige die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung:
1 x jährlich zum 5. (Jan./Dez)

ab

12 x monatlich jeweils zum 5. (ds.Mts.)

ab

falls das Datum auf ein Wochenende fällt, wird der Betrag am darauf folgenden Montag eingezogen.
Name (Kontoinhaber)
Konto-Nr.

Bank

BLZ

IBAN (max. 22 Stellen) * DE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

*) Wichtiger Hinweis: Die Angaben IBAN sind zwingend erforderlich! Sie sind Ihrem Kontoauszug zu entnehmen oder können bei Ihrer Bank erfragt werden.

Bankverbindungen der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e. V.:
EKK IBAN: DE28 5206 0410 0003 5077 00
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Baustelle
Löhe Schule

Für die Öf
fentlichkeit mal
mehr, mal weni
ger sichtbar
wird seit ein
paar Jahren an
zahlreichen
Stellen in unse
rem Schulhaus
gebaut und um
gestaltet: 2012
die Kommunika
tionsinseln auf verschiedenen Ebenen des
Schulhauses, 2013–2014 die komplette
Neustrukturierung unserer naturwissen
schaftlichen Abteilung, in 2014 ebenso
Renovierung und Umbau der Mensa,
2014-2015 Generalsanierung der Technikund Hauswirtschaftsräume, 2016-2017
Entkernung und Neugestaltung des Sport
komplexes. Das neue Mobiliar in den meis
ten Klassen der Grund- und Mittelschule,
der Auf- und Ausbau eines leistungsfähi
gen WLAN-Netzes für die Gesamtschule,
zahlreiche neue, digitale Tafelsysteme in
Klassen- und Fachräumen – all das muss
in diesem Zusammenhang ebenfalls er
wähnt werden.
In der Tat, die Wilhelm-Löhe-Schule war,
ist und bleibt eine Baustelle. Das gilt erst
recht, wenn man weiß, dass hier lediglich
der Beginn beschrieben ist. Die Erweite
rung bzw. Aufstockung des Neubaus (von
2007) an der Deutschherrnstraße, die
komplette Umgestaltung der Arbeits-,
Aufenthalts- und Ruheräume (einschließlich
der Verwaltung) für unsere Lehrkräfte
sowie schlussendlich auch die Generalsa
nierung des kompletten Altbaus (von
1980/ 1981) sind schon von der Schule
6 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2016

angestoßen und im Schulausschuss der
Dekanatssynode vorentschieden bzw.
zeichnen sich am Horizont ab. All diese
Baumaßnahmen kosten viel Geld; um nur
wenige Beispiele zu nennen: ca. 2,5 Mio.
Euro haben die Naturwissenschaften ge
kostet, knapp 5 Mio. Euro müssen für die
Generalinstandsetzung der Sporthallen
aufgebracht werden, mit mindestens 5
Mio. Euro Baukosten für die Erweiterung
des Neubaus ab 2017/2018 ist zu rech
nen.
Warum all diese Ausgaben, diese An
strengungen? Allein ein Blick auf die (ver
gleichsweise sehr gut erhaltene) Bausub
stanz unseres Altbaus von 1980/1981
belehrt uns: Hier musste, hier muss etwas
geschehen, um unsere Löhe-Schule auch
im 21. Jhdt. weiterhin als gute, als attrak
tive Schule in Nürnberg zu erhalten. Inso
fern ist es nicht verwunderlich, dass die
notwendigen Schritte zur Schulgelderhö
hung 2011 und 2016 solidarisch von der
Schulgemeinde mitgetragen worden sind.
Der Mehrwert der Umbaumaßnahmen für
die uns anvertrauten Schülerinnen und
Schüler ist sinnlich wahrnehmbar, sozusa
gen mit Händen zu greifen.
Trotzdem – und diesen kritischen Ein
wand gestatten Sie mir bitte – alle finanzi
ellen Mittel in Millionenhöhe, die hier auf
gebracht wurden und noch aufzubringen
sind, werden sich am Ende kaum gelohnt
haben, wenn lediglich neue Fenster, Türen
und Wände statt der alten und verbrauch
ten dort stehen. Die empirische Schulfor
schung weiß seit langem, dass nicht nur
Lehrer und Mitschüler eine wichtige Rolle
im Erziehungsprozess spielen. Der Raum

ist der dritte Pädagoge. – Diesen Satz
prägte der italienische Erziehungswissen
schaftler L. Malaguzzi schon vor einigen
Jahrzehnten. Wenn dem aber so ist, dann
hat die Wilhelm-Löhe-Schule der Gegen
wart darauf zu achten, dass auch die zu
künftigen Schülerinnen und Schüler wie
ihre Lehrerinnen und Lehrer ein Schulhaus
vorfinden, das einen vielfältigen, einen
stärker individualisierten, an den je eige
nen Entwicklungsschritten von Kindern
und Jugendlichen orientierten Unterricht
ermöglicht. Insofern waren die schönen
Kommunikationsinseln erst der Anfang;
überall müssen sich größere und kleinere,
offene und geschlossene Raumeinheiten
finden, die einen Unterricht wie oben skiz
ziert erst ermöglichen und fördern. Und
natürlich gehört dazu auch in (fast) jede
Tür ein Fenster, welches Blicke hinein und
hinaus ermöglicht.

mir sicher, dass sich alle anderen Teilschu
len und Abteilungen dem anschließen wer
den. Die Gesamtschule wird in den kom
menden Jahren die Baustelle LöheSchule – im Inneren wie nach Außen –
weiterführen und koordinieren. Dafür
wünsche ich allen Beteiligten (gerade auch
denen, die sich im Moment noch gar nicht
für Beteiligte halten…) viel Glück, Beharr
lichkeit, gute Entscheidungen und Gottes
Segen auf allen Wegen.
Ihr Michael Schopp
Leitender Direktor

All das aber wird nicht automatisch
geschehen; neue Räume und deren Mög
lichkeiten benötigen Lehrkräfte, die bereit
und in der Lage sind, diese Möglichkeiten
auch zu nutzen, anzuwenden. Was nützen
uns z.B. hervorragend ausgestattete
Fachräume in den Naturwissenschaften,
wenn die dort überall möglichen Schüler
experimente (fast) nie stattfinden sollten?
Was nützen uns hochmoderne Sportgerä
te in den neu entstehenden Themenhal
len, wenn wir die vorhandene Vielfalt nicht
im Unterrichtsalltag realisieren? Kurzum,
das Schlagwort von der Baustelle LöheSchule gilt nicht nur für das Haus, sondern
ebenfalls für den Unterricht, unsere Lehr
kräfte, unsere Schülerinnen und Schüler
– nicht zuletzt auch für die Eltern, denen
ebenfalls abverlangt wird, sich auf neues,
auf ungewohntes Terrain zu begeben.
Gegenwärtig befinden sich besonders
Grundschule, Mittelschule und Gymnasium
auf dem Schulentwicklungs-Weg. Ich bin
Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2016 7

Highlights aus der Musik
an der WLS
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Religiöse Orientierung gewinnen –
Bericht des Schultheologen
„Religiöse Orientie
rung gewinnen“ – so
lautet der Titel der
Denkschrift des Rates
der EKD aus dem Jah
re 2014. Die EKD will
dazu anregen, den
„Religionsunterricht
als Beitrag zu einer
pluralitätsfähigen
Schule“ zu verstehen.
Die WLS als evangelische Schule darf
sich diesen Gedanken zu eigen machen und
ihn konkret so formulieren: „Was brauchen
wir in der Begegnung mit anderen Men
schen, auch mit dem Fremden, um schließ
lich friedlich miteinander leben zu können?
Um also am Aufbau einer Gesellschaft mit
wirken zu können, die wesentliche christli
che Ideale Wirklichkeit werden lässt, wie z.B.
die Würde eines jeden einzelnen Menschen,
die Möglichkeit, in Frieden und Freiheit zu
leben, die Hinwendung zum Nächsten als
dem mir von Gott selbst gegebenen Mitmen
schen in einer bestimmten Situation?“
Wo es gut läuft, versucht dies evangeli
sche – christliche Schule generell, nicht nur
bezogen auf einzelne Unterrichtsfächer,
sondern im Gesamten durch das Wirken
einer jeden einzelnen Lehrkraft, durch An
gebote außerhalb und innerhalb des Unter
richts, durch Aktionen und Projekte, so dass
die Kinder und Jugendlichen begreifen und
erfahren können, von welchem Standpunkt
aus die Betrachtung der Welt möglich ist
und wie sie sich selbst hier einbringen
können.
Diese eigenen Standpunkte lernt man
sehr gut in der Begegnung kennen. Oftmals
erst, wenn ich selbst herausgefordert bin,
mir selbst den Unterschied zum Standpunkt

des Nachbarn klar zu machen oder gar
formulieren zu müssen, warum ich so und
eben nicht anders denke.
Unter diesem Blickwinkel will ich versu
chen, das religiöse Leben an der Schule
etwas zu beleuchten.
Als evangelische Schule betrifft uns be
sonders das 500-jährige Jubiläum des The
senanschlags Martin Luthers, welches am
31.10.2017 seinen festlichen Höhepunkt
finden wird. Seit Jahren pflanzen wir daher
nach dem Reformationstag einen Apfel
baum in einem unserer Pausenhöfe, um des
Reformators zu gedenken und zu überle

gen, welche Sicht auf die Welt er uns ver
mittelt hat. Dieses Jahr waren es Schülerin
nen und Schüler der G 8b, die sich über
Zitate von Luther seiner Theologie genähert
haben. Z.B. über jenes:
„Das christliche Leben ist nicht Fromm
sein, sondern ein Frommwerden, nicht
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 esundsein, sondern ein Gesundwerden,
G
nicht Sein, sondern ein Werden, nicht Ruhe,
sondern eine Übung. Wir sinds noch nicht,
wir werdens aber. Es ist noch nicht getan
und geschehen, es ist aber im Gang und
Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber
der Weg.“
Christen sind auf dem Weg und „haben
hier keine bleibende Statt“. Der Apfelbaum
eignet sich als Bild, weil auch er wachsen
muss, bis er schließlich Frucht bringt. Wer
selber für sich begreifen kann, dass das,
was er jetzt hat, noch nicht das Ende ist,
sondern selber im Übergang ist, wird gnä
diger mit Lebensentwürfen anderer Men
schen umgehen können und diese zu be
gleiten helfen.
Deswegen war es der Schule wichtig, es
nicht bei symbolischen Handlungen zu be
lassen, sondern konkret ein Projekt zu un
terstützen. So wollen wir mit evangelischen
Partnern aus Ruanda eine neue Schule
bauen und haben dafür gesammelt an der
Löhe-Weihnacht und werden 2017 noch
einmal einen Lebenslauf zum Thema ma
chen. Zusammen mit unseren Partnerschu
len in Leipzig (Evangelisches Schulzentrum)
und in Budapest (Fasor-Gymnasium), mit
Unterstützung von Brot für die Welt wollen

wir insgesamt ca. 130.000,- Euro aufbrin
gen und die Schule in Ruanda im Oktober
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2017 einweihen. Dabei geht es nicht nur
um das Gebäude, sondern v.a. auch um die
„neue“ Pädagogik, die dort herrschen soll:
Hin zu einem Unterricht, der die Schülerin
nen und Schüler befähigt, selber zu denken
und zu handeln. Eine besondere Herausfor
derung im ehemaligen Bürgerkriegsland
Ruanda. Wir freuen uns, dass wir im Netz
werk schools500reformation.net diese
besondere Aktion durchführen können.
Dieser weltweite Blick muss immer wie
der seine Konkretion erfahren am nächsten
Umfeld. Die WLS hat seit Jahren besondere
Beziehungen zur Israelitischen Kultusge
meinde in Nürnberg, welche seit etlichen
Jahren beständig wächst. Diese besonde
ren Beziehungen sind am 04.05.2016 nun

noch einmal in einer Übereinkunft schriftlich
festgehalten worden. Eine Übereinkunft, die
die besondere Nähe zu unserer Mutterreli
gion betont und die neue Wege der Zusam
menarbeit aufzeigt. U.a. soll es in Zukunft
möglich sein, dass – bei ausreichender
Schüleranzahl – der jüdische Religionsun
terricht innerhalb unserer Schule stattfindet
und der jüdische Religionslehrer als tatsäch
liches Mitglied des Kollegiums wahrgenom
men werden kann.
Wie wichtig dieses Aufeinanderzugehen
ist, zeigt die Geschichte Deutschlands,
welche uns eine besondere Verantwortung
auferlegt hat. Diese Geschichte nicht zu
vergessen, ihre Erinnerung wachzuhalten,
ist ein Anliegen der WLS. Deswegen freut
es uns sehr, dass mit Herrn Ceslanski, dem
Vorsitzenden der Israelitischen Kultusge
meinde, am 19.11.2015 ein Zeitzeuge ei
nen Vortrag vor den 9. Klassen der Gesamt
schule gehalten hat und Fragen zum natio

Soweit möglich, sollen Schülerinnen und
Schüler nicht nur Konsumenten bei Vorträ
gen blieben, sondern sich aktiv selber ein
bringen. Eine Vielzahl von Exkursionen
bieten daher die Kolleginnen und Kollegen
an: Den Gang zur Synagoge ebenso wie

nalsozialistischen Terror und der Verfolgung
der Juden aus eigener Erfahrung beantworten
konnte. So lange dies möglich ist, wollen wir
den Schülerinnen und Schülern einen persön
lichen Bericht aus erster Hand anbieten.
Christlicher Glaube hat die Kraft zum
Widerspruch, weil er eine Hoffnung in sich
trägt, die über die Gegenwart hinausgeht.
Auch die DDR war ein totalitäres System mit
umfassender Überwachung des Einzelnen
und massiver Einschränkung persönlicher
Freiheit. Hier einen zweiten Zeitzeugenvor

den Besuch bei einem Bestatter oder über
die Fächer hinweg den Besuch des Trans
plantationszentrums in Erlangen, wenn es
um die Frage von Organspende geht.

trag zu organisieren, ist ein Anliegen der
WLS – auch aus religiösen Gründen. Mit
Herrn Wittenberg kam ein Vortragender für
die 10. Klassen des Gymnasiums, der auch
von der Kraft der kirchlichen Opposition in
der DDR berichten konnte.
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Besonders schön ist es, wenn Schülerin
nen und Schüler mit ihren Beiträgen selber
ausgezeichnet werden. So konnten am
13.10.2015 Schülerinnen aus der 10. Klas
se Gymnasium für einen kreativen Beitrag
zum Thema „Judentum“ geehrt werden

oder gar eine ganze Klasse (aktuell die
G7c) für einen ersten Preis im Malwettbe
werb „Biblische Bilder neu entdecken“.
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Die Haltung zum Leben bestimmt sich
auch immer über die Haltung zum Tod. Eine
Auseinandersetzung mit diesem Themen
feld ist daher für eine christliche Schule
unerlässlich. Am 18.02.2016 besuchte uns
daher ein Team aus Hospizbegleitern und
Musikern, die mit Schülerinnen und Schü
lern verschiedener Klassen zum Thema
gearbeitet haben.

Auch die Krisenintervention an unserer
Schule hat einen festeren Rahmen bekom
men. In diversen Fortbildungen haben sich
sowohl Schulleitung als auch ein Team von
Lehrkräften verschiedener Schularten in
formiert, wie eine mögliche Krise organi
satorisch wie auch in der realen Betreuung
vor Ort aufgefangen werden kann. Ich
freue mich hier besonders über die gute
Zusammenarbeit mit dem Beratungszent
rum, aber auch über die Tatsache, dass
etliche Kolleginnen und Kollegen bereit
sind, Zeit und Aufwand für diese Fragen
auf sich zu nehmen, und die auch schluss
endlich willens sind, im Krisenfall vor die
betroffene Klasse zu treten, um zu helfen.
Wir sind hier noch nicht am Ende der Vor
bereitung angelangt, aber auf einem guten
Weg.
In ähnlicher Richtung geht die neue
Gruppe „Schulseelsorge“, die zum Beginn
des kommenden Schuljahres „Zeit für die
Schüler“ anbieten will: „Gespräch, Gehör,
Geheimnis, Gebet“: Unter diesen vier Stich

punkten soll es zukünftig ein seelsorgli
ches Angebot auch an der WLS geben.
Danke auch hier an die Kolleginnen und
Kollegen, die dafür Zeit reservieren und
ihre Kraft einsetzen.
Neben all diesen wichtigen Projekten
gibt es noch eines, welches den Bereich
der Schul
theologie be
sonders be
rührt: Die
Schule hat
sich
als
„Schule ohne
Rassismus –
Schule mit
Courage“ beworben und ist angenommen
worden. Ein Kreis von Schülerinnen und
Schülern hat sich um alle organisatori
schen und inhaltlichen Fragen und Aufnah
mehürden gekümmert und ist erfolgreich
gewesen. Die Übergabe der Anerken
nungsurkunde steht noch aus, soll aber
– wenn alles klappt – noch in diesem
Schuljahr mit einem Projekttag zum The
ma verbunden werden. Zwei Paten konn
ten für die Schule gewonnen werden: Pe
ter Maffay und Anne Chebu, selbst einst
Schülerin der WLS, jetzt als Moderatorin
im Frankenfernsehen angestellt und als
Autorin des Buchs „Anleitung zum
Schwarzsein“ überörtlich bekannt gewor
den. Zumindest ein Pate wird bei der
Übergabe der Urkunde mit anwesend sein.
In Zukunft sollen – wenn möglich – jährli
che Projekte zum Thema stattfinden und
die Schülerinnen und Schüler, genauso
wie die Lehrkräfte, sensibel sein und blei
ben gegen alltäglichen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit.
Hier ist auch der Anschluss zum letzten
Themenfeld des Berichts des Schultheo
logen (siehe auch den Text: „I have a
dream“ in diesem RUF). Die Öffnung der
Schule liegt nun schon einige Jahre zurück

und viele praktische Details in der konse
quenten Umsetzung dieser Idee konnten
schon realisiert werden. Aber es fehlt
meines Erachtens noch ein wesentlicher
Schritt. Nämlich nicht nur Kinder und Ju
gendliche fremder Religionen aufzuneh
men, sondern ihnen auch die Möglichkeit
zu geben, in
ihrer eigenen
Religion Hei
mat zu finden
und dadurch
ihre und un
sere Fähig
keit zum Dia
log zu stär
ken. Ich denke, dies kann nur gelingen,
wenn wir starke Partner an der Schule
haben und Lehrkräfte, die fähig sind, diese
Kinder in ihrer Religion zu unterrichten und
dann den gelebten Austausch miteinander
vor Ort suchen und ermöglichen. Deswe
gen diskutiert die Schule über die Möglich
keit, einen islamischen Religionsunterricht
anzubieten. Wir sind damit längst noch
nicht fertig und viele Bedenken und Frage
zeichen sind noch nicht geklärt, bzw. of
fen. Aber es freut mich, dass wir nun
ernsthaft an diesem Thema dran sind und
darüber miteinander reden.
Vielleicht gelänge es ja eines Tages:
Dass wir eine christliche Schule sind, die
diesen Dialog, den Austausch zwischen
Judentum, Islam und Christentum in ihren
eigenen Räumen verantwortet und lebt
und damit einen Beitrag leistet zum Ver
ständnis untereinander und einem gelin
genden Miteinander in einer offenen und
freien Gesellschaft.
Gott befohlen,
Pfr. M. Meinhard
Schultheologe
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schools 500 reformation

Unter tatkräftiger Mithilfe ihres Schulleiters Michael
Schopp pflanzten Schüler am Donnerstag, dem
12.11.2015, im Garten der Schule einen Apfelbaum. Im
dritten Jahr wird damit im Rahmen der sogenannten Lutherdekade auf das große Reformationsjubiläum im Jahre
2017 hingewiesen. Die Erkenntnis Luthers, dass wir als
Getaufte vor Gott gleich sind, stand diesmal im Mittelpunkt
der Überlegungen.
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Aus der Arbeit der Mitarbeitervertretung
im Schuljahr 2015/2016
Das Schuljahr
stand ganz im Zei
chen personeller
Veränderungen.
Dies gilt in erster
Linie auf der Lei
tungsebene der
Wilhelm-LöheSchule, aber auch
innerhalb der Mit
a r b e i t e r v e r t re 
tung. Durch eine
Gesetzesände
rung besteht die MAV nicht mehr nur aus
fünf, sondern aus sieben Mitgliedern. Dies
gibt der MAV die Möglichkeit in engerem
Kontakt zu den Mitarbeitern und den Mit
arbeiterinnen der einzelnen Teilschulen
und der Verwaltung zu stehen. Nach einer
Wahl mit erfreulich hoher Wahlbeteiligung
zu Beginn des Schuljahres besteht die
derzeitige MAV aus folgenden Mitgliedern:
Peter Batz, J ochen Bernecker, Oliver Man
del, Gerit Michaelis, Gabi Rewitzer, Ange
lika von Jähnichen und Klemens Schubert.
Wesentlich bedeutender sind natürlich
die Veränderungen auf der Schulleitungs
ebene. Im Mai geht unser leitender Ge
samtschuldirektor Herr Schopp in den
Ruhestand. Im Halbjahr beendeten Real
schuldirektorin Frau Kaulich und Frau HußMetzger, die Direktorin der Grundschule,
ihre aktive Karriere in der Schulleitung. Am
Ende des Schuljahres geht auch Frau
Kaulichs Stellvertreter Herr Lutz in den
Ruhestand. An dieser Stelle möchte sich
die MAV bei allen genannten für viele kon
struktive, aber auch kontroverse Gesprä
che bedanken. Wir wünschen Ihnen einen
erfüllten Ruhestand, viel Gesundheit und
Gottes Segen.

Die Suche nach geeigneten Nachfol
gern gestaltet sich nicht immer einfach,
da wohl grundsätzlich festzustellen ist,
dass Schulleitung in unserer heutigen Zeit
für viele kein „Traumjob“ ist. Aus diesem
Grund sind wir sehr dankbar, dass mit
Herrn Gieck als neuem Gesamtschulleiter
eine Person in dieses Amt gewählt wurde,
die viel Löhe-Erfahrung besitzt und die
Schule mit Konstanz und Weitblick für
Neues durch die nächsten Jahre führt.
Dazu wünschen wir Dir, lieber Hubertus,
viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit.
Auch die Grundschule kann sich schon
auf eine neue Rektorin freuen. Für diesen
verantwortungsvollen Posten wurde Frau
Birgit Röthel, die derzeitige Konrektorin der
Friedrich-Rückert Grundschule in Erlangen,
ausgewählt. Frau Röthel tritt ihren Posten
mit dem neuen Schuljahr 2016/17 an. Die
Stelle von Herrn Lutz als Konrektor der
Realschule wird zukünftig von Herrn Biller
wahrgenommen. Herr Biller, der von allen
Kollegen sehr geschätzt wird, ist vor allem
durch seine hervorragende Arbeit mit der
Löhe Big Band bekannt. Natürlich wünscht
die MAV beiden auch hier viel Kraft und
Erfolg bei ihren Leitungsaufgaben.
Die Wahl zum stellvertretenden Ge
samtschulleiter und zum Direktor der Re
alschule findet erst im Mai statt.
Im vergangenen Schuljahr haben einige
neue Kollegen und Kolleginnen ihren
Dienst an der Löhe begonnen. Die MAV
versucht, wie jedes Jahr, die „Neuen“ zu
unterstützen und zu integrieren. Außer
dem setzen wir uns verstärkt dafür ein,
dass befristete Verträge durch unbefriste
te Verträge ersetzt werden, wenn die
Kollegen oder Kolleginnen in das Anforde
rungsprofil der Löhe-Schule passen.
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Wie in den vergangenen Jahren nehmen
Mitglieder der MAV an allen wichtigen Sit
zungen verschiedener Gremien teil. So
wirken Mitarbeitervertreter im Schulaus
schuss, im Schulparlament mit seinen
verschiedenen Ausschüssen, bei der Stif
tung SEMPER REFORMANDA und bei der
Mitarbeitervertretung evangelischer Schu
len in Bayern (ZMAV) mit. Natürlich finden
auch regelmäßige Gespräche mit der
Schulleitung statt, um anfallende Probleme
zu besprechen.
Am 15. April fand der traditionelle Kolle
giumsausflug nach West-Mittelfranken
statt. Mit zwei Bussen fuhren wir zum
Hesselberg und genossen dort die herrli

Mit den Chancen
und Risiken der Be
rufswahl in Zeiten der
Globalisierung setzten
sich die Schüler der
Q11 auseinander. In
drei mehrtägigen Blö
cken verschafften sie
sich Berufs- und Studi
enorientierung:
Selbstfindung, Be
rufsberatung, Assess
mentcenter, Bewer
bertraining, Studienin
formation, Berufsmes
se, Interviews mit
Studierenden und Be
rufsvertretern.
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che Aussicht und den frischen Wind. An
schließend wanderten wir zum „Limese
um“, einem neuen Römermuseum, das
das Herzstück der Römerparks Ruffen
hofen darstellt. Dort tauchten wir mit
orts- und sachkundigen Führern in das
Leben am Limes des 3. Jahrhunderts nach
Christus ein. Zum Ausklang kehrten wir in
den Gasthof „Wörnitz Stuben“ in Wittels
hofen ein.
Nürnberg, im April 2016
Für die MAV
Klemens Schubert

Ein Sportverein ohne Sporthalle –
Geht das? Das geht !
Seit den Osterferien werden die Sport
hallen der Löhe-Schule kernsaniert und sind
voraussichtlich bis September 2017 für
jegliche Nutzung gesperrt. Unser Schul
sportverein, die Wilhelm-Löhe-SchulsportGemeinschaft e.V., kurz WLSG, war somit
gefordert, für ihre Abteilungen passende
Alternativen zu finden. Den Sportbetrieb
vorübergehend einzustellen und zu warten,
bis die Hallen wieder bespielbar sind, stand
zu keiner Zeit zur Debatte und so wurde der
Vorstand gemeinsam mit den Abteilungslei
tern aktiv.
Die Ansprüche und Vorgaben waren sehr
unterschiedlich. So benötigen die Tischten
nisspieler, die mit drei Mannschaften in den
Kreisligen an den Start gehen, eine Halle,
in der sie mindestens 1x pro Woche einen
ganzen Abend lang trainieren und ihre

hingegen mussten in der nächsten Umge
bung untergebracht werden. Die Reuters
brunnenschule, nur wenige Gehminuten
entfernt, war von Anfang an unser Favorit
und wir hatten doppeltes Glück. Die Leiterin,
Maria Forster, hieß uns herzlich willkommen
und selbst die Trainingszeiten kamen uns
entgegen. Montag- und Dienstagnachmittag
schmettern die Zelluloidkünstler, während
mittwochs und freitags am frühen Nachmit

Punktspiele bestreiten können. TT-Tische
sollten bereits vor Ort sein – es kam also
nur eine Halle in Frage, in der bereits eine
TT-Abteilung aktiv ist. Sehr gute Kontakte
einiger Aktiver und nicht zuletzt von Huber
tus Gieck zu einem Vorstandsmitglied des
Post SV Nürnberg ermöglichen es nun, am
Mittwochabend in der neuen Halle des
A
 lbrecht-Dürer-Gymnasiums gemeinsam mit
einigen dort aktiven Post´lern spielen zu
können. Und das für den gesamten Zeit
raum der Kernsanierung.
Die jungen TT-Spieler (5. - 8. Klasse) und
Bewegungskünstlerinnen (2. - 7. Klasse)
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tag die Bewegungskünstlerinnen unter der
Leitung von Tatjana Bilenko ihre Geschick
lichkeit und Koordination schulen. Wie auf
den Bildern zu sehen, hatten wir in unserer
WLS-Sporthalle schon tolle Voraussetzun
gen. In dieser Hinsicht müssen sich alle
Beteiligten spürbar einschränken. Umso

größer wird die Freude sein, wenn wir in
unserer Schule im Herbst 2017 in einer
topmodernen und perfekt ausgestatteten
Sporthalle wieder sporteln können.
Die Freude bei den großen Bewegungs
künstlern, sprich den Erwachsenen, ist
bereits jetzt sehr groß, sind sie doch für
die Übergangsphase ebenso in der Reu
tersbrunnenschule untergekommen und
können in vertrauter Umgebung 1x pro
Woche nach Gusto Keulen schleudern,
Seile schwingen oder Bälle werfen. Noch
vertrauter ist die Umgebung für die Damen
der Wirbelsäulengymnastik und des Cardio
-Trainings. Dienstags und mittwochs wer
den im Trakt der Fachoberschule in einem
Klassenzimmer die Tische und Stühle bei
seite geräumt und dann hört alles auf das
Kommando von Julia Schäff, die die Kurs
teilnehmerinnen auch weiterhin fit und ge
sund halten kann.
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Unsere Fußballer hatten es bei der Su
che am einfachsten. Zumindest in den an
genehmen Sommer- und Herbstmonaten
können sie problemlos auf unseren Sport
platz gleich neben der Schule ausweichen.
Sowohl Nico Dümmler, der die Gruppe der
Ehemaligen organisiert, als auch Hartmut
Back, zuständig für die jün
geren Kicker der WLS, nah
men dieses Angebot gerne
an.
Unsere Volleyballer hat
ten großes Glück, kamen
sie doch mit einer kleinen
Gruppe von Volleyballern in
Kontakt, die verzweifelt
nach Mitspielern suchte,
andernfalls hätten sie die
Halle in einer Berufsschule
für eine andere Sportgrup
pe räumen müssen. So kam
zusammen, was zusammen
gehört, und nun pritschen,
schmettern und blocken
beide Gruppen gemeinsam. Eine klassische
Win-Win-Situation! Einzig bei unseren Bad
mintonspielern werden wir den Beitrag
einstweilen ruhen lassen, da sich noch kein
geeigneter Spielort gefunden hat.
Insgesamt können wir mehr als zufrieden
sein, diese für einen Sportverein existenz
bedrohende Situation so effizient und unauf
geregt zu meistern. Der Dank gilt allen
Beteiligten, die das ermöglichten, sowie
unseren Sportlerinnen und Sportlern, die
noch einige Zeit gewisse Einschränkungen
hinnehmen müssen. Jedoch immer mit der
Gewissheit, was für perfekte Sportmöglich
keiten in naher Zukunft auf sie warten.
Paul Link
WLSG


Gewohntes hinterfragen – Neues gestalten

Das ist ein zentrales Thema unserer
Schule. Ein zentrales Thema in allen Berei
chen des Schulalltages. Das ständige Über
prüfen der aktuellen Substanz ist sowohl
bei der „Software“ als auch bei der „Hard
ware“ dringend geboten.
Die Ausrichtung der Schule im Zusam
menhang mit sich verändernden Einflüssen
der sich wandelnden Gesellschaft und der
sich verändernden Anforderungen, die die
Arbeitswelt an die Schulabgänger stellt,
darf nicht auf ewig fixiert sein. Als Beispiele
können hier die Öffnung der Schule für nicht
getaufte Schüler oder die Erweiterung der
Fachoberschule genannt werden.
Aber nicht nur bei der „Software“ gilt es,
den Anschluss nicht zu verlieren, sondern
auch der „Hardware“ der Schule ist ein be
sonderes Augenmerk zu widmen.
Es nützen die besten Programme nichts,
wenn der Computer nicht in der Lage ist,
sie umzusetzen.
In diesem Bereich ist mit der grundlegen
den Renovierung der Naturwissenschaftli
chen Räume die erste große Maßnahme mit
großem Erfolg umgesetzt worden.
Mit der Sanierung unserer Sporthallen
und der anschließenden Erweiterung des
Neubaus sind für die nächsten Jahre erneut
zwei große Projekte in Umsetzung bezie
hungsweise Planung.
Neben diesen deutlich sichtbaren Groß
projekten sind aber auch die weniger auf
fälligen Korrekturen am Gebäude der WLS
enorm wichtig. Egal ob das die Renovierung
der Mensa ist oder der Aufenthaltsbereiche
in der Schule.
Die Schule als Ort des Lernens und der
Begegnung erfordert eine fortwährende
Anpassung an die Erfordernisse der Zeit.

So, wie die Zeiten des Overhead Projektors
wohl endgültig vorbei sind, ist der Aufbau
eines funktionierenden WLAN-Netzes im
gesamten Schulbereich unumgänglich.
All diese Maßnahmen erfordern einen
immensen Einsatz finanzieller Ressourcen.
Die Bereitstellung dieser Ressourcen erfor
dert künftig die Bündelung aller vorhande
nen und die Erschließung neuer Finanzquel
len.
Vollkommen kostenlos ist es dagegen,
wenn jeder einzelne sich und sein Verhalten
stets hinterfragt und kritisch nach Verbes
serungen im Umgang mit anderen sucht.
Ziel aller Maßnahmen muss sein, unsere
Wilhelm-Löhe-Schule auch in Zukunft so zu
gestalten, dass sich alle, die hier lernen und
lehren, mit einem Höchstmaß an Zufrieden
heit ihrer Aufgabe widmen können.
Gerhard Oswald
Gesamtelternbeirat

Schüler der SMV öffneten wieder
in der Vorweihnachtszeit
den Parkplatz für einen guten Zweck
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Aus den Nürnberger Nachrichten vom 5. Mai 2016
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Berichte
aus dem
Schulleben

Aus der Nürnberger Zeitung vom 22. Januar 2016
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Graffiti an der Wilhelm-Löhe-Schule

Graffiti kann man auch in der Schule
lernen. Damit Jugendliche aus Frankreich
und aus Deutschland sich besser kennen
lernen und sich austauschen können, haben
sich die Französischlehrer der Realschule
an der Wilhelm-Löhe-Schule zusammen mit
dem Jugendkulturhaus MJC-Savouret
(Epinal) ein ungewöhnliches Kulturprojekt
einfallen lassen.
Eine Woche lang trafen neunzehn
Jugendliche und neun junge Erwachsene
aus Epinal nachmittags auf dreizehn Real
schüler aus Nürnberg und taten das, was
ihnen am meisten Spaß macht: Sie musi
zierten, tanzten und malten zusammen.

Ungewöhnlich war auch, dass die angebo
tenen Workshops in den Räumen der Schu
le von den Gästen aus Frankreich geleitet
wurden. Hip-Hop, Schlagzeugunterricht,
Mixen am DJ-Pult, Gesang zur Gitarre und
die Graffiti Kunst standen den interessierten
Schülern zur Auswahl. Nach den kreativen
Nachmittagen saßen die Teilnehmer in der
neu gestalteten Mensa der Schule zusam
men und aßen und tranken, was sie vorher
zubereitet hatten. Am letzten Nachmittag
zeigten die Schüler dann, was sie sich er
arbeitet haben. In der Aula der Löhe-Schule
führten sie sich gegenseitig Kunst und
Musik vor.
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„Auf zu neuen Ufern!“
Mit Freude den Übergang an die Realschule meistern
Aus unterschiedlichsten Grundschulen
kommen jedes Jahr viele erwartungsfrohe
Schülerinnen und Schüler an unsere große
und für sie neue Löhe-Schule. Um ihnen ei
nen Schulstart zu ermöglichen, der Freude
macht und allen Beteiligten Sicherheit gibt,
arbeitet eine Initiative des Realschulkollegi
ums an einer Neustrukturierung unseres
Übergangskonzeptes. Dazu wurden erprob
te und bewährte Maßnahmen wie der
Schnuppertag vor den Sommerferien oder
der Schullandheimaufenthalt Ende Septem
ber bereits mit neuen Elementen verknüpft,
welche den Start an der neuen Schule er
leichtern sollen. In speziellen „Klassenstun
den“ nehmen wir uns z.B. seit diesem
Schuljahr regelmäßig Zeit, um das Kennen
lernen zu fördern und um Sozial- und Kon
fliktverhalten zu trainieren. Dazu wurde von
unserem Sozialpädagogenteam das be
kannte Konzept „Pack ma´s“ (http://www.
pack-mas.info/pack-mas.info/Willkommen.
html) extra den Bedürfnissen unserer Schü
ler angepasst. Einzelne Personen des Be
ratungszentrums, das Schülern und deren
Eltern bei verschiedenen Krisen des Schul
alltags zur Verfügung steht, sind den Kin
dern so schon von Anfang an positiv ver
traut.
Außerdem lernen Schülerinnen und Schü
ler bei unterschiedlichen Aktivitäten spiele
risch das Schulhaus und die verschiedenen
Einrichtungen in unseren Räumen kennen.
In Zukunft ist geplant, bei diesen und ande
ren Unternehmungen auch Tutoren aus den
oberen Klassen einzusetzen. Im kommen
den Schuljahr wird es dazu einen ersten
Pilotversuch geben. Jugendliche der neun
ten Klasse des Ausbildungszweiges „Sozi
alwesen“ werden als Tutoren die „Neuen“
schon am Schnuppertag kennenlernen und
24 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2016

bereits am ersten Tag vertraute Gesichter
sein, die den Kirchgang quer durch die In
nenstadt begleiten können. Sie werden in
den Pausen anfangs als Orientierung und
auch mit Spielgerät für Aktivitäten zur Ver
fügung stehen. Über verschiedene Unter
nehmungen entsteht so während des Schul
jahres eine Partnerschaft, welche die Kinder
begleitet und ihnen Sicherheit gibt. Dazu
gehört z.B. eine Schulhausrallye, Basteln
für die Löhe-Weihnacht oder Hilfen für den
Umgang mit dem Schließfach oder dem
Hausaufgabenheft. Sogar ein kleiner Knigge
für den Schulalltag ist geplant ;o)
Wir freuen uns auf die neuen Schüler und
Schülerinnen des kommenden Schuljahres
und wünschen uns, dass sie sich von Be
ginn an als Mitglieder der großen LöheSchulfamilie bei uns zu Hause fühlen.
Arbeitsgruppe Übergang:
Th. Biller, K. Ertingshausen,
B. Karlschmidt und H. Siegling

In der Schulversammlung am 16.Dezember wurden die französischen Diplome für die bestandene
Prüfung DELF A2 an Schülerinnen und Schüler
der R 10b unserer Realschule überreicht.

Halbjahrestreffen des Projekts „Begabtenförderung“

Am Montag, dem 29.02.2016, trafen
sich 25 Schülerinnen und Schüler von der
5. bis zur 12. Klasse, um über ihre Projekte
im Rahmen der „Begabtenförderung“ zu
berichten.
Natürlich waren alle beteiligten Kollegen
des Projekts anwesend, aber auch weitere
interessierte Lehrkräfte fanden sich ein, um
zu erfahren, an welchen Themen die Schü
ler arbeiten.
Wie sich herausstellte gibt es eine große
Bandbreite, die von unseren Schülern ge
nutzt wird. In unserem Drehtürenmodell
besuchen nun zwei Schüler den Fremdspra
chenunterricht Spanisch einer höheren bzw.
niedrigeren Jahrgangsstufe, ein anderer
Schüler erlernt Französisch als vierte
Fremdsprache durch den Besuch des Fran
zösisch-Unterrichts in der Realschule. Eine
Schülergruppe aus der Realschule wiederum
erhält nachmittags Französisch-Unterricht
von zwei Oberstufenschülerinnen. Ein Schü
ler, der Englisch als Muttersprache spricht,
kann einmal pro Woche zusammen mit ei
nem Mitschüler an einem Englisch-Projekt
in der Schulbibliothek arbeiten. Eine
Schülerin beschäftigt sich mit „Kreativem
Schreiben“ und eine andere Schülerin
b esucht den Informatikunterricht der

nächsthöheren Jahrgangsstufe.

suchen am Tag der offenen Tür und für ein
Klassenprojekt. Auch von der Teilnahme an
der Mathe-Olympiade, am Bundeswettbe
werb Mathematik und am Bundeswettbe
werb Fremdsprachen wird mit Begeisterung
berichtet. Zusätzlich ist ein Kinderreise
führer zur Stadt Nürnberg in Arbeit und ein
Buch über Guadeloupe entsteht. Darüber
hinaus wurde uns die Auseinandersetzung
mit Wolgadeutschen in einem Kurzreferat
näher gebracht.
Dies bestätigt uns nur darin mit unserem
Projekt einen großen Schritt in die „Schule
der Zukunft“ unternommen zu haben. Wir
freuen uns über so viele tolle Ideen und
Engagement!
Nicole Hirt

Individuelle Bildungswege

Eine Schülergruppe stellt ihre Projekte
vor, die sie bei „Jugend forscht“ bzw. „Schü
ler experimentieren“ präsentiert hat.
Außerdem wird von Zusatzkursen berich
tet, vom Bio- und Physik-Pluskurs und von
„Mathe am Mittag“ sowie von Chemie-Ver
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 Grundschule wird „Musikalische Schule“
Die

Die Grundschule der Wilhelm-Löhe-Schu
le macht sich musikalisch weiter auf den
Weg. Angelehnt an das Programm der
Bertelsmann-Stiftung „Musikalische Grund
schule“, welches nicht weiter fortgeführt
wird, nimmt unsere Grundschule am Pro
gramm der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg in Kooperation mit dem
Bezirk Mittelfranken mit dem Arbeitstitel:
„Musikalische Schule“ teil.
Auch wenn dieses Programm kaum
finanziell gefördert wird, so bietet es uns
dennoch die Möglichkeit, im Bereich der
Schulentwicklung getreu dem BertelsmannMotto „Mehr Musik in mehr Fächern zu mehr
Gelegenheiten mit mehr Menschen“ das
Thema Musik in unserer Teilschule noch
mehr zu implementieren. Der Grundgedan
ke dabei ist nicht, den Musikunterricht zu
verstärken, sondern das, was die Schule
plant, unter einem musikalischen Blickwin
kel zu betrachten und zu überlegen, wie
man musikalische Elemente in ganz unter
schiedliche Bereiche hineinbringen und
noch mehr in den Schulalltag integrieren
kann. Musik wird Lernprinzip und zugleich
Gestaltungselement.
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Eine Bestandaufnahme hat ergeben,
dass wir an unserer Schule musikalisch
schon in vielen Bereichen aktiv sind. Darauf
aufbauend galt es, einen Aktionsplan zu
erstellen, in dem wir unsere weiteren Schrit
te festlegen. Einige Ideen stehen zur sofor
tigen Umsetzung an, andere werden sich in
nächster Zeit entwickeln. So arbeiten wir
gerade auf einen „Grundschulsong“ hin, es
wird an eine musikalische Schulhausgestal
tung gedacht und wir fassen ein gemeinsa
mes Monatslied ins Auge. Der dringende
Wunsch nach einem grundschuleigenen
Musikraum steht ebenfalls auf unserer
Agenda.
Man darf gespannt sein, wie wir uns
gemeinsam weiterentwickeln. Bemerkens
wert ist auf jeden Fall, dass an den ange
botenen freiwilligen Basiskompetenzkur
sen wirklich das gesamte Grundschulkol
legium teilnimmt! Angelegt ist das Pro
gramm zunächst für 2 Jahre.
Annette Koch

Grundschüler
musizierten an
der LöheWeihnacht
2015

Ausbildungstreff an der Wilhelm-Löhe-Schule

Jugendliche überblicken zum einen kaum
die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten,
die es in ihrer Region gibt. Zudem tun sie
sich oft schwer, sich selbst einzuschätzen
und damit die richtige Berufswahl zu treffen.
Ausbildungsbetriebe zum anderen haben
aufgrund immer weniger Schulabgänger
zunehmend Schwierigkeiten, passende Be
werber zu finden. Besonders schwer tun sie
sich dann, wenn sie nicht zu den bekannten
„Arbeitgebermarken“ gehören oder wenig
bekannte Ausbildungsberufe anbieten.

Dabei kamen am 13. November 2015
von 08:00 bis 13:00 Uhr fünfzehn regiona
le Ausbildungsbetriebe bzw. – einrichtungen
in die Schule und machten ihre Ausbildungs
berufe durch zehnminütige Kurzpraktika
erlebbar. So wurde z.B. von der Nürnberger
MEN Mikro Electonic GmbH der Ausbil
dungsberuf „Elektroniker Geräte und Syste
me“ durch die Aufgabe „Aufbau eines
Elektronik-Bausatzes mit LED“ vorgestellt.
Rund 350 Schülerinnen und Schüler aus
mehreren Nürnberger Mittel- und Realschu
len hatten bei „CHEKK – Der Ausbildungs
treff“ 90 Minuten Zeit, acht bis zehn Ausbil
dungsberufe zu testen. Bei den beiden
Berufen, die ihnen am besten gefallen,
konnten sie einen Bewerbungsbogen abge
ben. Von den so kontaktierten Ausbildungs
betrieben konnten die Jugendlichen dann
z.B. zu Praktika eingeladen werden. Die
Veranstalter sind sich sicher, dass dadurch
eine ganze Reihe von Ausbildungsverhält
nissen entsteht.
Andreas Schramm

Die Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg nahm
die genannten Herausforderungen zum
Anlass, in Kooperation mit dem Institut Dr.
Bauer – Berufsorientierung & Bewerberfin
dung aus Fürth erstmals die Veranstaltung
„CHEKK – Der Ausbildungstreff“ durchzu
führen.
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Jungforscher der Wilhelm-Löhe-Schule bei
„Jugend forscht / Schüler experimentieren“ 2016
Kaffee auf die Keimung von Kresse (betreut
von Frau Dr. Friedrich). Damit wurden sie im
Bereich Biologie Regionalsieger! Sie
waren damit am 15.3.2016 zum Empfang
des Regierungspräsidenten nach Ansbach
eingeladen und durften am Landeswettbewerb in Dingolfing teilnehmen. Dort
erreichten sie einen beachtlichen 3. Platz
unter insgesamt zehn Arbeiten im Bereich
Biologie.
Anke Mosbrugger und Carolin Klein,
beide 9a, stellten dem Publikum beim Regi
onalentscheid in Erlangen ihre Ideen zu ei
nem Intelligenten Kühlschrank vor (betreut
Mit sechs teilnehmenden Schülergrup
pen gehörte die Wilhelm-Löhe-Schule beim
Regionalwettbewerb am 24.02.2016
in Erlangen zu einer der beachtlich vertre
tenen Schulen. Zwei Gruppen unserer Schu
le waren dabei in der Heinrich-Lades-Halle
in Erlangen besonders erfolgreich in der
Kategorie „Schüler experimentieren“. Das
ist die Sparte von „Jugend forscht” für
Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahre.
Anne Brandmeier und Franziska Hann, bei
de 7b, erforschten den Einfluss von Tee und

von Herrn Dr. Stammler). Sie haben damit
den 2. Platz im Bereich Arbeitswelt ge
wonnen und außerdem den Sonderpreis
„Lebensqualität älterer Menschen“ der
Diakonie Neuendettelsau erhalten.
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Wir gratulieren den Schülerinnen zu die
ser besonderen Leistung!
Aber auch die anderen vier Teilnehmer
gruppen haben sich im Bereich „Jugend
forscht“ wacker geschlagen: Felix Dietz,
9a mit dem Thema: Funktionssteigerung
von Akkus durch Erwärmen, betreut von
Frau Dr. Stadelmann und Herrn Michler
(Chemie).
Deborah Kleebauer, Q12, mit dem The
ma: DNA-Analyse – dem Täter auf der
Spur (Chemie).

Bernhard Nemerth, Q12, mit dem The
ma Daktyloskopie – Fingerabdruck als biometrisches Sicherheitsmerkmal – sicher
fälschungssicher? (Chemie)
Elena Rostan, Q12, mit dem Thema:
Forensische Entomologie - Die Liegezeitbestimmung einer Leiche anhand der besiedelnden Fliegenlarven (Biologie).
Alle drei Arbeiten wurden von von Frau
Sedlmeyer betreut.
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Jugend denkt Zukunft: Ein Sprung in das Jahr 2030

Erneut stellten sich Schülerinnen und Schü
ler der Wilhelm-Löhe-Schule den Herausforde
rungen des Projektes „Jugend denkt Zukunft“.
20 Schülerinnen und Schüler der 10. Jahr
gangsstufe erhielten wieder die Möglichkeit,
sich mit globalen Megatrends (wie Globalisie
rung, demographischer Wandel, Nachhaltigkeit)
auseinanderzusetzen und Produkt-/Dienstleis
tungsideen für die Unternehmen der Zukunft zu
entwickeln. Durch den direkten Kontakt mit
Unternehmensvertretern, die die Präsentatio
nen der Jugendlichen kritisch begleiteten und
ihnen Rede und Antwort standen, lernten die
Schülerinnen und Schüler, was Unternehmer
tum bedeutet und welche Rolle bzw. welche
Verantwortung Unternehmer in unserer Gesell
schaft übernehmen.
Am sog. Unternehmenstag besuchten die
Zehntklässler die Fürst-Gruppe, ein Service- und
Dienstleistungsunternehmen, und die Aufzugs
werke Schmitt + Sohn. So konnten sie praxis
nah die Arbeitswelt kennenlernen. Die Bewäh
rungsprobe kam für die teilnehmenden Schüle
rinnen und Schüler am Freitag, den
26.02.2016, in Form der Zukunftsmesse
2030. Hier durften sie ihre innovativen Ideen
einem breiten Publikum präsentieren.
Die Schülerinnen und Schüler des Unterneh
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mens „Simply5“ stellten dem Publikum
im Rahmen ihrer Unternehmensidee „Wir
gestalten die Arbeitswelt von morgen“
u. a. einen intelligenten Arbeitstisch vor,
der merkt, wenn der Mitarbeiter müde
wird. In diesem Fall verändert er automa
tisch die Höhe, was zur Folge hat, dass
der Mitarbeiter aufstehen muss, um dann
im Stehen weiterzuarbeiten.
Schuhe aus dem 3D–Drucker, das
war u. a. die Idee des Unternehmens
„Print Yah Style“. Am Abend noch schick
ausgehen – kein Problem. Die passen
den Schuhe zum Outfit gibt es innerhalb weni
ger Minuten aus dem 3D–Drucker.
Innovative Kontaktlinsen war die Idee des
dritten zukunftsweisenden Unternehmens na
mens „ILOT“. Fixiert man einen Gegenstand,
den man nicht kennt, so liefert diese Linse,
gekoppelt mit einem Head-Set, die entspre
chende Erklärung. Auf diese Weise können
z. B. auch ausländische Arbeitnehmer besser
integriert werden.
Die Woche verlangte den Schülerinnen und
Schülern sehr viel ab – lange Arbeitszeiten,
Flexibilität, Teamarbeit, Kreativität. Zudem
musste der versäumte Unterrichtsstoff der
Woche nachgeholt werden. Die dabei gemach
ten Erfahrungen, das Miteinander und das
Kennenlernen der Arbeitswelt haben sich aber
gelohnt.
Dass die Schülerinnen und Schüler diese
Erfahrungen machen durften und sich dabei
wichtige Methoden- und Sozialkompetenzen
aneignen konnten, ist der IFOK (Institut für
Organisationskommunikation), Frau Bruch
mann (als Hauptsponsorin) und der IHK zu
verdanken. Eine gewinnbringende Investiti
on in die Zukunft junger Menschen!
Manuela Jungkunz

First Lego League 2015 – Regionalwettbewerb in Nürnberg

„Die First Lego League ermöglicht es
Kindern und Jugendlichen, sich die Denkweisen von Ingenieuren und Wissenschaftlern zu erschließen. In der Wettbewerbssaison Trash TrekSM
bauen, testen und
programmieren Kinder und Jugendliche
autonome Roboter
mit LEGO Mindstorms ®, um vorgegebene Aufgaben
zum Thema Müll im
Robot-Game zu lösen.
Zusätzlich untersuchen und lösen sie ein
reales Forschungsproblem und erweitern
dabei zahlreiche soziale Kompetenzen.“
(Quelle: http://www.
first-lego-league.org/
de/2015.html aufge
rufen 02.12.2015)
Zum ersten Mal in
ihrer Geschichte nahm die Wilhelm-LöheSchule im November 2015 am First Lego
League Regionalwettbewerb in Nürnberg mit
dem Team Techno Union teil. Die sieben
Jungen aus den Klassen G8 arbeiteten her
vorragend und erreichten bei 22 Teilnehmern
einen tollen 6. Platz in der Gesamtwertung.
In den wenigen Wochen seit Schuljahres
beginn versuchten die Jungen mit ihrem
Coach Herrn Katzer einen wettbewerbsfä
higen Roboter zu bauen und zu program
mieren. Gleichzeitig musste noch ein For
schungsthema zur Vermeidung des Mülls
bearbeitet und eine fünfminütige Präsen
tation darüber vorbereitet werden.

In den letzten Wochen vor dem Regio
nalwettbewerb am 21. November in Nürn
berg wurde das Arbeitspensum nochmals
deutlich gesteigert und mit dem Biologie
lehrer der G8b, Herrn
Andreas Müller, ein
Experte zum Thema
Verpackungsmüll ge
funden, der den bei
den Forschungsbe
auftragten (Noah
Dunker und Jacob
Magno) wichtige Hin
weise zu ihrem For
schungsthema, Prob
lematik Verpackungs
müll am Beispiel der
Pappbecher (Coffee
to go), gab. Er unter
stützte das ganze
Team tatkräftig bei
der Vorbereitung der
Präsentation und gab
ihm auch die Möglich
keit, die erarbeitete
Präsentation in der
Biologiestunde seiner Klasse vorzustellen.
Ein herzliches Dankeschön an Herrn
Müller.
Am Wettkampftag waren alle Teilneh
mer hochmotiviert und überzeugten durch
eine herausragende Teamleistung in allen
Wettkampfkategorien:
Die Präsentation des Forschungspro
jektes beeindruckte die Jury durch die
gelungene Aufführung und den Einsatz
aller Teammitglieder. Die Nachfragen der
Jury wurden gekonnt beantwortet.
In der Kategorie Robot Design über
nahm Martin Betz die einleitenden Worte
an die Jury und teilte mit, welches Team
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mitglied welchen Teil des Roboters genau
er vorstellen wird.
Tobias Renner erklärte den eingebauten
Lichtsensor, Jacob Magno den einfach ge
haltenen, beweglichen, multifunktionalen
Vorbau. Lukas Jakobi stellte das optische
Design vor, Noah Dunker das Fahrwerk und
Johannes Schlieter den Einsatz im Wettbe
werb. Abschließend erklärte Pascal Gerner
die Programmierung.

diesen Teamgeist wurde Techno Union in
dieser Kategorie mit einem 3. Preis belohnt.
Stolz und glücklich fuhren die Schüler
und ihr Coach nach Hause und freuen sich
schon auf die Herausforderungen im neuen
Jahr.

Im Robotgame löste der Roboter zuver
lässig und in kurzer Zeit die meisten pro
grammierten Aufgaben. In dieser Kategorie
konnte die Techno Union bis zum Halbfinale
vordringen, dann erst musste sie sich den
doch komplexer gebauten Robotern der
Konkurrenzteams geschlagen geben.
Die Teamworkaufgabe war so gestellt,
dass sie normalerweise nicht gelöst werden
kann. Hier zeigten die Jungs dann, dass sie
sich trotzdem gegenseitig unterstützen und
nicht negativ aufeinander einwirken. Für

Gute Atmosphäre, gute Organisation,
kostenloses Essen und Trinken, gute Stimmung, tolle Gegner, viel Spannung, die
Teamerfahrung, alle Gemeinsam, Teamgeist, unser Erfolg.
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Zum Abschluss noch die Kurzkommen
tare der Schüler zum Wettbewerbstag:

Der ganze Tag war super, wir haben als
Team uns durchgekämpft, es war hart aber
toll.
Walter Katzer

Klimamacher! International
Abschlussfeier in der Philharmonie Essen

Am 2.12.2015 fand für alle beteiligten
Schulen des Projektes Klima-Macher!
International 2014/15 eine Abschluss
feier in der Philharmonie Essen statt. Dabei
stellten die Schulen ihre Projekte zu dem
diesjährigen Thema „Verlieren wir den Bo
den unter unseren Füßen? Der Boden als
schützenswerte Ressource im Klimawan
del“ vor. Anschließend wurden von der
Mercator-Stiftung und AFS die Urkunden
und Plaketten an die Teilnehmer vergeben.
Unser Projekt „Wir machen Boden wieder
gut!“ wurde als bestes Projekt ausgezeich
net. Herr Schopp begleitete die Schüler und
Schülerinnen sowie die Lehrkräfte der Nürn
berger Schulen.
Von der Wilhelm-Löhe-Schule nahmen
folgende Schüler und Schülerinnen teil:
Juliane Schiller (G8a), Thilo Goecke (G10a),
Daniel Dreykorn (G10c), Sebastian Hesse
(G10d), Tobias Mages (Q12). Zusammen

mit dem Martin-Behaim- und dem Pirckhei
mer-Gymnasium wurde die Flächenversie
gelung und -entsiegelung in Nürnberg unter
sucht. Zunächst recherchierten wir selbst
über die Funktion des Bodens, machten
Experimente und untersuchten die Auswir
kungen des Klimawandels auf Nürnberg.
Anschließend besuchten wir das Umwelt
amt Nürnberg, wo wir genauere Informatio
nen über die Auswirkungen der Bodenver
siegelung auf das Stadtklima bekamen und
mögliche Maßnahmen zur Verbesserung
des Stadtklimas besprochen wurden.
Schließlich führten wir eine Aktion auf dem
Aufseßplatz durch, wo Bürger zur Umgestal
tung des Platzes im Hinblick auf die in Zu
kunft steigenden sommerlichen Tempera
turen befragt wurden (Entsiegelung). An
diesem Tag zeigte das Thermometer 36°C
an, so dass unser Anliegen auf reges Inter
esse stieß und die Passanten ihre Ideen auf
unsere Pläne einzeichneten.
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Unsere Partnerschule Changqing school
No. 1 untersuchte zu diesem Thema die
Umwandlung (Remediation) eines Müllber
ges zu einem Teil der internationalen Gar
tenausstellung, die von September bis April
in Wuhan stattfindet. Die wachsenden Müll
berge am Stadtrand von Wuhan stellen ein
großes Problem dar. Bei unserem Besuch
in Wuhan war leider die Gartenexpo noch
nicht eröffnet, aber wir wurden zu einem
Expertenteam eingeladen und durften Fra
gen stellen.
Die Abschlussfeier in Essen stellte die
ses Mal nicht nur das Ende der einjährigen
Projektarbeit dar, sondern die MercatorStiftung, die immer das Jahresmotto vorge
geben und die finanzielle Unterstützung
gewährt hat, beendete damit leider auch
das Projekt Klima-Macher! International. Drei

Mal wurden wir deutschlandweit dazu aus
gewählt, zwei Mal mit dem 1. Preis ausge
zeichnet.
Doch es geht weiter! Die deutsch-chine
sischen Schulpartnerschaften werden auch
in Zukunft weiterhin gefördert. Was ist an
ders? Zum einen wird das Projektthema
nicht mehr vorgegeben, sondern muss von
den Schulen selbst erstellt werden. Zum
anderen wird für die finanzielle Unterstüt
zung nicht mehr eine so große Summe von
der Mercator-Stiftung beigesteuert, son
dern die Schulen müssen sich selbst bei
verschiedenen Stiftungen, Organisationen
und dgl. um die Gelder bemühen.
Karin Ponnath

Wuhan – Nürnberg

Impressionen
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„Learning by doing“ – das Planspiel Börse

Auch in diesem Schuljahr schnupperten
wieder zahlreiche Schülerteams der Wil
helm-Löhe-Schule im Rahmen des Plan
spiels Börse, einem EU-weiten Wettbewerb,
der von den Sparkassen organisiert wird,
„Börsenluft“. Vom 07. 10. 2015 bis 16. 12.
2015 versuchten die Teilnehmer 50.000
Euro fiktives Startkapital mit der richtigen
Strategie möglichst gut anzulegen und
natürlich bestmöglich zu erhöhen. Dabei
standen den Schülerinnen und Schülern
175 Wertpapiere, hauptsächlich Aktien, zur
Auswahl. Keine leichte Entscheidung! Zu
sätzlich konnten die Teilnehmer auf nach
haltig agierende Unternehmen, also Unter
nehmen, die in wirtschaftlicher, sozialer
und ökologischer Hinsicht Verantwortung
übernehmen, setzen. Dieses nachhaltige
Anlegen wird in einer separaten Rangliste
erfasst, dem sog. Nachhaltigkeitswettbe
werb.

Das Planspiel
Börse vermittelt
den teilnehmen
den Schülerinnen
und Schülern auf
spielerische Art
und Weise Bör
senwissen und
wirtschaftliche
Kenntnisse. Das
Einholen von Infor
mationen über die
hinter den Aktien
stehenden Unter
nehmen, das kriti
sche Auseinander
setzen mit diesen
Informationen und
die darauf basie
rende Festlegung
auf bestimmte Werte, ist unabdingbare
Voraussetzung für erfolgreiches Handeln.
Ein Quäntchen Glück darf natürlich
nicht fehlen. Aber: Mit dem oft zitierten
„Zocken“ kommt man nicht über die
Runden!
In diesem Schuljahr war es allerdings
„nur“ dem Lehrerteam vergönnt, das
Siegerpodest zu erklimmen. Die „Bör
senzwerge“ (OStR Katzer, OStRin Jung
kunz) belegten den ersten Platz in der
Lehrerwertung der Sparkasse Nürnberg
(mit einem Depotgesamtwert von
53.887,54 Euro) und wurden auf der
Prämierungsfeier am 26.01.2016 ent
sprechend gewürdigt.
OStRin M. Jungkunz

Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2016 35

Abiturrede des Gesamtschulleiters M. Schopp

Liebe künftige Absolventinnen und
Absolventen der Wilhelm-Löhe-Schule,
sehr geehrte Eltern und Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen
Heute ist ein Jubeltag, ein Feiertag.
Trotzdem, die ersten Abschiedstränen sind
wahrscheinlich schon geflossen. Mit den
Abiturzeugnissen werden sich bestimmt ein
paar Freudentränen hineinmischen, viel
leicht auch welche aus Enttäuschung. Wie
immer dem sein mag: Ganz emotionslos
lassen die allerletzten Stunden des allerletz
ten Schultages wohl kaum jemanden, der
zurück blickt auf die stressige Prüfungszeit,
die gemeinsamen Monate in der Oberstufe,
die Kinder- und Jugendjahre (für manche 12
oder mehr an der Löhe). Aber selbst, wenn
du (fast) immer gern hierhin gekommen
bist, eins wirst du am kommenden Montag
mit Sicherheit nicht vermissen: den Schul
weg. Du weißt zwar Gott sei Dank nicht,
welche Wege zur Arbeit noch auf dich
warten – aber diesen Weg, den täglichen
Schulweg, bist du los! Für das Folgende ist
es unerheblich, ob du zu Fuß (mit eventuel
lem Hinweis des "Oberschülerlotsen" auf
eine rote Ampel…) oder mit der S-Bahn, mit
Mamas BMW oder deiner Vespa in die
Deutschherrnstraße gekommen bist. Ent
scheidend ist: jede und jeder von euch
wollte oder musste sich auf den Weg ma
chen.
Sich auf den Weg machen – was ja auch
Thema des gestrigen Gottesdienstes war
– in Bewegung sein, ein Ziel haben, ankom
men und sich erneut auf den Weg machen.
Das Ende eines wichtigen Lebensabschnitts
ist ein guter Anlass zum Innehalten, zur
Rückschau und zum Blick nach vorn. Das
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Bild vom Schul-Weg hat mich dabei schon
länger bewegt. Erst recht seit im Spät
herbst 2013 der Dokumentarfilm Auf dem
Weg zur Schule herauskam und in vielen
Kinos der Welt lief. Womöglich hat auch der
eine oder andere von Ihnen und euch diese
vier Kinder in Gedanken auf ihrem Weg zur
Schule begleitet:

• Samuel aus Südindien, täglich wird er
über Pisten, am Strand entlang und
durch riesige Pfützen von seinen beiden
Brüdern im selbst gebastelten Rollstuhl
mehr gezerrt denn geschoben oder ge
fahren
• Zahira macht sich wöchentlich mit ihren
zwei Freundinnen von einem abgelege
nen Bergdorf im Hohen Atlas in Marokko

auf zur Schule mit Mädcheninternat in der
nächsten Kleinstadt
• Jackson und seine Schwester Salome
müssen aufpassen, dass sie in der
Steppe Kenias nicht echten wilden Tie
ren über den Weg laufen, Brennholz
und Wasser für die Schulkantine müs
sen täglich mitgeschleppt werden
• Carlito schließlich sitzt mit seiner jün
geren Schwester Micaela hoch zu Ross
und durchquert die windigen und men
schenleeren Steinwüsten Patagoniens
in Argentinien
Alle vier kämpfen mit vielen Hindernis
sen auf rauhen und wahrhaft steinigen
Pfaden, Kilometer um Kilometer, wie z.B.
Zahira, Zineb und Noura, bis sie an der
staubigen Pistenstraße auf eine Mitfahr
gelegenheit warten können.
Was ist eigentlich außer der großen
Entfernung, dem Huhn in der Tasche (eine
Art lebendes Taschengeld), der grandiosen
Natur des Hochgebirges, der Religion, der
Sprache der Berber anders an diesem
Schulweg? Habt ihr euch nicht auch über
die nächste Schulaufgabe, Klassenkame
raden und Freunde, die Geschwister, eine
nette Lehrerin oder einen ungerechten
Lehrer unterhalten? Den Unterschied macht
die tägliche oder wöchentliche Heldentat
dieses Weges. Ein Weg voller Gefahren und
Hindernisse bis zur Erschöpfung, den sie
nur aushalten wollen und können, weil sie
um etwas Wertvolles kämpfen: um Bildung
und Wissen und Zukunftschancen. Diese
jungen Helden kämpfen um ihre Zukunft,
die ihrer Familien, die ihres Landes.
Wie leicht vergessen wir, was für
ein Glück es ist zur Schule zu gehen.
Das steht im Vorspann des Dokumen
tarfilms. – Muss man also in armen, wüs

ten oder menschenleeren Regionen der
Welt geboren sein, um so ein Held, so
eine Heldin der eigenen, der wahren Ge
schichte werden zu können? Oder umge
kehrt: ist man in Nürnberg zur platten
Normalität verdammt? Gibt es bei uns
keine Herausforderungen für Mut, Tapfer
keit, Beharrlichkeit und Solidarität, alltäg
liches Heldentum? Ist die Löhe-Schule
dann für uns alle, die berühmte Löhe-Familie halt, nur ein behagliches Nest, in
dem man sich mal ärgert, mal freut? Aus
dem man aber bitte nicht herausfallen,
schon gar nicht hinaus gestoßen werden
möchte! Oder gibt es nicht doch Heraus
forderungen! Und wir schauen nur nicht
genau hin?
Wenn eine Mitschülerin im Unterricht
oder in der Klasse fertig gemacht wird?
Wenn beim cyber mobbing, modern
und schrecklich, ein widerliches Foto
über WhatsApp verbreitet wird und das
nur zu einem müden Grinsen in der Runde
führt?
Wenn sich jemand den klaren Kopf,
Scham und Anstand weggesoffen hat –
und nur unbeteiligtes Amusement sich
breit macht oder gar Sensationslust?
"Selbst schuld…"
Wenn – um beim Schulweg zu bleiben
– der Bahnstreik wie bestellt kommt als
Entschuldigung für´s längst geplante Blau
machen?
Und auch wir älteren Erwachsenen
sollten uns fragen, ob wir tatsächlich un
serer Vorbildfunktion gerecht werden
konnten oder wollten.
Wenn wir uns nicht einmischen wollen?
Schließlich: „Meinem Sohn, meiner Toch
ter geht´s ja nicht an den Kragen.“
Wenn wir lieber doch diese eine
Entschuldigung noch schreiben, wenn
das Kind es absolut möchte. „Vielleicht
geht es ihm ja wirklich nicht so gut…?“
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Wenn wir erst mal wegschauen und
weghören, wenn bei Kollegen etwas
schief läuft oder ein Kind in Gefahr gerät,
unter die Räder zu kommen. „Muss ich
mir das wirklich antun?"
Wenn wir – falsch verstandene –
Freundschaft und Kollegialität als sog.
christliche Nächstenliebe ausgeben, an
statt bereit zu sein, einen Konflikt offen
auszutragen.
Gewiss, auch bei uns an der Löhe gibt
es von allem und vor allem das Gegenteil,
Gott sei Dank. Aber sind diejenigen, die
sich auch entgegen der Erwartung von
Mitschülern, anderen Eltern, umstehen
den Kollegen aufraffen etwas zu sagen,
nicht immer der Gefahr ausgesetzt, als
uncool zu gelten, als Spielverderber, als
Schleimer, als unkollegial. Ist es also bei
uns auf andere Art und Weise genau so
schwer, ein Held, eine Heldin zu sein?
Schauen wir noch einmal kurz auf die
jungen Helden aus unserem Film. Sie
kämpfen mit vielen Schwierigkeiten und
Hindernissen, weil es um ihre Zukunft
geht. Ihre persönliche, die ihrer Familie,
die ihres Landes. Deswegen wollen sie
Arzt werden wie Samuel und Zahira, die
Farm der Eltern übernehmen wie Carlito
oder als Pilot oben am Himmel ein Flug
zeug steuern wie Jackson. Unabhängig
davon, ob sie ihre Ziele wirklich erreichen
können, kämpfen sie auch für die Rechte
von Behinderten in Indien wie Samuel und
seine Familie oder Entwicklungschancen
für Mädchen in Marokko wie die Großfa
milie von Zahira.
Vergleichbare große Zukunftsfragen
stellen sich im reichen Europa ebenso.
Und wer sollte sie beantworten, wenn
nicht ihr Abiturientinnen und Abiturienten
und eure Kinder?! Darüber müssen wir, die
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Älteren wie die Jüngeren, uns auseinan
dersetzen, damit müssen wir uns beschäf
tigen, das können und dürfen wir den
Politkern allein – egal ob in Nürnberg oder
Brüssel – nicht überlassen. Da braucht es
manchmal auch Widerspruch und
Widerstand. Für die Bewältigung der
großen Zukunftsaufgaben in unserer
Kirche, in unserem Gemeinwesen, in
unseren Gesellschaften in Europa braucht
es keine JA-Sager und Abnicker, sondern
eigenständig denkende und handelnde,
ihrem Gewissen verpflichtete junge
Leute.
Euer Schulweg geht heute zu Ende,
jede und jeder bricht auf zu neuen Zielen,
macht sich wieder auf den Weg. Manche
so entschlossen wie Jackson oder Samu
el; manche eher abwartend, „schauen wir
mal“, „weiß noch nicht genau“, „erst mal
Neuseeland“. Ob das nun uns Lehrern
oder euren Eltern gefällt, sei einmal egal.
Essentiell wäre für mich, dass du, so wie
man den Weg auch (kleingeschrieben) als
weg lesen kann, dich auf den Weg
machst, weg-gehst dahin, wo neue, dei
ne Herausforderungen auf dich warten.
Weg-gehst, dahin, wo dein eigener walk
of fame liegt, den nur du beschreiten
kannst.
Insofern ist euer Abi-Motto ABIVERSAL ja schon ein Versprechen, denn es
klingt die Vorlage Universal, universal
noch deutlich raus. Und auch ein Abgang
wird versprochen, sogar ein filmreifer. Ob
dieser sinnvoller Weise, da das Studium
auf jeden Fall in Erlangen mit all inclusive
Versorgung im Hotel Mama geplant ist,
dann wirklich stattfinden kann, oder ob
sich das Versprechen eher als bloßer
Versprecher herausstellen wird, überlasse
ich (natürlich) eurer Beurteilung und rück
wirkenden Betrachtung beim Stufentref
fen in 10 Jahren.

Lassen wir zum Schluss noch einmal
Samuel zu Wort kommen.
Ein kleiner Philosoph, der uns mahnt,
uns auf unserem Weg selbst nicht zu
ernst zu nehmen, nicht allein unser
Vermögen, unseren Wohlstand (wie er in
der Werbung so schön aufgezählt wird:
meine Frau, mein Haus, mein Porsche
oder so ähnlich) als Maßstab zu nehmen.
Ein kleiner Philosoph, der auch die
Institution Wilhelm-Löhe mahnt, ihren
wahren Auftrag als christliche Schule auf
dem Weg durch die Zeiten nicht zu ver
gessen:
Teil der Welt zu sein, wie die Kirche in
die Welt und Gesellschaft hinein zu gehen
und zu wirken
Die unbequemen, großen Zukunftsfra
gen zu stellen und an ihrer Beantwortung
mitzuarbeiten
In diesem Sinne künftige Elite, Verantwortungs-Elite im Beruf, in der Wissen
schaft, in der Kunst, im gesellschaftlichen
und beruflichen Leben zu bilden, dieser
Elite Wachstumschancen zu öffnen und
zu gewähren.

zur Kritik, Mut zum Handeln und zur Ver
antwortung, den Mut Solidarität zu leben,
so wie das gestern im Abi-Gottesdienst
auch thematisiert wurde und sich in ein
drucksvollen 1.010 EUR für die junge
Flüchtlingshilfe des BRK in Nürnberg nie
dergeschlagen hat – wenn uns all das
gelungen wäre, dann könnten wir Erwach
sene stolz sein.
Wie gesagt, dein Schulweg ist jetzt
Geschichte. Bis zuletzt begleitet von den
Lieben daheim und Freunden – sogar in
verschiedenen Sprachen.

Und das gilt für alle von euch, die mit
der 1 vor dem Komma ebenso wie die mit
der 3 vor dem Komma. VerantwortungsElite kann sich auch in tollen Noten und
Examina und einer steilen Karriere
niederschlagen – vor allem aber zeigt sie
sich in der Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen, für andere da zu sein,
über den Tag hinaus zu denken und
zu handeln. Nicht das Wort Elite ist
schlecht – sondern das, was manche
dafür halten. Vor allem wenn sie sich
selbst in Abgrenzung zu anderen dafür
halten.

Anfügen will ich: Mögen Ausbildung
und Studium dir und den Menschen zum
Segen gereichen. Mögest du gesund und
sicher an deinem Ziel anlangen.

Dein Lebensweg bleibt vor dir. So
möchte ich euch zum Schluss den Segen,
den Jacksons Vater täglich seinen Kindern
zuspricht, ebenfalls mit auf den Weg ge
ben:
Möge euer Weg ohne Hindernisse sein.
Möge eure Schule gesegnet sein. Mögen
auch deine Stifte gesegnet sein. Damit ihr
erfolgreich seid. Ich segne euch, meine
Kinder. Möget ihr gesund und sicher in
der Schule ankommen.

Das wünschen dir deine Eltern, deine
Lehrerinnen und Lehrer, wir alle. In die
sem Sinne:
Herzlichen Glückwunsch!
Adé und Gott befohlen.
Georg Michael Schopp,
Leitender Direktor der Gesamtschule

Wenn es uns gelungen wäre, euch in
diesem Sinne Mut gemacht zu haben, Mut
zum Denken, Mut zum offenen Wort und
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Abi-Rede der Abiturienten am 26. Juni 2015

Weil es so schön war, begrüßen wir
gleich alle Anwesenden noch einmal:
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Abiturientinnen und
Abiturienten,
werte Gäste!
Herzlich will
kommen auch
von uns zu
diesem wunder
schönen Abend!
Schick sind
wir heute! Selbst
die Herren Leh
rer. Ist ja auch
ein ganz beson
derer Tag.
Und ich den
ke, unser Jahr
gang gibt schon
ein recht beein
druckendes Bild
ab. Allein rein
quantitativ betrach
tet!
Und dazu noch
die strahlenden Gesichter der stolzen
Eltern, die man sich immer gewünscht hat.
Es ist einfach schön, heute hier sein zu
dürfen.
ABIVERSAL – ein filmreifer Abgang! Wir,
die ab sofort ehemalige Q 12, gehen heute,
endgültig und unwiderruflich!
Nach etwa 37 Mio. Sekunden Unterricht
kehren wir der Löhe nun den Rücken zu.
Den allergrößten Teil unseres bisherigen
Lebens haben wir mit rauchenden Köpfen
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hinter popelgrünen Tischen zwischen mäch
tigen Backsteinmauern verbracht. Wir ge
hen – in Erinnerung bleiben viele filmreife
Szenen:
• Sei es eine unrühmli
che Religionsstunde der
ehemaligen 10c, auch
bekannt als „Mordver
such mit dem Geodrei
eck“,
• oder die spätere Er
fahrung kollektiver Mord
lust, wenn während ei
ner Klausur das Laptop
geklacker einer Mit
schülerin mal wieder
nicht zu überhören war.
• Sei es der Wirt
schafts- und Rechtun
terricht, in dem man
mehr über diverse
Nachbarschafts- und
Waschmaschinenpro
bleme erfuhr als über
Konjunkturzyklen,
• oder Musik-Kurzar
beiten, die in strenger Straßen
bahnformation abgehalten werden mussten
- bei Nichteinhaltung wurde der Sitzwinkel
schon mal mit dem Geodreieck korrigiert.
• Sei es eine Mathelehrerin, die mit ihren
Schülern um deren Noten im Mathe-Abi
wettete (O-Ton:„Wenn du mehr als fünf
Punkte schaffst, geb’ ich dir einen aus!“),
• ein frisch blondierter Mathelehrer, der
seine Wettschuld hier und heute einlöst,
• ein philosophierender Geschichtslehrer,
der seine Tage damit zubrachte, über die
Existenz einer „Stuhlheit“ nachzudenken,
• oder unsere Oberstufenkoordinatorin, die

Tag und Nacht in WhatsApp unterwegs war
(auf gut Deutsch: Es gab kein Entkommen
vor ihrer Neugier), immer für eine Knuddel
einheit zu haben war und die wir mit ihrer
liebevollen, minimal verplanten Art ins Herz
geschlossen haben.
Liebe Frau Ehrlich, vielen Dank!
An dieser Stelle möchten wir uns eben
falls bei Dr. Google, Wikipedia, Facebook,
Youtube, WhatsApp und dem Stark-Verlag
bedanken – ohne Euch wäre unsere Schul
zeit bedeutend mühsamer verlaufen!
Eine wichtige Episode unseres Lebens
liegt nun hinter uns. Aber jeder von uns
weiß: In jedem Ende steckt ein neuer An
fang. Jetzt ist es cool, als Abiturient in der
Schülerhierarchie ganz oben zu stehen.
Bald werden wir jedoch feststellen, dass im
Grunde noch gar nichts erreicht ist und wir
in der nächsten Episode wieder ganz von
vorne anfangen dürfen und müssen. Auch
unsere Lehrer werden spätestens heute
Abend sagen: „Nach dem Abitur ist vor dem
Abitur!“
Aber wohin gehen wir? Wohin führt uns
unser Weg?
Wir verlassen heute den Schutzraum
Schule mit seinen klaren Strukturen - man
denke nur an unsere Mensapolizei: allzeit
bereit, um abtrünnige Schüler wieder in
Reih’ und Glied zu bringen, oder die fürsorg
liche Begleitung beim allmorgendlichen
Schulweg über die Fußgängerampel durch
unseren Schulleiter höchstpersönlich.
Die Schule und besonders unsere Stufe
haben uns in den letzten Jahren Halt und
Sicherheit gegeben. Dafür sind wir sehr
dankbar, und deshalb fürchten wir auch,
dieses Gefühl der Sicherheit zu verlieren,

wenn wir morgen nach der Abifeier aufwa
chen und diesen Ort endgültig hinter uns
lassen.
Wir werden in eine Welt entlassen, die
sich schneller denn je verändert und sich
dabei immer weiter vernetzt. Die schran
kenlose Globalisierung und grenzenlose
Kommunikation werden wir in all ihren As
pekten – positiven wie negativen – mitge
stalten können und müssen. Wir werden
einen Beruf erlernen oder einen der derzeit
bundesweit knapp 10.000 Studiengänge
beginnen, dessen Halbwertzeit schon bin
nen weniger Jahre erreicht sein wird, so
rasant ändern sich die Arbeitswelten, so
groß ist die Konkurrenz auf dem Arbeits
markt. Lebenslanges Lernen wird für unse
re berufliche Realität die Regel und nicht
eine besondere Herausforderung sein.
Viele von uns entscheiden sich mögli
cherweise für Studiengänge, die vermeint
lich finanzielle Sicherheit versprechen – In
ternational Business, BWL, Jura, Medizin,
oder – als letzten Ausweg – Lehramt.
Warum? Aus Angst vor einer unsicheren
Zukunft.
Aber ist diese Angst überhaupt berech
tigt?
Ich meine: Nein. Es gibt keine Garantie
für Sicherheit. Was heute erfolgverspre
chend scheint, kann morgen bereits über
holt sein. Niemand weiß, was in 5, 10 oder
20 Jahren sein wird.
Unseren eigenen Lebensweg ausschließ
lich an den Anforderungen des Arbeits
markts auszurichten, eigene Interessen,
Wünsche und Träume weitgehend auszu
blenden, ist meines Erachtens falsch. Glück
lich macht diese Strategie auf Dauer nicht.
Sehr deutlich wird das daran, dass mehr
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als jeder 4. Bachelor-Student sein Studium
vorzeitig abbricht. Besonders viele Handtü
cher fliegen in MINT-Fächern wie Mathe,
Physik, Chemie – Studiengänge, von denen
uns glaubhaft versichert wird, dass deren
Absolventen heiß begehrte Mangelware
seien.
Genau deshalb sollte jeder von uns sei
nen eigenen Weg gehen – einen Weg, der
selten geradlinig verläuft. Im Gegenteil: Die
Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht das
schaffen werden, was wir uns heute vorstel
len, dass wir nicht Chefarzt werden, dass
wir nicht Vorstandsvorsitzender werden,
dass wir keinen Stern auf dem Walk of Fame
bekommen, ist relativ groß.
Mit dem Abitur in der Tasche sind wir
jetzt frei zu entscheiden, welchen Weg wir
einschlagen wollen. Wir müssen uns nicht
den Erwartungen anderer beugen und un
sere Jugend nicht mit irgendwelchen auf
uns projizierten Träumen der älteren Gene
ration vergeuden! Die Welt öffnet sich gera
de für uns. Wir müssen nur mutig genug
sein, unseren eigenen Weg zu gehen und
dürfen dabei trotzdem nicht vergessen,
andere an die Hand zu nehmen. Wenn man
die Ellenbogen zu weit ausfährt, ist das
aber nur schwer möglich. Teamfähigkeit

und Teamgeist haben wir uns in den vergan
genen Jahren als Schlüsselkompetenzen
angeeignet und sollten sie nicht nur bewah
ren, sondern auch ausbauen.
George Bernard Shaw sagte einmal:
„Freiheit heißt Verantwortung.“ Diese
Verantwortung für unseren eigenen
Weg übernehmen wir jetzt.
Die besten Jahre unseres Lebens liegen
nicht hinter uns. Unser zukünftiges Leben
ist ein unbeschriebenes Blatt und wir kön
nen jetzt anfangen, unsere eigenen Ge
schichten zu schreiben. Wir kriegen das hin!
Schließlich sind wir ja der Abi-Jahrgang
2015!
Doch nun sollten wir es machen, wie es
unser wortgewandter fränkischer Lands
mann und Ex-Fußballprofi weltmännisch
ausdrückt:
„ We look not back, we look in front!“
Wir wünschen uns allen einen wunder
schönen Abend!
In diesem Sinne:
Tschüss, Ade.
Paulina Meichelbeck, Namory Lamml

Aufführung der
Oberstufentheatergruppe
im Januar 2016
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Mit Krawatte zur Debatte – bei 40°C
Schüler als Diplomaten bei IELMUN
und Tobias Wedel, die mit Herzblut die
Interessen Algeriens, der Malediven und
Paraguays in Bezug auf Folter und Todes
strafe verteidigten. Nebenbei lernten sie
Gleichgesinnte aus den Niederlanden, Paki
stan, England, Ägypten und natürlich
Deutschland sowie der Türkei kennen und
verbesserten ihre rhetorischen Fähigkeiten
bzw. ihr Verhandlungsgeschick ebenso, wie
sie Krawatte binden und Walzertanzen
ü bten.
Lohn für das große Engagement und die
wortwörtlich hitzigen Debatten bei fast
40°C war neben den vielen Erfahrungen
auch die Auszeichnung „Herausragender
Delegierter“, die Tobias Wedel bei der Ab
schlussveranstaltung verliehen wurde.
Die einwöchige Reise war für alle ein
unvergessliches Erlebnis und wir hoffen,
dass sich in Zukunft viel Löhe-Schüler für
Model-United-Nations-Konferenzen begeis
tern lassen.
Wenn in den Sommerferien hunderte
Jugendliche aus aller Welt nach Istanbul
reisen, um sich in Anzug und Krawatte oder
Kostüm zu kleiden, auf einem Diplomaten
ball zu tanzen und sich mit „Verehrte Exzel
lenzen“ anzusprechen, dann sind sie nicht
(nur) verrückt, sondern (auch) Teilnehmer
der Istanbul Erkek Lisesi Model United
N
 ations.
Bei dieser Konferenz diskutieren 350
Schüler und Studenten aus 30 Ländern auf
Englisch, Deutsch und Türkisch über die
ganz große Weltpolitik - und das nicht nach
eigener Meinung, sondern laut der Position
eines zufällig zugeteilten Landes.
Drei davon waren letztes Jahr erstmals
Löhe-Schüler: Tom Heckl, Jonathan Schöne

Die Istanbul Erkek Lisesi Model United
Nations 2015 begannen – nachdem das
Frühstück am 31.8. ausgefallen war – mit
der Registrierung der Teilnehmer vor dem
Schulgebäude, nach welcher wir bis zum
nächsten Programmpunkt am Nachmittag
eine Pause hatten, um das ebenfalls entfal
lene Mittagessen in einem Lokanta einzu
nehmen. Daraufhin wurden die Teilnehmer
nach Konferenzsprache (Englisch, Deutsch
oder Türkisch) getrennt und entsprechend
mit einem Rollenspiel von Mitarbeitern des
Sekretariats in die Geschäftsordnung ein
geführt. Die neu erworbenen Kenntnisse
durften die Delegierten bei der anschließen
den „SimSim“ (Simulation der Simulation)
ausprobieren, wobei die Länderwahl frei und
das Thema der Nahostkonflikt war. Zur Er
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öffnungsveranstaltung wurden die Delegier
ten mit Mini- und Reisebussen zur Istanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi, einem der
Sponsoren, in Mahmutbey gefahren, was
sich wegen des Feierabendverkehrs über
zwei Stunden hinzog. Dort angekommen
wurden wir mit einem reichlichen Häppchen
buffet für die Anreise belohnt. Bei der ei
gentlichen Eröffnungsveranstaltung, in der
sich die Vertreter der ZÜ bedauerlicherwei
se nur an die türkischen Teilnehmer, poten
zielle zukünftige Studenten, wandten, wur
den Reden vom Schulleiter des IEL, dem
Generalsekretär und den Direktoren der
IELMUN gehalten. Die Rückfahrt dauerte 45
Minuten.
Am zweiten Konferenztag stieg der Men
schenrechtsrat gleich nach dem Frühstück
in eine hitzige Debatte über die Todesstrafe
und die Folter im 21. Jahrhundert ein, die
nur durch mehrere Kaffeepausen und das
Mittagessen unterbrochen wurde, bis der
Tag dann mit einer Bootsfahrt zu Ende ging.
Auch am dritten Konferenztag beschäf
tigte sich unser Gremium mit der Todesstra
fe und der Folter im 21. Jahrhundert, wobei
diesmal ein erster Resolutionsentwurf zum
Thema vorlag, den Pakistan und die Nieder
lande in Zusammenarbeit mit Russland er
stellt hatten und welcher von Paraguay (das
ich vertreten durfte) aufs Heftigste unter
stützt und von Japan sowie Saudi-Arabien
verurteilt wurde. Ansonsten glich dieser Tag
dem vorangegangenen im Ablauf.
Der vierte Konferenztag brachte, nach
dem Paraguay – also ich – das Gremium
über Stunden damit blockiert hatte, dass
es die Folter nicht in der Resolution enthal
ten haben wollte und eine – leider nicht
ausreichende aber doch beeindruckende
– Zustimmung aus der Arabischen Liga,
Südostasien, Afrika und dem Kaukasus er
hielt, eine Einigung – auch mit Japan – über
das Thema. Dann wurden wir informiert,
dass wir gar kein eigenständiges Gremium
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seien und unsere Resolutionen – anders als
bei den echten UN – erst von der General
versammlung bestätigt werden müsse. Also
bereiteten wir eine Pro-Rede (Russland) und
eine Kontra-Rede (Saudi-Arabien) vor und
zogen vor die Generalversammlung,
schließlich wurde die Resolution angenom
men, woraufhin wir endlich zum neuen Ta
gesordnungspunkt „Ausbeutung von Ar
beitsmigranten in China und Südostasien“
fortschreiten konnten. Den Abend verbrach
ten wir dieses Mal beim „Diplomatenball“ im
Barceló Eresin Topkapı Oteli in Fatih.
Den fünften und letzten Konferenztag
nutzten die sichtlich übermüdeten Delegier
ten des Menschenrechtsrates dazu, mit
letzter Kraft eine Resolution zum Thema
„Ausbeutung von Arbeitsmigranten in China
und Südostasien“ durchzuboxen, bei deren
Erstellung und Diskussion wieder die übli
chen Verdächtigen (Russland, Pakistan,
Niederlande, Paraguay) und diesmal auch
Mexiko ihre Interessen durchsetzten. Auch
dieser Resolutionsentwurf (Pro-Rede: Mexi
ko) wurde trotz einer Gegenrede der USA
von Menschenrechtsrat und Generalver
sammlung angenommen. Bei der anschlie
ßenden Abschlussveranstaltung wurden
dann auch (in Reihenfolge der Nennung) die
Delegierten von Mexiko, Paraguay und
Russland mit der Auszeichnung
„Herausragende(r) Delegierte(r)“ belohnt
und der Delegierte von Pakistan zum „Bes
ten Delegierten“ des Menschenrechtsrates
erklärt. Den Hammerschlag, mit dem der
Generalsekretär die IELMUN 2015 beende
te, hörte ich schon nicht mehr, in diesem
Moment war ich schon auf der Fähre nach
Yalova, weil ich die folgende Woche bei
meiner Gastfamilie, mit der ich seit dem
Schüleraustausch in der 9. Klasse regen
Kontakt habe, verbrachte.
Tobias Wedel

Wer will denn freiwillig auf ein Strebercamp?
Die Deutsche Schülerakademie 2015
16 Tage lang freiwillig ein Seminar für
besonderes leistungsfähige Schüler mit
völlig Fremden mitten im Thüringer Nir
gendwo belegen – für viele klingt diese Art
die ersten zwei Wochen der Sommerferien
zu verbringen nach unnötigem Stress –
„Wer will denn freiwillig auf ein Streber
camp?!“ Trotzdem bewarb ich mich für die
Deutsche Schülerakademie (DSA), da in
der riesigen Kursauswahl von „Hyperboli
sche Geometrie“ über „Das 16. Jahrhun
dert in Italien“ auch ein Kurs namens
„Schlafen Sie gut, Herr Tuchdsky – Kaba
rett in 5 Staatsformen“ dabei war, der
mich als Amateurschauspielerin mit den
Lieblingsfächern Deutsch, Geschichte und
Sozialkunde sehr ansprach. Doch nach
dem ich angenommen worden war und
mich durch einen 30-seitigen Reader ge
kämpft hatte, kamen mir Zweifel: Was,
wenn ich dort nicht hineinpassen würde,
wenn die anderen Schüler schlauer als ich
wären und ich weder mitkommen, noch
Freunde finden würde?
Doch am Ende von sowohl wissen
schaftlich interessanten als auch mensch
lich intensiven 16 Tagen konnte ich mit
einem breiten Lächeln auf meine anfängli
chen Bedenken zurückblicken, denn was
ich erlebt hatte war super: Zusammen mit
all den „Strebern“ habe ich eine eigene
Kabarettshow geschrieben und aufge
führt, faszinierende Diskussionen über
Gott und die Welt geführt, Volleyball ge
spielt oder Ballett getanzt, Exkursionen
nach Weimar und zur Gedenkstätte Bu
chenwald unternommen und vor allem
feststellen dürfen, dass alle zwar Lust
darauf hatten etwas zu lernen über
komplexe Themen, aber trotzdem total

normale, witzige und liebenswerte Jugend
liche und nach der gemeinsamen Zeit
meine Freunde waren.
Besonderes nachhaltig bewegende Er
innerungen hinterließ bei mir die Erfah
rung, einen eigenen kleinen Workshop
(KüA = Kursübergreifendes Angebot) an
geboten zu haben. Während all´ der Tage
prasselten viele neue Eindrücke und Er
fahrungen auf uns alle ein, sodass ich
mich entschied, zusammen mit einer an
deren christlichen Teilnehmerin eine
Abendandacht abzuhalten. Dazu trafen wir
uns allabendlich mit bis zu 30 weiteren
Teilnehmern im Garten, meine Partnerin
und ich bereiteten jeweils einen Impuls
oder ein Gebet im Wechsel vor und wir
ließen die Andachten mit der Musik meiner
Ukulele ausklingen.
Zugegeben, so eine Ferienakademie
mag nicht für jeden sinnvoll sein, noch
dazu musste man sie trotz Förderung des
Stifterverbandes für die deutsche Wissen
schaft u.a. selbst zahlen, doch an alle In
teressierten und Qualifizierten möchte ich
den Appell aussprechen, sich nicht vom
Renommee der DSA einschüchtern zu
lassen oder die Akademien als Streber
camps abzustempeln. Wer etwas lernen
will, dazu Spaß haben und Freunde dabei
finden, der ist hier definitiv richtig!
Antonia Wild
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Einladung

zum Sommerfest
der Wilhelm-Löhe-Schule

Mittwoch, den 27. Juli 2016
von 16.00 bis 21.00 Uhr
Es spielen:
Bläserklasse R 5b
Bläserklasse R 6b
Young Concert Band
Musicalgruppe der WLS

willis
BOUNCE

Baustelle
Löhe-Schule

Wer recht baut, will Räume mit Leben erfüllen

Schon die Worte Bau, Aus- oder Umbau
wecken positive Assoziationen, die an Auf
bruch und Veränderung erinnern. Wer baut,
macht immer neue Pläne und freut sich auf
die Möglichkeiten und den Komfort, schon
bevor alles fertig ist. Auch wir haben Pläne
entwickelt, freuen uns auf unsere neuen
Turnhallen und überlegen, wie die Sanierung
der übrigen Räume im Haus weiter vorange
trieben werden kann.
Dabei ist Bauen in und an einer Schule
kein Selbstzweck. Unser Schulbau soll den
Menschen dienen, die bei uns arbeiten und
lernen. Denn christliche Bildung will Funda
mente legen, die unser Leben tragen helfen.
Sie ist mehr als Wissenserwerb und will
authentisch weitergegeben werden.
Einerseits möchten wir Raum schaffen,
um die Arbeit, die uns seit Jahren auszeich
net, erfolgreich fortführen zu können: Wir
möchten junge Menschen persönlich beglei
ten, ihnen die grundlegenden Kenntnisse
des schulischen Fächerkanons mit auf den
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Weg geben und Schule als einen Ort gestal
ten, an dem Schülerinnen und Schüler zu
selbstbestimmten und sozialen Persönlich
keiten reifen. Andererseits ist es uns wichtig,
zu überlegen, wie sich Unterricht und Erzie
hung angesichts neuer Herausforderungen
verändern.
Es ist bedauerlich, dass die nicht enden
wollenden Schulreformen rund um das G 8
oder das G 9 dazu führen, dass Verände
rung eher negativ beurteilt wird. Stattdessen
werden die Rufe nach der guten alten Zeit
immer lauter.
Wenn nicht klar ist, wo es hingehen soll,
bleibt am Ende Chaos. Reform um ihrer
selbst willen verwirrt. Doch ebenso gefähr
lich ist es, Tradition um ihrer selbst willen zu
pflegen. Dies führt zu Erstarrung und Erstar
rung bewirkt Kälte.
Wir erleben gegenwärtig harte gesell
schaftliche Auseinandersetzungen um die
Gestaltung unserer Zukunft. Dabei verdeckt
die Debatte um die Migrationspolitik eine

tiefergehende Auseinandersetzung um Fra
gen der Teilhabe und um unsere gemeinsa
men Werte.
Wie organisieren wir angesichts der Be
völkerungsentwicklung das Miteinander von
Jung und Alt? Wie können Menschen am
gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben,
wenn schulischer und beruflicher Erfolg
immer noch stark durch die soziale Herkunft
bestimmt wird? Wie wollen wir zusammen
leben angesichts unterschiedlicher politisch,
kulturell oder religiös motivierter Lebensent
würfe?
Das sind Fragen, die für unsere schuli
sche Bildungsarbeit enorme Konsequenzen
haben. Allzu divergierende Vorstellungen von
Unterricht und Erziehung lassen sich nicht
leicht synchronisieren.
Der Bau der Hülle erweist sich als umso
schwieriger, je weniger man sich über Inhal
te und Konzepte einigen kann, die das neue
Haus eigentlich mit Leben erfüllen sollten.
Lassen Sie mich die angedeuteten Her
ausforderungen noch in einen etwas größe
ren Zusammenhang stellen. In der Süddeut
schen Zeitung vom 3. April 2016 hat Heri
bert Prantl zu der beschriebenen gesell
schaftlichen Situation Stellung genommen.
Prantl stellt angesichts der gesellschaftli
chen Zersplitterung die Frage, ob nicht un
sere Einstellung zum Diskurs und damit zum
Kompromiss mit schuld an der Misere sein
könnte. Er macht in seinem Artikel deutlich,
dass es einer typisch deutschen Tradition
entspricht, den Kompromiss als faule Ange
legenheit zu verachten. Vor beinahe hundert
Jahren veröffentlichte Kurt Tucholsky am
13. März 1919 in der Weltbühne ein Spott
gedicht. Dort heißt es am Ende: „Schließen
wir nen kleinen Kompromiß / Davon hat man
keine Kümmernis …“.
Anders als Tucholsky kommt Prantl in
seinem Artikel zu dem Schluss, dass der
Kompromiss heute nötiger ist denn je. Die
bunten politischen Koalitionen in Deutsch

land nach den Wahlen im Frühjahr machen
dies aus seiner Sicht deutlich: Wir können
das gesellschaftliche Zusammenleben we
der mit Hilfe einer Basta-Politik noch durch
das unnachgiebige Insistieren auf das eige
ne Recht organisieren.
Das gilt ebenso für die Schule. Auf der
Suche nach neuen Wegen eröffnet die Be
reitschaft zum Kompromiss die Möglichkeit,
aufeinander zu zugehen und sich auf Augen
höhe zu begegnen. Dieses Ziel – getragen
von einer Steuergruppe – verfolgen wir seit
einem Jahr am Gymnasium mit einem Schul
entwicklungsprozess, der für alle Beteiligten
offen ist und der sich Zeit nimmt.

Für mich war der vorläufige Höhepunkt
dieser Arbeit der pädagogische Tag im April.
An diesem Tag blieben die Lehrkräfte nicht
unter sich. In Workshops zu vier Themen
(Neue Unterrichtskonzepte, Inklusion, Neues
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Fach – Soziale Verantwortung, Miteinander
im Kollegium) diskutierten wir gemeinsam
mit Schülerinnen und Schülern sowie mit den
Eltern. Diesen Austausch erlebte ich als be
eindruckend, weil die Gespräche intensiv und
kontrovers geführt wurden, ohne das ge
meinsame Ziel aus den Augen zu verlieren.
Am Ende bedauerten es viele, nicht an allen
Veranstaltungen teilgenommen zu haben.

Während dieses Tages waren wir uns
einig, dass Schnellschüsse niemanden wei
terbringen. Deshalb nahmen wir uns vor, all
die Ideen weiter auszuwerten, um am Ende
des Schuljahres 2016 während einer päd
agogischen Lehrerkonferenz auch unter
Beteiligung von Eltern und Schülern Be
schlüsse zu fassen. Wir waren uns darüber
im Klaren, dass alle Ideen nicht auf einmal
umsetzbar sein werden und dass Schulent
wicklung einen langen Atem braucht.
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Hausbau setzt die engagierte Auseinan
dersetzung um die Frage nach dem „Wozu?“
voraus. Ohne diese Überlegungen sitzt man
am Ende in neuen Räumen, die nicht den
Zweck erfüllen, für den sie gedacht sind.
Sich mit Inhalten auseinander zu setzen,
bedeutet für mich mehr denn je, den gesell
schaftlichen Pluralismus, der sich zugleich
in der Schule widerspiegelt, ernst zu neh
men und darum zu werben, nach
gemeinsamen Lösungen zu suchen
– jenseits von ziellosen Reformen
und kalter Erstarrung.
Gleichzeitig ist klar, dass nicht
alles, was in der Schule getan wird,
zur Disposition stehen kann. Es
muss am Ende entschieden wer
den. Weder ist es sinnvoll, ange
stellte Überlegungen immer wieder
neu zu besprechen und zu hinter
fragen, noch ist es hilfreich, nur auf
seinem eigenen Recht zu beste
hen.
Dennoch halte ich es für bedeut
sam, Prozesse zu gestalten, die
den beteiligten Gruppen an der
Schule die Möglichkeit geben, sich
zu verständigen, sich Gehör zu
verschaffen, um dann entsprechen
de Entscheidungen gemeinsam im
Kompromiss zu tragen, denn schu
lische Führung ist nicht ohne Zu
stimmung und Beteiligung möglich.
Deshalb plädiere ich mit Heri
bert Prantl für eine neue Bewertung des
Kompromisses. Schließlich eint uns der
Wunsch, dass der Bau gelingt, dass die
Schule Lebensraum bleibt und dass sich
unsere Antworten im Spielraum christlicher
Freiheit als tragfähig erweisen angesichts
der Herausforderungen unserer Tage.
Reiner Geißdörfer
Schulleiter des Gymnasiums

„I have a dream…“

Wer kennt sie nicht, die Rede, die Martin
Luther King am 28. August 1963 in
Washington D.C. vor dem Lincoln Memorial
hielt? Eine kraftvolle Rede, die – mit vielen
biblischen Bildern gespickt – einen Zustand
der Gesellschaft und eine Hoffnung des
Miteinanderlebens beschreibt, wie sie dem
christlichen Glauben zu eigen ist. Nämlich
dass alle Menschen, egal welcher Hautfar
be, welchen Geschlechts und welchen Bil
dungsgrades, miteinander leben dürfen und
können und dabei auf Gewalt und Hass und
Neid und Streit verzichten.
Freilich: Es ist eine Sicht vom erhofften
Ende der Zeit her, die King hier in seinen
Bildern bemüht. Eine Sicht auf die Men
schen, wie sie eigentlich nur von außen her
möglich ist. So wie die Hoffnung auf Erlö
sung – nach christlichem Verständnis – dem
Menschen von außen entgegen tritt, indem
Gott seine Hand zur Versöhnung reicht.
So gesehen ist ethisch vertretbares
Handeln – das rechte Handeln – erst aus
dieser Hoffnung heraus möglich. Ein Ziel im
Blick zu haben und auf dieses Ziel sich hin
einsetzen und daran mitzutun, dass es einst
wird Wirklichkeit werden können.
Am Abend bevor M.L. King am 04. 04.
1968 in Memphis erschossen wird, schließt
er seine Rede folgendermaßen: „Well, I
don´t know what will happen now. We´ve got
some difficult days ahead. But it really
doesn´t matter with me now, because I´ve
been to the mountaintop. […] Mine eyes
have seen the glory of the coming of the
Lord!“
Oft wünschte ich mir diese Glaubensge
wissheit: [„Meine Augen haben die Herrlich
keit des Herrn gesehen!“ (siehe Hes 1 oder
Lk 9)], die King inhaltlich fest macht und die
er souverän verknüpft mit Moses Blick auf

das gelobte Land (Dtn 34). King gewinnt
daraus eine Stärke und einen Mut, Dinge
anzugehen und für sie einzustehen, die er
elementar im christlichen Glauben angelegt
sieht.
Nun sind wir nicht Martin Luther King und
stehen auch nicht in seiner Auseinanderset
zung. Und dennoch werden wir täglich im
Alltag in unserem Glauben angefragt. Nicht
jedoch auf die äußerlichen „Fundamente“
unseres Glaubens, sondern auf die inneren
Begründungszusammenhänge: „Wie lebst
du mit deinem Gegenüber?“ – „Wer ist dein
Bruder und deine Schwester?“ – „Wer ist
dein Nächster?“
Gegenwärtig leben wir in einer Zeit, in
der uns „der Fremde“ als unser Nächster
an die Seite gestellt wurde. Einer Zeit, in der
Flüchtende nach Deutschland kommen mit
der Hoffnung auf ein besseres, weil gewalt
freieres, gesicherteres und manchmal auch
auf ein materiell bessergestelltes Leben.
Menschen mit einem uns fremdem Glauben,
welcher zwar schon seit den 60er Jahren
in Deutschland Heimat gefunden hat, der
nun aber in einer neuen Dringlichkeit an die
Tagesordnung tritt, weil viele Menschen ihn
– aus verschiedenen Gründen – ablehnen
und bekämpfen.
Als Christen würden wir uns gegen alles
stellen, was uns selbst Hoffnung macht,
wenn wir die Hoffnung dieser Menschen
übersehen oder gar negieren. Nicht Mauern
zu bauen, Zäune zu ziehen und Ausgrenzung
zu betreiben kann das Motiv christlichen
Handelns sein, sondern dafür zu sorgen,
dass Beteiligungs- und Bildungsgerechtig
keit geschieht: Auf dass wir Menschen die
Möglichkeit geben, teilzuhaben und sich
somit in eine Gemeinschaft einzubinden,
statt sie „fern“ zu halten und auszugrenzen.
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Christliche, ja evangelische Schule sollte
hier Vorbild und Vorreiter sein: Indem sie
den Dialog, den Austausch und das Mitein
anderleben fördert. Nicht beliebig und nicht
ohne inhaltlichen Rahmen. Aber so, dass es
klar wird: Hier versuchen Menschen zusam
men eine Hoffnung zu leben, die ihrem
Glauben im Kern entspricht.
Hans Küng schreibt in seinem Buch
über den Islam von 2004 (S. 8): „Kein
Frieden unter den Nationen ohne Friede
unter den Religionen. Kein Frieden unter
den Religionen ohne den Dialog unter den
Religionen. Kein Dialog zwischen den Re
ligionen ohne Grundlagenforschung in den
Religionen.“
Wir könnten als Schule in evangelischer
Trägerschaft einen Rahmen für diesen
Dialog bieten, so dass es ein „organisier
ter Dialog“ wird und sich religiöse Men
schen begegnen, die voneinander lernen
wollen.
Denn natürlich geht es auch darum:
„Dass die Vernünftigen gestärkt werden“,
wie es Pfarrer Franz Meurer aus Köln
formuliert, der deswegen schon einmal in
seiner katholischen Pfarrei für den Bau
einer Moschee die Kollekte gesammelt
hat. Im Blick auf den Islam in Europa wür
den wir hier helfen, dass historisch-kriti
sche Auslegungsmethoden des Koran
unterstützt und Tendenzen der Radikalisie
rung entgegengetreten würde. Denn im
Blick auf die sich bei uns radikalisierenden
Gruppen müssen wir ja ganz nüchtern
feststellen: Die allermeisten Radikalen
kommen nicht von außen in unsere Gesell
schaft, sondern von innen: Menschen, die
sich aus Furcht und Angst, aus Unwissen
und Unverständnis bedrängt fühlen und
ihrerseits mit Abwehrhaltung und radikalen
Parolen (und manchmal auch Taten) das
Unbekannte abzuwehren versuchen. Die
ser Tendenz gilt es entgegen zu treten: Im
Politischen wie im Religiösen. Welche
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Schule könnte dafür im Kern und vom
Ansatz her besser geeignet sein als eine
christliche, evangelische Schule?
Deswegen ist es mehr als erfreulich,
dass wir mit der Israelitischen Kultusge
meinde in Nürnberg bereits eine Vereinba
rung zur verstärkten Zusammenarbeit
schließen konnten (unterzeichnet am
04. 05. 2016). Dort sind die oben genann
ten Ziele von beiden Seiten bestätigt und
wir wollen mit aller Kraft daran weitertun,
dass wir in unserer Schule miteinander ins
Gespräch kommen. Das ist weit mehr als
ein Zeichen: Das ist in der Tat ein wichti
ger, historischer Schritt.
Viele evangelische Schulen um uns
herum (z.B. in Gelsenkirchen, die bereits
vor gut 15 Jahren mit einem ähnlichen
Konzept angefangen haben) sind uns hier
weit voraus – freilich unter anderen Vor
aussetzungen in anderen Bundesländern.
Wir aber hätten die einmalige Chance
nicht nur den Dialog mit dem Judentum,
sondern auch mit dem Islam unter einem
Dach zu führen und damit im schulischen
Miteinander ein Vorreiter zu sein. Es stün
de uns als WLS sehr gut an!
„I have a dream…“ – ja, das ist es tat
sächlich: Ein Traum von einer gerechteren
und friedlicheren Welt, in der die Men
schen aufeinander zugehen. Eine Umset
zung wird nicht leicht werden und nicht
schnell gehen. Viele Schwierigkeiten wer
den auftauchen, die jetzt noch gar nicht in
den Blick geraten sind.
Und dennoch: Ein Traum, den es zu
verfolgen gilt. Ein Traum, der mit dem
Kern unseres eigenen Glaubens zu tun hat
und von dem wir gewiss sind, dass es der
richtige Weg für unsere Schule ist.
Pfr. Mark Meinhard,
Schultheologe.

Die Löhe-Schule steht nicht abseits: 
Zwölf Kinder mit frischem Migrationshintergrund besuchen die Mittelschule

Im Klassenraum auf Alltagssituationen gezielt vorbereiten

Die starken Migrationsbewegungen des
vergangenen Jahres führen dazu, dass das
bewährte staatliche System der Beschulung
von neu zugezogenen schulpflichtigen Kin
dern in eigenen Übergangsklassen in Nürn
berg um die Weihnachtszeit 2015 die Gren
zen seiner Aufnahmekapazität erreichte.
Fortan wurden neu hinzukommende Schüler
auf Regelklassen im gesamten Stadtgebiet
verteilt. Im Januar 2016 wurden so ca. 200
Schüler ohne Sprachkenntnisse in Deutsch
in Regelklassen beschult.
Mittelschule und Gymnasium der Wil
helm-Löhe-Schule konnten im Schuljahr
2014/15 erste Erfahrungen in der Beschu
lung von Flüchtlingen sammeln, als Zaid, ein
syrischer Jungen nach Besuch einer Über
gangsklasse in die Mittelschule aufgenom
men wurde. Ein Deutsch-als-ZweitspracheKurs, den Helga Böhm-Zander, eine pensi
onierte staatliche Kollegin, hielt, wurde or
ganisiert. Zeitgleich konnte der Schüler - und
hier konnte die Löhe-Schule ihre Stärken

ausspielen – im Gymnasium begabungsge
recht in Englisch und Mathematik am Unter
richt einer 6. Klasse teilnehmen. In beiden
gut kooperierenden Schularten legten sich
Lehrkräfte mit hohem Engagement ins Zeug
und am Jahresende stand der erfolgreiche
Übertritt in das Gymnasium der WilhelmLöhe-Schule, das Zaid bis heute erfolgreich
besucht. Seine Geschichte inspirierte
darüber hinaus und floss als ein wesentli
ches Element in das großartige Theaterpro
jekt UND DENNOCH, das von der Theater
gruppe der Mittelschule im Februar 2016
aufgeführt wurde. Dieses sehr positive Er
gebnis ermutigte, im Januar 2016 ange
sichts der schwierigen gesamtgesellschaft
lichen Problemstellung der Flüchtlingsbewe
gungen, die das staatliche Schulsystem vor
eine große Herausforderung stellte, einen
Beitrag zur Bewältigung seitens der LöheSchule anzubieten. Die neu geschaffenen
zwölf Schulplätze für Kinder mit frischem
Migrationshintergrund füllten sich schnell.
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Augenblicklich besuchen elf Schüler unter
schiedliche Mittelschulklassen der Jahr
gangsstufen 7-9. Für sie wurde ein Förder
programm konzipiert, dass von der evan
gelischen Landeskirche für zwei Schuljahre
bezuschusst wird und das auf mehreren
Säulen fußt.
1. Integration und Beheimatung der
Neuschüler in einer Stammklasse mit
allen Vorteilen eines Klassleiter-Systems
mit einer Lehrkraft als Bildungs-,
Erziehungs- und Gruppenbeziehungs
manager.
2. Zügiger Spracherwerb der deutschen
Sprache als ein TOP-Ziel. Die Schüler
erhalten wöchentlich sechs bis acht
Unterrichtsstunden Deutsch als Zweit
sprache in einem gemeinsamen qualifi
zierten Zweitsprachunterricht, für den
wir erneut Helga Böhm-Zander als Hono
rarkraft gewinnen konnten.
3. Zusätzliche sozialpädagogische Begleitung für diese Schüler konnte auf
Basis der Förderung der evangelische
Landeskirche ins Programm mit aufge
nommen werden. Im Rahmen dieser
Förderungssäule werden die Schüler in
regelmäßigen Projekten zur sprachli
chen Bewältigung von Alltagssituationen
gezielt sprachlich-inhaltlich z.B. in Rol
lenspielen vorbereitet und können das
frisch erlernte Wissen und die neu erwor
benen Fertigkeiten im Rahmen kleiner
Exkursionen in realen Situationen zeit
nah anwenden und sichern. Beziehungs
arbeit und Hilfe bei der Bewältigung von
oft sprachbedingten Alltagsproblemen
rund um Schule und darüber hinaus sind
wesentliche zusätzliche Aspekte der
sozialpädagogischen Arbeit, in deren
Aufgabenbereich auch die Koordination
und Unterstützung der Vernetzung der
unterschiedlichen Säulen des Förderpro
gramms fällt.
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4. 
Individualisierung durch geeignete Me
dien, Materialien und Bereitstellung von
Ressourcen ist ebenfalls ein wichtiges
Ziel. Durch Erwerb geeigneter pädagogi
scher Literatur wurde den Kollegen un
terstützendes Material in die Hand gege
ben, der Umbau einer Lehrmittelbox zur
multifunktionalen Differenzierungsinsel ist
geplant und in Angriff genommen. Vor
allem aber schafft die hervorragende
Unterstützung der Differenzierungsbemü
hungen durch den Bibliothekar der Wil
helm-Löhe-Schule, Herrn Ludwig, eine
ausgezeichnete Möglichkeit, den Schüler
Raum für behütetes aber eigenverant
wortliches Lernen zu ermöglichen. Dies
ist insbesondere bei den Kindern, die
noch in hallenartigen Massenunterkünf
ten mit hunderten Mitbewohner leben,
eine großartige Hilfe. Dass dabei kosten
lose Software auf Tablets eingesetzt
werden kann, motiviert die Schüler zu
sätzlich und erlaubt einen hohen Freiheits
grad der Selbstorganisation.
5. Zusätzliche Angebote der Schule, wie
freies Essen bei Nachmittagsunterricht,
Unterstützung beim Erwerb von Schul
materialien und Kleidung, Zurverfügung
stellung von Arbeitsplätzen am Nachmittag
sowie Teilhabe am rhythmisierten Schulle
ben der Löhe-Schule samt Schulversamm
lung, Gottesdiensten und sonstigen Ange
boten runden das Programm ab.
Auch ein umfangreiches, gut durchdach
tes Programm wie das skizzierte, ist auf
Nachjustierung und Anpassung angewiesen.
Dies gilt insbesondere, wenn die Arbeit in
einem neuen Aufgabenfeld neue Herausfor
derungen aufblühen lässt. Hier zeigt sich die
Kombination an hoher und vielfältiger Profes
sionalität und ausgeprägter Kommunikations
fähigkeit, untermauert durch einen spürbaren
Gleichklang christlicher Werte wieder einmal
als große Stärke der Wilhelm-Löhe-Schule.

Dabei profitieren alle an der Löhe-Schu
le Beteiligten durchaus von der Arbeit mit
den neu aufgenommenen Schülern. Hier
besteht die Möglichkeit, an einem großen
gesellschaftlichen Prozess unmittelbar und
mit Handlungsperspektive teilzunehmen,
direkte Erfahrungen zu machen, Vorurteile
abzubauen und Miteinander ertragreich zu
gestalten. Sicherlich muss derzeit in die
Arbeit mit dieser neuen Schülergruppe viel
Zeit und Energie investiert werden, um
Dinge zu erreichen, die im „Standardfall“
in wenigen Augenblicken routinemäßig
erzielt werden können. So wird beispiels
weise eine Klassenreise auf die Burg Feu
erstein zur Herausforderung, weil die obli
gatorische Einwilligung der Eltern, eine
eventuelle Residenzpflicht, die einzelnen
Posten der Packliste, des Treffpunktes am
Bahnhof etc. so viele Fragen aufwerfen,
dass intensive und wiederholte Gespräche,
Telefonate und Schreiben bis zum Vor
abend des Reisetages erforderlich werden
und trotzdem unsicher bleibt, ob zwei

Mehr als ein Spiel:
Schwierige Aufgaben gemeinsam meistern

Flüchtlingskinder beide werden mitfahren
können. Das gemeinsame Erlebnis der
Klassenfahrt, die erfolgreiche Teilnahme
am dortigen Programm, gemeinsam spie
lende Kinder rund ums nächtliche Lager
feuer lassen dann allerdings den Aufwand
schnell vergessen und rechtfertigen alle
Mühe.

Das Lagerfeuer entzündet ein syrischer Junge.

Es ist gut, dass die Löhe-Schule jetzt nicht
abseits steht, wenn es gilt anzupacken. Es
ist gut, dass wir jungen Menschen die Mög
lichkeit bieten im täglichen schulischen Kon
text Erfahrungen des interkulturellen Mitein
anders zu machen. Es ist gut, einen Kristal
lisationskeim für Gedanken und Diskussionen
zum eigenen Standpunkt zu haben. Es tut
uns gut, für unsere Werte auch aktiv im be
ruflichen Alltag eintreten zu können.
Ich bin dankbar für die breite Unterstüt
zung, die unser Beschulungskonzept in allen
Teilen und Teilschulen der Löhe-Schule ge
funden hat. Ich bin dankbar für die Geduld
und Unterstützung meiner Kollegen, die
klaglos ein Mehr an Arbeit schultern. Ich bin
dankbar für die Begegnung mit den vielen
Menschen, die uns in unserem Vorhaben
bestärkt haben. Und nicht zuletzt bin dank
bar für die große finanzielle Zuwendung der
Landeskirche, die die Umsetzung des Kon
zepts erst möglich gemacht hat.
Angesichts der oben angeführten großen
gesellschaftlichen Herausforderungen unse
rer Zeit ist unser Beitrag eher unbedeutend
und klein. Und dennoch kann er unser Senf
korn sein, aufgehen und größer werden.
Auch das ist meine Hoffnung und meine Zu
versicht.
Andreas Schramm
Schulleiter der Mittelschule
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Diversity is not about the others – it is about you
Die Baustelle im Inneren
Ein kurzer Auszug aus einem Interview
mit Anne Chebu*:

Nervt Sie die Frage: „Woher kommen Sie
denn?“
Chebu: „Die Frage an sich ist harmlos.
Es kommt aber immer drauf an, was dahin
ter steckt. Wenn man nicht typisch deutsch
aussieht, wird man immer weiter gefragt.
Ich kenne zum Beispiel einen Deutschen mit
schwarzer Hautfarbe, dessen Familie seit
Generationen in Deutschland lebt, und der
wird auch ständig gefragt, woher er denn
„eigentlich“ kommt.“1
Die Antwort von Chebu zeigt auf ein
drucksvolle Weise an einem alltäglichen
Beispiel, wie tief Rassismus in den Struktu
ren unserer Gesellschaft verankert ist. Ras
sismus hat dadurch Konsequenzen für das
individuelle Denken und Handeln – sehr
oft auch unabhängig von den eigenen
Absichten.
Wodurch ist das im Interview dargelegte
Verhalten zu erklären? In einem ersten An
satz soll exemplarisch folgendes Zitat her
angezogen werden:
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„Der afrikanische Kontinent wird in deut
schen Schulen einseitig dargestellt. Aktuelle
Studien zeigen, dass auch die Darstellung
der afrikanischen Diaspora und die Reprä
sentation von Menschen afrikanischer Her
kunft, die bereitgestellt werden, rassistische
Implikationen aufweisen. Betroffen sind Lehrund Lernmaterialien – sowohl Schulbücher
als auch Handreichungen für Lehrende. In
den schulischen Bildungsangeboten spiegeln
sich rassistische Vorurteile und Stereotypen
wider, die aus gesellschaftlichen Diskursen
über Afrika, afrikanische Diaspora und Men
schen afrikanischer Herkunft stammen.“ 2
Die dargestellten Formen von Rassis
mus, auch als institutionalisierter Rassis
mus bezeichnet, stehen nachvollziehbar im
Verdacht, die Grundlage für subjektive ras
sistische und diskriminierende Haltungen
und Einstellungen zu sein. Im Schulalltag
bedeutet dies, dass die ständige Präsenz
solcher Vorurteile ein faires Lernklima
erschwert. Selbst wenn die weißen Schüler*innen ihr Verhalten nicht als rassistisch
wahrnehmen und die diskriminierenden
Unterrichtsinhalte unbewusst akzeptieren,
kann das bei den Schwarzen Schülern bis
hin zu gesundheitlichen Schäden führen.
Die dargestellten Verhältnisse stehen im
Widerspruch zum Bildungsauftrag der Schu
le und zum Rahmenkonzept Evangelischer
Schulen und fordern von der Gesellschaft
insgesamt – und von Pädagogen*innen
besonders – ein hohes Maß an Kompeten
zen. Die Didaktik und Methodik der einzel
nen Unterrichtsfächer sowie die Darstel
lungsweisen dürfen keine Diskrepanz zum
Bildungs- und Erziehungsauftrag darstellen.
Nur dadurch kann ein Beitrag zur Sicherstel
lung der Chancengleichheit im Schulunter
richt geleistet werden.

Schulische Bildung hat den zentralen Auf
trag Schüler*innen zu kritischen und selbst
reflektierenden Bürgern, die bereit sind in der
Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen,
zu erziehen. Bei der Realisierung des Bil
dungsauftrags der Schule kommt den ver
wendeten schulischen Lehr- und Lernmitteln
entscheidende Bedeutung zu. Sie sind Träger
des „staatlich legitimierten“ Wissens, zeich
nen die gesellschaftlichen Normen und Wer
te nach und sind bestimmend bei der Heran
bildung von Einstellungen und Haltungen der
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse
nen in unseren Schulen.
Bei der Behandlung bestimmter Themen,
wie beispielsweise „Afrika und die afrikani
sche Diaspora“, „Evolution“, „Weltreligio
nen“ etc. im Unterricht müssen die didakti
sche Vorgehensweise, die Auswahl und der
Einsatz der Unterrichtsmaterialien kritisch
hinterfragt werden. Ein kritischer Ansatz
wird immer die Lebensrealitäten der rassis
tisch diskriminierten Personengruppe mit
einbeziehen und damit beiden Gruppen
gleichwertige Informationen vermitteln.
Hierzu liefert der sogenannte Diversity
- Ansatz hilfreiche Leitgedanken: (vgl.3)
• Wahrnehmung der Vielfalt von Identitäten
und ihre Verbindungen mit den komple
xen Realitäten der Gesellschaft
• Sensibilisierung für Schubladen-Denken
und Diskriminierungen
• Gesellschaftliche Vielfalt wird als Poten
tial begriffen und aufgewertet
• Pauschale Abwertung wird durch diffe
renzierte Anerkennung abgelöst
Somit ist Diversity-Kompetenz keine An
leitung zum Umgang mit Fremden, sondern
eine allgemeine soziale Kompetenz, Men
schen nicht als Stellvertreter*innen für eine
bestimmte Gruppe zu behandeln, sondern
sie als Individuen wahr- und ernst zu neh
men.
„Bei der Arbeit mit dem Diversity-Ansatz
geht es nicht um das Einüben von Toleranz,

sondern um gegenseitige Anerkennung und
das Erlernen eines aktiven Umgangs mit
Differenz. Dass dazu auch Selbstreflexion
und das kritische Hinterfragen der persön
lichen Normalitätsvorstellungen gehören,
wird deutlich in der englischen Redewen
dung „Diversity is not about the others – it
is about you“: Bei Diversity geht es nicht um
die Anderen – es geht um Dich!“
Zunächst sollten also Lehrer*innen sich
und die Institution Schule überdenken und
analysieren. Nur auf diese Weise kann ver
hindert werden, dass man als Lehrperson
selber diskriminiert oder rassistisches Wis
sen tradiert. Hierzu muss didaktisches
Handeln diskriminierungskritisch und diver
sitätsbewusst erfolgen. Aus Sicht der
Schüler*innen ist es notwendig, dass Ler
nen mit ihrer täglichen Erfahrung im Zusam
menhang steht und ihre Identitätsbildung
gefördert wird.
Mit dem englischen Wort „Empower
ment“ werden Strategien und Maßnahmen
bezeichnet, die geeignet sind, das Maß an
Selbstbestimmung und Autonomie im Le
ben der Menschen zu erhöhen. Empower
ment meint dabei sowohl den Prozess der
Selbstbemächtigung als auch die professi
onelle Unterstützung, damit Menschen ihre
Gestaltungsspielräume und Ressourcen
wahrnehmen, nutzen und ausbauen können.
Anders formuliert heißt das: „Es geht um
eine Ermöglichungsdidaktik anstatt einer
Vermittlungsdidaktik.“ (vgl.2 ,S. 17)
In der täglichen pädagogischen Arbeit,
dem Unterrichten, der Auswahl und Erstel
lung von Lehrmaterial, etc. müssen wir
somit zum einen die eigene Verstrickung in
die Thematik erkennen und reflektieren und
zum anderen müssen wir permanent nach
dem Zusammenwirken von institutionellem
Rassismus und dem alltäglichen Verhalten
der Menschen fragen. Die Aufnahme und
beständige Weiterführung des interreligiö
sen Dialogs hat einen rassismuskritischen
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Grundansatz zwingend als Voraussetzung.
Um in der Sprache der Schule zu sprechen:
Diese Hausaufgaben müssen gemacht wer
den – von Schülern und Lehrkräften!
Daher ist es besonders erfreulich, dass
durch die engagierte Initiative unserer
Schüler*innen im Laufe des aktuellen Schul
jahrs die Wilhelm-Löhe-Schule nun endlich
den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ verliehen bekommt. Im Sinne
der oben dargelegten Argumentationen ist
das aber zugleich die Verpflichtung die
selbstgestellten Ansprüche nachhaltig zu
erfüllen!
Hubertus Gieck

* Anne Chebu wurde 1987 in Nürnberg geboren,
war Schülerin der WLS und studierte in Ansbach
Multimedia und Kommunikation. In ihrem Buch
„Anleitung zum Schwarz sein“ beschäftigt sie sich
mit Schwarz-Weiß-Klischees, Vorurteilen und dem
ganz gewöhnlichen Rassismus in Deutschland.
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Nun konnten wir Anne Chebu dazu gewinnen,
Patin über unser Projekt Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage zu werden.
Literatur:
http://www.nordbayern.de/kultur/
schwarz-und-selbstbewusst-anne-chebu-iminterview-1.3992785
2 Marmer, E. (Hrsg.): Rassismuskritischer Leit
faden; Projekt Lern- und Erinnerungsort
Afrikanisches Viertel (LEO) beim Amt für Weiter
bildung und Kultur des Bezirksamtes Mitte von
Berlin; S. 5
3 Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut BerlinWalter May (Hrsg.) Vielfalt gestaltet. Handreichung
zu Diversity in Schule und Berufsvorbereitung.
1

http://www.kindergarten-heute.de/artikel/
fachbegriffe/fachbegriffe_detail.html?
k_beitrag=2886896
http://www.rassismuskritik-bw.de/ueber-uns
/positionierung/
https://heimatkunde.boell.de/2008/03/01/
diversity-eine-herausforderung-fuerpaedagogische-institutionen

Förderverein für Schulsozialarbeit (FSW)
der Wilhelm-Löhe-Schule 
Liebe Leserinnen, lieber Leser,
Sie interessieren sich für pädagogische
Fragen? Sie sind z.B. Klassenelternsprecher
oder möchten Ihre Gedanken in die Schule
einbringen?
Mit diesem Beitrag stelle ich Ihnen als 1.
Vorsitzender den Förderverein für Schul
sozialarbeit und seine Arbeit vor und will um
Ihre Mithilfe werben. Außer an Freude über
pädagogische Fragen nachzudenken und
etwas Zeit müssen Sie nichts mitbringen.
Sprechen Sie uns an, beschnuppern Sie uns
bei unserer Mitgliederversammlung im Juni.
Im neuen Schuljahr legen wir die bisherige
Vereinsarbeit auf den Prüfstand und suchen
neue Herausforderungen und Möglichkeiten
für die Weiterentwicklung des FSW.
Schule und Vereine sind lebendige Systeme,
sie müssen sich von Zeit zu Zeit hinterfragen
und neu ausrichten. Das wollen wir tun, hel
fen Sie uns dabei.
Der FSW, was ist das für ein Verein?
Der Verein wurde 2005 als Selbsthilfeverein
von Eltern und Lehrkräften der Wilhelm-LöheSchule gegründet.
Gemäß seiner Zielsetzung unterstützt/ för
dert der Verein die schulische Erziehungsund Bildungsarbeit der Wilhelm-Löhe-Schule.
Für uns sind dabei wichtige Gedanken Bil
dungsgerechtigkeit, Stärkung der Lern- und
Leistungsfähigkeit und die individuelle Per
sönlichkeitsbildung der Schülerinnen und
Schüler.
Der Verein versteht sich primär als Ge
sprächs- und Arbeitsplattform für Eltern,
Lehrer und Schüler, die konstruktiv Schule
verändern und gestalten wollen.
Wir erfassen Bedürfnisse, Fragen, Ideen und
helfen mit bei Planung und Organisation.
Wir entwickeln mit Beteiligten Lösungsansät
ze und Projektpläne

und geben Unterstützung (personell, finanzi
ell) bei der Durchführung.
Prinzipiell geschehen alle Projekte und Pro
jektschritte (Planung, Entwicklung, Durchfüh
rung, Evaluation) in Absprache mit der Schu
le. Viele Projekte sind Arbeiten im Auftrag
der Schule. Der Leitende Direktor der Wil
helm-Löhe-Schule ist als Mitglied des Vor
standes stets in die wesentlichen Schritte
eingebunden.
Was tun wir, wo helfen wir?
• 
F erienbetreuung der Klassenstufen
1-5/6 in Zusammenarbeit mit der Ganz
tagsbetreuung der Schule
• Ferienakademie in Saalbach: Ausbildung
von Oberstufenschülern in der letzten
Ferienwoche für die Programme „Tutoren,
SET-Tutoren, Lehrassistenten“ in enger
Kooperation mit der Schule.
• Finanzielle Unterstützung von Nachhilfe
maßnahmen in einzelnen Klassenstufen
(Schwerpunkt: Abschlussklassen)
• Sommerfest der Schule mit Tombola und
Helferfest (Herbst) als Dank für das Gelin
gen des Sommerfests
Sie wollen uns kennenlernen, Sie wollen uns
helfen oder finanziell unterstützen?
Wir brauchen Sie, die Schule braucht Sie!
Kommen Sie in die Schule zu unserer nächs
ten Mitgliederversammlung
Termin: 28.Juni 2016
Beginn: 18.00 Uhr
Raum:	
EC 14 (Erdgeschoß, am Parkplatz
eingang)
Sprechen Sie in der Schule mit Frau Rewitzer
im Eingangssekretariat (T. 0911/2 70 82 28)
Kontakt per E-Mail: Dr. G. Kieffer (1. Vorsit
zender): kieffer@t-online.de
Für den FSW und sein Team
Dr. Gerhard Kieffer
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Digitalisierung des Schulhauses

Welche Bedeutung hat die Digitalisierung
der Schule für die Schulentwicklung? Wel
che IT-Strukturen sind am besten geeignet
und welche Technologien unterstützen das
Lernen am besten? Das sind Fragen, mit
denen sich heute jede Schule auseinander
setzen muss. In Anlehnung an bestehende
Konzepte (vgl. z.B. Konzept Tablet-Klasse
am Chiemgau-Gymnasium Traunstein;
Medienkonzept Löhe-Schule) finden Sie hier
einige Punkte zur Digitalisierung der Wil
helm-Löhe-Schule:
Realisierung einer zeitgemäßen Lernkultur
Die Verwendung von interaktiven Tafeln,
Laptops, Tablets und E-Books im Unterricht
ist kein Selbstzweck. Vielmehr werden Com
puter im Unterricht als Werkzeuge einge
setzt, die wesentliche Aspekte nachhaltigen
Lernens im schulischen Kontext optimieren
helfen:
• Schüleraktivierung
• Individualisierung/Differenzierung
• Selbstständigkeit
• Kooperation
Vorbereitung auf das Studium und die
Berufswelt
IT- und Medienkompetenz wird neben Le
sen, Schreiben und Rechnen als vierte
Kulturtechnik bezeichnet. Der Einsatz der
digitalen Medien ermöglicht es, Medien und
andere überfachliche Kompetenzen zu ver
mitteln.
Aufbau einer kritischen Medienkompetenz
Die Schüler sollen über das Potenzial
digitaler und mobiler Medien informiert
werden und lernen diese zu nutzen. Ande
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rerseits werden sie auch für die Gefahren
sensibilisiert.
IT-Ausstattung
Neben den Computer -und Medienräu
men der WLS stellt die Bibliothek ein Zent
rum für analoge und digitale Recherche dar.
Dort sind sechs Computerarbeitsplätze in
stalliert. Zudem befinden sich 20 ausleihba
re Tablets in der Bibliothek.
Im 2. Stock des Altbaus und im E- und
C- Block des 1. Stockwerks gibt es in den
Klassenzimmern mittlerweile WLAN für die
Lehrkräfte, um im Unterricht verstärkt digi
tale Medien einbeziehen zu können. Bis zum
Beginn des kommenden Schuljahres sollen
alle Klassenzimmer im alten Schulhaus über
einen WLAN-Zugang verfügen.
Die alten Tafelsysteme werden sukzes
sive durch interaktive Tafelsysteme inklusi
ve Dokumentenkameras ersetzt. So sind
mittlerweile die Räume aller vier 5. Klassen
des Gymnasiums, zwei Realschulklassen
zimmer, drei Klassenzimmer an der Mittel
schule, zwei Klassenzimmer an der FOS
und zwei Grundschulklassenzimmer damit
ausgestattet. Dank der finanziellen Unter
stützung der Vereinigung der Freunde der
Wilhelm-Löhe-Schule erhielten die 5. Klas
sen des Gymnasiums noch jeweils einen
Laptop für ihr Tafelsystem. Im kommenden
Schuljahr werden in allen Schularten insge
samt zehn weitere Klassenzimmer mit den
interaktiven Tafeln versehen.
Die Fachräume sind alle mit interaktiven
Tafelsystemen ausgestattet. Auch diese
bezuschusste die Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule.
Der größte Teil der Schüler und Schüle
rinnen hat zudem einen eigenen Zugang zur
Lernplattform „Fronter“ der Wilhelm-Löhe-

Schule, die verschiedene Möglichkeiten der
Teamarbeit, Präsentation, Speichernut
zung, Informationsbeschaffung und Kom
munikation zur Verfügung stellt.
Ausblick
Die Ausweitung der digitalen Ausstattung
erfordert Schulungen für die Lehrkräfte,
damit sie die modernen Medien sachge
recht und sinnvoll in ihrem Unterricht einset
zen können und Unterrichtskonzepte mit
modernen Medien z.B. Tablets und Apps
erproben können.
Schulartübergreifend fand im November
2015 ein Workshop zum Mastertool statt.
Das Mastertool ist eine Software, mit der

interaktive Übungen und Aufgaben für
Whiteboards erstellt werden können.
Die Digitalisierung stellt auch eine große
Herausforderung an die Netzwerk- und
Benutzerstrukturen dar. So wird es nötig
werden, die Bandbreite der Internetanbin
dung an die neuen Anforderungen anzuglei
chen und Benutzerordnungen den neuen
Möglichkeiten anzupassen.
Die Zukunft wird zeigen, wie die neuen
Technologien und Medien das Lernen unter
stützen und wie sich die IT-Infrastruktur
bewährt.
Walter Katzer

Interaktive Tafeln
ermöglichen den
Einsatz digitaler
Medien im Unterricht
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„soul sunny“ : Dein Schulseelsorgeteam

Als evangelische Schule probieren wir ein
neues Angebot: Schulseelsorge an der WLS
– ungefähr so wird ab kommenden Schul
jahr unter den Schülern dafür geworben:

Gefühlen nicht allein. Denn manches wird
schon dadurch leichter, wenn du es einfach
erzählst. Deshalb gibt es im kommenden
Schuljahr:

„soul sunny“ :
Dein Schulseelsorgeteam

„soul sunny“ damit du wieder lachen
kannst!
Gespräch: Du kannst
jederzeit mit uns reden.
Wir nehmen uns Zeit.
Gehör: Wir hören dir
gerne zu.
Gebet: Wir können auf
Gott hören.
Geheimnis: Wir können
schweigen.
Kontakte einfach einen
Lehrer aus unserem
Team, dem du ver
traust.

Wer kennt ihn nicht, den hochmotivierten
Sani unserer Löhe Schule? Aber was ist,
wenn der Schmerz woanders drückt? Wenn
dich ein schlimmer Streit quält, du ent
täuscht oder gekränkt wurdest, die Schule
oder anderes dir über den Kopf wachsen
will?
Dann brauchst du vielleicht jemanden zum
Reden. Wir verfügen zwar über kein Zauber
pflaster, aber wir lassen dich mit deinen
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Wie? Hinterlasse eine
Nachricht unter der soul
sunny Nummer, mit
wem du reden willst.
Der Lehrer meldet sich
bei dir. Sicher!
Wo? Grundsätzlich
kannst du dich immer
melden. Dienstag und
Donnerstag in der ersten Pause sind wir im
Sprechzimmer neben der Bibliothek für dich
da.
Dein soul sunny Team
Frau Brunner-Wild, Herr Maletius,
Herr Meinhard und
Frau Siegling

Neues von den
Ehemaligen
und dem
Kollegium

Kurz erklärt
Der »RUF« der Wilhelm-Löhe-Schule
 berichtet als Jahresschrift über wichtige
Ereignisse aus dem Schulleben
 verbindet Freunde und Förderer der S
 chule
 ist die Familienchronik der »Ehemaligen«

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

Die Vereinigung
 unterstützt die Schule in ihren pädago
gischen 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 er
wünscht.
Beitritt und Austritt erfolgen durch schrift
liche Erklärung an den Vorstand
(§ 4 Abs. 2 der Satzung).
Die Vereinigung ist als gemeinnützig aner
kannt. Zuwendungen sind daher steuerlich
absetzbar.
Eine Spendenbescheinigung wird auf Wunsch
ausgestellt.

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

Mittwoch, den 29. Juni 2016, um 19.30 Uhr
in der Mensa im Neubau der Wilhelm-Löhe-Schule statt.
Wir verweisen auf die Einladung auf Seite 4.
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Liebe Mitglieder der Schulfamilie der
Wilhelm-Löhe-Schule,
der diesjährige RUF widmet sich beson
ders dem Thema „Umbau“, der sich natür
lich vordergründig und nach außen hin be
sonders durch die vielen baulichen Projekte
der vergangenen Jahre, sei dies der Neu

technischen Möglichkeiten erfordern, will
man diese auch nutzen, ein ganz neues
Unterrichtskonzept. Der gute alte Tages
lichtprojektor hat ausgedient und wird durch
multimediafähiges Whiteboard und Doku
mentenkamera ersetzt. Die bekannten und
bewährten Folien, die Generationen von
Schülern als Leitfaden für den Unterricht

bau, der Umbau des naturwissenschaftli
chen Fachräume oder jüngst der Abriss und
Neubau der in die Jahre gekommenen
Turnhallen, zeigt. Mit diesem äußeren und
für jeden sichtbaren Umbau geht aber auch
ein inhaltlicher und methodischer Umbau
der Schule und des Unterrichts einher, der
für die Außenstehenden – und als Ehemali
ge sind wir letztlich ja genau das – nicht auf
den ersten Blick sichtbar wird.
Beispielsweise ermöglichen die neuen
naturwissenschaftlichen Fachräume nicht
nur ein besseres Arbeiten nach altem Sche
ma, sondern die hierdurch sich bietenden

gedient haben gibt es nicht mehr (wenn
dass unser lieber alter Bio-Lehrer Wolfgang
Böhm wüsste…).
Um dies auch für ehemalige Schüler er
lebbar zu machen, haben wir, zusammen
mit unserem neuen Gesamtschulleiter Hu
bertus Gieck, für den Sommer dieses Jah
res ein Projekt angestoßen, das man unter
der Überschrift „Schule damals und heute“
stellen könnte. Unsere „alten“ Lehrer ma
chen mit ihren „alten“ Schülern noch einmal
Unterricht und gestalten dabei einen Teil so
wie vor 20 Jahren und einen anderen Teil
nach aktuellen Lehrplänen und Unterrichts
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methoden. Dies ist bereits bei vielen Ehe
maligen auf reges Interesse gestoßen, und
man darf gespannt sein, wie die Erfahrungs
berichte ausfallen werden, zumal aus den
Schülern nach Studium oder Ausbildung
teilweise selbst Lehrer im jeweiligen Fach
bereich geworden sind.
Über diese und andere Aktivitäten des
Ehemaligenvereins kann man sich auf unse
rer neu gestalteten Homepage unter www.
wls-alumni.de unterrichten. Man sieht, auch
vor uns macht das Thema „Umbau“ nicht
halt. Neben den im letzten Jahr nach länge
rer Pause erstmals wieder ausgetragenen
Ehemaligen-Fußballturnieren engagieren wir
uns im Rahmen der schulischen Angebote
zur Berufs- und Studienorientierung, bei der
Vermittlung von Praktikumsplätzen und
Lehrstellen auch in sozialen Projekten und
sehen uns als Bindeglied der Ehemaligen
unserer „alten“ Schule, um auch diesen
weiterhin die Teilnahme am Schulleben zu
ermöglichen.

Wir freuen uns über jeden Ehemaligen,
der sich für unseren Verein interessiert,
noch mehr über diejenigen, die diesem
beitreten, und am meisten natürlich über
diejenigen, die sich aktiv einbringen wollen.
Bei Interesse könnt Ihr gerne über das
Kontaktformular auf unserer Homepage
unter wls-alumni.de , per E-Mail unter info@
wls-alumni.de, über unsere FacebookGruppe facebook.com/wls.alumni oder
auch persönlich auf einer der zahlreichen
Veranstaltungen der Schule (Löhe-Weih
nacht, Sommerfest, Tag der offenen Tür),
bei denen wir eigentlich immer persönlich
und meistens auch mit einem offiziellen
„Stand“ vertreten sind, in Kontakt treten.
Wir freuen uns auf Euch!
Für den Vorstand des WLS-Alumni e.V.
Johannes Link
Andreas Ruff

Die Homepage von WLS-Alumni: wls-alumni.de
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Aus dem Seniorenkreis

Das „Schuljahr“ begann für den Senio
renkreis der Löhe-Schule mit einem musi
kalischen Auftakt. Die Musicalgruppe un
ter der Leitung von Herrn Moritz Metzner
gab uns einen Einblick in ihre Arbeit. Schü
lerinnen und Schüler der Fachoberschule
und des Gymnasiums unterhielten uns mit
flotten Melodien und zeigten dabei nicht nur,
wie gut sie bei Stimme sind, sondern auch
ihre schauspielerischen Fähigkeiten.
Das adventliche Treffen stand unter
dem Motto „Gastfreundschaft“. Anhand ei
nes Winterbildes mit Fußstapfen im Schnee
und einem Haus, in dem ein erleuchtetes
Fenster in eine dunkle Nacht scheint, mach
ten wir uns Gedanken zum Thema Heimat
und Heimatlosigkeit. Dabei ging es um ei
gene Erfahrungen, aber auch um das
Schicksal der vielen heimatlosen Flüchtlin
ge, die in unser Land gekommen sind.
„Neues aus der Löhe-Schule“ ist un
ser Thema jeweils im Februar. Herr OStD
M. Schopp berichtete über neue Entwick
lungen in der Schule. Neben den großem
Bauvorhaben ging es auch um die Verände

muss sich auch die Löhe-Schule stellen und
die Schülerinnen und Schüler befähigen,
sich an einem interreligiösen Diskurs zu
beteiligen.

rungen in unserer Gesellschaft, die in zu
nehmendem Maße auch multireligiös wird.
Den damit verbundenen Herausforderungen

Nach einem Mittagessen in Kalbenstein
berg brachte uns Herr Pfr. Schunk die
Schätze der dortigen Rieterkirche auf sehr

Der Ausflug im Mai führte uns nach
Schloss Spielberg und Kalbensteinberg.
In den 80er Jahren hatte der Bildhauer
Ernst Steinacker das verfal
lene Schloss Spielberg zur
Verfügung gestellt bekom
men und das Gebäude als
Wohnhaus und Kunstmuse
um für seine Werke restau
riert. In vielen mittelfränki
schen Orten wie Neuendet
telsau, Nürnberg, Winds
bach u.a. sind ebenfalls
Skulpturen von ihm aufge
stellt.
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informative und unterhaltsame Weise nahe.
Mit einem wunderbaren Ausblick auf den
Brombachsee beendeten wir beim Kaffeetrin
ken in Absberg unsere Fahrt
Nachdem wir uns im vorigen Jahr bei einer
Führung mit der Geschichte der Nürnberger
Frauenkirche beschäftigt und die Empore
bestiegen haben, wird uns im Juli bei einem
zweiten Besuch das Innere fachkundig er
klärt.
Im Frühjahr haben wir den Versuch eines
anderen Treffens am Vormittag um 11
Uhr gestartet. Beim ersten Mal war der Zu
spruch recht erfreulich. Beim zweiten Mal war
der Kreis recht klein. Ob es am Ort des
Treffens lag oder zufällige andere Gründe
hatte, müssen wir noch herausfinden.
Zu all unseren Unternehmungen gehört
natürlich auch der gesellige Austausch und
so sei an dieser Stelle der Wilhelm-LöheSchule ganz herzlich gedankt, dass sie
die Räumlichkeiten für unsere Zusammen
künfte zur Verfügung stellt, bei der Versen
dung der Einladungen hilft und den Ausflug
großzügig unterstützt.
Auch in diesem Schuljahr blieb es nicht
aus, dass wir uns von vertrauten Kolleginnen
und Kollegen verabschieden mussten.

Im Oktober 2015 verstarb Frau Gerda
Meiler im Alter von 81 Jahren. Sie war Fach
betreuerin für Biologie und Chemie am Gym
nasium. Neben dem Klassenunterricht beriet
sie ihre Fachkollegen, mit denen sie auch im
Ruhestand noch gute Kontakte unterhielt.
Kurz vor Weihnachten wurde Frau Annemarie Gutmann im Alter von 82 Jahren für
uns alle sehr überraschend abberufen. An der
Realschule unterrichtete sie Wirtschaftsfä
cher. Sie gehörte zum Stamm unserer Seni
orentreffen und hinterlässt da eine Lücke.
Im Februar erlag Herr Dr. Dieter Fuchs
im Alter von 74 Jahren seiner schweren
Krankheit. Sein Fach war die Mathematik, die
er am Gymnasium unterrichtete. Mit seinem
hintergründigen Humor und seiner geist
reichen Art wird er uns in besonderer Erinne
rung bleiben.
So bringt jedes Jahr Veränderungen im
Seniorenkreis mit sich. Wir freuen uns über
Anregungen, Kritik und Wünsche von Ihnen,
die uns helfen, ein ansprechendes Programm
aufzustellen. Es muss auch nichts so bleiben,
wie es immer schon gewesen ist.
Magde Frank

Die Kontaktbörse der Ehemaligen

e

wls-ehemalige.d
e
– hier finden Sie Ihr
hüler
ehemaligen Mitsc
sich
– hier können Sie
selbst registrieren

eine
– hier können Sie
resse
-Ad
ail
E-M
e
en
eig
einrichten
ge.de)
(user@wls-ehemali
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Aus dem Kollegium – erschienen im Jahresbericht 2015

Wir begrüßen . . .

Wir wünschen alles Gute . . .

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:

… unserer Kollegin Binia Ziebell (geb.
Schmidt) zur Hochzeit mit ihrem Mann Micha
el, unserer Kollegin Verena Ruckdeschel (geb. Ziegler) zur Hochzeit mit ihrem
Mann Patrick, unserer Kollegin Angelica von
Jähnichen zur Hochzeit mit ihrem Mann
Carlo und unserer Kollegin Martina Macht
zur Hochzeit mit ihrem Mann Joachim.

Frau Nina Herrmann (Mittagsbetreuung)
Frau Christina Rodriguez (Mittagsbetreuung)
Frau Jessica Rupprecht (Mittagsbetreuung)
Herrn Gregor Schmidt (RS)
Frau Silke Schödl (Gärtnerin)
Frau Nina Smrstik (GS)
Frau Anette Steinmetz (Verwaltung)
Frau Ursula Westphal (Ökotrophologin)
Herrn Christian Windisch (GY)
Wir gratulieren . . .
… im Schuljahr 2014/2015 zum „runden“
Geburtstag
Frau Christa Blum-Frenz
Frau Gabriele Breitenbach
Herrn Harald Engel
Herrn Herbert Fischer
Frau Inge Haffner
Frau Anke Hartlieb
Frau Gabriele Höfs-Fellmann
Frau Ursula Köhler
Frau Susanne Lassauer
Frau Petra Middelsdorf
Frau Karin Ponnath
Frau Jutta Schibalsky
Herrn Dieter Schlaht
Herrn Heinz Schmid
Herrn Klemens Schubert
Frau Ursula Walisch
Herrn Günter Zwicknagel
Wir freuen uns . . .
… mit unseren Kollegen Christine Neuhof
und Markus Narr über die Geburt ihres
Sohnes Paul Erik.

Wir verabschieden . . .
Frau Agnes Urbanski
Agnes Urbanski kam als staatliche Lehrkraft
für Mittelschulen im Sommer 2011 an die
Wilhelm-Löhe-Schule und hat sich von An
fang an sehr gut in das Team der Unterstu
fenlehrer eingefügt. Zwei Jahrgänge führte
sie äußerst erfolgreich durch die Jahrgangs
stufen fünf und sechs, den Schülern zuge
wandt, mit großem Engagement und von
Eltern, Kollegen sowie Schulleitung aner
kannt. Ihre bemerkenswerte berufliche Er
fahrung hat Kollegin Urbanski gerne als
Praktikumslehrkraft an Lehramtsstudenten
weitergegeben. Ins Schulleben der
Wilhelm-Löhe-Schule hat sich Agnes Urban
ski immer mit Verve und sehr vielfältig ein
gebracht. So unterstützte sie mit Rat und
Tat die Durchführung des Herbstballs, be
teiligte sich aktiv und kreativ mit der Aus
stellung Lebens(t)räume an den Kulturtagen
der Nürnberger Grund- und Mittelschulen
und unterstützte ideenreich Proben und
Aufführungen der Theatergruppe der Mittel
schule. Mit viel Geschick, mit großem Ein
satz und Durchsetzungsvermögen begrün
dete sie die Schülerlotsengruppe der Wil
helm-Löhe-Schule, die nun im zweiten
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Schuljahr unter ihrer Leitung für die drin
gend nötige Sensibilisierung unserer Schü
ler beim Thema Verkehrssicherheit und
deren Sicherheit beim Übergang über die
Deutschherrnstraße sorgt. Frau Urbanskis
Engagement beim Schullandheimwerk Mit
telfranken in Kombination mit ihrem regen
Interesse an internationaler Zusammenar
beit im pädagogischen Bereich mit polni
schen Schulen verhalf der Löhe-Schule zu
weiteren Impulsen und ermöglichte Schü
lern und Kollegen interessante Begegnun
gen.
Frau Urbanski verlässt die Wilhelm-LöheSchule zum Ende des Schuljahrs auf eige
nen Wunsch, um sich neuen Herausforde
rungen zuzuwenden. Wir danken Frau Ur
banski für die bemerkenswerten Leistungen
und wünschen ihr für ihren weiteren berufli
chen Werdegang alles Gute, viel Erfolg und
Gottes Segen!
Andreas Schramm
Wir verabschieden . . .
Herrn Theo Tzschoppe
Eben hat Theo Tzschoppe mein Büro ver
lassen. Und ich muss mich kurz sammeln.
Bis vor wenigen Augenblicken hatte ich fest
damit gerechnet, dass Theo Tzschoppe
auch im nächsten Schuljahr zumindest die
erste Halbzeit zum Team der Mittelschule
gehören wird. Auch bei der Klassenbildung
und in der Jahresplanung war das so vorge
sehen. Jetzt aber die neue Information,
Theo Tzschoppe wird zum 1. Auust 2015
in den wohlverdienten Ruhestand eintreten.
An der Löhe-Schule endet damit eine Ära.
Zum Schuljahr 1990/91 wechselte Theo
Tzschoppe an die Hauptschule der WilhelmLöhe-Schule, als gefestigte Lehrerpersön
lichkeit mit 15 Jahren Schulerfahrung an
verschiedenen Schulen, die schon in der
damaligen Zeit als Brennpunktschulen be
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zeichnet wurden. Theo Tzschoppe brachte
ein beeindruckendes Portfolio mit an die
Löhe-Schule. So hatte er multinationale
Klassen geleitet, langjährige Erfahrung als
Klassenleiter der Jahrgangsstufen sieben
bis neun gesammelt, mehrere klassen- und
fächerübergreifende Projekte organisiert
sowie das Krippenspiel auf der Nürnberger
Burg mitgestaltet. Soviel Engagement und
Qualifikation blieben auch beim Dienstherren nicht unbeachtet und so wurde Theo
Tzschoppe bereits 1978 Betreuungslehr
kraft für angehende Lehrerinnen und Lehrer
in der zweiten Bildungsphase. Langjährige
Tätigkeit als Mentor für Seminare, Multipli
katorentätigkeit bei Neuerungen im Fach
Mathematik, Mitarbeit an Stoffverteilungs
plänen sowie langjähriges Mitwirken im Ar
beitskreis Schule-Wirtschaft – Theo
Tzschoppes außerunterrichtliches Engage
ment reiht sich zu einer beachtlichen Liste.
1991 übernahm Theo Tzschoppe das Amt
des stellvertretenden Schulleiters an der
Hauptschule der Wilhelm-Löhe-Schule, das
er als Konrektor bis 2007 innehatte. Als ich
2010, nach meinem Wechsel als Schulleiter
an die Löhe-Schule, im Rahmen meiner
Unterrichtsverpflichtung in seiner Klasse
eingesetzt war, merkte ich sofort, hier wirkt
einer, der die Klaviatur der Möglichkeiten
einer verantwortungsvollen pädagogischen
Klassenleitung virtuos beherrscht und mit
seiner ganzen Person ausgestaltet und
bespielt. In den fünf Jahren, die ich seither
an der Schule tätig bin, war ich stets auch
in Theo Tzschoppes Klassen eingesetzt und
habe, wie andere Lehrkräfte auch, von
seiner Arbeit profitiert. Zu meinen eigenen
Beobachtungen reihten sich im Lauf der
Jahre Äußerungen und Rückmeldungen aus
dem Kreis der Schüler und Eltern, die ver
deutlichen, dass Theo Tzschoppe in seinem
Wirken auf große Wertschätzung und Reso
nanz stößt. Dies zeigt sich auch darin, dass
seine ehemaligen Schüler immer wieder die

Schule aufsuchen, um ihn zu besuchen.
Horst Glossner nennt in einem Schreiben
einmal einen möglichen Grund für die große
Wirksamkeit: „Herr Tzschoppe verfügt über
die Gabe, sehr genau zuzuhören. Er hat in
pädagogischen Fragen ein sicheres Urteil
und versteht es jederzeit, seine Meinung
maßvoll, ausgewogen und in klarer, über
zeugender Argumentation vorzubringen.
Dabei besticht vor allem seine besonnenzurückhaltende Art, in der er sich vor über
eilten Schlüssen hütet.“ Im Kollegium war
Theo Tzschoppe ein anerkannter und ge
suchter Gesprächspartner und Ratgeber.
Auch ich habe als Schulleiter gerne auf
seine Erfahrung, seine Menschenkenntnis
und seinen Rat zurückgegriffen und bin
damit stets gut gefahren. Theo Tzschoppe
hinterlässt eine Lücke, die zu schließen
nicht einfach werden wird. Für seinen Ruhe
stand wünsche ich ihm von Herzen alles
Gute, Gesundheit, Glück und Gottes Segen.
Andreas Schramm
Wir verabschieden . . .
Herrn Knut Roßbach
Frau Renate Saugeon
Herrn Ernst Blos
Frau Tanja Dürrbeck
Wir verabschieden zum Schuljahresende
eine Kollegin und zwei Kollegen, die das
Gymnasium sowie die WLS als Ganze seit
Jahrzehnten prägen. Eine Entwicklung, an
die wir uns erst gewöhnen müssen, hält
man sich vor Augen, dass die Zahl u nserer
Pensionärinnen und Pensionäre in den
nächsten Jahren erheblich ansteigen wird.
Wir verabschieden auch eine ganz junge
Kollegin, der es gelang, in kurzer Zeit dem
Schulleben an der WLS beachtliche Impulse
zu geben.
Die Verabschiedung der drei langjährigen
Lehrkräfte macht deutlich, dass unsere

Schule zunehmend die Persönlichkeiten in
den wohlverdienten Ruhestand entlässt, die
die Basis gelegt haben für unser Selbstver
ständnis und damit für die Anerkennung, die
unsere Schule zu allererst bei unseren
Schülerinnen und Schülern, unseren Eltern
aber auch darüber hinaus in der Nürnberger
Bildungslandschaft genießt.
Diese Anerkennung zolle deshalb auch ich
sehr gerne Herrn StD i.K. Knut Roßbach,
Frau StDin i.K. Renate Saugeon, Herrn OStR
i.K. Ernst Blos und Frau StRin Tanja Dürr
beck in der Reihenfolge, die sich an der
Anzahl ihrer Berufsjahre an der WLS orien
tiert. Alle vier Kolleginnen und Kollegen
stehen für eine Berufsauffassung, die unse
re Schule menschlich macht und deshalb
auszeichnet. Schule ist für sie ein Ort, an
dem über die Wissensvermittlung hinaus
junge Menschen gerade auch in schwieri
gen Situationen ernst genommen und be
gleitet werden. Hintergrund für dieses
Selbstverständnis ist die Bereitschaft, sich
auch im Kollegenkreis fachlich und immer
wieder auch persönlich zu unterstützen.
Wer nicht nur seinen Job macht, sondern
auch das Wohl der Mitmenschen im Blick
hat, nimmt neben den vielen schönen Au
genblicken des Lehrerdaseins auch die
Sorgen mit nach Hause, die eigentlich in der
Schule bleiben sollten. Menschen, die nicht
nur mitdenken, sondern auch mitfühlen,
werden Berufs- und Privatleben nicht so
einfach trennen. Aus diesem Grund gönne
ich den Pensionären den Abstand von der
Schule und die damit verbundene Entlas
tung. Der jungen Kollegin wünsche ich, dass
sie sich ihre Energie und Freude an der Ar
beit als Lehrerin erhält, die es ermöglichen,
sowohl die beruflichen Anforderungen als
auch die eigenen Bedürfnisse im Blick zu
haben.
Knut Roßbach blickt auf die längste LöheGeschichte der g
 enannten Lehrkräfte zu
rück. Begeisterung ist das erste Wort, das
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mir in den Sinn kommt, wenn ich an ihn
denke. Begeisterung für seine Fächer, für
sein „Hobby“ – das Schachspiel – aber
auch für seine Verwurzelung im christlichen
Glauben. In einer Gesellschaft, in der Men
schen oft damit kokettieren, in Mathe nie
gut gewesen zu sein, ist es gar nicht so
einfach, Begeisterung für das Fach nicht
nur zu repräsentieren, sondern auch zu
wecken. Knut Roßbachs Begeisterung
glaubt ihm jeder und sie steckt an. So
verwundert es nicht, dass im Laufe seiner
Laufbahn an der WLS seine profunden
Kenntnisse auch über den Unterricht hinaus
in der Schulorganisation sehr gefragt und
anerkannt wurden. Wenige Beispiele mö
gen das belegen. Als es noch keine Pro
gramme gab, um einen Stundenplan zu
erstellen, verbrachte er zusammen mit
meinem Vorgänger, Knut Bräuer, bis weit
in die Sommerferien hinein Stunden über
Stunden vor der Stecktafel – einem heute
beinahe archaisch anmutendem Medium,
um Klassen-, Raum- und Lehrerpläne zu
entwickeln. Als Fachbetreuer im Fach Ma
thematik war er immer daran interessiert
Anschaulichkeit, Regelbewusstsein und
logisches Denken so zu verbinden, dass
am Ende das Nachdenken und Knobeln
Spaß macht. Dieses Engagement hat in
mehrfacher Hinsicht Spuren hinterlassen.
Der Mathe-Fachraum mit seinen mobilen
Tischen und dem vielfältigen Anschauungs
material geht ebenso auf seine Ideen zu
rück wie die hohe Beteiligung unserer
Schülerinnen und Schüler am KänguruWettbewerb oder dem Wahlkurs Schach,
der Jahr für Jahr beachtliche Platzierungen
bei den Mittelfränkischen Schachmeister
schaften ebenso wie bei Turnieren auf
Landesebene erzielt. Ich selber bin ihm
dankbar für so manchen konsensorientier
ten Beitrag in Konferenzen, der vor dem
Hintergrund seiner christlichen Grundüber
zeugung hitzige Debatten glätten half.
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Renate Saugeon gehört ebenfalls zum
Urgestein der jüngeren Löhegeschichte.
„Immer mit vollem Einsatz“ könnte das
Motto sein, das sie all die Jahre gelebt hat.
Auch sie prägte als Fachbetreuerin im Fach
Englisch die Entwicklung schulischer Profil
bildung an der WLS nachhaltig. Beispielhaft
sei auf eine Aussage von 2011 auf der
Website des ISB hingewiesen, die sie in ih
rer gesamten Fachschaft erfolgreich veran
kern konnte: „Der Erwerb kommunikativer
Fähigkeiten rückt immer stärker in den
Mittelpunkt eines zeitgemäßen Fremdspra
chenunterrichts.“ Die Sinnhaftigkeit einer
Ausrichtung des Unterrichts auf eine vertief
te Sprachlichkeit wird heute kaum noch
angezweifelt. Damals waren diese Neuerun
gen heftig umstritten. Weg von der Gram
matik und der schriftlichen Übersetzung hin
zum Sprechen und zu mündlichen Schulauf
gaben – das galt vielen Fachkollegen als
Sündenfall und Niedergang des gymnasia
len Bildungsanspruchs. Wie schafft man es,
eine ganze Fachschaft von solch neuen,
heftig umstrittenen Ideen zu überzeugen?
Ein Fachschaftswochenende in Heilsbronn
ins Leben rufen – die Antwort von Frau
Saugeon. Dort treffen sich seit Jahren die
Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft
Englisch, tauschen Ideen aus, informieren
sich über neue Entwicklungen und entwi
ckeln selbst neue Konzepte. Wie sehr sich
eine auf diese Weise gepflegte Zusammen
arbeit bewährt, macht eine Situation
im Colloquium des letzten Schuljahres deut
lich. Als überraschend eine Kollegin ausfiel
und Schülerinnen und Schüler von Lehrkräf
ten geprüft wurden, die sie in der Oberstufe
selbst nie hatten, legte kein einziger Schüler
Protest ein. Eine derart solidarische und
auch inhaltlich eng abgestimmte Zusam
menarbeit ist kein Selbstläufer. Sie muss
überzeugend, mit Niveau vorgelebt und
organisiert werden. Ich bin dankbar für alle
diese Impulse, die Frau Saugeon der Schul

entwicklung der WLS gab und für die Ener
gie, die sie bis heute in ihre Schule inves
tiert.
Der Gedanke an Ernst Blos, dem Pensionär
mit der kürzesten Geschichte an der WLS
unter den genannten Lehrkräften, wirft au
genblicklich die Frage auf: „Kann man in
Bayern jetzt schon mit Mitte 50 in den Ru
hestand gehen?“ Herr Blos provoziert einen
gewissen Neid, sofern er die Idee verkör
pert, dass man auf dem Höhepunkt seiner
Schaffenskraft zurücktreten kann. Ein Sport
kollege, der bis zuletzt selbst sportlichen
Schülerinnen und Schülern – ob bei Alpen
überquerungen mit dem Fahrrad oder bei
der Winterwoche in Saalbach als Skikursleh
rer – zeigt, was Kondition ist. Als Sportlehrer
am Gymnasium und der Realschule trug er
ohne großes Aufhebens ganz wesentlich
zum Profil der Schule bei, sofern er sich der
Idee verpflichtet fühlte, Lehrer für Schülerin
nen und Schüler aller Teilschulen zu sein.
Dabei war der Sport keineswegs sein einzi
ges Steckenpferd. Als Geographielehrer war
er jahrelang ein gefragter Leistungskurslei
ter. Er organisierte über den Unterricht hin
aus vielfältige Exkursionen und Studienfahr
ten. Die Idee, durch einen Lebenslauf sozi
ales Engagement und Fitness zu verbinden,
unterstützte er tatkräftig. Von Anfang an
übernahm er Verantwortung für die Organi
sation und Durchführung der gesamtschuli
schen Aktion, die nicht nur das Miteinander
von Schülerinnen und Schülern an der WLS
stärkt, sondern auch Menschen außerhalb
der Schule durch die hereingelaufenen Gel
der zu Gute kommt. Ein weiteres Stichwort
ist die WLSG, die Wilhelm-Löhe-Schulsport
gemeinschaft, die mit ihren beinahe unzäh
ligen Abteilungen das Schulleben bereichert
und die nicht zuletzt auch durch sein Enga
gement ins Leben gerufen werden konnte.
Herrn Blos bin ich dankbar dafür, dass er
eindrucksvoll das für die WLS typische
Selbstverständnis vertritt: Schule kann mehr

als Unterricht sein, wenn es gelingt, sie als
Lebensraum für die ihr anvertrauten Schü
lerinnen und Schüler zu gestalten.
Last but not least verabschiede ich Frau
Tanja Dürrbeck, die unser Team seit 2010
unterstützt und nun in den Staatsdienst zu
rückkehrt. Es gelang ihr in sehr kurzer Zeit,
beachtliche Spuren sowohl im Unterricht als
auch im Schulleben der WLS zu hinterlas
sen. Umfassend einsetzbar, arbeitete sich
Frau Dürrbeck virtuos mit ihren beiden Fä
chern Englisch und Geschichte nicht nur in
die Lehrpläne des Gymnasiums, sondern
auch in die der FOS ein. Als ob dieses Pen
sum nicht genug wäre, bewarb sie sich im
letzten Schuljahr zusammen mit ihren Schü
lerinnen und Schülern beim Bundeswettbe
werb Fremdsprachen. Das Ergebnis – ein
dritter Preis auf Landesebene – konnte sich
sehen lassen und zeigt, in welche Richtung
sich Schule entwickeln wird. Ein wesentli
cher Aspekt des Erfolgs ihrer Schülerinnen
und Schüler war der Einsatz neuer Medien,
den sie souverän und überzeugend vermit
teln konnte. Nicht zuletzt deshalb waren
diese bereit, so manche Zusatzstunde in die
Arbeit zu investieren, wie es ein Schüler aus
ihrem Kurs anerkennend im Jahresbericht
schilderte: „Writing, acting, filming and
editing we realized that we were running out
of time and had to work hard to finally com
plete our task, but all in all we had great fun
and are now very happy about the jury's
verdict.“ Dieses Schuljahr wagte sie einen
zweiten Anlauf und konnte sich mit ihren
Wettbewerbsbeitrag prompt für den Bundes
entscheid qualifizieren. Die Fahrt mit den
Schülerinnen und Schülern nach Berlin zum
Finale wird sicher allen in Erinnerung bleiben.
Es wundert nicht, dass sie in der kurzen Zeit
an der WLS auch als Vertrauenslehrerin
gewählt wurde, dass sie sich in der Haus
aufgabenbetreuung engagierte und beim
Aufbau der Lernwerkstatt Englisch von An
fang an mit dabei war. Wir wünschen ihr
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beruflich – vor allem aber auch für die Ge
burt ihres Kindes – alles Gute und danken
ganz herzlich für die gemeinsamen Jahre.
Reiner Geißdörfer
Wir verabschieden . . .
Frau Renate Saugeon
“It always is harder to be left behind than to
be the one to go...”
(Brock Thoene, Shiloh Autumn)
… aus diesem Gefühl heraus ein paar
Worte zum Abschied unserer Kollegin Rena
te Saugeon.
Als sie nach dem Abitur an der Löhe-Schule
und nach einem zielstrebigen Englisch- und
Französischstudium Anfang der 80er Jahre
ihren Dienst als Lehrerin der Wilhelm-LöheSchule antrat, begann nicht nur für Renate
ein neuer Lebensabschnitt, sondern eigent
lich im Rückblick auch für unsere Schule.
Unter dem Fachbetreuer Mister Johnson,
der ihr hochgeschätzter Mentor wurde, be
kam sie einen ersten Einblick in die Aufga
ben der Fachbetreuung und erwarb Fähig
keiten und Kenntnisse, von denen wir bis
heute profitieren. Respekt und Anerkennung
der KollegInnen und der Schulleitung waren
ihr schnell sicher.
Ende der 80er Jahre übernahm sie nach
Herrn Johnsons Weggang die Fachbetreu
ung Englisch zusammen mit Frau Strutzke.
Sie gestaltete und leitete diese Fachschaft
mit großer Fachkenntnis, Weitblick und viel
Verständnis für die persönlichen Belange
von KollegInnen und SchülerInnen.
Generationen von SchülerInnen schätzten
ihren kompetentenund menschlichen Unter
richt, der eine gute Vorbereitung aufs Abitur
darstellte.
Gerade im Zusammenhang mit der Einfüh
rung des G 8 stieß sie als Fachbetreuerin
viele Neuerungen an, die unsere
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Fachschaft sehr voran gebracht haben.
Hierzu gehören solche wichtigen Elemente
wie das computerisierte Notenprogramm,
das wir bei mündlichen Prüfungen verwen
den, die Vereinheitlichung von Bewertungs
kriterien und die Parallelität von Schulauf
gaben und Klausuren. So ist unsere
Fachschaft auch für kommende Herausfor
derungen gut gewappnet.
Besonders zu erwähnen ist auch unser
jährliches, zweitägiges Englisch-Fach
schaftswochenende in Heilsbronn, bei dem
wir zu Beginn des jeweils neuen Schuljahres
alle wesentlichen Themen intensiv bespre
chen. Die gründliche Vorbereitung hierfür
geschieht in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der zweiten Fachbetreuerin Mari
on Müller. Und neben der Arbeit kommt
natürlich nie das persönliche Miteinander zu kurz, weshalb sich unsere
Fachschaft auch durch einen guten Zusam
menhalt und gute Teamarbeit auszeichnet.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an Renate und Marion für ihr Engagement.
Neben ihren fachlichen Kenntnissen schätz
ten wir besonders an ihr, dass wir jederzeit
mit jeder schwierigen Frage bei ihr G
 ehör
fanden und dass sie für ihre Englischkolle
gen eine großartige Fürsprecherin war, die
sich vehement vor ihre Fachschaft stellte.
Herausragende Kenntnisse besitzt Renate
auch bei den Themen Schokolade, Tee und
Kochen. Im Umkreis von 200 km
gibt es kein Delikatessengeschäft, in dem
sie nicht persönlich bekannt ist. Man kann
stundenlang mit ihr debattieren, ob die
Schokolade beim Läderach in der Breiten
Gasse oder beim Storath in Bamberg von
besserer Qualität ist. Dieses Beispiel lässt
sich auf viele andere Produkte übertragen.
Dieser Diskurs bewegte sich nicht nur auf
theoretischem Terrain, sondern wurde auch
in die Realität übertragen. Bei Fachsitzun
gen, beim Fachschaftswochenende und
beim gemeinsamen Korrigieren wurden wir

von ihr mit leckeren Spezialitäten liebevoll
versorgt.
Liebe Renate, wir möchten uns ganz herz
lich bei dir bedanken für die vielen schönen,
intensiven Berufsjahre, die wir alle mit dir
teilen durften, in denen wir mit dir zusam
menarbeiten und von dir lernen konnten. Wir
wünschen dir und deiner Familie alles Gute
und Gottes Segen für die Zukunft.
“The world is round and the place which
may seem like the end may also be the
(Ivy Baker Priest)
beginning.” 
Tanja Döhler und Klemens Schubert
Wir verabschieden . . .
Knut Roßbach
„Die Mathematik ist das Urbild der Schönheit der Welt.“
(Johannes Kepler)
Knut Roßbach kam im März 1979 als junger
Mathematik- und Physiklehrer an die Wil
helm-Löhe-Schule. Doch seine Tätigkeit
an unserer Schule hat sich bei weitem nicht
auf den Unterricht dieser beiden Fächer
beschränkt. Trotzdem möchte ich mit der
Mathematik anfangen, denn Knut ist nicht
nur seit September 1989 unser Fachbetreu
er – seit vielen Jahren tatkräftig unterstützt
von Margit Schmid – sondern auch mit
ganzem Herzen Mathematiklehrer. In all den
Jahren hat er Mathematik mit großer Be
geisterung unterrichtet und unermüdlich
versucht in seinen Schülern die Freude an
der Beschäftigung mit diesem Fach zu
wecken und zu festigen. Viele der LöheSchülerInnnen, die am Landes- oder Bun
deswettbewerb Mathematik teilgenommen
haben, wurden von Knut dazu motiviert. Auf
der Homepage des Wettbewerbs „Känguru

der Mathematik“, findet sich ein Satz, der
auch von Knut stammen könnte: „...denn
wenn man in der Mathematik etwas gefun
den hat, was die Freude am Fach befördert,
sollte man keine Mühe scheuen, das zu
pflegen und weiterzuentwickeln.“ Daher ist
es nicht verwunderlich, dass die jährliche
Teilnahme der vielen Löhe-Schüler an die
sem Wettbewerb von Knut (zusammen mit
Karin Seifert) organisiert wurde. Die Wil
helm-Löhe-Schule hat dieses Jahr zum sieb
ten Mal erfolgreich am Känguru-Wettbewerb teilgenommen. Seine Begeisterung
für knifflige Aufgaben zeigt sich zum Bei
spiel auch darin, dass er jedes Jahr die
Aufgaben des Bundeswettbewerbs Mathe
matik immer auch selbst löst und uns stets
angespornt hat, dies auch zu tun. Am An
fang jeder Mathe-Fachsitzung gab es eine
Motivation für die Lehrer. Das waren immer
besondere und schöne Aufgaben, abseits
der "normalen" Schulmathematik, die er uns
gestellt hat. Wir haben gerechnet, gezeich
net oder gebastelt und Knut hat uns be
schrieben wie man diese Aufgaben auch im
Unterricht einsetzen könnte. Ich kann mich
auch noch gut an unser Fachschaftswo
chenende in Gießen erinnern, an dem wir
zusammen das Mathematikum besucht
haben. Knut hat für uns damals sogar ein
Gespräch mit Professor Dr. Albrecht Beu
telsbacher, dem Gründer und Direktor des
Mathematikums organisiert. Aber Knut hat
hier nicht nur in der Fachschaft Mathematik
Spuren hinterlassen: Als erfahrener und
hervorragender Schachspieler leitet er, seit
ich mir denken kann, den Wahlunterricht
Schach, dessen Teilnehmer seinem Enga
gement zahlreiche Titel, wie zum Beispiel
viele Siege bei den Mittelfränkischen Schul
schachmeisterschaften zu verdanken ha
ben. 2014 wurde die Löhe-Schule sogar
Bayerischer Vizemeister im Schulschach.
Er selbst ist immer noch im SK Nürnberg
1911 aktiv und wenn man „Knut Roßbach“
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googelt, so findet man unzählige Seiten, auf
denen seine erfolgreiche Teilnahme an
Schachturnieren nachzulesen ist.
Als Mathematiker ist man natürlich für orga
nisatorische Aufgaben prädestiniert und so
war Knut viele Jahre an der Erstellung des
Stundenplans beteiligt, zunächst zusam
men mit Herrn Schrödel, dann viele Jahre
zusammen mit Knut Bräuer und danach mit
Irene Reichelsdorfer. Auch hier hat ihn – das
weiß ich von Irene Reichelsdorfer – die Lö
sung besonders schwieriger Probleme im
mer gereizt, so dass er sich oft nachts oder
sehr spät abends mit ihrer Lösung beschäf
tigt hat und dann morgens mit der Lösung
in die Schule kam. Knut hat als gläubiger
Christ auch sehr viel zum christlichen Leben
an unserer Schule beigetragen. Als ich an
die Löhe-Schule kam, fand zweimal in der
Woche in der großen Pause im Andachts
raum ein Treffen von SchülerInnen und
LehrerInnen zum gemeinsamen Beten, Sin
gen und Nachdenken statt, welches im
Wesentlichen von Knut organisiert wurde.
Noch heute ist er an der Gestaltung des
Lehrerbibelkreises maßgeblich beteiligt und
ich kann mich auch gut an viele seiner An
dachten erinnern. Besonders bewunderns
wert finde ich, dass sein unerschütterlicher
Glaube daran, dass man Schüler mit inter
essanten und besonderen Aufgaben mehr
für Mathematik motivieren kann, in 36 Jah
ren Unterrichtstätigkeit niemals nachgelas
sen hat. Lieber Knut, wir wünschen Dir eine
erfüllte Zeit der „Ruhe“, viel Gesundheit und
Gottes Segen für die kommenden Jahre.
Eva Sedlmeyer
„Was braucht man für ein Schachspiel?“
Mit dieser Frage leitete Knut Roßbach, der
leidenschaftliche Schachspieler und -lehrer,
seine letzte Andacht ein, die er im Lehrer
kreis in diesem Schuljahr hielt. Er selbst hat
diesen Kreis vor vielen Jahren gegründet
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als Angebot für Lehrkräfte, mitten im hekti
schen Schulalltag auch einmal in einer
großen Pause zur Ruhe zu kommen, zu
beten, zu singen und sich von einem Wort
Gottes anreden zu lassen.
Ja, was ist nun nötig für ein Schachspiel?
Ein Schachbrett natürlich, Schachfiguren,
Zeit und manchmal auch eine Uhr – war's
das?
Nein, noch nicht: Das Wichtigste haben wir
Lehrer in jener Runde nicht bedacht, den
menschlichen Verstand. Den „Geist“, der es
nicht nur blinden Schachspielern ermög
licht, simultan bis zu 46 Partien gleichzeitig
spielen zu können, ohne Schachbrett und
-figuren, nur mit der Kraft ihres Geistes –
eine beeindruckende, ja kaum vorstellbare
Leistung!
Dieses Bild nun zu übertragen auf das
Wirken von Gottes Geist in dieser Welt –
Knut Roßbach wurde nie müde, auch und
gerade als Mathematiker und Physiker von
dieser großen Glaubenszuversicht, ja Glau
bensgewissheit eines Christenmenschen zu
reden.
Er tat dies in unzähligen Andachten im
Schülerbibelkreis und im Lehrerkreis in all
den Jahren an der Löhe-Schule, aber auch
seine Andachten vor dem Gesamtkollegium
und allen weiteren Mitarbeitern bei Konfe
renzen oder Versammlungen bleiben unver
gessen.
„Denn welche der Geist Gottes treibt, die
(Römer 8, 14)
sind Gottes Kinder.“
In diese Botschaft mündete schließlich die
Besinnung, die mit dem Schachspiel be
gann. Aus diesem Geist heraus auch an der
Löhe-Schule zu wirken und in jedem Einzel
nen Gottes Kind zu sehen, darin war der
gläubige Christ Knut Roßbach nicht nur für
uns im Lehrerkreis ein glaubwürdiges und
überzeugendes Vorbild.

„Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist
des Herrn ist, da ist Freiheit.“

(2. Kor. 3, 17)
Von Herzen wünschen wir Dir, lieber Knut,
einen erfüllten und gesegneten Ruhestand,
geprägt von der großen Freiheit der Kinder
Gottes.
Für den Lehrerkreis:
Marion Müller
Wir verabschieden . . .
Herrn Ernst Blos
Dieser Artikel soll unseren großen Respekt
vor unserem Sportlehrer zum Ausdruck
bringen, der leider ab nächstem Jahr nicht
mehr unterrichten wird. Als ein sehr harter,
aber auch unglaublich netter Lehrer hat er
sich diese Erwähnung sicher verdient.
„Gib alles! Du kannst das schaffen“ wird
man von ihm motiviert, fast immer wird ei
nem eine Wiederholung zur Verbesserung
der Note angeboten. „Da geht aber noch
was!“ der kritische Kommentar zu jeder
Leistung. Herr Blos ist ein Lehrer, der nie
unzufrieden ist, solange man an seine Gren
zen geht, sich aber auch mit dem Besten
nicht zufrieden gibt.
Es geht immer besser ist sein Motto, womit
er auch Recht hat. Er hat schon aus relativ
„unsportlichen“ Schülern Sportskanonen
geformt und bietet jedem seine Hilfe an.
Ohne vorher joggen gegangen zu sein und
Liegestützen, Sit-ups usw. absolviert zu
haben wird bei ihm nicht „gespielt“. Um zu
beweisen, dass die Übungen, die er uns
abverlangt, machbar sind, machte er uns
diese Übungen meistens noch zusätzlich
erschwert vor, mit dem Unterschied, dass
sie bei ihm leicht aussehen was, wenn man
diese Übungen selbst durchführt, bemerkt
wird. Für uns sind sie das nicht!!! Kaum
einmal verlassen wir den Sportplatz vor

regulärem Stundenende eher nachher, das
tun wir dann aber freiwillig.
Es macht bei ihm einfach Spaß, Sport zu
machen, egal ob man bei dem berüchtigten
Zwölf-Minutenlauf fast zusammenbricht
oder beim Fußballspielen seinen Spaß hat.
Für die Schüler, die aufgrund körperlicher
Benachteiligungen (beispielsweise Überge
wicht) die von einem geforderten Leistun
gen nicht erbringen können, wird ein alter
natives Benotungsprogramm aufgestellt bei
dem es vor allem auf die Bemühung an
kommt. Im Skilager hat er immer ein Work
out-Programm angeboten, bei dem alle an
ihre Leistungsgrenzen und darüber hinaus
gekommen sind.
Fakt ist: Mit ihm wird man fit, hat Spaß und
hat bis auf die körperliche Anstrengung
Freistunden im Unterricht
Tim Jesberger und
Maximilian Heusl, G 7a
Wir verabschieden . . .
Frau Tanja Dürrbeck
Vor fünf Jahren kam Tanja Dürrbeck (da
mals noch Tanja Berwind) als Vertretung für
Martin Steinleitner, der in Elternzeit gegan
gen war, direkt aus dem Referendariat an
die Wilhelm-Löhe-Schule und brachte „fri
schen Wind“ und viel Schwung, nicht zuletzt
viel technisches Knowhow in unser Kollegi
um, dessen Altersdurchschnitt bei über 50
Jahren liegt. Somit musste sie sich nicht
nur als Lehrerin mit allem was dazu gehört
neu einarbeiten, sie musste auch ihren
Platz in einer bestehenden Kollegiumsstruk
tur finden, eine Aufgabe, die mancher junge
Kollege womöglich unterschätzt. Für Tanja
Dürrbeck mit ihrer offenen, direkten und
ehrlichen Art war das kein Problem. In
kurzer Zeit wurde sie zu einem Fixpunkt,
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nicht nur in der Englischfachschaft, son
dern auch im Gesamtkollegium. Ihr Einsatz
für ihre Schüler, ihren Unterricht, für auße
runterrichtliche Belange, wie z.B. ihre Er
folge beim Fremdsprachenwettbewerb,
ihre Mithilfe bei der Lernwerkstatt und ihre
Bereitschaft Kollegen zu unterstützen sind
aus dieser Schule eigentlich nicht mehr
wegzudenken; trotzdem müssen wir uns
schweren Herzens von ihr verabschieden
und so bleibt uns nur, ihr alles erdenklich
Gute für ihren weiteren Lebensweg zu
wünschen.
Tanja, wir werden dich vermissen!

Renate Eckstein und Renate Saugeon
Wir verabschieden . . .
Frau Jennifer Starick,
die für eineinhalb Jahre am Gymnasium in
den Fächern Deutsch und Sozialkunde ein
gesetzt war. Für ihre Offenheit den Anliegen
ihrer Schülerinnen und Schüler gegenüber
sowie für ihre Kooperationsbereitschaft im
Kollegium erhielt sie Respekt und Anerken
nung. Als Beispiel für solch eine gelungene
Zusammenarbeit auch über den Unterricht
hinaus sei der Besuch des „Grünen Bandes“
genannt, an dessen Organisation und Durch
führung sie sich gerne beteiligte. Schülerin
nen und Schüler bekamen dabei vor Ort
einen Eindruck vom ehemaligen Demarka
tionsstreifen, der vor der Wende die BRD
und die damalige DDR trennte und heute die
Artenvielfalt in Deutschland schützen hilft.
Durch solche Projekte außerhalb der Schu
le erhalten Schülerinnen und Schüler die
Gelegenheit, die Relevanz des Unterrichts
stoffs zu erfassen. Gleichzeitig können sie
erleben,wie vernetztes Denken über die
Fachgrenzen hinaus den gleichen Sachver
halt vielschichtig wahrnehmen und besser
verstehen lässt.
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Wir danken Frau Starick für ihren Einsatz
und wünschen ihr für ihre weitere berufliche
Laufbahn alles Gute.
Reiner Geißdörfer
Wir verabschieden . . .
Frau Ulrike Brandmeier
Seit 1979 unterrichtete Frau Ulrike Brand
meier, ehemals Bauer, Schüler (der fünften
und sechsten Klasse!) und Schülerinnen im
Fach Sport – nur unterbrochen von der El
ternzeit.
Die gebürtige Kulmbacherin kam direkt
nach ihrer Ausbildung an die Wilhelm-LöheSchule. Ihre Stammschule war die Realschu
le, als echte Gesamtschullehrerin war sie
jedoch in allen unseren weiterführenden
Schularten tätig. Zunächst zwanzig Jahre in
Vollzeit, später dann in Teilzeit engagierte
sich Frau Brandmeier - dynamisch, heiter
und mit dem rechten Augenmaß - für die
sportliche Ertüchtigung, aber auch das
soziale Miteinander der ihr anvertrauten
Kinder. Und so erkannte die erfahrene Lehr
kraft manches Problem schon im Vorfeld
und suchte dann sehr schnell Kontakt zu
den Eltern, der Klassleitung ...
Unnötig zu sagen, dass Frau Brandmeier
sich auch gerne in das schulische Leben
einbrachte. Regelmäßig beteiligte sie sich
an der Organisation und Durchführung von
sportlichen Veranstaltungen und Wettkämp
fen, bei Schulskitagen auf regionaler und
überregionaler Ebene und Schulsportfes
ten, bei Winterwochen, Tennisturnieren und
„Jugend trainiert für Olympia“. Auch bei
Ferienfreizeiten und Klassenfahrten
begleitete Frau Brandmeier unsere Schüler
und Schülerinnen immer wieder.
In den letzten Jahren unterrichtete die allseits
beliebte und geschätzte Lehrkraft nur noch
wenige Wochenstunden. Wir verstehen Frau
Brandmeiers Wunsch, sich nunmehr aus

dem aktiven Dienst zurückzuziehen, bedau
ern es aber sehr. Für die vielen Jahre des
Mitdenkens und Mittragens danken wir ihr
sehr herzlich und wünschen ihr für die kom
mende Zeit Gottes reichen Segen.
Iris Kaulich
Wir verabschieden . . .
Frau Nina Smrstik
Frau Nina Smrstik kam vor einem Jahr als
Vertretung für Frau Sandra Radue, die in
Elternzeit gegangen ist, in unser Grund
schulteam. Von Anfang an hat sich Frau
Smrstik mit Elan, großer Fachkompetenz
und Engagement als Klassenlehrerin einer
jahrgangsgemischten Klasse bewährt. Da
Frau Radue zum Schuljahr 2015/16 ihren
Dienst wieder aufnimmt, muss uns Frau
Smrstik leider wieder verlassen. Sie wird in
unserem Team eine Lücke hinterlassen. Ich
wünsche ihr auf ihrem weiteren beruflichen
Weg alles erdenklich Gute und viel Erfolg.

Gudrun Huß-Metzger
Wir verabschieden . . .
Herrn Julian Schunter
Herr Julian Schunter kam im September
2012 als Saxophon- und Klarinettenlehrer für
die Bläserklassen der Realschule an die
Wilhelm-Löhe-Schule. Während dieser Zeit
hat er es mit großem Einfühlungsvermögen
immer gut verstanden, die Kinder zu moti
vieren und den Spaß und die Leidenschaft
bei unserem Nachwuchs zu wecken. Doch
nicht nur seine Kompetenz beim Instrumen
talunterricht für die Bläserklassen wurde
hoch geschätzt, sondern auch sein Engage
ment im Wahlfachbereich. So gründete er im
Schuljahr 2013/2014 die Jazz-Combo,

brachte den Schülerinnen und Schülern Jazz
standards näher und legte die Grundkennt
nisse für die Improvisation. Julian Schunter
bereicherte mit seinen interessanten und
meist von Improvisationen geprägten Arran
gements, die seine Jazz-Combo eindrucks
voll zur Aufführung brachte, unsere Musika
bende und verschiedene Veranstaltungen,
z.B. der Stiftung „Semper Reformanda“ oder
der Evangelischen Schulstiftung.
Wir danken Herrn Julian Schunter sehr für
seine kompetente Arbeit und sein Engage
ment an der Wilhelm-Löhe-Schule, verste
hen jedoch auch seinen Wunsch nach Ver
änderung. Für seine neuen musikalischen
Wege wünschen wir ihm alles Gute.
Thomas Biller
Wir verabschieden . . .
Herrn Dr. Michael Bebenek
Der promovierte Sportwissenschaftler und
Diplomsportlehrer Michael Bebenek arbei
tete seit März 2010 an unserer Schule als
Sportlehrer. Mit viel Engagement brachte
sich der vielseitig interessierte Sportler in
den Tiefen unserer Sporthallen oder auf
dem Sportplatz ein und kam bei seinen
Schülern der Jahrgangsstufen acht bis zehn
des Gymnasiums sehr gut an – nicht zuletzt
wegen seiner erstaunlichen Fähigkeiten als
Allround-Sportler und Breakdancer. Haupt
beruflich besitzt er sehr interessante Stand
beine wie zum Beispiel als Leistungsdiag
nostiker oder als wissenschaftlicher Mitar
beiter am Institut für Medizinische Physik
der Universität Erlangen, was den
Wenigsten bekannt sein dürfte.
Wir wünschen Herrn Dr. Bebenek alles Gute
für die Zukunft und bedanken uns herzlich
für die 5½ Jahre, die er bei uns und mit uns
verbrachte.
Herbert Schmitt
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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

Annemarie Gutmann
✽ 25. Juni 1933

✝ 22. Dezember 2015

Frau Gutmann unterrichtete von 1962 bis zu ihrem Ru
hestand Ende des Schuljahres 1993/94 die Fächer
Rechnungswesen, Wirtschafts-und Rechtslehre sowie
Sozialkunde an der Realschule.

StD.i.K. Gerda Meiler
✝ im Dezember 2015
Fachbetreuerin für Biologie an der Löhe-Schule von
1969 - 1994.

Käthe Steinmetz 

✽ 7. Oktober 1928 

✝ 9. Mai 2016

StDin Adelheid Wiesenberg 

✽ 25. September 1927 

✝ 10. Mai 2016
30 Jahre lang unterrichtete sie am Gymnasium Biologie,
Chemie und Erdkunde.

StR i.K. Dr. Dieter Fuchs

✽ 3.Dezember 1941 

✝ 8. Februar 2016
Herr Fuchs unterrichtete Januar 1993 bis zu seinem
Ruhestand Ende des Schuljahres 2007 Mathematik am
Gymnasium.

Sebastian Benjamin Stähle

✽16. März 1982

Ehemaliger Schüler
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✝ 26. August 2015
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