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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn ein Ku-
chen verteilt wird, 
kann es durchaus 
gerecht se in, 
wenn jeder ein 
gleich großes 
Stück bekommt. 
Im Klassenraum 
herrscht auch oft 
der Wunsch nach 
Gleichbehandlung. 

So wurde auch der Unterricht organisiert: 
Alle taten in vorgegebener Zeit auf gleiche 
Weise das Gleiche. Inzwischen gibt es an 
der Methode erhebliche Zweifel.

Zu verschieden sind die jungen 
 Menschen in Bezug auf ihren Lerntypus, ihre 
Lerngeschwindigkeit und ihre Begabungen. 
Ganz offensichtlich starten die Schülerinnen 
und Schüler bereits ihre Schullaufbahn unter 
immer differenzierteren Voraussetzungen. 
Daraus entsteht das, was wir heute als 
 Bildungsungerechtigkeit empfinden. Aber 
Schüler beginnen auch ihren tagtäglichen 
Schulweg unter ganz persönlich wechseln-
den Bedingungen. 

Editorial 

Wenn Schule diesen Tatsachen gerecht 
werden will, dann muss das bedeuten, dass 
jeder sein Ziel auch auf unterschiedlichen 
Wegen mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten erreichen kann. Dann tun eben nicht alle 
immer dasselbe, sondern manche brau-
chen etwas länger, während andere noch 
Zusätzliches bewältigen wollen. Die einen 
brauchen Unterstützung, die anderen er-
kennen ihren Weg alleine oder in Gemein-
schaft.

Auf den folgenden Seiten lesen Sie, 
welche Überlegungen es an der Schule gibt, 
die einzelne Schülerin und den einzelnen 
Schüler in ihren Bedürfnissen wahrzuneh-
men, und welche Angebote wir, auch über 
den Unterricht hinaus, an die jungen Men-
schen richten, damit sie ihren eigenen, ih-
nen gerechten Weg zu einem angemesse-
nen Schulabschluss gehen können.

 
Die Mitglieder der Vereinigung der Freun-

de der Wilhelm-Löhe-Schule tragen durch ihre 
Beiträge dazu bei, dass viele individuelle 
Angebote möglich sind, und das ist gut so.

Bert Nentwich

Zum Titelbild:
Schulschachmeisterschaft an der WLS im Mai 2017

Zum Umschlagbild Rückseite: 
„Rhythm One“, ein Workshop für Grundschüler in der Aula der WLS
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rung von zusätzlichen Musikinstrumenten 
für den Saxophonunterricht oder um weite-
re Mountainbikes für den entsprechenden 
Wahlunterricht geht, sind die Freunde im-
mer bereit der Schule unterstützend zur 
Seite zu stehen. Für technisch begabte und 
interessierte Schülerinnen und Schüler müs-
sen natürlich auch entsprechende Angebo-
te vorhanden sein, die nicht selten in der 
erfolgreichen Teilnahme an Wettbewerben 
münden. Wenn hier entsprechende techni-
sche Zusatzausstattung benötigt wird, wie 
etwa bei dem Quadrocopter-Projekt der 
Schule für den Wettbewerb „Jugend 
forscht“, oder Roboter-Bausätze für den 
Robotikkurs der Schule, so ist die Vereini-
gung auch gerne bereit hier fördernd mit-
zuwirken.

Ich bin mir sicher, dass diese Unterstüt-
zung der Vereinigung der Freunde der Wil-
helm-Löhe-Schule, wenn sie auch vielfach 
ungesehen und unbemerkt im Hintergrund, 
ohne die entsprechende Außenwirkung 
geschieht, sowohl für die Schule als auch 
vor allem für die Schülerinnen und Schüler 
sehr lohnend und gewinnbringend ist. Es 
geht uns schließlich nicht darum, möglichst 
viel Ruhm und Dank zu erringen, sondern 
es zählen allein die positiven Effekte für die 
Kinder, die der Wilhelm-Löhe-Schule anver-
traut sind. Um auch weiterhin helfend agie-
ren zu können, sind wir selbstverständlich 
auch in der Zukunft auf Ihre Mitgliedsbeiträ-
ge und Ihre Spenden angewiesen und hof-
fen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung.

In eigener Sache möchte ich noch ankün-
digen, dass bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung am Mittwoch, den 28. 
Juni um 19.30 Uhr, Neuwahlen der Vor-
standschaft der Vereinigung der Freunde 
der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg stattfin-

Sehr geehrte 
Leserinnen und 
Leser des RUFs,
 
„Fördern und For-
dern“ ist ein altbe-
kanntes Prinzip, 
um Menschen, in 
unserem Fall die 
Schülerinnen und 
Schüler der Wil-
helm-Löhe-Schule, 

auf ihrem Lebensweg weiterzubringen. Die 
Vereinigung hat in der Vergangenheit immer 
versucht ihren Beitrag zu leisten, indem sie 
Schülerinnen und Schülern, die eine Unter-
stützung notwendig hatten, um an schuli-
schen und nebenschulischen Veranstaltun-
gen teilzunehmen, diese auch zukommen 
zu lassen. Sei es nun zum Beispiel bei der 
Teilnahme an Klassenfahrten, oder wenn es 
um die Förderung der Fähigkeiten im musi-
schen oder künstlerischen Bereich neben 
dem Unterricht ging. So werden die Chor- 
und Orchesterprobenwochenenden ebenso 
finanziell unterstützt, wie auch die Theater- 
und Musicalgruppen. Da sich unsere Schu-
le nicht nur als reine Schulstoffvermittlungs-
institution versteht, sondern eben auch, 
neben diesem klassischen Schulunterricht, 
ein unglaublich breites Angebot an Zusatz-
aktivitäten in ganz unterschiedlichen Berei-
chen anbietet, sollen bei den Schülerinnen 
und Schülern auch Begabungen und Fähig-
keiten in diesen Bereichen gefördert und 
unterstützt werden. Auch auf diesen Gebie-
ten kann die Schule dann an die Vereinigung 
herantreten und mit unserer Hilfe werden 
Projekte realisiert, die vielleicht sonst aus 
rein finanziellen Gründen auf der Strecke 
bleiben würden. Ob es nun um die Finanzie-

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule 
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Freude, um den Verein auch in Zukunft 
stabil und zuverlässig weiterzuführen. Für 
das in mich in der Vergangenheit gesetzte 
Vertrauen, welches ich hoffentlich auch in 
Ihren Augen gerechtfertigt habe, bedanke 
ich mich sehr herzlich.

Armin Döhler
1. Vorsitzender der Vereinigung

der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

den. Ich werde mich nicht mehr für das Amt 
des ersten Vorsitzenden zur Wahl stellen. 
Leider ist es mir aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr möglich, den Einsatz an den Tag 
zu legen, den das Amt des ersten Vorsitzen-
den benötigt und verdient. Ich habe diese 
Aufgabe sehr gerne ausgeübt und bin wei-
terhin der Meinung, dass dieser Verein eine 
wichtige Aufgabe in dem Gefüge der Schu-
le und ihrer Trabanten hat. Ich wünsche auf 
diesem Wege bereits jetzt meinem Nachfol-
ger alles Gute und die nötige Energie und 

Am 16. September 2016 bereits konnte 
für die generalsanierte Sporthalle Richtfest 
gefeiert werden. Nachdem die Arbeiten 
sowohl bautechnisch als auch finanziell 
auch während des laufenden Schuljahres 

sehr gut im Plan blieben, rechnet die Schule 
damit, dass im neuen Schuljahr 2017/ 
2018 der Sportunterricht in den modernen 
Hallen im vollen Umfang wieder 
aufgenommen werden kann.

 



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

Schulleitung der Wilhelm-Löhe-Schule

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

Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. 
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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Eltern!

wir laden Sie herzlich ein zur diesjährigen Mitgliederversammlung am

Mittwoch, den 28. Juni 2017, 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. Bildung eines Wahlausschusses
8. Neuwahlen der Vorstandschaft

9. 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  Vereinigung. Der Vorstand 
würde sich über Ihr Kommen sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Armin Döhler, 1. Vorsitzender
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Beitrittserklärung zur Vereinigung der Freunde 
der Wilhelm-Löhe-Schule 

und SEPA-Basis- 
Lastschriftmandat 
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

 
Schüler/in (Nachname, Vorname) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Klasse 

__ __ __ __ __ 

 
Name und Anschrift des Mitglieds 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers 

Vereinigung der Freunde der 
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg 
Deutschherrnstraße 10 
90429 Nürnberg 
 0911 2708220  freunde@loehe-schule.de 
Internet: www.wls-nbg.de  „Partner - Förderer“ 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000247865 
 

 
Mit Wirkung vom ___________________ trete ich / treten wir zum Jahresbeitrag von 10,00 € *) der Vereinigung der Freunde 

der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg e. V. bei.  

 Zusätzlich bin ich / sind wir bereit, der Vereinigung eine Spende in Höhe von _________________ € monatlich **) / jährlich *) 
zukommen zu lassen. (Bitte gegebenenfalls ankreuzen, Betrag ergänzen und Nicht-Zutreffendes streichen.) 

 
Zuwendungsbescheinigungen werden ab einer jährlichen Gesamtspenden- 

summe von mehr als 100,00 € unaufgefordert im Folgejahr zugesandt. 
 
Zum Einzug des Mitgliedsbeitrags und der Spende (falls zutreffend) wird folgendes SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilt: 
 
Ich / Wir ermächtige(n) 
 
Name des Zahlungsempfängers 

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg 
 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die von 
 
Name des Zahlungsempfängers 

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg 
 
auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Der Lastschrifteinzug erfolgt grundsätzlich am 5. eines Monats beziehungsweise am darauffolgenden Werktag, falls der Fälligkeitstag auf einen 
arbeitsfreien Tag fällt. 
 
Kontoinhaber / Zahlungspflichtiger (Nachname, Vorname) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Kreditinstitut 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
IBAN 

DE  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __ 
 
Telefon 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-Mail-Adresse 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Ort, Datum 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Unterschrift des Kontoinhabers 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Bitte vollständig und leserlich ausfüllen und unterschreiben! 
Nach Ergänzung der Mandatsreferenz und des Datums des Ersteinzugs erhält das neue Mitglied eine Kopie dieses Mandats. 

  
 
Mandatsreferenz - wird von der Vereinigung ergänzt - 

*)  Jahresmandat __ __ __ __ **)  Monatsmandat __ __ __ __ 

Ersteinzug erfolgt zum - wird von der Vereinigung ergänzt - 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Bankverbindung: Evangelische Bank eG Nürnberg IBAN DE28 5206 0410 0003 5077 00 B
E/

LS
M

 1
1/

16
-g

ör
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Mit kaum ei-
nem schulischen 
Thema verbin-
den Schüler, 
 Eltern und Lehrer 
mehr spontane 
Erinnerungen wie 
mit dem der Ge-
rechtigkeit. Be-
vor wir versu-
chen zu hinter-
fragen, was Ge-
rechtigkeit ist, 

haben wir schon eine Intuition, ein von ver-
schiedenen Erfahrungen geprägtes Gefühl 
von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, 
das sich immer dann einstellt, wenn wir 
solche Situationen erleben. Wahrnehmun-
gen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit 
sind nicht nur im schulischen Bereich immer 
subjektiv. Auch die Psychologie gibt diese 
auf den ersten Blick relativ einfache Ant-
wort: Gerecht ist das, was als gerecht er-
lebt wird. 

Es lohnt sich aus dieser Überlegung 
heraus ein genauer Blick darauf, was uns 
die Handlungen von Lehrkräften als mehr 
oder eben auch als weniger gerecht erleben 
lässt. Bei Ungerechtigkeitserfahrungen wird 
von Schülern und Schülerinnen zwar schnell 
die Notengebung genannt, verschiedene 
aktuelle Studien kommen jedoch zu ande-
ren Ergebnissen: Die Notengebung ist 
 primär für die erlebte Lehrergerechtigkeit 
von Schülern und Schülerinnen nicht von so 
großer Bedeutung wie erwartet. Folglich 
muss man andere Aspekte des Lehrerhan-
delns stärker in Betracht ziehen, um zu 
erfahren, wodurch hier der subjektive Ein-
druck von Ungerechtigkeit entsteht. Auf 
Grund der wenigen Untersuchungsergeb-

nisse ist es zwar schwer, differenzierte 
Aussagen über Erwartungen an Lehrkräfte 
für alle Altersgruppen von Kindern oder 
Jugendlichen zu treffen. Auch haben Fami-
lien bzw. Eltern mit unterschiedlichem Bil-
dungshintergrund unterschiedliche Ansprü-
che an den Lehrer. Für unseren wertorien-
tierten pädagogischen Rahmen verbindet 
sich mit der Frage nach dem gerechten 
Lehrerhandeln aber vor allem eine Frage:

Wie können wir als Schule den Schü-
lerinnen und Schülern als Menschen 
gerecht werden?

Von grundlegender Bedeutung für die 
Lehrkraft ist es also, sich im Erziehungshan-
deln darüber im Klaren zu sein, welche 
Rolle die pädagogische Interaktion in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen spielt. 
Welche rationalen, sozial-affektiven und 
ethischen Belange in den Schüler-Lehrer- 
Beziehungen spielen die entscheidende 
Rolle? Es muss ein Bewusstsein dafür vor-
handen sein, dass sich die jungen, uns an-
vertrauten Menschen in einer, teilweise 
dramatisch, schnellen Abfolge von Lebens-
phasen befinden, in der entscheidende 
physische und psychische Veränderungen 
stattfinden. Schulstrafen helfen in den sel-
tensten Fällen, hin und wieder entspringen 
sie sogar eher einer pädagogischen Ratlo-
sigkeit. 

Schülerinnen und Schülern gerecht zu 
werden heißt demnach, sie als Mitglied ei-
nes sozialen Beziehungsfeldes zu sehen. 
Schule wird noch zu oft fälschlich als eine 
Institution gesehen, die nur der Ausbildung 
der kognitiven Eigenschaften dient. Soziale 
Kompetenz, sportliche Fertigkeiten, musi-
sche Begabungen, kreatives Gestalten oder 
gar handwerkliches Geschick dürfen aber 

Individualisierung heißt, den Menschen gerecht zu werden 
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richtete Gerechtigkeit des Lehrerhandelns 
signalisiert auch die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe, in der man verpflichtet ist, sich 
selbst gerecht zu verhalten. Das bedeutet 
in der Konsequenz, dass sich die jungen 
Menschen gegenseitig weniger schikanie-
ren, schummeln oder andere Regeln ver-
letzten. Man kommt letztlich zu der Erkennt-
nis, dass es für die zu unterrichtenden 
Schülerinnen und Schüler wichtig ist, wert-
geschätzt und ermutigt zu werden. 

Wenn Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern danach streben, dass sie von 
den Lehrkräften gerecht behandelt werden, 
dann werden sie sich selbst auch zu gerech-
tem Handeln verpflichtet fühlen. In diesem 
Sinn ist die Individualisierung der Lernwege 
keine Privatisierung des Lernens, sondern 
ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr 
sozialer Gemeinschaft und Achtsamkeit. 

Hubertus Gieck
Leitender Direktor

Gesamtschule

nicht in den Hintergrund gedrängt werden 
zugunsten mathematischer oder logischer 
Fähigkeiten. Damit wird deutlich, dass man 
Schülern mit ihren vielfältigen Begabungen 
nur gerecht werden kann, wenn man als 
Lehrkraft und Schule die Messlatte der 
gesellschaftlichen und schulischen Schwer-
punktsetzungen individualisiert einsetzt. Mit 
Individualisierung oder individualisiertem 
Unterricht sind Lehr- und Lern-Szenarien 
gemeint, die der Unterschiedlichkeit der 
Lernvoraussetzungen Rechnung tragen, 
indem sie eine Vielfalt von Lernangeboten, 
Lernwegen, Lernmethoden und Lernorten 
anbieten. Ein solcher Unterricht differen-
ziert also, indem er individualisiertes Lernen 
nicht nur ermöglicht, sondern sogar fördert. 
Vor allem aber müssen vielfältige Gelegen-
heiten für ein lernbezogenes Feedback 
geschaffen werden, so dass der Lernzu-
wachs reflektiert werden kann. So begreifen 
Schüler das, was ihnen in der Schule be-
gegnet, als gerecht.

Je gerechter sich Schülerinnen und 
Schüler behandelt fühlen, desto realisti-
scher schätzen sie auch sich selbst ein. Die 
positive, auf den einzelnen Menschen ge-

Berufs- und  
Studienorientierung in 
der 11. Jahrgangsstufe: 

Gleich zu Beginn des 
Schuljahres erhielten 
die Schülerinnen und 
Schüler der Q11 in 
einem ersten von drei 
Blockveranstaltungen 
eine Einführung in die 
Studien- und Berufs-
orientierungsphase. 
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Löhe-Schüler setzten Zeichen gegen Rassismus, 
Ausgrenzung und Mobbing. Mit großen Bannern 
an der Fassade des Schulhauses erklärten sich 
Lehrer und Schüler zur „Schule ohne Rassismus“. 

Nach dem Willen der Schüler standen die Projekttage der Wilhelm-Löhe-Schule am 
25./26. Juli 2016 ganz unter dem Zeichen „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage.“ 

Alle Schüler beteiligten sich an dem Projekt in ihren Klassen jeweils mit einem 
eigenen großen, nach außen hin sichtbaren Banner. So entstand eine Einkleidung 
der Balustrade des 1. Stocks zum Innenhof mit etwa 40 großflächigen Folienbannern.
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ausgesät wird (Das ist das Evangelium – auf 
Deutsch: Die gute Botschaft). So auch bei 
uns: Wir säen auf Hoffnung hin. Wo aber 
Frucht gebracht wird und der Glaube an 
diesen Gott wächst, der mein Leben hält 
und trägt, das liegt nicht in unserer Macht. 

In diesem Wissen, in dieser Unterschei-
dung sind wir Evangelische Schule und tun 
viel daran, auf diesen Glauben und sein 
Wirken in der Welt hinzuweisen. Und so 
verstehen wir auch die Feier 2017 – 500 
Jahre Reformation. Wir wollen beständig 
daran bleiben – wie Luther – auf dieses 
befreiende Wort Gottes hinzuweisen und die 
Bedingungen zu schaffen und zu halten, 
dass es für das eigene Leben gehört wer-
den kann. 

Wenn Sie unsere „Aktionen“ zu 2017 
bedenken – dann wollen sie in diesem Licht 
gesehen werden. Sei es, dass wir in einem 
W-Seminar im Gymnasium das Verhältnis 
von „Luther und Rom“ (mit Fahrt nach Rom) 
bedenken. Sei es, dass wir Grundschule 
und Gymnasium in einem „P-Seminar“ zum 
Thema Reformation miteinander verbinden. 

Sei es, dass wir aus 
dem Netzwerk evangeli-
scher Schulen, welches 
sich in diesem Zuge ge-
bildet hat, Schülerinnen 
und Schüler z.B. aus 

2017 ist das 
Jahr, in welchem die 
Dekade, die das Re-
formationsjubiläum 
bedenkt, auf ihren 
Höhepunkt zuläuft. 
2017 feiert die 
evangelische Chris-
tenheit „500 Jahre 
Reformation“!

Es ist gut und 
wichtig, dass wir 

uns – ganz im Sinne Wilhelm Löhes übri-
gens – der Daten und Ereignisse jener Zeit 
erinnern und dabei versuchen, sie sacht und 
ihrem Wesen nach zu aktualisieren. Refor-
mation war für Luther immer begründet im 
Geschehen zwischen Gott und Mensch: 
Gottes Geist bewirkt im Menschen den 
Glauben. Das erneuert ihn und befreit ihn. 
In Luthers Worten: Der einzelne Mensch 
wird von Gott gerecht gemacht – er wird 
gerechtfertigt. Hierauf ist alles andere zu 
setzen. 

Das ist aber gleichzeitig unsere Grenze: 
Wir können den Glauben nicht „machen“! 
Dies bleibt das unverfügbare Werk Gottes 
selbst. So wie Jesus im Gleichnis vom Sä-
mann (Mk 4,3ff) erzählt: Der Same wird auf 
das Land gebracht und er fällt unterschied-
lich: An der einen Stelle kann er nicht auf-
gehen, weil das Böse ihn hinweg nimmt. 
Auch am nächsten Ort kann er keine Frucht 
bringen, weil die Unbeständigkeit der Men-
schen es verhindert. Am dritten Ort ersti-
cken die Sorgen und Nöte die wachsende 
Saat. Erst am vierten Ort bringt der Same 
vielfach Frucht.

Evangelische Schule gleicht darin dem 
Gottesdienst, wo in der Predigt Gottes Wort 
von der Gerecht-Machung des Einzelnen 

Das Wort von der „Rechtfertigung des Einzelnen“  
Bericht des Schultheologen 
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alle Menschen vor Gott geliebte 
Kinder sind. Oder dass wir gera-
de als Christen offen und men-
schenfreundlich auf unsere Mit-
menschen zugehen können. Dies 
ist aber kein bloßer und einfacher 
Humanismus, sondern wächst 
aus der Begegnung mit dem Wort 
Gottes und der Schrift. Wer das 
Musical gesehen und gehört hat, 
wird beeindruckt gewesen sein 
von der Umsetzung des Psalmes 
23 („Der HERR ist mein Hirte“). 

Glauben heißt an dieser Stelle: Sich hinein-
zustellen in die Tradition (des Christentums) 
und bereit zu sein, diese Worte zu hören, 
als wären sie mir persönlich zugesprochen. 
Und dann aus dieser Kraft wieder ins Leben 
gehen und Gesellschaft gestalten. Wer sich 
vor Gott gerecht gesprochen und damit frei 
wissen darf – besser: Wer sich dessen 
gewiss ist, der kann neu ins Leben gehen.

Die Verbindung mit den evangelischen 
Schulen weltweit war und ist uns in diesem 
Zusammenhang sehr wichtig. Herr Gieck 
und Pfr. Meinhard besuchten zusammen die 
Barbara-Schadeberg-Vorlesungen und unse-
re Saxophon-Combo um Herrn Schwemmer 

geleitete uns musikalisch durch den Fest-
abend. Die gleiche Combo war auch zusam-
men mit Hr. Gieck, Hr. Schramm und Pfr. 
Meinhard in Leipzig, als das Evangelische 
Schulzentrum Leipzig (EvaSchulze) sein 

Brasilien als Gäs-
te vor Ort hatten. 
Sei es, dass wir 
im Schulhaus 
eine Lutherrallye 
o rg a n i s i e r e n 
konnten, die allen 
Lehrkräften in ih-
ren Stunden zur 
Verfügung steht. 
Auch das seit Jah-
ren stattfindende 
Pflanzen eines 

Apfelbaumes ge-
hört in diese Erin-
nerungskategorie. 
Sie finden dazu 
auf unserer Home-
page stets die ent-
sprechenden Be-
richte. Aber es 
geht noch einen 
Schritt weiter: Wir 
begreifen das 

„Löhe-Musical“ als einen wichtigen Baustein 
dieses Gedenkens. Die dort auftretende 
Frage: „Wie kann denn der Kern und das 
Wesen des Glaubens heute gedeutet wer-
den?“ wird am Beispiel des Namensgebers 
unserer Schule dargestellt. Und so kommt 
es zu Einsichten des Glaubens, die wir als 
Schule für sehr wichtig halten: Etwa, dass 
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welches viele Dinge wiederholt, die auch 
uns wichtig sind. Wenn man so will: 
Grundlagen, die evangelische Schulen 
weltweit verbinden und die eben auf jenen 
Erkenntnissen der Reformatoren fußen, 

von denen Martin Luther ja nur einer war. 
Ich nenne ein paar wenige Aspekte: Wir 
halten als evangelische Schulen fest da-
ran, a) dass alle Menschen Gottes Ge-
schöpfe sind mit eigenem Wert und eige-
ner Würde; b) dass Gottes Liebe ohne 
Vorbedingung dem Menschen gewährt 
wird. Jede/r Schüler/in hat eine eigene 
Würde unabhängig von der Leistung, die 
wir messen können. c) dass in diesem 
Glauben ein Geschenk der Freiheit liegt, 
welches wir als Menschen nicht hinterge-
hen können. d) dass die Erziehung in 
unseren Schulen auf der Hoffnung auf der 
Vollendung des Reiches Gottes aufgebaut 
ist. Wir leben aus dieser Hoffnung auf 
Gerechtigkeit und Frieden und werden 
deswegen zu seinen Botschaftern. Dar-
aus ergeben sich die pädagogischen 
Konsequenzen, wie z.B. dass jede/r 
Schüler/in ein Potenzial in sich trägt, das 
es zu entdecken gilt. Oder dass evange-
lische Schulen Fehler-freundlich sein müs-
sen. Oder dass wir den Einsatz für ein 
soziales Miteinander, gesellschaftliche 
Teilhabe und Gerechtigkeit fordern und 
fördern. 

25-jähriges Bestehen feiern konnte. Zu-
sammen mit Leipzig, aber auch mit unse-
rer Partnerschule in Budapest unterstüt-
zen wir den Neubau einer Grundschule in 
Ruanda. Unser Partner hier ist Samuel 

Mutabazi, der Direktor des „Nationalen 
Büros für protestantische Erziehung“. 
Zweimal haben wir an der Löhe-Weihnacht 
für den Neubau gesammelt und können so 
– zusammen mit den Partnern – ca. 
36.000,– Euro auf den Weg bringen. Wir 
hoffen, dass Brot für die Welt unserem 
Förderantrag zustimmt und noch einmal 
einen großen Teil hinzugibt. Zusammen mit 
der Fachschaft Geographie haben wir ei-
nen Austausch der Schülerinnen und Schü-
ler mit Schülerinnen aus Ruanda gestartet. 
Hierzu gibt es im Jahresbericht einen ei-
genen kleinen Artikel und auch auf unserer 
Homepage soll bald regelmäßig durch 
einen Schüler aus Afrika berichtet werden.

Dieses weltweite Netzwerk evangeli-
scher Schulen wird weiterbestehen und 
sich neu fassen unter dem Begriff „Global 
Pedagogical Network“ (GPEN - Joining in 
Reformation). Zum dritten Mal trafen sich 
Vertreter aus allen Kontinenten zum Aus-
tausch und zur Weiterarbeit am Thema, 
„Was denn Evangelische Schule sei“. Am 
Treffen in den Niederlanden konnte Pfr. 
Meinhard diesmal teilnehmen. Entstanden 
ist ein bemerkenswertes Positionspapier, 
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dass er sich auf Begegnung einlässt. Wir 
sind dankbar, dass wir mit der Israelitischen 
Kultusgemeinde in Nürnberg (IKGN)  einen 
Partner haben, der mit uns gezielt Begeg-

nung haben möch-
te. Seit diesem 
Schuljahr bieten wir 
in der 1./2. Kl. jüdi-
schen Religionsun-
terricht in unserem 
Hause an. Insge-
samt haben wir ca. 
30 jüdische Kinder 
an der WLS. Unge-
fähr genauso viele 
muslimische Kinder 
besuchen z.Zt. un-
sere Schule. Das ist 
in relativen Zahlen 

nicht viel, aber wir wollen durch die Wahr-
nehmung des Anderen, die ein christliches 
Anliegen und Selbstverständnis ist, zur 
Verständigung beitragen. Viele Projekte 
zielen in diese Richtung. Etwa dass wir 
Moscheen, Synagogen, aber auch buddhis-

tische Einrichtun-
gen oder orthodo-
xe Kirchen besu-
chen und bespre-
chen, in welch 
unterschiedlicher 
Form hier Glaube 
gelebt wird. Aber 
auch die Projektar-
beiten der unter-
schiedlichen Klas-
sen setzen sich mit 
dieser Begegnung 
auseinander. Noch 
in diesem Jahr wird 
eine Klasse die 
IKGN. besuchen 
und mit den Schüle-

rInnen dort (bei koscherer Pizza) ins Ge-
spräch kommen.

Vieles davon sehen und erleben Sie in 
unserem Schulalltag. Wir sind nun auch 
anerkannte „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“. Sie haben es an den 

Projekttagen und am Schulfest miterleben 
können. Nun müssen wir dran bleiben, wenn 
es diese Aspekte immer wieder zu durch-
denken gilt: Wo findet Ausgrenzung statt? 
Wie begegnen wir uns untereinander? Was 
heißt „Gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit“ eigentlich im Blick auf Schwule und 
Lesben, auf die Stellung von Mann und Frau, 
auf die Unterschiedlichkeit unserer Her-
kunftskulturen und unserer Hautfarbe? Und 
natürlich auch: Im Blick auf unsere höchst 
verschiedene religiöse oder auch areligiöse 
Identität. Dass wir eine kooperative Gesamt-
schule sind, bietet viele Möglichkeiten, be-
reits im Haus diesen Vorurteilen zu begeg-
nen und sie zu bearbeiten. Natürlich ist die 
WLS keine „Insel der Seligen“ und schon 
gar kein „Paradies“. Aber wir geben nicht 
auf - mit kleinen Schritten, getragen von der 
Hoffnung auf ein dereinst gelingendes Mit-
einander und die Ausbreitung des Reiches 
Gottes, wo durch die Liebe Gottes neues 
Leben möglich ist.

Miteinander kann gelingen, wo Begeg-
nung geschieht. Diese soll nicht zufällig sein 
und jede/r von uns soll sich bewusst sein, 
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Begegnung geschieht auch durch Einla-
dung von besonderen Menschen. Wir hat-
ten dieses Schuljahr Rudi Ceslanski und 

Markus Nierth vor Ort. Einen jüdischen 
Zeitzeugen des sog. „3. Reiches“, der aus 
persönlicher Sicht schildern konnte, was 
passiert, wenn Menschen plötzlich jeden 
Bezug auf einen Gott verlieren, und einen 
tagesaktuellen Zeugen, der sich im Osten 
Deutschlands gegen die Anfeindung und 
Angriffe auf Flüchtlinge – gerade als evan-
gelischer Christ – eingesetzt hat. Manch-
mal braucht es für die Begegnung auch 

Dabei gilt es nicht zu verwechseln: Wir 
verwischen oder verwässern unsere Posi-
tion dabei nicht, sondern wir agieren aus 
einem Selbstbewusstsein heraus, welches 
uns unser Glaube schenkt. Wenn alle Men-
schen Geschöpfe Gottes sind und wir in 
jedem Menschen diese Würde wiederer-
kennen – wer sind wir dann, dass wir 
verurteilen? Besser ist es, wir lernen ge-
meinsame Wurzeln und Traditionen kennen 
und benennen offen die Unterschiede, die 
unterschiedliche Wege nun einmal bieten. 
Dazu gehört aber auch, die eigene Hoff-
nung, aus der wir leben, deutlich benen-
nen zu können.

Unser Rahmen dabei ist klar struktu-
riert: Jeden Morgen zu Beginn der ersten 
Stunde eine Besinnung, eine Andacht, ein 
Lied – je nach Kollegin/Kollege unter-
schiedlich gestaltet. Am Mittwoch bzw. 
Donnerstag eine Schulversammlung, be-
ginnend mit einer Andacht. Unsere Schul-
gottesdienste – ohne Abschluss- und 
Rüstgottesdienste an vier Terminen im 
Jahr. All dies gilt für alle Schülerinnen und 
Schüler – ohne Ausnahme, weil wir eine 
Evangelische Schule sind und uns unter 
diesem Wort versammeln. Natürlich kön-
nen wir niemanden zum Gebet zwingen 
– das wäre ein Widerspruch in sich selber. 
Aber wir brauchen die Gemeinschaft unter 
diesem Wort, weil wir aus diesem Wort 
leben. 

An vielen kleinen Orten leben wir diese 
Gemeinschaft exemplarisch. Sei es in 
einem Schülerkreis, der sich zum Gebet 
eigenständig trifft (jeden Di. und Do.), sei 
es in einer besonderen Gebetsnacht. 
Gemeinschaft suchen wir auch außerhalb 
der Schulmauern. So sind die Schülerin-
nen und Schüler der WLS immer mal 
wieder eingebunden in Aktionen der Kir-
chen und Kirchengemeinden, z.B. hier 
beim Jubiläumsgottesdienst der Kirchen-
eintrittsstelle. 
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ren und zu begleiten im Schuljahr ist natür-
lich Aufgabe des gesamten Kollegiums, 
aber es gibt noch weitere, besondere Orte, 
an denen Raum für Nachfrage und Hilfestel-
lung ist. Auch dies ist nach unserer Über-
zeugung dem christlichen Geist der Schule 
geschuldet. 

„Semper reformanda – und kein Ende?“ 
Nicht immer also neue Reformen und neue 
Ansätze – dies wäre auf Dauer auch gar 
nicht durchzuhalten, aber doch immer wie-
der und „ohne Ende“ die Vergewisserung 
auf das Eigentliche, welches eine christliche 
Schule umtreibt. Gott spricht den Menschen 
gerecht. Das Hören darauf und das Leben 
aus dem Worte Gottes, welches uns frei-
spricht und den Glauben wirkt. 

Dies übrigens ist nicht nur eine Aufgabe 
von Schule, sondern von einem jeden 
 Christenmenschen an jedem Ort, an den er 
gestellt ist. 

Gott befohlen, 
Pfr. Mark Meinhard

andere Methoden. So hatten wir z.B. zum 
Themenfeld Tod und Sterben auch einmal 
einen Poetry-Slammer in der Klasse. Es war 
interessant zu sehen, wie der völlig andere 
Zugang Kreativität und neue Einsichten 
gefördert hat.

Für all das braucht es engagierte Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir sind dankbar, 
dass wir sie an der WLS haben. Menschen, 
die aus der eigenen Glaubensüberzeugung 
heraus sich einsetzen für dieses Säen des 
Wortes. Auch dazu bilden wir uns fort. Zu-
sammen mit dem Beratungszentrum ma-
chen wir einmal im Jahr eine Fortbildung 
für das Krisenbetreuungsteam, dem Kolle-
ginnen und Kollegen aus allen Schularten 
und aus der Verwaltung angehören. Auch 
die Schulseelsorge hat sich etabliert. Klei-
nere Aktionen wie die Möglichkeit, sich ein 
„Mut-Wort“ in der Pause auszusuchen und 
zu gestalten, schaffen langsam eine grö-
ßere Öffentlichkeit. Ich bin gewiss, dass 
diese Einrichtung in Zukunft viele Früchte 
tragen wird. Auch die Begrüßung und Be-
gleitung der neuen Kolleginnen und Kolle-
gen möchte ich dazu zählen. Sie einzufüh-
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zu geben, seine Sicht der Dinge darzule-
gen. Das gilt gleichermaßen für alle Mitglie-
der unserer Schulfamilie. 

Natürlich sollten wir Erwachsenen, die 
Lehrer als Profis in Sachen Schule und die 
Eltern als Hauptverantwortliche in Sachen 
Erziehung, versuchen mit gutem Beispiel 
voran zu gehen. Nur so kann sowohl Schü-
lern als auch Lehrern ein Höchstmaß an 
Gerechtigkeit widerfahren. Der Blick aller 
sollte nicht primär auf die Pflichten oder 
Fehler anderer, sondern auf die eigenen 
Möglichkeiten gerichtet sein.

Der Elternbeirat hat es sich in enger 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung zu 
einer ständigen Aufgabe gemacht, ausge-
hend von diesem Leitsatz, den „achtsamen 
Umgang miteinander“ als elementaren Be-
standteil des Schullebens immer wieder neu 
zu beleben.  Gerhard Oswald

Gesamtelternbeirat
 

Mit diesen Worten be-
ginnt ein einfacher und 
wohl – mit etwas unter-
schiedlichen Formulierun-
gen – in allen Kulturen gül-
tiger Leitsatz für das Zu-
sammenleben von Men-
schen.

Unter anderem finden wir ihn in der Bibel 
bei Matthäus (7/12):

 „Alles, was ihr also von anderen 
erwartet, das tut auch ihnen! Darin 
besteht das Gesetz und die Propheten.“ 

Im Gegensatz dazu stellt offensichtlich 
für viele Menschen die Verwirklichung des 
eigenen Egos die oberste Maxime in unse-
rem konsumgeprägten Alltag dar. Deshalb 
sollten wir, gerade an unserer Evangeli-
schen Schule, ständig überprüfen, wie wir 
mit unseren Mitmenschen umgehen. In 
diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, 
bei Mitteilungen über ein nicht adäquates 
Verhalten, jedem Beteiligten die Möglichkeit 

Was du nicht willst … 
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Die Digitalisierung schreitet auch in der 
Löhe-Schule voran und immer mehr Klassen-
zimmer werden auf interaktive Tafeln umge-
rüstet. Diese müssen allerdings auch gewar-
tet werden. Deshalb setzt sich die MAV dafür 
ein, dass unsere IT-Betreuer in naher Zukunft 
größere Unterstützung bekommen

Wie in den vergangenen Jahren nehmen 
Mitglieder der MAV an allen wichtigen Sitzungen 
verschiedener Gremien teil. So wirken Mitarbei-
tervertreter im Schulausschuss, im Schulpar-
lament mit seinen verschiedenen Ausschüssen, 
bei der Stiftung „Semper Reformanda“ und bei 
der Mitarbeitervertretung evangelischer Schu-
len in Bayern (ZMAV) mit. Wichtiger Baustein 
der MAV-Arbeit sind die regelmäßigen Gesprä-
che mit der Gesamtschulleitung und den Direk-
toren der Teilschulen.

Um die Gemeinschaft des Kollegiums zu 
stärken, fand Anfang Dezember eine stim-
mungsvolle Adventsfeier statt, die vom Kol-
legium gut angenommen wurde und sicher-
lich im neuen Schuljahr eine Neuauflage er-
fährt. Der traditionelle Lehrerausflug führte 
uns Ende April in den Steigerwald zur Zister-
zienserabtei Ebrach und zum Baumwipfel-
pfad bei Ebrach. Der Wettergott war uns wohl 
gesonnen, so dass wir bei Sonnenschein den 
Steigerwald genießen konnten. Den Tag lie-
ßen wir im Gasthof „Stollburg“ in Handthal 
ausklingen. 

An dieser Stelle auch ein herzliches Dan-
keschön an Claudia Katzer und Heiko Rei-
chert, die ein Skifahrwochenende im Februar 
für das Kollegium in der Nähe von Innsbruck 
organisierten. 

Den Lesern des Rufs wünsche ich einen 
sonnigen Sommer und alles Gute.

Für die MAV, Klemens Schubert

Im Vergleich zum Vor-
jahr, das geprägt war 
durch die Wechsel in di-
versen Schulleitungen, 
verlief das diesjährige 
Schuljahr doch ruhiger. 
Das heißt natürlich nicht, 
dass es für die MAV nicht 
genügend Aufgaben gab.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit lag bei 
Veränderungen in der Verwaltung. Um die 
weiterhin zunehmende Bürokratie zu bewäl-
tigen und die schon angestellten Sekretärin-
nen zu entlasten, wurden zwei zusätzliche 
Sekretärinnen eingestellt. Wir begrüßen sehr 
herzlich Frau Kastner und Frau Gauer an der 
Löhe-Schule und wünschen Ihnen ein rasches 
Eingewöhnen und eine gute Zusammenarbeit 
mit dem Kollegium.

Im Sommer werden dann weitere Verän-
derungen im Raum stehen, wenn das Sekre-
tariat im ersten Stock umgebaut wird, damit 
es den neueren Anforderungen entspricht.

Ein zweiter Schwerpunkt lag im zurücklie-
genden Schuljahr darauf, dass die MAV sich 
den zahlenmäßig kleineren Teilschulen bzw. 
dem Bereich der Mittagsbetreuung widmete. 
Statt einer großen Versammlung aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter fanden mehrere 
Versammlungen im Rahmen des jeweiligen 
Schulbereichs statt. Dies ist sicherlich zeit-
aufwendiger, aber auch sinnvoller, da man so 
einzelne Probleme besser wahrnehmen kann. 

Im Moment stehen einige Projekte an, die 
wir gerne vorantreiben wollen. Leider gibt es 
immer noch keinen Raum, in dem Lehrer 
wirklich in Ruhe arbeiten und korrigieren 
können. Nach unserer Meinung sollte es 
möglich sein, einen kleinen Bereich der Bib-
liothek baulich so zu verändern, dass hier ein 
kleiner Silentiumraum entsteht. 

Aus der Arbeit der Mitarbeitervertretung  
im Schuljahr 2016/2017 



Gerecht

werden
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Osten staatliche Ordnung zerfallen lässt. 
Menschen, die Gewalt und Verfolgung aus-
gesetzt sind, verlassen ihre Heimat, um 
auch in den reichen Industrieländern nach 
einer Zukunft für sich und ihre Kinder zu 
suchen. Viele Menschen in diesen Industrie-
ländern erleben angesichts der Globalisie-
rung und der digitalen Revolution eine in 
ihren Folgen kaum absehbare wirtschaftli-
che Verunsicherung, die die Sorge um die 
eigene Zukunft anwachsen lässt, und man-
che sehen sich außerstande, in dieser Si-
tuation den noch Ärmeren das Recht auf 
Teilhabe zuzubilligen. Allenthalben versu-
chen Populisten daraus politisches Kapital 
zu schlagen. Mit einfachen Parolen teilen 
sie die Welt in Weiß und Schwarz ein, trei-
ben die gesellschaftliche Spaltung voran 
und säen Zwietracht zwischen Menschen, 
die in der Sorge um sich selbst einfache 
Lösungen und eine verdrehte Wirklichkeit 
bejubeln – auch wenn sie am Ende leer 
ausgehen. 

Die Auffassung, dass das demokratische 
Miteinander aller Bürger – auf der Basis der 
bestmöglichen Teilhabe des Einzelnen - die 
Grundlage für eine friedliche und gerechte 
Zukunft bildet, gehört selbst in den west-
lichen Demokratien nicht mehr zu den 
selbstverständlich geteilten Überzeugun-
gen. Das ist wohl die bitterste Ursache des 
Urteils von Steinmeier, wonach die Welt aus 
den Fugen geraten ist.

Die bisher geschilderten Herausforde-
rungen und die sich daraus ergebende Un-
gewissheit um die sozio-ökonomische Zu-
kunft, vor allem um die Zukunft des demo-
kratischen Miteinanders der Bürger wirken 
tief in die Schule hinein und fordern alle am 
schulischen Bildungsprozess Beteiligten 
heraus. 

 Unterwegs sein, sich auf den Weg ma-
chen, den gewohnten Alltag in Frage stellen 
– das sind Motive, die das Leben vieler 
Menschen gegenwärtig herausfordern und 
prägen. Auch wenn sich die immer deutli-
cher wahrnehmbaren globalen Herausfor-
derungen vor Jahren am weltpolitischen 
Horizont noch undeutlich abzeichneten, 
kann diese Situation heute niemand mehr 
abstreiten. Bei seinem Amtsantritt fasste 
es der neue Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier so in Worte: „Wir leben in stür-
mischen Zeiten – die Welt scheint aus den 
Fugen!“ 

Menschen, die sich von religiösen Tradi-
tionen leiten lassen, deuten das Motiv des  
Unterwegsseins ob im Judentum, im Chris-
tentum oder im Islam durchaus auch positiv. 
Die Bibel ist voll von Erzählungen über 
Menschen, die das  Unterwegs sein als 
wichtige Herausforderung für die eigene 
Lebensgestaltung beschreiben. Der Auf-
bruch ist dabei nicht allein durch die Hoff-
nung auf eine heilvolle Zukunft motiviert. Die 
biblischen Autoren warnen immer auch vor 
der Gefahr, dass das Verharren im Status 
quo Strukturen erhält, die Unfreiheit sowie 
Ungerechtigkeit begünstigen und am Ende 
Teilhabe auch für Minderheiten oder den 
Einzelnen verweigern. Veränderung zu for-
dern oder sich auf Veränderung einzulas-
sen, um Teilhabe zu ermöglichen, fällt nicht 
immer leicht. Das gilt umso mehr dann, 
wenn schwer einschätzbare Umwälzungen 
gesellschaftliche Grundmechanismen in 
Frage stellen und am Ende der eigene 
Status wankt. Wem ist zu verdenken, dass 
er dann vor allem an sich selber denkt?

Wir erleben in den letzten Jahren, wie 
der Kampf um Ressourcen in vielen Län-
dern Afrikas, Amerikas oder im Nahen 

Unterwegs sein – den Einzelnen im Blick – 
auf einem guten Weg 
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stellen, wie zeitgemäße Veränderung schu-
lischen Handelns aussehen kann.

Es war uns wichtig, Veränderungspro-
zesse, die auf unterschiedlichen Ebenen 
organisiert werden wollen, zu vernetzen. 
Veränderung lebt von Zielen, davon, dass 
sich die Beteiligten auf Augenhöhe einbrin-
gen können, dass konkrete organisatori-
sche Schritte geplant und gegangen wer-
den und dass schließlich die Zielperspektive 
im schulischen Selbstverständnis verankert 
wird.

Wir möchten in der Schule Raum und 
Gelegenheit geben, dass sich junge Men-
schen zu starken Persönlichkeiten entwi-
ckeln, die in der ernsthaften und eigenstän-
digen Auseinandersetzung mit den Inhalten 
des Kanons der Schulfächer die komplexe 
Welt begreifen, verstehen und dazu in der 
Lage und willens sind, ihre eigenen sich 
herausbildenden Überzeugungen kritisch 
und sozial zu reflektieren, um am Ende 
Verantwortung für sich und andere zu über-
nehmen.

Kurz zusammengefasst geht es um: 
Persönlichkeitsbildung, Unterrichtsentwick-
lung und Werteerziehung.

An vier Beispielen möchte ich zeigen, 
wie diese Ziele im Prozess der Schulent-
wicklung am Gymnasium der WLS derzeit 
sichtbar werden.

1.  Das neue Fach –   
Soziale Verantwortung 

Im kommenden Schuljahr wird in der 
Jgst. 5 ein neues Fach eingeführt. Es ist 
doppelstündig angelegt. Didaktisch stehen 
kreative Arbeitsformen ohne Leistungsbe-
wertung im Mittelpunkt. Schülerinnen und 
Schüler sollen lernen, sich selber und ihre 
Umwelt realistisch wahrzunehmen. Sie wer-
den der positiven und negativen Wirkung 
von Worten und Taten auch in ihrer emotio-
nalen Dimension nachspüren lernen. Sie 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden 
die brennenden Fragen nach einer nachhal-
tigen Energieversorgung, nach der Bewäl-
tigung der Folgen der Klimaerwärmung, 
nach einem globalen Ressourcenmanage-
ment, nach der Bekämpfung des weltweiten 
wirtschaftlichen Ungleichgewichts, nach der 
kulturellen Integration unterschiedlicher 
Lebenskonzepte in einer immer mehr zu-
sammenwachsenden Welt bearbeiten müs-
sen und hoffentlich tragfähige Lösungen 
finden. Sie werden vor allem darunter zu 
leiden haben, wenn nationalistische oder 
rassistische Sichtweisen die Oberhand ge-
winnen. 

Die Schule steht deshalb vor der Aufga-
be, den Blick für komplexe Zusammenhän-
ge zu schulen. Sie sollte Schülerinnen und 
Schülern bewusstmachen, dass Lösungen 
nur dann akzeptabel sind, wenn der dabei 
verhandelte Sachverhalt angemessen und 
differenziert erfasst wird. Schulisches Bil-
dungshandeln soll zu der Einsicht verhelfen, 
dass komplexe Problemstellungen zuneh-
mend von interdisziplinären Teams gelöst 
werden müssen. Nicht zuletzt muss Schule 
vor allem dazu anregen, die politischen 
Folgen des eigenen Handelns ethisch ver-
antwortlich zu reflektieren. Zentrales Krite-
rium für diese kritische Reflexion ist dabei 
für mich das oben genannte Ziel, Teilhabe 
für möglichst viele zu ermöglichen. All das 
kann an der Schule aber nur gelernt wer-
den, wenn Schule selbst immer wieder neu 
lernt, in diesen Dimensionen zu denken und 
zu handeln. Denn letztlich überzeugen Vor-
bilder durch ihr selbstkritisches Tun und 
weniger durch ihr Reden. 

Das Gymnasium der Wilhelm-Löhe- 
Schule hat sich gemeinsam mit den ande-
ren Teilschulen seit seinem pädagogischen 
Halbtag im April 2016 – ganz im Sinne einer 
lernenden Organisation – auf den Weg ge-
macht, um zusammen mit Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Eltern die Frage zu 
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pekt der Menschen untereinander sein darf, 
können sie sich realistisch mit ihren eigenen 
Schwächen auseinandersetzen. 

Auch wenn die Schule das Thema immer 
schon auf der Agenda hatte, muss die Idee 
stets neu umgesetzt und im schulischen 
Selbstverständnis verankert werden. Die 
Organisation von konkreten Formen der 
Hilfestellung, die Kommunikation der Betrof-
fenen mit Schulleitung, mit Fachlehrkräften 
und dem Beratungszentrum braucht immer 
wieder neue Impulse und Bestätigung. 

Aus diesem Grund hat sich die WLS ge-
meinsam mit allen Teilschulen und den 
Verantwortlichen im Beratungszentrum 
entschlossen, für jede Teilschule Inklusions-
beauftragte zu berufen. Deren Aufgabe wird 
es sein, die oben beschriebenen Herausfor-
derungen meistern zu helfen und als kom-
petente Ansprechpartner für Betroffene und 
Lehrkräfte die notwendige Kommunikation 
zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie im 
 Artikel von Fr. Suppmann und Fr. Reinecke 
(S. 35).

4.  Förderung von Schülerinnen  
und Schülern, die schulischen  
Anforderungen zeitweise  
nicht gewachsen sind

Jenseits der Förderung besonderer Be-
gabungen bleibt es eine ständige schuli-
sche Herausforderung, auch die Schülerin-
nen und Schüler im Blick zu haben, die 
zeitweise hinter ihrem Leistungsvermögen 
zurückbleiben. Auch wenn mitunter ein 
Schullaufbahnwechsel sinnvoll und geraten 
ist, gibt es Fälle, in welchen Schülerinnen 
und Schüler wieder aus einem schulischen 
Tief herauskommen können. Dass dies so 
schnell wie möglich gelingt – auch dafür 
sollte Schule Sorge tragen. Erste Situations-
analysen fanden im Kreis der Fachbetreuer 
statt. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich 
mit neuen Unterrichtskonzepten, die im 

sollen überdies durch den Besuch externer 
Einrichtungen (wie z.B. dem THW) erleben, 
wie in der Erwachsenenwelt soziales Mitei-
nander konkret wird. 

Für weitere Informationen verweise ich 
auf den Artikel von Frau Brunner-Wild.  
(S. 26) 

2.  Förderung von Begabungen  
und Teamarbeit 

Seit zwei Jahren wurde das gesamtschu-
lische Begabtenprogramm aufgelegt. Schü-
lerinnen und Schüler erhalten die Möglich-
keit – betreut durch Mentoren und gefördert 
in Pluskursen – selbst gewählte Forschungs-
Projekte zum Teil auch während des Unter-
richts voranzutreiben. Mit vielen solchen 
Projekten waren unsere Schülerinnen und 
Schüler in unterschiedlichen Teams am 
Gymnasium auch bei überregionalen Wett-
bewerben sehr erfolgreich. Ein erster Platz 
im Bundeswettbewerb Fremdsprachen so-
wie die Teilnahme auf Landesebene bei 
„Jugend forscht“ machen uns besonders 
stolz.

Die großen Erfolge im MINT-Bereich er-
möglichten eine erfolgreiche Bewerbung für 
die Mitgliedschaft im MINT-EC-Netzwerk, in 
das im letzten Schuljahr bundesweit ledig-
lich 20 Schulen aufgenommen wurden. 

Auch hier verweise ich für weitere Infor-
mationen auf die Artikel von Frau Dr. Fried-
rich (S. 44) und Herrn Dr. Stammler (S. 46).

3.  Stärkung unserer Arbeit für  
Inklusion 

Inklusion, die Schülerinnen und Schülern 
mit Beeinträchtigung die Möglichkeit geben 
soll, am Gymnasium ihre Potentiale auszu-
schöpfen, gehört seit vielen Jahren selbst-
verständlich zu unserer Arbeit. Sie kommt 
auch den Schülerinnen und Schülern ohne 
Beeinträchtigung zu Gute. Wenn junge Men-
schen spüren, dass Makellosigkeit und 
Perfektion nicht der Maßstab für den Res-
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Der Bundespräsident Steinmeier hat in 
seiner Antrittsrede zu Recht deutlich ge-
macht, dass angesichts einer zerfallenden 
Welt mutige Menschen gebraucht werden, 
die nicht nur nach ihrem eigenen Auskom-
men fragen, sondern auch den anderen und 
sein Wohl im Blick haben. Diesen Mut, der 
aufbaut auf dem, was ein Mensch gelernt 
hat, möchten wir unseren Schülerinnen und 
Schülern vermitteln – immer wieder neu.

Reiner Geißdörfer
Schulleiter Gymnasium

 

Zusammenhang mit der gut vorbereiteten 
Umsetzung des Lehrplans Plus im kommen-
den Schuljahr für die 5. und 8. Jahrgangs-
stufe auf den Weg gebracht werden. 

Zusätzliche Informationen finden Sie im 
Artikel von Frau Seubert.

Ich bin dankbar, dass ich an der WLS – 
ob mit Mitarbeitern oder Eltern – mit Men-
schen zusammenarbeiten darf, die als 
glaubwürdige Vorbilder zeitgemäße Schul-
entwicklung erst möglich machen. So er-
weist sich die WLS nach meiner Auffassung 
als Evangelische Schule, die ganz in der 
Tradition der biblischen Vorbilder das  Un-
terwegs sein nicht als Last, sondern als 
Prinzip begreift, um auch dem Einzelnen 
Teilhabe zu ermöglichen. 

 Als eine von fünf bayerischen 
Schulen wurde das Gymnasium der 
WLS am 26. 10. 2016 offiziell in das 
nationale Excellence-Schulnetzwerk 
MINT-EC aufgenommen.
Die Schule hat unter Leitung  
von R. Geißdörfer im MINT-EC-
Auswahlverfahren 2016 ihre hohe 
Qualität in der MINT-Bildung 

bewiesen und ist nun Teil des größten deutschen Schulnetzwerks 
für MINT-Spitzenförderung.
MINT-EC ist das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit 
Sekundar stufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, 
Natur wissenschaften und Technik 
(MINT). MINT-EC bietet ein breites 
Veranstaltungs- und Förder angebot 
für Schülerinnen und Schüler sowie 
Fortbildungen und fachlichen 
Austausch für Lehr kräfte und 
Schulleitungen.
Das Netzwerk mit derzeit 266 
zertifizierten Schulen steht seit 2009 
unter der Schirmherrschaft der 
Kultusministerkonferenz der Länder 
(KMK).



 22 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2017

kein Neuland für unser Kollegium. Und es 
gibt wirklich sehr viele sehr engagierte 
Kolleginnen und Kollegen an unserer Schu-
le, die sich für all dies und noch mehr in 
ihrem Unterricht stark machen. Aber die 
Anforderungen an einen modernen und 
nachhaltig gelingenden Unterricht lassen 
sich eben nicht immer leicht als einzeln und 
separat handelnder Kollege verwirklichen. 
Der angestrebte Kompetenzaufbau bei 
unseren Schülerinnen und Schülern ist letzt-
lich nicht ohne vertikale und horizontale 
Absprachen und Kooperationen innerhalb 
des Kollegiums und vielfach auch nicht ohne 
Veränderungen der unterrichtlichen Rah-
menbedingungen zu erreichen. 

Manche der bisherigen Erfahrungen zei-
gen, dass verschiedene Konzepte zur Un-
terrichtsentwicklung von enthusiastischen 
und engagierten, aber oftmals für sich allein 
handelnden Kolleginnen/Kollegen den Um-
ständen geschuldet verkürzt angewandt 
und dann nur einzelne „moderne“ Methoden 
isoliert ausgewählt und in den Ablauf her-
kömmlichen Unterrichts eingepasst wer-
den. Das eigentliche Potential der Konzep-
te erschließt sich so nicht immer, die Lehr-
kräfte erkennen noch zu selten Verbesse-
rungen, sie stoßen auf Schwierigkeiten und 
organisatorische Hindernisse, was dann 
mitunter zu Frustration und vielleicht zu ei-
nem Abbruch der Bemühungen führt. 

An dieser Stelle setzt das Projekt unse-
rer Unterrichtsentwicklung an, das die vie-
len positiven und kreativen Bemühungen 
unserer Kolleginnen und Kollegen in ganz-
heitliche Unterrichtskonzepte und eine Ge-
samtorientierung methodischen Handelns 
an unserem Gymnasium überführen möch-
te. Es geht darum, in der Zukunft geeignete 
schulinterne Strukturen und eine gewisse 

Im Rahmen der allgemeinen Schulent-
wicklung am Gymnasium kommt der Unter-
richtsentwicklung eine besondere Rolle zu, 
denn Schule als Lehr- und Lernort stellt alle 
an Unterrichtsprozessen Beteiligten vor 
immer neue Herausforderungen. Das er-
klärt sich v.a. aus einem veränderten Bil-
dungsbegriff, der sich gewandelt hat von 
einer grundlegenden Orientierung an einer 
als relativ gesichert geltenden Vergangen-
heit hin zu einer Legitimation von Bildung 
vor einer offenen und weitgehend unbe-
stimmten Zukunft.

Um keine Missverständnisse aufkommen 
zu lassen: Schulische Bildung wird freilich 
nicht erst seit heute als etwas verstanden, 
das dem jungen Menschen dabei helfen 
soll, die Probleme und Herausforderungen 
des Heranwachsens zu meistern, gestal-
tend auf seine soziale Umgebung einwirken 
zu können und auf Veränderungen im eige-
nen und gesellschaftlichen Umfeld konst-
ruktiv zu reagieren. Aber dass Schule als 
Institution auch selbst konsequenter leben 
muss, was sie hervorbringen will – dieser 
Gedanke hat sich erst durchsetzen müssen.

Für die Schul- und Unterrichtspraxis heißt 
das im sog. kompetenzorientierten Unter-
richt noch mehr und konsequenter als bis-
her, dass fachliches Wissen letztlich immer 
in den Dienst der Bewältigung aktueller und 
künftiger Aufgaben bzw. Probleme gestellt 
wird und damit gleichberechtigt und auch 
gleichwertig neben den anderen, den me-
thodischen, sozialen und personalen Kom-
petenzen steht. 

Schlagworte und Begrifflichkeiten wie 
Binnendifferenzierung, Individualisierung, 
personalisiertes Lernen, Stärkung von 
Selbs tständigkeit und Autonomie, Teamfä-
higkeit, Urteilsvermögen etc. sind natürlich 

Wirksamkeit braucht Qualität –  
Unterrichtsentwicklung am Gymnasium 
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den Schulaufgaben, Veränderungen in der 
Raumgestaltung und anderes mehr. Beson-
ders die Kolleginnen und Kollegen der jetzi-
gen fünften und achten Jahrgangsstufen 
waren aktuell dazu angehalten und werden 
sich in einer pädagogischen Konferenz am 
21.06.2017 über ihre Erkenntnisse mit den 
künftigen Fünft- und Achtklasslehrern aus-
tauschen. Die Ergebnisse dieser Konferenz 
sollen dem Gesamtkollegium des Gymnasi-
ums kommuniziert werden und letztlich dazu 
führen, dass positive und gelungene Unter-
richtsformen auch dauerhafter in das Kolle-
gium multipliziert werden können. 

Unterrichtsentwicklung geht nicht ohne 
unsere Kolleginnen und Kollegen. Und wir 
wissen auch, dass einfache Rezepte und 
vorschneller Aktionismus nicht per se zu 
mehr Bildungsgerechtigkeit führen. Wirk-
samkeit braucht Qualität und wir sind bereit, 
uns diesem Qualitätsentwicklungsprozess 
zu stellen. Chris Seubert

 

Routine bei der kollegialen gemeinschaftli-
chen Schwerpunktsetzung inhaltlicher, me-
thodischer und organisatorischer Art, aber 
auch Planungs- und Reflexionsprozesse 
stärker im Kollegium zu etablieren. Es geht 
auch um längerfristig angelegte Initiativen, 
klare Zielorientierung, Prioritätensetzung 
und regelmäßige Zwischenbilanzen. 

In diesem Schuljahr 2016/17 haben wir 
fortgeführt, was vom Kollegium des Gymna-
siums auf der pädagogischen Konferenz 
vom Juli 2016 zum Thema „Unterrichtsent-
wicklung / Unterrichtskonzepte“ beschlos-
sen wurde, nämlich das bewusste und ziel-
gerichtete Achten und Aufmerksamkeit 
richten auf Unterrichtsmethoden, die indivi-
duelles Lerntempo und individuelle Lernwe-
ge verstärkt in den Fokus stellen und die 
Teamfähigkeit und Selbstständigkeit unserer 
Schülerinnen und Schüler fördern und for-
dern. Es ging und geht auch in der nächsten 
Zeit um das Erfahrungen sammeln mit Me-
thoden wie Freiarbeit, Wochenplan, dem 
Doppelstundenprinzip, klassenübergreifen-

Im Team der Schülerlotsen trugen in die-
sem Schuljahr wieder vierzehn neue Schü-
ler und Schülerinnen aus der Mittel- und der 
Realschule sowie dem Gymnasium maß-
geblich zur Verkehrssicherheit bei. Das 
Verkehrsaufkommen ist gerade morgens 
in der Deutschherrnstraße immer sehr 

hoch. Häufig blockieren Fahrzeuge die 
Feuerwehrzufahrt am „Löhe-Kopf“ oder es 
wird unmittelbar vor der Ampel gehalten, 
um die Schüler aussteigen zu lassen. Dem 
stellen sich die Löhe-Lotsen jeden Morgen 
vor Schulbeginn und nach Schulschluss 
entgegen.
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sere Schule passendes Schulentwick-
lungskonzept zu erarbeiten, das dem 
neuen Lehrplan gerecht wird. Dabei stand 
besonders die Frage im Vordergrund, wie 
es gelingen kann, innerhalb unserer Mit-
telschule einheitliche Qualitätsstandards 
zu schaffen, die verbindlich von allen 
Kollegen umgesetzt werden, ohne dabei 
die Individualität des Unterrichts einzu-
schränken. Schnell war die Idee eines 
Kompetenzcurriculums geboren, in wel-
chem zu grundlegenden Kompetenzberei-
chen für jede Jahrgangsstufe Kompeten-
zerwartungen formuliert werden, welche 
sukzessive von der 5. bis zur 9. (bzw. 
10.) Jahrgangsstufe aufeinander aufbau-
en. Dies soll zum einen gewährleisten, 
dass bestimmte Kompetenzen verbindlich 
bis zum Qualifizierenden Mittelschulab-
schluss von den Schülern erworben wer-
den können, und zum anderen den Über-
gang zwischen den Jahrgangsstufen für 
Schüler und Lehrer homogener machen. 
Damit soll eine gerechtere Leistungsmes-
sung sowie ein höhere Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse erreicht werden.

Zur Erarbeitung dieses Kompetenzcur-
riculums wurde eine Steuergruppe gebil-
det, welche in der Lehrerkonferenz vorge-
stellt wurde und der neben uns Lehrplan-
beauftragten auch die Qualitätsbeauftrag-
ten der Mittelschule sowie freiwillige 
interessierte Kollegen und Kolleginnen 
angehören. 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz 
soll nun jedes Schuljahr ein neuer Kompe-
tenzschwerpunkt beschlossen werden, zu 
welchem dann von der Steuergruppe ein 
entsprechendes Curriculum erarbeitet 
wird. Die Auswahl des Kompetenzschwer-
punkts richtet sich dabei vor allem da-

Nach langer Vorarbeit ist es nun soweit 
und der neue Lehrplan Plus tritt nun ab 
dem nächsten Schuljahr 2017/18 auch 
an den weiterführenden bayerischen 
Schulen in Kraft. Trotz anhaltender Dis-
kussionen und vielfältiger Kritik lässt sich 
dabei nicht abstreiten, dass der Lehrplan 
Plus eine deutlich stärkere Ausrichtung 
des Unterrichts auf die Kompetenzorien-
tierung fördert und damit einem veränder-
ten ganzheitlicheren Bildungsverständnis 
gerecht wird, bei dem die Schülerpersön-
lichkeit künftig verstärkt im Mittelpunkt 
steht.

Mit der bloßen formalen Einführung 
eines neuen Lehrplans kann dieses Ziel 
aber wohl kaum erreicht werden, vielmehr 
bedarf es eines tatsächlichen Umdenkens 
im Unterrichtsalltag und einer veränder-
ten Unterrichtsplanung und -gestaltung. 
Im Bereich der Mittelschule wurden des-
halb an jeder Schule sogenannte Lehr-
planbeauftragte benannt, deren Aufgabe 
die Einführung und Umsetzung des neuen 
Lehrplans in den jeweiligen Kollegien ist. 
Anlässlich dieses Themas veranstaltete 
das Schulamt Nürnberg daher eine zwei-
tägige Tagung auf der Nürnberger Burg, 
zu welcher Schulleiter und Lehrplanbeauf-
tragte aller Nürnberger Mittelschulen ge-
laden waren. Im Rahmen dieser Tagung 
erhielten wir neben vielfältigen Anregun-
gen die Möglichkeit, uns auszutauschen 
und gemeinsam Konzepte zu erarbeiten, 
wie der Lehrplan Plus gewinnbringend und 
nachhaltig in den Nürnberger Mittelschu-
len eingeführt werden kann. 

Auch wir als Lehrplanteam der Wilhelm-
Löhe-Mittelschule nutzten diese Zeit, um 
unsere Vorstellung der Schulentwicklung 
ausführlich zu diskutieren und ein für un-

Schulentwicklung an der Mittelschule 
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die Zielkompetenz angebahnt und geför-
dert wird. Das so entstehende Kompe-
tenzcurriculum wird dann wiederum im 
Rahmen der Lehrerkonferenz vorgestellt 
und legitimiert, bevor es für alle Kollegen 
verbindlich in Kraft tritt. Im Verlauf der 
nächsten Schuljahre wird so nach und 
nach ein Kompetenzcurriculum entstehen, 
welches die grundlegenden Kompetenz-
bereiche umfasst. 

Neben diesem Schwerpunkt wird ein 
kollegiales Tutorensystem eingeführt, um 
dem besonderen Umstand gerecht zu wer-
den, dass vermehrt schulartfremde Kolle-
gen an unserer Mittelschule unterrichten.

Des Weiteren sollen in den nächsten 
Jahren weitere Veränderungen folgen, wie 
die Optimierung der äußeren Rahmenbedin-
gungen sowie der Unterrichtsgestaltung. 

Insgesamt liegt also noch viel Arbeit 
vor uns, dank motivierter und zielstrebi-
ger Kollegen sind wir aber zuversichtlich, 
dass wir dieser Herausforderung sowie 
den an uns selbst gestellten Ansprüchen 
in den nächsten Jahren gerecht werden.

Markus Wrobel 
Ursula Schwandner

nach, welche Kompetenzen für möglichst 
viele Fächer von Bedeutung sind und am 
Ende der Mittelschulzeit für die Schüler 
sowohl für die Abschlussprüfungen als 
auch fürs spätere Leben als wichtig er-
achtet werden. Mögliche Kompetenzbe-
reiche wären beispielsweise das Lesen 
von linearen und nichtlinearen Texten, das 
Erarbeiten und Vortragen von Präsentati-
onen oder auch das Planen und Durchfüh-
ren von Experimenten. 

Um einen langfristigen Erfolg und eine 
hohe Qualität sicherzustellen, haben wir 
uns dabei bewusst für eine sukzessive 
Einführung eines solchen Kompetenzcur-
riculums entschieden, das bedeutet pro 
Schuljahr soll jeweils nur ein neuer Kom-
petenzbereich ausformuliert und einge-
führt werden. 

Zu dem gewählten Schwerpunkt muss 
dann von der Steuergruppe zunächst die 
angestrebte Kompetenz konkret definiert 
werden, das heißt es wird festgelegt, was 
die Schüler am Ende der 9. Jahrgangsstu-
fe können sollen. Ausgehend von dieser 
Zielvorstellung können dann schrittweise 
Kompetenzerwartungen für die einzelnen 
Jahrgangsstufen formuliert werden, über 
welche sukzessive im Laufe der Schulzeit 
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Neue Wege gehen –  
das neue Unterrichtsfach „Soziale Verantwortung“ 

wahrnehmen, Sympathie und Empathie ent-
wickeln, sich in andere hineindenken, 
Konflikte  konstruktiv angehen können, um 
von dort aus ermutigt und ermuntert zu 
werden, Verantwortung für sich selbst und 
für andere zu übernehmen. 

Das Fach verfolgt das Ziel, das Wertebe-
wusstsein unserer Schülerinnen und Schüler 
zu stärken und vor allem die Notwendigkeit 
sozialer Verantwortung in den Blick zu neh-
men. Damit werden gleichzeitig kognitive, 
emotionale Fähigkeiten und praktische Fer-
tigkeiten entwickelt und stabilisiert, um den 
sozialen Herausforderungen bzw. dem 
„Zusammen-sein-mit-anderen" auf der Grund-
lage eines christlichen Menschenbildes al-
ters- und entwicklungsentsprechend ange-
messen und reflektiert gewachsen zu sein. 

Nach zahlreichen Diskussionen im Gym-
nasialkollegium, beim Pädagogischen Halb-
tag zusammen mit Eltern und Schülervertre-
tern sowie im regen Austausch mit der 
Schulleitung ist aus der Idee inzwischen ein 
konkreter Plan geworden: 

Das Fach „Soziale Verantwortung“ wird 
im Schuljahr 2017/2018 in allen 5. Klassen 
des Gymnasiums mit einer Wochenstunde 
eingeführt. Über die konkrete Verortung in 

Es begann an einem Freitagabend vor 
ungefähr eineinhalb Jahren. Mehr als dreißig 
Kolleginnen und Kollegen des Gymnasiums 
fuhren gemeinsam ins Kloster Schwarzen-
berg, um dort im Rahmen einer „Zukunfts-
werkstatt“ ein Wochenende lang über kon-
krete Schritte in Bezug auf das Thema 
„Schulentwicklung“ nachzudenken. Verschie-
dene Arbeitsgruppen entstanden. Eine die-
ser Arbeitsgruppen beschäftigte sich mit 
„Werten“ und den Fragen: Was möchten wir 
unseren Schülern und Schülerinnen neben 
Wissen und Fakten in einer sich verändern-
den Gesellschaft mit auf den Weg geben? 
Was sollen sie im Umgang miteinander po-
sitiv erleben, was als Hilfestellung für ihre 
individuelle Lebensgestaltung kennenlernen?  

Mitten in diesem gemeinsamen Überle-
gen und Diskutieren entstand die Idee eines 
neuen Unterrichtsfaches: „Soziale Verant-
wortung“. 

Warum ein neues Fach? Zentral war dabei 
von Anfang an der Gedanke des Zusammen-
spiels von theoretischen und praktischen 
bzw. außerschulischen Erfahrungen. Schü-
lerinnen und Schüler sollen sich selbst und 
andere entdecken, den eigenen Fähigkeiten 
nachspüren, eigene und fremde Bedürfnisse 
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und Unterstützung von Persönlichkeitseigen-
schaften, individuellen Bedürfnissen, emoti-
onalen Grundstimmungen und Verhaltens-
dispositionen sowie das Hineindenken in 
andere notwendig sind, um zur Solidarität 
für größere Gemeinschaften und Gesell-
schaften ermutigt zu werden. Grundlage 
dafür sind die Unterstützung der menschli-
chen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, 
Resilienz und Selbstwertgefühl, die sich 
dann am besten entfalten können, wenn sie 
die Emotionalität der Persönlichkeit berüh-
ren und nicht nur rein kognitiv gelehrt wer-
den. Insofern ist der praktische Anteil des 
Faches bzw. das persönliche Erleben be-
wusst hoch angesetzt. 

Das Leben in der Gesellschaft von heute, 
das geprägt ist durch soziale, räumliche und 
berufliche Mobilität, verlangt ein Mehr an 
sozialen Kompetenzen von jungen Men-
schen. Wir brauchen Kinder und Jugendli-
che, die Mitgefühl und Engagement für an-
dere zeigen, die Konfliktlösungsstrategien 
beherrschen und bereit sind, in christlicher 
Freiheit Verantwortung zu übernehmen. 

„Beziehungen sind unser natürlicher 
 Lebensraum und der Drang dazuzugehören 
ist ein fundamentaler menschlicher Ansporn. 
Von der Geburt bis zum Tod ist jeder auf die 
Hilfe anderer angewiesen, damit wir uns si-
cher fühlen, umsorgt werden und daran in-
teressiert sind herauszufinden, wer wir sind. 
Unabhängig von unserem Alter ist es von 
vitalem Interesse für uns, uns als ein Teil von 
etwas zu fühlen, daran zu partizipieren und 
etwas zur Gemeinschaft beizutragen.“ (Lou-
is Cozolino, Bindungsorientierter Unterricht, 
2016, S. 35)

Wir sind überzeugt davon, dass das neue 
Unterrichtsfach „Soziale Verantwortung“ 
dazu einen Beitrag leistet. 

Heike-Andrea Brunner-Wild
 

der Stundentafel wird derzeit noch disku-
tiert. 

Eine Arbeitsgruppe bereitet seit Beginn 
dieses Schuljahrs einen für die Altersstufe 
angemessenen Lehrplan vor. Dabei sind 
inzwischen vier Themenbereiche mit aufein-
ander abgestimmten Unterrichtsschwer-
punkten entstanden:

•  „Wer bin ich?“ - Was macht mich als Per-
sönlichkeit aus? Wo komme ich her (mei-
ne Familie, meine Hobbies etc.)?

•  „Ich und die Anderen – sich bewusst in 
Beziehung setzen“ – In welchen Bezie-
hungen erfahre ich mich und was macht 
einen Menschen gegenüber anderen be-
sonders?

•  „Umgang miteinander“ – Wie können wir 
wertschätzend miteinander und mit Din-
gen, die uns anvertraut sind, umgehen?

•  „Verantwortung wahrnehmen, überneh-
men und gestalten“ – Wo trage ich bereits 
Verantwortung? Was möchte ich gerne 
ausprobieren? Wie hängen Verantwortung 
und Selbstwertgefühl zusammen?

Zentrale Aspekte aller Themenbereiche 
sind der persönliche Austausch, der Aufbau 
von gegenseitigem Vertrauen, die Zunahme 
von Empathie sowie die Auseinandersetzung 
mit einer Herausforderung, die altersent-
sprechend gelöst werden kann. Das zu-
nächst auf ein Jahr angelegte Projekt macht 
die Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
und im Kontakt mit verschiedenen Einrich-
tungen außerhalb der Schule mit dem The-
ma „Soziale Verantwortung“ vertraut. Erste 
Kontakte mit möglichen Kooperationspart-
nern, z. B. dem Wohnstift Hallerwiese Nürn-
berg oder dem Lernzentrum des 1. FCN 
wurden bereits erfolgreich geknüpft.

Aufgegriffen wurden bei der Planung 
ebenfalls Erkenntnisse aus der Gehirnfor-
schung, Psychologie und Soziologie, die 
darauf hinweisen, dass die Wahrnehmung 
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und die Neuntklässler das Programm ge-
stalten.

Um dieser Aufgabe pädagogisch ge-
wachsen zu sein und um sich auf die Be-
dürfnisse der jüngeren Mitschüler einlassen 
zu können, werden die jeweiligen Schüle-
rinnen und Schüler am Ende der 8. Jahr-
gangsstufe innerhalb einer zweitägigen 
Fortbildung durch unser Lehrer-Tutoren-
team geschult.

Nach diesem ersten Schuljahr mit Real-
schul-Tutoren lässt sich berichten, dass 
unser Konzept ein voller Erfolg war, die 
Kleinen begeistert, neugierig und sehr of-
fen auf die Großen reagiert haben und un-
sere Neuntklässler ebenfalls humorvoll, 
herzlich und warm auf die Fünftklässler 
zugegangen sind und viele praktische Er-
fahrungen sammeln konnten.

Kerstin Ertingshausen

 

Um den Übergang aus der Grundschule 
bzw. Mittelschule an die Realschule zu 
erleichtern und den Bedürfnissen unserer 
Fünftklässler besser gerecht zu werden, 
wurde im Schuljahr 2015/16 von Frau 
Siegling, Frau Karl-Schmidt und Frau Er-
tingshausen ein speziell auf die Realschule 
abgestimmtes Tutorenkonzept entwickelt. 
So ist vorgesehen, dass unsere Neunt-
klässler aus dem Sozialen Zweig als Tuto-
ren für die neuen 5. Klassen während des 
ganzen Schuljahres fungieren. Bereits am 
Schnuppernachmittag stellen sich unsere 
„Großen“ den neuen Fünftklässlern vor und 
bereiten Spiele vor, um schnell miteinander 
„warm“ zu werden. Zu den weiteren Aufga-
ben der Tutoren gehört im neuen Schuljahr 
die Begleitung in die Pausen bzw. zu Un-
terrichts-/Kirchgängen und zu den Orien-
tierungstagen in Bad Windsheim. Weiter 
geht es mit der Organisation einer Schul-
haus-Rallye und diversen Bastelaktivitäten 
sowie der Mithilfe bei der Gestaltung der 
Löhe-Weihnacht. Beim Vermitteln wichtiger 
Arbeitstechniken und einer sinnvollen Ar-
beitsorganisation im Schulalltag lernen 
letztendlich nicht nur die Kleinen etwas 
dazu, sondern auch unsere Großen profi-
tieren von dieser Wiederholung, was von 
uns Lehrern nicht ganz ungewollt ist. Auch 
bei der Einheit Entwicklung und Einführung 
eines „Schulknigges“, den die Fünftklässler 
über Rollenspiele erarbeiten, geht es um 
eine Wertevermittlung für alle, wie wir im 
christlichen Sinne und unter dem Thema 
Achtsamkeit miteinander umgehen wollen, 
damit sich jeder wohlfühlt und in Frieden 
leben kann. Ganz am Ende des Schuljahres 
ist noch ein gemeinsames Abschieds-
Spielefest geplant, bei dem die Fünftkläss-
ler sich um ein Picknick für alle kümmern 

Neues Tutorenprogramm an der Realschule 

In der Schulversammlung am 18. Januar 
wurden die Diplome für die bestandene Prüfung 
DELF A2 an die Schülerinnen und Schüler der  
R 10b/c der Realschule von Herrn Realschuldirek-
tor F. Wegmann und Frau P. Forget überreicht. Die 
Teilnahme an dieser französischen Sprachprüfung 
wird jedes Jahr den Realschülern der Jahrgangs-
stufe 9 des sprachlichen Zweiges ermöglicht.
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dass man nicht nur den Schülern gerecht 
wird, sondern auch den Eltern einen ihren 
Bedürfnissen gerecht werdenden Umgang 
anbietet. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass 
durch eine starke Kooperation zwischen 
dem Elternhaus und der Schule, durch eine 
gewinnbringende Kommunikation und die 
Pflege einer Gemeinschaftskultur eine 
gewissenhafte Mitwirkung der Eltern am 
Schulgeschehen zu erreichen ist. 

Der erste Weg des „KESCH“-Teams war 
es, eine Bestandsaufnahme der bislang 
herrschenden Elternarbeit an der Real-
schule zu erstellen. Dabei ist aufgefallen, 
dass bereits eine große Bandbreite an 
Kommunikationsmöglichkeiten und wichti-
ge Mitwirkungsangebote vorhanden sind. 
Eine Schule kann sich aber nur weiterent-
wickeln, wenn sie optimierungsbereit ist. 

Um einen Grundpfeiler der Elternarbeit 
gleich zu realisieren, wurden die Klassenel-
ternsprecher in die Zukunftsplanungen mit 
einbezogen. Die Elternschaft wurde hierbei 
als Partner angesehen, dem man auf 
 Augenhöhe begegnet. Die Klasseneltern-
sprecherversammlung, inklusive der Schul-
leitung, diente dabei als geeignetes Gre-
mium. Die Eltern wurden hier aufgefordert, 
zu Themen wie „Kommunikation verbes-
sern“, „Elternmitwirkung verbessern“ und 
„eher uninteressierte Eltern besser einbe-
ziehen“ Gedanken und Ideen zu äußern und 
diese zu dokumentieren. Die Vorschläge 
wurden ausgewertet und teilweise bereits 
umgesetzt. 

Diese regelmäßigen Treffen zwischen 
den Klassenelternsprechern, den Eltern-
beiratsvorsitzenden und der Schulleitung 
sind ein wichtiger Bestandteil, denn dabei 
werden Anliegen, Möglichkeiten und Neu-

„Guten Abend, Herr Z., schön, dass ich 
Sie erreiche. Ich bin der Klassenlehrer ihrer 
Tochter und muss Ihnen leider mitteilen, 
dass deren Leistungen momentan nicht 
mehr den Anforderungen entsprechen, 
auch ihr Verhalten lässt stark zu wünschen 
übrig.“

Dies ist ein Telefonanruf des Klassen-
lehrers, vor dem sich Eltern regelrecht 
fürchten und den kein Elternteil je entge-
gennehmen möchte. 

Solche Informationen sind natürlich 
wichtig und müssen schnellstens an die 
Erziehungsberechtigten weitergeleitet wer-
den, allerdings hat sich das KESCH-Team 
der Realschule seit Anfang des Jahres mit 
der Frage beschäftigt, wie eine intensive-
re, kooperativere und kommunikativere 
Zusammenarbeit mit den Eltern solchen 
unangenehmen Gesprächen vorbeugen 
kann, denn sie werden den Beteiligten 
kaum gerecht. Nicht gerecht, weil der 
Lehrer davon ausgeht, dass die Eltern 
nichts von den Leistungen ihres Kindes 
wissen. Den Eltern als Gesprächspartner 
nicht gerecht, da die Eltern in die Lage 
gebracht werden, sich unvorbereitet recht-
fertigen zu müssen und den Schülerinnen 
und Schülern gegenüber nicht gerecht, 
weil das Kind in diesem Fall die betroffene 
Person ist und sich zu den Vorwürfen zu-
nächst nicht äußern kann.

In unserem Alltag erleben wir alle immer 
wieder Situationen, in denen wir uns von 
anderen ungerecht behandelt fühlen oder 
in denen wir selbst unserem Gegenüber 
nicht gerecht werden. 

Das Ziel des KESCH-Teams ist es, die 
Schule zu einem Ort zu machen, in dem 
dieses Verständnis von Gerechtigkeit eine 
noch größere Rolle spielt. Dies bedeutet, 

Kooperation zwischen Elternhaus und Schule (KESCH)  
an der Realschule 
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und Erfahrung mit, die schulisch stärker 
eingebracht werden sollen. So wurde in 
der 9. Klasse bereits eine „Nacht der Be-
rufe“ veranstaltet, bei der Eltern ihre Beru-
fe vorgestellt haben. Für die Schüler ist es 
ein motivierendes Erlebnis, ihre Eltern als 
Fachleute für bestimmte Branchen zu er-
leben, zudem werden Einblicke in unter-
schiedliche Berufsgruppen möglich. In den 
5. Klassen ist ein Völkerballturnier inklusive 
Elternteam geplant. In Zukunft soll es in 
jeder Jahrgangsstufe themenspezifische 
Tage geben, die Eltern lehrplankonform in 
den Schulalltag integrieren. 

Der Gemeinschaftsgedanke ist an der 
WLS Tradition. Dabei sollen also nicht nur 
Lehrer und Schüler eine Gemeinschaft 
bilden, sondern auch die Eltern als wichti-
ge Stützpfeiler fungieren. Ein bisher stei-
niger Pfad soll durch diese Grundlagen zu 
einem wertschätzenden, achtsamen und 
gerechten Weg geebnet werden. 

Viviane Kellermann

 

erungen vorgestellt und respektvoll diskutiert. 
Ein Wunsch war etwa, die E-Mail- Adressen 
der Lehrer zu vereinheitlichen. Jeder Real-
schullehrer ist nun über die Adresse:  
vorname.nachname@loehe-schule.de er-
reichbar, so dass eine schnelle Kontakt-
möglichkeit geschaffen ist. 

Ein weiteres Anliegen bestand darin, die 
Homepage aktueller zu gestalten. Darauf-
hin wurde eine Seite mit den aktuellen 
Terminen erstellt. Parallel dazu werden auf 
der Schulhomepage nun zeitnah Projekte 
der Realschule präsentiert. Im Rahmen des 
KESCH-Programms wurde auch durch den 
Realschuldirektor das Amt eines Eltern-
sprechers ins Leben gerufen. Dieser El-
ternsprecher soll ein Sprachrohr der El-
ternschaft gegenüber den Lehrern sein. Er 
soll zwischen Eltern und Lehrern vermitteln 
und so, ohne Einschaltung der Schullei-
tung, die Belange beider Seiten zusam-
menführen.

Ein weiterer Pfeiler, der in den kommen-
den Jahren stärker in den Fokus gerückt 
werden soll, ist die Elternmitwirkung im 
Schulalltag. Eltern bringen Talente, Wissen 

Zum Testessen stellten die Betreiber der neu gestalteten Mensa ihre Produkte dem 
Urteil der Klassensprecherinnen und Klassensprecher aus allen Schularten und 
 Jahrgangsstufen im November 2016. Deren Entscheidung ist in jedem Jahr neu aus-
schlaggebend für das Angebot im restlichen Schuljahr.
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auf gelegt, dass Lernen stets ein dynami-
scher Prozess ist, der von Lehrkraft und 
Eltern in gemeinsamer Verantwortung be-
gleitet und optimiert werden sollte. Ausge-
hend von einer Selbsteinschätzung der 
Schülerinnen und Schüler wird die individu-
elle Lernentwicklung in einzelnen Fächern 
und Lernbereichen besprochen. Die Selbst-
einschätzung der Kinder vor dem Gespräch 

Mit der Einführung des neuen Lehrplans 
eröffnet sich für die Grundschule die Mög-
lichkeit, die Zwischenzeugnisse durch Lern-
gespräche in den Jahrgangsstufen 1-3 zu 
ersetzen. Im Lernentwicklungsgespräch 
tauschen sich Schulkind, Erziehungsberech-
tigte und Lehrkraft als Personen, die unmit-
telbar am Lernprozess beteiligt sind, mitei-
nander aus. Hier wird das Augenmerk dar-

Lernentwicklungsgespräche statt Zwischenzeugnisse 

Lernziele und Kommentare der Kinder zum LEG
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Nach der Durchführung der Gespräche 
baten wir unsere Kinder und Eltern, uns 
fragebogengestützt Rückmeldung zu ge-
ben. Kinder, Eltern und Lehrkräfte betonen, 
dass die Selbsteinschätzung der Schülerin-
nen und Schüler als sehr gewinnbringend 
empfunden wurde. Die Eltern beurteilen die 
Aussagen im Lernentwicklungsbogen als 
verständlicher als einen Zeugnistext und 
bestätigten, dass diese Art von Leistungs-
rückmeldung den Kontakt zwischen Eltern-
haus und Schule intensiviert. 

Birgit Röthel

 

ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Entwicklung erfolgreichen Lernens, weil sich 
viele Kinder teilweise über- oder unterschät-
zen. Das Gespräch darüber und das Setzen 
von eigenen Zielen tragen dazu bei, eine 
realistische Vorstellung von der eigenen 
Leistung zu entwickeln, Verantwortung für 
das eigene Lernen zu übernehmen und sich 
zum selbstständigen Lernen zu motivieren.

Für die Kinder sind die Aussagen leichter 
verständlich, da diese auch im Dialog erläu-
tert und erklärt werden. In einer angeneh-
men Atmosphäre werden die Leistungen 
des Kindes gewürdigt und im Konsens 
Ziele sowie Maßnahmen für das zweite 
Schulhalbjahr vereinbart. 

Weitere Kommentare der Kinder zum LEG
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gemessen werden. Manchmal ein schwieri-
ger Spagat, den wir Lehrkräfte leisten müs-
sen. Wir versuchen aber, die Kinder in einer 
Atmosphäre der Wertschätzung zu beurtei-
len, sie bei Rückschlägen zu ermutigen 
oder zu trösten. Wir bemühen uns darum, 
ihre Stärken zu stärken und ihre Schwächen 
zu schwächen. Den Eltern kommt hier die 
wichtige Aufgabe zu, ihrem Kind das Gefühl 
zu geben, dass sie hinter ihm stehen. Das 
schafft Selbstvertrauen und Mut, neue Auf-
gaben anzugehen. Ein reger Austausch und 
Kontakt zwischen den Eltern und den Lehr-
kräften über die Entwicklung des Kindes ist 
daher unbedingt nötig, um das Kind gemein-
sam auf seinem Weg zu begleiten. Einen 
Satz von Peter Meier (Gymnasiallehrer und 
Autor), den ich kürzlich las, möchte ich noch 
anführen, der diese Gedanken wunderbar 
auf den Punkt bringt:

Die Schüler haben es verdient, einen 
Menschen vor sich zu haben, der sie bei 
ihrer Entwicklung wohlwollend unterstützt, 
sie wertschätzt und sie ermutigt, ihren Weg 
zu gehen.

Birgit Röthel

 

Der neue Lehrplan ist in diesem Schul-
jahr nun in allen Klassen der Grundschule 
angekommen und wir konnten bereits viele 
Erfahrung sammeln. Im nächsten Schuljahr 
wird er in den weiterführenden Schulen 
(Mittelschule, Realschule und Gymnasium) 
implementiert. In diesem Zusammenhang 
freuen wir uns über das rege Interesse un-
serer Kolleginnen und Kollegen aus den 
weiterführenden Schulen, unseren Unter-
richt zu hospitieren und sich fachlich mit uns 
auszutauschen.

Mitte November luden wir zu einem 
 Elternabend ein, an welchem wir über den 
LehrplanPLUS und die Leistungsmessung 
informierten. Viel deutlicher als in den vor-
angegangenen Lehrplänen steht die indivi-
duelle Entwicklung des Kindes im Mittel-
punkt. Der Lehrer findet sich zunehmend in 
der Rolle des Lernbeobachters und beglei-
tet das Kind auf seinem Weg. Eine verän-
derte Beobachtung bzw. Dokumentation 
der Leistung und eine Feedbackkultur ent-
wickeln sich in den Klassenzimmern. Die 
Kinder werden angeleitet, ihr Lernen selbst-
ständig zu organisieren, durchzuführen und 
dieses zu reflektieren. Trotz aller Individua-
lisierung des Lernens muss Leistung an den 
entsprechenden Kompetenzerwartungen 

Kompetenzorientierung –  
Der neue LehrplanPLUS  an der Grundschule 

Bum-clap-bumbum-clap! 
Im März 2017 gab es in der 
Grundschule einen Workshop 
mit „RhythmOne“ aus Öster-
reich. Der Schlagzeuger, Au-
tor und Komponist Dr. Richard 
Filz und seine Partnerin  Janice 
Hörber nahmen die Kinder mit 
auf eine Reise in die Welt der 
Körperklänge.
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Wir machen uns auf den Weg… 
Übergangsmanagement aus der Sicht der Grundschule 

sere Viertklässler. „Wir machen uns auf den 
Weg…“, haben wir sie benannt. In dieser 
Woche erlebte jeder Schüler drei Module:

•  Hospitationen in den 
weiterführenden Schu-
len

•  Fachspezifische Ar-
beitsweisen / Metho-
dentraining

•  2. Fremdsprache: La-
tein oder Französisch?
Neben den Hospita-

tionsstunden boten wir 
den Kindern eine Metho-
denwerkstatt an. Fachspe-
zifische Arbeitsweisen, 
z.B. Randnotizen zu ma-
chen, Überschriften zu 
finden, Texte zusammen-
zufassen, Präsentieren, 
Markieren von wichtigen 
Aussagen usw. wurden 

eingeübt. Das dritte Modul beschäftigte sich 
mit der Frage nach der 2. Fremdsprache, die 
die Kinder, die auf das Gymnasium wechseln 
werden, ja bereits am Ende der 4. Klassen 
festlegen. In einer spielerisch angelegten 
Stunde wurden den Kindern die Unterschiede 
der beiden Sprachen eindrucksvoll aufge-
zeigt.

Die Kinder konnten viele Eindrücke sam-
meln und freuen sich auf die Zeit nach der 4. 
Klasse.

„Der Übergang müsste wie ein Brücken-
bau sein, bei dem die Schule den Kindern 
hilft, indem sie Material, Begleitung und Er-
fahrung bereitstellt.“ (Prof. Fauser)

Birgit Röthel

 

Der Wechsel auf die weiterführenden 
Schulen geschieht in der Regel bei den meis-
ten Schülern mit positiver Vorfreude. Über-
gänge rufen im Kontext 
von Schule aber auch ne-
gative Assoziationen her-
vor und verunsichern Kin-
der. Aus schulpädagogi-
scher Sicht kann ein gutes 
Übergangsmanagement 
helfen, einen sanften Über-
gang zu erreichen. Der 
Übergang ist eine Aufgabe 
beider Schulformen, der 
abgebenden und der auf-
nehmenden Schule. 

An der Wilhelm-Löhe-
Schule sind unseres Er-
achtens die Voraussetzun-
gen dafür ideal, sanfte 
Übergänge zu ermögli-
chen. Die Kinder kennen 
sich in der Schule bereits recht gut aus, sie 
ist nicht neu für die Fünftklässler und auf-
grund eines einheitlichen Wertekonzepts 
wissen die Schüler, was uns an der Schule 
wichtig ist. Wir haben Lehrkräfte in den auf-
nehmenden Schulen, die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit zeigen, und wir können an 
bereits implementierte Konzepte anknüpfen, 
wie z.B. ein funktionierendes Tutorensystem 
an den aufnehmenden Schulen.

Allerdings sehen wir, dass wir noch mehr 
tun können. Gemeinsam mit Vertretern aller 
Teilschulen, also der Mittelschule, der Real-
schule und des Gymnasiums, machten wir 
uns Gedanken zu dieser Thematik und erstell-
ten ein Konzept, welches auf eine langfristig 
angelegte Kooperation der Teilschulen ange-
legt ist. In der Woche vor den Faschingsferien 
starteten wir mit einer Projektwoche für un-
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fördert werden und wie alle Beteiligten 
besser zusammenarbeiten können.

Die AG Inklusion hat sich u.a. die Aufga-
be gesetzt, das Thema Inklusion im Schul-
leben präsenter zu machen und nach 
konkreten Möglichkeiten und Wegen für 
eine Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen zu suchen. So wurden zuerst die Ideen 
und die Wünsche, die die Schule und alle 
Beteiligten betreffen, gesammelt und in 
einem Diskussionspapier zusammenge-
fasst. Dieses wurde dem Kollegium und 

Dank des allen Beteiligten offenstehen-
den Schulentwicklungsprozesses entstand 
beim Pädagogischen Halbtag des Gymna-
siums im April 2016 aus dem Workshop 
„Inklusion“ eine aktive, sich regelmäßig 
treffende Arbeitsgruppe. Das Besondere: 
In der AG Inklusion bringen Lehrkräfte, 
Mitarbeiter des Schulberatungszentrums 
und Eltern ihre Ideen ein. Gemeinsam su-
chen sie nach Vorschlägen, wie Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen an unserer 
Schule noch besser einbezogen und ge-

Eine Idee verbreitet sich:  
Inklusion als gesamtschulischer Auftrag 
Die Arbeitsgruppe Inklusion stellt sich vor 

Bild „Inklusion“ von Henriette Dickmann, Franziska Sillner (Grundschülerinnen)

Bild „Inklusion“ von Henriette Dickmann, Franziska Sillner (Grundschülerinnen)
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Schulfamilie zum Thema. Hierzu wird sie 
sich in der Folge auch besonders mit dem 
Begriff „Inklusion“ als solchem und dessen 
rechtlichem Rahmen sowie der Umsetz-
barkeit von Inklusion an unserer Schule 
auseinandersetzen. Jede(r) Interessierte 
ist herzlich willkommen, an den Treffen 
mitzuwirken! 

(Eine Kontaktaufnahme zur AG ist unter 
der Mailadresse seubert@loehe-schule.de 
jederzeit möglich.)

Vier auf dem Weg zu  
„Inklusionsbeauftragten“

Vier Lehrerinnen aus verschiedenen 
Schularten, Frau U. Leipziger, Frau  
C. Katzer, Frau K. Seifert und Frau  
A. Stettner-Danker machen sich auf den 
Weg und absolvieren gerade beim Institut 
für Pädagogik und Schulpsychologie der 
Stadt Nürnberg in Kooperation mit der 
Schulstiftung die Fortbildung „Vielfalt er-
möglichen – Inklusion an Schulen“, einen 
Qualifizierungskurs für alle Schularten. 
Dieser enthält sieben Module, deren letz-
tes im Februar 2018 beendet wird. Ihr Ziel 
ist es, schulartübergreifend und schul-
artspezifisch Ansprechpartnerinnen zu 
werden für SchülerInnen, Eltern, KollegIn-
nen, Schulleitung und Beratungszentrum 
im Sinne einer Vernetzung der bereits 
vorhandenen Kooperationen (evtl. geregelt 
durch regelmäßige Treffen). Mit dem fun-
dierten Wissen, das in der Fortbildung 
erarbeitet wird, und mit den eigenen Fä-
higkeiten, die alle vier aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrung als Lehrkräfte einbrin-
gen können, wollen sie sich mit der ganzen 
WLS auf den Weg zur Inklusion machen.

Sylvia Suppmann und  
Martina Reinecke

 

der Schulleitung des Gymnasiums vorge-
stellt. Die Lehrkräfte des Gymnasiums 
wurden in einem Fragebogen zum Thema 
Inklusion (eigene Sicht des Istzustands und 
Wünsche) befragt. Der Rücklauf zeigt, 
dass unsere Lehrkräfte sehr an der The-
matik und an Verbesserungen interessiert 
sind. In einem nächsten Schritt wurde die 
Inklusionsidee der Gesamtschulleitung 
vorgetragen. 

Wichtigstes Ergebnis der bisherigen 
Arbeit ist die Initiierung eines gesamtschu-
lischen Inklusionsbeauftragten-Teams. Die 
Gesamtschulleitung steht dem Thema In-
klusion und einer gesamtschulischen Zu-
sammenarbeit sehr offen gegenüber. So 
konnte die AG Inklusion ihre Zielsetzung 
auch im Schulparlament vorstellen und um 
Unterstützung werben. Dadurch wurde die 
Inklusionsidee verstärkt in alle Teilschulen 
hineingetragen. Kinder mit Einschränkun-
gen gibt es an allen Teilschulen. Schulart-
übergreifend haben sich Lehrkräfte bereit 
erklärt, nach entsprechenden Fortbildun-
gen in einem Inklusionsbeauftragten-Team 
tätig zu werden.

Die AG selbst will das Team und das 
Beratungszentrum aktiv bei ihrer Arbeit 
unterstützen und Bindeglied sein bei der 
Vernetzung der beteiligten Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Mit 
dem Beratungszentrum steht die AG in 
engem Kontakt und holt sich dort notwen-
dige rechtliche und begriffliche Aufklärung. 
Die Zusammensetzung der Gruppe – Men-
schen aus allen Bereichen im Umfeld eines 
Schülers – eröffnet der AG Inklusion be-
sondere Möglichkeiten, wie zum Beispiel 
die Öffnung für andere Sichtweisen. Dies 
hat in der bisherigen kurzen Arbeit der 
Arbeitsgruppe zu fruchtbringenden Ergeb-
nissen geführt.

Die AG Inklusion sieht ihre weitere Auf-
gabe in der aktiven Unterstützung aller 
Beteiligten sowie der Information der 
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en Ausbildungsrichtung nahm eindeutig 
zu,

•  andere kirchliche Fachoberschulen, wie 
z.B. die in Uffenheim, Scheinfeld und 
Neuendettelsau hatten bereits zusätzli-
che Zweige eingeführt, um sich in einer 
größer werdenden Fachoberschulland-
schaft zu positionieren,

•  auch in Nürnberg wurde mit dem Schul-
jahr 2016/17 eine neue, große, staat-
liche Fachoberschule in Betrieb genom-
men, was unser Bestreben nach der 
Einrichtung eines neuen Zweiges natür-
lich forcierte,

•  und natürlich wollten wir auch gerne 
unsere Schüler im Haus behalten.

Durchführung und Ausblick

Nachdem es uns in erstaunlich kurzer 
Zeit gelungen war, die sofortige staatliche 
Anerkennung für die Ausbildungsrichtung 
Wirtschaft und Verwaltung zu erhalten, 
konnten wir also im aktuellen Schuljahr 
erstmals 23 Schülerinnen und Schüler in 
die 11. Klasse dieses Zweiges aufneh-
men. Für 2017/18 haben sich bereits 40 
Schüler neu angemeldet, sodass wir auch 
für die Zukunft von einer stabilen Nachfra-
ge nach der neuen Ausbildungsrichtung 
ausgehen. Dennoch wollen wir, um noch-
mals zum Anfang zu kommen, unsere 
pädagogisch-sozial wertorientierte Grund-
ausrichtung nicht vergessen. Die Ausbil-
dungsrichtung Sozialwesen wird es natür-
lich an der Fachoberschule weiter geben. 
Unser Wunsch wäre eine sinnvolle Ver-
knüpfung beider Ausbildungsrichtungen 
durch die Entwicklung eines Curriculums 
für ein Fach Wirtschaftsethik. Erste Schrit-
te dazu wurden bereits gemacht und 

Die Idee

Löhe-Schule und ein Wirtschaftszweig 
– passt das zusammen? Wenn man diese 
Frage vor 25 Jahren gestellt hätte, dann 
wäre die Antwort wohl eindeutig „Nein“ 
gewesen. Zum einen war wohl damals die 
Fachoberschule mit ihren zwei Klassen zu 
klein für solch eine tiefgreifende Verände-
rung und auch die latente Raumnot gab es 
schon. Zum anderen war die Löhe-Fach-
oberschule als kirchliche Schule und ehe-
malige Mädchenschule eindeutig auf einen 
sozial-pädagogischen Schwerpunkt ausge-
richtet. Deshalb war eine Erweiterung der 
Fachoberschule um einen Wirtschaftszweig 
lange kein Thema. Andererseits hatte unse-
re Realschule als wichtigste Zubringer-
schule aber schon lange einen Wirtschafts-
zweig, dessen Schülerinnen und Schüler 
dann unsere Gesamtschule leider verlassen 
mussten, wenn sie sich für die Ausbildungs-
richtung „Wirtschaft und Verwaltung“ ent-
schieden hatten. Der Bedarf war bei unse-
ren Schülerinnen und Schülern also immer 
da und wurde auch von den Eltern zum 
Ausdruck gebracht. Ab 2010 veränderten 
sich zudem die  Rahmenbedingungen – die 
Fachoberschule hatte nun fünf statt zwei 
Klassen, die Schülerzahl hatte sich von 50 
auf 110 erhöht und ab 2011 gab es sogar 
die 13. Klasse mit dem Abschluss Allgemei-
nes Abitur. Somit war der Gedanke an eine 
Erweiterung um eine neue Ausbildungsrich-
tung nur die logische Folge. Es gab jedoch 
auch andere Gründe:

•  an der Realschule konnte man einen 
Trend hin zum Wirtschaftszweig und 
weg vom Sozialen Zweig erkennen,

•  die Nachfrage der Eltern nach der neu-

Neue Ausbildungsrichtung an der Fachoberschule         
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ein solches Fach auch einer kirchlichen 
Schule wie unserer gut anstehen.  

 
Bernd Dietweger

Leiter der Fachoberschule
 

durch eine Kooperation mit der neuen 
Löhe-Hochschule weitergeführt. Wir glau-
ben, dass wir in unserem Haus und mit der 
genannten wissenschaftlichen Begleitung 
genügend fachliche Qualifikation besitzen 
um in dieser Hinsicht eine Art Vorreiterrol-
le spielen zu können. Im Übrigen würde 
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forderungen des Lebens, die gesundheitlich 
verstärkend (z.B. Eustress) oder gefähr-
dend (z.B. Disstress) wirken, auf möglichst 
freudvollem Weg gemeistert werden kön-
nen. 

Im Schuljahreszyklus haben die Schüler 
zwei Wochenstunden Basissport und es 
könnte noch eine dritte Stunde differenzier-
ter Sport gehalten werden, wenn die Sport-
stätten vorhanden wären. Für eine nachhal-
tige, gesundheitsorientierte Erziehung 
reicht diese Zeit aber nicht aus, vor allem 
vor dem Hintergrund der immer wieder 
unvermeidlichen Stundenausfälle. An dieser 
Stelle gewinnt die WLSG ihre besondere 
Bedeutung, sie hat sich vor knapp drei 
Jahrzehnten zum Ziel gesetzt, Breitensport 
für Schüler, Lehrer, Eltern und Nachbarn 
anzubieten. Für einen geringen Beitrag 
können der Schule verbundene Menschen 
in extra zur Verfügung gestellten Hallen 
zusätzlich Sport treiben. Sie können wäh-
rend und nach der Sportveranstaltung Ge-
meinschaft erleben, Freunde gewinnen, 
Werte leben, Konflikte lösen lernen, Stress 
abbauen, den Körper pflegen, entwickeln 
und erhalten, Sorgen des Alltags verges-
sen, ihre Leistungsfähigkeit steigern, kurz-
um Spaß am Leben haben. Die WLSG ist 
somit ein wichtiger integraler Bestandteil 
der Sportbildung an der Wilhelm-Löhe- 
Schule.

2. Die WLSG schafft mehr Bildungsge-
rechtigkeit. 

Die Ungleichheit in der deutschen Gesell-
schaft bewirkt, laut PISA-Studie, dass der 
Zugang zur Bildung schichtspezifisch diffe-
renziert ist und damit von der finanziellen 
Ausstattung der Familien abhängt. Der Zu-

Was hat die Wilhelm-Löhe- Schulsportge-
meinschaft (WLSG) mit Bildungsgerechtig-
keit zu tun?

1. Die WLSG ist integraler Bestandteil 
der Sportbildung an der Wilhelm-Löhe-
Schule.

Im Bildungskanon der Fächer spielt der 
Sport von der fünften bis zur zwölften Klas-
se eine besondere Rolle und richtet sich 
zum einen auf wesentliche Bildungsziele für 
eine gute und bewusste Lebensführung, 
zum anderen veranschaulicht er in erlebba-
rer Praxis vielerlei Lernziele aus anderen 
Fächern. Als Stichwortpaare seien genannt 
Physik und Biomechanik, Chemie und Zitro-
nensäurezyklus, Biologie und Anatomie, 
Religion/Sozialkunde und Wertevermittlung, 
Deutsch und Sportberichterstattung, Wirt-
schaft und Finanzierung/Vereinswesen, 
Pädagogik/Psychologie und Erziehung/
Menschenführung, … Durch den Sport wird 
somit indirekt, oft unterschwellig aber durch 
praktisches Tun Wissen vermittelt, das im 
starken Maße bewusstseinsbildend wirkt 
und für den gelebten Alltag eine hohe ge-
sundheitliche Relevanz besitzt. Sport ist für 
den Organismus Mensch lebenserhaltend, 
lebensverlängernd, lebenswichtig und 
macht ihn somit überlebensfähig. Sport 
muss in bildungslogischer Konsequenz so 
gut wie möglich im Angebot einer guten 
Schulbildung verankert sein, damit die An-

Unsere WLSG 
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Schule mit ihren Sportanlagen seit Jahren 
den Verein stützen, stabilisieren und über-
lebensfähig machen. Auch Spenden aus 
dem Kreis der Mitglieder und Förderer der 
WLSG stützen unsere Arbeit und sichern 
den Erfolg. Unsere Mitglieder, ob Erwach-
sene oder Kinder, profitieren von diesem 
Leitsatz, der unserer Wilhelm-Löhe-Schule 
gut zu Gesicht steht. 

Viel Sport für wenig Geld!

Wir werden neben anderen weiter für 
dieses Ziel arbeiten und sind offen für eine 
konstruktive Auseinandersetzung, denn 
„Das Bessere ist der Feind des Guten“.

Peter Batz
1. Vorsitzender der WLSG

 

sammenhang zwischen Einkommen und 
Bildungschancen wird auch von der Politik 
gesehen und mit dem Gesetz zur Bildung 
und Teilhabe aufgegriffen. Der Staat will so 
den Kindern, unserer Zukunft sozusagen, 
mit dem Zuschuss an Familien etwas mehr 
Chancengleichheit geben. 

Die WLSG ist lange vor dieser Maßnah-
me durch ihre Beitragsgestaltung diesen 
Weg gegangen: Sie bietet Sportmöglichkei-
ten für möglichst viele Menschen zu bezahl-
baren Beiträgen. 

Eltern, Lehrer, Ehemalige und Freunde 
der Wilhelm-Löhe-Schule und des Vereins 
arbeiten als Trainer, Begleiter und Organi-
satoren. Oft ohne Bezahlung für die Trainer-
leistung oder nur mit einer Aufwandsent-
schädigung abgegolten werden die Abtei-
lungen im Ehrenamt geführt. Bildungsge-
rechtigkeit kann nur entstehen, weil viele 
ehrenamtliche Helfer und die Wilhelm-Löhe-

 
Auch in diesem Jahr konnten 
die Mädchen ihren Stadt-
meistertitel am 29.3.17 auf 
der Bezirkssportanlage 
Gibitzenhof verteidigen! 
Nachdem diese Mannschaft 
schon seit zwei Jahren 
zusammen spielt und auch 
in den Herbstferien während 
eines internen Trainingslagers 
fleißig geübt hat, war es eine 
reine Freude zu sehen, wie 
erfahren und eingespielt und 
vor allem mit welchem 
Teamgeist die Mädels das 
Turnier dominiert haben.
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Wir setzen uns für bildungsgerechte 
Rahmenbedingungen ein, d.h. weitgehen-
de Chancengleichheit aller im Schulsys-
tem der Wilhelm-Löhe-Schule, und fördern 
inhaltlich wie finanziell kompensatorische 
Leistungen oder Projekte. 

Aus der Arbeit des FSW 
Wir erfassen Bedürfnisse, Fragen, 

Ideen und helfen mit bei Planung und 
Organisation. Wir entwickeln mit Beteilig-
ten Lösungsansätze und Projektpläne und 
geben Unterstützung (personell, finanzi-
ell) bei der Durchführung. Prinzipiell ge-
schehen alle Projekte und Projektschritte 
(Planung, Entwicklung, Durchführung, 
Evaluation) in Absprache mit der Schule. 
Viele Projekte sind Arbeiten auf Anregung 
und in Zusammenarbeit mit der Schule  
(Leitung, Beratungszentrum, Klassen-
elternsprecher, Elternbeirat). Der Leiten-
de Direktor der Wilhelm-Löhe-Schule ist 
als Mitglied des Vorstandes stets in die 
wesentlichen Schritte eingebunden.  
Dabei sind wir vor allem auf Mithilfe aus 
der „Löhe-Familie“, insbesondere der  
Eltern angewiesen. Gemeinsam geht es 
leichter.

Beispiele aus unserer unterstützenden 
Arbeit seit 2006:

Bereich Lehrerfortbildung:

•  Störungen haben Vorrang
•  Beratungsseminar für Klassenleiter der 

5. und 6. Klassen
•  Möglichkeiten der Krisenbewältigung
•  Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern
•  Meine Klasse als Gruppe
•  Lernen lernen

Bildungsgerechtigkeit – ein komplizier-
ter Begriff: Was verstehe ich, was verste-
hen wir unter Bildung, was unter Gerechtig-
keit, was unter Bildungsgerechtigkeit? Was 
ist eine gerechte Bildung, wann ist bei-
spielsweise Schulbildung gerecht? Wem 
soll sie gerecht werden, jedem einzelnen 
Schüler, dem staatlichen Bildungskanon? 

Diese wenigen Fragen bringen bereits 
erhebliche Probleme bei der Begriffsklä-
rung. Selbst Bildungsforscher, Bildungs-
politiker oder ganz normale Menschen wie 
Eltern oder Lehrer haben dabei erhebliche 
Schwierigkeiten. Schaut man ins Internet 
oder in Fachbücher, erfährt man teils 
mehr Verwirrung als Erhellung. Zur verein-
fachten Erklärung wird der Begriff in neu-
eren bildungspolitischen Texten durch ei-
nen oder mehrere plakative Begriffe er-
setzt. Diese „Ersatzbegriffe“ sind meist 
einleuchtend, aber vielfach beziehen sie 
sich nur auf einen oder mehrere wichtige 
Teilaspekt. Beispiele hierfür sind Bildungs-
gleichheit, Bildungs-Teilhabe, Bildungs-
Fairness, Chancengleichheit.

Bildungsgerechtigkeit in der Arbeit des 
Fördervereins für Schulsozialarbeit

Der Arbeit des Fördervereins für Schul-
sozialarbeit liegt ein pragmatischer An-
satz zu Grunde. Wir sehen Bildungsge-
rechtigkeit als ein Idealziel, das uns eine 
Richtung vorgibt. 

Gemäß der Vereinssatzung unterstützt 
und fördert der Verein die schulische Er-
ziehungs- und Bildungsarbeit der Wilhelm-
Löhe-Schule. Für uns sind dabei wichtige 
Gedanken Bildungsgerechtigkeit, Stär-
kung der Lern- und Leistungsfähigkeit und 
die individuelle Persönlichkeitsbildung der 
Schülerinnen und Schüler.

Bildungsgerechtigkeit als zentrales Ziel des Vereins 
für Schulsozialarbeit (FSW) 
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•  Sommerfest der Schule mit Tombola und 
Helferfest (Herbst) als Dank für das Ge-
lingen des Sommerfests 

•  Tutorenprogramm der Realschule

Unsere sozialpädagogischen Angebote 
begleiten und unterstützen die Schüler und 
Schülerinnen innerhalb und außerhalb des 
Unterrichts. Wir unterstützen die Kinder, 
damit sie ihre Chancen auf Bildung wahren 
können und den Anschluss in ihren Klassen 
nicht verlieren.

Sie wollen uns kennenlernen, Sie wollen uns 
helfen oder finanziell unterstützen?
Wir brauchen Sie, die Schule braucht Sie!
Bauen Sie mit an der Zukunft der Kinder.
Sprechen Sie in der Schule mit einem Vor-
standsmitglied oder Frau Rewitzer im Ein-
gangssekretariat (Tel. 0911/2708228)

Für den FSW und sein Team
Dr. Gerhard Kieffer

 

Bereich Elternarbeit:
•  Seminar für Klassenelternsprecher der 

Realschule
•  Drogenprävention
•  Gesprächskreis für Eltern körperbehin-

derter Kinder

Bereich Schülerarbeit
•  Sozialpädagogische Krisenintervention 

durch externe Berater
•  Ferienbetreuung in Zusammenarbeit mit 

der Ganztagesbetreuung
•  Hausaufgabenbetreuung
•  Ferienakademie in Saalbach: Ausbildung 

von Oberstufenschülern in der letzten 
Woche der Sommerferien für die Projek-
te: „Tutoren“, „SET-Tutoren“ und „Lehr-
assistenten“ 

•  finanzielle Unterstützung von Nachhilfe- 
und Fördermaßnahmen in einzelnen Klas-
senstufen (Schwerpunkt: Abschlussklas-
sen)

… bietet in jedem 
Jahr Möglichkei-
ten zum zwang-
losen Gedanken-
austausch und zu 
viel  fältigen Begeg-
nungen zwischen 
Schülern, Lehrern 
und Eltern. Auch 
viele ehemalige 
Schüler nutzen die 
Gelegenheit, um 
den Kontakt zu ih-
rer Schule zu hal-
ten.

Das Sommerfest der Wilhelm-Löhe-Schule



Aus dem

Schulleben
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zu arbeiten, in diesem Schuljahr sind dies 
zum Beispiel folgende: ein englisches 
Filmprojekt, Schreiben eines zweispra-
chigen Buches in Deutsch und Englisch, 
Kreatives Schreiben. 
Als zusätzliches Angebot für alle Teilneh-

mer gab es im Februar und März 2017 drei 
Module zum Thema „Präsentieren“. Die 
Module 1 und 2 fanden im Schauspielhaus 

in Nürnberg statt und wurden von der The-
aterpädagogin Frau Sparberg geleitet. Zu-
erst gewährte eine Führung einen Blick 
hinter die Kulissen – u.a. ging es zu den 
Schneidern, den Perückenmachern und in 
den Garderobenfundus. Anschließend folg-

Im Begabtenprojekt werden nicht nur 
„Hoch“-begabte gefördert, sondern alle 
Schüler, die eine zusätzliche Möglichkeit 
suchen, besondere Begabungen zu zeigen 
oder auszubauen. Auch Neues auszupro-
bieren gehört dazu. 

Im Schuljahr 2016/2017 nehmen ca. 35 
Schülerinnen und Schüler verschiedener 
Schularten am Begabtenprojekt teil. 

Hier ein kurzer Überblick über das viel-
fältige Engagement:
•  Erlernen einer zusätzlichen Fremd-

sprache: Eine Schülerin lernt im dritten 
Jahr Spanisch in einer höheren Jahr-
gangsstufe, ein Gymnasialschüler lernt 
im zweiten Jahr Französisch an der Real-
schule, eine Schülergruppe aus der 10. 
Klasse Gymnasium gibt Französisch-Un-
terricht für eine Gruppe von Realschü-
lern, eine 10.- Klässlerin gibt Spanisch-
Unterricht für eine Schülergruppe aus 
Realschule und Gymnasium...

•  Teilnahme an Wettbewerben: Etliche 
Schülerinnen und Schüler haben erfolg-
reich an Wettbewerben teilgenommen, 
wie z.B. Jugend forscht/Schüler experi-
mentieren, Bio- und Junior- Science-
Olympiade, Experimente antworten, 
Landeswettbewerb Mathematik, Bundes-
wettbewerb Fremdsprachen und/oder 
nehmen noch teil und arbeiten an neuen 
Projekten.

•  Pluskurse: Es gibt inzwischen Pluskurse 
in Mathematik, Informatik, Physik, Biolo-
gie und Chemie, in denen verschiedene 
Fragestellungen bearbeitet und besonde-
re Projekte durchgeführt werden. Auch 
Ausflüge stehen immer mal wieder auf 
dem Programm.

•  Einzelprojekte: Außerdem gibt es die 
Möglichkeit an speziellen Einzelprojekten 

Begabtenförderung 
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Weitere Informationen:  
http://www.wls-nbg.de/foerderung-  
beratung-betreuung/begabtenfoerderung/
Kontakt: Dr. Silke Friedrich,   
begabtenfoerderung@loehe-schule.de

Silke Friedrich

te ein Workshop. Bei Modul 3, das von Frau 
Ehrlich durchgeführt wurde, ging es um das 
„Präsentieren im Klassenzimmer“. Die Schü-
ler konnten dann gleich an der Präsentation 
ihrer eigenen Projekte arbeiten, die sie im 
Rahmen der Begabtenförderung durchfüh-
ren und beim Halbjahrestreffen am 15. März 
allen Teilnehmern und Interessierten vor-
stellten.
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•  Anne Brandmeier G 8a und Dorothee 
Himmler (Peter-Vischer-Schule): „Kaffee-
satz als Dünger? Oder besser als 
 Unkrautentferner?“ (Biologie, betreut von 
Dr. Silke Friedrich)

•  Amélie Fellmann und Katharina Haus-
mann G 9a: „Bio- oder Chemiedünger – 
wer ist effektiver?“ (Biologie, betreut von 
Dr. Silke Friedrich)

•  Felix Dietz G10a: „Funktionssteigerung 
von Akkus durch Regulierung der Umge-
bungstemperatur.“ (Physik, betreut von 
Tom Michler und Dr. Gabi Stadelmann)

•  Balázs Viertl G 10a: „Eigenbau eines 

Tricopters“ (Technik, betreut von Tom 
Michler und Dr. Markus Stammler)

•  Mattis Goßler Q 12: „Untersuchung von 
Milchprodukten in Hinsicht auf die Lac-

Am 24.2.2017 fand der 
Regionalwettbewerb 
Mittelfranken zur 52. 
W e t t b e w e r b s - 
runde von „Jugend 
forscht“ (Schüler von 

15 - 21 Jahren) und 
„Schüler experimentie-

ren“ (Schüler ab 4. Klasse 
bis 14 Jahre) in der Heinrich-Lades-Halle in 
Erlangen statt. Die Wilhelm-Löhe-Schule war 
mit sieben Beiträgen von folgenden Schü-
lern in den Bereichen Biologie, Chemie, 
Physik und Technik vertreten:

•  Nico Michler G 5c: „Bau eines selbst ent-
worfenen Quadrocopters und Experimente 
zur Tragfähigkeit eines Copters.“ (Technik, 
betreut von Dr. Markus Stammler)

Jugend forscht 2017 
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den Sonderpreis für Rundfunk-, Fernseh- 
und Informationstechnik in Höhe von 150 € 
sowie einen Praktikumsplatz bei Google.

Aber viel wichtiger als Preise zu erhalten 
ist, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen 
und über diesen Wettbewerb viele andere 
Teilnehmer kennenzulernen und sich mit 
ihnen austauschen zu können.

Auf die Frage, welche Erfahrungen er 
aus seiner Projektarbeit für sich gewonnen 
hat, meinte Balázs: „ Man lernt, sich selber 
Wissen anzueignen, selbstständig zu arbei-
ten, Projekte durchzuführen und nicht auf-
zugeben, wenn mal was nicht klappt. Weil 
man sich das Thema selbst auswählen darf, 
gehen die Themen weit über den Unterricht 
hinaus.“

Weitere Infos bzw. Eindrücke unter:  
http://www.jugend-forscht-bayern.de/home/
https://www.youtube.com/watch?v=pIOJLrDTUR4
https://www.youtube.com/watch?v=0SviWXKav3g

Markus Stammler
 

toseintoleranz.“ (Chemie, betreut von Dr. 
Gabi Stadelmann)

•  Christos Manikas Q 12: „Analyse von 
Zahnpflegeprodukten – anhand der Zahn-
pasten Aronal und Elmex.“ (Chemie, be-
treut von Dr. Gabi Stadelmann)

Die Arbeiten von Mattis Goßler und Chris-
tos Manikas sind aus dem W-Seminar „Che-
mie“ unter der Leitung von Winfried Raith 
hervorgegangen.

Die WLS konnte folgende Preisträger 
stellen:
Felix Dietz erhielt für seine Arbeit einen 3. 
Preis.
Anne Brandmeier und Dorothee Himmler 
erzielten einen 2. Preis.
Mattis Goßler erhielt ebenfalls einen 2. 
Preis und darf zusätzlich ein Praktikum bei 
der Firma MAN absolvieren.
Balázs Viertl wurde mit seiner Arbeit Regi-
onalsieger und hat sich damit zur Teilnah-
me am Landeswettbewerb in Vilsbiburg 
vom 3.4. - 5.4.2017 qualifiziert.

Zudem wurde die Wilhelm-Löhe-Schule 
ausgezeichnet als „Schule, die den bayeri-
schen Forschernachwuchs in hervorragen-
der Weise unterstützt“ und ist damit für den 
Sonderpreis „Bayerische Forscherschule 
2017“ nominiert.

Balázs Viertl hat seinen selbst gebauten 
Tricopter beim Landeswettbewerb in Vilsbi-
burg der Jury vorstellen dürfen. In diesen 
vier Tagen wurden die Arbeiten gründlich 
überprüft und mehrfach von Jurymitgliedern 
begutachtet. An zwei Tagen konnte auch 
die Öffentlichkeit die Stände mit den Plaka-
ten und Exponaten betrachten und die 
Jungforscher über ihre Ideen befragen. 
Gegen die starke Konkurrenz konnte sich 
Balázs Viertl zwar nicht für den Bundeswett-
bewerb qualifizieren, aber er erhielt für 
seine hervorragende technische Leistung 
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chen des Lebens nicht alleine schultern zu 
müssen. Die Schulseelsorge, die es seit 
diesem Schuljahr an unserer Schule gibt, 
versucht sich dieser Aufgabe zu stellen. 

Schulseelsorge – um diesen sperrigen 
Ausdruck etwas freundlicher zu gestalten, 
hat das neue Angebot an der Wilhelm-Löhe-
Schule den Namen „Soul Sunny“ und ein 
eigenes Logo bekommen, das jetzt in allen 
Klassenzimmern mit Infotext, Bildern der 
Ansprechpartner und Handynummer zum 
Kontakt aufnehmen hängt. Nicht immer ist 
einem zum Lachen zumute. Manchmal ist 
das Lächeln schief und die Seele braucht 
ein Pflaster, so wie auf dem Logo. 

Das „Soul Sunny“-Team sind die vier 
Religionslehrkräfte Frau Siegling, Frau 
Brunner-Wild, Herr Maletius und Herr Mein-
hard, wobei Frau Siegling und Frau Brunner-
Wild zur Vorbereitung auf die Implementie-
rung der Schulseelsorge an einer einjähri-
gen, mehrmoduligen Fortbildung im Religi-
onspädagogischen Zentrum Heilsbronn 
teilgenommen haben, um speziell für diese 
Aufgabe qualifiziert zu werden. 

„Soul Sunny“ arbeitet eng mit dem Bera-
tungszentrum zusammen, denn nicht alle 
Alltagssorgen müssen von der Schulsozial-
arbeit oder der Schulpsychologie bearbei-
tet werden. Andererseits kann die Schul-
seelsorge Schüler ermutigen, sich auch 
psychologisch helfen zu lassen. Erste Auf-
gabe der Seelsorge ist es darum, zunächst 
einmal offen zu sein, wahrzunehmen, was 
gerade drückt, ausgedrückt werden möch-
te, um dann entsprechend zu reagieren. 

Durch verschiedene Aktionen haben wir 
in diesem ersten Jahr versucht, auf das 
neue Angebot aufmerksam zu machen. 
Neben der Gestaltung verschiedener An-
dachten bei den Schulversammlungen wa-

„Kommen da eigentlich viele zur Schul-
seeeelsorge?“ fragte mich der zwölfjährige 
Max (Name geändert) vor ein paar Tagen 
nach dem Unterricht und er dehnt das „e“ 
von Seelsorge so lang, als ob ihm das Wort 
kaum über die Lippen gehen würde. Wir 
bleiben einen Moment bei der Tür stehen, 
ich habe meinen Schlüssel schon zum Ab-
schließen der Klassenzimmertür in der 
Hand, weil ich gleich weiter muss. „Ja“, 
sage ich „immer wieder kommen Schüler 
auf uns zu, weil sie etwas besprechen 
möchten, was sie beschäftigt oder was ih-
nen auf der Seele liegt.“ „Ehrlich?“, Max 
schaut erstaunt: „Und was erzählen die da 
so?“ Ich erkläre ihm, dass ich ihm das leider 
nicht sagen darf, Schweigepflicht – er nickt 
wissend –, aber dass ich das Gefühl habe, 
es tut den Schülern gut mit einem von uns 
zu sprechen. „Und wenn ich da auch mal 
was hätte, dann würden Sie auch nichts 
weitersagen?“ „Klar“, sage ich und wir la-
chen beide.

Jemanden zum Reden haben. Zum Zuhö-
ren. Zum Trösten. Zum Mut machen. Kinder 
und Jugendliche haben das Bedürfnis ihre 
Sorgen mit anderen zu teilen, ihre Anliegen 
loszuwerden, die kleinen und großen Päck-

„Soul Sunny“ –  
Schulseelsorge an der Wilhelm-Löhe-Schule 
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unterstützen, gut und ermutigt leben zu 
können. Und das im Vertrauen auf Gott. 

„Eigentlich cool, dieses Soul Sunny“ – 
ein tolles Kompliment von Max, ein schöner 
Ansporn weiterzumachen! 

Heike-Andrea Brunner-Wild

 

ren wir beim „Tag der offenen Tür“ und in 
der Zeit der Halbjahreszeugnisse präsent 
und haben zwischen den Faschings- und 
den Osterferien an jedem Donnerstag eine 
„Stille Pause“ im Andachtsraum gestaltet. 
Gerade diese Angebote wurden zur Kontakt-
aufnahme gerne in Anspruch genommen. 

Schulseelsorge versteht sich als Lebens-
begleitung und Beratung, als ein „Eine-
Meile-Mitgehen“ auf den manchmal nicht 
leicht zu bewältigenden Wegen eines Schul-
alltags. Seelsorge heißt, andere dabei zu 

Zu Beginn des Schuljahres konnte die WLS 
wieder eine ganze Reihe neuer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in ihrem Kreis begrüßen.
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stützen allerdings die beiden Streitenden 
dabei, eigene Lösungen zu finden. 

Sicher auch aufgrund der steigenden 
Arbeitsbelastung der Schüler in der  
7. Klasse ist die Zahl der „Neuen“ in den 
letzten beiden Jahren leider zurückgegan-
gen. Das ist vor allem deshalb sehr 
 schade, weil die Ausbildung zum Streit-
schlichter nicht nur sehr abwechslungs-
reich und interessant ist, sondern auch 
einen wichtigen Baustein zur Persönlich-
keitsentwicklung leisten kann. So erzählen 
ausgebildete Streitschlichter gerne, dass 
es ihnen jetzt viel leichter fällt, vor der 
Klasse ein Referat zu halten oder selbst-
bewusst einen eigenen Standpunkt zu 
vertreten. 

Die Streitschlichter der Wilhelm-Löhe-
Schule haben einen eigenen Raum, den 
„Glaskasten“ im hinteren Teil der Aula in 
Richtung des Grundschulpausenhofs, den 
sie seit Anfang des Schuljahres mit der 
Mittagsbetreuung teilen. An den Plakaten 
ist der Raum gut zu erkennen. 

Streitschlichter haben eine wichtige 
Funktion in der Schule. Sie helfen mit, 
Gewalt zu vermeiden, und sorgen für ein 
friedliches Miteinander in der Schule. 

Auch im nächsten Schuljahr wird ein 
neuer Ausbildungskurs für die 7. Kassen 
starten. 

Wir freuen uns über alle, die sich inter-
essieren!

Heike-Andrea Brunner-Wild, 
Pfarrerin

Streitschlichtung an der WLS 

Streitschlichtung an der Wilhelm-Löhe-
Schule ist ein Angebot, in dem ausgebil-
dete Schülerinnen und Schüler in Streitfäl-
len zwischen Schülern vermitteln. Die 
Streitschlichtung ist freiwillig und findet 
nur dann statt, wenn beide Konflikt-
parteien dem Verfahren zustimmen. Ziel 
ist es, den streitenden Schülern Hilfe zur 
Selbsthilfe anzubieten, damit sie ihren 
Konflikt selbstständig und konstruktiv 
 lösen können. 

Seit einigen Jahren bilden die beiden 
Religionslehrkräfte Stefanie Regler und 
Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild Schü-
lerinnen und Schüler der 7. Klassen erfolg-
reich zu Streitschlichtern aus. Die Ausbil-
dung erfolgt in wöchentlichen Treffen über 
ein Schuljahr hinweg sowie im regelmäßi-
gen Austausch mit den schon praktizieren-
den Streitschlichtern. Wichtige Inhalte 
dabei sind zum Beispiel die Grundlagen 
der Kommunikationspsychologie (Schultz 
von Thun: „Die vier Seiten einer Nach-
richt“, „Das Eisberg- Modell“), aktives Zu-
hören, Gefühle erkennen und benennen, 
Ich-Botschaften formulieren lernen, die 
Grundlagen der kooperativen Konfliktlö-
sung anwenden können, die Organisation 
eines Schlichtungsgesprächs und schließ-
lich auch die Fähigkeit angemessenes 
Feedback geben zu können.

Nicht nur wegen der Vertraulichkeit 
dieser Gespräche tragen die Streitschlich-
ter eine hohe Verantwortung und lernen 
damit umzugehen. Sie wissen, wie man 
erhitzte Gemüter erst einmal beruhigt und 
sie sind in der Lage, den Rahmen für ein 
konstruktives Gespräch zu ermöglichen. 
Lösungen bieten sie nicht an, sie unter-



Neues von den

Ehemaligen

und dem

Kollegium
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der Romanik enthält eine eindrucksvolle 
Darstellung der Weihnachtsgeschichte.

Das Treffen im Februar steht immer un-
ter dem Motto „Neues aus der Löhe-
Schule“. Herr OStD Gieck gab uns einen 
engagierten Bericht über neue Entwicklun-
gen.

Der Neubau der Turnhallen ist verbunden 
mit einem ganz neuen Sportkonzept. Die 
einzelnen Hallen sind jeweils mit ihrer Aus-
stattung an einem Thema ausgerichtet. 
Dabei wird Wert auf das soziale Miteinander 
gelegt. Zur Zeit werden auch erste Schritte 
zur Planung eines Neubaus für die Grund-
schule gemacht. Möglicherweise soll dieses 
Gebäude über den Parkplatz gesetzt wer-
den. 

Es ist ein Klischee, dass Ruheständler 
volle Terminkalender haben, viel unterwegs 
sind und viele familiäre Verpflichtungen 
wahrnehmen. Aber manchmal stimmt das 
Klischee doch. Deshalb haben wir das 
Treffen im Oktober aus unserem Programm 
gestrichen, weil dieser Monat noch eine 
beliebte Reisezeit ist. 

Stattdessen hat sich das 11-Uhr- 
Treffen an einem Mittwoch etabliert, wir 
haben im Café der Thalia-Buchhandlung in-
zwischen einen angenehmen, ruhigen Ort 
gefunden, der für eine Gesprächsgruppe 
gut geeignet ist. Etwa zehn der etwas „jün-
geren“ Senioren kommen nun in unregelmä-
ßigen Abständen zusammen.

Unsere anderen Zusammenkünfte haben 
einen festgelegten Rhythmus. In der ersten 
Dezemberwoche findet jeweils das advent-
liche Treffen statt. Herr Pfarrer Harald 
Klemm nahm uns diesmal mit zu einem 
Besuch in die Kirche in der italienischen 
Stadt Fano. Die dortige Kanzel aus der Zeit 

Aus dem Kreis der Senioren 

Die Senioren bei der Ausflugsvorbereitung
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Im Juli besuchen wir den Bayerischen 
Rundfunk/ Studio Franken. Das Studio 
Franken sieht sich als Herzstück des 
Bayerischen Rundfunks, deckt es doch 
ein Gebiet ab, das größer als das Bundes-

land Hessen 
ist. Wir werden 
Interessantes 
über die Rund-
funkarbeit er-
fahren und an 
der Entstehung 
einer Sendung 
als Zuschauer 
bzw. Zuhörer  
t e i l n e h m e n 
können.

Wir danken 
der  Löhe -
Schule für die 
großzügige Un-
terstützung der 
Seniorentref -
fen. Die sehr 

geschmackvolle Tischdekoration, die 
bereitgestellten Getränke, die Unterstüt-
zung bei den Buskosten und der Versen-
dung der Einladungen - all dies ist uns 
eine große Hilfe. Einzelne Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Seniorenkreis sind ja 
immer noch in der Schule aktiv – sei es 
bei den Skikursen, in den Vorständen der 
zur Löhe-Schule gehörenden Vereine, im 
unterrichtlichen Bereich sowie im sechs-
köpfigen Männerchorensemble. 

Der manchmal kritisierte oder belä-
chelte Begriff der „Löhe-Familie“ erfährt 
hier doch eine gute inhaltliche Auslegung. 

Magde Frank

Der alljährliche Ausflug führte uns im 
Mai zum Kloster Ebrach mit seiner 
 berühmten Barockkirche. Eine Führung 
durch die Klosterkirche, den Kaisersaal, 
das Treppenhaus und das kleine Museum 

brachte uns die Geschichte des Klosters 
mit seinen Schätzen nahe, informierte uns 
aber auch über die heutige teilweise Nut-
zung als Jugendstrafanstalt. 

Nach dem Mittagessen in Rödelsee 
fuhr uns der Bus hinauf auf den Schwan-
berg mit seiner wunderbaren Aussicht in 
die unterfränkische Landschaft. Dort gab 
es neben einem Café-Besuch Gelegenheit 
zum Spaziergang im fürstlichen Barock-
garten, zum Friedwald oder zu Besichti-
gung der Michaelskirche, die von der 
Communität Casteller Ring genutzt und 
betreut wird, die im Schloss auf dem 
Schwanberg ein geistliches Zentrum mit 
Einkehrmöglichkeiten für Einzelpersonen 
und Gruppen leitet. Mehr als 25 Jahre war 
auch die Löhe-Schule mit der Oberstufe 
hier zu Gast.
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Der »RUF« der Wilhelm-Löhe-Schule

  berichtet als Jahresschrift über wich tige 
 Ereignisse aus dem Schulleben
  verbindet Freunde und Förderer der  Schule
  ist die Familienchronik der »Ehemaligen«

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

  ist ein Zusammenschluss zur För de rung 
der Wilhelm-Löhe-Schule Nürn berg und 
hilft der Schule bei ihren vielfäl tigen Auf-
gaben durch Eltern spenden
  unterstützt die Schule in ihren pädago-
gischen Aufgaben
  gewährt Zuschüsse zu Klassenfahrten  
und Freizeiten
  finanziert zusätzliche Ausstattungs  wünsche
  beschafft Geräte, Medien, Bücher und 
Musikinstrumente durch Eltern spenden

Kurz erklärt 

Mitglieder der Vereinigung

  können alle natürlichen und juristischen 
 Personen werden, die die Wilhelm-Löhe-
Schule fördern wollen,   
insbesondere
  Eltern, 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 an er-
kannt. Zuwendungen sind daher steuer lich 
absetzbar.
Eine Spendenbescheinigung wird auf Wunsch 
ausgestellt.

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

findet am

Mittwoch, den 28. Juni 2017, 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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Die WLS bot und bietet ihren Schülern 
außergewöhnliche Möglichkeiten. Durch die 
aktuellen Bemühungen in der Begabtenför-

derung können Schüler aller 
Schularten und Jahrgangsstu-
fen individuell gefördert wer-
den. Gleichzeitig nimmt sich 
die WLS auch Schülern mit 
besonderen Schwierigkeiten 
und Bedürfnissen individuell an 
und unterstützt diese auf ihrem 
Weg zu einem Schulabschluss. 
Die Schüler der WLS haben die 
Möglichkeit aufgrund der bes-
seren Durchlässigkeit des mo-
dernen Bildungssystems über 
verschiedenste Wege zu ver-
schiedenen Schulabschlüssen 
bis hin zum Abitur zu gelangen, 

sei es der direkte Weg über das Gymnasium 
oder über Mittel-, Real- und Fachoberschule 
sowie FOS 13, dies alles unter einem Dach 
und in einer Schulfamilie. 

Das Ziel unseres Vereins ist es, dieses 
Prinzip auch nach dem Abschluss fortzufüh-
ren, ein gemeinsames Netzwerk aufzubau-
en und vor allem weiterhin den Gedanken 
der „Schulfamilie“ zu leben. Wir wollen da-
mit der WLS etwas von dem zurückgeben, 
was wir von ihr bekommen haben, und auch 
künftigen Schülergenerationen dieses Zu-
gehörigkeitsgefühl, auch über den Schulab-
schluss hinaus, vermitteln, das wir empfin-
den.

Letztes Jahr veranstalteten wir erstma-
lig „Back to school“, eine Veranstaltung, 
bei der sich ehemalige Schüler in den 
Schulalltag zurückversetzen und sich von 
Ihren „alten“ Lehrern von den neuesten 
technischen Errungenschaften der Schule 
und neuen Unterrichtsmethoden überzeu-

Liebe Mitglieder unserer Schulfami-
lie, dieses Jahr steht der RUF unter 
dem Leitthema „Gerechtigkeit“. 

Warum engagieren wir uns eigentlich 
nach unserem Abschluss noch für unsere 
ehemalige Schule? Weil wir unsere Lehrer 
so lieb gewonnen haben oder unsere Er-
fahrungen an die nächste Generation wei-
tergeben möchten? Auch das, aber mehr 
noch: Für uns war und ist Schule mehr als 
nur ein Ort des Lernens oder eine bloße 
Pflichtveranstaltung und Mittel zum 
Zweck. Die WLS und die Zugehörigkeit zur 
Schulfamilie ist etwas Besonderes. Nach 
dem Unterricht hatten wir die Möglichkeit, 
verschiedenste Wahlkurse zu belegen, von 
Sport über Hausaufgabenbetreuung bis 
hin zur Musik und sozialem Engagement. 
Auch dadurch haben wir dieses Zugehö-
rigkeitsgefühl zu unserer Schule entwi-
ckelt, das uns bis heute an die WLS bin-
det. Wir wurden in unseren Stärken geför-
dert und in unseren Schwächen unter-
stützt. Ja, die WLS ist uns „gerecht“ 
geworden. 

Wilhelm-Löhe-Alumni e.V. 2017 
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Aufgrund der überwältigenden Beteili-
gung und der großen Nachfrage wollen 
wir diese Veranstaltung dieses Jahr wie-
derholen und erstmals mit dem Ehemali-
gen-Fußball-Turnier verbinden. Jeder-
mann ist herzlich eingeladen, am 22. 
Juli 2017 in der WLS mit uns in Erinne-
rungen zu schwelgen. Nähere Infos fin-
det Ihr in der nebenstehenden Anzeige 

gen lassen konnten. Die Veranstaltung 
stieß bei den Ehemaligen jahrgangsüber-
greifend auf große Begeisterung, mehr als 
hundert Personen nahmen daran teil. 
Nicht nur der Unterricht, auch die vielen 
Gespräche mit anderen Ehemaligen und 
den teilnehmenden Lehrern im Anschluss 
rundeten die Veranstaltung ab. Wir mei-
nen, es war ein Erfolg auf ganzer Linie.
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könnt Ihr das Kontaktformular auf unserer 
Website nutzen, uns via Facebook erreichen 
oder eine Mail an info@wls-alumni.de 
 schreiben. Natürlich sind wir auch auf den 
zahlreichen Schulveranstaltungen, wie 
 Löhe-Weihnacht, Sommerfest und Tag der 
offenen Tür, persönlich – meist mit eigenem 
Stand – vertreten.

Wir freuen uns auf euch, euer
Vorstand des WLS-Alumni e.V.

und auf unserer Facebook Seite unter 
facebook.com/wls.alumni/.

Über die Aktivitäten und Aktionen unse-
res Ehemaligenvereins könnt Ihr euch auch 
auf unserer Homepage www.wls-alumni.de 
informieren. Wir freuen uns sehr über euer 
Interesse an unserem Verein und natürlich 
umso mehr über diejenigen, die sich gerne 
aktiv einbringen möchten. Um Kontakt mit 
uns aufzunehmen, egal ob ihr Euch aktiv 
einbringen oder einfach nur näher informie-
ren wollt oder selbst ein Anliegen habt, 
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Herrn Gerit Michaelis
Herrn Klaus Mörtel
Frau Gabriele Peer
Frau Ute Schmidbauer
Frau Kerstin Sitzmann
Herrn Martin Steinleitner
Frau Christina Thormann
Frau Janna Tsourli-Papakosta
Frau Susanne Waldmüller
Frau Hannelore Walter
Frau Yvonne Wohlleben
Frau Elke Wolf-Bohne

Wir freuen uns . . .  

… mit unseren Kollegen Birgit und Markus 
Stammler über die Geburt ihres Sohnes 
Clemens, mit unserem Kollegen Alexander 
Johnson über die Geburt seines Sohnes 
Levi und mit unserem Kollegen Philipp 
Strohmer über die Geburt seiner Tochter  
Smilla. Außerdem gratulieren wir unserem 
Kollegen Andreas Kießling zur Geburt seiner 
Tochter Layla und unserer Kollegin Silvia 
Dorsch zur Geburt ihrer Tochter Ophelia 
Maria.

Wir wünschen alles Gute . . .

… unserem Kollegen Moritz Dörschner zur 
Hochzeit mit seiner Frau Simone, unserer 
Kollegin Alexandra Schwarz zur Hochzeit 
mit ihrem Mann Christian, unserer Kollegin 
Vera Scholz-Schöndube zur Hochzeit mit 
unserem Kollegen Steffen Scholz und un-
serem Kollegen Sebastian Wink zur Hochzeit 
mit seiner Frau Margarete.

Wir begrüßen . . .  

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:

Frau Alexandra Adamo (Mittagsbetreuung)
Frau Eva-Maria Adamski (RS/GY)
Frau Pia Batz (GY)
Frau Maria Beierlorzer-Ndao (MS)
Herrn Michael Binder (Instrumentallehrer)
Frau Carina Christian (Mittagsbetreuung)
Herrn David Häfner (GY)
Frau Kerstin Hlawa (GY)
Herrn Alexander Johnson (GY)
Frau Viviane Kellermann (RS)
Herrn Andreas Kießling (MS)
Frau Kira Linn (Instrumentallehrerin)
Herrn Tom Michler (GY)
Frau Martina Scharnowell (MS)
Frau Tanja Schuster (MS)
Frau Ursula Schwandner (MS)
Frau Cornelia Sieler (MS)
Frau Annette Steinmetz (Verwaltung)
Herrn Philipp Strohmer (GY)

Wir gratulieren . . .  

… im Schuljahr 2015/2016 zum „runden“ 
Geburtstag
Herrn Peter Batz
Herrn Thomas Biller
Frau Susanne Blum
Frau Anni Ernstberger
Herrn Achim Gentner
Frau Lourdes Gómez
Frau Karin Hüttinger
Herrn Carl-Michael Lehnerer 
Frau Christina Leppert
Herrn Hans-Jochen Maletius
Herrn Leonhard Meisinger

Aus dem Kollegium – erschienen im Jahresbericht 2016 
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„Siehst du denn nicht, was ich mache? Ich 
trage den Himmel auf meinen Füßen. Wenn 
ich loslasse und die Beine anziehe, stürzt 
der Himmel herab.“
In diesem Augenblick löste sich ein Blatt 
vom nahen Eichbaum und fiel mit leisem 
Rascheln zur Erde. 
Darüber erschrak der Vogel so sehr, dass 
er sich geschwind umdrehte und – so 
schnell er konnte – davonflog.
Erlauben Sie mir einige wenige Gedanken 
zu dieser kleinen  Geschichte.
•  Natürlich war der Vogel, der da so auf 

seinem Rücken lag, nicht tot! Er musste 
sich dennoch von anderen die Frage 
gefallen lassen: Du liegst so starr, bist 
erstarrt. Bist du vielleicht tot? Der Vogel 
nimmt sich selbst anders wahr als er von 
außen, von einem anderen wahrgenom-
men wird. Passiert uns das im sogenann-
ten wirklichen Leben, zu dem ja auch das 
Berufsleben gehört, nicht immer wieder 
mal? 

•  Dieser offenbare Widerspruch zwischen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung steigert 
sich noch: Was für den betrachtenden 
Vogel von außen wie Lähmung, Starre 
und Tod aussieht, ist für den anderen eine 
fundamentale, wichtige Aufgabe. Der 
Vogel hält doch den Himmel oben. Ganz 
allein. Kann es etwas WICHTIGERES ge-
ben? 

•  Unsere Aufgaben und Pflichten, die, die 
uns zugewiesen werden, wie die, die wir 
uns selbst zuweisen, selbst als solche 
definieren, sind ohne Zweifel wichtig! 
Dienstlich und menschlich sind wir gehal-
ten, unsere Aufgaben und Pflichten wahr-
zunehmen. Gleichwohl mahnt uns diese 
kleine Geschichte, ab und an einen 
Schritt zurück zu treten. Die Anfrage ei-
nes Beobachtenden von außen zuzulas-
sen. Uns nicht zu verlieren im Gestrüpp 
nur unserer eigenen Vorstellungen und 
Wahrnehmungen.

Zum Abschied

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mehr als sonst umfasst die Rubrik „Verab-
schiedungen“ Menschen, die dieses Aus-
scheiden wollen und wollten, womöglich 
auch vor Erreichen der dazu vorgesehen 
Fristen – und Menschen, die den Dienst 
„quittieren müssen“, weil das die geltenden 
Gesetze und Rechtsvorschriften so vorse-
hen. Überdies wissen viele von Ihnen, dass 
manch einer der nun ausscheidenden Kol-
leginnen und Kollegen sich den Wechsel in 
den Ruhestand anders  gewünscht, anders 
vorgestellt, womöglich auch anders geplant 
hatte – jedenfalls schöner und in mehr 
Harmonie als es nun  realisiert wird.
Das freilich macht es mir, dem Leiter unse-
rer großen Evangelischen Kooperativen 
Wilhelm-Löhe-Gesamtschule nicht einfach; 
mit Sicherheit spielt dabei auch eine Rolle, 
dass ich selbst dabei bin. Eine gewisse, 
sich in mir ausbreitende Schwermut kann 
und will ich nicht verleugnen.
Diese eigene Betroffenheit allerdings, hat 
mich auch ermuntert, die folgende kleine 
Geschichte zu diesem Anlass auszusuchen 
und vorzutragen. Schließlich ist das eine 
Geschichte – Sie werden es gleich merken 
– in der ich auch vorkomme. Und die beim 
Lesen und Hören dieser Erzählung aufstei-
genden Assoziationen und Gedanken han-
deln nicht in erster Linie oder gar aus-
schließlich von „anderen“ sondern auch von 
mir. Diese Geschichte handelt von uns, jede 
und jeder kann sich angesprochen fühlen:
Ein Vogel lag auf dem Rücken und hielt die 
Beine starr gegen den Himmel gestreckt. 
Da kam ein anderer Vogel geflogen, setzte 
sich daneben und fragte: „Was ist mit dir? 
Bist du tot?“
„Nein, ich bin nicht tot“, sagte der andere. 
„Ja warum liegst du denn auf dem Rücken 
und streckst die Beine so starr nach oben?“ 
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in seinen wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet.
Die große Wertschätzung, die Herrn Schopp 
für sein Engagement in den vergangenen 
sieben Jahren entgegengebracht wurde, 
zeigte sich schon darin, dass die große St. 
Sebalduskirche bis auf den letzten Platz 
gefüllt war.
Georg Michael Schopp besuchte nach der 
Volksschule in Benhausen das humanisti-
sche Gymnasium im katholischen Pader-
born. Ob diese Erlebnisse als Schüler so 
positiv prägend waren, dass der Beruf des 
Lehrers eine logische Konsequenz daraus 
war – schließlich war auch sein Vater Lehrer 
– oder ob er sich dachte, „ich mache das 
mal alles anders“, das wissen wir nicht.
Nach dem Studium der Germanistik, der 
Geschichte und der Theologie in Münster 
und Düsseldorf war es schließlich für den 
politisch Interessierten und deutlich positi-
onierten jungen Lehrer Michael Schopp gar 
nicht so einfach die Hürden des Radikalen-
erlasses zu umschiffen, um in den Staats-
dienst übernommen zu werden.
Doch das Kultusministerium in Nordrhein-
Westfalen entdeckte bereits im Jahr 1987 
die Fähigkeiten des Lehrers Schopp und 
engagierte ihn als Spezialisten für die 
Entwicklung des damaligen Bildungspla-
nes.
Evangelische Theologie als eine Kunst der 
Differenzierung studierte Michael Schopp 
zusätzlich und absolvierte im Jahr 1991 
ein weiteres erfolgreiches Staatsexamen. 
Das nimmt nur jemand auf sich, der eine 
tiefe Liebe zur Theologie gefunden hat, der 
erkannt hat, dass die Freiheit eines Chris-
tenmenschen verbunden mit dem reforma-
torischen Bildungsauftrag für Schüler und 
Schülerinnen über die Jahrhunderte hin-
weg eine Bedeutung hat, die Menschen ins 
Leben führt, sie zu gebildeten und  kriti-
schen Bürgern in unserer bunten Stadtge-
sellschaft macht, sie dialog- und kritikfähig 

•  In unserer Geschichte reicht schon ein 
leise raschelnd niederfallendes Blatt, um 
den daliegenden Vogel aus dem Selbst-
Konzept zu bringen. Diesem Blatt, das 
einfach so sich vom Zweig löst und hin-
unterfällt, gelingt, was dem fragend kri-
tisierenden Vogel nicht gelingt. Solche 
vorsichtigen, leisen Erschütterungen sind 
das, was wir manchmal im Leben brau-
chen, um uns wieder selbst zu finden.

•  Der Schreck, der dem Vogel, der schein-
bar den Himmel trägt, durch die Glieder 
fährt, hat auch etwas Befreiendes. Er 
kann plötzlich etwas loslassen, von dem 
er zuvor angenommen hatte, das sei 
unmöglich, ja verboten. Unser Vogel 
fliegt auf und davon. Neuen Aufgaben und 
Herausforderungen entgegen.

•  Unsere Geschichte endet so: Und der 
Himmel fiel nicht herunter. Natürlich fiel 
er nicht herunter. Denn wo immer ich im 
beruflichen wie im Lebensalltag hinge-
stellt sein mag, für das Halten des Him-
mels bin ich nicht verantwortlich. Als 
Christen und gläubige Menschen dürfen 
wir das getrost unserem himmlischen 
Vater überlassen.

•  Das Wegfliegen aber in die Freiheit neuer, 
selbst gewählter und gestellter Aufga-
ben, das wünsche ich mir selbst, uns al-
len – und ganz besonders den Kollegin-
nen und Kollegen, die wir ver abschieden. 
Ein Wegfliegen, ein Weiterfliegen zu neu-
en und anderen Ufern unter Gottes freiem 
Himmel.

Georg Michael Schopp

Wir verabschieden . . .

Herrn Georg Michael Schopp

Am 11. Mai haben wir den Leitenden Ober-
studiendirektor Georg Michael Schopp in 
einem festlichen Gottesdienst in St. Sebald 
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wie Gefühle, Sorgen, Nöte, aber auch 
 Freude und Fröhlichkeit mit Musik ausge-
drückt werden können.
Und als ehemaliger deutscher Schulleiter 
im Auslandsdienst am Istanbul-Lisesi hat er 
ein internationales und vernetztes Denken 
mit an unsere Wilhelm-Löhe-Schule ge-
bracht, das unsere Schule als Teil unserer 
modernen und sich ständig verändernden 
Stadtgesellschaft gesehen hat.
Er hat Lehrerinnen und Lehrer dazu moti-
viert, ebenfalls vernetzt und weltweit zu 
denken. „Schaut Euch das doch mal an. 
Fahrt da mal hin. Beobachtet, wie es ande-
re machen.“
Gemündet hat das in weiteren Partnerschaf-
ten mit einer Schule in Istanbul und einer 
Schule in Wuhan, einer chinesischen Klein-
stadt mit 6 Millionen Einwohnern.
Michael Schopp hat sich immer über die 
Maßen engagiert – 100% galt ihm oft als 
viel zu wenig, um wirkliche Veränderungen 
anzustoßen. Das zeigte sich letztendlich 
auch darin, dass Michael Schopp 22 Mona-
te länger gearbeitet hat als er hätte arbeiten 
müssen. Und dann doch alle ganz erschro-
cken waren, dass auch eine lange Lehrer-
karriere einmal in einen verdienten Ruhe-
stand münden muss und auch darf.
Mit Michael Schopp hat sich unsere Schule 
verändert. Wir haben uns geöffnet mitten 
hinein in unsere bunte Stadtgesellschaft. Er 
war immer mit der Motor für Veränderungen 
und niemals ein unreflektierter Bewahrer 
tradierter Verhaltensweisen.
Ob es sich um die Öffnung unserer Schule 
für muslimische Schüler, neben den jüdi-
schen Schülern handelt oder um die bedeu-
tende Vereinbarung mit der Israelitischen 
Kultusgemeinde, dass wenige Jahrzehnte 
nach der Schoa in einer Nürnberger Schule 
wieder jüdischer Religionsunterricht statt-
finden kann. Diese Vereinbarung, die deut-
lich seine Handschrift und seine tiefste in-
nere Überzeugung trägt, hat uns auf unse-

macht, um den Lockrufen der politischen 
Bauernfänger zu widerstehen.
Bereits mit 39 Jahren begann dann eine 
bedeutende Karriere in Sachen Schullei-
tung. Die Montessori-Gesamtschule in Meer-
busch nicht nur in pädagogischer, sondern 
auch in baulicher und organisatorischer 
Sicht zu begleiten, zu gestalten und zu 
verändern war nur ein erster Schritt auf ei-
nem langen Weg.
International dann als Leiter der deutschen 
Abteilung des  Istanbul-Lisesi und schließlich 
seit dem Jahr 2009 als Gesamtschulleiter 
unserer Wilhelm-Löhe-Schule. Ob sich Mi-
chael Schopp zu Beginn seiner Lehrerlauf-
bahn in NRW hätte träumen lassen, dass er 
in Bayern einmal diese verbliebene koope-
rative Gesamtschule im Freistaat leiten 
werde, wage ich zu bezweifeln.
Michael Schopp hat in keinster Art und 
Weise nur verwaltet, nein, vielmehr hat er 
immer gestaltet.
In den vergangenen sieben Jahren haben 
wir in unserer Wilhelm-Löhe-Schule immer 
wieder spüren dürfen, dass Bauen an sich 
für ihn nie ein Selbstzweck war, sondern 
immer damit verbunden, Schülerinnen und 
Schülern, Lehrern und Lehrerinnen  
modernste Räume zu ermöglichen, in denen 
Lernen als die Summe aller Erfahrungen 
einen Ort finden konnte.
Damit hat er es nicht nur angeregt, sondern 
vielmehr mit seiner Kraft vorangetrieben, 
dass nicht nur ein Renovierungsstau in den 
Naturwissenschaften, in den Werkräumen 
und in der Turnhalle beseitigt wurde und 
noch wird, sondern er hat alle auf einen Weg 
mitgenommen, der da heißt: „Schule muss 
anders gedacht  werden – Unterricht ist 
nicht alles“.
Viele Impulse wurden von Michael Schopp 
in den vergangenen sieben Jahren gege-
ben. Bläserklassen wurden eingeführt, um 
die musikalischen Fähigkeiten der Schüler 
zu erweitern, ihnen  einen Weg zu zeigen, 
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Wir verabschieden . . .

Frau Gudrun Huß-Metzger

Es kommt selten vor, 
dass eine gerade 
frisch eingestellte 
Mathematik-Lehrerin 
an der Grundschule 
sich auf ihrer Ab-
schiedsfeier einfindet, 
so wie es Ihnen, liebe 
Frau Huß-Metzger, 
nun ergeht. Aber kei-
ne Angst, Sie sind 

schon entlastet; seit dem 12. Februar 2016 
sind Sie vom schweren, herausfordernden, 
anstrengenden, mitunter nervigen, aber 
gleichwohl sehr ans Herz gewachsenen Amt 
der Leiterin unserer Grundschule „befreit“. 
Ans Herz gewachsen ist Ihnen diese Aufga-
be, genau so wie einem die Kinder unserer 
Grundschule – bei all der täglichen Wuselei, 
die nicht zu vermeiden ist – buchstäblich ans 
Herz wachsen. Davon kann  auch ich ein 
Lied singen – ein schönes: Die Wilhelm-Löhe-
Schule ist die erste Schule, an der ich tätig 
sein darf, zu der auch eine Grundschule 
gehört. Ich habe es immer sehr genossen, 
wenn schon im Pausenhof die Kinder mit 
einem „Hallo“ oder „Grüß Gott, Herr Schopp“ 
auf mich zukamen. Fast immer an grauen 
Tagen, wenn Problem-Wolken sich vor mir 
auftürmten, nur missmutige Schritte mich 
ins Büro führten, war ich am Ende des 
Schulwegs dankbar für die vielen guten 
Wünsche unserer Kinder, die leuchtenden 
Augen – oder auch mal Tränchen – oder die 
begeisterte Mitteilung, dass die Familie 
doch tatsächlich dieses Jahr in den Urlaub 
ans Meer fahre …
An einer Grundschule ist es einfacher, all das 
zu erleben, als mit (eventuell gar pubertie-
renden) Heranwachsenden, die – bemüht 
nicht hinzuschauen – versuchen, ohne Gruß 

rem Weg, Schule als einen Ort des qualifi-
zierten religiösen Dialogs zu gestalten, weit 
vorangebracht.
Ein demokratisches Schulparlament mit 
Vertretern aus Lehrer- und Schülerschaft, 
Eltern und Mitarbeitenden des Beratungs-
zentrums ist in Bayern auch einmalig und 
hat viel zu einem offenen Dialog beigetra-
gen.
Im Namen des Schulausschusses der De-
kantssynode der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Nürnberg, aber auch ganz persön-
lich möchte ich Herrn Leitenden Oberstudi-
endirektor Georg  Michael Schopp von Her-
zen danken für all den großen Einsatz, für 
all die Innovationen und Veränderungen, die 
er angestoßen und durchgeführt hat, und 
für unser vertrauensvolles Miteinander im 
Team. Für seine weiteren vielfältigen Aufga-
ben wünsche ich ihm viel Kraft und Gottes 
Segen, der ihn immer freundlich begleiten 
möge.

Dekan Dirk Wessel

Staffelübergabe

Der Dekantsausschuss des Evangelisch-
Lutherischen Dekanats Nürnberg hat in 
seiner Sitzung am 5. April 2016 Herrn 
 Studiendirektor Hubertus Gieck zum Leiten-
den Direktor unserer Wilhelm-Löhe-Schule 
gewählt. Wir freuen uns sehr, dass aus dem 
Leitungsteam ein so erfahrener Pädagoge, 
Schul- und Unterrichtsgestalter diese wich-
tige Aufgabe übernommen hat. 
Wenn eine Staffelübergabe so reibungslos 
funktioniert, dann können wir getrost in die 
Zukunft schauen.

Meine herzlichen Glück- und Segenswün-
sche, auch im Namen des Schulausschus-
ses.

Dekan Dirk Wessel
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Schulleiter der Integrierten städtischen 
Montessori-Gesamtschule in Düssel dorf-
Meerbusch konnte ich damit natürlich etwas 
anfangen; und zudem war ich heilfroh, dass 
auch an meinem neuen Arbeits platz eine 
(zumindest gewisse) Offenheit für pädago-
gische Reformkonzepte gegeben war. Und 
diese Offenheit ist immer noch gegeben. Die 
Jahrgangsmischung in den ersten und zwei-
ten Klassen ist (vor allem dank eines enga-
gierten Kollegiums!) abgeschlossen. Man-
ches, was früher nur an der Grundschule 
Usus war – z.B. Anmeldegespräche mit den 
Familien –  ist heute selbstverständlich für 
die Anmeldeverfahren aller Teilschulen  un-
serer großen Wilhelm-Löhe-Schule, der Evan-
gelischen Kooperativen Gesamtschule. 
Die Schule für unsere Kleinsten – aber nicht 
unsere kleinste Schule – erhält nun bis zum 
Sommer mit Frau Konrektorin Tanja Zimmer-
mann-Steinmetz und danach mit Frau Rek-
torin Birgit Röthel eine neue Leitung. Ihnen, 
liebe Kollegin, wünschen wir nach fast 38 
Jahren Löhe alles Gute und Gottes Segen 
im (nun doch etwas später) beginnenden 
echten Ruhestand. Seit 1978  gehören Sie 
zu uns und damit zu den ganz wenigen 
Kollegen, die heute noch im aktiven Dienst 
sind, die schon vor dem Umzug in das neue 
Schulhaus auf der Deutschherrnwiese im 
Jahr 1980 an der Löhe tätig waren.
Ich bin froh und dankbar, dass ich mit Ihnen 
zusammenarbeiten durfte.

Michael Schopp

Wir verabschieden . . .

Frau Iris Kaulich

Ob man ausrechnen könnte, wie viele Schü-
lergenerationen ihre Löhe-Schule nur als 
eine mit Iris Kaulich kennen gelernt haben? 
Seit 40 Jahren gehörte die im Februar in den 
Ruhestand verabschiedete, langjährige Di-

an einem vorbeizu huschen. Aber auch für 
eine Grundschule – nur weil die Kinder jün-
ger und kleiner sind – ist das freundliche 
Miteinander nicht selbstverständlich. Das 
Klima in unserer Grundschule fördert nach-
gerade diese Freundlichkeit, unsere Kolle-
ginnen und Kollegen leben sie alltäglich. Und 
unsere scheidende Rektorin lebte es all die 
Jahre vor, dass Fordern und Freundlichkeit, 
dass liebevoller Umgang und Auseinander-
setzung in der Klasse kein Widerspruch 
sind. Dieses Miteinander, diese Anerken-
nung der Widersprüchlichkeit, auch Widrig-
keiten des Lebens machen eine gute, eine 
moderne Schule aus. Erst recht eine, die 
sich in ihrem Leitmotiv „Leben, lernen, glau-
ben im Spielraum christlicher Freiheit“ der 
Erziehung auf Basis christlicher Werte ver-
pflichtet hat.
Ich erinnere mich noch, liebe Frau Huß-
Metzger, an unsere allererste dienstliche 
Begegnung; knapp ein Jahr bevor ich aus 
dem Auslandsschuldienst in Istanbul nach 
Nürnberg wechseln konnte, war ich zu einer 
ersten Kennenlernrunde in die wöchentliche 
Sitzung der damaligen Gesamtschulleitung 
eingeladen. Alle  Kollegen wollten natürlich 
irgendetwas wissen von diesem NRW-Schul-
leiter aus der Türkei (das hört sich ja beides 
in Bayern nicht wirklich positiv an). Die Frage 
z.B., ob ich die RSO, die Realschulordnung, 
schon kenne, musste ich natürlich vernei-
nen. Aber ich würde mir schon zutrauen, 
erwiderte ich etwas keck, auch die in Bayern 
geltenden Schulordnungen zu lesen und zu 
verstehen; schließlich hätte ich schon an 
verschiedenen Orten Erfahrungen mit unter-
schiedlichen Ordnungssystemen gemacht…
Sie, Frau Huß-Metzger, wohl wissend, dass 
ich bis dato mit einer Grundschule dienstlich 
nachweislich noch nie etwas zu tun hatte, 
wollten wissen, was ich denn mit Begriffen 
wie Jahrgangs mischung oder gar Montes-
sori-Pädagogik und Freiarbeit  anfangen 
könne. Als ehemaliger Stellvertretender 
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widmet. Und beinahe hätte ich es verges-
sen: Die Löhe war natürlich eine evangeli-
sche Schule für Mädchen… Diese Liste ließe 
sich beliebig fortsetzen – nur, was hat das 
alles mit Iris Kaulich zu tun, wird der geneig-
te Leser vielleicht fragen.
Nun, Frau Kaulich hat von ihren ersten Tagen 
an die Entwicklung unserer Schule nicht nur 
miterlebt, sie hat sie mitgestaltet. Aktiv hat 
sie sich dafür engagiert, dass die Löhe-
Schule mehr als ein Gymnasium mit einer 
Art Volksschulanhang sein sollte. Als sie zum 
Kollegium stieß, gab es z.B. nur wenige 
ausgebildete Realschullehrerinnen und -leh-
rer an unserer Schule. Überwiegend wurde 
der Unterricht an der Realschule von (Ober-)
Studienräten gehalten. Die Schule war durch 
und durch gymnasial geprägt. Frau Kaulich 
hat – nach wenigen Jahren schon – zunächst 
als Konrektorin, dann als Schulleiterin der 
Realschule dafür gesorgt, dass diese Schu-
le vom Versuchsbeginn an sechsstufig wur-
de und ihr eigenes Profil entwickeln konnte. 
Es war ihr ein Herzensanliegen, eine Schule 
wie die unsere, die im Namen stolz die Be-
zeichnung Gesamt schule trug, mitzugestal-
ten. Ganz bewusst sei sie damals an die 
Löhe-Schule gegangen und habe dafür An-
gebote des Freistaats ausgeschlagen, hat 
sie immer wieder berichtet. An denen man-
gelte es nicht, denn über ihre lange und er-
folgreiche Mitarbeit an mehreren Schulbuch-
projekten für die Realschule war sie immer 
gut vernetzt und vor allem auch gut infor-
miert. 
Ihr war bei aller Liebe zur Realschule auch 
bewusst, dass allein die Abgrenzung zu 
anderen Angeboten auf Dauer kein Ersatz 
für ein eigenständiges, ein besonderes 
Profil sein kann. Bei allem Einsatz für ihre, 
meine Realschule, hat sie die Notwendigkeit 
der Abstimmung untereinander und des 
Zusammenwirkens in zentralen Fragen des 
Schullebens für selbstverständlich gehalten. 
Religiöse Erziehung, Verlässlichkeit, sich 

rektorin unserer Realschule zur Löhe- 
Familie. Wie kaum jemand anderes hat sie 
seit 1976 alle Höhen und Tiefen im Leben 
unserer Schule erlebt. Sie stieß in einer Zeit 
zum Kollegium, als noch über den dem-
nächst beginnenden Neubau auf der 
Deutschherrnwiese diskutiert wurde, da war 
unsere Schule noch an zwei unterschiedli-
chen Standorten – an der Rollnerstraße und 
an der Zeltnerstraße – untergebracht. Und 
auch im Innern sah vieles anders aus. Zwar 
hatte sich die  Kirche entschlossen – darin 
dem pädagogischen Zeitgeist und den  Re-
finanzierungsvorgaben der 70er Jahre fol-
gend – die vorhandenen Schulen unter der 
Überschrift „Kooperative Gesamtschule“ 
zusammenzufassen und einer Leitung zu 
unterstellen, aber eine Gesamtschule war 
nur deswegen noch lange nicht aus der  
Wilhelm-Löhe-Schule geworden.
Verglichen mit heute hatte die Schule in 
vielerlei Hinsicht ein anderes Aussehen: die 
gegenwärtige Grund- und Mittelschule waren 
noch eine Volksschule unter einer Leitung, 
und diese Volksschule führte lediglich bis 
zum Abschluss nach der 9. Klasse. Die so-
genannte vierstufige Realschule begann erst 
nach dem 6. Schuljahr und war ein Angebot 
an die Kinder der Volksschule, denen man 
mehr zutraute als den Volksschulabschluss. 
Die Fachoberschule war – selbst als kleine 
zweiklassige für Sozial wesen –  noch nicht 
gegründet. Selbst am Gymnasium war, wie 
es die Vorschriften des Freistaats damals 
vorsahen, manches anders: Klassenunter-
richt bis zum Abitur – natürlich nach neun 
Jahren, manche Fächer noch gar nicht oder 
nur mit anderem Zuschnitt vorhanden. In den 
alten Bauplänen für den Neubau von 
1980/1981 kann man nachlesen, was im 
Laufe der Jahre alles entfallen ist; die da-
mals vorgesehen Räume für Nadelarbeit, 
Stenographie oder Schreibmaschinenschrei-
ben z.B. sind schon längst zu Klassenräu-
men oder Computerarbeitsräumen umge-
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Wie sehr sie gerade auch in diesen Fragen 
ihrer, unserer Schule gefehlt hat, mussten 
wir alle während ihrer schweren Erkrankung, 
die sie ein gutes Jahr außer Gefecht gesetzt 
hatte, erfahren. Dabei ist ihr selbst das 
„Fehlen“, das Fernbleiben müssen, vermut-
lich am schwersten gefallen, denn sie hat 
sich nie vorstellen können, dass sie ihre 
Schule einmal so „im Stich lassen“ müsste. 
Selbst vom Krankenbett aus hat sie – sobald 
es nur möglich war – wieder mitgearbeitet, 
Aufgaben übernommen. Dass sie im Herbst 
letzten Jahres definitiv erklärt hat, nun seien 
ihre letzten Monate im aktiven Dienst ange-
brochen, konnten wir alle zunächst nicht 
fassen. Iris Kaulich ohne Schule? Die Löhe 
ohne Iris Kaulich? Wie sollte das gehen?
Natürlich geht das, das wissen wir alle, nicht 
zuletzt auch der Schreiber dieser Zeilen. 
Besonders bedauerlich ist dabei freilich, 
dass sich der Übergang von ihr zu einem 
Nachfolger nicht so gestalten ließ, wie sie 
sich das gewünscht hätte. Ob das überhaupt 
geht? Jedenfalls hätten sich mit mir sehr 
viele Menschen in und außerhalb der Schule 
gewünscht, dass Frau Iris Kaulich nicht nur 
in der Realschule, sondern von allen und mit 
der Gesamt schule die Abschiedsfeier erhal-
ten hätte, die ihrer würdig gewesen wäre. 
40 Jahre prägend an einer Schule gewirkt 
zu haben, dabei nie den Mut verloren und 
aufgegeben zu haben, das ist eine ganz 
besondere Lebensleistung, die auch im 
Abstand weniger Monate meinen ganzen 
Respekt und meine Hochachtung verdient. 

Herzlichen Dank, Iris Kaulich!

Michael Schopp

Zeit nehmen für Gespräche, sich in der 
Schule wohlfühlen können – all das hat sie 
immer versucht in ihrem Teilschulkollegium 
wie für die Gesamtschule im Blick zu behal-
ten.
Ich erinnere mich sehr gern an die zahlrei-
chen Sitzungen der Arbeitsgruppe Lebens-
raum Schule, übrigens ein Begriff, den sie 
geprägt hat, in denen wir gemeinsam mit 
vielen Kollegen aus allen Teilen der Schule, 
schließlich auch mit Vertretern der  Eltern 
und Schüler, die Einrichtung der Kommuni-
kations-Inseln im Schulhaus vorbereitet und 
umgesetzt haben. Kann sich heute noch 
jemand vorstellen, dass auf diesen Flächen 
mehr als 30 Jahre einfach nur Spinde auf-
gestellt waren? Ihrem Traum von  einer Schu-
le, in die Kinder und Erwachsene, Eltern wie 
Lehrkräfte gern gehen, in der sie sich gern 
aufhalten, sind wir damit ein Stückchen nä-
her gekommen. Das kann man an jedem 
Schultag beobachten und das zeigt uns, 
wohin wir uns letztlich auch mit der Neuge-
staltung und -konzeptionierung von Unter-
richtsräumen bewegen sollten.
Manches andere an der Löhe trägt noch 
heute ihre Handschrift: Die Plakate für die 
Musikabende sind in ihrer Zeit als Presse- 
und Öffentlichkeitsreferentin entstanden, 
diesem Amt hat sie überzeugend Gesicht 
und Form an unserer Schule gegeben, wo-
von bislang noch all ihre Nachfolger profi-
tiert haben. Das Aussehen und die Gestal-
tung des Jahresberichts hat sie über Jahre 
hinweg geprägt, von ihr verantwortete Stun-
den- und Vertretungspläne haben immer 
versucht, das hohe Gut der gerechten und 
gleichen Behandlung aller zu beachten. Es 
hat nie Eltern gegeben, die sie abgewimmelt 
hätte. Ein Anliegen wird zunächst einmal 
angehört, war ihre Maxime – danach kann 
i m m e r  n o c h  e n t s c h i e d e n 
werden, ob sich weiterer Einsatz lohnt oder 
doch eher zur Beschwichtigung geraten 
werden sollte. 
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ben wie die Verkehrserziehung, die Betreu-
ung der Schülerzeitung und bald auch die 
Fachleitung in seinen Unterrichtsfächern 
Wirtschaft und Sozialkunde. So kam es nicht 
überraschend, dass Oskar Lutz mit dem 
Schuljahr 1999 durch den Schulausschuss 
zum Realschulkonrektor gewählt wurde. 
Trotz dieser anspruchsvollen Aufgabe in der 
Schulverwaltung war ihm die Nähe zu den 
Schülern so wichtig, dass er es vorzog, ein 
kleines Büro in unmittelbarer Nähe der 
Klassen räume zu  beziehen, um für seine 
Schüler jederzeit ansprechbar zu bleiben. 
Von diesem kleinen Büro aus hat er nun 
siebzehn Jahre lang die Interessen der Re-
alschule an unserer großen Gesamtschule 
bewahrt und diese Teilschule stark geprägt. 
In den letzten Jahren hat er es trotz der 
gedrängten Enge dieses Realschulbüros 
zusätzlich verstanden, junge Kollegen auf 
eine erweiterte Schulleitung vorzubereiten, 
indem er ihnen Zeit und Raum zur Einarbei-
tung gab. Dem haben wir nun unter anderem 
zu ver danken, dass sein Nachfolger Thomas 
Biller seine Arbeit gut vorbereitet überneh-
men kann. 
Mit Oskar Lutz verliert die Wilhelm-Löhe-
Schule einen weiteren markanten Charakter 
in der Schulleitung. Wir wünschen Oskar 
Lutz alles Gute für die Zeit seines wohlver-
dienten Ruhestandes und erhoffen für ihn 
ebenso eine gute Gesundheit, auf die er in 
der vergangenen Zeit, wie wir alle wissen, 
selbst sicher zu wenig Rücksicht genommen 
hat. 

Hubertus Gieck
 

Wir verabschieden . . .

Frau Uli Raps

Zum Ende des Schuljahres 2014/15 und zu 
spät, um im damaligenJahresbericht darauf 
reagieren zu können, hat Uli Raps mir ihren 

Wir verabschieden . . .

Herrn Oskar Lutz

Am Ende seiner Berufslaufbahn ist Real-
schulkonrektor Oskar Lutz mit einer verant-
wortungsvollen Aufgabe betraut, die er nach 
eigenen Aussagen erklärtermaßen niemals 
hatte haben wollen. Denn in seinem letzten 
Dienstjahr übernahm er kommissarisch die 
Schulleitung der Realschule der WLS, die 
schon geraume Zeit faktisch auf seinen 
Schultern gelegen hatte. Er tat dies mit der 
ihm eigenen Art und bewies damit einmal 
mehr, was seine früheren Schulleiter ihm 
schon als jungem Lehrer ins Stammbuch 
geschrieben hatten: Zuverlässigkeit, hohe 
Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit ohne 
viel Aufhebens da zuzupacken, wo es nötig 
ist. Dabei wäre Oskar Lutz dem fränkischen 
Schul wesen schon zu Beginn der Karriere 
um ein Haar gänzlich ver loren gegangen. 
Wie für viele junge Lehrer seiner Generation 
war es in den 80er Jahren auch für ihn 
schwierig auf dem vollen Arbeitsmarkt eine 
Anstellung zu finden. Nach mehreren befris-
teten Anstellungen als Lehrer kehrte er für 
fast drei Jahre der Schule den Rücken und 
sammelte Erfahrungen in der freien Wirt-
schaft. Aus dieser Zeit hat er sich die Fähig-
keit bewahrt, die Schule immer auch aus 
einer anderen Perspektive zu betrachten 
und sich nicht vorbehaltlos von ihrem Be-
trieb vereinnahmen zu lassen. Diese Einsich-
ten aus den Berufsanfängen waren es wohl 
auch, die ihn die Interessen der ihm anver-
trauten Kollegen immer im Auge behalten 
ließen. So wurde er schon in den Anfangs-
jahren an unserer Schule, an die er 1990 
kam, von Kollegen wegen seiner verständ-
nisvollen Art und von den Schülerinnen und 
Schülern wegen der guten Unterrichtsatmo-
sphäre geschätzt. Deshalb wählten ihn die 
Schüler gerne zu ihrem Vertrauenslehrer 
und er übernahm rasch zusätzliche Aufga-
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tere Tätigkeit von Herzen alles Gute und 
Gottes Segen!

Andreas Schramm

Wir verabschieden . . .

Frau Martina Fischer

Martina Fischer wurde zum Schuljahr 
2004/05 Mitglied des Lehrerkollegiums 
sowohl der Mittel- als auch der Grund schule 
der Wilhelm-Löhe-Schule. Kreativ und pflicht-
bewusst stellte sie sich den Aufgaben, die 
eine Fachlehrkraft für den Bereich  Ernähren/
Gestalten beim Einsatz über zehn Jahr-
gangsstufen hinweg zu bewältigen hat. Die 
Spanne dieser Aufgaben ist weit, erstreckt 
sich von der Geduldsarbeit Falten, Schnei-
den und Kleben mit 24 Erstklässlern bis hin 
zur unmittelbar darauf folgenden Ernäh-
rungslehre mit 14 pubertierenden Heran-
wachsenden. Ein weiterer Beleg ihrer Viel-
seitigkeit und Einsatzbereitschaft ist die 
zusätzliche Lehrqualifikation, die sie für den 
Bereich Bürokommunikation erworben hat-
te, ein anderer ihre großen Verdienste bei 
der Planung und Einrichtung der neuen Kü-
che der Mittelschule, die auch in ihrer an-
sprechenden Farbgebung und ihrem klaren 
Design immer an die Mitwirkung von Martina 
Fischer erinnern wird.
Frau Fischer verfügt über die für eine Lehr-
kraft nicht unwichtige Gabe, zu ihren Schü-
lern rasch ein gutes, von Vertrauen und bei 
Heranwachsenden dann auch von gegensei-
tigem Respekt geprägtes Verhältnis aufzu-
bauen. Dies wirkte sich, das ist nicht über-
raschend, immer auch positiv auf ihren Un-
terrichts- und Erziehungserfolg aus. Frau 
Fischer fuhr gerne und regelmäßig mit auf 
Klassen- und Abschlussfahrten, auch dies 
ein Beleg für ihre verantwortungsvolle Nähe 
zu den Schülern und ihre gute Einbindung 
ins Kollegium der Mittelschule. Im vergange-

Entschluss mitgeteilt, die Löhe-Schule nach 
14 engagierten Jahren zu verlassen. Am 
Kollegiumsabend konnte ich seinerzeit im-
merhin meine Wertschätzung für Uli Raps 
deutlich machen: „Ich würde mich quer in 
die Ausfahrt legen, wenn ich dadurch verhin-
dern könnte, dass du gehst!“ Dabei war mir 
aus mehreren Gesprächen längst klar, dass 
Uli Raps ihren Entschluss nicht mehr umsto-
ßen würde. „Hier stehe ich und kann nicht 
anders!“, eine kleine Lutherfigur war dann 
auch das passende Abschiedsgeschenk für 
eine Kollegin, die im Interesse der ihr anver-
trauten Schüler stets vollen Einsatz gezeigt 
und große Standfestigkeit bewiesen hat. Ihre 
den Schülern zugewandte, offene Grundhal-
tung und ihr Erziehungsmanagement als 
Klassleiterin der Jahrgangsstufen 7 bis 9 
sind vorbildlich und ein Grund, warum sie 
nicht nur von ihren Schülern als starke Leh-
rerpersönlichkeit akzeptiert war. Immer 
wieder wurde sie daher auch von den Schü-
lern als Vertrauenslehrkraft gewählt, auch 
eine Aufgabe, die sie mit Format und Hinga-
be erfüllte. Beispielgebend war auch Uli 
Raps Engagement im Bereich des Sportun-
terrichts. Vielen Schüler innen und Schülern 
hat sie durch das Angebot der Wahlsportart 
Flagfootball – einschließlich der Organisation 
von Turnieren – eine Möglichkeit gegeben, 
diesen interessanten Nischensport kennen 
zu lernen und sich darin zu erproben. Regel-
mäßig übernahm sie auch im Rahmen der 
Winterwoche Verantwortung und absolvierte 
gerne die dafür erforderlichen Fortbildun-
gen.
Nun suchte sie nach vielen, intensiven Jah-
ren an der Mittelschule der Wilhelm-Löhe-
Schule beruflich eine neue Herausforderung 
und hat sich für einen Wechsel an die 
 Thusneldaschule entschieden.
Wir sagen herzlichen Dank für eine gute, 
stets engagierte und loyale Arbeit im Inter-
esse der Mittelschülerinnen, -schüler und 
-schule und wünschen Uli Raps für ihre wei-
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Klasse – auch bei kurzfristigen Lehrerwech-
seln – bei ihr immer in guten Händen. 
Ihr Wissen und ihre Sachkenntnis gab Frau 
Walisch gerne an die jüngeren Kollegen 
weiter, wenn diese ihrer Hilfe bedurften, und 
erleichterte damit dem einen oder anderen 
den Einstieg in den Lehrerberuf.
Des Weiteren engagierte sie sich stark für 
die Austausch programme unserer Schule, 
da ihr aus eigener Erfahrung immer wichtig 
war, dass das erlernte Wissen auch benutzt 
und die Sprache gesprochen wird. So be-
gleitete sie nicht nur die Schüler nach Whit-
gift oder Hereford, sondern auch zu unseren 
französischen Austauschpartnern.
Nach fast 20 Jahren bleibt uns nur unserer 
passionierten Golferin viel Erfolg auf dem 
Green und alles erdenklich Gute für ihre Zeit 
nach der Löhe-Schule zu wünschen.

“It's time to say goodbye, but I think good-
byes are sad and I'd much rather say hello. 
Hello to a new adventure.” (Ernie Harwell)

Die Fachschaft Englisch der Realschule

Abschied am Gymnasium 
Verabschiedungen von Mitarbeitern, die die 
Schule nachhaltig geprägt haben, fallen 
nicht leicht. Das gilt ebenso für jüngere 
Kolleginnen und Kollegen, die bereits nach 
kurzer Zeit Spuren hinterlassen haben. Bei-
de Gruppen haben es verdient, genannt und 
gewürdigt zu werden. 
Wir verabschieden unsere Kollegin Angeli-
ka Zech-Stadlinger, die als Lehrerin, Mit-
organisatorin des Frankreichaustausches 
und langjährige Leiterin der Fachschaft La-
tein sowie als Leiterin des Wahlkurses Arche 
Löhe das Schulleben der WLS prägte. Sie 
sah es als ihre Aufgabe an, ihre Werthaltun-
gen in die Schule einzubringen und auch 
dafür einzustehen. Dabei fühlte sie sich dem 
Wahlspruch Albert Schweitzers verbunden, 
Ehrfurcht vor dem Leben zu zeigen. Dieser 
Anspruch beinhaltet eine kaum zu lösende 

nen Jahr leistete Martina Fischer pflichtbe-
wusst und loyal ihren Dienst als Mobile Re-
serve im Bereich des Staatlichen Schulam-
tes, unter anderem an sogenannten Brenn-
punktschulen, ab. Dass sie sich nun 
entschlossen hat, nicht an die Wilhelm-Löhe-
Schule zurückzukehren, sondern sich auf 
eine vakante Stelle an der Thusneldaschule 
zu bewerben, ist zwar aus unserer Sicht und 
der unserer Schüler ein echter Verlust, nö-
tigt aber ebenso Respekt ab. Wir wünschen 
Martina Fischer von Herzen alles Gute, 
weiterhin viel Erfolg bei allen beruflichen 
Vorhaben und Gottes Segen!

Andreas Schramm

Wir verabschieden . . .

Frau Ursula Walisch
“I am indebted to my father for living, but to 
my teacher for living well.“  
 (Alexander the Great)
Frau Walisch kam im Schuljahr 1997/98 an 
die Wilhelm-Löhe-Schule, nachdem sie vor-
her ein halbes Jahr als Vertretung an der 
Adam-Kraft-Realschule direkt ins kalte Was-
ser des Schulalltags geworfen worden war.
Schnell wurde sie zur einer tragenden  Säule 
der Fachschaft Englisch. Dies war, neben 
ihrem Einsatz und Engagement, vor allem 
darin begründet, dass Frau Walisch davor 
mehrere Jahre in den USA im Big Apple 
gelebt hatte und sich dort umfang reiche 
Kenntnisse der Sprache, Kultur und Beson-
derheiten des amerikanischen Englisch an-
geeignet hatte. Hiermit ergänzte sie die in 
der Englischfachschaft vorherrschende 
britische Prägung perfekt.
Auf ihr breites Fachwissen konnte sich die 
im Laufe der Jahre stark verjüngte Fach-
schaft Englisch stets stützen, besonders 
wenn es sich um kniffelige Detailfragen bei 
der Bewertung und Korrektur handelte. Auch 
die Leitung der Realschule wusste eine 



Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2017 69

Erziehung und Unterricht immer wieder neu 
auf den Grund zu gehen, die Praxis kritisch 
zu reflektieren und über den eigenen Hori-
zont hinauszublicken, auch wenn das damit 
verbundene Arbeitspensum weit über das 
normale Maß hinausging. Seine Ernsthaftig-
keit wurde von Eltern, Kolleginnen und Kol-
legen sowie von Schülerinnen und Schülern 
sehr geschätzt – sein Rat war vielfach ge-
fragt. Es überrascht kaum, dass derartige 
Kompetenzen auch an anderer Stelle ge-
braucht wurden – ob in der Funktion des 
Mitarbeiters im ISB und des Ministerialbe-
auftragten in Oberfranken oder des Direk-
tors der Gymnasialpädagogischen Material-
stelle in Erlangen. Dabei war Roland Deinzer 
all die Jahre zugleich ein Kollege, der stets 
bescheiden und völlig unprätentiös auftrat. 
Eine rück blickende Aussage aus dem Kreis 
der Mitarbeiter über ihn empfand ich als 
besonders treffend: „Er hat in seiner Jacke 
immer Stifte stecken. Das liegt daran, dass 
er so viel mit Texten zu tun hat und das ist 
Herr Deinzer für mich: Ein begnadeter Ar-
beiter des Wortes.“
Wir danken ihm für seine stets verlässliche 
und wohltuende  Begleitung unserer Arbeit 
an der WLS und wünschen für die neue 
Aufgabe im Amt des Stellvertretenden Schul-
leiters am Gymnasium in Höchstadt alles 
Gute. Dass die Schule dort ebenso profitie-
ren wird wie wir, davon gehe ich ganz sicher 
aus.
Die Verabschiedung von Herbert Schmitt 
zum Halbjahr machte eindrucksvoll deutlich, 
welche Bedeutung er für das Gymnasium 
und die Gesamtschule hatte.
Schon bei seinem Berufsantritt war er etwas 
Besonderes und erregte sowohl bei den 
Sportlehrerinnen als auch bei den Schülerin-
nen der WLS Aufsehen. Die Schule war da-
mals noch eine reine Mädchenschule und 
hatte sich für Jungs geöffnet. Deshalb wurde 
der junge Mann, der auch schon mal im Afro-
Look der 70er unterwegs war, im Sport 

Spannung, da das Leben der vielen Erden-
bewohner geprägt ist von sehr unterschied-
lichen Bedürfnissen, Ansprüchen und Erwar-
tungen. Schweitzer war der Auffassung, 
dass der kompromiss lose Verzicht auf die 
Annehmlichkeiten eines Lebens in Europa 
und das Leben als Arzt in Afrika eine eindeu-
tige Lösung für das beschriebene Dilemma 
bereithält. Gleichwohl lassen sich Dilemmata 
nie eindeutig lösen. Frau Zech-Stadlinger 
wusste um die damit verbundene zwiespäl-
tige Zerrissenheit des Lebens – ja um das 
Zerrissen-Sein der Welt selbst. Sie fand vor 
allem in ihrem Einsatz für den Schutz von 
Tieren und der Mitwelt die Möglichkeit, 
Schweitzer zu folgen. Als Mitbegründerin 
gewichtiger Natur- und Tierschutzinitiativen 
erhielt sie dafür innerhalb und außerhalb der 
Schule Anerkennung und Respekt. Respekt 
für ein Engagement, das einerseits unserer 
Vorläufigkeit und Gebrochenheit unterliegt 
und das dennoch Menschen braucht, die 
sich darum annehmen und auch bereit sind, 
dafür einzutreten. Wir danken ihr für die 
Impulse, die sie uns mit auf den Weg gab, 
und wünschen ihr die Zeit und vor allem die 
guten Gelegenheiten, die man braucht, um 
Werthaltungen in die Tat umzusetzen und 
Menschen von der Bedeutung der Inhalte zu 
überzeugen.
 Mark Meinhard

Zu dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen, 
die unsere Schule seit Jahren prägten, ge-
hört auch Roland Deinzer. Es ist an dieser 
Stelle nicht möglich, all die Aufgaben zu 
nennen, die er an der Schule und darüber 
hinaus übernommen hat. Eine Aufzählung 
wäre auch nicht angemessen, weil es ihm 
nie darum ging, Ämter um ihrer selbst willen 
zu bekleiden. Sein Beruf war für ihn mehr 
als ein Broterwerb. Ob als Pfarrer, Lehrer 
oder Schultheologe lebte er seine Überzeu-
gungen. Er sah es als seine selbstverständ-
liche Pflicht an, den zentralen Fragen um 
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beiträgt. Ihrer Überzeugungs- und Urteils-
kraft zollten auch die Kolleginnen und Kolle-
gen sowie die Schulleitung Anerkennung und 
Respekt. So war es nur konsequent, dass 
sie Leitungsverantwortung am Gymnasium 
übernahm – zunächst im Amt der Oberstu-
fenkoordinatorin und dann als Leiterin der 
Fachschaft Französisch. In dieser Funktion 
organisierte sie die Neuausrichtung der 
modernen Fremdsprachen hin zum kompe-
tenzorientierten Sprachenunterricht. Sie 
initiierte zusammen mit ihren Kolleginnen die 
Lernwerkstatt Französisch, um Schülerinnen 
und Schüler zu motivieren, das Interesse am 
Fach Französisch eigenverantwortlich wei-
terzuentwickeln. Gemäß ihrem Anliegen von 
der Theorie zur Praxis beförderte sie als 
Fachbetreuerin den gesamtschulischen 
Frankreichaustausch, der mittlerweile zu 
den etablierten und gern gewählten Aus-
tauschprogrammen an der WLS gehört. 
Zuletzt beteiligte sie sich engagiert an der 
Begabtenförderung. Durch dieses Engage-
ment schien sich der Kreis ihres schulischen 
Arbeitens noch einmal zu schließen, Bil-
dungsarbeit als zentrale Aufgabe der Schu-
le wahrzunehmen. 
Wir danken ihr für alles Engagement für 
unsere Schule und wünschen, dass sie in 
den nächsten Jahren noch viel Zeit findet, 
sich den schönen Dingen des Lebens zu 
widmen, ob bei guten Gesprächen oder 
angenehmen Reisen – ganz sicher aber 
ohne das enge Korsett des Schulalltags. 
Herr Dr. Walter Dörfler ist nach meiner 
Wahrnehmung geradezu das Gesicht des 
sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der 
WLS. Diesen Ausbildungszweig hat er als 
Fachbetreuer für Geschichte und Sozialkunde 
mit viel Herzblut weiterentwickelt und mit 
Leben erfüllt. Als jemand, der sich ungern 
exponierte, überaus gebildet und zugleich 
nachdenklich, lebte er seine Überzeugungen, 
sodass sich seine Schülerinnen und Schüler 
und auch die Kollegen ernst- und wahrgenom-

dringend gebraucht und er kam gut an – ob 
als Lehrer oder als Kollege. Mitunter auch 
bekannt für das offene und deutliche Wort, 
brachte er gemäß seines Leitspruchs „E 
pluribus unum“ – „Aus vielen eines“ vielfälti-
ge gesamt schulische Initiativen voran und 
übernahm dabei gerne und erfolgreich Ver-
antwortung – ob für den Löhe-Fußball, für 
das Schullandheim, für Sportsamstage oder 
für Klassenfahrten im Rahmen des England-
austausches, der Winterwochen oder der 
Skikurse in Österreich. Es nimmt nicht Wun-
der, dass er sich bald für die Leitung der 
gesamtschulischen Fachschaft Sport quali-
fizierte und schließlich auch den Titel „ge-
samtschulischer Fachbeauftragter Sport“ 
nicht nur führen, sondern auch ausfüllen 
konnte. Die besondere Bedeutung der Fach-
schaft Sport für das Profil der WLS verdankt 
sie ganz wesentlich auch seinem Engage-
ment. Dass Herbert Schmitt über eine künst-
lerische Ader verfügt, dokumentiert sein 
Mitwirken im Männer-Quintett der WLS. In 
diesem Kreis gelingt es den fünf Sängern 
durch ihre sehr professionell vorgetragene 
Liedkunst, unterschiedlichste Menschen zu 
begeistern und zu berühren. 
Wir danken ihm ganz herzlich für all die Ar-
beit, die er für seine Schule geleistet hat, 
und wünschen einen erfüllten Ruhestand, 
der ihm die Möglichkeit bietet, endlich nach 
einem selbst gewählten Stundenplan all das 
zu tun, was er zusammen mit seiner Familie 
tun möchte.
Frau Elke Wolf-Bohne kann auf viele Jahre 
an der WLS zurückblicken, in der sie an 
unterschiedlichen Stellen Verantwortung 
übernahm. Als sehr fachkundige und feinsin-
nige Lehrkraft für die Fächer Deutsch und 
Französisch lebte sie selbst authentisch mit 
und von dem, was sie im Unterricht an Bil-
dung weitergab. Deshalb konnte sie viele 
ihrer Schülerinnen und Schüler für die Ein-
sicht gewinnen, dass schulisches Arbeiten 
zum Gelingen des eigenen Lebens etwas 
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und erfolgreich zu sein. Dass sie sich bei 
Klassenfahrten, im Schullandheim oder bei 
der Schulentwicklung auch über den Unter-
richt hinaus engagierte, unterstreicht ihre 
ganz selbst verständliche und sympathische 
Bereitschaft, sich für unsere Schule einzuset-
zen. 
Wir danken ihr für die drei Jahre und wün-
schen für die Geburt ihres Kindes alles er-
denklich Gute. Anders als bei den Kollegin-
nen und Kollegen, die den wohlverdienten 
Ruhestand genießen können, wird sie die 
neue Situation mindestens genauso for-
dernd erleben wie den Schulalltag. Doch 
sind wir uns sicher, dass ihre Geduld all das 
Neue meistern hilft – ganz so, wie bisher.
Frau Pamela Vielhauer überzeugte uns 
durch ihre spontane und selbstverständliche 
Flexibilität, mit der sie uns im letzten Schul-
jahr gleich mehrfach zu Hilfe kam. Ohne 
langen Vorlauf sprang sie jeweils ein und 
übernahm Unterricht in Deutsch und Fran-
zösisch in seiner ganzen Palette von der 
Unter- bis zur Oberstufe. Dabei nahm sie 
fachlich sicher und routiniert auch 
die spezifischen pädagogischen Herausfor-
derungen der Schülerinnen und Schüler ihrer 
Klassen wahr und zeigte fürsorglich und 
sachorientiert zugleich, dass sich Erziehung 
und Unterricht ergänzen. Auf diese Weise 
bereicherte sie das Kollegium der WLS so, 
als ob sie schon lange dazugehören würde. 
Wir freuen uns mit ihr, dass sie in Baden-
Württemberg eine feste Anstellung finden 
konnte, die wir ihr für diesen zeitlich be-
grenzten Vertretungseinsatz nicht bieten 
konnten. Ganz sicher wird sie das Kollegium 
und ihre Schülerinnen und Schüler dort 
durch ihre Offenheit, Kompetenz und Ein-
satzbereitschaft schnell für sich gewinnen 
können. Dafür danken auch wir und gratulie-
ren zu der neu gewonnenen beruflichen 
Stabilität, die sie erneut ihrer beeindrucken-
den Flexibilität verdankt. 

Reiner Geißdörfer

men fühlten. Das galt insbesondere für Ju-
gendliche mit Einschränkungen, die ihm seine 
Geduld und Einfühlsamkeit besonders dank-
ten. Er vermittelte überzeugend die Freiheit 
des Denkens und zugleich die Einsicht, dass 
das Nachdenken nie zum Ende kommen kann 
und darf, weil der, der das Leben zu erfassen 
glaubt, es erstickt. Auf diese Weise gelang 
es ihm, viele seiner Schülerinnen und Schüler 
für die besondere gesellschaftliche Bedeu-
tung der Sozialpolitik zu sensibilisieren. Ein-
drücklich beschrieb er die Rolle sozialer Ar-
beitsfelder im letzten Jahresbericht anlässlich 
des 50-jährigen Jubiläums des Sozialwissen-
schaftlichen Gymnasiums, wonach soziale 
Berufe „enorme Gestaltungsmöglichkeiten“ 
bieten und zugleich ein hohes Maß an „Ver-
antwortung“ einfordern. Ein schönes Beispiel 
für sein Interesse an sozialer Praxis ist der 
Projektunterricht in der 9. Jahrgangsstufe, an 
dessen Einführung er sich feder führend be-
teiligte. 2012 startete diese freie Form des 
eigenverantwortlichen Lernens mit einem 
Sporttag für die Grundschule. Inzwischen ist 
er fester Bestandteil des Curriculums am 
Gymnasium der WLS.
Wir danken ihm für all seine Arbeit und wün-
schen ihm in seinem wunderschönen ge-
schichtsträchtigen Bauernhof im Zenngrund 
viele Gelegenheiten jenseits aller schulischen 
Pflichten, die Ruhe und Beschaulichkeit der 
mittelfränkischen Dörfer zu genießen.
Wir verabschieden Frau Anette Elsner, die 
nunmehr seit drei Jahren als stets verlässli-
che Kollegin die Fachschaft Latein und Fran-
zösisch am Gymnasium der WLS unterstützt. 
Sie gewann durch ihr freundliches und zuvor-
kommendes Auftreten schnell das Vertrauen 
und die Anerkennung sowohl ihrer Kollegin-
nen und Kollegen als auch der Schülerinnen 
und Schüler. Dieses ver trauensvolle Mitein-
ander prägte auch ihren Unterricht auf ange-
nehme Weise. Sie nahm ihre Schülerinnen 
und Schüler ernst und konnte sie motivieren, 
sich auf die Unterrichtsinhalte einzulassen 
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