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Liebe Leserinnen und Leser,

im vorliegen-
den Heft wollen 
wir Ihnen einen 
Einblick in unsere 
Arbeit im MINT-
Bereich geben, 
die in ihrer Vielfäl-
tigkeit manchen 
Leser an einer 
kirchlichen Schule 
überraschen wird. 

Traut man einer solchen Schule doch eher 
zu, dass sie ihre Schwerpunkte auf sozia-
lem und diakonischem Gebiet entwickelt. 
Unter MINT verstehen die Fachleute aber 
die Fachgebiete der Mathematik, Informa-
tik, der Naturwissenschaften mit Physik, 
Chemie und Biologie sowie der Technik.

Seitdem die naturwissenschaftlichen 
Unterrichtsräume in unserer Schule voll-
ständig erneuert und modern ausgestattet 
wurden, hat sich in diesen Fachräumen 
Beachtliches entwickelt. Wie vielfältig die 
Angebote sind und wie engagiert und er-
folgreich die Schülerinnen und Schüler die 
nun vorhandenen Möglichkeiten nutzen, um 
ihre Begabungen und Interessen zu entwi-
ckeln, lesen Sie auf den folgenden Seiten. 
Dass sie dies an unserer Schule vor dem 
Hintergrund einer wertorientierten Erzie-

Editorial 

hung mit einem verantwortungsvollen Blick 
auf die Schöpfung tun, wird Sie als Kenner 
unserer Evangelischen Kooperativen Ge-
samtschule nicht überraschen. Dabei ach-
ten wir darauf, dass die über den Fachun-
terricht hinausgehenden Angebote im Rah-
men der Gesamtschule und des Offenen 
Ganztags für die Schüler aller Schularten 
zugänglich sind. Gesamtschulisch und über 
die naturwissenschaftlichen Fragestellun-
gen hinaus beschäftigen sich auch die 
Projekttage am Ende dieses Schuljahres mit 
dem Thema „Ökologisches Bewusstsein“.

So befähigt die Wilhelm-Löhe-Schule ihre 
Absolventen, auch die besonders in diesem 
Jahr wieder lebhafter gewordene Diskussi-
on über Ressourcenschonung und Klima-
schutz zu verstehen, sich in angemessener 
Weise daran zu beteiligen und einen eige-
nen Standpunkt zu beziehen.

Wie sich diese Zielsetzung in diesem 
Schuljahr konkret in der Arbeit der Schüle-
rinnen und Schüler und ihrer Lehrer gezeigt 
hat, sehen Sie auf den folgenden Seiten. 
Lesen Sie auch, wie erfolgreich sie damit 
über die Schule hinaus regional und überre-
gional bei den einschlägigen Wettbewerben 
sind und welche Anerkennung sie damit 
finden.

Bert Nentwich 
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zügig zu unterstützen.  Für die Gestaltung 
eines eigenen Raumes zur Förderung der 
MINT Kompetenzen steuert die Vereini-
gung einen Betrag von bis zu 20.000.-- € 
für die Beschaffung von technischen Ge-
räten und anderen Austattungsutensilien 
bei.

Bei allen erforderlichen Unterstützungs-
maßnahmen gilt es jedoch auch Rücklagen 
im Hinblick auf den bevorstehenden Neu-
bau unserer Grundschule zu bilden. Hier 
wird es in der Folge der Verlagerungen 
durch den Neubau auch zu Umstrukturie-
rungen im Altbau kommen, bei denen ein 
nicht unerheblicher Förderbedarf entste-
hen wird. 

Neben all diesen Ausstattungsoptimie-
rungen darf aber unsere zweite, mindes-
tens gleichwertige Aufgabe, nämlich die 
soziale Förderung, nicht vergessen wer-
den. Wir sind sehr stolz darauf, behaupten 
zu können, dass an unserer Schule kein 
Kind aus finanziellen Gründen auf die Teil-
nahme an Klassenveranstaltungen verzich-
ten muss. 

Für all diese Aktivitäten benötigen wir 
natürlich die Unterstützung von Ihnen al-
len.  Für die bisherige Hilfe durch Mit-
gliedsbeiträge und Spenden möchte ich 
mich auch an dieser Stelle noch einmal 
von ganzem Herzen bedanken, verbunden 
mit der Hoffnung, dass Sie auch in Zukunft 
bereit sind, einen Beitrag zu Verbesserung 
des Schulalltags an unserer Löhe-Schule 
zu leisten.

Gerne lade ich Sie zu unserer Jahres-
hauptversammlung ein.

Gerhard Oswald
Vorsitzender der Vereinigung  

der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule 

Liebe Freundinnen 
und Freunde der 
Wilhelm-Löhe-
Schule,

das Hauptgebäude 
unserer Wi lhelm- 
Löhe-Schule besteht 
nun schon fast 40 
Jahre. Sieht man ein-

mal vom Erweiterungsbau ab, der 2007 
eingeweiht wurde, hat sich die Außenan-
sicht kaum verändert. Das Innenleben 
unterliegt jedoch einem stetigen Wandel. 
So wurden in den letzten Jahren die Räu-
me für den naturwissenschaftlichen Unter-
richt, die Werkräume und Schulküchen,  
die Mensa sowie die Sporthallen sehr 
aufwendig und zukunftstauglich erneuert. 
Alle Ergebnisse können sich durchwegs 
sehen lassen und ermöglichen zum einen 
effektiveren Unterricht und zum anderen 
ein entspannteres Miteinander in der un-
terrichtsfreien Zeit.

Wenn bei der Ausstattung der neuen 
Räumlichkeiten auf die eine oder andere 
sinnvolle Ausstattung aus Kostengründen 
hätte verzichtet werden müssen, konnten 
wir oft als Vereinigung der Freunde der 
Wilhelm-Löhe-Schule einspringen und dank 
der vielen Mitglieder und Spender einen 
Beitrag zur Verbesserung der Ausstattung 
und damit der Unterrichtsqualität  leisten.

So konnte zum Beispiel für die Ausstat-
tung der neuen Turnhallen ein Betrag von 
50.000.-- € zur Verfügung gestellt wer-
den.

Da unsere Schule im Bereich MINT 
bereits einige Erfolge verbuchen konnte, 
haben wir beschlossen, dieses bereits in 
den Schulalltag integrierte Projekt groß-

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule 
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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. 

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Eltern, liebe Freunde,

wir laden Sie herzlich ein zur diesjährigen Mitgliederversammlung am

Mittwoch, den 17. Juli 2019, um 19.30 Uhr, 
in der Mensa des Neubaus.

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit
2. Bericht des Schulleiters mit Aussprache
3. Bericht des Vorsitzenden mit Aussprache
4. Bericht des Schatzmeisters mit Aussprache
5. Bericht der Revisoren mit Aussprache
6. Entlastung des Vorstandes
7. Sonstiges

Sie sind auch dann herzlich zur Mitgliederversammlung eingeladen, 
wenn Sie noch nicht Mitglied der Vereinigung sind. Ebenso herzlich 
eingeladen sind die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 
und 12. Stimmberechtigt sind allerdings nur die Mitglieder der  Vereinigung. 
Ich würde mich über Ihre Teilnahme sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhald Oswald,  

1. Vorsitzender der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
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der menschlichen Biografie, an der Selbst-
bildung und -findung des Menschen in den 
verschiedenen Entwicklungsphasen sei-
nes Lebenslaufs orientiert. Die Bildungs-
arbeit der Evangelischen Kirche ist daher 
in allen Lebensphasen in der Gesellschaft 
vielfältig gegenwärtig und engagiert. 

Die Übernahme einer besonderen Bil-
dungsverantwortung kommt in den Ange-
boten für Kinder und Jugendliche nachvoll-
ziehbar zum Ausdruck. Ohne ihre Selbst-
ständigkeit aufzugeben kooperiert Kirche 
gerade auf dem Feld der Beschulung von 
Kindern und Jugendlichen in vielfältiger 
Weise auch mit dem Staat. Nicht nur im 
Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen, 
sondern auch von Berufsbildenden Schulen 
und im Förderschulbereich wird die Bereit-
schaft der Kirche, Verantwortung für die 
Gesellschaft zu übernehmen, deutlich. 
 Kirche stellt sich damit den aktuellen Her-
ausforderungen einer sich wandelnden 
Gesellschaft in besonderer Weise. Mit Blick 
auf die vielfältigen Herausforderungen, wie 
beispielsweise auf den demokratischen 
Wandel, die Verknappung der kirchlichen 
Finanzmittel, die weltweite Migration, die 
Globalisierung und den Wandel der Kultur, 
soll in diesen Ausführungen im Wesentli-
chen der Bildungsaspekt betont werden. 
Bildung ist in diesem Kontext schon des-
halb erforderlich, weil ohne eine detaillierte 
Kenntnis anderer Religionen und Weltan-
schauungen weder der eigene Glaube plau-
sibel noch der Dialog mit anderen möglich 
sein kann. Weiter reichende Anforderungen 
an die schulische Bildungsarbeit ergeben 
sich aus evangelischer Sicht unerlässlich 
daraus, wenn ein eigener Standpunkt ge-
genüber Geltungsansprüchen unterschied-

Kirche und 
Bildung gehören 
auf das engste 
zusammen. Be-
sonders durch 
die Reformation 
wurde betont, 
dass ein wach-
sender Glaube 
der Bildung be-
darf. Für Martin 
Luther setzte 
ein mündiger 

Glaube voraus, dass jeder die Bibel lesen 
und verstehen kann. Bildung für alle und 
nicht nur für wenige, die einer ausgewähl-
ten Schicht angehörten, wurde so von 
Luther als Forderung klar formuliert. Da-
mit setzte sich Luther bereits, wie auch 
andere Reformatoren, für Bildungsgerech-
tigkeit und Bildungsteilhabe ein. Die Refor-
mation kann geradezu als Bildungsbewe-
gung bezeichnet werden. Ohne Bildung 
wäre die Reform der Kirche nicht denkbar 
gewesen. 

Bildungsbedürftig ist der Mensch in 
biblisch-christlicher Sicht in mehrfacher 
Hinsicht. Nach heutigem Verständnis ist 
den Menschen eine besondere dienende 
und pflegende Verantwortung gegenüber 
der Schöpfung gegeben. Nur durch Bil-
dung kommt es zum Erwerb der entspre-
chenden Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Bildungsbedürftig ist der Mensch auch im 
Blick auf sein Verhältnis zu Gut und Böse. 
Bildung ist erforderlich zur Eindämmung 
der bleibenden Folgen von Unrecht und 
Gewalt sowie zur ethischen Orientierung. 

Aus diesem Verständnis heraus ist ein 
evangelisch profilierter Bildungsbegriff an 

Warum macht Kirche Schule ? 
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nommen werden. In Zukunft müssen die 
Rahmenbedingungen dauerhaft und ver-
lässlich so verbessert werden, dass sie 
auch im Hinblick auf den allgemeinen be-
ruflichen Status der Lehrerinnen und Leh-
rer keinen wesentlichen Nachteil gegen-
über staatlichen oder kommunalen Schu-
len bedeuten. 

Unter diesen Voraussetzungen kann die 
Wilhelm-Löhe-Schule auch in Zukunft wei-
ter so erfolgreich arbeiten, wie das vorlie-
gende Heft des Ruf es exemplarisch am 
Beispiel der Arbeit in den Naturwissen-
schaften zeigt: Engagierte Schülerinnen 
und Schüler nehmen mathematisch-natur-
wissenschaftliche und technische Frage-
stellungen in Begleitung qualifizierter 
Lehrer auf und diskutieren damit auch 
immer ihre ethische Verantwortung für die 
Schöpfung. Auch und besonders darum 
macht Kirche gute Schulen.

Hubertus Gieck
Leitender Direktor
Gesamtschulleiter

licher Glaubensweisen gefunden werden 
und in reflektierter Form vertreten werden 
soll. 

Aus den vorangegangenen Ausführun-
gen zu der Frage, warum Kirche Schule 
macht, ergibt sich notwendigerweise die 
Frage nach dem Selbstverständnis der 
Schulen in evangelischer Trägerschaft. 
Durch ihre Form der Trägerschaft, durch 
ihr besonderes Profil sowie durch ihre 
Bildungsangebote tragen evangelische 
Schulen zu einer pluralen Ausgestaltung 
der Bildungslandschaften bei. Sie bilden 
ein deutliches Profil aus und wirken in die 
Gesellschaft hinein, indem sie Menschen 
befähigen aus ihrem Glauben heraus Ver-
antwortung zu übernehmen. Evangelische 
Schulen entwickeln ihre besondere Quali-
tät aus der gemeinsamen Verantwortung 
von Lehrkräften, Schülerinnen und Schü-
lern und deren Eltern für Lern- und Erzie-
hungsprozesse an der Schule. Der Ausbil-
dung eines Vertrauensverhältnisses zwi-
schen den Beteiligten kommt aus christli-
cher Sicht eine besondere Bedeutung zu. 

Evangelische Schulen sind Einrichtun-
gen von hoher Unterrichtsqualität.  Ein 
wichtiger Beitrag zur Sicherung der Qua-
lität evangelischer Schulen sind gezielte 
Schulentwicklungsprozesse. Ebenso stellt 
die Vernetzung unterschiedlicher Lernorte 
ein probates Mittel zur Verbesserung der 
Schulqualität dar. Einen sehr wichtigen 
Faktor in der Sicherung der Qualität stel-
len die Lehrkräfte, das weitere pädagogi-
sche und administrative Personal sowie 
die Schulleitungen dar. Diese Personen 
repräsentieren die Schule täglich und 
formen das unverwechselbare Profil einer 
Einrichtung. Evangelische Schulen wollen 
daher interessante und anregende Arbeits-
stätten sein. Sie müssen unabhängig von 
der Anstellungsform von allen Mitarbeiten-
den als attraktiver Arbeitsplatz wahrge-
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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 e. V. 
Deutschherrnstraße 10,  
90429 Nürnberg 
 0911 2708220  freunde@loehe-schule.de 
Internet: www.wls-nbg.de  „Partner - Förderer“ 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000247865 
Evang. Bank eG  IBAN DE28 5206 0410 0003 5077 00 

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.) 

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 e. V. 

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 e. V. 

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 beachten Sie die folgenden Hinweise: 
 Nach Ergänzung der Mandatsreferenz und des Datums des Ersteinzugs erhält das neue Mitglied eine Kopie dieses Mandats.
 Spendenbescheinigungen werden für Einzelspenden von mehr als 200,00 € unaufgefordert im Folgejahr zugesandt.
 Für Einzelzuwendungen bis 200,00 € genügt für steuerliche Zwecke i. d. R. ein einfacher Nachweis, z. B. Kopie des Kontoauszugs.
 Die Mitgliedschaft endet nicht automatisch mit Austritt aus der Wilhelm-Löhe-Schule, sondern bedarf einer separaten Kündigung.

Mandatsreferenz - wird von der Vereinigung ergänzt - 

 Jahresmandat  __  __  __  __  Monatsmandat  __  __  __  __ 

Ersteinzug erfolgt zum - wird von der Vereinigung ergänzt - 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Bitte vollständig und leserlich ausfüllen und unterschreiben! 

B
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M
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ör
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sik, das Theaterspiel, die Bildenden  Künste 
und die Literatur. All dies macht erst den 
Menschen in der Summe zum Menschen. 
Wir sind froh, dass wir an der WLS all 
diese Bereiche ausgezeichnet anbieten 
können. 

Christen, in der Tradition des Juden-
tums, bekennen Gott als unverfügbar. „Ich 
werde mich erweisen, als der ich mich 
erweisen werde!“ – so bekennt er sich 
Mose in Ex 3,14. Ein lebendiger Gott, der 
nicht verobjektivierbar ist. Ein Gott, der 
nicht verfügbar ist. Das Gegenteil von 
 einem Götzen. Hier kommt das kritische 
Element des Evangelischen besonders 
zum Vorschein: Wenn ich der Meinung bin, 
dass ich jetzt alles erfasst habe, dann weiß 
ich sicherlich, dass dem nicht so ist. So 
führt Glaube nicht in die Ruhe des Still-
stands, sondern in die Unruhe des Weiter-
fragens und Hinterfragens. Glaube ist 
deswegen immer kritisch, nie abschlie-
ßend, immer in der Frage und auf der 
 Suche nach Antwort. 

Auch Naturwissenschaft lebt vom Fra-
gen, von der Neugier – von der Unruhe des 
Forschers auf der Suche nach dem Ver-
ständnis. Hier treffen sich Glaube und 
Naturwissenschaft – jeweils auf ihrem 
Gebiet – aber einig im Vorgehen. 

Ich bin froh, dass wir beides an der WLS 
haben. Ich bin dankbar, dass wir tatsäch-
lich „ausgezeichnet“ sind. Dankbar für all 
die Kolleg*innen, die sich so intensiv um 
diesen Bereich bemühen und unsere 
Schüler*innen anleiten zu fragen und zu 
forschen. 

Pfr. M. Meinhard, Schultheologe

Evangelische Schule und MINT 

„MINT an einer 
E v a n g e l i s c h e n 
Schule? Muss das 
sein?“

Stehen Natur-
wissenschaft und 
Glaube tatsächlich 
in einem Gegen-
satz, wie es viele 
Menschen doch so 
sicher meinen? Na-
türlich nicht!

Wir unterscheiden, wie wir von der Welt 
erzählen: In „Sachgeschichten“ oder in 
„Sinngeschichten“. Die einen beschreiben 
das „Wie“, die anderen das „Warum“ (den 
Sinn). So muss eine Bedienungsanleitung 
technisch klar sein, damit ich sie nutzen 
kann. Eine Geschichte über den Sinn des 
Lebens aber hat ihre Pointe auf einer an-
deren Stelle. Wird beides verwechselt, 
entstehen Fundamentalismen: Wenn ich 
mit der Schöpfungsgeschichte der Bibel 
die Evolution erkläre oder mit der Evo lu-
tionstheorie den Sinn meines eigenen Le-
bens zu fassen suche: Beides muss schief 
gehen.

Ebenso gerät diese Beziehung in Schief-
lage, wenn das eine das andere dominiert: 
Herrschaft der Kirche über die Erkenntnis-
se der Naturwissenschaft? – Das war fatal 
und wäre es immer noch. Herrschaft der 
Naturwissenschaft über Glaube und Philo-
sophie? – Ein kalter, beziehungsloser 
 Bürokratismus wäre die Folge.

Wo Bildung ernst genommen wird – wo 
sie „ganzheitlich“ ist, muss Raum und Platz 
sein für beide Stränge von Erzählungen. 
Eben weil sie den Menschen im Ganzen 
ausmachen. Und, so müsste noch ergänzt 
werden: natürlich auch die Kunst, die Mu-



Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2019 9

Nummer 1: Fehlende Ermutigung 
durch Eltern und Lehrer. Eltern haben bei-
spielsweise an Söhne ganz andere Erwartun-
gen als an Töchter: Nur von 14% der Mädchen 
erwarten die Eltern in Deutschland eine Karri-
ere im MINT-Bereich, jedoch von 39% der 
Jungen (Quelle: OECD).  Väter scheinen eine 
besondere Rolle bei der Entwicklung ihrer 
Töchter einzunehmen. Auch in der Schule fehlt 
es oft an Hilfestellung. Gerade in Deutschland 
scheint der MINT-Unterricht sehr männlich 
geprägt und wird an Beispielen aus »Jungs-
Perspektive« erklärt, bestätigt die Studie. 

Nummer 2: Mangelndes Selbstbe-
wusstsein. Mädchen schätzen ihre eigenen 
mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Fähigkeiten und Kompetenzen eher gering ein. 
In Deutschland denken 42% der Mädchen, 
dass sie nicht gut in Mathe sind, während das 
nur 29% der Jungen von sich sagen (Quelle: 
OECD).

Nummer 3: Stereotype. Stereotype 
müssen nicht schlecht sein. Mit ihnen treffen 
wir schneller Entscheidungen, nicht wenige 
erleichtern den Alltag. Das Verhältnis von 
Frauen und Technik machen sie aber kompli-
zierter: Frauen wird oft vermittelt, dass sie 
besser in sozialen Berufen aufgehoben wären, 
dass dies eher ihrem Naturell entspricht. Diese 
Annahmen sind so selbstverständlich in unse-
rer Gesellschaft verankert, dass uns das meist 
nicht einmal auffällt. Und diese Stereotype 
werden von Generation zu Generation weiter-
gegeben – von klein auf. Besonders hartnä-
ckig halten sich unbewusst anerzogene Ste-
reotype. 

Nummer 4: Fehlender Anreiz zum 
Aufstieg. Die Arbeitsbedingungen im Technik-
Bereich könnten kaum besser sein, nur zehn 
Prozent der Beschäftigten hatten im Jahr 
2015 eine befristete Stelle. Auch die Verdienst-

Nobelpreis für Physik: 
210 Geehrte, darunter drei Frauen
Nobelpreis für Chemie: 
181 Geehrte, darunter fünf Frauen
Nobelpreis für Physiologie oder Medizin: 
216 Geehrte, darunter zwölf Frauen

Eine Langzeitstudie unter mathematisch 
begabten Personen aus den USA, die über 40 
Jahre lief, zeigt: Frauen schlagen bei gleicher 
mathematischer Begabung sehr viel seltener 
eine Karriere im MINT-Bereich ein als Männer. 
Die Frauen aus der untersuchten Gruppe ent-
schieden sich häufiger für die Arbeit mit Men-
schen oder blieben daheim bei der Familie, 
während die Männer öfter Karriere im tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Bereich mach-
ten. 

Sind all die teuren Förderprogramme also 
sinnlos? Es gibt Wissenschaftler, die genau 
das meinen. Seit seiner Einführung im Jahr 
2000 hat der Pisa-Test die Unterschiede in 
Leistung und Interessen  zwischen Mädchen 
und Jungen jedes Mal wieder aufs Neue be-
wiesen.

Andererseits belegen neue Studien der 
amerikanischen Forscherin Anita Woolley, 
dass ein gemischtes Team, eine gemischte 
Belegschaft, ein gemischtes Unternehmen, in 
dem Frauen und Männer zusammenarbeiten, 
kreativer und besser ist als eine reine Männer-
Firma. Wie kann es gelingen, mehr Frauen für 
den MINT-Bereich zu begeistern? 

Eine in zwölf europäischen Ländern durch-
geführte Studie macht Hoffnung. Denn gerade 
Mädchen, die sich als kreativ empfinden, 
können sich ihr zufolge eine Karriere im MINT-
Bereich vorstellen. Was konkret hindert sie 
daran, sich in Labore zu stellen, an der Werk-
bank zu stehen oder Apps zu programmieren? 
Es sind vor allem vier Punkte:

MINT aus Elternperspektive – MINT aus Frauenperspektive 
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kennen und fördern, Ausprobieren von Fähig-
keiten, Vertiefen von Interessen, mit Gleichge-
sinnten forschen und kommunizieren, Erken-
nen, wie wichtig auch fürs Erforschen Sozial-
kompetenz und Kooperation sind und damit 
Hemmschwellen senken, sind die Mittel zum 
Erfolg. 

Als besonders wichtig haben sich folgende 
Faktoren erwiesen:

Ermutigung: Sowohl Lehrer als auch El-
tern sollten Mädchen ermutigen und ihnen die 
Vorbehalte gegenüber technischen Fächern 
nehmen. Dafür müssen Stereotype bewusst 
abgelegt werden.

Andersdenken – Übertragen in die 
Wirklichkeit: Mädchen reizt das kreative 
Potenzial, das naturwissenschaftlich-techni-
sche Disziplinen ja zur Genüge haben. Wie 
können wir Krebs bekämpfen? Wie mildern wir 
die Folgen des Klimawandels? Im Unterricht 
könnten häufiger solche konkreten Fragen 
behandelt werden. 

Vorbilder: In der Studie gaben 44  Prozent 
der Mädchen an, sich für Mathematik und Co. 
zu interessieren, wenn sie ein Vorbild in diesem 
Bereich haben. Ohne Vorbild sind es nur 22 
Prozent. Hinzu kommt, dass Mädchen mit 
Vorbildern ein größeres Selbstbewusstsein 
haben und ihre Leistung besser einschätzen. 
Finden mehr Frauen den Weg in Technik und 
Naturwissenschaft, spielen automatisch Frau-
en und Mädchen in Filmen oder Serien eine 
stärkere Rolle, als Wissenschaftlerin, Firmen-
chefin oder Programmiererin. Dadurch gibt es 
mehr Vorbilder für die Mädchen der neuen 
Generation. Und eine MINT-Karriere wird für 
Frauen, was sie sein sollte: selbstverständlich. 

Klar ist, dass es nicht schnell gehen wird. 
Um junge Frauen für MINT-Berufe zu begeis-
tern, braucht es vor allem ein Umdenken. In 
der Familie. In der Schule. Wir sind auf einem 
guten Weg!

Frauke Dietz-Wellhausen
Vorsitzende Gesamtelternbeirat 

möglichkeiten sind sehr gut: Alles eine Geld-
frage? Ja, ein gutes Einkommen und eine ge-
sicherte Stelle ermöglichen ein selbstbe-
stimmtes und finanziell unabhängiges Leben. 
Und ja, es entscheidet auch das Geld darüber, 
wie gleichberechtigt eine Partnerschaft ist. 
Spätestens wenn es um die Frage »Wer be-
treut die Kinder?« geht. So wäre nicht zwangs-
läufig die Frau diejenige, die wegen ihres 
niedrigeren Einkommens Teilzeit arbeitet oder 
sogar auf ein Einkommen verzichtet und zu 
Hause bleibt.

Aber das Geld allein ist es nicht. Es ist 
komplizierter: 

So lieferte eine Studie der Psychologen 
Gisjbert Stoet und David Geary eine Überra-
schung: In Ländern wie Schweden und 
Deutschland, wo der »Gender Gap«, also die 
Ungleichheit der Geschlechter, eher niedrig 
ist, studieren besonders wenige Frauen MINT-
Fächer. Klingt paradox? Das fanden die For-
scher auch: Frauen in diesen Ländern können, 
so die Wissenschaftler, eher ihren persönli-
chen Neigungen folgen und Fächer studieren, 
in denen ihre Noten noch besser waren als in 
Physik oder Mathe. Das sind etwa Fächer wie 
die Literaturwissenschaften oder Kunst. In 
Ländern mit hoher Ungleichheit wie Algerien 
oder den Vereinigten Arabischen Emiraten 
dagegen liegt der Frauenanteil bei rund 40 
Prozent. Die Psychologen vermuten, dass 
MINT-Fächer für diese Frauen eine Chance 
sind: ein Sprungbrett in ein selbstbestimmtes 
Leben. 

Die Berufsaussichten sind sehr gut, die 
Vielfalt der späteren Jobangebote groß: Trotz-
dem kann sich nicht jedes Mädchen für MINT-
Fächer erwärmen. Was also tun?

Unsere Schule hat sich auf den Weg ge-
macht. Sie ist MINT-Schule geworden, die 
Grundschule hat den Titel „Haus der kleinen 
Forscher“ verliehen bekommen. Sie ebnet den 
Weg für Annäherungsmöglichkeiten. Und ge-
nau darum geht´s. Untersuchungen haben 
ergeben: Stärken, Interessen und Talente er-
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Ziel erreicht: Das Gymnasium der Wilhelm-Löhe-Schule ist  
Vollmitglied im nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINTec 

gabtenförderung ebenso wie in der Brei-
tenförderung überzeugen und die großar-
tigen Erfolge vieler unserer Schülerinnen 
und Schüler in den letzten Jahren und 
auch im Jahr 2019, die zu Preisträgern 
geworden sind, z.B. bei „Jugend forscht“, 
„Schüler experimentieren“ oder beim 
„VDE Schülerforum“, bestätigen die Qua-
lität unserer Arbeit im naturwissenschaft-
lichen Bereich. 

Wir haben tatsächlich „eine langfristige 
Zielsetzung“, wie es im Gutachten heißt, 
denn gerade als Schule in kirchlicher 
Trägerschaft sehen wir uns vor die Aufga-
be gestellt, in besonderer Weise dazu 
beizutragen, dass Kinder und Jugendliche 
zunehmend Verantwortung für die uns 
anvertraute Welt übernehmen können.

Werteerziehung ist dabei eine wichtige 
Grundlage. Aber angesichts der großen 
Herausforderungen unserer Zeit wird 
mehr und mehr deutlich, welch ebenso 
große Bedeutung für viele unserer Schü-
lerinnen und Schüler besonders fundierte 
Kenntnisse gerade im naturwissenschaft-
lich-technischen Bereich haben werden, 
wenn es darum geht, neue Lösungsansät-
ze zu entwickeln und umzusetzen. 

Ch. Blum-Frenz
Schulleiterin Gymnasium

Bereits im Juli 2018 kam aus Berlin die 
freudige Nachricht über die Aufnahme des 
Gymnasiums der Wilhelm-Löhe-Schule als 
Vollmitglied in das nationale Excellence-
Schulnetzwerk MINTec. Eine Fachjury 
hatte nach zweijähriger Anwartschaft un-
sere erneute Bewerbung begutachtet und 
war zu dem Urteil gekommen, dass die 
im ersten Gutachten erfolgten Auflagen 
weitestgehend umgesetzt worden sind 
und dass die in der Bewerbung beschrie-
benen Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
des MINT-Profils unseres Gymnasiums 
zeigen, dass die Schule „Nachhaltigkeit 
und eine langfristige Zielsetzung vor Au-
gen hat“. 

Am 02.11.2018 wurde dann meiner 
Stellvertreterin, Frau Seubert, und mir die 
Mitgliedsurkunde von Ties Rabe, dem 
Hamburger Bildungssenator und Präsidi-
umsmitglied der Kultusministerkonferenz 
(KMK), sowie Wolfgang Gollub, dem Vor-
standsvorsitzenden von MINTec, über-
reicht. Dies geschah im Rahmen einer 
feierlichen Veranstaltung in Hamburg auf 
der MINTec-Schulleitertagung. 24 weitere 
Schulen wurden ebenfalls ins Netzwerk 
aufgenommen, sodass derzeit 316 Schu-
len bundesweit zu MINTec gehören. 

Dieser überaus erfreuliche Erfolg ist 
nur möglich, wenn Lehrkräfte sich mit 
herausragendem Engagement dafür ein-
setzen und Schülerinnen und Schüler mit 
besonderem Wissensdrang und großer 
Entdeckerfreude sich auch über den Un-
terricht hinaus erfolgreich auf naturwis-
senschaftliches Forschen einlassen. So 
konnten wir die Jury mit unseren vielfälti-
gen MINT-Angeboten im Bereich der Be-
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Der aktive Teil des Tages fand in Form 
von unterschiedlichen Workshops statt. Die 
Jugendlichen konnten im Vorfeld aus acht 
Angeboten wählen, die sich mit Themen wie 
Robotik, moderner Teilchenphysik, Nano-
technologie oder satellitenbasierter Erd-
beobachtung befassten. Zudem gab es 

 einen Workshop explizit zu Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten in der Region.

Im Angebot für Lehrkräfte war z.B. ein 
Workshop zum Thema Klimawandel, zudem 
lag der Fokus auf dem gezielten Austausch 
im MINTec Netzwerk. Es wurden gelungene 
und originelle MINT-Konzepte präsentiert 
und Erfahrungen ausgetauscht. Weiterhin 
gab es Informationen zum MINTec-Zertifikat, 
einer Zusatzauszeichnung, die Schülerinnen 
und Schüler mit dem Abiturzeugnis verliehen 
bekommen können.

Das nächste MINT100 Treffen wird am 
15.10.2019 an der WLS stattfinden. Die 

Bei MINTec steht neben Weiterbildung für 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in 
Form von Workshops oder Forschercamps 
stets der Netzwerkgedanke im Vordergrund: 
Gleichgesinnte treffen, neue Perspektiven 
kennenlernen, neue Aspekte von MINT ent-
decken und währenddessen nützliche Kon-
takte knüpfen, so wird ein vitales Netz-
werkleben geschaffen.

Deshalb werden regelmäßige Treffen in 
Form eines eintägigen Regionalforums 
MINT100 angeboten, an dem z.B. bayeri-
sche MINTec-Schulen an wechselnden Gast-
geberschulen zusammenkommen und dem 
mehrtägigen, überregionalen Hauptstadtfo-
rum MINT400 in Berlin.

Am 22. Oktober 2018 fand „MINT100 
– Das Regionalforum von MINTec“ am 
Franz-Ludwig-von-Ehrtal-Gymnasium in Lohr 
am Main statt.

Die rund 100 Schülerinnen und Schüler 
sowie 55 Fachlehrkräfte von bayerischen 
MINTec Netzwerkschulen, darunter 7 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der WLS, er-
wartete ein spannendes und abwechslungs-
reiches Programm rund um MINT.

Zu Beginn der MINT100 konnte man sich 
auf einem Bildungsmarkt bei 15 Ausstellern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft über regi-
onale Angebote und Zukunftsperspektiven 
informieren.

Es folgte dann bereits der Höhepunkt der 
Veranstaltung: Professor Harald Lesch, LMU 
und IHS München, hielt einen Vortrag mit 
dem Thema „Von Eiszeit zu Heißzeit“. In 
diesem fesselnden, abwechslungsreichen 
und beeindruckenden Vortrag legte er die 
Problematik des Klimawandels umfassend 
dar und nahm sich in der anschließenden 
Fragerunde viel Zeit für die Anliegen der 
Zuhörer. 

MINTec:  
Das nationale Excellenz Schulnetzwerk aktiv erleben 
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optionen sowie Ideen für den Unterricht zu 
informieren. Es folgte eine interessante 
Keynote Speech von Prof. Linda Breitlauch 
von der Hochschule Trier zum Thema: 
„Game Changer – Computerspiele als Leit-
medium des 21. Jahrhunderts: Potentiale 
von Serious Games, Gamification und Tech-
nologietransfer für Bildung, Therapie, Wirt-
schaft und Kultur.“ Anschließend gaben 
verschiedene Fachvorträge, wie z.B. „Data 
Science and Data Engineering“ oder „Titan 
– Metall der Götter,“ vertiefende Einblicke in 
aktuelle Forschungsfragen. Am Ende des 
Tages stand optional die „Go Digital Night 
by SAP Young Thinkers“, während der sich 
die beiden Teilnehmenden der WLS in unter-
schiedlichen Workshops u.a. mit Program-
mieren mit Snap! beschäftigten.

Am zweiten Tag der MINT400 fanden 
rund 30 ganztägige Forschungsworkshops 
an Universitäten, wissenschaftlichen Einrich-
tungen oder Unternehmen statt, bei denen 
man auch selbst Hand anlegen und experi-
mentierten konnte. Nach den Forschungs-
workshops trafen die Teilnehmenden im 
Konzertsaal der Universität der Künste (UdK) 
Berlin zur Abendveranstaltung zusammen. 

Es war eine interessante und gewinnbrin-
gende Veranstaltung für alle Teilnehmer. Vor 
der Rückfahrt nach Nürnberg war sogar 
noch Zeit, einige Sehenswürdigkeiten in 
Berlin zu besuchen.

Dr. G. Stadelmann

Vorbereitungen sind in vollem Gange und die 
MINT-Lehrkräfte freuen sich schon sehr 
darauf, die Gäste von bayerischen Netz-
werkschulen begrüßen zu dürfen.

Am 21. und 22. Februar 2019 fand in 
Berlin „MINT400 – Das Hauptstadtfo-
rum“ von MINTec statt. Mit 400 teilnehmen-
den Schülerinnen und Schülern sowie 100 
Lehrkräften von 316 MINTec-Schulen ist es 
das größte Netzwerktreffen des nationalen 
Excellence-Schulnetzwerks MINTec. Mit der 
Teilnahme von Schülerinnen und Schülern 
sowie Lehrkräften der MINTec-Schulen Istan-
bul Lisesi und German International School 
Washington D.C. war in diesem Jahr sogar 
ein Austausch auf internationaler Ebene 
möglich.

Mit dabei waren auch zwei Lehrkräfte und 
fünf Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-
Löhe-Schule.

Am ersten Tag der MINT400 hatten die 
Jugendlichen und Lehrkräfte zunächst die 
Möglichkeit, sich auf einem Bildungsmarkt 
über zukünftige Studiengänge und Berufs-
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P-Seminar Chemie 2017 – 2019: „Dufte Düfte“ 

makologie und Toxikologie der FAU Erlangen 
bei PD Dr. Bertold Renner abgehalten. Hier 
erfolgte dann eine ausführliche und hochin-
teressante Einführung in die medizinischen 
Hintergründe des Riechens und Schme-
ckens (olfaktorisches und gustatorisches 
System). Den Schülerinnen und Schülern 
wurden verschiedene Testmethoden zur 
Diagnose von Riech- und Schmeckstörun-
gen vorgestellt: ein Olfaktometer mit EEG-
Ableitung, Schmeckstreifen und Riechbon-
bons und einen SDI-Test (Schwellen-, Diskri-
mination- und Identifikation) mit sogenannten 
„Sniffin-Sticks“. Sie konnten dann die prak-
tische Anwendung testen und verschiedene 
Testreihen selbst durchlaufen.

Angeregt durch den Roman „Das Parfum“ 
erfolgte die Recherche zu Methoden zur 
Gewinnung von natürlichen Duftessenzen: 
Kaltpressung, Wasserdampfdestillation, 
 Enfleurage und Mazeration. Die praktische 
Durchführung sollte eine Gewinnung von 
Ölen aus Zitrusfrüchten, Flieder und Laven-
del sein. Bei den Zitrusfrüchten entschieden 
sich die Schülerinnen und Schüler für eine 
Kaltpressung aus abgeriebenen Schalen. 

Die Ausbeute war leider nur sehr gering, 
aber duftintensiv. Zur Gewinnung von Fliede-
ressenz wurde eine Enfleurage durchge-
führt. Hierbei wird eine Schicht eines duft-
neutralen Fettes mit frischen Blüten bedeckt, 

Die Teilnehmer des P-Seminars „Dufte 
Düfte“, es waren vier Schülerinnen und sechs 
Schüler, widmeten sich zunächst der Ge-
schichte und der Entwicklung von Düften und 
Parfum. Sie informierten sich zunächst über 
den Einsatz von Duft und Parfum bei Grie-
chen, Römern und Ägyptern. Das Wort Par-
fum entwickelte sich von „per fumen“ = 
durch Rauch, da Duft bei rituellen Handlun-
gen eine große Rolle spielte. Weiterhin re-
cherchierten sie zur Physiologie von Düften, 
den Werkstoffen der Parfumeure, der Ent-
wicklung und Zusammensetzung (Kopf-, 
Herz-, Basisnote) von modernem Parfum und 
seiner kommerziellen Nutzung. Hierzu such-
te sich jeder Teilnehmer ein modernes Par-
fum z.B. „Chanel No.5“ oder „Old Spice“ aus 
und stellte Duftrichtung und -komposition, 
Verpackung und Werbung/Vermarktung vor.

Es erfolgte dann ein Einblick in das The-
ma: „Riechen – Wie funktioniert das?“ Nach 
einem einführenden Schüler-Referat wurde 
ein eintägiges Seminar am Institut für Phar-
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chen müssen. Auf einem Fragebogen notie-
ren sie zu Nummer 1 bis 8, welchen Duft sie 
erkennen oder welche Duftassoziation sie 
empfinden. Im zweiten Durchgang werden 
dann auf dem Fragebogen Bilder der Düfte 
gezeigt und es muss erneut eine Zuordnung 
getroffen werden.

Als Testklassen wurden wegen des Lehr-
planbezuges „Sinnesorgane“ im Fach NuT 
alle 5. Klassen ausgesucht. Um einen even-
tuellen altersbedingten Unterschied in der 
Bewertung der Düfte zu berücksichtigen, 
wurden auch Schülerinnen und Schüler aus 
der 9. Jahrgangsstufe befragt.

Die Auswertung ergab, dass es keinen 
altersbedingten Unterschied bei der Dufter-
kennung gibt. Im ersten Durchgang haben 
45,6% aller Schülerinnen und Schüler Düfte 
genau erkannt, 59,16% hatten eine korrekte 
Assoziation herstellen können. Mit der Bild-
vorlage im zweiten Durchgang konnten 87% 
der Probanden eine korrekte Zuordnung 
treffen. Repräsentativ ist diese Auswertung 

allerdings nicht, denn vor allem in den 5. 
Klassen konnte ein reges Vorsagen der Er-
gebnisse trotz Schweigegebotes nicht ver-
hindert werden.

Alles in allem war dieses P-Seminar sehr 
lehrreich, abwechslungsreich und gewinnbrin-
gend. Dr. G. Stadelmann 

die über einen längeren Zeitraum alle 24 
Stunden gewechselt werden müssen. Da-
nach wird die Essenz durch ein Lösungsmittel 
aus dem Fett extrahiert. Die Durchführung 
erwies sich aber als zu aufwändig, ein länge-
res Stehen des Ansatzes über das Wochen-
ende führte bereits dazu, dass die Blüten 
anfingen zu gären. Das Ergebnis war lediglich 
eine Pomade, die einen leichten Fliederduft 

aufwies, eine Extrak-
tion von Fliederöl war 
aber nicht möglich.

Als weiterer Ver-
such wurde die Ex-
traktion von Laven-
delöl mit einer Was-
serdampfdestillation 
durchgeführt. Es 
konnte duftendes La-

vendelwasser und ein sehr intensiv, fast 
schon unangenehm riechendes Lavendelöl 
gewonnen werden.

Bei ihren Recherchen waren die Schülerin-
nen und Schüler auf Rezepte zur Herstellung 
von Parfums der Antike („Duften wie zu Cä-
sars Zeiten“) und zum Mischen von modernen 
Parfums gestoßen. Sie stellten zwei Parfums 
mit der Bezeichnung „Telinum“ und „Cypri-
num“ auf Ölbasis her, die sehr würzig und 
intensiv dufteten. Weiterhin wurde eine früh-
lingsfrische Mischung mit dem Namen „Sun-
set“ und eine „Eigenkreation“ mit Vanillenote 
hergestellt. Für diese vier Kreationen wurde 
ein Fragebogen entwickelt, bei dem Proban-
den bewerten können, ob sie den Duft als 
angenehm, frisch, stark, exotisch oder ver-
traut empfinden und mit welcher Schulnote 
sie ihn bewerten würden.

Zudem hatten sich die Schülerinnen und 
Schüler dazu entschieden, ein sogenanntes 
Riechlabor zu entwickeln, das in ausgewähl-
ten Klassen der Schule und am Tag der offe-
nen Tür dargeboten werden sollte. Es wurden 
dafür acht Düfte ausgesucht, die die Proban-
den im ersten Durchgang als „Blindtest“ rie-
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Astronomie und Astrophysik an der WLS 

die Dimensionen und Grö-
ßenverhältnisse darstellt, 
eine Attraktion. Bevor es 
dann zum Beobachten auf 
die Dachterrasse geht, 
wird den Schülern in einem 
verdunkelten Raum der 
Sternenhimmel mit einer 
Astronomiesoftware er-
klärt. Das Highlight bildet 
natürlich die Dachterrasse, 
auf der die schuleigenen 
Teleskope aufgestellt wer-
den. Den Schülern wird der 
Sternenhimmel über Nürn-
berg erklärt und sie können 
selbst mit einem Blick 

durch eines der Teleskope die Mondkrater, 
den Mars oder andere sichtbare Objekte 
beobachten.

Im tägliche Schulleben ist es natürlich 
schwieriger die Teleskope einzusetzen. 
Aber dank der Sonnenfilter konnten wir z.B. 
Sonnenflecken oder den Merkurtransit von 
2016 betrachten. Der nächste Merkur-
transit folgt dieses Jahr am 11.11.2019. 
Die Funktionsweise eines Teleskops kann 
im Physikunterricht im Themenbereich Optik 
behandelt werden, bei der Wärmelehre kann 
auf die Wärmestrahlung der Sonne einge-
gangen werden. 

Astrophysikalische Inhalte werden haupt-
sächlich in der gymnasialen Oberstufe in 
W-Seminaren, z.B. zu dem Rahmenthema 
Teilchenphysik und Kosmologie oder Erfor-
schung fremder Welten oder in dem Ober-
stufenkurs Lehrplanalternative Astrophysik, 
behandelt werden. 

Herr Ludwig aus der Bibliothek hat der 
Abteilung Physik einen Bereich zur Astrono-

Seit nunmehr vier Jahren besitzt die WLS 
vier Teleskope, die uns von der Nürnberger 
Astronomischen Gesellschaft vermittelt 
wurden, mit denen wir Astronomie betrei-
ben können. Es handelt sich dabei um drei 
Teleskope vom Typ 8" Skywatcher Dobson, 
für die wir auch Sonnenfilter besitzen, und 
ein Skywatcher 10" Dobson Synscan mit 
automatischer Objektpositionierung und 
automatischer Objektnachführung.

Um die Faszination der Astronomie den 
Schülern näher zu bringen, hat das P-Semi-
nar „Astronomie meets Schule“ 2016 ein 
Konzept für einen Astroabend für Schüler 
der Unterstufe entworfen. Seitdem wird 
über das Wahlkursangebot der WLS jedes 
Jahr ein Astroabend für Schüler der 5. und 
6. Jahrgangsstufe angeboten. Bei dem 
Astroabend können die Schüler Astronomie 
hautnah erleben. Neben einem Bastelraum, 
einem Quiz- und einem Spieleraum, in dem 
das Sternencafe untergebracht ist, ist si-
cherlich auch das Planetenmodell unseres 
Sonnensystems, das im Gang aufgebaut 
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Mit der guten technischen Ausstattung 
und der Unterstützung durch die Schule 
können wir weiterhin den Schülern die Fas-

zination der Astronomie und Astrophysik 
näher bringen. Als weitere Projekte sind die 
Mondbeobachtung und Mondphotographie 
(Verwendung der neu angeschafften Mond-
filter) sowie der Merkurtransit vor der Son-
ne am 11. November 2019 geplant. 

U. Dingfelder 

mie und Astrophysik mit neuen Büchern 
eingerichtet. Als Zeitschriften sind in der 
Bibliothek neben dem „Spektrum der Wis-

senschaft“ auch die Zeitschriften „Sterne 
und Weltraum“ und der „Regiomontanus 
Bote“ verfügbar. Hier können die Schüler 
schmökern und sich in dem „Kosmos Jahr-
buch“ informieren, was es am Sternenhim-
mel Faszinierendes zu entdecken gibt.

Der Pluskurs ROBOTIK 
unter Leitung von Wal-
ter Katzer führt Schü-
ler aller Schularten ab 
der 6. Jahrgangsstufe 
in die Funktionsweise 
von Robotern heran. 
Zwei bis drei Schüler 
arbeiten dann mit ei-
nem Lego-Mindstorms 
EV3 Bausatz. Sie bau-
en damit einen fahrfä-
higen Roboter und er-
lernen die Grundlagen 
der Programmierung.
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Das Zukunftsmuseum – Kooperation des Deutschen Museums 
Nürnberg mit der Wilhelm-Löhe-Schule 

gaben  I deen 
sammeln, Kon-
zepte ausprobie-
ren und ihre Vor-
stellungen und 
Veränderungs-
vorschläge mit 
den „Museums-
machern“ disku-
tieren.

I n  d i e s e m 
Schuljahr gibt es 
im Rahmen die-
ser Kooperation 
als ersten Bau-
stein dieser Zu-
sammenarbeit an 
der Löhe-Schule 

am Mittwochnachmittag eine MINT-AG der 
besonderen Art: 

„Tinkern“ für die Zukunft

Unter dem Motto „Sei kreativ, sei innovativ 
– sei ein Teil des Projekts DMN!“ entstand 
eine gesamtschulische MINT-AG mit der 
Vorgabe, die „Tinkering“-Methode als Ar-
beitsmethode zu verwenden. 

„Tinkering“ kann am besten mit dem 
deutschen Begriff des Tüftelns erklärt wer-
den. Hierbei sollen durch eigenes, kreatives 
Ausprobieren bzw. Experimentieren Lösun-
gen für schwierige Probleme gesucht und 
gefunden werden. Das Deutsche Museum 
in München bietet derartige „Tinkering“- 
Programme zu verschiedenen Themenbe-
reichen bereits seit 2016 an. Im neuen 
Zukunftsmuseum soll es Kindern im Rah-
men einer Zukunftswerkstatt möglich ge-
macht werden, selbst zu tüfteln. An dieser 
Stelle kommt nun unsere gesamtschulische 
AG ins Spiel, deren Aufgabe darin bestand, 

Für das Deutsche Museum Nürnberg, 
das im Jahr 2020 eröffnet werden soll, 
sind nicht nur die baulichen Maßnahmen 
in vollem Gang, auch das Ausstellungs-
konzept wird schon seit längerer Zeit 
geplant, getestet, diskutiert und verän-
dert.

Will man die Zukunft als Prozess be-
greifen, so setzt dies voraus, dass die 
künftigen Museumsbesucher ein Ver-
ständnis für grundlegende Prinzipien von 
Technik und Wissenschaft mitbringen. 
Spaß und Begeisterung für Technik sollten 
aber ein kritisches Hinterfragen und eine 
kritische Distanz trotzdem noch zulassen.

Deshalb ist den verantwortlichen Mu-
seumsplanern der Kontakt und der Aus-
tausch mit Heranwachsenden und damit 
den Erwachsenen von morgen besonders 
wichtig. Die Wilhelm-Löhe-Schule ist eine 
von mehreren Kooperationsschulen in 
Nürnberg, in denen Jugendliche zwischen 
12 und 17 Jahren unter bestimmten Vor-
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Schülern der verschiedenen Teilschularten 
ergaben. In den folgenden Wochen entwi-
ckelten die Gruppen gemeinsam ihre Ideen 
weiter, schrieben konkrete Drehbücher und 
planten ihre Kulissen sowie die dafür benö-
tigten Materialien. Anschließend folgten 
viele Wochen, in denen die Gruppen mit 
Eifer, Ideenreichtum und Liebe zum Detail 
ihre Kulissen aus unterschiedlichsten Mate-
rialien bastelten und bauten, Werkzeuge 
ausprobierten, Ideen verwarfen oder neue 
kreierten, bis schließlich alle Kulissenteile 
fertig waren. Nun ging es ans Fotografieren: 
mit den Schul-iPads sowie dazu passenden 
Stativen wurden die Drehbücher durch viele 
sich kleinschrittig verändernde Fotos um-
gesetzt und schließlich zu einem Gesamt-
film zusammengesetzt. Das Ergebnis An-
fang April waren fünf absolut gelungene und 
sehenswerte Filme, auf die wir Lehrer, aber 
vor allem die Schülerinnen und Schüler, 
sehr stolz sein können. 

Doch damit war unsere Aufgabe noch 
lange nicht beendet, stattdessen konnten 
die Schülerinnen und Schüler nun ihren Fo-
kus auf das Erstellen von Anleitungen und 
Tippkarten für Museumsbesucher richten. 
Mit unseren Tippkarten soll es zukünftigen 
Museumsbesuchern möglich sein, eigene 
oder vorgegebene Geschichten zum Thema 
„Zukunft“ mit Tablets als Stop-Motion-Filme 
darzustellen.  

Das mühevolle „Tinkern“ für die Zukunft 
wird also nicht vergessen sein, sondern 
einen kleinen Teil des neuen Museums bil-
den. Auch die Trickfilme möchten wir – die 
gesamtschulische MINT-AG – am 24.6. 
2019 an einem Abschlussabend im Plane-
tarium Nürnberg darbieten. Zu diesem 
Abend laden wir allen Interessierten herzlich 
ein und freuen uns auf einen schönen ge-
meinsamen Abschluss.  

H. Schmid

ein solches „Tinkering“-Programm zu entwi-
ckeln. Die Umsetzung dieser herausfordern-
den Aufgabe übernahmen – mit großer 
Unterstützung durch die entsprechenden 
Schulleitungen sowie der Gesamtschullei-
tung – die Lehrkräfte Ursula Schwandner 
(Lehrerin an der Mittelschule) sowie Jasmin 
Schreiner (Lehrerin am Gymnasium und der  
Realschule).

In die Tat umgesetzt entstand also eine 
MINT-AG aus 13 Schülerinnen und Schülern 
aller drei Schularten (Verteilung der Schüle-
rinnen- bzw. Schülerzahl: 5 Gymnasium;  
4 Realschule; 4 Mittelschule). 

 
Da wir für das Schuljahr 2018/2019 

nicht alle der zahlreichen AG-Anmeldungen 
berücksichtigen konnten, wird es im Schul-
jahr 2019/2020 einer Fortführung der AG 
geben. Um ein Gespür für diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe zu bekommen startete 
die Zukunfts-AG mit einem Ausflug ins Deut-
sche Museum nach München. Anhand eines 
bereits bestehenden Programms zum The-
ma „Lichtwege bauen“ konnten die Schüle-
rinnen und Schüler das Tüfteln selbst aus-
probieren. Ziel war es, einen Lichtstrahl 
durch verschiedene optische Phänomene 
und Materialien über mehrere Tische hin-
weg zu leiten. Schnell erkannten die Schü-
lerinnen und Schüler, worauf es beim „Tin-
kering“ ankommt, und konnten sich darüber 
hinaus kennenlernen und als Gruppe zusam-
menfinden. Zurück in Nürnberg arbeitete 
die AG jeden Mittwochnachmittag an einem 
eigenen Tinkering-Programm mit dem Ziel 
kurze Stop-Motion-Filme zum Thema „Zu-
kunft“ zu drehen. Beginnend mit einem 
Brainstorming zu den unterschiedlichen 
Themenbereichen des Zukunftsmuseums 
(Arbeit und Alltag; Körper und Geist; Urba-
nes Leben; System Erde; Raum und Zeit) 
entstanden fünf Filmideen. An dieser Stelle 
war besonders schön zu sehen, dass sich 
gemischte Gruppen aus Schülerinnen und 
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VDE-Schülerforum – ein einfaches,  
aber erfolgreiches Konzept im MINT-Bereich 

Fachlehrer die Möglichkeit geben, an eige-
nen Projekten zur Vorbereitung auf Wettbe-
werbe zu arbeiten. Natürlich finden viele 
Forschungen auch zu Hause statt.

In jedem Hörsaal werden ein Erster, Zwei-
ter und Dritter Sieger ermittelt und mit einem 
Geldpreis belohnt. Unter allen Vorträgen wird 
seit 2017 noch ein Gesamtsieger gekürt, 
der ebenfalls einen Geldpreis erhält.

Da neben den Vortragenden auch immer  
Mitschüler dabei sind, die stets ein positives 
Feedback über diesen Tag geben und sich 
danach oft selbst beteiligen wollen, sind 
Akzeptanz und Bekanntheit des Schülerfo-
rums an der WLS sehr hoch, es weckt große 
Begeisterung bei Schülerinnen und Schülern, 
Lehrkräften und auch bei Eltern.

Für die Vortragenden ist eine wichtige, 
gute Erfahrung sich selbst überwunden und 
vor einem großen, überwiegend unbekann-
ten Publikum gesprochen zu haben. Es ist 
nicht peinlich, wie manchmal im eigenen 
Klassenverband, sondern im Gegenteil: Es 
ist immer eine große Portion Bewunderung 
der Klassenkameraden dabei. Die Hörsäle 
vermitteln eine Art „Wichtigkeit“, der Auftritt 
an der Uni ist etwas Besonderes. Mancher 
Vortragende ist zu einer erneuten Teilnahme 
sofort bereit.

Am 12. April 2019 war es wieder soweit. 
Für das 22. VDE-Schülerforum für Nordbay-
ern hatten Schülerinnen und Schüler der 
WLS zu sechs unterschiedlichen Themen 
ausführlich recherchiert und experimentiert, 
Vorträge erstellt, diese mehrmals zur Probe 
vorgetragen und das Endergebnis dann in 
den jeweiligen Hörsälen präsentiert. 

Die Vortragenden der WLS waren dabei 
sehr erfolgreich. Alle sechs Vorträge wurden 
von der Fachjury mit Preisen, darunter der 
Gesamtsieg, ausgezeichnet. 

Seit etwa 20 Jahren ununterbrochen neh-
men Schülerinnen und Schüler der WLS am 
VDE-Schülerforum als Vortragende und Zu-
hörer teil. 

Das VDE-Schülerforum wird vom VDE 
(Verband der Elektroindustrie) Nordbayern 
organisiert und an der Technischen Fakultät 
der FAU Erlangen ausgetragen. 

Das Konzept dieser Veranstaltung besteht 
darin, dass sich Schülerinnen und Schüler ein 
Thema aus den Bereichen Elektrotechnik, 
Elektronik, Informations- und Kommunikati-
onstechnik, Chemie, Physik, Mathematik, 
Medizin-, Verkehrs-, Umwelt oder Energie-
technik aussuchen, dazu recherchieren und 
experimentieren und ihre Ergebnisse dann 
als 15-minütige Vorträge dem interessierten 
Publikum aus Mitschülern, einer Fachjury, 
Eltern und Lehrkräften präsentieren.

Schülerinnen und Schüler der Region 
treten gegeneinander an, wobei die Vorträge 
nach Klassenstufen eingeteilt werden und in 
mehreren Hörsälen parallel stattfinden.

Die Themenquellen sind vielfältig und er-
geben sich oft aus alltäglichen Fragestellun-
gen, denen die Schülerinnen und Schüler 
dann auf den Grund gehen wollen. Zeit zum 
Forschen haben die Jungforscher der WLS 
im Rahmen unserer MINT-AGs, die nachmit-
tags zu festgelegten Zeiten und betreut vom 
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Substanz 3-Nitrooxypropanol (3NOP) be-
fasst. Untersuchungen haben bereits ge-
zeigt, dass die Produktion von Methan im 
Verdauungsprozess durch Zusatz von 3NOP 
im Viehfutter reduziert werden kann. 3NOP 
blockiert das Enzym, das für die Methano-
genese verantwortlich ist. Für „Einsatz von 
3NOP bei der Methanogenese“ erhielt sie 
den 3. Preis im H06. 

Der Gesamtsieg als bester Vortrag ging 
an Stefan, G 8b, der sein Thema „Genetische 
Veränderung“ gut recherchiert und lebendig 

vorgetragen hat. Stefan hat sich, angeregt 
durch den Film „Jurassic Park“, mit dem 
Thema der genetischen Veränderung be-
schäftigt und die Zuhörer darüber informiert, 
was genetische Veränderung bedeutet, wel-
che praktischen Methoden es gibt und was 
bereits umgesetzt worden ist. Er ließ auch 
den Punkt der ethischen Fragen nicht aus. 
Ob man Dinosaurier wirklich zum Leben er-
wecken kann, bleibt noch eine Frage für 
viele Forschungen.

Für alle Beteiligten, Vortragende und Zu-
hörer war das Schülerforum wieder ein ab-
wechslungsreiches und interessantes Erleb-
nis. Wir sind sehr stolz auf unsere erfolgrei-
chen Schülerinnen und Schüler und hoffen, 
bei den begleitenden Klassen das Interesse 
für zukünftige eigene Teilnahmen geweckt 
zu haben.

Dr. G. Stadelmann  
und Dr. M. Stammler 

Sanyukt, G 6d, erhielt den 2. Preis im H15 
für seinen überzeugenden und anschaulichen 
Vortrag zum Thema: „Mathematik ohne zu 
Rechnen“, in dem er dem Publikum ein altes 
indisches Rechensystem erklärte, für das er 
sich selbst noch eine Erweiterung überlegt 
hat. Dabei hat er auch die Herzen des Publi-
kums erobert. Er musste sich nur Jakob und 
Daniel, beide G 8a, geschlagen geben. Die 
beiden erhielten im H15 den 1. Preis für ihren 
Vortrag „Die Brückenbauer“. Hier wurde die 
Stabilität von rohen Nudeln als Baumaterial 

für Brücken getestet. Zunächst wurden Bün-
del aus Spaghetti-Nudeln aus unterschiedli-
chem Material wie Weizen, Dinkel und Soja 
auf ihre Belastbarkeit unter Zuggewicht ge-
testet. Am stabilsten erwiesen sich die 
 Nudeln aus Weizen. Die Stabilität einer selbst 
gebauten Nudelbrücke wurde dann „live“ 
demonstriert. 

Elisa und Hannah, beide G 9a, erzielten 
den 1. Preis im H05 zum Thema „Exoplane-
ten – die letzte Hoffnung?“. In diesem gut 
recherchierten und souverän präsentierten 
Vortrag berichteten sie über die Entde-
ckungsmethoden von Exoplaneten.

Leonard, G 9b, stellte im H05 einen 
selbst entwickelten „intelligenten Fahrrad-
korb“ vor, der es ermöglicht, bei Dunkelheit 
selbst besser zu sehen und auch besser 
gesehen zu werden. Dafür erhielt er den 3. 
Preis.

Antonia, G 10b, hatte sich mit der Reduk-
tion des Methanausstoßes bei Kühen mit der 
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Roboterdesign und Teamwork, von Juroren 
bewertet. Außerdem wird ein Sonderpreis 
der Jury vergeben.

Am Wettbewerbstag durchläuft das Team 
dann drei Jurybewertungen (Roboterdesign, 
Forschung & Teamwork) und absolviert das 
Robot-Game (mindestens drei Vorrunden).
Das Robot-Game: 
Zweiter Platz für das Löhe-Team

Die Teams entwickeln im Vorfeld des 
Wettbewerbs einen Roboter auf Basis des 
LEGO® Mindstorms Roboters. Dieser wird 
vom Team programmiert und muss selbst-
ständig mehrere Aufgaben lösen. Beim 
Wettbewerb hat jedes Team pro Durchlauf 
2½ Minuten Zeit, um möglichst viele der 
kniffligen Aufgaben auf einem ca. 3,5 m² 
FLL Spielfeld mit Aufsätzen aus LEGO® 
Steinen zu lösen. Durch den Bau von Aufsät-
zen und Anbauten können diese Aufgaben 
dann bewältigt werden. In einem abgegrenz-
ten Bereich, der „Base“, darf der Roboter 
innerhalb der Spielrunde umgebaut oder 
anders aufgestellt werden, damit er die 
nächsten programmierten Aufgaben lösen 
kann. Diese Durchläufe konnten auch vorher 
schon auf den Wettbewerbstischen getestet 
werden, damit alle optimal auf die ersten 
Wettbewerbsrunden vorbereitet sind. 
Schiedsrichter bewerten das Robot-Game 
und achten auf die Einhaltung der Spielre-
geln, so dürfen zum Beispiel nicht mehr als 
zwei Personen während des Durchlaufs am 
Spielfeld stehen oder der Roboter darf nur 
gegen Strafpunkte auf dem Spielfeld von 
Hand bewegt werden, wenn er sich zum 
Beispiel festgefahren hat. Zum Testen der 
Roboterprogramme kann außerdem das FLL 
Spielfeld erworben werden, um sich optimal 
auf das Robot-Game vorzubereiten. Am 
Wettbewerbstag hat jedes Team drei Durch-

Am 19.01.2019 hat das Team Techno 
Union der Wilhelm-Löhe-Schule am First 
Lego League (FLL) Regionalwettbewerb in 
Nürnberg teilgenommen. Zum Team gehö-
ren Jonas, Roman, Markus, Maxi, Luis und 
David. Unterstützt und gecoacht wurde das 
Team von Herrn Katzer und Herrn Müller. 

In diesem Wettbewerb gibt es vier Teilbe-
reiche, die jeweils zu einem Viertel in die 
Gesamtwertung einfließen.

Mindestens acht Wochen lang beschäfti-
gen sich alle FLL Teams mit der Lösung der 
Aufgaben des FLL Roboterwettbewerbs und 
der Ausarbeitung eines Forschungsauftrags, 
für den jedes Jahr ein neues Saisonthema 
vorgegeben wird. Die Themen beziehen sich 
dabei meist auf aktuelle Probleme, die es 
auf der Welt gibt. In dieser Saison stand das 
Leben und Reisen im Weltraum im Mittel-
punkt. 

Jedes FLL Team bereitet sich zusammen 
mit seinem Coach auf die Teilnahme an ei-
nem Regionalwettbewerb vor. Während 
dieser Zeit wird einerseits der Roboter 
konstruiert und programmiert, andererseits 
der Forschungsauftrag ausgearbeitet. Bei 
einem FLL-Wettbewerb werden die Teams 
aber noch in den zwei weiteren Kategorien, 

First Lego League 2018/2019 
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Forschungsauftrag: 
Dritter Platz für die Techno Union

Zuerst muss eine Forschungsfrage ge-
funden und dann dazu eine Lösungsmöglich-
keit gesucht werden, indem im Internet re-
cherchiert wird, Interviews mit Experten 
vereinbart und erste Prototypen der Überle-
gungen gebaut werden. Die Ergebnisse des 
Forschungsauftrags werden dann der FLL 
Jury am Wettbewerbstag vorgestellt. Damit 
der Spaß dabei nicht zu kurz kommt, sind 
der Präsentationsform keine Grenzen ge-
setzt: Sketche, Schauspiele, Gedichte und 
vor allem Fantasie entscheiden! So hat das 
Löhe-Team den 3. Platz im Forschungsauf-
trag erhalten.
Gesamtwertung: Zweiter Platz im  
Regionalwettbewerb für das Löhe-Team

Jedes Team 
beginnt in einem 
Regionalwettbe-
werb, in dem 
das Team der 
Wilhelm-Löhe-
Schule den 2. 
Platz in der Ge-
samtwer tung 
erzielte und sich 
somit für das 

Semi-Finale qualifizierte.
Am Semifinale in Regensburg am 

19.02.2019 nahmen dann die besten 
Teams aus Deutschland Mitte teil. Hier konn-
te unser Team wertvolle neue Erfahrungen 
sammeln und musste neidlos anerkennen, 
dass viele Teilnehmer gerade im Bereich des 
Robot-Games und Robot-Designs bessere 
Lösungen gefunden hatten. Das ist für unser 
Team ein Ansporn uns im nächsten Jahr 
noch intensiver auf den Wettbewerb vorzu-
bereiten. Das Europa-Finale findet daraufhin 
in Bregenz statt.

Von J. Bauer und W. Katzer

läufe, von denen nur der beste gezählt wird. 
Im Robot-Game hat die Techno Union in 
diesem Jahr den 2. Platz hinter dem Team 
Freundliche Roboter Giganten erzielt. In der 
Vorbereitung konzentrieren sich die Teams 
auf die Konstruktion und Programmierung 
eines Roboters und die Forschungspräsen-
tation. 
Roboterdesign: 
Erster Platz im Regionalwettbewerb

Neben der Leistung beim Robot-Game 
wird auch die Konstruktion und Programmie-
rung des Roboters von einer gesonderten 
Jury unter die Lupe genommen. Ein ausge-
zeichneter Roboter muss ein innovatives 
und robustes Design aufweisen, das gut auf 
die Programmierung des Roboters abge-
stimmt ist. Außerdem muss wie auch bei 
allen anderen 
Kategorien klar 
erkennbar sein, 
dass die Schüler 
selbst getüftelt 
haben. Hier hat 
das Team Tech-
no Union im 
Regionalwettbe-
werb den 1. 
Platz erreicht.
Teamwork

Für den Erfolg bei der FLL ist Zusam-
menarbeit unabdingbar und stellt eine 
Hauptvoraussetzung in jedem Team dar. 
Teams, die Begeisterung und Sportgeist 
sowie Respekt vor den eigenen Teamkame-
raden, aber auch vor den gegnerischen 
Teams zeigen, haben gute Chancen in der 
Teamaufgabe eine gute Platzierung zu er-
reichen. Auch ein Sonderpreis der Jury wird 
bei der Siegerehrung am Ende des Wettbe-
werbs an ein Team, das besonders viel 
Arbeit und Mühe in den Wettbewerb ge-
steckt hat, vergeben.
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Eine Frage war dabei, ob es im Haushalt 
Alternativen zum bekannten und bewährten 
Tintenkiller gibt und ob sich neben blauer 
Tinte auch rote, grüne, violette oder türkis-
farbene Tinte löschen lässt.

Untersucht wurde mit Haushaltsnatron 
(das auch im Backpulver enthalten ist), 
Zitronensäure und Knödelhilfe. Diese Sub-
stanz verhindert, dass geriebene Kartof-
feln unansehnlich braun-grau werden.

Das Ergebnis: Blaue und auch violette 
Tinte kann man sowohl mit Tintenkiller als 
auch der Knödelhilfe komplett löschen, mit 
Natron erfolgt eine Aufhellung, mit Zitro-
nensäure passiert aber nichts. 

Rote Tinte verfärbt sich mit Natron 
rosa, mit Zitronensäure gelblich, kann aber 
nicht mit Tintenkiller oder Knödelhilfe ge-
löscht werden.

Grüne Tinte wird mit Natron etwas hel-
ler, ebenso mit Tintenkiller und Knödelhilfe. 
Sie kann aber ebenfalls nicht gelöscht 
werden.

Türkisfarbene Tinte ist stabil gegen alle 
Substanzen und zeigt keinerlei Verände-
rung.

Die Alternative zum herkömmlichen 
Tintenkiller ist also die Knödelhilfe, da 
beide die gleiche chemische Substanz 
enthalten. 

In der nächsten Aufgabe sollten zu-
nächst gekaufte Zaubertinten ausprobiert 
werden. Mit den Untersuchungsergebnis-
sen der ersten Aufgabe sollten dann Zau-
bertinten selbst gemischt werden: grüne 
mit blauer Tinte, rote mit blauer Tinte und 
violette oder türkisfarbene mit blauer Tin-
te. Da sich die blaue Tinte mit dem Tinten-
killer und der Knödelhilfe löschen lässt, 
kommt dann die andere Farbe zum Vor-
schein. 

Die MINT-AG Nachwuchsforscher wurde 
im Schuljahr 2018/19 neu ins Leben ge-
rufen und richtet sich schulartübergreifend 
an Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. 
Klassen. Wegen der erfreulich großen 
Nachfrage wurden zwei Gruppen gebildet, 
die jeweils 14-tägig am Dienstag- und 
Freitagnachmittag mit großer Begeiste-
rung experimentieren. 

Zum Start wurden Experimente zum 
Thema „Unsichtbares sichtbar machen“ 
durchgeführt. Geheime Schrift mit Zitro-
nensaft und Haushaltsnatron kann man mit 
Blaukrautsaft oder rotem Tee wieder sicht-
bar machen. 

Die Herbstaufgabe von „Experimente 
antworten“ führte dann in eine ähnliche 
Richtung. Die Aufgaben drehten sich um 
Tinte und Zauberstifte.

Die MINT-AG Nachwuchsforscher 
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keiten mit Kohletabletten gefiltert. Dann 
haben wir in einem zweiten Durchgang die 
Farben auf Filterpapier aufgetragen und 
sie zum Trennen der Bestandteile chroma-
tographiert.

Ergebnis: Die Farben der M&Ms sind 
intensiver und lassen sich besser bearbei-
ten, die violette Farbe der Smarties ist kein 
Farbgemisch aus Bau und Rot, wie eigent-
lich erwartet.

Zu Ostern haben wir Eier mit Blaukraut-
saft zart blau gefärbt. In einem sehr kon-
zentrierten Sud aus Malventee wurden 
unsere Eier leider nicht rot, sondern stein-
grau. Sie sahen aber sehr gut aus!

Als nächstes wollen wir Stoff mit Natur-
farben färben und die sehnsüchtig erwar-
teten Gummibärchen selbst produzieren. 

Dr. G. Stadelmann

Fünf Schülerinnen und Schüler haben 
ihre Ergebnisse und Vorgehensweise 
schön zusammengefasst, noch Bilder dazu 
gemacht und alles nach München einge-
schickt. Dafür haben alle eine Urkunde 
erhalten, zwei besonders gelungene Arbei-
ten wurden sogar mit einem kleinen Sach-
preis belohnt.

Wir waren von dieser Versuchsreihe so 
begeistert, dass wir sie am Tag der offe-
nen Tür 2019 als Mitmachversuche für 
interessierte Schülerinnen und Schüler 
ausgesucht haben.

Dann folgten Versuche mit Smarties 
und M&Ms. Wir haben die Farben mit wenig 
Wasser abgelöst und die farbigen Flüssig-
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bad entfernt. Danach wird das Ei nur noch 
durch die durchscheinende Eihaut zusam-
mengehalten. Neun Mitglieder der Forscher-
gruppe haben ihre Ergebnisse ausgearbeitet 
und bewerten lassen. Sechs Schülerinnen 
und Schüler durften in der zweiten Runde 
einen Multiple Choice Quiz mit 24 Fragen 
aus Biologie, Chemie und Physik bearbeiten. 
Fünf Schülerinnen und Schüler haben auch 
die dritte Runde erreicht, die sie in Form 
einer 90-minütigen Klausur absolvieren müs-
sen. Der nächste Schritt wäre dann das 
Erreichen des Bundesfinales, das Ergebnis 
der Klausurrunde steht aber noch aus.
Zwei Gruppen nehmen auch am DE-
CHEMAX-Schülerwettbewerb teil. 

In der ersten Runde wurden online über 
mehrere Wochen Fragen gestellt, die in ei-
nem Zeitraum von etwa einer Woche beant-
wortet werden mussten. Beide Gruppen sind 

Die MINT-AG Forschergruppe richtet sich 
an Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. 
Klasse, die 14-tägig am Nachmittag Zeit 
zum Forschen haben und dabei eigene 
Projekte verfolgen oder vorgegebe Experi-
mente durchführen können.
Zunächst stand die „Internationale Ju-
nior Science Olympiade IJSO“ auf dem 
Programm. 

Unter dem Motto „Wer findet das Gelbe 
vom Ei?“ waren in der ersten Runde interes-
sante Aufgaben rund um das Ei zu bearbei-
ten, wie z.B. das unterschiedliche Aussehen 
von Tiereiern, das Erkennen von alten oder 
frischen Hühnereiern, die Beschaffenheit 
nach unterschiedlichen Kochzeiten, der 
Unterschied von rohen oder gekochten Ei-
ern beim Rotieren oder das „Flummi-Ei“. Ein 
„Flummi-Ei entsteht, wenn man die äußere 
Kalkschale eines rohen Eies in einem Essig-

MINT-AG Forschergruppe 
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und Gelatine. Der erste Versuch ist gut ge-
lungen, die Produkte wurden schnell ver-
zehrt, beim nächsten Ansatz muss aber 
mehr Aroma zugesetzt werden.

An den verbleibenden Forschertagen 
wollen wir einige Versuche aus den Büchern 
„Chemische Experimente in Schlössern, 
Klöstern und Museen“ und „Experimente mit 
Supermarktprodukten“ von Georg Schwedt 
durchführen.

Dr. G. Stadelmann
     

in die zweite Runde gekommen. Es sind nun 
Versuche zum Thema Kunststoffe durchzu-
führen, die in einem Protokoll dokumentiert 
und dann eingeschickt werden müssen.

Es wurden auch Experimente zur Gefrier-
punktserniedrigung und zum Prinzip der 
Kristallisationswärme (Taschenwärmer) 
durchgeführt und der Fettgehalt von Kartof-
fel- und Gemüsechips bestimmt: Die Gemü-
sechips enthalten mehr Fett.

Ein weiteres Experiment war die Herstel-
lung von Marshmallows aus Puderzucker 

Die Grundschule der WLS erhielt die 
Zertifizierung und darf sich nun für 
die nächsten Jahre „Haus der klei-
nen Forscher“ nennen. Um den Titel 
führen zu dürfen, müssen die Klas-
sen im Bereich der MINT-Fächer in-
tensiv arbeiten und die Kinder zum 
Forschen ermutigen. Die Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“ unter-

stützt die Lehrkräfte in den Bildungs-
bereichen Naturwissenschaften, 
Mathematik und Technik im Alltag 
und bildet die Lehrer kontinuierlich 
fort. Die Urkunde überreichte Frau 
Yvonne Fouquet von der IHK-Nürn-
berg an die Leiterin der Grundschu-
le Frau Röthel im Februar.
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 más – mehr als sonst – Die Begabtenförderung an der WLS  

Im März präsentierten die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler bei dem Halb-
jahrestreffen von „más - mehr als sonst“ 
ihre Projekte. Dabei zeigten sich auch Inter-
aktionen zwischen den verschiedenen Teil-
schulen:

Patrick aus der 10. Klasse der Realschu-
le lernt im zweiten Jahr freiwillig Latein – im 
vergangenen Schuljahr in einer Gymnasial-
klasse und in diesem Schuljahr mit einem 
Schüler aus der 10. Klasse des Gymnasi-
ums. Caspar aus der 10. Klasse des Gym-
nasiums lernt seit mehreren Jahren eben-
falls zusätzlich Französisch in einer Real-
schulklasse.

Einige Schüler der 8. Klasse lernen in 
ihrer Freizeit Spanisch – und zwar bei ihrer 
Mitschülerin Natalie, die selbst schon seit 
fünf Jahren Spanisch lernt und nun, obwohl 
sie erst in der Mittelstufe ist, inzwischen am 
Oberstufenunterricht teilnimmt.

Es gibt also viele verschiedene Wege 
zusätzliche Sprachen zu erlernen. Der Ar-
beitskreis bemüht sich individuell passende 
Möglichkeiten zu finden.

Im MINT-Bereich nehmen Schüler an 
Pluskursen und verschiedenen Wettbewer-
ben teil. 

Leonard (G8) stellte beim Halbjahrestref-
fen verschiedene Mathematik-Wettbewerbe 
vor, an denen er in diesem Schuljahr teil-
nimmt, sowie einen Wirtschaftswettbewerb. 
Außerdem wurden die Projekte von „Jugend 
forscht“ bzw. „Schüler experimentieren“ 
vorgestellt, die alle beim Regionalwettbe-
werb Preise erzielt hatten, darunter drei 
Regionalsiege. Die Erfahrungen und Erfolge 

bei den Landeswettbewerben, die im April 
stattfanden, werden dann beim Abschluss-
treffen im Juni präsentiert werden.

Vanja berichtete von einem Ausflug ins 
Museum für Kommunikation, das zum Rah-
menprogramm von „más“ gehörte. Ende 
Mai gab es dann noch einen Besuch im 
Theater „Salz und Pfeffer“ und im Juni dort 
noch einen Workshop mit einer Führung 
durchs Haus, einer Einführung in die Büh-
nentechnik sowie der Erarbeitung kurzer 
Szenen mit verschiedenen Figurentypen 
und anschließender Präsentation auf der 
Bühne.

Dr. S. Friedrich
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Saalbach/ Hinterglemm in Österreich. Die 
Lehrassistenten, die durch dieses Projekt 
einen Einblick in den Lehrberuf gewinnen 
sollen, erlangen für sich selbst die Entschei-
dungskompetenz darüber, ob sie den Be-
rufswunsch Lehramt weiter verfolgen wol-
len oder nicht. 

In dieser Seminarschulung, die von un-
serem Förderverein für Schulsozialarbeit an 
der Wilhelm-Löhe-Schule (FSW) kräftig be-
zuschusst wird, besuchen die Teilnehmer 
Workshops in Pädagogik, Freiarbeit in der 
Lernwerkstatt, Körpersprache, Hochseil-
garten und Teamarbeit, Verhaltenstraining, 
Entwicklungspsychologie im Kindes- und 
Jugendalter, Spracherziehung für den Um-
gang mit Grundschulkindern und das diffe-
renzierte Arbeiten mit der Grundschulklasse 
(Fordern und Fördern).

Überwiegend wird mit Rollenspielen 
 gearbeitet. Zum Teil sehen sich Teil-
nehmer*innen noch einmal in die Grund-
schulzeit zurückversetzt; denn wenn man 
Spiele und Lehrmethoden verstehen soll, 
muss man sie selbst ausprobieren. Man-
chem fällt es sichtlich leicht diese Zeitreise 
zurück in die Lebensphase „Grundschüler“ 
zu vollziehen. Sehr genau können spezifi-
sche, persönliche Charaktereigenschaften 
abgerufen und in den Spielprozess einge-
speist werden. Ein Vorteil für alle; denn so 
können durchaus kritische Situationen in 
den Erziehungsprozessen realitätsnah 
 simuliert werden. 

Viele Fragen, große Neugier und einen 
herrlichen Projekttag für die Kinder, das 
wünschen wir uns, die Lehrassistenten und 
die Kolleginnen aus der Grundschule.

P. Batz

Seit drei Jahren wird der Einsatz der 
Lehrassistenten unter ein Thema gestellt, 
zu dem ein Jahresabschlussprojekt von den 
Lehrassistenten umgesetzt wird. Nach den 
Themen „500 Jahre Reformation“ und da-
nach „Sport“, geht es in diesem Jahr um 
MINT. Die Wilhelm-Löhe-Schule ist MINTec-
Schule und die Grundschule führt das Prä-
dikat „Haus der kleinen Forscher“. 

Zusammen mit den Kolleginnen der 
Grundschule entwickeln die Lehrassistenten 
im Rahmen von MINT zu dem Unterthema 
„Wasser“ verschiedene Lernstationen, an 
denen die Schülerinnen und Schüler natur-
wissenschaftliche Phänomene mit Wasser 
erleben und deuten lernen können. Mit 
möglichst vielen Sinnen das Medium erfah-
ren, spüren, deuten und erleben können, 
das wird unser Ziel sein. Zum Beispiel die 
verschiedenen Aggregatzustände und dafür 
notwendige Voraussetzungen als naturwis-
senschaftliche Phänomene erfühlen, verste-
hen und erklären können. Mit dem Schiff 
fahren, mit Schlittschuhen gleiten, im Nebel 
nichts sehen, die Heilwirkung von Kräuter-
dämpfen. 

Dieses Lehrassistentenprojekt existiert 
seit dem Schuljahr 2005/2006. Damals 
noch zu Zeiten des G 9 entwickelt, hat es 
die Umstellung auf das G 8 überdauert und 
ist seitdem als zugelassenes P-Seminar 
fester Bestandteil des jährlichen Wahlange-
bots für die Q 11. 

Im Rahmen des Beruf- und Studiensemi-
nars sollen Schüler und Schülerinnen der 
11. Jahrgangsstufe „Grundschulluft“ 
schnuppern, dies aber auf der anderen 
Seite der Schulbank. Weil zu jedem Projekt, 
das erfolgreich sein soll, eine gute Vorbe-
reitung gehört, fahren wir regelmäßig in der 
letzten Woche der Sommerferien nach 

Lehrassistentenprojekt 2019/ 2020 



 30 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2019

„Jugend forscht“/„Schüler experimentieren“ –  

seit 2015 erfolgreiches und vielseitiges Forschen  
unter anderem mit „Wiederholungstätern“.

korb“ und erzielten den 2. Platz in der 
Sparte Technik. Die beiden erhielten außer-
dem den Sonderpreis „plus-MINT für ein 
interdisziplinäres Projekt“, der mit einem 
Geldbetrag verbunden ist. 

Antonia (10. Klasse, betreut von Tom 
Michler) wurde mit ihrem Projekt „Aufbau 
und Programmierung eines Mini-Satelliten 
für Luft- und Raumfahrtstudenten“ Regional-
siegerin in Geo- und Raumwissenschaften. 

Seit 2015 nimmt die WLS kontinuierlich 
und erfolgreich am Wettbewerb „Jugend 
forscht“ (für Jugendliche ab 15 Jahre) und 
„Schüler experimentieren“ (für Jugendliche 
bis 14 Jahre) teil und regelmäßig zeigen 
sich dabei die Löhe-Schülerinnen und 
 Schüler besonders erfolgreich.

Im Jahr 2018 gingen vier Projekte an 
den Start beim Regionalwettbewerb. Felix 
(Q 11) war mit einem neuen Forschungspro-
jekt angetreten. Sein Projekt „Ein Tintenkil-
ler für farbige Tinten – geht das?“ (Sparte 
Chemie, betreut von Dr. Stadelmann,) wur-
de mit einem 2. Platz belohnt.

Auch Carolin und Anke (Q 11) waren 
wieder vertreten. Sie forschten zum Thema 
„Abhängigkeit des Myonenflusses von der 
Tageszeit“ (betreut von Hr. Michler). In der 
Sparte Geo- und Raumwissenschaften er-
hielten sie den 3. Platz.

Zwei junge Forscherinnen wurden in ih-
ren Sparten Regionalsiegerinnen. Emma  
(8. Klasse, betreut von Dr. Stadelmann) 
siegte mit ihrem Projekt „Magischen Sand 
selber machen – funktioniert das?“ in der 
Sparte Chemie. Natalie  (7. Klasse, betreut 
von Dr. Friedrich und Dr. Stammler) erhielt 
für ihre Untersuchung der „Wirkung von 
Lichtfarbe auf Keimung und Wachstum“ den 
1. Platz in der Kategorie Biologie. Beim  
Bayerischen Landeswettbewerb wurde 
Emma mit einem Sonderpreis bedacht, 
Natalie erreichte einen schönen 3. Platz.

Im aktuellen Jahr 2019 konnte die WLS 
wieder spannende Projekte ins Rennen 
schicken.

Justus und Leonard (9. Klasse, betreut 
von Dr. Stammler und Dr. Stadelmann) 
zeigten ihr Projekt „Intelligenter Fahrrad-
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Beim Bayerischen Landeswettbewerb war 
Natalie erneut erfolgreich und ging als 
Landessiegerin in der Sparte Biologie her-
vor, zudem wurde sie auch hier ausgezeich-
net für den „schönsten Stand “ und erhielt 
dafür einen Kosmos-Experimentierkasten. 
Außerdem wurde ihr noch der Sonderpreis 
„plus-MINT für ein interdisziplinäres Projekt“ 
verliehen, verbunden mit der Einladung zum 
plus-MINT-Forschercamp.

Wir hoffen, noch viele spannende Projek-
te ins Rennen schicken zu können und 
freuen uns auf Neuzugänge und „Wiederho-
lungstäter“.

Dr. G. Stadelmann

Zudem erhielt sie den Sonderpreis „Tech-
nologie“ der  Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, der eine Teilnahme am 
Symposium „Kernspin“ in Garching beinhal-
tet. Beim  Bayerischen Landeswettbewerb 
(Jugend forscht) erzielte sie einen schönen 
3. Platz und darf ein dreiwöchiges Prakti-
kum am Zentrum für Telematik ableisten.

Mit Natalie, Carolin und Anke traten er-
neut „Wiederholungstäter“ zum Regional-
wettbewerb an.

Carolin und Anke (beide Q 12, betreut 
von Tom Michler) widmeten sich der „Ana-
lyse des Myonenflusses auf der Erdoberflä-
che“ und erzielten damit den Regionalsieg 
in Physik. Beim Bayerischen Landeswettbe-
werb (Jugend forscht) errangen sie einen 
beachtlichen 2. Platz, erhielten den Sonder-
preis Astrophysik und dürfen ein einwöchi-
ges Praktikum an der LMU München absol-
vieren.

Natalie (8. Klasse, betreut von Dr. Fried-
rich) forschte zum Thema: „Moosflora des 
Stadtparks in Nürnberg“. Sie wurde mit dem 
Regionalsieg in Biologie ausgezeichnet und 
erhielt den Sonderpreis „Schönster Stand“. 
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Informatik Biber 

Der Informatik-Biber weckt nicht nur das 
Interesse am Fach, sondern ist für viele 
Schüler auch der erste Schritt in der Ausei-
nandersetzung mit Informatik. „Dank des 
Informatik-Bibers gelingt es uns, bereits 
früh das Interesse an Informatik sowohl bei 
den Schülern als auch bei den Schulen 
selbst zu stärken“, erklärt der BWINF-Ge-
schäftsführer Dr.Wolfgang Pohl. Damit trägt 
der Biber auch dazu bei, eigene Stärken zu 
entdecken und ermöglicht Talente zu 
 fördern.

An der Wilhelm-Löhe-Schule kann man 
die Auswirkungen daran erkennen, dass 
sich ein Schüler, Alexander Q 12, auch am 
Bundeswettbewerb Informatik beteiligte 
und in der ersten Runde einen hervorragen-
den 1. Platz erreichte. Damit hat er sich für 
die zweite Runde qualifiziert, die am 29. 
April endete. W. Katzer 

„

Beim Informatik-
Biber vom 5. bis 16. 
November 2018 set-
zen sich Schülerin-
nen und Schüler mit 
altersgerechten in-
formatischen Frage-
stellungen auseinan-
der, spielerisch und 
wie selbstverständ-
lich. Wer findet die 
passenden Gerichte 
für die Party? Wer hat 
die Fensterscheibe 

kaputt gemacht? Wie sieht die optimale 
Zimmerverteilung beim Ausflug der „Ha-
cking Girls“ aus? Insgesamt haben in die-
sem Schuljahr in Deutschland 370.000 
Kinder und Jugendliche am Informatik-Biber 
teilgenommen. Aus der Grundschule und 
dem Gymnasium der Wilhelm-Löhe-Schule 
waren 373 Schülerinnen und Schüler dabei 
und stellten sich den unterschiedlichsten 
Aufgaben. Davon erreichten 19 Schülerin-
nen und Schüler einen Ersten Preis und 
weitere 30 einen Zweiten Preis. Neben Ur-
kunden konnten auch Sachpreise während 
der Preisverleihung in der Schulversamm-
lung an die freudestrahlenden Gewinner 
überreicht werden.

Hier wird Interesse für Informatik ge-
weckt, ohne dass Kinder und Jugendliche 
Vorkenntnisse besitzen müssen. Das Kon-
zept, das dem Wettbewerb zugrunde liegt, 
geht auf. Der Online-Wettbewerb war noch 
nie so erfolgreich wie in diesem Jahr.  Dank 
der hohen Teilnehmerzahl ist der Informatik-
Biber das Projekt mit der größten Reichwei-
te im Bereich der Digitalen Bildung in 
Deutschland.
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auch an diesem Wettbewerb teil und kno-
beln an den Aufgaben. 

Der Känguru-Wettbewerb 2019 ließ die 
Schüler wieder ordentlich schwitzen, aber 
zur Belohnung erhält jeder Teilnehmer eine 
Urkunde und einen Q-Würfel. Ein Q-Würfel, 
ein „kleiner Verwandter“ des Zauberwür-
fels, besteht nicht aus gleich großen Wür-
feln, sondern aus acht unterschiedlich 
großen Quadern. Daher das „Q“ vor dem 
Würfel. Die Schüler, die die meisten Auf-
gaben richtig gelöst haben und damit auch 
die meisten Punkte in ihrer Jahrgangsstu-
fe erreicht haben, erhalten Sachpreise. Für 
den weitesten Kängurusprung, die größte 
Anzahl von aufeinanderfolgenden richtigen 
Antworten, bekommt man ein T-Shirt mit 
dem Kängurulogo des Jahres 2019. Den 
weitesten Sprung an der Grundschule 
schaffte Kilian aus der Klasse 4a. Herzli-
chen Glückwunsch!

In der Grundschule wurden die Preisträ-
ger in der Grundschulschulversammlung 
ausgezeichnet. Wir sind im nächsten Jahr 
wieder mit dabei. Auf zum Kängurusprung 
2020! 

Cl. Katzer

Der Känguru-Mathematikwettbewerb in 
Deutschland feierte in diesem Schuljahr 
sein 25. Jubiläum und wir waren mit dabei. 
Insgesamt beteiligten sich dieses Jahr 
11.800 Schulen, 550 Schulen mehr als im 
Vorjahr. 

Worum geht es bei diesem 
Wettbewerb?

Das Unterrichtsfach Mathematik, dem 
keine große Schülerfreude nachgesagt 
wird, gilt es attraktiv zu machen. Dieses 
Problem beschränkt sich nicht nur auf 
Deutschland, sondern besteht rund um 
den Globus. Überall sucht man nach Mög-
lichkeiten, die Begeisterung für das Erler-
nen der Mathematik zu steigern. So hat 
man im Jahre 1978 in Australien damit 
angefangen, Knobelaufgaben zu entwi-
ckeln, die zwar einen Zweck haben, näm-
lich sich anzustrengen, aber gleichzeitig 
auch Spaß dabei erzeugen sie zu lösen. 
Man möchte den Schülern vermitteln, dass 
Mathematik nicht nur aus Formeln und 
Variablen bestehen kann. 

Die Zahl der teilnehmenden Länder ist 
im Laufe der Jahre stetig gestiegen und 
liegt nun bei über 70. Alle Teilnehmenden 
bearbeiten die Aufgaben über den Erdball 
verteilt einheitlich am dritten Donnerstag 
im März. Unsere Grundschule und unser 
Gymnasium nehmen schon etliche Jahre 

Wer schafft den weitesten Kängurusprung? 
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kleinen Nischen arbeiteten und lernten die 
Schüler konzentriert, unterstützt von ge-
schulten Betreuern. 

Die abschließende Reflektion zeigte, 
dass die Kinder ganz unterschiedliche Be-
reiche favorisierten und dieser Ausflug den 
schon handlungsorierten Unterricht nach-
haltig bereicherte. 

D. Steinbauer 

Die Klasse V 1/2d in der Lernwerkstatt Mathematik 

In unserer zum Haus der kleinen For-
scher zertifizierten MINT- Schule ergänzen 
neue, fantasievolle Modelle die traditionel-
len Methoden. Das Matheland im Museum 
Industriekultur bietet als Lernlabor ganz 
neue Erfahrungsmöglichkeiten, die das 
spielerische und nachhaltige Lernen im 
Fach Mathematik ermöglichen. Kindern bis 
acht Jahren werden dort elementare mathe-
matische Gesetze und Begrifflichkeiten 
vermittelt, ohne bewusst "Mathematik zu 
machen". 

Die Schüler der Klasse 1/2d durften im 
März in 16 Bereichen durch Anfassen und 
praktisches Tun alltägliche Gegenstände 
und Situationen auf ihren mathematischen 
Hintergrund hin beleuchten. Jeder dieser 
Aufgabenbereiche bot verschiedene selbst-
erklärende Schwierigkeitsstufen an, die die 
Kinder eigenständig wählen konnten. In 
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werden können. Ebenso kann ein Bewe-
gungssensor sowie ein Neigungssensor im 
Modell verbaut werden. Allein der Bausatz 
reicht nicht aus, um ein Modell zu bewegen. 
Dazu benötigt man die kindgerechte Soft-
ware WeDo 2.0, die einige vorgefertigte 
Projekte mit detaillierten Anweisungen, Auf-
gabenstellungen und Musterlösungen ent-
hält. Mit ihr gelingt es, dank der einfachen, 
intuitiv bedienbaren Programmierungsumge-
bung mit Drag&Drop-Funktion, die Modelle 
lebendig werden zu lassen. Dabei können die 
Schüler den Umgang mit dem Tablet und die 
elementare Logik des Programmierens er-
lernen.

Schnell zeigte sich bei den Schülern, wer 
viel mit LEGO baut, wer vielleicht auch freie 
Modelle konstruiert und für wen der Umgang 
mit dem Tablet kein Neuland ist. Nach eini-
gen Übungsphasen mit dem Tablet konnte 
dann jedes Partnerteam sich ein Modell 
aussuchen und nach der Bauanleitung anfer-
tigen. Nun galt es, diesem Modell Leben 
einzuhauchen. Auch dieser Lernprozess war 
wichtig, denn man musste beim Program-
mieren erst einmal alle Befehle erkennen, die 
Möglichkeiten ausloten. Zum Schluss konn-
ten alle Modelle ihren eigenen Weg fahren 
und auch wieder am Ziel ankommen. 
Aussichten für das kommende Schuljahr

An unserer Schule wird auch an den wei-
terführenden Schulen mit LEGO program-
miert und getüftelt. Ebenso nimmt man am 
Wettbewerb First Lego League teil. Dem 
wollen wir nicht nachstehen und werden uns 
mit dieser Gruppe im nächsten Schuljahr bei 
First LEGO League Junior beteiligen. Wir sind 
sehr auf das Thema gespannt, worüber wir 
uns Gedanken machen, in welchen Tiefen 
wir forschen und tüfteln dürfen.

Cl. Katzer 
  

Forschen mit dem WeDo 2.0 

Seit knapp zwei Schuljahren bieten wir für 
Schüler der zweiten Klasse der Grundschule 
ein sogenanntes Drehtürmodell an. Was 
verbirgt sich hinter diesem Begriff? In unse-
ren Klassen sitzen einige Schüler, die gerade 
im mathematischen Bereich schon sehr 
fortgeschritten sind. Im ersten Jahr nahmen 
wir diese Schüler jeweils eine Stunde in der 
Woche mit in den Mathematikunterricht der 
dritten Klasse und beschäftigten uns beson-
ders mit Daten und Kombinatorik sowie mit 
Zufall und Wahrscheinlichkeiten. In diesem 
Schuljahr konnten wir während des Vormit-
tags eine Zusatzstunde anbieten, in der nun 
unsere diesjährigen Zweitklässler mit Tablet 
und einem LEGO WeDo2.0 Bausatz forschen 
können. Dank der Unterstützung der Freunde 
der Wilhelm-Löhe-Schule konnten insgesamt 
fünf WeDo 2.0 Bausätze von LEGO und 
passende Tablets für die Grundschule ange-
schafft werden, um in die Welt der Modelllö-
sung und Programmierung einzutauchen. 
Was kann der WeDo 2.0 Bausatz?

Der Bausatz enthält zahlreiche LEGO 
Elemente zum Bau von verschiedenen Mo-
dellen, die durch einen Motor, dem Smarthub 
(Steuerungselement) und einer einfachen 
Programmiersprache zum Leben erweckt 
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Forschen und Knobeln in der Grundschule 

Auch das Thema Luft wurde mit vielen 
Experimenten den Kindern in der Klasse 
näher gebracht. Wie kann man Luft spürbar 
machen? Wann bremst oder treibt Luft an? 
All´ diese Fragen wurden beantwortet. Auch 
der Flaschenballon oder die Luftballonrake-
te wurden in Gruppenarbeit näher beobach-
tet und reflektiert.

In unserem Zusatzkurs ging es dann um 
Papierflieger. Wie muss ein Papierflieger 
gebaut sein, damit er weit und gut fliegt? 
Unsere Flugversuche fanden in der Pausen-
halle statt und wieder einmal zeigte sich, 
wie motiviert Kinder forschen, wenn Zeit 
genug ist. Schule muss eben auch Spaß 
machen! Als Ausgangspunkt diente uns die 
Experimentierkiste vom Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt und Klett MINT, die 
unsere Grundschule kostenlos erhalten hat. 
Auch hier wurde im Anschluss an die Test-
phase besprochen, was beobachtet wurde 
und welche Schlüsse nun zu ziehen sind, 
wenn der nächste Papierflieger gefaltet 
wird.

Von PlasticEurope steht uns nun „Kunos 
coole Kunststoffkiste“ zur Verfügung. 
Hier können sich auch Grundschüler dem 
Thema „Kunststoffe“ nähern. „Woraus sind 
Dinge gemacht?“, ist hier die große Frage-

Einmal in der Woche treffen sich Zweit-
klässler, um über unterrichtliche Experimen-
te hinaus zu knobeln und zu forschen. Na-
turwissenschaftliche Phänomene versetzen 
Kinder im Grundschulalter häufig noch in ein 
ganz ursprüngliches Staunen. Sie wollen 
ihre Welt erkunden und erfassen Neues 
weithin spielerisch. Diese natürliche Neugier 
sollte gefördert werden. Denn neue entwick-
lungs- und lernpsychologische Studien zei-
gen: Die Beschäftigung mit naturwissen-
schaftlichen Phänomenen in frühen Jahren 
legt den Grundstein für ein besseres Ver-
ständnis von Technik und Naturwissen-
schaft.

In einer Ausgabe des Kindermagazins 
„Forscher“ ging es um die Arbeitswelten der 
Zukunft. Es wurden Roboter vorgestellt und 

auf der Mitmachseite war die Anleitung zum 
Bau eines „Mini-Mal-Putz-Flitz-Robo-
ters“. Natürlich wurde dieser sofort in dem 
Kurs gebaut!

Mit Hilfe von Zahnbürsten, Vibrationsmo-
toren, Knopfzellen Batterien und Deko stell-
ten die Schüler witzige Roboter her. Die 
Begeisterung war groß, als alle kleinen 
Roboter ihren Dienst zum Reinigen der 
 Tische antraten.
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des Ausgangsstoffs expandierbares Poly-
styrol stattfindet.

Eine Kläranlage im Taschenformat. 
–  Der aus Kunststoff hergestellte Membran 
kann das verschmutzte Wasser reinigen und 
viel effizienter wirken als ihnen bekannte 
Filter.

Hierbei wird natürlich auch immer wieder 
der Bezug zur kindlichen Lebenswelt ge-
schaffen. So sind Fahrradhelme aus 
Schaumstoff und es kann getestet werden, 
wie sicher diese Helme sind.

Es gäbe noch viel zu berichten aus 
 unserem naturwissenschaftlichem Angebot 
– aber dieser Einblick soll erstmal  genügen.

N. Hirt

stellung. Der Inhalt des Koffers führt uns zu 
folgenden Experimenten:

Ganz normale Plastikfolien? – Die 
Schüler lernen, dass die äußerlich sehr 
ähnlichen Folien im Wasser und in der Erde 
unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.

Wo bleibt das Wasser? – Die Schüler 
sollen im Vergleich zu anderen Materialien 
die besondere Wasseraufnahmefähigkeit 
von Kunststoffen kennenlernen.

Wir stellen einen Kunststoff her – Die 
Herstellung von Kunststoff soll nachvollzo-
gen werden und die Eigenschaft des herge-
stellten Kunststoffes von denen der Aus-
gangsstoffe unterschieden werden.

Schaumstoff-Herstellung - Die Schüler 
sollen nachvollziehen, wie die Herstellung 
eines Schaumstoffs durch die Veränderung 

Einen Schuh designen: Ein Technik-Projekt der Klasse V 1/2b:
Einen eigenen Schuh entwerfen durften die Schülerinnen der Klasse V 1/2b unter 
Leitung eines außerschulischen Experten, eines Schülervaters aus der Grundschul-
klasse. Die Intention des Projekts war es, den Kindern der 1. und 2. Klasse einen 
Überblick über den Designprozess und die Konstruktion eines Schuhes in der heutigen 
Industrie zu geben. Am Ende präsentierten die Schüler ihren Mitschülern eine Miniatur 
ihres selbst entworfenen Schuhs in Knete.
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Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich 
heute ein Apfelbäumchen pflanzen – Martin Luther 

Unsere Schule gilt als Schule der Maxi-
malversorgung und wird in dieser Form von 
Schülern und Eltern hoch geschätzt. Wo 
sonst findet man alle Schularten, Betreu-
ungsangebote, Wahlkursprogramm, Förder-
vereine, psychosoziale Beratungsangebote 
und Bibliothek unter einem Dach – hierbei 
sind nur ausgewählte Beispiele als Stellver-
treter für das vielfältige Angebot unserer 
Schule genannt. Und dennoch fällt beim 
genauen Betrachten eines auf: ein Schul-
garten ist nicht dabei.

Schulgärten haben in den letzten Jahren 
einen regelrechten Boom erlebt, viele Schu-
len haben alte und inzwischen verwilderte 
Projekte wieder aufleben lassen, andere 
neue initiiert und darin spiegelt sich nicht 
nur ein Bildungsauftrag, sondern auch eine 
gesellschaftliche Verantwortung für unsere 
Zukunft wieder, die an unsere Kinder vermit-
telt werden soll. Ein Schulgarten kann auf 
einzigartige Weise ganzheitliches Lernen 
und die verschiedensten Bereiche miteinan-
der verbinden:
Lernen für´s Leben 
•  mit Kopf, Herz und Hand lernen
• projektorientiert lernen
•  aus Fehlern lernen, Misserfolge verkraften 

Umwelterziehung
•  natürliche Prozesse und Naturgesetze 

beobachten und respektieren
•  ökologisch verträgliche Gestaltung und 

Nutzung von Natur lernen

Ökonomische Erziehung und  
Verbraucherbildung
•  Lebensmittel selbst produzieren
•  sich bewusst, selbstbestimmt und ge-

sund ernähren

•  nachhaltig konsumieren lernen: ökolo-
gisch verträglich, ökonomisch effizient 
und sozial verantwortlich

•  Fragen der globalen Ernährungsgerech-
tigkeit verstehen

Inklusion und soziales Lernen
•  unmittelbar erfahren, dass alle Menschen 

gleichwertig sind, alle Kompetenzen und 
Eigenschaften gebraucht werden

•  im Team arbeiten und Verantwortung 
übernehmen

religiöser Naturbezug
•  respektvoller Umgang mit der Schöpfung 

Gottes
•  bewusstes Naturerleben in Anlehnung an 

das Kirchenjahr

Stand April 2019 Zielvorstellung für Juli 2019
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Die Idee des Schulgartens hat unter-
schiedliche Verantwortliche unserer Schule 
gleichzeitig begeistert und damit möglichst 
viele Kinder von diesem Angebot profitieren 
können, haben wir als Zielgruppe die Klas-
sen 1 bis 8 des Offenen Ganztags ausge-
wählt. Die beiden pädagogischen Konzepte 
lassen sich ohne weiteres miteinander ver-
knüpfen: Die Kinder haben nach der Haus-
aufgabenzeit die Möglichkeit der aktiven 
Gestaltung ihrer Freizeit und damit auch Zeit 
zum Engagement im Schulgarten. Die päd-
agogische Anleitung im Schulgarten wird 
von Mitarbeitern des Offenen Ganztags 
übernommen, die im selben Moment auch 
die Verantwortlichkeit für das Gesamtpro-
jekt tragen. So hat sich eine Gruppe um 
Heike Träg, Christina Rodriguez, Alexandra 
Schwarz und Daniel Mehburger gebildet und 
die Projektleitung übernommen.

Durch eine sehr großzügige Spende der 
Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-
Schule war es uns möglich, diverse Vorbe-

reitungsmaßnahmen zu veranlassen. Dazu 
gehörte in einem ersten Schritt die Um-
wandlung eines bestehenden Beetes im 
Schulgartengelände durch die Firma Kalb, 
Garten- und Landschaftsbau. Auch konnten 
wir entsprechende Materialien zum Bau von 
Hochbeeten aus Paletten und Aufsatzrah-
men mit einem integrierten Bewässerungs-
system anschaffen, die wir demnächst 
aufbauen werden, und dann werden wir den 
Garten an die Kinder des Offenen Ganztags 
zur Bewirtschaftung übergeben. 

Wir möchten uns herzlich bei der Ge-
samtschulleitung und allen Mitdenkern für 
die Unterstützung unserer Idee, bei der 
Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-
Schule für die finanzielle Ermöglichung und 
bei der Firma Kalb für ihre unkomplizierte 
Beratung und die sorgfältige Arbeit bedan-
ken – in den nächsten Jahren wird sicherlich 
die eine oder andere Köstlichkeit davon zu 
erwarten sein.

Für das Schulgarten-Team
Alexandra Schwarz
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MINT in der Mittelschule: Erfolgserlebnisse und Praxisbezug 

Mittelschule mit dem Pflichtunterricht praxis-
nahe Grundlagen in allen MINT-Fächern mit-
nehmen kann. 

Nachfolgend schildern Kolleginnen und 
Kollegen kompetenzorientierte Beispiele aus 
dem MINT-Angebot der Mittelschule im 
Schuljahr 2018/19:
M athematik   … mit Fermiaufgaben, 

Lerntagebuch und Lap-
book

 I  nformatik  … Lernspiele program-
mieren von und für Schü-
lerInnen

   … mobil Unterrichten 
mit dem iPad 

N aturwissenschaften  … live bei Schutz und 
Pflege der Umwelt

   … konkret im prakti-
schen Leistungsnach-
weis im Fach Natur und 
Technik 5

T echnik  … braucht man jeden 
Tag und zu jeder Jahres-
zeit

….MINT-Fächer sind eben doch nicht so 
schlimm!!

M athematik… mit Fermiaufgaben, Lern-
tagebuch und Lapbook

„Fermi-Aufgaben“ stammen aus unserer 
Erfahrungswelt, alle notwendigen Informa-
tionen sind relativ leicht zugänglich, es 

„MINT? Hab ich noch nie gehört, was be-
deutet das denn? Das klingt so anspruchs-
voll!! Mathe, das habe ich noch nie verstan-
den! Naturwissenschaften, das ist mir zu 
hoch, all die Formeln und so abstrakt!“ Wie 
oft hört man in Unterhaltungen diese oder 
ähnliche Sätze. Unverständnis oder sogar 
Abneigung ist bei MINT-Fächern nicht selten 
und unsere SchülerInnen bilden hier keine 
Ausnahme. 

Und doch können wir alle uns das eigent-
lich nicht leisten, denn das Wissen aus die-
sen Fächern dient in unserem Alltag an vielen 
Stellen als wichtige Grundlage: ob Verkehrs-
mittel oder Heizung, ob Computer oder 
Smartphone, ob Ernährung oder Umwelt-
schutz, ohne Erkenntnisse und Wissen aus 
den MINT-Fächern wäre vieles, was für uns 
Lebensstandard bedeutet, nicht möglich. Wir 
in der Mittelschule haben mit dem Lehrplan-
PLUS den Erziehungs- und Bildungsauftrag, 
unseren SchülerInnen „eine aktive, geistige 
sowie handlungsorientierte Auseinanderset-
zung mit bedeutsamen Themen und Frage-
stellungen in realitätsnahen Unterrichtssitu-
ationen sowie die Reflexion des eigenen 
Lernens“ zu ermöglichen. Wir wollen Kom-
petenzen vermitteln, die sie befähigen, the-
oretisches Wissen vor allem im praktischen 
und reflektierten Umgang anzuwenden. Und 
das vor Ort in unserer Schule jeden Tag.

Dazu gibt es in den entsprechenden 
 Unterrichtsfächern wie „Mathematik“, „Natur 
und Technik“ und „Technik“ als Pflicht- bzw. 
Wahlpflichtfächer genügend Möglichkeiten, 
aber auch freiwillige Angebote in Arbeitsge-
meinschaften. Ab dem nächsten Schuljahr 
zieht zudem schrittweise das Fach „Informa-
tik“, zuerst in der 5. und 7. Jahrgangsstufe, 
mit einer Pflichtstunde in die Fächertafel der 
Mittelschule ein, so dass jeder Absolvent der 
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und eventuell nochmals vom Schüler oder 
der Schülerin überarbeitet, kann die Erstel-
lung des „Lapbooks“ beginnen. 

Für dieses aufklappbare Büchlein berei-
tet nun jeder Schüler und jede Schülerin die 
eigene Arbeit mit allem Material so auf, 
dass die gesamte Aufgabe mit Fragestel-
lung, notwendigem Zahlenmaterial, Rechen-
weg, Tipps und Antwort übersichtlich, aber 
dennoch nicht zu offensichtlich im Lapbook 
dargestellt ist. 

Denn: MitschülerInnen nehmen das fer-
tige Lapbook und sollen diese Aufgabe zur 
Übung nachrechnen können. 

Auf diese Weise arbeiten unsere 
 SchülerInnen mathematisch, sie erwerben 
Kompetenzen wie kommunizieren, begrün-
den oder Probleme lösen, setzen sich mit 
eigenen und fremden Lösungswegen aus-
einander, lernen aber auch, übersichtlich 
und sauber zu gestalten. Selbst- und Fremd-
reflexion sowie das selbstständige Arbeiten 
kommen ebenfalls nicht zu kurz. 

P. Dennemarck 

I nformatik
LearningApps: Lernspiele programmieren 
von und für SchülerInnen

 Bei den SchülerInnen bildeten sich zu-
nächst viele imaginäre Fragezeichen, als 
sie das Angebot LearningApps auf der Liste 
mit den Wahlangeboten des Jahres entdeck-
ten. Denn kaum einer hatte von diesem 

handelt sich meist um Rechnungen mit 
großen Zahlen und die Beantwortung der 
Fragen zielt nicht so sehr auf das eine, ex-
akte Ergebnis, sondern auf vernünftige, gut 
begründbare Schätzwerte. Der italienische 
Physiker Enrico Fermi war ein Meister sinn-
voller Abschätzungen und daher sind diese 
Aufgaben nach ihm benannt.

Im Mathematikunterricht der Mittelschu-
le können SchülerInnen ab der 5. Jahr-
gangsstufe selbst Fermi-Fragen entwickeln, 
die notwendigen Informationen dazu sam-
meln und ihre eigenen Fragen begründet in 

ihrem Lerntagebuch beschreiben und lösen. 
In dieser Phase der Arbeit werden Fehler 
gemacht, verschiedene eigene Wege aus-
probiert und wenn nötig auch verworfen. 
Nicht nur der reine Rechenweg steht im 
Vordergrund, sondern auch die Verbalisie-
rung und reflektierte Begründung der 
 Annahmen und des Lösungswegs. Das 
Schreiben hilft unseren SchülerInnen, bei 
den eigenen Ideen zu bleiben, sich Zeit zu 
nehmen und gründlich nachzudenken. Im 
Lerntagebuch spiegelt sich der gesamte 
Denk- und Arbeitsprozess wieder und kann 
so auch der Lehrkraft und den MitschülerIn-
nen hilfreiche Einblicke in die Denkprozesse 
des Einzelnen liefern.

Ist die Aufgabe vollständig gelöst, von 
der Lehrkraft nachgelesen und gerechnet 
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wenig Übung zu sehr schönen und 
brauchbaren Apps umsetzen lassen.

Die QR-Codes inner-
halb dieses Beitrags füh-
ren direkt zu fünf einzel-
nen Apps, darunter meh-
reren Rätsel zur Löhe-
Schule sowie Sachthemen 
und eine App-Sammlung 
mit insgesamt sieben Ein-
zelapps zu mathemati-
schen Themenbereichen 
der 8. und 9. Jahrgangs-

stufe der Mittelschule. Aktuell beläuft sich 
die Sammlung der AG LearningApps auf 
etwa 75 Apps, die entweder komplett neu 
erstellt wurden oder deren frei zugänglicher 
Aufbau als Basis für auf unsere Wünsche 
und Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte 
diente. Bisher sind unsere Apps nicht öffent-
lich zugänglich. Doch wenn Sie am Schau-
kasten der Mittelschule neben dem Ein-
gangssekretariat vorbei kommen, finden 
Sie dort immer wieder wechselnde QR-
Codes oder Direktlinks auf unsere Arbeits-
ergebnisse.

Dies bringen Teilnehmer dieser AG bereits 
zu Beginn mit:
✔ Neugierde
✔ Motivation
✔  Freude am Umgang mit 

Computer und iPad
✔  Freude an der Arbeit im 

Team

Durch die Arbeit an den 
Apps erwerben sie:
✔  Sicherheit im Umgang 

mit den zur Verfügung 

Lernangebot, das seit einigen Jahren kos-
tenlos im Internet angeboten wird, bereits 
gehört. 

Auf der Internetseite https://learnin-
gapps.org stehen bereits viele fertige Apps 
zu zahlreichen Themenbereichen zur Verfü-

gung, die frei genutzt werden können und 
angepasst als Grundlage für eigene Apps 
dienen oder weiter entwickelt werden kön-
nen. Dafür ist lediglich eine Registrierung 
notwendig. Die kleine – aber feine – Gruppe 
erkundete zunächst die öffentlich zugängli-
chen Apps. Schnell stellte sie fest, dass 
1.  der Umgang mit iPad und der Webseite 

gar nicht so schwer ist, wie vielleicht 
befürchtet und

2.  sich die zahlreichen (sehr unterschiedli-
chen) Ideen der Schüler mithilfe der 
verschiedenen App-Bausteine mit ein 

I informatik      LearningApps: Lernspiele programmieren von und für 
SchülerInnen 

  
Bei den SchülerInnen bildeten sich zunächst viele imaginäre Fragezeichen, als sie das Angebot LearningApps auf 
der Liste mit den Wahlangeboten des Jahres entdeckten. Denn kaum einer hatte von diesem Lernangebot, das 
seit einigen Jahren kostenlos im Internet angeboten wird, bereits gehört.  

Auf der Internetseite https://learningapps.org stehen bereits viele fertige Apps zu zahlreichen 
Themenbereichen zur Verfügung, die frei genutzt werden können und angepasst, als Grundlage für eigene 
Apps dienen oder weiter entwickelt werden können. Dafür ist lediglich eine Registrierung notwendig. Die kleine 
- aber feine - Gruppe erkundete zunächst die öffentlich zugänglichen Apps. Schnell stellten sie fest, dass  

1. der Umgang mit iPad und der Webseite gar nicht so schwer ist, wie vielleicht befürchtet und 
2. sich die zahlreichen (sehr unterschiedlichen) Ideen der Schüler mithilfe der verschiedenen App-

Bausteine mit ein wenig Übung zu sehr schönen und brauchbaren Apps umsetzen lassen. 

 
Die QR-Codes innerhalb dieses Beitrags führen direkt zu fünf einzelnen Apps, darunter mehrere 
Rätsel zur Löhe-Schule sowie Sachthemen und einer App-Sammlung mit insgesamt 
sieben Einzelapps zu mathematischen Themenbereichen der 8. und 9. 
Jahrgangsstufe der Mittelschule. Aktuell beläuft sich die Sammlung der AG 
LearningApps auf etwa 75 Apps, die entweder komplett neu erstellt wurden oder 

deren frei zugänglicher Aufbau als Basis, für auf unsere Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittene 
Inhalte, diente. Bisher sind unsere Apps nicht öffentlich zugänglich. Doch wenn Sie am Schaukasten der 
Mittelschule neben dem Eingangssekretariat vorbei kommen, finden Sie dort immer wieder wechselnde QR-
Codes oder Direktlinks auf unsere Arbeitsergebnisse. 

Dies bringen Teilnehmer dieser AG bereits zu Beginn mit: 
 Neugierde 
 Motivation 
 Freude am Umgang mit Computer und iPad 
 Freude an der Arbeit im Team 

 
Durch die Arbeit an den Apps erwerben sie: 

 Sicherheit im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen 
 Recherchetechniken im Internet 
 Auswertung und Gewichtung der recherchierten Inhalte 
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Bei den SchülerInnen bildeten sich zunächst viele imaginäre Fragezeichen, als sie das Angebot LearningApps auf 
der Liste mit den Wahlangeboten des Jahres entdeckten. Denn kaum einer hatte von diesem Lernangebot, das 
seit einigen Jahren kostenlos im Internet angeboten wird, bereits gehört.  

Auf der Internetseite https://learningapps.org stehen bereits viele fertige Apps zu zahlreichen 
Themenbereichen zur Verfügung, die frei genutzt werden können und angepasst, als Grundlage für eigene 
Apps dienen oder weiter entwickelt werden können. Dafür ist lediglich eine Registrierung notwendig. Die kleine 
- aber feine - Gruppe erkundete zunächst die öffentlich zugänglichen Apps. Schnell stellten sie fest, dass  
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Dies bringen Teilnehmer dieser AG bereits zu Beginn mit: 
 Neugierde 
 Motivation 
 Freude am Umgang mit Computer und iPad 
 Freude an der Arbeit im Team 

 
Durch die Arbeit an den Apps erwerben sie: 

 Sicherheit im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen 
 Recherchetechniken im Internet 
 Auswertung und Gewichtung der recherchierten Inhalte 

I informatik      LearningApps: Lernspiele programmieren von und für 
SchülerInnen 

  
Bei den SchülerInnen bildeten sich zunächst viele imaginäre Fragezeichen, als sie das Angebot LearningApps auf 
der Liste mit den Wahlangeboten des Jahres entdeckten. Denn kaum einer hatte von diesem Lernangebot, das 
seit einigen Jahren kostenlos im Internet angeboten wird, bereits gehört.  

Auf der Internetseite https://learningapps.org stehen bereits viele fertige Apps zu zahlreichen 
Themenbereichen zur Verfügung, die frei genutzt werden können und angepasst, als Grundlage für eigene 
Apps dienen oder weiter entwickelt werden können. Dafür ist lediglich eine Registrierung notwendig. Die kleine 
- aber feine - Gruppe erkundete zunächst die öffentlich zugänglichen Apps. Schnell stellten sie fest, dass  

1. der Umgang mit iPad und der Webseite gar nicht so schwer ist, wie vielleicht befürchtet und 
2. sich die zahlreichen (sehr unterschiedlichen) Ideen der Schüler mithilfe der verschiedenen App-

Bausteine mit ein wenig Übung zu sehr schönen und brauchbaren Apps umsetzen lassen. 

 
Die QR-Codes innerhalb dieses Beitrags führen direkt zu fünf einzelnen Apps, darunter mehrere 
Rätsel zur Löhe-Schule sowie Sachthemen und einer App-Sammlung mit insgesamt 
sieben Einzelapps zu mathematischen Themenbereichen der 8. und 9. 
Jahrgangsstufe der Mittelschule. Aktuell beläuft sich die Sammlung der AG 
LearningApps auf etwa 75 Apps, die entweder komplett neu erstellt wurden oder 

deren frei zugänglicher Aufbau als Basis, für auf unsere Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittene 
Inhalte, diente. Bisher sind unsere Apps nicht öffentlich zugänglich. Doch wenn Sie am Schaukasten der 
Mittelschule neben dem Eingangssekretariat vorbei kommen, finden Sie dort immer wieder wechselnde QR-
Codes oder Direktlinks auf unsere Arbeitsergebnisse. 

Dies bringen Teilnehmer dieser AG bereits zu Beginn mit: 
 Neugierde 
 Motivation 
 Freude am Umgang mit Computer und iPad 
 Freude an der Arbeit im Team 

 
Durch die Arbeit an den Apps erwerben sie: 

 Sicherheit im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen 
 Recherchetechniken im Internet 
 Auswertung und Gewichtung der recherchierten Inhalte 

I informatik      LearningApps: Lernspiele programmieren von und für 
SchülerInnen 

  
Bei den SchülerInnen bildeten sich zunächst viele imaginäre Fragezeichen, als sie das Angebot LearningApps auf 
der Liste mit den Wahlangeboten des Jahres entdeckten. Denn kaum einer hatte von diesem Lernangebot, das 
seit einigen Jahren kostenlos im Internet angeboten wird, bereits gehört.  

Auf der Internetseite https://learningapps.org stehen bereits viele fertige Apps zu zahlreichen 
Themenbereichen zur Verfügung, die frei genutzt werden können und angepasst, als Grundlage für eigene 
Apps dienen oder weiter entwickelt werden können. Dafür ist lediglich eine Registrierung notwendig. Die kleine 
- aber feine - Gruppe erkundete zunächst die öffentlich zugänglichen Apps. Schnell stellten sie fest, dass  

1. der Umgang mit iPad und der Webseite gar nicht so schwer ist, wie vielleicht befürchtet und 
2. sich die zahlreichen (sehr unterschiedlichen) Ideen der Schüler mithilfe der verschiedenen App-

Bausteine mit ein wenig Übung zu sehr schönen und brauchbaren Apps umsetzen lassen. 

 
Die QR-Codes innerhalb dieses Beitrags führen direkt zu fünf einzelnen Apps, darunter mehrere 
Rätsel zur Löhe-Schule sowie Sachthemen und einer App-Sammlung mit insgesamt 
sieben Einzelapps zu mathematischen Themenbereichen der 8. und 9. 
Jahrgangsstufe der Mittelschule. Aktuell beläuft sich die Sammlung der AG 
LearningApps auf etwa 75 Apps, die entweder komplett neu erstellt wurden oder 

deren frei zugänglicher Aufbau als Basis, für auf unsere Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittene 
Inhalte, diente. Bisher sind unsere Apps nicht öffentlich zugänglich. Doch wenn Sie am Schaukasten der 
Mittelschule neben dem Eingangssekretariat vorbei kommen, finden Sie dort immer wieder wechselnde QR-
Codes oder Direktlinks auf unsere Arbeitsergebnisse. 

Dies bringen Teilnehmer dieser AG bereits zu Beginn mit: 
 Neugierde 
 Motivation 
 Freude am Umgang mit Computer und iPad 
 Freude an der Arbeit im Team 

 
Durch die Arbeit an den Apps erwerben sie: 

 Sicherheit im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen 
 Recherchetechniken im Internet 
 Auswertung und Gewichtung der recherchierten Inhalte 

I informatik      LearningApps: Lernspiele programmieren von und für 
SchülerInnen 

  
Bei den SchülerInnen bildeten sich zunächst viele imaginäre Fragezeichen, als sie das Angebot LearningApps auf 
der Liste mit den Wahlangeboten des Jahres entdeckten. Denn kaum einer hatte von diesem Lernangebot, das 
seit einigen Jahren kostenlos im Internet angeboten wird, bereits gehört.  

Auf der Internetseite https://learningapps.org stehen bereits viele fertige Apps zu zahlreichen 
Themenbereichen zur Verfügung, die frei genutzt werden können und angepasst, als Grundlage für eigene 
Apps dienen oder weiter entwickelt werden können. Dafür ist lediglich eine Registrierung notwendig. Die kleine 
- aber feine - Gruppe erkundete zunächst die öffentlich zugänglichen Apps. Schnell stellten sie fest, dass  

1. der Umgang mit iPad und der Webseite gar nicht so schwer ist, wie vielleicht befürchtet und 
2. sich die zahlreichen (sehr unterschiedlichen) Ideen der Schüler mithilfe der verschiedenen App-

Bausteine mit ein wenig Übung zu sehr schönen und brauchbaren Apps umsetzen lassen. 

 
Die QR-Codes innerhalb dieses Beitrags führen direkt zu fünf einzelnen Apps, darunter mehrere 
Rätsel zur Löhe-Schule sowie Sachthemen und einer App-Sammlung mit insgesamt 
sieben Einzelapps zu mathematischen Themenbereichen der 8. und 9. 
Jahrgangsstufe der Mittelschule. Aktuell beläuft sich die Sammlung der AG 
LearningApps auf etwa 75 Apps, die entweder komplett neu erstellt wurden oder 

deren frei zugänglicher Aufbau als Basis, für auf unsere Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittene 
Inhalte, diente. Bisher sind unsere Apps nicht öffentlich zugänglich. Doch wenn Sie am Schaukasten der 
Mittelschule neben dem Eingangssekretariat vorbei kommen, finden Sie dort immer wieder wechselnde QR-
Codes oder Direktlinks auf unsere Arbeitsergebnisse. 

Dies bringen Teilnehmer dieser AG bereits zu Beginn mit: 
 Neugierde 
 Motivation 
 Freude am Umgang mit Computer und iPad 
 Freude an der Arbeit im Team 

 
Durch die Arbeit an den Apps erwerben sie: 

 Sicherheit im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen 
 Recherchetechniken im Internet 
 Auswertung und Gewichtung der recherchierten Inhalte 



Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2019 43

N aturwissenschaften
… live bei Schutz und Pflege der Umwelt

Wenn jeder weiterhin so lebt, wie bisher, 
bräuchten wir 2,8 Erden, um überleben zu 
können!

Diese naturwissenschaftliche Hochrech-
nung gibt zu denken – auch den SchülerIn-
nen. Demonstrationen wie „Fridays for 
 future“ zeigen, dass gerade bei Kindern und 
Jugendlichen das Umweltbewusstsein im-
mer stärker ausgeprägt ist. Deshalb ist das 
Forschen und Entdecken rund um Umwelt-
fragen eine wichtige Aufgabe der Umwelter-
ziehung an Schulen.

Die Umwelt AG aus SchülerInnen der 
fünften und sechsten Klassen aller Schular-
ten hatte das Ziel, Projekte langfristig in den 
Schulalltag zu integrieren und der Schulfa-
milie Möglichkeiten aufzuzeigen, die es gibt, 
um schon im Kleinen die Umwelt zu schüt-
zen, damit insgesamt weniger Erden ver-
braucht werden. So bewahrt die Umwelt AG 
auf spielerische und erforschende Weise 
Gottes Schöpfung.

Im Herbst hatte sich die Umwelt AG dazu 
entschlossen, Igelhäuser zu bauen, um 
Igeln, die mittlerweile auf der roten Liste 
stehen und immer weniger Überwinterungs-
möglichkeiten finden, eine Chance zu ge-
ben, den Winter zu überleben. Für die Schü-
lerInnen war es ein besonderer Moment zu 
entdecken, dass ihre Igelhäuser bewohnt 
waren. Im Frühjahr standen Insektenhotels 

stehenden Werkzeugen
✔  Recherchetechniken im 

Internet
✔  Auswertung und Gewich-

tung der recherchierten 
Inhalte

✔  Motivation, eigene Ideen 
kreativ umzusetzen

✔ Durchhaltevermögen
✔  Steigerung der Teamfä-

higkeit
Abschließend ist festzustellen, dass die-

se AG einen großen Beitrag zur Erweiterung 
der Medienkompetenz und Recherchefer-
tigkeit leistet, der unsere MittelschülerInnen 
ermutigt, sich auch auf zunächst unbekann-
tes Terrain einzulassen.

D. Rosner 

I  nformatik
… mobiles Unterrichten mit dem iPad 

In diesem Schuljahr starteten auch wir 
Lehrkräfte an der Mittelschule in eine kom-
petenzorientierte Fortbildungsreihe rund um 
das digitale Unterrichten. Denn nur weil man 
selbst ein Tablet zu Hause nutzt, ist der 
Einsatz im Unterricht für und mit Schüler-
Innen noch lange nicht selbstverständlich. 

Um als Lehrkräfte Sicherheit im Um-
gang mit den mobilen Geräten zu erlan-
gen, gab es wöchentlich einstündige Schu-
lungseinheiten: Notizen erstellen und be-
arbeiten, Infos aus dem Internet speichern 
und verarbeiten, ein Arbeitsblatt erstellen 
und für die Klasse an der Tafel sichtbar 
machen, Kommunikation verschiedener 
iPads untereinander und vieles mehr. Wir 
finden immer neue Möglichkeiten und 
wollen mit der entsprechenden Ausstat-
tung unsere Kompetenzen im nächsten 
Schuljahr an unsere SchülerInnen weiter-
geben und gemeinsam ständig erweitern.

P. Dennemarck 

I informatik      LearningApps: Lernspiele programmieren von und für 
SchülerInnen 
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N aturwissenschaften:  
konkret im praktischen Leistungsnach-

weis im Fach Natur und Technik 5

Um die SchülerInnen möglichst frühzeitig 
an naturwissenschaftliche Arbeitsweisen 
heranzuführen, wurden die 5. Klassen im 
Fach „Natur und Technik“ geteilt. Dies er-
möglichte einen Unterricht, der stark auf 
dem Experimentieren basiert und bei den 
SchülerInnen über Neugier und Motivation 
sowohl die Problemlösekompetenz als auch 
fachgerechte Arbeitsweisen fördert.

Sehr geeignet erwies sich das Lehrplan-
thema Wärme, da sich hier nahezu alle 
Lehrplaninhalte mithilfe von Versuchen und 
Experimenten erarbeiten lassen. Nach dem 
Erwerb des Kartuschenbrenner-Führer-
scheins stand nun in jeder Unterrichtsein-
heit ein anderes „Problem“ zum Thema 
Wärme im Mittelpunkt, welches dann mithil-
fe eines Versuchs oder Experiments unter-
sucht wurde. Am Anfang erhielten die Schü-
lerInnen dazu noch Versuchsanleitungen, 
mit sehr genauen, kleinschrittigen Angaben 
zum benötigten Material sowie der Ver-
suchsdurchführung und der Auswertung 
des Versuchs. Im weiteren Verlauf der Se-
quenz wurden diese Vorgaben jedoch 
schrittweise reduziert, so dass es den 
SchülerInnen schließlich gelang, ihre Versu-
che selbst zu planen. 

Als logischer Abschluss dieser kompe-
tenzorientierten Sequenz wurde daher ne-
ben einer theoretischen Probe auch eine 
praktische Probe durchgeführt. Die Aufgabe 

im Fokus der Umwelt AG, in welchen Insek-
ten Raum gegeben wird, Nachwuchs heran-
zuziehen. Diese wurden in Handarbeit ab-
gefeilt, zusammengeschraubt, befüllt und 
schließlich auf dem Schulgelände aufge-
hängt.

Als größtes Projekt kann die Einheit zum 
Thema „Plastik“ angesehen werden. Die 
Umwelt AG wollte hier das Bewusstsein für 
die Fülle von Plastik im Alltag schärfen und 
mögliche Alternativen aufzeigen. Um dies 
zu erreichen, erforschte die UmweltAG den 
Plastikverbrauch der Wilhelm-Löhe-Schüle-
rInnen mithilfe von Interviews, Erkundungs-
gängen durchs Schulhaus und wöchentli-
cher Auswertung des Inhalts einiger Müllei-
mer. Außerdem besuchte die Umwelt AG 
den Unverpacktladen, um mögliche Plasti-
kalternativen kennenzulernen und im Hin-
blick auf Plastikvermeidung sprachfähig zu 
werden. Ihre Erkenntnisse präsentierte die 
Umwelt AG mittels Plakaten unter anderem 
an der Löhe-Weihnacht, an welcher sie auch 
selbstgemachte Seife verkaufte, deren 
Herstellung und Rezeptur über mehrere 
Wochen erprobt wurde. Dieses Projekt soll 
ein Film zum Thema Müllvermeidung abrun-
den.

S. Dietrich
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T echnik … 
braucht man jeden Tag und zu jeder Jah-
reszeit

Die SchülerInnen einer Technikgruppe 
der 8. Jahrgangsstufe arbeiteten in einem 
mehrwöchigen Projekt in ihrem Unterricht 
an großen leuchtenden Sternen, die anläss-
lich des 70jährigen Jubiläums des Lichter-
zugs der Nürnberger Schulkinder am Christ-
kindlesmarkt gebaut wurden.

Dafür musste angezeichnet, gesägt, 
gestemmt und gebohrt werden. Der Korpus 
wurde zusammengefügt und mit LEDs aus-
gestattet, die Elektronik eingebaut und 
durch Löten miteinander und dem großen, 
ca. 2,3 Kilo schwerer Akku verbunden. 
Danach ging es los mit „Basteln“, einem 
eher untypischen Inhalt des Technikunter-
richts, denn Goldpapier, Transparentpapier, 
Schere und Cutter benötigen wir sonst eher 
selten. Schöne und anspruchsvolle Orna-
mente wurden aufgezeichnet, ausgeschnit-
ten und dann mit farbigem Transparentpa-
pier beklebt; ein Folienbezug schützt vor 
Regen und Feuchtigkeit.

Beim Lichterzug und auch an der Löhe-
Weihnacht waren viele BesucherInnen und 
SchülerInnen begeistert und nützten die 
Sterne als Fotomotiv. 

B. Ziebell 

der SchülerInnen war es, zu einem vorge-
gebenen Problem einen passenden, aus der 
Sequenz bekannten, Versuch auszuwählen, 
selbstständig zu planen und durchzuführen. 
Sämtliche Schritte, wie benötige Materialien 
und Stoffe, zu beachtende Sicherheitsmaß-
nahmen, genau formulierte Versuchsdurch-
führungsschritte sowie Beobachtung und 
Auswertung wurden von den einzelnen 
Gruppen auf einem vorstrukturierten Pla-
nungsblatt festgehalten. Zudem wurden die 
SchülerInnen während der gesamten Durch-
führungsphase anhand festgelegter Kriteri-
en beobachtet. Hierbei wurden neben einer 
sauberen, sicheren und korrekten Arbeits-
weise auch die Teamarbeit sowie die Fähig-
keit, mit eventuell auftretenden Schwierig-
keiten umzugehen, bewertet. 

Die Ergebnisse dieser praktischen Prü-
fung waren äußerst positiv und zufrieden-
stellend. Die SchülerInnen arbeiteten über-
aus gewissenhaft und es musste zu keiner 
Zeit durch die Lehrkraft eingegriffen wer-
den. Obgleich sich natürlich Unterschiede 
in der Herangehensweise und Ausführung 
zeigten, gelang es allen Gruppen, ihre Ver-
suche zu planen und durchzuführen sowie 
ein eindeutiges Ergebnis zu erhalten. Insge-
samt kann eine sichtbare Freude und Moti-
vation am Fach „Natur und Technik“ sowie 
bereits erstaunliche Sicherheit in den natur-
wissenschaftlichen Arbeitsweisen festge-
stellt werden. 

U. Schwandner
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seine Schülerinnen und Schüler weiterzu-
geben. Deshalb unternahm die Klasse R 9a 
in diesem Schuljahr einen Ausflug in das 

MINT an der Realschule 

Das MINT-Angebotsprogramm an der 
Realschule ist im Wandel. Bereits in diesem 
Schuljahr konnten wir für einige Schülerin-
nen und Schüler der Realschule ein Zusatz-
angebot im MINT-Bereich anbieten. In naher 
Zukunft soll dies aber auf die gesamte Re-
alschule ausgeweitet werden und die Vielfalt 
noch weiter gesteigert werden. 

Das Ziel eines Physiklehrers ist es, die 
Begeisterung für die Naturwissenschaften 
und das enorme Potential der Physik an 
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mie, Teilchenphysik). Außerdem sollen Kur-
se zum technischen Zeichnen, der Daten-
analyse und Auswertung sowie den histori-
schen Rätseln der Mathematik angeboten 
werden. 

Das jeweilige Programm zu diesen ein-
zelnen Bereichen wird dabei jahrgangsstu-
fenspezifisch von zwei neuen Bewohnern 
der Realschule begleitet: 

Mint und Minti sind die zwei Maskottchen 
der MINT-Realschulförderung. Sie zeigen 
den Schülerinnen und Schülern direkt an, 
für welche Jahrgangsstufe das jeweilige 
Angebot geeignet ist. Mint steht dabei für 

die Klassen 8. bis 10.  und Minti ist das 
Maskottchen der 5. bis 7. Klassen. So 
können die Schülerinnen und Schüler auf 
den ersten Blick erkennen, für wen das 
Angebot geeignet ist, und sich ein bisschen 
mit der MINT-Förderung identifizieren. 

Wir freuen uns sehr darauf, unseren 
Schülerinnen und Schülern der Realschule 
den MINT-Bereich erlebbar zu machen und 
hoffen auf eine große Teilnahme und Begeis-
terung für die große Welt des MINTs. 

S. Giebel 

Technikland Nürnberg. Hier konnten die 
Schülerinnen und Schüler die unterschied-
lichsten Themengebiete der Physik und In-
formatik an 40 Experimentierstationen 
selbstständig entdecken und erleben. 

Im Februar nahmen alle 8. Klassen der 
Realschule an einem Workshop zur Ener-
giewende teil, der von der N-ERGIE bei uns 
im Schulhaus veranstaltet wurde. Anhand 
von vielen Experimenten lernten die Schü-
lerinnen und Schüler den Begriff Energie-
wende kennen und konnten selbstständig 
verschiedene regenerative Energieträger 
zur Stromversorgung ausprobieren.

Dieses Angebot soll in Zukunft noch 
deutlich erweitert werden. Hierfür wurde ein 
Konzept entworfen, welches die MINT-För-
derung in vier grundlegende Bereiche ein-
teilt: 

• Freizeit mit MINT
• Ergänzungen zum Unterricht
• Berufsvorbereitung
• außerunterrichtliche Förderung

Zu den einzelnen Bereichen werden ver-
schiedenste Wahlfächer angeboten werden. 
Unter anderem werden wir uns tiefergehen-
den Bereichen der Physik widmen (Astrono-
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In den naturwissenschaftlichen Fachräu-
men der Biologie und der Chemie geht es 
in diesem Jahr um das Thema  „Luft“!

Die Lehrerinnen und Lehrer der beiden 
Fachschaften werden mit Schülern zusam-
men wieder einen interessanten und 
 informativen Mitmach- und Wissenspar-
cour präsentieren. Wir freuen uns – wie 
bei jeder dieser Veranstaltungen – über 
viele kleine und große wissensdurstige 
Besucher. 

H. Schmid 

Ein wichtiges naturwissenschaftliches 
Ereignis in der Metropolregion Nürnberg 
und mittlerweile auch für die Löhe-Schule 
ist die Lange Nacht der Wissenschaften, die 
in Nürnberg-Fürth-Erlangen alle zwei Jahre 
veranstaltet wird.

Auch in diesem Jahr wird die Wilhelm-
Löhe-Schule wieder am 19. 10. 2019  (üb-
rigens zum sechsten Mal) im Kinderpro-
gramm als Programmpartner mit dabei 
sein.

Die Lange Nacht der Wissenschaften 2019 
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am 29. September nur: „Um 
11 Uhr am Schönen Brun-
nen“. 

12 Klassenkameradinnen 
fanden sich bei herrlichem 
Herbstwetter ein, sogar aus 
Australien und Österreich 
waren zwei Kameradinnen 
gekommen. Sofort war die 
alte Vertrautheit von früher 
wieder da. Mit der City Tour-
Bahn ging es durch die Alt-
stadt. Rechtzeitig zum Männ-
leinlaufen waren wir wieder 
am Hauptmarkt. Das Mittag-
essen im „Goldenen Post-
horn“ mit fränkischen Spezi-
alitäten schmeckte allen. 
Vorher gab es ein Gruppen-
bild: „Junge Mädels vor al-
tem Gemäuer, sprich Rat-
haus“ Da das Wetter so 
schön war, konnten wir 
durch die Hallerwiese zur 
Kaffeestube im Hesperiden-
garten laufen. Die gemeinsa-

men Stunden, angefüllt mit „weißt du noch“ 
und dem Erzählen von Kindern und Enkeln, 
vergingen wie im Flug. Mit Wehmut wurde 
an die schon verstorbenen Klassenkamera-
dinnen gedacht. 

Da wir nun alle im Rentenalter sind und 
die meisten von uns nicht mehr arbeiten, 
war es auch interessant zu hören, wie die-
ser neue Lebensabschnitt angegangen 
wird. Am frühen Abend hieß es dann Ab-
schied nehmen und wir freuen uns alle auf 
das nächste Wiedersehen.

Angelika Kernwein, geb. Schehl  
und Waltraud Kriesche, geb. Ißmayer

50 Jahre Realschulabschluss an der Wilhelm-Löhe-Schule 

Unsere Klassentreffen sind immer etwas 
Besonderes. Vor 10 Jahren, anlässlich des 
40jährigen Abschlusses, trafen wir uns in 
unserer „alten“ Schule in der Rollnerstraße. 
Wir wurden durch das vollkommen verän-
derte Gebäude, jetzt eine FOS, geführt, was 
für uns alle sehr interessant war. Nach einer 
Andacht und einer Feierstunde mit Frau 
Kaulich in der Deutschherrnstraße hielten 
unsere rührigen Klassensprecherinnen dort 
eine große Überraschung für uns bereit: Wir 
bekamen unsere persönlichen Schülerakten 
ausgehändigt. 

Diesmal, zum 50jährigen Abschluss, 
hieß es in der Einladung zum Klassentreffen 
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kamen, die selbst im Schuldienst tätig 
sind. Danach konnten wir bei einem Rund-
gang durch das Schulgebäude einen Ein-
druck von Klassenzimmern, Fachräumen 
und Gemeinschaftsbereichen gewinnen. 
Wir bedanken uns herzlich für diese Füh-
rung.

Frau Gibson-Wölfl

Eine Gruppe aus dem Abiturjahrgang 
1979 hat im Rahmen des Klassentreffens 
zum 40-jährigen Abiturjubiläum der 
 Wilhelm-Löhe-Schule einen Besuch abge-
stattet.

Die Leiterin des Gymnasiums, Frau 
Blum-Frenz, hat uns die besonderen Kon-
zepte der Schule dargestellt und Fragen 
beantwortet, die vor allem von denjenigen 

Abiturjahrgang 1979 

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

findet am

Mittwoch, den 17. Juli 2019, 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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len barocken Ausstattung hat uns alle sehr 
beeindruckt. Zur Ergänzung gab es am 
Nachmittag dann noch einen Spaziergang 
durch die Eremitage mit ihren Wasser-
spielen.

Einen Blick hinter die Kulissen des 
Nürnberger Opernhauses konnten wir im 
Juli werfen. Wir erfuhren viel Interessantes 
über die Nürnberger Theatergeschichte und 
über den Großbetrieb eines Mehrsparten-

Aus dem Kreis der Senioren 

Geselliges und Nachdenkliches, Kulturel-
les und Informatives – diese Elemente be-
stimmen immer unser alljährliches Pro-
gramm.

Großen Zuspruch fand unsere Fahrt im 
Mai 2018 nach Bayreuth zum Besuch 
des wieder eröffneten Markgräflichen 
Opernhauses. Das Theater aus Holz, ein 
Hochzeitsgeschenk der Markgräfin Wilhel-
mine an ihre Tochter, mit seiner prachtvol-
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rakter bekommen hat – offen und hell mit 
variablen Sitzmöglichkeiten für vielfältige 
Formen von Gottesdiensten und anderen 
Veranstaltungen. Die Marthakirche enthält 
die ältesten bemalten Glasfenster der 
Stadt, die nun wieder neu zur Geltung 
kommen.

Gute Unterhaltungen gibt es weiterhin 
bei den 11-Uhr-Treffen im Café der 
Thalia-Buchhandlung. Durch die Zahl der 
Pensionierungen besonders im Gymnasi-
um hat sich unser Seniorenkreis erfreulich 
verjüngt und erweitert.

Unser Dank gilt wie immer der Löhe-
Schule, insbesondere den Hausdamen. 
Die schön gedeckten Tische und die be-
reitgestellten Getränke zeigen uns, dass 
wir dort immer willkommen sind.

Für das Organisationsteam
Magde Frank

theaters mit ca. 600 Mitarbeitenden. Die 
Werkstatt der Perückenmacher, die riesi-
ge Sammlung der Kostüme, die gar nicht 
alle im Opernhaus aufbewahrt werden 
können, oder auch eine „Leiche“ und an-
dere Requisiten haben uns gut unterhal-
ten.

Die Adventszeit führte uns wieder in 
der Löhe-Schule zusammen. Herr Pfarrer 
Meinhard lud uns mit seiner adventlichen 
Betrachtung zu einem Perspektivenwech-
sel ein. 

An einem Text von Iris Macke „Advent 
heißt warten“ wurde uns deutlich gemacht, 
dass ein Ereignis oder eine Zeit so ver-
schieden betrachtet werden kann, dass 
ganz unterschiedliche Einstellungen ent-
stehen können.

Neues aus der Löhe-Schule erfuhren 
wir im Februar vom stellvertretenden Ge-
samtschulleiter Herrn Schramm. Es ist zur 
Zeit nicht einfach für alle Schularten genü-
gend Lehrkräfte zu finden, vor allem im 
Bereich der Grund- und Mittelschule. Der 
Staat braucht alle Lehrkräfte, so dass die 
Möglichkeiten der Privatschulen sehr ein-
geschränkt sind. Der Generationenwech-
sel im Gymnasium und der Wechsel im 
Bereich der Schulleitung bringen ebenfalls 
neue Herausforderungen mit sich.

Auf die Spuren von Kaspar Hauser be-
gaben wir uns auf unserem Frühjahrs-
ausflug nach Ansbach. Wir unternah-
men die Fahrt diesmal mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Die Stadt der Markgrafen 
und des berühmten Findelkindes wurde 
uns in einem Stadtrundgang nahe ge-
bracht und unser früherer Kollege Herr 
Pfarrer Dr. Kuhn zeigte uns die Schätze 
der Kirche St. Gumbertus. 

Die nach einem verheerenden Brand 
wieder aufgebaute Marthakirche besu-
chen wir im Juli. Wer sie schon gesehen 
hat, ist begeistert von der Neugestaltung 
der Kirche, die einen ganz anderen Cha-
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WLS – Alumni:  Der Verein der ehemaligen Löhe-Schüle 

Der diesjährige RUF beschäftigt sich mit 
dem Thema MINT an unserer Schule, wel-
ches wir als ehemalige Schüler der Wilhelm-
Löhe-Schule natürlich mit Interesse verfol-
gen. 

Dass sich insbesondere der Unterricht in 
den naturwissenschaftlichen Fächern im 
Vergleich zu unserer eigenen Schulzeit, die 
doch schon einige Jahrzehnte zurückliegt, 
stark verändert und sich insbesondere die 
Rahmenbedingun-
gen hierfür durch 
den Umbau der 
naturwissenschaft-
lichen Fachräume 
stark verbessert 
haben, konnten wir 
als ehemalige Schü-
ler in den vergange-
nen Jahren im Rah-
men des von unse-
rem Ehemaligenver-
ein WLS-Alumni e.V. 
angestoßenen und durch die begeisterte 
Unterstützung unserer ehemaligen Lehrkräf-
te ermöglichten Projekts „Back to school“ 
selbst erleben. Hier wurde in den neu gestal-
teten naturwissenschaftlichen Fachräumen 
Unterricht nach neuen Konzepten und Me-
thoden, unterstützt durch die neuen techni-
schen Möglichkeiten, die diese umgebauten 
Räume bieten, für ehemalige Schüler ange-
boten, um am eigenen Leib erfahrbar zu 
machen, wie sich Schule in den letzten 
Jahrzehnten dann doch verändert hat. 

Gerade in den naturwissenschaftlichen 
Fächern können wir hierbei durchaus aus 
eigener Erfahrung mitsprechen. In dem von 
uns zu eigenen Schulzeiten besuchten Leis-
tungskurs Physik, in welchem Frau Dr. Rinds-
dorf mit großem Engagement bemüht war, 

uns die Grundlagen dieser Welt zu vermit-
teln, scheiterten viele Versuche nach Aus-
sage der Lehrkraft „an der Luftfeuchtigkeit“, 
also ganz nach dem alten Motto „Chemie 
ist das, was kracht und stinkt – Physik ist 
das, was nie gelingt“. 

Am Equipment wird an der Wilhelm-Löhe-
Schule heute aber sicherlich kein wissen-
schaftliches Projekt mehr scheitern, ebenso 

wenig am Engage-
ment der Schüler 
und Lehrkräfte. Dies 
zeigen auch ein-
drucksvoll die erst 
jüngst von Schülern 
der WLS eingefahre-
nen 1. Plätze bei 
„Jugend forscht“ 
und „Schüler expe-
rimentieren“. Dass 
wir – auch deswe-
gen – mit einem 

gewissen Stolz auf unsere „alte“ Schule 
blicken, kann man auch auf unserer neu 
gestalteten Homepage unter www.wls-
alumni.de nachlesen. 

Alle, die sich auch als Ehemalige (wieder) 
in das aktuelle Schulleben und in die Schul-
familie der Wilhelm-Löhe-Schule einbringen 
wollen, sind herzlich eingeladen, über unse-
re Homepage zu uns Kontakt aufzunehmen 
und an unserer Ehemaligenarbeit teilzuha-
ben. Natürlich könnt Ihr uns auch persönlich 
auf einer der vielen Veranstaltungen der 
Schule (Löhe-Weihnacht, Sommerfest, Tag 
der offenen Tür), bei denen wir eigentlich 
immer persönlich und meistens auch mit 
einem offiziellen „Stand“ vertreten sind, 
treffen. Wir freuen uns auf Euch!

Für den Vorstand des WLS Alumni e.V.
Johannes Link und Andreas Ruff 
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Frau Beate Görlich
Frau Manuela Jungkunz
Frau Susanne Lenzen
Frau Michaela Möller
Herrn Gerhard Müller
Frau Ingeborg Müller-Mück
Frau Martina Pastuszyk
Frau Catrin Sander-Schurbaum
Frau Ingrid Schmid
Herrn Steffen Scholz
Frau Gabriele Schubart-Pauli
Frau Eva-Maria Sedlmeyer
Frau Brigitte Wahnig
Frau Karin Wunder
Herrn Michael Zywek

Wir freuen uns . . .
… mit unseren Kollegen Steffen Scholz und 
Vera Scholz- Schöndube über die Geburt 
ihres Sohnes Leon Valentin, mit unserer 
Kollegin Silke Friedrich über die Geburt ih-
res Sohnes Luis und mit unserem Kollegen 
Moritz Dörschner über die Geburt seines 
Sohnes Paul Florian.
Außerdem gratulieren wir unserem Kollegen 
David Häfner zur Geburt seines Sohnes 
Lasse, unserem Kollegen Alexander John-
son zur Geburt seiner Tochter Frieda und 
unserem Kollegen Martin Obermüller zur 
Geburt seines Sohnes Felix.

Wir wünschen alles Gute . . .
… unserem Kollegen Martin Obermüller 
zur Hochzeit mit seiner Frau Jessica, unse-
rem Kollegen Moritz Metzner zur Hochzeit 
mit seiner Frau Lucia und unserer Kollegin 
Nathalie Enkhardt zur Hochzeit mit ihrem 
Mann Karsten.
Außerdem gratulieren wir unserer Kollegin 
Jennifer Recker zur Hochzeit mit ihrem 
Mann Sebastian, unserer Kollegin Julia 
Munker zur Hochzeit mit ihrem Mann And-
ré und unserem Kollegen Adalbert Lodzin-
ski zur Hochzeit mit seiner Frau Telje.

Wir begrüßen . . .
… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:
Herrn Holger Bude
Frau Anna-Lisa Dechant
Frau Petra Dennemarck
Frau Stephanie Dietrich
Frau Miriam Dingfelder
Frau Nathalie Enkhardt
Frau Marina Feuerstein
Herrn Henryk Gebalski
Frau Mona Gebhard
Frau Ines Gehring
Frau Maria Geu
Herrn Alexander-Wolfram Glatz
Herrn Moritz Grübel
Frau Petra Helmreich
Frau Katharina Hosper
Frau Heidi Kaiser
Herrn Vojislav Knezevic
Herrn Uwe Kratzer
Frau Susanne Krieg
Frau Antonia Loos
Herrn Felix Ludewig
Herrn Roman Novak
Frau Saskia Pfeiffer
Frau Katrin Rittmann
Frau Elena Rostan
Frau Sina Saarow
Frau Jasmin Schreiner
Herrn Max Spiegler
Herrn Sebastian Steiger
Frau Astrid Teiß
Frau Heike Träg
Frau Paulina Urban
Frau Christiane Walter
Frau Alena Weimann

Wir gratulieren . . .  
… im Schuljahr 2017/2018 zum „runden“ 
Geburtstag
Frau Annemarie Aichinger
Herrn Jürgen Balfanz
Herrn Ulrich Dingfelder
Herrn Bernd Fellmann

Aus dem Kollegium – erschienen im Jahresbericht 2018 
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Fachoberschule begleitet habe und es the-
matisch dabei um die Neugestaltung der 
FOS ging, konnte ich erleben, welches Ge-
wicht sein Wort und sein Urteil auch bei den 
Kollegen der staatlichen Schulen hat. 
Als Leiter der FOS und Mitglied der Gesamt-
schulleitung hat er die Erweiterung um die 
13. Klasse und die Einführung des Zweiges 
Wirtschaft und Verwaltung mitinitiiert und 
begleitet. Neben der Unterrichtsqualität 
waren Herrn Dietweger als verantwortli-
chem Schulleiter die qualifizierte Umset-
zung und Ausgestaltung der obligatorischen 
Praktika und die damit verbundene enge 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
sehr wichtig. Somit stellt sich die Fachober-
schule heute als ein wesentlicher und zu-
kunftsfähiger Baustein im pädagogischen 
Gesamtangebot unserer Evangelischen 
Kooperativen Gesamtschule dar. Dafür ist 
Herrn Dietweger zu danken!
Gerne möchte ich, als „Sportler“, abschlie-
ßend meinem geschätzten kollegialen 
Freund Bernd Dietweger noch ein paar 
sportliche Anmerkungen mit auf den Weg 
in den Ruhestand geben. Wie vielen im 
Kollegium bekannt sein dürfte, war Bernd 
über viele Jahre aktiver Fußballspieler und 
später auch Übungsleiter und Trainer von 
Jugendmannschaften. Daher ein würdigen-
der Vergleich zwischen dem Sportler Bernd 
und dem Lehrer Bernd: 
Seine Verlässlichkeit bewies er auf dem 
Spielfeld als defensiv eingestellter Spielor-
ganisator, der im Spiel, wie im schulischen 
Leben unaufgeregt Angriffswellen über-
stand und mit regelgerechten Mitteln ab-
wehrte. An Bernd vorbeizukommen war auf 
dem Spielfeld fast unmöglich und meistens 
mit Schmerzen verbunden. Im schulischen 
Leben ist man allerdings immer gern auf ihn 

Herrn Bernd Dietweger

Herr Bernd Dietweger kam im März 1982 
als junger Lehrer an die Wilhelm-Löhe-Schu-
le und jetzt rück blickend nach 36 Jahren 
muss und will ich festhalten, dass unsere 
Schule in vielen Bereichen von seiner Arbeit 
und seinem Einsatz profitiert hat. 
Herr Dietweger verkörpert das, was meines 
Erachtens den „Löhe-Lehrer“ ausmacht: Er 
zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass 
er ein sehr schülernaher Lehrer ist, der zu 
seinen Schülern einen außerordentlich gu-
ten Kontakt findet. Als Fachlehrer in seinen 
Fächern Englisch, Geschichte und Sozial-
kunde genießt er ein hohes Ansehen. Sein 
Verantwortungsbewusstsein für die ihm 
anvertrauten Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ist besonders ausgeprägt. 
Schülernähe hat Bernd Dietweger auch als 
stellvertretender Schulleiter, der er seit den 
90er Jahren war, und später als Schulleiter 
unserer Fachoberschule ausgezeichnet. So 
steht und stand er immer bereit, wenn es 
darum geht, die Schülerinnen und Schüler 
seiner Teilschule zu beraten, mit den Eltern 
zu sprechenund gemeinsam Lösungsmög-
lichkeiten selbst in schwierigen  Situationen 
zu finden. Dabei ist seine Grundhaltung 
immer die eines verlässlichen und vertrau-
ensvollen Pädagogen geblieben. Wie sehr 
seine Schüler Herrn Kollegen Dietweger 
schätzen, zeigt sich insbesondere daran, 
dass sehr viele von ihnen auch nach ihrer 
Schulzeit die Verbindung zu ihm halten. 
Für die Kolleginnen und Kollegen ist der 
Schulleiter Dietweger immer ein äußerst 
wichtiger Ansprechpartner gewesen und er 
hatte stets ein offenes Ohr für die Belange 
seines Kollegiums. Als ich Herrn Dietweger 
das erste Mal zu einer Direktorentagung der 

Wir verabschieden … 
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Löhe-Schule. Sieben Jahre versah Renate 
Bauer ihren Dienst als Klassleitung der 
Jahrgänge acht und neun und, wie in der 
Volksschule auch damals schon üblich, 
zusätzlich als Fachlehrerin in anderen Jahr-
gangsstufen, bevor sie von 1988 bis 2001 
schließlich die letzte Lücke im Arbeitsspek-
trum einer Volksschullehrkraft schloss und 
als Klassleiterin die Jahrgangsstufen 5 bis 
7 unterrichtete. Mit Einführung des M-
Zweigs, damals noch ohne gültigen Lehr-
plan und damit verbunden mit hoher Anfor-
derung an die Pionierleistung der Lehrkräf-
te, übernahm Renate Bauer 2001 die Lei-
tung von M-Klassen, bis sie 2009, dann 
schon als Konrektorin der Hauptschule, den 
 Anforderungen des neuen Aufgabenfelds 
Tribut zollen und die Klassleitung in andere 
Hände legen musste.
Denn im Schuljahr 2007/08 hatte Renate 
Bauer die nicht immer leichte Aufgabe der 
Vertretungsplanung an der Hauptschule der 
Wilhelm-Löhe-Schule übernommen, war 
zunächst kommissarisch Stellvertreterin 
und wurde zum 1. September 2008 zur 
Konrektorin der Hauptschule berufen, ein 
Amt, das sie bis zur Ruhestandversetzung 
ausübte.
Die ihr eigene Sorgfalt und Gewissenhaftig-
keit, die stets ihre Unterrichtsplanung und 
-gestaltung auszeichneten und Grundlage 
für einen beachtlichen Unterrichtserfolg 
darstellten, waren auch Basis einer verläss-
lichen wie stringenten Planungsarbeit für 
Stunden- und Prüfungspläne. Ein begnade-
ter Blick für kyberne tische Zusammenhän-
ge in Kombination mit einem phänomenalen 
Gedächtnis für Termine und Zahlen wirkten 
sich ebenso günstig für dieses Aufgaben-
feld aus. Dass die Haupt- (später Mittel-)
schule mit vergleichbar geringer Personal-
ausstattung für viele Jahre die im Haus 
größte Zahl an Prüflingen und Einzelprüfun-
gen reibungslos meistern konnte, war auch 
Renate Bauers Verdienst. 

getroffen. Seine defensive Grundeinstellung 
hinderte ihn aber nicht daran, zum geeigne-
ten Zeitpunkt den Steilpass zu spielen, der 
der eigenen Mannschaft die Möglichkeit zu 
einem erfolgreichen Abschluss eröffnete.
Seiner Mannschaft war er immer Vorbild 
und verlässlicher Teamplayer. Leider weiß 
ich zu wenig über seine Kabinenansprachen 
in der Halbzeitpause. Seine Anekdoten, die 
er aus vielen Löhe-Jahren zu erzählen weiß, 
sind allerdings immer hörenswert. Was 
Bernd Dietweger als Sportler und Mensch 
auszeichnet, ist seine faire und herzensgu-
te Art mit den Menschen umzugehen.
Für die äußerst vertrauensvolle, enge Ko-
operation in den vergangenen Jahren sage 
ich DANKE. Für zahllose intensive gemein-
same Beratungen auch in schwierigen Fra-
gen – DANKE. Für ein imponierendes Löhe-
Lebenswerk für die Fachoberschule und die 
Gesamtschule bezeuge ich meine große 
Anerkennung. 
Gottes Segen möge dich und deine Familie 
begleiten.

Hubertus Gieck

Wir verabschieden …

Frau Renate Bauer

Renate Bauer trat nach dem Studium an der 
Pädagogischen Hochschule in Nürnberg 
1974 den Vorbereitungsdienst und damit 
die Anwärterzeit für das Lehramt am Volks-
schulen an, das sie nach Grundschul-Stati-
onen in Erlangen und Bad Windsheim 1977 
mit dem Zweiten Staatsexamen erfolgreich 
beendete. 
In einer für Junglehrer damals nicht einfa-
chen Zeit führte sie ihr Weg über verschie-
dene, ihr Erfahrungsspektrum auch mit  
älteren Kindern und Jugendlichen auswei-
tende Stationen in Obernzenn, Erlangen und 
Nürnberg, letztlich 1981 an die Wilhelm-



 58 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2019

von großer Bedeutung. In ihrer ruhigen und 
besonnen Art sorgte sie gerade auch in den 
Jahrgangsstufen der Mittelstufe, die eine 
klare Führung benötigen, für eine produkti-
ve Unterrichtssituation. Sie zeigte einer-
seits die nötigen Grenzen auf und sorgte 
für deren Beachtung, andererseits aber 
nahm sie auch die besonderen Bedürfnisse 
der ihr anvertrauten Schülerinnen und 
Schüler ernst. Wichtig war es ihr, sich mit 
der individuellen Situation einzelner Schüler 
vertraut zu machen und angemessen dar-
auf zu reagieren. Dabei spielte die offene 
Kommunikation mit den Eltern eine bedeut-
same Rolle. Gerade für Kinder und Jugend-
liche, die aufgrund von Behinderung oder 
sonstiger Beeinträchtigungen besondere 
Unterstützung benötigten, engagierte sie 
sich gerne. Frau Breitenbach gehörte zu 
den Kolleginnen, die eher im Stillen ihre 
Arbeit tun. Sehr pflichtbewusst erfüllte sie 
ihre pädagogischen, unterrichtlichen sowie 
organisatorischen Aufgaben, welche auch 
in ihrer Rolle als Klassenleiterin, die sie 
häufig übernahm, anfielen.
Für diese geleistete Arbeit möchte ich Frau 
Breitenbach herzlich danken. Ich wünsche 
ihr, dass sie die Zeit ihres Ruhestandes 
wirklich genießen und mit Partner, Kindern 
und Enkelkindern viele beglückende Augen-
blicke erleben darf.

Christa Blum-Frenz

Wir verabschieden …

Herrn Martin Dummert 

Herr Dummert hat 1984 als Kunstlehrer 
seinen Dienst an der WLS angetreten und 
kann somit auf 33 Jahre Löhe-Schule zu-
rückblicken.

Bereits 1989 wurde ihm ein „überdurch-
schnittliches methodisches und didakti-
sches Geschick“ bescheinigt und er wurde 

So wie Renate Bauer in ihrer erzieherischen 
Arbeit erfolgreich stets großen Wert auf 
klare, von den Schülern akzeptierte und 
begründete Regeln legte, so wandte sie 
auch in ihrem Wirken als Konrektorin mit 
Sachverstand und Engagement viel Zeit auf, 
um die Schule in einem klar definierten 
Rahmen gemeinsam mit den Lehrkräften 
auf dem Wege der Schulentwicklung nach 
vorne zu bringen.
Dass sie dabei stets bereit war, über den 
Tellerrand ihrer Schulart zu blicken und 
gesamtschulische Anliegen und Aufgaben 
mit zu bedenken, ist ein weiterer bemer-
kenswerter Aspekt ihres Wirkens an der 
Wilhelm-Löhe-Schule.
Liebe Renate, die Evangelische Kooperative 
Gesamtschule Wilhelm-Löhe-Schule und 
deren Mittelschule im Speziellen schulden 
dir für viele Jahre treuen Dienst großen 
Dank, den ich hiermit zum Ausdruck bringen 
darf.
Für deinen Ruhestand wünschen wir dir von 
Herzen alles Gute, Gesundheit, Gesundheit, 
Gesundheit und Gottes Segen!

Andreas Schramm

Wir verabschieden …

Frau Gabi Breitenbach

Frau Breitenbach unterrichtete fast 25 
Jahre die Fächer Deutsch und Geschichte 
bei uns an der Schule – Fächer, in denen 
das Gespräch mit den Schülerinnen und 
Schülern eine wichtige Rolle spielt. Hierbei 
sind nicht in erster Linie Fakten von Bedeu-
tung, sondern es geht vor allem darum, 
gemeinsam Bewertungen vorzunehmen 
und Urteile zu fällen. Derartige Prozesse 
sind für die Persönlichkeitsentwicklung von 
Schülerinnen und Schülern, deren Wohl 
Frau Breitenbach stets sehr am Herzen lag, 
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tete damit einen sehr wichtigen Beitrag für 
den guten Ruf unserer Schule.
Für seine hohe Einsatzbereitschaft und sein 
Wirken an unserer Schule danke ich Herrn 
Dummert sehr. Von Herzen wünsche ich ihm 
für den Ruhestand Gesundheit und genü-
gend Zeit für Reisen oder seine eigene 
künstlerische Tätigkeit. Er möge die vor ihm 
liegende Zeit in vielfältiger Weise genießen 
dürfen!

Christa Blum-Frenz

Wir verabschieden …

Frau Renate Eckstein 

Mit einer Krankheitsvertretung begann Frau 
Eckstein 1990 bei uns an der Wilhelm-Löhe-
Schule und zwei Jahre später hatte sie mit 
den Fächern Englisch und Französisch eine 
Festanstellung neben ihrer Unterrichtstätig-
keit an der Krankenhausschule in Rummels-
berg.  
Ihre Art des Umgangs mit Schülerinnen und 
Schülern, die bei einem Unterrichtsbesuch 
beobachtet wurde, fand folgende Charak-
terisierung: „Mischung aus kameradschaft-
licher und mütterlicher Umgehensweise“. 
Dass sie bereits 1993 als SMV-Lehrerin 
gewählt worden und viele Jahre in diesem 
Amt geblieben ist, zeigt ihre besondere 
Nähe zu den Schülern. Sehr engagiert 
kümmerte sie sich auch als Klassleiterin 
jeweils um die ganze Klassengemeinschaft, 
in vielen Gesprächen aber auch um das 
Wohl der ihr anvertrauten einzelnen Schüler. 
Ihr Interesse, die Leistungsfähigkeit von 
Schülerinnen und Schülern individuell zu 
fördern, dokumentierte sie auch durch ihre 
Mitwirkung bei der Organisation und Durch-
führung der Lernwerkstatt sowie des Semi-
nars „Lernen lernen“, aber ebenso in ihren 
Aktivitäten im Bereich der gesamtschuli-
schen Begabtenförderung.

als eine Persönlichkeit von „ruhiger Be-
stimmtheit“ bezeichnet. Beides ist in der 
täglichen Arbeit – gerade im Kunstunterricht 
–  von großer Bedeutung, da in diesem Fach 
die Schüler eher wenig Leistungsdruck 
verspüren, sondern vor allem von der Sa-
che und von der Lehrerpersönlichkeit her 
motiviert werden, sich auf die künstlerische 
Arbeit einzulassen. Herr Dummert war ein 
einfühlsamer und überlegt handelnder Leh-
rer, der die Art des künstlerischen Aus-
drucks seiner Schülerinnen und Schüler 
ernst nahm und diese zugleich dazu anlei-
tete, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
Einzelaspekte der unterrichtlichen Arbeit 
bettete er in ihren Wahrnehmungszusam-
menhang, sodass seine Schüler Sinn für 
das größere Ganze gewinnen und somit 
auch die eigene Urteilsfähigkeit stärken 
konnten.  
Herr Dummert war als Künstler jedoch nicht 
nur im Unterricht oder in seiner Rolle als 
Fachschaftsleiter tätig, sondern er über-
nahm zudem die unterschiedlichsten Aufga-
ben im Dienst der Gesamtschule. Auf viel-
fältige Weise wirkte er an der Gestaltung 
des Schulhauses und dessen Umgebung 
mit. So stellte er zusammen mit einer Kol-
legin einen Abdruck der mosaischen Tafeln 
der 10 Gebote in jüdischen Schriftzeichen 
für den Pausenhof her, die weiterhin zu 
bewundern sein werden. 
Seine engagierte Mitwirkung an der Vorbe-
reitung und Gestaltung von Festen und 
Veranstaltungen wie der Löhe-Weihnacht 
und dem Tag der offenen Tür sind hervor-
zuheben. Ausstellungen verschiedenster Art 
wurden von ihm in Zusammenarbeit mit 
seinen Fachschaftskolleginnen liebevoll 
vorbereitet. Darüber hinaus übernahm er 
aber auch Aufträge, die von außen an die 
Schule herangetragen wurden – ich erinne-
re z.B. an die Gestaltung eines Bauzaunes 
oder der Kindergartenfassade des Lorenzer 
Kindergartens in der Innenstadt – und leis-
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entlassen, die sich sehr für unsere Schüle-
rinnen und Schüler eingesetzt hat.
Frau Köhler begann ihre Tätigkeit 1999 
zunächst mit einer Krankheitsvertretung an 
unserer Realschule, übernahm zunehmend 
auch Stunden in der Oberstufe am Gymna-
sium und war seit 2010 ausschließlich als 
Lehrerin am Gymnasium in den Fächern 
Englisch und Deutsch tätig. Trotz Teilzeitbe-
schäftigung übernahm sie häufig auch eine 
Klassleitung und überzeugte dabei durch 
ihr hohes Engagement zum Wohl der Schü-
lerinnen und Schüler, verbunden mit dem 
Ziel, diese zu einem rücksichtsvollen Um-
gang miteinander zu befähigen. Dabei ver-
mittelte sie den Kindern und Jugendlichen 
die wichtige Bedeutung von Regeln für eine 
gelingende Gemeinschaft. 
Besonders hervorzuheben ist ihr Einsatz 
bei der Planung und Durchführung von 
Studienfahrten sowie Austauschprogram-
men. Seit 2013 war sie Gesamtschulbe-
auftragte für den Austausch mit Großbri-
tannien und damit zuständig für die Koope-
ration mit der Bishop’s School in Hereford 
und der Whitgift School in  Croydon. Bei 
dieser Tätigkeit profitierte die Schule in 
hohem Maße von den vielfältigen Erfahrun-
gen, die Frau Köhler z.B. auch in ihrem 
außerschulischen Engagement für die Part-
nerschaft des Kirchenkreises Nürnberg mit 
der anglikanischen Diözese  Hereford ma-
chen konnte.
Unser Dank gilt Frau Köhler für ihre unter-
richtliche Arbeit, Ihre Erziehungstätigkeit 
und für ihren Einsatz im Bereich „Löhe In-
ternational“, einem der vielen Schwerpunk-
te unserer Schule. Wir wünschen ihr Ge-
sundheit, viele schöne Stunden mit der 
Familie und in der Begegnung mit anderen. 
Gottes Segen möge sie auf ihrem Weg 
begleiten. 

Christa Blum-Frenz

Wie sehr ihr das Wohl aller am Herzen liegt, 
wird in ihrem langjährigen Engagement für 
den „Arbeitskreis Menschen“ deutlich. 
Durch ihren Einsatz und auch durch die 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Part-
nern ermöglichte sie wertvolle Schülerpro-
jekte, die den Horizont unserer Schülerin-
nen und Schüler erweiterten und diese für 
Sorgen und Nöte anderer sensibilisierten. 
Nicht unerwähnt sollen natürlich auch ihre 
vielfältigen Aktivitäten bei Austauschpro-
grammen mit Partnerschulen in Ungarn und 
Großbritannien bleiben. 
In Ihrem Amt als Pädagogische Betreuungs-
lehrkraft für die Mittelstufe, das sie im Jahr 
2002 übernommen hatte, war sie neben 
der Organisation der Intensivierungsstun-
den auch für die Planung der Begegnungs-
tage in den 8. Klassen zuständig. Dabei 
leistete sie einen Beitrag zur Entwicklung 
eines Konzepts dieses relativ neuen Bau-
steins in unserem Fahrtenkonzept, der in 
den neu gebildeten Klassen das frühzeitige 
Entstehen einer tragfähigen Klassenge-
meinschaft befördern soll. 
Wir danken Frau Eckstein herzlich für alles, 
was sie für das Gymnasium und für die 
Gesamtschule der WLS getan hat, und 
wünschen für den Ruhestand Gesundheit 
und den Genuss all der Freiheiten, die ohne 
Schule möglich sind: Aufstehen, wann im-
mer man möchte, Reisen außerhalb der 
Ferien, Wochenenden frei von Arbeit und 
einen Alltag, den man nach eigenen Wün-
schen und Vorstellungen gestalten kann. 

Christa Blum-Frenz

Wir verabschieden …

Frau Ursula Köhler

Am Ende des Schuljahres 2017/18 müssen 
wir eine weitere Lehrkraft in den Ruhestand 
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Gute und Gottes Segen für die Zeit des 
Ruhestandes, die mit vielfältigem Leben 
gefüllt sein möge.

Christa Blum-Frenz

Wir verabschieden …

Herrn Christoph Müller

Herr Christoph Müller kam vor 35 Jahren zu 
uns als Musik- und Mathematiklehrer – aller-
dings war er längere Zeit auch noch als 
Kirchenmusiker an St. Sebald tätig und 
spielte in vielen Gottesdiensten die Orgel. 
Darüber hinaus zeigte er sein Können an 
diesem Instrument in eigenen Konzerten. 
Auch in vielen Schulgottesdiensten über-
nahm Herr Müller die musikalische Ausge-
staltung und stellte seine Fähigkeiten als 
Organist und Chorleiter unter Beweis. 
Gleich von Beginn an lag ihm die Chorarbeit 
an unserer Schule sehr am Herzen und er 
verbrachte mit großer Einsatzbereitschaft 
und Enthusiasmus viele Wochenenden mit 
Schülerinnen und Schülern, um sie in inten-
siver Probenarbeit auf die jeweils bevorste-
henden Konzerte vorzubereiten. Dass bei 
diesen Probenwochenenden neben der Ar-
beit auch das Vergnügen nicht zu kurz kam, 
wussten viele Schülerinnen und Schüler 
immer wieder zu berichten.
Gleich in den ersten Jahren seiner Amtszeit 
unternahm er auch Konzertfahrten ins El-
sass, nach Paris, Florenz und Ungarn sowie 
in die Schweiz. Von Beginn an war es ihm 
sehr wichtig, stimmbildnerisch mit seinen 
Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und 
einen möglichst reinen Chorklang zu erzie-
len.
Für die ganze Schulfamilie ist sein Name 
jedoch untrennbar verbunden mit der meist 
alljährlich stattfindenden Großveranstal-
tung, unserer Löhe-Weihnacht. Herr Müller 
rief dieses Großereignis, das vielen Schüle-

Wir verabschieden …

Frau Susanne Lenzen

38 Jahre sind vergangen, seit Frau Lenzen 
ihren ersten Anstellungsvertrag an der 
Wilhelm-Löhe-Schule am 01.08.1980 er-
hielt. Nach einer längeren Pause zur Erzie-
hung ihrer beiden Kinder kam sie zurück 
an unsere Schule, um Biologie und Chemie 
in allen Jahrgangsstufen mit großem Er-
folg zu unterrichten. 
Frau Lenzen verstand es, durch ihre Per-
sönlichkeit, die Ruhe und Bestimmtheit 
ausstrahlt, sowie mit dem geschickt aus-
gewählten Einsatz von Unterrichtsmetho-
den und Medien das Inter esse ihrer Schü-
lerinnen und Schüler zu gewinnen und sie 
zu konzentrierter und selbstständiger 
Arbeit anzuregen. Sie war sensibel für den 
individuellen Förderbedarf einzelner Kin-
der und Jugendlicher und sie fand auch 
Möglichkeiten, um besonders Begabte in 
der angemessenen Weise herauszufor-
dern. In der Rolle als Klassleiterin, die sie 
sehr häufig übernahm, zeigte sie sehr 
großes Geschick im Umgang mit den je-
weiligen Erfordernissen, auch mit echten 
Herausforderungen. Dabei war ihr stets 
ein guter Kontakt zum Elternhaus ihrer 
Schülerinnen und Schüler wichtig. 
Die Planung und Durchführung von Klas-
sen- und Studienfahrten sowie von Fach-
exkursionen waren für sie eine Selbstver-
ständlichkeit und manche beeindrucken-
den Erlebnisse werden den Schülern si-
cher in Er innerung bleiben. Mit 
Einsatzfreude unterstützte sie ihre Fach-
kolleginnen und -kollegen bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des Kinderpro-
gramms im Rahmen der „Langen Nacht 
der Wissenschaften“.
Wir sagen Dank für alles, was Frau Lenzen 
an unserer Schule bewegt und erreicht 
hat, und wünschen ihr von Herzen alles 
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Frau Schubart-Pauli zeigte in ihrer Arbeit viel 
Einfühlungsvermögen und sie widmete sich 
gerne der Förderung einzelner Schülerinnen 
und Schüler, ohne dabei den Blick für die 
Bedürfnisse der ganzen Klasse zu verlieren. 
Sie zeigte eine „überdurchschnittliche Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit“ und Kolle-
gialität über die Grenzen der eigenen Fach-
schaften hinaus und achtete auf die Umset-
zung der Grundsätze einer gelingenden 
Erziehungspartnerschaft im Umgang mit 
den Eltern.  
Wir danken Frau Schubart-Pauli für ihre un-
terrichtliche und pädagogische Arbeit an 
der Wilhelm-Löhe-Schule und auch für ihr 
großes Engagement im Rahmen unserer 
Austauschaktivitäten mit Partnern in Groß-
britannien und Frankreich. Wir wünschen ihr 
von Herzen alles Gute und vor allem Ge-
sundheit, damit ihr eine erfüllte Zeit des 
Ruhestandes bevorsteht. 

Christa Blum-Frenz

Wir verabschieden …

Frau Christiane Walter

Als uns im vergangen Schuljahr sehr kurz-
fristig eine engagierte Kollegin verlassen 
musste, waren wir der Landeskirche sehr 
dankbar, dass sie uns mit Pfarrerin Christi-
ane Walter eine Kollegin geschickt hatte, 
die wir in allen Feldern einsetzen konnten. 
Sie sprang bereitwillig in all die Lücken, die 
sich so plötzlich aufgetan hatten, und über-
nahm von den Kursen in der Oberstufe an-
gefangen bis hin zur Arbeit mit den Streit-
schlichtern bereit willig die Aufgaben, die so 
dringend zu besetzen waren. 
Nach einem Jahr des Wirkens an unserer 
Schule zieht die Landeskirche nun Frau 

rinnen und Schülern Raum bietet, ihr musi-
kalisches Können zu zeigen, ins Leben und 
übernahm seitdem Jahr für Jahr „mit Hinga-
be, Perfektion und sehr großem Erfolg“ die 
Gesamtorganisation, die stets bereits in der 
Anfangskonferenz im September begann. 
Wie soll es ohne ihn weitergehen? Kann eine 
einzige Person überhaupt in seine Fußstap-
fen treten? Sich selbst als Person hat Herr 
Müller gerne in den Hintergrund gestellt und 
so wollte er auch an „seiner“ letzten Löhe-
Weihnacht nicht verabschiedet werden. Die 
Musik sollte das letzte Wort haben.  
An dieser Stelle dürfen wir ihm aber herzlich 
danken für all das, was er für diese Schule 
getan hat. Wir wünschen Herrn Müller alles 
Gute und Gottes Segen für die vor ihm lie-
gende Zeit, in der er sich hoffentlich seinen 
vielseitigen Interessen verstärkt widmen 
und – entbunden von den Pflichten des 
Berufsalltags – seinen Ruhestand im Kreise 
seiner Familie genießen kann. 

Christa Blum-Frenz

Wir verabschieden …

Frau Gaby Schubart-Pauli

Als Krankheitsvertretung fing Frau Schubart- 
Pauli zum Halbjahr 2005 an der Wilhelm-
Löhe-Schule zunächst mit nur sechs Wo-
chenstunden im Fach Französisch an und 
konnte zu Beginn des Schuljahres 
2008/2009 fest angestellt werden. Seit-
dem unterrichtete sie am Gymnasium die 
Fächer Englisch und Französisch. Den 
Schülerinnen und Schülern an der FOS, die 
dort die allgemeine Hochschulreife erzielen 
wollten und deshalb noch Französisch als 
zweite Fremdsprache lernen mussten, ver-
mittelte sie mit großem Einsatz und Erfolg 
diese anspruchsvolle Sprache. 
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verantwortlicher und höchst kollegialer 
Weise ausführte.
Im Glauben fest verankert: Gottesdienste 
zum Schuljahresanfang und Schuljahres-
ende, Mitarbeitergottesdienste, Weih-
nachts- und Ostergottesdienste, Rüstgot-
tesdienste – es gab wohl keinen Schulgot-
tesdienst an unserer Löhe-Schule, den 
Frau Ernstberger versäumt hätte. Das 
religiöse Leben war ihr sowohl im privaten 
als auch im beruflichen Bereich sehr wich-
tig. Nicht am Altar oder Rednerpult, dort 
sah sie nicht ihren Platz, aber die Teilnah-
me als Christin zwischen den KollegInnen 
und den SchülerInnen war ihr immer ein 
Herzensanliegen. Im gemeinsamen Gebet 
schöpfte sie Kraft und sah darin die Stär-
ke und das Fundament unserer christli-
chen Schule. Diese feste Glaubensüber-
zeugung vermittelte sie ihren SchülerIn-
nen. Frau Ernstberger nahm SchülerInnen 
und KollegInnen auch mit durch das litur-
gische Kalenderjahr.
•  Am 6. Dezember, also am Nikolaustag, 

gab es immer einen Schokoladen-Niko-
laus. Die evangelischen KollegInnen 
 ließen es sich natürlich nicht nehmen und 
„konterten“ am 11. November mit dem 
traditionellen fränkischen Pelzmärtel.

•  Wenn Frau Ernstberger Süßigkeiten- und 
Kuchenangebote  abschlug, wussten man 
genau, es ist wieder Fastenzeit. 

•  Mit einem Fastenkalender auf dem Leh-
rerzimmertisch lud sie in der Passions-
zeit zur Vorbereitung auf Ostern ein.

Viele kleine Gesten und nette Ideen könnten 
hier noch aufgereiht werden. In jedem Fall 
fühlten sich ihre KollegInnen und SchülerIn-
nen immer ernst genommen und wertge-
schätzt. Für alles dankt die Schulgemein-
schaft der allseits verlässlichen und ge-
schätzten Kollegin sehr herzlich. 
Wir wünschen Ihnen, liebe Frau Ernstberger, 
alles Gute, Gottes Segen und weiterhin die 
notwendige Gesundheit für Ihren wohlver-

Pfarrerin Walter wieder ab. Wir sagen herz-
lich Danke für den Einsatz an unserer Schu-
le! Wir wünschen der Kollegin einen guten 
und für sie passenden kommenden Einsatz-
ort, an welchem sie ihre Gaben und Kräfte 
voll entfalten kann. Gottes Segen für die 
Zukunft!

Mark Meinhard

Wir verabschieden …

Frau Anna Ernstberger

Im Februar 2018 wurde unsere langjähri-
ge Kollegin, Frau Ernstberger, für ihr Sab-
batical vom aktiven Schuldienst freige-
stellt. Sie war an unserer Realschule Lehr-
kraft für Sozialwesen, Biologie, Katholi-
sche Religionslehre sowie Geografie.
Frau Ernstberger absolvierte im Jahr 
1982 das Zweite Staatsexamen mit den 
Fächern Biologie und Erdkunde. Anschlie-
ßend war sie im Ordinariat des Erzbistums 
Bamberg tätig. 1987 erwarb sie die Mis-
sio canonica, also die Befähigung Religion 
zu unterrichten. Zwei Jahre später kam 
Frau Ernstberger nach Nürnberg an die 
Wilhelm-Löhe-Schule. Zunächst unterrich-
tete sie mit acht Stunden Katholische 
Religionslehre an unserer Grundschule 
und war dazu parallel noch an der Reuters-
brunnenschule in Nürnberg eingesetzt. Im 
Laufe der Zeit erweiterte sie sukzessive 
ihr Stundendeputat und unterrichtete 
schließlich als Vollzeitlehrkraft an unserer 
Realschule. Für die Betreuung der Praktika 
im sozialen Bereich, für viele Projekte und 
Unterrichtsgänge war Frau Ernstberger 
verantwortlich und prägte damit das viel-
fältige Schulleben. Schließlich wurde ihr 
aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz und 
ihres Erfahrungsschatzes im Schuljahr 
2000/01 das Amt der Fachbetreuung 
Sozialwesen übertragen, welches sie in 
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kollegialen und hilfsbereiten Mitarbeiterin. 
Trotz ihrer ausgesprochenen Liebe zu ihrem 
Beruf traf sie die Entscheidung, bereits ein 
Jahr vor dem offiziellen Renten eintritt einen 
neuen Lebensabschnitt zu beginnen, was 
wir ihr von ganzem Herzen gönnen.
Wir wünschen ihr hierfür alles erdenklich 
Gute, Gottes Segen und noch viele gewinn-
bringende Momente in ihrem wohlverdien-
ten Ruhestand, den sie nun gemeinsam mit 
 ihrem Mann mit Reisen oder auch mit Besu-
chen bei ihrem Enkelkind genießen kann.

Felix Wegmann

Wir verabschieden …

Frau Nathalie Enkhardt

Frau Enkhardt beendete ihr Referendariat 
im Jahr 2016, ging anschließend für ein 
Vierteljahr auf Auslandsreise und arbeitete 
dann ein halbes Jahr als Lehrerin in einer 
katholischen Realschule in Nördlingen. Im 
September 2017 begann sie ihren Dienst 
an der Wilhelm-Löhe-Schule. Mit den Fä-
chern Französisch und Spanisch für 
Gymnasial lehramt bewarb sie sich als El-
ternzeitvertretung.
In Erlangen geboren und aufgewachsen, 
war ihr Ziel, sich gemeinsam mit dem Le-
benspartner in dieser Region niederzulas-
sen. Eine berufliche Umorientierung ihres 
Lebensgefährten aus der  Metropolregion 
München in das fränkische Land verlief je-
doch nicht ganz planmäßig, sodass sich 
Frau Enkhardt für eine gemeinsame Zukunft 
in München entschied. Unser Angebot, ihren 
Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, 
konnte sie nicht umstimmen, wohl auch 
deswegen, weil Frau Enkhardt während der 
Pfingstferien ihren Lebensgefährten gehei-
ratet hatte. Mit der Eheschließung in Italien 
am Gardasee blieb sie ihrem Fernweh treu. 
So ist es nur konsequent, im südlich gele-

dienten Ruhestand. Kraft und Ausdauer für 
die Pflege und Fürsorge Ihrer Angehörigen 
und der Ihnen anvertrauten Personen, Zeit 
und Freude bei Ihren geplanten Reisen und 
immer behütete Wege!

Felix Wegmann

Wir verabschieden …

Frau Hannelore Walter

Um es gleich vorweg zu sagen, Frau Walter 
geht noch nicht in Rente, sondern in eine 
einjährige Freistellungs phase, auf der 
Grundlage eines Sabbatjahrmodells. Da sie 
dann aber übergangslos zum 01.09.2019 
in die Rente eintritt, verlässt sie uns faktisch 
nach diesem Schuljahr.
Mit Frau Walter verlässt uns eine sehr en-
gagierte und  allseits geachtete und belieb-
te Kollegin. Die Kollegen  schätzten ihre 
Kompetenz und Hilfsbereitschaft, die Fach-
gruppe Mathematik ihre Verlässlichkeit und 
wissenschaftlichen und pädagogischen 
Sachverstand, die Schulleitung ihre Loyali-
tät und Kooperation und die Schüler unter 
anderem ihre Sozialkompetenz und Souve-
ränität.
Seit 1995 unterrichtet Frau Walter in Teilzeit 
an der  Wilhelm-Löhe-Schule. Nachdem ihre 
zwei Kinder zehn und zwölf Jahre alt waren, 
entschied sie sich für eine Rückkehr in ihren 
Lehrerberuf und übte diesen in beeindru-
ckender Weise aus. Frau Walter übernahm 
trotz ihrer Teilzeittätigkeit Klass-
leiteraufgaben in verschiedenen Jahrgangs-
stufen und unternahm in leitender Funktion 
Schullandheimaufenthalte wie auch Ab-
schlussfahrten. Sie war immer bereit 
zusätz liche Aufgaben zu übernehmen, wie 
zum Beispiel über lange  Jahre hinweg den 
Probeunterricht oder notwendige Aufnah-
meprüfungen in den Ferien. Auch das mach-
te sie, wie bereits erwähnt, zu einer stets 
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Mittelschule geprägt hat – Jutta Schibalsky.
Energisch, schwung      voll, mitreißend, und – 
wenn es sein musste – mit dem nötigen 
Nachdruck führte sie ganze Generationen 
von Schülern zu einem Abschluss in Eng-
lisch. Mit etlichen Klassen nahm sie erfolg-
reich an diversen Wettbewerben wie dem 
Big Challenge und dem „Let's act!“, einem 
Sketchwett bewerb, teil und brachte dabei 
ihren Humor, ihr schauspielerisches Talent 
und ihre Schlagfertigkeit ein. Neue KollegIn-
nen nahm sie selbstverständlich an die 
Hand und gab ihren reichen Erfahrungs-
schatz ebenso wie unzählige Materialien an 
sie weiter. Änderten sich der Lehrplan oder 
die Prüfungsordnung, sah sie das als Her-
ausforderung, die sie tatkräftig anpackte.
Unsere Konferenzen werden ohne sie mit 
Sicherheit um  einiges ärmer sein, denn: Ein 
kleines kulinarisches Mitbringsel kennt sie 
nicht! Sie bewirtete uns zu jedem Schuljah-
resanfang mit einem vielfältigen, überaus 
reichhaltigen Büfett und versüßte uns so 
das Ferienende. Wenn es darum ging, an-
dere zu feiern oder hochleben zu lassen, 
sorgte sie zuverlässig für einzig artige mu-
sikalische Beiträge mit selbstgedichteten 
Texten, die sie  sangesfreudig und stimmge-
waltig mit uns einübte.
Ihre Vorliebe für Schottland trug sie auch 
ins Kollegium. Während des Kollegiumswo-
chenendes auf dem Wildberghof  brachte 
sie selbst eingefleischte Tanzmuffel mit 
schottischen Tänzen in Bewegung – dass 
das tatsächlich klappte, bleibt legendär.
Liebe Jutta, wir danken dir für 18 unver-
gessliche Jahre der Zusammenarbeit und 
wünschen dir das Allerbeste für deinen 
 Ruhestand!  Relax, entertain, travel, indulge, 
read, enjoy!

Heike Branse und  
Margit Rentschler

genen München einen weiteren Lebensab-
schnitt zu beginnen.
Frau Enkhardt führte ihre 9. Klasse eigen-
ständig, souverän und erfolgreich. Für ihre 
Schüler organisierte und begleitete sie so-
gar noch die Abschlussfahrt nach Brüssel, 
die normalerweise ein halbes Jahr später, 
nämlich zu Beginn der 10. Klasse, stattge-
funden hätte. Die dafür erforderliche Aus-
nahmeregelung, den Termin vorzuziehen, 
wurde von Seiten der Eltern und Schüler 
ausdrücklich erwünscht. Hierbei wurde ihr 
besonderes soziales Engagement deutlich.
Auch über die eigene Klasse hinaus organi-
sierte sie das Projekt „FranceMobil“, ein 
Programm, bei dem junge Franzosen unse-
ren Schülern zeigten, wie spannend, jung 
und dynamisch Frankreich ist und das Erler-
nen der französischen Sprache nicht 
schwierig sein muss. Für all dieses Enga-
gement, das sie innerhalb eines einzigen 
Jahres an der Schule unseren Schülern 
zukommen ließ, bedanken wir uns von 
Seiten der Wilhelm-Löhe-Schule ganz herz-
lich. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Mann 
eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft und 
eine glückliche Zeit. 

Felix Wegman

Wir verabschieden …

Frau Jutta Schibalksy

Goodbye tension, hello pension oder I am 
retired – get lessons done yourself!
Authentic, meaningful and challenging – das 
sind die Grundsätze für CLIL, ein Projekt 
zum bilingualen Sachfachunterricht, das die 
Mittelschule der WLS 2008 in Zusammen-
arbeit mit der Universität Eichstätt begann 
und bis heute fortführt. Diese  Attribute 
zeichnen aber auch eine Kollegin aus, die 
wie kaum eine  andere in den letzten 18 
Jahren den Englischunterricht an unserer 
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unserer Schule. Frau Preiss war in ihrer 
Zeit bei uns schwerpunktmäßig für die 
Gruppen des Offenen Ganztags der Klas-
sen 5 bis 8 im Altbau zuständig. Sie arbei-
tete sich schnell in die organisatorischen 
Aufgaben und in den Tagesablauf mit der 
Gruppe ein. Mit ihrer ausgeglichenen Art 
war sie eine stets verlässliche und enga-
gierte Kollegin.
Frau Preiss verlässt uns auf eigenen 
Wunsch und wird eine Vollzeitstelle in ei-
nem anderen pädagogischen Bereich an-
treten. Für ihren weiteren Weg wünschen 
wir ihr Gottes Segen und alles Gute und 
danken ihr herzlich für ihre engagierte Ar-
beit im Offenen Ganztag.

Daniel Mehburger

Wir verabschieden …

Herrn Herbert Fischer

Nach fast 20 Dienstjahren geht Herbert 
 Fischer in den  Ruhestand.
Am 1. April 1999 trat Herr Fischer seinen 
Dienst als Technischer Hausmeister in der 
Wilhelm-Löhe-Schule an. Schon nach kür-
zester Zeit war er für uns alle unentbehr-
lich und das nicht nur, weil er in der Win-
terzeit  in den Verwaltungs- und 
 Unterrichtsräumen stets für ein angeneh-
mes Raumklima  sorgte. 
Herr Fischer war insbesondere zuständig 
für die gesamte Betreuung der umfang-
reichen Haustechnik, dazu gehörten unter 
anderem die  Heizungsanlage im 3. Ober-
geschoss und die vielen Lüftungsanlagen 
in unserem Schulhaus, die  zentral von 
seiner Loge gesteuert werden konnten. 
Außerdem begleitete und überwachte er 
die vielfältigen und umfang reichen Hand-
werkerleistungen, die von Firmen bei uns 
im Haus ständig erledigt werden mussten. 

Wir verabschieden …

Frau Marina Feuerstein

Frau Marina Feuerstein unterrichtete im 
abgelaufenen Schuljahr als gelernte Gym-
nasiallehrkraft mit der Fächerkombination 
Mathematik/Latein in verschiedenen Jahr-
gangsstufen in unserer Mittelschule. Wir 
danken Frau Feuerstein für die geleistete 
Arbeit und wünschen ihr für ihre weitere 
berufliche und private Zukunft alles Gute.

Hubertus Gieck

Wir verabschieden …

Frau Susanne Krieg

Wir verabschieden Frau Susanne Krieg, die 
in diesem Schuljahr im Offenen Ganztag der 
5. bis 8. Klassen Mitglied des Teams war. 
Frau Krieg arbeitete sich rasch und umfas-
send in die Tätigkeiten ein und integrierte 
sich gut in das bestehende Team. Mit Ihren 
Ideen bereicherte sie die Arbeit und war den 
 Kindern gegenüber eine verlässliche An-
sprechpartnerin. Im Laufe des Jahres gab 
sie den Schülerinnen und Schülern auch 
über die Mindesthausaufgabenzeit hinaus 
gerne Hilfestellung bei den Hausaufgaben 
in den verschiedenen Schulfächern. 
Für ihre persönliche und berufliche Zukunft 
im Bereich der Lernförderung wünschen wir 
Frau Krieg viel Erfolg, Gottes Segen und 
alles Gute und danken ihr herzlich für ihre 
 engagierte Mitarbeit im Team.

Daniel Mehburger

Wir verabschieden …

Frau Carola Preiss

Kurz vor Schuljahresende verließ uns Caro-
la Preiss nach fast zweijähriger Tätigkeit an 
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Wir verabschieden …

Frau Christine Gräbner

Wir verabschieden unsere langjährige Kol-
legin, Christine Gräbner, aus der Fach-
schaft Kunst in den Ruhestand.
In vielen Bereichen unserer Schule brachte 
sie sich engagiert mit ihren künstlerischen 
Fähigkeiten ein, nicht nur der Entwurf des 
Schullogos zählt zu ihren bekannten Arbei-
ten, auch das immer wieder gelobte Lay-
out des Jahresberichtes haben wir ihrem 
sicheren Blick und ihrer Durchsetzungsfä-
higkeit zu verdanken.
Neben dem normalen Unterrichtsgesche-
hen erfordert diese jährlich wiederkehren-
de Aufgabe viel Zeit und gestalterisches 
Feingefühl, wofür ihr ganz besondere An-
erkennung gebührt. 
Über einen längeren Zeitraum unterrichte-
te sie das Fach Werken schulartübergrei-
fend auch in der Realschule. 
Die in hebräischer Schrift im Schulhof vor 
der Mensa angebrachten Gebotstafeln 
sind unter anderem ein steinernes Zeugnis 
aus diesem Unterricht.
Durch ihr sensibles Gespür für Farbklänge 
entstanden die  sich harmonisch ins Schul-
Farb-Konzept einfügenden Ruhe- Inseln im 
Schulhaus. Bei etlichen anderen Projekten 
arbeitete sie mit der Kunst-Fachschaft 
zusammen und trug mit vielfältigen Ideen 
und tätiger Mitwirkung zu deren Gelingen 
bei. 
So wären noch viele Beispiele ihrer Arbeit 
zu nennen, die alle zeigen, dass eines ihrer 
Hauptanliegen darin bestand, der oft zu 
theorielastigen Bildung in der Schule einen 
deutlichen künstlerisch praktischen Part 
entgegenzusetzen. 
Die Fachschaft Kunst verliert mit ihr eine 
Kollegin, deren sprudelnder Ideenreichtum 
und  künstlerische Schaffenskraft fehlen 
werden.

Er begleitete  regelmäßig Firmen, die bei 
uns Wartungsarbeiten durchführten. Er 
war zuständig für viele kleinere Repara-
turarbeiten, wie das Richten von klem-
menden Fenstern, Türen, das Abdichten 
von tropfenden Wasserhähnen. 
Zusammen mit dem Schulhausmeister 
war Herr Fischer für die Betreuung der 
Sportanlagen verantwortlich.
Das ist nur ein kleiner Querschnitt von den 
vielfältigen umfangreichen Tätigkeiten, 
die Herbert Fischer in unserem Haus er-
ledigt hat. Wir haben ihn als äußerst zu-
verlässigen, loyalen Mitarbeiter kennen 
und schätzen gelernt. Und nun geht er in 
den wohlverdienten Ruhestand. Dort war-
ten bereits seine Enkelkinder, für die er in 
Zukunft mehr Zeit haben wird, aber  
auch sein großer Garten will gepflegt 
sein. Wir werden Herrn Fischer sehr ver-
missen.

Wolfgang Hörner

Wir verabschieden …

Frau Yvonne Wohlleben

Wir verabschiedeten zum Schuljahresende 
2016/2017 eine Kollegin aus dem Grund-
schulteam, die wir nur sehr ungern gehen 
ließen. Mit Frau Yvonne Wohlleben verlieren 
wir eine äußerst kompetente, den Kindern 
zugewandte und engagierte Lehrkraft, die 
es wunderbar versteht, ihren  Beruf mit 
Freude auszuüben und andere für innovative 
Ideen zu  begeistern.
Wir wünschen Frau Wohlleben von Herzen 
alles Gute in  ihrer neuen Funktion als Kon-
rektorin an der Konrad-Groß-Grundschule.     

 Birgit Röthel
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die Entwicklung sozialer Kompetenzen bei 
unseren Schülerinnen und Schülern immer 
besonders am Herzen und so hat sie auch 
eine führende Rolle in der Entwicklung eines 
Lehrplans für das im Schuljahr 2017/18 
erstmals in der 5. Klasse unterrichtete Fach 
SoV (Soziale Verantwortung) übernommen. 
Bei den Besinnungstagen der 5. Klassen 
war sie ebenso  aktiv wie bei den Einkehrta-
gen der Q12 dabei – jeweils mit  inhaltlichen 
Schwerpunkten und Akzenten, die ihr Da-
sein an  unserer Schule überdauert haben. 
Als es darum ging, die Schulseelsorgearbeit 
neu mit aufzubauen, war sie zur Stelle und 
hat – zusammen mit einer weiteren Kollegin 
– sich dafür fortbilden lassen. Ihr Name wird 
also verbunden bleiben mit diesem Neustart 
einer für eine evangelische Schule so  
wichtigen Aufgabe. In der Qualifikationsstu-
fe hat sie gerne P- und W-Seminare angebo-
ten, oft in Kooperation mit Kolleg Innen aus 
anderen Fachschaften. Eines davon war sie 
bereit, auch über ihre Zeit bei uns hinaus, 
weiterzuführen. 
Immer wieder fallen in der Religionsfach-
schaft Sonderauf gaben an, die sie gerne 
und erfolgreich übernommen hat: Sei es die 
Hinführung auf das Reformationsjubiläum 
mit dem Pflanzen von Apfelbäumen, sei es 
die Organisation und Moderation von Be-
gegnungen im interreligiösen Bereich.
Allein aus all dem hier Genannten lässt sich 
erahnen, wie  intensiv Heike Brunner-Wild 
ihren Dienst an der WLS ausgeführt hat. 
Dafür möchten wir ihr von Herzen danken! 
Vieles von dem Angestoßenen wird bleiben, 
die persönlichen Kontakte und Freundschaf-
ten, die entstanden sind, sowieso. 
Wir wünschen unserer Kollegin alles Gute 
für ihr privates  Leben sowie berufliches 
Wirken im neuen Umfeld und erbitten dazu 
Gottes reichen Segen!

Christa Blum-Frenz und Mark Meinhard

Liebe Christl, wir wünschen dir für den 
wohlverdienten  Ruhestand alles Gute, viel 
Zeit und Muse für die eigene künstlerische 
Arbeit, vor allem aber Gesundheit und Got-
tes begleitenden Segen!! 

Martin Dummert für die Fachschaft Kunst

Wir verabschieden …

Frau Heike-Andrea Brunner-Wild

Was für eine Nachricht drei Tage vor Beginn 
der Sommer ferien 2017: Die Kollegin Hei-
ke-Andrea Brunner-Wild verlässt die WLS! 
Die Landeskirche hatte ihre Pfarrerin zu-
rückgerufen für  einen Einsatz in einer Ge-
meinde und Frau Brunner-Wild sagte zu! 
Acht Jahre war sie an unserer Schule und 
hat dort mit großem Engagement und ho-
hem Einsatz segensreich gewirkt. Sie ist 
eine Kollegin, die sehr viel Erfahrung mit 
Schule hat und in ihrer  Unterrichtsgestaltung 
stets auch die Bedürfnisse ihrer Schülerin-
nen und Schüler, die sie ansprechen und 
erreichen möchte, im Blick behält. Für diese 
war sie aber nicht nur Lehrkraft, sondern 
auch eine geschätzte Ansprechpartnerin 
und Seelsorgerin, der gerne Vertrauen ge-
schenkt wurde. 
Es gibt – aus Sicht der Religionsfachschaft 
– kaum einen Bereich, in welchem Heike 
Brunner-Wild nicht aktiv gewesen ist: Zuver-
lässig und mit viel Liebe hat sie zahllose 
Gottes dienste übernommen und war enga-
giert in der Planung und Ausgestaltung des 
Andachts-Raumes mit dabei. Sie hat im 
Team die Streitschlichterarbeit souverän 
geführ t und dar in die Schüler - 
Innen zu kompetenten und selbstbewussten 
Akteuren im Umgang mit Konflikten ausge-
bildet. Gemäß unseres Schulmottos „Mitei-
nander leben und lernen im Spielraum 
christlicher Freiheit“ lag Heike Brunner-Wild 
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zu wissen, dass wir hier zusammen 
 gekommen sind, um ihrer zu gedenken 
und Abschied von ihr zu nehmen. Sie wäre 
erstaunt zu wissen, dass sie uns so 
 wichtig ist.“    
 Irene Reichelsdorfer
 

„Über dreißig Berufsjahre haben mich mit 
Margit Schmid verbunden. Näher kennen-
gelernt habe ich sie in den 80er Jahren 
durch die gemeinsamen Aufnahmeprüfun-
gen in Mathematik für Viertklässler, die wir 
oft gemeinsam durchführten. Margit konn-
te im mündlichen Teil der Aufnahmeprü-
fung die Kinder wunderbar an der Hand 
nehmen, ihnen vermitteln, wie man an eine 
Aufgabe herangeht und sie in kleinen 
Schritten zur Lösung führen.
Margit Schmid war die Kursleiterin meiner 
Tochter Ellen im LK  Mathematik. Margit 
stellte sich folgendermaßen vor: „Ich bin 
die Frau Schmid, aber des wisst ihr ja 
schon“. Meine Tochter war des Lobes voll, 
dass ihre LK-Lehrerin so gut erklären 
konnte. Auch ihre Tafelanschriften und 
Aufgabenstellungen waren klar und präg-
nant. Und was meiner Tochter und sicher 
vielen Schülergenerationen sehr gefiel, 
war die Tatsache, dass Margit Schmid ein 
absoluter Peanuts- bzw. Snoopy-Fan war. 
Auf allen ihren Schulaufgaben und Exen 
durfte Snoopy, mit einer netten, aufmun-
ternden Bemerkung in der Sprechblase, 
nicht fehlen.                                                                                                                  
Ich weiß noch, wie Margit sich freuen 
konnte, wenn sie gute Schüler bzw. Schü-
lerinnen hatte. Auch wenn man es nicht 
glaubt, über Vieles konnte man auch laut 
lachen mit ihr.
Als ich sie an den letzten drei Tagen ihres 
Lebens im Krankenhaus besucht habe, 
bedauerte ich es sehr, dass ich nicht öfter 
mal versucht habe, mit ihr über private 

Wir verabschieden …

Herr Christian Hauf

Herr Hauf unterrichtete für ein Schuljahr an 
unserem Gymnasium die Fächer Latein und 
Französisch und wechselte im Anschluss in 
den kommunalen Schuldienst der Stadt 
Nürnberg. Wir danken Herrn Hauf für die 
geleistete Arbeit und wünschen ihm in sei-
nem neuen Wirkungskreis alles Gute. 
 

Hubertus Gieck

Nachruf

Margit Schmid
 
Am 11.04.2018 haben wir in St. Johannis 
einen Gedenk gottesdienst für unsere Kol-
legin Margit Schmid gefeiert.
Darin kamen Kolleginnen und Kollegen zu 
Wort, die je mit  einem kleinen Focus einen 
Blick zurück auf die gemeinsame Zeit mit 
Frau Schmid werfen konnten. Sie haben 
uns erlaubt, ihre (gekürzten) Beiträge hier 
zu verwenden.
 
„Wir waren Löhe-Schülerinnen in Parallel-
klassen, haben beide in Erlangen Mathe-
matik und Physik studiert, kamen zur 
selben Zeit als Lehrerinnen an die Löhe-
schule zurück – und hatten dennoch weni-
ge Berührungspunkte.
In den letzten Jahren hat sich das geän-
dert. Ich habe mir immer wieder bei Margit 
als Fachbetreuerin Rat geholt und dabei 
das sichere Urteil immer geschätzt. Wenn 
wir uns am Morgen begegnet sind, haben 
wir uns nicht nur mit einem flüchtigen 
„Hallo“ begrüßt, sondern es war ein ganz 
bewusster, immer warmer Gruß.
Ich denke viel an Margit und über Margit 
nach. Und ich glaube, sie wäre erstaunt 



 70 Ruf der Wilhelm-Löhe Schule 2019

mindest ein bisschen von dem, was ich ihr 
vorgelesen habe und mit ihr gesprochen 
habe, angekommen ist, ihr beim Abschied 
nehmen gut getan und beim Ankommen 
im Reich Gottes geholfen hat.“  

Knut Roßbach

Dinge, speziell auch über den  Glauben, zu 
sprechen. Denn das ist das Einzige was in 
der letzten Phase des Lebens wirklich 
trägt, einem Menschen Halt gibt und ihn 
tröstet. So kann ich nur hoffen, dass zu-
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