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Evangelische Kooperative Gesamtschule

Wilhelm-Löhe-Schule
Deutschherrnstraße 10 – 90429 Nürnberg – Telefon: 0911/27 08 20 – Fax: 0911/26 00 70
Internet-Adresse: www.loehe-schule.de – E-Mail: info@loehe-schule.de

Träger:

Evangelisch-Lutherische Gesamtkirchengemeinde, Nürnberg

Beschlussgremium:

Schulausschuss der Dekanatssynode, Vorsitz: Dirk Wessel, Dekan
Stellvertretende Vorsitzende: Dagmar Schuchardt

Mitglieder:	Gerhard Beck, Sabine Bühner-Schönekäs, Jutta Dehmel,
Gerhard Gruner, Eva Seiler, Andreas Wenzel, Sabine Winkler
Beratende Mitglieder: J ochen Bernecker, Frauke Dietz-Wellhausen, Pfr. Mark Meinhard,
Gerhard Oswald, Schriftführer: Wolfgang Hörner
Gesamtschulleitung:	
OStD i.K. Pfr. Mark Meinhard
Direktor Andreas Schramm
Leiter der
Verwaltung:

Wolfgang Hörner

Leiter der
Schultheologie:

Pfr. Quirin Gruber

Leitender Direktor
Stellvertretender Gesamtschulleiter

Leiterin des
Beratungszentrums: Dipl.-Psych. Annelore Marks
Grundschule:	
Rektorin Birgit Röthel
Schulleiterin Grundschule
KRin Tanja Zimmermann-Steinmetz Stellvertretende Schulleiterin Grundschule
Mittelschule:

Rektorin Petra Dennemarck
KR Markus Wrobel

Schulleiterin Mittelschule
Stellvertretender Schulleiter Mittelschule

Realschule:

RSD Felix Wegmann
RSKR Thomas Biller

Schulleiter Realschule
Stellvertretender Schulleiter Realschule

Fachoberschule:

StDin i.K. Martina Macht
Schulleiterin Fachoberschule
Heidi Kaiser 	Stellvertretende Schulleiterin
Fachoberschule

Gymnasium:

OStDin i.K. Christa Blum-Frenz
OStRin i.K. Chris Seubert
Dipl. Math Michael Assel
Dipl. Phys. StR i.K. Ulrich Dingfelder
OStDin i.K. Wiltrud Ehrlich
(i.K.= im Kirchendienst)
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Schulleiterin Gymnasium
Stellvertretende Schulleiterin Gymnasium
Mitarbeiter in der Schulleitung
Oberstufenkoordinator
Oberstufenkoordinatorin

Unsere MitarbeiterInnen
Abkürzungen der Amtsbezeichnungen
OStD/in
StD/in
OStR/in
StR/in
StR/in z.A.	

Oberstudiendirektor/in
Studiendirektor/in
Oberstudienrat/in
Studienrat/in
Studienrat/in zur Anstellung

L/in
LAss/in
FL/in
FOL/in
GL/in

Lehrer/in L
Lehramtsassessor/in
Fachlehrer/in
Fachoberlehrer/in
Gymnasiallehrer/in

Abkürzungen der Lehrfächer
AWT
Arbeitslehre
B
Biologie
C
Chemie
D
Deutsch
Dar
Darstellendes Spiel
E
Englisch
EG
Ernährung und Gestalten
Ek
Erdkunde
Erz
Erziehungskunde
Ev
Evang. Religionslehre
F
Französisch
FPA
Fachpraktische Anleitung
FPB
Fachpraktische Betreuung
G
Geschichte
GSE
Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde
GTB
Gewerblich-technischer Bereich
Ha
Handarbeit
HSB	Hauswirtschaftlichsozialer Bereich
Hw
Hauswirtschaft
		
(Haushalt und Ernährung RS)
In
Informatik
IT
Informationstechnologie
K
Kath. Religionslehre
KTB	Kommunikationstechnischer
Bereich
Ku
Kunsterziehung
L
Latein
M
Mathematik

Mu
Musik
NuT
Natur und Technik
P
Pädagogik
Pas
Physik/Astronomie
PCB
Physik/Chemie/Biologie
Ph
Physik
Pl
Philosophie
Ps
Psychologie
Re
Rechtslehre
Ru
Russisch
Sk
Sozialkunde
Sm
Sport männlich
So
Soziales
SOG	Sozialpraktische Grundbildung
SoW
Sozialwesen
Sp
Spanisch
Sw
Sport weiblich
Te
Technik
Tv
Textverarbeitung
Tz
Technisches Zeichnen
W
Wirtschaftswissenschaften
		(Wirtschafts- u. Rechtslehre
GY/ RS; BwR RS; BWL/VWL FOS)
We
Werken
Wie
Wirtschaftsenglisch
Win
Wirtschaftsinformatik
WTG
Werken/Textiles Gestalten
WU
Wahlunterricht
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Unsere MitarbeiterInnen
Adamski Eva-Maria
D, Sw
StR/in
Aichinger Annemarie		StR/in (MS), Theatergruppe MS, Fachbereich Deutsch,
Lesebeauftragte, Bibliotheksbeauftragte
Albrecht Jana		LAss/in, Verbindungslehrerin SMV,
Vertrauenslehrerin Mittelschule
M, In	Dipl. Math., Koordinator Lernplattform Mebis am GY,
Assel Michael
Mitarbeiter in der Schulleitung (GY),
Organisationsassistent Schulleitung (GY),
Stunden-/ Vertretungsplan
M,Sm, PCB, StR i.K. (MS), Übungsleiter Fußball (GES)
Back Hartmut
AWT, WiB, NuT
Balfanz Jürgen		
L, Fachbereich PCB, Religion
Bartsch Sigrid
Hw, We, WTG	FOL/in i.K., Fachbetreuung Hw, (RS) Fachbetreuung
Werken (GES)
Sk, Sm, W	StD i.K., Fachleiter Sport (GES), Fundraising,
Batz Peter
Geschäftsführer Stiftung SEMPER REFORMANDA,
Vorsitzender WLSG, Stellv. Vorsitzender FSW Mitglied
des Schulparlaments
Baumann Herbert		L, Sicherheitsbeauftragter, BLLV-Kontaktmann (MS) /,
Mitglied des Schulparlaments
L/in (GS)
Bengelsdorf Anja		
Beierlorzer-Ndao Maria		L/in, Fachbereich Kunst, Leseförderung, Medienkonzept
Erstellung, Fachbereich Deutsch als Zweitsprache
Sk, W	BerR i.K. (RS), Leiter Referat Sicherheit, 1. Vors. MAV
Bernecker Jochen
(ab 01.05.2019), Schulausschussmitglied,
Schülerhilfsbücherei (RS), Organisation Schließanlage,
Fachbetreuer W, BwR, SK (RS)
Ev, Mu	RSK i.K., Stellvertretender Schulleiter (RS),
Biller Thomas
Bläserklassen, Young Concert Band
Lehrwerkerin
Birzele Sandra		
Blum Susanne
D, Sw, SOG, OStR/in i.K., Projektarbeit Mittelstufe,
Film
Leitung Filmkompetenzzentrum
Blum-Frenz Christa
D, Ev
OStD/in i.K., Schulleiterin (GY)
Branse Heike		L/in, Suchtprävention, Praktikumslehrkraft,
Conversation Club, Portfolio, AK Englisch (MS),
Steuerkreis Englisch(MS), Multiplikatorin in LPP/E,
Steuerkreis Schulentwicklung (MS)
D, E	StR/in i.K. (RS), Fachbetreuerin Englisch (RS),
Brunn Nicole
Tandemlehrerin Legasthenie
D, Ek	StR (RS), Fachbetreuer Erdkunde (RS),
Brunn Volker
Organisationsteam (RS)
L (GS)		
Bude Holger		
Burbank Clara Leonora		
Lehrwerkerin
Chrambach Agnes
B, C, D
StR/in i.K.
6

Christl Brigitte
D, G, Sk
OStR/in i.K.
Collet Susanne		
L/in, Religionsbeauftragte, Lesebeauftragte (GS)
Degel Jutta
D, G
OStR/in i.K.
Dennemarck Petra
M, PCB
Rektorin MS
Dietrich Stephanie
D, Ek, Ev	LAss/in, Schulseelsorge, Kriseninterventionsteam,
Ansprechpartnerin Orientierungspraktikanten,
Berufsorientierungsbeauftragte, AK (WOW)
Dietweger Bernd		StD i.K. i. R., Praktikumsbetreuung (FOS)
Dingfelder Ulrich
M, Ph	Dipl. Phys., StR i.K., Oberstufenkoordinator,
Administrator Fronter (Gy), Homepage (GY)
E, F	OStR/in i.K., Ungarnaustausch,
Döhler Tanja
Englandaustausch (Whitgift)
M, Sw
StR/in
Doranth Juliane
Dörschner Moritz
M, Sm
StR
Ehrlich Wiltrud
D, E	StD/in i.K., Oberstufenkoordinatorin, Moderatorin
schulinterne Lehrerfortbildung an ev. Schulen,
Engelhart Andreas		
L, Bläserklasse (RS)
Ertingshausen Kerstin B, Ek, SoW, Sw	StR/in i.K. (RS), Tutoren (RS), Fachschaft Sozialwesen
Estner Christian
W, Ek
LAss
Fellmann Bernd
Mu	staatl. gepr. Musiklehrer, Violine, Viola, Geigenchor,
Kammerorchester
E, F
OStR/in i.K.
Feyerlein Cornelia
Friedrich Dr. Silke
B, C
Dipl.-Biol., Begabtenförderung
Gebhard Mona
E, F
StR/in
Geier Jutta		StR/in, Praktikumslehrerin und Lehrbeauftragte (EWF),
Erasmus-Partnerschaften, Kontaktlehrkraft Museum
D, G, Sk
StR/in i.K.
Geist Dr. Katrin
Geu Maria
D, K	StR/in (RS), Kriseninterventionsteam, SpiriNight,
Schulseelsorge
M, Ph
Master of science
Giebel Sebastian
Giebel Svenja
M, Ph	StR/in (RS), MINT-Förderung (RS),
Fachschaftsleitung Physik (RS)
Sp	L/in, DELE (Sp), Schüleraustausch Spanien,
Gómez-Olea Lourdes
P-u. W-Seminare (Sp), Begabtenförderung (Sp)
Gritsch Julian
IT, Ph
L (RS)
Gruber Quirin
Ev
StD i.K. Pfarrer, Schultheologe
Haberstumpf Florian
W, Sm	StR (RS) i.K., Berufsorientierung (RS)
Haffner Inge
Mu	OStR/in i.K., Vororchester, Projekt Musikklassen,
Großes Orchester
D, G, Sk, SOG StR i.K., Fachbetreuer Geschichte (GY)
Häfner David
Halamek Gudrun
So, Te, WaG	FOL/in i.K., Betreuer Schulküche EE 8,
Fachbereich Soziales, Mensaausschuss (GES),
AK Berufsorientierung (MS)
DaZ
Schwerpunkt LRS
Hartung Irmgard
Hirt Nicole		
L/in, Begabtenförderung (GS)
Hiebl Gerhard
Mu
Musiklehrer
Hlawa Kerstin
Ku
StR/in i.K., Redaktionsteam Jahresbericht
Höfs-Fellmann Gabriele B, C
OStR/in i.K.
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Unsere MitarbeiterInnen
Hühnlein Theresa
Hüttinger Karin
Jarosch Jeremias
Jensen Mattis
Jeong Chung-Lang Hye
Johnson Alexander
Jungkunz Manuela
Kaiser Heidi

D, E
Lin
HE, We, WTG FOL/in i.K.
M, Inf
Dipl.-Technomath. Univ.
M, Ph
Ku
Diplom Designerin
E, Sm
StR i.K., Vertrauenslehrer (GY)
Ek, W
OStR/in i.K., Fachbetreuerin Wirtschaft/Recht (GY)
BWL, VWL	Stellvertretende Schulleiterin (FOS), Betreuung und
Organisation der Fachpraktika (FOS)
B, C	StR/in i.K. (RS), Fachbetreuerin Biologie, Chemie (RS),
Kaiser Dagmar
Familien- und Sexualerziehung, Suchtprävention
Karl-Schmidt Barbara IT, Tz, We
FL/in i.K., Fachbetreuerin Informations-Technologie
Katzer Claudia		L/in i.K. (GS), Homepage (GS), Saalbach Team,
Lehrassistenten, Praktikumslehrerin (Mentorin FH),
Systembetreuerin (GS), Inklusionsbeauftragte (GS),
Kriseninterventionsteam, Mitglied des Schulparlaments,
stellv. Leiterin Referat Öffentlichkeit und Presse (GES)
Katzer Walter
M, In, W	StD i.K., Stundenplan (GY/FOS),
Systembetreuer (GY/FOS), stellv. Systemberater
(Gesamtschule), Fachbetreuer Informatik (GY/FOS)
Katzer Christiane
D, Ev	StR/in (RS) i.K., Vertrauenslehrerin (RS),
Mitglied des Schulparlaments
Kellermann Viviane
D, G	StR/in (RS) i.K., Vertrauenslehrerin (RS),
Elternkoordinatorin, Präventionsbeauftragte,
Mitglied des Schulparlaments
Kleeberger Reiner
D, G, Sk
StD i.K.
Knieling Ute
D, Ek, G	StD i.K., Fachbetreuerin Deutsch (GY),
Schulplatzmiete (GY)
Koch Annette		L/in i.K., GS-Chor,
Koordinatorin „Musikalische Grundschule“
Koch Barbara		L/in, Sportbeauftragte (MS), Fachbetreuerin Mathematik
MS, AK Medienkonzept, MEBIS-Koordinatorin,
Fronter-Admin (MS), MINT-Beauftragte (MS)
Koops Anja		
L/in, AK Medien, Ansprechpartner Fronter (MS)
Körner Sandra
L, G, Sk
StR/in i.K.
Legaid Angela
K
Dipl. Theol.
Lehnerer Carl-Michael M, C, Ev, IT	StR (RS), Rechnerraumbetreuer (RS)
Organisationsteam (RS), Beratungslehrer,
Verantwortlicher für Nachteilsausgleich u. Notenschutz
Leipziger Dr. Ursula
L, Ev
OStR/in i.K., Inklusionsbeauftragte
Lind Benjamin
D, G
GL
Lodzinski Adalbert
C, Ek, In
StR
Lomb Tanja		L/in Vertrauenslehrerin (MS), Referentin Schultennis,
Coolrider
Loos Antonia
E, Sw
L/in
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Macht Martina
M, Ev
StD/in i.K., Schulleiterin Fachoberschule
Maletius Hans-Joachim Ev	Pfarrer, Medienkonzept, Schulseelsorge,
Kriseninterventionsteam, Mitglied des Schulparlaments
Mandel Oliver
M, Ph	OStR i.K., Fachbetreuer Mathematik (GY), MAV,
Mitglied des Schulparlaments
Marks Annelore		
Dipl. Psych., Leiterin des Beratungszentrums
Marquardt Yvonne
D, G, Sk 	StR i.K., Vertrauenslehrerin (GY),
Probeunterricht Deutsch
Massari Manuel		
L, Umweltbeauftragter Mittelschule
Mehl-Maderholz Ruth F, L	StD/in i.K., Fachbetreuerin L/F (GY),
Frankreich Austausch
Meinhard Mark
Ev	OStD i.K. Pfarrer, Ltd. Direktor, Gesamtschulleiter,
Vorsitzender des Schulparlaments
Metzner Moritz
Mu
StR i.K., Musicalgruppe, Gottesdienst Band,
Michaelis Gerit		BerR i.K., Erweiterte Schulleitung (MS),
Systemberater (Gesamtschule), Systembetreuer (MS),
Mitglied des Schulparlaments
Michler Tom
M, NuT, Ph
Dipl. Phys.
Müller Alina		
Lehrwerkerin
Müller Marion
D, E	StD/in i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY), Moderatorin für
schulinterne Lehrerfortbildung an evangelischen Schulen
Müller Andreas
B, C	StD i.K., Beratungslehrer, Verkehrserziehung (GY)
AG Umweltschutz
Müller Gerhard		
L, Fachbereich Musik (MS)
Müller Gerwin
C, In, Ph
StR (RS)
Müller-Mück Ingeborg E, Ru	OStR/in i.K., Internationale Beziehungen
Großbritannien, Irland
Munker Julia
D, G	StR/in i.K. (RS), Soziales Lernen, Zeugnisbemerkungen
(RS) , Übergangsmanagement
Nahlig Ingo		
StR. i.K. Vertretungsplan (GY), Pausenaufsichten,
		
Organisationsassistent (GY), Datenschutzbeauftragter (GY)
Narr Markus
E, G, SoW
StR (RS), Tutoren (RS), MIB-Tutoren,
		
Kriseninterventionsteam, Bilingualer Sachfachunterricht (RS)
Nentwich Bert
D, G	OStR i.K., Referatsleiter Presse u. Öffentlichkeitsarbeit,
Fachbereich Deutsch (FOS), Schüleraustausch Türkei,
Redaktion RUF, Löhe-aktuell, Jahresbericht
Neuhof Christine
D, G
StR/in i.K. (RS), Schulplatzmiete (RS/FOS/MS)
Novak Roman
Mu
MA, Projekt Chor, Großer Löhe-Chor
Pastuszyk Martina
D, P, Ps,
OStR/in i.K., Praktikumsbetreuung (FOS),
SOG, Sw
Koordination Wahlfach MTB
Pawellek Katrin
D, Ev
StR/in i.K. (RS)
Peer Gabriele
P, Ps
Dipl. Psych., Beratungszentrum
Ponnath Karin
Ek, Sw	OStR/in i.K., Fachbetreuung Geographie (GY),
Schüleraustausch China
Radue Sandra		
L/in, Lesebeauftragte (GS)
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Unsere MitarbeiterInnen
Raith Winfried

M, C, In	StD i.K., Pädagogischer Betreuer Unterstufe (GY),
Organisation Schnuppernachmittag, Unterstufenfasching
Recker Jennifer
Hw
Soziales, Werken und Gestalten
Regler Stefanie
Ev	Dipl. Relpäd., Streitschlichter, Prüfungskommission f.
Religionspädagogik., Fachmentorin
Regler Michael
Sm, Te, W
FL, Fachleitung Technik
Reichert Heiko		
SemR, Seminarleitung Lehrerausbildung (MS)
Rentschler Margit		StR/in (MS), Bilingualer Sachfachunterricht,
Kontaktlehrkraft Polizei-Jugendamt-Schule,
Beratungslehrkraft, Steuergruppe (MS),
AK Berufsorientierung (MS),
Ansprechpartner Hochbegabung
M, Sw
StR/in i.K., Präventionsbeauftragte
Rittmann Katrin
Rosner Doris		L/in, Fachbereich kath. Religion, lehrmittelfreie Lehrmittel, Steuergruppe (MS), Leitung AK Medienkonzept,
Stundenplanteam
Röthel Birgit		
Rektorin Grundschule
Ruckdeschel Verena		
L/in, AK Medien (MS)
Ruprecht Christine
M, WR
RL/in
Sander-Schurbaum Catrin		
L/in i.K., Sportbeauftragte (GS)
Schäfer Romina
Dar, E, Sp	StR/in i.K., Fachschaftsleiterin Spanisch (GY),
Gebetsnacht, Theater, DELE Prüfer
Schicketanz Alexandra D, G
OStR/in i.K.
Schießl Johannes
Ku
GL
Schimkus Christine
B, F
L/in, Umweltbeauftragte (RS)
Schmid Ingrid
B, C
OStR/in i.K.
Schmid Heinz
B, C	StD i.K., Fachbetreuer Biologie, Biologiesammlung (GY),
AG Umweltschutz, Suchtprävention
Schofer Kathrin		
Dipl. Soz.Päd., Berufsorientierung (MS)
Scholz Steffen
M, Ph
StR i.K. (RS) Fachbetreuer Mathematik (RS)
Scholz-Schöndube Vera D, F
StR/in i.K. (RS), Fachbetreuung Französisch (RS)
Schramm Andreas		Direktor Gesamtschule,
Stellvertretender Gesamtschulleiter
Schreiner Jasmin
B, C
StR/in i.K
Schrödel Andreas
Ek, W,
StR i.K. (RS), Verkehrserziehung, Sanitätsdienst,
BwR, SOR
1. Hilfe-Kurse
Schubert Katrin
D, Sk
StR/in i.K.
Schubert Klemens
E, Ek	OStR i.K., Lernmittelfreie Bücher (GY), 2. Fachbetreuer
Englisch (GY)
Schütte-Hauser Kathrin		
L/in, Betreuung Schülerlotsen
Sedlmeyer Eva-Maria
M, C
StD i.K., Fachbetreuerin Chemie, Chemiesammlung (GY)
Seifert Karin
M, Sw
OStR/in i.K., Organisation Lebenslauf
Seubert Chris
G, Sk, SOG
OStR/in i.K., stellvertretende Schulleiterin (GY)
Simeth Annemarie
D, L
StR/in i.K.
Sitzmann Kerstin
D, G
StR/in i.K., DJH, Redaktionsleiterin Jahresbericht
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Spiegel Ilka
E, Ek, G
StR/in i.K. (RS), Hausaufgabenheft,
		
BRLV-Ortsvorsitzende, Digitale Schulbücher (RS)
Stadelmann Dr. Gabriele
C, NuT	Dipl. Chem., MINT EC Koordinatorin,
Soziale Verantwortung
Stammler Dr. Markus
M, Ph
Dipl.-Phys. Univ., Fachbetreuer Physik (GY)
Stammler Birgit
L, F
StR/in i.K.
Steiger Sebastian
E, F
StR i.K.
Steinbart Monika
B, C
Dipl. Biol.
Steinbauer-Kanzler Dorothea		
L/in, Praktikumslehrerin (GS)
Steinleitner Martin
E, G	OStR i.K., Vertrauenslehrer (FOS),
Fachbetreuung Englisch (FOS)
Stettner-Danker Anja
IT, Sw, We, Te	FOL/in i.K., Wahlkurs Tennis, 2 Schulmannschaften
Tennis (m/w), Skikursleitung (RS),
Inklusionsbeauftragte (RS),Turniere Inklusion und
Sport
Strohmer Philipp
E, Ek
StR i.K., China Austausch, MAV
Thormann Christina
Ku, We
OStR/in i.K., Fachbetreuung Kunst
Tittlbach Joachim
Ev
OStR i.K., Pfarrer
von Jähnichen Angelica
D, G	StR/in (RS) i.K., Fachbetreuung Deutsch/Geschichte(RS), Tandemlehrerin Legasthenie, MAV
von Seckendorff-Gutend Renate	So, WTG, EG	FL/in, Mensaprojekt, Fachbetreuung WTG
Wahnig Brigitte
E, G
L/in (GY)
Wegmann Felix
M, IT, Sm
RSD, Schulleiter Realschule
Wiesner Lynn
M, W
StR/in
Wiesner Michael
Sm
Leiter Mittagssportprogramm (OGTS),
		
Koordinator Bewegungspausen
Wild Sabine
D, Sk, SOG, Sp	OStR/in i.K., Mittelstufenbetreuerin (GY),
BUS-Betreuung, Projektunterricht 9.-Kl. (GY)
Windisch Christian
M, Ph
StR i.K.
Wittenstein Ina
D, E
StR/in i.K. (RS)
Wittl Julia		L/in, Lehrplan Plus Beauftragte, Beauftragte für
sexuelle Prävention
Wrobel Markus		Stellvertretender Schulleiter (MS),
Praktikumslehrer, SMV-Coach
Zaha-Lee Kathrin
Ev
Vikarin
Ziebell Binia
Te,W,Ku
FL/in i.K.
Zillich-Limmer Dr. Simone
Ev
Pfarrerin, Kriseninterventionsteam, (1. Halbjahr)
Zimmermann-Steinmetz Tanja		KR, Stellvertretende Schulleiterin (GS),
Lernmittelfreie Bücher, Lehrplanbeauftragte,
Beauftragte für Jahrgangsmischung 1/2
Zwicknagel Prof. Dr. Günter
M, Ph
Dipl. Physiker
GY = Gymnasium

RS = Realschule

GS = Grundschule
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MS = Mittelschule

FOS = Fachoberschule

Nebenberufliche Lehrkräfte
Adelhard Wilhelm	Selbstverteidigung und Selbstbehauptung
für Schüler und Erwachsene
Bilenko Tatjana
Bewegungskünste
Binder Michael
Big Band, Saxofon, Klarinette, Jazz-Combo
Böhm-Stork Stefan
SAG Mountainbike
Dietz-Wellhausen Frauke AG Kochworkshop
Duringer Liz
EMU Englisch für Grundschüler
Gebhard Thomas
Schach für Grundschüler
Nils Gröschner
Handball
Haak Rainer
Computer für Grundschüler
Hess Silke
Ballett, Hip-Hop, Fusion Dance
Hofmann Elmar
Blockflöte, Querflöte und Saxofon für Grundschüler
Kauschke Joachim
Gitarre, E-Gitarre
Köhle Beatrix
Oboe
Lamparth Wilfried
Violine
Leonhardy Zsusanna
Querflöte
Link Paul
Tisch Tennis, Clever & Smart
Li-Hosenfeldt Xiaoqimg
Chinesisch und Chinesische Kultur
Meisinger Leonhard
Posaune, Tuba, Euphonium, Horn, Blechbläserensemble
Möller Michaela
Violoncello
Neunsinger Alexander
SISU – Selbstbehauptung für Grundschüler
Pitsch Harald
Aikido
Pfitzer Irmgard
Klavier
Reichert Heiko
Leichtathletik
Riechert Rainer
Konzertgitarre
Rossbach Knut
Schach
Schäff Julia
Cardio-Training, Wirbelsäulengymnastik
Schwemmer Gerhard
Klarinette, Saxofon, Saxofonensemble
Sommerfeld Dirk
Schlagzeug
Steinmetz Markus
AG Film
Waldmüller Susanne
Violine
Weiß Peter
Trompete, Horn
Wellenhöfer Cornelia
Yoga für Grundschüler, Yoga nach der Schule
Westphal Ursula
AG Kochworkshop
Wiesinger Winfried
Kontrabass, E-Bass
Wiesner Lynn
Yoga mit gesundheitsfördernder Fitness
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Verwaltung
Leiter der Verwaltung:

Wolfgang Hörner

Sekretariat der Verwaltung:

Beate Görlich, Helene Gauer

Sekretariat der Gesamtschule: Susanne Lassauer
Buchhaltung und Kasse: 	Klaus Mörtel (bis 22.12.2019), Christine Franek (ab 01.09.2019),
Helene Gauer
Eingangssekretariat:

Gabriele Halter-Rewitzer

Schulbibliothek	Sebastian Ludwig (Diplom-Bibliothekar),
Felix Ludewig (Mitarbeiter)
Schulsekretariat: 	Helene Gauer (Fachoberschule),
Birgit Kastner (Grund- und Mittelschule),
Petra Middelsdorf, ab 01.06. 2020 Nadja Frenzel (Realschule),
Barbara Schatz (Gymnasium),
Helga Weiß (Gymnasium)
Hausverwaltung: 	Stephanie Brumbach (Hausdame), Henryk Gebalski (Gärtner),
Wilhelm Müller (bis 30.06.2020) und Erwin Tischler
(ab 01.03.2020) (Hausmeister),
Thomas Scherner, (Medienbetreuung),
Anna Scherner La Porta (Sporthallenkoordinatorin),
Ricky Schwittay (Technischer Hausmeister),
Ingeborg Sterz (Hausdame)
Schularzt:

Dr. Ernst Spitzenpfeil

Schul-Ökotrophologin:

Ursula Westphal

Freiwilliges Soziales Jahr:	Julian Dingfelder, Klara Ebersberger,
Nils Gröschner, Benedikt Strobl,
Beratungszentrum:	Annelore Marks Dipl.-Psych, Leiterin des Beratungszentrums
Daniel Mehburger Dipl. Soz.-Päd., Gabriele Peer Dipl.-Psych.,
Katrin Schofer Dipl. Soz.-Päd., Alexandra Schwarz Dipl. Soz.Päd.
Offene Ganztagsbetreuung
Alexandra Adamo, Catja Bendick-Meinert,
(1./4. Klassen):	Svenja Ciesielski (Teamleitung), Miriam Dingfelder, Monika
Fischer, Sandra Heine, Madeleine Hippler, Sabine Hüßner, Saskia
Pfeiffer, Christina Rodriguez, Astrid Theiß,
Janna Tsourli-Papakosta, Franziska Wild
Offene Ganztagsbetreuung
(5./8. Klassen):

Gunda Dietrich, Stefanos Giannios, Sabine Glaßer,
Irmgard Hartung, Uwe Kratzer, Marta Lajnerova, Paul Link,
Angelika Sämann (Teamleitung), Margitte Steger

Mitarbeitervertretung:

Vorsitzender: Jochen Bernecker,
Stellvertreter: Oliver Mandel, Alexandra Adamo,
Nicole Hirt, Angelica von Jähnichen, Philipp Strohmer, Helga Weiß
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Mitglieder im Schulparlament:	
Eltern: Tanja Barnbeck, Zeljko Brborovic,
Frauke Dietz-Wellhausen, Juliane Geißler, Karsten Reese,
Christian Wensky, Bernhard Wüst, Kerstin Xyländer
Schüler: Lana Eismann, Otto Hoffmann, Tim Hopfengärtner,
Lovis Just, Friederike Liebich, Sven Mosbrugger,
Florian Wittenberg, Gabriel Zickermann
Mitarbeitende: Alexandra Adamo, Peter Batz, Sabine Hüßner,
Christiane Katzer, Claudia Katzer, Viviane Kellermann,
Uwe Kratzer, Sebastian Ludwig, Hans Maletius, Oliver Mandel,
Gerit Michaelis, Thomas Scherner, Alexandra Schwarz,
Benedikt Strobl, Ursula Westphal
Beratende Mitglieder: Christa Blum-Frenz,
Sabine Bühner-Schönekäs, Petra Dennemarck,
Pfr. Quirin Gruber, Uwe Höfling, Wolfgang Hörner,
Martina Macht, Annelore Marks, Pfr. Mark Meinhard,
Annegret Meyer, Bert Nentwich, Birgit Röthel, Dr. Andreas Ruff,
Andreas Schramm, Felix Wegmann
Sitzungsleitung: Pfr. Mark Meinhard

Gesamtelternbeirat:

SMV: Schülersprecher

1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Fachoberschule:
Grundschule:
Gymnasium
Mittelschule:
Realschule:
Mittelschule:
Realschule:
Gymnasium:
FOS:
Grundschule:

Vertrauenslehrer:

Mittelschule:
Realschule:
Gymnasium:
		
FOS:

Frauke Dietz-Wellhausen
Karsten Reese
Bernhard Wüst
Juliane Geißler, Karsten Reese
Frauke Dietz-Wellhausen, Christian Wensky
Kerstin Xyländer, Zeljko Brborovic
Tanja Barnbeck. Daniela Haupt
Lana.Marie Eismann, Luisa Haller
Katharina Schiffler, Frederike Liebich
Gabriel Zickermann, Sven Mosbrugger, Lene Stein
Enes Durguti, Julia Firtzlaff
Maja Kostic, Peter Link

Jana Albrecht, Tanja Lomb
Christiane Katzer, Viviane Kellermann
Yvonne Marquardt, Alexander Johnson,
Oliver Mandel
Martin Steinleitner

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
1. Vorsitzender: Gerhard Oswald
Schatzmeister: Walter Katzer
2. Vorsitzende: Annegret Meyer
Schriftführerin: Magdalena Frank
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Verein zur Förderung der Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (FSW e.V.)
1. Vorsitzender:
Schatzmeister:
2. Vorsitzender:
Mitglied des Vorstands:
Schriftführerin:

Uwe Höfling
Wolfgang Hörner
Peter Batz
Pfr. Mark Meinhard
Angela Lachmann

Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V. (WLSG) (gegründet am 21.04.1993)
1. Vorsitzender:
Peter Batz
2. Vorsitzender:
Armin Döhler
Schatzmeisterin:
Thomas Scherner
Schriftführer:
Bernd Dietweger
Wilhelm-Löhe-Schule Ehemaligenverein (Alumni)
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:

Johannes Link
Dr. Andreas Ruff

Stiftung SEMPER REFORMANDA
1. Vorsitzender:
Pfr. Mark Meinhard
2. Vorsitzender und Geschäftsführer:
Peter Batz
Gewählter Vertreter des Beirats:
Wolfgang Hörner
Kooptiertes Mitglied des Vorstands:
Dr. Jochen Lorz
Vertreter des Trägers:
Sabine Bühner-Schönekäs
Mitglieder des Kuratoriums: 	Dr. Günther Beckstein,
Michael Bammessel,
Richard Heindl,
Klaus-Jürgen Sontowski

„Silvester“ (Collage): Amélie Sandner, V 3a
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Kurse Q 11

Oberstufenkoordinatorin: Frau Ehrlich
d1 Degel
eko Johnson
d2 Häfner
g1 Seubert
d3 Marquardt g2 Körner
d4 Dr. Geist
g3 Häfner
e1 Ehrlich
g4 Schicketanz
e2 Johnson
g5 Sitzmann
e3 M. Müller
sk1 Seubert
e4 Schäfer
sk2 Körner
ku1 Thormann sk3 Häfner
ku2 Hlawa
sk4 K. Schubert
ku3 Hlawa
sk5 Marquardt
kub* Thormann ek1 Strohmer
mu1 Novak
ek2 K.Schubert
mu2 Metzner
ek3 Lodzinski

wr1
wr2
ev1
ev2
ev3
k
psy
m1
m2
m3
m4
b1
b2
b3

Kurse mit Q 12
f
Französisch
l
Latein
sp
Spanisch
inf
Informatik
mui Musik/Additum
ine Instrumentalensemble
fmd Film- und Mediendesign

Mehl-Maderholz
Dr. Leipziger
Gómez
Katzer
Metzner
Haffner
Blum/Hlawa

Kurse Sport 11/1
Volleyball
Basketball
Gymnastik
Additum Volleyball
Schwimmen

c
Stadelmann
ph
Dr. Zwicknagel
pas
Michler
pho**
Batz
vok*** Metzner
pba**** Dingfelder
bcp***** H. Schmid
*
Bildn. Praxis (Additum)
**
Fotographie
*** Vokalensemble
**** Biophysik/Astrophysik
***** Biochemische Praktikum

Kurse Sport 11/2
Eichinger
Rittmann
Blum
Adamski
Seifert

W-Seminare
W_EV
W_G
W_KU
W_PH
W_SK
W_INF
W_GEO

Batz
Jungkunz
Zillich-Limmer
Dr. Leipziger
Tittlbach
Geu
Pastuszyk
Assel
Dörschner
Mandel
Michler
H. Schmid
I. Schmid
Höfs-Fellmann

Maletius
Häfner
Thormann
Michler
Seubert/Assel
Nahlig
Lodzinski

Schwimmen
Gymnastik
Fußball
Leichtathletik

Seifert
Adamski
Johnson
Dörschner

P-Seminare
P_EV
P_L
P_DRG
P_C
P_SK
P_Geo
P_SPO
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Gruber
Simeth
Wild
Stadelmann
Batz
Strohmer
Dörschner

Kurse Q 12

Oberstufenkoordinator: Herr Dingfelder
d1
Adamski
eko2* Johnson
d2
Knieling
g1
Christl
d3
Marion Müller
g2
Seubert
d4
Sitzmann
g3
Dr. Geist
d5
Katrin Schubert
g4
Marquardt
e1
Müller-Mück
sk1 Christl
e2
Döhler
sk2 Seubert
e3
Steiger
sk3 Dr. Geist
e4
Klemens Schubert
sk4 Katrin Schubert
ku1 Thormann
ek1 Ponnath
ku2 Hlawa
ek2 Klemens Schubert
ku3 Thormann
ek3 Lodzinski
kub Thormann
wr1 Katzer
mu1 Haffner
wr2 Jungkunz
mu2 Metzner
ev1 Zillich-Limmer
eko1* Klemens Schubert
ev2 Gruber

Kurse mit Q 11
f
Französisch
l
Latein
sp
Spanisch
inf
Informatik
mui Musik/Additum
ine Instrumentalensemble
fmd Film- und Mediendesign
Kurse Sport 12/1
Handball
Badminton
Tischtennis
Volleyball

W-Seminare
W_D
W_E
W_EV
W_B
W_C
W_Ph
W_Päd

Adamski
Eichinger
Tittlbach
Chrambach
Raith
Dingfelder
Pastuszyk

ev3
k
m1
m2
m3
m4
b1
b2
b3
c
ph
pas

Tittlbach
Legaid
Windisch
Sedlmeyer
Raith
Dingfelder
Heinz Schmid
Inge Schmid
Andreas Müller
Sedlmeyer
Dr. Zwicknagel
Dr. Stammler

*Englisch Konversation

Mehl-Maderholz
Dr. Leipziger
Gómez
Katzer
Haffner
Haffner
Blum/Hlawa
Kurse Sport 12/2

Rittmann
Ponnath
Doranth/Link
Adamski

Fußball
Badminton
Tischtennis
Leichtathletik

P-Seminare
P_C
P_D
P_DRG
P_Ku
P_Musik
P_Sk
P_Ev
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Sedlmeyer
Marquardt
Wild
Hlawa
Metzner
Batz
Maletius

Rittmann
Ponnath
Doranth/link
Adamski

Wahlunterricht 2019 / 2020

Arbeitskreise/Projekte:
Schulsanitätsdienst
Mint AG Bio Pluskurs
AK Schülerzeitung
Streitschlichter
Kochworkshop
Hausaufgabenheft
Theatergruppe Mittelschule
Chinesisch und chinesische Kultur
Bühnentechnik
Schach für Fortgeschrittene ab der 5.Klasse
Musical & Theatergruppe der Mittelstufe
Schach für turniererfahrene
Fortgeschrittene ab der 7. Klasse
Mint AG Chemie I Nachwuchsforscher
Mint AG Chemie II Forschergruppe
AG Schülerlotse
Astro Kurs
Unterstufentheater
Mint AG Physik Plus Kurs
Englisch Lernen für Erst + Zweitklässler
Computerkurs für Grundschüler
Presse, Homepage & Co.
Was ist Öffentlichkeitsarbeit
Einführung in die Teilchenphysik & Astrophysik
Schach für Grundschüler
Plus Kurs Robotik
AK „Schule ohne Rassismus“
AG Film/Kurzfilm
New Generation
Geo Pluskurs Klima Macher Regional
10-Fingerschreiben in 6 Stunden
Sport
Klettern
Fußball
Tischtennis
Jonglieren, Akrobatik Artistik für Erwachsene
Tennis
Clever & Smart
Hip Hop / Ballett
Yoga mit gesundheitsfördernder Fitness
Aikido
Fusion Dance
Yoga für Grundschüler/Yoga nach der Schule
Wirbelsäulengymnastik

Lehrkräfte / Kursleiter
Herr Andreas Schrödel
Frau Dr. Silke Friedrich
Herr Reiner Kleeberger
Frau Stefanie Regler
Frau Franke Dietz Wellhausen, Frau UrsulaWestphal
Frau Ilka Spiegel
Frau Anne Aichinger
Frau Xiaoquing Li Hosenfeldt
Herr Thomas Scherner
Herr Knut Rossbach
Frau Sabine Wild, Herr Moritz Metzner
Herr Knut Rossbach
Frau Dr. Gabriele Stadelmann
Frau Dr. Gabriele Stadelmann
Frau Kathrin Schütte Hauser
Herr Ulrich Dingfelder
Frau Romina Schäfer
Herr Dr. Markus Stammler
Frau Liz Duringer
Frau Inge Haak
Friedbert Nentwich
Herr Tom Michler
Herr Thomas Gebhard
Herr Walter Katzer
Herr Quirin Gruber, Herr Mark Meinhard
Herr Markus Steinmetz
Frau Andrea Haak
Frau Karin Ponnath
Frau Inge Haak

Herr Andreas Schrödel
Herr Hartmut Back
Herr Paul Link, Zirkus Willy, Frau Tatjana Bilenko
Frau Tatjana Bilenko
Frau Anja Stettner Danker
Herr Paul Link
Frau Silke Hess
Frau Lynn Wiesner
Herr Harald Pitsch
Frau Silke Hess
Frau Corinna Wellenhöfer
Frau Julia Schäff
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Volleyball
Cardiotraining
Handball
SISU Selbstbehauptung
SAG MTB Fahrradtraining
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung
für Schüler/innen und Erwachsene
Leichtathletik

Herr Andreas Müller
Frau Julia Schäff
Herr Michael Wiesner, Nils Gröschner
Herr Alexander Neunsinger
Herr Stefan Böhm Stork
Herr Wilhelm Adelhardt
Herr Heiko Reichert

Instrumentalunterricht:
Violine, Viola

Herr Bernd Fellmann, Herr Wilfried Lamparth,
Frau Susanne Waldmüller
Violoncello
Frau Michaela Möller
Kontrabass, E Bass
Herr Winfried Wiesinger
Querflöte
Frau Zsusanna Leonhardy
Klarinette, Saxofon
Herr Gerhard Schwemmer
Trompete
Herr Peter Weiss
Posaune/Tuba/Euphonium/Waldhorn
Herr Leonhard Meisinger
Schlagzeug
Herr Dirk Sommerfeld
Blockflöte, Saxofon, Querflöte für Grundschüler Herr Elmar Hofmann
Querflöte nach der Bläserklasse
Frau Zsusanna Leonhardy
Klarinette, Saxofon nach der Bläserklasse
Herr Michael Binder
Trompete und Horn nach der Bläserklasse
Herr Peter Weiß
Posaune/Euphonium/Tuba nach der Bläserklasse Herr Leonhard Meisinger
Chöre und Ensembles:
Band der WLS
Blechbläserensemble
Vororchester
Geigenchor
Big Band Willis BOUNCE
Musicalgruppe der Oberstufe
Großes Orchester
Kammermusik für Streicher
Unterstufenchor
Grundschulchor Löheflöhe
Mittel und Oberstufenchor mit Stimmbildung
Young Concert Band
Jazzcombo
Saxofon Ensemble
Löhe Projekt Chor

Herr Moritz Metzner
Herr Leonhard Meisinger
Frau Inge Haffner
Herr Bernd Fellmann
Herr Michael Binder
Herr Moritz Metzner
Frau Inge Haffner
Herr Bernd Fellmann
Herr Roman Nowak
Frau Annette Koch
Herr Roman Nowak
Herr Thomas Biller
Herr Michael Binder
Herr Gerhard Schwemmer
Herr Roman Nowak

Privatunterricht:
Gitarre /E-Gitarre
Oboe und Oboe für Grundschüler
Konzertgitarre/ Musikschule
Klavier

Herr Joachim Kauschke
Frau Beate Köhle
Herr Rainer Riechert
Frau Irmgard Pfitzer
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Unsere Schülerzahlen

Grundschule
Klasse

1/2a
1/2b
1/2c
1/2d
3a
3b
4a
4b
Gesamt

Schuljahresanfang
23
23
23
23
24
23
27
23
189

während des
Schuljahres
eingetreten

während des
Schuljahres
ausgetreten

Schuljahresende

0

1
1

22
23
23
23
24
23
27
23
188

Mittelschule
Klasse

M 5a
M 5b
M 6a
M 6b
M 7a
M 7b
M 7c
M 8a
M 8b
M 8c
M 9a
M 9b
M 9c
M 9d
M 10a
M 10b
Gesamt

Schuljahresanfang

während des
Schuljahres
eingetreten

während des
Schuljahres
ausgetreten

Schuljahresende

25
24
26
26
22
21
19
25
25
26
25
26
17
16
25
25
373

1
1
1

1
1

25
24
27
25
22
22
19
24
25
26
25
26
19
17
25
25
376

1
2
1

1
1
1

2
1

9

6
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Unsere Schülerzahlen

Realschule
Klasse

R 5a
R 5b
R 6a
R 6b
R 7a
R 7b
R 7c
R 8a
R 8b
R 8c
R 9a
R 9b
R 9c
R 10a
R 10b
R 10c
Gesamt

Schuljahresanfang

während des
Schuljahres
eingetreten

während des
Schuljahres
ausgetreten

27
28
30
30
21
20
26
27
21
27
30
27
25
27
24
27
417

1
1
1

1
1

1
2
1
1

1

1

2

9

1
2
1
9

Schuljahresende

26
28
29
31
21
20
26
25
20
26
30
28
25
28
26
28
417

Fachoberschule
Klasse

Schuljahresanfang

FOS 11a
FOS 11b
FOS 12a
FOS 12b
FOS 13s
FOS 13w

27
25
23
21
7
9
112

Gesamt

während des
Schuljahres
eingetreten

während des
Schuljahres
ausgetreten

Schuljahresende

8
5

19
20
23
20
7
7
96

1
2
16

0
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Unsere Schülerzahlen

Gymnasium
Klasse

Schuljahres- während des während des
Schuljahres Schuljahres
anfang
eingetreten ausgetreten

NTG

SG

WSS

Schuljahresende

G5a
G5b
G5c
G5d
G6a
G6b
G6c
G6d
G7a
G7b
G7c
G7d
G8a
G8b
G8c
G8d
G9a
G9b
G9c
G9d
G10a
G10b
G10c
G10d
Q11
Q12

28
30
28
28
30
28
31
28
27
27
28
25
26
27
27
27
27
25
24
23
25
24
26
24
101
91

1
1
1
2
2
-

2
2
1
2
1
1
1
1
3
3

12
9
18
12
17
17
14
23
-

14
9
10
6
12
13
-

18
13
10
17
23
10
13
11
-

28
30
27
28
30
26
31
27
27
27
29
26
26
27
27
25
27
27
23
23
24
23
25
24
100
88

Gesamt

835

7

17

122

64

115

825
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Klassenlektüren im Schuljahr 2019 / 2020

Aufgrund der besonderen Schulsituation im zweiten Halbjahr des Schuljahres konnten nicht in
allen Klassen die vom Lehrplan geforderten Ganzschriften gelesen werden.
Q 12
d1 	Brecht: Der gute Mensch von Sezuan;
Frisch: Homo faber
d2 	Brecht: Der gute Mensch von Sezuan;
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina
Blum
d3 	Frisch: Biedermann und die
Brandstifter;
Schlink: Der Vorleser
d4 	Brecht: Mutter Courage und
ihre Kinder;
Frisch: Homo faber
d5 	Kafka: Die Verwandlung;
Brecht: Der gute Mensch von Sezuan
Frisch: Homo faber

Gymnasium und Fachoberschule –
Klassenlektüren im Fach Deutsch
G 6a
G 6b
G 6c

Kuhn: Mit Jeans in die Steinzeit
O’Dell: Die Insel der blauen Delphine
Caspak: Die Kurzhosengang
Max von der Grün „Vorstadtkrokodile“
G 6d
Caspak: Die Kurzhosengang
Martin Klein „Wie ein Baum“
G 7a	Hasler: Pedro und die Bettler von
Cartagena
G 7d
Das Nibelungenlied
G 8a
Albertalli: Love, Simon
G 8b
Thomas: The Hate U Give
G 8d 	Boyne: Der Junge im gestreiften
Pyjama
G 9a
Guillou: Evil – Das Böse
G 9b 	Richter: Damals war es Friedrich
Bradbury: 451 Fahrenheit
G 9c 	Andersch: Sansibar oder der
letzte Grund
Dürrenmatt: Die Physiker
G 9d
Rhue: Die Welle
G 10a
Lessing: Emilia Galotti
G 10b Lessing: Nathan der Weise (Auszüge)
G 10c
Lessing: Nathan der Weise (Auszüge)
G 10d Lessing: Emilia Galotti

FOS 11a Seethaler: Der Trafikant
FOS 11b Süskind: Das Parfüm
FOS 12a	Brecht: Der gute Mensch von Sezuan
FOS 12b	Brecht: Mutter Courage;
Schlink: Der Vorleser
FOS 13	Hauptmann: Vor Sonnenaufgang;
Kleist: Die Marquise von O.
Gymnasium und Fachoberschule –
Klassenlektüren im Fach Englisch
G 9 b	Sherman Alexie: The Absolutely True
Diary of a Part-Time Indian
Mark Haddon: The Curious Incident of
the Dog in the Night-Time
G 10b Ian McEwan: The Daydreamer
G 10c Ian McEwan: The Daydreamer
Q 11/1	Andrew Niccol: The Truman Show
(filmscript and film)
William Shakespeare: Macbeth;
Short Stories
Q 11/2	David Mamet: American Buffalo
(drama and film excerpts)
William Shakespeare: Macbeth;
Short Stories
Q 11/3	Andrew Niccol: The Truman Show
(filmscript and film)
William Shakespeare: Macbeth;
Short Stories

Q 11
d1 	Goethe: Iphigenie auf Tauris;
Goethe: Faust I
E. T. A. Hoffmann: Der goldene Topf;
Büchner: Woyzeck
d2	Schiller: Maria Stuart; Goethe: Faust I
E. T. A. Hoffmann: Der Sandmann;
Büchner: Woyzeck
d3 	Goethe: Iphigenie auf Tauris;
Goethe: Faust I, Faust II (Auszüge)
E. T. A. Hoffmann: Der Sandmann;
Büchner: Woyzeck
d4 	Goethe: Iphigenie auf Tauris;
Goethe: Faust I
E. T. A. Hoffmann: Der Sandmann;
Büchner: Woyzeck
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Gymnasium – Klassenlektüren
im Fach Spanisch

Q 11/4	Andrew Niccol: The Truman Show
(filmscript and film)
William Shakespeare: Macbeth;
Short Stories
Q 12/1	Daniel Keyes: Flowers for Algernon;
Short Stories
Q 12/2 Louis Lowry: The Giver; Short Stories
Q 12/3	F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby
(novel and film); Short Stories
Q 12/4	Mohsin Hamid: The Reluctant Fundamentalist; Short Stories
FOS 12	Dave Eggers: The Circle
(novel and film)
FOS 13	Lois Lowry: The Giver; Book club
Dave Eggers The Circle
Angie Thomas: The Hate U Give

G8
Wagner Cierva: Noticias de un Hacker
G 10
Collado: Campeonato de surf
Q 11/12 Jaramillo: La línea
Realschule – Klassenlektüren
im Fach Deutsch
R 5:
Philipps: Caesars Streberladen
R 6:	Schlüter: city crime: Puppentanz in
Prag;
Stoever: Quintus geht nach Rom
R 7:	Höra: Kill you;
Mazza: Die Geschichte von Malala
R 8:	Al-Sayed: Geflüchtet. Zu Hause in
Deutschland, daheim in Syrien
R 9:	Rhue: Die Welle;
Süßkind: Das Parfüm
R 10:	Brussig: Am kürzeren Ende
der Sonnenallee

Gymnasium – Klassenlektüren
im Fach Französisch
Q 11:	Maupassant: Boule de suif;
La Fontaine: ausgewählte Fabeln;
Gedichte (Auswahl z.B. Ronsard);
Louis Malle: Au revoir, les enfants

Mittelschule – Klassenlektüren
im Fach Deutsch

Q 12:	Maupassant: Boule de suif;
La Fontaine: ausgewählte Fabeln;
Gedichte (Auswahl z.B. Ronsard)
Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Latein
G 8d:	Piccolomini: Liebe hinter Masken (Die
Geschichte von Euryalus und Lucretia)
G 9ad: 	Nepos: De viribus illustribus (Auswahl);
Caesar: De bello Gallico (Auswahl);
ausgewählte Gedichte von Martial, Catull
und Ovid;
Piccolomini: Liebe hinter Masken
(Die Geschichte von Euryalus u. Lucretia)
G 10b/d	Cicero: In Verrem (Auswahl),
Ovid: Metamorphosen (Auswahl);
Philosophische Schriften (Auswahl)
Q 11/12	S ammlung ratio: (Un)verblümte Wahrheit: Petron Cena Trimalchionis und
Horaz Sermones; Sammlung ratio:
Lebensziel Glück: Philosophieren mit
Seneca und Cicero
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M 5a
Muhr: Stellas Reise
M 5b Muhr: Stellas Reise
M 6a	Oldenhave: Donna, ich und die Sache
mit Tommi
M 6b	Oldenhave: Donna, ich und die
Sache mit Tommi
M 7a	Sachar: Löcher – Das Geheimnis von
Green Lake
M 7b Walther: Mein Sommer mit Mucks
M 7c	Sachar: Löcher - Das Geheimnis von
Green Lake
M 8a
Rhue: Die Welle
M 8b Poznanski: Erebos
M 8c
Kohl: Der Jude und das Mädchen
M 9a
–
M 9b Rhue: Die Welle
M9c
Herrnsdorf: Tschick
M 9d Herrnsdorf: Tschick
M 10a –
M 10b –

Bericht des Gesamtschulleiters
Legten wir alle
Schreiben des Kultusminis ter iums ,
des
Schulamtes,
des Gesundheitsministeriums und
alle dazugehörigen
Ausführungsbestimmungen
zusammen, so könnten wir alleine damit
einen eigenen Jahresbericht füllen.
Unsere
mögliche
Seitenzahl wäre erschöpft. Das kann es aber
natürlich nicht sein.
Aber – auch wenn ich mitten in „Corona Zeiten“
diese Zeilen schreibe – das Schuljahr 2019/2020
hat mehr zu bieten als nur Krisenmanagement
(den schon fast vergessenen Sturm „Sabine“
inklusive). In diesem Jahresbericht finden Sie
dazu vieles Interessantes und Wissenswertes.
Es war auf jeden Fall ein turbulentes Jahr: Wir
haben heftig über das Schulgeld diskutieren
müssen – unser Gesprächsgang dazu mit dem
Elternbeirat wurde durch Corona unterbrochen.
Wir haben uns an eine Erneuerung der Hausordnung gewagt. Der Entwurf dazu ist meines
Erachtens gut gelungen, fußt er doch auf den
Erkenntnissen einer umfangreichen Diskussion im Schulparlament und den Überlegungen
einer Halbjahreskonferenz, die ihren Schwerpunkt im Bereich der Aufsichten hatte.
Wir haben die Verteilung derselben neu
organisiert und angepasst – ein Großprojekt

angesichts der vielen zu berücksichtigenden
Faktoren. Ähnliches gilt für die Bibliothek: Auch
hier gelang die Neustrukturierung im Bereich
der Nutzung und der Aufsicht.
Wir bleiben am Projekt der neuen Grundschule
und dem neuen Bereich für den Ganztag dran.
Verhandlungen waren und sind mit der Re-
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gierung zu führen, wir sitzen und brüten über
Plänen und Raumverteilungen. Wir haben uns
intensiv beraten lassen von den Lernlandschaften im Blick auf die räumliche Gestaltung, die
für eine moderne Pädagogik angebracht ist,
und haben dabei in vielen Stunden auch über
die Strukturen der Gesamtschule nachgedacht
und die Zusammenarbeit der Teilschulen und
Systeme untereinander.
Ähnliches läuft z.Zt. für den Offenen Ganztag.
Wir lassen uns für ein zukunftsfähiges Konzept
beraten, das gleichermaßen Rücksicht nimmt
auf die Bedürfnisse der Teilschulen und des
Wahlunterrichts. Unsere Kinder stehen dabei
natürlich im Mittelpunkt: Wie kann eine gute pädagogische Betreuung der SchülerInnen all das
abbilden, was unser Haus zu bieten hat?
Wir nehmen die Fahrten bei uns im Haus neu in
den Blick. Auch wenn wir – Corona bedingt – ca.
30 Fahrten dieses Jahr absagen mussten, versuchen wir uns doch an der Neufassung unserer
Angebote: Wir haben eine neue Partnerschule
in den USA, deren Besuch unserer S
 chülerInnen
2020 leider vereitelt wurde. Wir geben aber
so schnell nicht auf! Wir konzentrieren das
Sprachreisenangebot für unsere Fremdsprache Englisch damit in der 8. Jahrgangstufe und
bieten dieses zukünftig vollumfänglich gesamtschulisch an!
Die Kontakte, die wir vor der Krise noch wahrnehmen konnten, haben sich erfreulich entwickelt: Im Freien Gymnasium in Bern gibt es eine
neue Schulleitung. Bei einem Besuch dort – zusammen mit der Theater- und Gestaltungsgruppe – konnten wir den Wunsch nach zukünftigem
Kontakt und nach Zusammenarbeit bekräftigen.
Auch „Eva Schulze“, das Evangelische Schulzentrum in Leipzig, bekommt eine neue Schulleitung. Wir freuen uns auf viele gute, gemeinsame
Ideen und sind bereits dazu in gutem Austausch.
Mit dem kommenden Schuljahr beginnend wollen wir gesamtschulische Jahresthemen ein-

führen. Ich freue mich schon auf das nächste
Thema: „Nachhaltigkeit“. Dazu gibt es gute Ansätze, die schon in diesem Jahr gegriffen haben:
Das Projekt der Grundschule mit den „fairen
Umweltheften“ könnte, wenn es uns gelingt, ein
gesamtschulisches werden. Eine Arbeitsgruppe dazu hat sich schon gebildet. Auch hoffen wir
sehr, dass unser Projekt, eine Photovoltaik-Anlage auf unser Dach zu bringen, weiter gehen
kann. Durch Corona kam es zu Aufschüben in
den Beschlüssen dazu. Was wir aber geschafft
haben, ist der weitgehende Austausch unserer
Lampen (und der Vorschalteinrichtungen): Viel
Energie wird auf diese Weise eingespart werden können.
Ebenfalls neu ist das Hausaufgabenheft für das
kommende Schuljahr: Viele gute Ideen sind in
die Entwicklung eingeflossen und ich hoffe,
dass es gut gefällt und genutzt werden wird.
Auch neu ist das Design des Jahresberichts und
die Aufteilung desselben – ich hoffe, es gefällt
und trägt auch ein wenig zur Entlastung bei,
denn der „RUF“ ist nun im Jahresbericht „eingebaut“ als programmatischer Teil.
Sie sehen: Vieles ist in Bewegung und ich bin
sehr dankbar über das Engagement, welches
sich dahinter verbirgt. Lassen Sie mich ein wenig die Themenfelder bündeln:
Die Grundschule ist MINT-freundliche Schule geworden, das Gymnasium ist bereits
MINTec-Schule. Dahinter steckt viel Arbeit der
KollegInnen der Naturwissenschaften! Wir haben dieses Schuljahr die MINT 100 Regionaltagung in Bayern ausgerichtet – mit Vorträgen,
Informationsständen und v.a. Workshops. Regelmäßig nehmen wir an der Langen Nacht der
Wissenschaft teil. Nicht zuletzt wegen dieses
außergewöhnlichen Engagements wurde Kollegen der VDE-Award feierlich in München verliehen. Unsere SchülerInnen haben insgesamt
12 Preise bei Jugend-forscht erlangt. Eine tolle
Leistung aller Beteiligten!
Auch im sportlichen Bereich braucht sich die
WLS nicht zu verstecken. Ich greife einzelne
Themen heraus: Die Mountain-Bike-Gruppe ist
nach Berlin zur Deutschen Schulsportmeister-
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schaft gefahren. Unsere Volleyballmannschaft
hat bei der Stadtmeisterschaft den 1. und 2.
Platz belegt. Die WLSG veranstaltete wieder die
Jonglier-Convention in unserem Hause. Auch
hier: Vielen Dank allen Akteuren!
Sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und
zukunftsweisende Ansätze zu entwickeln, bzw.
diese zu diskutieren, gehört zentral zum Leitbild
der WLS. Auch hier nehme ich einzelne Themen
heraus: Dass „WLS gestaltet Zukunft“ – zusammen mit der IHK Nürnberg ist uns viel wert,
denn SchülerInnen begegnen der realen Wirtschaftswelt und versuchen – zusammen mit
Experten – zukunftsfähige Antworten zu entwickeln. Nicht jedes Jahr ist Oberbürgermeisterwahl in Nürnberg. 2020 aber hatten wir drei
Kandidaten und eine Kandidatin bei uns zu Gast
in der Aula – unser SchülerInnen fragten kritisch
nach! Die Zeitzeugenvorträge von Hr. Ceslanski
von der Israelitischen Kultusgemeinde für alle
9. Klassen und von Hr. Nierth (dem ehemaligen
Bürgermeister aus Tröglitz) für alle 10. Klassen
sind inzwischen jährlich fest gesetzt. Dass eine
Schülergruppe bei der Verleihung des Menschenrechtspreises an Rodrigo Mundaca mit
dabei war und aktiv Interviews gestaltet hat,
war dieses Schuljahr neu. Nürnberg ist Stadt
der Menschenrechte! Dass der Mittelfränkische
Realschulpreis („Die Oskar Verleihung der Realschulen“) diesmal bei uns stattfinden konnte, ist
dem Engagement der Realschule zu verdanken.
Hieran kann man gut sehen, wie vernetzt die
Themen miteinander sind: Die großartige Aufführung, organisiert von der Theatergruppe der
Mittelschule mit dem Titel „Um zu begreifen,
dass wir eins sind“ umspannt gleich mehrere
Themenfelder: Glaube, Religion, Gesellschaftsanalyse und -kritik und auch eine Wertehaltung,
die unseres Erachtens zukunftsfähig ist. Daran
war auch die schulinterne Gruppe „Schule ohne
Rassismus“ beteiligt und die Zusammenarbeit
mit einem Projekt zur Begleitung von minderjährigen Flüchtlingen – zusammen mit der Uni
Erlangen-Nürnberg – wurde offenbar. Dass es
an der WLS „Lernbuddies“ gibt, weiß wohl auch
nicht jeder.

Eine christliche Schule ohne tätiges, soziales
Engagement wäre wohl nur ein Lippenbekenntnis. Auch hier greifen die Bereiche ineinander:
Langjährige Projekte und Zusammenarbeit
z.B. mit der Ev. Sportjugend und dem Eichenkreuz bezieht sich auch auf das jährlich stattfindende Inklusionsturnier in unseren schönen
neuen Hallen. Wir haben aber auch eine aktive
Präventionsarbeit im Haus und waren mit dieser vielfältig präsent und unterwegs: Auf einer
Kinderrechtstagung in Nürnberg und in Kontakt
mit anderen Schulen, die auf unsere Konzepte
aufmerksam gemacht worden sind. Eine Aktionswoche fand zum Thema statt und ganz frisch
kleben an vielen Stellen unsere neuen Kinderrechtssiegel im Haus. Zwei Kolleginnen haben
die Ausbildung zur Schulseelsorgerin bzw. zum
Schulpastoral gemacht und es ist uns gelungen,
hier eine ökumenische Kooperation im Angebot
der Schulseelsorge aufzustellen und mit Ver
fügungsstunden auszustatten. Diese wird im
neuen Schuljahr erstmals im neuen Gewand
stattfinden können.
Schule braucht einen ganzheitlichen Ansatz:
Was wären wir ohne Musik, Kunst, Theater und
Literatur? Auch hier greife ich nur einzelne Themen auf: Die Theaterfahrt nach Bern – erstmal
mit zwei P-Seminaren: Theater und Bühnengestaltung – habe ich schon erwähnt. Der bekannte Kabarettist Han`s Klaffl war bei uns zu Besuch. Unser Musical – wieder zusammen mit der
Bigband – konnte gerade noch so vor Corona
stattfinden. Die Löhe-Weihnacht lief souverän
und hat wieder viele Spendengelder ermöglicht,
diesmal an die „Aktion 1+1 mit Arbeitslosen teilen“. Vielen Dank auch hier für allen Einsatz und
all das Engagement.
Eine aktive Schülerarbeit ist ein Herzstück an
einer Schule. Unser SMV konnte noch auf der
Nürnberger Burg tagen – diesmal mit einem
neuen Konzept. Tolle Projekte und Ideen sind
entstanden. Nicht alles konnte noch umgesetzt werden. Erwähnenswert aber ist der „Tag
der Komplimente“ (Was gute Worte bewirken
können!) und natürlich die alljährliche Parkplatzaktion an den Adventssamstagen. Wir ha-
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ben viele Klimaaktivisten an der Schule. Hier
besteht z.T. schon Zusammenarbeit. So haben
wir den Tag ohne Auto organisiert – als Klimaschutzaktion. Sicherlich ist noch mehr gute Zusammenarbeit, gerade im Blick auf diese Themenstellung, möglich.
Auch die Sprachen habe ich schon erwähnt.
Ein kleiner Teil der Fahrten konnte noch stattfinden, denn lebendige Begegnung ist doch das
Herzstück, wenn man eine neue Sprache und
eine ggf. fremde Kultur kennenlernen will. Dass
wir dies für das kommenden Schuljahr hier neu
aufgesetzt haben, habe ich erwähnt. Wie alles
dann wird stattfinden können, hängt von der
weltweiten Entwicklung ab. Unseren DeutschFranzösischen Tag konnten wir stattfinden
lassen, die Begegnung nicht mehr. Briefe und
Videos aber wurden ausgetauscht: Mit Wuhan,
mit Frankreich und mit den USA. Danke an das
großartige Engagement der KollegInnen!
Auch unser Schultheologe ist neu an der WLS:
Er hätte sich – wie manch andere – einen normaleren ersten Durchgang des Schuljahres gewünscht. Und doch ist viel Neues entstanden:
Unsere Andacht „Licht der Hoffnung“ in den sozialen Medien, die Digitale Schulandacht (die
übrigens bayernweit abgerufen und vervielfältigt wird), neue Überlegungen zu den Schulgottesdiensten und Andachten und die Arbeit an
einem Beitritt zum Netzwerk „Nagelkreuzschulen“ weltweit. Vielen Dank dafür!
Der Stiftungsabend von „Semper Reformanda“
war so ziemlich die letzte Veranstaltung, die wir
noch durchführen konnten: Prof. Simojoki hat
uns einen anregenden Vortrag gehalten zum
Thema der Identität Evangelischer Schularbeit.
In diesem Zusammenhang vielen Dank an all
die Akteure der Vereine und der Stiftung, die
uns wohlwollend umgeben und immer wieder
unterstützen. Auch ihre Arbeit wurde natürlich
durch Corona aktuell beeinträchtigt und behindert.
Neue KollegInnen galt es zu begrüßen und etliche zu verabschieden, die sehr lange (oder
manchmal auch nur kurz) bei uns waren. Von
Ihnen werden Sie hier auch noch lesen können.

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen – für ihre
Arbeit bei uns oder den Ruhestand, der nun vor
ihnen liegt.
Corona hat uns auch Dinge neu denken lassen.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal die Digitale
Schulandacht erwähnen und natürlich die vertiefte Einarbeitung in unsere Lernplattform
Fronter und alles, was dazugehört. Auch dazu
gibt es im Jahresbericht einiges zu lesen. Wir
wollen bewusst diese Herausforderungen annehmen und versuchen, im Konzeptionellen
dazu einiges zu verändern und für uns neu anzupassen.
Alle im Haus haben dieses Jahr viel geleistet und
hohes Engagement gezeigt: Dafür vielen herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle! Ich
möchte besonders die Teilschulleitungen, Abteilungsleitungen und meinen Stellvertreter erwähnen: Der organisatorische Aufwand, der in
der aktuellen Krise zu bewältigen war, war und
ist sehr hoch. Meines Erachtens haben hier alle
mit Zuwendung, Verständnis und hoher Umsicht
agiert und geplant – immer die Mitarbeitenden,

SchülerInnen und Elternhäuser im Blick. Danke
für diese Leistung und diesen Einsatz! Die Verwaltung und der Offenen Ganztag haben sich
ins Zeug gelegt, damit alles umgesetzt werden
kann. Das alles ist nicht selbstverständlich.
Dank auch an die Eltern und SchülerInnen, die in
schwierigen Zeiten zu ihrer Schule gehalten und
sie mitgetragen haben, wo es nötig war! Hoffen
wir auf ein kommendes Schuljahr in ruhigerem
Fahrwassern mit mehr Kontinuität in den Projekten, die einer solchen großen Schule wie der
WLS wichtig sind.
In der Summe können wir dankbar auf das
Schuljahr 2019/2020 zurückblicken und Gott
bitten, dass er uns behüten möge auf dem Weg
in das neue!
So verspricht es uns die Losung zur der Zeit, in
der ich diese Zeilen schreibe: „Du bist ein Gott
der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte.“ (Neh 9,17).

„Pflanzen“ (Kohle): Anna Schwandt, Anna Wolf, Luisa Titze, Q 11
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Ihr Gesamtschulleiter
Pfr. Mark Meinhard

Ganztag steht Kopf
„Von den genehmigten pädagogischen
Konzepten
kann
im Hinblick auf die
Erfordernisse des
Infektionsschutzes
abgewichen werden.“
In unserem Falle
ist das KANN ein
MUSS. Ein offenes
Konzept, bei dem
die betreuten Kinder in hohem Maße entscheiden, wie sie den „Freizeitanteil“ in der Betreuung inhaltlich gestalten wollen, ist nicht coronatauglich.
Die Entscheidung für ein offenes Konzept war
eine grundsätzliche, eine, die vor zwei Jahrzehnten aus Überzeugung getroffen wurde und
die in den folgenden Jahren alle Überlegungen
zu Entwicklungen und notwendigen Veränderungen inhaltlich bestimmt hat. Ein offenes
Konzept, so wie es an der Löhe-Schule verstanden wird, ist ein Bekenntnis zur Erziehung zur
Selbstverantwortung, zur Stärkung der Kompetenzen der uns anvertrauten SchülerInnen und
Schüler. Wir haben dieses Konzept mit Herzblut
gepflegt, weiterentwickelt und daran festgehalten, auch als die stark wachsende Nachfrage
die Teilnehmerzahlen nach oben schnellen ließ
und zuletzt 370 Kinder in der Betreuung angemeldet waren. Und wir haben in dieses Konzept investiert, qualifizierte MitarbeiterInnen
gewonnen und die Ausstattung erweitert und
optimiert. Mit dem Kostenersatz, den der Staat
für Betreuung leistet, ist das bei Weitem nicht zu
machen. Und so sind wir zur Aufrechterhaltung
der Betreuung auf Elternbeiträge angewiesen.
Sie bilden etwa die Hälfte unseres Betreuungsetats.
Nun müssen wir schlagartig und konsequent
einen ganz anderen Ansatz leben. Alles mög-
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lichst auszuschließen, was eine Verbreitung des
Coronavirus begünstigt oder gar beschleunigt,
führt bei allen Überlegungen zwangsläufig zu
einem geschlossenen Konzept mit stetigen
Gruppen, die einem kleinen Kreis von festen Betreuern zugeordnet sind. Hygiene- und Distanzregeln sind in der Arbeit mit den Grundschülern
sehr schwer einzuhalten. Die Situation in den
Unterrichtsräumen der Abschlussklassen, wo
alle SchülerInnen einen festen Platz innerhalb
eines definierten Abstandrasters einnehmen
und während des gesamten Unterrichts nicht
verlassen, ist in keiner Weise mit der in der Notbetreuungsgruppe vergleichbar. Abstandsregeln und präventive Maskenpflicht können in
der Gruppe nicht umgesetzt werden, müssen
aber im Umgang der Gruppen untereinander
streng geregelt und überwacht werden. Jede
Gruppe hat feste Räume sowie eigene Spielgeräte und -flächen. Wo gemeinsam Nutzung
nicht vermieden werden kann, helfen strenge
Terminpläne und aufwändige Desinfektionsintervalle, das theoretische Infektionsrisiko
gering zu halten. Viele Kinder gehen souverän
mit der Situation um, einige Kinder reagieren
verängstigt, die Verunsicherung der Erwachsenen überträgt sich, Masken und Distanz tun ihr
Übriges. Es schmerzt, um die Beklemmungen
eine Kinderseele zu wissen und doch aus Gründen, die dem kleinen Menschen nicht einsichtig
sein können, am Handeln festhalten zu müssen.
Zudem drückt die Sorge um die finanzielle Situation. Auch wenn wir die Elternbeiträge aussetzen, fallen nahezu alle Kosten, insbesondere
die Personalkosten, unvermindert an.
Stand heute, 30.04.2020, stehen 29 Kinder in
drei Notgruppen auf unseren Betreuungslisten,
derzeit gehen jeden Tag etwa zwei neue berechtigte Anträge auf Notbetreuung ein. Auch wenn
im Augenblick weder geeignete Räume noch
Personal zur Verfügung stehen, müssen zügig
weitere Notgruppen organisiert und umgesetzt

werden, denn eine Kapazitätsgrenze kennt die
Allgemeinverfügung vom 16.04.2020 nicht. „Um
eine Ausbreitung des COVID-19 in der Notbetreuung zu verhindern, sind die Schulleitungen
gebeten, die Gruppengröße u. a. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten nach
eigenem Ermessen entsprechend zu festzulegen.“ So lapidar kann ein Dilemma formuliert
werden. Und auch das ist ein Dilemma:
Die Krise ist die Zeit der Exekutive! Eine an der
Löhe-Schule über Jahre entwickelte Kultur der
Mitsprache und Mitberatung muss in der Krise ruhen und kann aus zeitlichen Gründen und
Sachzwängen nicht gepflegt werden. Auch das
zehrt an den Nerven, führt zu Spannungen und
Verwerfungen, die als Erbe der Krise irgendwann aufgearbeitet werden müssen.
Und dennoch steckt in allem auch der Aspekt
Chance. Die Chance beispielsweise, nun Erfahrungen zu sammeln mit Konzeptalternativen, die wir ohne die Ausnahmesituation nicht
ausprobiert hätten. Die Chance, die Betreuungsleistung der Mitarbeitenden als systemrelevante Tätigkeit wahrzunehmen und neu zu
würdigen. Die Chance, die Kreativität der Betreuungsteams neu zu erleben und belasten zu
können. Die Chance, sich mit dem, was uns nun
gezwungenermaßen an Neuem und Fremden
begegnet, auseinanderzusetzen und Impulse

und Ideen mitzunehmen. Vor allem aber auch
die Chance, Demut neu zu lernen und zu üben,
angesichts der begrenzten eigenen Möglichkeiten.
Wenn Sie diesen Text lesen, wird der 30.04.
weit weg sein. Und so ist dieser Beitrag auch
ein Brief in die Zukunft an mich selbst. Was die
Zeit seither gebracht hat, wo wir stehen und
wie die Reise weitergeht, kann ich aus heutiger
Sicht nur vage ahnen. Nach allem, was mir heute bekannt ist, werden wir vom „Normalbetrieb“
noch weit entfernt sein und manche Sorgen
größer noch als heute. Und dennoch wende
ich mich mit Z
 uversicht dem Weg zu, der vor
uns liegt. Zuversicht, die sich hinsichtlich der
Ganztagesbetreuung speist aus dem Wissen um
gute, engagierte und kreative Mitarbeitende,
einen verlässlichen Schulträger, eine verantwortungsvolle, solidarische Schulfamilie, ein
funktionierendes Leitungsteam und vor allem
aus einer gehörigen Portion Gottvertrauen,
das in Krisenzeiten meine Seele merklich vor
Schaden schützt.
Dass Ihnen das zuteil wird, wünsche ich Ihnen
auch. Kommen auch Sie gut durch diese Zeit!
Andreas Schramm
Stellvertretender Gesamtschulleiter

„Portraitreihe“ (Zeichnung, Tusche, Blei- und Buntstift): Luisa Titze, Additum Q 11
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Gedanken des Schultheologen
In seinem Büchlein „Die Vereindeutigung der Welt:
über den Verlust an
Mehrdeutigkeit und
Vielfalt“ zeichnet
der renommierte
Islamwissenschaftler Thomas Bauer
ein kritisches Bild
von unserer Gesellschaft. Immer
weniger gelingt es demnach den Menschen, mit
den Widersprüchen, Spannungen und Brüchen
des Lebens umzugehen. Das Leben soll eindeutig, planbar und jederzeit optimierbar sein.
Menschen wollen sich und ihr Leben stets im
Griff haben und nie den Überblick verlieren.
Ich denke, wir brauchen nicht mehr Eindeutigkeit im Leben, sondern mehr Kompetenz, um
mit dem Zweideutigkeiten und nicht planbaren
Ereignissen im Leben umzugehen. Hier bie
tet der christliche Glaube eine hervorragende
Orientierung. Die großen Gestalten der Bibel
waren alle Menschen mit sehr vielen Widersprüchen in ihrem Leben. Eindeutigkeit findet sich in der Bibel nie bei den Menschen,
sondern allein in der Liebe Gottes. Und dieser Glaube, der befähigt, vor den Brüchen
und Unwägbarkeiten des Lebens nicht davon
laufen zu müssen, sondern sie ins das Leben zu
integrieren, dieser Glaube darf auch den Geist
unserer Schule prägen.
Über einen Mangel an nicht eingeplanten
Ereignissen können wir uns im vergangenen
Schuljahr nicht beklagen. Im zweiten Halbjahr
war alles anders, nichts wie geplant. Durch die
Coronakrise wurde uns bewusst, wie schnell
unsere gewohnte und berechenbare Welt aus
den Fugen geraten kann. Wir mussten von Woche zu Woche improvisieren, oft ohne zu wis-
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sen, ob und wie es eigentlich weiter geht. Es
war uns ein wichtiges Anliegen, in den Wochen
des Home-Schoolings nicht nur die Aspekte des
Lernbetriebes im Blick zu behalten, sondern
die gesamte psychisch-soziale Situation unserer SchülerInnen und Lehrkräfte. Denn in einer
schweren Krise können Menschen nicht einfach
so „weiterfunktionieren“. Wir konnten im zweiten Halbjahr keine Andachten und Schulgottesdienste feiern. Wir versuchten mit den Mitteln,
die zur Verfügung standen, die Mut machende
Botschaft des Evangeliums weiterzugeben und
Gemeinschaft auch im räumlichen Abstand erfahrbar zu machen. Jede und jeder aus unserer
Schulgemeinschaft war eingeladen, jeweils am
Montag und Freitag um 19.00 Uhr zu Hause eine
„Kerze der Hoffnung“ anzuzünden, um im gemeinsamen Gebet über die Entfernung hinweg
Gemeinschaft und Stärkung zu erleben. Mit der
„digitalen Schulandacht“ und anderen Angeboten wurden neue Möglichkeiten entwickelt, die
christliche Botschaft in schwierigen Zeiten weiterzugeben.

Die digitale Schulandacht, ein spirituelles Angebot in
Zeiten der Schulschließung

Wir wollen das Zusammenleben an unsere Schule nicht „vereindeutigen“, sondern Vielfalt zulassen und aushalten. Bei uns leben und lernen

SchülerInnen und Lehrkräfte mit unterschiedlichen Biographien und auch verschiedener
religiöser und weltanschaulicher Prägung gemeinsam unter einem Dach. Wir sind eine
christliche Schule mit einem klaren und erkennbaren Profil. Unsere Identität ist geformt
aus den Texten der Bibel und der reformatorischen Tradition. Wir wollen keine Vereinheitlichung oder Verdünnung der Identitäten, wir
wollen einüben, in der Vergewisserung der
eigenen Identität die Andersartigkeit unseres
Mitmenschen zu respektieren und in ihrem Wert
zu schätzen. Auf dieser Basis leben und lernen
christlich getaufte, muslimische, jüdische und
anders geprägte SchülerInnen gemeinsam an
unserer Schule. Im Idealfall kann unsere Schule ein Erfahrungsraum für den Umgang mit der
Unterschiedenheit und Andersartigkeit des Mitmenschen sein, der auch den Umgang mit dem
Neuen und Fremden für das weitere Leben positiv prägt. Hinter diesem Konzept des respektvollen Miteinanders in aller Unterschiedenheit
steht die christliche Überzeugung vom uneingeschränkten Wert jedes einzelnen Menschen
und von der bedingungslosen Liebe Gottes für
jede Schülerin und jeden Schüler. Nicht immer
gelingt es uns, das im Schulalltag eindeutig
und vollkommen erfahrbar werden zu lassen,
wir befinden uns immer in einem Prozess und
nie am Ziel. Und dennoch wollen wir für unseren SchülerInnen in der Phase ihrer Adoleszenz
ein verlässlicher Begleiter und Partner sein, mit
fachlicher Kompetenz in allen schulischen Belangen und mit dem sensiblen Blick für den ganzen Menschen.
Respekt und Toleranz einzuüben bei gleichzeitiger Vergewisserung der eigenen Identität,
dieser Leitgedanke wird in zahlreichen Veranstaltungen und Angeboten unserer Schule erkennbar: In Zeitzeugenvorträgen für alle SchülerInnen der 9. und 10. Jahrgangsstufe, durch
die das Bewusstsein für die Gefahren des Nationalismus, des Rassismus und der Intoleranz
gegenüber Minderheiten weiter sensibilisiert
wird. Auch hinter Nationalismus und rechtsex-
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tremem Gedankengut verbirgt sich oft die Unfähigkeit, die Gesellschaft in ihrer Pluralität und
Uneindeutigkeit zu verstehen und anzunehmen.
Vermeintlich einfache Lösungen erscheinen
dann attraktiver als die Einsicht, dass eindeutige Lösungen oft nur schwer oder nicht zu finden
sind. Neben den Zeitzeugenvorträgen wirken
in diesem Sinne der von SchülerInnen geleitete
Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus“ und die
„Streitschlichter“ mit viel Engagement in unsere Schule hinein. Weitere Projekte sind gerade
im Werden: Unsere Schule bewirbt sich um die
Mitgliedschaft im internationalen Netzwerk der
ICON (International Cross of Nails) Schulen.
Gerade in Zeiten nationalistischer „Eindeutigkeit“, in Zeiten des Brexits, in Zeiten der Trumps,
Putins und Orbans erscheinen internationale
Kontakte unter Christen besonders wertvoll zu
sein. Ausgehend von den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs entstand rund
um die Kathedrale von Coventry ein christliches
Versöhnungszentrum. Gemeinsam mit unserem
Schulleiter OStD Mark Meinhard konnte ich im
Januar das Reconciliation Centre in Coventry
besuchen und wichtige Kontakt vor Ort knüpfen. Im Juli 2021 soll unsere Schule im Rahmen
eines Gottesdienstes in der Kathedrale von Coventry in das ICON Schulnetzwerk aufgenommen werden.
OStD Mark Meinhard mit MitarbeiterInnen der Nail
Cross Community in Coventry

Als evangelische Schule wollen wir pädagogisch,
didaktisch und fachwissenschaftlich kompetenten Unterricht anbieten. Dabei sollen immer
unsere SchülerInnen in der Ganzheitlichkeit ihrer
menschlichen Existenz im Mittelpunkt stehen.
Unsere spirituellen Angebote, unsere Andachten
und Gottesdienste „unterbrechen“ das Lernen und
Arbeiten. Diese Rituale und geistlichen Impulse
machen uns auf die „Uneindeutigkeit“ und „Unverfügbarkeit“ unseres Lebens aufmerksam. Und
sie machen uns Mut, das gemeinsame Leben und
Lernen an unserer Schule im Vertrauen auf den
Segen und die Begleitung des liebenden Gottes
zu gestalten.
Ein herzliches Dankeschön allen SchülerInnen
und Schülern, Lehrkräften, Mitarbeitenden und
Eltern, die mit viel Engagement mitgeholfen haben, dieses schwierige Schuljahr zu bewältigen
und zu gestalten.
Pfr. Quirin Gruber, Schultheologe

„Romantischer Ort“ (Acryl): Gruppenarbeit G 9c
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SchülerInnen der Q 12 gestalteten auf den Einkehrtagen kreative Bilder zu biblischen Texten.

Bericht aus der Mitarbeitervertretung
Liebe LeserInnen,
auch ich darf mich
in meiner neuen
Funktion als Vorsitzender der Mitarbeitervertretung
der
Wilhelm-Löhe-Schule mit einigen Gedanken an
Sie/Euch wenden.
In diesem Schuljahr gibt es keine Schulleitungsmitglieder zu
verabschieden, jedoch viele z.T. altgediente
KollegInnen. Die Bandbreite reicht vom
improvisationsbegabten Hausmeister über die
tanzende Germanistin, die fürsorgliche Sekretärin bis hin zum weinanbauenden Chemiker.
Man möge mir verzeihen, wenn ich nicht alle
Charaktere beschreibe. Bei den die Schule verlassenden MitarbeiterInnen möchte ich mich
herzlichst im Namen der MAV bzw. des Kollegiums für ihre Arbeit bedanken. Haben sie doch
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und oft auch
weit darüber hinaus die Schule mit Leben erfüllt, diese gestaltet und geprägt sowie ihr ein
häufig mehr als kollegiales Gesicht gegeben.
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen und
wünschen Ihnen/Euch gute und erfüllte neue
Lebenswege!
Besonders vermissen werden wir Hedi Link; sie
hat über Jahrzehnte bis ins hohe Alter in außerordentlicher Weise für unsere Schule gearbeitet
und ist leider im Frühjahr 2020 im Alter von 88
Jahren verstorben.
Lassen Sie uns aber zunächst auf die erste (normale) Hälfte des Schuljahres 2019/2020 blicken. Innerhalb von zehn Jahren hat die Schule und damit auch das Kollegium den dritten
Gesamtschulleiter bekommen, entsprechende
Feierlichkeiten dazu haben im Oktober stattgefunden. Die Löhe-Schule ist kein Neuland für
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Mark Meinhard. Als Schultheologe hat er bereits
einige Jahre der Gesamtschulleitung angehört
und entsprechend Einblick in diverse Fragen der
schulischen Zukunft gehabt. Derer gibt es viele,
drei davon möchte ich kurz aufführen. Findet die
Schule in den kommenden Jahren noch genügend entsprechend qualifizierte und motivierte
Lehrkräfte? Reichen die finanziellen Mittel für
den von der Gesamtschulleitung als Lösung zur
bestehenden bzw. sich verschärfenden Raumnot sowie zur SchülerInnengewinnung angedachten Neubau einer Grundschule und der im
Anschluss dringenden Sanierung großer Teile
des Hauptgebäudes? Welche pädagogischen,
methodischen, medialen und kommunikativen
Wege soll die Schule (wenn nicht bereits erfolgt) einschlagen? Antworten auf diese Fragen
sind oft nicht leicht oder gar schnell zu finden.
Zumindest im Bereich der Gewinnung neuer LehrerInnen wurde mit der Übernahme des
Arbeitgeberanteils zur Rentenversicherung ein
wichtiger Schritt gemacht, ob dieser aber ausreicht, um langfristig als attraktiver Arbeitgeber
aufzutreten, bleibt abzuwarten. Die Mitarbeitervertretung ist in den oben genannten Bereichen im stetigen und konstruktiven Austausch
mit der Gesamtschulleitung um etwaige Vorhaben zu unterstützen. Es liegt in der Natur der
Sache, dass man dabei nicht immer der gleichen
Meinung ist, gilt es doch verschiedene Ansichten bzw. Bedürfnisse in Einklang zu bringen.
Die Idee der „christlichen Dienstgemeinschaft“
findet dabei stets Beachtung, wobei der Fokus
unserer Mitarbeitervertretung trotzdem auf
das Vertreten der Anliegen und Interessen der
unterschiedlichen Berufsgruppen an der LöheSchule gerichtet sein muss.
Das zweite Halbjahr des Schuljahres 2019/2020
war dann für eine Überraschung gut (welche
beim genaueren Hinsehen vielleicht gar nicht
so aus dem Nichts kam), die sicherlich niemand

gebraucht hätte. Spätestens in den Faschingsferien deutete sich der Einzug eines Virus mit
der Bezeichnung Covid 19 an. Dieses Virus
wirbelt seitdem kräftig in unserem Privat- und
Schulleben herum und hat zu nicht vorhersehbaren Auswirkungen geführt. Neben dem daraus
resultierenden, nicht zu unterschätzenden
gesundheitlichen Risiko hat sich die Arbeitsund Schulwelt schlagartig und hoffentlich nur
vorübergehend verändert. So wurde die
Schule drei Wochen vor den Osterferien geschlossen und erst eine Woche danach in sehr
kleinen Schritten wieder geöffnet. Eine Normalität
wird sich bis zum Ende des zweiten Halbjahres
nicht einstellen, selbst hinter der Ausgestaltung
des kommenden Schuljahres steht ein Fragezeichen. Auf einmal mussten Eltern die Rolle der
Lehrkraft einnehmen, denn diese konnte ihre
Schützlinge plötzlich nur noch per Telefon bzw.
Mail oder via Lernplattform erreichen. Alle Beteiligten mussten sich auf eine vollkommen veränderte Situation einstellen, die auch durch den
später folgenden Präsenzunterricht in Gruppen
bzw. im wöchentlichen Wechsel nicht zur Zufriedenheit der Akteure gelöst werden konnte.
Natürlich musste sich auch die Mitarbeitervertretung auf eine sich ständig verändernde
Situation einstellen und wurde mit bisher nie da
gewesenen organisatorischen, arbeitsrecht
lichen sowie zwischenmenschlichen Fragestellungen konfrontiert. Man kann zum heutigen
Zeitpunkt der Gesamtschulleitung attestieren,
dass stets verantwortungsbewusste und umsichtige Überlegungen zum Wohle bzw. Schutz
der SchülerInnen und Mitarbeitenden angestellt
wurden und eine Überlastung des Personals so
gut wie möglich vermieden werden sollte. Die
oberflächig betrachteten „zusätzlichen Ferien“
der LehrerInnen und die darauffolgenden
Wochen waren nämlich alles andere als ein Erholungsurlaub, das Unterrichten über die Lernplattform „Fronter“ war oft arbeitsintensiver als
der ausgefallene Präsenzunterricht. Insgesamt
ist in dieser schwierigen Zeit ein durchaus großes Engagement des Lehr-, Betreuungs- und
Verwaltungspersonals unserer Schule erkenn-
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bar. Gegen die zuletzt in der Öffentlichkeit bzw.
in den Medien aufkommende Lehrerschelte
verwahrt sich die Mitarbeitervertretung der
Wilhelm-Löhe-Schule, viele vorgebrachte Kritikpunkte liegen weder im direkten Einflussbereich des Lehrerkollegiums, noch sind sie mit
dem vorhandenen Potential an Lehrerstunden
lösbar.
Nach zahlreichen Sitzungen und besuchten
Fortbildungen im ersten Halbjahr, sowie einer
durchaus gelungenen Weihnachtsfeier, haben
auch die Aktivtäten der Mitarbeitervertretung
selbst in der zweiten Schuljahreshälfte unter
Covid 19 gelitten. So musste der allseits beliebte Kollegiumsausflug (mit dem Ziel DeutschDeutsches Museum Mödlareuth) abgesagt
werden, auch der Kollegiumsabend Ende Juli
muss ausfallen. Anstehende Termine wurden
auf ein notwendiges Minimum reduziert, mangels anwesendem Kollegium konnten runde
Geburtstage sowie Abschiede nicht in gewohnter Art und Weise begangen werden. Wenn die
Rahmenbedingungen es zulassen, wollen wir
manches davon so gut wie möglich im neuen
Schuljahr nachgeholen.
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der
Mitarbeitervertretung beim Kollegium aber
auch bei der Schulleitung der Löhe-Schule für
die unter erschwerten Umständen geleistete
Arbeit bedanken. Wir wünschen allen SchülerInnen, Eltern, Lehrkräften und Freunden der
Schule erholsame Sommerferien. Bleiben Sie
gesund!
Für die MAV
Jochen Bernecker

Bericht der SMV

Die Schülersprecher des aktuellen Schuljahres können sehr zufrieden sein, denn viele tolle
Neuerungen und kreative Ideen konnten während des Jahres umgesetzt werden, so dass das
Schülerleben noch aufregender wurde.
Die SMV-Vertreter der Mittelschule sind LanaMaria Eismann und Luisa Haller. Frederike
L iebich und Katharina Schiffler begleiten die
Realschule, Gabriel Zickermann, Sven Mosbrugger und Lene Stein das Gymnasium und
Enes Durguti und Julia Firtzlaff unsere Fachoberschule.
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Die Verbindungslehrer Jana Albrecht, Tanja
Lomb, Christiane Katzer, Viviane Kellermann,
Yvonne Marquardt, Alexander Johnson, Oliver
Mandel sowie Martin Steinleitner begleiten und
unterstützen die SMV und stehen für alle SchülerInnen als Vertrauenslehrer mit offenem Ohr
für schulische Fragen zur Verfügung.
Schon die ersten Planungstreffen in unserem
SMV-Zimmer offenbarten die große Motivation
aller SMVler. Pläne wurden geschmiedet und
Ideen entwickelt, sowohl für den ersten Höhepunkt, unsere SMV-Tage mit allen Klassen- und

Schülersprechern, als auch für das gesamte
Schuljahr. Hierbei sollten immer wieder Akzente im Schuljahr gesetzt werden.

Unser großes Treffen mit allen gewählten Schülervertretern der Löhe-Schule fand heuer mit
neuem Konzept in der Nürnberger Burg statt,
dieses Mal allerdings erst im November. An
beiden Tagen arbeiteten die Klassensprecher
der Klassen 5 bis 10, die Schülersprecher sowie die Vertrauenslehrer in Workshops an verschiedenen Projekten, die aktiv während des
Schuljahrs umgesetzt werden sollten, z.B. Kinderrechte stärken, Andachten gestalten, Tag
der Komplimente, Sporttag, Entspannung finden im Schulalltag. Hierbei wurden nicht nur
Pläne notiert und die Aktionen verschriftlicht,
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sondern bereits z.B. Komplimentekärtchen
verfasst oder Flyer gestaltet. Zudem traf man
sich mit der Teilschulleitung, um Fragen beantwortet zu bekommen sowie Lob
oder Kritik zu äußern. Auch die
Gesamtschulleitung wurde eingeladen und durfte dieses Jahr
zum ersten Mal bei den Präsentationen der Projekte anwesend
sein. Der Vorteil war, dass Termine dadurch gleich verifiziert und
abgesegnet werden konnten.
Während der Tage wurde natürlich auch viel gelacht, gespielt,
gegessen und gemeinsam gesungen.
Die nächste Aktion ist bereits zur
Tradition geworden: die SMVParkplatzaktion, welche auch
wieder ein Erfolg werden sollte.
An den vier Samstagen vor den
Adventssonntagen öffneten wir
unseren Schulparkplatz für die
Menschen aus aller Welt, die in
Nürnberg Weihnachtsgeschenke
kaufen oder den Christkindlesmarkt besuchen wollten und dafür unser Spenden-Sparschwein
füllten. Durch die großartige
Hilfe vieler engagierter SchülerInnen aus allen Teilschulen und
Jahrgangsstufen konnten wir
dem SOS Kinderdorf Nürnberg,
in einer Schulversammlung einen Scheck von
1000 Euro überreichen.
Im Februar fand dann zum wiederholten Male
die beliebte Valentinsaktion statt. Hier wurden
über 400 Schülerinnen und Schüler diesmal
nicht mit einer Rose, sondern mit einer köstlichen Schokoladenpraline sowie einer netten Karte bedacht. Dabei war uns der Gedanke
der Nachhaltigkeit und Regionalität besonders
wichtig, denn die Leckereien wurden von einem
Nürnberger Chocolatier produziert und hatten
dadurch auch keinen kostspieligen Anfahrtsweg.

Auch das Anliegen, die Gottesdienste und
Andachten verstärkt unter Beteiligung von

Schülern gestalten zu lassen, das unter dem
Slogan „Can you feel it?“ bekannt ist, wurde
weiter vorangetrieben, so dass die Idee unserer
evangelischen Schule für alle besser spürbar
wird. Dazu trafen sich Frau Katzer und Herr
Wrobel mit interessierten Fünft- und Sechstklässlern, um ihre Wünsche zu sammeln. Mit
diesen Vorschlägen
im Gepäck fand sich
schnell eine Gruppe
aus Schülern aller
Schularten zusammen, die Lust hatte,
gemeinsam eine Andacht zu gestalten.
An vielen Nachmittagen wurde überlegt,
geschrieben,
geschauspielert und
geprobt, so dass am
Ende eine gelungene
Andacht stattfand.
An dieser Aktion zeigt
sich besonders gut,
dass die SMV-Arbeit
für alle Schüler offen ist und auch für jeden etwas, das ihm Spaß
macht und bei dem er sich ganz individuell für
seine Schule engagieren kann, zu bieten hat.
Eine Besonderheit in diesem Schuljahr stellte
die Kinderrechte-Woche dar. Ziel war es nicht
nur auf die Rechte der Kinder und Jugendlichen
aufmerksam zu machen, sondern sie auch zu
stärken. Eine Woche lang wurde die 1. Pause
dazu verwendet, ein Recht zu thematisieren und
zu veranschaulichen. So wurde z.B. ein riesiges
Kreidebild im Schulhof zum „Recht auf eine Zugehörigkeit und einen Namen“ gestaltet, hunderte Post-its zum Beschriften zum „Recht sich
mitzuteilen und gehört zu werden“ verteilt, fantastische Spielvariationen und -aktionen zum
„Recht auf Spiel, Spaß und Erholung“ angeboten, gesundes Obst und Gemüse kostenlos von
Familie Voigtländer zum „Recht auf Gesundheit“
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zur Verfügung gestellt und abschließend ein
Flyer zu den wichtigsten Kinderrechten an jede
Klasse ausgehändigt. Dies war ein weiteres
Highlight im Schulleben.
Unvergesslich bleibt auch der Tag der Kom
plimente, an dem Löhe-Schüler kleine Komplimente an ihre Mitschüler verteilten, um ihnen
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auch eine
nette Überraschung waren die lieben Zeilen wie
„You´re beautiful“ auf
den Spiegeln in den
Toilettenräumen.
Es
schlummerten
noch einige Ideen
und Pläne in unseren Köpfen oder auf
unseren Festplatten,
die leider, aufgrund
der Schulschließung
wegen Covid-19, nun
nicht mehr durchgeführt werden konnten. Doch auch die
Tatsache, dass wir
nicht in die Schule
gehen durften, hinderte unsere SMVler
nicht daran, Freude,
Spaß und Kreativität zu versprühen. Denn wenn
wir uns nicht persönlich sehen können, dann
doch aber auf unserer Lernplattform Fronter!
So riefen die Schülersprecher der Mittelschule
eine Motto-Bekleidungswoche ins Leben. In
einem Fronterordner konnten Bilder hochgeladen werden, die die SchülerInnen in ihren
jeweiligen Outfits des Tages, z.B. als Hippie,
zeigten.
Wer hautnah dabei und immer auf dem Laufenden sein möchte, sollte uns auf Instagram
unter smv.loehe folgen, denn auch hier schicken unsere Löhe-Schülersprecher immer die
neuesten Informationen zum Schulbetrieb und
auch inspirierende Slogans zum Alltag. Also,
seid dabei! Wir freuen uns auf euch!
Eure SMV

„Balanceakt“ (Bleistiftzeichnung): Mark Grund, Q 11
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Aus dem Gesamtelternbeirat
Mitglieder des Gesamtelternbeirates:
Frauke Dietz-Wellhausen
Christian Wensky
Tanja Barnbeck
Daniela Haupt
Zeljko Brborovic
Kerstin Xyländer
Karsten Reese
Bernhard Wüst
Marion Weißmann

GY – 1. Vorsitzende
GY
RS
RS
MS
MS
GS, Stellvertretender
Vorsitzender
FOS
FOS

Als erstes Thema für den Gesamtelternbeirat
wurde von der Gesamtschulleitung die Überlegung angeregt, das Schulparlament grundsätzlich zu verändern, ggf. in ein Schulforum umzugestalten. Die fruchtbare Diskussion im SP zum
Thema führte dazu, die Strukturen zu belassen.
Wie übergreifend die Themen im Schulparlament (SP) besprochen werden können, zeigte die Auseinandersetzung über die Nutzung
mobiler Endgeräte und über den Datenschutz.
Aus den gesammelten Beiträgen ergab sich im
Gegensatz zu den Vorjahren, dass die Schulgemeinschaft inzwischen doch mehrheitlich
diskrete Einschränkungen befürwortet und sich
ihre Einstellung bezüglich der Verantwortlichkeiten verändert hat. So wurde im Jahr zuvor
noch gegen ein Handyverbot in der Mensa gestimmt, obwohl die Überforderung jüngerer
Schüler, sich zwischen Essen und Handyspielen
zu entscheiden, offen geschildert und von allen
wahrgenommen wurde. Das Plädoyer eines
Schülersprechers für Selbstverantwortung und
Selbstkontrollfähigkeit hatte die Abstimmung
diesbezüglich beeinflusst. Nicht so in diesem
Jahr, wo recht eindeutig in die Richtung diskutiert wurde, dass Einschränkungen an den
Orten erwünscht wären, wo der analogen Begegnung und dem direkten menschlichen Kontakt oder der Zuwendung zu Mahlzeiten Vorrang
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vor Erreichbarkeit und digitaler Kommunikation
eingeräumt werden sollte, nämlich in der
Mensa, auf den Gängen, Toiletten und in einigen
anderen Bereichen.
Die inzwischen aufgelaufenen vielen kleinen Veränderungen an der Hausordnung legten es nahe,
diese zu überarbeiten, was die Gesamtschulleitung zur Chefsache machte. Die letzte Hausordnung war vom SP 2012 selbstständig erstellt und
dem Schulausschuss, unserem Träger, vorgelegt
worden. Der Schulausschuss entschied, dass
die neue Hausordnung auch diesmal dem SP zur
Prüfung vorgelegt werden sollte. Dieser Prozess
wurde durch die Pandemiebedingungen unterbrochen. Sollte es weiterhin nicht möglich sein,
dass das SP tagt, gibt es die Möglichkeit, den Eilausschuss mit der Prüfung zu betrauen. Die neue
Hausordung wurde zunächst unter dem Vorbehalt
der Genehmigung zum 01.03.2020 in Kraft gesetzt.
Der Elternbeirat hatte sich allerdings nicht nur
mit Überlegungen zum Schulparlament und zur
Hausordnung zu beschäftigen, sondern vor allem mit der angekündigten Schulgelderhöhung.
Hier schlugen die Wogen hoch und es wurde
nicht nur in den Elternbeiratssitzungen heftig
diskutiert sondern auch auf der Löhe-Weihnacht und in der KES-Versammlung des Gymnasiums Ende Januar. Die Eltern hatten viele
Briefe an die Gesamtschulleitung geschrieben,
um die Wirkung, die die Ankündigung auf sie gemacht hatte, kundzutun. Die Stimmung war von
Enttäuschung und Vertrauensverlust geprägt.
Sicherlich gibt es viele Eltern, denen die Erhöhung weniger ausmacht, aber einen Großteil der
Eltern schien sie unmittelbar zu betreffen, nicht
nur aus persönlichen, finanziellen und familiären Gründen, sondern auch und besonders,
weil sie sich Gedanken darüber machten, wie es
denn das Schulklima in Zukunft verändern würde, wenn eine Schülerkarriere so viele Tausend
Euro kostet, dass sich einen Schulbesuch an der

WLS nur noch finanziell solide und gut aufgestellte Haushalte leisten könnten. Der Gesamtelternbeirat trat als Vertreter der Eltern in Gespräche mit dem Schulträger ein, die zu Zeiten
noch fortgeführt werden.
Unter Corona-Schul-Bedingungen änderten sich
Prioritäten und Blickwinkel, sodass das Schuljahr einen völlig anderen Verlauf nahm. Die Vielzahl an Hygienemaßnahmen erforderte großes
Organisationstalent und hohe Einsatzbereitschaft. Teilweise mussten erhebliche Widersprüche zum Kerngeschäft überbrückt werden.

Der Gesamtelternbeirat spricht dem gesamten
Team an unserer Schule seine Anerkennung aus
und dankt allen Mitarbeitern, Schulleitungen,
Lehrern, Eltern und sämtlichen anderen Mitwirkenden, allen, die am Gelingen vom Schulalltag
beteiligt sind, für die Einsatzbereitschaft, die
Fürsorge, die Zuversicht und die Kraft
anstrengungen, alles im Gleichgewicht zu halten und den Optimismus unter diesen Extrembedingungen nicht zu verlieren.
Wir hoffen auf ein gesundes Wiedersehen im
neuen Schuljahr! Mit herzlichen Grüßen
Frauke Dietz-Wellhausen
und der Gesamtelternbeirat

„Menschen“ (Pastellkreiden): Q 11
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Neues wagen – auf Fremdes zugehen

Homeschooling schärft den Blick für
den Wert der persönlichen Begegnung
In den Zeiten, in denen ich diese Zeilen schreibe, ist „das Neue“ und damit auch „das Fremde“
der durch die Corona-Pandemie unumgänglich
notwendig gewordene Umgang mit den digitalen Werkzeugen, die uns eigentlich schon sehr
lange zur Verfügung stehen.
Vieles als Selbstverständlichkeit Angenommene erweist sich im Vollzug als gar nicht so
selbstverständlich und eingespielt, wie es gerne auch behauptet wurde. Das gilt – selbstkritisch – auch für die WLS: Natürlich nutzen wir
z.B. Fronter schon lange als Lernplattform. Natürlich haben wir z.T. digitale Schwarze Bretter.
Natürlich führen wir unsere Planungskonferenzen seit Jahren digital durch und verwenden
entsprechende Kalender. Und ja – wir haben
eine verhältnismäßig gute digitale Ausstattung
und sogar ein sehr leistungsfähiges und tatsächlich vor Corona schon ausgebautes WLANNetz und daran angepasste Medienkonzepte
und sogar eine neue Hausordnung, die auch den
digitalen Bereich bedenkt.
Und dennoch läuft nicht alles rund – oder
„smart“, wie es möglicherweise digitaler auszudrücken wäre. Dazu gehören auch Dinge, die
nicht direkt in der Hand der Schule liegen, z.B.
die unterschiedliche technische Ausstattung in
den Elternhäuern. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass überall (je nach Kinderanzahl)
auf die passende Anzahl von Geräten zurückgegriffen werden kann. Oder dass überall ein
verlässliches WLAN vorhanden ist oder ein
Drucker. Auch können Eltern eben nicht selbstverständlich – wenn sie zeitgleich im Home
Office arbeiten sollen, sich vollumfänglich um
die Erarbeitung des Schulstoffes kümmern.
Ich meine dennoch: Wir haben uns als Schule
wacker geschlagen. Fronter hat sich nicht als
die schlechteste Option erwiesen und alle hier
im Hause haben sich mit viel Mühe und Arbeit
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in die Details und damit auch in die Tücken
der Technik und Programme eingedacht
und eingearbeitet. Es zeigt sich meines Erachtens auch, dass das viele Geld, welches
die WLS hierzu in die Hand genommen hat,
nicht umsonst war und dass die Überlegungen
zur digitalen Ausstattung an der WLS, die
ja schon lange laufen, nicht völlig wirklichkeitsfremd waren. Ich bin zuversichtlich,
dass etliches, was nun neu gewonnen wurde, in einer Post-Corona-Zeit nicht gleich
wieder verschwindet. Ich glaube auch,
dass die durch die Pandemie erzwungene
Präsenzpause im Unterricht auch den Skeptikern und Zweiflern am Digitalen die Vorzüge
und Vorteile dieser Möglichkeiten aufgezeigt
hat. Es wird eine Aufgabe für die Zukunft sein,
diese digitalen Vorteile in einem Unterrichtskonzept zu verfestigen und auszubauen.
Gleichzeitig werden in der Gesellschaft auch
jene Stimmen lauter, die vorgeben, noch weiter zu denken. Es ist ihr gutes Recht, auch die
äußerste Konsequenz als Möglichkeit zu formulieren: Wie wäre es, wenn man die Lehrkraft
einfach grundsätzlich ersetzte oder zumindest
deutlich einsparte? Ließe sich nicht viel über
Arbeitsaufträge, Tutorials, you-tube-Videos
u.ä. abdecken und somit mehr „Lernen zu
Hause“ oder „Homeschooling“ betreiben? Hier
mögen wirtschaftliche Interesse mancher
Hersteller oder Anbieter eine Rolle spielen,
aber es gibt eben auch jene, die den Lehrberuf als solchen als eine obsolete Angelegenheit ansehen.
Insofern ist eine Krise gut, da sie solche Extreme aufdeckt und öffentlich macht, die ja vorher
„nur“ gedacht wurden. Und sie bietet den Anlass, bei aller Euphorie über die „neuen Möglichkeiten“ auch Grundsätzliches noch einmal
zu betonen.

Zu diesen Grundsätzlichkeiten gehören gerade in einer evangelischen Schule die persönliche Begegnung und das Miteinander. Darin das
Wahrnehmen des Gegenübers mit allen Sinnen,
die zur Verfügung stehen. Denn es geht in der
Schule und beim Lernen fürs Leben immer um
weit mehr als nur um den Erwerb von Wissen.
Dieses (notwendig zu erwerbende) Wissen
muss in Perspektiven eingetragen werden können und der/dem SchülerIn muss die Möglichkeit gegeben werden, diese Perspektive für sich
zu testen und sie probeweise einzunehmen.
Schule ist hier ein geschützter Raum, welcher
ein solches Testen erlaubt, ohne schwerwiegende Konsequenzen fürchten zu müssen.
SchülerInnen können sich darin ausprobieren
und sie können sich reiben an der Position der
Lehrkraft, welche ja Ähnliches in ihrem eigenen
Leben leisten muss: Mit der eigenen Person für
Überzeugungen einstehen.
SchülerInnen merken sehr schnell, wo eine
Lehrkraft hinter den Ideen steht, die besprochen werden. Sie merken sehr schnell, ob das,
was vor der Tafel verkündet wird, mit der Identität dessen, der dies verkündet überein geht
oder nicht.
Dies alles passiert in guten Schulen, wo Lehrer
Innen sich um ihre SchülerInnen bemühen, sie
zu verstehen suchen und man eine gemeinsame
Grundlage hat, auf der man aufbauen kann.
Wir merken in einer solchen Krise, wie sie uns
Corona beschert hat, also gerade auch den Wert
und den Schatz, der bereits da ist. Und die Krise

„Papiertürme“ (Zeichnung): G 9d

85

lenkt damit auch mit Nachdruck den Blick eben
wieder auf jenes: Die Relevanz von persönlicher
Beziehung, von Hinwendung und von Engagement in der Auseinandersetzung mit dem Einzelnen. Darin kommen dann auch die Themen
vor, die uns immerfort in einer Gesellschaft beschäftigen werden: Die Frage nach der sozialen
Verantwortung für den Nächsten, der Umgang
mit sog. „Fake-News“ (bis hin zu Verschwörungstheorien), die Erziehung zu Grundhaltungen und Werten. Dies alles wird nur gelingen
können, wenn wir ein persönliches Gegenüber
haben.
Ich glaube – und dafür danke ich allen Akteuren
ausdrücklich – dass der WLS dies auch in der
Zeit der digitalen Beschulung weitgehend gelungen ist und SchülerInnen und Eltern gemerkt
haben, wie wichtig uns die SchülerInnen sind
und wie viel Wert wir auf diese persönliche Beziehung legen.
So wollen wir mit diesem zweifachen Ergebnis auf die Zukunft blicken: Wir brauchen das
Digitale und den Kompetenzerwerb in diesem
Bereich. Ja, es soll sogar Bestandteil eines erweiterten Konzeptes werden. Aber auch die
Bestätigung, dass es gut und wertvoll ist, viel
Zeit und Energie für die persönliche Begegnung
einzusetzen, weil nur dann der Mensch zum
Mensch werden kann.
Mark Meinhard
Leitender Direktor Gesamtschulleiter

Lernen ausschließlich von zu Hause –
Eine digitale Provokation
Ende Januar hörte man in den Nachrichten von
der Ausbreitung des Corina-Virus in China. In der
Region Wuhan reagierte man sehr rigoros, riegelte die Stadt ab, Schulen, Unis, Kindergärten
und Geschäfte wurden geschlossen, Ausgehverbote verhängt. Damals konnte man sich noch
nicht vorstellen, dass hier bei uns die Auswirkungen des Virus ähnlich würden. Inzwischen haben
wir mit Schulschließungen, Abstandsregelungen
monatelangem Homeschooling für Schüler und
Lehrer gründlich umdenken müssen. Das Unerwartete und Fremde hat die ganze Schule herausgefordert, sich dem Neuen zu stellen, Erfahrungen zu machen und daraus für die Zukunft zu
lernen.
Die Wilhelm-Löhe-Schule hat die Digitalisierung
allerdings bereits vor der Krise beschäftigt. Das
neue und unerhörte Ereignis traf sie nicht unvorbereitet. Mit der Etablierung der Lernplattform
Fronter ist bereits seit mehreren Jahren für ein
geeignetes Mittel gesorgt, um den Herausforderungen eines „Online-Unterrichts“ gewachsen zu
sein. Auch wenn sich die Kolleginnen und Kollegen mit Beginn des Schuljahres an die komplett
neu überarbeitete Version der Lernplattform
gewöhnen mussten, hatte eine ganze Reihe von
Lehrkräften bereits vor Beginn der PandemieKrise digitale Kommunikation in ihren Unterricht
integriert. Damit waren sie auch relativ gut
vorbereitet, um sich der Herausforderung zu
stellen, ihren Unterricht nun mit einem Schlag
vollständig online, in neuer, ungewohnter Form
zu halten. Quasi über Nacht mussten die Kollegen
und die Schüler den Lernstoff ausschließlich
digital bewältigen. Unterstützt wurden die
Lehrerinnen und Lehrer dabei durch rasch

organisierte Fortbildungen zur Lernplattform.

Trotzdem verunsicherte anfänglich die zeitweise
Überlastung der Server in ganz Europa alle Beteiligten. Aber weder Schüler noch Lehrer ließen
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sich dadurch aufhalten und reagierten flexibel: Materialien und Lösungen wurden auch zu
„Nicht-Unterrichtszeiten“, nicht selten abends,
nachts oder an Sonntagen in die Lernplattform
eingestellt.
Über die Lernplattform Fronter können Fragen einzelner Schüler direkt geklärt, aber auch
Hinweise für ganze Gruppen erstellt werden.
Arbeitsaufträge werden außer zur Einzelarbeit
auch zur Gruppenarbeit gestellt, denn Fronter
bietet die Möglichkeit Office-Dokumente online über den Browser mit mehreren Benutzern
gleichzeitig zu bearbeiten. Positiv ist auch die
Zusammenarbeit der Kollegen untereinander.
Wenn einer eine gute Umsetzung erarbeitet
hat, dann wird diese Erkenntnis auch an andere
weitergegeben. So wurden dann auch bei uns
einige neue Möglichkeiten ausprobiert, zum Beispiel kurze Videoanleitungen erstellt, Videos in
Arbeitsaufträge eingebettet, kleine interaktive
Tests abgehalten und vieles mehr. Es gab eine
Zusammenarbeit nicht nur intern in jeder Schulart, sondern, und das ist wieder eine große Stärke unserer Schule, auch schulartübergreifend.
Ein sehr großer Teil der Schülerinnen und Schüler nahm dieses Angebot positiv an und beteiligte
sich engagiert am „Online-Unterricht“. Für manche Schüler war es aber auch eine große Herausforderung, ihren eigenen Stundenplan zu organisieren. Manche hätten sich eine einheitlichere
Bereitstellung der Daten durch die Lehrkräfte
gewünscht. Auch für die Eltern war es nicht leicht,
besonders wenn sie mehr als ein Kind beim digitalen Unterricht unterstützen sollten. Andere
Schulen fanden oft ganz andere Wege, das Home-schooling zu organisieren. Zudem mangelte
es vielfach nicht nur an ausreichender Zeit neben
den beruflichen Verpflichtungen, sondern auch
die häusliche Ausstattung mit mehreren Computern und einem Drucker ist alles andere als

selbstverständlich. Die Frage der Bildungsgerechtigkeit ist durch die Krise hier erneut deutlich
hervorgetreten und es hat die Lehrer oft intensiv
beschäftigt, hier wenigstens ansatzweise einen
Ausgleich zu schaffen.
Von Lehrerseite wurde auch darüber hinaus festgestellt, „diese Art des Unterrichtens ist anstrengend und sehr zeitintensiv, vor allem dann, wenn
man wirklich anspruchsvolle Inhalte vermitteln
will und jedem Schüler stets ein angemessenes
Feedback geben möchte“. Umso erfreulicher ist
es, dass sowohl Schüler als auch Lehrer sich auf
dieses „Experiment“ einließen und es tatkräftig
umgesetzt haben.
Die Digitalisierung ist an der Wilhelm-LöheSchule seit vielen Jahren ein Thema der Schul-

entwicklung und es mangelt auch nicht an
Initiative für die Umsetzung. Es ist unbestreitbar,
dass ein moderner Unterricht Medien sowie die
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, den
Austausch von Daten und die Möglichkeit der gemeinsamen Bearbeitung von Projekten nutzen
muss. Welche Lösungen dafür am besten geeignet sind, muss aber eine gründliche und reflektierte pädagogische Erprobung erst zeigen. Die
letzten Wochen haben gezeigt, digitaler Unterricht ist eine Bereicherung, aber kein Ersatz für
den Präsenzunterricht. Die eingesetzten Mittel
sind dabei nicht entscheidend, sondern die Bereitschaft und das Engagement von Schülern
und Lehrern mit den vorhandenen Mitteln sinnvoll zu arbeiten.
Walter Katzer

Glasfaseranschluss für die WLS bringt
neue Qualität der Digitalisierung
Am 1. März 2020 begann für die Wilhelm-LöheSchule mit der Anbindung an das Glasfasernetz
eine neue Ära der Digitalisierung. Mit der modernen Technik erhöht sich die Geschwindigkeit der
Internetanbindung für die im Unterrichts- und
Verwaltungsnetz angemeldeten Geräte auf bis zu
1GB/s. Damit braucht die Schule keinen Vergleich
mit Universitäten und anderen großen Einrichtungen mehr zu scheuen.
Auch für die im WLAN angemeldeten Geräte erhöht sich die Datengeschwindigkeit auf 500 Mb/s
und bietet damit die schnellste Verbindung, die zur
Zeit am Markt zu haben ist.
Dass die lange Planung nun tatsächlich zum Erfolg geführt hat, verdankt die Schule dem Knowhow des engagierten IT-Teams unter Leitung
von Herrn Michaelis, das nach einer sorgfältigen
Marktanalyse einen günstigen Anbieter gefunden
hat, der im vergangenen Sommer das Glasfaserkabel vor unserer Schule auf eigene Kosten verlegen ließ. Zudem wurden ca.70 Accesspoints in
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den Unterrichtsräumen geplant und installiert.
Damit ist das schuleigene Netz technisch bereit,
das zuletzt auf über 700 angemeldeten Endgeräten angefallene Datenvolumen von bis zu 250 GB
pro Tag zu bewältigen.
Die Neuerungen bieten Anlass genug, erneut
darüber nachzudenken, wie das, was technisch
machbar ist, auch pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden soll. Sinn und Zweck der Einrichtung
ist vor allem, dass der Datenverkehr unterrichtlichen und schulischen Zwecken dient. Erfahrungen aus der jüngsten Zeit ließen es also sinnvoll
erscheinen, die vorhandenen Regelungen unserer
Hausordnung in Bezug auf die Handynutzung auf
dem Schulgelände klarer umzusetzen und die
Freiräume zur Nutzung räumlich und zeitlich präziser zu definieren. Ein neues Anmeldeverfahren
im Schulnetzwerk soll die anonyme Nutzung verhindern und den Behörden im Missbrauchsfall ermöglichen auf die NutzerInnen zurückzugreifen.
Bert Nentwich

Bericht aus der Grundschule

Kulturelle Bildung ermöglicht Begegnung
mit Neuem und Fremdem
Auch in diesem
Schuljahr gaben wir
uns in der Grundschule wieder ein
Jahresmotto. Nachdem wir in den
letzten Jahren auf
die
Reformation,
Gesundheit/Spor t
und MINT (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft
und Technik) den
Schwerpunkt gelegt
hatten, entschieden wir uns in diesem Jahr für
Kunst, Musik und Literatur.
Aufgabe der Schule ist nach Art. 131 der Verfassung des Freistaates Bayern, nicht nur Wissen
und Können zu vermitteln, sondern auch Herz
und Charakter zu bilden. Kulturelle Bildung ist
Allgemeinbildung und ergänzt unser Bildungssystem mit kreativen Inhalten. Sie ermöglicht
Begegnungen von Menschen unterschiedlicher
Herkunft und verschiedenen Alters und bewirkt
Offenheit für Neues und Fremdes. Kultur bereichert das Leben, öffnet den Horizont, gibt
uns andere Blickwinkel und weckt die Neugier.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen stärkt
kulturelle Bildung das Selbstbewusstsein.
Schüler sollen durch eigenes Erleben intensive Erfahrungen machen, die den Aufbau nachhaltiger, konsensfähiger Werteorientierung
für verschiedene Kulturen ermöglichen. Durch
Mitwirkung und Mitgestaltung erleben die Kinder, dass sie ihre Umwelt kreativ und konstruktiv beeinflussen können. Hier haben wir viele
Anknüpfungspunkte gesucht und in unseren
Schulalltag integriert.
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Schnell füllte sich der Grundschulkalender mit
einer ansehnlichen Menge an Terminen und
Aktionen, Kooperationspartner wie Schwan
Stabilo und die Kulturwerkstatt auf AEG wurden
gefunden, Autoren für Lesungen gewonnen,
Kontakte zu Nürnberger Künstlern geknüpft.
Eltern, die im kreativen Bereich tätig sind, boten
sich für Aktionen an und eine Kooperation mit
der Mittelschule bereicherte unseren Schulalltag mit Vorlesestunden und verschiedenen Projekten. Besonders freuten sich unsere Kinder
über den regelmäßigen Einsatz von Lesehunden. Sie sind geduldige Zuhörer und verzeihen
Fehler beim Vorlesen.
Seit einigen Jahren nutzen wir mit verschiedenen Klassen das Museumscurriculum des
Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums
(KPZ). Die teilnehmenden Klassen besuchen
dabei im Laufe des Schuljahres kostenfrei
insgesamt fünf lehrplanbezogene museums
pädagogische Veranstaltungen in Nürnberger
Museen. Die einzelnen Veranstaltungen können in beliebiger Reihenfolge und zu einem frei
wählbaren Zeitpunkt durchgeführt werden und
die Inhalte werden unterrichtlich vor- und nachbereitet.
Durch die unterschiedliche Schwerpunkt
setzung in den letzten Jahren entstanden eindrucksvolle Kontakte zu außerschulischen
Partnern, die wir gerne jedes Jahr wiederaufleben lassen. Beispielhaft seien hier die
Kooperation mit dem 1. FCN und dem HC Erlangen genannt.
Zwei große Highlights waren schnell eingeplant:
Ein Jahresmotto-Abend in der Aula, an dem wir
den Eltern besondere Projekte aus unserem
Schulalltag präsentieren wollten, mit Musik,
Tanz, Theater, Gedichtvorträgen, Bildpräsen-

tationen uvm. Ferner freuten wir uns auf ein
wunderbares Programm der Kulturwerkstatt
auf AEG: Hier wollten wir die Kinder während
der Projekttage auf eine Reise durch die Kunst
zum Thema Dschungel einladen. Bevorzugt von
KünstlerInnen mit internationalen Wurzeln fanden sich künstlerische und musikalisch-tänzerische Angebote für jeden Geschmack.
Bis Mitte März konnten wir bereits viele Ideen
verwirklichen und Aktionen umsetzen. Dann
kam alles anders und wir mussten neu denken.
Die Corona-Pandemie stellte uns alle vor
Herausforderungen, die bisher nicht vorstellbar
waren. Am 16.03.2020 schlossen die Schulen
und die Kinder wurden in das Homeschooling
geschickt. Eine unwirkliche Situation, mit der
wir lernen mussten, irgendwie umzugehen. Mit
großem Engagement nahmen die Lehrkräfte
diese Aufgabe an. Mit Tages- und Wochenplänen und vielen Mails versuchten wir den Kindern und Eltern eine Struktur für das häusliche
Lernen zu geben. Als abzusehen war, dass nach
den Osterferien die Schulen für unsere Grundschulkinder noch geschlossen bleiben würden,
versuchten wir mit Telefonsprechstunden für
Kinder und Eltern und einem Online-Förderunterricht Unterstützung anzubieten und Ansprechpartner für Sorgen und Schwierigkeiten
zu sein. Viele Kinder und Eltern nahmen dieses
Angebot an und freuten sich über den direkten Kontakt zur Lehrkraft. Wir erstellten kleine
Lernvideos und halfen Kindern mit Video
konferenzen beim Strukturieren ihrer Aufgaben, wenn sie mit dieser neuen Art des Lernens
Mühe hatten. Natürlich waren viele geplante
Projekte in dieser Zeit nicht mehr umsetzbar und
wir suchten neue Möglichkeiten, unserem Jahresmotto auch im Homeschooling einen Platz
zu geben. Die Kinder erhielten Audiodateien
von vorlesenden Lehrkräften, die Kinder arbeiteten mit Klassenlektüren, wurden Dichter und
Geschichtenschreiber und lasen den Lehrern in
der Kindersprechstunde vor. Sie verschickten
selbst Audiodateien mit Gedichtvorträgen und
kleinen Texten. Wir leiteten zum Basteln und
Malen an und baten um Rücksendung der Wer-
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ke, um sie auf der Homepage veröffentlichen zu
können.
Eine neue Erfahrung für Kinder, Eltern und
Lehrkräfte. Wir merkten in dieser Zeit, wie sehr
uns die Begegnung fehlt, wie wichtig eine direkte Rückmeldung im Lernprozess ist. Von unschätzbarem Wert war auch das Feedback der
Eltern, wie das Homeschooling funktioniert.
Wir spürten, dass es hilft, möglichst einheitlich zu agieren, gleichbleibende digitale Wege
zu beschreiten, merkten aber auch, dass wir
für einzelne Kinder diese individuell anpassen
müssen.
Zum Zeitpunkt, zu dem ich den vorliegenden
Artikel verfasse, ist nicht klar, wann die Grundschulkinder wieder in die Schule kommen werden. Sicher ist aber, dass wir uns so sehr auf die
Zeit danach freuen und sie regelrecht herbeisehnen. Bei all den nützlichen Erfahrungen im
digitalen Bereich, die wir in dieser Zeit sammeln
und die auch zu Zeiten des normalen Unterrichtsbetriebes sicherlich Einzug in die Schule
halten werden, ist deutlich geworden, welch
wichtige Rolle soziale Kontakte beim Lernen
spielen.
Dieses Schuljahr wird sicherlich vielen in Erinnerung bleiben. Ich blicke trotz der Krise auch
dankbar auf dieses Jahr zurück.
Danke für das Engagement, das Mitdenken,
dafür, Verantwortung zu übernehmen, für das
Einschlagen neuer Wege, für Rückmeldungen,
das Zusammenhalten und für die Geduld. Erholen Sie sich gut, bleiben Sie alle behütet und
gesund.
Grundschulrektorin Birgit Röthel

Lernen im Wandel
8:45 Uhr - ein ganz
normaler Schultag
– ein Flur der Mittelschule der Wilhelm-Löhe-Schule:
…Die Türen einiger Klassenzimmer
gehen auf – SchülerInnen kommen
einzeln oder in
Gruppen heraus manch einer geht
zu einem Stehtisch
und beginnt dort
mit Buch und Heft zu arbeiten – iPads werden
aus den Koffern im Klassenzimmer genommen,
manche SchülerInnen brauchen auch 
einen
Kopfhörer – eine Gruppe arbeitet an einem
Videotutorial, andere Schüler loggen sich in
der Lernplattform „Fronter“ ein und beginnen
konzentriert an ihrem Wochenplan zu arbeiten
– eine Lehrkraft sitzt in einem der Klassen
zimmer im Stuhlkreis mit zehn SchülerInnen
aus verschiedenen Jahrgangsstufen, es geht
um das Thema „Gleichungen lösen“ – zwei
Schüler der 9. Jahrgangsstufe machen sich
auf den Weg zur Sozialpädagogin der Mittel
schule, um ihre Bewerbung durchzusprechen
- in jedem Klassenzimmer und im Flurbereich
sitzen SchülerInnen in Gruppen oder alleine
und arbeiten an Themen aus verschiedenen
Unterrichtsfächern – Lehrkräfte gehen durch
die „offene Lernlandschaft aus Klassenzimmern und Flur“; sie unterstützen, wenn sie von
SchülerInnen angesprochen werden – in einer
ruhigen Ecke sitzt eine Lehrkraft mit einer
Schülerin zum regelmäßigen Lernentwicklungsgespräch …
Das klingt fremd! Fremd für alle, die Schule anders erlebt haben und erleben, fremd für Eltern,
SchülerInnen und uns Lehrkräfte.
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Kann man so wirklich arbeiten und lernen?
Behalten wir so den Überblick und die Kon
trolle? Können Kinder und Jugendliche wirklich
so selbstständig und individuell etwas leisten?
Können wir Lehrkräfte und die SchülerInnen so
viel Verantwortung für sich selbst übertragen?
Das Konzept von Lernlandschaften bedeutet
die Abkehr vom herkömmlichen Unterricht, der
sich von der ersten bis zur letzten Minute ausschließlich in einem Klassenzimmer abspielt.
Hier wird die räumliche Gestaltung einer Schule
so verändert, dass die pädagogischen Vorgaben
eines selbstständigen, eigenverantwort
lichen
und schülerzentrierten Lernens möglichst
optimal umgesetzt werden können. Ein offenes
Schulhaus mit Lernorten, an denen man sich
(auch klassen- und jahrgangsübergreifend) zur
Arbeit treffen kann, Räume für Angebote und
Instruktionen durch Lehrkräfte oder zur stillen
Arbeit und vieles mehr ist dafür notwendig.
Eine derartige Umgestaltung von Lern- und
Unterrichtssituationen ist eine anspruchsvolle
Aufgabe. Die Einbindung digitaler Medien in
dieses Unterrichtskonzept muss in der modernen Gesellschaft ein wichtiger Baustein des
Unterrichtskonzepts sein. Doch es muss auch
mehr sein als der Ersatz eines Heftes durch ein
mobiles Endgerät. Neue und bis jetzt noch nicht
verfügbare Formen des Lehrens und Lernens
sollen durch digitalisierte Unterrichtsformate
ermöglicht werden.
Die Schulschließung aufgrund der Corona-Pandemie hat uns sehr deutlich gezeigt, wie wertvoll und notwendig die digitale Arbeit sein kann.
Der regelmäßige Einsatz dieser Medien in der
Schule macht den Umgang für SchülerInnen
und Lehrkräfte selbstverständlich und so kann
auch die Anwendung zu Hause problemlos gelingen. Die Schulschließung hat uns jedoch
auch sehr deutlich gemacht, dass an gewissen
Schnittstellen der Wissensvermittlung der
direkte Kontakt und persönliche Austausch


zwischen Lehrkraft und SchülerInnen unabdingbar für den Lern- und Arbeitserfolg ist.
Die vom neuen LehrplanPLUS geforderte Kompetenzorientierung bedeutet mehr Freiraum
beim Arbeiten für jeden einzelnen Schüler, weg
vom Frontalunterricht hin zur Partner- oder
Gruppenarbeit in ansprechenden und einladenden Lernlandschaften in- und außerhalb des
Klassenzimmers. Selbstständige Arbeitsweisen,
die bereits aus der Grundschule bekannt sind,
sollen weitergeführt und vertieft werden, so
dass diese den SchülerInnen in den weiteren
Jahrgangsstufen zur Verfügung stehen. Unsere
SchülerInnen brauchen nach der Grundschule weiter intensive Zuwendung und Aufmerksamkeit, um ihr schulisches Selbstbewusstsein zu stärken. Wissen und Lernbereitschaft
sind sehr heterogen, individuelle Stärken und
Defizite sollen erkannt werden. Um individuelle
Förderung zu optimieren genügt es nicht, nur,
Lernprozesse anzustoßen und zu begleiten.
Genauso wichtig ist die Beobachtung dieser

Lernprozesse und eine individuelle Rückmeldung in Form von regelmäßigen Lernentwicklungsgesprächen und überprüfbaren
Zielvereinbarungen. Erste Schritte auf diesem
herausfordernden Weg sind schon getan:
Im Schuljahr 2019/2020 erlebten die SchülerInnen und Lehrkräfte im Neubau die Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten durch Sitzinseln
im Flur, deren Einbau durch Preisgelder und
die Unterstützung des Fördervereins möglich
war, als sehr positiv. Lehrkräfte der Mittelschule nahmen an den Workshops zur Planung der
neuen Grundschule teil und erhielten interessante Denkanstöße. Außerdem besuchten
einige Kollegen Schulen in Mittelfranken, die
nach besonderen Unterrichtskonzepten arbeiten, erlebten dort Unterrichtsabläufe mit und
konnten im Anschluss deren Konzepte dis
kutieren. Von jeder Schule nimmt man so innovative Ideen mit. Doch was passt für unsere Schule?
Die Lernentwicklungsgespräche in der 5. Jahrgangsstufe wurden noch einmal überdacht und
die kompetenzorientierten Zeugnisbemerkungen
für die 7. Jahrgangsstufe erstellt. Jedoch stellt
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sich für uns die Frage nach anderen effektiveren
Möglichkeiten des individuellen Feedbacks. Der
Schulausschuss bewilligte uns die Anstellung
zweier pädagogischer Zweitkräfte, die uns im
Unterrichtsgeschehen unterstützen können.
Jetzt heißt es, sich für die passenden Einsatzmöglichkeiten zu entscheiden.
8:45 Uhr - ein ganz normaler Schultag – ein Flur
der Mittelschule der Wilhelm-Löhe-Schule:
… Hinter den Klassenzimmertüren wird kompetenz- und schülerorientiert gearbeitet, teilweise auch klassenzimmerübergreifend und im
Flur - das Szenario der „Lernlandschaft“ ist in
vielen Teilen noch Zukunftsmusik, doch in kleinen Schritten und wo wir können, setzen wir es
schon jetzt um – eine Weiterentwicklung dieser
pädagogischen Ansätze bedeutet Neues und
Fremdes für alle Beteiligten der Schulfamilie das geht nur schrittweise – da steckt viel Arbeit,
Zeit und Engagement, aber auch ein Stück Arbeitszufriedenheit für alle drin – dafür genügt
nicht nur die Aufstockung des Personals, es
braucht ein tragfähiges, gemeinsames pädagogische Konzept und Neues in der räumlichen
Ausstattung - …
Wir in der Mittelschule freuen uns darauf, diesen Weg Schritt für Schritt weiterzugehen!
Petra Dennemarck
Rektorin Mittelschule

„Wir wollen stören,
um euch aufmerksam zu machen“
Dies ist ein Satz aus dem Beginn des Theaterabends der Mittelschule im November 2019 unter
dem Motto „Um zu begreifen, dass wir EINS sind“. Aufmerksam waren alle, die in der voll besetzten
Aula der Löhe-Schule saßen, denn die Geschichte und die Geschichten, um die es ging, ließen niemanden unberührt. Im Mittelpunkt stand das Schicksal des jüdischen Mädchens Stella nach dem
Buch „Stellas Reise“ von Ursula Muhr. Die Arbeitsgruppe Schreiben hat nach dieser Erzählung ein
Theaterstück verfasst, das in eindrucksvoller Weise darstellt, wie im Dritten Reich, in der Zeit des
Zweiten Weltkriegs, eine jüdische Mutter ihre Tochter bei einer jungen Frau versteckt, deren Umfeld
nichts davon bemerken darf. Die Mutter trennt sich von ihrem Kind in der Hoffnung, dass es so vor
der Verfolgung und Vernichtung gerettet werden kann. Wir erfahren nicht, ob dies gelingt. Im Krieg,
der alles zerstört, verliert sich dann die Spur der beiden.
Krieg, Verfolgung aus rassistischen,
religiösen oder politischen Gründen,
Verlust der Heimat, Flucht – das sind
allerdings nicht nur Themen der Vergangenheit. Deshalb kamen zwischen
den einzelnen Teilen des Theaterstücks junge Menschen zu Wort, die
in unseren Tagen solche schweren Erfahrungen machen mussten. Geflüchtete Jugendliche aus dem Iran, aus Afghanistan und aus Syrien erzählen in
Form von Gedichten, was es bedeutet,
oft ganz allein, ohne Familie, vor Krieg
und Terror fliehen zu müssen, wie sie
unter dem Verlust ihrer Heimat leiden
und welche Ängste und Hoffnungen sie
mit dem Leben in einem neuen, fremden Land verbinden.
„Wir sind nicht alle gleich, wir sind alle
verschieden, aber am Ende denke ich, dass die Unterschiede doch das Schönste sind“ – sagt eine
junge geflüchtete Syrerin. Unterschiede müssen nicht trennen. Die Steine, die zwischen unterschiedlichen Menschen aufgerichtet werden – auf der Bühne durch großformatige Steine, die die
Schüler selbst hergestellt haben, symbolisiert – werden am Ende des Abends von allen Mitwirkenden abgeräumt.
Um zu begreifen, dass wir EINS sind – darauf hat dieser eindrucksvolle Theaterabend nicht nur aufmerksam gemacht, sondern er hat die Zuschauer auch sehr bewegt.
Einer Schule, die sich als Schule gegen Rassismus versteht, stand dieser Theaterabend bestens zu
Gesicht. Ein großes Kompliment der ganzen Theatermannschaft der Mittelschule und ihrer Leiterin
Frau Anne Aichinger.
Magde Frank
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Seit bereits über einem Schuljahr engagieren sich MittelschülerInnen ehrenamtlich in ihrer Freizeit im
Projekt „Lernbuddies“.
Angefangen hatte alles mit der Vorbereitung der Themenabende „Um zu begreifen, dass wir EINS
sind“. SchülerInnen beschäftigten sich multiperspektivisch mit dem Thema „Flucht“ und stellten
an zwei Abenden im November 2019 ihre Beiträge dazu vor. Während der Vorbereitung zu diesen
Themenabenden wurde überlegt, welche Angebote die Schule ihren SchülerInnen machen könnte,
wenn diese sich im Anschluss an das Projekt weiterhin handlungsorientiert und nachhaltig mit der
Thematik „Flucht“ beschäftigen wollten.
So entstand der Gedanke, dass interessierte MittelschülerInnen jungen Geflüchteten, die neu in
Nürnberg sind, Nachhilfe in Deutsch, Mathematik und Englisch geben. Als Projektpartner bot sich das

Integrationszentrum „First Steps“ der Johanniter-Unfallhilfe an, das neu in Nürnberg angekommenen
Menschen Hilfe und Orientierung geben will. Unterstützt werden sie dabei von Studierenden, die sich
mit dieser Arbeit auf ihre Rolle als künftige LehrerInnen vorbereiten wollen. Bei den „Lernbuddies“
lernen auf diese Weise MittelschülerInnen, Studierende und junge Geflüchtete miteinander und voneinander. Jeden Dienstag trifft sich die Gruppe in den Räumen von First Steps von 16 – 17.30 Uhr.
Nicht nur die „Nachhilfeschüler“ profitieren von diesem Engagement, sondern auch unsere SchülerInnen, die als Lernbuddies agieren:
„Es macht Spaß, Menschen zu helfen und mein Wissen zu teilen.“ (Andreas, 16 Jahre) • „Ich lerne selber etwas, indem ich Nachhilfe gebe.“ (Neele, 14 Jahre) • „Ich lerne verschiedene Länder neu kennen.“ (Minahil, 14 Jahre) • „Die Studenten sind so nett und helfen mir, wenn ich selbst Fragen in Mathe
habe.“ (Sina, 14 Jahre). • „Es ist ein wunderbares Gefühl, anderen zu helfen.“ (Seleen, 14 Jahre)
Wir freuen uns auf viele neue Lernbuddies im kommenden Schuljahr!
Jutta Geier
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Veränderungen muss man auch
annehmen können!
Niemand
konnte
ahnen, dass das
diesjährige Thema
unseres Jahresberichts „Neues und
Fremdes“ so gut zu
den Besonderheiten des Schuljahres 2019/20 passen
würde: Mehrwöchige Schulschließung,
Online-Unterricht
für alle Jahrgangsstufen, veränderte Bedingungen für Abitur und
Übertritt aus der Grundschule sowie Anmeldung für die neuen 5. Klassen nicht im persönlichen Gespräch, sondern anhand eines digital
ausgefüllten Anmeldebogens und eingescannter Dokumente – all das und vieles mehr war
noch zu Beginn des Schuljahres undenkbar.
Derartige Ausnahmesituationen stellen uns
vor besondere Herausforderungen, sind ganz
sicher auch Belastungen. Gleichzeitig aber

machen sie erfinderisch, sodass neue und unter
den veränderten Bedingungen gangbare Wege
gefunden werden.
Muss Neues auch fremd sein in dem Sinne, dass
es nicht nur als angenehm empfunden wird?
Für die angesprochene Sondersituation gilt
dies zweifelsfrei. Aber auch beabsichtigte und
gewünschte Veränderungen werden nicht selten so erlebt, dass das Neue für Verunsicherung
sorgt, dass es Zeit braucht, um es annehmen zu
können, sich daran zu gewöhnen.
Ein im vergangenen Schuljahr vorausgeplanter
und auch bereits angekündigter Veränderungsprozess am Gymnasium betrifft die Rolle der
Fachbetreuung, einer wichtigen Funktion in dieser Schulart. Die Funktionsbezeichnung, die
bis 2019 üblich war, wurde nun verändert: Von
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Fachschaftsleitung ist jetzt die Rede. Nomen
est omen – das lateinische Sprichwort bewahrheitet sich auch hier. In der vom ISB (Staatsinstitut
für Schulqualität und Bildungsforschung München) herausgegebenen Broschüre „Die Fachschaftsleitung am Gymnasium in Bayern“, einem
Leitfaden für die Funktionsausübung, heißt es:
„Fachschaftsleiterinnen und -leiter unterstützen und beraten den Schulleiter oder die Schulleiterin in fachlichen Fragen. Sie reflektieren
über den Beitrag ihres Fachs zur Weiterentwicklung ihrer Schule, den sie idealerweise auch
realisieren, und sind sich des Anteils bewusst,
den guter Unterricht in ihrem Fach daran haben
kann, dass aus Kindern eigenverantwortlich
handelnde kompetente junge Staatsbürgerinnen
und -bürger werden.“ (S.6) „Um die Unterrichts
qualität in fachlicher Hinsicht zu sichern und
weiterzuentwickeln, muss sich die Fachschaftsleiterin bzw. der Fachschaftsleiter mit ihrer bzw.
seiner Führungsaufgabe identifizieren und sie
aktiv wahrnehmen.“ (S. 9)
Aus Betreuung wird Leitung, was jedoch nicht
bedeutet, dass die beratende und begleitende
Tätigkeit im Hinblick auf die FachkollegInnen
an Bedeutung verliert. Wenngleich wir an unserer
Schule den Fachschaftsleitungen in diesem
Schuljahr Weisungsbefugnis erteilt haben, um
der neuen Betonung des Leitungsgedankens
auch dadurch Rechnung zu tragen, werden
Dienstanweisungen sicher weiterhin die Ausnahme bleiben. Vielmehr geht es darum, „teamorientiert zu arbeiten“ (S. 10) und Führung in
Form von Überzeugungsarbeit zu übernehmen.
Nur wenn es gelingt, dass die in einer Fachschaft getroffenen Entscheidungen in der Regel
von den meisten FachkollegInnen mitgetragen
werden, können diese auch überzeugend und
mit positiver Auswirkung auf die fachliche Arbeit im Unterricht umgesetzt werden.

Zufriedene Lehrkräfte sind bessere Lehrkräfte
– diese Erkenntnis macht deutlich, wie wichtig
es ist, ein positives, von Vertrauen geprägtes
Miteinander in den einzelnen Fachschaften zu
realisieren. Dass Schulleitung hier ganz entscheidend auf die erfolgreiche Arbeit der Fachschaftsleitungen angewiesen ist, liegt auf der
Hand.
Keineswegs selbstverständlich ist jedoch,
und dies bestätigt sich derzeit an vielen anderen
Schulen dass Fachbetreuungen auch tatsächlich bereit sind, die skizzierte Rollenver
änderung mitzutragen. Die meisten haben ihr
Amt schließlich unter anderen Bedingungen angetreten.
Leitung zu übernehmen bedeutet, zumindest
zeitweise, aus einem Kreis herauszutreten,
manchmal auch Entscheidungen treffen zu
müssen, die nicht bei allen willkommen sind,
aber dennoch nötig erscheinen. Kollegialität mit
Leitung zu verbinden, ist eine hohe Kunst.
Umso mehr erfüllt es mich mit Dankbarkeit und
Freude, dass auf unserer zweitägigen Fachschaftsleitertagung im Oktober 2019 klar zum
Ausdruck gekommen ist, dass unsere Fachschaftsleitungen sehr wohl bereit sind, die
erhöhte Verantwortung zu tragen und die

Schulleitung aktiv zu unterstützen im Hinblick
auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der
fachlichen Arbeit und somit der Qualität von
Unterricht.
In intensiven Gesprächen wurden die Aufgabenfelder, in denen Fachschaftsleitungen in Zukunft verstärkt mitwirken werden, erarbeitet.
Neben die bisherigen Arbeitsschwerpunkte wie
die Leitung von Fachsitzungen sowie die
Respizienz von Kurzarbeiten und Schulaufgaben,
die oft auch von ausführlichen Gesprächen mit
den betroffenen Lehrkräften begleitet sind, treten nun Unterrichtsbesuche, eine verstärkte
Mitwirkung bei der Beurteilung der Lehrkräfte,
der Lehrverteilung und der Festlegung des
Intensivierungsstundenkonzeptes. Auch unter
stützen und beraten die Fachschaftsleitungen,
wenn Neueinstellungen anstehen oder über die
Entfristung neuer KollegInnen zu entscheiden ist.
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Ein wahrlich großes, bedeutungsvolles Aufgabengebiet, das angesichts einer relativ geringen Stundenentlastung nur mit einer sehr hohen Bereitschaft, sich in besonderem Maße für
unsere Schule zu engagieren, bewältigt werden
kann. Diesen Leistungsträgern unserer Schule
gilt mein besonderer Dank, verbunden mit der
Zuversicht, dass es ihnen in enger Zusammenarbeit mit ihren FachkollegInnen und der Schulleitung gelingen wird, einen wichtigen Beitrag
zur Zukunftsfähigkeit unserer Schule zu leisten.
Darüber hinaus richtet sich mein aufrichtiger
Dank natürlich auch an alle Lehrkräfte und
Mitarbeiter, die auf unterschiedliche Weise
ihren ganz persönlichen Beitrag dazu geleistet
haben und weiterhin leisten werden, dass
unsere Schule als ein Lebensraum erfahren
werden kann, in dem trotz aller Unzulänglichkeiten, die in einer menschlichen Gemeinschaft
nie ganz ausbleiben können, ein auf gegenseitigem Vertrauen basierendes Mit
einander
verwirklicht werden kann, begleitet von dem
Segen Gottes.
Christa Blum-Frenz
Schulleiterin Gymnasium

„Blume“ (Buntstift):
Johanna Zhou, G 6d

Neues und Fremdes:
Für Eltern im Jahr 2020
Was empfinden um die 4000 Eltern, die an der
WLS zusammenkommen, als neu und fremd?
Dafür gibt es sicherlich keine individuelle Antwort, aber vielleicht einen Erfahrungsausschnitt.
Fangen wir mit dem Wechsel zum Lehrerraumprinzip an. Das Ansinnen, ein Prinzip zu verändern, dass für Generationen von Schülern, Eltern inklusive, gute Dienste geleistet hat, stößt
zunächst verständlicherweise auf Widerstand.
Es ist neu, es ist fremd. Viele Menschen tun sich
schwer damit, Gewohntes loszulassen, Veränderungen zuzulassen und Fremdes zu akzeptieren. Immer geht ein Stück Sicherheit verloren,
auf jeden Fall etwas Gewohntes, das wir erst
durch eine neue Sicherheit, eine neue Gewohnheit ersetzen müssen, bevor sich Akzeptanz
einstellt. Erst wenn aus Fremdem etwas Eigenes wird, stellt sich ein gutes Gefühl ein. Unsere
Kinder sind herausgefordert, sich an das neue
System zu gewöhnen, auch wenn aller Anfang
schwer ist. Die Vor- und Nachteile des neuen
Systems werden sich erst im Prozess herausstellen. Es braucht also etwas Zeit und Geduld.
Zeit und Geduld haben wir ganz anders
kennengelernt, seit wir mit den „Corona-Augen“
der inzwischen erlebten Monate auf die Dinge
schauen. So viele Veränderungen in dramatisch
kurzer Zeit mussten hingenommen und akzeptiert werden. Die Fremdheit dieses Geschehens
schien erst langsam in die Gemüter einzudringen.
Zunächst herrschte eine fast euphorische
Stimmung: schulfrei, arbeitsfrei, Home Office.
Möglichkeiten, die vorher erwünscht waren,
aber nicht umsetzbar schienen, bekam man
jetzt verordnet. Welches Kind hat nicht schon
einmal davon geträumt, dass im Fernsehen gemeldet wird, morgen wäre schulfrei. Träume
wurden wahr. Die damit verbundenen Lasten
waren die wochenlange Beschulung zu Hause,

96

die Versuche, Kindern gleichzeitig als Eltern,
als Lehrer, als Motivationshelfer und als Unterhalter gerecht zu werden, die Aufgabe, neben
der eigenen Neustrukturierung des Arbeitstages im Homeoffice noch Kind und Kegel zu
organisieren, plötzlich wieder auf Verhältnisse
zurückgeworfen zu sein, die wir längst für überholt hielten. Mama macht schon … (oder Papa).
Der Familienfriede schien gefährdet, wenn die
schulischen Arbeitsaufträge über Fronter eintrafen, am Anfang zu viele und manchmal unstrukturiert. Zudem fehlte es in manchen Haushalten an Hardware, Kenntnissen und Zeit.
Wieder schien sich zu bewahrheiten, was die
Pisa-Studien erläutern, dass der Bildungserfolg eines Kindes in Deutschland maßgeblich
vom Bildungshintergrund seines Elternhauses
abhängt. Das Kultusministerium beruhigte,
keiner solle einen Nachteil von der ausge
fallenen Schulzeit haben. Beruhigte uns das
wirklich?
Beruhigen konnte es uns, wie verlässlich unsere
Schule die Maßgaben des Kultusministeriums
umsetzte, damit ein Präsenzunterricht zunächst
für die Abschlussklassen wieder losgehen durfte. Wie viele Überstunden und wie viel Energie
es gekostet hat und weiter kostet, möglichst
vielen Schülern unter den hohen Hygieneauf
lagen eine Rückkehr in Echtzeit-Klassenzimmer
zu ermöglichen, wird wohl nie gezählt werden
können. Dankbarkeit für überdurchschnittlichen Einsatz und hohe Belastbarkeit bei allen
Beteiligten erfüllt uns. Auch der Offene Ganztag und die vom Staat verlangte Notbetreuung
für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen wurden zur Verfügung gestellt. Im Grunde sind alle Eltern „systemrelevant“, denn sie
werden gebraucht als Aufsicht von Kindern,
die nicht in die Schule dürfen. Das erste Mal
in der Politik der Neuzeit wird öffentlich über

eine Art Elterngehalt debattiert. Es wird ausgesprochen, was Eltern schon lange erleben und
wissen: Die Doppelbelastung durch Kinder und
Beruf ist hoch, vielleicht zu hoch für viele, auch
unter Normalbedingungen, aber definitiv unter
Coronabedingungen. Doppelbelastungen, ob
als Eltern oder in anderen Systemen, gehören
inzwischen in unserer auf Leistung und Konsum
getrimmten Gesellschaft zur Normalität. Selbst
unsere Kinder leben schon doppelt belastet.
Wer nicht ständig auf Achse ist, einen Termin
an den anderen reiht oder im Internet Präsenz
zeigt, braucht ein gutes Selbstverständnis, um
sich zwischen den vielen Hamsterrädern nicht
zu verlieren.
Entscheidungen liegen im Erwachsenwerden
begründet – und jedes Kind sollte wählen dürfen und dafür Freiräume haben, die zu schaffen
in schulischer und elterlicher Verantwortung
liegt.
Wahl- und Entscheidungsfreiheit brauchen wir
auch bei der Solidarität. Solidarität kann nicht
verlangt werden, sie ist eine innere Überzeugung, ein Wert, den jemand aus seinen Gefühlen heraus entwickelt oder nicht. Was verlangt
werden kann, ist solidarisches Handeln unter
bestimmten Bedingungen. Ob diese Bedingungen dazu reichen, jemanden solidarisch fühlen
zu lassen, hängt von verschiedenen Faktoren
ab, u.a. von seiner Betroffenheit, seiner Interessenlage, seinen Mitteln und seinem Stresslevel. Sie ist nicht statisch, sondern unterliegt
ständigen Wandlungen. Ein Gefühl der Bedrohung, der Fremde z.B. macht solidarisch mit
denjenigen, die dieses Schicksal teilen. Wirklich gefühlte Solidarität aus einer Wertehaltung
heraus lässt nicht unbedingt nach, sobald der
Druck von außen sich lockert.
Wie sieht es nun mit der Solidarität der Familien
gegenüber unserer Schule aus? In Bezug auf
die angekündigte Schulgelderhöhung wurde
der Solidaritätsgedanke, den Familien für ihre
Schule haben sollten, und die Wahlfreiheit des
Schulbesuchs bemüht. Schulgeld aufbringen zu
können, ist immer vom Einkommen der Eltern
abhängig und muss im Familienfinanzhaushalt
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eingeplant werden. Besonders Familien mit
mehreren Kindern bzw. Alleinerziehende können ab einer gewissen Höhe nicht mehr mithalten. Die Vielfalt unserer Schule hängt aber davon
ab, dass sie allen Kindern offen steht. Auch das
ist Solidarität, nämlich für Vielfalt an Familien,
unabhängig vom Einkommen. In diesem Zusammenhang wurde besonders auf die Beliebtheit
und Attraktivität und die hohen Anmeldezahlen
verwiesen. Unsere Schule genießt einen hervorragenden Ruf in der gesamten Schullandschaft. Und das zu Recht. Der überwiegende
Anteil der Familien ist mehr als zufrieden. Umso
aufrüttelnder kommt so eine Botschaft wie die
Schulgelderhöhung in Familien an. Auf einmal
soll eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt
und entschieden werden, wie viel Geld die Bildung des Kindes wert ist, und sehr gravierend,
ob die Eltern es sich noch leisten können (und
wollen). Diese Frage rührt an etwas ganz Intimes, die Scham. Die Frage steht im Raum: Was
ist mir mein Kind wert? Eltern sollen einen Wert
für etwas festlegen, das sie lieben. Sie stehen
auf dem Prüfstand und werden verglichen, vergleichen sich selbst. Wer so etwas von Eltern
verlangt, muss mit Widerstand rechnen. Und
auch mit dem Phänomen der Entfremdung. Da,
wo ich als Mensch verletzlich bin, möchte ich
geschützt werden und nicht herausgefordert.
Schutz findet man im Rückzug, der zu einer
Distanz führt. Menschen wenden sich ab und
entsolidarisieren sich. Sie werten ab oder
erwarten mehr Gegenleistung. Diese Entwicklung von unserer Schule fernzuhalten, ist ein
anspruchsvolles Ziel, dass nur gemeinschaftlich erreicht werden kann. Es setzt „warmes
Denken“ voraus, das sich wohltuend der
diakonischen Idee verpflichtet fühlt und danach
handelt.
Möge uns das gemeinsam gelingen!
Frauke Dietz-Wellhausen,
Gesamtelternbeiratsvorsitzende

„Tanz“ (Copics): Paula Löw, Q 11
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Aus der Gesamtschule

Unsere Schule als sicherer Ort
Schule ist wie die
Familie ein Teil der
Lebenswelt unserer
jungen Menschen.
Wir als WLS wollen
ein Raum für individuelle Entwicklung sein, sowohl im
Kontakt mit den Erwachsenen als auch
mit den Gleichaltrigen. Hier machen
Kinder die Erfahrung, dass es andere Lebenswirklichkeiten gibt als die, die sie bisher erfahren haben.
Kinder erleben im Schulalltag täglich Neues,
Spannendes und vielleicht auch Eindrücke, die
sie zunächst noch nicht einordnen können. Aber
nicht nur die Jungen erleben Konfrontationen,
auch ihre Eltern sind gefordert von Erlebnissen und Aufgaben, die sie nicht immer nach den
bewährten Mustern lösen können. Diese Neuorientierung ist häufig der erste Anlass mit den
Mitarbeitern des Beratungszentrums in Kontakt
zu treten.
In den Jahren, die die Söhne und Töchter in der
Löhe-Familie verbringen, bewältigen sie verschiedene Entwicklungsaufgaben. Eine davon
ist das Hineinwachsen in das Leben und die damit verbundenen Rituale der Großen. Dazu gehört der gesellschaftlich akzeptierte Umgang
mit Drogen, sei es nun Nikotin, Alkohol oder
bei immer mehr Erwachsenen der Konsum von
Cannabis. Schüler im besten Teenageralter sind
experimentierfreudig. Das ist ihr Vorrecht und
das ist notwendig, um ihren eigenen Weg ins
Leben zu finden. Und gleichzeitig ist es unsere Aufgabe als Erwachsene unsere Kinder zu
schützen.
Viele von uns in der Schule sehen die SchülerInnen tagtäglich. Gerade die Lehrkräfte sind in
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engem Kontakt und können so Veränderungen
in ihrem Verhalten, die auf Sorgen und Nöte
hindeuten, erkennen. Sie können Gespräche
anbieten und, falls nötig, Hilfsmöglichkeiten
anbahnen. Unsere Pädagogen sind sensibilisiert für mögliche Ursachen, die eine Gefährdung darstellen können. Ein Baustein ist seit
etlichen Jahren der Ausschuss “Prävention“, der
sich mit der Umsetzung der Kinderrechte und
dem Schutz des Kindeswohls in unserer Schule beschäftigt. Manches haben wir hier bereits
erreicht, wenn es gilt Kinder vor sexualisierter
Gewalt zu schützen oder die Kinderrechte ins
Bewusstsein zu rücken.
Im Beratungszentrum wollen wir aktuell den
Blick schärfen für die Belastungen, die Sucht
erkrankung in der Peergroup oder im Elternhaus, Neugierde bezüglich Alkohol und Drogen
in der Gruppe der Gleichaltrigen oder Leistungsdruck im Schulalltag und in der Prüfungssituation für unsere Jungen darstellen.
Im Kontakt zu unseren Diplom-Sozialpädagog
Innen und Diplom-Psychologinnen können sich
SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern beraten
lassen. So kann sich klären, welche Schwierigkeiten vorliegen und welche Handlungsmöglichkeiten im konkreten Einzelfall sinnvoll sein
können. Zudem bündeln wir Angebote auch
aus unserem Umfeld mit unseren schulischen
Ressourcen und unterstützen, dem jeweiligen
Alter angepasst, vom Schuleintritt bis zum Abschluss. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die
Teenager unserer Schule ihr soziales Umfeld
genau beobachten und Veränderungen wahrnehmen. Hier wird das Beratungszentrum als
sicherer Ort wahrgenommen, an dem man auch
vage Befürchtungen in Worte fassen kann. „Ich
mache mir Sorgen um eine Freundin/einen
Freund...“, ist oft der Anfang eines Gesprächs.
Eines unserer Ziele ist die Vermeidung bzw. das
Hinauszögern des Einstiegs in den Konsum legaler und illegaler Drogen, die Früherkennung

und -intervention bei riskantem Konsum von
digitalen Medien oder bei bedenklichem Essverhalten: Mit jedem Jahr, in dem ein Kind später mit Suchtmitteln Kontakt hat, lässt sich die
Gefahr einer späteren Abhängigkeitserkrankung senken.
Unsere Schule ist ein wichtiger Teil im System
der „Lebenswelten“ unserer SchülerInnen und
wir wollen eine gesundheitsförderliche Unterstützung bei Wissen, Einstellungen und Verhaltensweisen anbieten. Dabei verfolgen wir
in erster Linie den Ansatz der Aufklärung und
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der Ressourcenstärkung. Ein Puzzleteil wird
beispielsweise in diesem Zusammenhang eine
Reihe im Rahmen der Projekttage sein.
Wir wollen die Lebens- und Risikokompetenz
stärken.
Und vielleicht eine Antwort suchen auf die wichtige Fragen: „Was ist Glück?“ und „Wie finde ich
es?“
Annelore Marks, Dipl.-Psych.
Leiterin des Beratungszentrums

Deine Rechte an der WLS
Dass Kinder und Jugendliche ganz spezielle,
auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Rechte haben, das wissen wir alle! Aber dass diese Rechte an der Wilhelm-Löhe Schule schon immer
gewahrt wurden und an vielen Orten so präsent
sind, soll jetzt klarer werden.
Das Präventionsteam hatte dieses Jahr das Ziel,
die Kinderrechte an der Schule zu stärken. Dafür
wurde bereits im Dezember 2019 zum
30-jährigen Jubiläum der Kinderrechtskonvention eine
K inder rechte-Woche
veranstaltet.
Die große Pause
wurde dazu genutzt, täglich auf
ein anderes Kinderrecht
aufmerksam
zu
machen. Dabei
waren tolle Aktionen geplant.
So durften die
Löhe-Schüler am
Montag z.B. ein
Kreidebild mit Bezug auf das „Recht
auf
Zugehörigkeit,
einen Namen und eine
Staatsangehörigkeit.“
im Grundschulhof erstellen. Am Dienstag
sollten die Kinder und
Jugendlichen ihre Meinung zu Oberthemen,
wie „Schule und die Welt“ äußern. Auch
das „Recht auf Freizeit und Spaß“ wurde am Mittwoch mit lustigen Spielangeboten thematisiert.
„Das Recht auf Gesundheit“ konnte am nächsten
Tag durch das Verteilen von schmackhaftem und
kostenlosem Gemüse und Obst von der Familie
Voigtländer realisiert werden. Am Freitag wur-
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de dann das „Recht auf Information und Bildung“
angesprochen und selbst gestaltete Flyer zu den
Kinderrechten an alle Klassensprecher für ihre
Klassenzimmer verteilt.
So erhielten alle SchülerInnen einen Einblick in
ihre Rechte, doch um diese nun nicht nur im Alltag, sondern auch im Schulgebäude zu veranschaulichen, wurden Kinderrechte-Gütesiegel
entworfen, die Orte an der Wilhelm-Löhe
Schule kennzeichnen, die ein spezielles Kinderrecht symbolisieren können. Man sitzt
in der Bibliothek und
einem ist gar nicht bewusst, dass hier das
„Recht auf Bildung
und Information“
präsent ist. Der
Aufzug oder die
Türöffner werden verwendet,
ohne darauf zu
achten, dass hier
das „Recht auf
Förderung
bei
Behinderung“ eine
Bedeutung hat. Jedes Kinderrecht findet
im Löhe-Schulgebäude
teilweise sogar zwei Orte,
an denen das Recht deutlich sichtbar wird.
Eine Kinderrechte-Rallye
soll dazu beitragen, sich
nicht nur über diese Orte
und die Kinderrechte-Gütesiegel
Gedanken zu machen, sondern sie bewusst
wahrzunehmen.
Die Kinderrechte zu kennen, ist ein wichtiger
Grundstein, aber sie zu leben, ist der Anspruch
unserer Wilhelm-Löhe Schule!
Viviane Kellermann

más – mehr als sonst –

Begabtenförderung an der WLS
Der Abschlussausflug der SchülerInnen und
Schüler aus dem Begabtenprojekt im Schuljahr
2018/19 ging am 12. Juli nach Erlangen. E
 rste
Station war das Siemens MedMuseum. Bei e
 iner
Führung wurde zunächst die Entstehung der
Firma Siemens erläutert und anschließend die
technische Entwicklung von Röntgengeräten,
Hörgeräten und der Zahntechnik. Anschließend
ging es zu Fuß quer durch die Stadt zur Dreifaltigkeitskirche, wo eine Stadtführung startete.
Nach der Mittagspause am Hugenottenplatz
stand noch der Botanische Garten auf dem
Programm. Neben vielen Pflanzen ließen sich
auch einige Tiere wie Bienen, Kaulquappen und
Frösche beobachten. Eine künstliche Tropfsteinhöhle - die „Neischl-Grotte“- konnte auch besichtigt werden.
Ende Mai besuchte die más-Gruppe im Figurentheater „Salz und Pfeffer“ das Stück „Rita und die
Zärtlichkeit der Planierraupe“. Dabei konnte man
Theater mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen.
Mitte November gab es dann noch einen Theaternachmittag mit einem Workshop, bei dem verschiedene Figurentypen selbst ausprobiert werden konnten. Bei einer Führung durchs Haus
erhielt man auch einen Einblick in die Bühnentechnik. Ein szenischer Ausschnitt aus „Mr. Pilks
Irrenhaus“ in verschiedenen Varianten machte
die Wirkungsweise unterschiedlicher Dar
stellungen sichtbar.
Silke Friedrich
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Drehen wir doch mal am Rad der Zeit mehrere
Monate zurück. Die Adventszeit lädt uns ein, sich
darauf zu besinnen, was wichtig ist. Jetzt, mehr
als ein halbes Jahr später, besinnen wir uns auch
darauf, was wichtig ist, mit dem kleinen bzw. großen Unterschied, wir können diese Besinnungszeit noch nicht abschätzen.
Als Mitte März die Schulen geschlossen werden,
versetzt dies alle erstmal in einen seltsamen, unbeschreiblichen Zustand der Machtlosigkeit.
Wie können wir die Kinder unterrichten, ohne
sie zu sehen, zu hören? Am Anfang hatten wir
unterschiedliche Pläne. In den Jahrgangsstufen
1/2 wurden den Schülern täglich kleine Arbeitsportionen geschickt. In den Jahrgangsstufen 3/4
gaben wir den Schülern am letzten Tag vor der
Schließung einen dicken Packen Aufträge mit, im
gut gemeinten Glauben, dass die Schüler die Einteilung der Arbeit meistern werden.
Von den Schulbuchverlagen wurden nun verstärkt
Webinare für Lehrer angeboten, um sich mit dem
Thema Homeschooling zu befassen, Angebote
über Downloadlehrerbücher überschwemmten
uns.
Im Laufe der ersten drei Wochen stellte sich heraus, dass wir die Kinder motivieren müssen, um
sie bei „Laune“ zu halten. Angefangen vom Vorlesen aus dem Klassenvorlesebuch online, damit
die Schüler die Stimme der Lehrkraft hören, Links
für kreatives Arbeiten, Singen und sportliche Betätigungen zu Hause bis zum Singen des Liedes
„Halleluja“ in verschiedenen Sprachen. Doch das
alles ersetzt den Präsenzunterricht nicht.
Es häuften sich die Nachfragen von den Eltern an
die Lehrer, per Video mit den Schülern Kontakt
aufzunehmen. Wir im Team und dem IT-Team der
Gesamtschule probierten und probieren auch
noch weiter verschiedene Videotools aus. Leider
sind uns hier bei ganz vielen Dingen aus datenrechtlichen Gründen die Hände gebunden. Also
haben wir uns darauf geeinigt, dass wir Telefonsprechstunden für Schüler und Eltern einrichteten,
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wobei hier das Augenmerk auf den Schülern liegt.
Diese Sprechstunde wird von einigen Schülern
sehr gerne angenommen, leider erreichen wir
trotzdem nicht alle. Zusätzlich führten wir einen
Förderunterricht ein, der dann einzeln auch per
Video mit dem Kind und der Lehrkraft stattfand.
Den Jahrgangsstufen 1/2 wurden weiter der tägliche Arbeitsplan und Links geschickt. Die Jahrgangsstufen 3/4 stellten auf Wochenplanarbeit
um und starteten jeden Montag mit einer Abfrage
über den Inhalt der letzten Woche, um zu spüren,
wo eventuell noch etwas mehr Übungsmaterial
angeboten werden musste. Des Weiteren wurde
eine LernApp ausprobiert, die in den Jahrgangsstufen 1/2 schon Verwendung fand, um auch ein
bisschen Abwechslung in den Tagesrhythmus zu
bringen.
Warum arbeiten wir in der Grundschule nicht mit
der gesamtschulischen Fronter App?
Wir haben lange und ausführlich darüber gesprochen, wie wir mit dem digitalen Unterrichten in der
Grundschule umgehen wollen/ sollen/ müssen.
Wir haben uns Meinungen der Eltern eingeholt,
was sie sich für ihre Kinder wünschen. Es stellte
sich heraus, dass das, was wir ihnen bieten, vom
„Hörbuch“ bis zum Arbeitsmaterial, völlig ausreichend war, denn viele Eltern benötigten den Computer für Homeoffice oder sie verfügten nicht über
die digitale Ausstattung, angefangen vom Drucker, stabile Internetverbindung etc. Von Eltern,
die erst spät von der Arbeit kommen, kann man
nicht verlangen, dass sie sich dann erst mit ihrem
Kind an den Rechner setzen. Schließlich brauchen
hier unsere Grundschüler noch eine besondere
Fürsorge im Umgang mit dem Internet.
Als Fazit über die hinter uns liegenden Wochen
kann ich persönlich nur sagen: Die Arbeit ohne das
soziale Miteinander, das Kinderlachen, das Laute,
die normalen Geräusche einer Schule, ist für mich
keine Option und die Digitalisierung stößt hier gewaltig an ihre Grenzen.
Claudia Katzer

Aus der Grundschule

Online-Unterricht in der Grundschule –
wie geht das?

Mit Henrietta ins Weltall – Präventionstheater für die Kindergesundheit

Auf Einladung der AOK Bayern konnten im
Oktober 2019 alle Schülerinnen und Schüler der
Grundschule das Theaterstück „Henriettas Reise
ins Weltall“ besuchen. Der Ausflug in den kleinen
Saal der Meistersingerhalle war allein schon ein
tolles Erlebnis für unsere Kinder. Das Stück selbst
war mit fantasievollen Kulissen und peppiger
Musik sehr mitreißend.
Nach einem Streit um die Ordnung im Kinderzimmer und häusliche Regeln in der Familie macht
sich Henrietta mit ihrem Freund Quassel mit einer
Rakete auf eine Reise durch das Weltall. Hier treffen
die beiden sowohl auf das gut organisierte Duo
Tip und Top vom Planeten Tiptop, als auch auf die
leicht chaotischen Wesen Alpha, Beta und Omega. Am Ende dieses Trips weiß Henrietta, warum
Regeln und Rituale für das Zusammenleben mit
anderen notwendig sind.
Das lustige Theaterstück hat dabei einen ernsten Hintergrund. Es wurde von AOK-Gesundheitsexperten, Pädagogen, Psychologen, Ernährungs- und Sportwissenschaftlern speziell
für Grundschüler und Vorschulkinder entwickelt.
Ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewe-

104

gung und seelisches Wohlbefinden sind drei
wichtige Säulen für die gesunde Entwicklung
von Kindern. Mit „Henrietta und Co.“ möchte die
AOK dazu beitragen, allen Kindern die Möglichkeit hierzu zu geben. Die in der Kindheit gelernten
Verhaltensmuster und Gewohnheiten manifestieren sich oft für das weitere Leben. Faktoren
wie ein stabiles Selbstbewusstsein, ein positives
Bild vom eigenen Ich und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten machen Kinder stark und sind
eine gute Ausgangsbasis für ihre Zukunft.
Daher wurden den Lehrkräften zu Nachbereitung
und Vertiefung der Inhalte umfangreiche Materialien zur Verfügung gestellt, die in der Folgezeit
im Unterricht Einsatz fanden. Besonders beliebt
war aber das Online-Angebot mit „Henrietta und
Co“. So konnten in der Zeit der Schulschließung
aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause tägliche Bewegungsimpulse gesetzt werden. Das
Programm „Henriettas bewegte Schule“ stellte

täglich kleine Bewegungsimpulse vor, die in
einem wöchentlichen „Workout“ gipfelten. Und
in der Hip-Hop-Challenge wurden die täglichen
„Moves“ am Ende der Einheit zu einer coolen
Choreografie zusammengestellt.
Sandra Radue
für das Grundschulteam

Das Mitmachmusical
„…und du bist raus!“
Toni Tanner erfreute die Klassen 1-3 und zwei umliegende Kindergärten mit seinem Mitmach
musical „Käfer & Co“. Nicht zum ersten Mal war er bei uns und verwandelte die Turnhalle in eine
Bühne mit einer wunderschönen Kulisse. Schon des Öfteren regten uns seine Musicals zum Nachdenken an.
Dieses Mal war es das Thema „Ausgrenzung“. Für das Stück hatten alle Klassen und Kindergärten im
Vorfeld schon viele Lieder auswendig gelernt. Es ist einfach mitreißend, wenn man das Theaterstück
musikalisch mitgestalten kann. Doch nicht nur musikalisch waren wir gefordert; einige Drittklässler und ein Kindergartenkind übernahmen sogar spontan eine tragende Rolle im Musical. Besonders schön: Alle SchülerInnen singen mit. Schnell wurde das Thema Mobbing zu unserem Thema:
Babsi Biene und ihre Freunde sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Sie bestimmen, wer in der
Klassengemeinschaft akzeptiert wird und wer nicht. Auch auf dem Wandertag der Insektenschule
spucken sie große Töne und machen Uwe Weberknecht so richtig fertig. Dann aber erwartet sie eine
Überraschung. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!
Tanja Zimmermann-Steinmetz
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Heute bin ich….
Die Klasse 1/2a befasste sich im
Dezember mit dem Thema Gefühle.
Inspiriert durch das Buch „Heute bin
ich…“ von Mies van Hout entstanden
kleine Kunstwerke. Einige ausgewählte Bilder finden sich in der Ausgabe der Citykirche. Die Kinder hatten großen Spaß daran, ihre Gefühle
auf diese Weise auszudrücken.
Nicole Hirt

„Die Böckchen-Bande in der Schule“
Autorenlesung mit Bjorn F. Rorvik
Im November besuchte uns der Autor Bjorn F. Rorvik aus Norwegen.
Er las uns sehr lebhaft aus seinem
Buch „Die Böckchen-Bande in der
Schule“ vor. Neben vielen witzigen,
bunten und humorvollen Illustrationen erlebten die Kinder der Klassen
1/2 eine gelungene Autorenlesung.
Herrn Rorvik gelang es durch seine Ausstrahlung, Mimik und Gestik
sowie aktive Einbindung, die Kinder
zum Lachen zu bringen. Alle hörten
interessiert und aufmerksam zu.
Nach der Lesung konnten die Kinder
mit Hilfe eines Ausschneidebogens
den Troll aus dem Buch gestalten.
Der Autor besuchte jede Klasse und
betrachtete die gelungenen Werke. Viele unheimliche, lustige und wütende Trolle neben glücklichen Kindern waren das Resultat eines schönen Vormittags.
Wir danken der Gostenhofener Buchhandlung für die Organisation und die Finanzierung der
Autorenlesung.
Nicole Hirt
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Ein Hund, der uns einfach nur
beim Lesen zuhört!
Jeden Montag und Dienstag sorgen Lesehunde
für Aufregung im Schulhaus. Begleitet werden
sie von ihren Hundeführerinnen. Was wollen
diese Hunde nur hier bei uns in der Grundschule?
„Hector, unser Border-Mix, ist einfach nur da
und hört mir beim Lesen zu“, sagt Zoè aus der
Klasse 1/2b. Auch Amadeus findet es toll, dass
Hector einmal in der Woche ihm alleine gehört.
Auch in den anderen Klassen 1/ 2 erfreuen Max,
ein Labrador, und zwei Shelties die Kinder beim
Lesen.
Herzlichen Dank Frau Baberg, Frau NiedanHaupt und Frau Walz für Ihren Einsatz und die
Freude, die sie den Kindern mit Ihren Hunden
bereiten.
Im Rahmen des Projekts „Lesehund“ besuchen ausgebildete Einsatzteams des Vereins
Therapiehunde Deutschland e.V. Kinder mit

Lese-Problemen in der Schule. Therapiehunde
Deutschland e.V. ist ein beim Amtsgericht
Nürnberg eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder mit ihren Hunden in der
Tier gestützten Therapie und bei Tier gestützten Fördermaßnahmen eingesetzt werden.
Der Verein bildet Hundehalter gemeinsam mit

„Lustige Kamele“ (Farbstifte): o. N., G 7a, 7c
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i hrem Hund zu Einsatzteams aus, die nach einer
gründlichen und umfassenden Schulung A
 ltenund Pflegeheime, Kindergärten und Schulen,
Einrichtungen für körperlich und geistig
behinderte Kinder und Erwachsene sowie kranke
Menschen in Privathaushalten besuchen.
Tanja Zimmermann-Steinmetz

Gott, wer bist du?

Grundschüler machen sich auf die Suche
Die Frage „Gott wer bist du?“ ist wohl eine der bedeutsamsten und ältesten Fragen der Menschheit. So beschäftigten wir uns in den Klassen 1/2 mit der Gottesfrage, der Frage nach dem eigenen
Gottesbild. Wichtig waren uns die eigenen Gedanken und Fragen zum Gottesbegriff. Die Kinder erfuhren, dass jedes Kind sein „eigenes Gottesbild“ hat. Die Wahrnehmung und die Wertschätzung
der Vielfalt der Gottesbilder war
uns wesentlich. Jedes Bild stellt
eine Aussage auf die Frage „Wie
– ist Gott?“ dar. Auf diese Weise
erscheint jedes Bild als eine Annäherung an die Frage nach Gott
und nicht als Festschreibung.
Den Kindern wurde bewusst,
dass jeder Mensch sein eigenes
Bild (seine eigene Vorstellung)
von Gott hat, das sich im Laufe des Lebens verändern kann,
aber nicht mit Gott gleichgesetzt
werden darf.
Ein kleiner Einblick auf die kreative Umsetzung der 1/2 b.
Tanja Steinmetz-Zimmermann
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Basketballtraining in der Klasse 1/2a

BASKETBALL

Im Januar und Februar durfte die Klasse 1/2a
viel über Basketball lernen. Gleich dreimal
zeigte Frau Harms vom Post SV zusammen mit
einer weiteren Trainerin und zwei Schülern
der Wilhelm-Löhe-Schule die Grundlagen von
Basketball. Es wurde viel gedrippelt, gepasst
und gerannt. Spielerisch und mit viel Freude
bekamen die Schüler und Schülerinnen der
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Grundschule wichtige Einblicke in diese Sportart. Alle waren begeistert und zeigten viel Ehrgeiz, viele Körbe wurden geworfen.
Am Ende erhielt jeder eine Urkunde und das
Bronzespielabzeichen Basketball.
Nicole Hirt

Aus dem Elternbeirat der Mittelschule

Aus der Mittelschule

Mitglieder im Elternbeirat:
M 5a
M 5b
M 6a
M 6b
M 7b
M 8c
M 9b
M 9d

Stefanie Deß
Zeljko Brborovic
Vanessa Sutton-Neff
Sabine Ilse Wagner
Tobias Lentzen
Stefanie Grünerwald
Kerstin Xyländer
Anja Zmelty

EB
2. EB / GEB
EB
EB
EB
EB
1. EB / GEB
EB

Ich habe lange überlegt, was ich als Rückblick
für das letzte Schuljahr schreibe, denn es war
alles anders als sonst. Zwei Sitzungen konnten
wir dieses Schuljahr noch wie gewohnt abhalten und uns gemeinsam austauschen. An der
Löhe-Weihnacht haben wir wieder den Glühpunsch und Lebkuchen verkauft, nette Gespräche mit Eltern und Lehrer geführt.
Im Januar konnten wir noch unseren Neujahrsempfang mit den Lehrern und dem Elternbeirat
der Mittelschule sowie den Klassenelternsprecher abhalten. Und dann kam Corona …
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Es hat uns einfach
überrollt und wir als
Eltern waren gefragter als sonst. Auch für
die Schule, die Lehrer
eine komplett neue Situation. Aber jeder von
uns hat dazugelernt
und eines war sehr
schnell erkennbar, wie
wichtig der Austausch
und das Zusammenspiel von Elternhaus
und Schule ist.
Der offene Dialog und
die direkte Kommunikation an unserer
Schule sind ein wichtiges Element und ich
wünsche mir, dass dies auch so bleibt.
Unsere letzte Sitzung haben wir per Videochat
abgehalten und auch hier hat sich wieder gezeigt, wie schnell wir reagieren und weiter in
Kontakt bleiben können.
Für mich ist die Zeit an der WLS nun vorbei, da
meine Tochter nun nach dem Quali die Schule
verlässt. Es war eine tolle Zeit und die Arbeit
im Elternbeirat hat mir immer große Freude
bereitet. Ich möchte mich deshalb bei allen für
die gute Zusammenarbeit bedanken. Vor allem
bei der Schulleitung, denn hier war immer ein
offenes Ohr bei allen Angelegenheiten vorhanden. Und dann natürlich bei den Eltern, die aktiv bei der Elternarbeit mitgeholfen haben.
Jetzt bleibt mir nur noch meinen Nachfolgern
und der gesamten Löhe-Familie alles Gute
zu wünschen und das Wichtigste: Bleibt
gesund!
Kerstin Xyländer

“
?
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Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein und Einfühlungsvermögen sind nicht nur auf der
Bühne besonders wichtig, sondern auch im Schulalltag stehen die sogenannten Soft Skills im
Mittelpunkt. Vor allem in der Rolle der Klassensprecherin bzw. des Klassensprechers muss man
sich des Öfteren behaupten, wichtige Entscheidungen treffen und Ideen strukturiert vermitteln
können. Deshalb nahmen die Vertreter unserer Mittelschule im Dezember 2019 an dem theater
pädagogischen Workshop „WER BIN ICH?“ teil. Zusammen mit der Theaterpädagogin setzten sich
die Schülerinnen und Schüler mit den Fragen „Wie wirke ich?“ - „Wie stelle ich mich dar?“ aus
einander und lernten dabei sich und ihre eigenen Fähigkeiten besser kennen.
Eingangs dienten verschiedene Improvisationsübungen dazu, Hemmungen abzubauen und eine
lockere und befreite Stimmung in der heterogenen Gruppe zu schaffen. Denn diese war, wie sich
später zeigte, die wichtigste Voraussetzung für eine produktive Szenenarbeit. Unter Berück
sichtigung der W-Fragen entwickelten die Schülerinnen und Schüler anschließend in Kleingruppen
kurze Szenen. Diese Rollenarbeit regte zur Auseinandersetzung mit der eigenen Person an und
ermöglichte ein Erkennen des eigenen Selbstbildes. „Ich kann sein, wer ich will!“ und „Es war cool,
die persönliche Komfortzone zu verlassen.“ – so lautete das Fazit der Klassensprecherinnen und
Klassensprecher nach diesem spannenden Nachmittag.
Jana Albrecht und Tanja Lomb
SMV-/ Verbindungslehrer der Mittelschule
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Bienenpatenschaft der Klasse M 8a
Mittelschule – for nature!
Die Schüler der M 7a haben sich für die Projekttage etwas ganz Besonderes ausgesucht:
Sie wollten sich für die Umwelt einsetzen …
Aber wie? Diese Frage zu beantworten, war gar
nicht so leicht. Sie brüteten im wahrsten Sinne
des Wortes bei knapp 30°C über verschiedenen

Ideen und entschieden sich am Ende für eine tolle Kombination aus zwei Grundideen:
So sammelten sie Flaschenpfand. Nicht nur
aus ihrem eigenen Klassenzimmer, sondern
Sie nahmen gleich alle anderen Schülerinnen
und Schüler mit in die Pflicht. Sie klapperten
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jedes Klassenzimmer der Mittelschule ab und
baten die Schüler, ihre Flaschen, wenn sie das
Pfand spenden wollten, einfach im Zimmer
stehen zu lassen. So sammelten die fleißigen
M 7a-Bienchen schon einiges an Flaschen zusammen. Doch das war ihnen nicht genug. Sie
wollten mehr – und nutzen dazu das gesamtschulische Konzept der WLS. Sie wurden mutiger
und besuchten nun in der letzten Schulwoche
alle Klassenzimmer vom Keller bis unters Dach.
Sie wollte so viele Schülerinnen und Schüler wie
nur möglich darum bitten, ihr Flaschenpfand zu
spenden. Dabei hatten sie großen Erfolg!
Angespornt von ihrem Erfolg bildeten sie nun
zwei Teams. Ein Team brachte mit Frau Loos
säckeweise Flaschen zurück in den Supermarkt.
Die andere Gruppe bereitete mit Herrn Back eine
auf das Thema abgestimmte Kunstaktion vor,
um weitere Spenden zu sammeln. Die Klassensprecherin meinte dazu: „Wir wollten nicht nur
die Schülerinnen und Schüler beteiligen, sondern auch alle Erwachsenen bitten, uns zu helfen, die Bienen zu unterstützen.“ So machten
sich die kleinen Künstler der M 7a frohen Mutes
ans Werk. Einerseits wurden Plakate für eine
Informationswand gefertigt und andererseits
das Highlight fürs Sommerfest erschaffen. Die
Schüler schufen ihr eigenes Bienenvolk aus Kies,
Farbe, Pfeifenreinigern und viel Hingabe. Diese
wurden beim Sommerfest fleißig gegen Spenden verteilt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die
Schüler erwirtschafteten so an die 100 €, womit
sie beim Bienenhof Keil in Franken (nähe Würzburg) eine Blühflächenpatenschaft über 50m² für
ihr Abschlussjahr 2021 erstehen. Außerdem ist
die Klasse nun stolzer Pate eines Bienenvolkes,
das für das Jahr 2020 auf den Namen M 8a g
 etauft
wurde. 

Antonia Loos

Werkstatttage der 7. Jahrgangsstufe
Die Schüler der 7. Jahrgangsstufe durften zwei
Wochen lang in verschiedene Berufsbereiche
hineinschnuppern. Das Berufliche Fortbildungs
zentrum der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gab
Hilfestellung und Perspektiven, damit der Start
ins Arbeitsleben gut gelingen kann. Ziel ist, dass
die Schüler frühzeitig und systematisch begleitet werden. Wenn sie ihre Fähigkeiten und Stärken kennen, fällt es ihnen leichter, für sich eine
gute berufliche Entscheidung zu treffen. Eine
zielorientierte Berufsorientierung verringert
maßgeblich Ausbildungsabbruch, Frustration
und Demotivation im beruflichen Werdegang.
Anstatt zuzuschauen, durften die Schülerinnen und Schüler mitanpacken und sich erproben. Folgende Bereiche standen zur Auswahl:
Metallverarbeitung, Holzverarbeitung, Maler

und Lackierer, Gastronomie, Kosmetik und
Frisör, Pflege und Sozialwesen, Lager, Verkauf
und Logistik
Sei es in Schutzkleidung zu löten oder zu sägen, Make-Up aufzutragen oder Lockenwickler
anzubringen, sowie Infusionen zu setzen oder
eine Herzdruckmassage zu üben. Alles sollten
die Schülerinnen und Schüler selbstständig erproben.
Die Arbeitstage vergingen schnell – die vorherige Befürchtung, dass der Arbeitstag bis 15 Uhr
ja „ziemlich lange“ sei, wurde für die meisten
zur Nebensache. Die Zeit verging wie im Flug,
vielmehr entwickelten die Schüler Ehrgeiz und
wollten ihr Werkstück, beispielsweise ein Holzschwert oder Vogelhäuschen, fertigstellen und
dafür wurden sogar die Pausen genutzt.
Die zwei Wochen Werkstatttage im bfz gaben
den Schülerinnen und Schülern einen kurzweiligen und spannenden Einblick in die Arbeitswelt.
Verena Ruckdeschel und
Tanja Lomb
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Impressionen

„Mittelschule und dann? –
Markt der Möglichkeiten“
Am 02.04.2020 hatten wir eine umfassende Abendveranstaltung unter dem oben stehenden Motto
geplant. Der Abend sollte Eltern und SchülerInnen über unterschiedliche Wege nach dem Abschluss
der Mittelschule informieren. Geplant waren Workshops für Eltern und interessierte SchülerInnen
zum Thema Bewerbung, Wege nach der Mittelschule und Karriere mit Lehre.
Parallel dazu sollte ein umfassender Markt der Möglichkeiten mit 18 Ausbildungsbetrieben bzw.
Innungen und Schulen stattfinden, um unseren SchülerInnen die Möglichkeit zu bieten gemeinsam
mit Ihren Eltern Informationen zu erhalten, Kontakte zu knüpfen und eine Bewerbung abzugeben.
Leider fiel diese Veranstaltung der aktuellen Corona-Krise zum Opfer.
Wir hoffen sehr, dass die Veranstaltung im nächsten Schuljahr zumindest teilweise stattfinden kann.
Kathrin Schofer
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Bewerbertraining mit den
Aktivsenioren

Am 29.01.2020 bekamen die Klassen M 9c und
M 9d Besuch von den Aktivsenioren (AS) für
einen Workshop zum Thema „Fit für das Einstellungsverfahren“.
Los ging es nach der Begrüßung und dem Ab
fragen von Erwartungen und Zielen im P
 lenum
mit allgemeinen Tipps zum Vorstellungs
gespräch, z.B. Kleidung, Händedruck und persönlichem Auftreten.
Danach wurden die Klassen in Kleingruppen
aufgeteilt und je zwei AS übten mit den SchülerInnen ein Vorstellungsgespräch unter realen
Bedingungen. Hilfreich war das Feedback der
AS unmittelbar nach jedem Gespräch. Vor der
Mittagspause zeigten zwei AS eine gelungene
Selbstpräsentation, um die SchülerInnen auf
den Nachmittag einzustimmen.
Nach dem Mittagessen durften die Gruppen
eine Selbstpräsentation zu verschiedenen
Themen vorbereiten und präsentieren, z.B. mit
welchen Inhalten und Aussagen kann ich meine Kompetenzen darstellen? Auch hier gaben
die AS wieder unmittelbar ein Feedback an die
Gruppe.
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Dann wurde es spannend,
denn jede/r SchülerIn durfte
eine Selbstpräsentation in
20 Minuten erstellen.
Da die Zeit nicht für alle Präsentationen reichte, wurden
zehn SchülerInnen ausgelost, die sich der Gruppe
präsentieren durften.
Natürlich kostet das Mut,
sich vor der Klasse und den
AS zu präsentieren. Aber
alle SchülerInnen waren mit
großem Engagement dabei und das Feedback der
AS war für alle eine „warme
Dusche“. Viele Tipps und Anregungen zu Sprache, Körperhaltung und Inhalt wurden gegeben
und die SchülerInnen nahmen es dankbar an.
Bei der abschließenden Reflektion haben die
SchülerInnen folgende Rückmeldung gegeben:
• Tolle Tipps und Anregungen zu Verhalten und
Sprache beim Vorstellungsgespräch
• „No Gos“ beim Vorstellungsgespräch wurden
angesprochen
• Ein Vorstellungsgespräch muss vor
bereitet
werden und einPlan entwickelt werden, wie
man vorgeht
• Nichts erfinden oder darstellen wollen, sondern „bei sich selbst“ bleiben
• Hilfreiches Feedback und wertschätzende
Tipps
Zum Schluss ein großer Dank an die Förderer
der Schulsozialarbeit an der WLS , die durch ihre
Spende diesen Workshop erst ermöglichten.
Weitere Infos zu den Aktivsenioren:
www.Aktivsenioren.de
Kathrin Schofer
Berufsorientierung an der Mittelschule

Berufsorientierung in den 8. Klassen
der Mittelschule
Im Rahmen der Berufsorientierung haben im November 22 SchülerInnen der Klassen M 8a,
M 8b und M 8c an der Abschlusspräsentation des 12. Aktionstags „Dienstleistung und Handel“ der
Industrie- und Handelskammer (IHK) teilgenommen.
Die SchülerInnen waren im Vorfeld im Hotel Arvena Park und bei der Firma GVS Lebensmittelhandel in den Bereichen Hotel, Restaurant, Verkauf und Einkauf für ein bzw. zwei Tage im Praktikum
und konnten viele wertvolle Erfahrungen sammeln, die auf ihrem Weg der Berufsfindung wichtig
sind.
Um diese Erfahrungen und Eindrücke auch zu reflektieren und den Betrieben Rückmeldung zu
geben, wurden wir von der IHK zur Abschlusspräsentation eingeladen.
In Kleingruppen haben sich die SchülerInnen intensiv auf die Präsentation vorbereitet und es wurden Plakate gestaltet, Karteikarten beschriftet und der Text geübt.
Doch bevor wir unsere Plakate präsentieren durften, nahmen die Klassen am sogenannten
„Quiz der Quizze“ der IHK teil. Gefragt waren gutes Teamwork und Allgemeinwissen aus den
Bereichen Dienstleistung und Handel, z.B. sollten die SchülerInnen erraten, welches die
Lieblingsmarke der Deutschen bei Schokolade ist (natürlich MILK A).
Nach vier erfolgreichen Quiz-Durchgängen stand die Wilhelm-Löhe-Schule am Ende als
Sieger fest und wir können uns über ein Bewerbungstraining freuen, das die Firma I.K. Hofmann GmbH gesponsert hat.
Nach diesem großen Erfolg fiel die Präsentation der Plakate leicht und die SchülerInnen
bekamen ein positives Feedback aller Zuhörer.
Ein gemeinsames Pizzaessen rundete den erfolgreichen Tag ab.

Bewerbungstraining im Assessment-Center
im Rahmen der Berufsorientierung an der Mittelschule
Am 14.02.2020 war es soweit. Einzelne SchülerInnen aus den Klassen M 8a, M 8b und M 8c
konnten ihren Preis einlösen, den sie beim IHK
Aktionstag am 28.11.2019 gewonnen hatten.
Aufgeregt und neugierig fuhren wir gemeinsam zu dem Assessment-Center der Firma I.K.
Hofmann nach Nürnberg/ Langwasser.
Nach der Begrüßung und der Vorstellung der
Mitarbeiter mussten sich die SchülerInnen in
drei Minuten selbst vorstellen. Neben persönlichen Daten sollten die SchülerInnen auch berichten, für welchen Beruf sie sich entschieden
haben, die Gründe für ihre Berufswahl nennen
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und erläutern, warum sich ein Unternehmen für
sie entscheiden sollte.
Die Mitarbeiter beobachteten die SchülerInnen
im Hinblick auf Struktur, Ausdrucksweise und
Körpersprache und gaben nach den Gesprächen ein Feedback.
Weiter ging es mit einem schriftlichen Test, in
dem Kenntnisse in den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik und Mathematik geprüft wurden.
Nach einer verdienten Pause ging es weiter mit
einer Gruppenarbeit. Die SchülerInnen wurden
in drei Gruppen eingeteilt und hatten zur Auf-

gabe, in 20 Minuten eine „Spontanparty“ zu planen. Auch hier waren Struktur, Ausdrucksweise
und Kooperation gefragt und wurden genau beobachtet. Danach gab es erneut ein Feedback
und Reflexion durch die Beobachter.
In der Pause stärkten wir uns mit Brötchen und
Getränken, bevor die nächste Übung startete.
Jeder Teilnehmer hatte die Aufgabe, ein Produkt oder eine Idee zu entwickeln, die es bisher
noch nicht gibt. In der Realisierung waren keine
Grenzen gesetzt. Je origineller, desto besser.
Nach 20 Minuten musste das Ergebnis präsentiert werden. Auch hier wurden die Teilnehmer
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Innen in ihrer Arbeitsweise beobachtet und bewertet.
Zum Abschluss des Tages bekamen die SchülerInnen noch ein Feedback und eine kurze Reflexion des Tages.
Wir danken der Firma I.K. Hofmann für das Training in ihrem Assessement-Center.
Unsere SchülerInnen konnten viele neue
Eindrücke gewinnen und wurden für bevor

stehende Bewerbungsgespräche gut vorbereitet.
Kathrin Schofer
Berufsorientierung an der Mittelschule

9 Jahre erfolgreiche
Lehrerausbildung an der WLS
Im bereits neunten Jahr erfolgreicher Lehrerausbildung im Bereich der Mittelschule haben n
 unmehr
bereits knapp 70 LehramtsanwärterInnen ihre 2. Staatsprüfung unter der Leitung von Seminar
rektor Heiko Reichert mit Bravour abgelegt und sind demzufolge als voll ausgebildete staatliche
Lehrkräfte tätig. Die neuen Lehrer dürfen nun mit einem Stundendeputat von 27 Unterrichtsstunden an bayerischen Mittelschulen unterrichten – häufig bereits schon als Klassenleiter.
Auf dem Weg dorthin mussten die jungen Kolleginnen und Kollegen allerdings eine Reihe von
Prüfungen im unterrichtspraktischen aber auch im schulrechtlichen sowie staatsbürgerlichen
Bereich ablegen.
„Lernen aus der Praxis für die Praxis“ – diese Grundthese spielt gerade im Lehrerberuf eine entscheidende Rolle. Demzufolge waren eine Reihe von erfahrenen KollegInnen unserer WilhelmLöhe-Schule sowie ReferentInnen der Evangelischen Schulstiftung der Seminararbeit gegenüber
stets sehr aufgeschlossen und lieferten wichtige Einblicke und Impulse für die verantwortungsvolle
Arbeit im Lehrerberuf.
Im Mittelpunkt stand hierbei stets
die Vermittlung von Kompetenzen.
Entscheidend in der Seminarausbildung ist demzufolge, was am Ende
des Lehr- und Lernprozesses beim
Junglehrer ankommt bzw. um dies
auf die Lehrer-Schüler-Ebene zu
übertragen: Welches Wissen, welche Fähigkeiten und welche Fertigkeiten sollen beim Schüler am Ende
des Lernprozesses stehen, d.h.
welche Kompetenzen sollen explizit
damit erlangt werden?
Zur Umsetzung dieser These wurden
die Seminartage stets so konzipiert,
dass die Kompetenzorientierung den entscheidenden Rahmen bildete. Dabei wurde der Grundaussage unserer Schule entsprechend miteinander gelebt, gelernt und geglaubt – im Spielraum christlicher Freiheit.
Christliche Freiheit ist auch immer stark mit dem Toleranzgedanken sowie einer gegenseitigen
Wertschätzung verbunden. Aus diesem Grund heraus möchte ich im Namen meiner Lehramts
anwärterInnen als Zeichen der besonderen Wertschätzung einen herzlichen Dank an das gesamte Kollegium samt Schulleitungen der Wilhelm-Löhe-Schule richten, welche unsere Arbeit stets
mit großer Offenheit und Respekt aber auch mit Fachkompetenz und Methodenvielfalt unterstützt
haben und dies sicherlich auch weiterhin tun werden – DANKE für die Begegnung mit Ihnen/euch:
„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“
(Francis Bacon 1561-1626, engl. Staatsmann und Philosoph)
Heiko Reichert, Seminarrektor
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Wir blicken auf ein
Schuljahr zurück, das
unseren Alltag grundlegend verändert hat.
Die Folgen der CoronaPandemie sind noch
nicht gänzlich absehbar. Neben den vielen
Risiken eröffnen derartig einschneidende
Veränderungen aber
auch viele Chancen. Unsere Aufgabe als Schule
sehe ich darin, die positiven Veränderungen zu
institutionalisieren und mit dem Gelernten eine
„neue“ Schule weiterzuführen. Die Krise bot uns
die Chance, die digitale Aufholjagd anzupacken.
Vieles haben wir gemeinsam dafür auf den Weg
bringen können.
Ich danke allen Lehrern, Schülern und Eltern für
deren Kooperation und Offenheit. Sie haben es
ermöglicht, neue Lehr- und Lernmethoden, wie
sie in den letzten Monaten notwendig wurden,
umzusetzen und erfolgreich voran zu bringen.
Mein Weg an der Wilhelm-Löhe-Schule begann
vor vier Jahren mit der Einführung von KESCH,
einem Schulentwicklungsprozess, der die
Kooperation zwischen Elternhaus und Schule
unterstützt. Mit Frau Barnbeck, unserer neuen
Elternbeiratsvorsitzenden des letzten Schuljahrs haben wir eine kompetente und engagierte Mitstreiterin gewonnen.
Mit Frau Kellermann, als Elternbeauftragte,
konnten wir gemeinsam die gute Zusammenarbeit, die sich in den letzten Jahren entwickelt
hat, fortführen. Meinen herzlichen Dank an dieser Stelle für ihre tatkräftige Unterstützung und
die geleistete Arbeit.
Im selben Jahr starteten wir unter der Leitung
von Herrn Lehnerer mit der Erstellung eines
schuleigenen Medienkonzepts. Dies ist ein 47seitiges Dokument, das als Teil des Schulentwicklungsprogramms über die Jahre weiterent-
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wickelt wurde und uns dahin gebracht hat, wo
wir heute stehen:
In mittlerweile allen Klassenzimmern kommen digitale Medien zum Einsatz. Darüber hinaus gehören Schulungen zur Entwicklung von
Medienkompetenz innerhalb des Kollegiums

inzwischen zum Alltag. Zeitgemäßer Unterricht
unter Berücksichtigung aller pädagogischen
Möglichkeiten ist nun durch die gegebenen
Rahmenbedingungen möglich.
Natürlich gab es im Verlauf der letzten Jahre
noch weitere Entwicklungen, angefangen
vom Lehrerraumprinzip, der Einführung von
Bewegungspausen im Rahmen des Doppelstundenprinzips und der Verwendung digitaler Schulbücher in den Klassen 5 – 7, die im nächsten Jahr
auf die 8. Jahrgangsstufe erweitert werden. Die
Umsetzung dieser Neuerungen hat den Alltag für
Schülerinnen und Schüler nachhaltig verändert.
Heute können wir auf das Engagement, das von
allen Beteiligten geleistet wurde, stolz sein. Es
hat uns letztendlich bestens auf die aktuellen
Herausforderungen vorbereitet.
In Zeiten der Corona-Pandemie machten wir
uns „Tools“ zunutze, mit denen wir einen neuen
Weg beschreiten konnten, der uns an ein gemeinsames Ziel brachte.
Ich hoffe, wir konnten Ihren Kindern und
Ihnen das „Lernen zu Hause“ durch zahlreiche
Programmmodifikationen so erträglich wie
möglich gestalten. Sei es die Einführung einheitlicher Aufgabenfristen in Form von Wochenplänen und Videokonferenzen, um den
persönlichen Kontakt nicht zu verlieren, sowie die Verwendung weitgehend einheitlicher
Apps, um ihren technisch-medialen Support
in Grenzen zu halten. Die mehrmalige Umstellung der Stundenpläne, wegen der sich wöchentlich ändernden ministeriellen Vorgaben,
konnten wir dabei leider nicht umgehen.
In diesem Zusammenhang bedanke ich mich
bei Ihnen, liebe Eltern, für die vielen positiven

Aus der Realschule

Bericht des Realschulleiters

Rückmeldungen und gebe dieses positive Feedback mit Stolz an alle Kolleginnen und Kollegen
unserer Schule weiter. Es hat sich letztendlich
jeder, mit seinen individuellen Möglichkeiten
und Kompetenzen, unter den schwierigen Gegebenheiten eingebracht und die erfolgreiche
Umsetzung der veränderten Lehrmethode mitgestaltet.
Liebe Eltern, Sie haben es uns durch Ihre Nervenstärke und Ihre Geduld ermöglicht, stets
optimistisch weiterzuarbeiten. „Das Glas war
für Sie immer halb voll und nie halb leer“, was
uns Motivation und Selbstvertrauen gab, neue
Wege auszuprobieren und uns wegen kleiner
Stolpersteine nicht zum Umkehren bewegen zu

lassen. Viele der neu gewonnen Lehrmethoden
werden sich mit Gewissheit auch in der Zukunft
im Schulalltag wiederfinden.
Vielen Dank allen Beteiligten der Schulfamilie
für den Abschluss eines weiteren erfolgreichen
Schuljahres. Ich blicke optimistisch und zuversichtlich auf das was vor uns liegt und die damit
verbundene gemeinsame Arbeit.
Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass alle
Aktivitäten des letzten Schuljahres auf unserer
Homepage der Realschule zu finden sind unter:
http://www.wls-nbg.de/schularten/realschule.
Felix Wegmann
Leiter der Realschule

Die Preisverleihung des Mittelfränkischen Realschulpreises wurde im November 2019 in der Aula der Wilhelm-Löhe-Schule gefeiert. Der Preis wird bereits zum insgesamt 16. Mal an RealschülerInnen mit herausragenden Leistungen vergeben,
die in den Kategorien Musik, Soziales Engagement, Schulische Leistungen, Naturwissenschaften, Multimedia, Sprache,
Sport oder Sonstiges hervorragende Ergebnisse erzielen konnten. Nachdem wir bereits in jedem der vergangenen Jahre
eine Preisträgerin beglückwünschen durften, konnten sich in diesem Jahr unter den zahlreichen Bewerbungen diesmal zwei
Realschüler der Wilhelm-Löhe-Schule behaupten: Lovis Just, ehem. Klasse 10c (Kategorie: Soziales Engagement) Lukas
Sandner, ehem. Klasse 8c (Kategorie: Kunst/ Musik/ Theater).
Die Moderatoren Amana Beck und Lovis Just, beide ehemalige Realschüler, führten gekonnt und locker durch den Abend.
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Inklusionsprojekt der Wilhelm-Löhe-Realschule
in Kooperation/Partnerschaft mit
ej-Sport der Evangelischen Jugend in Bayern
Projekttag 28. Januar 2020:
Fachtag zum Thema Inklusion und gemeinsame Sportaktion mit 54 SchülerInnen der 8a/c
unserer Realschule. Nach einer gemeinsamen
Andacht von Reinhold Schweiger, Sportreferent ej-sport, in den Sporthallen 1 bis 3 unserer
Wilhelm-Löhe-Schule brachte uns Herr Uttenreuther von der Lebenshilfe Bamberg näher,
was Kirche und Sport miteinander zu tun haben
und welches Alleinstellungsmerkmal in der EKD

gilt: Die Verbindung von Kirche-Sport-Inklusion.
Auch arbeitete er sehr gut mit den SchülerInnen
heraus, was die Kirche und Sport mit Inklusion
verbindet. Vorschläge für ehrenamtliches Engagement der SchülerInnen wurden aufgezeigt.
Was im zweiten Teil dieses Tages von Leon (Freiwilliges Soziales Jahr beim ej-Sport) und den
zehn HelferInnen unseres Sportadditums des
Gymnasiums geleistet wurde, berichten euch
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Bella Bakalor und Luisa Hoos (Schulreporterinnen der R 8c):
„Heute hatten wir einen Einblick, wie körperlich
und geistig beeinträchtigte Menschen sportliche
Aufgaben bewältigen. Wir durchliefen mit unserer Kleingruppe verschiedene Stationen, bei
denen wir folgende Aufgaben meistern mussten:
Blindenfußball, Vertrauenslauf mit PartnerIn,
Rollstuhlparcours, Tischtennis mit dem Nichtspielarm und einarmiges Ultimate Rugby. Es hat
uns allen sehr viel Freude bereitet,
an diesem Projekt teilzunehmen.
Nun freuen wir uns gespannt auf
morgen, wo uns mehrere inklusive
Basketball-Mannschaften besuchen und mit uns beim BasketballTurnier teilnehmen.“
Projekttag 29. Januar 2020:
Nachdem die 27 inklusiven Frauen/ Männer und SchülerInnen mit
ihren BetreuernInnen vom Auhof
Hilpoltstein, von der Rummelsberger Diakonie, der Lebenshilfe
Bamberg, vom Freizeitclub Amberg und der Lebenshilfe Amberg
in unseren Sporthallen angekommen waren, wurden unsere Gäste
von allen Beteiligten unserer
Schulfamilie herzlich begrüßt. Dabei waren: Herr Schweiger und Kevin von der ejSport, die beiden Referenten, Herr Uttenreuther
und Herr Heuer, unsere zehn HelferInnen des
Sportadditums, Frau Ruprecht und Frau Kellermann, Klassleiterin und Vertreterin der Realschulleitung, und Frau Anja Stettner-
Danker,
Organisatorin des Projektes und Sportlehrerin. Bemerkenswert war auch der Wunsch der
52 RealschülerInnen aus der R 8a/c, dass jeder

• „ Ich finde es mega wichtig, solche Inklusionstage öfter zu machen. Da man einfach merkt,
dass jeder gleich ist und dass auch die Handicap-Leute merken, dass sie genauso gut oder
sogar besser sind als andere Menschen. Dass
sie etwas wert sind. Ich finde, man müsste das
auch von den Schulen mehr unterstützen.“ Lea
Uresin, R 8a

 urnierteilnehmer ein Namensschild bekommen
T
sollte. In gemischten Kleingruppen bestritten
nun die zwölf inklusiven Basketballmannschaften (vier SchülerInnen und zwei Menschen mit
Handicap) ein Turnier. Durch die Turnierorganisation im Schweizer System konnte jede Mannschaft in drei Leistungsgruppen bis zum Turnierende mitspielen. Es entwickelten sich sehr gute
soziale Kontakte während des gemeinsamen
Sporttreibens. Einige Realschüler kümmerten
sich fürsorglich um ihre inklusiven Mannschaftskameraden. Am Ende unserer gemeinsamen
Siegerehrung wurde jeder Teilnehmer mit einer
Medaille geehrt. Gemeinsam wurden die zwei
Tage mit einem kleinen Imbiss in der Pausenhalle F direkt über den Sporthallen abgerundet. Alle
Beteiligten sind gerne nächstes Schuljahr wieder
bei den Inklusionstagen 2021 dabei.
Schülerfeedback:
Bereichernd finde ich folgende Feedback-
Bemerkungen unserer SchülerInnen, welche
kurz aufgeschrieben haben, was sie von den
zwei Inklusionstagen mitgenommen haben:
• „ Ich fand es cool, obwohl ich nicht mitspielen
konnte.“ Lukas Winter, R 8a
• „ Ich finde es super solche Inklusionstage zu
machen, da man lernt, dass jeder Mensch normal und gleich zu behandeln ist.“ Enya Weitz,
R 8a
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Fazit:
Gerne möchte ich unser gemeinsames P
 rojekt
der Wilhelm-Löhe-Realschule mit der ej-Sport
im Schuljahr 2020/21 wieder durchführen. Die
SchülerInnen des sozialen Zweiges würden damit wieder an dem Thema Sport und Inklusion
fächerübergreifend teilhaben.
Anja Stettner-Danker,
Inklusionsbeauftragte an der Realschule

Mitglieder im Elternbeirat:
Frauke Dietz-Wellhausen
Evgeny Aranovich
Martina Reinecke
Elke Vogt
Michaela Berg
Sylvia Suppmann
Stefan Hilgenberg
Christian Wensky
Sonja Schwanhäußer
Silke Noll
Wolfgang Arlt

Q 12
Q 11
Q 11
G 10a
G 10b
G 9d
G 8a
G 8b
G 7c
G 6d
G 5c

Das Schuljahr 2019/20 begann am Gymnasium
mit dem neuen Konzept „Lehrerraum
prinzip“
(LRP). Die Vorbereitung des Wechsels hatte im
vergangenen Schuljahr stattgefunden und traf
günstig mit dem Förderprogramm des Digitalpaktes der bayerischen Staatsregierung zusammen, denn die Räume konnten so fach- und
lehrerspezifisch bestmöglich digital ausgestat
tet werden. Neu war also zunächst, dass die
Lehrer die Schüler in ihrem Raum erwarten und
die Schüler zwischen den Unterrichtsräumen
wechseln. Am Anfang fiel auf, dass über
überfüllte Gänge und Treppenhäuser, Gedränge und zeitliche Engpässe berichtet wurde und
die Schüler insgesamt von mehr Stress und
Druck erzählten, da sie entweder den ganzen
Tag ihre Schulsachen und Jacken mitführen
oder zwischendurch zu ihrem Spind wechseln
mussten, um das Gepäck möglichst schlank
zu halten. Die Pausen, besonders die zweite
mit nur 10 Minuten, erschienen nicht mehr angemessen. Die herkömmliche Pausenregelung fiel als zu bearbeitender Vorgang in den
Zuständigkeitsbereich des Schulparlaments,

das im Oktober bei seiner konstituierenden
Sitzung einen Arbeitskreis gründete, der sich
mit einem neuen zeitlichen Konzept beschäf-
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tigen sollte. Paradigmenwechsel mit solch
starken Eingriffen in einen seit Generationen
gleichen Ablauf bringen Menschen durcheinander und führen unweigerlich zu Diskussionen, Unverständnis und dem Versuch, das
Neue abzuwehren, weil man es sich noch nicht
als Vorteil vorstellen kann. Die gesamte Veränderung stellte alle Beteiligten vor eine enorme Herausforderung und wird nun als Konzept
genau beobachtet, bei Bedarf verbessert und
angepasst und sollte am Ende des Schuljahres durch eine Evaluation bewertet werden. Es
ist nicht davon auszugehen, dass das Ergebnis
der Befragung eine Rückkehr zum alten Ablauf
bewirkt. Erstens wurde inzwischen viel Geld in
die fächerspezifische Ausstattung der Zimmer
gesteckt und zweitens sollte mit dieser Neuverteilung der Schüler Raum entstehen, den das
kommende G9 dringend braucht. Trotzdem ist
eine Bewertung notwendig, um Schwachstellen
aufzuspüren und abzumildern. Immer noch geht
es in einer Schule ums Lernen und darum, dafür die besten Voraussetzungen zu schaffen,
sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Für uns
Eltern am anderen Ende der Fahnenstange,
nämlich im häuslichen Umfeld und beruflich
engagiert, ist es oft gar nicht so einfach zu
differenzieren und zu trennen, weil unser

Denken stark von der Betroffenheit der eigenen Kinder, ihren Berichten und vor allem ihrem
Verarbeitungsmodus abhängt. Umso wichtiger ist der Austausch in einem Gremium wie
dem Schulparlament oder in der Vorstufe, dem
Elternbeirat. Hier kommen engagierte Eltern

zusammen, denen es wichtig ist, im Interesse
von Familienförderung, Schülerentwicklung
und zum Wohle aller Beteiligten mitzuwirken
und zu gestalten, was am Lernort Schule zu
günstigeren Verhältnissen beitragen kann. Mit
der Verzögerung bei der Einführung des
Lehrerraumprinzips um ein Jahr war das zum
Vorteil aller gelungen.

Aus dem Gymnasium

Aus dem Elternbeirat des Gymnasiums

Dass in Zeiten von Corona jetzt alles anders
verlaufen ist und ganz andere Prioritäten gesetzt werden mussten, die kein Schüler, Lehrer
oder Elternteil mehr beeinflussen konnte, zeigt
nur, dass wir als Menschen in einem Fluss von
Möglichkeiten schwimmen, die Strömungsgeschwindigkeit und die Richtung aber häufig
nicht bestimmen können.
Wir danken allen Mitwirkenden, Elternbeiräten, Klassenelternsprechern, Lehrern,
Schulleitungen, Mitarbeitern und natürlich

auch den Schülern für ihre Mitarbeit in diesem
so ungewöhnlichen Schuljahr, das im Rückblick
relativ harmlos, wenn auch mit Neuerungen,
begann, und jetzt ein völlig anderes Gesicht bekommen hat. Wir hoffen, alle Widrigkeiten gemeinsam lösen zu können und wünschen allen
stabile Gesundheit, Wohlergehen und viel Kraft
für die zukünftigen Monate.
Frauke Dietz-Wellhausen
und der Elternbeirat des Gymnasiums

Das „Museum im Koffer“ brachte die Vor- und Frühgeschichte im November in den Kunstunterricht
der 5. Klassen des Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler dankten es mit eifriger Mitarbeit.
Kerstin Hlawa
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VDE-Award 2019

nationalen wie internationalen Wettbe
werben, wie z. B.
Internationalen
Junior Science Olympiade (IJSO), teilgenommen. Bei der
IJSO stellte die WLS
2017, 2018 und 2019
jeweils zwei bzw. drei
Bundesfinalisten.
Seit 2015 ist die WLS
kontinuierlich
bei
„ Jugend for scht/
Schüler experimentieren“ dabei, stellt
seitdem Preisträger
und Regionalsieger
Als eine von zwei Schulen bayernweit und und wurde 2017 als mittelfränkische Forerstmalig als eine nordbayerische Schule wur- scherschule ausgezeichnet. 2019 konnten drei
de die Wilhelm-Löhe-Schule in der Kategorie Regionalsiege erzielt werden, aus denen im
„Schule“ mit dem VDE Award 2019 ausge- Landeswettbewerb „Schüler experimentiezeichnet. Stellvertretend für die engagierten ren“ ein Sieg in Biologie hervorging. Seit 19
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Jahren nimmt die WLS am VDE-Schülerforum
der WLS nahmen Schulleiterin Christa Blum- teil. Das Konzept, die Forschungsergebnisse
Frenz und die Fachlehrer Dr. Gabi Stadelmann aus dem MINT-Bereich als 15-minütige Vorund Dr. Markus Stammler die Ehrung im Fest- träge einem interessierten Publikum zu
saal des Hotels Bayerischer Hof entgegen. 
präsentieren, begeistert. Akzeptanz und
Mit dem Preis zeichnet der VDE Bayern (Ver- Bekanntheit des Schülerforums sind an der
band der Elektrotechnik, Elektronik, Informa- WLS sehr hoch. Die Vortragenden, die von
tionstechnik e. V.) herausragende technische, Dr. Markus Stammler (Dipl.-Physiker) und
wissenschaftliche und schulische Leistungen Dr. Gabriele Stadelmann (Dipl.-Chemikesowie innovative Firmengründungen aus. Die rin) betreut werden, belegen kontinuierlich
Preise wurden von Frau Prof. Dr.-Ing. Petra die besten Plätze, 2018 und 2019 errangen
Friedrich, Vorsitzende VDE Bezirksverein Süd- sie sogar den Gesamtsieg. 2018 erfolgte die
bayern e.V. und Herrn Dipl.-Ing. Jochen Stein- Aufnahmen als Vollmitglied im nationalen
bauer, Vorsitzender VDE Bezirksverein Nord- Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC e.V. für
bayern e.V. überreicht.
MINT-Spitzenförderung, da sich die WLS ein
In der Ehrung heißt es: Die WLS hat über den hervorragendes MINT-Profil erarbeitet hat,
Regelunterricht hinaus ein breites MINT- bei dem Nachhaltigkeit und langfristige ZielAngebot entwickelt. In allen MINT-Fächern setzung eine große Rolle spielen.
werden MINT-AGs als Wahlkurse schulart- 
übergreifend angeboten. Betreut vom FachDr. Gabi Stadelmann
lehrer besteht hier Forschungszeit für vorgegebene Themen und eigene Projekte. Es wird
erfolgreich an verschiedenen und vielfältigen
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Der mittelfränkische Regionalwettbewerb von Jugend forscht/ Schüler experimentieren hat am
Dienstag, 3.3.2020, in Erlangen stattgefunden.
Bereits am frühen Morgen bauten die Schülerinnen und Schüler ihre Stände in der Heinrich-
Lades-Halle auf und warteten aufgeregt auf den Besuch der Jury. Diese hatte im Vorfeld bereits
den Projektbericht gelesen, ließ sich nun aber das Projekt von den Wettbewerbsteilnehmern direkt
erklären, stellte anschließend Fragen dazu und diskutierte die Ergebnisse und Besonderheiten.
Darüber hinaus präsentierten die jungen Forscher ihre Arbeiten sich sowohl gegenseitig als auch
interessierten Besuchern. Mit Spannung wurde dann die Preisverleihung am Nachmittag erwartet.
Die zehn Projekte der WLS wurden mit 12 Preisen ausgezeichnet – darunter drei Regionalsiege und zwei
zweite Plätze! Natalie Teplitska (G9b) wurde zum dritten Mal in Folge Regionalsiegerin in Biologie bei
„Schüler experimentieren“. Den Regionalsieg in Physik erzielten Micha Ziegler und Aljoscha Krumpe
(G8d). Niklas Koch (G9a) erreichte den 2. Platz in „Technik“.
Bei „Jugend forscht“ wurde Leonard Quednau Regionalsieger in „Technik“ und Justus Renner und
Felix Wensky erhielten den 2. Preis (alle G10b).
Außerdem gab es etliche Sonderpreise: Schönster Stand, Reset Plastik, Thinking Safety, Umwelttechnik, Innovativster Stand, PlusMINT für interdisziplinäre Projekte und Energietechnik.
In der folgenden Tabelle sind alle Projekte im Überblick aufgelistet.
Die Regionalsieger hätten an den Landeswettbewerben teilnehmen dürfen, die Anfang April angesetzt waren – „Schüler experimentieren“ in Regensburg und „Jugend forscht“ in München.
Leider mussten wegen der Corona-Krise alle Landeswettbewerbe und auch der Bundeswett
bewerb abgesagt werden. Dennoch ist die Leistung der Teilnehmer auch ohne weitere Preise sehr
beeindruckend! Alle haben „Neues“ erforscht und das „Unbekannte“ bekannt gemacht…

Dr. Silke Friedrich
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Kategorie

Betreuer

Antonia Beckmann, Q 11 Synthese und Erhöhung der Produktion
des Krebsmedikamentes Paclitaxel
Natalie Teplitska, G 9b
Wie riecht und schmeckt buntes Licht?
REGIONALSIEG „Biologie“
Sonderpreis „Schönster Stand“

Teilnehmer

Chemie
Jugend forscht
Biologie
Schüler experimentieren

Dr. Gabi StadeImann
Dr. Silke Friedrich
Dr. Silke Friedrich
Dr. Gabi Stadelmann
Dr. Markus Stammler

Elisa Back
Hannah Trapp, G 10a

Biologie
Jugend forscht

Eva Sedlmeyer
Dr. Gabi Stadelmann

Physik
Schüler experimentieren
Technik
Jugend forscht
Technik
Jugend forscht

Dr. Markus Stammler
Jasmin Schreiner
Dr. Gabi Stadelmann

Technik
Jugend forscht

Dr. Markus Stammler

Technik
Jugend forscht

Dr. Markus Stammler

Technik
Schüler experimentieren

Dr. Markus Stammler

Technik
Schüler experimentieren

Dr. Markus Stammler

Micha Ziegler
Aljoscha Krumpe, G 8d
Leonard Quednau,
G 10 b
Leonard Quednau,
G 10b
Justus Renner
Felix Wensky, G 10b
David Rösl, G 9a

Jonas Bauer, G 9a

Niklas Koch, G 9a

Projekt

Kompostierbares Plastik –
wirklich eine Alternative?
Sonderpreis „Reset Plastic“
Mikroklima im Klassenzimmer
REGIONALSIEG „Physik“
Intelligenter Fahrradkorb 2.0
Sonderpreis „Thinking safety“
Autonome Bahn in der Fläche –
geht das?
REGIONALSIEG „Technik“
Tragbare Stromversorgung
2. Platz „Technik“ und Sonderpreis
„Umwelttechnik“
Digital Sky View - Flugmodell
einer Boeing 737 mit Blick aus
dem Cockpit
Sonderpreis „Innovativster Stand“
IGrow – Das intelligente
Gewächshaus
Sonderpreis: „PlusMINT
für interdisziplinäre Projekte“
Hoverboard
2. Platz „Technik“ und Sonderpreis
„Energietechnik“

Jugend forscht
127

Dr. Gabi Stadelmann

MINT100 – Das Regionalforum
für bayerische MINTec-Schulen
Mit einem „Herzlichen Willkommen“ wurden am
15.10.2019 etwa 150 Lehrkräfte, Schülerinnen
und Schüler von bayerischen MINTec-Schulen
zum diesjährigen „Regionalforum MINT100“ an
der Wilhelm-Löhe-Schule begrüßt.
Das abwechslungsreiche Programm startete mit
der Begrüßung durch Pfarrer Mark Meinhard,
dem leitenden Direktor der Gesamtschule, und
Frau Polster von MINTec. Im anschließenden
Impulsvortrag stellte der Zukunftsforscher Dr.
Bernd Flessner von der FAU
Erlangen Science Fiction und
Expertentum anschaulich
und hochinteressant gegenüber. Manche Szenarien der
Science Fiction Literatur sind
inzwischen Realität geworden. Technische Entwicklungen wie z.B. ein Flug von
Paris nach New York wurde
von den Gebrüdern Wright als
nicht möglich eingestuft. Bei der Vorstellung des
World Wide Web wurde prognostiziert, dass sich
das niemals durchsetzen werde. Auch die künstliche Intelligenz wird aus dem Alltag der Zukunft
nicht wegzudenken sein.
Anschließend hatten die MINT100 Teilnehmer und
alle WLS-Oberstufenschüler die Gelegenheit, sich
auf einem vielfältig besetzten Bildungsmarkt bei
Firmen und Institutionen der Region über Berufsund Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren.
In einem interessanten Podiumsgespräch,
das Frau Sarantidou, die Leiterin von MINTec,
moderierte, wurde das Thema MINT-Bildung

von verschiedenen Seiten beleuchtet. Herr Püls
(Amtschef Kultusministerium), Herr Dr. Prechtl
(stellv. Hauptgeschäftsführer vbw), Herr Böhm
(Diehl Ausbildungs- und Qualifizierungs-GmbH)
und Frau Blum-Frenz (Schulleiterin des Gymnasiums der WLS) vermittelten den Zuhörern ver-
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schiedene Aspekte der MINT-Bildung und zeigten
die Wichtigkeit dieses Bereiches im Berufs- und
Schulleben auf.
Nach einem leckeren Mittagsimbiss, der von der
Löhe-Mensa vorbereitet wurde, ging es dann in
verschiedenen Workshops (sechs für Lehrkräfte,
zehn für Schülerinnen und Schüler), die auch an
externen Stationen (Herrmann-Obert-Raumfahrtmuseum in Feucht, Technische Hochschule
Nürnberg, Innovationslabor „Josephs“) stattfanden. Nach einem kurzweiligen Nachmittag, an dem
auch das „Networking“ nicht
zu kurz kam, hieß es gegen
16.15 Uhr schon wieder „Auf
Wiedersehen“.
Das MINT-Team der WLS
möchte sich ganz herzlich
bei allen bedanken, die zum
Gelingen dieser schönen
und interessanten Veranstaltung beigetragen haben, das Feedback ist von
allen Seiten beeindruckend positiv.
Unser Dank geht an:
• 
Die Schulleitung, die uns diesen Tag ermöglicht
hat,
• 
die Kollegen für die tatkräftige Unterstützung,
• 
die Workshop-Referenten für ihr Engagement
und spannende, hochklassige Stunden,
• 
das Hausmeisterteam, ohne das wir es nicht
geschafft hätten,
• 
die fleißigen Schülerinnen und Schülern, die
stets freundlich und souverän agiert haben,
• 
den Elternbeirat für die leckeren Kuchen
spenden,
• 
die Stiftung Semper Reformanda für die
finanzielle Unterstützung
• 
und Frau Polster von MINTec für die Organisation
„im Hintergrund“.
Dr. Gabi Stadelmann

IJSO Bundesfinale in Hannover
Am Bundesfinale der Internationalen Junior
Science Olympiade (IJSO) in Hannover nahmen drei Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule
teil:Manuel Feike (G 10a), Leonard Quednau
(G 10b) und Justus Renner (G 10b).
Das Finale begann am Montag, 16.09.2019,
mit der Anreise nach Hannover mit dem Zug.
Dies geschah mit anderen bayerischen Teilnehmern, mit denen wir bereits an zwei
Trainingscamps in Regensburg teilgenommen
hatten. Nachdem sich die 38 Teilnehmer aus
neun Bundesländern (davon 12 aus Bayern)
in der Jugendherberge in Hannover-Linden
zusammengefunden hatten, gab es eine Vorstellungsrunde mit allen Teilnehmern und
Organisatoren.
Abends wurde von einem der zumeist studentischen Organisatoren ein sehr interessantes
Programm geboten: Zunächst wurde eine
Kurzgeschichte des amerikanischen Philosophen David Eagleman über das Jenseits
vorgelesen, der in seinem Bestseller „Fast im
Jenseits“ vierzig derartige Theorien über das
Jenseits aufgestellt hat. Im Anschluss wurde
diese Geschichte rege unter den Teilnehmern
des Abends diskutiert. So entstand eine sehr
beeindruckende Fülle von Theorien, die die
Teilnehmer und Studenten ersannen.
Am Dienstag wurden dann bereits die beiden
theoretischen Klausuren geschrieben: Eine
Multiple-Choice-Klausur mit 30 Fragen sowie
eine theoretische Klausur mit sehr komplexen
Fragestellungen aus der Biologie, Chemie und
Physik waren in jeweils 75 Minuten zu bearbeiten. Diese wurden in Kali-Chemie-Hörsaal
durchgeführt, dieser ist nach verschiedenen
Expertenmeinungen der schönste Hörsaal
Deutschlands, was wir absolut bestätigen
können. Am Nachmittag konnten die Teilnehmer schon einmal das Labor mit einigen
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Übungsaufträgen (möglichst nicht) unsicher
machen, selbstverständlich erst nach einer
umfangreichen Einführung in die örtlichen
Gegebenheiten. Mit Probeversuchen konnten
die Laboreinrichtungen dann getestet werden
und die Zusammenarbeit in den zufällig zugeteilten Dreierteams konnte besprochen werden.
Am folgenden Tag stand zunächst die
K lausurvorbereitung an. In den Teams wurde die genaue Taktik für die experimentelle
K lausur besprochen, Fachgebiete wurden

verteilt und Fragen zu diesen abgeklärt. Da es
je ein umfangreiches Experiment in der Biologie, Chemie und Physik gab, war die Einteilung in den Gruppen relativ einfach mög-

lich. Am Nachmittag ging es dann an die echte
Klausur: Zunächst konnte in einer halbstündigen Einlesezeit der genaue Aufbau des Versuchs nachvollzogen und mit den Teamkollegen abgesprochen werden, ebenso wie die
gemeinsame Benutzung einiger nur einfach
vorhandener Geräte. In der dann folgenden
zweieinhalbstündigen Arbeitszeit im Labor
musste experimentiert, die zugehörige Theorie erarbeitet und zu Papier gebracht werden.
In der Chemie beispielsweise war eine sehr
komplexe Aufgabe zur Bestimmung des Calciumgehalts in Milch mittels Titration zu bearbeiten. Dazu gab es dann etliche Fragen, die
aus den Ergebnissen des Versuchs hergeleitet
werden mussten. Ziemlich geschafft fuhren
am Abend alle wieder in die Jugendherberge zurück, wo nach dem Abendessen noch
ein kleiner Studienbasar veranstaltet wurde:
Die betreuenden Studenten erläuterten ihre
naturwissenschaftlichen Studiengänge und
beantworteten Fragen zu Schülerwettbewerben, zum Studium im Ausland und vielen anderen Themen. Mit einer Menge zusätzlichem
Wissen endete so der dritte Tag des Wettbewerbes.
Der Donnerstag diente als Freizeittag. Am
Vormittag besuchten wir die berühmten
Herrenhäuser Gärten in Hannover. Diese

sind die größten Barockgärten Deutschlands
und wurden um das im Krieg zerstörte und
erst vor wenigen Jahren wiederaufgebaute
Schloss Herrenhausen, in dem auch schon etliche internationale Treffen, so z.B. mit Angela
Merkel und dem damaligen amerikanischen
Präsidenten Obama 2016, stattfanden, errichtet. Der Große Garten ist etwa 900 x 500 Meter
groß und beinhaltet kleine abgetrennte Gärten
mit verschiedenen Themen, ein Freiluft
theater sowie mehrere tempelartige Gebäude, die als Gedenkstätte für die ehemaligen
Hannoveraner Kurfürsten und Könige dienten.
Dort erhielten wir eine Führung und hatten
im Anschluss Zeit, um die beeindruckenden
Gartenanlagen selbst zu erkunden. Nach diesem wirklich interessanten Ausflug wurden

130

in der Jugendherberge die Klausuraufgaben
besprochen. Denn auch aus Fehlern kann
man lernen. So wurde manche unverständliche Frage aus den Klausuren etwas klarer.
Am Abend ging es abschließend noch zum
Bowling in die Hannoveraner Innenstadt. Nach
diesem vollen, aber sehr schönen Programm
blieb sogar noch Zeit für eine weitere philosophische Abenddiskussion.
Am Freitag fand die Preisverleihung im Festsaal des Alten Rathauses in Hannover statt. In
diesem festlichen Rahmen sprachen u.a. die
Organisatoren der IJSO, ein Vertreter der Leibniz-Universität zu Hannover, der die Situation
gleich nutzte, um die Teilnehmer als Studenten
in Hannover zu gewinnen, sowie Grant Hendrik Tonne, niedersächsischer Bildungsminister, der das Engagement der Organisatoren
und Teilnehmer in diesem besonderen Wettbewerb besonders hervorhob. Anschließend
wurden alle Teilnehmer mit einer Medaille,
einer Urkunde und einem kleinen Preis ausgezeichnet, wobei die besten zehn von ihnen
goldene und alle anderen Silbermedaillen
erhielten. Gesondert wurde dann auch das
sechsköpfige Nationalteam geehrt, das die
Bundesrepublik Deutschland im Dezember bei
der Internationalen JSO in Doha, Katar vertreten durfte.
Von der Wilhelm-Löhe-Schule belegte Justus
Renner den 34., Manuel Feike den 24., und
Leonard Quednau den 21. Platz. Angesichts
der deutschlandweiten Konkurrenz ist das ein
wirklich beachtliches Ergebnis.
Nach einem Stadtrundgang mit den anderen
bayerischen Teilnehmern ging es am Nachmittag schließlich mit unglaublich vielen
neuen Erfahrungen im ICE zurück in die Noris.
Leonard Quednau, G 10b
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Die Lange Nacht der Wissenschaft

„Kopfstudie“ (Weißhöhung): Paula Schlabritz, Additum Q 11
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Das Besondere der Wilhelm-Löhe-Schule ist,
dass sie alle Schularten
unter einem Dach versammelt und der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin hier im
besonderen Maße von
der Durchlässigkeit des
Schulsystems profitieren kann. Egal, ob man
schon die Grundschulzeit an der Löhe-Schule beginnt oder erst ab
der 5. Klasse an einer weiterführenden Schule einsteigt, so ist man doch nie auf einen Weg
festgelegt, da man jederzeit die eingeschlagene Schullaufbahn verändern kann, und zwar
ohne „Hauswechsel“. Man bleibt in seiner vertrauten Umgebung, man muss sich nicht von
Freunden verabschieden und sowohl nach
innen als auch nach außen hat Schulartwechsel bei uns nichts mit Auf- oder Abstieg zu tun.
Kann es mehr Chancen und Möglichkeiten für
einen jungen Menschen geben?
Ja, das kann es, wenn es nämlich auch noch
möglich ist, den höchsten Schulabschluss von
jeder Schulart aus erreichen zu können. Dann
haben wir Chancengleichheit für alle – unabhängig davon, woher man kommt - erreicht,
denn dann können wir die christliche Freiheit,
die vor Enge und Ausgrenzung bewahren soll,
verwirklicht sehen. Und genau dies war der
Grund dafür, an der Fachoberschule vor einigen
Jahren die 13. Jahrgangsstufe einzuführen.
Denn nun haben Mittelschüler, Realschüler
und ehemalige Gymnasiasten gleichermaßen
die Möglichkeit, mit einem weiteren Schuljahr
nach der Fachhochschulreife das Allgemeine
Abitur zu erwerben. Und wir waren stolz, als
alle Genehmigungsverfahren durchlaufen waren und wir loslegen konnten. Die Erfolgsquoten zeigen, dass es sich gelohnt hat, dass am
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Ende junge, erfolgreiche Menschen aus allen
Schularten auf der Aulabühne standen, um ihre
Zeugnisse in Empfang zu nehmen.
Doch Zeiten ändern sich, Entwicklungen
schreiten voran, nichts im gesellschaftlichen
Leben bleibt für immer. Seit einiger Zeit entscheiden sich deutlich mehr Absolventinnen
und Absolventen der Fachoberschule für eine
Ausbildung, für ein Soziales Jahr oder für ein
Studium an einer Fachhochschule. Auch werben Praktikumsbetriebe manchmal unsere
Schülerinnen und Schüler ab, was uns natürlich auch freut und ein wenig stolz macht!
Aber seit 2017 gilt nun auch für die Fachoberschule eine neue Schulordnung samt neuen
Lehrplänen. Damit verbunden ist sowohl eine
deutliche Verschärfung der Bestehensregeln
als auch ein erhöhtes inhaltliches Niveau:
kompetenzorientierter Unterricht, hohe Lesekompetenz, eigenverantwortliches Arbeiten
und Lernen sind die wesentlichen Neuerungen.
Für unsere kleine Fachoberschule hat all dies
weitreichende Konsequenzen, denn wir können nur knapp oder im schlimmsten Fall gar
nicht die geforderte Schülerzahl zur Bildung
einer 13. Klasse aus den eigenen Reihen beibringen.
Es wurde also notwendig, für die 13. Klasse Schülerinnen und Schüler von außerhalb
zu gewinnen. Dies hat natürlich nicht nur den
Vorteil unsere 13. Klasse „voll“ zu bringen. Es
ist immer auch Belebung und Bereicherung,
wenn neue Sichtweisen und Gedanken in ein
bestehendes System Einzug finden, und so
entschieden wir uns in diesem Jahr erstmals
für einen neuen Weg:
Wir haben mit allen Fachoberschulen in Mittelfranken, die selbst keine 13. Klasse anbieten, Kontakt aufgenommen; dazu gehören die
Fachoberschulen, die ebenfalls in der Evangelischen Schulstiftung verankert sind (Schloss

Aus der Fachoberschule

Neue Wege an der Fachoberschule

Schwarzenberg, Uffenheim und Neuen
dettel
s au), aber auch die Sabel-Schule in
Nürnberg und die Montessori-FOS in Lauf.
Alle Schulen waren bereit unsere 13. Klasse
zu bewerben, mit Schloss Schwarzenberg sind
wir dann bereits in diesem Jahr eine Kooperation eingegangen und haben dort eine erste
gemeinsame Informationsveranstaltung vor
Ort durchgeführt.
Und diese ersten Schritte zeigten Erfolg – für
das nächste Schuljahr konnten wir nun schon
zwei neue Schülerinnen von außerhalb gewinnen.

Im kommenden Jahr wollen wir Infomaterial
und eine Werbebroschüre entwerfen und diese in den anderen Schulen verteilen, um noch
präsenter sein zu können. Wir sind zuversichtlich, dass sich dieser neue Weg bewähren wird
und wir in Zukunft nicht nur mit sicheren Schülerzahlen die 13. Klasse planen können, sondern langfristig auch von den „Neuen“ profitieren können.
Ein Weg entsteht, indem man ihn geht! – Laufen wir also los!
Marina Macht
Leiterin der Fachoberschule

Aus den unterschiedlichsten Schularten zusammenfinden – das ist gar nicht so
einfach. Die Erlebnispädagogischen Tage an der Fachoberschule geben den neuen
11. Klassen die Gelegenheit, sich vor den Anstrengungen der beruflichen Oberstufe
erst einmal kennen zu lernen, Vertrauen aufzubauen und Teamgeist zu entwickeln.
Diesmal im Kletterwald Straßmühle.
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01.09. – 06.09.	 GY: Ferienakademie 2019 in Saalbach
06.09.	 Begrüßung der neuen Mitarbeiter
09.09.	 WLS Gesamtkonferenz; Teilschulkonferenzen
10.09.	 1. Schultag mit Schulgottesdiensten zum Schuljahresanfang
		 RS: Begrüßung neue 5. Kl. Eltern durch EB bei Kaffee + Kuchen
12.09. – 13.09.	 FOS: Erlebnispädagogiktage 11ab
12.09.	 MS, RS, GY: „Sei dabei!“ – Infoveranstaltung Schülerlotse alle 7. / 8. Klassen
13.09. – 14.09.	 Fachschaftswochenende Religion im RPZ
13.09. – 14.09.	 GY: Fachbereich Englisch: Fachschaftswochenende in Heilsbronn
13.09. – 17.09.	 GY: Q11 Berufs- und Studienorientierung 1. Teil
16.09. – 18.09.	 GY: Begegnungstage 8cd
20.09. – 21.09.	 GY: Fachschaftswochenende Biologie/ Chemie
		 Globaler Klima-Tag: „Aktion zu Fuß zur Schule“
23.09. – 27.09.	 RS: Abschlussfahr Berlin R10a
24.09.	 GEB Elterninformationsabendabend Lernpädagogik
		 GY: Jahrgangsstufentest Deutsch 6, Mathematik 8, Englisch 10
25.09.	 Auftaktveranstaltung Begabtenförderung: „màs – mehr als sonst“
25.09. – 26.09.	 FOS: Uni-Informationstage Uni FAU und TH Georg Simon Ohm Nürnberg
26.09.	 GY/ FOS: Elternabend inkl. Wahl der Elternsprecher
		 GY Jahrgangsstufentest Englisch 6, Mathematik 10
27.09. – 29.09.	 WLS Orchesterwochenende Burg Wernfels
30.09.	 GEB: Konstituierende Sitzung
30.09. – 04.10.	 RS: Abschlussfahrt Gardasee R 10b, R 10c
30.09. – 02.10.	 GY: Orientierungstage der 5. Klassen in Bad Windsheim
01.10.	 Gottesdienst mit Einführung des neuen Gesamtschulleiters Pfr. Meinhard
		 in St. Sebald; Empfang in der WLS
02.10.	 WLS Neubau: Impulsvortrag Lernlandschaft
04.10.	Wandertag
07.10. – 11.10.	 GS: Literaturwoche
08.10. GS: Schulversammlung Erntedankandacht
		 Mitarbeitergottesdienst in St. Johannis; anschließender Empfang in der Schule
09.10. – 11.10.	 GY: Orientierungstage der 5. Klassen in Bad Windsheim
09.10.	 GS: Literaturabend in der Bibliothek
10.10. Polizeivortrag „Mediensicherheit“ für Klasse 5-8
12.10. Kabarettabend: Han´s Klaffl
13.10. – 18.10.	 Ungarnaustausch: Schüler der WLS in Budapest
15.10. MINT 100: Bildungsmesse in der Aula
		 GS: Übertrittselternabend 4. Klasse; Mensa Neubau
16.10. GS: Eukitea-Präventionselternabend Klasse 1-4;
		 Mitarbeiterfortbildung Prävention
		 MAV: Mitarbeiterversammlung
17.10. MS: Informationen zur Winterwoche Kl. 7 und Potenzialanalyse
18.10. Weiterbildung „Nürnberg drückt“, Erste Hilfe
18.10. – 19.10.	 Fachschaftswochenende Sport: Weiterbildungen/ Praxis Regensburg
19.10.	 Lange Nacht der Wissenschaften, Kinderprogramm Thema „Luft“
21.10. – 23.10.	 RS: Orientierungstage der 5. Klassen
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21.10. – 28.10.	 GY: Kl. 10: Geschichte-Projekt – Kooperation mit dem Generalkonsulat Istanbul
		 und dem IELEV Lise in Istanbul
21.10.	 1. Sitzung des Schulparlaments
23.10.	 Erster Pädagogischer Halbtag
24.10. – 25.10.	 MS: SMV-Tage in Kloster Banz
26.10.	 EK/ EJN Volleyballnight
28.10. – 01.11.	 Herbstferien
05.11.	 GS: Autorenlesung in der Aula
		 MS: Fortbildung: Prävention von Rechenstörungen (BLLV)
07.11.	 MS, RS, GY: Zeitzeugenvortrag Herr Ceslanski, Holocaust
08.11.	 RS: CHEKK Berufsmesse
11.11.	 GS: Martinsandacht
13. 11./ 14. 11.	 MS: Theater: „Um zu begreifen, dass wir EINS sind“
15.11.	 Bundesweiter Vorlesetag zum Jahresmotto „Sport und Bewegung“, 5. Klassen
15.11. – 17.11.	 Jonglierconvention; Gala der Jonglierkunst: „Artenschutz“
18.11. – 19.11.	 SMV-Tage in der Burg Nürnberg
20. 11.	 Offener Ganztag 1-4: Betreuung am Buß- und Bettag
21. 11.	 alle 10. Klassen: Zeitzeugenvortrag Herr Nierth, Rechtsextremismus
		 RS: Mittelfränkischer Realschulpreis-Verleihung in der Aula
22. 11.	 Löhe-Mensa: Gansessen
		 GY: Lernwerkstatt Latein
22.11. – 23.11.	 MS: Pädagogisches Wochenende –Tagung der Mittelschullehrer
27.11.	 GY: 1. Elternsprechabend der Klassen 5, 7, 9, 11
29.11.	 RS: Ausgabe des 1. Zwischenberichts Klasse 5-8
30.11. – 21.12.	 SMV: Weihnachts-Parkplatzaktion für das SOS-Kinderdorf
02.12. – 06.12.	 MS: Abschlussfahrt M9a und M9b nach Berlin
		 GS: Adventsandacht
02.12. – 06.12.	 MS: Praktikum 8. Jahrgangsstufe
02.12. – 06.12.	 SMV-Aktion „Die Woche deiner Rechte“
03.12.	 MS: Elternabend zum Übertritt 5/6 und Lernentwicklungsgespräche
		 RS: 1. Elternsprechabend Klasse 5.- 7; Informationen zur Winterwoche Klasse 7
04.12.	 WLSG: Fußballturnier Klassen 5 – 6
05.12.	 Adventsfeier der Mitarbeiter
11.12.	 GY: Ausgabe 1. Zwischenbericht
11.12. – 13.12.	 FOS: Tage der Besinnung in Obertrubach FOS 12
12.12.	 SMV-Aktion „Aufhänger“
		 MS: SMV-Workshop „Wer bin ich?“
13.12.	Löhe-Weihnacht
16.12. – 18.12.	 GY: Einkehrtage der Oberstufe in Rothenburg.o.d.T
16.12.	 GS: Adventsandacht
		 Mitmachtheater in der Fremdsprache Französisch : Theaterverein La Ménagerie e.V.
17.12.	 Offener Ganztag 5-8: Weihnachtsfeier
18.12.	 GY: Vorsingen mit Unterstufenschülern in Rummelsberg
19.12.	 Stille Pause zur Adventszeit im Andachtsraum
		 WLS Offenes Volleyballturnier für Lehrer, Schüler, WLSG, Eltern
20.12.	 Weihnachtsgottesdienste am letzten Schultag
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23.12. – 03.01.	 Weihnachtsferien
06.12. – 12.01.	 RS: Winterwoche Klasse 7 a/c Saalbach/ Hinterglemm
12.01. – 18.01.	 GY: Winterwoche Klasse 7 a/b Saalbach/ Hinterglemm
15.01. 2. Sitzung des Schulparlaments
16.01. WLS Halbjahreskonferenz
17.01. – 19.01.	 Musicalprobenwochenende in Pottenstein
17.01. GS: Ausgabe der Zwischeninformation der 4. Klassen
		 GY: Lernwerkstatt Französisch
18.01. – 24.01.	 RS: Winterwoche Kl. 7b mit Partnerschule aus Leipzig in Saalbach/ Hinterglemm
22.01.	 RS + GY: Deutsch-Französischer Tag
24.01.	 SMV-Aktion „Tag der Komplimente“
25.01. Tag der offenen Tür
27.01. – 07.02.	 MS: Werkstatttage M 7a/ b/ c
28.01. – 29.01.	 RS: WLS Basketball-Inklusionsturnier in Kooperation mit der ejb
29.01.	 MS: Bewerbertraining mit Aktivsenioren M 9c/d
30.01.	Podiumsdiskussion der Oberbürgermeisterkandidaten
M 9, FOS 11 - 13 und GY 9./ 10. Klasse
30.01. GY: Pädagogischer Elternabend 5. Klassen
		 MS: Neujahrsempfang Elternbeirat
31.01. – 05.02.	 GS: Lernentwicklungsgespräche
03.02. – 08.02.	 MS: Lernentwicklungsgespräche M 5a/ b
03.02.	 GY: Ausgabe Zeugnisse und Zertifikate Q 12
05.02. – 06.02.	 GY: Q11 Berufs- und Studienorientierungstage 2. Teil
05.02.	 GS: Elternabend Polizei
07.02. – 08. 02.	 GS: Lernentwicklungsgespräche Klasse 1/2b
10.02.	 MS: Informationsveranstaltung zum Qualifizierenden Schulabschluss für Externe
13.02.	 FOS: Infoveranstaltung für interne Real- und Mittelschüler
13.02./ 14. 02.	 Theateraufführung „Die Räuber“des P-Seminars: Q 12
14.02. Ausgabe der Zwischenzeugnisse aller Schularten
17.02. – 22.02.	 Englandfahrt 8. Klassen
17.02. – 21.02.	 GY: WLS gestaltet Zukunft, IHK Nürnberg
17.02. – 21.02.	 GS: Hospitation der 4. Klassen in allen Schularten
		 GY: Präsentationsabend der W-Seminare Q 12
18.02. – 21.02.	 GY: P-Seminar „Theater“ zu Gast in Bern: „Die Räuber“
19.02.	 MS: VERA 8 Englisch
		 FOS: Infoveranstaltung für Gymnasiasten
20.02. GS: Mitmachmusical „Und raus bist du“ mit Toni Tanner
		Unterstufenfasching
24.02. – 28.02.	 Faschingsferien
01.03.	 Inbetriebnahme des neuen Glasfaseranschlusses und WLAN-Netzes
02.03. – 06.03.	 MS: Praktikum Jahrgangsstufe 8 und 9c/ 9d
03.03.	 MS: VERA 8 Mathematik
05.03./ 06. 03.	 Musicalaufführung „Back in Time“
10. 03.	 GY: Exkursion nach Dachau Klasse 9a/c
		 Jahresempfang Stiftung SEMPER REFORMANDA
12.03.	 MS: Elternsprechabend zur Fächerwahl und Berufsorientierung 7.Klassen
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16.03. – 03.04.	 Schulschließung in Bayern wegen der Corona-Pandemie
		 Digitaler Unterricht in der Form des Homeschoolings
		 Einrichtung von Notgruppen für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen
06.04.– 15.04. Osterferien
		 Fortsetzung der erweiterten Notgruppenbetreuung in den Ferien
18.04.	Ende der Schulschließung, Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
für die Abschlussklassen und 4. Klassen GS unter den Bedingungen
der Hygiene- und Abstandsregelungen
04.05. – 06.05.	 Abschlussprüfung Speaking-Test (Englisch) an der Realschule
18.05.	 Fortsetzung der Notgruppenbetreuung
		 Wiederaufnahme des Offenen Ganztagsbetriebs für die Klassen 1, 4 und 5/ 6
		 unter den Bedingungen der Abstandsregelungen
		 Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auch für die 5. u. 6. Jgst. und die 1. Kl. GS
		 Präsenzstunden GS 2abc (19.5.), GS 2d (27.5.) GS 3 (19., 20., 26., 27. Mai)
18.05. – 02.07.	 Abschlussprüfungen Mittlerer Schulabschluss an der Mittelschule
20.05. – 29.05.	 Schriftliche Abiturprüfungen am Gymnasium
22.05. – 09.07.	 Abschlussprüfung Qualifizierender Abschluss der Mittelschule
02.06. –12. 06. Pfingstferien
		 Fortsetzung der erweiterten Notgruppenbetreuung in den Ferien
15.06. 	Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auch für die 7.–10. Klassen und auch
in der 2. u. 3. Klasse GS unter den Bedingungen der Abstandsregelungen in geteilten Klassen im wöchentlichen Wechsel Präsenzunterricht/ Homeschooling
		 Wiederaufnahme Offenes Ganztagsangebot für alle, 1.– 8. Klassen
10.06. – 25.06.	 Kolloqiumsprüfungen am Gymnasium
18.06. – 23.06.	 Schriftliche Abitur- und Fachabiturprüfungen an der Fachoberschule
24.06. – 26.06.	 Abschlussprüfung Sprechfertigkeitsprüfung Französisch an der Realschule
01.07. – 09.07.	 Abschlussprüfung Mittlerer Schulabschluss an der Realschule
17.07.	 Entlassung der Abiturientinnen und Abiturienten am Gymnasium
24.07.	Entlassung der Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule
und der Realschule
29.07.	 Zeugnistermin an der Fachoberschule
27.07. – 07.09.	 Sommerferien
08.09.	 Erster Unterrichtstag nach den Sommerferien
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Groß und klein, das ist fein...
...aus diesem Grund sind die Klassen M 10a und GS 1/2a in diesem Schuljahr eine Patenschaft eingegangen. Denn die Kleinen können von den Großen lernen - und die Großen von den Kleinen. So
wurde von beiden Klassen nicht nur das Gedicht „Goldene Welt“ von Georg Brittig auf verschiedenste
Weise kreativ umgesetzt, sondern zur Weihnachtszeit auch Plätzchen gebacken und gebastelt. Am
Lesetag hat die M 10a mit ihrer Patenklasse und der GS 1/2 c gelesen. Und in manchen Unterrichtsstunden haben die Großen viel Unterstützung beim Rechnen, Lesen und Schreiben geleistet.

Fachschaft Deutsch

Julia Wittl
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Gedichte in schwierigen Zeiten

Die Welt muss jetzt zusammenhalten
(Anne Sporrer, Elisa Kamm)

Liebe Leut‘ nehmt euch in Acht, ein Virus ist jetzt an der Macht.
Ja was Corona mit uns macht, hätt‘ sich niemand jetzt gedacht.
Erst hat‘s niemand‘ intressiert, da war‘n noch alle amüsiert.
Doch die Gefahr stellt sich heraus, jetzt soll niemand aus dem Haus.
Schulen und Läden machen zu, ohne Maske rausgeh‘n ist tabu.
Auch das Reisen ist verboten, es ist höchste Vorsicht geboten.
Jetzt macht alles wieder auf, die Leute trau‘n sich langsam raus.
Doch die Gefahr ist nicht gebannt, manche Länder haben es zu spät erkannt.
Die Welt muss jetzt zusammenhalten, um zu schützen Kranke und die Alten.
Covid-19 wird uns lang‘ begleiten, vielleicht sogar für Ewigkeiten.
----
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Gedichte in schwierigen Zeiten

Jutta Degel
Fachschaft Deutsch
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„Hand“ (Acryl): Nele Zappold, Q 11

Fachschaft Latein

Ab alienis ad nova

„Was, du lernst Latein? Das braucht man doch
gar nicht mehr?“ – eine solche oder ähnliche
Äußerung hört man oft, wenn man sagt, dass
man Latein lernt oder gelernt hat, oder – wie ich
– sogar noch unterrichtet.
Doch gerade in der Auseinandersetzung mit
der Sprache Latein und dem Leben der RömerInnen – beides uns fremd und so weit weg – ist
es durchaus faszinierend, Ungewohntes auf uns
wirken zu lassen und sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Durch eben diese Auseinandersetzung gelingt es Vertrautes zu überdenken,
für uns Selbstverständliches als wertvolles Gut
wahrzunehmen und Neues zu erfahren.
Dies geschieht im Lateinunterricht einerseits
durch die sogenannte Spracharbeit, durch das
Erlernen von Verbformen und Deklinationen,
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die aber – wenn man das System erst
einmal durchschaut hat – sehr logisch aufgebaut sind. Mithilfe dieses
fremden Systems entsteht ein neues, anderes Gefühl für das System
der Muttersprache und eröffnet neue
Sichtweisen. So gibt es im Lateinischen keinen Artikel, das heißt, bei der
Übertragung ins Deutsche muss man
sich Gedanken machen, ob hier der bestimmte oder der unbestimmte Artikel
oder kein Artikel nötig sind. Somit wird
durch das Erlernen von Latein auch
das deutsche Ausdrucksvermögen
geschult und man hinterfragt genauer, welchen Sinn die unterschiedliche
Verwendung der Artikel eigentlich hat.
Andererseits werden wir im Lateinunterricht auch mit dem Leben der
RömerInnen vor über 2000 Jahren
konfrontiert – dieses Leben ist uns in
vielen Dingen „fremd“, beispielsweise
der Umgang mit SklavenInnen. Aber
haben wir nicht auch SklavenInnen?
Bei der Herstellung von Spielzeug
oder Kleidung in Ländern mit Billiglöhnen, in
der Pflege… Worin besteht der Unterschied?
Ist es nicht ein großer Fortschritt, dass wir ein
anderes Menschenbild haben? „Sklaventum“
im Vergleich zu unserem „Sozialstaat“ – all das
sind Fragen, mit denen wir uns im Lateinunterricht auseinandersetzen und die Bildung im
wahrsten Wortsinn verkörpern. Denn wir bilden
uns unsere eigene Meinung, indem wir einen
Perspektivwechsel vollziehen, frei nach Seneca
„Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra
sunt“ (Fremde Fehler haben wir vor Augen, die
eigenen im Rücken).
So kann Fremdes dazu beitragen, gewohnte Verhaltensmuster neu zu überdenken und
sich weiter zu entwickeln. Dafür steht das Fach
L atein.
Ruth Mehl-Maderholz

Vom Text zur Gestaltung –

wie aus einem fremden lateinischen Text ein konkretes Bauwerk entstand
Im Lateinunterricht der Oberstufe haben wir zu Anfang des Schuljahres Petrons Satyrikon mit dem
Schwerpunkt auf der cena Trimalchionis, dem Gastmahl des Trimalchio, gelesen: Der von seinem Herrn
freigelassene und zu immensem Reichtum gelangte Trimalchio hat seinen Gästen, neben äußerst
merkwürdigen und fast schon schrillen musikalischen und künstlerischen Darbietungen, köstliche
und teils auch sehr bemerkenswerte Speisen, wie lebende Ferkel mit Freiheitsmütze und lebendig
herumfliegende Krammetsvögel, zu bieten; darüber hinaus unterhält er sie mit mehr oder weniger
unterhaltsamen philosophischen Vorträgen, u.a. über die Gestaltung seines eigenen Grabmales. Als
wir an dieser Textstelle angekommen waren, kamen wir auf die Idee, unsere spontan in den Kopf
kommenden Bilder in die Tat, in dem Fall in ein konkretes Bauwerk umzusetzen. Flo Wittenberg, der uns
bereits viele andere Textstellen in Bildern präsentiert hatte, war unser Garant für die Durchführung; er hat
denn auch auf den Entwurf der MitschülerInnen hin die vier Seitendarstellungen realisiert. Ungeahnte
Fähigkeiten wurden dann im Bereich der Giebelkonstruktion samt Darstellungen bei Marcus Popp
und im Bereich der Gartengestaltung bei Marie-Luise Lutz, im Entwurf unterstützt von Nora Simon,
entdeckt.
Und so sieht das Ergebnis aus:

Grabmal Trimalchios gemäß Petron, Satyrica 71,6-12

Trimalchio hat seinem Freund Habinnas F
 olgendes aufgetragen: „Ich bitte dich aber sehr, dass
du an den Fuß meiner Statue ein Hündchen machst und Kränze und Salben und alle meine
gewonnenen Schlachten, damit ich durch dich so glücklich sei, noch nach meinem Tode zu leben.
Oben muss es hundert und unten zweihundert Fuß haben. - Alle Arten von Obstbäumen sollen um
meine Asche gepflanzt werden (s. Bild 1)… Und ich bitte dich, dass du Schiffe mit vollen Segeln
darauf gehend machest und mich auf einem Richterstuhle in einem Gewände mit Purpurstreifen
und mit fünf goldenen Ringen, so, dass ich aus einem Säckchen Gold unter das Volk auswerfe;
denn du weißt, dass ich öffentliche Mahlzeiten gegeben habe und jedem Gast zwei Goldstücke.“
… Was die Grabinschrift betrifft, so bitt‘ ich dich mir zu sagen, ob dir diese hinlänglich zu sein scheint:
Hier ruht C.Pompeius Trimalchio Maecenatianus. In seiner Abwesenheit wurde er zum Sevir erwählt.
Und da er jedes Amt erhalten konnte, wollte er es doch nicht. Er war fromm, tapfer, treu. Sein Anfang
war klein, sein Ende groß. 30 Millionen Sesterzen hat er hinterlassen und niemals einen Philosophen
gehört. Auch du lebe wohl!“
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Am Ende waren wir alle sehr begeistert von der
Umsetzung: Aus einem uns fremd und merkwürdig vorkommenden Text wurde ein konkretes Bauwerk, das dem Ziel des „Auftraggebers“
Trimalchio noch nach seinem Tod zu leben, also
für die Ewigkeit in Erinnerung zu bleiben, Raum
gegeben hat.

Lernwerkstatt Latein:
Delirant isti Romani

Im Namen des Lateinkombikurses Q 11/12
Dr. Ursula Leipziger

Im November fand wieder die Lernwerkstatt Latein statt. Frei nach dem
Motto „Carpe diem“ nützten 85 Schüler und 21 Tutoren aus den 10.Klassen
den Nachmittag, um fleißig Verbformen zu üben, Rätsel zu lösen, Texte zu
übersetzen und Sätze zu konstruieren.
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Alle Schüler, die an der WLS Französisch lernen,
haben sich am 22. Januar 2020 in der großen
Pause im Grundschulhof getroffen. Mithilfe mitgebrachter DIN A 3 Plakate in blau, weiß
und rot bildeten sie die französische Nationalflagge. Dies wurde dann im Foto festgehalten.
Zeitgleich haben die Schüler, die an unseren
Partnerschulen in Bagnols-sur-Cèze – am Collège Bernard de Ventadour und am Lycée Albert
Einstein - Deutsch lernen die deutsche Flagge
gebildet. Als Zeichen unserer Verbundenheit
waren beide Bilder auf der Homepage unserer
Schule und unserer Partnerschulen zu sehen.
Warum machen wir diese Aktion?
Vor 57 Jahren, am 22. Januar 1963, unterzeichneten der damalige Bundeskanzler Konrad
Adenauer und der französische Staatspräsident
Charles de Gaulle im Pariser Elysée-Palast den
deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.
Dabei geht es vor allem darum, junge Menschen
für die jeweils andere Kultur sowie das Erler-
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nen der anderen Sprache zu begeistern. Diese
Freundschaft wird seit mehr als 15 Jahren an
der WLS mit unserem Schüleraustausch nach
Bagnols-sur-Cèze gelebt und auch dieses Jahr
fahren wieder 50 Schüler nach Frankreich, um
dort eine Woche in Familien zu leben und Ende
April kommen 50 französische Schüler in unsere
Familien. Vive l’amitié franco-allemande.
Leider konnte dieses Jahr aufgrund des
Coronavirus der Austausch mit Frankreich nicht
stattfinden. Deswegen möchte ich auf diesem
Weg meine langjährige Kollegin vom Collège
Bernard de Ventadour, Claudia Brusius verabschieden; dieses Jahr wäre sie zum neunten Mal
hier in Nürnberg gewesen. Ab dem nächsten
Schuljahr wird sie an eine andere Schule versetzt und somit nicht mehr am Austausch mit
der Wilhelm-Löhe-Schule teilnehmen. Ich
bedanke mich für ihr Engagement und die tolle
Zusammenarbeit und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute. 
Ruth Mehl-Maderholz

Fachschaft Französisch

Deutsch-französischer Tag
am 22. Januar 2020

WLS Español 2019/2020
Spanisch an der Wilhelm-Löhe-Schule

Fachschaft Spanisch

Gracias a la vida
Danke an das Leben
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto
Gracias a la vida

Danke an das Leben, das mir so viel gegeben
Es gab mir das Lachen und es gab mir das Weinen
So kann ich Glück von Leid unterscheiden
Die beiden Materialien aus denen mein Gesang besteht
Und euer Gesang, welcher der gleiche Gesang ist
Und der Gesang aller, der mein eigener Gesang ist
Danke an das Leben

Mit diesen Zeilen aus dem Lied „Gracias a la vida“
von Mercedes Sosa, einem absoluten Klassiker
der lateinamerikanischen Musik, möchte die
Fachschaft Spanisch sich gedanklich mit allen
Ländern der spanischsprechenden Welt verbinden und vor allem auch ein Danke aussprechen:
Ein Danke an das Leben und ein Danke an alle
Schüler, die mit viel Freude und Geduld diese
Zeit aktiv, kreativ und verantwortungsbewusst
gestaltet haben. Ein Danke an die Schüler, die
auf das Spanisch-Abi zugingen und nicht wussten, ob und wie es stattfinden würde; ein Danke
an die Schüler, die nach Madrid fliegen wollten,
und letztlich nicht fliegen konnten. Allen sagen
wir „Danke“. Und trotz vieler „Neins“ gab es auch
viele „Jas“! So ist das Leben. Así es la vida.
8. Klasse
Nueva lengua… Nueva vida
Neue Sprache… Neues Leben
„In meinem ersten Jahr Spanisch habe ich viel
erlebt, viele Eindrücke gesammelt, viel über die
Sprache und Kultur gelernt und viel Spaß gehabt. Es war manchmal sehr hart und anstrengend, aber oft auch lustig und locker. Kurz; der
Spanischunterricht war beziehungsweise anders! Es ist nicht so, dass wir immer nur Gram-
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matik und Vokabeln gepaukt haben, nein, wir haben spielerisch und praktisch orientiert gelernt.
Natürlich ist Grammatik auch wichtig, aber in
kleinen häufigen Einheiten und so in den Unterricht eingebaut, dass man gar nicht unbedingt
merkt, dass man gerade Objektpronomen und
unregelmäßige Verben lernt, macht das sogar
Spaß. Ich hatte anfangs die Sorge, dass Spanisch
ja einfach eine dritte Fremdsprache ist, mit
Vokabeln, Zeitformen, Verbformen, Ausspracheregeln und allem was dazugehört, aber wie gesagt, Spanisch ist anders und das ist gut so!
Der Unterschied war, dass wir näher an der spanischen Realität gelernt haben und auch Dinge
wie die politische Spaltung Spaniens besprochen haben und auch spanische Nachrichten
darüber angeschaut haben. Außerdem haben
wir sehr, sehr viel gehört und gesprochen. (Ich
meine eine Sprache spricht man doch …) Zu
Zeiten von Corona fällt das größtenteils weg,
was es schwierig macht sich zu motivieren, doch
wir finden andere Möglichkeiten. Es ist klar,
dass man den Unterricht nicht eins zu eins auf zu
Hause übertragen kann, das wäre auch wieder
nicht gut, aber wir arbeiten jetzt über kreative
andere Medien und Wege.
Zum Schluss ist zu sagen, dass es sich auf jeden
Fall gelohnt hat, diesen Zweig zu wählen und

dass Spanisch ein superschönes, nützliches,
praktisches, lockeres und wirklich lustiges Fach
ist.“ (Kaja Lück, G 8a)

dann wieder in der Schule und arbeiteten an der
piñata weiter: wir haben sie verziert. Irgendwann werden wir unsere endlich zerschlagen
können“. (Lorenz Schreiber, G 8a)
„En la clase de español nosotros hicimos una
piñata. Pienso que esto es muy bien, porque es
muy interesante. Pienso también que el español
es una asignatura genial. Me gustan mucho las
lenguas y especialmente el español. Me gusta
también nuestra profesora, por que es muy
simpática.” (Madeline Wickmann, G 8a)
Spanisch online
¡Cómo cambia la vida!
Wie sich das Leben verändert!

„Mir macht Spanisch sehr viel Spaß, nicht nur
diese tolle Sprache zu lernen, sondern auch
etwas über Spaniens Kultur und über das Land
zu erfahren ist sehr interessant. Da Piñatas in
Spanien Tradition sind, haben wir in Gruppen
selbst welche gebastelt und hatten viel Spaß
dabei.“ (Annika Antesberger, G 8a)
„Was ist eine piñata?“ Die piñata wird oft bei
Feiern aufgehängt, um dann zerschlagen zu
werden und um die darin versteckten Süßigkeiten zu bekommen. Dabei wissen viele Leute
gar nicht, wie viel Arbeit hinter so einem Objekt
steckt, wir jedoch jetzt schon… Dazu mussten
wir mit Kleister enorm viel Zeitung auf einen bereits aufgeblasenen Luftballon klatschen und
alles trocknen lassen. Schließlich trafen wir uns
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Eine andere Art zu unterrichten, ein anderer
Weg in Kontakt zu bleiben und die Sprache

weiter zu üben… Wir alle haben gemerkt, dass
uns die Video-Konferenzen im zweiten Halbjahr eine gewisse Kontinuität und Kontakt erlaubten. Wöchentlich hatte der Oberstufenkurs
Raum und Zeit; wir haben Themen besprochen
und weiter Unterricht gehalten. Für die Vorbereitung auf das Abitur waren die Medien ein
richtiger Schatz.

nehmen und die spanische Kultur und Sprache
besser und näher kennenzulernen. Doch dann
kam alles anders…

Unsere Oberstufenschüler diskutierten online
über die Wirkung der Medien:
¿Qué tal con los medios desde casa? Wie ging
es euch mit dem virtuellen Unterricht?
Me falta el contacto de la vida real
„Das virtuelle Leben, die virtuelle Kontakte sind
wie eine Falle. Das reale Leben ist komplexer.
Die Medien sind o.k., aber man vermisst den
Kontakt mit den anderen Menschen sehr. Sie
sind nicht ganz zufriedenstellend im Endeffekt.
Obwohl, sie haben uns sehr geholfen, durch
diese Sperre durchzukommen und weiterlernen
zu können.“ (Nico Hüter, Iliana Giannakakos)

Madrid wird sicherlich für viele zunächst ein
Traum aber auch ein wichtiges persönliches
Reiseziel bleiben.
(Wer mehr erfahren möchte, kann unter „Löhe
International“ weiterlesen.)

Un instrumento genial
„Für mich war es eher eine Bestätigung dafür,
dass die Medien ein super Werkzeug sind…
Sie haben mir geholfen, z.B. mit Freunden und
Familie aus den USA oder mit meiner Aus
tauschpartnerin aus Madrid in Kontakt zu bleiben. Ich konnte außerdem mein Spanisch weiter
trainieren. Es war effektiv. Man bekam die
korrigierten Texte sehr zügig zurück. Nicht
schlecht.“ (Anastasia Aronova, Melina Lang)

Seit inzwischen sechs Jahren laufen unterschiedliche Projekte, die im Rahmen von màs,
der Begabtenförderung an der WLS die Sprachbegabungen von SchülerInnen unterstützen.

MÁS – Begabtenförderung
La vida es más
Das Leben ist mehr

Madrid 2020
La vida es sueño
Das Leben – ein Traum
Zum siebten Mal sollte der Schüleraustausch
mit dem Colegio Chamberí in Madrid stattfinden, und mit mehr Schülern als sonst: 20 Schüler der G10c/d Spanisch haben seit der 8. Klasse
großes Interesse gezeigt, die Reise zu unter-
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So lernt zum Beispiel Natalie Teplitska (G 9b)
innerhalb von màs bereits seit der 4. Klasse
Spanisch als Fremdsprache. Nachdem sie letz-

tes Jahr das Abi in Spanisch sehr gut bestanden
hat, bereitet sie sich momentan auf die internationale DELE-Prüfung in München mit dem
Niveau C1 vor. Außerdem war sie Finalistin beim
Bayerischen Fremdsprachenpreis. Thema ihrer
Arbeit war der Spiegel (el espejo) als eine wichtige, aber unterschätzte Erfindung der Menschheit.
Valentino Rössler und Manuel Alejandro Becerril
sind ebenfalls zwei Schüler, die von den Angeboten von màs profitieren: Valentino bereitet
sich aktuell, wie Natalie, auf die DELE-Prüfung
vor und Manuel bekommt als Austauschschüler
Unterstützung von Oberstufenschülern, damit
er sich an der Schule und gerade in der Home
office-Phase besser zurechtfindet.
¡Mucha suerte y gracias por vuestra motivación
con el castellano!
DELE
¡Enhorabuena!
Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren den folgenden acht Teil
nehmerInnen für den Erfolg bei der Sprachprüfung DELE International beim Instituto Cervantes 2019 in München. Folgende Schüler nahmen
letzte Jahr im Juli an der Prüfung teil:
Julia Buchner, Nerea Freichel Nieto, Kevin Klein,
Melina Lang, Emma Löw, Paula Löw,
Eva Staedler, Natalie Teplitska, Stefan Wechsler.
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Gemeinsam waren wir in München, wo sich die
Schüler den Aufgaben des Instituto Cervantes
erfolgreich stellten. Tolle Leistung und weiter
so! ¡Enhorabuena!
Die Teilnehmerin Melina Lang (Q 11) berichtet
nachfolgend über die Reise nach München und
die Prüfung am Instituto Cervantes:
„An dem Tag der Prüfung fuhren wir ganz früh
mit der ganzen Gruppe, die daran teilnahm, und
mit Frau Gomez mit dem Zug nach München und
weiter zum Instituto Cervantes. Dort angekommen meldeten wir uns an und wurden relativ
schnell in den Prüfungsraum geführt. Wir hatten mehrere Leseverstehens-, Hörverstehenstests und eine Textproduktion zu absolvieren.
Nach der schriftlichen Prüfung folgte eine lange
Mittagspause, die wir in der Gruppe verbrachten. Da jeder einzeln in die mündliche Prüfung
ging, verteilten sich die Zeiten über den ganzen
Nachmittag, doch das war kein Problem, da wir
einander zum Unterhalten hatten, und nachdem einer unserer Gruppe mit dem mündlichen
Teil fertig war, gab es schnell wieder neuen
Gesprächsstoff. Die mündliche Prüfung war mir
die liebste. Die Prüfer waren sehr freundlich und
nachdem man angefangen hatte sich mit ihnen
zu unterhalten, ließ die Spannung stark nach
und führte zu einem lockeren Gespräch.
Allgemein muss ich sagen, dass der Tag trotz
der Anspannung und Aufregung ein sehr

gelungener war und wir in der Gruppe sehr viel
Spaß hatten, sowohl vor Ort als auch auf der
Zugreise. Es war eine einmalige Erfahrung.“
(Melina Lang, Q 11)
Im Juli 2020 fahren diese Schülerinnen der
G 10c/d Spanisch nach München und lassen sich
dort ebenfalls „DELE“ prüfen: Felicitas Liebler,
Laura Schwarzmeier, Marlene Spöttling und
Teresa Windschall. Viel Glück!!! ¡Mucha suerte!

Abitur 2020
¡Mucho éxito!
Viel Erfolg!
Dieses Schuljahr legten insgesamt sieben
SchülerInnen der WLS das Spanisch Abitur ab
(fünf schriftlich und zwei mündlich).
Wir wünschen allen viel Glück für ihr zukünftiges Leben und weiterhin viel Spaß mit Spanisch!
¡Mucho éxito con el español por el mundo!
Fachschaft Spanisch
Departamento de español
Lourdes Gómez de Olea und Romina Schäfer

„Licht“ (Acryl oder Pastell): W-Sem
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„Metamorphose“ (Kohle): Matea Hrg, Q 11

Fachschaft Sozialkunde
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Der Würfel rollt. „Ha! Schon wieder eine sechs.
So viel Glück hatte ich nicht mal in den frühen
Fünfzigern“, meint Alfred und greift erneut zum
Würfel, der neben dem Mensch-ärgere-dichnicht-Spielbrett zum Liegen gekommen war.
Zwei Gänge und zwölf Zimmer weiter erklärt Prof.
Dr. Herbert Ulrich, woher der Name „Känguru“
des australischen Beuteltieres stammt. Vier
Türen weiter links lauscht Helga gespannt, wie
Melchor Joseph mit freudigem Lächeln seinen
Ziegenkäse überreicht, während ihm Kasper
und Balthasar mahnende Blicke zuwerfen.
Anlässlich des Weltvorlesetages am 15. 11. 2019
beschlossen wir, die G 10a, einen kleinen Ausflug in die Senioren-Wohnanlage St. Johannis
zu machen. Wieso? Um ihren Bewohnern etwas
vorzulesen und ihnen eine Freude zu bereiten.
Wir alle wussten nicht so recht, was uns erwarten würde. Demenzkranke und Arthrose-
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Patienten? Mürrische Gesichter und müdes
Gekrächze? Oder aber liebenswerte Omis und
lustige Opas. Eines kann ich ihnen sagen: Von
mürrischen Gesichtern über demenzkrank bis
hin zu lauthals lachend, alles war dabei.
Bei unserer Ankunft vor dem orange-gelben
Gebäude im Innenhof der Senioren-Wohnanlage begegnet uns sogleich eine ältere Dame.
Die Hände fest um die Griffe des Rollators geschlossen, bewegt sie sich mehr oder weniger
zielstrebig zum Tor, dem Ausgang und Eingang
der Wohnanlage. Nach einigen orientierungslosen Runden verschwindet sie aus unserem
Blickfeld. Zum Einkaufen gehe sie, wie immer.
Wir lachen. Der Anblick ist schon komisch. Und
gleichzeitig irgendwie bedrückend. Verloren auf
den Rollator gestützt, die Stimme brüchig und
unsicher. Alle sind wir ausgestattet mit Kurzgeschichten und angesichts der bevorstehenden
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Adventszeit mit Weihnachtsmärchen. Nach einer etwas längeren Wartezeit, aufgrund eines
Notfalls im Heim, betreten wir das Gebäude,
wo wir von der Leiterin begrüßt werden. Anschließend teilen wir uns in Gruppen auf. Unsere Gruppe begibt sich in den ersten Stock. Dort
landen wir in einem offenen Gemeinschaftsraum. Senioren und Seniorinnen sitzen auf
Stühlen um die Tische oder etwas abseits in gepolsterten Sesseln. Einige blicken uns interessiert entgegen, andere heben nicht einmal den
Blick. Sibylle, die Pflegerin, erklärt uns, dass
es solche und solche Bewohner gibt. Während
manche noch ganz gut auf beiden Beinen stehen können, sehen viele
keinen wirklichen Sinn
mehr im Leben. Die
Gruppe teilt sich nochmals. Die Jungs bleiben
im Gemeinschaftsraum
um dort vorzulesen
oder
Gesellschaftsspiele zu spielen. Wir
drei Mädchen sollen mit
Sybille auf die Zimmer
gehen. Die Pflegerin
klopft an die erste Tür.
Sie wird erst fragen, ob es recht wäre, wenn wir
etwas vorlesen würden. „Nein!“, hören wir eine
Stimme krächzen. Das war deutlich! Sibylle
kommt aus der Tür und zuckt die Schultern: „Das
ist manchmal so. Die Leute möchten nicht, dass
jemand Fremdes kommt.“ Drei Zimmer geht das
noch so. Schließlich haben wir doch Glück. Wir
betreten ein Zimmer. Die Luft ist stickig und wir
sehen Schränke mit Habseligkeiten und Betten
mit Plastiküberzug. Auf einem der Betten liegt
Helga. Sie ist 92 Jahre alt, blind und kann sich
kaum mehr bewegen. Dennoch möchte sie, dass
wir lesen. Ich setze mich auf einen Stuhl, den
Sibylle neben das Bett gestellt hat und schlage mein Buch auf. „Josephs Geschenk“ heißt
die Geschichte, die ich aussuche. Nachdem ich
meinen letzten Satz beendet habe ist Stille. Sibylle fragt Helga, ob es ihr gefallen habe. „Ja!“,
antwortet diese, „Ja! Das war schön!“. Ein Lä-
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cheln breitet sich auf unseren Gesichtern aus.
Wir konnten einem Menschen, der zu nichts
anderem mehr fähig war, als im Bett zu liegen,
einen schönen Augenblick bereiten. Wir lesen
noch in einigen weiteren Zimmern vor, bis wir
schließlich zur letzten Tür gelangen. Hier wohnen Herbert und Friedrich. Beide strahlen. Sibylle macht das Radio aus, welches im Hintergrund Jazz-Musik spielt. Herbert liegt seitlich
auf seinem Bett, den Kopf in den Arm gestützt.
Sibylle erzählt uns, dass er Arzt gewesen sei,
bevor er an Demenz erkrankte, und schon um
die ganze Welt gereist sei. Seine Lebensfreude hat er jedoch noch nicht verloren. Wir lesen
aus den Känguru-Chroniken von Mark-Uwe
Kling. Als wir fertig sind,
ertönt Beifall. Friedrich, der neben Herbert
im Sessel sitzt, stampft
sogar mit den Füßen.
„Wisst ihr, wieso das
Känguru so heißt, wie es
heißt?“, fragt Herbert.
Wir blicken uns an. Dazu
gab es viele Geschichten. Eine davon stand
sogar in dem Buch, aus dem wir vorgelesen hatten. Der Name beruht auf einem Missverständnis. James Cook, gab dem Tier während seines
Aufenthalts in Nordaustralien diesen Namen.
Als Cook die australischen Stämme nach dem
Tier fragte, antworteten die Aborigines „Känguru“, was so viel bedeutet wie: „Ich kann Sie nicht
verstehen“. „Ganz genau!“, meint Herbert und
klatscht erfreut die Hände zusammen.
Wir versammeln uns wieder im Eingangsbereich. Alle erzählen von ihren Erlebnissen. Dem
Vorlesen oder dem spannenden Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Als wir aus der Tür gehen,
blicken wir nochmal zurück. Wir gehen mit dem
Gefühl nach Hause, durch diesen Tag Menschen
eine Freude bereitet zu haben. Auch denjenigen, die bereits alle Hoffnung verloren hatten.
Dr. Katrin Geist

Unsere Umfrage zur Kommunalwahl 2020
In der Schule behandeln wir gerade das Thema
Kommunalwahl. Dazu führten Marta, Elene,
Laura, Frau März und ich am 11.12.2019 eine
Umfrage durch. Wir fuhren mit der U-Bahn
zum Mercado in Ziegelstein, um Passanten
dort unseren Fragebogen zur Kommunalwahl
2020 ausfüllen zu lassen. Marta und Elene gingen schon in der U-Bahn herum, um Fahrgäste
zu bitten, an unserer Umfrage teilzunehmen.
Anschließend befragten wir Personen, die im
Mercado zum Einkaufen unterwegs waren. Es
war gar nicht so einfach, die Leute zum Stehenbleiben zu bewegen, weil sie z.T. keine Lust
oder Zeit hatten. Manche waren auch richtig unfreundlich zu uns. Aber die meisten haben uns
freundlich behandelt und sich bereit erklärt,
bei unserer Aktion mitzumachen. Es war ein
bisschen anstrengend, die ganze Zeit herumzulaufen. Mir fiel es ganz schön schwer, auf die
Leute zuzugehen und sie anzusprechen, weil ich
mich nicht so richtig traute. Dennoch waren am
Ende alle 40 Fragebögen ausgefüllt.

Einen lebhaften Schlagabtausch lieferten sich
die Oberbürgermeisterkandidaten
Thorsten
Brehm (SPD), Markus
König (CSU), Verena Osgyan (Die Grünen) und
Ümit Sormaz (FDP) in der
Aula der Wilhelm-LöheSchule.
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Marta und ich waren meistens erfolgreich. Sogar eine Verkäuferin hat sich beteiligt. Es war
insgesamt eine willkommene Abwechslung
zum Unterricht. Wir waren früher fertig als gedacht, da wir jeweils in Zweiergruppen losgegangen waren. Um ca. 12.15 Uhr waren wir
wieder in der Schule und werteten die Umfrage
aus. Frau Geier wollte, dass jeder mindestens
einen Fragebogen auswertet. Allerdings wurden wir nicht ganz mit der Auswertung fertig,
weshalb die Studenten und Frau Geier den Rest
erledigten. Es machte am Ende wirklich Spaß,
weil ich es spannend fand, was die Leute angekreuzt hatten. Wir tippten die Ergebnisse in den
Computer ein, und jetzt bin ich sehr gespannt,
wer nach unserer Umfrage Oberbürgermeister
wird und wie die Wahl dann tatsächlich ausfällt.
Vielleicht wusste unsere Klasse ja vor allen
anderen, wer künftig Oberbürgermeister von
Nürnberg sein wird!
(Jutta Geier und) Emma Reinecke, M 8c

Gut begleitet neue Wege gehen ...
Die Einkehr- und Besinnungstage der WLS in Nürnberg
Bildung für Geist, Körper und Seele

Fachschaft Religion

Immer wieder sind SchülerInnen mit besonderen Phasen einer grundsätzlichen Neuund Umorientierung konfrontiert. Es ist ein
zentrales Anliegen der Wilhelm-Löhe-Schule,
Jugendliche an den wichtigen Übergängen ihrer

den anhand der Einkehrtage der Oberstufe Q 12
veranschaulicht werden: Neben der fachlichen
Vorbereitung auf das Abitur und unserem vielfältigen Angebot an Wahlkursen bieten die Einkehrtage des Abschlussjahrgangs im Wildbad
Rothenburg im Dezember die Chance, vor den
Prüfungen noch einmal innerlich zur Ruhe zu
kommen und sich auf elementare, sinnstiftende
Erfahrungen und Impulse einzulassen. Für insgesamt drei Tage erleben ca. 100 SchülerInnen
eine ganz besondere Art von „Schule“!
Workshops on demand

schulischen Entwicklung besonders zu begleiten. Seit einigen Jahren fahren die Klassen der
5. Jahrgangsstufe aller Schularten und viele unserer Abschlussklassen auf Besinnungs- oder
Einkehrtage. Der Kontext der evangelischen
Schule ermöglicht es, diese spirituellen und
gemeinschaftsbildenden Angebote im gesamten Klassenverband oder als ganze Jahrgangs
stufe der Oberstufe wahrzunehmen. „Lernen
und L
 eben“ an einer evangelischen Schule zielt
auf die Bildung des ganzen Menschen in seinen
kognitiven, emotionalen, sozialen und spirituellen
Dimensionen. Exemplarisch soll das im Folgen-
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Im Zentrum der Einkehrtage der Q 12 stehen
vielfältige spirituelle Angebote. Nach dem rotierenden Workshop-Prinzip können die SchülerInnen frei aus einem vielfältigen Angebot
auswählen. Einige Workshops geben hilfreiche
Impulse zur Selbsterfahrung, andere bieten die

Möglichkeit, sich kreativ und existentiell mit der
Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie
in biblischen Texten ihren Niederschlag findet,
auseinanderzusetzen. So können sich SchülerInnen in einer kleinen Wandergruppe unter
Anleitung auf einen Pilgerweg begeben, sie

können professionell eingeführte Yoga-Einheiten ausprobieren oder an einer kreativ gestalteten Stationenandacht, in deren Zentrum
ein biblischer Text steht, teilnehmen. In einem
großen Saal kann großflächig mit vielen Farben
und Materialien künstlerisch gestaltet werden
und in abgelegenen, ruhigen Räumen werden
verschiedene Formen der Meditation angeboten. In der Sprache der Didaktik könnte man
diese Workshops in ihrer Konzeption als
kompetenzorientierte Angebote der spirituellen
Übung und Selbsterfahrung bezeichnen. Qualitativ hochwertige Workshop-Angebote gibt es
nicht umsonst. Als Privatschule können wir in
verantwortungsvoller Weise finanzielle Mittel
für die Durchführung der Einkehrtage einbringen. Aus den Beiträgen der SchülerInnen allein
ließen sich die Einkehrtage in dieser Form nicht
finanzieren. Neben den ReligionslehrerInnen
arbeiten Musik- und KunstlehrerInnen sowie
professionelle YogalehrerInnen und andere
kompetente Fachleute bei der Gestaltung der
Einkehrtage mit.
Gemeinschaft erleben

Neben individuell und je nach persönlichem Interesse gewählten Workshops sind die Schüler-
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Innen zu zentralen Veranstaltungen eingeladen.
Zum einen werden in Fachreferaten wichtige
Impulse zum Thema Spiritualität vermittelt, zum
anderen kann gottesdienstliche Gemeinschaft
in einer gemeinsam vorbereiteten und gestalteten Taize-Andacht in einer historischen Kirche
in Rothenburg erfahren werden. Die liturgische
Kompetenz und die jahrelange Vertrautheit der
SchülerInnen der Löhe-Schule mit verschiedenen Formen von Schulgottesdiensten und
-andachten finden in der engagierten Be
teiligung an der Planung und Gestaltung des
Taize-Gottesdienstes ihren Niederschlag.
Taize-Gottesdienste und -andachten be
währten sich als spiritueller Erfahrungsraum
für Jugendliche – auch ohne besondere Vor
erfahrungen, da sie besonders die emotionale
und atmosphärische Dimension der Begegnung
mit Gott und den Mitmenschen erfahrbar
machen. Die Impulsreferate können helfen,

diese eher affektiven spirituellen Erfahrun
gen begrifflich zu verarbeiten und mit der Vernunft in die Gesamtheit menschlicher Selbst
erfahrung und Gottesbegegnung einzuordnen.
Ein besonderes Haus für besondere SchülerInnen

Für die Atmosphäre der Einkehrtage spielt das
ausgewählte Tagungshaus Wildbad in Rothenburg eine wichtige Rolle. Die Ausstattung der
einzelnen Übernachtungszimmer, die Atmosphäre der Tagungsräume, das landschaftliche
Setting im wunderschönen Taubertal und die
hohe Qualität der Verpflegung unterscheiden
die Einkehrtage von vergleichbaren Fahrten.
Durch dieses außergewöhnliche Haus soll die
besondere Wertschätzung gegenüber unseren SchülerInnen am Ende Ihrer Schulzeit zum
Ausdruck kommen. Die Rückmeldungen zeigen, dass dies auch genauso wahrgenommen
wird.
Begleitung im Übergang

alisieren und blicken bereits mit Erwartungen
und Sorgen auf die Zeit nach dem Abitur. Einmalig bei den Einkehrtagen kommt der ganze
Jahrgang für mehrere Tage zusammen. Die
vielen positiven Rückmeldungen der SchülerInnen verdeutlichen, dass die Einkehrtage auf
ein großes Bedürfnis eingehen, auf ein Bedürfnis nach Sammlung, Ruhe, Zeit mit Gott
und Selbstreflexion. Die Einkehrtage können
helfen, ein Defizit an Freiraum auszugleichen,
welches als Folge der stark angefüllten und
komprimierten Oberstufe des G 8 Gymnasiums von vielen SchülerInnen wahrgenommen
wird. Die SchülerInnen schätzen es, während
der Einkehrtage ganzheitlich wahrgenommen
und nicht auf ihr Lernen und ihre Performance
in den Oberstufenkursen reduziert zu werden. Christlicher Glaube wird in der gelebten
Gemeinschaft, der gegenseitigen Wertschätzung und im gemeinsamen Erleben der Gegenwart und Zuwendung Gottes glaubwürdig
erfahrbar. Die Einkehrtage sind kein verzichtbarer Luxus, sie bilden den Rhythmus aus Arbeiten und für sich selbst und vor Gott zur Ruhe
kommen ab, sie sind ein wichtiger Baustein für
die Profilbildung unserer evangelischen Schule.
Quirin Gruber, Schultheologe

SchülerInnen der Oberstufe Q12 befinden sich
in einer Lebensphase des Umbruchs und der
beginnenden Neuorientierung. Mindestens
elfeinhalb Jahre Schule liegen hinter ihnen
und die entscheiden Prüfungen für das Abitur
sind zum Zeitpunkt der Einkehrtage im Dezember wenige Monate entfernt. Die SchülerInnen
beginnen den Abschied und die Loslösung von
der Schulzeit und ihren MitschülerInnen zu re-
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Praktizierte Ökumene –
Schulpastoral als Beitrag der katholischen Kirche am Schulleben
Mit der evangelischen Schulseelsorge und der katholischen Schulpastoral sind die beiden Angebote der großen christlichen Kirchen benannt, die in Bayern seit vielen Jahren in Ergänzung und
Kooperation an den Schulen präsent sind.
Mit dem Schuljahr 2020/21 ist Frau Geu offiziell seitens des Erzbischöflichen Ordinariats in Bamberg
mit Schulpastoral beauftragt. So erhält die ökumenische Perspektive an der Wilhelm-Löhe-Schule
einen neuen Ausdruck.
Schulpastoral versteht sich als Engagement von Christen und Christinnen für eine humane Schulkultur und enthält daher Ökumene als grundlegendes Gestaltungsprinzip.
Daher freuen wir uns seitens der Abteilung Schulpastoral, an der größten Schule in evangelischer
Trägerschaft eine solche Zusammenarbeit ein wenig mitgestalten zu können.
Die Schulpastoral richtet ihren Blick dabei nicht nur auf die individuelle seelsorgliche Begleitung
von Schülerinnen und Schülern, sondern hat stark das Gesamt der Schule, die Wahrnehmung von
Atmosphäre und Belastungen, aber auch das Umgehen mit gesellschaftlichen Herausforderungen
im Blick. Zusammengehalten wird dieser vieldimensionale Ansatz durch die Überzeugung, dass
Sich-Wohlfühlen an der Schule kein Luxus ist und sich an der Frage nach der Menschlichkeit die
christliche Botschaft wesentlich entscheidet.
Ich bin sicher, dass an der Wilhelm-Löhe-Schule die besten Voraussetzungen für eine gute ökumenische und multiprofessionelle Zusammenarbeit zum Wohle der Schulfamilie bestehen und wünsche Frau Geu und Ihnen allen für die Zukunft gutes Gelingen und Gottes Segen!
Tom Schneider
Dipl. theol. Leiter der Abteilung Schulpastoral
Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg

„Fensterrosen“ (Wasserfarbe): G 7a,c
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MINT AG: Bio-Pluskurs

Fachschaft Biologie

Auch in diesem Schuljahr gab es wieder zwei
Bio-Pluskurs-Gruppen - die Jüngeren (4.-7.
Klasse) trafen sich mittwochs und die Älteren
(6.-11. Klasse) freitags alle zwei Wochen zu
einer Doppelstunde am Nachmittag. Wir erforschten „Neues und Unbekanntes“, aber auch
„Bekanntes und Bewährtes“ mit Beobachtungen, Versuchen und bei Exkursionen.

Los ging es im Herbst mit der Erforschung von
Früchten und Samen verschiedener Pflanzen
und dem Üben des Umgangs mit dem Mikroskop, das bei uns bei ganz vielen verschiedenen
Themen immer wieder im Einsatz ist – ebenso
wie die Binokulare, mit denen man ganz leicht
alle möglichen Sachen vergrößern kann und somit immer wieder Neues entdeckt.
Im November führten wir einige Versuche zur
Fotosynthese durch und anschließend einige
biologische Untersuchungen aus der „Internationalen Junior Science Olympiade“, z.B.
„Tintendurst“ bei Rosen und Alpenveilchen. Im
Dezember ging es dann in den Tiergarten zu
einer besonderen Führung zu „Reptilien“. Wir
konnten ein Chamäleon, eine Bartagame und
eine Python „hautnah“ erleben – eine ganz neue
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Erfahrung für die meisten. Wieder in der Schule
wurden dann die weiteren Wirbeltiergruppen
Säugetiere und Vögel genauer erkundet, u.a.
mit unserer umfangreichen Sammlung zahlreicher Arten. Ein Ausflug führte uns dann ins
Naturhistorische Museum Nürnberg, wo wir

uns mit „Fossilien“ beschäftigten und auf viel
„Unbekanntes“ stießen.
Während der Corona-Krise
kamen dann verschiedene Apps
verstärkt zum Einsatz, mit denen
jeder für sich zu Hause bei Spaziergängen Pflanzen, Vögel und
Insekten bestimmen konnte.
Interaktive Websites ermöglichten „virtuelle Exkursionen“ (z.B.
„Frogs&Friends“ zu Amphibien).
Auch einige Versuche konnten
zu Hause durchgeführt werden.
Zum Austausch diente dann
Fronter, aber auch zum Sammeln
von neuen Fotos.
Dr. Silke Friedrich

Die MINT-AGs Chemie

Fachschaft Chemie

„Forschergruppe“ für Schülerinnen und Schüler der 8. und 9.
Klasse, „Nachwuchsforscher“ für die Klassen 5 – 7
Die beiden MINT-AGs Chemie werden schulartübergreifend angeboten und verzeichnen
eine erfreulich große Nachfrage. Wie bereits im
letzten Schuljahr gibt es deshalb bei den Nachwuchsforschern zwei Gruppen, die sich am
Mittwoch und am Freitag am Nachmittag zum
Experimentieren treffen. Im Wechsel hat die
Forschergruppe die Möglichkeit, am Donnerstag oder am Freitag zu forschen
Die Nachwuchsforscher haben sich zunächst
mit der Löslichkeit von Stoffen beschäftig. Dann
bekamen wir Besuch von Oberstufenschülern
der Q12, die das P-Seminar „Experimente aus
Chemie und Physik für die Grundschule“ absolviert hatten. Die Schülerinnen und Schüler hatten Material und Arbeitsanleitungen
in Experimentierboxen zusammengestellt.
Die Nachwuchsforscher durften als erste die
„Praxis
tauglichkeit“ überprüfen und wurden
dabei von den Schülerinnen und Schülern der
Q 12 angeleitet. Ein abwechslungsreiches und
unterhaltsames Experimentieren fand dabei
statt.
Dann haben wir uns dem Themenbereich:
„Wasser, unser Lebenselixier, näher betrachtet“
gewidmet und dazu viele Experimente kennengelernt. Wasser kann bergauf fließen: Hierzu
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wurde ein Blatt Küchenrolle zusammengedreht
und als Brücke zwischen zwei Gefäße gestellt.
Ein Gefäß war mit gefärbtem Wasser gefüllt,
das andere war leer. Man kann beobachten, wie
Wasser über diese Brücke in das andere Gefäß
fließt, bis in beiden Gefäßen gleich hoher
Wasserstand herrscht. Wasser ist auch ein

Transportmittel, das man bei der Chromatographie nutzen kann. Wasser hat Spannung und
Wasser kann auch verschwinden. Dazu haben
wir eine Babywindel näher untersucht. Es passt
eine ziemlich große Menge Wasser hinein, die
im Inneren der Windel eingelagerten Superabsorberteilchen quellen dabei auf und halten
das Wasser fest. Wir haben eine gefüllte Windel aufgeschnitten und das gequollene Material
untersucht. Auch bei starkem Drücken kommt
kein Wasser mehr heraus.
Bevor uns die coronabedingte Schulschließung
von weiteren Versuchen abgehalten hat, h
 aben
wir noch untersucht, welches Hausmittel in
Notfällen als Tintenkiller einsetzbar ist: es ist
die sogenannte Knödelhilfe.
Wir versuchen die Zeit ohne Experimente nun
mit verschiedenen Rätseln, Knobeleien, Rezepten für Verpflegung in den Lernpausen zu überbrücken.

Für die Forschergruppe stand zunächst der
Start in die Internationale Junior Science Olympiade 2020/2021 an. Unter dem Motto „Alles
Tinte“ startete die erste Runde. Die Aufgaben
hatten spannende Namen: Tintentod, Tintendurst, Tintentreffen, Tintenfieber, und Tintenschwarz. Bundesweit nahmen an dieser ersten
Runde 5550 Schülerinnen und Schüler teil, neun
waren es von der WLS. Sechs Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben dann die zweite Runde
absolvieren dürfen, ein Multiple-Choice-Quiz
mit 24 Fragen aus Biologie, Chemie und Physik. Fünf Schülerinnen und Schüler haben die
nächste Runde erreicht, in der nun eine 90-minütige Klausur geschrieben werden muss.
Zudem wurden „Pharaoschlangen“ aus Emser
Pastillen und Feuerzeugbenzin produziert und
unter dem Motto „Kriminell gut experimentieren“ spannende Kurzkrimis gelöst. War der
Kaffee im Lehrerzimmer Bohnenkaffee oder
Malzkaffee? Waren Pausenbrote durch Reinigungsmittel absichtlich ungenießbar gemacht
geworden?

163

Leider konnten weitere Experimente mit frei
verkäuflichen Arzneimitteln und das Färben von
T-Shirts aufgrund der Schulschließung nicht
mehr durchgeführt werden.


Dr. Gabi Stadelmann

Fachschaft Informatik

First Lego League
Nach der sehr erfolgreichen Teilnahme im
letzten Jahr, als unser Team Techno Union das
Semifinale erreichte, trat unsere nahezu unveränderte Mannschaft, Jonas Bauer, Markus
Forster, Maxi Gzonka, Luis Herzog, Niklas Koch
und David Rösl, mit großen Erwartungen am
18.01.2020 zum First Lego League (FLL) Regionalwettbewerb in Nürnberg an. Das diesjährige
Thema lautete: City Shaper – Gestaltet das Bauen der Zukunft.
Am Wettbewerbstag durchläuft das Team dann
drei Jurybewertungen (Roboterdesign, Forschung und Teamwork) und absolviert das Robot-Game (mindestens drei Vorrunden).
Das Robot-Game

um so viele Aufgaben wie möglich zu erfüllen.
Trotz eines sehr gut entworfenen Roboters und
einer wohlüberlegten Programmierung erfüllte
unser Roboter dieses Jahr unsere Erwartungen
nicht und konnte nur teilweise die Aufgaben erfolgreich lösen.
Roboterdesign
Hier wird die Konstruktion und Programmierung
des Roboters von einer gesonderten Jury unter
die Lupe genommen. Neben einem innovativen
und robusten Design muss auch die Pro
grammierung erkennbar auf die Problemlösung
der Aufgaben abgestimmt sein. Außerdem
muss, wie auch bei allen anderen Kategorien
klar erkennbar sein, dass die Schüler ihren
Roboter selbst gebaut haben. Hier hat das Team
Techno Union im Regionalwettbewerb den
2. Platz erreicht.
Teamwork

Das Team musste einen LEGO® Roboter entwerfen, bauen und programmieren, um die
Aufgaben zu erfüllen. Der Roboter musste Objekte steuern, greifen, transportieren, auslösen oder abliefern. Es gab nur 2½ Minuten Zeit,
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Die Teammitglieder sollen ermutigt werden, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zuzuhören, sich abzulösen und sich gegenseitig Ideen
mitzuteilen. Dabei sollen Sie die folgenden
Grundwerte beachten:
Inklusion: Wir respektieren einander und akzeptieren unsere Unterschiede.
Entdeckung: Wir entdecken neue Talente und
Ideen.
Innovation: Wir arbeiten kreativ und ausdauernd, um Probleme zu lösen.
Teamwork: Wir sind stärker, wenn wir zusammenarbeiten.
Wirkung: Wir wenden das Gelernte an, um unsere Welt zu verbessern.
Spaß: Wir haben Spaß und feiern unsere Arbeit.
Teams, denen das gelingt, haben gute Chancen
in der Teamaufgabe eine gute Platzierung zu erreichen.

Forschungsauftrag
Es muss eine Forschungsfrage gefunden und
dazu eine Lösungsmöglichkeit gesucht werden.
Dies geschieht durch Recherche im Internet und
Befragung von Experten. Anschließend werden
erste Prototypen der Überlegungen gebaut und
das Ergebnis dann der Jury präsentiert. Unser
Team befasste sich mit der Frage: „Wie kann die
die Luft im Klassenzimmern getrocknet werden?“. Bei unserer Recherche untersuchten wir,
unterstützt durch Hinweise unseres Biologielehrers, Herrn Müller, mehrere Trocknungsmöglichkeiten und entschieden uns schließlich
für eine luftdurchlässige Platte mit Silicagel.
Unser Ergebnis stellten wir dann mit Hilfe einer
Präsentation und eines selbstgebauten Modells
der Jury vor.
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Beim Teamwork und der Präsentation lagen
wir mit unserer Punktzahl nahe bei den besten, leider fehlten uns im Robotgame die entscheidenden Punkte. Wir belegten im Regionalwettbewerb insgesamt den 5. Platz und
waren mit 158 Punkten nur 9 Punkte vom 2.
Platz entfernt, der den Einzug ins Semifinale
bedeutet hätte. Trotzdem hat der Tag wieder
sehr viel Spaß gemacht und wir werden sicher
auch im nächsten Jahr wieder mit einem Team
dabei sein.
Walter Katzer

Fachschaft Kunst

Kunst Additum 2020*
Eine kleine Rückschau auf eineinhalb Jahre
künstlerische Praxis mit zehn hoffnungsvollen
Talenten:
Begonnen habt ihr als anfangs noch ahnungs
losen Frischlinge in der Q 11, erwartungsvoll und hochmotiviert danach lechzend, die
eigenen gesammelten Kunstutensilien, die


stehen und immer alles rechtzeitig fertig haben,
...und auf der anderen Seite gab´s eben auch
die, die man immer wieder schieben und mahnen muss, bis alles passt.... und natürlich die
dazwischen. Das ist im Schulalltag so!
Und deshalb machte es ganz viel Spaß und
Freude, auch bei euch die Entwicklung gesehen
zu haben: Wie gut ihr dann
doch verstanden habt, was
Abstraktion ist, wie Farben
wirken, wie Bilder komponiert werden können, wie
Bauwerke „funktionieren“,
wie Designer ticken und
was dieses umgekippte
Herrenklo euch sagen will.
Ich hoffe, es hat euch im
Rückblick auch gefallen
und ihr habt vielleicht sogar
was für´s Leben gelernt,
das wäre schön!

schönen wasservermalbaren Stifte, Ölfarben,
teure Spezialpinsel, Aquarellkästen usw. endlich einsetzen zu können... und wurdet erst
mal gnadenlos dazu gezwungen, ein SKIZZENBUCH(!) anzufangen und auch noch regelmäßig
vorzuzeigen!
Dann wurde gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet, nix war´s mit Ölmalerei und schon gar
nicht mit Rumkleckern, Farbe auf Leinwände
spritzen und sich darauf herum wälzen. Also,
keine moderne Kunst!
Stattdessen musstet ihr Proportionslehre und
Perspektive wiederholen, Holz- und Linol
platten schnitzen, Nähen und Modellieren,
Drucken und Lavieren... und dann immer wieder zeichnen ÜBEN und dieses blöde SKIZZENBUCH mitbringen!
Na gut, es gab diejenigen, denen die künst
lerische Praxis scheinbar wirklich Spaß macht,
die gerne Neues ausprobieren und schnell ver-

Es war mir eine Ehre euch ein Stück eures Weges
zu begleiten!
Viel Erfolg wünsche ich euch allen, egal wohin
es euch verschlägt.
Herzlichst
Christina Thormann
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„Märchen mal anders“ (Wasserfarbe): Lia Smolin, G 6a. Europäischer Wettbewerb

Aus der Fachschaft Kunst
Wer glaubt im Kunstunterricht wird nur gemalt und gezeichnet, der irrt! Im 3. Stock der WLS kann sich
schon mal der Kunstraum in eine steinzeitliche Höhle verwandeln, nämlich wenn das „Museum im
Koffer“ zu Besuch ist und es die Schüler der 5. Klassen auf eine Zeitreise schickt. Neben spannenden
Geschichten über das Leben unserer Vorfahren wurde Mehl gemahlen, Brei gekocht, getöpfert,
gewebt, Werkzeuge und Pfeilspitzen wurden hergestellt. Ein richtiges Vergnügen! Aber es zeigte
uns auch, wie aufwendig und anstrengend das Leben damals war… Bereits im letzten Jahr hatten die
6. Klassen die mittelalterliche Schreibwerkstatt kennenlernen können.
Eine Reise ganz anderer Art machten die Schüler der Q 12-Kunstkurse zum Neuen Museum Nürnberg.
Die spektakuläre Architektur des Architekten Volker Staab bietet dem Besucher immer wieder neue
Ansichten und Perspektiven, nicht nur auf die ausgestellte Kunst, sondern vor allem auf das Gebäude,
das selbst wie eine Skulptur wirkt. Neben einer einstündigen Führung durch die verschachtelte und
gleichzeitig offene Raumarchitektur gestaltete jeder Schüler ein eigenes Leporello (Faltbuch) mit
spontanen Raumzeichnungen.
In der 6a nahmen Schüler am Europäischen Wettbewerb, Deutschlands ältestem Schülerwettbewerb,
teil. Das Thema „Baba Yaga meets Froschkönig“ sollte eine witzige Neu-Interpretation europäischer
Märchenfiguren zeigen. In Deutschland haben sich über 15.000 Kinder an diesem Märchen-Thema
beteiligt, über 75.000 insgesamt. Umso größer war die Freude, dass sechs Schüler aus der G 6a auf
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 andesebene gewonnen haben: Elisabeth Misik, Laura Grasso, Lia Smolin und Maya Schwämmlein.
L
Lia gelang es sogar zusätzlich auf Bundesebene zu gewinnen! Eine ganz tolle Leistung! Aber auch die
anderen Schüler haben das Thema mit viel Freude und witzigen Ideen bearbeitet.
Im P-Seminar gestalteten die Schüler ein ungewöhnliches modernes Bühnenbild für das OberstufenTheaterstück „Die Räuber“.
Aber auch im normalen Kunstunterricht wird vielseitig gearbeitet: Neben den klassischen Techniken
wie Malerei und Zeichnung wird gedruckt, fotografiert, dreidimensional in Form von Tonfiguren und
Architektur-Modellen gearbeitet, aber natürlich auch die Kunstgeschichte nahegebracht. Unser Team
wird seit diesem Schuljahr durch den Kollegen Johannes Schießl verstärkt.
Auf der Homepage des Gymnasiums in der Rubrik Kunst kann man viele Schülerarbeiten, aber auch
die Aktionen bewundern.
Kerstin Hlawa

„Raumzeichnung“ (Leporello): Markus Popp, Q 12

„Raumzeichnung“ (Leporello): Katharina Hausmann, Q 12
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„Balanceakt“ (Bleistift). Luka Emmerling, Q11
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Fachschaft Sport

Von der schönsten Nebensache
der Welt zur wichtigsten
Sache der Welt?
Als gesellschaftliches Phänomen hat der
Sport in der individuellen Lebenseinstellung
der Menschen so viele Facetten wie es Menschen gibt. Wie in allen Lebensbereichen gibt
es die Fundamentalisten und die freiheitlich
denkenden Hedonisten. Ebenso könnte man
zwischen Sportprofis und den Breitensportlern differenzieren. Alle Menschen, die sich
innerhalb dieses Spektrums bewegen, haben
bereits die sinnstiftende Wirkung von Bewegung für Körper und Geist erkannt. Physische
und psychische Gesundheit sind lebenserhaltend und können damit keine Nebensache
sein, wie wir gerade jetzt in der Gesundheitskrise erfahren. Sport ist eine der wichtigsten
Sachen der Welt.
In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder
Geist. Dieser Spruch fordert uns auf, Verantwortung für unseren Körper, unser Lebenskapital, zu übernehmen. Gesunde Ernährung,
angemessene Bewegung, kalkuliertes Risiko
im Umgang mit dem eigenen Leistungsvermögen aber auch Grenzgänge wagen, wenn neue
Bewegungen erlernt werden. Straucheln, fallen und wieder aufstehen, Herausforderungen
meistern, alleine oder gemeinsam. Das macht
den Sport und daraus abgeleitet den Umgang
mit schwierigen Situationen im Leben aus.
Fit sein für das Leben und im Leben. Selbstbestätigung und Selbstbewusstsein tanken.
Geborgen und stark sein in der Gemeinschaft
und darin seinen Platz suchen und kennen.
Das gibt der Sport und eröffnet damit ein Erfahrungsfeld für alle Menschen aller Altersstufen. Gesund sein, gesund bleiben und eine
Portion Hartnäckigkeit, Selbstbeherrschung
und Ausdauer braucht jeder Mensch. Genau

170

das kann man im sportlichen Handeln erwerben, deshalb kann Sport nicht nur eine schöne
Nebensache sein, sondern muss als Bildungsauftrag und eine der wichtigsten Sachen im
Leben gesehen werden.
Als Menschen sind wir soziale Wesen, die Gesellschaft brauchen. Zu viel Nähe in einem
sehr begrenzten Raum und über lange Zeit
tut uns nicht gut. Aufgestauter Ärger, Aggression und Spannungen können entstehen, dazu
noch die regelmäßigen Frustrationserfahrungen aus Arbeits- oder Privatsituationen. Hier
baut sich Stress auf und braucht vernünftige
Entladungsmechanismen. Die Biochemie lehrt
uns, dass unser Verhalten auch von Hormonspiegeln gesteuert wird. Durch Ärger, Zorn
und Angst entsteht Flucht- oder Angriffsverhalten mit erhöhtem Adrenalinwert, der sich
durch körperliche Aktion gezielt abbauen
lässt. Gezielte sportliche Bewegung reguliert
chemische Disbalancen im Körper, entspannt
Menschen und beruhigt. Sport ist als Remedium, wenn Menschen psychophysisch instabil
oder stark gefordert sind, eine der wichtigsten
und ungefährlichsten Möglichkeiten, gesunde
Wirkung auf den Körper zu entfalten und aufgestauten Stress abzubauen. Damit ist Sport
eine der wichtigsten Sachen der Welt.
Im Zusammenhang Sport, Gesundheit und
Leistungsfähigkeit spielt das SalutogeneseModell von Aaron Antonovsky (https://www.
academyofsports.de/de/lexikon/salutogenese-modell/, aufgerufen 04.06.2020) eine besondere Rolle. Es geht darum Spannungs- und
Belastungszustände im Leben so aufzulösen,
dass die Gesundheit des Betroffenen möglichst
wenig gefährdet wird. In diesem Ansatz wurde

nicht die Frage nach der Krankheit, sondern
nach der Gesundheit gestellt. Warum bleiben
manche Menschen trotz hoher Belastungszustände gesund? Aus dieser Fragestellung eine
Lösungsmöglichkeit für alle Menschen zu entwickeln führte dazu, dass Widerstandsquellen identifiziert (Fitness, Gesundheitswissen,
Lebensweise, …) und als Bewältigungspotenziale gedeutet wurden. Das Ergebnis dieser
Theorie ist der Kohärenzsinn. Er besagt, dass
Menschen dann handeln, wenn das Problem
verstanden werden kann, Ressourcen für die
Lösung zur Verfügung stehen und die Aussicht
auf Erfolg besteht. In beinahe jeder Sportstunde werden Situationen kreiert, die dieses
Bildungsprofil besitzen, die altersangemessene Bewegungsaufgaben stellen, Lösungssituationen entwickeln, Selbsteinschätzungen
fördern und Lösungen generieren. Lernen für
das Leben. Stark werden und das spielerisch.
Welche wichtige Rolle Sport in der Bildungslandschaft besitzt, lässt sich aus dem Lehrplan ableiten. Sport ist eine der wichtigsten
Sachen der Welt.
Es ist als verbindlicher Arbeitsauftrag der
Schule zu verstehen, unsere Zukunft aktiv zu
gestalten und immer im Blick zu haben, dass
die Zukunft von uns allen unsere Kinder sind.
Wir müssen sie sehr gut ausbilden, wettbewerbsfähig, kreativ und widerstandsfähig
machen. Ihre Gesundheit und damit unsere
Zukunft hängen von ihrer Resilienzfähigkeit
ab. Ändern, was zu ändern geht. Gelassen
bleiben, wenn hohe Belastungen anstehen.
Herausforderungen annehmen, mit angemessenem Engagement. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Schulfach Sport einen wesentlichen Beitrag zu diesen Erziehungszielen
beiträgt. Eine der wichtigsten Sachen auf der
Welt.
Die momentane Krisenzeit stellt uns SportlehrerInnen vor besondere Herausforderungen.
Der Sportunterricht entfällt. Die Winterwochen werden abgesagt, Sport an Wandertagen
ist ebenso unmöglich, wie der Pausensport.
Der differenzierte Sport, der Sport im Offenen
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Ganztag, der Mittagssport, das Schwimmen,
der Wahlunterricht Sport, der Vereins- und
Abendsport mit der WLSG, der Lehrersport,
die Sportwettkämpfe bei „Jugend trainiert
für Olympia“ und viele weitere Aktivitäten und
Wettkämpfe, die das jährliche Schulleben
prägen, entfallen. Unsere Fachschaft Sport ist
nahezu stillgelegt und handlungsunfähig. Aus
diesem Zwang heraus haben die Kolleginnen
und Kollegen in fächerübergreifender Zusammenarbeit den Online-Kurs „Fitness and
Health“ entwickelt. Hier sind Bewegungs- und
Ernährungstipps auf der Plattform Fronter
eingestellt, die zur Nachahmung anregen, als
„Challenge“ herausfordern oder Ernährungsalternativen anbieten. Regen Sie ihre Kinder
an, Sport als eine wichtige Sache in ihrem Leben beizubehalten. Wir bitten Sie, seien Sie
Vorbild und machen Sie selbst mit. Es lohnt
sich und ist eine Investition in die Zukunft.
Neben unserem Angebot gibt es im Internet
viele Sportangebote auf sehr vielen unterschiedlichen Plattformen. Auch Fernsehsender bieten Telegymnastik an. Durchforsten Sie
die Fernsehprogramme oder animieren Sie
ihre Kinder sich auf die Suche zu machen. Öffnen Sie die Wege zum täglichen Sporttreiben.
Uns sind derzeit die Hände gebunden. Wir hoffen auf eine gute Entwicklung aus dieser Krise
zugunsten des Sports in der Schule und f reuen
uns auf eine Zeit der Normalität, in der nicht
Begriffe wie Ausgangssperre, Kontaktverbot,
Risikogruppe, Aerosole, usw. die Sprach
regelung dominieren, sondern wir wieder
die „wichtigste Sache der Welt“ vermitteln
dürfen.
Peter Batz
Fachleiter Sport Gesamtschule
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… hätte als Überschrift über dem Lebenslauf
2019 stehen können, hat es aber nicht.
Der WLS Lebenslauf steht nicht für das Erreichen
immer neuer sportlicher Höchstleistungen.
Der WLS Lebenslauf will helfen, und dazu kann
jeder beitragen, egal wie weit er läuft, egal wie
lang er läuft, egal wie schnell er läuft.
Der Lebenslauf ist eine regelmäßig an unserer
Schule stattfindende Veranstaltung, bei der die
gesamte Schulfamilie aufgerufen ist, sich sportlich für andere zu betätigen. Schüler, Lehrer und
Eltern erklären sich bereit, auf einer vorgegebenen Laufstrecke am Marienberg in der Nähe
des Flughafens Runden zurückzulegen, damit
ein selbst ausgewählter Sponsor Geld für einen
guten Zweck spendet. Auch unsere Jüngsten
trugen ihren Teil bei und absolvierten ihre Runden neben der Schule.
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Die in diesem Jahr feder
führende Fachschaft Sport
hatte im Vorfeld zwei Projekte ausgewählt, die wie immer
die Unterstützung von Kindern
zum Ziel haben. Dieses Mal fiel
die Wahl auf zwei Einrichtungen in Nürnberg. Fünfzig Prozent des „erlaufenen“ Geldes
ging an den Kindernotfonds der
Stadtmission. Die andere Hälfte
wurde der Kinderklinik im Südklinikum zur Verfügung gestellt.
Auch wenn es nicht um weiter,
länger oder schneller ging, kam
2019 am Ende ein deutliches
„Mehr“ heraus. Mit einer Rekordsumme von 23.977,49 € war der
Lebenslauf so erfolgreich wie
nie zuvor. Allen Spendern sei an
dieser Stelle herzlich gedankt.
Sie können sicher sein, dass das
Geld dort angekommen ist, wo
es gebraucht wird. In den Schulversammlungen wurden die jeweiligen Beträge
offiziell an die Verantwortlichen der Förderprojekte übergeben.
Als Motivation winkte den erfolgreichsten Klassen ein gemeinsamer Vormittag im Freibad
West. Einzelne Schüler mit herausragenden
Leistungen haben sich Kinogutscheine „erlaufen“.
Ein besonderer Dank geht zuletzt an alle an der
Vorbereitung und Durchführung beteiligten
Kolleginnen und Kollegen. Ohne den Einsatz
der vielen Helfer ist eine solche Veranstaltung
nicht durchführbar.
Karin Seifert
für das Organisationsteam
des WLS-Lebenslaufs 2019

Höhen und Tiefen – die MTB-SAG

Mountainbike-SAG
Das endende Schuljahr hielt für die Schülerinnen und Schüler der MTB-AG beides bereit:
Spitzenerlebnisse und totalen Stillstand. Es
begann mit den
Höhen: Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.
Zwei Teams der Löhe-Schule hatten sich im
Sommer 2019 für das Bundesfinale der Mountainbike - Schulsportwettkämpfe qualifiziert,
das am 02.10.2019 in Berlin auf dem Tempelhofer Feld stattfand. Nachdem unsere Schüler
in beiden Wettkampfklassen zu den Jüngsten
gehörten, erwarteten wir vor allem einen Zuwachs an Erfahrung, doch die anderthalb Tage
in Berlin brachten viel mehr: Zweimal einen
8. Platz (von 17 Teams) und ein SightseeingKultur-Programm feinster Güte.
Wer mit der Mountainbike-SAG, also mit Trainer Stefan auf Reisen geht, der muss erst einmal sein Handy abgeben. Dafür gibt es dann
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von der ersten bis zur letzten Minute Erlebnis
pur. Während der Hinfahrt am 01.10. ab 14 Uhr
musste man sich z.B. miteinander unterhalten
oder KFZ-Kennzeichen raten. Zur Abenddämmerung rollte der Löhe-Bus über den Avus ins
Zentrum Berlins, doch erst um 23 Uhr erreichten wir unser Hotel. Dazwischen gab es das
spezielle Berlin-im-Dunkeln-Sightseeing von
Stefan: Schloss Bellevue, Schwangere Auster,
Tiergarten, Bundestag, Bundeskanzleramt,
Berliner Schloss, Berliner Dom, ehemalige und
heutige Prachtstraßen in West und Ost; Halt
am Brandenburger Tor für ein Fotoshooting,
Besuch des Holocaust-Denkmals im Dunkeln.
Schon auf dem Weg zum Hotel meinte Stefan:
„Und hier links liegt übrigens das Velodrom.
Das Besondere daran, es liegt im Keller.“ Das
hätte er nicht sagen dürfen, denn nun wollten alle auch noch die Radrennbahn sehen.
Irgendwie gelang es ihm, sich durchzufragen

und mit einem Mal standen wir schwer beeindruckt mitten im Rund des Velodroms, konnten
dem Training zweier Radler zusehen.
Der Wettkampftag begann mit Regen, doch
die Stimmung auf dem Tempelhofer Feld war
bestens. 255 Kinder und Jugendliche aus sieben Bundesländern waren angereist, um einen
Hindernisparcours und ein Cross-CountryRennen zu absolvieren. Pünktlich zum Beginn der Rennläufe kam die Sonne durch. Die
Gelände-Runde am verwildernden Rand des
Rollfeldes war abwechslungsreich, in der Ebene wellig, kurvig, nichts zum Laufen lassen also technisch und konditionell anspruchsvoll
auch ohne Hügel und Berge: „Ich fand’s gut,
dass es keine Anstiege gab!“, so die Rückmeldung der Bike-Kids am Ende des Wettkampfs.
Bei wunderbarem Sonnenschein konnten die
Siegerinnen und Sieger durch Cem Özdemir,
dem Schirmherren der AKTIONfahrRAD, Ulrich
Fillies von AKTIONfahrRAD sowie Berend Mey-
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er und Klaus Markl
vom Bund Deutscher
Radfahrer e.V. gekürt
werden.
Unseren Kids hat
der Wettkampf insgesamt sehr gut gefallen. Die ausrichtenden Vereine RC
Charlottenburg e.V.
und BikeSport Berlin e.V. sowie die mit
organisierende Carl
von Ossietzky Schule
haben ihr Bestes gegeben.
Tiefen – Stillstand
durch die Pandemie
Nach dem üblichen
Wintertraining
am
Schulgelände waren
alle bereit für längere Ausfahrten und die
Vorbereitung auf die
diesjährigen Schulsportwettkämpfe, als die Corona-Pandemie
das gesamte organisierte Sporttreiben zum
Erliegen brachte. Immerhin konnte man mit
dem Rad selbstständig trainieren, was einige SchülerInnen der MTB-AG auch gemacht
haben.
Wieder aufwärts …
Seit dem 18.05. rollten die Räder der MTB-SAG
wieder, zunächst in mehreren Kleingruppen.
Stefan Böhm teilte die Schüler nach Wohnvierteln in Kleingruppen ein, traf sich mit den
Schülern an geeigneten Punkten und fuhr mit
ihnen zum Training aus, im Pegnitztal, am Europakanal, teilweise vier Gruppen an einem
Tag. Wir gehen davon aus, dass wir nach den
Pfingstferien wieder in gewohnter Gruppengröße unterwegs sein werden.
Martina Pastuszyk

Skilager Nürnberg – Leipzig in Saalbach
Vom 18. bis 24. Januar 2020 fanden sich die
Schülergruppen des Evangelischen Schulzentrums Leipzig und der Wilhelm-Löhe-Realschule
im Jugendferienhaus Salitererhof in Saalbach/
Hinterglemm ein.
Herzlich wurden wir von der Familie Altenberger im Salitererhof begrüßt. Die 18 SchülerInnen der 7 b unserer
Realschule und die
30 SchülerInnen
aus den 9. Jahrgangsstufen des
Leipziger Schulzentrums waren
nach einem reichhaltigen
Frühstücksbuffet auf
ihre Erlebnisse im
Schnee gespannt.
Nachdem unsere zwei Vorgruppen schon viele
Sonnenstunden auf der Piste genossen hatten,
fanden wir nun auch herrliche Pistenverhältnisse mit reichlich Sonne vor.
Meistens trafen sich mehrere der sechs Skigruppen, gemischt aus Leipziger und Nürnberger Schülerinnen und Schülern, in einer
der unzähligen Hütten des Skigebietes HINTERGLEMM – LEOGANG - FIEBERBRUNN. Frau
Gutsmuths und ich mischten heuer erstmalig
die beiden Anfängergruppen aus Leipzig und
Nürnberg. Auf den Hütten z.B. Asteralm oder
Bärnalm machten wir ausgiebige Mittagspausen mit unseren Lunchpaketen vor der Hütte in
der Sonne, um uns dann am Nachmittag wieder
auf den 270 Pistenkilometern des riesigen SkiGebietes zu vergnügen. In dieser Wintersaison
kann man auch erstmalig das Kitzsteinhorn per
Skischaukel erreichen. Die Skigruppe mit Herrn
Ziermann hat heuer den Gipfel des Gletschers
erklommen. Gratulation von uns allen!
Auch kam dieses Jahr nach vielen Jahren wieder eine Alternativgruppe unter der Leitung von
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Herrn Narr zu stande. Neben mehreren Gipfelerkundungen durften die Schülerinnen auch
Zell am See besuchen. Doch der Höhepunkt für
die unternehmungsfreudige Gruppe war der
Kitzsteinhorn-Gletscher mit einem wunderschönen sonnigen Ausblick in 3203m Höhe.
Nach dem leckeren Abendessen konnten sich
die Leipziger und
Nürnberger bei
gemeinsamen Gesellschaftsspielen
und sportlichen
Wettbewerben an
den Tischtennisplatten oder am
Tischkicker gemeinsam
austoben. Ab 20 Uhr
rundete nach einer
gemeinsam gestalteten Andacht ein abwechslungsreiches Abendprogramm unseren Skitag
ab. Die Pistenregeln, Materialkunde, ein Gesellschaftsspieleabend, Technikschulung und ein
sehr anschaulicher Lawinenvortrag eines
Gemeindemitgliedes aus Saalbach zählten

dazu. Auch heuer war die Zusammenarbeit der
Leipziger und Nürnberger Lehrerinnen und
Lehrern bestens! Unser eingespieltes Team
wurde wie alle Jahre von Schulleitungsseite
verstärkt: Felix Wegmann und Hubertus Gieck
trafen uns traditionell auf den Pisten des tollen
Skigebietes.
Der letzte Skitag endete für alle mit einer gemeinsamen Abfahrt von der Hochalm. Für alle
Teilnehmer war das Skilager ein bleibendes
Bergerlebnis und ein Gemeinschaftserlebnis
für Leipziger und Nürnberger SchülerInnen und
LehrerInnen.
Schon heute freuen wir uns auf die nächstjährige
gemeinschaftliche Skiwoche in Saalbach.
Anja Stettner-Dank

„Tanz“ (Copics): o.N, Q 11

„Abstraktion nach goldenem Schnitt“ (Acryl): Additum Q 11

Löhe international

Schüleraustausch Budapest 2019/2020

UNGARN, Budapest, Oktober 2019.
Im Nachhinein muss man sagen, hat unser Besuch vom 13.10. bis 18.10.2019 in einer völlig
anderen Welt noch ohne Corona stattgefunden.
Damit sind wir sehr privilegiert, denn wir gehören zu einer der Fahrten, die überhaupt dieses
Schuljahr durchgeführt werden konnten.
Mit einer Gruppe von 16 Schülerinnen und
Schülern aus unserer Mittelschule, unserer Realschule und unserem Gymnasium ging es mit
Frau Döhler und Herrn Steiger nach Budapest,
um Land und Leute und unser Partnergymnasium kennen zu lernen. Zu unserem Aufenthalt
gehörte die Unterbringung in Gastfamilien, die
Teilnahme an einigen Schulstunden und ein
umfangreiches kulturelles Programm, das uns
verschiedene Seiten des ungarischen Lebens
zeigen sollte. Viele Eindrücke prasselten auf
uns ein und mussten von uns bewältigt werden,
eine fremde Umgebung, neue Menschen, eine
unbekannte Sprache.
Wir erkundeten Budapest zu Fuß und mit den
U-Bahnen; besuchten das ungarische Parlamentsgebäude, das zu einem der größten
Europas zählt, gingen mit Tretfahrzeugen auf
Erkundungstour auf der Margareteninsel, besichtigten die eindrucksvolle Budapester Synagoge, erkundeten zusammen mit unseren
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ungarischen Gastgebern das malerische SisiSchloss und sahen eine Reitervorführung. An
einem Nachmittag spielten wir Bubble Soccer,
was wirklich sehr anstrengend war. Außerdem
machten wir noch einen Besuch im Budapester
Zoo.
Und natürlich genossen wir es, als Gruppe unterwegs zu sein und uns mal in ganz anderem
Zusammenhang kennenzulernen. Auch das
Land Ungarn und die Menschen, die wir treffen
durften, erlebten wir auf vielfältige Weise.
Mit vielen Eindrücken sowie mit neuen Freundschaften traten wir nach unserem Aufenthalt
die Heimreise an. Unser Dank geht hier an Frau
K atalin Fabiny und ihre Kolleginnen, die in unserer ungarischen Partnerschule für den Austausch zuständig sind und unseren Besuch in
Budapest begleitet haben. Der Rückbesuch im
März musste entfallen, umso mehr schätzen wir
im Nachhinein, was wir für eine schöne Woche
in Budapest haben durften. Ein großes Dankeschön geht hier an meinen Kollegen Sebastian
Steiger, der den Austausch mit Ungarn und den
Besuch in Budapest mit seiner persönlichen
Nähe zu Land, Leuten und Sprache sehr bereichert hat. In der Hoffnung, dass es irgendwann
wieder heißt: „Budapest, wir kommen...!“
Tanja Döhler
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Eindrücke der Schüler zu Budapest

Archäologie in Istanbul:

Ein Internationales Projekt der Schülerbegegnung

Istanbul ist voller faszinierender Zeugnisse
einer Jahrtausende alten und vielfältigen Geschichte: Historische Denkmäler formen das
Stadtbild. Das Deutsche Generalkonsulat in
Istanbul nahm diesen historischen Reichtum
zum Anlass, das Wissen darüber durch einen
Austausch zwischen Jugendlichen beider Länder zu fördern. Dabei sollte es darum gehen,
markante Wahrzeichen der Geschichte zu besuchen, ihre Bedeutung zu beschreiben und
einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Kurz
nach Beginn des Schuljahres bereits bot sich
daher für sieben Mädchen und drei Jungen aus
der 10. Klasse die außerordentliche Gelegenheit, sich an diesem Gemeinschaftsprojekt des
Deutschen Generalkonsulats und des Deutschen Archäologischen Instituts Istanbul als
eine von insgesamt vier Schulen zu beteiligen.
Unsere Partnerschule war das private IELEV
Gymnasium In ˛Cekmeköy, einem Istanbuler
Vorort auf der asiatischen Seite der Stadt. Die
türkischen Schülerinnen und Schüler nahmen
Hannah, Elisa, Carl, Max, Elina, Cemre, Teresa, Leo, Louisa und Hanna sehr herzlich und
gastfreundlich in ihre Familien auf. Allein das
hätte den Schüleraustausch bereits zu einer
wertvollen Begegnung gemacht, denn in ihrer
Freizeit erkundeten die Partner gemeinsam
die Stadt und besuchten den Unterricht in den
Klassen der Gastgeber.
Aber schon Wochen vor der Begegnung hatten sich Frau Sitzmann und Herr Nentwich mit
den Lehrern der Partnerschule auf zwei Projektthemen geeinigt: Die Geschichte der berühmten Hagia Sophia und die Erforschung der
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Theodosianischen Stadtmauer. Mehrere Vorbereitungstreffen dienten der Materialsammlung und Planung des Projekts. Vom 21. Oktober bis zum 27. Oktober 2019 arbeiteten die
Löhe-Schüler dann mit den Austauschpartnern
in Istanbul intensiv an den Themen. Die gemeinsame Projektarbeit begann am Dienstag
in den Räumlichkeiten des IELEV Gymnasiums.
Der dritte Tag des Besuchs bot den Schülern
die Gelegenheit, die historischen Stätten ihrer
Projektthemen vor Ort zu erkunden und Material für ihre Präsentation zu erstellen. Darüber
hinaus freuten sich die Schüler über die Einladung in das historische Gebäude des Deutschen Konsulats. Am Donnerstag arbeiteten
die Schüler konstruktiv, gruppenübergreifend
und konzentriert an ihrer Präsentation. Am
Freitag stand zuerst die Beyazit-Moschee und
der Große Bazar auf dem Besuchsprogramm.
Zum Höhepunkt der Veranstaltung präsentierten anschließend alle sechs Partnergruppen
ihre Ergebnisse vor Experten im Sommersitz
des Deutschen Botschafters in Tarabiya, der
heutzutage als Ort der Kulturförderung dient.
Beide Gruppen koordinierten ihre Vorplanungen. Die Hagia Sofia-Gruppe hatte sich zur
Reduktion für drei Schwerpunkte ihrer Arbeit
entschieden: das Eingangsmosaik, die beeindruckende Kuppelkonstruktion und Legenden
um die sog. Wunschsäule. Sie präsentierte
zwei Plakaten und eine mitreißende Foto-Story. Die Stadtmauer-Gruppe entschloss sich
nach einer ausführlichen Diskussion zu einer
Power-Point-Präsentation, die die Entstehungsgeschichte, die Architektur, den Zweck

Impressionen aus Istanbul

des Bauwerks klärte. Besonders spannend:
Die kritische Auseinandersetzung mit der berühmten Erzählung von Stefan Zweig, die die
Eroberung der Stadtmauer schildert.
Weitere soziale Unternehmungen am Wochenende, wie z.B. eine Radtour auf den Prinzeninseln, und Erlebnisse in den Gastfamilien
brachten die deutschen und die türkischen
Schüler näher zusammen, sodass der Abschied am Montag am Flughafen allen Teilnehmern leider sichtbar schwer fiel. Alle Beteilig-
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ten freuten sich zu diesem Zeitpunkt auf den
Gegenbesuch der türkischen Gruppe in Nürnberg im Anschluss an die bayerischen Osterferien. Dazu ist es als Folge der Corona-Epidemie zum Bedauern aller Beteiligten nicht mehr
gekommen. Umso stärker ist der Wunsch, auch
in den kommenden Schuljahren die Schulpartnerschaft mit dem IELEV-Gymnasium durch
weitere gemeinsame Projekte zu vertiefen.
Bert Nentwich

Schüleraustausch Madrid
Ich kann verstehen, dass die
Reise abgesagt wurde, aber
trotzdem ist es sehr enttäuschend so kurz vor dem Abflug
eine Absage zu bekommen.
Wir haben alle viel Zeit mit den
Vorbereitungen verbracht, und
mein Koffer war bereits gepackt.“
Teresa Windschall, G 10d

Zum siebten Mal sollte der Schüleraustausch
mit dem Colegio Chamberí in Madrid stattfinden, und mit mehr Schülern als sonst: 20 Schüler der G 10c/d Spanisch haben seit der 8. Klasse
großes Interesse gezeigt, die Reise zu unternehmen und die spanische Kultur und Sprache
besser und näher kennenzulernen. Doch dann
kam alles anders…
“Mi maleta ya estaba preparada...” “Mein Koffer
war schon gepackt...“
„Meine KlassenkameradInnen und ich hatten die
Madrid Fahrt schon Monate vorher angefangen
zu planen und da wir nur im Spanischunterricht
zusammen sind (wir sind sonst in unterschiedlichen Klassen), habe ich mich sehr darauf
gefreut mit ihnen zu verreisen. Madrid ist außerdem eine meiner Lieblingsstädte. Ich war schon
zweimal dort und liebe die Tapas, die Altstadt,
das warme Klima und vor allem die Atmosphäre.
Ich wollte unbedingt wieder über die Plaza
Mayor gehen, die spanischen Spezialitäten

probieren, mehr über die Geschichte Madrids
erfahren und natürlich shoppen gehen.
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„Als ich vom Spanischaustausch
hörte, fand ich die Idee genial.
Zusammen mit Klassenkameraden in einem anderen Land
die Kultur und Sprache besser
kennenzulernen, klang einfach
wundervoll. Doch es gab eine
Sache, die mich daran störte –
die Reise mit dem Flugzeug. Da ich mittlerweile
fast mein ganzes Leben durch das Klima/Umwelt Aktivismus definiere, war die An- und Abreise mit dem Flugzeug für mich auch moralisch
einfach nicht vertretbar. Ich wollte mit der Bahn
reisen. Da das alleine ohne Erziehungsberechtigte nicht möglich gewesen wäre, entschlossen sich meine Mutter und ihr Partner, mich auf
dem langen Weg zu begleiten. So stand einer
fröhlichen Spanienfahrt nichts mehr im Wege –
dachten wir als Spanischklasse. Unglücklicherweise kam es dann kurz vor Reisebeginn zur
Absage der Reise“.
Gabriel Zickermann, G 10c
Ein herzliches Dankeschön an alle, die das
„Projekt Madrid“ in jeder Phase unterstützt

haben:
Den Mitgliedern der Schulleitung, Herrn Metzner, den Schülern und natürlich Frau Gómez.
Fachschaft Spanisch
Lourdes Gómez de Olea und Romina Schäfer

Abschlussfahrt der R 10a nach Berlin

Bestens gelaunt verabschiedeten wir uns am 23.09.2019
vom regnerischen Nürnberg und kamen fünf Stunden später im sonnigen Berlin an. Die fünf Tage verbrachten wir auf
der Insel Schwanenwerder, wo wir ein mehrstöckiges Haus
für uns alleine hatten. Morgens konnten wir die Sonne über
dem Wannsee aufgehen sehen und abends den Enten beim
Schnattern zuhören. Tagsüber genossen wir das Großstadttreiben, wobei wir jedes Mal sportlich motiviert mit den
Fahrrädern durch den Grunewald (inkl. Zusammentreffen
mit einer Wildschweinrotte) zur S-Bahn fuhren.
Neben der klassischen Sightseeingtour besuchten wir auch
das ehemalige Stasigefängnis Hohenschönhausen und
konnten eine nächtliche Licht-und Musikshow am Reichstagsufer bewundern.
Es war eine aufregende, anstrengende, nervenaufreibende,
sportliche, aber vor allem wunderschöne Woche, die uns
allen lange und gut in Erinnerung bleiben wird.
Viviane Kellermann

183

Abschlussfahrt der R 10b
an den Gardasee
Los ging es für die Klasse R 10b und ihre Lehrer
am Montag, den 30.09.2019, um für fünf Tage
das letzte Mal als Gesamtklasse gemeinsam
unterwegs zu sein.
Am späten Nachmittag erreichten wir unsere
Herberge in Riva am nördlichen Ufer des Gardasees, wovon wir aus den meisten Zimmern
einen schönen Blick auf den bekannten Wasserfall von Varone hatten, den sich auch einige
Schüler näher anschauten und über die Wasserkraft, die hier herabstürzt, erstaunt waren.
Die nächsten Tage standen voll im Zeichen von
Ausflügen, Besichtigungen, Bootsfahrten und
einer kurzen Wanderung am Ufer des Gardasees.
Orte wie Bardolino, Malcesine, Limone, Garda und auch Verona sowie Sirmione standen
auf dem Programm und konnten aufgrund des
wunderschönen Wetters in vollen Zügen genossen werden.
Nach diesen erlebnisreichen Tagen erreichten
wir Nürnberg am 04.10.2019 bei Nieselregen
wieder.
Viviane Kellermann

„Großstadt“ (Papiermodelle): Q 12
184

Abschlussfahrt der R 10c
nach Peschiera

Bei bestem Sommerwetter verbrachte die Klasse R10c ihre Abschlussfahrt in Peschiera, am
Ufer des Gardasees, auf einer Campinganlage.
Auf dem Programm standen eine Stadtführung
in Verona und Besuch der Arena, eine Hochgebirgswanderung am Monte Baldo und ein Ausflug nach Venedig, bei dem die Schülerinnen
und Schüler das Labyrinth der Gässchen und
Kanäle ausgiebig erkunden konnten. Auch Tretbootfahren und Baden im Gardasee kamen natürlich nicht zu kurz und abends wurde die Multisportanlage von allen begeistert in Beschlag
genommen.
Eine sehr gelungene Fahrt, die auch uns Lehrern in guter Erinnerung bleiben wird.
Kerstin Ertingshausen und
Michael Wiesner
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Löhe on stage

Nürnberg, 5. März 2020, 19:30 Uhr:
Doc Brown betritt die Bühne und beginnt, begleitet von der Big Band der
WLS, „Feeling Good“ von Michael Bublé zu singen. Welch epischer Einstieg
in unser neues Musical!
Der Grundstein für unser diesjähriges
Musical „BACK IN TIME“ wurde schon
gut ein halbes Jahr zuvor gelegt. Also,
rein in die blaue Telefonzelle und Fluxkompensator an, wir machen eine Zeitreise. Heizen wir denen mal so richtig
ein! Ihr wollt denen so richtig einheizen? Dann lass uns doch eine berühm-

te Filmvorlage aus den 80er Jahren
nehmen! Und zusammen mit der Big
Band unter der Leitung von Michael
Binder die besten Songs aus den 50er
und 80er Jahren singen und spielen!
Dazu laden wir Sarah Wiedemann und
Luna Hiller ein, die dafür extra freitags
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zu uns in die Schule kommen und
aufwendige Choreographien einstudieren! Wie wär‘s, wenn wir uns
auch wöchentlich mit Sabine Wild
treffen, um die Szenen auszuarbeiten und wie wär’s, wenn wir alle im
Januar nach Weikersheim fahren,
um dort noch mehr an Tanz, Gesang und Schauspiel zu feilen und
mit der Bigband gemeinsam zu
proben und abends im Keller Lieder der 90er Jahre zu grölen? Und
was ist mit Jungs in Lederjacken
und Mädchen mit Petticoats und
Punktekleidern, die sich Hannah
Görtler aus der Tanzschule Schlegl
leiht? Außerdem wäre es wichtig,
dass einige Schauspieler die ganzen Faschingsferien über mit Merlin
Schneider und Christian Lusche die
Kulissen bauen. Und es wäre natürlich riesig, wenn unser Gesamtleiter
Moritz Metzner noch einen echten
Delorean besorgt, den wir auf den
Pausenhof stellen! Dann ist es wirklich soweit:
Wir sind im März des Jahres 2020
angekommen, das Publikum kommt
´rein, die Lichter geh´n aus, der
erste Ton erklingt und die Show beginnt! Es macht einen riesigen Spaß,
alles, wofür wir so lange gearbeitet
haben, endlich zu präsentieren. Und
diesen Spaß, den wir selbst in dieser
Zeit hatten, auf die vollbesetzte Aula
zu übertragen. Wir freuen uns riesig
auf nächstes Jahr!
Die Zukunft ist das, was du draus
machst! (Doc Emmett Brown)
Florian Wittenberg, Q 11
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P-Seminar Theater (S. Wild) & P-Seminar Bühnenbild (K. Hlawa)

Frei nach Friedrich Schiller Die Räuber

Wenn die Donnerstagnachmittage
langsam aber sicher die längsten,
aber auch die spaßigsten werden ...

Als wir im Februar 2019 begonnen haben uns gemeinsam zu treffen, dachte ich mir: „Ach, das wird
doch ein Klacks! Ein bisschen schauspielern kann doch jeder!“. Doch dass es mehr braucht, als nur
den guten Willen und die Fähigkeit alles zu „überdramatisieren“, zeigte mir erst Frau Wild im P-Seminar Theater.
Zunächst haben wir uns alle „kennen gelernt“, das impliziert nicht nur zerrissene Krepppapierstreifen
mit Edding drauf und einen Sitzkreis, in dem jeder reihum seine Lieblingsspeise nennt. Wir mussten
uns viel näher kennen lernen. Wir mussten uns dazu überwinden, den anderen – wortwörtlich – blind
zu vertrauen. Uns ohne jegliche Scham die komischsten Seiten an uns zu offenbaren. Damit das auch
klappte, hat Frau Wild die lustigsten und verwirrendsten Übungen aus dem Schauspieltraining mit
uns gemacht. Zwar fand ich das alles irgendwann auch sehr suspekt und fragte mich, was das mit der
Bühnenperformance zu tun hat und wann wir denn endlich anfangen könnten richtig zu schauspielern. Doch erst als wir dann anfingen unser Stück zu proben, habe ich gemerkt, für was diese ganzen
Übungen und Spiele eigentlich gut waren. Und dass ich ohne sie wahrscheinlich ziemlich peinlich auf
der Bühne rumhampeln würde. Der Weg soll ja angeblich das Ziel sein.
In unserer kreativen Phase, egal ob es um das Schreiben des Stückes (eine sehr freie Verarbeitung
von Schillers „Räubern“) oder die Gestaltung des Bühnenbildes ging, waren Frau Hlawa und Frau
Wild, mit konstruktiver Kritik und gutem Rat, immer für uns da.
Spannend wurde es jedoch nochmal, als es galt die einzelnen „Fetzen“ unseres Stückes zusammenzusetzen, die wir in unterschiedlichen Gruppen vor, hinter und auf der Bühne fertiggestellt hatten
und die vorerst ohne Zusammenhang existierten. Doch alle haben bei der Ausgestaltung des Stückes
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zusammengeholfen, alle Teile wurden verknüpft und wir hätten
niemals gedacht, dass wir so etwas Großartiges gemeinsam erschaffen könnten.
Die Zeit verging letztendlich wie im Flug und schon war er da, der
große Abend. Ich hatte ehrlich gesagt kein besonders gutes Gefühl, da die Generalprobe ziemlich in die Hose ging... habe aber
mal gehört, dass das so sein soll. Doch nach dem kleinen PepTalk unserer Kursleiter und mit dem Wissen, dass Frau Hlawa und
Frau Wild die ganze Zeit für uns da sind, haben wir die Bühne echt
gerockt!
Danke an Frau Hlawa und Frau Wild für diese wundervolle, aufregende und coole Zeit!
Noelle Janin, Q 12
für das P-Seminar Theater (Christina Groher, David Hausner,
Nicolas Hüter, Noelle Janin, Max Janoff, Nadja Kerscher, Lorenz
Kleinlein, Evangelia Kosma, Nele Maier, Moritz Schaake, Lara
Schenk, Alena Sonnenwald, Tijana Timotijevic)
und das P-Seminar Bühnenbild (Katharina Hausmann, Lucas
Hrissopoulidis, Alina Kellner, Theresa Kießling, Pauline Koch,
Anslem Leinauer, Ole Lück, Marvin Nöcker, Timo Romeis, Thalia
Sanchez Dominguez, Hannah Schuster, Matti Sörensen, Annamarie Stanic, Eva Urban)
Wenn viele Menschen zusammenhelfen …
RequisiteurIn, MaskenbildnerIn, LichttechnikerIn, WerbetexterIn, Bühnenbau, SchauspielerIn, ZeugmeisterIn, TontechnikerIn,
Kartenverkauf, Catering, KostümbildnerIn, GrafikdesignerIn,

Souffleur/ Souffleuse – und viele, viele mehr!
Alles wichtige Experten, damit eine Theateraufführung vorbereitet werden und stattfinden kann … zumindest im professionellen
Bereich.
Und im Schultheater? Alles irgendwie hingewurschtelt? Auf den
letzten Drücker improvisiert? Von ein paar wenigen Überlasteten
gestemmt? – Naja, nicht wenn es zu einer Zusammenarbeit der Fächer Kunst und Theater kommt,
wenn zwei P-Seminare, Bühnenbild und Theater, zusammenarbeiten!
14 Menschen „auf“ der Bühne, 15 „hinter“ der Bühne, zusammen waren wir wie eine große Firma, die
ein Jahr lang zusammen Ideen entwickelt, verworfen oder auch perfektioniert hat, Bühnenmodelle gebaut, Soundkulissen, Requisiten, Kostüme zusammengetragen, Texte geschrieben und gelernt,
Plakate entworfen und Programme gestaltet, Proben und Absprachen gemeistert, Lichter eingestellt
und Bühnenteile gebaut hat.
Und alles so auf den Punkt, dass unsere Bearbeitung der „Räuber“ von Friedrich Schiller am
13./14.02.2020 in der Aula der WLS stattfinden konnte bzw. im Anschluss auch noch als Gastspiel in
unserer Partnerschule in Bern aufgeführt wurde.
Daher ein herzliches Dankschön an alle Schülerinnen und Schüler der P-Seminare „Theater“ und
„Bühnenbild“ für diese tolle Zusammenarbeit und eure beeindruckende Leistung!
Kerstin Hlawa & Sabine Wild
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Die Bühnentechnik der
Wilhelm Löhe
Schule
hat
durch prominente Unterstützung ein
neues Erkennungsmerkmal erhalten.
Der Musiker, Universalkünstler und
K inderfreund Udo Lindenberg zeichnete
für die Löhe-Bühnentechnik ein UnikatLogo.
Bereits seit Jahren wollte die Truppe
der Bühnentechniker um deren Leiter
Herrn Scherner eine moderneres und
der Tätigkeit entsprechendes neues
Kleidungsstück. Auch wollten die Crew-
Mitglieder gerne ein eigenes Logo,
dass sie als Team in der Löhe-Familie
ausweist und den besonderen Auf
gabenbereich, der gerade zu erfüllen
ist, ersichtlich macht. Viele Gespräche
mit Künstlern führten ins Leere und so
meinte der „inner circle“ um Levin, Ole,
Noah und Paul, dass es doch schade sei,
dass wir kein so cooles Logo hätten wie
die Crew von Udo Lindenberg bei seiner
„Keine Panik!“-Tour. Daraufhin wurde
unter großem Drängen beschlossen, dass Herr Scherner einmal mehr mit Udo Lindenberg Kontakt
aufnehmen sollte, um um Unterstützung für sehr engagierte Schüler zu bitten. Gesagt, getan! Und
Udo ist, wie er auch im TV zu sehen ist, ein großherziger und liebenswerter Kinder und Menschenfreund, der aus vollem Herzen bereit ist zu helfen und der die Leistungen der Schüler wertschätzt.
Udo hat ohne großes Aufhebens, angelehnt an seine eigenen Stadioncrew-Logos, ein Unikat für die
Bühnentechnik der Löhe-Schule gezeichnet. Die Stage-Guardians der Löhe-Schule werden es mit
Stolz tragen.
Vielen Dank für diese unbezahlbare Unterstützung. Udo, du bist die coolste Socke!
Thomas Scherner
und sein Team
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„Balanceakt“ (Fotografie): Selina Stötzel, Q 11

„Meditative Malerei“ (Acryl): o.N. Q 12

Schule ohne Rassismus
Schule komplett ohne Rassismus, sollte das nicht eigentlich etwas Selbstverständliches sein? Ist
es nicht normal, dass jeder jeden akzeptiert und toleriert und warum muss man sich heutzutage
immer noch mit diesem Thema beschäftigen?

Schule ist mehr …

Wir, der Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, sind ein Teil eines riesigen
Netzwerks in ganz Deutschland, bei dem engagierte SchülerInnen Aktionen für ein tolerantes Miteinander planen. Mit kreativen Ideen versuchen wir für Aufklärung im Bereich des Zusammenlebens
von Gesellschaften und Glaubensrichtungen, verschiedener Persönlichkeiten und Individuen
zu schaffen, um für ein offeneres und freundlicheres Miteinander zu sorgen.

Die Wilhelm-Löhe-Schule steht für eine Schule ohne Rassismus. Trotzdem gibt es diesen auch hier.
Sei es nur eine beiläufige Bemerkung, die „gar nicht so gemeint war“, bis hin zu Mobbing aufgrund
anderen Aussehens oder Glaubens. Unser Ziel ist es da ein Bewusstsein für den anderen und für
sich selbst zu schaffen. Wir wollen helfen ein Gefühl dafür zu entwickeln, was verletzend oder unangebracht ist, aber trotzdem durch Offenheit auch in den Austausch kommen und miteinander lernen, wie man sich in einer Gruppe, Gemeinschaft und letztendlich Gesellschaft respektvoll verhält.
Geplant sind da Aktionen wie „Essen aus aller Welt“, bei der man sich durch alle kulinarischen Köstlichkeiten mal durchprobieren kann und vielleicht auch Gefallen an etwas Neuem findet.
Wir haben zum Beispiel bereits das Glück gehabt, Zeitzeugen wie Geflüchtete einladen zu können, um einen anderen Blickwinkel auf die Flüchtlingskrise zu erlangen. Unter anderem auch was
Rassismus in Deutschland dabei für eine Rolle spielte.
Wenn ihr Lust auf coole Aktionen habt, könnt ihr gerne mal zu unserer selbst bemalten Säule neben dem E-Sekretariat schauen, da liegen unsere Flyer aus. Wir wünschen euch ein schönes neues
Schuljahr!
Euer SoR-Team
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Offener Ganztag 1-4
Im Offenen Ganztag 1-4 (OG 1-4) werden
Schülerinnen und Schüler der Grundschule
nach Unterrichtsende im Neubau zunächst bis
14 Uhr (Kurzgruppe) betreut. Die Langgruppe
mit Hausaufgabenbetreuung beginnt direkt im
Anschluss und geht bis 16 Uhr. Von Montag bis
Donnerstag bieten wir eine zusätzliche Betreuung von 16 bis 17 Uhr und am Freitag von 14 bis
16 Uhr an.
Im Schuljahr 2019/20 waren insgesamt 168 Kinder an zwei bis fünf Tagen pro Woche im Offenen
Ganztag 1-4 angemeldet. Sie wurden von unserem Betreuerteam bestehend aus der Teamleitung Frau Ciesielski sowie den Kolleginnen Frau
Adamo, Frau Bendick-Meinert, Frau Dingfelder,
Frau Fischer, Frau Hippler, Frau Hüßner, Frau
Pfeiffer, Frau Teiß, Frau Tsourli-Papakosta und
Frau Rodriguez betreut. Unser Team verstärken
seit diesem Jahr Frau Heine und Frau Wild, die
sich schnell und gut ins das Team integrieren
konnten. Tatkräftige Unterstützung erhielten
wir in diesem Schuljahr von Herrn Dingfelder,
Herrn Gröschner und Herrn Strobl, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Wilhelm-
Löhe-Schule leisteten sowie von mehreren
Kurzzeitpraktikanten. Verabschieden mussten
wir uns von unserer lieben Kollegin Frau Träg,
die zu einer Arbeitsstelle mit der von ihr gewünschten Wochenarbeitszeit wechselte.
Auch in diesem Jahr waren Frau Bendick-
Meinert, Frau Hippler und Frau Pfeiffer als
Zweitkräfte am Vormittag im Unterricht der
Grundschule unterstützend tätig. Dies ermöglicht eine enge Verzahnung und Kooperation
zwischen Grundschule und Ganztag, wovon
Klein und Groß profitieren.
Ein Tag im Offenen Ganztag beginnt mit dem
Unterrichtsende der Kinder. Die Kinder kommen nach der Schule zu uns in den Neubau
und haben, unserem offenen Konzept entsprechend, ausreichend Zeit zu essen, sich auszuruhen, zu spielen und sich damit zu beschäftigen,
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worauf sie Lust haben. Hierbei stehen ihnen vier
Gruppenräume (zwei Spielzimmer, Bastelzimmer, Lese- und Ruhezimmer), die Turnhalle und
der Hof zur freien Verfügung. Um 14 Uhr beginnt
die Hausaufgabenzeit in der Kinder in neun festen Gruppen mit jeweils 11 bis 12 Kindern in den
Klassenzimmern der Grundschule Hausauf-

Auf dem Hof

Entspannungsangebot

gaben machen. Unser Betreuungsteam leistet
hierbei Hilfestellung bei Strukturierung, Fragen, Unsicherheiten und dergleichen. In diesem Schuljahr erhielten wir von Frau Zimmermann-Steinmetz einmal in der Woche für 45
Minuten Unterstützung aus der Grundschule.
Je nach Klassenstufe dauert die Hausaufgabenzeit 30 bis 60 Minuten. Im Anschluss findet
bis zum Ende der Betreuung noch einmal wertvolle Spielzeit auf dem Hof statt.
Verschiedene Back- und Bastelangebote sowie
das tägliche Sportangebot mit Herrn Wiesner,
das regelmäßig stattfindende Werkangebot

gungen kamen wir zu dem Entschluss, unseren
Großen, den Viertklässlern, eigenen Raum für
Spiel, Rückzug und Hausaufgaben zu bieten.
Nach Schulschluss empfingen wir die Kinder
der 4. Klassen in einem Klassenzimmer der
Grundschule. Dort hatten sie die Möglichkeit
in Ruhe ihrem Alter und ihren Interessen entsprechende Spiele, wie z.B. Monopoly, Schach,
Ubongo, u.v.m zu spielen. Sie konnten Armbänder knüpfen, tolle Ausmalbilder für Jugendliche mit Finelinern ausmalen, in die Bibliothek
gehen oder es sich auf den Sitzsäcken bequem
machen und sich austauschen. Kinder, die nur

Werkangebot (Osternester)

Brotbäcker

mit Herrn Kratzer, das Entspannungsangebot
mit Frau Adamo und das Schulgartenprojekt
wurden von den Kindern mit viel Freude angenommen. Es entstanden viele tolle Sachen zum
Naschen, Spielen und Dekorieren wie zum Beispiel Osterhasenkekse, gebrannte Mandeln,
Raupenschlüsselanhänger, Weihnachtskarten,
Spielbretter, Adventskalender u.v.m.
In diesem Schuljahr gab es im Offenen Ganztag 1-4 eine große Veränderung. Aufgrund der
erhöhten Anmeldezahlen und den Räumlichkeiten, die uns im Neubau zur Verfügung stehen, stellte sich die Frage, wo wir neuen Platz
schaffen können. Nach zahlreichen Überle-
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bis 14 Uhr in unserer Betreuung waren, durften
auf Wunsch mit den Hausaufgaben beginnen.
Daneben stand ihnen unser Spielhof jederzeit
zur Verfügung. Dort hatten sie die Gelegenheit
auf die Kinder der 1. bis 3. Klasse zu treffen. Um
13.30 Uhr gingen wir gemeinsam in den Neubau zum Mittagsessen. Ab 14 Uhr setzte sich
der Tag wie gewohnt mit Hausaufgabenzeit und
Spielzeit auf dem Hof fort. Nach kurzer (Ein-)
Gewöhnung empfanden die Kinder diese neue
Betreuungssituation als Bereicherung, weil sie
andere (Spiel-) Möglichkeiten hatten und ungestört „chillen“ konnten, ohne dass die jüngeren Grundschüler um sie herumsprangen.

Sie genossen einige Privilegien, die sie so im
Kontext mit allen Kindern des Offenen Ganztags
bisher nicht hatten.
Im Laufe des Schuljahres kam dann alles anders, als man es sich jemals hätte vorstellen können. Corona überraschte uns und wir
mussten uns für eine gewisse Zeit voneinander verabschieden. In den ersten Wochen war
es sehr ruhig im Neubau, nur einige wenige
Kinder wurden von uns im Rahmen der Notbetreuung betreut. Von Woche zu Woche kamen immer mehr Anmeldungen und damit
auch wieder mehr Leben und Schwung in

Viertklässler unter sich

unseren Ganztag. Am Vormittag waren wir in
unseren geschlossenen Kleingruppen stets
sehr fleißig. Die Kinder erledigten ihre Schulsachen und wir Betreuer gaben uns die größtmögliche Mühe, sie im Erlernen neuer Inhalte
und Erledigen der Aufgaben zu unterstützen.
Manchmal standen wir vor der einen oder anderen Hürde, aber gemeinsam schafften wir
es diese zu überwinden. Zwischendrin wurden natürlich Pausen eingelegt und die Kinder wie auch die Betreuer genossen es sichtlich, miteinander zu spielen und zu rennen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurde
der Nachmittag ausgiebig für Spiel und Spaß
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genutzt. Auch wenn wir uns die Zeit in der
Notbetreuung schön gestalteten, vermissten wir doch alle anderen Kinder und freuen
uns sehr, sie nach und nach wieder zu sehen
und Schritt für Schritt zu unserem normalen,
lebendigen Alltag im Offen Ganztag zurückzukehren.
Unsere beliebte Ferienbetreuung, die wir seit
einigen Jahren in Trägerschaft des FSW e.V.
anbieten, konnten wir aufgrund von Corona in
den Pfingstferien leider nicht stattfinden lassen. Wir sind voller Hoffnung, in den ersten
beiden Sommerferienwochen wie gewohnt
gemeinsam mit den Kindern
zwei Wochen mit einem abwechslungsreichen Programm
und interessanten Ausflügen
verbringen zu können.
Am Ende des Schuljahres ist
es an der Zeit unsere Viertklässler zu verabschieden. Wir
möchten mit ihnen, wie in den
letzten Jahren auch, einen geselligen Nachmittag im Kinderund Jugendhaus Wiese 69 verbringen. Dort können sich die
Kinder verkleiden, im Tanz-,
Box- oder Fußballraum austoben, den Garten nutzen u.v.m.
Am Ende des Tages gibt es ein
kleines Picknick, bei dem wir
uns die letzten Jahre noch einmal in Erinnerung rufen.
Nach einem abwechslungsreichen, spannenden und ungewöhnlichen Schuljahr haben wir
uns alle die Sommerferien wohl verdient. Auch
wenn noch ein wenig Zeit bis dahin ist, wünschen wir bereits an dieser Stelle „unseren“
Kindern und ihren Familien schöne und erholsame Ferien und einen großartigen Start in das
Schuljahr 2020/2021.
Für das Team des Offenen Ganztages 1-4
Svenja Ciesielski

„Märchen mal anders“ (Wasserfarbe): Roni Matsliach, G 6a

„Märchen mal anders“ (Wasserfarbe): Joanna Tadesse, G 6a

„Märchen mal anders “ (Filzstifte): Maya Schwämmlein, G 6a

Der Offene Ganztag 5-8
Wir waren gerade mit der Vorbereitung unserer Osterkörbchen-Aktion beschäftigt und alle
Gruppen waren eifrig am Basteln, um dann in
der Woche vor den Osterferien die befüllten
und versteckten Körbchen zu suchen, als wir die
Nachricht erhielten, dass die Schule wegen Corona geschlossen wird.
Mit einem Osterbrief an alle uns anvertrauten
Kinder haben wir die Hoffnung auf ein baldiges
Wiedersehen in diesem Schuljahr geäußert.
Jetzt heißt es abwarten und zuversichtlich sein.
Der diesjährige Jahresbericht wird nicht alles
beinhalten, was wir geplant und uns gewünscht
hätten. Dennoch gibt es vieles zu berichten.
Der Offene Ganztag hat sich mittlerweile als
„sechste Schulart“ in der Wilhelm-Löhe-Schule
etabliert. Im Offenen Ganztag betreuen wir Kinder aus vielen Nationen und Religionen und erleben diese Vielfalt als große Bereicherung, sowohl für die uns anvertrauten Kinder als auch für
uns Mitarbeiter. Seit vielen Jahren sind wir fester Bestandteil der WLS und für viele Eltern eine
wichtige Unterstützung bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. In diesem Schuljahr nahmen
ca. 120 Schüler das Betreuungsangebot wahr.
Kinder aus allen Teilschularten der Klassen 5 und
6, die den Großteil der Betreuungsplätze einnehmen, sowie Schüler der Klassen 7 und 8 verbringen ihren Nachmittag bei uns.
Unser Arbeits- und Aufgabenbereich hat sich
durch die vielen Neuerungen und die in diesem
Jahr besonders hohe Nachfrage nach Betreuung bei den Siebtklässlern erweitert.
Um dem Anspruch aller Kinder gerecht zu werden, gab es in diesem Schuljahr eine weitere
räumliche Trennung. Mit drei Studierzimmern
im Altbau 1 und zwei Zimmern für unsere „Großen“ (Altbau 2) sowie vier Zimmern im Neubau,
finden alle Kinder einen Platz, um in Ruhe ihre
Hausaufgaben unter fachgerechter Betreuung
zu erledigen. Die räumliche Trennung stellte
sich als äußerst sinnvoll heraus, weil wir da-
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durch noch individueller auf die Bedürfnisse der
Schüler reagieren konnten. Dank guter Team
arbeit mit Ideen, kreativen Aktionen und Angeboten konnten wir unser großes Ziel, sich als
Gemeinschaft OG 5-8 zu erleben, weiter vertiefen. Dieses „Wir-Gefühl“ zu fördern, ist uns als
Team sehr wichtig und wir sind im ständigen
Dialog und Austausch, sowohl untereinander
als auch mit den verschiedenen Schulgremien.
Seit Schulbeginn wechseln wir Mitarbeiter ca.
alle acht bis zehn Wochen durch die Studierzimmer, sodass die Kinder bis Ende des Schuljahres
jeden Betreuer gut kennen.
Eine Ausnahme stellt die Betreuung unserer
Gruppe älterer Schüler dar. Hier erwies es sich
als sinnvoll ein festes Zweierteam mit Unterstützung einer unserer FSJ-ler zu bilden.
In diesem Schuljahr kam Fr. Lajnerova als Verstärkung mit in unser Team, das im Moment
aus neun Mitarbeitern und zusätzlich sieben
Lehrkräften, als Unterstützung während der
Studierzeit, besteht. Auch in diesem Schuljahr
haben wir wieder zwei engagierten FSJ-lern,
Benedikt Strobel und Klara Ebersberger, die
Möglichkeit geben können, den Aufgabenbereich des Offenen Ganztags kennenzulernen.
Beide sind eine echte Bereicherung, unterstützen die Kinder und erledigen viele der kleinen
Arbeitsaufgaben, die im Alltag anfallen, mit
großem Interesse und Einsatz.
Erwähnen möchte ich ebenfalls Nils Gröschner,
der als FSJ-ler im Sportbereich sein Aufgabenfeld hat und uns darüber hinaus im OG 5-8 unterstützt.
Auch in diesem Jahr kann das Sportangebot von
Michael Wiesner, das in der neuen Turnhalle in
der Freispielzeit von 13 Uhr – 13.45 Uhr stattfindet, wieder von unseren Kinder genutzt werden
und kommt bei den Schülern super an. Es gibt
ein wöchentlich wechselndes Spieleangebot.
In dieser Zeit treffen Kinder der Klassen 1 bis 8
aufeinander.

Die Betreuung der Kinder aus allen Schularten
der 5. bis 8. Klassenstufen erfolgt unter einem
ganzheitlichen Ansatz aus Erziehungs-, Betreuungs- und Lernelementen. Ab 11.30 Uhr treffen
die ersten Kinder in den Neubauräumen des OG
5-8 ein und können nach einer Spielphase um
12.20 Uhr, um 13 Uhr und 13.20 Uhr das gemeinsame Mittagessen, bei dem schon erste Schulund Alltagserlebnisse ausgetauscht werden,
einnehmen. Die unterschiedlichen Essenszeiten haben sich bewährt, da der Geräuschpegel
in der Mensa dadurch viel niedriger ist und die
Schüler viel entspannter ihre Mahlzeiten einnehmen können.
Im Neubau endet das Essen mit einem festen
Mensadienst, der jeden Tag von einer anderen
Gruppe ausgeführt wird.
Ab 13 Uhr gehen die im Altbau 1 betreuten Kinder mit ihren Betreuern in ihre „Lounge“ in der
Aula zum Spielen, anschließend zum gemeinsamen Essen und in die Studierzeit.
Der Altbau 2 hat ebenfalls einen eigenen Aufenthaltsraum mit Spiel- und Relaxecke und sooft es der Nachmittagsunterricht erlaubt, isst
die Gruppe zusammen am Gemeinschaftstisch
in der Mensa. Das gemeinsame Teetrinken am
Nachmittag ist den Siebt- und Achtklässlern
zum liebgewonnenen Ritual geworden.
Bevor um 14 Uhr die feste Studierzeit beginnt,
haben die Kinder Zeit sich kreativ, spielerisch
oder sportlich zu betätigen. Themenbezogene
Bastelangebote, Austoben und Fußballspielen
am „Grünen Platz“ oder einfach ein gutes Gespräch auf der Couch im Bastelzimmer zu führen, sind sehr wichtig, um dann den Kopf frei zu
haben für die Hausaufgaben.
Die Kernstudierzeit bis 14.45 Uhr findet in neun
Unterrichtsräumen statt, sieben Zimmer sind
durchschnittlich mit 15 Kindern besetzt. Unterstützt werden sie bei der Erledigung ihrer
Hausaufgaben vom Kernteam des OG 5-8, dazu
gehören auch unsere FSJ-Kräfte sowie zusätzliche Lehrkräfte aus unterschiedlichen Fachbereichen und Schularten. Kinder, die in dieser
Zeit mit ihren Hausaufgaben nicht fertig werden, haben selbstverständlich Zeit bis 16 Uhr,
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unter Betreuung ihre Aufgaben zu erledigen.
Bei den „Großen“ gibt es ein weiteres Konzept.
Wir setzen dabei dem Alter angemessen auf
mehr Eigenverantwortung und Engagement.
Selbstverständlich ist jederzeit eine kompetente Unterstützung durch uns Mitarbeiter
gewährleistet.
Wichtig ist uns dabei auch, dass sich die Schüler
neben den schriftlichen Aufgaben ebenso auf
ihre Lernfächer und mündlichen Abfragen vorbereiten.
Alle anderen Kinder haben nach dem Erledigen
der Hausaufgaben noch Zeit bis 16 Uhr zu spielen oder an Aktivitäten teilzunehmen.
Eine Besonderheit ist der Tagesablauf am
Freitag, diesen Tag verbringen alle Kinder gemeinsam im Neubau und beenden den Offenen
Ganztag um 14.30 Uhr.
Im vergangenen Schuljahr konnten wir viele
schöne gemeinsame Feste feiern, einige besondere Höhepunkte waren:
• Das Kürbisfest, das wir mit lustigen Spielen
an verschiedenen Spielstationen nutzten, um
uns gruppenübergreifend besser kennenzulernen.
• Die besinnliche Adventszeit mit Bastelangeboten, Schmücken eines Adventskranzes
und dem Angebot, den Tag mit einer vorgelesenen Geschichte oder einem Gedicht ausklingen zu lassen. In dieser Zeit fand auch
das Projekt unserer FSJ-ler statt. In Kleingruppen wurden aus Lebkuchenteig leckere
„Hexenhäuser“ gebacken und reichlich verziert. 12 Kinder der vierten bis siebten Klasse nahmen daran teil und es strömte Weihnachtsduft durch die Räume des Offenen
Ganztags im Neubau.
• Zum zweiten Mal nahmen wir an der LöheWeihnacht mit einem schön gestalteten Doppelstand teil. Unter der Leitung von Sabine
Glaßer und Uwe Kratzer wurden ab Herbst
mit den Kindern Krippen aus allen erdenklichen Materialien und Stilrichtungen gebastelt. Zusätzlich wurden in den Gruppen
Weihnachtsanhänger und Karten hergestellt.
Beim Verkauf unterstützten uns einige Kinder

mit Begeisterung und tollem Einsatz. Unsere
Arbeiten fanden so großen Zuspruch, dass
wir mit Stolz einen beachtlichen Betrag als
Spende weitergeben konnten.
• Die Weihnachtsfeier, bei der alle Kinder, egal
welcher Nation und Religion, die gemeinsame Zeit genossen. Besonders schön war,
dass sich spontan einige Schüler zu einem
kleinen Orchester zusammenschlossen und
einige Solosängerinnen sich trauten, Weihnachtslieder anzustimmen. Wir schmückten
einen Weihnachtsbaum mit guten Wünschen
und bei Kinderpunsch und leckeren Plätzchen war die Stimmung heiter und jedes Kind
bekam am Ende ein gut gefülltes Säckchen
mit.
• Dieses Jahr gab es zwei unterschiedliche Faschingsmottos. Der OG 5-6 feierte unter dem
Thema „Eine Reise um die Welt“, während die
Siebt- und Achtklässler sich für das Motto „Bad
Taste“ entschieden. Wir verbrachten einen
ausgelassenen Nachmittag und hatten viel
Spaß miteinander. An der Saftbar mixten sich
die Kinder ihre bunten Cocktails und alle Spiele wurden mit Begeisterung angenommen.
• „Löhe schreibt“ war das diesjährige Thema
des pädagogischen Halbtags. Die Mitarbeiter
des OG 1-8 durften nach einem spannenden
Vortrag, mit unterschiedlichen Stiften und
Papier wieder selbst zum Kind werden und
das Schreiben üben. Wir bekamen verschiedene Aufgaben und hinterher Übungsmaterialien für unsere Schüler.
Zum guten Gelingen eines Schuljahres gehören
wie immer die Menschen, die sich täglich begegnen und viel dazu beigetragen haben unsere
Gemeinschaft zu stärken.
Ein herzliches Dankeschön :
• all den Kindern für ein intensive, schöne gemeinsame Zeit,
• den Eltern für die offene und gute Zusammenarbeit,
• dem Beratungszentrum unserer Schule für
den kompetenten Austausch und die Unterstützung,
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• unseren Lehrkräften, die uns in und um die
Studierzeit herum tatkräftig unterstützen,
• der Schulleitung, die dem OG 5-8 und seinen
Anregungen offen gegenüber steht und uns
mit der Wertschätzung unserer Arbeit bestärkt.
Ein besonderer Dank geht an unsere FSJ-ler,
ihr habt euch – jeder auf seine unverwechselbare Art - mit Engagement und dem Wunsch zu
lernen, den vielfältigen Aufgaben und Anfor
derungen gestellt und uns großartig unterstützt. Wir wünschen euch für eure Zukunft alles
Gute, Gottes Segen und hoffen, ihr behaltet uns
in guter Erinnerung.
Ein außergewöhnliches Schuljahr neigt sich
dem Ende zu und wie jedes Jahr hätten wir so
gerne ein Abschlussfest mit allen Kindern, die
den Offenen Ganztag verlassen, gefeiert. Leider ist das nicht möglich. Manche von Euch
besuchen den Offenen Ganztag schon seit drei
Jahren!
Wir hoffen, ihr habt die gemeinsame Zeit als
Bereicherung erlebt und denkt gerne daran zurück.
Wir wünschen euch Gottes Segen, Freude für
eure weitere Schulzeit an der Wilhelm-LöheSchule oder dorthin, wo euer Weg euch führt.
Für das kommende Schuljahr wünschen wir
uns, dass wir alle an uns herangetragenen
Herausforderungen mit Umsicht und Achtsamkeit positiv meistern werden und uns wieder mit
vollem Einsatz und aller Erfahrung einbringen
können.
Wir fühlen uns als Teil der Löhe-Familie und
freuen uns mit unserer Arbeit einen wichtigen
Beitrag zum Schulleben zu leisten.
Für das Team des Offenen Ganztags 5-8
Angelika Sämann

Mittelfränkische
Schulschachmeisterschaften
Die Sensation schaffte unsere erste Mannschaft in der Altersklasse WK IV. Sie besiegte den amtierenden Bayerischen Meister, das Dürer-Gymnasium, und qualifizierte sich damit für die Bayerische Meisterschaft, die im März allerdings dann ausfiel. Die Löhe-Schule nahm in diesem Schuljahr auch an den Mittelfränkischen Schulschachmeisterschaften wieder sehr erfolgreich teil. Wir
starteten mit zwei Grundschulmannschaften, einer Mädchenmannschaft und fünf Mannschaften
der weiterführenden Schulen in drei Altersklassen.
• Die zweite Mannschaft der Grundschule erreichte einen 6. Platz in der Besetzung Tiam Hadjian,
Joela Hofmann, Nico Müller und Nina Dadashev. Die erste Mannschaft verpasste mit dem 4. Platz
nur knapp das Treppchen mit den Schülern Alexander Ischuk, Colja Hofmann, Peter Link und Julius Müller.Auch die Mädchen holten einen 4. Platz in der Besetzung Filippa Stoltenberg, Lucia Lie,
Diana Rolnik, Carlotta Stoltenberg. Das war wirklich eine ganz besondere Leistung, wenn man bedenkt, dass in anderen Mannschaften viel ältere Schülerinnen mitspielten, dagegen waren bei uns
die ältesten in der 6. Klasse.
• In der Altersklasse WK III (2005 oder 2006) spielten Elias Kriegbaum, Michael Hofmann und Jan
von Heissen, Raoul Mertens und David Edelmann. Teilweise kämpften sie etwas glücklos und erreichten Platz 6.
• In der WKII (2004, 2003, 2002) wurde heuer erstmals mit sechs statt mit vier Spielern gespielt.
Arthur Paul, Sven Mosbrugger, Jannik Lämmel, Benjamin Estrin, Felix Wensky und Leopold von
Graes spielten ein hervorragendes Turnier und konnten bis auf einen Kampf alle Spiele gewinnen.
Nur dem amtierenden Bayerischen Meister, dem Hardenberg-Gymnasium Fürth, mussten sie sich
geschlagen geben und erreichten die Vizemeisterschaft.

• In der WK IV (2007 und jünger) starteten wir mit drei Mannschaften. Unsere dritte Mannschaft
holte den 7. Platz mit Jakob Müller, Kilian Dickmann, Julian Butscher und Niclas Burkert. Die zweite Mannschaft sicherte sich den 4. Platz, in der Besetzung Aaron Sethi, Fabian Pielenz, Benjamin
Wörl und Luis Baumann. Die Sensation aber schaffte unsere erste Mannschaft, sie besiegte näm-
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lich den amtierenden Bayerischen Meister, das Dürer-Gymnasium, und wurde Mittelfränkischer
Meister in der Besetzung Arne Deschler, Sanyukt Mishra, Oskar Paul, Ian Dariz und Clemens von
Graes.
Herzlichen Glückwunsch allen Mannschaften, die einige Stunden lang hochkonzentriert Schach
gespielt haben und neben dem Frust nach Niederlagen, viel Freude an ihren Siegen hatten.
Unsere Meistermannschaft der WK IV hätte am 14. März in Abensberg um den Titel des Bayerischen Meisters gekämpft und mit etwas Glück sogar die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen können. Jedoch fiel die Bayerische Schulschachmeisterschaft dem Coronavirus
zum Opfer.
Allerdings spielt die Löhe-Schule schon seit einigen Wochen recht erfolgreich in der neu gegründeten bundesweiten Online-Schulschachmeisterschaft mit. Wir wurden gleich zu Beginn in die 2. Liga
eingestuft und erreichten an drei Spieltagen jeweils den 2. Platz. Aber leider steigt nur der Erste in
die 1. Bundesliga auf. 
Knut Roßbach
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Aus dem Kreis der Senioren
Ruhe herrscht zur Zeit (Mai 2020) bei den Unternehmungen des Seniorenkreises. Aber wir hoffen, dass wir
im Laufe des Herbstes vielleicht unsere Gemeinschaft
wiederbeleben dürfen. Mein Optimismus wird zwar nicht
von allen geteilt, aber auch für Ältere muss es wieder
Lichtblicke geben, die aus den vier Wänden hinausführen.
Unser adventliches Treffen im vergangenen Jahr hat Herr
Pfarrer Gruber mit Texten und Bildern zur Kirchenjahreszeit sehr schön gestaltet. Dabei lernten wir ihn auch als
neuen Schultheologen kennen.
Zu Beginn des Jahres 2020 waren wir recht vergnügt in
einer großen Anzahl beim 11-Uhr-Treffen im Thalia-Café
zusammen. Bis wir uns in einem Lokal wieder „zusammenrotten“ dürfen, wird wohl noch viel Zeit vergehen.
Im Abstand von zwei Metern unterhält es sich doch recht
schlecht.
Neues aus der Löhe-Schule vermittelte uns Frau BlumFrenz, die Leiterin des Gymnasiums, bei unserem Treffen
im Februar. Im Anschluss daran ging es mit Harald Klemm
auf eine Reise durch Äthiopien, einem der ältesten christlichen Länder der Erde. Viel Armut und der Kampf ums
Überleben bestimmen das Land, es hat aber auch eine
reiche, mehr als tausendjährige Kultur mit eindrucksvollen
historischen Zeugnissen, wie den aus dem Felsboden
heraus gemeißelten Kirchen von Lalibela (siehe Foto).
Der Stadtspaziergang durch Fürth und wohl auch die
Fahrt nach Heidenheim am Hahnenkammsee werden aufgeschoben.
Eine traurige Nachricht erreichte uns im Mai. Frau Hedwig
Link ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Über vier Jahrzehnte war sie an der Löhe-Schule tätig als Sekretärin,
Buchhalterin und Kassenführerin. Auch im Ruhestand
besuchte sie nicht nur unsere Seniorentreffen, sondern
arbeitete für ihre Schule weiter als Schatzmeisterin bei
der WLSG und in der Verwaltung der Vereinigung der
Freunde der WLS. Wir werden sie in unserem Kreis mit
ihrer so positiven Art vermissen.
Wie immer gilt unser Dank den Hausdamen der Schule, die uns den Raum EC14 so schön vorbereiteten, und an die Schulleitung, die uns immer willkommen heißt.
Für das Organisationsteam
Magde Frank

205

Stiftung „Semper Reformanda“ an der
Wilhelm-Löhe-Schule

Freunde & Förderer

Liebe Leserinnen und Leser,
die Stiftung „Semper Reformanda“ hat im Jahr
2007 ihr erstes ganzes Geschäftsjahr hinter sich
gebracht. Der Vorstand, bestehend aus Herrn
OStD Pfr.Gloßner als Vorsitzendem, Frau Dr. Schlenk als Vertreterin des Schulträgers, Herrn
StD Gieck als Gesamtschulkoordinator, Herrn OStR Batz als
Geschäftsführer und Herrn Dr.
Carsten Bruchmann als Vertreter
des Beirates hat getagt und folgende Beschlüsse gefasst:
• dass in den ersten drei Jahren
jeder Ertrag in das Grundkapital
der Stiftung fließen soll, solange
die normale Geschäftstätigkeit
nicht beeinträchtigt ist.
• Herr Batz und Herr Dr. Bruchmann wurden gebeten, sich auf
die Suche nach einem Partnerunternehmen aus der Region zu
machen. Es wäre schön, wenn
ähnliche Modelle wie am DürerGymnasium mit der Firma DATEV oder dem Sigmund-Schuckert- Gymnasium in Eibach und
der Firma Siemens zustande kämen.
• Es wäre wünschenswert, wenn wieder ein
Schulball, wie der im April 2007 stattfinden
würde.
• Im Jahresverlauf sollten einige Maßnahmen
entwickelt werden, um die Stiftung bekannter
zu machen.
• Herr Hörner, der Verwaltungsleiter an unserer Schule wurde zum Kassenführer berufen
und hat dieses Amt angenommen.
Der Verwaltungsaufwand für die Stiftung ist
sehr gering und wird von den Mitgliedern und
Funktionsträgern ehrenamtlich erledigt. Wir
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können mit gutem Recht sagen, dass die zugeflossenen Mittel zu 100 % in das Guthaben eingeflossen sind und dort vermehrt werden.
So hat der Jahresberichtsbeitrag
2007 begonnen, inzwischen hat sich
einiges geändert:
• Im Vorstand sitzen jetzt unser
leitender Direktor Pfr. Mark Meinhard,
der stellvertretende Direktor Herr
Schramm, Frau Bühner-Schönekäs
als Vertreterin des Schulausschusses und Herr Dr. Lorz als kooptiertes
Mitglied. 
Unser Verwaltungsleiter
Herr Hörner hat nach wie vor das
Amt des Schatzmeisters inne und
ich setze meine Geschäftsführer
tätigkeit weiterhin fort.
• Der Verwaltungsaufwand ist
nach wie vor sehr gering.
• Die Stiftungsaufsicht hat sich
organisatorisch verändert und in
eine prüfende Finanzabteilung
und eine beratende Stelle gegliedert. Beiden Verwaltungsbereichen sind
wir ebenso rechenschaftspflichtig wie dem Finanzamt. Bislang verliefen die Zusammenarbeit
und die Finanzprüfungen vergleichsweise reibungslos.
• In den vergangenen Jahren wurden die Naturwissenschaften unterstützt, der Sprachenzweig bezuschusst, der Fotokurs mit Material
ausgestattet und auch die Abteilung Sport hat
Zuschüsse für Projekte erhalten. Wir wirken
vielseitig und sichtbar in das pädagogische
Schulleben hinein.
• Wir haben unseren Flyer aktualisiert und zu
ihrer Information hier abgebildet.
• Jährlich unterstützen unsere Sponsoren, die
Sontowski Group und die HEITEC AG sehr aktiv

die Jahrgangsbesten Abschlussschüler aller
Teilschulen mit Stipendien und Geldpreisen.
Hier könnten wir noch weitere Unterstützer
brauchen.
Leider macht es uns die derzeitige Geldpolitik
schwer, Erträge zu generieren. Uns, die auf
Zinserträge angewiesen sind, hat sie einen

Wir sind eine noch kleine Stiftung und hoffen,
in Zukunft etwas aktiver werden zu können. Ob
es uns gut geht, hängt auch immer von der wirtschaftlichen Situation unserer Volkswirtschaft
ab. Derzeit sieht es so aus, als ob Corona unsere
Finanzakquise stark begrenzt. Wir werden sehen und berichten.

kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht.
Die Zeit der hohen Gewinne ist vorbei. Wir
haben zwar das Glück, bei der Evangelischen
Landeskirche in Bayern, Anlagen mit einer Rendite von 2% zu haben, die noch für fünf Jahre
laufen, große Sprünge können wir damit allerdings nicht machen.
Der Ertrag wird fristgerecht, darauf schaut die
Stiftungsaufsicht sehr genau, d.h. zeitnah verwendet. Ein Drittel des Ertrages dürfen wir in
den Grundstock einstellen, dies geschieht jährlich und soll dem Werterhalt dienen. Der Vorstand entscheidet, wie die Geldmittel für vorliegende Anträge verwendet werden.

Wenn es Ihrem Interesse entspricht, die
Wilhelm-Löhe-Schule langfristig zu unter

stützen, dann sind Sie bei uns richtig. Der
Grundstock bleibt und wächst, die Zinserträge
müssen ausgegeben werden.
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Hier noch unsere Daten:
Stiftung Semper Reformanda
Geschäftsführer: Peter Batz
Telefon 0911 2 70 82 34
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE57 7605 0101 0005 9322 07
BIC: SSKNDE77XXX
Peter Batz

Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
Liebe Freundinnen und Freunde der WilhelmLöhe-Schule,
das Schuljahr 2019/2020 war ja etwas anders
als alle Jahre davor. Die Widrigkeiten im
Zusammenhang mit dem Herunterfahren des
gesamten gesellschaftlichen Lebens sind ja
allen hinlänglich bekannt. Auch bei unserer
Vereinigung gab es deshalb einiges Durch
einander im Bezug auf Förderanträge, die
gestellt, genehmigt, zurückgestellt und letztlich dann doch zurückgezogen wurden.
Aber auch ohne diese allgemeine Krise gab es
im vergangenen Schuljahr einige Veränderungen im Leben an und mit unserer Schule.
Das wohl traurigste Ereignis war der Tod unserer langjährigen „treuen Seele“, Frau Hedwig
„Heddy“ Link. Sie hat unsere Vereinigung, und
nicht nur die, über mehrere Jahrzehnte „gemanagt“ und stand den jeweiligen Vorständen
stets hilfreich und mit großem Engagement
zur Seite. Wir alle sind ihr zu großem Dank verpflichtet und werden ihr stets einen ehrenvollen Platz in unseren Herzen bewahren.
Das Ausscheiden unserer „Institution“ Hubertus
Gieck kam zwar nicht ganz so unerwartet,
vollzog sich dann aber doch nicht ganz so wie
geplant. Wir freuen uns sehr, dass er seinen
Ruhestand in bester Gesundheit genießen
kann, und wünschen ihm, dass das noch viele
Jahre so bleibt.
Mit dem neuen Schulleiter, Herrn Meinhard,
konnten wir unsere Zusammenarbeit nahezu nahtlos fortsetzen, weil er als ehemaliger
Schultheologe die Zusammenhänge in der
Schule bereits bestens kannte.
Außerdem führte die unzweifelhaft grundsätzlich notwendige Schulgelderhöhung zu
einer teils sehr kontroversen Diskussion über
die Details im Hinblick auf Höhe und Zeitpunkt
der Umsetzung. Die beschlossene Erhöhung
erfordert in verstärktem Maße, ein Augen-
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merk auf die Vermeidung sozialer Nachteile zu
legen.
Neben der finanziellen Unterstützung einzelner, wirtschaftlich weniger leistungsfähiger
Eltern zur Ermöglichung der Teilnahme ihrer
Kinder an Schulfahrten und anderen Veranstaltungen, konnten wir im vergangenen
Schuljahr alle Schularten in ihren Bestrebungen zur Verbesserung von Unterrichtsstrukturen unterstützen. Exemplarisch seien hier
einige genannt.
In der Grundschule konnte durch die Förderung
des Einbaues von Ventilatoren eine deutliche
Verbesserung des Klimas in den Klassen
zimmern erreicht werden.
Die Mittelschule konnte bei der Anschaffung
von Lerninseln unterstützt werden, die zu
einer Differenzierung im Unterricht beitragen.
Außerdem konnten sowohl Experimentierkästen für die Naturwissenschaften als auch
die Begrünung einer Wand als Biologieprojekt
unterstützt werden.
Insgesamt konnten wir durch die großzügige
Unterstützung unserer Mitglieder und Förderer einen wesentlichen Beitrag zum sozialen
Ausgleich und zur Verbesserung von Unterrichtsangeboten sowie zur Aufwertung von
Räumlichkeiten und Material leisten. Dafür
möchte ich mich herzlich bedanken.
Bei den jährlichen Druckwerken unserer
Schule, diesem Jahresbericht und unserem
RUF wurden einige strukturelle Änderungen
umgesetzt. So erfolgt die Verteilung des RUF
nicht wie gewohnt am Ende des Schuljahres,
sondern gegen Ende des Kalenderjahres, im
November 2020. Im Zuge der terminlichen
Angleichung an unser Wirtschaftsjahr werden
wir unsere diesjährige Jahreshauptversammlung am 25.11.2020 durchführen. Die Einladung findet sich in dieser Ausgabe des Jahresberichtes und in der Ausgabe des RUF 2020.
Über aktuelle Änderungen und Aktivitäten der

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-LöheSchule wird im neuen Schuljahr verstärkt auf
unserer Seite der Löhe-Homepage berichtet
werden.
Ich möchte alle Freunde unserer Schule bitten,
sich mit dem Thema einer Mitgliedschaft in

unserer Vereinigung zu befassen. Für Fragen
stehe ich gerne zur Verfügung.
Gerhard Oswald
Vorsitzender der Vereinigung der
Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule

Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Eltern, liebe Freunde,
ich lade Sie herzlich ein
zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am

Mittwoch, 25.11.2020, 19.30 Uhr
in der Mensa des Neubaus.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung und 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
Gerhard Oswald, 1.Vorsitzender
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Wilhelm-Löhe-Schulsportgemeinschaft

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist schon wieder zwei Jahre her, da feierten
wir unser 25-Jähriges Gründungsjubiläum. Seit
der Feier dieses schönen Jubiläums hat sich viel
ereignet. Unser Gründungsmitglied Hedwig
Link, das Herz und der Kopf unseres Vereins,
von Anfang an, hat uns für immer verlassen.
Bis in ihr hohes Alter war sie uns treu und hat
die Geschäfte des Vereins begleitet, die BLSVMeldungen durchgeführt und zusammen mit ihrem Sohn
Paul den Verein wesentlich beeinflusst.
Beide waren Ideengeber, Stützen der
T ischtennis abteilung und geschickte
Verhandler mit der
Stadt Nürnberg und
der Wilhelm-LöheSchule. Paul hat sich
leider aus seiner Geschäftstätigkeit im Verein zurückgezogen. Ein
herber Verlust für uns. Fair handelnd, als Sportler, erfolgt der Umbruch aber nicht abrupt, sondern als glatter Übergang. Beratend steht er immer noch zur Seite und beobachtet genau, was
passiert. Danke dafür.
Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde
Herr Scherner als neuer Schatzmeister gewählt und ist sehr aktiv in sein Amt eingestiegen. Mit vielen Anregungen und Ideen bringt
er ebenso wie die Kollegin Helene Gauer, mit
der wir eng zusammenarbeiten und die sich
bereit erklärt hat die Finanzverwaltung zu
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führen, neue Strukturen in den Verwaltungsbereich unserer WLSG. Zudem haben wir im
laufenden Schuljahr Herrn Nils Gröschner als
FSJ-ler (Freiwilliges Soziales Jahr) für uns
gewinnen können. Auch Herr Gröschner hat
uns in vielerlei Hinsicht nach vorne gebracht.
Der Weg zur digitalen Vereinsverwaltung war
mit diesem gut harmonierenden Team ein
leichtes Spiel.
Herr Gröschner hat zum einen den Verwaltungsumbau sehr aktiv unterstützt, sich in die
Gestaltung der Homepage und die Betreuung
unserer Schülerinnen und Schüler eingebracht.
In Kooperation mit Lehrern hat er sehr gelungene, altersgerechte Trainingspläne erstellt
und geholfen diese
umzusetzen. Mit diesem Dreierteam ist
es mir leicht gefallen
die Untiefen dieser
schwierigen
Vereinssituation erfolgreich zu umschiffen.
Leider haben wir
derzeit eine sehr
sportfeindliche Situation. Wie Sie alle wissen kann und darf
wegen des gültigen
Infektionsschutzgesetzes kein Sport stattfinden und um die geforderten Abstände wahren
zu können, müssen unsere Abschlussprüfungen
19/20 in den Sporthallen 1 bis 3 abgehalten
werden. Deshalb dürfen diese Hallen nicht für
den Abendsport geöffnet werden. Für die zweite Hälfte des Jahres verzichtet die WLSG nun
auf die Einhebung des Vereinsbeitrages. (Der
kürzlich erfolgte Einzug ist für das erste Halbjahr.) Danke für Ihr Verständnis.
Bis zur Hallenschließung und dem Sportverbot
war der Betrieb in unserer WLSG wie immer
sehr erfolgreich:

Eine überragende Präsentation bot wieder unsere Abteilung „Bewegungskünste“ mit ihrer
Jonglierkonvention, die im Turnus von zwei Jahren stattfindet. Etwa tausend Besucher aus aller
Welt waren bei uns im November 2019 zu Gast.
Viele Teilnehmer waren schon oft bei uns
und haben diesen
Termin als F
 ixum in
ihren K
 alender eingetragen. In diesem
Zusammenhang
müssen wir neben
dem Organisationsteam um Tatjana
Bilenko auch unse
rer Hallenkoordinatorin Anna Scherner
und unserem neuen
Schatzmeister Thomas Scherner, sowie dem
Hausmeisterteam sehr herzlich danken. Es ist
immer wieder ein sehr intensives Erlebnis, für
die Gäste genussvoll, für die Zuschauer bei den
Shows ein Highlight des Sportjahres und für die
oben genannten Aktivisten aus unserem Verwaltungsteam Stress pur. Aber, so wurde mir
immer versichert positiver Eustress, der Kraft
gibt und nicht Energie nimmt.

Fußball, Volleyball, MTB-Radsport, Lehrersport, Jonglieren, Ehemaligensport… alles
Business as usual. Die Tischtennisabteilung ist
einzig im Ligawettkampf engagiert und gemeldet. Die anderen Abteilungen nehmen regelmäßig an schulinternen
Turnieren, wie z. B.
dem Volleyballturnier
vor Weihnachten, teil.
Die Freude an der
Bewegung fördern
wir nachhaltig, hoffentlich noch länger
und nach der Pandemie auch wieder
intensiver.
Allen, die uns in diesen, für Sportvereine
nicht ganz einfachen
Zeiten die Treue halten, herzlichen Dank und
bleiben Sie uns gewogen. Sport ist wichtig! Für
alle Menschen!
Mit sportlichen Grüßen

„Snowboard“ (Wasserfarbe): Sofia Müller-Padron, 3a
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Ihr Peter Batz
1. Vorstand der WLSG

Bleiben Sie
Freundinnen, Partner und Förderer
der Wilhelm-Löhe-Schule!
Etliche Vereine begleiten unsere Schule, die uns stützen. Sie helfen, wo sie können.
In diesen Vereinen sammeln sich ehemalige und aktuelle Schüler*innen und Eltern,
Lehrer*innen sowie tatsächlich Freunde und Förderer der WLS, die unsere Arbeit
für unterstützenswert halten. Sie stehen in keiner Konkurrenz zueinander und
belegen in ihrer Arbeit verschiedene Schwerpunkte. Der Gesamtschulleiter ist
natürliches Mitglied im Vorstand der Freunde, des FSW und Vorsitzender der
Stiftung SEMPER REFORMANDA.
Für die WLS sind die Vereine in einer sich verändernden Gesellschaft und Schullandschaft elementar wichtig. Absolventen, die hier Mitglied werden, unterstützen
aktiv ihre Schule. Wir laden daher gerade die Absolventen eines jeden Jahrgangs
ein, sich „auch nach der Schule“ für ihre Schule zu engagieren!

Bleiben Sie Freundinnen, Partner und Förderer der
Wilhelm-Löhe-Schule!

Die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg e. V. (kurz Freunde)
unterstützt die WLS ideell und finanziell. Etliche Fahrten oder Zusatzanschaffungen wären
nicht möglich, wenn es die Freunde nicht gäbe. Besonders Schüler*innen, die sich finanziell
schwer tun, können hier Anträge auf Unterstützung einreichen.
Als Ansprechpartner fungiert der aktuelle Vorsitzende, Herr Gerhard Oswald:
freunde@loehe-schule.de

Der Förderverein für Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (kurz FSW) will
schulpädagogische Erziehungs- und Bildungsarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule unterstützen, weiterentwickeln und durchführen. Der FSW unterstützt daher v.a. neue Konzepte
im sozialen Bereich und ermöglicht damit deren Erprobung.
Der Ansprechpartner ist der aktuelle 1. Vorsitzende, Herr Uwe Höfling:
uwe.hoefling@loehe-schule.de

Die Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V. (kurz: WLSG) ist der Aktivposten im
Leben der WLS-Familie und bietet Breitensport für Lehrer*innen, Eltern, Schüler*innen und
Nachbarn. Ohne die WLSG wäre das zusätzliche Sportangebot an der WLS deutlich ärmer.
Wer im Verein mit dabei ist, kann unsere modernen Hallen auf vielfältige Weise am Abend
(oder Wochenende) nutzen.
Das Angebot ist auf unserer Homepage gut zu finden:
www.wlsg.de

Die Stiftung SEMPER REFORMANDA möchte durch den Aufbau eines Stiftungsvermögens zukunftsorientierte Schulentwicklungsprojekte stützen. Sie eignet sich v.a.
für große Zustiftungen und denkt langfristig in die Zukunft.
STI F TU N G S E M PE R R E FO R MAN DA
W I L H EL M - LÖ H E- S C H U L E N Ü R N B ER G

Ansprechpartner ist der aktuelle Gesamtschulleiter als Stiftungsvorsitzender,
Pfr. Meinhard: meinhard@loehe-schule.de

Der Verein WLS-Alumni e. V. verbindet die Ehemaligen und Absolventen unserer Schule.
Ihr Verein ist v.a. ein Netzwerk für die Kontakte untereinander und zielt darauf, den Bezug
zur Schule nicht zu verlieren. Aus seinen Kontakten bekommt die Schule oft Hilfestellung
in den Fragen des Alltags. Weitere Infos unter: www.wls-alumni.de
Der Ansprechpartner ist der aktuelle Vorsitzende, Herr Johannes Link:
info@wls-alumni.de

Neues aus dem Kollegium

Wir begrüßen …

Wir gratulieren …

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:

… im Schuljahr 2019/2020 zum
„runden“ Geburtstag:

Frau Anja Bengelsdorf
Frau Sandra Birzele
Frau Clara Leonora Burbank
Herrn Julian Dingfelder
Frau Juliane Doranth
Frau Klara Ebersberger
Herrn Andreas Engelhart
Herrn Christian Estner
Frau Christine Franek
Frau Dr. Katrin Geist
Herrn Julian Gritsch
Herrn Quirin Gruber
Herrn Nils Gröschner
Herrn Florian Haberstumpf
Frau Sandra Heine
Herrn Gerhard Hiebl
Frau Theresa Hühnlein
Herrn Jeremias Jarosch
Herrn Mattis Jensen
Frau Anja Koops
Frau Sandra Körner
Frau Marta Lajnerova
Herrn Benjamin Lind
Frau Alina Müller
Frau Katrin Pawellek
Frau Christine Ruprecht
Herrn Johannes Schießl
Frau Christine Schimkus
Frau Kathrin Schofer
Herrn Benedikt Strobl
Herrn Erwin Tischler
Frau Franziska Wild

Herrn Michael Assel
Herrn Heiko Reichert
Frau Anna Scherner La Porta
Herrn Dr. Markus Stammler
Frau Renate von Seckendorff
Frau Agnes Chrambach
Frau Annelore Marks
Frau Margit Rentschler
Frau Ingeborg Sterz
Frau Christa Blum-Frenz
Frau Gabriele Höfs-Fellmann
Frau Karin Ponnath
Herrn Heinz Schmid

Wir freuen uns …
… mit unserem Kollegen David Häfner über die
Geburt seines Sohnes Mattis, mit unserem Kollegen Moritz Metzner über die Geburt seiner Tochter Martha und mit unserer Kollegin Lynn Wiesner
über die Geburt ihrer Tochter Momo. Außerdem
gratulieren wir unserer Kollegin Binia Ziebell zur
Geburt ihres Sohnes Aurelian.

Wir wünschen alles Gute …
… unserem Kollegen Michael Regler zur Hochzeit mit seiner Frau Annika und unserer Kollegin
Yvonne Marquardt zur Hochzeit mit ihrem Mann
Micha.
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Wir verabschieden

Aus dem Kollegium
Susanne Blum
Nachdem Frau Blum im Jahre 1993 ihren Dienst
an der Wilhelm-Löhe-Schule begonnen hatte, wurde schnell klar, dass sie eine sehr nette,
ganz besondere Kollegin sein würde, welche
viele „K“s in besonderer Weise verkörperte.
Wer jetzt an die traditionelle Langform dieser
Abkürzung denkt, möge diese Interpretation
bitte hintan stellen und sich einer anderen Auslegung öffnen. Denn Susanne, das war bald ersichtlich, war konsequent, eine Eigenschaft,
die ihr in eher schwierigeren Klassen sehr zugute kam. Sie besaß nämlich die Fähigkeit,
durch ihre klaren Ansagen und ihr konsequentes Handeln auch weniger erfreuliche Unterrichtssituationen souverän zu meistern und aus
den ihr anvertrauten Schülern kritisch überlegt urteilende und handelnde und leistungsbereite Gruppen zu formen, immer mit einem
differenzierenden Blick. Wohlwollend kritisch
begleitete sie auch schulische Prozesse und
die Arbeit in der Fachschaft Deutsch. Durch ihr
ausgewogenes und substantielles Urteil wurde
sie von allen FachkollegInnen sehr geschätzt,
was sich auch darin zeigte, dass jeder gerne mit
Susanne Abiturarbeiten korrigierte. Denn man
konnte sich darauf verlassen, dass die Klausuren gründlich, genau und absolut transparent
durchgearbeitet und beurteilt waren, wobei der
fachliche Diskurs über die Noten immer möglich und gewünscht war. Wie konnte es da anders sein, als dass Susanne regelmäßig in der
gymnasialen Oberstufe im Fach Deutsch unterrichtete und zusätzlich vor allem in der (oberen)
Mittelstufe eingesetzt wurde. Als sie uns dann
für kurze Zeit verließ, um an der Fachakademie
für Sozialpädagogik in Hof zu unterrichten, wurde die enge Einbindung in die Fachschaft zwar
unterbrochen. Aber umso bereichernder war
Susannes Tätigkeit nach ihrer Rückkehr an die
Wilhelm-Löhe-Schule. Denn nun konnte man
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„ihr“ drittes „K“s besonders gut erkennen: ihre
Kreativität. Im Fach Film entfaltete sie als ausgebildete Medienpädagogin ihr technisches
Können und ihre überaus kreativen Ideen sehr
ertragreich. Eine ganze Reihe von Kurzfilmen
zu literarischen Vorlagen entstanden in diesen
Kursen. Filme, die am Tag der offenen Tür einer
größeren Öffentlichkeit präsentiert werden
konnten und sehr viel Beifall fanden. In einer
Fachsitzung überraschte sie uns zusätzlich mit
den Ergebnissen ihres Literaturunterrichts in
einer zehnten Jahrgangsstufe, wobei eine Reihe
von Literaturspielen entstanden war, die ebenfalls fester Bestandteil des Fachschaftsfundus
geworden sind. Die angesprochene Kreativität
zeigte Susanne außerdem bei der Umsetzung
der freieren Aufsatzformen. Mit viel Energie
wagte sie sich an neue Formate und erzielte
sehr amüsante, im Gedächtnis bleibende Ergebnisse (Gummibärchenglosse!), ohne dass
die normale Stoffvermittlung vernachlässigt
wurde. Im Gegenteil. Strukturiert und fachlich
souverän wurden die Schülerinnen und Schüler
durch das Schuljahr begleitet und, wie schon
erwähnt, zum Abitur geführt.
Susanne, dich als zuverlässige, souverän urteilende und wohlwollend kritisch begleitende
Kollegin unserer Arbeit hätten wir gerne noch
länger behalten.
Auch wir, die Fachschaft Sport, haben uns sehr
gefreut, dass wir Susanne Blum in unseren Reihen hatten. Obwohl sie keinen leichten Start in
Bayern hatte und sich nachqualifizieren musste
(was bei uns auf Unverständnis stieß), wurde
dadurch ihre Freude daran, Sport zu unterrichten, nicht getrübt. Wir haben uns sehr gefreut,
dass sie trotz des ruckeligen Starts bei uns geblieben ist.
Sie verfolgte einerseits wortgewandt und energisch Ihre Ziele und war andererseits künstlerisch sehr feinsinnig und hatte mit Literatur,
Kunst, Tanztheater und Ballett ein breites kul-

Wir verabschieden

turelles Interesse. Sie hat es geschafft, den Kurs
Gymnastik und Tanz für unsere SchülerInnen so
attraktiv zu gestalten, dass er zunehmend häufiger von Schülern gewählt und damit auch profilbildend für den Oberstufensport wurde.
Der herausragende Höhepunkt ihrer kreativen
Leistung war die aufwändige Tanzinszenierung
zur Hundertjahrfeier. Diese bot dem Publikum
in der Fürther Stadthalle einen Streifzug durch
die Jahrzehnte. Musik-, Tanz- und Kleidungsstil der jeweiligen Dekaden wurden sehr professionell und engagiert sowie mit realistisch
nachgebildeten Modedetails präsentiert. Ihr
Talent in Organisation und Kommunikation, die
Begeisterungsfähigkeit und die Überzeugungskraft ließen diesen Kraftakt herrlich leicht erscheinen.
Wir Sportler, aber auch die Gesamtschule
haben sehr von der Umtriebigkeit unserer zu
verabschiedenden Kollegin Susanne Blum sehr
profitiert.
Im Namen unserer Fachschaften wünschen wir
dir alles Gute, stabile Gesundheit, viele schöne
neue Erlebnisse und jede Menge Zeit für deine
kreativen Hobbies.

Zu dieser Zeit erweiterte sie ihre pädagogischen
Einsatzmöglichkeiten durch ein zusätzliches
Lehramtsstudium, sodass sie nach abgeschlossenem Staatsexamen neben den Fächern Biologie und Chemie auch noch Deutsch unterrichten
konnte.
Unsere Kollegin Agnes war dadurch sehr vielseitig einsetzbar. Sie unterrichtete Biologie,
Chemie und einige Jahre auch Deutsch überwiegend in der Mittel- und Unterstufe des Gymnasiums. Auch an der FOS ist sie kurzfristig eingesprungen, nachdem sich hier plötzlich ein
Lehrermangel auftat.
Agnes plante ihren Unterricht sehr sorgfältig
und versuchte immer durch gut geeignetes und
ausgewähltes Material die Unterrichtsinhalte
sinnvoll zu ergänzen und anschaulich „mit
Leben zu füllen“. So investierte sie auch viel
Energie und Zeit in die Durchführung von
Klassenexkursionen.
Als Waldbesitzerin bereicherte sie unsere
Biologiesammlung auch mit außergewöhn

lichen Anschauungsobjekten aus ihrem Wald in
Niederbayern.
Auch der Austausch und die Kooperation im
Unterricht mit anderen Fachkollegen war ihr
Ute Knieling und Peter Batz sehr wichtig und die Diskussionen um den
besseren Weg für die Schüler gehörte für sie zu
einer soliden Unterrichtsvorbereitung.
Agnes Chrambach
Neben der Tätigkeit als Lehrerin ist und war
Agnes auch noch als Schriftstellerin tätig. Sie
Der Generationswechsel an der Löhe-Schule veröffentlichte Texte und Gedicht und wirkte
zeigt sich zum Ende dieses Schuljahres beson- auch in regionalen Zusammenschlüssen von
ders deutlich in den Fachschaften Biologie und Schriftstellern und Dichterlesungen mit.
Chemie.
Eine weitere Facette von Agnes ist ihr großes
Gleich drei KollegInnen verlassen nach langem soziales Engagement für Menschen in Not.
Wirken an der WLS die Schule und verschieben Als Stifterin und Vorsitzende der Stiftung „Mitihren Lebensmittelpunkt in den (Un-)Ruhe- einander“ bringt sie einen großen Teil ihres Verstand als nächste Phase des Lebens.
mögens und auch ihren vollen persönlichen EinAgnes Chrambach ist eine der zwei Bio-/ satz in zahlreiche wichtige soziale Projekte ein.
Chemielehrerinnen, die uns verlassen. Sie kam So versucht sie mit ihrer Stiftung den M
 enschen
im September 1992 als Schwangerschaftsver- den Rücken zu stärken, denen es am nötigen
tretung für die Kollegin an die Schule, die jetzt mit Selbstbewusstsein und Optimismus fehlt, um
ihr den Schuldienst beendet. Nach einer R
 eihe ihren Alltag zu regeln.
befristeter Verträge wurde Agnes Chrambach Wir danken dir Agnes für die gemeinsame Zeit,
2001 endgültig an der Löhe-Schule angestellt.
die wir miteinander erleben durften und wün-
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schen dir von Herzen viel Energie und Gesundheit im wohlverdienten Ruhestand und noch
mehr Kraft und Durchhaltevermögen bei deiner
engagierten Stiftungstätigkeit.
H. Schmid

Bernd Fellmann
Lieber Bernd,
„ich muss weiter, denn ich habe Kundschaft“.
Diesen Satz habe ich unzählige Male in den 35
Dienstjahren von dir gehört, wenn du – nach einem Gespräch in Pausen – zu deinem nächsten
Unterricht aufbrechen wolltest.
Unsere gemeinsame Zeit an der Wilhelm-LöheSchule begann fast gleichzeitig – du im September 1985 und ich im Februar 1987.
Seit dieser Zeit haben wir viel Schönes miteinander erlebt, aber auch unangenehme Zeiten
zusammen durchgestanden.
Neben deiner Hauptaufgabe als hauptamtlicher
Geigenlehrer und als Leiter des Geigenchores
hast du auch Stimmproben für das Große
Orchester geleitet. Das hat uns dann auch

mehrmals als Begleitpersonen auf Orchesterfahrten nach England geführt.
Im Schuljahr 2009/2010 übernahm ich dann das
Große Orchester. Von diesem Zeitpunkt an haben wir sehr eng und gut zusammengearbeitet,
indem du die technische Vorarbeit der Streicher übernommen hast. Auf allen 21 Orchesterwochenenden hast du uns begleitet. Ohne
diese fruchtbare Zusammenarbeit mit dir wären unsere großen Orchesterabende wie der
Filmmusikabend, der Rockmusikabend und
„The Magic of Music“ nicht möglich gewesen. In
diesen Konzerten konntest du mit einigen

Streicherstücken auch dein beachtliches

Können im Umgang mit Streichern auf hohem
Niveau unter Beweis stellen.
Neben der intensiven musikalischen Betreuung,
die mit viel Liebe und Herzblut geschah, waren
dir immer auch die Menschen hinter der Geige
sehr wichtig. Die Erziehung zur Zuverlässigkeit
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und Aufrichtigkeit waren dir ein großes Anliegen. Ich habe öfters erlebt, wie du deinen Schülern auch in Gesprächen bei Lebensproblemen
weiter geholfen hast.
Lieber Bernd, ich habe dich als einen sehr zuverlässigen und wunderbaren Kollegen und
Freund erlebt. Deine großartige Arbeit hat die
Streicherarbeit unserer Schule maßgeblich gefördert. Dafür möchte ich dir – auch im Namen
aller Musikkollegen – von Herzen danken!
Dein Leben im wohlverdienten Ruhestand wird
sicher nicht grundsätzlich anders sein. Die Musik
bleibt dir erhalten in deinen Privatschülern und
deiner Orchesterarbeit in Burgthann.
Alles Gute, Gesundheit und noch viele musikalische Ideen für diesen neuen Lebensabschnitt!
Für die Fachschaft Musik
Inge Haffner

Inge Haffner
Zum Ende dieses Schuljahres geht eine Kollegin
anders in den Ruhestand, als sie es eigentlich
vor hatte: Mit einem großen Abschlusskonzert
wollte Frau Inge Haffner einen Schlusspunkt
setzen unter ihr großartiges musikalisches
Engagement an unserer Schule. Corona vereitelte diesen Plan.
Frau Haffner kam im Februar 1987 mit 15
Wochenstunden an unsere Realschule und war
dann bereits im Herbst ´87 an drei unserer
Schulen (mit dem Schwerpunkt Gymnasium)
tätig. Natürlich im Fach Musik. Obwohl eigentlich mit Romanistik und Anglistik beginnend,
spielte doch bald die Musik in ihrem Leben
und Wirken die erste Geige: Hauptfach Violine,
Nebenfächer Musik und Gesang und die
Zusatzfächer Posaune und Musik und

Bewegung. Bereits in Würzburg und Passau

„hinterließ“ Frau Haffner Blechbläser- und
Tanzgruppen an den Schulen, an denen sie vor
der WLS wirken konnte.

Wir verabschieden

Dieses Engagement setzte Frau Haffner an unserer WLS fort: Das Musikklassenprojekt lag in
ihren Händen ebenso wie die Leitung des Blasorchesters, des Vororchesters und des großen Orchesters. Seit 2018 leitete Frau Haffner
außerdem die gesamtschulische Fachschaft
Musik.
Das Musikklassenprojekt wäre ohne Frau Haffner nicht möglich gewesen: „Das Hören auf andere Stimmen, Gegenstimmen und Dissonanzen – die Regeln der Musik spiegeln das Leben
selbst.“ (Yehudi Menuhin) – so war das Projekt
damals betitelt. Es hat sich als ein Segen für die
Schule erwiesen.
Durch ihre Arbeit hat sie einen wesentlichen
Anteil daran, dass die WLS so gut und so breit
musikalisch aufgestellt ist. Die Konzeption des
Instrumentalunterrichts als Vorbereitung für
die Orchesterarbeit geht ebenfalls wesentlich
auf sie zurück.
Der Kontakt zu den SchülerInnen, die mit ihr
musikalisch verbunden waren, ist stets intensiv
und wertschätzend gewesen. Viele davon haben Frau Haffner als begeisternde Dirigentin in
den Orchestern (und damit auch bei der wichtigen Orchesterfreizeit) kennengelernt.
Wir danken Frau Haffner für all Ihr Wirken an
unserer Schule und wünschen ihr alles Gute für
den Ruhestand und alle musikalischen Projekte, die sie darin sicher noch verwirklichen wird.
Und wenn es irgend geht, holen wir das Abschlusskonzert nach!
Pfr. Mark Meinhard

Gabi Höfs-Fellmann
Mit Ablauf dieses Schuljahres wird die „schwäbische Basis“ der Fachschaften Biologie und
Chemie leider erheblich geschwächt.
Gabi Höfs-Fellmann, die im September 1983
zusammen mit mir diese „schwäbische Basis“
gegründet hat, geht nun in den wohlverdienten
Ruhestand.
Zum großen Missfallen der damaligen Fach-
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betreuung für Biologie und Chemie kamen wir
beide frisch vom Referendariat in Baden Württemberg an die Löhe-Schule, obwohl doch die
„einzig wahre Ausbildung“ für Biologie- und
Chemielehrer nur im Seminar in Regensburg
vermittelt wurde.
So haben wir in unseren Anfangszeiten an der
WLS zusammen einige Höhen und Tiefen erlebt. Die Zusammensetzung des Kollegiums
war ähnlich wie vor etwa fünf Jahren: Viele
„alte“, wenig „mittelalte“ und noch weniger
„junge“ Kolleginnen und Kollegen.
Zudem galt es noch, sich als Schwäbin mit der
fränkischen Mentalität und dem fränkischen
Dialekt in einer fremden Stadt zurecht zu finden. Gar nicht so einfach, wenn der Metzger
nicht weiß, was „Saitenwürschtle“ sind, oder
wenn der Vermieter ein absoluter Gegner von
Raufasertapeten ist, wo es doch schöne Blümchentapeten gibt.
Aber wir haben diese Anfänge gemeistert und
die „schwäbische Basis“ der beiden Fachschaften wurde im Laufe der Zeit immer mehr verstärkt.
Gabi hat sich in Franken gut eingelebt und eine
schwäbisch-fränkische Familie gegründet. Sie
hat im Laufe der Jahre verschiedene Wohnsitze in der Umgebung ausprobiert: Von Fürth in
die Sulzbacher Straße, dann in die Frommannstraße, bis sie schließlich mit ihrer Familie in
Burgthann gelandet ist.
Sie ist sich in der ganzen Zeit immer treu geblieben: Eine Lehrerin, die ihre Fächer mit Begeisterung und einer bewundernswerten Ruhe
unterrichtet, und ihren Unterricht auch nach
jahrelanger Unterrichtserfahrung immer sehr
sorgfältig vorbereitet.
Hat man eine Klasse von ihr übernommen,
so konnte man sicher sein, dass man auf eine
wirklich gute Basis an Grundwissen zurückgreifen kann.
Dies wird auch durch Kommentare bestätigt,
die man in alten Abiturzeitungen findet: „Ziemlich cooler Kurs, sehr interessant, gut strukturiert“, „schöne Jahre mit super Hefteinträgen“,
„super Lehrerin“.

Man konnte sich immer auf sie verlassen,
egal ob es um Veranstaltungen wie die „Lange Nacht der Wissenschaften“ oder „MINT100“
ging, sie hat sich ohne viel Aufhebens immer
eingebracht. Stets hat sie alles in Ruhe und
ohne großes Trara erledigt. Ich kann mich nur
an ganz seltene Augenblicke erinnern, in denen sie sich kritisch geäußert hat, und dann
gab es auch mehr als nur einen Grund.
Gabi hat in all den Jahren von der fünften Klasse bis zum Leistungskurs bzw. der Q 12 alle
Klassenstufen unterrichtet. Seit vielen Jahren unterstützt sie auch die Fachoberschule in
beiden Fächern und als Fachschaftsleiterin für
Chemie.
Die Schulleitung der Fachoberschule möchte
Dir, liebe Gabi ausdrücklich ihren Dank dafür
aussprechen.
Bald können wir bei den Löhe-Senioren eine
gemeinsame Untergruppe der LöheschwabenSenioren gründen.
Wir alle danken dir für die gemeinsamen
Jahre, und wünschen dir von ganzem Her
zen, liebe Gabi, eine erfüllte Zeit der „Ruhe“,
viel Gesundheit und Gottes Segen für deinen
neuen Lebensabschnitt.
Eva Sedlmeyer

Jeremias Jarosch
Herr Jarosch unterrichtete seit Beginn des
Schuljahres 2019/20 an unserem Gymnasium
die Fächer Mathematik und Informatik. Mit ihm
konnten wir für dieses Jahr einen fähigen, wissbegierigen und engagierten Lehrer und Mathematiker gewinnen, der es auch versteht seine
Schüler zu motivieren.
Es gelang ihm in kürzester Zeit, sich durch seine
stets freundliche und offene Art in beiden Fachschaften konstruktiv einzubringen.
So ist es seiner strukturierten und vorausplanenden Art zu verdanken, dass er sowohl die
Übernahme einer Klassenleitung mitten im ersten Halbjahr, als auch die eigenständige Gestaltung und Ausarbeitung des Heimunterrichts für
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seine Schüler im zweiten Halbjahr mit höchster
Souveränität gemeistert hat.
Bedauerlicherweise endet mit diesem Schuljahr auch Herrn Jaroschs Zeit bei uns an der
Wilhelm-Löhe-Schule. Wir wünschen ihm auf
seinem weiteren beruflichen und privaten Weg
alles erdenklich Gute und Gottes Segen.
Christian Windisch
für die Fachschaft Mathematik
Walter Katzer
für die Fachschaft Informatik

Reiner Kleeberger
Bereits zum Halbjahr dieses Schuljahres mussten wir uns leider vorzeitig von einem Kollegen
verabschieden, der seit 1987, also mehr als 30
Jahre, als Lehrkraft mit den Fächern, Deutsch,
Geschichte und Sozialkunde am Gymnasium
der Wilhelm-Löhe-Schule tätig war und vielen
seiner Schülerinnen und Schülern sicher in

Erinnerung bleiben wird als zugewandter

Pädagoge.
Bereits in seiner ersten Beurteilung heißt es:
„Die Lehrkraft versteht es sehr gut, durch wohldosierte, treffende Gesprächs- und Denkanstöße und durch behutsame Moderation des
Unterrichtsgesprächs die Klassen zu sehr reger
und sachbezogener Mitarbeit zu motivieren.“
Das Wohl seiner Schülerinnen und Schüler lag
ihm immer am Herzen und deshalb fiel es ihm
auch keineswegs leicht, sich von der Begegnung und der gemeinsamen Arbeit mit ihnen zu
verabschieden.
„Wohlwollend-freundliches Umgehen mit den
Schülerinnen und Schülern, ohne dabei in den
fachlichen Anforderungen auf hohe Ansprüche
zu verzichten“ mit diesen Worten wird in einer
späteren Beurteilung seine Schülerbeziehung
treffend beschrieben.
Neben seiner unterrichtlichen Tätigkeit war
Reiner Kleeberger für unsere Schule in weiteren Bereichen prägend tätig: als langjähriger
Verantwortlicher für die Schülerzeitung In-
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kognito, seit 1996 als 2. Fachbetreuer im Fach
Deutsch, als Mitarbeitervertreter, als Obmann
des 
Bayerischen Philologenverbandes sowie
Delegierter für die privaten Gymnasien Nürnbergs. Die vielfältigen Aufgabenbereiche, die
Reiner Kleeberger engagiert übernommen hat,
zeigen deutlich, wie wichtig es ihm neben seiner
Tätigkeit als Pädagoge war, für gute Arbeitsbedingungen von Lehrkräften einzutreten und
einen Beitrag dazu zu leisten, dass schul- und
bildungspolitische Interessen der Gymnasiallehrkräfte gehört und ernst genommen werden.
Lieber Reiner, für all deinen persönlichen Einsatz und deine geleistete Arbeit danke ich dir
von Herzen. Vor allem aber wünsche ich dir
gesundheitliche Stabilität und hoffe sehr, dass
vor dir eine Zeit liegt, die du genießen kannst,
im sonnigen Süden, mit der Familie, den Enkel
kindern, als begeisterter Clubfan oder beim
Lesen eines interessanten Buches.
Christa Blum-Frenz

Petra Middelsdorf
Bevor Frau Middelsdorf am 1. Oktober 1998
ihren Dienst als Schulsekretärin zunächst als
Teilzeitkraft an unserer Schule begann, war sie
beruflich selbstständig. Als ich im August 1999
an der Wilhelm-Löhe-Schule meinen Dienst
aufnahm, war Frau Middelsdorf schon Sekre
tärin der Realschule. Ich erinnere mich noch gut
an die herzliche Aufnahme durch Frau Middelsdorf und das ganze Team.
Frau Middelsdorf war stets sehr hilfsbereit,
zuvorkommend und hatte immer ein offenes
Ohr, egal für wen, die SchülerInnen, unsere
LehrerInnen oder die KollegInnen in der Verwaltung. Ich habe Frau Middelsdorf immer sehr
geschätzt und mochte ihre Freundlichkeit und
Ausgeglichenheit.
Ab 1. April 2010 übernahm Frau Middelsdorf
zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Schulsekretärin die Vertretung einer Kollegin in der Buchhaltung für die Dauer der krankheitsbedingten
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Abwesenheit bis 31.Juli 2011. Ich war damals
sehr froh, dass Frau Middelsdorf kurzfristig zu
dieser Vertretung bereit war, weil sie bereits die
Strukturen und die Menschen in unserem großen Haus gut kannte.
Ab dem 1. August 2011 erhielt Frau Middelsdorf
dann zusätzlich die Aufgabe als Schulsektretärin der Fachoberschule und war somit in Vollzeit
beschäftigt. Außerdem kümmerte sie sich um
die Ordnung in unserem Archiv und sorgte dafür, dass Ordner und Unterlagen, die nicht mehr
gebraucht wurden, ordnungsgemäß entsorgt
wurden.
Immer haben wir Frau Middelsdorf als eine
wertvolle, erfahrene und zuverlässige Mitarbeiterin und Kollegin erlebt und so hinterlässt
sie eine große Lücke in unserem Team. Denn
als dienstälteste Mitarbeiterin der Verwaltung
wusste sie, wie „Schule abläuft“ und sie wickelte die ihr übertragenen Aufgaben routiniert und
zuverlässig ab. Aber auch Neuem gegenüber
zeigte sie sich stets aufgeschlossen und flexibel, seien es neue schulische Regelungen oder
neue Schulleiter und Schulleiterinnen.
Wir wünschen Petra Middelsdorf alles Gute für
ihren Ruhestand, Gesundheit und Zufriedenheit. Vergelt´s Gott.
Wolfgang Hörner
Leiter der Verwaltung

Klaus Mörtel
Lange haben wir gesucht nach dem „Richtigen“ …
… und wir haben den „Richtigen“ gefunden, die
Rede ist von Herrn Klaus Mörtel.
Nach dem Weggang unserer vorherigen Buchhalterin machten wir uns auf die Suche nach einem Nachfolger. Mit Herrn Mörtel hatten wir die
Idealbesetzung. Herr Mörtel hatte bereits langjährige, umfangreiche Erfahrungen im Bereich
Buchhaltung und Verwaltung des Anlagevermögens bei einem sehr großen Unternehmen in
Fürth sammeln können.

Herr Mörtel war bei uns für die gesamte Buchhaltung zuständig und führte alle anfallenden Arbeiten, unter anderem die Bearbeitung
des Anlagevermögens, Anlage und Pflege von
Stammdaten, Schulgeldeinzug, Dokumentation der wesentlichen Veränderungen (Zuund Abgänge) im Sachanlagevermögen, die
Kontierung der Rechnungen, Überwachung
der Zahlungseingänge und Führen der Kasse,
selbständig aus. Herr Mörtel war ein hervorragender Buchhalter, ich konnte mich immer und
jederzeit auf ihn verlassen. Die Verwaltung der
Finanzen und die Buchhaltungsarbeiten erfordern zuweilen Fingerspitzengefühl, immer Umsicht und Entscheidungsfähigkeit. Herr Mörtel hat mit diesen eben beschriebenen Gaben
verlässlich gearbeitet, auch in schwierigsten
Fällen eigenverantwortlich entschieden und
gehandelt. Nichts konnte Herrn Mörtel aus der
Ruhe bringen. Herr Mörtel ist in allen Gelddingen für Schüler, Lehrer, Eltern, Mitarbeitenden
und alle, die mit ihm zu tun hatten, ein kompetenter und geschätzter Ansprechpartner gewesen, der aus unserem Schulalltag nicht wegzudenken war. Herr Mörtel war bei uns fast acht
Jahre tätig, leider ging er zum Ende des Jahres
2019 in den vorgezogenen Ruhestand. Sehr
gerne hätte ich mit ihm noch einige Jahre gemeinsam weiter gearbeitet. Ich bedanke mich
ganz herzlich, lieber Herr Mörtel, bei Ihnen für
die acht Jahre vertrauensvolle, enge, sehr gute
Zusammenarbeit und für Ihre uneingeschränkte
Zuverlässigkeit und Loyalität mir und der Schule gegenüber. Es hat richtig Freude bereitet, mit
Ihnen gemeinsam zu arbeiten.
Vielen Dank für alles.
Ich wünsche Ihnen einen „unruhigen“ Ruhestand und Gottes Segen.
Ihr Wolfgang Hörner
Leiter der Verwaltung

Andreas Müller
In der langen schwäbischen Geschichte gab
und gibt es eine Vielzahl an Persönlichkei-
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ten, Männer wie Frauen, welche das Ansehen
außerhalb des Ländle maßgeblich geprägt haben. Da fallen einem sofort Namen wie A. Einstein, Fr. Schiller, G.W.Fr. Hegel, R. Bosch oder
Daimler und Benz ein.
Aber auch die WLS hatte mit Andreas „Andi“
Müller eine gewichtige schwäbische Persönlichkeit in ihren Reihen. So isch na au wieder id!
Zum Schuljahr 1986/87 kam er als junger,
dynamischer Mann mit neuen Ideen und v oller
Tatendrang aus dem Land der Dichter und
Denker, um im Frankenland an der Löhe-Schule den Schülern die Welt der Naturwissenschaften näher zu erklären.
Andreas hat sich im Laufe seines Lehrer
daseins an der Löhe in vielfältigster Art und
Weise in das Schulleben mit eingebracht und
das Erscheinungsbild der WLS nach innen und
außen mitgeprägt.
Es ist schwierig und wahrscheinlich auch nicht
in seinem Sinne hier systematisch seinen
biographischen Werdegang, seine Qualifikationen und seine besonderen schulischen Verdienste alle einzeln aufzuzählen.
Aber es sei mir gestattet, einige subjektive
Schlaglichter auf seine Person zu werfen.
Da fällt mir als erstes seine Beharrlichkeit und
Ausdauer ein. Sei es bei der Entwicklung und
Durchsetzung des ersten Müllkonzeptes an
der Löhe-Schule oder den Aufbau des ersten
„grünen Klassenzimmers“ aus Schuttmaterial.
Dafür waren nicht nur viele Diskussions- und
Arbeitsstunden in der Freizeit notwendig, sondern auch einige Wochenenden mit vollem körperlichen Einsatz. Ähnliches gilt für den Aufbau
der Elektronenmikrospkopie an der WLS.
Nicht gezählte freie Tage und Wochenenden
verbrachte Andi oft zusammen mit Stefan Diller
in dem dunklen warmen Arbeitsraum, um REM
und TEM einzurichten und zum Laufen zu bringen. Lobend sei auch der Volleyballspieler Andi
hier erwähnt. Seit Ende der 80er Jahre spielte
Andreas bis in die jüngste Zeit als einziger LöheLehrer regelmäßig noch Volleyball. Er ist auch
der einzige Lehrer, der aus dem damaligen Lehrersport überhaupt noch übrig geblieben ist.
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Auf jeden Fall bleibt uns allen die Bereitschaft
von Andreas in Erinnerung, auch Arbeiten
zu übernehmen, die nicht immer angenehm
und beliebt waren. Auf ihn konnte man immer
zählen, egal ob es um Ideensammlung für besondere schulische Veranstaltungen wie die
„Lange Nacht der Wissenschaften“, „Wasserseminar für ungarische Austauschschüler“
ging oder um die direkte Durchführung vor Ort.
Auch der Umbau der naturwissenschaftlichen
Räume hat von allen Fachschaftsmitgliedern
überproportionalen Einsatz gefordert, um
zwei Sammlungen zweimal ab– und aufzubauen. Andreas war immer mit dabei!
Als letztes sollte auch noch die musische
Seite von unserem Andreas kurz beleuchtet
werden. Das Männerensemble der WilhelmLöhe-Schule und seine Mitwirkung im ElternLehrer Chor. Als sonorer Bass in dieser nicht
mehr ganz jungen „A-Capella-Boy-Group“ hat
Andreas mit den anderen Sängern zusammen
bei vielen Veranstaltungen seine gesanglichen
Qualitäten in einem breit gestreuten Repertoire unter Beweis gestellt.
Durch seinen Übergang in den Pensionärsstatus verschiebt er das Gleichgewicht der Sänger
im Ruhestand zu Gunsten der Pensionäre. Mit
Andi wechselt der letzte Bass aus dem aktiven
Lehrerdasein in den Ruhestand. Um als komplettes Rentner-Löhe-Sextett auftreten zu
können, müssen aber noch die beiden Tenöre
ihren aktiven Lehrerdienst beenden.
Auch als Komödiant war und ist Andreas ein
gefragter Mann. Bei Verabschiedungen von
Kollegen oder sonstigen Anlässen bei Sketchen und Einlagen war auf Andi immer Verlass.
Es ist nicht leicht „Ade“ zu sagen. Aber gemäß
dem oft auch von dir gesungenen Silcherlied
„Muss i denn, muss i denn …“ wünschen wir dir
lieber Andi für deinen nächsten Lebensabschnitt
alles erdenklich Gute, besonders viel Gesundheit
und immer neue Entdeckungen, die es wert sind
von dir untersucht zu werden. (Es müssen nicht
unbedingt unbekannte Arthropoden sein.)
Die dritte Strophe des Silcherliedes „Über´s
Jahr, über´s Jahr wenn me …“ wäre bereits
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eine Anregung von uns für die nächste Zeit: Auf
in deinen Weinberg, es gibt immer etwas zu
tun!
Wie bereits erwähnt:
So isch na au wieder id!
Heinz Schmid
Willi Müller
Unser Hausmeister Wilhelm Müller, genannt
Willi, geht zum 30.06.2020 in den Ruhestand.
Am 1. August 1997 trat Herr Willi Müller
seinen Dienst als Hausmeister in der größten
Evangelischen Schule, der Wilhelm-Löhe
Schule an. Schon nach kürzester Zeit hat er sich
in sein umfangreiches Aufgabengebiet eingearbeitet.
Der männliche Vorname Wilhelm bedeutet übersetzt „der entschlossene Beschützer“ und „der
Willensstarke“. Der Name hat eine althochdeutsche Herkunft und existiert bereits seit dem Mittelalter in ganz Europa. Viele Herrscher und Könige trugen den Namen Wilhelm.
Herr Müller war als Hausmeister durchaus willensstark, das musste er im Schulhaus mit über
200 MitarbeiterInnen und über 2.000 SchülerInnen auch sein. Herr Müller war jederzeit für uns
da, sei es für die unterschiedlichsten Anliegen
unserer Lehrkräfte, für Wünsche von Schülerinnen und Schülern und nicht zuletzt für Sonderaufgaben und Bitten der MitarbeiterInnen der
Verwaltung.
Zu SchülerInnen hatte Herr Müller immer einen
guten Draht, bei unseren SchülerInnen war Herr
Müller besonders beliebt, er wachte zum Beispiel oft die ganze Nacht vor dem Abiturscherz
im Schulhaus und gab den SchülerInnen wertvolle Tipps bei der Organisation und Durchführung ihrer Feiern.
Herr Müller war immer zur Stelle, wenn die Schule ihn brauchte. Selbst an vielen Wochenenden,
zum Beispiel bei „basis“, dem größten Schülerkongress Europas, großen Tagungen oder auch
immer wieder bei sehr großen Sportveranstaltungen der Löhe-Schule, war er immer vor Ort.
Er bereitete über die ganzen Jahre hinweg immer

zuverlässig und kompetent das Sommerfest und
unsere Löhe-Weihnacht vor. Organisierte oft auf
den letzten Drücker hier noch ein vergessenes
Verlängerungskabel und dort einen Mehrfachstecker für den Weihnachtsstand. Souverän und
mit Ruhe organisierte er unser riesiges Schulhaus. Herr Müller war in Zusammenarbeit mit unserer Reinigungsfirma für Sauberkeit im Schulhaus zuständig. In den Sommerferien, wenn die
meisten MitarbeiterInnen in den Ferien waren,
überwachte Herr Müller die Grundreinigung im
Haus, er organisierte die Vorbereitung für das
kommende Schuljahr und betreute die Firmen,
die vor Ort waren, denn gerade in den Sommerferien glich die Schule oft einer Großbaustelle.
Er war zuständig für viele Reparaturarbeiten, wie
das Richten von klemmenden Fenstern, Türen,
das Abdichten von tropfenden Wasserhähnen.
Zusammen mit dem Technischen Hausmeister war Herr Müller auch für die Betreuung der
Sportanlagen verantwortlich.
Das ist nur ein kleiner Querschnitt von den vielfältigen, umfangreichen Tätigkeiten, die unser Herr
Müller im Haus erledigt hat. Wir haben ihn als äußerst zuverlässigen, loyalen Mitarbeiter kennen
und schätzen gelernt. Ich werde Herrn Müller sehr
vermissen, besonders seinen allmorgendlichen
Besuch bei mir im Büro, wo wir uns über Neuigkeiten und zu erledigende Arbeiten im Schulhaus
unterhielten, auch tagsüber schaute er immer
wieder mal bei mir im Büro vorbei.
Und nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand. So wie ich Herrn Müller kenne, verbringt
er seinen Ruhestand mit Sicherheit nicht im Liegestuhl in seinem schönen Garten.
Wir werden Willi Müller sehr vermissen. Gott
befohlen.
Wolfgang Hörner
Leiter der Verwaltung

Christine Ruprecht
Im September 2019 begann Frau Ruprecht ihren
Dienst an der Wilhelm-Löhe-Schule. Mit den
Fächern Mathematik und BWR bewarb sie sich,
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um offene Unterrichtsstunden von Kolleginnen
aus dem Vorjahr zu übernehmen. Zu diesem
Zeitpunkt, frisch aus der Elternzeit kommend,
verkündete sie mir allerdings bereits im Januar,
dass sie uns schon vor den Pfingstferien wieder
verlassen muss, da sich das zweite Kind angekündigt hat.
Trotz des kurzen Einsatzes scheint dennoch
der Funke der Wilhelm-Löhe-Schule auf sie
übergesprungen zu sein, denn sie kündigte
bereits an, baldmöglichst wieder für unsere Schule einsatzbereit zu sein. Ein Wunsch,
der auch von Seiten der Schulleitung auf
Zustimmung stößt und uns hoffen lässt,

Frau Ruprecht in einem Jahr wieder bei uns
begrüßen zu dürfen.
In Nürnberg geboren und in Bayreuth studiert,
brachte sie ihr beruflicher Werdegang zunächst
über Oberbayern in die Oberpfalz und über
Oberfranken schließlich zurück nach Nürnberg
an die WLS. In Wendelstein aufgewachsen,
plant sie dort gemeinsam mit ihrem Lebenspartner die Zukunft ihrer vierköpfigen Familie.
Vielleicht können wir ja auch irgendwann ihre
beiden Kinder als neue Löhe-Schüler bei uns
empfangen.
Fr. Ruprecht unterrichtete in den Jahrgangs
stufen 7, 8 und 9. Die Leitung der Klasse 8a wurde von ihr verantwortungsvoll und zuverlässig
geführt und organisiert.
Auf Grund der Corona-Pandemie kam ihr Abschied sehr überraschend und ihr Einsatz bzw.
ihr Engagement konnte dementsprechend nicht
in ausreichendem Maße gewürdigt werden.
Umso mehr würden wir uns auf ein Wiedersehen freuen.
Für all dieses Engagement, das sie innerhalb
eines fast ganzen Jahres unserer Schule und
unseren Schülern zukommen ließ, bedanken
wir uns von Seiten der Wilhelm-Löhe-Schule
ganz herzlich.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine
wundervolle gemeinsame Zeit und für die bevorstehende Geburt alles Gute.
Felix Wegmann
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Angelika Sämann
Nach fast acht Jahren als Teamleitung des Offenen Ganztags der 5.-8. Klassen verabschieden
wir zum Ende des Schuljahres Frau Angelika
Sämann auf eigenen Wunsch hin und lassen Sie
dabei nur ungern ziehen.
Angefangen hat Frau Sämann als Teamleitung
der „HAB“, unserer Hausaufgabenbetreuung,
mit damals recht überschaubaren 60 Kindern.
Dem wachsenden Bedarf und seinen Anforderungen entsprechend hat sich das Betreuungssystem unserer Schule stets weiterentwickelt:
Ausbau der Gruppen- und Kinderanzahl auf
mittlerweile 115 SchülerInnen, Aufnahme der
Jahrgangsstufe 7 und 8 in die Betreuung, räumliche Expansion in den Altbau, steter Zuwachs
und Einarbeitung von neuen MitarbeiterInnen.
Diese Herausforderungen hat Frau Sämann
stets zum Wohl der Kinder und mit einem guten
Gespür für Details gemeistert. Dabei alle Kinder
beim Namen zu kennen und ihre sehr individuellen Persönlichkeiten im Blick zu haben, war
für sie selbstverständlich.
Frau Sämann hat den Ganztag mit ihrer herzlichen und lebensfrohen Art für viele Kinder
zu einem Ort des Geborgen- und Behütetseins
gestaltet. Mit immer neuen Ideen für Aktivitäten und Angebote war es ihr ein Anliegen, den
Alltag der Kinder zu bereichern und den Lernort Schule als Lebensraum zu gestalten. Wir
erinnern uns gerne an die Faschingsparty mit
Frau Sämann im Indianerkostüm, an ihren Einsatz im Bastelzimmer mit Glitzerstaub an den
Fingern, an die zahlreichen Weihnachtsfeiern
bei Kinder-Punsch und Plätzchen, an fröhliche
Wasserschlachten auf dem Grünen Platz bei
sommerlicher Hitze oder das Event „Offener
Ganztag sucht den Superstar“ mit ihr als JuryMitglied. Sie hat es geschafft, auch die anfänglich wenig begeisterten Kinder und Jugend
lichen mit ihrer Euphorie anzustecken und
ihnen so einen unbeschwerten und lustigen
Nachmittag zu bereiten. Bei problematischen
Verhaltensweisen von Kindern war Frau Sämann auch mit ihrer professionellen Seite als
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Erzieherin gefragt. Mit einem reichen Schatz an
Erfahrung und Wertschätzung war sie hierbei
stets den Kindern zugewandt und wollte sie und
ihre Beweggründe verstehen und ihnen wieder
eine positive Richtung zeigen. Auch viele Eltern
haben auf ihre Einschätzung vertraut, sie bei
Fragen hinzugezogen und wussten ihre Kinder
im Ganztag gut aufgehoben. Selbst, wenn die
Kinder und Jugendlichen schon aus dem Ganztag „herausgewachsen“ waren, so haben sie sich
oft gefreut, Frau Sämann im Schulgebäude zu
treffen oder haben sie gar im Neubau besucht.
Wir verabschieden Frau Sämann mit einem
weinenden Auge und wünschen ihr für ihre

neugewonnene freie Zeit viel Muße und Genuss,
Gottes Segen und weiterhin eine große Reiseund Abenteuerlust!
Daniel Mehburger

Julian Dingfelder, Klara Ebersberger,
Nils Gröschner und Benedikt Strobl
Dieses Schuljahr 2019/2020 war ein besonderes Jahr. Besonders auch, weil zum ersten Mal
gleich vier junge Menschen ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns abgeleistet haben.
Julian, Nils und Benedikt blieben nach dem
A bitur bei uns an der Schule und Klara kam
vom Emmy-Noether-Gymnasium zu uns. Alle
vier waren hoch motiviert und begannen ihren
Dienst an der WLS mit viel Schwung und Engagement. Und obwohl in unterschiedlichen
Bereichen eingesetzt, sind sie doch schnell zu
einer Gruppe zusammengewachsen. Das zeigte sich schon bald in der Adventszeit, als unter
ihrer fachkundigen Anleitung in der Offenen
Ganztagsbetreuung wunderschöne Lebkuchenhäuser gebacken, zusammengebaut und
verziert wurden und es im Neubau tagelang
duftete wie in einer Lebküchnerei.
Wenn man morgens um 7.30 Uhr ins Eingangssekretariat kam, waren Julian und Klara schon
da. Und wer spät am Nachmittag das Gelände
verließ, dem begegnete Benedikt mit den letzten Kindern aus dem Offenen Ganztag.

Alles änderte sich, als im zweiten Halbjahr etwas
noch nie Dagewesenes passierte. Die Schulen
wurden geschlossen. Nils, der bisher überwiegend in der WLSG eingesetzt war und unseren
gesamtschulischen Fachleiter Sport, Herrn
Batz, unterstützte, übernahm nun, wie auch die
anderen drei FSJ´ler, eine Gruppe in der Notbetreuung. Unter erschwerten Bedingungen
zeigten alle vier ihre Qualität als gute „LöheGeister“. Flexibel, überall einsetzbar und immer gut gelaunt halfen sie bei der Organisation
und dem Umbau zur Umsetzung der Hygiene-

maßnahmen, betreuten zusammen mit einer
Lehrkraft Kinder in den Notbetreuungsgruppen
und unterstützten die Verwaltung.
Mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität,
stets freundlich und hilfsbereit, haben sich
Julian, Klara, Nils und Benedikt schnell einen
Platz in unseren Herzen erobert.
Wir danken unseren FSJ´lern für Ihren Einsatz
und Ihre hilfreiche Mitarbeit und wünschen
ihnen für Ihre Zukunft von Herzen alles Gute.

„Augenblick“ (Bleistift auf Trinkbechern): G 10
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Susanne Lassauer

Nachruf zum Tode von Hedwig Link

Frau Hedwig Link
Frau Hedwig Link hat seit März 1970 für die Wilhelm-Löhe-Schule in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Über die Stationen Finanzverwaltung der Schule, Schatzmeisterin für die
Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. und
Schatzmeisterin des Schulsportvereins WLSG.
Seit der Vereinsgründung der WLSG war Frau
Link oder Heddie, wie sie von allen liebevoll genannt wurde, aktives und gestaltendes Mitglied.
Als Sportlehrer an der Schule hatte ich immer
wieder Berührungspunkte im gemeinsamen
Tun. Vom Lehrersport über die Hallenbelegung
bis zu Finanzierungsverhandlungen für Projekte
und im Fortgang unserer sehr guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit als Kassenprüfer für
die beiden oben genannten Vereine. Bis in das
Jahr 2020 hat sie für uns gearbeitet, gedacht, die
WLSG mitgeführt und letztlich der Gesundheit
gehorchend die Übergabe des Amtes organisiert.
Heddie war ein offener, ehrlicher, bedachter und
in Finanzangelegenheiten konservativer, sicherheits- und zukunftsorientierter Mensch. Ihrem
Handeln und Denken war immer die langfristige
gute Wirkung einer Entscheidung zu entnehmen.
Das Markenzeichen meiner Verhandlungspartnerin war, bei Finanzierungsanfragen, dass sie
die Lippen schürzte. Je weniger sinnvoll aus ihrer
Sicht der Antrag war, desto mehr schürzte Sie
ihre Lippen und wackelte bedenkentragend mit
dem Kopf.
Diese Mimik kündigte mir an, dass nicht ganz einfache, aber immer fair und demokratisch zu führende Diskussionen bevorstanden. In manchen
Fällen war sie hart im Verhandeln, hat mir aber
in der ihr eigenen Gutmütigkeit Wege aufgezeigt,
die offen waren. Aus den gegensätzlichen Positionen haben sich im demokratischen Prozess
Kompromisse ergeben, die man, a
 rgumentativ
sehr gut gestärkt, im Anschluss verfechten
konnte.
Die zweite Lebenslinie, die ich beurteilen kann,
war ihre ausgesprochene Liebe zu Tischtennis.
Als im Jahr 1993 die WLSG gegründet wurde,
war die Tischtennisabteilung ihre Herzensan-
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gelegenheit. Sie, Paul sen. und Paul jr. bilden das
Urgestein dieser Sportabteilung. Sie unterrichtete die Jugend bis 2014 und bestritt Ligaspiele
bis in die Bayernliga. 1996 hat sie die aktive Wettkampflaufbahn beendet und sich vollkommen
der WLSG-Arbeit verschrieben. Die Tischtennisabteilung war die mitgliederstärkste und erfolgreichste des Vereins. Die einzige Abteilung, die
unter ihrer Ägide Ligabetrieb organisierte.
Die Spuren von Tischtennis als Breitensport
angebot für unsere Schüler sind auf dem ganzen
Schulgelände vorzufinden und werden lange erhalten bleiben. In den Pausen werden Schläger
und Bälle ausgegeben, im Sportunterricht und
außerhalb stehen viele Spieltische zu Verfügung
und unsere Sportkurse werden heute noch von
Paul Link jr. (ehem. Bundesligaspieler) mitbetreut.
Ich bin froh, dass ich „meine“ Heddie in jüngster
Zeit noch einige Male besuchen durfte. Ihr Rat
war mir teuer. Ihr Geist war frisch und vital und ihr
Lebensmut ließ nicht erkennen, dass das Schicksal uns so schnell trennen würden. Sie wird mir
unvergessen bleiben.
Peter Batz für die WLSG

Zum Tode von Frau Hedwig Link
Mit tiefer Betroffenheit und Trauer wird die große
Schulfamilie der Löhe-Schule die Nachricht vom
Tode von Frau Hedwig Link aufgenommen haben. Sie ist am 29.04.2020 im gesegneten Alter
von 88 Jahren verstorben.
Über viele Jahrzehnte war Frau Link eng mit der
Löhe-Schule verbunden - sie gehörte ganz einfach dazu!
Schon in den Jahren, als Dr. Diezfelbinger (1954
bis 1976) die Löhe-Schule leitete, war sie im
Sekretariat der Löhe-Schule tätig - zuständig für
Buchhaltung und Kassenführung. Und bereits in
diesen Jahren übernahm sie auch mit Freude diese wichtigen Aufgaben für die 1956 gegründete
Vereinigung der Freunde der Wilhelm-LöheSchule. Viele Jahrzehnte lang war die Ver

einigung ohne Frau Links Arbeit, ihren Einsatz
und ihr großes Engagement gar nicht vorstellbar.
Ich hatte die Freude und die Ehre, sie 1993 – mit
der Übernahme des Vorsitzes der Vereinigung –
kennenzulernen. Zutiefst bin ich ihr dankbar für
die große Erfahrung und ihre Bereitschaft, diese weiterzugeben, zu raten und zu unterstützen.
Aufrichtig, humorvoll und herzlich, lebenszugewandt – so habe ich Frau Link in den fast 20 Jahren unserer Zusammenarbeit schätzen gelernt.
Ihre Arbeit für die Vereinigung war stets mehr als
gewissenhaft und makellos - und für die jährlichen Finanzprüfer für Buchhaltung und Kassenführung eine Herausforderung, die diese nie gewinnen konnten!
Als Frau Link 1997 eigentlich in den wohlverdienten Ruhestand hätte gehen können, wählte
sie damals zur großen Freude des gesamten Vorstandes den „Unruhestand“ und blieb weiterhin
für lange Jahre als der geschätzte „gute Geist“
der Vereinigung treu.

Ihre Arbeit für die „Freunde“, für die Löhe-Schule
mit ihrem Schulleben, waren getragen von einer
tiefen inneren Verbundenheit; sie bedeutete für
sie ein Lebenselixier, das sie ungeachtet ihres Alters nicht missen konnte und wollte.
Von Abraham Lincoln wird ein Ausspruch überliefert, der mir beim Schreiben dieser Zeilen in
den Sinn kam:
And in the end
it´s not the years in your life, that count –
it´s the life in your years!
Ein langes, wirklich ausgefülltes und erfülltes
Leben ist zu Ende gegangen.
Ich werde dankbar und gern an Frau Link denken
und ich bin sicher, die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule wird ihr in großer
Dankbarkeit und Wertschätzung ein ehrendes
Andenken bewahren.
Ursula Meister

Zur Erinnerung an

Hedwig
Link
* 19. 9.1931

†

29. 4. 2020

Wir werden sie
sehr vermissen.
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Schöne Ferien
und

erholsame Urlaubstage !
Der erste Schultag
im neuen Schuljahr ist

Dienstag,

8. September 2020.
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
Gottesdienste und Andachten spielen in der Gestaltung des Schullebens
an unserer Evangelischen Schule eine zentrale Rolle.
Weil sich im Augenblick nicht absehen lässt, wie sich die Pandemie bis
nach den Sommerferien entwickeln wird, wissen wir zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses dieses Jahresberichts nicht, in welcher Form wir
die G
 ottesdienste zum Schuljahresbeginn gestalten können. Auf jeden
Fall werden wir auch das Schuljahr 2020/2021 mit geistlichen Impulsen
beginnen.
Über ESIS und unsere Homepage werden wir rechtzeitig vor Beginn des
neuen Schuljahres die notwendigen Informationen kommunizieren.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben sie gesund!
Pfr. Quirin Gruber
Schultheologe
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