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Ehrlich Wiltrud D, E  OStRin i.K., Moderatorin für schulinterne Lehrerfortbildung an evang. Schulen, 

Theatergruppe Unterstufe (GY), Schüleraustausch GB
Engel Harald D, L OStR, AK Menschen
Ernstberger Anni K, Ek, SoW, B StRin i.K., Fachbetreuerin Katholische Religionslehre und Sozialwesen (RS)
Ertingshausen Kerstin B, Ek, Sw, SoW StRin i.K. 
Feldmann Rahel  Lin, Musikbeauftragte (GS), Grundschulchor, Unterstufenchor
Fellenzer Peter D, F OStR i.K. Bibliotheksbeauftragter, Fachbetreuer Französisch (RS)
Fellmann Bernd Mu  Staatlich geprüfter Musiklehrer, Violine, Viola, Geigenchor, 

Kammermusikgruppen
Feyerlein Cornelia E, F OStRin i.K.
Fink Doris  Lin
Fischer Martina WTG FLin
Forget Pascale F RLin
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Frank Magdalena Ev Pfarrerin, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung bis 30.04.2011
Geier Jutta  Lin, Praktikumslehrerin und Lehrbeauftragte (EWF), Comenius-Partnerschaften
Gentner Hans-Joachim Ek, Sm OStR i.K.
Gieck Hubertus B, Sm StD i.K., Stellvertreter des Gesamtschulleiters 
Gómez Lourdes Sp Lin, DELE Spanisch
Gräbner Christine Ku OStRin i.K., Fachbetreuerin Werken (RS)
Haffner Inge Mu OStRin i.K., Vororchester, Projekt Musikklassen, Großes Orchester 
Halamek Gudrun H, Hw FLin i.K.
Höfs-Fellmann Gabriele B, C OStRin i.K.
Huß-Metzger Gudrun  Rektorin Grundschule
Hüttinger Karin H, Hw FLin, Fachbetreuerin Haushalt und Ernährung (RS)
Jähnichen von Angelica D, G StRin i.K., Vertrauenslehrerin (RS) Fachbetreuung Deutsch, Geschichte (RS)
Jungkunz Manuela Ek, W OStRin i.K., Fachbetreuerin Wirtschaft/Recht (GY)
Kaiser Dagmar B, C StRin i.K., Fachbetreuerin Biologie, Chemie (RS)
Karl-Schmidt Barbara Tv, We, Tz, IT FLin i.K., Fachbetreuerin Informationstechnologie
Katzer Walter M, W, In  OStR i.K., Stundenplan (GY), Systembetreuer (GY), 

stellv. Systemberater (Gesamtschule), Homepage
Katzer Claudia  Lin, Homepage (GS) 
Kaulich Iris D, B, Ek, Erz, Realschulrektorin i.K. 
 SoW
Kleeberger Reiner D, G, Sk OStR i.K., Schülerzeitung, Fachbetreuer Deutsch (GY)
Kleiber Brigitte E, F OStRin i.K. 
Knieling Ute D, G, Ek StD i.K., Fachbetreuerin Deutsch (GY), Schulplatzmiete (GY)
Koch Barbara  Lin, Bilingualer Sachfachunterricht (HS), Mathematikbeauftragte (HS) 
Köhler Ursula D, E LAssin
Kopic Dorothea Ev Diplomreligionspädagogin 
Lehnerer Carl-Michael M, C, IT, Ev StR i.K., Beratungslehrer (RS)
Leipziger Dr. Ursula L, Ev OStRin i.K., Streitschlichter 
Lenzen Susanne B, C LAssin 
Leppert Christina  Lin, Bilingualer Sachfachunterricht (HS), Praktikumslehrerin
Löhe Georg M, Ph StD i.K., Fachbetreuer Physik, Sammlung Physik (GY)
Lomb Tanja  Lin, Kontaktlehrkraft Arbeitskreis Schule/Wirtschaft (HS)  
Lutz Oskar W, Ek  Konrektor (RS), Verkehrserziehung (RS), Fachbetreuer 

Wirtschaft/Recht, Sozialkunde (RS), Stundenplan (RS), Vertretungsplan (RS)
Macht Martina M, Ev  OStRin i.K., Vertretungen und Organisatorisches (FOS), 

Hausaufgabenbetreuung, Koordination Nachschriften/Nacharbeiten
Maletius Hans-Jochen  Ev Pfarrer 
Mandel Oliver M, Ph StR i.K., Vertrauenslehrer (Gy)
Mehl-Maderholz Ruth F, L OStRin i.K., Redaktion Jahresbericht
Metzner Moritz Mu StR i.K. 
Meyer Eduard Ph, Ek  StD i.K., Fachbetreuer Ek (GY), Erdkundesammlung, Beauftragter für 

Suchtprävention (GY), Betreuer pädagogischer Projekte, AG Umweltschutz

6
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Michaelis Gerit   L, Erweiterte Schulleitung (HS), Systemberater (Gesamtschule), 
AG Umweltschutz, Systembetreuer (GS/HS), Schülerfirma, Qualitätsbeauftragter (HS)

Müller Andreas B, C OStR i.K., Beratungslehrer, Verkehrserziehung (GY), AG Umweltschutz
Müller Christoph M, Mu GL, Mittel- und Oberstufenchor, Stimmbildungsgruppe, Löhe-Weihnacht
Müller Gerhard  L
Müller Gerwin Ph, C, In StR i.K., Fachbetreuer Pysik (RS)
Müller Marion D, E  StD i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY), Moderatorin für schulinterne 

Lehrerfortbildung an evang. Schulen
Müller-Mück Ingeborg E, Ru StRin i.K. 
Narr Markus E, G StR i.K. 
Nentwich Friedbert D, G OStR i.K., Pressereferent, Schüleraustausch Ungarn
Neuhof Christine D, G StRin i.K., Redaktion Jahresbericht, Löhe-Radio
Nieto Fernandez Cristina Sp GLin 
Nöth Bettina K Lin
Obermüller Martin Sm Diplomsportlehrer
Papa Alexandra  Lin
Pastuszyk Martina D, Ps, Sw OStRin i.K., Schulpsychologie
Pflaum Irmtraud  Lin, Kontaktlehrerin Lehrassistenten (GS), Theaterwart, MAV bis Mai 2011
Pförtner-Kibel Margarete F, G OStRin, Schüleraustausch Frankreich (GY)
Ponnath Karin Ek, Sw OStRin i.K.
Radue Sandra  Lin
Raith Winfried M, C StD i.K., Pädagogischer Betreuer Unterstufe (GY)
Raps Ulrike  Lin, Sportbeauftragte (HS), Vertrauenslehrerin (HS), Praktikumslehrerin
Reichelsdorfer Irene M, Ph  StDin i.K., Mitarbeiterin in der Schulleitung (GY), Stundenplan (GY), 

Vertretungsplan (GY)
Rentschler Margit  Lin, Portfolio, Bilingualer Sachfachunterricht, Beratungslehrkraft (HS)
Roßbach Knut M, Ph StD i.K., Fachbetreuer Mathematik (GY), WU Schach
Saugeon Renate E, F StDin i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY)
Sander-Schurbaum Catrin  Lin
Scheiderer Katrin Ev  Diplomreligionspädagogin
Schibalsky Jutta  Lin, Bilingualer Sachfachunterricht (HS)
Schicketanz Alexandra D, G StRin i.K. 
Schlaht Dieter  L, Homepage-Betreuung (HS)
Schmid Heinz B, C  StD i.K., Fachbetreuer Biologie, Biologiesammlung (GY), AG Umweltschutz, 

Suchtprävention
Schmid Ingrid B, C StRin i.K. 
Schmid Margit M, Ph OStRin i.K., Fachbetreuerin Mathematik (GY)
Schmidt Klaus M, Ph StD i.K., Oberstufenkoordinator, MAV
Schmidt Ursula  Lin, Lesebeauftragte (HS), Beauftragte für Suchtprävention 
Schmidt Waldemar  L, AV Medienbetreuer (HS), lernmittelfreie Bücher (HS)
Schmitt Herbert E, Sm StD i.K., Fachbetreuer Sport (GY), Fachbeauftragter Sport (Gesamtschule)
Scholz Steffen M, Ph StR i.K., Vertrauenslehrer (RS)
Scholz Siegrid We, Tz, Ku FLin
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Schopp Georg Michael G, D OStD i.K., Gesamtschulleiter
Schramm Andreas  Rektor Hauptschule
Schrödel Andreas Ek, W StR i.K., Verkehrserziehung, Sanitätsdienst, 1. Hilfe-Kurse
Schubart-Pauli Gabriele E, F LAssin 
Schubert Klemens E, Ek OStR i.K., lernmittelfreie Bücher (GY), Vorsitzender MAV ab 01.05.2011
Schütte-Hauser Kathrin  Lin  
Seckendorff von Renate So, WTG FLin 
Sedlmeyer Eva-Maria M, C StD i.K., Fachbetreuerin Chemie, Chemiesammlung (GY)
Seifert Karin M, Sw OStRin i.K. 
Seitzinger-Bürkel Gerda W, Ek  StRin i.K., Ansprechpartnerin AG Schule/Wirtschaft (RS), 

Betreuung „Schnupperlehre“
Seubert Chris G, Sk StRin i.K. 
Sitzmann Kerstin D, G StRin i.K., DJH, Vertrauenslehrerin
Stammler  Birgit L, F StRin i.K. 
Stammler Dr. Markus M, Ph Diplomphysiker
Steinbauer-Kanzler Dorothea  Lin  
Steinbart Monika B, C Diplombiologin
Steinleitner Martin E, G OStR i.K.
Stettner-Danker Anja Ms, We, Tz,  FLin i.K. 
 Sw, WTG, Tv, IT 
Thormann Christina Ku, We OStRin i.K., Vertrauenslehrerin (GY/FOS)
Tittlbach Joachim Ev OStR i.K., Pfarrer 
Tzschoppe Theodor  L
Wahnig Brigitte E, G GLin 
Walisch Ursula E, Ek StRin i.K. 
Walter Hannelore M, Ek StRin i.K., Fachbetreuerin Mathematik (RS), Umweltschutz
Wania-Olbrich Ute Ev, M  OStRin, Pfarrerin, Schultheologin, Fachbetreuung Religion, Streitschlichter
Weimer Ursula  Lin
Weltzien Björn  L, Kontaktlehrkraft Arbeitskreis Schule/Wirtschaft
Wild Heike-Andrea Ev Pfarrerin 
Wild Sabine D, Sk, Sp, P, StRin i.K. 
 Dar
Wittenstein Ina D, E StRin i.K. 
Wohlleben Yvonne  Lin
Wolf-Bohne Elke D, F StD i.K., Fachbetreuerin Französisch (GY)
Wrobel Markus   L, Vertrauenslehrer (HS), Praktikumslehrer
Wunder Karin B, Sw RLin
Zech-Stadlinger Angelika F, L, Ru OStRin i.K., Fachbetreuerin Latein (GY), AG Umweltschutz, Tierschutzgruppe
Zimmermann Tanja  Lin, lernmittelfreie Bücher (GS)
Zwicknagel Dr. Günter M, Ph Diplomphysiker
Zywek Michael K Diplomtheologe
GY = Gymnasium RS = Realschule  GS = Grundschule  HS = Hauptschule  FOS = Fachoberschule

8
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Nebenberufliche Lehrkräfte
Elmar Hofmann Flöte Johann Knöllinger Blechbläser
Wilfried Lamparth Violine Zsusanna Leonhardy Querflöte
Paul Link Tischtennis Leonhard Meisinger Posaune
Michaela Möller Cello Gerhard Schwemmer Klarinette, Saxophon
Dirk Sommerfeld Schlagwerk Susanne Waldmüller Violine
Winfried Wiesinger Kontrabass  

Verwaltung
Leiter der Verwaltung: Wolfgang Hörner
Sekretariat der Verwaltung: Beate Görlich
Buchhaltung und Kasse: Gerlinde Henter (bis Dezember 2010)
 Sabine Karbacher-Götz (seit Dezember 2010)
Eingangssekretariat: Gabriele Halter-Rewitzer
Schulsekretariat: Brigitte Boß (Grund- und Hauptschule)
 Susanne Lassauer (Gesamtschule und Fachoberschule)
 Petra Middelsdorf (Realschule) 
 Helga Weiß (Gymnasium)
Hausverwaltung: Stephanie Brumbach (Hausdame)
 Herbert Fischer (Technischer Hausmeister)
 Wilhelm Müller (Hausmeister)
 Esad Nasic (Pflege der Außenanlagen)
 Thomas Scherner (Medienbetreuung)
 Anna Scherner La Porta (Hallenwartin)
 Ingeborg Sterz (Hausdame)
Schulbibliothekar: Konrad Jungert
Schularzt: Dr. Ernst Spitzenpfeil

Freiwilliges Soziales Jahr Auszubildende
Eva Bohn, Sarah Brandl Anne Stoica

Nachmittagsbetreuung
Tanja Berwind Studienrätin
Paul Link Betreuer in der Hausaufgabenbetreuung
Martina Macht Oberstudienrätin i.K., Leiterin
Heidemarie Rotter Lehrerin
Klemens Schubert Oberstudienrat i.K.
Kerstin Sitzmann Oberstudienrat i.K.

Mittagsbetreuung
Christine Biemann-Hubert Dipl. Soz. Päd (FH), Leiterin Catja Bendick-Meinert (ab Februar 2011) Päd. Betreuerin
Maurice Gliem Pädagogischer Betreuer Anke Hartlieb (ab Februar 2011) Kinderpflegerin
Ursula Schott (bis Januar 2011) Erzieherin  Astrid Trykowski (bis Dezember 2010) Päd. Betreuerin
Chrisiogiannoula Tsourli Papakosta Erzieherin  Helga Weydringer Erzieherin
(ab Januar 2011)
Sebastian Wink Erzieher
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Mitarbeitervertretung
bis April 2011: Magdalena Frank (Vorsitzende), Peter Batz, Herbert Fischer, Irmtraud Pflaum, Klemens Schubert
ab Mai 2011: Klemens Schubert (Vorsitzender), Peter Batz, Herbert Fischer, Gabriele Halter-Rewitzer, Klaus Schmidt
Gesamtelternbeirat
Vorsitzender: Gerhard Oswald Stellvertreterin: Petra Edel
Grundschule: Isabella Akt, Frauke Dietz-Wellhausen
Hauptschule: Frank Dietze, Petra Edel
Realschule: Angela Lachmann, Axel Reubel
Gymnasium: Gerhard Oswald, Johann Probst
Fachoberschule: Susanne Dos Santos, Erika Knispel

SMV
Schülersprecher: Hauptschule: Florian Karle, Nora Sandner
 Realschule: Martin Knispel, Denice Wimmer
 Gymnasium: Maximilian von Jähnichen,
  Timo Köster, Sebastian Röder
 Fachoberschule: Katharina Lassauer

Vertrauenslehrer: Hauptschule: Ulrike Raps, Markus Wrobel
 Realschule: Steffen Scholz, Angelica von Jähnichen
 Gymnasium: Oliver Mandel, Kerstin Sitzmann,
  Christina Thormann
 Fachoberschule: Christina Thormann

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e. V.
1. Vorsitzende: Ursula Meister Schatzmeister: Walter Katzer
2. Vorsitzender: Hans Ellrott Schriftführerin: Annegret Meyer
Beisitzer: Evi Bär, Gerhard Westenthanner
Ständiges Mitglied: Georg Michael Schopp

Verein zur Förderung der Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (FSW e. V.)
1. Vorsitzender: Dr. Gerhard Kieffer
2. Vorsitzender: Peter Batz
Schatzmeister: Wolfgang Hörner
Ständiges Mitglied: Georg Michael Schopp

Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e. V. (WLSG)
1. Vorsitzender: Hubertus Gieck Schatzmeisterin: Hedwig Link
2. Vorsitzender: Armin Döhler Schriftführer: Bernd Dietweger
Gesamtjugendleiter: Paul Link Sekretärin: Hedwig Link

Stiftung „semper reformanda“
Vorsitz:  Georg Michael Schopp
Stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer: Peter Batz
Gesamtschulkoordinator:  Hubertus Gieck
Vertreterin des Trägers:  Dr. Barbara Schlenk
Vorsitzender des Beirats und Mitglied des Vorstands: Dr. Carsten Bruchmann
Vorsitzender des Kuratoriums:  Dr. Günther Beckstein
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Q11    Oberstufenkoordinator: Herr Batz
  d1    Degel
d2    Engel
d3    Wolf-Bohne
d4 Bender-Schmidt
d5 Sitzmann
e1 Eckstein
e2 Köhler
e3 Saugeon
e4 Kleiber
f1 B. Stammler 
l1 Zech-Stadlinger (mit Q12)

sp1 Gómez de Olea Mendaro
ku1 Thormann
ku2 Gräbner
ku3 Dummert
mu1 C. Müller
mu2 Metzner
eko1 Eckstein
eko2 Ehrlich 
pho1 Meyer
g1 Nentwich
g2 Dr. Dörfler

g3 Seubert
g4 Christl
sk1 Batz
sk2 Dr. Dörfler
sk3 Seubert
sk4 Christl
ek1 Ponnath
ek2 Gentner
wr1 Batz
wr2 Jungkunz
wr3 Katzer

ev1 Deinzer
ev2 Wania-Olbrich
ev3 Tittlbach
ev4 H. Wild
k1 Zywek
päd * S. Wild
m1 M. Schmid
m2 Mandel
m3 Sedlmeyer
m4 Roßbach
m5 Dr. Zwicknagel

b1 Lenzen
b2 Steinbart
b3 H. Schmid
c1 A. Müller
c2 H. Schmid
ph1 K. Schmidt
ph2 Dr. Zwicknagel

* Pädagogik
      
W/P Seminare         
W-E1 Köhler
W-E2 Döhler
W-F Wolf-Bohne
W-Sk Batz

W-EV Deinzer
W-B A. Müller
W-C Raith
W-PH Dr. M. Stammler

P-D1 S. Wild
P-D2 Blum
P-G Nentwich
P-SK Batz

P-Geo Bloß
P-LAS* H. Wild
P-B H. Schmid
P-C Sedlmeyer * Lehrassistenten/Tutoren

Kurse: Sport         
11/1    11/2     
Schwimmen             Ponnath Schwimmen                  Ponnath  
Gymnastik/Tanz        Blum Gymnastik/Tanz            Blum  
Volleyball/Additum    Pastuszyk Leichtathletik/Additum    Batz  
Handball                 Batz Leichtathletik                Pastuszyk

Q12     Oberstufenkoordinator: Herr K. Schmidt
        
d1    Knieling
d2    Schicketanz
d3    Blum-Frenz
d4 Sitzmann
d5 S. Wild
e1 Schubert
e2 Saugeon
e3 Döhler
e4 Müller-Mück
f1 Wolf-Bohne
l1 Zech-Stadlinger

sp1 Gómez de Olea Mendaro 
ku1 Thormann
ku2 Dummert
ku3 Gräbner
mu1 Haffner
mu2 Haffner
eko1 Eckstein
eko2 Schubert
fmd1* Blum
g1 Nentwich
g2 Dr. Dörfler

g3 Breitenbach 
g4 Seubert
sk1 Batz
sk2 Dr. Dörfler
sk3 Breitenbach
sk4 Seubert
ek1 Ponnath
ek2 Blos
wr1 Batz
wr2 Katzer
ev1 Deinzer

ev2 Wania-Olbrich
ev3 Tittlbach
k1 Zywek
päd ** Pastuszyk
m1 Roßbach
m2 M. Schmid
m3 K. Schmidt
m4 Macht 
m5 Mandel
b1 Gieck
b2 H. Schmid

b3 Steinbart
c1 Sedlmeyer
ph1 Dr. Zwicknagel
pas K. Schmidt
spt*** Gieck

* Film- und Mediendesign
** Pädagogik
*** Sporttheorie

W/P Seminare         
W-E Schubert
W-F Mehl-Maderholz
W-G Seubert
W-GEO Meyer

W-EV Tittlbach
W-M Mandel
W-B H. Schmid
W-C Sedlmeyer

W-PH K. Schmidt
P-D S. Wild
P-L Engel
P-SK Batz

P-WR Jungkunz
P-EV Deinzer
P-C Sedlmeyer
P-IN Katzer

Kurse: Sport        
12/1     12/2    
Handball  H. Schmitt  Fußball H. Schmitt  
Badminton  Ponnath  Badminton 1 Ponnath  
Volleball 1/Additum Gieck   Badminton 2 Pastuszyk
Volleyball 2  Pastuszyk  Tischtennis Gentner
     Leichtathletik/Additum Gieck
         
K 13   Kollegstufenbetreuer: Herr Batz
Leistungskurse:        
E1 Ehrlich
E2 M. Müller
E3 Saugeon
F1 Pförtner-Kibel

L1 Engel
Ku1 Thormann
G1 Nentwich
Sk1 Dr. Dörfler

WR1 Jungkunz
Ev1 Frank
M1 Bräuer
B1 Höfs-Fellmann

C1 I. Schmid
Ph1 Dr. M. Stammler

Grundkurse:        
d1    Degel
d2    Wolf-Bohne
d3   Bender-Schmidt
d4 Bender-Schmidt
e1 Eckstein
e2 Köhler

ku1   Dummert
sp1 S. Wild 
g1    Schicketanz
g2 Degel
g3    Pförtner-Kibel
g4    Kleeberger

ek1   Ponnath
sk1   Batz
wr1 Jungkunz
ev1 H. Wild
ev2 Dr. Leipziger
ev3 Macht

k1 Zywek
m1 M. Schmid
m2 Reichelsdorfer
m3 Sedlmeyer
b1 Lenzen
b2 Gieck

c1 Raith
pas1 Mandel
pas2 Mandel

Grundkurse: Sport        
 13/1     13/2         
Handball   H. Schmitt  Fußball H. Schmitt
Badminton   Ponnath  Badminton Ponnath
Tischtennis   Gentner  Tischtennis Gentner
Volleyball   Blos  Volleyball Blos
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Wahlunterricht  Lehrkräfte 

Arbeitsgruppen/Arbeitskreise

„Arche-Löhe“ Tierschutzgruppe Fr. Zech-Stadlinger
„Inkognito“ Schülerzeitung Hr. Kleeberger
AG Hausaufgabenheft  Hr. Schrödel
AK Menschen   Fr. Eckstein/Hr. Engel
Schulsanitätsdienst   Hr. Schrödel
Streitschlichter   Fr. H. Wild/Fr. Wania-Obrich
Einführung Chinesischer Kulturkreis Fr. Ponnath
LNC-Schülerfirma   Hr. Michaelis
Einführung Bühnentechnik Hr. Scherner
Schach (Anfänger und Fortgeschrittene) Hr. Roßbach 
Schultheater (Hauptschule) Fr. Aichinger
Schultheater (Unterstufe Gym/RS) Fr. Ehrlich
Internationale Küche  Fr. Hüttinger
Spielgruppe Grundschule Fr. Berger/Fr. Müller
PC-Kurs Grundschule  Fr. Katzer
Schreibmaschinenschreiben Hr. Körber (Extern)

Sport   

Badminton (WLSG)   Hr. Boer
Bewegungskünste (WLSG) Fr. Bilenko
Clever + Smart (Lifekinetik) Hr. Link
Anpfiff   Hr. Link
Flag-Football   Fr. Raps
Fußball (WLSG)   Hr. Back
Handball   Hr. Weltzien
Klettern (WLSG)   Hr. Schrödel
Psychomotorik (WLSG)  Fr. Oertel
Selbstbehauptung (-verteidigung) für Mädchen ab der 9. Klasse (Halbjahreskurs) Fr. Rewitzer 
Tennis (Halbjahreskurs)  Fr. Stettner-Danker
Tischtennis (WLSG)   Hr. Link
Power-Chi   Fr. Rewitzer (Externer Kurs)

Chor- und Instrumentalunterricht

Bigband   Hr. Biller
Blechbläserensemble  Hr. Meisinger
Blockflöte   Hr. Hofmann
Chor (Mittelstufe-Oberstufe) Hr. Chr. Müller
Geigenchor   Hr. Fellmann
Gitarre (kostenpfl. Privatunterricht) Hr. Kauschke/Hr. Riechert
Grundschulchor   Fr. Feldmann
Großes Orchester   Fr. Haffner
Jazz Klavier   Fr. Pohl (Privatunterricht) 
Klarinette/Saxofon   Hr. Schwemmer
Klarinette/Saxofon   Fr. Hirschsteiner (Privatunterricht)
Kontrabass   Hr. Wiesinger
Musicalgruppe   Hr. Metzner
Oboe   Fr. Köhle (Privatunterricht)
Posaune/Tuba/Euphonium Hr. Meisinger
Querflöte   Fr. Leonhardy
Schlagzeug   Hr. Sommerfeld
Stimmbildung   Hr. Chr. Müller
Trompete   Hr. Knöllinger
Unterstufenchor   Hr. Metzner
Viola   Hr. Fellmann
Violine   Hr. Fellmann/Hr. Lamparth/Fr. Waldmüller
Violoncello   Fr. Möller
Vororchester   Fr. Haffner
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Gymnasium
    Schul- während des während des Schul-
Klasse NG/SG MNG/NTG SWG/WSS jahres- Schuljahres Schuljahres jahres-
    anfang eingetreten ausgetreten ende
G  5a    5  23   2  30 –  –  30
G  5b    4  17   7  28 –  –  28
G  5c    7  17   4  28 –  –  28
G  5d   11  13   7  31 –  –  31
G  6a    9  15   4  28 –  –  28
G  6b    6  18   5  28 1  –  29
G  6c    4  20   5  29 –  –  29
G  6d    7  16   4  30 –  3  27
G  7a    5  13   4  21 1  –  22
G  7b    5  19   2  27 –  1  26
G  7c    6  15   7  28 –  –  28
G  7d   10  15   4  29 –  –  29
G  8a   19  10  –  29 –  –  29
G  8b   –  10  19  29 –  –  29
G  8c   13  –  16  29 –  –  29
G  8d   –  20   8  27 1  –  28
G  9a   29  –  –  29 –  –  29
G  9b    8  21  –  29 –  –  29
G  9c   –  26  –  26 –  –  26
G  9d   –  –  29  29 –  –  29
G 10a  28  –  –  28 –   –  28
G 10b   –  23  –  23 –  –  23
G 10c   –  20   6  26 –  –  26
G 10d   –  –  28  29 –  1  28
Q 11   24  40  34  99 –  1  98
Q 12   23  35  40  98 –  –  98
K 13   17  39  44 100 –  – 100

  240 445 279 967 3   6 964

UNSERE SCHÜLERZAHLEN

Fachoberschule
 Schuljahres- während des während des 

Schuljahres-Klasse 
anfang

 Schuljahres Schuljahres 
ende  eingetreten ausgetreten

FOS 11a 25 – 0 25
FOS 11b 28 – 4 24
FOS 12 27 – 1 26

 80 – 5 75
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UNSERE SCHÜLERZAHLEN
Grundschule

 Schuljahres- während des während des 
Schuljahres-Klasse 

anfang
 Schuljahres Schuljahres 

ende  eingetreten ausgetreten
V 1a  24 – –  24
V 1/2a  24 – –  24
V 1/2b  24 – –  24
V 2  25 – –  25
V 3a  24 – –  24
V 3b  22 – 1  21
V 4a  24 – 1  23
V 4b  24 – –  24
 191 – 2 189

Hauptschule
 Schuljahres- während des während des Schuljahres-Klasse anfang Schuljahres Schuljahres ende  eingetreten ausgetreten
V 5a  28  – –  28
V 5b  27  – –  27
V 6a  26  –  –  26
V 6b  26  – –  26
V 7a  24  1 –  25
V 7b  23  1 –  24
V 8a  26  1 –  27
V 8b  25  1 1  25
V 9a  25  – –  25
V 9b  25    – 1  24
V 9c  21    – 1  20
M 7  27  – –  27
M 8  27  – –  27
M 9  30  – –  30
M 10a  24  1 –  25
M 10b  25  1 –  26
 409  6 3 412

Realschule
 Schuljahres- während des während des Schuljahres-Klasse anfang Schuljahres Schuljahres ende  eingetreten ausgetreten
R 5a  33  – –  33
R 5b  30  – –  30
R 6a  30  – –  30
R 6b  30  – –  30
R 7a  26  – –  26
R 7b  23  – –  23
R 7c  26  – 2  24
R 8a  24  – 1  23
R 8b  25  – –  25
R 8c  23  – –  23
R 9a  26  – –  26
R 9b  30  – –  30
R 9c  27  – –  27
R 10a  23  – –  23
R 10b  29  – –  29
R 10c  24  – –  24
 429  – 3 426
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Gymnasium  Klassenlektüren im Fach Deutsch im Schuljahr 2010/2011

G 5a Mankell: Der Hund, der unterwegs zu einem Stern war
G 5b Kuckero:  Alice im Mongolenland
G 5c Orsenna: Die Grammatik ist ein sanftes Lied
G 5d  Carter: Der Stern der Cherokee

Rutgers: Die Kinderkarawane
G 6a Shipton: Schwein gehabt, Zeus!
G 6b Hühnerfeld: Der Kampf um Troja
G 6c Shipton: Schwein gehabt, Zeus!
G 6d Shipton: Schwein gehabt, Zeus!
G 7a  van Hofft: Der Taschendieb
G 7b Sachar: Löcher
G 7c Kordon: Die Einbahnstraße
G 7d Colfer: Artemis Fowl
G 8a  Zuckmayer: Der Hauptmann von Köpenick

Philipps: Die Mutprobe
G 8b  Zuckmayer: Der Hauptmann von Köpenick

Andersch: Sansibar oder der letzte Grund
G 8c  Thoma: Die Lokalbahn

Golding: Der Herr der Fliegen
G 8d  Kusz: Schweig, Bub!

Bauer: Nennt mich nicht Ismael!
G 9a  Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker

Herfurtner: Mensch Karnickel
G 9b  Kerner: Geboren 1999

Rose/Budjahn: Die zwölf Geschworenen
G 9c  Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker

Frisch: Biedermann und die Brandstifter
Linker: Das Heldenprojekt

G 9d  Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker
Herfurtner: Mensch Karnickel

G 10a  Schiller: Kabale und Liebe
Gaarder: Der Geschichtenverkäufer

G 10b  Schiller: Kabale und Liebe
Dürrenmatt: Die Physiker

G 10c  Lessing: Nathan der Weise
Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W

G 10d  Schiller: Kabale und Liebe
Süskind: Das Parfum

Q 11   
d1  Goethe: Faust 1

Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
Büchner: Woyzeck
Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe
Hauptmann: Vor Sonnenaufgang

d2  Goethe: Faust 1
Goethe: Iphigenie auf Tauris
Büchner: Woyzeck
Hoffmann: Der Sandmann
Fontane: Bahnwärter Thiel
Fontane: Irrungen, Wirrungen

d3  Goethe: Faust 1
Goethe: Iphigenie auf Tauris
Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts

d4  Goethe: Faust 1
Schiller: Maria Stuart
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

d5  Goethe: Faust 1
Schiller: Maria Stuart
Büchner: Woyzeck
Hoffmann: Der Sandmann
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

Q 12
d1  Brecht: Mutter Courage

Frisch: Homo faber
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Kroetz: Stallerhof 

d2  Brecht: Mutter Courage
Kafka: Die Verwandlung
Frisch: Homo faber

d3  Brecht: Mutter Courage
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum

d4  Fontane: Effi Briest
Brecht: Mutter Courage
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Frisch: Homo faber

d5  Brecht: Mutter Courage
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Frisch: Homo faber

K 13
d1  Fontane: Irrungen, Wirrungen

Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
d2  Fontane: Irrungen, Wirrungen

Kafka: Der Prozess
Brecht: Furcht und Elend des Dritten Reiches

d3  Fontane: Frau Jenny Treibel
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Hermann: Rote Korallen

d4  Fontane: Effi Briest
Süskind: Das Parfum  
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Gymnasium  Klassenlektüren im Fach Englisch im Schuljahr 2010/2011
G 8c Louis Sachar: Holes
G 9c Short Stories
G 10a N.H. Kleinbaum: Dead Poets Society (in Auszügen)
G 10d Short Stories
Q 11, alle Kurse  Alfred Uhry: Driving Miss Daisy, William Shakespeare: Macbeth, Short Stories
Q 12e1  Almond, Colfer, Hornby et al.: Click, Short Stories, Modern Poetry
Q 12e2/e3  John Steinbeck: Of Mice and Men, Short Stories
Q 12e4 Almond, Colfer, Hornby et al.: Click, Short Stories
K 13 e1/e2  Alfred Uhry: Driving Miss Daisy, Short Stories
K 13 E1  Tennessee Williams: Cat on a Hot Tin Roof, Short Stories
K 13 E2  Arthur Miller: Death of a Salesman, Short Stories
K 13 E3  Alfred Uhry: Driving Miss Daisy, Short Stories

Gymnasium  Klassenlektüren im Fach Französisch im Schuljahr 2010/2011
Q 11 Malle: Au revoir les enfants
Q 12 Molière: Le Misanthrope, Adam: Je vais bien, ne t’en fais pas
K 13 (LK)  Molière: L‘Avare, Malle: Au revoir les enfants, Gavalda: Il faudrait que quelqu’un m’attende quelque part

Gedichte von Verlaine, Baudelaire, Eluard, Prévert

Gymnasium  Klassenlektüren im Fach Latein im Schuljahr 2010/2011
G 8d Liebe hinter Masken – Die Geschichte von Euryalus und Lucretia
G 9a/b/d Caesar: De bello Gallico, Ovid: Ars amatoria, Catull: Carmina (Auswahl), Martial: Epigramme
 Texte zu Europa, Erasmus.v. Rotterdam: Apophthegmata (Auswahl)
G 10a/b/d Cicero: In Verrem, Ovid: Metamorphosen, Antike Briefe von Plinius, Seneca, Cicero, Philosophie: Cogito ergo sum
Q 11/12 Livius: Ab urbe condita, Vergil: Aeneis, Cicero: De re publica
K 13 Livius: Ab urbe condita, Tacitus: Annales (Auswahl), Agricola (Auswahl), Seneca: Epistulae morales (Auswahl)
 Cicero: De finibus (Auswahl)

Gymnasium  Klassenlektüren im Fach Spanisch im Schuljahr 2010/2011
8. Klasse Cristina Collado: Campeonato de surf
9. Klasse Jordi Surís Jordá: La chica de los zapatos verdes
10. Klasse  Fernando Uría: Pánico en la discoteca
Q11/ Q12   Federico García Lorca: Bodas de sangre, Antonio Skarmeta: Ardiente paciencia, El cartero de Neruda 

Sandra Cisneros: La casa de Mango Street (in Auszügen), Miguel de Cervantes: Don Quijote de La Mancha (Schulversion in 
Auszügen)

Realschule Klassenlektüren im Fach Deutsch im Schuljahr 2010/2011
R 5a Boyce: Millionen
R 5b Philips: Cäsars Streberladen
R 6a Stoever: Quintus geht nach Rom, Haddix: Schattenkinder
R 6b Gündisch: Im Land der Schokolade und Bananen
R 7a Thor: Ich hätte Nein sagen können
R 7b Thor: Ich hätte Nein sagen können
R 7c Richter: Ich war dabei
R 8a Goethe: Faust I
R 8b Schiller: Kabale und Liebe
R 8c Rhue: Die Welle
R 9a Das Tagebuch der Anne Frank
R 9b Fontane: Effi Briest, Rhue: Asphalt tribe
R 9c Rhue: Asphalt tribe, Frank: Das Leben ist komisch
R 10a Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
R 10b Süskind: Das Parfum, Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee
10 c Süskind „Das Parfum“
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nen Räumen unterstützt werden. Daher sind unsere Eltern-
sprechzimmer seit Ostern neu, freundlicher, Gespräche 
fördernd aus- und umgestaltet. Vor allem am Nachmittag 
sollen sie gleichzeitig als Ruhe- und Rückzugszonen für 
unsere Lehrerinnen und Lehrer dienen. Eine Schule, die den 
gesamten Tag über offen sein will und muss, muss auch 
Räume für Entspannung und Ruhe haben. Hier ist jedenfalls 
ein Anfang gemacht. Die deutlichere Schaffung einer 
ruhigen Arbeitszone für Lehrerinnen und Lehrer in der Bibli-
othek haben wir uns noch vorgenommen. In der Endphase 
der Planungen sind wir bei der Umgestaltung der sog. 
Spindflächen im 1. und 2. Obergeschoss. Hier werden durch 
eine komplett neue Ausgestaltung dieser Flächen und einer 
modifizierten Aufstellung der Schülerspinde Orte der Begeg-
nung für unsere Schülerinnen und Schüler und darüber 
hinaus für alle am Schulleben Beteiligten entstehen. Lebens-
raum Schule bedeutet ebenfalls, dass ich nicht nur gezwun-
gener Maßen mich dort aufhalte, sondern gern dort bleibe, 
wo ich Freunde treffen, gemeinsam lernen und spielen 
kann, Orte der Anstrengung wie der Entspannung finde. Da 
ist es nur konsequent, Tischtennisplatten und Kickergeräte 
draußen wie drinnen aufzustellen, den Oberstufenraum 
endlich einmal angemessen und einladend auszustatten. In 
unseren Augen ist es nicht nur vertretbar, sondern nachge-
rade geboten, die notwendiger Weise mit Umgestaltung 
und Neuanschaffungen verbundenen Kosten auch aufzu-
bringen.

Modernisierung – Dies gilt erst recht für die anstehenden 
Maßnahmen der Modernisierung. Ab diesem Sommer wer-
den zunächst alle Chemie- und Biologieräume, sowie ein 
Teil der Physikräume einer völligen Neustrukturierung und 
Neukonzeptionen unterzogen. Für ca. 1,9 Mio. werden wir 
Labor- und Lehrsäle erhalten, die einen modernen, schüler- 
und handlungsorientierten Unterricht erst ermöglichen. Wir 
erhoffen uns dadurch eine weitere Stärkung der naturwis-
senschaftlichen Fachbereiche. Im Zuge dieser Neugestal-
tung wird auch unsere Hauptschule (endlich) wieder einen 
optimal eingerichteten und ausgestatteten naturwissen-
schaftlichen Arbeitsraum erhalten. Die zunehmende Aus-

Liebe Freunde unserer Schule!

Schule als Lebensraum begreifen, 
gestalten und öffnen – unter diesem 
Motto stand und steht die Schulent-
wicklung an der Wilhelm-Löhe-Schu-
le in diesem Jahr. Die Schule als Haus 
des gemeinsamen Lernens und mit-
einander Lebens, Schule als Lebens-
raum zu begreifen, die mehr ist und 
sein will als lediglich Mauerwerk zur 
Abhaltung von Unterrichtsstunden 
zur Verfügung zu stellen, ist inzwi-
schen eine Selbstverständlichkeit. 

Und unsere Schule muss sich gerade als evangelische und 
 kooperative Schule auf dem Weg zur offenen Ganztagesschule 
in besonderem Maße diesem Auftrag verpflichtet fühlen. Im 
(fast) abgelaufenen Schuljahr 2010/1011, das für unsere größte 
Teilschule, das Gymnasium, mit dem doppelten Abiturjahrgang 
besondere Belastungen mit sich brachte, und auch unserer 
Hauptschule mancherlei neue Herausforderung für die Prü-
fungen bescherte, eignete sich das Thema „Lebensraum Schule 
gestalten“ in besonderem Maße, da es nur einer kleineren Grup-
pe von Aktiven bedurfte, um die Impulse des Pädagogischen 
Tages vom Oktober 2010 aufzugreifen, zu sichten und einer 
Realisierung näher zu bringen. Insofern bin ich dem Arbeitskreis 
Lebensraum Schule, in dem ca. 25 Kolleginnen und Kollegen, 
Vertreter der Eltern- und der Schülerschaft zusammenwirken, 
für seine regelmäßige Arbeit, intensive Gespräche und Entschei-
dungen sehr dankbar – selbst wenn man in Betracht ziehen 
muss, dass Vieles noch vor uns liegt, ein überzeugendes und 
umfassendes Konzept für die WLS als offene Ganztagesschule 
noch nicht existiert.

Ich möchte Ihnen hier einen kurzen Überblick über das 
Erreichte wie die noch offenen „Baustellen“ geben:

Kommunikation – es ist evident, dass jede Schule dafür 
Sorge tragen muss, dass diese gelingen kann. Das kann 
durch die Gestaltung des Hauses als Ganzes und von einzel-

Schule als Lebensraum gestalten und öffnen 
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Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Flandern und Nord-
frankreich. Auch mit den anderen Schulen wollen wir den 
klassischen Austausch bereichern durch thematisch geprägte 
Kooperationen in bestimmten Feldern wie z.B. in Geschich-
te (s.o.) oder den Naturwissenschaften (geplant mit dem 
Fashor-Gymnasium in Budapest). Darüber hinaus werden 
Austauschprogramme mit Schulen in der Türkei, China (und 
womöglich auch Indien), für die wir natürlich auch einen 
Teil der Schulferien beanspruchen müssen, unsere Schüle-
rinnen und Schülern erleben lassen, wie wichtig es schon im 
Jugendalter ist, zu lernen, dass uns Abschotten und Ver-
schließen nichts hilft, im Gegenteil – Angst vor der Globali-
sierung und ihren zum Teil schmerzlichen Folgen kann nur 
mit Offenheit, kann nur mit internationaler Orientierung 
bekämpft und verhindert werden. So kann auch das nötige 
Selbstbewusstsein entstehen, das den Jugendlichen in Stu-
dium, Ausbildung und Beruf helfen wird, mit den künftigen 
Herausforderungen fertig zu werden. 

Bleibt mir zum Schluss nur noch, für zahlreiche informative 
wie vergnügliche und/oder nachdenkliche Stunden zu 
danken und Sie gleichzeitig für die kommenden Monate einzu-
laden: zu Konzerten unserer (zahlreichen) Orchester und 
Ensembles, des Chors und der Bigband oder der Musical-AG, zu 
den verschiedenen Theaterprojekten von den „Kleineren“ bis 
zur Kollegstufe, Sport- und Schachturnieren, unseren Gottes-
diensten, zahlreichen sozialen Aktivitäten, der Teilnahme an wis-
senschaftlichen und sprachlichen Wettbewerben etc., etc. 
Natürlich entscheidet sich im Alltag der Unterrichtsarbeit, ob 
unsere Schule sich wirklich und auf Dauer zu den „guten“ zäh-
len darf (wie ja die sehr hohen Anmeldezahlen alljährlich nahe 
legen). Gleichwohl, was fehlte uns allen, wenn Kunst, Musik, 
Theater, Sport und Spiel, wissenschaftliche Neugier nicht auch 
ihren festen Platz im Schulleben hätten... Sie begleiten uns 
durch das Jahr, nachdenklich oder beschwingt, bescheiden oder 
bunt glitzernd, anstrengend oder kurzweilig. Auch das ist 
Lebensraum Schule!

Ich freue mich, wenn dieser Entwicklungsprozess unserer Schu-
le, den ich hier nur mit wenigen Sätzen andeuten konnte, auch 
künftig Ihr Interesse, Ihre Mithilfe und Unterstützung erfährt. 
Herzlichen Dank dafür.

Ihr Georg Michael Schopp

stattung der Klassenräume mit Beamern, teilweise auch 
Lautsprechern wird weitergehen. Nach einer Auswertungs-
phase ist ebenso eine Neuauflage des Laptop-Projekts für 
Lehrkräfte denkbar.

Mitgestalten – hier fehlt unserer Schule seit geraumer Zeit 
ein repräsentatives Gremium, in dem alle Gruppen und Teile 
unserer großen Löhe-Schulgemeinschaft vertreten sind. Das 
Schulforum früherer Tage konnte diese Aufgabe – auch auf 
Grund mangelnder Repräsentativität und fehlender Kompe-
tenzen – nie erfüllen. So werden wir ab dem kommenden 
Schuljahr mit einem neu zu wählenden Schulparlament 
versuchen, neue Erfahrungen zu sammeln. Neben 16 Ver-
tretern aus der Mitarbeiterschaft werden je 8 Schüler- und 
8 Elternrepräsentanten ihre Erfahrungen, Wünsche, Anre-
gungen und Kritik in die Arbeit dieses Gremiums einbrin-
gen. Alle Mitglieder der Gesamtschulleitung werden eben-
falls als ständige beratende Mitglieder die Diskussionen und 
Beschlüsse des Schulparlaments mit prägen. Wesentliche 
Themen für die ersten Sitzungen liegen schon vor der Kon-
stituierung im Herbst fest: In Folge der Umsetzung des Kon-
zepts Lebensraum Schule müssen unsere diversen Haus- 
und Pausenordnungen der Realität, aber auch den neuen 
Zielen angepasst werden. Ebenso steht eine langfristige 
Neukonzeption unserer Mensa auf der Tagesordnung oder 
die Frage der Schulwegsicherung, um Unfälle möglichst zu 
vermeiden. Für diese und ähnliche Themen wäre der Löhe-
Schule zu wünschen, dass möglichst einvernehmliche, trag-
fähige, breit akzeptierte Regeln und Absprachen gefunden 
werden. Wer, wenn nicht unser künftiges Schulparlament 
sollte dazu die nötige Autorität haben?! Auch deswegen 
sind wir dem Schulausschuss des Dekanats dankbar, dass er 
den Weg für die Erprobung eines Schulparlaments freige-
macht hat.

Internationale Orientierung – die bleibt ebenfalls auf der 
Tagesordnung. Alle langjährigen Austausch-Programme mit 
Schulen in Großbritannien, Frankreich und Ungarn laufen 
im Moment – vor allem dank des außergewöhnlichen Ein-
satzes der verantwortlichen Kolleginnen – hervorragend 
und gesichert. Mit der Bishop´s School in Hereford (England) 
konnten wir zum ersten Mal ein neues Projekt realisieren: 
Jugendliche aus beiden Ländern treffen sich auf den 
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Nicht zu kurz kommen soll das gesellige Beisammensein. Durch 
viele Jahre hindurch gab es die adventlichen Kollegiumsabende 
mit Themen, die in die Vorweihnachtszeit passten. Zweimal lie-
ßen wir uns – verbunden mit Orgelmusik - durch die nächtliche 
Sebalduskirche führen. Dann wurde dieser Kollegiumsabend 
wegen der terminlichen Belastung in den Wochen vor Weih-
nachten auf die Zeit nach dem Zeugnis verschoben. Stadtfüh-
rungen zu Nürnberger Themen oder ein Blick hinter die Kulissen 
des Opernhauses standen auf dem Programm. Ein Besuch beim 
Bayerischen Rundfunk fiel aus Zeitgründen ins Wasser. Das zeigt, 
dass es oft nicht leicht ist, ein so großes Kollegium zu einer 
gemeinsamen Veranstaltung zusammenzubringen. Der Schulka-
lender ist so voller Termine, dass man sich manchmal gar nicht 
mehr traut, das Kollegium zu einer Unternehmung einzuladen. 
Der alljährliche Betriebsausflug – der letzte führte uns nach Bad 
Windsheim und Wildbad – und der Abschlussabend am Schul-
jahresende gehören aber zum festen Bestandteil des kollegialen 
Zusammenseins.

Die letzten Schuljahre waren bestimmt von der Neugestaltung 
der Lehrerzimmer und damit einer Verbesserung der Arbeits-
platzsituation. Durch den vermehrten Nachmittagsunterricht sind 
viele Lehrkräfte einen oder auch mehrere lange Tage in der Schu-
le. Stillarbeitsplätze in der Bibliothek, fünf neue Computerar-
beitsplätze, der Umbau des Raucherzimmers als allgemeines Leh-
rerzimmer, die Erneuerung der Beleuchtung, des Mobiliars und 
der Lehrerküche sind Verbesserungen, die das Lehrerdasein ein 
wenig erleichtern sollen.
Einen Ruhe- und Rückzugsraum zu finden ist wegen der allge-
meinen Raumnot leider nicht gelungen. Für jedes frei werdende 
Zimmer gibt es immer schon mehrere Anwärter aus den ver-
schiedenen Schularten, die es dringend benötigen.

Zu den wichtigen Aufgaben der MAV gehört es, die Mitarbeiten-
den in ihren beruflichen Belangen zu unterstützen. In vielen 
Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Schullei-
tung, manchmal auch mit persönlichen Besuchen, werden wich-
tige Anliegen besprochen und bei Schwierigkeiten nach Lösungen 
gesucht. In den meisten Fällen kann auch eine Lösung gefunden 
werden, mit der die Betroffenen einverstanden sind. Manchmal 

Aus der Mitarbeitervertretung 
Das Jahr 2011 ist in der bayerischen Landeskirche Wahljahr für 
die neuen Mitarbeitervertretungen aller kirchlichen Einrich-
tungen. Das gilt auch für die Wilhelm-Löhe-Schule. Zum 1. Mai 
tritt die neugewählte MAV ihre Amtszeit an. Als 1. Vorsitzender 
wurde Herr K. Schubert, als 2. Vorsitzender Herr P. Batz gewählt. 
Herr K. Schmidt, Frau Halter-Rewitzer und Herr H. Fischer gehö-
ren ebenso der neuen MAV an. 

Aufgabe einer Mitarbeitervertretung ist es, die beruflichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Belange der Mitarbeitenden zu för-
dern. Sie hat in ihrer Mitverantwortung für die Aufgaben der 
Dienststelle  das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stär-
ken und für eine gute Zusammenarbeit einzutreten. 
So werden nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz die allgemei-
nen Aufgaben der MAV beschrieben.

Um eine gute Zusammenarbeit zu fördern muss man sich erst 
einmal kennen. Das ist bei einer Mitarbeiterschaft von über 180 
Mitarbeitenden gar nicht einfach. Die Veranstaltungen im Kolle-
gium sind dazu eine gute Gelegenheit. Das beginnt am Schul-
jahresanfang mit dem Einführungsgottesdienst für die neuen 
 Mitarbeitenden. Dort werden sie mit einem kleinen Begrüßungs-
geschenk durch die MAV willkommen geheißen. 

Über viele Jahre hinweg gab es einst als Großveranstaltung den 
legendären „Hesselberg“, wo das gesamte Kollegium ein 
Wochenende gemeinsam verbrachte. Diese Großveranstaltung 
hat ihre Zeit gehabt. Als sie eingestellt wurde, kam aber dann 
doch der Wunsch wieder auf, sich im größeren Rahmen einmal 
im Jahr zusammenzufinden. Dreimal hat die MAV daraufhin für 
das Kollegium eine Wochenendtagung organisiert zu Themen, 
die aus dem Kollegium vorgeschlagen wurden, z. B. Lehrerge-
sundheit, Umgang mit Konflikten im Kollegium, Gestaltung der 
letzten Schulwoche, Gespräche zwischen Lehrkräften und der 
Schulleitung, Möglichkeiten und Grenzen der Selbstverantwor-
tung von Lehrern und Schülern. Die inzwischen eingeführten 
Pädagogischen Tage decken nun inhaltlich die Themen ab, die 
in der Schule jeweils anstehen, wobei manche Problemstel-
lungen und Fragen über die Jahre hinweg aktuell geblieben 
sind.
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VKM allerdings nur eine untergeordnete Rolle, da das Regelwerk 
für sie vom Staat kommt. Die ZMAV wollte erreichen, dass eine 
angestellte Lehrkraft zur Wahl  für die Arbeitsrechtliche Kom-
mission vorgeschlagen werden kann. Dadurch sollte die Berufs-
gruppe der kirchlichen Lehrkräfte gestärkt werden. Dieses Vor-
haben scheiterte aber daran, dass die Lehrkräfte keinen  
Berufs verband in der Kirche haben. 
Dennoch ist der VKM auch für die angestellten Lehrkräfte wich-
tig, besonders wenn es um die Gestaltung der Gehälter geht. 
Auch wenn viele Bestimmungen in der Kirche sich am Staat 
orientieren, werden sie zunächst für den kirchlichen Dienst 
geprüft und gegebenenfalls auch verändert. Die letzte große 
Maßnahme war die Abschaffung des BAT und die Übernahme 
des TV-L mit den Anpassungen an die kirchlichen Verhältnisse. 
Die Übernahme des neuen staatlichen Beamtenrechtes steht 
noch aus. Die MAV wird hier gefordert sein, wenn es um 
schnelleres oder langsameres Vorrücken in die nächste Gehalts-
stufe geht.
Zweimal im Jahr werden die MAV-Vorsitzenden des Nürnberger 
Dekanats zu einer Gesprächsrunde mit den Dekanen eingeladen. 
Hier wird deutlich, dass es die MAV der Löhe-Schule an einem 
Punkt in ihrer Arbeit leichter hat als andere Mitarbeitervertre-
tungen. Alle Mitarbeitenden haben ihren Arbeitsplatz in nur 
einer Dienststelle. Die Informationswege sind kurz, Absprachen 
können schnell getroffen werden und der Weg zu den Schullei-
tern und Schulleiterinnen beträgt vom Lehrerzimmer aus nur ein 
paar Meter. Das ermöglicht schnelle Kommunikation, zwischen-
durch auch informelle Gespräche. In dringenden Fällen kann 
man den Gesamtschulleiter auch fünf Minuten vor Ferienbeginn 
unangemeldet „überfallen“.

Wenn dieses Schuljahr zu Ende ist, haben besonders die Kolle-
ginnen und Kollegen des Gymnasiums ein hartes Arbeitsjahr mit 
zwei Abiturprüfungen hinter sich gebracht. Nun entfällt der 13.
Jahrgang. Das bedeutet für die Lehrkräfte auch einen Wegfall an 
Unterrichtsstunden. Das Kollegium zeigte sich in der Vorberei-
tung darauf glücklicherweise sehr flexibel. Es wurde Mehrarbeit 
geleistet, die nun wieder ausgeglichen werden kann. Sabbat-
jahre werden in Anspruch genommen. Der Staat hat zudem eine 
Stundenreduzierung angekündigt. So ist zu hoffen, dass alle 
Lehrkräfte am Gymnasium ihren Arbeitsplatz im bisherigen 
Umfang behalten können. Die neue Mitarbeitervertretung wird 
sich nach Kräften dafür einsetzen.

gab es aber auch nur eine Notlösung, die bei den Mitarbeitenden 
ein Stück Unzufriedenheit hinterlassen hat. Nur äußerst selten 
stand am Ende eines Konfliktes die Trennung von der Schule. Das 
waren für alle Beteiligten schwierige Entscheidungen. Sowohl 
schmerzhafte Erfahrungen und Enttäuschungen als auch Befrei-
endes gingen hier manchmal Hand in Hand.

Mitberatend dabei ist die MAV in Ausschüssen und Gremien wie 
Schulausschuss, Stiftungsbeirat, Mensaausschuss oder dem 
Schulforum. Letzteres wird zum nächsten Schuljahr abgelöst 
durch das Schulparlament. Die Mitwirkung und Mitberatung 
von Eltern, Schülern und Mitarbeitenden wird durch dieses Par-
lament auf eine breitere Basis gestellt als das im Schulforum der 
Fall war. Hier kommt eine neue Aufgabe auf die Mitarbeiterver-
tretung zu.

Die MAV nimmt regelmäßig an den Treffen der Mitarbeiterver-
tretungen der evangelischen Schulen bei der Schulstiftung teil. 
Die MAV der Wilhelm-Löhe-Schule war an der Gründung der 
sog. Zentralen Mitarbeitervertretung (ZMAV) bei der Evange-
lischen Schulstiftung beteiligt. Nach längeren Gesprächen mit 
dem Landeskirchenamt ist diese Einrichtung genehmigt worden, 
obwohl das MAV-Gesetz eine solche Art der Vertretung nicht 
vorsieht. Drei- bis viermal im Jahr treffen sich die MAV-Vorsitzen-
den zur Information und zum Meinungsaustausch in den Räu-
men der Schulstiftung. Dazu gehören auch Gespräche mit der 
Leitung der Schulstiftung und den Mitarbeitern der Verwaltung. 
Am Anfang stand das Kollegium der neugegründeten Schulstif-
tung skeptisch gegenüber. Inzwischen hat sich aber hier eine 
ausgesprochen gute Zusammenarbeit entwickelt. Sowohl die 
MAV als auch die einzelnen Mitarbeitenden werden sehr kom-
petent in allen dienstrechtlichen Angelegenheiten beraten. 

Seit Jahrzehnten ist die Wilhelm-Löhe-Schule corporatives Mit-
glied im Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
obwohl wir als Schule kein Berufsverband sind. Die Entstehung 
dieser Zugehörigkeit liegt in einer der MAV unbekannten Ver-
gangenheit. Der Verband vertritt die Interessen der angestellten 
Mitarbeitenden in der verfassten Kirche. Er entsendet auch Mit-
glieder in die Arbeitsrechtliche Kommission, die auf dem sog. 
dritten Weg Arbeitsrecht in der Kirche setzt. Die MAV hat immer 
wieder an den Sitzungen des Verbandes und an der alljährlichen 
Mitgliederversammlung teilgenommen. Die Lehrkräfte spielen im 
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Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie bei der Schulleitung der Wilhelm-Löhe-Schule ganz herz-
lich für das große Vertrauen bedanken, das mir über so viele 
Jahre hindurch entgegengebracht worden ist. 
Der neugewählten Mitarbeitervertretung wünsche ich eine kon-
struktive Zusammenarbeit, gute Ideen für die Mitgestaltung des 
Schullebens, Gelassenheit, wenn Mitarbeiterwünsche nicht 
gleich erfüllt werden können, Ausdauer in widerständigen 
Angelegenheiten und einen nüchternen Blick für das Mögliche.

Magde Frank

Das wichtigste Potential einer Schule sind motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Arbeit 
positiv sehen. Die MAV hat sich nach besten Kräften dafür ein-
gesetzt, dass viele Mitarbeitende gerne in unsere Schule gehen 
und sagen können: In der Wilhelm-Löhe-Schule haben wir einen 
guten Arbeitsplatz.

Den Überblick über die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung 
schreibe ich in diesem Jahr zum letzten Mal. Darum ist er auch 
so etwas wie ein Rückblick geworden. Nach 25-jähriger Amts-
zeit als erste Vorsitzende habe ich meine Mitarbeit in der MAV 
beendet. 

„Stillleben” (Buntstift): 
Jennifer Macaluso, M 9
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Weitere Projekte waren der Bücherbasar zu Beginn des 
Schuljahres und auch das Vertreten von Schülerinteressen 
und Ideen im AK Lebensraum Schule gehörte neben zahl-
reichen kleineren Aktionen zu unseren Aufgaben. 

Ende März schrieben Timo Cöster und Maximilian von Jäh-
nichen erfolgreich ihre Abiturprüfungen und schieden somit 
Ende April aus ihrem Amt aus. Durch ihren stetigen und 
unermüdlichen Einsatz innerhalb und außerhalb der Schule 
bekam unsere SMV ein neues Gesicht und für die Zukunft 
wünschen wir ihnen alles Gute.

Anfang Mai setzte sich Sebastian Röder bei der Bezirksschul-
sprechertagung der mittelfränkischen Gymnasien in Ipsheim 
auf Bezirksebene für die Interessen unserer Schüler ein, 
knüpfte wertvolle Kontakte und nahm interessante Ideen 
mit zurück.

Auch die Vertreter aus Hauptschule und Realschule beende-
ten ihre Abschlussprüfungen –  dazu allen herzlichen Glück-
wunsch und vielen Dank für das Engagement in der Löhe-
SMV.

Für den letzten Jahresabschnitt und das kommende Schul-
jahr sind schon jetzt Projekte geplant und Ansätze auch 
schon erkennbar.

Vielen Dank für euer entgegengebrachtes Vertrauen und 
eure Unterstützung.

Ausdrücklicher Dank geht an unsere Schulleitung, die Ver-
trauenslehrer, den Hausmeisterstab, die beiden Sekretariate 
und an all diejenigen, die wir hier leider vergessen haben.

Das nächste Jahr wird mit eurer Hilfe mindestens genauso 
vielfältig werden. Wir wünschen euch erholsame Ferien und 
sehen uns im neuen Schuljahr wieder.

Im Namen der gesamten WLS-SMV
Sebastian Röder

Zu Beginn des neuen 
Schuljahres 2010/2011 
setzte sich die zum Groß-
teil neue alte SMV der 
Wi lhe lm-Löhe -Schu le 
zusammen. Nach einigen 
Treffen wurden Projekte 
und Leitfäden für das 
angebrochene Schuljahr 
festgelegt und erste Vor-
schläge und Anregungen 
aus unseren Klassen bzw. 
Stufen gesammelt. Um 
eine problemlose und 

zielorientierte Organisation voraussetzen zu können, ver-
sammelten sich die Mitglieder der Schülervertretung mit den 
Vertrauenslehrern unserer Schule in Prackenfels. Dort ange-
kommen wurden erste jahrgangsübergreifende Gespräche 
geführt, Kontakte geknüpft und man stellte sich gegenseitig 
vor. Aus den am Vormittag gegründeten Arbeitskreisen wur-
den am Nachmittag erarbeitete Ergebnisse dem Plenum vor-
gestellt, diskutiert und auf Relevanz und Sinnhaftigkeit 
geprüft. 

Beim abendlichen Empfang der Schulleitung stand diese den 
Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort zu schulinter-
nen Prozessen oder komplexeren Fragestellungen, wie dem 
doppelten Abiturjahrgang und der gymnasialen Oberstufe.

Im Anschluss an die SMV-Tagung sind die Klassen informiert 
worden und wir haben uns um die Umsetzung der Projekte 
gekümmert. So wurde das im letzten Jahr angelaufene 
Nachhilfesystem erweitert und verfeinert. Den Höhepunkt 
des Schuljahres für die SMV bildete der Valentinstag. Wie im 
vergangenen Jahr verkauften wir bunte Karten mit leckeren 
Schokoladenpralinés. Die schulinterne Verkaufsaktion war 
ein voller Erfolg und die knapp 3500 verkauften Pralinés 
sprechen für sich und übertrafen alle Erwartungen. Der 
Gewinn von unglaublichen 1000 € ging an den Straßen-
kreuzer e.V., der sich für Obdachlose und Menschen in Not-
lagen im Nürnberger Raum einsetzt.

Bericht der SMV 
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Eine ganz besondere Neuerung in diesem Schuljahr wurde in 
Zusammenarbeit mit der Mittagsbetreuung, der Gesamtschul-

leitung und dem Verein für Schulsozi-
alarbeit in Angriff genommen: Feri-
enbetreuung an unserer Schule. 
Der Elternbeirat ermittelte in einer 
schriftlichen Umfrage einen erstaun-
lich hohen Bedarf für diese Dienstlei-
stung an der Familie. Dieses Ergebnis 
und die hohe Bereitschaft aller Betei-
ligten führte zu einer erstaunlich 
schnellen Umsetzung der Idee, so 
dass bereits in den kommenden 
Sommerferien Ferienbetreuung für 
zwei Themenwochen angeboten 
werden kann. Wir hoffen darauf, 
dass diese neu geschaffene Mög-
lichkeit auf große Resonanz stößt 
und dieses Projekt der Anfang von 
vielen noch folgenden Ferienpro-
grammen sein wird, die den 

Gedanken der Schulfamilie schon - oder besser gesagt - gerade 
bei den Grundschülern, ihren Eltern, Lehrern und Betreuern för-
dern und vertiefen.
Ein Großereignis im Juli 2010 wirkte sicherlich förderlich dafür: 
Das Zirkusprojekt der Grundschule, das eine Woche lang aus 
braven Schülern mutige, kapriziöse Artisten machte. Ein ganzes 

Team von Zirkuspä-
dagogen erarbeitete 
mit den Lehrern und 
Schülern zusammen 
ein anspruchsvolles 
Programm, das in 
zwei aufeinander fol-
genden fulminanten 
Aufführungen Eltern 
und andere Gäste an 
einem Freitagnach-

mittag begeisterte. Was ist ein Zirkus jedoch ohne kulinarische 
Ausgestaltung der Pausen? Dafür sorgten die Eltern mit Kaffee 

Auch im Schuljahr 2010/2011 möchte der Elternbeirat der 
Grundschule vom mitgestalteten Schulleben berichten. Es ist 
eine schöne Tradition, das Schuljahr im Hinblick auf die gemein-
samen, die Schule unterstützenden und den Familien nützenden 
Aktivitäten Revue passieren zu lassen. Besonders schön kann 
damit den Eltern, die sich schon aktiv am Schulleben beteiligen, 
aufgezeigt werden, wie wichtig ihr Engagement ist und wie sehr 
ein gelungenes Schulleben davon abhängt, dass sich ganze 
Familien daran beteiligen. Und vielleicht bekommt der/die ein 
oder andere Lust und Mut, es im nächsten Schuljahr selber ein-
mal zu versuchen. An dieser Stelle sei allen Eltern, die mit Rat 
und Tat, mit ihrer Zeit und vor allem mit Herz und Kopf dabei 
waren, herzlich gedankt. 
Wir Elternvertreter freuen uns über rege Kontaktaufnahme zu uns 
und sehen unsere Aufgabe nicht nur darin, die Meinung der 
Eltern zu vertreten, sondern noch viel mehr in der Vermittlung von 
Interessen zwischen Eltern, Schülern und den verschiedenen 
Anlaufstellen an der Schule. Das Kennenlernen der Interessen, 
auch der Kontroversen, die Diskussion, das Finden von tragfä-
higen Kompromissen, die Zusammenarbeit aller ist uns ein wich-
tiges Anliegen.

Ein Beispiel für einen 
Interessenkonflikt 
gab es in diesem 
Schuljahr in Bezug 
auf die fürs neue 
Schuljahr ge plante 
Einführung eines 
 verbindlichen Mit-
tagessens für mit-
tagsbetreute Kinder. 
In einem sehr kon-

struktiven Gespräch mit der Schulleitung und der Mittagsbe-
treuung konnte der Elternbeirat erreichen, dass über diese Pla-
nung fürs nächste Schuljahr noch einmal nachgedacht wird und 
die Interessen der Familien stärker berücksichtigt werden sollen. 
Es wurde in Aussicht gestellt, an einem Elternabend zum Ende 
des laufenden Schuljahres die Eltern, die einen Betreuungsplatz 
im neuen Schuljahr in Anspruch nehmen, zu informieren und in 
die Diskussion über notwendige Veränderungen einzubeziehen.

Aus dem Elternbeirat der Grundschule 
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munikation zwischen Elternvertretern, Lehrern  und Mittags-
betreuung in lockerer Atmosphäre an zwei Gelegenheiten 
geschaffen wurde. Wir verbrachten einen gemeinsamen, dis-
kussionsfreudigen Abend in einer Gaststätte. Noch kommuni-
kativer und unterhaltsamer ging es im Juni  in der Schulküche 
zu, wohin die Eltern die Lehrer zu selbst zubereiteten, asia-
tischen Köstlichkeiten einluden.

Zusätzlich zu diesem „offiziellen“ Programm sorgten die 
Elternvertreter in ihren Klassen für gute Stimmung. Sie 
 förderten das Klassenklima mit diversen Elternstammtischen, 
Wochenend-Klassenausflügen, Bastelnachmittagen,   Advents- 
und Faschingsfeiern und anderen Aktivitäten. Außerdem 
 versorgten sie ihre Eltern regelmäßig und zuverlässig mit allen 
schulrelevanten Informationen, so dass möglichst jeder 
sich an der Vielfalt der Aktivitäten freuen und beteiligen konn-
te.

Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung 
von Seiten der Eltern, des Lehrerkollegiums, der Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung und der Schulleitung 
bedanken wir uns herzlich. Der Grundschulelternbeirat wünscht 
allen erholsame Ferien und freut sich aufs Wiedersehen im 
neuen Schuljahr!

Frauke Dietz-Wellhausen
Vorsitzende des Grundschulelternbeirates

 Mitglieder des Elternbeirates (EB) 
 und Klassenelternsprecher (KES) der Grundschule

 V1 KES Nadja Lauer V 3a KES Heike Straub

 V1 EB Matthias Stielfried V 3a EB Joachim Schönheiter

 V1/2a KES Martina Reinicke V 3b KES Martin Rößler

 V1/2a EB2 Isabella Akt V 3b EB1 Frauke Dietz-Wellhausen

 V1/2b KES Barbara Windschall V 4a KES Dr. Oliver Pohl

 V1/2b EB Johann Schuster V 4a EB Andrea Christ-Oppmann

 V2 KES Svea Feind V 4b KES Eva Zimmermann-Summer

 V2 EB Christine Linhardt V 4b EB Bianca Wiedemann

und Kuchen, Würstchensemmeln und Getränken. Biertische 
luden zum Verweilen im hinteren Pausenhof ein, das Wetter 
spielte hervorragend mit, so dass dieser Nachmittag allen in bester 
Erinnerung blieb. Sehr schön daran war, dass das Projekt durch 
gutes Wirtschaften der Grundschule und Spenden der Eltern 
einen Überschuss ergab, der die finanzielle Grundlage für einen 
besonderen Tag im Schuljahr 2011 schuf: Für den Ganztages-
Schulausflug in den Wildpark nach Schloss Tambach im Juli.

Ansonsten blicken wir auf ein „normales“  Jahr zurück. Die 
Elternvertreter versammelten sich auf fünf Beiratssitzungen, um 
u.a. die anstehenden Ereignisse zu planen und umzusetzen:

•  Der traditionelle Fischstand auf der Löhe-Weihnacht war 
wie immer ein großer Erfolg. Die Fischbrötchen boten das 
herzhafte Kontrastprogramm zum süßen Weihnachtsange-
bot. Allen Eltern, die beim Aufbau, Abbau und Verkauf so 
tatkräftig und frohgemut geholfen haben, nochmals herz-
lichen Dank. Die Bereitschaft zur Mithilfe war so überwälti-
gend, dass gar nicht alle zum Zuge kamen.

•  Wir standen am Tag der offenen Tür für Gespräche mit 
interessierten Eltern zur Verfügung.

•  Am Tag der Schuleinschreibung halfen wir beim organisa-
torischen Ablauf, betreuten die wartenden Eltern und sorgten 
für deren leibliches Wohl mit einem üppigen Kaffee- und 
Kuchenbuffet. Allerdings hatte niemand mit dem diesjährigen 
Ansturm gerechnet, so dass die Anmeldungen bis abends um 
20.30 Uhr dauerten. Ein langer Tag für alle Beteiligten.

•  Das inzwischen schon fast traditionelle „Gesunde Frühstück“ 
wurde weitergeführt. Der Arbeitskreis, der die Organisation 
übernommen hat, musste dieses Jahr neue Mitglieder rekrutie-
ren, denn die Vorigen haben keine Kinder mehr an der Grund-
schule. Vielen Dank an dieser Stelle an alle gewesenen und 
neuen Elternvertreter, die sich speziell um diese beliebte und 
sehr schülernahe Verköstigung kümmern, die attraktives, 
gesundes Essen direkt an das Kind bringt nach dem Motto „Pro-
bieren geht über Studieren“. Unterstützt wurde die Vitaminver-
sorgung in diesem Schuljahr auch über wöchentliche Obst- und 
Gemüsekistenlieferungen, die im Rahmen der Gesundheitser-
ziehung vom Land finanziert werden.
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diskutiert! Insbesondere das Thema GANZTAGESKLASSE. 
Vielen Dank an alle Eltern, die uns die Fragebögen aus-
gefüllt zurückgegeben haben. Sollten Sie an der Umfrage 
noch nicht teilgenommen haben, können Sie einen Fragebogen 
unter petra.edel@t-online.de bis zum Ende der Sommerferien 
noch anfordern. 
Da der Jahresbericht aber mittlerweile die Stärke eines Taschen-
buches überschreitet, an dieser Stelle keine weiteren Worte, 
sondern stattdessen der Aufruf: Kommen Sie vorbei! Machen 
Sie mit! Es lohnt sich! Die Arbeit im Elternbeirat ist interes-
sant, informativ, anstrengend und kurzweilig.
Ein großes DANKE an die vielen fleißigen Helfer, die die Tom-
bola des Sommerfestes, den Glühpunschstand der Löhe-Weih-
nacht, den Info-Stand am Tag der offenen Tür und den Anmel-
dungsmarathon unterstützt haben. Und nicht zu vergessen ein 
Dank an unsere „Lieferanten“ für Kekse, Gummibären und 
sonstige „Nervennahrungen“ während unserer Sitzungen.
Ganz herzlichen Dank an alle Eltern, die Schulleitung, das Kolle-
gium, die Hausaufgabenbetreuung und an alle Beschäftigten, 
die auch in diesem Jahr wieder für uns und die Schüler da 
waren.
Und ein RIESEN-DANKESCHÖN an alle Klassenelternsprecher, 
die immer so zahlreich auf allen Sitzungen erschienen sind! 
Ohne EUCH geht´s nicht. 
Wunderschöne Ferien für alle!

Petra Edel
Vorsitzende des Elternbeirates 

 Klassenelternsprecher und Mitglieder 
 des Elternbeirates der Hauptschule im Schuljahr 2010/11
 V 5a Frau Maas Frau Wittmann
 V 5b Frau Hagl Herr Stange
 V 6a Frau Ottmann Frau Schilmeier
 V 6b Frau Ossinger Frau Moscato
 V 7a Frau Kosma Frau Dittrich-Schauer
 V 7b Frau Haber-Rulffs Frau Krämer
 M 7 Herr Hilpert Herr Jennemann
 V 8a  Frau Ballhorn  Frau Maas
 V 8b  Frau Lauer Frau Drexel 
 M 8 Herr Dietze Herr Grauvogel
 V 9a Frau Burcak Frau Munique 
 V 9b  Frau Herold Frau Holland
 V 9c Frau Wagner Frau Carter
 M 9  Frau Körber-Villarinho Frau Mönius
 M 10a Frau Edel Herr Kramer
 M 10b Frau Bretting Frau Zwingel

Neues Schuljahr, neuer Direktor…aber eines blieb gleich: die 
offenen Ohren für die Wünsche und Sorgen der Eltern. Ein gro-
ßer Dank an Frau Bauer, die mit viel Engagement die Lücke 
nach dem Wechsel von Herrn Dr. Brehm und die Einarbeitungs-
zeit von Herrn Schramm für uns super überbrückt hat.
Viele interessante Themen und Ereignisse haben wir auf unseren 
Elternbeiratssitzungen lebhaft und manchmal auch kontrovers 

Elternbeirat der Hauptschule an der WLS 
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„Geometrie”
(Bleistiftzeichnung):
Sophia Pickert, V 8a
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Zum wiederholten Mal organisieren wir mit den Klasseneltern-
sprechern zum Ende des Schuljahres die Aktion „Eltern grillen (für) 
Lehrer“. Wir freuen uns schon jetzt auf einen netten und ent-
spannten Abend mit unseren Realschullehrern!
Unser Dank gilt allen Eltern, die unsere Arbeit sowohl durch ihre 
Anregungen, tatkräftige Hilfe als auch Geld-, Kuchen- und 
Salatspenden unterstützt haben. Ohne Sie wären unsere Stände 
bei diversen Veranstaltungen unmöglich!
Wir wünschen allen Schülern, Lehrkräften, unseren Sekretärinnen, 
den Hausmeistern, der Schulleitung und natürlich allen Eltern 
erholsame und entspannte Ferien!
Allen Schulabgängern wünschen wir viel Erfolg auf ihrem weite-
ren Lebensweg!
Herzlichen Dank an alle, die uns ein offenes Miteinander ermöglich-
ten, und die Bitte diese Bereitschaft auch weiterhin beizubehalten.

 Mitglieder des Elternbeirates der Realschule:

 Frau Brigitte Eberlein
 Herr Michael Haimerl
 Frau Angela Lachmann 
 Herr Axel Reubel
 Frau Elke Schmidt
 Frau Andrea Schweiger
 Frau Anja Söllheim
 Frau Anita Trautmann
 Frau Tanja Wagner

Angela Lachmann

Wieder ist (viel zu schnell) das Schuljahr vorbeigegangen und die 
Ferien stehen an.
Neben den üblichen Tätigkeiten unseres Beirates, die Schule bei 
den Elternabenden, dem  Tag der offenen Tür, bei der Schulan-
meldung, Schnuppernachmittag etc. zu unterstützen, waren wir 
auch dieses Jahr wieder in verschiedenen anderen Bereichen 
tätig.
Nachdem unsere Schule Mitglied im LandesElternVerband ist, 
fand die  Bezirkstagssitzung 2010 im Herbst an der Wilhelm-
Löhe-Schule statt. Dabei wurde unser Elternbeiratsvorsitzender, 
Herr Reubel, zum Vorsitzenden des Bezirkes Mittelfranken 
gewählt.
In der Adventszeit fand erstmals durch Fr. Eberlein ein Advents-
kranz-Workshop statt. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen 
und so manch ein Klassenzimmer bekam dadurch den letzten 
„weihnachtlichen“ Schliff.
Schulübergreifend fand ein (gut besuchter) Infoabend bezüglich 
der Gefahren im Internet durch eine Referentin der Polizei statt.
Nachdem wir im Schuljahr 2008/2009 schon einmal zu diesem 
Thema eine Veranstaltung organisierten und wir durchweg 
positive Rückmeldungen erhielten, beschlossen wir, diesen alle 
zwei Jahre zu wiederholen, um speziell den Eltern der fünften 
bis siebten Jahrgangsstufen die Möglichkeit zu geben, sich zu 
informieren.
Unsere Bläserklasse gab ihr Debüt: In der sehr kurzen Zeit von 
nur acht Monaten lernten unsere Bläser der fünften Klasse ihre  
Instrumente so zu beherrschen, dass stolz ein erstes Konzert mit 
großem Erfolg Anfang Mai gegeben werden konnte. 
Auch das  Projekt „Schüler helfen Schülern“ wird weiterhin vom 
Elternbeirat unterstützt.

Elternbeirat der Realschule an der WLS 
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„Messer”
(Bleistift):
Anna-Maria Lück, Q 12
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 Mitglieder des Elternbeirats Gymnasium:

 Herr Johann Probst, Q12 
 Herr Gerhard Osswald, G5c
 Frau Gabriele Barbante, G5c
 Herr Bernhard Breunig, Q11
 Frau Corinna Herweg, G8a
 Frau Gudrun Kaiser, Q11
 Frau Annette Kristen, G6d
 Herr Gerhard Lang, G5d
 Frau Sabine Leube, G7c
 Frau Maria Reiche, G10d
 Frau Birgit Zeh, G7d
 Herr Christophe Zollner, G8c 

Für den Elternbeirat des Gymnasiums
Johann Probst 

Den Elternbeirat des Gymnasiums bilden neun Mitglieder aus 
den Reihen der Klassenelternsprecher und drei Mitglieder aus 
der Oberstufe. Ein Vertreter der Fachoberschule wird ebenfalls 
dem Elternbeirat des Gymnasiums zugeordnet.
Wir haben uns dieses Schuljahr zu sieben Sitzungen, zweimal 
mit Schulleitung, einmal mit Schulleitung und Klassenelternspre-
chern und einmal mit den Klassenelternsprechern, getroffen.
Neben den vorrangigen und aktuellen Themen des Gymnasiums 
sind auch gesamtschulische Themen, wie die Erhöhung des 
Schulgelds, die Gestaltung des Schulparlaments und Aktivitäten 
zum „Lebensraum Schule“,  diskutiert worden. 
Hauptthemen am Gymnasium haben den Umgang mit und die 
Ursachen für schlechte Schulnoten, den Einsatz von Intensivie-
rungsstunden, die Organisation der Set-Gruppen und die Vor-
bereitung der Schüler auf Referate betroffen.  Die Möglichkeiten 
der Schulplatzmiete und der Bedarf einen Tanzkurs zu organisie-
ren, sind weitere Themen in diesem Schuljahr gewesen. 
Am Tag der offenen Tür haben wir interessierten Eltern Fragen 
zur Schule und zur Arbeit des Elternbeirats beantwortet.
Beim Schnuppernachmittag für die Fünftklässler haben wir die 
Funktion der Klassenelternsprecher und des Elternbeirats vorge-
stellt und Eltern motiviert, sich im schulischen Leben zu engagie-
ren.
Den Abschluss des Schuljahres bildet das Sommerfest, bei dem 
wir seit einigen Jahren den Verkauf am Grillstand übernehmen.
Zu Beginn des nächsten Schuljahres wird es in Zusammenarbeit 
mit der SMV wieder einen Bücherbasar geben. Eltern können 
privates Schulmaterial kaufen und verkaufen und so z.B. das 
Gewicht der Büchertaschen reduzieren.
Insgesamt haben wir in diesem Schuljahr wieder viele interes-
sante, produktive und persönliche Gespräche mit allen Mitglie-
dern der Schulfamilie geführt. Wir wollen uns auch weiterhin 
aktiv an der positiven Entwicklung des Schullebens beteiligen. 
Die Belastung für Lehrerinnen und Lehrer war in diesem Schul-
jahr besonders hoch. Sie haben mit viel Einsatz zwei Jahrgänge 
sehr erfolgreich zum Abitur geführt.
Dafür bedanken wir uns bei allen Beteiligten ganz besonders.
Wir wünschen allen Schülern, Lehrern, Beschäftigten und Eltern 
schöne Ferien und einen guten Start im neuen Schuljahr!

Bericht des Elternbeirats Gymnasium 
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„Anschnitt”
(Tuschezeichnung):

Sebastian Dietrich, V 9c
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Das ist ganz sicher ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, auf 
dem Weg, die Schule stetig im Sinne aller Mitglieder der Schulfa-
milie weiterzuentwickeln.  
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei all denen bedan-
ken, die sich über das „normale“ Maß hinaus an der Schule und 
damit letztlich für unsere Kinder engagieren. Egal, ob das Lehrer, 
Mitarbeiter der Schule, Schüler oder Eltern sind. Denn für ihre 
Tätigkeiten, egal, ob für Feste oder Feiern, für Förder- oder Hilfs-
maßnahmen, für sonstige Projekte oder für das Funktionieren des 
Schulalltages, ernten sie sehr oft neben keinem Lohn auch noch 
sehr schnell negative Kritik, wenn etwas nicht nach Wunsch ver-
läuft.   
Wenn sich alle Beteiligten weiterhin so hervorragend wie bisher 
für unsere Schule einsetzen und sich zudem noch der eine oder 
andere zusätzlich motivieren lässt, sehe ich der Zukunft der 
 Wilhelm-Löhe-Schule sehr optimistisch entgegen.

Gerhard Oswald 

Das Schuljahr 2010/2011 war geprägt von einigen außergewöhn-
lichen Ereignissen. Die größte Unruhe entstand wohl durch die 
beiden in diesem Jahr kurz hintereinander stattfindenden Abitur-
prüfungen. Darunter hatte zwar in erster Linie das Gymnasium zu 
leiden, aber auch die anderen Teilschulen blieben davon nicht 
gänzlich unberührt. 
Durch die Einführung des G 8 und die Ausweitung des Nachmit-
tagsunterrichtes oder auch der Nachmittagsbetreuung an allen 
Teilschulen bekommt der „Lebensraum“ Schule eine ganz andere 
Bedeutung als in vergangener Zeit. Dies stellt alle Bereiche der 
Schulfamilie vor große Herausforderungen.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben ist ein noch engeres Zusam-
menarbeiten aller Kräfte erforderlich als dies ja glücklicherweise 
an  unserer Schule sowieso schon immer der Fall war.
Um die baulichen Herausforderungen, die ein in die Jahre gekom-
menes Schulgebäude in Verbindung mit den steigenden Anforde-
rungen stellt, bewältigen zu können, sind nicht geringe Finanz-
mittel erforderlich. 
Als Beitrag hierzu wurde in diesem Schuljahr beschlossen, das 
Schulgeld deutlich zu erhöhen.
Es war natürlich klar, dass eine Erhöhung um 40% an die 
Schmerzgrenze des Vertretbaren gehen würde. Deshalb wurde 
diese Erhöhung auch in allen Gremien intensiv diskutiert. Ange-
sichts der anstehenden finanziellen Belastungen war aber sehr 
schnell klar, dass es zu einer Schulgelderhöhung in diesem 
Umfang und in  dieser Höhe keine Alternativen gab. Ich bin sehr 
froh, dass sich diesbezüglich ein breiter Konsens in der Eltern-
schaft fand, auch wenn wohl niemand besonders glücklich über 
diese Erhöhung war. 
Neben finanziellen Anstrengungen ist aber auch dringend ein 
persönliches Engagement von Menschen gefordert, die etwas 
Zeit für die Schule aufbringen können. So wäre es von großem 
Vorteil, wenn sich jemand fände, der stundenweise als Ansprech-
partner für Schüler, z.B. in der Bibliothek, zur Verfügung stehen 
könnte. Auch könnte durch ehrenamtliche Arbeitsleistung ein 
großer Beitrag zur Einsparung von Kosten geleistet werden. 
Um alle wichtigen, den Schulalltag betreffenden Themen von 
allen Seiten beleuchten zu können und dann erforderliche Ent-
scheidungen auf eine möglichst breite Basis zu stellen, ist für das 
nächste Schuljahr die Einführung eines Schulparlamentes geplant. 

GESAMTELTERNBEIRAT DER WLS 
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„Werbung heute”
(Tuschezeichnung):
Julian Hofmann,
G 8b
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In diesem Jahr werden dann weitere 20.000 € als Folgefinanzie-
rung folgen müssen, um das begonnene Projekt entsprechend 
sinnvoll fortführen zu können. Eine zusätzliche Bereicherung des 
so vielfältigen Musiklebens an der WLS ist damit gelungen  … 
und interessierter Orchesternachwuchs in Sicht!

Die Chor- und Orchesterprobenwochenenden förderte die Ver-
einigung – wie es ja schon fast Tradition ist – auch 2010 durch 
Übernahme der Reisekosten. Hier wird in gemeinsamer, inten-
siver Arbeit, im Miteinander der vielen Schüler und ihrer Lehrer 
der Grundstock gelegt für die  gelungenen und erfolgreichen 
Konzerte, die seit langen Jahren ein fester Bestandteil im Schul-
leben sind und die wohl niemand missen möchte.

Das gilt ebenso für die oft erstaunlichen Theatereinstudierungen 
– ich erinnere an den großen Erfolg der „Starken Kinder“-Auf-
führungen. Schülerinnen und Schüler aller Schularten waren mit 
Begeisterung bei diesem großen Event dabei und brachten ihre 
unterschiedlichsten Talente ein. Sogar ein erster Preis wurde die-
ser Einstudierung zuerkannt – wohlverdient!

Diesen vielfältigen kulturellen  Bestrebungen, die das Schulleben 
der WLS so erfreulich bunt und reich machen, ließ die Vereini-
gung gern die verdiente Beachtung und Förderung zukommen. 
Denn es ist sicher richtig und wichtig, dass die Musik, die 
musische Betätigung im weiteren Sinne, einen hohen Stellen-
wert in dem Bemühen um die Bildung junger Menschen haben 
sollte, wenn sie mehr beinhalten soll als die Vermittlung mög-
lichst umfassender Kenntnisse.

Zu vielen Klassenfahrten, fachbezogenen, interessanten 
Ex kursionen und Kollegstufenreisen vergab die  Vereinigung 
Zuschüsse in Höhe von 8.526 €. Nennen möchte ich da u.a. eine 
Fahrt des Fachbereiches Sport in das Neuseenland um Leipzig – 
natürlich mit sportlichen Akzenten –, Studienfahrten nach Paris, 
Berlin, die ökologische Exkursion des LK Biologie nach Oberfran-
ken, die Fahrt des Mathematikseminars nach Wolfsburg, einbezo-
gen in den Geographieunterricht schließlich eine Reise in den 
Groß-Wirtschaftsraum Ruhrgebiet, aber auch einen sicher aufre-
genden Aufenthalt auf einem „Erlebnisbauernhof“ mit vielleicht 
völlig neuen Einsichten für Stadtkinder …. und Vieles mehr.

Liebe Leser, liebe Freunde der Vereinigung-
(und die, die es vielleicht werden wollen)!

Der Jahresbericht der Löhe-Schule für das Schuljahr 2010/11 
gibt mir Gelegenheit, Sie auch über die Arbeit  und die Aktivi-
täten der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule zu 
unterrichten. In den vergangenen Jahren konnte ich Ihnen meist 
sehr positive Berichte der Vereinigung übermitteln – und das gilt 
erfreulicherweise auch für 2010. Die Vereinigung freut sich über 
jeden, der als neues Mitglied beitritt und dankt ihren langjäh-
rigen  Förderern und ganz besonders den Eltern, die auch nach 
dem Schulabschluss ihrer Kinder die Vereinigung noch weiterhin 
unterstützen – in bewusster, ja dankbarer Zuwendung zur Löhe-
Schule, in der Bereitschaft, sich an der Verantwortung für 
„unsere“ Schule zu beteiligen. Ausbildung und  Erziehung jun-
ger Menschen kann nicht allein Aufgabe der Schulen sein, son-
dern erfordert gemeinsame Anstrengungen, wenn sie denn 
gelingen soll.

Finanzielle Mittel sind dazu eine sehr wichtige Voraussetzung, 
und Sie haben als Spender und Mitglieder unseren Förderverein 
auch  2010 tatkräftig unterstützt und damit das finanzielle Fun-
dament für die zahlreichen Hilfen und Fördermaßnahmen 
gelegt, die der Schule und ihren Schülern zugute kamen. 
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Bereitschaft und gebe 
damit zugleich den großen Dank der Schule und der Schüler 
gern an Sie weiter!

So war es der Vereinigung im Jahr 2010 möglich, der Schule die 
stattliche Summe von insgesamt 97.526 € zukommen zu las-
sen. Damit konnten diverse Anschaffungen, Vorhaben und Pro-
jekte  ermöglicht werden, die sonst wohl nicht hätten verwirk-
licht werden können.

Mit 20.000 € finanzierten die „Freunde“ die umfangreiche 
Instrumentenausstattung  für die 30 Schüler der neu eingerich-
teten Bläserklasse der Realschule. Ein ehrgeiziges Projekt, an das 
sich gewiss viele Erwartungen – musikalischer und auch päda-
gogischer Art – knüpfen, das offenbar mit Freude und viel Elan 
gestartet ist und erste Erfolge zeitigt. Übung macht bekanntlich 
…. auch den Bläser!

Bericht der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
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serung der Lautsprecher- und Tonqualität in der Aula, die wohl 
Gestalt angenommen hat. Natürlich nicht zu vergessen die 
Renovierung, Neugestaltung und Ausstattung der „ange-
jahrten“ naturwissenschaftlichen Fachräume. Alle diese Vorha-
ben stellen die Löhe-Schule vor große Aufgaben und werden 
viel Geld kosten, und sicherlich wird bei ihrer Realisierung da 
und dort die Unterstützung der Vereinigung gefragt sein.

Bei vielen, vielen kleinen und großen Anliegen und Wünschen 
war die Hilfe der Vereinigung auch 2010 gefragt und wurde 
dankbar angenommen – ob es um die Vorlesewettbewerbe 
(hier waren Löhe-Schüler schon oft sehr erfolgreich), die sehr 
begrüßenswerte Leseförderung, die Auszeichnung für hervorra-
gende Leistungen der Schulabsolventen, um Anerkennungen 
für besonders engagierte Schüler ging, um die Abschlussfeier im 
Hort, das Ehemaligentreffen  ... meine Liste wäre noch sehr 
lang. 

Nun werden die Anforderungen und die Erwartungen an die 
Löhe-Schule nicht geringer – im Gegenteil!
Immer mehr wird die Schule über den „Unterrichtsraum“, der 
möglichst fachgerecht, zeitgemäß und optimal ausgestattet sein 
sollte,  hinaus zum „Lebensraum“, in dem die Schüler viel mehr 
Zeit verbringen. Ihn ansprechend und schülergerecht zu gestal-
ten, wird für die WLS  in der nächsten Zeit eine große Aufgabe 
sein, die viel Kreativität und neue Ansätze fordert.
Sie sehen, es gibt viel zu tun!  Auch für die Vereinigung.

Natürlich konnte mein Überblick nicht vollständig sein; er sollte 
aber, so hoffe ich, Ihr Interesse an der „Vereinigung der Freunde“ 
und ihrer Arbeit für die Löhe-Schule geweckt haben. 
In der diesjährigen Mitgliederversammlung werden turnusge-
mäß wieder die Wahlen des Vorstandes anstehen. Wir laden Sie 
herzlich zu dieser uns sehr wichtigen Versammlung ein.
Ort, Termin und Tagesordnung werden Ihnen noch rechtzeitig 
mitgeteilt werden.

Wir würden uns sehr freuen, gerade Sie zur Jahresversammlung 
der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule begrü-
ßen zu können. Nutzen Sie doch die Gelegenheit, sich ausführ-
lich über die wirklich umfangreiche und sehr verantwortungs-
volle Arbeit des Vorstandes zu informieren, Ihre Fragen zu 
stellen, Ihre Anregungen und Wünsche und auch Ihre Kritik 

Mit Ihrer freundlichen Unterstützung konnte die Vereinigung 
der Freunde auch der im Jahr 2010  angewachsenen  Zahl der 
Bitten um persönliche Hilfen entsprechen und damit vielen 
Schülern die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ermög-
lichen, wo sonst finanzielle Nöte im Wege gestanden hätten. 
Gerade diese persönlichen Hilfen bei Bedürftigkeit müssen für 
die Vereinigung ein besonderes Anliegen sein – so will es die 
Satzung.  Das gilt auch für die alljährlichen Winterwochen, zu 
denen die „Freunde“ 1.440 € beisteuerten, damit allen Schülern 
die Teilnahme an diesem Gemeinschaftserlebnis möglich war.

Zudem wurden Zuschüsse gewünscht zu Begegnungstagen, 
zu Projekt- und Einkehrtagen, die Kosten für die alljährliche 
SMV-Tagung wurden übernommen – auch, um damit das Inte-
resse, das Engagement und den Einsatz der Schülerinnen und 
Schüler anzuerkennen  und  sie zum Weitermachen zu motivie-
ren. Und die Diakonischen Helferinnen und Helfer im Freiwillen 
Sozialen Jahr waren auch 2010 wieder an der Löhe-Schule tätig.
Sie sind mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eine bewährte 
Hilfe für die Schule, ob in der Verwaltung oder als willkommene 
Entlastung für Lehrer und Schüler. Die jährlichen Kosten von 
11.000 € trug die Vereinigung, und ebenso wurde der schon 
seit einigen Jahren mit gutem Erfolg durchgeführte Computer-
kurs für Schüler mit Behinderungen gern gefördert. Ich möchte 
in diesem Zusammenhang besonders darauf hinweisen, dass die 
„Freunde“ die nun schon seit langen Jahren zugesagte Über-
nahme des Schulgeldes für maximal 20 Schüler – als eine Art 
Stipendium – auch 2010 wieder geleistet haben. Ich hoffe sehr, 
die Vereinigung wird dem auch in Zukunft nachkommen kön-
nen und helfen, wo es nötig ist – in der „gelebten Gemein-
schaft“ der Löhe-Schule. 

Mit der Anschaffung eines weiteren transportablen Mediawa-
gens für 3.200 € hat die Vereinigung dazu beigetragen, die 
technische Ausstattung der Schule zu verbessern. Verglichen mit 
den großen Investitionen der vergangenen Jahre in die „Tech-
nik“ mag diese Summe Ihnen geradezu gering erscheinen – 
Aber: Bereits für das laufende Jahr 2011 sind erhebliche und 
sehr umfangreiche Maßnahmen der Schule geplant. So zum 
Beispiel die Einrichtung eines speziellen Mathematikfachraumes, 
in dem dieses bei so manchem Schüler ungeliebte Fach sich in 
Zukunft hoffentlich besser und leichter lehren und erlernen lässt,  
oder die Modernisierung der PCs im Multimediaraum, der dann 
noch intensiver und umfassender genutzt werden kann, oder 
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Jede neue Mitgliedschaft aber verstärkt die Vereinigung der 
Freunde in ihrem Ziel, die Löhe-Schule in ihren „mannigfaltigen 
schulischen, pädagogischen, kulturellen und sonstigen 
 Bestrebungen und Anliegen zu fördern“, zum Nutzen der 
 Wilhelm-Löhe-Schule und zum Wohle ihrer Schüler. 
Das wäre doch auch für Sie, so Sie noch nicht Mitglied unseres 
Fördervereins sein sollten, mehr als überlegenswert! Oder?

Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen 

Ursula Meister
1. Vorsitzende der Vereinigung
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aus dem Kreis unserer Mitglieder und Spender wünschen (auch  
Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen), denn der Vorstand hat 
Ihnen gegenüber ja Rechenschaft abzulegen und trägt die Ver-
antwortung für den überlegten Einsatz und die sorgfältig über-
dachte und  abgewogene Verwendung der Gelder, die Sie, 
unsere Förderer, Spender und Mitglieder, der Vereinigung der 
Freunde dankenswerter Weise anvertraut haben.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser: Gemeinsam kann man 
viel erreichen! Für Ihre bisherige Unterstützung meinen herz-
lichsten Dank – in der Hoffnung, auch weiterhin auf Ihre Ver-
bundenheit mit der Vereinigung bauen zu können.

„Stillleben”
(Bleistiftzeichnung):
Denise Leipold, M 8
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„Emotion”
(Tuschezeichnung):

Jan Bruchmann, Q 11
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tag teilgenommen. Wir haben viele andere Stiftungen im Raum 
der Kirchen kennen gelernt, konnten einiges über deren Ziele, 
Satzungen und Fundraisingmethoden in Erfahrung bringen. Für 
das Jahr 2012 haben wir uns wieder angemeldet und hoffen 
einen vergleichbaren Erfolg verbuchen zu können. Wenn Sie 
interessiert sind, beachten Sie die Anzeigen in den Nürnberger 
Zeitungen oder besuchen Sie im Februar 2012 unsere WLS-
Homepage. Über einen Besuch Ihrerseits würden wir uns freu-
en.
Für dieses Schuljahr hat der Vorstand der Stiftung entschieden 
wieder den Löhe-Preis für besonders herausragende Leistungen 
zu vergeben. Der Wettbewerb richtet sich an alle Teilschulen der  
Wilhelm-Löhe-Schule. Klassen, Schülerinnen und Schüler und 
ihre Lehrerinnen und Lehrer sind aufgefordert sich an dem 
Wettbewerb zu beteiligen. Mit einem Flyer wurden die Anforde-
rungen konkretisiert und in den Klassen verteilt. 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

die Auftaktveranstaltung für die Stiftung 
SEMPER REFORMANDA war für das Jahr 2011 der Jahresemp-
fang im Februar. Förderer und Freunde der Wilhelm-Löhe-Schu-
le sowie unserer Stiftung nahestehende Organisationen trafen 
sich in der neuen Mensa zum Meinungs- und Informationsaus-
tausch. Bei einem Sektempfang, einem guten Buffet und einem 
guten Tropfen Wein unterhielten sich der Gesamtelternbeirat, 
die Schulleitungen, die SMV, Vertreter unserer schulnahen Ver-
eine, Vertreter aus Kirche, Wirtschaft und Politik über die Belan-
ge der Schule, ihrer Kinder oder auch andere aktuelle Themen. 
Herr Sontowski, Inhaber der Immobilienfirma Sontowski 
und Partner, nutzte diese Gelegenheit und lobte für die näch-
sten fünf Jahre je ein Stipendium für den jahrgangsbesten Schü-
ler oder Schülerin des Gymnasiums aus. Jeder Stipendiat erhält 
fünf Jahre jeweils 500 € pro Jahr Studienunterstützung. Das 
bedeutet für jeden der fünf Kandidaten oder Kandidatinnen 
500 € über die Dauer der Hochschulausbildung. Mit viel Applaus 
wurde auf dieses großzügige Geschenk angestoßen, vor allem 
deshalb, weil es auch als Belohnung an hervorragende Leistun-
gen gekoppelt ist und hoffentlich einen anregenden Wettbe-
werb unter unseren Schülerinnen und Schülern auslöst.
Zu unser aller Freude hat Herr Hoerr, Geschäftsführer der 
Honda Hoefler GmbH in Nürnberg, auf der Abiturfeier der 
K13, als er entsprechend unseres Kooperationsvertrages nach 
fünf Jahren das letzte Mal ein Auto für den Jahrgangsbesten 
überreichte, sich entschlossen, für weitere fünf Jahre diesen 
Preis für das Gymnasium auszuloben und auch weiterhin für die 
erfolgreichsten Abschlüsse an der  Realschule, der Hauptschule 
und der Fachoberschule jeweils 500 € zu spenden. Diese Zusa-
ge hat einen Wert von jährlich 5000 €. Wir freuen uns, dass wir 
unseren Schülern Gutes tun können, weil wir so verlässliche 
Partner haben, die an ihrem Lebensglück oder Erfolg Mitmen-
schen partizipieren lassen. Vielen Dank, dass Sie an unsere Stif-
tung an der Wilhelm-Löhe-Schule gedacht haben.
Im vergangenen Jahr haben wir uns einen Messestand zugelegt 
und sehr gut ausgerüstet am zweiten Ökumenischen Stiftungs-

Die Stiftung „SEMPER REFORMANDA“ 
an der Wilhelm-Löhe-Schule 

ungen konkretisiert und in den Klassen verteilt.
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Die STIFTUNG SEMPER REFOMANDA besteht seit vier Jahren. Sie hat sich 

zum Ziel gesetzt, „die Zukunftsfähigkeit der Schule da zu fördern, wo kein 

Dritter zur Leistung bereit ist“. Deshalb will sie einzelne Schüler und Schüle-

rinnen, Gruppen oder ganze Klassen, die besonders herausragende Projekte 

oder Arbeiten umgesetzt haben, am Schuljahresende mit einem Preis beloh-

nen. Eine Jury wählt die Preisträger aus. 

Das Preisgeld beträgt 700.– �

Bewerben können sich also Einzelpersonen und Gruppen aus allen Schularten 

und allen Jahrgangsstufen mit besonderen Leistungen auf dem Gebiet des 

sozialen Engagements, der Zivilcourage oder der Persönlichkeitsbildung. 

Honoriert werden können auch wissenschaftliche Leistungen, Präsentati-

onen, Pluskurse oder besondere Leistungen im Bereich des Theaters, der 

Musik, der Kunst oder im Sport. Wichtig ist auch die interdisziplinär angelegte 

Arbeit. Ebenso belohnenswert sind Schüler, die sich in besonderer Weise um 

den Geist der Löhe-Schule nach innen und außen verdient gemacht haben 

oder um das eigene Werteprofil der Schule. Langjähriges Engagement für 

eine Sache kann als Gesamtleistung gewürdigt werden.

Die Jury wählt dabei Preisträger aus

Die Jury bewertet Außergewöhnliches, Überdurchschnittliches, Wegwei-

sendes und schaut dabei auf Leistungsumfang und Erkenntnistiefe. Von den 

Leistungen sollten gegenwärtige oder zukünftige Schülergenerationen profi-

tieren. Die Jury besteht aus zwei Mitgliedern des Stiftungsvorstandes und je 

einem Vertreter der Gesamtschulleitung, des Gesamtelternbeirats und der 

Schülervertretung.
Bewerbungsschluss ist am 1. Juli 2011 bei Herrn Schopp!

Preisverleihung ist am Sommerfest 2011!

Georg Michael Schopp Peter Batz

Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer
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Adie Steuervorteile, die Möglichkeit Ihren Namen einzubringen 

oder anonym zu bleiben.

Hier noch die Daten:
Stiftung Semper Reformanda, Geschäftsführer: Peter Batz,
Telefon 0911 2708226 
Sparkasse Nürnberg, BLZ: 760 501 01, Konto: 5 932 207

Peter Batz

Wie Sie sehen, bewegen wir uns in kleinen Schritten, aber stetig 
vorwärts. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren Stifter 
finden, die unser Budget in Form von Spenden oder Einlagen in 
das Grundkapital weiter befördern und Jahr um Jahr unsere 
Handlungsfähigkeit erhöhen. Wenn Sie ebenso wie die oben 
genannten Stifter/Spender von unserer langfristig angelegten 
Sache überzeugt sind oder wenn Sie einfach Glück im Leben 
gehabt haben und Gutes tun wollen, oder, oder, oder, dann 
wenden Sie sich an mich, ich werde Sie informieren, auch über 

„Das Paar”
(Linoldruck):
Alicia Pongratz, 
G 7b
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Wir,  der FSW, haben das Wohl der direkt am Lehr- und Lern-
prozess beteiligten Menschen im Auge, wir schauen auf die Leh-
rerinnen und Lehrer und auf die Schülerinnen und Schüler.

2.  Was sind die inneren und äußeren 
Lebensbedingungen, die gebraucht werden?

Wir sind nun bei den inneren Lebensbedingungen angelangt. 
Alle Sinneswahrnehmungen werden im Gehirn zu einem 
Gesamteindruck zusammengefügt und lassen die emotionale 
Lage, die Zuneigung oder Abneigung entstehen. An diesem 
Punkt kann angesetzt werden. Hier hängen Außen und Innen 
untrennbar zusammen. Farbe, architektonische Formen, Raum, 
Licht, Musik, Geruch sind äußere Bedingungen, die gestaltbar 
sind und das Wohlbefinden, die positive Einstellung, die Zunei-
gung zur Schule über den Lebensraum zum Arbeits- und Lei-
stungsraum werden lassen. Denn es kann dabei der Bildungs-
auftrag nicht außer Acht gelassen werden. Vielmehr muss das 
Umfeld so gestaltet sein, dass Arbeit oder zumindest der Start in 
die Arbeit  Spaß macht, sowohl den Lehrern als auch den Schü-
lern. 
Wir haben an der Schule viele Spezialisten, die in Teilbereichen 
als Berater auftreten können, z.B. Musiker, Kunsterzieher, Päda-
gogen, Psychologen, Theologen. Ausgehend von der Satzung 
und dem Selbstverständnis des FSW – wir sehen uns als Organi-
sationsplattform – wäre hier die Möglichkeit gegeben, bei der 
Planung und Umsetzung organisatorisch zu unterstützen, Spezi-
alisten zu suchen oder Eltern und z.B. Ehemalige einzubinden. 

3. Was könnte zum glücklichen Leben fehlen?
Selbst bei genauer und penibler Planung, beim Kalkulieren aller 
Eventualitäten, beim Ausschließen jeglicher Fehlentwicklungen, 
wird es nicht gelingen es jedem dieser 2300 Menschen, die täg-
lich Bildung gestalten und erhalten, recht zu machen. 2300 ver-
schiedene Individuen, mit eigener Sozialisation und folglich eige-
nem Geschmack, reagieren mit eigenen Verhaltensmustern. 
Mancher Mensch, der das Ziel hat sich durch Individualisierung 
zu unterscheiden, wird, egal ,ob er es will oder nicht, dagegen 
sein, gerade in der Pubertät.  Dieser und viele andere Gründe, 
vor allem auch von Außen,  können den Blick für einen schönen 

Förderverein für Schulsozialarbeit 
an der Wilhelm-Löhe-Schule (FSW) 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Ehemalige,

„Lebensraum Schule“ ist ein großes und schwieriges Thema 
und die Bitte des Redakteurs dazu aus der Sicht des FSW Stel-
lung zu beziehen fällt nicht leicht, ist aber einen Versuch wert. 

Wie geht man am besten heran? Mit welchen Fragen erschließt 
man diesen komplexen Zusammenhang? Vielleicht lässt sich der 
„Lebensraum“ vom Leben her erschließen? Hier nun einige 
wenige Fragen auf die  subjektive Antworten gegeben werden:
 
1.  Wer lebt in der Schule?
2.  Was sind die inneren und äußeren Lebensbedingungen, die 

gebraucht werden?
3.  Was könnte zum glücklichen Leben fehlen?
4.  Wo kann der FSW gestaltend Hand anlegen, helfen, fördern?

1. Wer lebt in der Schule? 
In unserem  Betrieb werden täglich 2100 Schüler erzogen, gebil-
det, geschult, auf das Leben vorbereitet. Je 25 Schülerinnen und 
Schüler  verbringen in einem Klassenzimmer, wohlgeordnet den 
größten Teil dieser Zeit zusammen. Sie leben nach strengen Vor-
gaben und klaren Regeln.
Das ganze System wird von etwa 170 Beschäftigten getragen. 
Von den Lehrerinnen und Lehrern, von der Hausverwaltung, 
den Sekretärinnen, den Mitarbeitern des Beratungszentrums 
und den Schulleitungsmitgliedern.  Zusätzlich treffen wir am 
Vormittag das Mensapersonal und am Nachmittag die Mitarbei-
ter der Hausreinigung sowie die Leiter der Wahlkurse. Abends 
finden wir Sportler verschiedener Vereine  in der Halle, am 
Wochenende werden Räumlichkeiten von außenstehenden 
Organisationen angemietet. Nicht zu vergessen ist die ständige 
Präsenz vieler Eltern in unserer Schule. Viele dieser Menschen 
halten sich oft und lange in unserer Schule auf, sie stehen, 
gehen, riechen, hören und nehmen mit allen Sinnen Schule als 
Lebensraum für sich selbst wahr. Sie beurteilen den Aufenthalts-
ort und gleichgültig, ob  sie sich wohl oder unwohl fühlen, sie 
sprechen über ihre Befindlichkeit, sie tragen ihre Eindrücke nach 
draußen, sie artikulieren Gefühle über den Lebensraum Schule.  
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Fachschaft Sport und dem Elternbeirat haben wir im vergange-
nen Herbst einen Sportinformations- und Aktionstag für die 
Eltern und Schüler der fünften und sechsten Klassen gestaltet. 
Wir arbeiten mit einem Nachhilfeinstitut  zusammen, wir planen 
mit dem Pädagogischen Institut der Stadt Nürnberg und der 
Evangelischen Schulstiftung in Bayern Fortbildungen für Lehrer 
und wir beabsichtigen mit der SMV enger den Lebensraum 
Schule hinsichtlich des Bildungsprozesses zu analysieren und zu 
verändern.

Kontakt zum FSW:

Dr. Gerhard Kieffer, 1. Vorsitzender Tel.: 0911 7234052
Frau Rewitzer, Geschäftsstelle, Tel.: 0911 2708230

Spendenkonto:  Förderverein für Schulsozialarbeit oder FSW
Stadtsparkasse Nürnberg 
BLZ: 760 501 01, Konto: 53 112 87

Peter Batz

Lebensraum Schule trüben. Der Einstieg in das Alltagsgeschäft 
geht schief, die Leistungs- und Arbeitshaltung führt zu Fehlver-
halten, Opposition und Fehlleistungen. Um daraus entstehende 
Defizite  zu egalisieren, einigen Kindern und auch Lehrern bei 
der Bewältigung von schwierigen Situationen zu helfen, gibt es 
den FSW. Wir bilden Schüler der neunten bis elften Klassen aus, 
damit sie an der Grundschule als Lehrassistenten und im Gym-
nasium als SET-Tutoren und Tutoren arbeiten. Die jüngeren 
Schüler werden von den älteren Schülern begleitet und beraten. 
Für Lehrer bieten wir in regelmäßigen Abständen Weiterbil-
dungen an und versuchen auch damit in den Lebensraum Schu-
le hineinzuwirken.

4.  Wo kann der FSW gestaltend Hand anlegen, 
helfen, fördern?

Am Ende der Kapitel habe ich bereits einige Ausblicke geschil-
dert. Was wir weiterhin tun, ist Krisenintervention in Zusam-
menarbeit mit dem Beratungszentrum zu organisieren. Mit der 
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„Landschaft”
(Deckfarben):

Larissa Nowak, M 9
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Handlungsfelder:
•  Kommunikationsplattform für Ehemalige 
•  Netzwerkbildung über die Jahrgänge hinweg
•  Nutzengemeinschaft bezüglich Informationen, bei  Standort-

wechsel z.B. beruflich, über bereits ortsansässige Ehemalige,  
Beratung wegen guter Schulen, Wohngegenden, Restaurants, 
Bekannten, Kultur,…

•  Corporate Identity WLS besser prägen
•  Löhegeist soll weiterleben
•  Wissen, Berufserfahrung, Praktikum, Studienberatung, Ein-

schreibung, Unterkunft für Übergangszeit oder bei Stadtbesu-
chen, usw.

•  Jahrestreffen, Mitgliederversammlung
•  Jahresschrift (z.B. RUF)

Terminplan:
•  nach erstem Treffen Initialisierung, Konzeptvorschlag
•  Kontakte per E-Mail, Satzung, Homepage mit Stefan Richter 

absprechen
•  Treffen am Sommerfest, Festlegen der Satzung und Prüfung 

durch das Finanzamt und das Registergericht bzw. einen 
Notar, Interessenten für Vorstandsposten festlegen; erste 
Schritte bezüglich der Homepage, vorhandene Adressen ver-
wenden

•  Gang zum Notar und Gründung des Vereins Ende 2010.
•  Information und Werbung bei den Ehemaligen über die jewei-

ligen Kommunikationskanäle (RUF, Jahresbericht der Schule, 
Jahresbericht des Ehemaligenvereins, Homepage Ehemali-
genseite, Facebook, StudiVZ) 

Philosophie:
•  Schlechtes verändern und Gutes bewahren
•  Herkunft und Wertekonzept der Löhe-Schule (siehe Prospekt)
•  wertvolle, freiheitliche Erziehung im christlichen, evangelisch-

lutherischen Sinne 
•  für die Schule, ihre Außenwirkung, ihr Erscheinungsbild und 

ihren sehr guten Ruf einstehen und ihn aktiv als „Botschafter“ 
vertreten

•  Schaden abwenden

Seit dem 1. Dezember 2011 haben wir einen Ehemaligenver-
ein an unserer Wilhelm-Löhe-Schule. Die vorbereitenden Arbei-
ten begannen bei einem Treffen im Biergarten, zu dem unser 
Schulleiter Herr Georg Michael Schopp im Namen der Wilhelm-
Löhe-Schule einlud. Zusammen mit vierzehn engagierten und 
hochmotivierten Ehemaligen wurde der Sinn und Zweck eines 
Ehemaligenvereins erörtert. Innerhalb kürzester Zeit wurde eine 
lange Liste mit den Vorteilen und positiven Wirkungen, die so 
ein Verein haben könnte, erarbeitet. Hier nur stichwortartig und 
in aller Kürze die wesentlichen Gedanken in einer Stichwort-
aufzählung und sinngemäß nach vier Kriterien geordnet:

Satzung:
•  Zweck: Ehemaligenverein als Kommunikation, Identifikation, 

Solidarität, Freundschaft, Löhefamilie
•  Mitgliedschaft: geborene Mitglieder, wer seinen Abschluss 

gemacht hat
•  Vorstand bestehend aus fünf Mitgliedern
•  Finanzierung: kleiner Betrag
•  Arbeitskreise: Jahresbericht, Kommunikationsplattform (Face-

book Löheforum), Einladung und Vorträge, Gruß-E-Mail am 
Geburtstag, bekannte digitale Netzwerke.

Gründung eines Ehemaligenvereins 
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Sicht verschiedene Angebote machen ehemalige Schülerinnen 
und Schüler in den Lebensraum unserer Wilhelm-Löhe-Schule 
zu integrieren. Wir heißen Sie herzlich willkommen! Wenn Sie 
beitreten möchten, erhalten Sie die Beitrittserklärung und die 
Datenschutzerklärung über das Sekretariat der Schule von Herrn 
Batz.

Daten unseres WLS-Alumni e.V.:
Gründung: 01.12.2010
Standort: Nürnberg, Wilhelm-Löhe-Schule
Vorstand:
Vorsitzender:  Johannes Link
Stellvertreter:  Dr. Andreas Ruff, Thorsten Brehm, 

Peter Batz
Schatzmeister: Ferdinand Hirschfelder
Kontakt:  Johannes Link, Nordring 98, 90409 Nürnberg
Internet: www.wls-alumni.de
Facebook: www.facebook.com/wls.alumni
Kosten: beitragsfrei
Mitgliederzahl: Rasant steigend
Ich hoffe auf eine schnelle und gute Entwicklung dieser, auch 
für unsere Wilhelm-Löhe-Schule, wichtigen Institution.

Peter Batz

Selbst wenn sich mancher geäußerte Gedanke nicht sofort aus 
dieser Aufzählung erschließt, wird dies sicher passieren, wenn 
Sie, als nun neugierig gewordene Leserin oder Leser, die weitere 
Entwicklung des Vereins und seiner Tätigkeit beobachten. 
Wenn Sie sich fragen, „Wie passt dieser Beitrag in diesen Jah-
resbericht?“, lässt sich antworten: Die Schule ist neben der 

 Sozialisationsinstanz Elternhaus der Ort, an dem die Kinder und 
Jugendlichen die meiste Zeit in engem Kontakt mit ihren Mit-
schülern und Lehrern verbringen. Sowohl die Sozialbeziehungen 
zu den Menschen in der Schule, die den Lernprozess organisie-
ren oder als Betroffene miterleben, als auch die architekto-
nischen Gegebenheiten und der diesem Haus innewohnende 
Geist (hier Löhe-Geist) prägen die beteiligten Menschen wesent-
lich. Gemeinsame Werte, Normen und Verhaltensmaßregeln 
werden übernommen und bestimmen das Denken und Handeln 
in der Zukunft. Im Verlauf des Schülerlebens entwickelt sich ein 
emotionales Zugehörigkeitsgefühl, das oft erst einige Zeit spä-
ter, manchmal Jahre nach der Entlassung, rational wahrgenom-
men wird. In dieser Situation gab es bislang keine richtige Mög-
lichkeit zu seiner ehemaligen Schule Kontakt aufzunehmen und 
in den nahen Ehemaligenkreis einzutreten. Mit diesem WLS-
Alumni Verein möchten die Initiatorinnen und Initiatoren auf 
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Das bestehende Team aus Frau Schmidbauer, 
Frau Peer und Frau Schwarz konnte im Septem-
ber 2010 Frau Biemann-Hubert als neue Kollegin 
und weitere Unterstützung begrüßen.

Frau Christine Biemann-Hubert hat als Diplom-
Sozialpädagogin die Leitung der Mittags- und 
Hausaufgabenbetreuung der Grundschule über-
nommen und ist Ansprechpartnerin für die ver-
tiefte Berufsorientierung in der Hauptschule. 
Frau Biemann-Hubert ist verheiratet und war 
neben ihrem Studium an der Stiftungsfachhoch-
schule, heute Evangelische Hochschule  Nürnberg, 
viele Jahre in Einrichtungen der evangelischen 
Kirche tätig. Ihren Einstieg hat sie als offen und 
warmherzig erlebt, was auch dazu beigetragen 
hat, sich an der Schule willkommen zu fühlen 
und an unserer doch recht großen Schule bald 
Fuß zu fassen.

Weitere Ansprechpartner stellen Frau Schmid-
bauer, Frau Peer und Frau Schwarz dar.
Frau Schmidbauer betreut schwerpunktmäßig 
die Schularten Realschule, Gymnasium und 
 Fachoberschule, während Frau Peer für die 
Grund- und Hauptschule zuständig ist. 
Als Diplom-Psychologinnen bearbeiten sie  Fragen 
zu Lern- und Leistungsproblemen, Prüfung-

sangst, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, 
Lese- und  Rechtschreibproblemen sowie soziale Konflikte und 
persönliche Krisen.

Als Diplom-Sozialpädagogin können Sie Frau Schwarz zu den 
Bereichen offene Ganztagsbetreuung (Tutorensystem, 
SET-System), soziale Konflikte und persönliche Probleme 
und Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 
ansprechen.

Das Team des Beratungszentrums

Neues aus dem Beratungszentrum 

Zu einer Besonderheit unserer Schule gehört vor allem das schul-
psychologische und sozialpädagogische Beratungszentrum, 
welches sich am Ende des Grundschulpausenhofs befindet. 
Unter der Leitung von Frau Dipl.-Psych. Schmidbauer können 
Schüler, Eltern und Lehrer der Wilhelm-Löhe-Schule mit ganz 
unterschiedlichen Fragen und Problemstellungen ein kosten-
loses und ergänzendes Angebot in Anspruch nehmen. Alle 
Anfragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und 
unterliegen der Schweigepflicht. Kontaktaufnahmen können 
sowohl telefonisch über das Eingangssekretariat als auch per 
Mail erfolgen; die Mailadressen sind auf der Homepage 
www.loehe-schule.de einsehbar.

Fr. Schmidbauer, Fr. Biemann-Hubert, Fr. Peer, Fr. Schwarz (v.l.n.r.)
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2. Frankreich
• Lycée und College in Bagnols sur Céze
Der bereits seit einigen Jahren bestehende Austausch mit dem 
Lycée in Bagnols sur Céze konnte in diesem Schuljahr erweitert 
werden um einen Austausch auch mit dem örtlichen Collège. 
Dadurch ergab sich die Möglichkeit, nicht nur mehr Schülerinnen 
und Schüler am Austausch zu beteiligen, sondern auch jüngere 
Schüler aus dem Gymnasium und (wieder neu) der Realschule mit 
nach Frankreich zu nehmen. Gerade auf Seiten des Collège ist das 
Interesse an einer Fortführung der Arbeit sehr ausgeprägt. Es gibt 
eine schriftliche Kooperationsvereinbarung mit der Schulleitung.

3. Ungarn
• Fashor – Gymnasium Budapest
Intensive und inzwischen langjährige Austauschbeziehungen zwi-
schen beiden Schulen; der gegenseitige Austausch findet jährlich 
statt. Auf Seiten des Fashor-Gymnasiums und der kirchlichen Part-
nerschaft Ungarn/Bayern besteht der Wunsch, die Kooperation 
künftig auch inhaltlich und thematisch neu zu gestalten bzw. zu 
erweitern. Gedacht ist vor allem an eine an Themen und Aufga-
ben orientierte Kooperation im naturwissenschaftlichen Bereich, 
die sich an kleinere Gruppen älterer Schülerinnen und Schüler 
richtet (frühestens ab 9. Klasse).

4. Türkei
• Cagaloglu-Anadolu-Lycée (Lise)
Die Schule (deutsche Abteilung am Cagaloglu-Anadolu-Lycée) ist 
daran interessiert, mit unserer Schule einen Austausch zu begin-
nen. Von Seiten beider Schulen wird im Moment ein Antrag an 
die Robert-Bosch-Stiftung vorbereitet, der eine Anschubfinanzie-
rung ermöglichen wird. Die ersten Besuche sind für das kommen-
de Schuljahr 2011/2012 ins Auge gefasst.

5. China
• Als Ergebnis der Studienreise von Schulleitern aus der Metro-
polregion Nürnberg nach China (Region Peking) im November 
2010 hat sich eine Kooperation zwischen unserer Schule sowie 
dem Behaim- und dem Pirckheimer-Gymnasium in Nürnberg 
ergeben; alle drei Schulen sind daran interessiert eine längerfri-

Der Zusammenhang zwischen einer modernen und zukunfts-
orientierten Bildungs- und Erziehungsarbeit und einem ausge-
prägten, international orientierten Kooperationsnetzwerk ist 
evident. Unsere Schule kann daher froh sein, dass sie inten-
sive, langjährige, gut gepflegte und gut funktionierende Koo-
perationen mit Partnerschulen in Großbritannien, Frankreich 
und Ungarn hat. In den nächsten Jahren wird es darum gehen, 
diese Zusammenarbeit zu erhalten und nach Möglichkeit 
inhaltlich und thematisch stärker auszugestalten. Darüber 
hinaus wird es unsere Aufgabe sein, weitere internationale 
Kontakte auch aus den außereuropäischen Bereichen zu 
suchen und für unsere Arbeit fruchtbar zu gestalten. Zu den 
(künftigen) Schwerpunkten von Austausch und Kooperation 
im Einzelnen:

1. Großbritannien
1. Lomond School in Helensborough/Schottland
Mit dieser relativ kleinen Schule findet im Moment ein Austausch 
im zweijährigen Wechsel statt. Der geplante Besuch des Schullei-
ters in Nürnberg zeigt, dass auf Seiten dieser Schule die Bereit-
schaft besteht, die Zusammenarbeit zu intensivieren.

2. Whitgift School in Croydon/London
Im Moment jährlicher Austausch (nur für Jungen); der früher 
gepflegte intensive Austausch im musikalischen Bereich (gegen-
seitige Besuche von Orchester und Chor beider Schulen) existiert 
im Moment nicht mehr und konnte auch (trotz Besuchen und 
Initiativen unsererseits) bislang nicht wiederbelebt werden.

3. Bishop´s School in Hereford/England
Bislang jährlicher Austausch zwischen beiden Schulen; ab 2011 
gibt es ein neues Projekt: Die Begegnung deutscher und britischer 
Schülerinnen und Schüler auf den Schlachtfeldern des Ersten 
Weltkriegs in Flandern und Nordfrankreich. Auf beiden Seiten 
wurde diese erste gemeinsame Aktion als großer Erfolg empfun-
den und es besteht der dringende Wunsch, dieses thematische 
Projekt weiterzuführen. (Auch die kirchliche Partnerschaftskom-
mission Nürnberg – Hereford ist sehr interessiert an einer weiteren 
Fortführung dieser Arbeit.)

Internationale Kontakte und Kooperationen 
der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg 
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6. Indien
• Neerja Modi School in Jaipur
Das Internationale Department dieser großen Schule in Jaipur ist 
von sich aus auf uns zugekommen; anlässlich der Nürnberger 
Spielwarenmesse stattete eine Vertreterin dieser Schule der WLS 
einen Besuch ab. Die Schule ist sehr daran interessiert, Kontakte 
mit und in Deutschland weiter auszubauen; im Moment wird 
versucht, per e-Mail-Kontakt auszuloten, wie konkret die 
indische Seite sich einen Austausch/eine Begegnung vorstellt, 
welche Kosten ggf. zu erwarten wären etc..

Für mögliche künftige Planungen versteht es sich von selbst, 
dass für die außereuropäischen Ziele (China und Indien), sollte 
es denn zu Schülerreisen kommen, auch Ferienzeiten veran-
schlagt werden müssen.

Georg Michael Schopp

stige Kooperation mit einer entsprechenden Partnerschule in der 
VR China zu begründen. Auf deutscher Seite ist das Goethe-
Institut Peking bereit, mitzuhelfen eine solche Partnerschule zu 
suchen; auf chinesischer Seite ist das Konfuzius-Institut Erlan-
gen/Nürnberg ebenfalls bereit, eine solche Kooperation logi-
stisch zu begleiten. Alle drei Schulen stehen in Verhandlungen 
mit dem Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg, von dem wir 
uns Unterstützung bei der Suche nach Sponsoren aus der Wirt-
schaft in der Metropolregion erwarten. Vorbereitende Besuche 
sind noch für die zweite Hälfte des Jahres 2011 vorgesehen.

• In Kooperation mit dem CVJM Nürnberg bzw. dem YMCA 
Hongkong wird voraussichtlich im kommenden Schuljahr ein 
W-Seminar der 11. Jahrgangsstufe (Themenschwerpunkt: 
China) eine entsprechende Reise nach Südchina unternehmen. 
Hierbei handelt es sich nach gegenwärtigem Erkenntnisstand 
eher um eine Einzelmaßnahme.

„Landschaft”
(Deckfarben):

Mark Reindl, M 9
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wortungsbewusstsein der Schüler. Es stärkt also auch soziale 
und kommunikative Kompetenzen und dient somit wichtigen 
erzieherischen Aufgaben.
Die Forderung von Pestalozzi nach einem Lernen mit Kopf, Herz 
und Hand findet hier seine sichtbare Umsetzung. Ganzheitliches 
und handlungsorientiertes Lernen ist Lernen mit allen Sinnen. 
Die Verarbeitung von Wissen, die Möglichkeit zu erleben, selbst 
zu entdecken, zu fühlen und das konkrete Tun fördern sowohl 
den kurzfristigen Lernerfolg als auch die Aktivierung des Lang-
zeitgedächtnisses.
Konkret heißt das zum Beispiel für einen modernen Chemieun-
terricht, der neben herkömmlichem lehrerzentriertem Unterricht 
auch Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit, das Lernen an Stati-
onen, usw. ermöglichen soll, dass dies nur dann sicher gewähr-
leistet werden kann, wenn in jedem der vier vorhandenen Che-
mieräume auch experimentelles Arbeiten durch Schüler jederzeit 
möglich ist.  Die Wilhelm-Löhe-Schule möchte deshalb alle Fach-
räume so ausstatten, dass sie in Zukunft möglichst flexibel 
genutzt werden können und insbesondere der praktischen 
Arbeit der Schülerinnen und Schüler optimale Möglichkeiten 
bieten.
Wir hoffen auf ein gutes Gelingen und eine zügige Umsetzung 
unseres Vorhabens und freuen uns jetzt schon mit unseren 
Schülerinnen und Schülern auf ein Lehren und Lernen in den 
neuen Unterrichtsräumen.

Eva Sedlmeyer, Heinz Schmid

Wenn Sie diesen Artikel lesen, ist der Startschuss für den Umbau 
der naturwissenschaftlichen Fachräume und der entsprechenden 
Vorbereitungsräume an der Wilhelm-Löhe-Schule schon gefal-
len.
In einem ersten großen Bauabschnitt kommt es zum Umbau 
und zur Generalsanierung aller Biologie- und Chemiefachräume 
und einem innenliegenden Physikfachraum sowie zur völligen 
Neugestaltung der Chemie- und Physikvorbereitung! In einem 
zweiten kleineren Bauvorhaben werden dann zu einem spä-
teren Zeitpunkt die restlichen Physikräume umgestaltet.
Die Sanierung und Umgestaltung der Vorbereitungs- und Fach-
räume ist dringend notwendig geworden, da die tatsächliche 
Nutzung der Räume seit vielen Jahren die ursprünglich konzi-
pierte Nutzung um ein Vielfaches übersteigt.
Außerdem stellen die Veränderungen der Lehrpläne und der 
entsprechenden Fachprofile neue und andere Ansprüche an 
Unterricht und Fachraumausstattung. Die Nutzung der Fachräu-
me durch fast alle Schularten, die unter dem Dach der WLS 
vereinigt sind, erfordert ebenfalls eine Erweiterung der Verwen-
dungsmöglichkeiten.
Selbständiges Experimentieren von Schülern als Methode der 
naturwissenschaftlichen Welterschließung gewinnt in unserer 
Zeit zunehmend an Bedeutung im Unterrichtsgeschehen. Es 
steigert nicht nur die Motivation und die manuelle Geschicklich-
keit, sondern fördert auch die Teamfähigkeit und, durch sicher-
heitsgerechtes und umweltbewusstes Vorgehen, das Verant-

Wir bauen um! 

Lebensraum Schule 
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Wenn Sie in den letzten Wochen die Wilhelm-Löhe-Schule 
besucht haben, sind Ihnen möglicherweise Lehrer begegnet, die 
mit  ungewöhnlichen „Lehrmaterialien“ unterwegs waren. Zoll-
stock, Möbelpäckchen und Baupläne der Schule in der Hand 
von Lehrern? Diese etwas aus dem normalen Unterrichtsbetrieb 
herausfallende Ausstattung ist darauf zurückzuführen, dass sich 
seit dem letzten Pädagogischen Halbtag im Herbst 2010 eine 
Gruppe bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern der verschie-
denen Schularten,  Schülersprechern und Vertretern der Eltern 

unter der Leitung von Herrn OStD Georg Michael Schopp darum 
bemüht, im Rahmen des Projekts „Lebensraum Schule“, das 
Zusammenleben der Schüler und Lehrer und das Lehren und 
Lernen an der Wilhelm-Löhe-Schule der veränderten Schul- und 
Lebenssituation der gegenwärtigen und wohl auch zukünftigen 
Schülergenerationen anzupassen. Immer mehr Zeit verbringen 
heutzutage Schüler, vor allem aus dem gymnasialen Bereich, 
(und auch Lehrer) in der Schule. Verpflichtender Nachmittagsun-
terricht, Intensivierungsstunden, usw. führen dazu, dass das 
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„Interieur” (Linoldruck):
Julia Diebel, G 7c Chiara Pasutto, G 7c Sarah Schnelle, G 7c

die Gestaltung von Sitzecken im ersten und zweiten Stock, wel-
che den Schülern auch über die Öffnungszeiten der Bibliothek 
hinaus Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten  bieten, genauso 
diskutiert und geplant wie kleinere Maßnahmen, wie z. B. die 
Umgestaltung der Elternsprechzimmer, welche schon recht weit 
fortgeschritten ist. Im Rahmen der neuen Anforderungen an die 
Schule müssen  darüber hinaus  die Ausstattung und das Ange-
bot der Mensa auf den Prüfstand, ebenso  die Pausen- und 
Schließordnung. Wichtig ist zudem, dass im Zuge des neu ins 
Leben gerufenen Schulparlaments anstehende Neuerungen mit 
möglichst vielen Interessensgruppen diskutiert und so die Ent-
scheidungen von einer möglichst breiten Basis getragen wer-
den. Dies mag an Beispielen genügen und zeigen, dass die Ver-
änderungen sowohl räumlicher als auch struktureller Natur sind.   
Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen in den nächsten 
Wochen und Monaten wieder Lehrer  mit Metermaß, Möbel-
katalog, Kostenvoranschlägen und Schulparlamentssatzung 
unter dem Arm begegnen, und hoffen wir gemeinsam  auf ein 
gutes Gelingen der geplanten Vorhaben!

Ute Knieling

Schulgebäude  verstärkt nach 13.00 Uhr genutzt wird. Hinzu 
kommt die vielfach veränderte häusliche Situation der Schüler, 
die ebenfalls dazu führt, dass sich junge Menschen z. B. im Rah-
men der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung  in der Schule 
aufhalten. Ganz zu schweigen davon, dass an der Wilhelm-
Löhe-Schule seit vielen Jahren ein vielfältiges Angebot an nach-
mittäglichem Wahlunterricht besteht. All diese Veränderungen 
machen es notwendig, dass sich Schulstrukturen und auch das 
Schulgebäude verändern und sich den neuen Lern- und Lebens-
gegebenheiten anpassen und das Zusammenleben und -arbei-
ten in der Schule neu geregelt werden muss. Seit dem letzten 
Pädagogischen Halbtag beschäftigt sich deshalb die oben 
erwähnte Arbeitsgruppe, welche sich in regelmäßigen Abstän-
den trifft, mit einem vielfältigen Themenkatalog, der die anste-
henden Aufgabenfelder beinhaltet. Auch Schülersprecher und 
Vertreter der Eltern haben immer wieder an den Sitzungen teil-
genommen, denn nur, wenn alle am Schulleben Beteiligten 
zusammenwirken, können Neuerungen auf eine breite Zustim-
mung hoffen. So werden im Rahmen der Arbeitsgruppensit-
zungen größere räumliche Veränderungen im Haus, wie z. B. 
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sich zu nehmen. Es stärkt das sogenannte Wir-Gefühl, das 
Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft vermittelt. Bei Fei-
erlichkeiten zur Vergabe der Abschlusszeugnisse findet in 
der Mensa oftmals ein gemeinsames Buffet statt, wo sich 
Schulabgänger und Angehörige sowie Lehrkräfte zum 
gemeinsamen Plausch über die vergangenen Schuljahre und 
die Zukunft der Absolventen austauschen. Im Rahmen der 
Löhe-Weihnacht und des Sommerfests erfährt die Mensa 
eine Verwandlung in einen Ort mit ansprechender Dekorati-
on, jahreszeitgemäßen Cocktails oder sogar Glücksspiel in 

Form der Tombola des 
FSW, wo sich Men-
schen treffen, die mit 
der Schule in Berüh-
rung kommen oder 
bleiben wollen. Diese 
Beispiele zeigen ein-
drucksvoll: Die Mensa 
steht für soziale Kon-
takte und Begegnung. 
US-Schauspieler und 
Oscargewinner Walter 
Matthau hat das her-
vorragend mit fol-
gendem Satz zusam-
mengefasst: „Für ein 
gutes Tischgespräch 
kommt es nicht so sehr 

darauf an, was sich auf dem Tisch, sondern was sich auf den 
Stühlen befindet.“

Sicherlich kann man auch an unserer Mensa noch bestimmte 
Dinge verändern und verbessern. Man darf aber auch nicht 
vergessen, dass seit den 80er Jahren viele Schülergenerati-
onen ihre Spuren hinterlassen haben. Aber in diesem Punkt 
ist man nicht untätig: Im Rahmen des Projekts „Lebens-
raum Schule“ wird selbstverständlich auch die Mensa 
bedacht. 

Alexandra Schwarz

Als eine der wenigen Schulen hatte die Wilhelm-Löhe-Schule 
schon seit dem Umzug von den Räumlichkeiten in der Roll-
nerstraße in die Deutschherrnstraße im Jahr 1980 eine eige-
ne Schulmensa. Diverse Schulen haben in den letzten Jahren 
im Zuge der Umstellung auf den Ganztagesbetrieb eine 
Mensa schmerzlich vermisst und mussten diese Lücke erst 
schließen.

Die Mensa an der Wilhelm-Löhe-Schule zeichnet sich durch 
ein vielfältiges Angebot an großen und kleinen, gesunden 
und weniger gesunden 
sowie warmen und kal-
t e n  S p e i s e n  u n d 
Getränken aus. Minde-
stens ebenso lange wie 
es eine Bewirtung in 
der Mensa gibt schei-
den sich die Geister 
darüber, ob die darge-
botenen Speisen nun 
mehr oder weniger 
schmackhaft seien oder 
nicht. Überspringt man 
diesen Aspekt und 
konzentriert sich mehr 
auf die Bedeutung 
einer Mensa für eine 
Schule, so kommt man 
zu folgenden Ergebnissen: 
Was unsere Schule betrifft, so stellt die Mensa den einzigen 
großen und zentralen Ort dar, der ganzjährig zum Treffen, 
Verweilen, Unterhalten und natürlich Essen und Trinken ein-
lädt. In den Pausen herrscht reger Betrieb und neben der 
Nahrungsaufnahme wird über vergangene Mathestunden, 
überraschende Stegreifaufgaben und sogar über Lehrer phi-
losophiert – ein Ort für Gespräche und soziale Kontakte, 
auch dann, wenn der Verkauf bereits eingestellt wurde und 
sich am Nachmittag immer noch Schüler dort aufhalten. Als 
pädagogisch enorm wertvoll wird die Erfahrung eingestuft, 
mit Gleichaltrigen und Freunden ein gemeinsames Essen zu 

Die Mensa 
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den, welche Arten von Dateien, Programmen, Internetinhalten 
und Präsentationen für das Unterrichtsgeschehen in den diffe-
renzierten Unterrichtsformen tatsächlich gewinnbringend sein 
können. Flankierend zu diesen Anschaffungen im Umfang von 
etwa 15.000 € wird die Schule nach und nach ihre Unterrichts-
räume durch die Installation von stationären Beamern und 
Smartboards den modernen Erfordernissen anpassen. 
Freilich mussten die teilnehmenden Lehrer sich mit 50.- € auch 
selbst an den Investitionen beteiligen. Darüber hinaus erwartet 
die Schule von den experimentierfreudigen Lehrern, dass sie ihre 
neuen Erfahrungen möglichst zeitnah in Fort- und Weiterbil-
dungen weitergeben und über Schulart-, Jahrgangsstufen- und 
Fachgrenzen hinweg kooperieren. Die so entstandenen Erfah-
rungen werden auch die Entscheidungen für künftige Investiti-
onen der Schule beeinflussen. 
 Walter Katzer 

Lehrer der Wilhelm-Löhe-Schule können nun auch mit einer 
finanziellen Unterstützung für ihre Unterrichtsvorbereitung 
rechnen.

Massive Förderung durch die Wilhelm-Löhe-Schule bekommen 
nun diejenigen ihrer Lehrer, die ihre Unterrichtsvorbereitung 
durch den Einsatz von Laptops effektiver gestalten wollen. Am 
Mittwoch, dem 19. Januar, erhielten dazu zunächst fünfund-
zwanzig Lehrerinnen und Lehrer einen Laptop für unterrichtliche 
Zwecke. Erprobt werden soll damit, wie sich die moderne Tech-
nik auch im Unterrichtsalltag in ganz normalen Klassenräumen 
einsetzen lässt. Diese Möglichkeiten unterscheiden sich je nach 
Unterrichtsfach stark. Daher legte Gesamtschulleiter Georg 
Michael Schopp Wert darauf, Fachlehrer aus den unterschied-
lichsten Fachrichtungen und allen Schularten an dem Projekt zu 
beteiligen.

In den kommenden Wochen und Monaten werden die Kollegen 
nun verstärkt neben Tafel, Kreide, Buch und Heft diese moder-
nen Medien im schulischen Alltag nutzen. Sie wollen herausfin-

Löhe-Schule investiert massiv 
in die Modernisierung des Unterrichts 
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Edabei erneut über das eigene Verhalten bewusst. Oder wie Maria 

Montessori einmal gesagt hat: „Wiederholung ist die Mutter der 
Pädagogik.“
Während für die Bären alles neu ist, wissen die Tiger bereits, was 
in der zweiten Klasse auf sie zukommt, haben sie doch im ersten 
Schuljahr direkt mitbekommen, was die Zweitklässler gelernt und 
vermittelt bekommen haben. Sie wissen, dass sie im Lauf des 
Schuljahrs bis hundert rechnen, das Einmaleins kennen lernen, 
die Schreibschrift vertiefen, eine Füllerprüfung bestehen müssen, 
ihre Lesetechnik und „Lesefitness“ verbessern und das richtige 
Schreiben nach und nach lernen. Sie sind im Bilde! Da braucht es 
keine extra Erklärung der Lehrerin mehr. Und sie freuen sich 
darauf! Das ist transparentes Lernen! Sich der Lernziele bewusst 
sein und die eigene Kraft gezielt einsetzen.
Die Erstklässler wiederum lernen die Buchstaben kennen und 
erste Wörter und Sätze nach Gehör verschriften. Wenn sie Hilfe 
brauchen, dürfen sie ihren Tiger-Lernpartner fragen. Der zeigt 
ihnen großzügig und sehr geduldig wie es geht. Ein schneller 
Schulanfänger aber, der bereits schreiben und lesen kann, darf 
auch mal die gleichen Aufgaben bearbeiten wie die Zweitklässler 
und wird dadurch in seinem Können gefördert und bestätigt.
Der Mathematikunterricht ist für Bären und Tiger eine wahre 
Herausforderung: Hier wird viel Selbstständigkeit verlangt, müs-
sen sie doch in ihrem eigenen Tempo anhand eines Plans auf-
einander aufbauende Mathe-Bausteine durcharbeiten. Jeder 
Baustein hat sein eigenes mathematisches Thema und wird 
durch eine Lernzielkontrolle abgeschlossen. Ist das Lernziel 
erreicht, darf das Kind den nächsten Baustein in Angriff nehmen. 
Die selbstständige Arbeit wird begleitet durch gemeinsame, von 
der Lehrerin gestaltete Einführungen ins Thema und natürlich 
durch individuelle Besprechungen und Erklärungen. Sie sollten 
die Kinder einmal dabei beobachten! Wie eifrig sie ihre Pläne 
herausholen, die nächsten Aufgaben suchen, diese bearbeiten 
und kontrollieren (lassen), Fragen ihrer Lernpartner oder Mitschü-
ler beantworten, sich selber etwas erklären lassen ... Da geht es 
zu wie in einem Großraumbüro! Nur dass es sich hier um moti-
vierte sechs- und siebenjährige Kinder handelt!
Während drei bis fünf Wochenstunden werden die Bären und 
Tiger getrennt voneinander unterrichtet. In dieser Zeit arbeiten 

Lebensraum Gemeinschaft:  
„Hier lernen und leben Bären und Tiger gemeinsam“ – Jahrgangsgemischte Klassen in der Grundschule

Seit eineinhalb Schuljahren läuft nun das pädagogische Konzept  
an der Grundschule. Hier werden in zwei Klassen 
Erst- und Zweitklässler gemeinsam „jahrgangsgemischt“ unter-
richtet. Wie das geht? Das fragen uns viele Eltern und Schulinte-
ressierte. Keiner kann es sich so recht vorstellen; prägt doch 
jeden die eigene und vielleicht einseitige Erfahrung der Schulzeit. 
Ein Blick in unsere Gesellschaft genügt jedoch, um festzustellen, 
dass es außerhalb der Schule nirgends altershomogene 
Gemeinschaften gibt!
Gemeinsam lernen und leben wir leichter! Das wird in unseren 
gemischten Klassen gelehrt! Die Kleinen lernen von den Großen, 
schauen sich vieles ab, werden begleitet, wissen, was auf sie 
zukommt. Die Großen hingegen lernen durch ihre Erklärungen, 
vertiefen ihr Wissen, übernehmen Verantwortung und beweisen 
immer wieder eine große Selbstständigkeit.
Wie das im Schulalltag konkret aussieht, versuche ich nun zu 
beschreiben.
Schulanfang: In der Aula werden nach dem Schulanfangsgottes-
dienst die neuen Erstklässler auf die Bühne gerufen und von den 
Zweitklässlern ihrer Klasse in Empfang genommen. Jeder Zweit-
klässler nimmt einen Erstklässler an der Hand und gemeinsam 
laufen sie in ihr Klassenzimmer. Dort angekommen, findet jeder 
Schulanfänger einen Willkommensbrief eines Zweitklässlers an 
seinem Platz. In der ersten Schulstunde lernen sich Bären und 
Tiger erstmals kennen. Die Bären sind die Erstklässler, die Tiger 
die Zweitklässler, benannt nach den wundervollen Geschichten 
von Janosch.
Am zweiten Schultag geht es los mit der Entdeckungsreise quer 
durchs Schulhaus. Jeder Tiger nimmt seinen Bärenpartner an der 
Hand und zeigt ihm die wichtigen Orte in unserer Schule. Dabei 
haben die Tiger eine Liste der Lehrerin in der Hand, auf der steht, 
was genau sie den Bären zeigen müssen. Für die Tiger ist das 
bereits eine Leseaufgabe im neuen Schuljahr.
Die erste Zeit im Schuljahr ist dem Kennenlernen und dem Einge-
wöhnen gewidmet, den Schulregeln und einem ersten Einblick in 
die Lerninhalte der jeweiligen Klassenstufe. Auch wenn die 
Zweitklässler den Anfang schon kennen, vertiefen sie zum Bei-
spiel die Klassenregeln, schreiben neu besprochene Regeln auf, 
übernehmen Vorbildfunktion für die Erstklässler und werden sich 
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die Kinder mit ihrer Lehrerin meistens im Bereich Deutsch und 
Mathematik. Hier können anstehende Themen gelernt und ver-
tieft werden. Für die Erstklässler werden in diesen Stunden zum 
Beispiel die neuen Laute und Buchstaben erarbeitet. Die Zweit-
klässler arbeiten in diesen Stunden meistens an der Rechtschrei-
bung. Hier ist die individuelle Betreuung noch besser, da in der 
Zeit nur ca. zwölf Schüler zusammen lernen. 
In vereinzelten Stunden sind wir zu zweit, das heißt zwei 
 Lehrerinnen, die für die Kinder da sein können. Das ist auch not-
wendig, wenn man bedenkt, dass sich vierundzwanzig Kinder an 
ganz unterschiedlichen Stellen z.B. in Mathematik befinden, 
Erklärungen und Besprechungen brauchen, ihre Lernzielkontrolle 
schreiben wollen, eine Logico-Karte nicht finden, usw. Da sind 
viel Geduld und manchmal starke Nerven gefordert!
In den Fächern Heimat- und Sachkunde, Musik-, Kunst- und 
Sport werden Bären und Tiger ebenfalls gemeinsam unterrichtet. 
Hier unterscheiden sich die Kinder nicht viel voneinander. Der 
eine zeigt viel Sachwissen und naturwissenschaftliche Kennt-
nisse, der andere beweist sein musikalisches Können, ein anderer 
wiederum gestaltet wunderbare Bilder oder erbringt sportliche 
Glanzleistungen ... Dabei spielt es keine Rolle, ob Bär oder Tiger. 
Hier sind nicht die höchstens eineinhalb Jahre Altersunterschied 
von Bedeutung, hier geht es um individuelle Kompetenzen.
Es kommt nicht selten vor, dass ein Erstklässler besser lesen kann 
als ein Zweitklässler. In der jahrgangsgemischten Klasse haben 
solche Kinder jedoch bessere Möglichkeiten, ihr Können unter 
Beweis zu stellen. 

Neben den gemeinsamen Lerninhalten spielen Bären und Tiger 
natürlich viel miteinander, lesen sich gegenseitig vor, 
schreiben sich Briefe, streiten und versöhnen sich, motivieren 
und trösten sich gegenseitig und lernen voneinander, dass jedes 
Kind andere Stärken und Schwächen hat – wie im „richtigen“ 
Leben! 
Am Ende des Schuljahres werden die Tiger gemeinsam verab-
schiedet, bekommen nun ihrerseits einen Brief der Bären, die sich 
bei ihrem Lernpartner bedanken und ihm alles Gute für die dritte 
Klasse wünschen. Die Erstklässler bereiten sich gleichzeitig auch 
auf die Ankunft der neuen Erstklässler vor, dürfen sich für die 
erste Schulwoche einen Sitznachbarn wählen und schreiben für 
diesen den Willkommensbrief, welchen ja auch sie selber am 
Anfang des Schuljahres von den Tigern bekommen haben.
Das Ende ist also wieder der Anfang, nur dass die Erstklässler 
diesmal die „Großen“ sind, die starken Tiger, die dann nach den 
Sommerferien ihre Kompetenz als Lernpartner unter Beweis stel-
len dürfen. 
Ist das nicht ein schönes Modell? Miteinander und voneinander 
lernen? Grenzen fließend zu erleben? Zu empfangen und weiter-
zugeben?
Ich bin jedenfalls begeistert von diesem pädagogischen Konzept. 
Es ist menschlich und ein gegenseitiger Gewinn!
Ich würde mir wünschen, dass die von uns begonnene Arbeit 
und Einstellung gegenüber dem Lernen auch in den späteren 
Klassen aller Schularten weitergeführt werden könnte. 

Rahel Feldmann

„Winterfreude”
(Tuschezeichnung):

Rosa Ehlert, V 3a
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Mutig – am Anfang etwas unsicher – wagte man sich über die 
gespannten Seile. Hangeln, Skaten, Schlitten fahren, über Stel-
zen laufen oder einfach nur sich frei bewegen waren die ver-
schiedenen Herausforderungen, diesen Parcours zu überwin-
den. Teamgeist stand bei sehr vielen Teilstrecken im Vordergrund, 
denn nur, wenn man sich auf seinen Partner verlassen kann, 
konnte man ohne größere Schwierigkeiten das Ziel – eine lange 
Seilrutsche – erreichen.
Eine Bergtour am vorletzten Tag rundete das Freizeitprogramm 
ab. Auf einer urigen Alm genoss man dann den Ausblick über 
das Tal. Am Abend fand der gemütliche Abschluss am Lager-
feuer statt. Dabei wurde gesungen, einfach nur dem Feuer 
zugeschaut oder es wurden Gespräche geführt.
Mit vielen Eindrücken, neuen Erkenntnissen und gebräunten 
Gesichtern fuhr man am Freitag zurück nach Nürnberg. 

Claudia Katzer

Ausbildung der Lehrassistenten 
Im September 2010 fuhren die neuen Lehrassistenten mit den 
zukünftigen Tutoren nach Saalbach. Das Wetter war die gesamte 
Woche ein Hochgenuss. 
Zuerst gab es Gelegenheit sich kennen zu lernen. Ab Montag 
durchliefen die Lehrassistenten dann ein ausgearbeitetes Pro-
gramm, wobei auch die Freizeit nicht zu kurz kam. 
Die Entwicklung eines Kindes, Anforderungen der Lehras-
sistenten, Material der Grundschule, Tagesablauf während eines 
„normalen“ Grundschulvormittags, usw. waren die Themen, 
die wir intensiv bearbeitet haben. Dabei erlebten die Teilneh-
mer, dass Schreiben können wie ein Grundschüler gar nicht so 
einfach ist. Natürlich durfte das Spielen nicht fehlen. So pro-
bierten die zukünftigen Assistenten verschiedene Spiele für 
Deutsch und Mathematik aus. 
„I believe, I can fly“ war das Motto im Hochseilgarten. Vom 
fachkundigen Personal bekamen alle eine Einführung in die rich-
tige Handhabung der Sicherungssysteme. Dann ging es los. 

„Traumwelt”
(Tuschezeichnung):
Ferdinand Peters, G 5a
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Gerit Michaelis einen Scheck über das Preisgeld in Höhe 
von 1500 € entgegen.

Gerit Michaelis, Renate Bauer, Anne Aichinger, Dr. Stefan Ark-Nitsche, 
Andreas Schramm

Die hochwillkommene finanzielle Zuwendung wird für die kul-
turelle Bildung an der Hauptschule der Wilhelm-Löhe-Schule 
Verwendung finden. In der Begründung der Jury heißt es:

Alle Beteiligten bewiesen langen Atem in der Vorbereitung. Alle 
weiteren Schularten der Wilhelm-Löhe-Schule waren mit im 
Boot. Besonders stark ausgeprägt war die Orientierung an der 
Zielsetzung der Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und 
Schüler, der Stärkung deren Selbstkompetenz. Besonders 

gewürdigt wird die Leistung 
und Würdigung ohne Noten-
druck und die Umsetzung von 
praktischem Lernen und von 
kooperativen Lernformen. 

Der dem Preis verbundenen 
Aufforderung, im Rahmen des 
Schulleitertags einen Workshop 
zum Projekt „Starke Kinder“ 
anzubieten, kam ich gerne in 

Zunächst darf ich mich als neuer Hauptschulleiter kurz vorstel-
len. Mein Name ist Andreas Schramm, ich bin 47 Jahre alt, ver-
heiratet, habe zwei Kinder und bin seit September 2010 Leiter 
der Hauptschule der Wilhelm-Löhe-Schule. Nach Zivildienst, Stu-
dium und Examina in Erlangen und Nürnberg trat ich 1991 den 
Dienst als Hauptschullehrer in Nürnberg an. Weitere Stationen 
als Fachberater und Mitarbeiter am Staatlichen Schulamt der 
Stadt Nürnberg, als Schulleiterstellvertreter und Schulleiter mar-
kieren in der Rückschau meinen Weg bis hier an die Löhe-Schule. 
Ein langjähriger Lehrauftrag für Plastisch Gestalten an der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät der FAU Erlangen-Nürnberg 
zählt ebenfalls zu den wichtigen Stationen meines Werdegangs.
Neun Monate im Amt des Hauptschulleiters an der Wilhelm-
Löhe-Schule haben genügend Stoff für eine kleine Rückschau 
auflaufen lassen und geben reichlich Impulse für einen Ausblick. 
Exemplarisch für ein großes Gebinde verschiedenster schulischer 
Blüten, die gemeinsam einen bunten, vielfältigen und doch har-
monisierenden Strauß ergeben, will ich einige laufende und 
geplante Aktivitäten nennen.

Hauptschule wird Mittelschule 
Von meinem Vorgänger vorbereitet und vorangetrieben, steht 
die Weiterentwicklung zur Mittelschule unmittelbar vor dem 
erfolgreichen Abschluss. Die bei der Regierung von Mittelfran-
ken beantragte und für Herbst erwartete Namensänderung 
stellt im Sinne der Schulentwicklung einen wichtigen Meilen-
stein dar, wird zugleich aber auch Ausgangspunkt für weitere 
Bewegung sein.

Kulturelle Bildung und Theaterarbeit
Welch traumhafter Einstieg. Eine in den ersten Wochen an 
der Löhe-Schule initiierte Bewerbung um den pädago-
gischen Innovationspreis der evangelischen Schulstiftung in 
Bayern hatte Erfolg. Das Brückenevent „Starke Kinder“ 
wurde von der Jury mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Im 
feierlichen Rahmen des Schulleitertages der ESS wurde uns 
der Preis am Dienstag, dem 15. März 2011, durch unseren 
Regionalbischof Dr. Ark-Nitsche überreicht. Stellvertretend 
für alle Beteiligten nahmen Projektinitiatorin Anne Aichin-
ger sowie die Schulleitungsmitglieder Renate Bauer und 

Bericht des Hauptschulleiters 
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(Te), Wirtschaft (Wi) und Soziales (So) heißen, steht im 
kommenden Jahr eine Änderung der Prüfungsordnung der 
Abschlussprüfungen bevor. Die neue Form der kompetenz-
orientierten Projektprüfung stellt Schüler wie Lehrer und 
Organisatoren vor Herausforderungen. Eine Gruppe von 
Schülern wird bei der Bewältigung einer in einem Leittext 
formulierten komplexeren Aufgabe fächerübergreifend 
mehrere Tage begleitet und beobachtet. Sowohl das Ergeb-
nis und seine Präsentation als auch die Teamarbeit und 
deren Dokumentation fließen in die Beurteilung mit ein. 
Mit der verbindlichen Einführung der Projektprüfung 
ändern sich – wie in der Hauptschulinitiative des baye-
rischen Kultusministeriums vorgesehen – die Fächerwahl-
möglichkeiten in der Hauptschule. Künftig wählen die 
Schüler am Ende der 7. Jahrgangsstufe nur noch ein arbeit-
spraktisches Fach, das dann aber vierstündig unterrichtet 
werden wird. 

Bilingualer Sachunterricht (BILI)
Das Konzept des in Kooperation mit Professor Dr. Heiner Bött-
ger von der katholischen Universität Eichstätt entwickelten 
englischsprachigen Sachfachunterrichts konnte ich bei einer 
Tagung auf eindrucksvolle Weise kennen- und schätzen 
 lernen. Mit Heike Branse, Barbara Koch, Christina Leppert, 
Margit Rentschler und Jutta Schibalsky verfügt die Löhe- 
Schule über ein äußerst engagiertes Team, das kreativ und auf 
fachlich höchstem Niveau auf dem Gebiet des innovativen 
bilingualen Unterrichts in der Hauptschule arbeitet. Ihr 
schwungvoller, mit einer breiten Palette an Medien unter-
stützter, englischsprachiger Vortrag im Rahmen des internati-
onalen CLIL-Kongresses in Eichstätt stieß beim hochkarätigen 
internationalen Publikum auf reges Interesse und positives 
Echo. 
In der zum kommenden Schuljahr einzuführenden Prüfungs-
form der Projektprüfung in den arbeitspraktischen Fächern 
haben die M-Schüler, die durch BILI in projektorientierten 
Methoden und Teamarbeit bestens geschult und vorbereitet 
sind, besonders gut abgeschnitten.
Der evidente Mehrwert, der durch den engagierten BILI-
Unterricht für die Schüler und die Schule erwächst, verpflich-
tet uns, diese Form des Unterrichts weiterhin aufrecht zu 
erhalten und zu fördern. Im kommenden Schuljahr wird das 
Projekt auch auf die 10. Jahrgangsstufe ausgedehnt werden. 

Form eines kleinen Seminars „Plastisch Gestalten“ und einer 
damit verbundenen Auseinandersetzung mit dem Wert der kul-
turellen Bildung an allgemein bildenden Schulen nach.
Die Theatergruppe hat unter der bewährten Leitung von Anne 
Aichinger mittlerweile ein spannendes Konzept für ein neues 
Stück entwickelt, das im Rahmen eines Kulturabends im Novem-
ber zur Aufführung kommen wird. Ein Abend, auf den ich mich 
jetzt schon ganz besonders freue und zu dem ich Sie herzlich 
einlade. Wer uns bei dieser Arbeit gerne auch finanziell unter-
stützen möchte, kann bei Frau Aichinger einige der von der 
Schülerin Melissa Özpelit gestalteten Faltkarten „Die Chance der 
Bärenraupe“ erwerben.

Projektprüfung
Für die drei Fächer des so genannten Berufsorientierenden 
Zweiges (BoZ), die nun in allen Jahrgangsstufen Technik 
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Aus der Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat
Vieles Gute gibt es von der Zusammenarbeit mit dem Eltern-
beirat der Hauptschule zu berichten. Von all den Gelegen-
heiten, bei denen die engagierten und interessierten Mit-
glieder tatkräftig der Schule zur Seite standen, will ich den 
Anmeldetag herausgreifen und darf kurz aus meiner Dan-
kesmail zitieren:

„Liebe Elternbeiräte, 
am Schreibtisch die Reste der Anmeldung abarbeitend 
habe ich das dringende Bedürfnis, Ihnen für die heutige 
Mitarbeit mein größtes Lob und herzliches Dankeschön 
zukommen zu lassen! Sie haben durch Ihre kompetente, 
freundlich offene und menschlich hilfsbereite Art der 
 Empfangsregelung und Organisation (und Lehrerpflege) 
unserem heutigen Anmeldetag an entscheidender Stelle 
ein äußerst sympathisches, aber auch beeindruckend wohl-
organisiertes Gesicht gegeben. Die entspannte Stimmung, 
die sich, so glaube ich, auch auf alle „Kunden“ übertragen 
hat, rechtfertigt nicht nur den guten Ruf der Löhe-HS, 
 sondern vermittelt zudem ein hervorragendes Bild unserer 
Schule. 
Darauf dürfen Sie zu Recht stolz sein und dafür bin ich 
Ihnen sehr dankbar!“

Ein Wermutstropfen mischt sich allerdings in die Bilanz. Mit 
Petra Edel scheidet eine Vorsitzende aus dem Amt, mit der 
der Elternbeirat nicht nur organisatorisch hervorragend auf-
gestellt und effizient geführt war, sondern die sich mit Herz 
und Sachverstand der Sache der Hauptschule verschrieben 
hatte. Danke für jahrelange tatkräftige Unterstützung und 
Mitarbeit und den offenen, falls nötig, auch kritischen Dis-
kurs! 

Der Bericht aus dem vergangenen Jahr zeigt, wie viele  
Bälle in einer Schule wie der unseren gleichzeitig in der 
Luft gehalten werden müssen. Es sind die Erfahrungen 
der Zusammenarbeit im Team der Schulleitung, der 
 Kollegen, der Mitarbeiter und der schulisch Engagierten, 
die mich mit Zuversicht in das kommende Schuljahr blicken 
lassen.

Andreas Schramm

In Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Heiner Böttger wurde die entsprechende Förderung beim 
Kultusministerium beantragt.

Vertiefte Berufsorientierung (VBO)
Die Wilhelm-Löhe-Schule verfügt mit dem Get up!-Kon-
zept über einen eigenständigen, selbstbewussten Weg der 
Berufsorientierung, der für unsere Schule passgenau zuge-
schnitten wurde. Auch dieses gut eingeführte und in den 
Schulalltag integrierte Konzept muss an den Erfordernis-
sen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes und den gesell-
schaftlichen Erwartungen an die Schule gemessen und 
gegebenenfalls verändert werden. Für die siebte Jahr-
gangsstufe wurde in diesem Jahr ein stärkeres Gewicht 
auf die Orientierung und einen Einblick in die Vielfalt des 
Arbeitsmarktes gelegt. Dabei geht es beim Einstieg in die 
Berufsorientierung zunächst um eine bewusste Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Interessen, Stärken und 
Schwächen. Frau Biemann-Hubert als zuständige Sozialpä-
dagogin hat ein Konzept für ein dreitägiges Seminar zur 
Persönlichkeitsbildung auf der Burg Feuerstein entwickelt 
und in Zusammenarbeit mit der Klass- und Schulleitung 
umgesetzt. Diese Neuerung stand unter dem Motto: 
„Find Your Way! – Zeig was in dir steckt!“ Ziel dieses Pro-
jekts ist es, den Schüler einerseits einen altersadäquaten 
Einblick in die Berufswelt zu geben, sie andererseits auf 
die Praktika der achten Klasse vorzubereiten und ihnen 
den Sinn und die Chancen derselben zu vermitteln. 
Zwei Kurzpraktika mit anschließender Nachbesprechung 
ermöglichen den Schülern erste Einblicke in die Berufs-
welt. Dass diese erste kurze Orientierung am Ausbildungs-
markt nicht unbedingt im Wunsch- oder Traumberuf bzw. 
im Schonraum eventueller familiärer Beziehungen und 
persönlicher Kontakte stattfindet, ist gewollter Teil des 
Konzeptes.
Langfristiges Ziel des VBO-Teams ist es, weiterhin das Pro-
jekt „Get up!“ lebendig zu halten und mit den bereits 
bestehenden, im Unterricht und der Schule verankerten 
Maßnahmen der Berufsorientierung zu einem Gesamtkon-
zept zu verknüpfen. Dieses Gesamtkonzept muss gemein-
sam mit dem Elternbeirat und dem Lehrerkollegium abge-
stimmt werden, damit es auch gemeinsam umgesetzt und 
getragen werden kann. 
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berichten.
BILI – ein Rückblick
Das erste Zertifikat, das wir alle am Ende der siebten Klasse 
bekamen, war eine einfache Urkunde mit Namen und der 
 großen Aufschrift „Amazing!“, das zweite war dann schon sehr 
viel professioneller. In einer Tabelle waren die Themen der ach-
ten Jahrgangsstufe und die damit verbundenen Lernziele auf-
gelistet. Irgendwie war jeder von uns stolz, war es doch etwas 
ganz Besonderes und bayernweit Einmaliges: Zwei Stunden 
mehr Englisch im Stundenplan – an einer Hauptschule! Man 
darf sich jetzt aber auf keinen Fall zwei Stunden mehr Vokabeln, 
Grammatik oder Vergangenheiten vorstellen, sondern zwei 
Stunden, in denen man die verschiedensten Sachthemen, wie 
zum Beispiel „The Climate“, „Industrial Revolution and 
 Inventors“ oder unser letztes Projekt, „China“, in einer Gruppe 
bearbeitet und seine Ergebnisse dann in einem englischen Vor-
trag der Klasse präsentiert. Zum Chinaprojekt haben wir uns 
zum Beispiel zu Paaren zusammengeschlossen, eine Aufgabe 
gezogen (zum Beispiel „China and the Silk Road“, „Famous 
Chinese Inventions“ oder „Marco Polo“) und dann gemeinsam 
eine Power-Point-Präsentation erstellt. Zur Vorstellung unserer 
Arbeiten wollen wir auch unsere Eltern einladen, da es unser 
letztes gemeinsames BILI-Projekt ist. In der zehnten Klasse kann 
BILI nämlich nur noch als Wahlfach mit dem Schwerpunkt 
 Business English belegt werden. Die Informationen zu unseren 
Vorträgen suchten wir im Internet heraus – überwiegend auf 
englischsprachigen Seiten. Als nächstes bearbeiteten wir unser 
ausgedrucktes Material, d.h. wir stellten uns Texte für die 
 Referate zusammen. Dies beinhaltet aber gleichzeitig das 
 Nachschlagen unbekannter Wörter und den Umgang mit 
unseren Englisch-Wörterbüchern. 
Im Großen und Ganzen ein großartiges Projekt, oder? 
Jedoch muss ich auch gestehen, dass ich in der sechsten Klasse, als 
man uns von BILI unterrichtete, erst gar nicht so begeistert war: 
Wie würde es sein? Ist es vielleicht nicht doch zu schwierig, mit 
seinem 6.-Klasse-Hauptschulenglisch ein so gehobenes Unterfan-
gen zu bewältigen und zwei Stunden mehr Schule?! Außerdem 
war die Rede davon, dass man vorläufig noch keine Noten geben 
wolle. Was würde dann in der achten Klasse sein?
Ich glaube, dass bei vielen die Vorfreude auf BILI sich mit Ehr-

Was, bitteschön, ist Bili? Das mag sich manch einer gefragt 
haben, der einen Blick auf die Stundenpläne der M7, M8 und 
M9 geworfen hat.
Eine Sache, viele Namen: Die Abkürzung BILI steht für Bilingu-
alen Sachfachunterricht und wird auch Content and Lan-
guage Integrated Learning (CLIL) genannt.

Mit Beginn des Schuljahres 2008/09 startete in Kooperation mit 
dem Lehrstuhl Didaktik der englischen Sprache und Literatur an 
der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt dieses bis dahin 
einzigartige Projekt an einer Hauptschule.
Der bilinguale Sachfachunterricht ist zunächst einmal Sachfach-
unterricht, d.h. das Sachfach stellt die Inhalte bereit, mit welchen 
sich der Lernende auseinanderzusetzen hat, und Englisch soll 
authentisches Kommunikationsmittel zum Erreichen der Lern-
ziele werden. Im Vordergrund steht also nicht die Vermittlung 
der Fremdsprache, sondern deren Anwendung als Arbeitsspra-
che. 
Die Klasse ist während einer Doppelstunde in zwei Gruppen auf-
geteilt, die zu bearbeitenden Themen werden handlungsorien-
tiert in Lernformen wie Gruppen- und Projektarbeit erschlossen, 
womit die Kommunikationsfähigkeit unter den Schülerinnen 
und Schülern deutlich zu- und die Versuchung, in der Mutter-
sprache zu sprechen, ebenso deutlich abnimmt. BILI ermöglicht 
stress- und angstfreies Lernen, weil es ein notenfreies Fach ist, in 
dem die Lernzuwächse mit einem Zertifikat dokumentiert und 
gewürdigt werden.
Es ist uns bewusst, dass BILI einen hohen personellen, räum-
lichen und stundenmäßigen „Aufwand“ bedeutet und ohne die 
Unterstützung durch die Schulleitung sowie kreative Stunden-
planer nicht verwirklicht werden kann – Vielen Dank dafür!!! 
Wir glauben aber, dass die Ergebnisse diesen Aufwand wert 
sind und hoffen auf eine dauerhafte Implementierung von BILI 
an unserer Hauptschule.

Mittlerweile befinden wir uns im dritten Jahr dieses Modellver-
suchs – höchste Zeit also, eine erste Bilanz zu ziehen und dabei 
die Hauptbetroffenen, unsere Schüler, zu Wort kommen zu las-
sen. Drei Schüler aus unserer „Startgruppe“, der jetzigen M9, 
haben sich bereit erklärt, über ihre Erfahrungen mit BILI zu 

Drei Jahre BILI ... und hoffentlich noch kein Ende!!! 

B
IL

I



128128

 B
IL

I

Platz für Kreativität
Von der siebten bis zur neunten Klasse hatten wir in der Woche 
zwei Stunden zusätzlich BILI-Unterricht. Am Anfang dachte ich 
nicht, dass wir nach drei Jahren gut Englisch reden könnten. Es 
war für mich einfach unvorstellbar. Doch heute weiß ich, dass 
es möglich ist. Im Fach BILI erweiterten wir unsere Englisch-
kenntnisse mithilfe von Präsentationen zu verschiedenen The-
men oder durch Besuche im Kindermuseum, wo wir z.B. koch-
ten und währenddessen Englisch sprachen. 

Was hat mir an BILI gefallen?
Es hat mir gefallen, dass 
wir die Präsentationen 
kreativ gestalten durf-
ten, z.B. trugen wir Mas-
ken von Nicholas Sarko-
zy, Carla Bruni und Coco 
Chanel bei der Vorstel-
lung des Landes „Frank-
reich“. Außerdem hat 
mir gefallen, dass wir im 

Unterricht Englisch gesprochen haben, dadurch haben wir mehr 
gelernt und es hat natürlich auch Spaß gemacht.

Was hat mir an BILI nicht gefallen?
Es gab eigentlich nichts, was mir nicht gefiel.

Was haben wir während des BILI-Unterrichts gemacht? 

7. Klasse:
•  Grandma´s kitchen – 

cooking then and 
now (Workshop im 
Kindermuseum)

•  All about electronic 
devices at home

•  Experiments around 
the weather – “See 
Air Pressure”, “Cloud 
in a Bottle”, “Make a 
Barometer”

furcht, sogar ein wenig Angst, aber auch mit Erleichterung, dass 
es ja gar nicht benotet würde, abwechselte. Eines darf man 
natürlich nicht vergessen und zwar, man hat mehr bis viel mehr 
Arbeit zusätzlich, aber man bekommt ebensoviel zurück. Man 
muss BILI als eine unglaubliche Chance sehen. Denke man doch 
nur einmal daran, wie schnell Vokabular und Ausdrucksmög-
lichkeiten wachsen! Zum Teil schlagen sich die Erfahrungen des 
 BILI-Unterrichts auch positiv in den Noten des Englischunter-
richts nieder. Vor allem geht es in BILI aber ums Reden; ein Bild 
oder eine Situation lassen sich jetzt schon sehr viel einfacher 
beschreiben als in der siebten Klasse. Außerdem kann es ja nie 
schaden, sich in Englisch über die verschiedensten Themen zu 
unterhalten.

Mark Reindl, M9
Tapas im Unterricht
Das Fach BILI war in den letzten Jahren sehr hilfreich für uns. Am 
Anfang konnte sich niemand vorstellen, wie der Unterricht aus-
sehen oder gestaltet werden würde. Die einzige Information, die 
wir hatten, war, dass wir zwei Schulstunden mehr haben wür-
den. Wir waren daher sehr skeptisch. Eines unserer ersten, und, 
wie wir fanden, coolsten Themen war „Europa“. Wir mussten 
Gruppen bilden und jede Gruppe bearbeitete ihr eigenes Land. 
Unser Land war „Spanien“. Unsere Aufgabe war es, auf Eng-
lisch eine kreative Präsentation auf die Beine zu stellen. Als 
zusätzliche Herausforderung mussten wir unsere Präsentationen 
vor unseren Eltern, die herzlich eingeladen waren, vortragen. 
Außerdem konnte man ein landestypisches Gericht mit einpla-
nen. Das taten wir auch: Wir bereiteten Tapas vor! Europa war 
unser Lieblingsthema in BILI (bis jetzt)! 
Natürlich waren die anderen Themen auch stets interessant. Im 
Kindermuseum wurde unser Können durch eine englischspra-
chige Pädagogin auf die Probe gestellt – auch das haben wir mit 
Bravour gemeistert. Um unsere Fortschritte zu testen und fest-
zuhalten, kam ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität 
Eichstätt zu uns, der uns einzeln und in Gruppen Aufgaben und 
Fragen stellte. 
Wir stellen fest, dass BILI uns in den letzten Jahren sehr geholfen 
hat. Als Beispiel ist zu nennen, dass wir gelernt haben, frei vor 
der Klasse zu sprechen oder fließender Englisch zu reden. 
Wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, den BILI-Kurs 
zu besuchen.
Wir sagen „Danke schön“ für die schöne Zeit!

Sissi Bernet und Bianca Blickle, M9
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Im Einzelnen heißt das, dass
•  unsere Schüler/innen insgesamt mehr Vertrauen in ihre eigene 

Leistungsfähigkeit gewonnen haben, und zwar insbesondere 
in den Bereichen, die ihre kommunikativen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in der Fremdsprache anbelangen; einige erreich-
ten und erreichen ein bemerkenswert hohes Niveau, sowohl in 
ihren rezeptiven als auch in ihren produktiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und vor allem in ihrer Ausdrucksfreude;

•  sie viele unterschiedliche Präsentationstechniken erprobten 
und entwickelten und nun über verschiedenartige Lernmetho-
den und -techniken verfügen, die sie auch in anderen Fächern 
anwenden können;

•  nahezu alle Schüler große Fortschritte in der Entwicklung ihrer 
Teamfähigkeit und Kritikfähigkeit machten: Ergebnisse und Prä-
sentationen anderer werden durchweg fair und sachlich kom-
mentiert, Aufgaben gerecht verteilt und auch eingefordert.

Ganz besonders aber möchten wir hervorheben, dass wir alle, 
Schüler/innen wie Lehrkräfte, die Erfahrung machten, dass Ler-
nen ohne Notendruck zu Erfolg führt und Spaß macht. 

Heike Branse, Barbara Koch, Christina Leppert, 
Margit Rentschler, Jutta Schibalsky

P.S.: Unser Projekt ist inzwischen auch über die Schule hinaus 
bekannt geworden:
Wir hatten die Gelegenheit, unsere Arbeit im Rahmen des Inter-
nationalen CLIL-Kongresses, den die Universität Eichstätt im 
Herbst 2010 in Deutschland organisierte, zu präsentieren. Unser 
Beitrag wird auch Anfang 2012 in der offiziellen Publikation 
zum Kongress veröffentlicht.

8. Klasse:
•  Europe
•  Eating habits worldwide (Workshop im Kindermuseum)
•  “Prince Sadaka” – Telling an African Fairy Tale

9. Klasse:
•  Bionics (Workshop im Kindermuseum)
•  China

Das Fach BILI würde ich jedem von euch empfehlen, weil es 
Spaß macht und natürlich auch die Englischkenntnisse erwei-
tert. In der zehnten Klasse haben wir BILI nur noch als Wahlfach 
– ich jedenfalls werde es wählen!

Simge Özpelit, M9

Auch wir Lehrkräfte wollen eine kurzes Fazit ziehen:
Nach zwei Jahren BILI- bzw. CLIL-Praxis können wir mit Fug und 
Recht feststellen, dass durch den bilingualen Sachfachunterricht 
die Schüler sowohl in ihren kommunikativen Fähigkeiten als 
auch in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. 
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„Spurensuche” (Mischtechnik):
Lena Kriegbaum, M 7 David Kleinlein, M 7 Liliane Salzmann, M 7
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M9
AWT/Soziales AWT/Technik AWT/Wirtschaft

Thema Asiatisches Büf-
fet für die BILI-
Abschluss- 
veranstaltung 
„China“ für 
70 Personen 
planen und für 
4 Personen 
umsetzen

Tastatur-
abdeckungen 
für die 
Computerräu-
me der Schule 
herstellen

Flyer und Power-Point-
Präsentation zu ausgewähl-
ten Ausbildungs-
berufen für einen 
Berufsinformationsabend 
gestalten

Einzelaufgaben
(Beispiele)

•  Menüliste 
planen

•  Materialliste 
erstellen

•  Preise 
vergleichen

•  Kalkulation 
erstellen

•  Dekoration für 
das Büffet 
gestalten

•  Zeichnun-
gen/Modelle 
der Tastatu-
ren herstel-
len

•  Materialliste 
erstellen

•  Preise ver-
gleichen 
und Kalku-
lation auf-
stellen

•  Informationen zu den 
Ausbildungsberufen sam-
meln und sinnvoll zusam-
menfassen

•  Gestaltungsmöglichkeiten 
für den Flyer entwerfen 
und vergleichen

•  Power-Point-Präsentation 
erstellen

Aufgrund der Aufgabenstellung konnte die Prüfung nicht an 
einem Tag durchgeführt werden, sondern erstreckte sich über 
mehrere Tage. Da es sich in diesem Schuljahr um einen „Probe-
lauf“ handelte, einigten sich die betroffenen Lehrkräfte, zwei 
unterschiedliche Modelle zur Durchführung der Projektprüfung 
zu testen. Während in der M9 der Klassenunterricht für eine 
Woche aufgehoben wurde und die Schüler ausschließlich mit 
der Projektprüfung beschäftigt waren, wurde die Prüfung in der 
achten Jahrgangsstufe für drei Wochen in den regulären Stun-
denplan integriert.  Manche Aufgabenstellungen, vor allem aus 
der ersten Projektphase, erledigten die Schüler von zu Hause 
aus.

Im Wesentlichen wird die Projektprüfung in drei Hauptphasen 
unterteilt:
•  Vorlaufphase/Vorbereitung:
In dieser Phase sammelten die Schüler Informationen und Ideen 
zum gestellten Thema, entwickelten gemeinsam Lösungsstrate-

Projektprüfung in der Hauptschule – Probelauf 2010/11 
Mit der Hauptschulinitiative, die im Jahr 2006 vom Kultusmini-
sterium gestartet wurde, wurde die Berufsorientierung als zen-
trales Thema des Bildungsangebots der Hauptschule definiert. 
Das erforderte nicht nur eine Neustrukturierung des Lehrplanes, 
sondern auch der Abschlussprüfungen. 
Deshalb soll ab dem Schuljahr 2011/12 in den Fächern Arbeit-
Wirtschaft-Technik (AWT) und in den berufsorientierenden 
Zweigen (BoZ) Soziales, Technik und Wirtschaft in den Prü-
fungen zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss und zum 
Mittleren Schulabschluss eine sogenannte „Projektprüfung“ 
durchgeführt werden. 
Der Grundgedanke dieser neuen Prüfungsform ist erstens, dass 
die Schüler das betriebswirtschaftliche und berufskundliche Wis-
sen, das sie im Fach AWT erworben haben, mit dem Fachwissen 
und den fachspezifischen Arbeitstechniken aus dem gewählten 
berufsorientierenden Zweig vernetzen. Zweitens sollen sie auch 
methodische und soziale Kompetenzen, wie z.B. Teamarbeit, 
Planung eines Aufgaben- und Zeitplans, Erstellen einer Projekt-
prüfungsmappe oder Gestaltung einer Präsentation, in der Prü-
fung unter Beweis stellen. Deshalb bilden immer drei bis vier 
Schüler eine eigene Projektgruppe, die das gestellte Prüfungs-
thema gemeinsam bearbeitet. Während des gesamten 
 Prüfungszeitraums werden die Schüler von zwei Prüfern immer 
wieder beobachtet und bewertet, wobei nicht das Endergebnis 
im Vordergrund der Prüfung steht, sondern der Werdegang der 
Projektarbeit und ihre Umsetzung innerhalb einer Gruppe. 
Bewertet wird dennoch immer die Einzelleistung des Schülers, 
es gibt keine Gruppen-Benotung.

Da diese Art einer Abschlussprüfung für die Schüler eine völlig 
neue, ihnen unbekannte Form ist, wurde als Vorbereitung in 
diesem Schuljahr in allen achten Klassen und in der Klasse M9 
eine Übungs-Projektprüfung durchgeführt. 

In der Aufgabenstellung wurden bereits die Inhalte aus AWT 
und dem berufsorientierenden Zweig verknüpft. Wichtig dabei 
war, dass die Aufgaben einen alltagsrelevanten Bezug hatten 
und die Schüler Produkte mit einem konkreten Nutzen für den 
(Schul-)Alltag herstellten. Aufgabenstellungen für die Schüler 
waren zum Beispiel:
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Gruppe zusammenarbeiteten sowie mit eventuell auftretenden, 
unvorhergesehenen Problemen umgingen. 

• Reflexionsphase:
Den Abschluss der Projektprüfung bildete eine Präsentation, in 

der die Schüler nicht nur ihre Pro-
dukte vorstellten, sondern auch den 
Weg dahin darstellten. Sie beschrie-
ben ihre verschiedenen Ideen, 
begründeten, warum sie sich für eine 
bestimmte Lösung entschlossen hat-
ten und erläuterten ihre Preiskalkula-
tionen, Zeichnungen, Projektmap-
pen und Arbeits- und Zeitpläne. Zum 
einen wurde hier das Augenmerk 
darauf gerichtet, wie die Schüler ihr 
Moderationskonzept umsetzten. Ein 
weiterer Aspekt dieser Phase war 
aber auch, dass die Schüler nicht 
nur den Werdegang ihrer Projektar-
beit beschrieben, sondern auch 
sachkritisch reflektierten, was sie 
gut, aber auch weniger gut 
um setzen konnten. Dabei sollten 
sie nicht nur Gründe für die aufge-
kommenen Probleme bei der 
Umsetzung nennen können, son-
dern auch alternative Lösungs-
möglichkeiten entwickeln.

Abschließend ist zu sagen, dass 
sich die Schüler in den Probeläu-
fen ihren Aufgaben mit großem 
Engagement stellten und sich 
bestens bewährt haben. Für die 
Lehrkräfte bedeutete die neue 
Prüfungsform in der Vorberei-
tung der Prüfung einen hohen 

zusätzlichen Arbeits- und Zeitaufwand, der aber durch die 
nahezu reibungslos ablaufenden Prüfungsphasen und durch die 
sehr guten von den Schülern erzielten Leistungen belohnt 
wurde.

Christina Leppert, Gerit Michaelis

gien, verteilten die sich daraus ergebenden Aufgaben auf die 
einzelnen Gruppenmitglieder und erstellten auf dieser Basis 
einen Aufgaben- und Zeitplan für die anschließende Durchfüh-
rungsphase. Diese Phase fand nicht ausschließlich in der Schule 
statt, da die Schüler z.B. auch zu Betrieben vor Ort mussten, um 
Erkundigungen einzuziehen, Material ein-
zukaufen oder Befra-
gungen durchzuführen. 
In dieser Phase fanden 
auch sogenannte „Schal-
terstunden“ statt: Die 
Schüler erstatteten bei den 
Fachlehrkräften Zwischen-
berichte über ihren Pla-
nungsstand und wurden 
von den Lehrkräften bei 
Problemen und Fragen zur 
Aufgabenstellung beraten. 
Wichtig war, dass die Schü-
ler zum Ende dieser Phase 
ihren Aufgaben- und Zeit-
plan für die anschließende 
Durchführungsphase fertig-
gestellt sowie ihren Vortrag 
für die anschließende Prä-
sentation und ihre Projekt-
mappe soweit erstellt hat-
ten, dass sie nach Abschluss 
der Durchführungsphase nur 
noch die Ergebnisse jener 
Phase ergänzen mussten.

• Durchführungsphase:
Die praktische Umsetzung der 
gestellten Aufgabe fand zu 
einem festgesetzten Termin in 
den Fachräumen (Küche, 
Werk- und Computerräume) 
in der Schule statt. Die Schüler 
stellten entsprechend ihrem in der Gruppe ausgearbeiteten 
Arbeits- und Zeitplan ihre „Produkte“ her. Beobachtet und 
bewertet in dieser Phase wurde nicht nur, ob die Schüler ihren 
Arbeits- und Zeitplan erfüllten, sondern auch, wie sie in der 
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„Emotion”
(Tuschezeichnung):
Max Granel, Q 11
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Nun hatten die Schüler und Schülerinnen die Aufgabe, aus dem 
Angebot auszuwählen. Verpflichtend war die Teilnahme an vier 
verschiedenen Berufsinfoveranstaltungen. Die Veranstaltungen 
fanden parallel zueinander an drei Abenden statt.
Vorher wurden durch den Klassleiter im Unterricht Verhaltensre-
geln besprochen und gezielt Fragen erarbeitet, die an den Ver-
anstaltungen beantwortet werden konnten.

Phase 4
Die Berufsinfotage wurden vom 21.02.-23.02.2011 von 
16.30-18.45 Uhr mit neunzehn Betrieben durchgeführt. Die 
Referenten der Betriebe stellten ihr Berufsbild kurz in Theorie 
und Praxis dar. Einige Vertreter der Betriebe hatten auch Auszu-
bildende als Gesprächspartner mitgebracht. Dabei bereitete 
besonders der praktische Teil den Schülern und Schülerinnen 
große Freude, da sie aktiv tätig werden konnten.

1. Ausgangssituation

In der Jahrgangsstufe 7 wurden die Schülerinnen und Schü-
ler über ein halbes Jahr lang wöchentlich für einen Tag in 
ein Betriebspraktikum vermittelt.

In der Jahrgangsstufe 8 erfolgte bislang ein zweiwöchiges 
Pflichtpraktikum und zusätzliche Betriebserkundungen. Für 
viele Schülerinnen und Schüler ist es jedoch sehr hilfreich, 
weitere Wege zu finden, um den Berufswahlprozess näher 
zu durchleuchten.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den regionalen Betrie-
ben wurden und werden neue Praktikums- bzw. Ausbil-
dungsmöglichkeiten eröffnet.

 
2. Ablauf

Phase 1
In den Klassen wurde eine Umfrage durchgeführt, um die 
genaueren Berufswünsche der Schüler berücksichtigen zu 
können. Jeder schrieb zwei Berufswünsche auf einen Zet-
tel. Somit entstand ein grober  Überblick über die Berufs-
wünsche der achten Klassen.

Phase 2
Nun wurden Einladungsschreiben mit Rückmeldeformular 
an verschiedenste Betriebe unterschiedlichster Art im Raum 
Nürnberg gesandt.

Es wurden Betriebe angeschrieben,
• die schon länger in Kontakt mit der Schule stehen,
• in denen Schüler-Eltern tätig sind  oder
• die im örtlichen Telefonbuch zu finden sind.

Phase 3
Nach Erhalt der Rückantwort erfolgte die Einteilung.
Es wurde eine Übersicht über die Berufsinfotage erstellt und 
gleichzeitig erhielten die Betriebe eine Terminbestätigung.
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3. Erfolge der Maßnahme - Reflexion

Gerade durch den Einsatz von „Fachleuten“ konn-
ten die Schüler einen unmittelbaren Eindruck von 
den Tätigkeiten und Anforderungen der einzelnen 
Berufsbilder erhalten. Einige konnten sich sogar 
unmittelbar im Anschluss an die Veranstaltung einen 
Praktikumsplatz sichern.

Grundsätzlich begann bei den Schülern ein Denk-
prozess hinsichtlich der Wahl eines möglichen 
 Ausbildungsplatzes. Auch im Elternhaus folgten 
intensivere Gespräche zum Thema „Berufs- und 
Arbeitswelt“.

Durch die Einrichtung des Berufsbasars intensiviert 
die Schule die sowohl von der Wirtschaft als auch 
vom Elternhaus geforderten Maßnahmen zur Vor-
bereitung der Schüler und Schülerinnen auf die 
Berufs- und Arbeitswelt. Regionale Großunterneh-
men, kleine Handwerksbetriebe und auch die Kam-
mern beteiligen sich aller Erfahrung nach sehr gerne 
an derartigen Aktionen.

Das Schulhaus, und damit die Schule an sich, öffnet 
ihre Türen für  externe Referenten und Fachleute, 
die ihr Wissen und ihre Kenntnisse unmittelbar und 
ungefiltert an die Adressaten, die Schüler, weiterge-
ben können. Diese Experten können ihre spezielle 
Situation in der Berufswirklichkeit deutlich glaub-
würdiger wiedergeben als das eine Lehrkraft zu ver-
mitteln in der Lage wäre. Daher setzt die Schule 
völlig zu Recht und mit großer positiver Resonanz 
von allen Seiten auf die Zusammenarbeit mit exter-
nen Partnern.

Nicht zuletzt durch derartige Maßnahmen signali-
siert die Schule ihren Willen zu einer Öffnung, hin 
zur Berufs- und Arbeitswelt – und damit auch zur 
aktuell existierenden Gesellschaft.

Tanja Lomb
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zum ersten Mal gemeinsam in ihr Instrument blasen!) und viel 
Toleranz. Mit wohlwollenden Anmerkungen, wie „Der erste Ton 
funktioniert ja langsam gut.“, machten sie uns Mut – ohne sich 
über den anfänglichen Lärm zu beschweren! Dank des gut 
abgestimmten Instrumentalunterrichts wurden aus dem ersten 
Ton dann relativ schnell viele Töne, mit denen sich dann auch 
richtig Musik machen ließ. So haben die Bläser in der Hausauf-
gabenbetreuung schon vor den Weihnachtsferien ganz selbst-
ständig ihr erstes kleines Weihnachtskonzert gegeben. Im 
Februar zeigten die Kinder dann ganz viel Kondition am „Tag 
der offenen Tür“, an dem sie sich eine volle Stunde einer offe-
nen Probe stellten. Unseren ersten großen Auftritt hatten wir 
a m 
13. April im Rahmen eines Blasorchesterkonzerts in unserer 
Aula. Noch richtig stolz auf den erreichten Fortschritt und 
schwer beeindruckt von dem Gefühl, auf der Bühne zu stehen 
und die Anerkennung des Publikums entgegenzunehmen, fie-
bern die Kinder bei Redaktionsschluss ganz motiviert dem ersten 
großen Bläserklassentag in Neuburg an der Donau im Juli ent-
gegen. Dort werden wir ein kleines Standkonzert geben und 
zusammen mit etwa 2500 Bläsern an einem gemeinsamen 
Schlusskonzert teilnehmen.

Thomas Biller

Die Bläserklasse an der Realschule – was gab es da an Vorüber-
legungen, Gesprächen und Verhandlungen, vor allem aber viele 
offene Fragen, auf die wir heute ganz entspannt zurückblicken 
können: Wie wird die Bläserklasse angenommen? Werden wir 
die erforderlichen Anmeldungen erreichen? Wird sich das Kon-
zept im gegebenen Unterrichtsrahmen tatsächlich realisieren 
lassen? Wie erfolgreich werden die Schüler ihr Instrument lernen 
und wie motiviert werden sie wohl bei der Sache bleiben?
Nach überraschend vielen Anmeldungen hat dann im Septem-
ber alles damit angefangen, dass die Schüler einen ganzen 
Schultag alle Instrumente unter genauer Beobachtung auspro-
bieren durften. Die idealen Instrumente wurden gefunden, 
bestellt und warteten darauf, in der ersten Unterrichtsstunde 
ausgepackt zu werden. Doch davor musste noch organisato-
rische Routine trainiert werden: Wie gestalten wir die Sitzord-
nung im Musiksaal? Wohin mit den vielen Armlehnen? Wohin 
mit den Instrumentenkoffern? Wie werden die Notenpulte rich-
tig aufgebaut? – Für viele Erwachsene heute immer noch eine 
Herausforderung!
Die ersten Wochen erforderten für unsere Musikkollegen im 
Musiksaal nebenan und die Verwaltung in den Räumen über 
dem Musiksaal viel Geduld, starke Nerven (dreißig Bläser, die 

Rückblick auf ein Jahr Bläserklasse 

 „Farbteppich”(Buntstift): „Farbteppich“ (Deckfarben): 
 Carina Friedrich, G 5d Ilka Schnelle, G 5d
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tungsgemäß vorrangig aus dem nichtnaturwissenschaftlichen 
Fächerspektrum.
Anschließend ging es dann für alle in die konkrete Arbeitsphase 
über.
Anfang Dezember mussten sich die Schüler in Dreiergruppen für 
ein Thema entscheiden, was vollkommen problemlos ablief. 
Darauf hatten die Gruppen  bis Mitte Februar Zeit, sich hinsicht-

lich des Inhalts, des Medieneinsatzes sowie der Präsentation mit 
ihrem gewählten Thema auseinanderzusetzen. Zudem mussten 
sie während der gesamten Arbeitsphase ein Projekttagebuch, 
das den Lehrkräften zwischenzeitlich immer wieder zur Kontrol-
le vorgelegt werden musste, führen sowie zum Abschluss ein 
Portfolio anlegen. 
Insgesamt waren neben der häuslichen Auseinandersetzung mit 
dem jeweiligen Thema drei Projektvormittage in der Schule 
angesetzt, an denen auch die beteiligten Lehrkräfte anwesend 
waren, einmal, um den Gruppen Hilfestellungen zu geben – vor 
allem hinsichtlich inhaltlich auftretender Probleme –, zum ande-
ren aber auch deshalb, um den Gruppenprozess sowie die 
Arbeitsweisen der Schüler beobachten und bewerten zu können. 
Am 06.05.2011 schließlich lief die Projektpräsentation ab. Jede 
Gruppe hatte zwanzig Minuten Zeit ihr Thema den anderen vor-
zustellen. Natürlich waren auch die Fachlehrkräfte anwesend, 

Ab dem kommenden Schuljahr verpflichtend für alle – in diesem 
ein Probelauf in der R 9c: die sogenannte Projektpräsentation. 
Durch sie sollen die Schüler dazu befähigt werden, eine Reihe 
von Kompetenzen zu erlernen, die in der modernen Gesellschaft 
von ihnen erwartet werden; nämlich Sach-, Methoden- und 
Sozialkompetenz.
Bereits im Frühsommer 2010 wurden von Mitarbeitern der MB-
Dienststelle die ersten diesbezüglichen Fortbildungen abgehal-
ten, an denen Lehrkräfte aus allen mittelfränkischen Realschulen 
teilnahmen.
So fand sich dann zu Beginn des Schuljahres 2010/11 ein Kollegen-
team, das in der R 9c unterrichten und sich Gedanken zu The-
men für die Projektpräsentation machen sollte.

Relativ schnell hatten sich die Fachkollegen auf das Rahmenthe-
ma geeinigt, das im Lehrplan aller Fächer vorzufinden ist: 
„Umwälzende Veränderungen in Deutschland in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts“. Anschließend waren Kollegen aus 
den Fachbereichen Geschichte, Sozialwesen, Wirtschaft, Geo-
graphie, Physik und Chemie aufgefordert (es sollen keine Prü-
fungsfächer wie Deutsch und Mathematik beteiligt sein),  
 konkrete Themen auszuarbeiten, zu denen sich Schüler in Projekt-
gruppen zusammenfinden sollten. Vorschläge kamen erwar-

Projektpräsentation in der neunten Klasse der Realschule
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on gilt in den einzelnen Fächern als kleiner Leistungsnachweis. 
Dasselbe gilt auch für das Fach IT, in dem die Schüler die Ausge-
staltung einer Präsentation erlernten.

Abschließend lässt sich aus Lehrersicht feststellen, dass dies eine 
neue Unterrichtsform ist, in der Schüler sich nicht nur Fachwis-
sen selbstständig erarbeiten, sondern auch lernen, sich kritisch  
mit Quellen und Materialien auseinanderzusetzen, ihre Sozial-
kompetenz einzubringen und Methoden und Medien zu beherr-
schen. Dass sich insgesamt noch einiges verbessern oder auch 
ändern muss, versteht sich von selbst, schließlich war das der 
sogenannte Probelauf für alle Beteiligten.

Angelica von Jähnichen

„Gegensätze darstellen”
(Wachsmalstift):
Janina Meier, M 8
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S Einblicke aus dem Englischen:

In dieser Veranstaltung sollen interessierte Schüler mit der Spra-
che umgehen, das heißt, authentische Texte kennen lernen und 
mit Aufgabenstellungen der FOS konfrontiert werden.

Durch das Erarbeiten unbekannter Wörter und deren Strukturen 
ergeben sich neue Übungsformen und daraus resultierend 

ein gehobenes Sprach-
niveau. Durch die er--
lernten Strategien fällt 
den Schülern der Um -
gang mit der  Sprache – 
auch in den modernen 
Medien – leichter.

Einblicke aus der 
Mathematik:

Wer hat nicht schon 
davon geträumt, Lotto-
Millionär zu sein? Doch 
bereits bei „Mensch 
ärgere Dich nicht!“ 
beginnen wir, an der 
Fairness des Zufalls zu 
zweifeln....

„Stochastik“ – oder 
weniger mathematisch – 
„Daten und Zufall“ ist 

eine Teildisziplin der Mathematik, an der recht anschaulich für 
Schüler erfahrbar wird, dass durch selbsttätiges Denken anfangs 
unlösbar scheinende Probleme sich mit einfachen Mitteln der 
Bruchrechnung erschließen lassen.

Nicole Brunn, 
Michael Lehnerer und 

Christine Neuhof

Die Realschule startete im zweiten Halbjahr mit sogenannten 
„Kombikursen“– einem Brückenangebot, welches in dem zwei-
ten Halbjahr der neunten Klasse von Realschullehrern und im 
ersten Halbjahr der zehnten Klasse von FOS-Lehrern durchge-
führt wird. 

Die engere Zusammenarbeit zwischen Realschule und Fachober-
schule soll dazu führen, dass mehr besonders gut qualifizierte und 
voraussichtlich für ein 
H o c h s c h u l s t u d i u m 
geeignete Realschulab-
solventen für den Über-
tritt an die Fachober-
schule motiviert werden. 
Damit richtet sich das 
Angebot an leistungs-
starke Schülerinnen und 
Schüler, die sich selbst-
ständig, zeitlich unab-
häng ig ,  neug ier ig 
 experimentierend in 
Partner- und Gruppenar-
beit einbringen möchten 
und sich für den Bil-
dungsweg „Allgemeine 
Hochschulreife über die 
FOS 13“ interessieren.

Einblicke aus dem 
Deutschen:

Im Zeitalter des Internets 
verarmt die deutsche Sprache immer mehr. Deshalb ist es wich-
tig, den Schülern zu vermitteln, welche vielfältigen Möglich-
keiten des Ausdrucks gerade die deutsche Sprache  bietet.
Der Unterricht eröffnet die Chance, bereits Gelerntes zu vertie-
fen und zu aktuellen Themen Stellung zu beziehen. Außerdem 
ist es von großer Bedeutung, Inhalte von Texten zu erfassen und 
auch z.B. versteckte Ironie zu erkennen. Darüber hinaus wird der 
kreative Umgang mit anspruchsvollen Texten gefördert.

Schulversuch zur Kooperation Realschule und Fachoberschule 
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3.  FOS 13 
Abgefragt wurde auch der Prozentsatz an Fachoberschüler-
Innen, die sich am Ende der elften Klasse für den Weg zur 
fachgebundenen bzw. allgemeinen Hochschulreife über die 
FOS entscheiden würden. Dieser scheint für viele Befragte  
eine erstrebenswerte Alternative zu sein, denn der Anteil der 
Interessierten hat sich auf fast 50 % erhöht, allerdings steht 
dem Wunsch manchmal die Notenhürde von 2.8 in der Pra-
xis entgegen. Übrigens: Die WLS will diesem hohen Anteil an 
Interessierten ab dem Schuljahr 2011/12 entsprechen und 
bietet erstmals eine dreizehnte Klasse der Fachoberschule für 
Sozialwesen an, über die dann die allgemeine Hochschulreife 
erreicht werden kann!! (Näheres auf der Homepage der 
WLS)

Die Fachoberschule der Wilhelm-Löhe-Schule bedankt 
sich bei allen Praktikumsstellen und bei den Praktikums-
anleiterInnen für die Aufnahme und die Betreuung 
unserer Praktikanten sowie für die gute Zusammenar-
beit im Schuljahr 2010/11.

Bernd Dietweger

Das eigentlich Spezifische an der Fachoberschule – das ist viel-
leicht nur wenigen bekannt – ist das Praktikum. An keiner ande-
ren Schulart unserer Schule ist der Anteil des Praktikums so hoch 
(insgesamt ca. 600 Stunden in der elften Klasse) und so wichtig, 
denn das Bestehen der elften Klasse ist auch vom Bestehen des 
Praktikums abhängig.

So überwiegt wohl bei vielen zunächst mal die Skepsis, was im 
erzieherischen und später im pflegerischen Praktikum auf sie 
zukommt.
An unserer Fachoberschule ist jedoch jede Woche in einen Prak-
tikums- und Unterrichtsanteil geteilt, was die meisten Schüle-
rInnen als willkommene Unterbrechung des Schulalltags emp-
finden.
Somit war es an der Zeit etwas über die Wirkung des Praktikums 
bei unseren SchülerInnen und über ihre Einstellung zum Prakti-
kum in Erfahrung zu bringen. In einer kleinen, nicht ganz reprä-
sentativen Untersuchung der drei letzten Jahrgänge der elften 
Klasse ergaben sich dabei folgende, teilweise doch recht aussa-
gekräftige Ergebnisse: 

1.  Zu Beginn des Praktikums würden 87% der Schüler- 
Innen das erzieherische Praktikum dem pflegerischen 
vorziehen. Diese Einstellung verändert sich leicht nach 
Ablauf des erzieherischen Praktikums zum Halbjahr 
(74%:26%). Signifikant erscheint jedoch die Einstellungs-
veränderung am Ende des Schuljahres. Nur noch 
knapp mehr als die Hälfte der Befragten würde sich 
für das erzieherische Praktikum entscheiden!! 

2.  Einfluss des Praktikums  
a) generell: Immerhin gaben 51% der Befragten am Ende 
des Schuljahres an, dass sie das Praktikum in irgendeiner 
Form beeinflusst hätte. 
b) auf die Einstellung zum sozialen Berufsfeld: 57% 
der SchülerInnen würden sich für einen Beruf im sozialen 
Bereich entscheiden, dazu würde ein in etwa gleicher Pro-
zentsatz den Weg über ein Studium wählen, ungefähr ein 
Drittel würde in klassische soziale Berufe wie Diakon, Logo-
pädin, etc. gehen.

Das Sozialpraktikum an der Fachoberschule 

„Die Blätter fallen” (Mischtechnik): Jasmin Meier, V 5a
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Korrekturzeiten für die Abituraufgaben mit teilweise weniger 
als vierzehn Tagen für Erst- und Zweitkorrektur zeitlich sehr 
knapp bemessen waren, ballten sich die Leistungserhebungen 
in den anderen Klassen zum Teil in den Zeiten, die von den 
Abschlussprüfungen nicht betroffen waren. Ich möchte dafür 
noch einmal rückwirkend um Verständnis bei den betroffenen 
Schülern und Eltern bitten.

Ergebnisse der Abschlussprüfungen und Besonderheiten 
des G8
Die Ergebnisse der beiden Abiturprüfungen waren insgesamt 
recht erfreulich. Bis auf drei Schülerinnen und Schüler konnten 
alle zu den Abiturprüfungen zugelassen werden. Von den 
G9-Prüflingen bestanden alle das Abitur. Bei den G8-Abiturprü-
fungen war die Erfolgsquote nicht ganz so hoch, fünf haben es 
im ersten Anlauf nicht geschafft. Die Erklärung dafür liegt wohl 
in den Veränderungen bei den verpflichtenden Abiturfächern. 
Im Kollegstufensystem konnten Schüler Mathematik oder 
Deutsch als Prüfungsfach umgehen, während die G8-Schüler in 
beiden Fächern schriftliche Prüfungen ableisten müssen. Durch 
die 1:1-Wertung von kleinen und großen  Leistungsnachweisen 
sind verglichen mit dem G9 im Verlauf von Q11 und Q12 die 
Hürden eher niedriger angesetzt, sodass selbst bei mangel-
haften Leistungen in den Klausuren sich Unterpunktungen oft 
haben vermeiden lassen. Bei den Abiturprüfungen zählt aber 
Schriftlich zu Mündlich 2:1 und damit ist das Risiko, insgesamt 
mit vier oder weniger Punkten abzuschließen, höher. Von den 
verpflichtenden Abiturfächern Deutsch, Mathematik und 
Fremdsprache muss zum Bestehen der Abiturprüfung aber 
eines mit mindestens fünf und ein weiteres mit mindestens vier 
Punkten abgeschlossen werden. Schülerinnen und Schüler, die 
aus der zehnten Klasse mit knapp ausreichenden Leistungen in 
Deutsch, Mathematik und Fremdsprache herausgehen, müssen 
deshalb wohl auch künftig in der Abiturprüfung mit größeren 
Problemen rechnen. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler 
können am G8 dagegen ihren Notenschnitt eher verbessern. 
Nachdem sich die Anforderungen in den Abiturprüfungen am 
Grundkursniveau orientieren, sind für gute Schüler vierzehn 
oder fünfzehn Punkte leichter zu erreichen als es zu G9-Zeiten 
in den Leistungskursen der Fall war.

Das Schuljahr 2010/11 wird dem gymnasialen Kollegium 
sicher noch lange in Erinnerung bleiben als Ausnahmejahr mit 
besonderen Herausforderungen.

Besondere Belastungen
Zwei Abiturprüfungen mit zusammen fast 200 Prüflingen 
sorgten dafür, dass fast das ganze Schuljahr von den 
Abschluss prüfungen dominiert wurde. Die beratungsintensive 
Endphase von Seminar- und Facharbeiten prägte den Herbst 
2010, im Winter 2010 waren diese Arbeiten dann zu korrigie-
ren. Das letzte Semester der K13 begann gleich nach den 
Weihnachtsferien. Bedingt durch die Verkürzung des letzten 
G9-Jahres gab es einen dicht gedrängten Klausurenplan und 
schon im März 2011 waren die schriftlichen Prüfungen des 
G9-Abiturs abzunehmen. Bis zum Beginn der Osterferien 
mussten sämtliche Prüfungen dieses Abiturs zu einem 
Abschluss gebracht werden. Nach den Osterferien stand am 
6. Mai die Abschlussfeier der K13 auf dem Plan, eine Woche 
später setzten die Abiturprüfungen des G8 ein. Die Wochen 
bis zu den Pfingstferien waren mit den Prüfungen zum 
G8-Abitur gefüllt, wobei insbesondere die Verdopplung der 
Kolloquiumsprüfungen zu einer Mehrbelastung im Vergleich 
mit dem G9-Abitur führte. Mit der Abiturfeier am 1. Juli fand 
der diesjährige Prüfungsmarathon seinen Abschluss. Im Unter-
schied zu den Vorjahren fielen die Korrekturzeiten aller Abi-
turaufgaben vollständig in die Unterrichtszeiten und mussten 
jeweils vor den Ferien abgeschlossen sein.

Vorplanung
Ein solches Ausnahmejahr will gut geplant sein. Auf einem 
Pädagogischen Nachmittag schon Ende Juni 2010 wurden der 
Terminplan für das Schuljahr und die Einteilung der Prüfungs-
ausschüsse gemeinsam besprochen. Ziel war eine Aufgaben-
verteilung, die zu einer möglichst ausgewogenen Korrektur-
belastung führt. Diese offene Diskussion trug dazu bei, dass 
jeder Kollege die Gesamtbelastung richtig einschätzen konn-
te, aber auch über seinen eigenen Anteil genau informiert 
war. Zu Beginn des Schuljahrs 2010/11 konnten deshalb alle 
Kollegen die übrigen anfallenden Aufgaben so verteilen, dass 
diese mit den Abiturprüfungen vereinbar waren. Nachdem die 

Gymnasiales Ausnahmejahr 2010/11 
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Mittelstufe
Die Mittelstufe gilt allgemein als die Problemzone am Gymnasi-
um. Die Belastung erreicht mit bis zu 36 Schulstunden pro Woche 
ein Maximum, wohingegen die Motivation vieler Schülerinnen 
und Schüler eher einem Minimum entgegenstrebt. Um diesem 
Widerspruch etwas an Schärfe zu nehmen, haben wir in diesem 
Schuljahr verschiedene Initiativen gestartet: Unsere neu zusammen-
gesetzten achten Klassen konnten sich zu Beginn des Schuljahrs 
an zwei Begegnungstagen kennenlernen. Eine verpflichtende 
Intensivierungsstunde wurde an das Fach Deutsch gebunden 
und soll der Stärkung der Kompetenzen in diesem grundlegen-
den Fach dienen. In den neunten Klassen wurde im ersten Halb-
jahr im Rahmen der Intensivierungsstunden eine Stunde der Pro-
jektarbeit gewidmet. Im zweiten Halbjahr kam diese 
Intensivierungsstunde dem Fach Englisch zugute, dem nach 
Deutsch und Mathematik meistgewählten Abiturfach. Zu diesen 
 Initiativen in der Mittelstufe können Sie in einigen Kurzartikeln 
auf den folgenden Seiten Informationen erhalten. 
Auch wenn die beiden Abiturprüfungen dem Schuljahr ihren 
Stempel aufgedrückt haben, konnten wir mit diesen Projekten 
und Initiativen auch noch andere Akzente setzen. Ich danke an 
dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen, dass sie dazu beige-
tragen haben, die Herausforderungen dieses Ausnahmejahres 
gut zu bewältigen. Dass trotz der zusätzlichen Belastungen auch 
gegen Ende des zweiten Abiturdurchgangs die Stimmung nicht 
von durchaus nachvollziehbarem Jammern und Klagen, sondern 
von einem „Das packen wir gemeinsam“ geprägt war, finde ich 
besonders beachtlich. Damit sollten wir auch künftigen Heraus-
forderungen gewachsen sein. Knut Bräuer

Fachräume
Die Fachschaften Biologie, Chemie und teilweise auch Physik 
waren mit Planungen zu einer Generalsanierung des naturwis-
senschaftlichen Traktes befasst (siehe Artikel Seite 117). Nach 
über dreißig Jahren sind Abnutzungserscheinungen im Mobiliar 
unverkennbar und die technische Ausstattung entspricht nicht 
mehr dem aktuellen Stand. Die Vorplanungen sind mittlerweile 
abgeschlossen, der Umbau soll noch in den großen Ferien 
beginnen, wird sich dann aber über einen großen Teil des kom-
menden Schuljahres hinziehen, was gewisse Einschränkungen 
des Unterrichts mit sich bringen wird.
Mit deutlich weniger Aufwand wurde ein Mathematikfachraum 
geplant, der noch in diesem Schuljahr eingeweiht werden konn-
te. Als verpflichtendes schriftliches Abiturfach hat Mathematik 
eine Aufwertung erfahren, entwickelt sich dadurch in den Augen 
nicht weniger Schülerinnen und Schüler aber eher zum größten 
„Angstfach“. Dieser Entwicklung wollen wir mit der Einrichtung 
des Mathematik-Fachraumes entgegenwirken. Zwar genügen 
Kreide und Tafel, um auch anspruchsvolle Teilgebiete der Mathe-
matik zu entwickeln, aber es setzt beim Adressaten Interesse 
voraus, sich geistig darauf einzulassen. Dieses Interesse bringen 
aber nur wenige Schüler von sich aus mit, bei den anderen muss 
man versuchen, es zu wecken. Durch ansprechendes und vielsei-
tig verwendbares Mobiliar (Dreieckstische), den Einsatz moder-
ner Medien (Smartboard und Laptops) und das Bereithalten ver-
schiedenster Anschauungsmaterialien sollen möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler für eine intensivere Auseinanderset-
zung mit dem Fach Mathematik gewonnen werden.

Paulina Domogalla, G 6a Konstantina Papakosta, G 6a Auguste Grothoff, G 6a

„Titanic” (Tuschezeichnung):
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mäßig sein. Also machte ich besonders viel Werbung ... und am 
Ende hatten wir noch mehr Stände und Besucher als in den 
letzten Jahren. Herzlichen Dank an alle Lehrer, Tutoren und 
Schüler, die sich dafür engagiert haben! Ganz besonderen Dank 
auch an die Eltern, die so herrliches Essen spendiert haben und 
teilweise bis abends um acht geholfen haben, all die Gerätschaf-
ten wieder abzubauen! Und natürlich an das Schulradio für die 
hervorragende Gestaltung der Diskothek!
Außer unseren bewährten Attraktionen (Dosenwerfen, Pokern, 
Geisterbahn, Glücksrad, Frisbee-Zielwurf, Billard, Airhockey, …) 
gab es drei neue Spiele, die von zwei fünften Klassen betreut 
wurden: Bei dem einen musste man Plüschaffen auf Plastik-
früchte schleudern, beim zweiten angelte man mit einem elekt-
rischen Kran nach Losen und beim dritten schoss man mit Luft-
druckraketen auf einen Auffangsack. 
Am Ende des Schuljahrs findet traditionsgemäß der „Schnup-
pernachmittag“ für die neuen Fünftklässler statt. Nach dem 
Aulaprogramm haben die Schülerinnen und Schüler die 
Gelegenheit, ihre neuen Klassenkameraden und den Klas-
senlehrer zu „beschnuppern“, und auch die Eltern können 
sich bei Kaffee und Kuchen über die Schule informieren und 
sich gegenseitig ein wenig kennenlernen. 

Winfried Raith

Die neuen fünften Klassen, die wir vor den Sommerferien mit 
einem Schnuppernachmittag begrüßt hatten, fuhren gleich im 
Oktober nach Prackenfels, um sich dort kennen zu lernen. Bei 
vielen Klassen fuhren auch die Tutoren für ein, zwei Tage zum 
„Beschnuppern“ mit. 
Es wurde zusammen gesungen, gewandert und ein Gelände-
spiel gemacht. 
Trotz des doppelten Abiturjahrgangs, der unsere Aktivitäten ein 
wenig beschränkte, hat auch in diesem Jahr die eine oder ande-
re Übernachtungsaktion stattgefunden, zum Beispiel mit dem 
Unterstufentheater und mit den Streitschlichtern. Bei solchen 
Schulübernachtungen treffen wir uns im Allgemeinen am Frei-
tagabend und bleiben bis Samstagvormittag in der Schule. Es 
wird an Themen gearbeitet, gelesen und vorgelesen, gespielt 
und gesungen und schließlich mit Schlafsack und Luftmatratze in 
Klassenzimmern übernachtet. Ende (nach Frühstück und unver-
meidlichem Aufräumen) ist dann am Samstag gegen zehn Uhr. 
Ganz herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern, die 
beim Tag der offenen Tür wieder als Löhelotsen aktiv waren! Es 
ist schön, dass viele Eltern und Kinder, die die Löhe-Schule zum 
ersten Mal besuchen, dadurch gleich einen positiven Eindruck 
bekommen haben und auf den richtigen Weg geleitet wurden. 
Der Unterstufenfasching fand am 11. Februar statt. Im Vorfeld 
hatte ich ja ein wenig Bedenken: Wegen des doppelten Abitur-
jahrgangs, so fürchtete ich, würde sicher die Beteiligung recht 

Unterstufe Gymnasium  
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Herrn Steinleitner, die ihren Freitagnachmittag „opferten“. Eine 
Teilnahme von circa 60 Schülern zeigt, dass sich der Aufwand 
lohnt. 
Seit dem Schuljahr 2010/11 gibt es das Projekt achten Klasse: 
Die achten Klassen fahren zu Beginn des Schuljahres für zwei 
Tage weg, um sich kennen zu lernen, da sie, je nach Zweig, neu 
„gemischt“ worden sind. Auch im kommenden Schuljahr wird 
es wieder einen Aufenthalt in der Sachsenmühle bei Gößwein-
stein geben. 

Was kann die Schule darüber hinaus noch bieten? Da es die 
Jugendlichen in diesem Stadium erfahrungsgemäß aus der 
Schule hinauszieht, können wir nur daran arbeiten, ihnen die 
(vielen) Stunden, die sie in der Schule verbringen müssen, ange-
nehm zu gestalten. Ein Beitrag dazu wird auch in der Neuge-
staltung der Pausenhallen liegen, die im laufenden Schuljahr 
von einer Arbeitsgruppe von Kollegen angegangen wird; wir 
werden dafür Sorge tragen müssen, dass Schülern der Aufent-
halt in der Schule wieder Spaß macht. 

Renate Eckstein

In den Klassen acht bis zehn werden viele der bisher lieben und 
netten Kleinen plötzlich rebellisch; sie lehnen sich gegen alle 
Arten von Autorität auf und Schule ist im höchsten Maße 
„uncool“. Gibt es Möglichkeiten, die Kinder in ihrem Entwick-
lungsprozess zu begleiten und dem entgegenzuwirken?
Einige haben wir bereits versucht umzusetzen.
Die Einteilung der Intensivierungsstunden, ein Herzstück des 
G8, ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufgaben eines Mittel-
stufenbetreuers. In den achten Klassen sind sie dem Fach 
Deutsch, in den neunten Klassen dem Projektunterricht Deutsch 
und Englisch und in den zehnten Klassen dem Fach Mathematik 
zugeteilt. Sie sollten Schülern die Möglichkeit bieten, neben den 
Schulstunden zusätzliche Zeit zum Üben und Vertiefen zu 
haben. Leider zeigt jedoch die Erfahrung, dass häufig private 
(und teure) Nachhilfestunden den schulischen Angeboten vor-
gezogen werden. Schüler und Eltern sollten sich aber einmal klar 
machen, dass Intensivierungsstunden, die von Lehrkräften, die 
in der jeweiligen Jahrgangsstufe unterrichten, gehalten werden, 
unter Umständen besser an die Erfordernisse der Schüler ange-
passt sind.
Seit einigen Jahren läuft an der WLS die Lernwerkstatt Eng-
lisch, die Schüler dazu einlädt, sich freiwillig einen Nachmittag 
lang mit allem, was Englisch ausmacht, zu beschäftigen. Wir 
bieten verschiedene Zimmer an, in denen Schüler sich in allen 
möglichen Bereichen betätigen können: Da gibt es Grammatik-
übungen, man kann Textaufgaben oder Hörverstehensübungen 
bearbeiten oder sich sprechend auf mündliche Schulaufgaben 
vorbereiten. Wichtig ist uns dabei, dass die Kinder eigenverant-
wortlich und nachhaltig arbeiten, d.h. sie soll(t)en selbst erken-
nen, wo sie Defizite haben, und dann etwas für deren Beseiti-
gung tun. Oberstufenschüler, die als Betreuer dabei sind, 
nehmen den Mittelstufenschülern oft die Scheu, „dumme“ Fra-
gen zu stellen, und helfen auch mit, den Zusammenhalt und das 
gegenseitige Kennenlernen zu fördern. Die Erfahrung zeigt, 
dass dieses Angebot von den Schülern gerne wahrgenommen 
wird. Leider reicht dies natürlich bei Weitem nicht aus. Dieses 
Jahr mussten wir auf die Schüler der Kollegstufe und der Quali-
fizierungsstufe leider verzichten, da sie mit Vorbereitungen zu 
ihren Abiturprüfungen beschäftigt waren. Darum geht mein 
spezieller Dank an Frau Döhler, Frau Berwind, Frau Köhler und 

Mittelstufe Gymnasium 

„Johnny Depp” (Linoldruck):
Konstanze Horndasch, K13
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Für Schülerinnen und Schüler der siebten, achten und 
neunten Klassen rief die „Lernwerkstatt Englisch“ 
mal wieder und viele wollten dem Ruf folgen – und 
zwar am 25. Februar 2011. Kurz vor den Frühjahrsfe-
rien öffnete der altehrwürdige Löhe Grammar Dun-
geon wieder quietschend, ächzend und knarrend 
seine Pforten, um den Schülern erneut die Möglichkeit 
zu geben, einen ganzen Nachmittag lang Englisch zu 
üben und sich wieder fit zu machen – diesmal aber 
nicht nur in Grammatik und Wortschatz, denn die Leh-
rer wollten weiterhin mit einigen Übungen zu Hör- 
und Leseverständnis, Arbeit mit Texten, u.ä. ihre Schü-
ler „quälen“... Der Ablauf der Lernwerkstatt war vielen 
Schülern bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, 
Neueinsteiger fanden sich schnell zurecht.
Hier einige Eindrücke, die zeigen, dass Lernen Spaß 
machen kann. Renate Eckstein

Lernwerkstatt Englisch – ein voller Erfolg für die Mittelstufe  
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schulte, indem er geduldig den systematischen Aufbau der 
Schulbibliothek erklärte und die Schüler mit kleinen Suchaufträ-
gen im Katalog und an den Regalen versah.

Ein weiteres Lernfeld war Lesetechnik, mit der die Sicherheit 
und die Geschwindigkeit des Lesens bei den Schülern trainiert 
werden sollte. Auch das Leseverständnis für Fachtexte, Tabel-
len und schematische Darstellungen, die normalerweise im 
Deutschunterricht nicht behandelt werden, wurde geübt. 
Daran knüpft sich die Hoffnung, auf auftretende Schwierig-
keiten der Schüler in den naturwissenschaftlichen und gesell-
schaftswissenschaftlichen Fächern, die sprachliche Ursachen 
haben, eingehen zu können.

Ein weiteres Ziel der Intensivierungsstunden war auch, die 
Teamfähigkeit der Schüler durch Projektarbeit in Kleingrup-
pen zu stärken. So erarbeiteten die Schüler im Anschluss an 
den Deutschunterricht, der sich in der achten Klasse thema-
tisch mit der Lokalzeitung und ihren Textarten beschäftigt, 
selbst eine kleine Zeitung im DIN A3-Format, die sie von der 
Gestaltung des Zeitungskopfs über das Finden von Themen, 
das Schreiben von Interviews, Berichten und Reportagen bis 
hin zum Layout der Klassenzeitung eine ganze Weile beschäf-
tigte. Am Ende wurde das Ergebnis stolz im Klassenraum prä-
sentiert. Eine der Schülergruppen arbeitete auch in einem 
fächerübergreifenden Projekt aus den Fächern Deutsch und 
Kunst mit Werken von Käthe Kollwitz und Ernst Barland an 
dem Thema „Grenzen der Existenz“.

Rückblickend zeigt sich, dass diese Form der Intensivierungs-
stunden ein hohes Maß an Kooperation der beteiligten 
 Lehrkräfte erfordert, die die Unterrichtsinhalte gemeinsam aus-
wählen und vorbereiten müssen. In der Zusammenarbeit wächst 
die Bereitschaft, neue oder auch nur andere  Unterrichtsformen 
zu erproben und Experimente zu wagen, die im großen Klassen-
verbund nur schwer zu verwirklichen wären. So scheint es sinn-
voll, die achten Klassen auch in den kommenden Schuljahren in 
dieser Weise zu fördern und die Zusammenarbeit der Schüler 
und der Lehrer zu verbessern.

Bert Nentwich

„Mehr bringt mehr?“:  
Zusätzliche Unterrichtsstunden in der 8. Jahrgangsstufe

In der Gestaltung der sogenannten Intensivierungsstunden 
haben die Schulen eine relativ große Freiheit. Dabei können sie 
entscheiden, in welchen Fächern die Schüler an einer Intensivie-
rung teilnehmen sollen. Möglich ist eine Ergänzung zur Förde-
rung nur der schwachen Schüler ebenso wie eine zusätzliche 
Herausforderung nur für die guten Schüler. An der Wilhelm-
Löhe-Schule wurden in den vergangenen Jahren alle diese 
Modelle durchgespielt und Vorteile sowie Nachteile jeder dieser 
Lösungen erörtert. Die Fachschaft Deutsch hat sich in diesem 
Jahr gemeinsam mit der Schulleitung ein weiteres Modell über-
legt, das in der achten Jahrgangsstufe ausprobiert wurde. Nach-
dem einige Schüler die Intensivierungsstunden vor allem deshalb 
als „Nachsitzen“ empfunden hatten, weil nur einige Schüler 
teilnehmen mussten, fiel die Entscheidung, im Fach Deutsch 
eine wöchentliche Ergänzungsstunde für alle Schüler anzubie-
ten. 

Das Ziel war jedoch nicht, den normalen Deutschunterricht 
einfach um eine Stunde auszudehnen. Vielmehr sollte die 
gute Lehrerausstattung mit doppeltem Personal dazu genutzt 
werden, die Vorteile der so halbierten Lerngruppen auszunutzen, 
um auch fächerübergreifend benötigte Kompetenzen und 
Methoden zu üben. Dazu kann das Fach Deutsch als Leitfach 
im Fächerkanon nicht nur durch Grammatik- und Rechtschrei-
bunterricht sehr viel beitragen. Hier kann gezielt die Basis für 
Kompetenzen gelegt werden, die die Qualifizierungsphase 
des Gymnasiums in der zwölften und dreizehnten Jahrgangs-
stufe einfordert.

An erster Stelle stand im vergangenen Schuljahr in der achten  
Jahrgangsstufe das Einüben von Präsentationstechniken. In der 
kleinen Gruppe fiel es den Schülern leichter, mit den Zuhörern 
Augenkontakt zu halten, kleine Vorträge zu üben und sich an 
neue Medien zur Unterstützung der Referate heranzuwagen. 
Insgesamt konnte dabei die Sicherheit des Auftretens vor Grup-
pen bei einigen Schülern gesteigert werden. Referate in anderen 
Fächern haben dadurch im Laufe des Schuljahres an Qualität 
gewonnen. Dies ist auch dem Bibliothekar Herrn Jungert zu 
danken, der alle Schüler des Jahrgangs in der Recherchetechnik 
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„Werbespot“
(Deckfarben):
Giuliana von Kostowski, G 8a

„Werbespot“
(Filzstift):

Franziska Seifert, G 8a
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können. Gebraucht wurde das nützliche Hilfsmittel zur Gaudi 
der Schüler oft!
Der Abend verlief harmonisch bei diversen Gesellschaftsspielen, 
die von den Schülern mitgebracht worden waren.
Der nächste Morgen begann vielversprechend, jedenfalls was das 
Wetter betraf. Unser Hauptprogrammpunkt an diesem Tag war 

das Klettern in der Kletterhalle von 
Forchheim. Die Koordination und 
fachkundige Leitung wurde von 
unseren beiden Erlebnispädagogen 
übernommen. Nachdem sich die 
Schüler eine Stunde lang mit dem 
Gebrauch des Klettergeschirrs und 
der Seile vertraut gemacht hatten – 
was für einige gar nicht so einfach 
war – ging es endlich in die riesige 
Kletterhalle. Hier arbeiteten die 
Schüler in Vierergruppen (immer 
zwei Jungen und zwei Mädchen) 
zusammen. Einer kletterte, die 

anderen drei sicherten bzw. überprüften die Sicherung. So lernten 
die Schüler, aufeinander einzugehen und sich auf die anderen zu 
verlassen, eben Teamarbeit. Die Zeit verging wie im Flug und fast 
alle wagten sich bei ihren Kletterversuchen bis zum Hallendach 
hinauf. Einige Schüler, die sich selbst anfangs nicht viel zugetraut 

hatten und eher ängstlicher Natur 
waren, konnten besonders stolz auf 
ihren Mut sein. Sie probierten da--
nach sogar den Klettergarten in 
schwindelerregender Höhe aus.
Doch am Nachmittag nahte die Zeit 
der Abreise und daher verabschie-
deten wir uns von unseren sehr 
engagierten Teamtrainern. Im Zug 
nach Hause äußerten viele Schüler, 
dass sie diese Gemeinschaftsaktion 
sehr genossen haben und lieber 

noch ein paar Tage geblieben wären als wieder in die Schule zu 
gehen… 

Alexandra Schicketanz

In der zweiten Septemberwoche bzw. in der ersten Oktoberwo-
che fanden dieses Jahr erstmals sogenannte Kennenlerntage der 
achten Klassen statt. Nach der langen, gemeinsam verbrachten 
Zeit in der Unterstufe wurden aus den Schülern der siebten Klas-
sen, je nach Zweigwahl, die achten Klassen neu zusammenge-
setzt.
Um die Bildung einer neuen Klas-
sengemeinschaft zu erleichtern, 
stand vor allem das Thema „Team-
training“ im Vordergrund. Beglei-
tet von ihren Deutschlehrern, die 
meist gleichzeitig das Amt der Klas-
senleitung innehatten, und ihren 
Co-Klassenleitern ging es dann 
zum Kennenlernen in die Frän-
kische Schweiz. Da jede Klasse zu 
einem anderen Zeitpunkt fuhr, 
mussten sich die Schüler auf ihre 
neuen Klassenkameraden einlassen 
und wurden so nicht von der Paral-
lelklasse abgelenkt.
Nach einer etwa einstündigen Bahn- und Busfahrt gelangten wir 
endlich an unser Ziel, das idyllische, direkt an der Wiesent gele-
gene Jugendgästehaus „Sachsenmühle“ nahe Gößweinstein, 
wo wir vom Herbergsvater freundlich begrüßt wurden. Nach 
dem Bezug der Zimmer und dem Mittagessen, das von einer 
Metzgerei aus dem Nachbarort frei Haus geliefert wurde, ging 
es nahtlos mit Teamtraining weiter. Die „Teamtrainer“, ein Ehe-
paar aus Forchheim, sollten uns auch am nächsten Tag beglei-
ten. Doch für diesen Nachmittag standen Kennenlernspiele und 
die Bewältigung von Aufgaben auf dem Programm, die nur in 
der Gruppe gelöst werden konnten. Dazu wurde die Klasse in 
zwei Gruppen aufgeteilt, die sich unabhängig voneinander an 
die Lösung der Aufgaben machten. Genug Raum bot eine große 
Wiese direkt an der Wiesent.
Das weitere Nachmittagsprogramm überließen wir unseren 
Schülern, die sich beim Tischtennisspiel im Haus oder beim Fuß-
ballspielen auf der sonnigen Wiese austoben konnten. Vorsorg-
lich hatte der Herbergsvater einen großen Kescher bereitgestellt, 
um in die Wiesent gekickte Fußbälle wieder herausfischen zu 

Begegnungstage der 8. Klassen in der Fränkischen Schweiz  
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Körpersprache und Körperkult“, „Französische Chansons“ oder 
„Wasser” wurden von Lehrerseite angeboten, die Zuordnung zu 
einem der Themen war dann Schülersache. Nach den ersten 
tumultartigen Zuständen an der Plakatwand, an der die Themen 
ausgehängt waren, musste der Wahlvorgang wiederholt werden, 
diesmal mit Schülermediatoren, die Wogen glätten sollten, unzer-
trennlichen Freunden Mut zusprechen mussten, wenn eine 
gewohnte Zweisamkeit nicht beibehalten werden konnte, weil 
nur noch ein Platz bei Thema eins frei war, oder trösten sollten, 
wenn das Lieblingsthema bereits voll besetzt war.

Im weiteren Verlauf des Vierteljahrs der 
Projektarbeit setzten sich die Schüle-
rinnen und Schüler mit solchen oder 
ähnlichen Problemen auseinander. Wie 
verhalte ich mich gegenüber meinem 
Teampartner, der unzuverlässig ist? 
Warum gelingt es mir nicht, meine Ideen 
durchzusetzen? 
Manch einer machte erste Erfahrungen, 
wie anstrengend es sein kann, sich auf 
andere einzulassen, auf andere Rück-
sicht nehmen zu müssen und vor allem 
für ein gemeinsames Gesamtergebnis 
gerade stehen zu müssen. Dieses wurde 
am Ende in Anwesenheit aller beteilig-
ten Lehrer und Projektgruppen auf der 

Aulabühne präsentiert. Da funktionierte schon manchmal die 
Technik nicht oder die Stimme zitterte vor Aufregung ins Mikro-
fon, allerdings blühten andere Schülerinnen und Schüler förmlich 
auf, führten eigene Experimente durch oder lernten die Bretter, 
die die Welt bedeuten, kennen und lieben...
Am Ende eines Projektdurchgangs wurde reflektiert – über 
Arbeitsprozesse, über erreichte Ziele, über das Team, über den 
Lehrer und über den Wert dieser Methode.
Gelernt hat schließlich jeder etwas: Die Schüler und die Lehrer ... 
und so soll es ja auch sein.
Wir freuen uns darauf, im nächsten Schuljahr wieder Zertifikate 
über geleistete Projektarbeit austeilen zu dürfen.

Susanne Blum, 
für das Projektarbeitsteam der neunten Jahrgangsstufe

Nicht enden wollende Schultage, anstrengendes Zuhören im 
Unterricht, lange Phasen der Passivität  –  der Alltag vieler Jugend-
licher in der Schule!?
Kein neues Thema, auch kein neues Problem! Im Fokus der Schul-
entwickler am Gymnasium steht daher nun auch die konsequente 
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Bedürfnisse 
der modernen Studien- und Arbeitswelt. Neue Lernmethoden 
sind gefragt! 
Mehr praktische Ausrichtung der Lernprozesse und die Ausfor-
mulierung eigener Lernziele durch die Schülerinnen und Schüler 
werden gefordert, mehr Verantwortung 
und Mitbestimmung der Jugendlichen 
bei der Gestaltung der Lerninhalte sollen 
zu mehr Motivation und Selbstbewusst-
sein führen.
Konkret wird das im G8 in der 
 sogenannten Q-Stufe (der Qualifizie-
rungsstufe, Jahrgangsstufen elf und 
zwölf) im Rahmen einer Berufs- und 
 Studienorientierung umgesetzt, ebenso 
in den P-Seminaren, die ihren Schwer-
punkt in der Teamarbeit haben.
Mit Blick auf die anstehenden Heraus-
forderungen muss man sich jedoch fra-
gen, wo im Lehrplan der Mittelstufe eine 
 Vorbereitung auf diese Arbeitsformen 
vorgesehen ist, wo eine verlässliche Basis an Schlüsselqualifikati-
onen gelegt wird und wo Schülerinnen und Schülern vor allem 
eine Plattform zum Ausprobieren neuer Arbeitsformen gewährt 
wird.
Das alles sind Überlegungen, die uns, ein Planungsteam verschie-
dener Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Fächer-
kombinationen und die Schulleitung, veranlasst haben, ein für alle 
Schülerinnen und Schüler verpflichtendes Fach Projektarbeit in  
Jahrgangsstufe neun einzuführen.
So versammelten sich also zu Beginn des Schuljahres vier neunte  
Klassen in der Aula, um den genauen zeitlichen Ablauf und die 
Gruppenaufteilung zu erfahren.
Als erste Hürde der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit 
anderen erwies sich die Themenfindung. Sehr weit gefasste The-
men wie „Die Welt der Computerspiele“, „Sein oder Schein? – 

 Projektarbeit in der Mittelstufe am Gymnasium  
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Aufgaben aus allen Hauptfächern bearbeitet. Die Englisch-
Gruppe erhält Englischblätter, die Mathe-Gruppe macht die 
Matheübungen, und so weiter. Die Gruppen werden zusam-
mengestellt, indem die Schüler und Schülerinnen in die Gruppe 
des Hauptfaches kommen, in dem sie am schlechtesten sind.

Ich finde, dass das Set-System 
sinnvoll ist, da man den Stoff 
(ver)festigen und trainieren 
kann. Auch ist die Zusammen-
arbeit mit den TutorInnen sehr 
lustig und erfrischend anders. 
Der einzige Nachteil ist, dass 
man sich nicht selbst aussu-
chen kann, in welche Gruppe 
man kommt. Deshalb kommt 
es manchmal zu kleineren 
Unstimmigkeiten mit den 
Gruppenpartnern.
Ich vermute, dass das Set-Sys-
tem Ihren Schülern Freude 
bere i ten  würde .  Auch 
könnten sich so Zehntklässler 
und Zehntklässlerinnen als 
Tutoren der Set-Stunden mehr 
in der Schule engagieren.
Ich hoffe, Ihnen weitergehol-
fen zu haben.

Hochachtungsvoll
Benedikt Wittenberg“ 

Ich möchte mich bei allen Set-
Tutor/innen, Klassen- und Kern 
-fachlehrern, Sechstklässlern 

und bei Frau Blum-Frenz für die gelungene Zusammenarbeit 
im letzten Schuljahr bedanken und freue mich auf weitere 
„erfrischende“ Set-Stunden!

Alexandra Schwarz

Auch in diesem Schuljahr haben sich wieder viele junge Men-
schen aus der zehnten Klasse des Gymnasiums bereit erklärt, als 
Set-Tutor einmal wöchentlich die sechsten Klassen zu betreuen.
Das Set-System mit Schülern als Tutoren existiert nun schon 
seit vier Jahren an unserer Schule und wurde in der Klasse 
G 6c sogar als Thema für eine 
Deutsch-Schulaufgabe ausge-
wählt. Die Aufgabe bestand 
darin, einen sachlichen Brief 
als Klassensprecher zu formu-
lieren, um Herrn Bayer, Schul-
leiter eines fiktiven Gymnasi-
ums, über das Set-System 
aufzuklären. Die Schilde-
rungen der Schüler über das 
Set-System waren sehr vielfäl-
tig, mit vielen positiven und 
auch kr it ischen Anmer-
kungen. Benedikt Wittenberg 
hat in der Schulaufgabe die 
wesentlichen Eckpunkte des 
Set-Systems hervorragend 
zusammengefasst: 

„Sehr geehrter Herr Bayer,
ich, Benedikt Wittenberg, habe 
als Klassensprecher der G 6c 
gehört, dass Sie darüber nach-
denken, das Set-System an 
Ihrer Schule einzuführen, und 
möchte Ihnen diesbezüglich 
einige Informationen zusen-
den.
Die Set-Stunden werden in den 
fünften und sechsten Klassen 
durchgeführt. Es sind Schulstunden, gewöhnlich eine pro 
Woche, in denen in Gruppen von vier bis fünf Schülern und 
einem Tutor Arbeitsblätter bearbeitet werden.
In der fünften Klasse findet die Set-Stunde nur mit Aufgaben 
aus dem Fach Deutsch statt, in der sechsten Klasse werden dann 

Das Set-System   
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„Stillleben” (Bleistiftzeichnung):
Victoria Dreiner, M 8 Adriana Bach, V 8b
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Ende des Schuljahres 2009/2010 war 
die Klasse R 6a an einem fächerüber-
greifenden Projekt in Deutsch und 
Informationstechnologie beteiligt.

Hierzu wurden im Fach Deutsch bei 
Frau Angelica von Jähnichen selbst 
ausgewählte Bücher vor der Klasse vor-
gestellt. Die meisten Bücher sind auch 
in unserer Löhe-Bibliothek bei Herrn 
Jungert auszuleihen. 

Im Bibliotheksschaukasten vor deren 
Eingangstür links kann man nun schon 
seit Ende des letzten Schuljahres die 
ausgeliehenen Bücher und die hierzu 
im Fach Informationstechnologie 
erstellten Layouts bewundern. 

Anja Stettner-Danker

Büchervorstellung   
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mögen auf der Strecke mit einer Spende honorierten, deren 
Höhe von der Streckenlänge abhing. Eine Gruppe von Rad-
fahrern bewältigte als Alternative zum Laufen gemeinsam mit 
Herrn Blos eine anspruchsvolle Fahrradstrecke. 
Als zusätzliche Motivation für die Schüler winkte den Klassen, 
die in ihrem Jahrgang im Schnitt die meisten Kilometer zurück-
legten, ein gemeinsamer Vormittag im Freibad West. Außerdem 
erhielten hervorragende Einzelläufer T-Shirts mit dem Logo der 
Schule und dem Aufdruck „Lebenslauf“ als Dankeschön und 
zur Erinnerung an ihre Leistungen.
Die erfolgreichsten Klassen in den jeweiligen Jahrgangsstufen 
waren die R 5a mit 9,537 km, die V 6b mit 8,875 km, die G 6b 
mit 8,875 km sowie die R 9c mit 10,227 km pro teilnehmendem  
Schüler.

Alle Teilnehmer gemeinsam erliefen oder erradelten die über-
wältigende Summe von 13.173 € für den guten Zweck.
Dieses Mal kam der Erlös einer  Einrichtung in der Region  in St. 
Leonhard zugute. Die Evangelische Jugend Nürnberg unter-
stützt und betreut im Stadtteilhaus in St. Leonhard Kinder, die 
durch familiäre oder individuelle Nöte Probleme haben. Im 
Stadtteilhaus kann durch die Spende preisgünstiges Mittagessen 
für die Kinder angeboten werden, die an der Hausaufgabenbe-
treuung teilnehmen. Zusätzlich wurden neue Spielgeräte ange-

 „Lebenslauf“ – die Veranstaltung hat sich für unsere Schule 
und damit für unsere Schüler und Kollegen über die Jahre zu 
einem bekannten, bewährten und beliebten Bestandteil der 
letzten Schulwochen im Jahr entwickelt. Bereits zum fünften 
Mal ver anstaltete die Fachschaft Sport im Schuljahr 2009/2010 
dieses Großereignis unserer Schulgemeinschaft, mit dem wir 
Kinder unterstützen, die Hilfe nötig haben. 
Ein Blick zurück:
16. Juli 2010 – Schüler, Kollegen, Mitarbeiter und Eltern der 
Wilhelm-Löhe-Schule waren aufgerufen, eine Runde von 2,5 km 
rund um den Marienberg zwei- oder auch mehrfach zu gehen, 
zu laufen, zu joggen oder mit dem Rolli zu schieben. Die Zeit 
spielte dabei keine Rolle, wichtig war allein die Bewegung, die 
jeder nach seinen Möglichkeiten gestalten konnte. Dafür hatten 
sich die Teilnehmer Sponsoren gesucht, die das Durchhaltever-

Lebenslauf 2010 – wer helfen will, muss joggen geh‘n   
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Spende im Einzelnen verwendet wurde.
Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle noch einmal allen an der 
Vorbereitung und Durchführung beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen sowie den Schülerinnen und Schülern der Klasse G 10c 
(Schuljahr 2009/2010) ausgesprochen. Am Veranstaltungstag 
regelte die G 10c mit großem Einsatz die Auswertung der 
Ergebnisse computertechnisch und half bei der Organisation im 
Start- und Zielbereich. Ohne den Einsatz der vielen freiwilligen 
Helfer ist eine solche Veranstaltung nicht durchführbar.

Gespannt blicken wir auf den nächsten „Lebenslauf“ im Jahr 
2012, der dem bewährten Muster folgt und doch neue Ideen 
erwarten lässt. Er wird vom kommenden P-Seminar der Q 11  
„Organisation eines Sponsorenlaufes“ gestaltet und beteiligt 
damit die Schüler in noch stärkerem Maße als das in der Vergan-
genheit bereits der Fall war.

Karin Seifert

schafft und etliche  Kinder konnten an kurzen Ausflügen teil-
nehmen, die sie mit ihrer Lebensumwelt besser vertraut machten. 
Die Evangelische Jugend stärkt in ihrer Einrichtung Kinder  und 
Jugendliche und ermutigt sie, ihr Leben selbst  in die Hand zu 
nehmen und mögliche Chancen für eine bessere Zukunft zu 
nutzen.

Die Kinder des Stadtteilhauses bedankten sich bei unseren Schü-
lern mit dem wunderschönen Wandteppich „Glückskinder“, 
der jetzt die Wand neben dem Eingangssekretariat ziert. Im Mai 
2011 zeigten zwei Mitarbeiterinnen des Stadtteilhauses mit 
einer kurzen Präsentation in der Schulversammlung, wofür die 
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Das Jahr 2010 / 2011 im Überblick   

 30.09. Jahrgangsstufentest, Realschule: M 6
 30.09.  Konstituierende Sitzung der Gesamtelternbei-

rates, anschl. 1. Sitzung des Gesamtelternbei-
rats (mit Schulleitung)

OKTOBER
 01.10. Kollegiumsausflug
 04.10.–06.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen:G 5b, G 5c
 06.10.–08.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: R 5a, R 5b
 07.10.–17.02.  V 8, Berufsorientierung, 

wöchentliches Praktikum
 08.10.–09.10. Fachschaftswochenende der Fachschaft Sport
 08.10.–10.10. Orchesterwochenende in Heiligenstadt
 10.10.–16.10.  Ungarische Lehrer zu Gast in der WLS
 14.10  Gottesdienst zur Einführung der 

neuen Mitarbeiter (Johanniskirche); 
im Anschluss: Empfang in der Mensa 

 14.10.–21.10.  Schüleraustausch mit Ungarn
Schüler der WLS zu Gast in Budapest

 16.10.  Sporttag der Fachschaft Sport
für Eltern und Schüler der 5. und 6. Klassen

 18.10.–20.10 Einkehrtage Prackenfels; Klassen: V 5a, V 5b
 20.10.–22.10 Einkehrtage Prackenfels; Klassen: G 5a, G 5d
 22.10.–23.10.  Theatergruppe Unterstufe, Übernachtung im 

Schulhaus
 25.10.  V 5, V 6, Information zum Übertritt an M7 

und Wirtschaftsschule (Neubau)
   V 4, V 5, Information zum Übertritt 

an Gymnasium und Realschule (Neubau)
 25.10.–29.10 V 9, M 9, Betriebspraktikum
 27.10.  Gesamtschulischer Pädagogischer Halbtag 

zum Thema „Lebensraum Schule“
 30.10.  WLSG/EJN; Volleyball – 

Schiedsrichterausbildung

NOVEMBER
 02.11.–05.11 Unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen
 08.11–11.11. R 8a, b, Studienfahrt nach Wien
 10.11. WLSG, Jahreshauptversammlung
 10.11.  Informationsveranstaltung zum Thema 

„Mobbing“ „bevor es knallt- Mobbing und 
Gewalt unter Kinder und Jugendlichen“

SEPTEMBER 
 13.09.  Treffen der neu angestellten Mitarbeiter
 13.09.  Mitarbeiterversammlung und 

Gesamtschul konferenz 
 13.09. Teilschulkonferenzen 
 14.09. 1. Schultag mit Anfangsgottesdiensten
 14.09.–17.09. Q 11, „BUS – Projekt“
 15.09. Beginn des stundenplanmäßigen Unterrichts
 16.09.–17.09.  FOS 11, Einführung in das 

pflegerische Praktikum
 17.09.–18.09.  Fachschaftswochenende der 

Fachschaft Englisch
 18.09.  Bücherbasar Unterstufe 

Verkauf von Schulbüchern, Lehrmaterial
 20.09. Probealarm mit Räumung des Schulhauses
 19.09.–24.09. R 10a, Abschlussfahrt
 20.09. FOS, Teilschulkonferenz
 21.09.  R 5, R 6-10, Klassenelternabend mit Wahl der

Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
 22.09. Anmeldeschluss für den Wahlunterricht
 22.09.  Grundschule, 1. Elternabend mit Wahl der 

Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
 22.09.  Hauptschule, 1. Elternabend mit Wahl der 

Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
 22.09.–24.09. K 13, Uni-Informationstage 
 23.09. Wandertag (gesamtschulisch)
 24.09.–25.09. Grundschule, Planungswochenende
 24.09.–25.09. Ausbildungswochenende der Sanitätsgruppe 
 27.09.–02.10. R 10b, Abschlussfahrt
 27.09.–02.10. R 10c, Abschlussfahrt
 28.09.  Jahrgangsstufentests, Gym: D 6, M 8, E 10; 

Realschule: D 6
 29.09. Jahrgangsstufentest, Realschule: E 7
 29.09.  Gymnasium, Elternabend mit Wahl der 

Klassenelternsprecher und der Elternvertreter
   Q 11, Q 12, K 13, Elternversammlung mit Wahl 

der Elternvertreter der Oberstufe
   Klassenelternsprecher wählen den gymnasialen 

Elternbeirat
 29.09. Treffen der Übungsleiter (Sporthallennutzer)
 30.09. Jahrgangsstufentests, Gym: D8, M10, E6
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 10.11.–11.11.  Theatergruppe der Unterstufe
Vorstellung für ausgewählte Klassen

 10.11. WLSG, Jahreshauptversammlung
 11.11.  Theatergruppe der Unterstufe

Theateraufführung  (Aula)
 12.11.  Theateraufführung zum Thema „Pogrom“ für 

ausgewählte Klassen: „Ein ganz normaler Jude“
 12.11.–14.11. Chorfreizeit Heiligenstadt
 16.11. Konzert der Big Band in der Aula
 17.11. Buß- und Bettag (Unterrichtsfrei)
 17.11.  Musikalische Soirée mit jungen Musikern

Jakobskirche
Förderverein f. junge Musiker (L. Frank)

 18.11.  Grundschule, Leseabend für GS-Eltern 
(in Zusammenarbeit mit Buchhandlung Pelzner)

 19.11. Schüleraustausch Frankreich: Elternabend
 22.11.–23.11. SMV-Tage in Prackenfels
 24.11. Realschule: R 6, 8, 10, Elternabend
  R 6, 8, 10, Elternsprechabend
 24.11. Gymnasium: G 6, 8, 9, Elternabend
  G 6, 8, 9, Klassenelternversammlung
  G 6, 8, 9, Elternsprechabend
 25.11. Grund- und Hauptschule, Elternabend
   V 7, Information über die Winterwoche,

Elternabend
 27.11. Parkplatzaktion des AK Menschen
 30.11. Eröffnung des Fitness-Raums (Halle F)
 30.11. Realschule: R 5, 7, 9, Elternabend
  R 7, Information über die Winterwoche
  R 5, 7, 9, Elternsprechabend
 30.11. Gymnasium: G 5, 7, 10, Elternabend
  G 7, Information über die Winterwoche
  G 5, 10, Klassenelternversammlung
  G 10, Information über die Oberstufe
  G 5, 7, 10, Elternsprechabend
  G 10, Elternsprechabend

DEZEMBER
 04.12.–11.12.  Schüleraustausch mit Frankreich

Schüler aus Bagnols zu Gast in der WLS
 04.12. Parkplatzaktion des AK Menschen
  Fußballturnier Unterstufe
 06.12.  Nordpol – Good bye

Theaterstück für ausgewählte Klassen

 10.12. Löhe-Weihnacht
 11.12. Parkplatzaktion des AK Menschen
  Fußballturnier Mittelstufe
 13.12. Abgabe Facharbeit K13
 15.12.–17.12. Q 12, FOS 12, Einkehrtage
 20.12.–22.12. K 13, Einkehrtage
 18.12.  Parkplatzaktion des AK Menschen
  Fußballturnier Oberstufe
 23.12. K 13, Ausgabe der Zeugnisse 13/1
 23.12. Gottesdienste vor den Weihnachtsferien
24.12.–07.01.  Weihnachtsferien

JANUAR
 16.01.–22.01. R 7a, R 7c, Winterwoche in Saalbach/Österreich
 18.01. G 5, Pädagogischer Elternabend
 18.01.–21.01. FG Bern zu Gast in WLS
 20.01.  Gymnasium, 9.Klassen, 

Projekt „Jugend und Recht“
 20.01. Theateraufführung des FG Bern
 25.01.  LK 13 Kunst, Vernissage – Ausstellung der 

Facharbeiten bis 06.02. im Foyer Aula
 29.01. Tag der offenen Tür
 30.01.–05.02. G 7b; G 7d; Winterwoche in Saalbach/Österreich
 31.01.–04.02. M 10, Betriebspraktikum

FEBRUAR
 01.02. Q 12, Ausgabe der Zeugnisse 12/1
 01.02. Schulausschuss
 02.02. Gymnasium, Treffen der Klassenelternsprecher
 03.02. Präsentation ausgewählter Seminararbeiten
 04.02.–06.02. Orchesterwochenende in Rothenburg
 05.02.–11.02.  R 7b, Winterwoche in Saalbach/Österreich,

zusammen mit einer Schülergruppe des 
Evangelischen Schulzentrums Leipzig

 07.02.–11.02. M 8, Betriebspraktikum
 07.02.  Jahresempfang der Wilhelm-Löhe-Schule 

und der Stiftung SEMPER REFORMANDA
 08.02.–09.02. FOS 11, Einführung in des pflegerische Praktikum
 10.02.  Theaterprojekt Q 12: Werkschau des 

P-Seminars Dramatisches Gestalten: 
„Ungelebte Träume“  

 10.02. Gymnasium, Notenkonferenzen
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 18.03 –20.03. Chorfreizeit Heiligenstadt
 20.03.–26.03. V 7, M 7, Winterwoche in Oberau/Österreich
 21.03.–22.03. 6. Klassen, Kontrolle der Impfbücher, Schularzt 
 24.03. Vortrag: „Gefahren des Internets“
  R 8c, R 9b Praktikum
 31.03.–08.04.  Schüleraustausch mit Großbritannien

Hereford zu Gast in Nürnberg
  

APRIL
 04.04.–08.04. K 13, Colloquiumsprüfungen
 04.04.–08.04. V 9a, b, Klassenfahrt (Segeln auf den Ijsselmeer)
 06.04  Anmeldung Hauptschule V 5, V 6, V 7, M 7

(für das Schuljahr 2011/2012)
 08.04.–15.04.  Schüleraustausch mit Ungarn

Schüler aus Budapest zu Gast in der WLS
 09.04.+ 11.04.  Anmeldung Gymnasium G 5 

(für Schuljahr 2011/2012)
 11.04  Bekanntgabe der Abiturergebnisse K 13, 

 Einsichtnahme in die Abiturarbeiten 
 11.04.–14.04. R 10, Sprechfertigkeitsprüfung Englisch
 11.04.–15.04. V 6b, Schullandheimaufenthalt 
 11.04.–14.04. G 10, WSG-S-Praktikum
 12.04. Schulausschuss
 12.04.–15.04. K 13, mündliche Abiturprüfungen
 12.04.–15.04. R 6a, b, Schullandheimaufenthalt in Wunsiedel
 13.04. Blasorchesterkonzert
 16.04.–22.04. Osterfreizeit in Gerlos
 18.04.–29.04. Osterferien
  

MAI
 02.05. K 13, Offizieller Termin für die Abiturzeugnisse
 03.05.  Anmeldung Realschule R 5 

(für das Schuljahr 2011/2012)
 04.05. Q 12, Vollversammlung
 04.05. G 5 – G 10, Q 11, Elternsprechabend
 04.05.–06.05. Klassenfotos (alle Schularten)
 06.05. K 13, Abiturgottesdienst und Entlassungsfeier
 08.05.–15.05.  Schüleraustausch mit Frankreich

WLS zu Gast in Bagnols
 09.05.–27.05. FOS 12, Fachabitur, mündliche Gruppenprüfung
 10.05. Realschule, Elternabend R 5 - 10 
  R 6, Zweigwahlinformation
  R 9, Berufswahlinformation
  R 5 – 10, Sprechabend

 13.02.–06.03.  LK Kunst, Ausstellung der Facharbeiten 
in Almoshof

 14.02. Gymnasium, Notenkonferenzen
 15.02. FOS, Notenkonferenzen
 15.02.  Schüleraustausch mit GB (Whitgift), 

Elternabend 
 17.02.  FOS, Interne Information zum Übertritt an die 

Fachoberschule (Schuljahr 2011/2012)
 18.02.  Ausgabe der Zwischenzeugnisse, 

danach Unterrichtschluss für die Klassen 1 bis 10
(Q 12, K 13, Unterricht nach Bedarf) 

 18.02.  Gymnasium, Realschule, 
Konferenz zum Halbjahr

 21.02.–23.02. Q 11, BuS Teil 2
 21.02.  Informationsveranstaltung der Hauptschule für 

externe Teilnehmer am Qualifizierenden Haupt-
schulabschluss 

 21.02.–22.02.  Anmeldung Fachoberschule für das Schuljahr 
2011/2012

 21.02.–04.07. V 7, Praktikum (2x wöchentlich)
 24.02. R 8, VERA Deutsch
 25.02.  Anmeldung Grundschule für das 

Schuljahr 2011/2012
 25.02. G 7 – G 9, Lernwerkstatt Englisch
 01.03. R 8, VERA Englisch
 01.03. Mitarbeiterversammlung und Gesamtkonferenz
 01.03. Schüleraustausch mit GB (Hereford), Elternabend 
 01.03.–08.03.  Schüleraustausch mit Großbritannien

WLS zu Gast in Croyden / Whitgift School
 02.03. R 8, VERA Mathematik
 03.03. Unterstufenfasching
 06.03.–11.03.  Winterfreizeit in Hochfügen (ab 8. Klasse, 

für alle Schularten)
 07.03.–11.03. Frühjahrsferien
 14.03.–20.03. G 7a, G 7c, Winterwoche in Oberau/Österreich
 16.03.  Q11, Exkursion nach Regensburg (Biologie und 

Religion)
 16.03. K 13, Vollversammlung
 16.03. Abiturkonferenz
 18.03.–31.03. K 13, Schriftliche Abiturprüfungen
 18.03.–21.03.  Studienfahrt 9. Klasse Realschule/Gymnasium:

Geschichtsprojekt zum 1. Weltkrieg in Belgien 
(in Zusammenarbeit mit der Bishop´s School 
Hereford) 
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 11.05. Grund- und Hauptschule, Wandertag
 11.05. Abiturkonferenz Q 12
 12.05. Grundschule, Elternsprechabend
 12.05. Hauptschule, Elternsprechabend
 12.05. Musical-Gruppe: Aufführung
 13.05.–20.05. Abitur Q 12 (schriftlicher Teil)
 16.05.–20.05. R 8c, Praktikum
 16.05.–20.05.  V 8a, b, M 8, Betriebspraktikum

Grundschule, Maifest
 17.05.–19.05.  Realschule, Gymnasium, Probeunterricht  

(für das Schuljahr 2011/2012)
 24.05.–01.06. Abitur Q 12 Colloquiumsprüfungen
 31.05.–03.06. FOS, Fachabiturprüfung (schriftlich)
  

JUNI
 01.06.  Hausaufgabenbetreuung 5./6. Klassen, 

Elternabend
 02.06. Christi Himmelfahrt (Unterrichtsfrei)
 03.06.  Bekanntgabe der Abiturergebnisse

Q 12, Einsichtnahme in die Abiturarbeiten
 06.06.–10.06. R 10b, Sprechfertigkeitsprüfung Französisch
 06.06.–10.06. R 9b, c, Praktikum
 07.06.–10.06. Abitur Q 12 mündliche Zusatzprüfungen
 08.06.  Anmeldeschluss für die Hausaufgabenbetreu-

ung 5./6. Klasse für das Schuljahr 2010/2011
 09.06. Q 11, Exkursion (Erdkunde / Wirtschaft u. Recht)
 09.06. 1. Sommerkonzert
 14.06.–24.06. Pfingstferien
 26.06.–04.07.  Schüleraustausch mit Großbritannien

WLS zu Gast in Hereford
 27.06. Schulausschuss
 28.06. R 10, Rüstgottesdienst
 28.06.–01.07. M 10, schriftliche Abschlussprüfungen
 30.06. Q 12, Abiturgottesdienst 
 30.06.–06.07. Realschule, R 10 Abschlussprüfungen
  
  JULI

 01.07. Entlassung Abiturienten
 07.07. 2. Sommerkonzert 
 04.07.–08.07. M 9, V 9, Qualifizierender Hauptschulabschluss
 04.07.–11.07.  Schüleraustausch mit Großbritannien

Schüler aus Whitgift School zu Gast in Nürnberg
 04.07.–08.07. R 9a, Praktikum

 06.07.  Lesung: G. Berghofer spricht, liest und 
inszeniert B. Brecht (Bibliothek)

 12.07.  FOS 12, Zeugnistermin  und Abschlussfeier
 12.07. Planungskonferenz (Erweitere Schulleitung)
 14.07. Gymnasium, Notenkonferenzen
 15.07.  Unterstufe, Sportfest mit Bundesjugendspielen

HS, RS, G am Marienberg
10 Jahre LNC / Festakt

 18.07. Gymnasium, Notenkonferenzen
 18.07.–22.07. G 9, Einblick in die Arbeitswelt, Praktikum
 18.07.–23.07.  Q 11, Oberstufenfahrten nach Rom, 

London und Paris
  V 8, Betriebspraktikum
 19.07. Schnuppernachmittag
 21.07. Hauptschule, Entlassung der Absolventen
 22.07. R 10, Zeugnistermin und Abschlussfeier
 25.07. Schulausschuss
 25.07.–28.07. G 6, Schullandheimaufenthalt
 25.07.–28.07.  G 9, Vorbereitung der Tutoren 

(Saalbach-Akademie)
 26.07. Gymnasium, Realschule, Wandertag
 26.07. Kollegiumsabend 
 26.07.–27.07. Q 11, BuS Teil 3
 27.07. Sommerfest
 28.07.  1.– 3. Std. Unterricht nach Stundenplan

anschl. Aktion PuR
 28.07. Konferenzen der Teilschulen
 29.07. Gesamtkonferenz
 29.07.  Gottesdienst zum Schuljahresende

Ausgabe der Jahreszeugnisse
  

AUGUST/SEPTEMBER
 01.08.–12.09. Sommerferien 2011
  Klausurtagung der Gesamtschulleitung
 04.09.–09.09. Sommerakademie Saalbach, Tutorenausbildung 
 08.09. Klausurtagung der Gesamtschulleitung
 13.09.  1. Schultag mit Anfangsgottesdiensten
 16.09.  Bücherbasar, Annahmen der zu verkaufenden 

Bücher
 17.09. Bücherbasar, Verkauf (Mensa)

Ü
B

E
R

B
L
IC

K



158158

„Blick aus dem Fenster”
(Frottage):
Bianca Geercken, R 7c
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rimente durchführen zu können. Jedoch fand sich auch eine 
kleinere Gruppe, die viel lieber die Geschichte zur Zaubervor-
stellung schreiben und die Regie für die Aufführung überneh-
men wollte.

Diese Gruppe arbeitete völlig selbständig, während alle anderen 
jeden Montagnachmittag von 16.30-18.00 Uhr viele Show-
experimente erprobten und dabei auch manchmal gebremst 
werden mussten, da manche Versuche doch zu gefährlich sind.
Schließlich war die Geschichte fertig, aber es war nicht nur eine 
Geschichte, sondern ein Theaterstück mit vielen Szenen und 
detaillierten Regieanweisungen. 

Das Stück handelt von einem Jungen, der durch seine Habgier 
mit einem schrecklichen Fluch belegt wird, und dann versucht 
diesen Fluch loszuwerden. Seine Abenteuer führen ihn an ganz 
unterschiedliche Orte (zu einer Heilerin, einem etwas verrückten 
Alchemisten, in den Wald der Elfen, an die Akademie der Alche-
misten, zu den Nomaden in die Wüste, in eine Eiswüste und 
dann wieder zu den Elfen). Erst am Ende wird er durch eine 
selbstlose Handlung von seinem Fluch erlöst. 

Nun wurden die Rollen verteilt und passende Showexperimente 
ausgewählt, Kostüme wurden genäht oder gekauft. Andrej Ste-
panov hat die Musik zum Theaterstück selbst komponiert und 
am Klavier eingespielt. 

Bald stellte sich heraus, dass wir unseren Plan, das Stück im 
Herbst an der Schule im Freien aufzuführen, aus Zeitgründen 
verwerfen mussten. Doch meine Schüler hatten schon einen 
Plan B: „Wir drehen einen Film über das chemische Theater-
stück.“ Also probten wir für den Film und die ersten Szenen 
wurden aufgenommen. 

Dann wurde unser Seminar für die Ausstellung „P-Seminare in 
Mittelfranken“ am Schulmuseum ausgewählt. Es musste also 
neben dem Film noch die Ausstellungsnische vorbereitet werden.

Rechtzeitig zur Ausstellung wurde auch der Trailer zu unserem 
Seminar fertig, den man immer noch auf youtube unter 

Unser P-Seminar „Chemie und Edutainment“   

Die Oberstufe des ersten G 8-Jahrganges hat uns alle mit viel 
Neuem konfrontiert.

Nicht alles war erfreulich, aber zu den begrüßenswerten Neu-
schöpfungen zählt meiner Meinung nach sicherlich das P-Seminar, 
in welchem man als Lehrer zusammen mit einer Schülergruppe, 
losgelöst vom Lehrplan, an einem Projekt arbeiten kann.
Da an der Wilhelm-Löhe-Schule die zum P-Seminar gehörende 
Studien- und Berufsorientierung zentral, hauptsächlich im ersten 
Halbjahr der elften Klasse, von auf diesem Gebiet erfahrenen 
Kollegen unterrichtet wurde, konnte ich mich ganz auf das Pro-
jekt konzentrieren.

Ziel meines Seminars war die Realisierung einer Zaubervor-
stellung, wie man sie von Prof. Rudi van Eldik aus Erlangen 
kennt.
Ein großer Teil meiner Schülerinnen und Schüler hatte das Semi-
nar in der Erwartung gewählt, möglichst viele chemische Expe-
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eingesetzt. Dazu hatten wir noch Hilfe von einigen Nichtseminar-
teilnehmern. Ich konnte dabei viele mir bislang verborgen 
gebliebene Begabungen und Fähigkeiten entdecken.

Alle Beteiligten finden sich in der Aufstellung unten. Alles in 
allem war dieses P-Seminar auch für die Schüler mit viel Arbeit 
verbunden, hat aber großen Spaß gemacht.

Eva-Maria Sedlmeyer

http://www.youtube.com/watch?v=YJZnyQiAycM anschauen kann.
Die Ausstellung hat uns viel Arbeit gekostet, aber sie war ein 
großer Erfolg und wir hatten eine der schönsten Ausstellungs-
nischen.
Schließlich haben wir noch am Tag der Offenen Tür 2011 zwei-
mal eine verkürzte Version dieses chemischen Theaterstücks im 
Chemiesaal ED 10 aufgeführt.
Viele meiner Schüler und Schülerinnen haben sich mit großem 
Engagement und auch zum Teil in ihrer Freizeit für das P-Seminar 

Verflucht!
Ein chemisches Theaterstück
P-Seminar Chemie 2009/2011 

Musik: Andrej Stepanov
Tontechnik: Roman Stork
Film: Sabrina Weinberger, Felix Kraus
Filmschnitt: Felix Kraus
Photos: Anna-Maria Lück
Plakat: Sebastian Halbig
Organisation:  Sebastian Halbig, 

Marie-Christine Gerhardt
Fundraising: Marie-Christine Gerhardt
Ausstellungsnische: Marie-Christine Gerhardt
Geschichte:  Sebastian Baier, Marie-Christine Gerhardt, 

Andrej Stepanov, Laura Walter
Schauspieler:
Fehling: Felix Kraus
Al: Sebastian Halbig
Professor: Alexander Raab
Kalil: Romina Roithmeier
Heilerin: Amrei Simon
Erzähler: Philipp Samland, Laura Walter
Pilot: Sebastian Baier
Elfenprinzessin: Stephanie Filippi
Elfenkönigin: Marie-Christine Gerhardt
Elfen u. Alchemisten:  Maximilian Bauer, Dominik Baur, 

Adrian Benker, Alexander Popp, 
Felix Spranger
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Schnürboden, Schneiderei, Maskenbildne-
rei und Kostümfundus ... die Mädels sind 
begeistert: endlose Meter nur Kleider!!!

März 2010 – Erstes Treffen in der Schule 
– ich freue mich! Die Basisarbeit kann 
beginnen: Vertrauensübungen, Gruppen-
dynamik, Körperausdruck, Scheu vor dem 
Spielen überwinden ... Mal sehen, wie 
viele es nun endgültig sind? ... Jetzt doch 
ohne K 13 vierzehn Leute! Eine gute 
Anzahl zum Spielen – aber wo sind die 
JUNGS? Carola, Lisanne, Sabrina, Kim, 
Kristina, Rafaela, Eva, Judith, Julie, Saskia, 
Miriam, Astrid, Lena, Lisa?!?!? ... Alles 
klar: mein erster „nur-Mädels-Theater-
Kurs“ – spannend!

Mai 2010 – Huch, doch noch ein Mann 
– wir bekommen Besuch! Noch dazu von 
einem echten Schauspieler des Staats-
theaters: Hartmut Neuber, er wird die 
nächsten zwei Blockseminare mit uns 

arbeiten: Körpersprache, Improtheater, Feedback – SUPER!

Juni/Juli 2010 – Was? Das Schuljahr ist schon fast vorbei?!? 
Wir sollten uns auf Stücksuche machen ... gar nicht so einfach 
ohne Männerrollen. Auf experimentelle Stücke haben die 
Mädels keine Lust, Jugendstück ist nicht mein Geschmack – 
schwierig!

September 2010 – Neues Schuljahr, neues Glück: Was ist das 
Stück unserer Träume? Wie, gibt es nicht?!? Eigenprodukti-
on?!? Oh, nein! Das bedeutet Text schreiben, roten Faden fin-
den, Rollen erstellen, viel Arbeit ... puh!

Oktober 2010 – Die Mädels sind wild entschlossen, ich auch, 
also ran an die Arbeit ... unser Thema: „Träume berühmter lite-

Oktober 2009 – Wir sollen P-Seminare anbieten? „P“ wie 
 Projekt? ... Passt, Theater ist von vorne bis hinten ein Projekt!

Januar 2010 – WAS?! Dreißig Anmeldungen?! ... Puh, ich 
muss mit der Kollegstufenbetreuung sprechen ... und dann 
natürlich auch mit der Theaterpädagogin vom Staatstheater, wir 
brauchen ja noch externe Partner, Kontakte zur Uni, ... 

September 2010 – Yippie: Wir werden aktiv! Der Kurs ist 
mittler weile auf neunzehn Teilnehmer geschrumpft, allerdings 
mit Schülern aus der K 13 – Doppelabiturjahrgang! Los geht’s: 
Wir erkunden mit Anja Sparberg die Werkstätten des Staatsthe-
aters: Schlosserei, Schreinerei, Kulissenmalerei: sehr beeindru-
ckend – wie groß das alles ist! ... und weiter geht’s ins Schau-
spielhaus: Künstlergarderoben hinter der Bühne, Technik, 

Chronik des P-Seminars „Darstellendes Spiel“ –   
Ungelebte Träume?!? 
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bild fertig machen, Musik auswählen, Einzelproben in Freistun-
den, Wochenendproben mit Krapfen ... Wie, die Schülerinnen 
haben noch anderen Unterricht, Klausuren Referate,...? Und 
warum sind gerade jetzt Halbjahreskonferenzen? Ich werde 
wahnsinnig – noch so viel zu tun!

Februar 2011 – Facebook platzt! Zumindest die Einladungsseite 
zu unserer Aufführung. Wenn die alle kommen, ist die Aula voll!

10. Februar 2011 – Die Aula ist voll, nein, die Aula ist proppen-
voll! Unglaublich, so was habe ich noch nie erlebt! Und trotz 
voller Zuschauerränge herrscht absolute Stille bei den Szenen. 
Die Schauspielerinnen geben alles und die Zuschauer sind 
begeistert ... Projekt erfolgreich abgeschlossen! Super gemacht, 
MÄDELS!
 Sabine Wild

rarischer und historischer Frauen“ Alle recherchieren, suchen 
Zitate, Interviews, Stücke, exzerpieren, streichen Texte, montie-
ren, collagieren ... kollabieren!?

November 2010 – Das Stück nimmt Gestalt an: Szenen wer-
den vorgespielt, besprochen, weiterentwickelt, Ideen verworfen, 
Figuren verflucht, andere lieb gewonnen – toll, wie sich alle 
engagieren!

Dezember 2010 – Die Figuren stehen: Gretchen, Sophie Scholl, 
Magda Goebbels, Irma Grese, Marilyn Monroe, Gudrun Ensslin, 
Neda Agha Soltan – was für eine Mischung!

Januar 2011 – Noch ein Monat bis zur Aufführung – aber wo 
spielen wir? Pausenhalle, D-Block, Treppenhaus, Aula?!?! ... 
AULA! Jetzt aber flott: Licht einrichten, Requisiten und Bühnen-

Impressionen



164

A
U

S
 D

E
N

 F
A

C
H

S
C

H
A

F
T
E

N

Zu bewerten galt es neben der Lesetechnik, d.h. der deutlichen 
Aussprache und dem angemessenen Lesetempo vor allem die 
Vortragsgestaltung, worunter die sinngemäße Betonung, das 
 sinnerfassende Lesen sowie der treffende Einsatz von Gestik und 
Mimik gehören. 
Das wichtigste Kriterium besteht beim Vorlesen aber wohl darin, 
die Zuhörer durch den Vortrag zu fesseln und sie zum Lesen des 
Buches zu animieren. Diese Aufgaben erfüllten Melanie Siegl, 
R 7a, die passend zur Vorweihnachtszeit aus einem Kapitel des 
Romans „Harry Potter und der Stein der Weisen“ vortrug, wie 
auch Melanie Ibemba, R 7b, der es gelang mit „Oscar und die 
Dame in Rosa“ das Interesse und die Aufmerksamkeit der Schüler 
zu gewinnen. Dabei lasen beide so, dass sie auch immer wieder 
den Kontakt zu ihrem Publikum herstellten, so dass keinerlei 
Unruhe während des Vortrages entstand. Auch Anna  Reuter, 
R 7b, konnte mit ihrem Lesevermögen die Zuhörer überzeugen. 
Nach der abschließenden Preisverleihung waren sich alle darü-
ber einig, dass die besten Vortragenden ermittelt worden waren.

Angelica von Jähnichen

lich nicht. Dann kam der von unserem Bibliothekar, Herrn 
 Jungert, ausgesuchte, unbekannte Text. Dieser war unserer Mei-
nung nach sehr schwierig. Als sich die Jury dann zur Beratung 
zurückzog, lag große Anspannung im Raum. Endlich wurde der 
Sieger bekannt gegeben: Paul Freundorfer. Ich konnte mein 
Glück kaum fassen. Ich hatte gewonnen und durfte mir als 
erster der Teilnehmer aus der Reihe der Bücher, welche die 
Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule gestiftet hatten, mein Sieger-
buch aussuchen. Herzlichen Dank an die Freunde für die Buch-
geschenke. Aber nach der Veranstaltung hatte ich erst einmal 
genug von Büchern.
Ein paar Monate später kam dann die Einladung zum Stadtent-
scheid, der in der Aula der Hauptschule Insel Schütt stattfinden 
sollte. Ein großes Hin und Her begann, bis ich mit Hilfe von 
Herrn Jungert das Buch „Chroniken der Weltensucher – die 
Stadt der Regenfresser“ ausgewählt und mich auch lesetech-

Mittlerweile ist es an der Real-
schule schon Tradition, den 
Vorlesewettbewerb der siebten 
Klassen Mitte Dezember abzu-
halten. 
So kamen am 14.12.2010 alle 
drei siebten Klassen zusammen, 
um die drei besten Vorleser 
ihres Jahrganges zu ermitteln. 
Die Jury setzte sich wie immer 
aus den Deutschlehrern, Frau 
Kaulich sowie Herrn Jungert, 
der auch wieder die Buchpreise 
ausgewählt und besorgt hatte, 
zusammen. Die Bandbreite der 
vorgestellten Bücher reichte 
über Autoren wie E.E. Schmidt,  

M. Levy bis zu J.K. Rowling, so dass für jeden Zuhörer etwas 
Spannendes und Neues dabei war.

Wie jedes Jahr gab es auch dieses Mal den Vorlesewettbewerb 
für die Schüler der sechsten Klasse des Gymnasiums. Als ich von 
meiner Lehrerin, Frau Knieling, davon hörte, war ich begeistert. 
Sofort fragte ich, Paul Freundorfer, mich, was ich vorlesen sollte. 
Schließlich hatte ich mich entschieden und die erste Runde des 
Wettbewerbs in der Klasse konnte beginnen. Dann die zweite 
Ausscheidungsrunde. Dieses Mal entschied ich mich für 
„Geschichten für meinen allerliebsten Liebling“. Anscheinend 
gefiel meiner Klasse das, was ich da las und wie ich las. So kam 
ich im Dezember 2010  als Vertreter der G 6c zum Schulent-
scheid, wo ich in unserer Bibliothek gegen die Sieger der ande-
ren sechsten Klassen des Gymnasiums antreten musste. Ich war 
sehr aufgeregt. Zum Glück konnten meine Freunde mich weit-
gehend beruhigen.  Ich las aus dem Buch „Lari Fali Mogelzahn“. 
Die Klassenkameraden, die mich begleitet hatten, sagten mir 
anschließend, dass ich gut gelesen hätte, ich dachte das natür-

Vorlesewettbewerb der Realschule  

Vorlesewettbewerb des Gymnasiums  
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die Entscheidung! Anscheinend wollte man uns dabei noch ein 
wenig auf die Folter spannen, denn zuerst wurden die Mitmach-
Urkunden ausgeteilt. Endlich wurden die Sieger bekannt gege-
ben. Und der Sieger in der Abteilung Gymnasium war – Paul 
Freundorfer.  Ich schwebte im siebten Himmel. Ich sollte also am 
16. April zum Bezirksentscheid  nach Ansbach fahren und unse-

re Stadt und unsere Schule ver-
treten.
Dieses Mal kamen meine Tante, 
meine Schwester, meine Mutter 
und mein Englischlehrer, Herr 
Schmitt, mit. In Ansbach las ich 
aus dem Buch „Die Akademie 
der Abenteuer. Die Knochen der 
Götter!“ vor. Bei diesem Durch-
gang gehörte ich nach der Mei-
nung von Herrn Schmitt zu den 
Besten. Dann bekamen wir als 
unbekannten Text das Buch 
„Diebe!“ von Will Gatti. Nach-
dem auch diese Vorleserunde 

beendet war, zog sich die Jury, wie auch bei den Runden vorher 
zurück. Nach circa einer halben Stunde gab man dann den Sie-
ger bekannt. Leider hatte ich nicht gewonnen und ich erfuhr 
auch meinen Platz nicht. Aber nicht schlimm, ich hatte es ja 
auch so schon weit gebracht. Lest ihr mal schön weiter, denn 
das bringt was und verbessert garantiert die Deutschnote! Viel 
Spaß und gute Bücher wünscht euch Paul!

Paul Freundorfer, G 6c

nisch auf die neue Runde des Vorlesewettbewerbs vorbereitet 
hatte. Denn ich hatte schon gemerkt, ohne Vorbereitung und 
Übung würde ich nicht bestehen. In den folgenden Tagen übte 
ich also immer wieder, wie ich den ausgesuchten Text in den 
vorgeschriebenen drei Minuten möglichst gut vortragen könnte. 
Der Tag der Entscheidung rückte immer näher. Zum Stadtent-
scheid begleiteten mich dann 
meine Mutter und Frau Knieling 
(ein großes Dankeschön an die 
beiden und auch an Herrn Jun-
gert). Wir wurden begrüßt und 
schon ging es los. Mein Lese-
platz war in der Mitte der Reihe 
der Vorleser. Mehrere Kinder 
hatten schon vor mir gelesen 
und es waren auch ein paar 
wirklich gute  dabei, als ich dran-
kam. Nachdem ich geendet 
hatte und zu meinem Platz 
gegangen war, sagten meine 
Mutter und Frau Knieling, dass 
ich gut gelesen hätte. Ob das stimmte? Am Ende der ersten 
Vorleserunde war Pause und die Juroren, unter ihnen auch Herr 
Jungert , zogen sich zur Beratung zurück. Dann begann die 
zweite Runde mit dem Lesen des unbekannten Textes. Die Rei-
henfolge des Vorlesens war dieses Mal umgekehrt wie bei der 
ersten. Wir lasen aus dem Buch „Ferien im Schrank“ von Annet-
te Roeder (sehr empfehlenswert, da sehr lustig). Als alle gelesen 
hatten, zog sich die Jury nochmals zur Beratung zurück. Dann 

„Titanik” (Tuschezeichnung):
Amelie McPheeters, G 6a Cassandra Exposito Saggese, G 6a Carmen Bininda, G 6a
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NürnbergExtra und der Vorlesewettbewerb  
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wünschte mich ebenfalls und teilte mir mit, dass sie mich jetzt 
zum Stadtentscheid anmelden würde. Dafür musste ich mir 
einen neuen Text aussuchen. Ich entschied mich für „Wenn ...“ 

von Viktor Dragunski. Daheim und in 
der Schulbibliothek mit Herrn Jungert 
übte ich in den folgenden Wochen 
immer wieder diesen Text.
Zur Ermittlung der Stadtsieger trafen 
sich dann am 23. Februar 27 Jungen 
und Mädchen in der Hauptschule Insel 
Schütt, wo wir mit Musik freundlich 
empfangen wurden. Als alle Schulsieger 
eingetroffen waren, erklärte uns eine 
Dame, wie die Veranstaltung ablaufen 
würde. Wir sollten zuerst jeweils drei 
Minuten lang unseren ausgewählten 
Text vorlesen. In der zweiten Runde 
könnten wir dann zeigen, dass wir auch 
mit einem unbekannten Text keine Pro-
bleme hätten. „Die Jury wird danach für 
die drei Gruppen Hauptschule, Real-
schule/Gymnasium und Förderschule je 
einen Sieger ermitteln. Nun viel Glück!“
Weil wir in alphabetischer Reihenfolge 
der Nachnamen vorlesen sollten, war ich  
als Erste an der Reihe. Ich war sehr auf-
geregt und hatte schon die ganze Zeit 
einen Zitteranfall. Ich versuchte, es mir 
nicht anmerken zu lassen und lächelte. 
Meine Lehrerin, Frau Geier, gab mir 
einen Glücksbringer, den ich beinahe 

zerquetscht hätte. – Es war ein rosa Pferdchen mit zwei goldenen 
Stoffseilen an der Seite .– Dann wurde ich endlich aufgerufen, 
ging auf die Bühne und begann zu lesen. Als ich fertig war, 
huschte ich ganz schnell wieder auf meinen Platz (Ich musste ins-
gesamt fünf Stunden sitzen!).
Als die erste Runde zu Ende war, gab es eine kleine Pause und 
wir durften uns Brezeln und Saft holen.
In der zweiten Vorleserunde wurde in umgekehrter Reihenfolge 
gelesen. Ich war also als Letzte an der Reihe! Irgendwie ging es 

Der geplatzte Traum  
Es fing alles damit an, dass Frau Geier uns vorschlug, doch am 
Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels für die sechs-
ten Klassen teilzunehmen. Wir übten mit verschiedenen Texten. 
Auch eine Frau aus der Stadtbibliothek 
kam zu uns an die Schule, um uns zu 
zeigen, wie man besser vorliest. Von zu 
Hause oder aus unserer Schulbibliothek 
brachte jeder von uns ein Buch mit, aus 
dem wir für den Klassenentscheid vorle-
sen wollten. Nachdem wir auch mit Stu-
denten das Vorlesen geübt hatten, wur-
den Debora Moscato und ich von Frau 
Geier und den Mitschülern glücklicher-
weise als Klassensieger ausgewählt.
Als nächstes musste der Schulsieger aus 
der V 6a oder V 6b ermittelt werden. 
Dazu trafen  wir uns zwei Wochen spä-
ter auf Einladung unseres Bibliothekars, 
Herrn Jungert, im „Glaskasten“ der 
Bibliothek. Dort begrüßte uns die Jury, 
bestehend aus unseren Klassenleite-
rinnen Frau Geier und Frau Schmidt, 
unserem Bibliothekar, Herrn Jungert, 
sowie der Vorjahressiegerin Franziska 
Reiniger. Nacheinander lasen wir vor 
unseren Mitschülern und der Jury aus 
unserem eigenen und aus einem frem-
den Text vor. Ich war sehr aufgeregt 
und versuchte daran zu denken, dass 
man öfter die Zuhörer anschauen, gut 
betonen und nicht zu schnell lesen soll.
Dann zog sich die Jury zur Beratung zurück. Bei der Bekanntga-
be des Siegers machte es Herr Jungert sehr spannend. Wir hät-
ten beide sehr gut gelesen. „Den zweiten Platz belegt Saskia 
Beller“, sagte er dann. Alle klatschten. „Und die Schulsiegerin ist 
Raffaela Aouni! Herzlichen Glückwunsch!“ Ich freute mich sehr 
und auch meine Mitschüler gratulierten mir. Als Anerkennung 
durften sich Saskia und ich jeweils ein schönes Buch aussuchen, 
das die Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule gespendet hatten. 
Und ich bekam noch eine Urkunde dazu. Frau Geier beglück-
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tulierte und mir versicherte, dass ich „ganz, ganz nah dran“ 
war, war ich doch sehr stolz auf meine Leistung! 
Und auch Frau Geier und meine Mitschüler der Klasse V 6b 
fanden, dass ich es ganz toll gemacht hätte.

Zusammen mit Paul Freundorfer, der Stadtsieger beim Gymnasium 
geworden war, wurde ich ein paar Tage später in der Schulver-
sammlung auf die Bühne geholt, wo uns auch noch Herr Gieck 
im Namen der Schule zu unserem Erfolg beglückwünschte!
Es hat sich also doch gelohnt am Vorlesewettbewerb teilgenom-
men zu haben, auch wenn mein Traum nicht ganz in Erfüllung 
ging.

Raffaela Aouni, V 6b

aber schneller als beim ersten Durchgang. Als ich den letzten 
Satz gelesen hatte und das Buch „Ferien im Schrank“ zuklappte, 
fiel mir ein Stein vom Herzen. Endlich geschafft!
Danach zog sich die Jury zur Beratung zurück. Es dauerte fast 
eine halbe Stunde, bis sie wieder in den Saal kam. Wir waren 
alle sehr aufgeregt und gespannt, wie sich die Jury entschieden 
hatte. Aber die Sieger wurden nicht gleich bekannt gegeben. 
Zuerst erhielten nämlich noch alle Teilnehmer als Anerkennung 
ein Buchgeschenk von der Buchhandlung Korn & Berg.
Jetzt endlich war es so weit. Ich konnte vor Aufregung nicht 
mehr still sitzen. „Siegerin in der Gruppe Hauptschule wurde – 
Vanessa Dietrich!“  Zuerst war meine Enttäuschung riesengroß. 
Als mir dann aber Herr Jungert, der auch zur Jury gehörte, gra-

„Gegensätze darstellen”
(Mischtechnik):
Robin Kreiselmeyer, M 8
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Im Rahmen einer Schreibwerkstatt am 6. Mai 2011 in der G 5a sind viele schöne Gedichte entstanden. Die erste Strophe eines 
Frühlingsgedichts verschiedener Autoren wurde vorgegeben und die Kinder schrieben das Gedicht zu Ende. 
 Agnes Chrambach

Hier eine Kostprobe:

Goethe hilft gerne!  

 Fabian Engelhardt, Felix Voigt, G 5a
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Herbstgeflüster

Die Winde brausen, 
die Blätter sausen.

Der Herbst hat begonnen,

die Sommerzeit ist verronnen.

Die Blätter werden bunter, 

bald fallen sie herunter.

Ein Igel krabbelt darunter,

er ist nicht mehr munter.

Laura Hollweck

Der Herbst

Der Herbst ist bunt
doch kühler auch das Wetter.

Die Ernte ist ganz frisch

das kommt jetzt alles auf den Tisch.

Drum danken wir Gott

für Sonne und Regen
Und hoffen auch für´s nächste Jahr

auf seinen Segen.

Raphael Nierlich

Der Herbst

Langsam fällt jetzt Blatt für Blatt 

von den bunten Bäumen ab.

Jeder Weg ist dicht besät 

und es raschelt, wenn ihr geht.

Sabrina Schleicher 

Herbstgedichte von Schülern der V 5a  

„Die Blätter fallen“
(Wasserfarben)
Ferdinand Schwarzbeck, V 5a
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gebunden, die die Klasse auch zusam-
men mit ihrer Deutsch- und Kunstlehr-
kraft besucht hat.
Beide Künstler der Ausstellung setzten 
sich in ihren Werken mit den Themen 
Armut, Unrecht, Unterdrückung, Krieg 
und Tod auseinander – alles Themen, die 
auch heute noch große Brisanz und 
Aktualität besitzen. Denn auch in unserer 
modernen Gesellschaft werden auf die-
ser Welt Menschen um ihre Existenz 
betrogen, werden Kriege geführt, ster-
ben und hungern Menschen. 
Im Laufe der Projektarbeit kristallisierten 
sich mehrere Fragen heraus: Was kann 
der Einzelne für eine bessere Welt tun? 
Kann Kunst die Welt verändern? Was ist 

die Aufgabe eines Künstlers? Doch die Begegnung mit den Wer-
ken beider Künstler stimmte die Schülerinnen und Schüler der 
G 8b nicht nur nachdenklich, sondern regte sie auch zur eigenen 
künstlerischen Auseinandersetzung mit den Inhalten von Bar-
lach und Kollwitz an, die in einer kleinen Ausstellung zu sehen 
waren. Auf diese Weise wurde ein Bogen in die heutige Zeit 
gespannt.

Christina Thormann und Wiltrud Ehrlich

Ernst Barlach und Käthe Kollwitz Go Young
„Über die Grenzen der Existenz“

Die Klasse G 8b hat im Schuljahr 2010/11 an einem fächer-
übergreifenden Schüler- und Jugendprojekt zu Käthe Kollwitz 
und Ernst Barlach teilgenommen. Dieses Projekt war eng an 
die gleichnamige Ausstellung des Kunsthauses Kaufbeuren 

Projektarbeit im Deutsch- und Kunstunterricht der G 8b 
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– unabhängig voneinander eine kleine Aufführung vorbereiten 
sollten. Die Rollen waren schnell besetzt, Kostüme wurden 
gesucht und Requisiten gefunden, bis die Proben begannen. 
Und endlich, nach vier Wochen, konnten die beiden Gruppen 
sich „ihr“ Märchenspiel gegenseitig vorspielen. Da stolzierte ein 
König, der wie Dagobert Duck im Gold schwamm, aber schließ-
lich später nach der Hochzeit darin erstickte, durch den Raum, 
bis er seine Müllerstochter, die ihm mit Hilfe von Rumpelstilz-
chen zu all dem Reichtum verholfen hatte, heiraten konnte. 

Dann begann der Ärger aber erst  richtig, denn nach einem Jahr 
forderte Rumpelstilzchen seinen Lohn: Das Kind (eine schöne 
Puppe!) der Königin. Doch die war schlauer und schickte ihre 
Diener, die vorher zeitweise hypnotisiert waren, los, um den 
Namen des Waldmännchens herauszufinden. Natürlich gelang 
dies. Und als die Frau Königin Rumpelstilzchen mit seinem eige-
nen Namen konfrontierte, da war es so empört, dass es sich 
mitten entzweiriss. Das war gar nicht so leicht umzusetzen. Aber  
ein Rumpelstilzchen aus Pappe, das im richtigen Augenblick an 
einer Trennnaht zerrissen werden konnte, und in der anderen 
Gruppe eine sehr bewegliche Schülerin, die durch einen 
gewagten Spagat den Riss symbolisch darstellte, halfen weiter. 
Das Märchen war damit jedoch noch nicht zu Ende. Denn die 
sieben Zwerge wollten dem armen Rumpelstilzchen helfen und 

Im Lehrplan der fünften Jahrgangsstufe ist die Betrachtung klei-
nerer literarischer Texte vorgesehen. In diesem Zusammenhang 
sollen auch Märchen behandelt werden.  „Märchen kennt doch 
jeder“ wird der eine oder andere von Ihnen nun denken. Bei 
der Besprechung traditioneller Märchen wurde jedoch sehr 
schnell deutlich, dass dies nicht mehr so ist, da sich Lesekultur 
und Leseinhalte doch sehr stark gewandelt haben und gerade 
Märchen nicht mehr zum Grundbestand kindlicher Lektüre 
gehören. 

Um so spannender war es, mit den Kindern der G 5b traditio-
nelle Märchen zu erarbeiten und nach einem „Märchenrezept“ 
selbst Märchen zu schreiben. Dass Märchen aber nicht nur mit 
dem Kopf, sondern auch mit Herz und Hand erfasst und „begrif-
fen“ werden können, wurde dann bei unserem kleinen 
 Märchentheaterprojekt bald klar. Die Klasse inszenierte nach 
einer Vorlage von Anneliese Reiter-Rath ein Märchenspiel zum 
Thema „Rumpelstilzchen“. Schon bei der ersten Begegnung mit 
dem Drehbuch zeigte sich, dass wir auch sehr viel Spaß haben 
würden. Denn „Rumpelstilzchen und die sieben Zwerge“ brach-
te die Leser und später die Schauspieler durch die vielen Ver-
fremdungen traditioneller Märchenelemente immer wieder zum 
Lachen. Bald nach der ersten Textbegegnung wurde die Klasse 
in zwei Gruppen geteilt, die – jeweils betreut von einer Lehrerin 

Märchenprojekt in der G 5b  
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Da bleibt zum Schluss nur noch ein herzliches Dankeschön an 
Frau Pastuszyk für die Unterstützung und vor allem ein Dank an  
die Eltern, die gerade bei der Ausstattung der Kinder (bis hin 
zum Dirndlkauf!) tatkräftig mitgeholfen haben!

Ute Knieling

es wieder zusammenkleben. Das taten sie, doch leider so ver-
kehrt, dass sich unser Rumpelstilzchen lauthals jammernd  
beschwerte: „Sie haben mich vermurkst. Sie haben mich total 
vermurkst!“ Und auch die Zwerge beweinten das Unglück: „Wir 
haben es vermurkst. Wir haben es vermurkst. Huhu!“ 
Die Rettung nahte bald in Person der Frau Königin. Und als am 
Ende der Erzähler und der Chor das Happy End verkündeten, 
wurde begeistert geklatscht. Alle hatten viel gelernt: Die Schau-
spieler einen mehr oder weniger umfangreichen Text, alle Kin-
der und auch die Lehrer, wie zeitraubend und arbeitsreich es 
doch ist, eine kleine Geschichte in ein Spiel umzusetzen. Aber 
allen hat es Spaß gemacht und wir haben nicht zuletzt über die 
 kuriosen Kostüme (wie z.B. die Müllerin im Dirndl, den König 
mit blitzender Krone auf dem Haupt in rubinrotem Umhang, das 
Rumpelstilzchen mit Tirolerhut), die Requisiten (wie z.B. ein 
Meer von Golddukaten aus Schokolade und das Puppengeschirr 
und den Hustensaft zur Bewirtung des Müllers) und die vielen 
Versprecher bei den Proben gelacht. 

„Gegensätze darstellen“
(Mischtechnik)
Rosetta Lupoli, M 8 Maximilian Artjuschkin, M 8
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tung der Menschheit durch vier Helden (siehe Bild) und den ein-
fachen, aber urwitzigen Ablauf eines ganz normalen Morgens. 

Im Nachhinein wurden die Filme noch unseren Eltern und Leh-
rern in der Aula vorgeführt. Die Filme brachten uns allen Aner-
kennung, viel Abwechslung und ganz neue Erfahrungen, wes-
halb wir auch hier nochmals ein herzliches Dankeschön an Frau 
Blum richten.

Lukas Herbert, Christoph Weickert

Unser nun schon zweites Projekt im Fach Deutsch (bei Frau 
Blum) trug den knappen Namen „Handyfilm“. Zunächst einmal 
gab es zu klären, wie man eine Kamera von der Größe eines 
Handys zu seinem Vorteil nutzen kann und was überhaupt aus 
so einem Film herauszuholen ist. So überlegten wir, welche Film-
genres wir kennen und ob man sie auch auf Handyformat über-
tragen kann. Kein Schüler hatte hier Motivationsprobleme dem 
Unterricht zu folgen, denn mal ehrlich: Die meisten von uns sind 
einfach große Filmfans oder haben zumindest ihren eigenen, 
ganz persönlichen Lieblingsfilm. Warum sollte uns dann ein Ein-
blick in solch eine Materie langweilen? 
Im nächsten Schritt wurden Gruppen gebildet. Die entstan-
denen Filmteams durften in den darauf folgenden Stunden ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen, was sicherlich jedem eine Menge 
Spaß bereitete. Es entstanden allein schon in unserer Truppe von 
vier Schülern eine Vielzahl von Ideen. Leider mussten wir fest-
stellen, dass manche einfach nicht realisierbar sind, zumindest 
nicht mit den uns gegebenen Möglichkeiten. Ein kleiner Haken 
war wohl, dass keiner drum herum kam, einen kleinen Teil sei-
ner Freizeit dafür zu opfern, schließlich kann nicht jeder seinen 
Film in bzw. bei der Schule drehen. Aber das hat sicherlich 
 niemanden geschadet und schon gar nicht dem Spaß an der 
Sache!
Als alle Szenen im Kasten waren, folgte die Bearbeitung. Diese 
war in den meisten Fällen notwendig und so manch einer 
 investierte sogar um die zehn Stunden allein hierfür.
Am 19. Januar war es dann soweit: Die fertigen Filme wurden 
vorgestellt. Auch wenn letzten Endes „nur“ sechs Filme gedreht 
wurden, hatte jeder von ihnen einen eigenen Charakter. So sahen 
wir zum Beispiel einen Agenten-Thriller, die actiongeladene Ret-

Und Action – Handyfilmprojekt in der Klasse G 10b 

„Gegensätze“
(Acryl auf Leinwand)

Bild links
Patrick Wagner, V 9c

Bild rechts
Nils Koen, V 9c
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die man sich mit Hilfe vielseitiger und interessanter Übungen im 
Internet vorbereiten konnte (www.thebigchallenge.com/de).
Zu gewinnen gibt es englische Sprachzeitschriften und für die 
Besten Wörterbücher, englische Bücher, Sprachspiele und DVDs 
oder gar Sprachreisen. Zwar waren zum Zeitpunkt der Druck-
legung dieses Artikels die diesjährigen Ergebnisse noch nicht 
bekannt, doch wir hoffen, dass unsere Schülerinnen und Schü-
ler ähnlich erfolgreich abschneiden werden wie im letzten Jahr. 
Jedenfalls hat es sicher Spaß gemacht, Englisch auf so spielerische 
Weise zu trainieren – sehr zur Freude der Englisch-Lehrkräfte! 
Wir danken Frau Schubart-Pauli, die sich in diesem Jahr bereit 
erklärt hat, die aufwändige Organisation dieses Wettbewerbs an 
unserer Schule zu übernehmen.

Marion Müller

...und die richtige Lösung? C. GCSE! (General Certificate of 
Secondary Education)

sich an, einmal nicht in der Lieblingsjeans kombiniert mit T-Shirt 
oder Sweatshirt zur Schule zu kommen, sondern mit weißer Bluse 
oder Hemd samt Krawatte, dunkler Hose für die Jungs und 
Rock(!) für die Mädels? Und führt solch „formelle“ Kleidung viel-
leicht sogar automatisch zu einem noch disziplinierteren Verhal-
ten? (Die Betonung liegt hier natürlich auf „noch“, denn diszipli-
niert sind unsere Löhe-Schüler selbstverständlich allemal, right?)
Dies alles wollte die G 5b einmal ausprobieren. Also erschienen 
28 Jungs und Mädchen an einem Mittwochmorgen in „Uni-
form“! Was für ein Anblick! Und damit der Englisch-Unterricht 
noch authentischer wird, wurde in Gruppen ein kleines eng-
lisches Rollenspiel eingeübt und auswendig aufgeführt, bei dem 
auf gar nicht so mysteriöse Weise von „Twelve little cakes“ als 
geplantem Geburtstagsgeschenk für eine alte Dame am Schluss 
nur noch ein einziges armes Muffin als „Geschenk“ übrig bleibt. 
Vielen fleißigen Muffins-Bäckerinnen und -Bäckern im Vorfeld 
war es zu verdanken, dass wir das Stück  s e h r  realistisch 
vorspielen konnten.

Hätten Sie's gewusst?

The exams at the end of secondary school in England are called 
….... exams.

A. ABC
B. final
C. GCSE
D. BBC

So lautete eine Frage aus dem deutschlandweit durchgeführten 
Englischwettbewerb „The Big Challenge“ für die sechste Jahr-
gangsstufe. Auch heuer hat sich die Wilhelm-Löhe-Schule – wie 
schon im vergangenen Schuljahr – an diesem Wettbewerb betei-
ligt, und zwar mit insgesamt 164 Jungen und Mädchen aus 
unseren sechsten und siebten Jahrgangsstufen des Gymnasiums.
In 45 Minuten mussten 54 multiple-choice Fragen zu Wort-
schatz, Grammatik und Landeskunde beantwortet werden, auf 

„Was ziehe ich heute bloß an?“ Für den einen oder anderen 
beginnt mit dieser Frage so mancher Schultag. Ganz bestimmt 
aber stellt sich diese Frage  n i c h t  für viele Schülerinnen 
und Schüler in Großbritannien, gibt es an deren Schulen doch die 
Verpflichtung zum Tragen einer Schuluniform. Wie aber fühlt es 

„The Big Challenge“ – Englischwettbewerb 

School uniform and muffins day der G 5b 
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Außerdem haben wir mit Spaß gelernt. Und noch dazu gab es 
viele muffins, mit denen wir uns stärken konnten.“ 
 (Marco Pelloth)
„Ich habe mich wie ein richtiger Engländer bzw. englischer Schü-
ler gefühlt.“  (Celina Wollner)
„The school uniform day was really good because we had a lot 
of muffins! I love muffins! And the school uniforms were 
 beautiful. It was a great day!“  (Serena Bischoff)

Fazit: Eine interessante, „wohlschmeckende“ Erfahrung für alle 
Beteiligten!
Und während die meisten wohl recht froh darüber waren, am 
nächsten Tag wieder selbst über die eigene Kleidung entschei-
den zu können, so konnte man doch auch einiges über die 
unbestreitbaren Vorteile einer Schuluniform am eigenen Leib 
erfahren.

Marion Müller

An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle (groß-)
elterlichen Backkünstler, die 
uns unterstützt und gespon-
sert haben.

Und wie war nun der Tag?  
Hier einige Schüler-Stimmen:
„Mir hat der Tag sehr gut 
gefallen, weil es viel Spaß 
gemacht hat. Wir hatten sehr 
viele Muffins, die mir sehr gut 
geschmeckt haben.“ 

(Sarah Kramm)
„Ich fand den school uniform 
day sehr lustig. Es war mal 
eine schöne Abwechslung. 

„Zeitungsstadt“
(Mischtechnik)

Raffaela Aouni, V 6b
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„Werbespot“
(Filzstift):

Alexandra Lutz, G 8a

„Werbespot“
(Filzstift):
Ariane von Kistowski, G 8a
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    Themen im Fotokurs der Q11:

 Aufbau und Physik des Fotoapparates

  Analoge Laborarbeit 
(der SW-Negativ- und Positvprozess im Fotolabor)

 Grundlagen der digitalen Fotographie

  Hinweise und Regeln für die 
Bildgestaltung

  Einführung in die digitale 
Bildbearbeitung (PSE)

 HDR-Fotographie

 Makrofotographie

Vom Negativ ... ... zum Positiv

    Themen im Fotokurs der Q11:

 Aufbau und Physik des Fotoapparates

  Analoge Laborarbeit 
(der SW-Negativ- und Positvprozess im 
Fotolabor)

 Grundlagen der digitalen Fotographie

  Hinweise und Regeln für die 
Bildgestaltung

  Einführung in die digitale 
Bildbearbeitung (PSE)

 HDR-Fotographie

 Makrofotographie
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Fotografieren mit dem Schuhkarton (Camera Obscura) 

Einige Teilnehmer des Wahlkurses „Fotografie“

Auswahl von Aufnahmen mit der selbstgebastelten Lochkamera
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Das Diagramm zeigt die jährliche Periodizität des Stromver-
brauchs. Der höchste Bedarf an elektrischer Energie tritt erwar-
tungsgemäß in den Wintermonaten auf, das Minimum im 
Monat August. Der Energieverbrauch gerade in diesem Monat 
charakterisiert die Grundlast, den Grundverbrauch, der vorhan-
den ist, auch wenn das Schulhaus leer ist und kein Schulbetrieb 
herrscht. Oberflächlich betrachtet, ergeben sich aus Diagramm 1 
keine großen Veränderungen im Verbrauch der letzten zehn 
Jahre. Eine genauere Betrachtung der Augustwerte (im Dia-
gramm 2) macht aber doch deutlich, dass der ständige Grund-
verbrauch nicht unerheblich ist und sich zudem in den letzten 
zehn Jahren ungefähr verdoppelt hat. Die Stromkosten allein im 
Ferienmonat August 2009 mit 2000 Euro verdeutlichen dies 
sehr gut. 

Diagramm 2: Stromverbrauch der Augustmonate von 2000 bis 2009 in 
kWh (erstellt nach Daten der N-ERGIE AG, Strom-Abrechnungen)

Neben Strom wird in der Schule Energie in Form von Gas ver-
braucht.

Diagramm 3: Tagesdurchschnittlicher Gasverbrauch im zeitlichen Verlauf
vom 08.12.03 bis zum 20.09.10 in m³ (eigener Entwurf nach hand
schriftlichen Daten des Hausmeisters, Herrn Fischer, 24.09.2010)

Die Wilhelm-Löhe-Schule ist mit etwas über 2000 Schülern eine 
vergleichsweise große Schule. Große Schulen benötigen, wie 
andere große Wirtschaftsbetriebe auch, relativ viel Energie und 
leisten damit auch einen nicht unerheblichen Beitrag zur CO2-
Belastung der Luft und somit auch zum Klimawandel. Genaue 
Zahlen über den Anteil unserer Schule sind bisher nicht bekannt 
geworden. 
Im Rahmen des neuen wissenschaftspropädeutischen Seminars 
(W-Seminar) im Fach Geographie/Physik zum Thema „Klima-
wandel“ wurde in einer Seminararbeit genau dieser Problem-
stellung nachgegangen. Folgende Fragestellungen wurden 
dabei schwerpunktmäßig bearbeitet:

  Wie viel Energie verbraucht unsere Schule und welche Kosten 
entstehen dadurch?

 Wie viel klimawirksames CO2 produziert die Schule?
 Wie lassen sich diese Zahlen veranschaulichen?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden Daten aus Original-
unterlagen der letzten zehn Jahre der Schule ausgewertet und 
mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Quellen untermauert. 
Die nachfolgenden Darstellungen beruhen auf Auszügen aus 
der Seminararbeit. Die große Menge an Treibhausgas, die mit 
der Benutzung verschiedener Verkehrsmittel auf dem Schulweg 
von mehr als 2000 Schülern und Lehrern täglich anfällt, war 
nicht Gegenstand dieser Seminararbeit.

Energieverbrauch der Wilhelm-Löhe-Schule und Kosten
  

Diagramm 1: Stromverbrauch im zeitlichen Verlauf von Oktober 1998 bis 
Dezember 2009 in kWh (erstellt nach Daten der N-ERGIE AG, Strom-
Abrechnungen der WLS, Stadlinger, T. vom 17.06.2010)

Energiebilanz und Klimaverträglichkeit  
der Wilhelm-Löhe-Schule
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Veranschaulichung der Ergebnisse
Diese reinen Zahlenwerte der Energiebilanz unserer Schule sind 
wenig anschaulich, einige einfache Vergleiche sollen deshalb die 
Größenordnungen verdeutlichen:
Um den durchschnittlichen täglichen CO2-Ausstoß der Wilhelm-
Löhe-Schule zu kompensieren, bräuchte man circa 230 große 
gesunde Laubbäume (ungefähr 30 Meter hoch), die ganzjährig 
der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen. Berücksichtigt man die 
Vegetationszeit der Bäume, wären laut unterschiedlicher Quel-
len circa 36 ha mitteleuropäischen Mischwaldes nötig, was einer 
Fläche von ungefähr 50 Fußballfeldern entspricht. Der jährliche 
Energiebedarf unserer Schule würde es (rein rechnerisch) einem 
Smart erlauben, hundert Mal die Erde zu umrunden, ein Porsche 
würde dies nur neununddreißig Mal schaffen. 
Aus den vorliegenden Daten wird sichtbar, dass der Energiever-
brauch der Schule sehr hoch ist, was vor allem auf den hohen 
Anteil der Heizkosten, die sich auf wenige Wintermonate 
beschränken, zurückzuführen ist. Sowohl bei den Strom- als 
auch bei den Heizkosten wäre ein enormes Einsparpotential vor-
handen. Dies würde auch den Beitrag der Wilhelm-Löhe-Schule 
zum Treibhauseffekt wesentlich verringern. Überlegungen zur 
besseren Gebäudeisolierung und effizienteren Stromnutzung 
sind daher für die Zukunft sicher angebracht.

Domenik Radeck, Q 12

Da die Heizung im Sommer abgeschaltet ist, konzentriert sich 
der Gasbedarf fast ausschließlich auf die Wintermonate. Auffäl-
lig ist der starke Anstieg um 30% bis 70% des Gasverbrauchs in 
den Wintermonaten der Jahre 2008 und 2009 im Vergleich zu 
den relativ konstanten Werten der Vorjahre.
Summiert man den gesamten Energieverbrauch in Form von 
Strom und Gas, lassen sich beispielsweise für das Jahr 2009 fol-
gende Werte errechnen:

Energiever-
brauch

KWh Kosten in Euro CO2-Aus-
stoß in kg

Gesamt (Jahr) 2.000.000 170.000 
(80.000 für Strom, 
90.000 für Gas)

463.500

Pro Schüler 
(Jahr)

1.000 85 226

Tagesdurch-
schnitt 
(gesamt)

5.550 470 1.277

Tagesdurch-
schnitt 
(pro Schüler)

2,1 0,62

Tabelle: Kennzahlen zum Energieverbrauch an der Wilhelm-Löhe-Schule
im Jahr 2009 (errechnet auf der Basis der gesichteten Daten, der 
Angaben der Energieversorger, Ergebnisse gerundet)

Beim Vergleich der Jahresrechnungen der letzten zehn Jahre 
fällt auf, dass die Kosten im Bezug zum Verbrauch überpropor-
tional angestiegen sind. Heute bezahlt die Schule Tag für Tag 
fast 500 Euro allein für ihre Energieversorgung!

Ausstoß von klimawirksamem CO2 an unserer Schule
Hier lag der eigentliche Schwerpunkt der Untersuchung dieser 
Seminararbeit. Nur wenige Zahlen sollen hier den Beitrag unserer 
Schule zum Treibhauseffekt deutlich machen (siehe Tabelle). Die 
Zahlen zeigen, dass zur Deckung des Energiebedarfs unserer 
Schule täglich im Durchschnitt circa 1 ¼ t klimawirksames 
CO2-Gas in die Atmosphäre abgegeben wird. Etwas mehr als 
70 % werden dabei allein durch unsere Heizungsanlage aus-
gestoßen! Unter Normalbedingungen entspricht diese Menge 
einem Volumen von 645 m3 reinem CO2-Gas. 

„Vulkanausbruch“
(Wachsmalkreide):
Anne Meyer, V 3a
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Madame Mehl-Maderholz hat uns als „Seminarleiterin“ mit viel,  
viel Geduld unterstützt! 
Obwohl unsere Arbeit nicht wirklich eine wissenschaftliche 
Arbeit – wie in den Seminaren Physik oder Mathe – war, kann 
man trotzdem stolz behaupten, einiges für die Uni mitgenom-
men zu haben – vor allem, wie viel Arbeit und Fleiß in einer so 
„kurzen“ Arbeit von 15 Seiten steckt!!!
Merci beaucoup, Madame! Und vielen Dank an das einzig 
wahre W-Seminar Französisch mit allen seinen wunderbaren 
 sieben Mitstreitern.

Exzerpiert und gestaltet vom W-Seminar Französisch

Ja, was das W-Seminar jetzt eigentlich genau ist, haben wir uns 
zu Beginn der „neuen gymnasialen Oberstufe“ auch gefragt 
(das schöne Wort „Kollegstufe“ existiert ja leider nicht mehr).
Vollkommen unvoreingenommen traten wir also im September 
2009 unser W-Seminar Französisch an, das den Titel „La France 
comme pays touristique“ trug. Die Kennenlern- und Referatrun-
de begann, denn zunächst galt es, sich dem Thema durch Kurz-
vorträge zu nähern. Wir hatten das Glück, dass wir uns an einem 
Samstag bei Madame Mehl-Maderholz treffen durften, um 
unsere Stunden kompakt abzuarbeiten, unterbrochen durch 
Stärkungen, für die wir nochmals herzlich danken! 
Bald ging es ans Eingemachte: Die Wahl des Themas der Semi-
nararbeit stand an und jeder fand schließlich SEIN THEMA. Dank 
dem „Druck von oben“ machten wir uns an die Arbeit, denn 
„das Wichtigste ist ja bekanntlich die Stoffsammlung“ (Zitat 
MeMa)! Natürlich waren wir während unserer Arbeitsphase nie 
allein: Frau Mehl-Maderholz stand uns stets mit Rat und Tat zur 
Seite und hat uns (glücklicherweise!) auch angetrieben, vor 
allem bei den Einzelgesprächen, wo dann doch der ein oder 
andere „noch nicht ganz so weit“ war. Nach gefühltem 
298-maligen Erklären, wie man denn jetzt das Inhaltsverzeichnis 
anlegen und wie eigentlich zitieren solle, waren unsere Arbeiten 
dann doch endlich fertig! 
„GESCHAFFT“ beschrieb die allgemeine Stimmung ganz gut – 
ein Schritt näher in Richtung Abitur war getan. Das war Anfang 
November 2010.
Nun ging es noch um die berühmt berüchtigte Präsentation! 
„Aber was muss man da eigentlich machen?!“ – Keine Ahnung  
sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrerseite. Denn so etwas 
hatte es bisher ja noch nie gegeben. Also schauten wir alle in 
unser Skript vom Kultusministerium (unser bester Freund) und 
machten das Beste daraus! Aufregend war es schon, seine 
Arbeit nun endlich der Öffentlichkeit vorzustellen. Danke an  die 
Französischgruppe der G 10a/d fürs Zuhören! Letzte Hürde 
bestanden – Seminar abgehakt!
Insgesamt kann man sagen, dass das Seminar allen gefallen hat 
und uns einen Schritt weiter gebracht hat! Klar – Arbeit ist 
nie schön, aber viel angenehmer kann man Arbeit dann doch 
nicht gestalten. Wir waren eine tolle Gruppe, haben uns gegen-
seitig immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und auch 

«Le double wee – séminaire»: Qu´est-ce que c´est ?! 

Am 14. Juli ist der franzö-
sische Nationalfeiertag. Im 
letzten Jahr wurde dieser 
auch in unserer Schule 
gefeiert. Schon geraume 
Zeit vorher hatten einige 
Schülergruppen aus Gym-
nasium und Realschule 
begonnen sich auf den 
Tag vorzubereiten. Mit 

Unterstützung der Eltern wurde für ein Buffet gesorgt und 
wir Schüler organisierten ein Unterhaltungsprogramm. Am 
Feiertag selbst wurde die neue Mensa in den Farben der 
französischen Flagge dekoriert. Herr Schopp und die Lehrer 
eröffneten die Veranstaltung. Danach führten die Schüler 
ihre Beiträge vor. Musik, Sketche, ein Quiz und schauspiele-
rische Einlagen begeis ter ten Eltern und Mitschüler.
Nach dem Programm wurde das Buffet eröffnet. Die vielen 
verschiedenen Leckereien waren verführerisch und der ein 
oder andere probierte bisher unbekannte französische Spe-
zialitäten. Leider ging die Veranstaltung viel zu schnell zu 
Ende. Gemeinsam waren die Aufräumarbeiten dank vieler 
helfender Hände in kurzer Zeit geschafft.
Am Ende des Tages waren alle sehr zufrieden mit dem Ver-
lauf der Feier, die Arbeit hatte sich gelohnt.

Klasse G 9c
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Der Endspurt zeigte dann, welche großartigen Fähigkeiten in 
den einzelnen Teilnehmern steckten. Er führte zu einem Ergeb-
nis, auf das alle sehr stolz sein können und das auf unserer 
Homepage nun eingesetzt wird.

Insgesamt erwies sich das Seminarthema doch als sehr komplex. 
Auch wenn nicht alle Zielsetzungen hundertprozentig erreicht 
werden konnten, ist der Einstieg in eine datenbankgestützte 
Terminverwaltung über die Schulhomepage erfolgt und kann in 
den kommenden Jahren ausgebaut werden.

Ein herzliches Dankeschön an die Teilnehmer für ihren Einsatz 
und viel Erfolg in der Zukunft. Walter Katzer

Die Idee, in der Oberstufe ein „Projektseminar“ durchzuführen, 
finde ich sehr gut. Warum nicht ein Projekt ausprobieren, das 
auch verwendet werden kann. Wer hat nicht schon vergeblich 
nach dem Terminplan der Schule gesucht, weil er schnell nach-
sehen wollte, wann genau die nächste Q12-Vollversammlung, 
der Musikabend, etc. stattfindet. Ziel des Seminars war dabei die 
Entwicklung eines datenbankgestützten Kalenders für die 
Homepage der WLS inklusive der Realisierung eines „Datenpfle-
gemoduls“ mit Hilfe von bereits vorhandenen Programmen.

Es fanden sich neun mutige Männer (wo waren die Frauen?), 
dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Der Einstieg mit dem 
Besuch des Informatik-Lehrstuhls in Erlangen wurde von allen 
Teilnehmern sehr gut aufgenommen. Hier erhielten wir zunächst 
allgemeine Informationen über das Informatikstudium, dann 
konnten wir uns an einem konkreten Beispiel eine Anwendung 
betrachten. Abschließend erfolgte der Einstieg in die nötigen 
Grundlagen für unsere Projektarbeit. Leider konnte die Zusam-
menarbeit mit der Uni nicht weiter vertieft werden, da unser 
Ansprechpartner seine Doktorarbeit im Juli beendete und 
danach die Uni verließ. 

Bei den folgenden Einheiten zum Erlernen der Grundlagen am 
späten Montagabend zeigten sich doch bald die ersten Ermü-
dungserscheinungen und es wurde schnell klar, welche der Teil-
nehmer für die schwierigeren Aufgaben genügend Einsatz, 
Energie und Motivation mitbringen würden. Nachdem wir die 
Aufgaben auf drei Gruppen verteilt hatten, konnte die eigent-
liche Arbeit beginnen. Eine Gruppe erstellte eine Umfrage unter 
den zukünftigen Nutzern des Kalenders, um die Zielsetzungen 
bei der Erstellung konkretisieren zu können. Eine weitere war 
für das äußere Erscheinungsbild unserer Terminliste verantwort-
lich. Die dritte Gruppe musste das Design in das Content-Manage-
ment-System einbinden und das Datenpflegemodul anpassen. 
Problematisch war, dass die einzelnen Gruppen zum Teil auf die 
Ergebnisse der anderen angewiesen waren, um ihre Arbeit fort-
zusetzen. Dieser Abschnitt erwies sich als der problematischste, 
so dass wir uns im letzen Halbjahr wieder mit dem ganzen Team 
trafen, um die Arbeit vollenden zu können.

Rückblick P-Seminar Informatik:   
Organisation und Darstellung schulischer Termine im Internet

„Verwundert“
(Linoldruck):
Nikolai Stöckle, G 7b
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Beginnen wir den bunten Bilderbogen diesjähriger 
Aktivitäten und Unternehmungen mit einigen „Wer-
ken“ unserer lateinischen ABC-Schützen aus den 
6. Klassen, die ihre Hefte und Ordner für die neue 
Fremdsprache (wie links zu sehen) vielfach sehr 
farbig, liebevoll und einfallsreich gestalteten: ..

Wie in den Vorjahren wurden auch heuer immer 
wieder Spracharbeit, Lektions- und Lektüre-Inhalte 
durch Filme, Theater und szenisches Spiel vertieft 
und verlebendigt.  














Geschichten von Orpheus  
und Euridike und anderen ... 

So faszinierte der Schauspieler Martin Ellrodt die 9. 
und 10. Klassen erneut mit seiner Auswahl aus 
Ovids Metamorphosen und ließ die spannenden 
Sagen und Geschichten aus der antiken Mytholo-
gie auf unserer Aulabühne lebendig und miterleb-
bar werden.  


Laetare Latine

Spaß, Spiel und Spannung mit Latein
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Dank eines kleinen „Ensembles“ motivierter Acht-
klässlerinnen konnten die begonnene Theaterwerk-
statt fortgeführt und weitere Szenen aus dem Sil-
vesterklassiker „Dinner for one“ (Cena uni parata) 
einstudiert werden.  












Und die G6d amüsierte sich an einem Samstag-
abend im Fürther Kulturforum königlich über die 
vom Theater Mummpitz witzig, frech und spritzig 
inszenierte Geschichte von dem eigenwilligen Göt-
terrebellen Prometheus und all den Turbulenzen 
und Verwirrungen, die von ihm durch die Erschaf-
fung des Menschen in Jupiters hehren olympischen 
Sphären heraufbeschworen werden. 













         Flyer Theater Mummpitz Collage: Jo Meyer 

Im letzten Drittel des Schuljahres wurde – auf 
Anregung von Frau Stammler – die Idee geboren, 
uns mit einigen in der G6c und G6d teils schon 
begonnenen Projekten zusammenzutun und in 
diesen Lerngruppen klassenübergreifend einen 
kleinen 










anzuregen. 





Unsere Lateiner waren sofort Feuer und Flamme 
und überraschten umgehend mit ersten phantasie-
vollen Vorschlägen und Ideen. Auf die eingehen-
den Beiträge und das geplante kleine Fest zu 
deren Präsentation im Juli wird man gespannt sein 
dürfen. Als kleiner Vorgeschmack darauf folgen auf 
der nächsten Seite einige „Kostproben“ von der 
Ideen-Pinnwand: ... 

Nun hoffen wir, dass die bei diesem Wettbewerb 
spürbar gewordene Begeisterung über die Som-
merferienzeit hinaus ins zweite Lernjahr weiter-
wirken und dann auch die für kommenden Herbst 
angesetzte lateinische Lern- und Wiederholungs-
Werkstatt genauso positiv und offen angenommen 
werden wird. 
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Klasse G 6c: 


 Romonopoly – ein Spiel, das jeder haben muss. 
(Katharina R. / Julia J.) 

 Bewegliche Abbildung von Hermes 
(Kimani J. / Jona P.) 

 Hercules und seine Arbeiten 
(Maximilian W. / Fabian L.) 

 Comic-Parodie über Hercules‘ Kampf mit dem Löwen 
(Benedikt W. / Lukas B.) 

 Nachbau des Colosseums 
(Johanna K. / Julia K.) 

 Nachspielen des Untergangs von Pompeji 
(Selena N. / Emma Z.) 

 Modell von Rom 
(Tamara K. / Nathalie S.) 

 Ein selbstgemalter Rom-Kalender 
(Christine D.) 

 Ein Stadtplan des antiken Rom 
(Paul F. / Phillip M.) 

 Kleine Nachbildung von Pompeji vor dem Vesuv-
ausbruch 
(Joshua v. O. / Moritz D.) 





















Klasse G 6d 


 Latein-Detektive auf Spurensuche 2011 - 

Kurzfilm, Memory oder Kartenspiel 
(Susanne G. / Jana T.) 

 Activity-Spiel Latein „JeKaMi“ Jeder kann mitmachen 
(Antonia F. / Julia H.) 

 Kreuzworträtsel und andere Denksportaufgaben 
(Felix und Tirza N. / Niklas L. / Fabian S. / Tobias W.) 

 Römisches Vokabel-Gebäck 
(Charlotte L. / Luisa M. / Laura S.) 

 Filmabenteuer „Rettung im Regen der Bimssteine“ 
(Hannah K. / Clara W.) 

 Sibylle – Römische Alltagsszenen zum Schmunzeln 
(Clara D. / Iman K. / Klara P.) 

 Ridere licet – es darf gelacht werden 
(Mario F. / Tobias T.) 

 Ich bastle ein römisches Haus 
(Anna E.) 

 Wortschatz und Grammatik musikalisch, „plakativ“  
oder anders einfallsreich verpackt 
(Marvin B. / Floyd S. / Matthias W.) 

 Reizwort Geschichte 
(Simon H. / Max M. / Maurice S.) 




Angelika Zech-Stadlinger 
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Glühwendelpräparat kondensiert werden. Fahlblaues Licht 
erfüllt den gläsernen Sputterzylinder. Im Plasmazustand subli-
mieren Goldatome und fallen gleichmäßig auf die Probe. Das 
Präparat ist jetzt vollständig elektrisch leitfähig und kann dem 
Elektronenbeschuss der Elektronenkathode ausgesetzt werden. 
   

Vorher muss der Objektträger noch in 
den Probenteller geschraubt werden. 
Dann schließt sich eine zentimeterdicke 
Schleusentür. Die kühlschrankgroße 
Hochvakuumpumpe springt an und 
befreit allmählich die Kathodensäule 
von der Luft. Hochvakuum ist nötig, 
damit sich die Elektronen ungestört 
ausbreiten und das Präparat überhaupt 
erreichen. 
Ist die Säule ausreichend evakuiert, 
wird die Kathode beheizt. Mittels Hoch-

spannung (25 keV) werden die Elektronen beschleunigt und 
gebündelt. Treffen die Elektronen schließlich auf die Probe, tre-
ten verschiedene Wechselwirkungen ein. Zur Bildentstehung 
tragen neben den rückgestreuten Elementarteilchen vor allem 
die Sekundärelektronen  bei. Das sind Ladungsträger, die direkt 
aus den Elekronenhüllen der Atome in der Probe herausge-
schleudert werden. Da das REM die Kathodenelektronen zeilen-
weise über das Präparat wandern lässt, kann der Detektor 
zusammen mit der Elektronik schließlich ein vollständiges Bild 

entwerfen.  
Eine Glühwendel, die während der Zerstörung nicht unter Strom 
stand, erscheint an der Wendeloberfläche glatt. Bei einem Wolf-
ramdraht, der während der Zerstörung glühte, fallen sofort Ver-
änderungen auf. Runzeln oder Anschmelzungen, die nicht vom 

Am Tatort haben neben den Kommissaren die Leute von der 
Spurensicherung viel zu tun. Findet man keine oder nur winzige 
Spuren, die auf einen Tathergang schließen lassen, kommt die 
große Stunde der Kriminaltechnik. Von der Schmauchspur bis 
zu beinahe unsichtbaren Farbsplittern wird alles eingesammelt, 
archiviert und im Labor einer eingehenden Prüfung unterzogen. 

Im vorliegenden Fall dreht es sich nicht um einen  Kriminalfall, 
sondern um das Rahmenthema des wissenschaftspropädeu-
tischen Seminars (W-Seminar): „Physik auf der Spur – Kriminal-
technik von Einstein bis Poirot“. Die vom Schüler Alexander Raab 
(Q12, 2011) abgelieferte Arbeit: „Das Elektronenmikroskop in der 
Kriminaltechnik“ (Seminarleiter K. Schmidt) beschäftigt sich mit 
einem nachgestellten, fiktiven Strafdelikt: Verkehrsunfall!
Folgendes Szenario liegt zu Grunde. Ein PKW 1 fährt in der 
Nacht vorschriftsmäßig mit angeschalteten Scheinwerfern, 
funktionierenden Blinkern und Bremslicht auf einer Landstraße. 
Es kommt zu einem Unfall mit einem anderen PKW 2. Unacht-
samkeit als Unfallursache? Der Lenker des PKW 2 behauptet  
das gegnerische Fahrzeug nicht gesehen zu haben, weil am 
PKW 1 weder die Scheinwerfer eingeschaltet waren noch die 
Bremslichter funktionierten. Ein schwerwiegender Vorwurf, der 
nicht nur die beteiligten Versicherungen beschäftigt. 
Wie lässt sich also beweisen, dass die Scheinwerfer eingeschal-
tet waren und die Glühbirnen tatsächlich geleuchtet haben? 

Physikalisches Grundwissen und 
Schussfolgerungen liefern den 
Lösungsansatz. Steht eine Glüh-
wendel unter Strom, erhitzt sie 
sich. Wird die Glühbirne während 
des Betriebes zerstört, müssen sich 
Spuren auf dem angeschmolzenen 
Wolframdraht finden lassen. Glas-
partikel oder Schmutzteilchen sind 
die gesuchten Indizien!
Das Rasterelektronenmikroskop 
liefert dem Kriminaltechniker, – in 
unserem Beispiel dem Seminarteil-
nehmer – die nötigen Beweise. 
Erst muss jedoch noch mittels 
Sputtergerät pures Gold auf das  

Kriminaltechnik mit dem Elektronenmikroskop! 

Sputterzylinder

Goldplasma über dem 
Probensockel

Kathodensäule mit 
geschlossener 
Schleusentür

Glühwendel ohne 
Anschmelzungen

Glühwendel mit 
Anschmelzungen der 
Glühbirne

Glühwendel mit 
angeschmolzenen 
Verunreinigungen
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Unser Rasterelektronenmikroskop hat auch im vorliegenden  
„Kriminalfall“ seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen kön-
nen. A propos gestellter Fall: PKW-Lenker wurden nicht vor den 
Kadi gezogen, nur Glühbirnen, die in einem Mülleimer betrie-
ben und dann mit Gewichten beworfen wurden, kamen zu 
Schaden. 

Andreas Müller

Draht selber stammen, sind sichtbar. Auch unregelmäßige Wen-
delabstände können ein Hinweis sein, dass es beim Betreiben 
des Glühdrahtes Beeinträchtigungen von außen gab. 
Eindeutige Belege, die keinen Zweifel an der Betriebsweise einer 
Glühbirne während der Zerstörung zulassen.

„Stillleben – Chemie“ (Bleistiftzeichnung): Eva Schleifer, V 9c
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  Die Aula, als Ort der Schulversammlungen, Konzerte und 
 Theateraufführungen 
  Der Andachtsraum oder Raum der Stille
  Die Innenstadtkirchen, in denen wir unsere Schulgottesdienste 

halten
  Die Klassenzimmer, in denen Religionsunterricht stattfindet 

1. Die Aula
Als Oberstufenschüler gefragt wurden, welcher Ort an der Schu-
le für sie am ehesten mit „Spiritualität“ in Verbindung gebracht 
werden kann, nannten sie die Aula. Denn so sagten sie: „Hier 
hat jeder seinen Platz und an keinem anderen Ort erfahren wir 
uns so stark als Schulgemeinschaft.“ Wenn man außerdem 
bedenkt, dass die Religion schon immer eine enge Affinität zur 
Kunst und Musik hatte, weil nämlich alle drei – Religion, Kunst 
und Musik – andere und tiefere Dimensionen des Lebens 
ansprechen als es im Alltag normalerweise geschieht, so ist die 
Antwort der Schüler eigentlich völlig einleuchtend. 
Deshalb ist für mich die Aula der erste wichtige Raum an der 
Schule, der durch die Schulversammlungen – so Gott will – zum 
christlichen Lebensraum wird. Im Rahmen der Entwicklung 
unserer Schule zu einem offenen Lebensraum für alle haben wir 
seit diesem Schuljahr auch die Schulversammlungen „geöff-
net“. Es sind nicht mehr länger „Zwei-Personen-Veranstal-
tungen“ des Gesamtschulleiters und der Schultheologin, son-
dern alle wurden eingeladen – vor allem auch die Schüler und 
Schülerinnen – die Schulversammlungen mitzugestalten. Mit der 
Zeit wurden die Schulversammlungen immer stärker zu Veran-
staltungen von Schülern für Schüler. Alle, die möchten, können 
in Andachten ihre eigene Frömmigkeit ausdrücken, gelungene 
Projekte präsentieren, für kranke Mitschüler beten, ihre Betrof-
fenheit über Fukushima äußern oder die Freude über den 
Gewinn eines Fußballturniers ausdrücken. Ganz selbstverständ-
lich verbindet sich so in den Schulversammlungen das Evangelium 
mit dem Schulleben. Ernstes und Lustiges, Geistliches und Welt-
liches, Weinen und Lachen wechseln sich in zwanzig Minuten 
ab. Natürlich muss das Auftreten vor 500 Schülern eingeübt 
werden und nicht alles klappt auf Anhieb. Doch die Schulver-
sammlungen sind meiner Ansicht nach ein echtes Lernfeld für 
Verkündigung geworden, insbesondere für die Schüler und 

In diesem Schuljahr wurde ein Schulentwicklungsprozess ange-
stoßen, der sich zum Ziel gesetzt hat, unsere Schule so zu gestal-
ten, dass sie nicht nur ein Ort des Unterrichtens und Arbeitens 
ist, sondern zu einem Lebensraum wird, in dem sich alle gerne 
aufhalten. Als evangelische Schule stellt sich uns da natürlich 
sofort die Frage: 

Was muss geschehen, dass unsere WLS 
zu einem christlichen Lebensraum wird?
Einen christlichen Lebensraum, gibt es das überhaupt? Im Unter-
schied zu einem weltlichen Lebensraum sicher nicht. Schließlich 
hat Gott uns die gesamte Schöpfung als Lebensraum geschenkt 
und nicht unterschieden zwischen mehr oder weniger heiligen 
Räumen. Insofern hat Luther schon Recht, wenn er sagt, dass 
auch der Abwasch in der Küche zum Gebet werden kann. Also 
muss es bei diesem Schulentwicklungsprozess wohl eher darum 
gehen, wie es uns gelingt die weltlichen Lebensräume unserer 
Schule so zu öffnen, dass sie durchlässig werden für Gottes 
Geist und dass seine Liebe spürbar wird mitten im Alltag. 
Wie aber können wir unseren Lebensraum Schule so öffnen für 
Gottes Wirklichkeit? Zunächst einmal einfach dadurch, dass wir 
die uns von Gott geschenkte Zuwendung, Liebe und Freiheit ein-
fach weitergeben und im Miteinander der Schule leben. Das 
klingt einfach, ist aber doch ein hoher Anspruch. Ich weiß, dass 
wir als Schule auch im vergangenen Jahr an diesem Anspruch 
immer wieder mal gescheitert sind. Trotzdem sollten wir ihn nie-
mals aufgeben und ich danke allen, die mitgeholfen haben, ihn 
zu verwirklichen. Und das sind viele. Ich nenne hier nur ganz 
exemplarisch die Schülerin, die mit ihrer Freundin die ganze Nacht 
Mathe gepaukt hat, damit sie die Zulassung zum Abitur doch 
noch schaffen kann, ich denke an die Unterstufenklasse, die ganz 
spontan Muffins verkaufte, um für Fukushima zu sammeln und 
ich sehe die Kollegin, die einem, der nicht mehr konnte, eine 
 liebevolle Karte mit aufmunternden Worten ins Fach legte.
Aber natürlich ist es darüber hinaus unsere besondere Aufgabe 
als Religionslehrer und Pfarrer an der Schule die Räume so zu 
gestalten, dass alle die Möglichkeit haben ihren christlichen 
Glauben zu leben und zu äußern. Und jetzt möchte ich doch auf 
vier besondere Räume eingehen, die für die christlichen Lebens-
äußerungen an unserer Schule eine besondere Rolle spielen: 

Schule als christlicher Lebensraum 
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halte ich eine solche Nutzung eines geistlichen Raumes durchaus 
für möglich und hoffe, dass das Konfliktpotential gering ist. Ich 
freue mich darauf, wenn wir diesen Raum Anfang des nächsten 
Jahres einweihen können und hoffe, dass sehr bald alle spüren 
können, wie wichtig es für unsere große Schule ist, einen geist-
lichen Ort der Stille und der Meditation zu haben. 

3. Die Innenstadtkirchen
Auch wenn wir eine christliche Schule sind, ist es nicht für alle 
unsere Schüler selbstverständlich, dass sie Gemeindegottes-
dienste besuchen. Die Gastfreundschaft der Innenstadtkirchen 
ermöglicht unseren Schüler und Schülerinnen nicht nur einen 
Einblick in die Vielfalt des Nürnberger Kirchenbaus, sondern 
eröffnet auch die Chance, sich nicht nur als Teil der christlichen 
Gemeinschaft der WLS zu erfahren, sondern als Teil der Christen 
in der Stadt. So öffnet Sankt Elisabeth seine Tore für die Grund-
schüler, die Dreieinigkeitskirche für die Kinder der Unterstufe, 
die Friedenskirche für die Schüler und Schülerinnen der Mittel-
stufe und Sankt Sebald und die Jugendkirche Lux beherbergen 
die Großen ab der neunten Klassenstufe. Auch diese Gottes-
dienste am Anfang des Schuljahres, zu Weihnachten, zu Ostern 
– es sind jeweils sechs oder sieben Gottesdienste, die wir als 
Schule feiern – sind, wie die Schulversammlungen, Lernorte der 
Verkündigung und der christlichen Toleranz. Auch hier hat sich 
im letzten Schuljahr gezeigt: Wenn alle Beteiligten eine gewisse 
Offenheit für die religiösen Bedürfnisse der anderen mitbringen, 
dann ist ein durch technische Medien unterstützter Gottesdienst 
mit Bandmusik in der Luxkirche genauso möglich und akzep-
tiert, wie ein meditativer Gottesdienst in der Sebalduskirche, in 
dem nur Orgelmusik erklingt. Außerdem haben die Erfahrungen 
aus vielen Gottesdiensten zweierlei gezeigt: Erstens ist die Moti-
vation zum Mitsingen und die Freude an der Musik unter den 
Gottesdienstteilnehmern dann am größten, wenn eine Band 
ohne elektronisch verstärktes Schlagzeug spielt, nur unterstützt 
durch ein paar Vorsängerinnen, und zweitens ist es eine Freude 
zu sehen, wie viele engagierte, musikalische Schüler und Schü-
lerinnen wir an der Schule haben, die diese Musikbegleitung 
unserer Gottesdienste begeistert und engagiert übernehmen.

4.  Die Klassenzimmer, in denen Religionsunterricht
 stattfindet.

Ein Anliegen unseres Schulentwicklungsprozesses ist es, das 
Klassenzimmer nicht nur als Lernort zu gestalten, sondern als 

Schülerinnen, die sich darauf einlassen eine Andacht zu gestal-
ten. So habe ich dieses Schuljahr meine nachdenklichsten und 
persönlichsten Glaubensgespräche mit Schülern bei der Vorbe-
reitung solcher Andachten geführt. Zugleich eröffnet die Schul-
versammlung den Blick über den Tellerrand, da auch andere 
kirchliche Gruppen, wie der CVJM, die Evangelische Jugend in 
Nürnberg oder Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde die 
Andachten gestalten. Und da dankenswerterweise auch immer 
wieder Lehrkräfte das Wort ergreifen, sind die Schulversamm-
lungen abwechslungsreicher geworden und in der Akzeptanz 
der Schüler und Schülerinnen meiner Ansicht nach gestiegen.

2. Der Andachtsraum
Ist die Aula der Ort, an dem das Evangelium als weltoffen erfahren 
werden kann, das Menschen trotz unterschiedlichster christlicher 
Frömmigkeit zu verbinden vermag, so ist der Andachtsraum der 
Ort, an dem der Weg nach Innen und in die Stille ermöglicht 
 werden soll. Es ist ein Geschenk, dass dieser Raum hoch oben im 
dritten Stock, über allen anderen Räumen – ja auch direkt über der 
Aula – liegt. Man muss sich auf den Weg machen – raus aus dem 
Schullärm – um ihn zu erreichen. Und oben angekommen hat 
man einen weiten Blick über den Himmel von Nürnberg. Dieser 
Raum soll Ruhe und Rückzug sowie meditative Formen der 
 Gottesbegegnung ermöglichen. Gebetskreise könnten sich tref-
fen, Schüler könnten „Pausen der Stille“ organisieren, der Raum 
eröffnet die Möglichkeiten für Erzählkreise, Phantasiereisen und 
meditativen Tanz, aber auch kleine Gottesdienstformen sind 
 denkbar. Erst das nächste Schuljahr wird zeigen – wenn der Raum 
endgültig fertig gestellt ist – welche religiösen Lebensäußerungen 
diesen Raum dann ausfüllen werden. 
Viele Gruppen der Schule hätten – angesichts des Raummangels 
an unserer Schule – diesen Raum gerne für andere Bedürfnisse 
genutzt. Aber dieser Raum wird definitiv kein „Arbeitsraum“ mehr 
sein. Stühle und Tische wird es nicht geben, lediglich kleine Bänk-
chen entlang der Wände, die man zu Sitzkreisen zusammenschie-
ben kann. Sitzkissen, Decken und Meditationshocker bieten Sitz-
möglichkeiten. Da sich viel auf dem Boden abspielen wird, ist der 
Raum als Sockenraum geplant, den man ohne Schuhe betritt. Die 
Neugestaltung des Raumes wurde von Herrn Behrendt vom geist-
lichen Zentrum im Haus Eckstein und Herrn Braun, dem kirchlichen 
Architekten, begleitet und erfolgte nach Plänen unserer Kunstleh-
rer. So bietet der Raum auch die Möglichkeit für kleine Gemäl-
deausstellungen. Angesichts der Nähe von Kunst und Religion 
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biblischen Zeugnis vereinbar ist. In einer Zeit, in der vertiefte 
Auseinandersetzung mit religiösen und philosophischen Positi-
onen wenig geschätzt wird, liegt hier meiner Ansicht nach die 
große Herausforderung für jeden Religionslehrer, nämlich in den 
Schülern die Lust am vernünftigen Reflektieren der eigenen 
Überzeugungen und des Wortes Gottes zu wecken, verbunden 
mit der Bereitschaft sich mit anderen Glaubensüberzeugungen 
konstruktiv auseinanderzusetzen
Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, darüber, wie wir als Religions-
fachschaft im vergangenen Jahr versucht haben unseren 
 Schülern Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sie ihren 
Glauben reflektieren und leben konnten. Nennen möchte ich 
hier zum Schluss nur noch die Besinnungstage, die uns – wegen 
des doppelten Abiturjahrgangs – diesmal gleich an vier Ziele 
führten: Nach Rothenburg, Heilsbronn, auf den Schwanberg 
und nach Rummelsberg. Es war schön zu sehen, mit wie viel 
Freude und Engagement sich die Abiturienten auf die Besin-
nungstage eingelassen haben, obwohl der Abiturstress nicht zu 
leugnen war. Und ich möchte meinen Religionskollegen und 
-kolleginnen herzlich danken, dass sie immer wieder Räume an 
unserer Schule schaffen, in denen unsere Kinder und Jugend-
lichen evangelischen Glauben erproben und christliches Leben 
entfalten können. 

Ute Wania-Olbrich

offenen Lebensraum. Genauso wichtig scheint es mir, den Lern-
ort „Religionsunterricht“ in seiner Bedeutung für die verant-
wortliche Gestaltung christlicher Lebensräume zu reflektieren. 
Geht es in den drei erst genannten Räumen zuerst um die reli-
giöse Praxis, geht es im Klassenzimmer und Religionsunterricht 
vor allem um die Reflexion und das vernünftige Durchdenken 
dieser Praxis und des Evangeliums. Luther und Melanchthon 
legten auf diese Reflexion des Glaubens viel Wert. Glaube 
braucht Wissen und Wissenschaft, sonst artet er in „Frömmelei“ 
aus. Unsere Schulversammlungen und Gottesdienste zeigen, 
dass die religiöse Praxis unserer Jugendlichen stark emotional 
geprägt ist. Das ist entwicklungsbedingt absolut verständlich. 
Gefühle und eine tolle Atmosphäre sind ihnen wichtiger als reli-
giöse, zu Ende reflektierte Inhalte. Hinzu kommt die weit ver-
breitete Überzeugung vieler Schüler und Schülerinnen, was 
einer glaube, sei Privatsache, jeder müsse das für sich subjektiv 
entscheiden und so könne jeder glauben, was er wolle. Das 
führt zu der eigenwilligen Situation, dass der Religionslehrer für 
den einen Teil seiner Schüler nicht fromm genug ist, weil er mit 
wissenschaftlichen Methoden das Wort Gottes in der Bibel 
reflektiert und für den anderen Teil seiner Schüler ist er ein reli-
giöser Spinner, weil er an der Offenbarung Gottes festhält und 
darauf beharrt, dass nicht jede religiöse Überzeugung mit dem 

Gesprächsrunde Frühstücksrunde

Bei den Besinnungstagen in Rothenburg ob der Tauber:
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Die schönen DELE Diplome vom Instituto Cer-
vantes sind endlich da! 

Zum ersten Mal in der Wilhelm-Löhe-Schule 
haben in Mai 2010 fünfzehn Schüler und 
Schülerinnen der damaligen Klassen G 10a 
und Q 11 es gewagt, die internationale Spa-
nischprüfung DELE am Instituto Cervantes in 
München zu absolvieren. Davon haben insge-
samt elf Schüler die Prüfung bestanden:

damalige G 10A
1  Laura Götz B1
2 Katharina Lutz B1

damalige Q 11
3 Simone Gropp B1
4 Lisanne Hänsel B1
5 Judith Högerl B2
6 Rafaela Koutzamanides B2
7 Judith Probst B1
8 Alida Sauer B1
9 Carola Schaller B1
10 Bastian Scherber B1
11 Felix Spranger B1

In diesem Schuljahr 2010/2011 haben sich 
nochmals einige Schüler und Schülerinnen der 
aktuellen G 10a und der Oberstufe Q 11 für 
die DELE B1-Prüfung entschieden, die im Mai 
stattgefunden hat. 

Die Schule unterstützt die Kandidaten entwe-
der innerhalb des Unterrichts oder mit einigen 
Extrastunden.

Lourdes Gómez de Olea,
Sabine Wild

DELE    
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„Blick aus dem Fenster“
(Frottage):

Bianca Geercken, R 7c
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Frisch gestärkt konnte man einen ersten Blick in unseren neuen 
Kraftraum werfen, sich an Schautafeln und Ständen über die 
Aktivitäten der Schule informieren wie z.B. den Lebenslauf, die 
Winterwochen und die Freizeiten sowie über die Sportangebote 
in der WLSG.
Natürlich gab es für Groß und Klein Mitmachgelegenheiten in 
den Sporthallen an der Kletterwand, bei Selbstverteidigung, 
Tischtennis, Lifekinetik, Flagfootball oder einem Fußballturnier. 
Jeder konnte nach Lust und Laune Sport treiben, neue Sportar-
ten kennenlernen, sich informieren oder einfach nur einen ent-
spannenden Samstagmorgen bei uns verbringen.
Sehr schnell waren drei Stunden vorüber und das Organisations-
team sowie alle HelferInnen waren sich einig, dass diese Veran-
staltung eine feste Größe im Schulkalender werden muss. Wir 
Löhe-SportlerInnen und alle UnterstützerInnen freuen uns schon 
darauf, die Schülerinnen und Schüler aller fünften und sechsten 
Klassen des kommenden Schuljahres sowie deren Eltern am 
Samstag, 22.10.2011, wieder zu „Mach mit – Schau zu” zu 
bitten.

Herbert Schmitt 

Dies war das Motto für einen abwechslungsreichen Sport-
samstagvormittag bei Essen, Trinken, Information und netten 
Gesprächen zu den Themen Gesundheit und Ernährung, Ferien-
freizeiten und Wilhelm-Löhe-Schulsportgemeinschaft (WLSG).
Eingeladen dazu hatte die Fachschaft Sport, der FSW (Förderver-
ein für Schulsozialarbeit) und der Elternbeirat. 
Angesprochen waren die Eltern und Schüler der fünften und 
sechsten Klassen aller Teilschulen und es wurde eine sehr gelun-
gene Veranstaltung im Oktober 2010, mit gut 300 Besuchern. 
Es entwickelten sich angeregte Gespräche an den Informations-
ständen in der Pausenhalle F, oberhalb der Turnhallen. Ein-
gerahmt durch ein gesundes Frühstück an der „Essinsel“, das 
vom Elternbeirat mit viel Engagement organisiert und von 
unseren fleißigen Hauswirtschaftslehrerinnen mit ihren Kursen 
zubereitet wurde, luden wir bei angenehmer Hintergrundmusik, 
die vom Löhe-Radio aufgelegt wurde, zum Verweilen ein. Die 
gesunden und schmackhaften Bananen-Smoothies fanden bei 
unseren Besuchern reißenden Absatz, so dass dieser Stand 
schon frühzeitig geschlossen werden musste.

Animiert von Frau Jungkunz, unserer Wirtschafts- und 
 Rechtslehrerin, entschlossen wir uns zu Schuljahresbeginn beim 
Planspiel Börse der Sparkasse Nürnberg teilzunehmen. Das Plan-
spiel Börse ist ein europaweiter online-Wettbewerb, der Schü-
lern die Möglichkeit gibt, ihr virtuelles Startkapital in Höhe von 
50.000 € an der Börse durch geschicktes Anlegen zu vermeh-
ren. Natürlich gehört auch – wie so oft im Leben – ein Quänt-
chen Glück dazu.
Wir einigten uns auf den Spielnamen „Financial Korb“, was eine 
Anspielung auf eine Corporation sein sollte. Gleich zu Spiel-
beginn (04.10.2010) haben wir uns am Schulcomputer in der 
Bibliothek eingeloggt und diskutiert wie wir unsere 50.000 € 
einsetzen wollen und welche Wertpapiere als Anlage wohl am 
 günstigsten wären.

Mach mit – Schau zu! 

Planspiel Börse – ein voller Erfolg! 
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Beim Planspiel Börse kann man auf unterschiedlichen Ebenen 
und auch in unterschiedlichen Wertungen (Depotwert-Rangli-
ste, Nachhaltigkeits-Rangliste) gewinnen. Unser ehrgeiziges 
Ziel war es, unter die Top 3 von Nürnberg zu kommen. Bei 
333 Spielgruppen im Geschäftsgebiet der Sparkasse kein 
leichtes Unterfangen. Unsere strategische Wertpapierauswahl 
umfasste McDonalds, VW, Sixt und einige relativ unbekannte 
Firmen. Tag für Tag sind wir in den Pausen in die Bibliothek 
gegangen, um die Entwicklung der Aktienkurse zu beobach-
ten und, falls Aktien einbrechen sollten, möglichst schnell 
handeln zu können. Leider befanden wir uns anfangs „nur“ 
im Mittelfeld. Aber im weiteren Spielverlauf haben wir stetig 
aufgeholt. Durch die zunehmende Nachfrage in der Automo-
bilbranche sind die Aktien der Automobilhersteller an der 
Börse sehr stark gestiegen, was sich äußerst positiv auf unsere 
Ranking-Position auswirkte. In den letzten Wochen des Spiels 
haben wir unsere Position noch weiter verbessern können und 
am letzten Tag des Planspiels ist es uns glücklicherweise 
gelungen, den Viertplatzierten zu überholen. Mit einem 
Depotwert von 62.742,44 € konnten wir so unsere Zielset-
zung „Top 3“ verwirklichen.

Die Einladung zur Siegerehrung kam per Mail. Am 16.02.2011 
fand die Siegerehrung im „platz12“ am Valznerweiher statt. 
Im Beisein von Pressevertretern und des Fernsehens wurden 
Urkunden und Geldpreise (für uns 400 €) übergeben; das 
Kulinarische kam dabei auch nicht zu kurz. Besonders gefreut 
haben wir uns auch darüber, dass unser Gesamtschulleiter, 
Herr Schopp, sich die Zeit nahm, mit uns diesen 3. Platz beim 
Börsenspiel zu feiern. Im Anschluss an die Siegerehrung haben 
wir dann das Heimspiel der Ice-Tigers gegen die Adler Mann-
heim besucht. Dort wurde von uns ein Foto für die Zeitung 
gemacht, das Sie links auf Seite 194 sehen können. Dieses 
erschien zusammen mit einem Artikel über das Planspiel Börse 
wenige Tage später in der Nürnberger Zeitung. 

Uns hat das Börsenspiel viel Spaß gemacht und wir werden im 
nächsten Schuljahr auf jeden Fall wieder dabei sein.

Markus Odorfer, Lars Herrmann,
Nico Thümlein, Maximilian Langohr, G 10b

„Manager“
(Linoldruck):
Moritz Walter, K 13
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März bis 8. April 2011 (Bishop’s in Nürnberg) und vom 26. Juni 
bis 4. Juli 2011 (Löhe-Schule in Hereford). Begleitpersonen 
waren Frau Wahnig und Frau Berwind.

Der Austausch mit der „Lomond-School“ in Schottland fin-
det alle zwei Jahre statt, also erst wieder im Schuljahr 2011/12. 
Des Weiteren hat unsere Partnerschule in Schottland auch im 
Schuljahr 2010/11 einer Schülerin der Löhe-Schule einen Platz 
als „Junior German Assistant“ angeboten. Für ein Jahr konnte 
sie unentgeltlich diese renommierte Privatschule besuchen und 
im Internat wohnen. Im Gegenzug unterrichtete sie pro Woche 
ein paar Stunden Deutsch und leitete vor allem Konversations-
kurse mit fortgeschrittenen Oberstufenschülern der Lomond-
School.

An dieser Stelle möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen an 
der Wilhelm-Löhe-Schule sowie unseren Eltern für ihre Gast-
freundschaft, ihre Geduld und ihren unermüdlichen Einsatz 
herzlich danken. Sie haben auf diese Weise tatkräftig und 
 effektiv mitgeholfen, unsere Austauschprogramme erfolgreich 
durchzuführen. Vielen Dank auch für die sehr gute Zusammen-
arbeit! Großer Dank ergeht hier auch an unsere Schüler, die sich 
unermüdlich um ihre Austauschpartner gekümmert haben, 
sodass die gemeinsam erlebten Tage zu einem unvergesslichen 
Ereignis werden konnten.
Zudem möchte ich an dieser Stelle, auch im Namen unserer 
Schule, unseren Dank den britischen Kolleginnen und Kollegen 
aussprechen, für ihre uneingeschränkte Kooperation, exzellente 
Organisation und warme Fürsorge. 

Herzlichen Dank auch an unser Schulleiterteam für seine Unter-
stützung und Geduld bei der Durchführung unserer Austausch-
programme, vor allem an Frau Reichelsdorfer sowie an unseren 
Gesamtschulleiter, Herrn Schopp, der unseren Austausch mit 
Großbritannien, aber auch die Austauschprogramme mit Frank-
reich und Ungarn, engagiert, mit sehr viel Elan und effektiv 
gefördert und unterstützt hat.

Wiltrud Ehrlich

Am Gruppenaustausch mit Großbritannien nahmen im Schul-
jahr 2010/2011 insgesamt 34 Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums, der Realschule und der Hauptschule der WLS teil.

Unsere Partnerschulen in Großbritannien

„The Whitgift School“ in Croydon, im Süden Londons
 „The Bishop of Hereford’s Bluecoat School” in Hereford, 
im Südwesten Englands
„Lomond School” in Helensburgh in Schottland

ermöglichten unseren Schülerinnen und Schülern wieder einen 
intensiven und detaillierten Einblick in das britische Leben. Unse-
re Teilnehmer am diesjährigen Austausch mit Großbritannien  
hatten einerseits die Möglichkeit ihre Sprachkenntnisse zu trai-
nieren und zu verbessern, andererseits aber auch die Möglich-
keit die britische Geschichte, Geographie, Politik, Literatur, Gas-
tronomie und Kultur kennen und lieben zu lernen. Dabei war 
unseren Schülerinnen und Schülern bewusst, dass sie nicht nur 
als Privatpersonen unterwegs waren, sondern als Vertreter 
unserer Schule, der WLS, und als Vertreter unseres Landes. Wei-
terhin muss an dieser Stelle noch hinzugefügt werden, dass es 
sich bei unseren Austauschprogrammen um einen Familienaus-
tausch handelt, bei welchem die Teilnehmer in den Familien 
ihrer jeweiligen Austauschpartner wohnen. Zudem zielt unser 
Austausch darauf ab, Freundschaften zwischen deutschen und 
britischen jungen Menschen sowie das gegenseitige Verständnis 
füreinander zu fördern.

Der diesjährige Austausch mit der „Whitgift School“, 
einer reinen Jungenschule, an dem 20 Jungen aller drei Teilschu-
len unserer WLS teilnahmen, fand vom 1. März bis 8. März 
2011 in England statt. Der Gegenbesuch unserer englischen 
Gäste erfolgte vom 4. Juli bis 11. Juli 2011 in Nürnberg. Die 
Begleitpersonen waren Frau Müller-Mück und Herr Narr.

Der Austausch mit der „Bishop’s School“, an welchem 14 
Jungen und Mädchen der achten Jahrgangsstufe des Gymnasi-
ums und der Realschule teilnahmen, lief in der Zeit vom 31. 

Austausch mit Großbritannien 
Schüleraustausch und „Junior German Assistantship“
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lich miteinander austauschten und Freundschaften schlossen. 
Am folgenden Montag verbrachten unsere Gäste einen Tag an 
der WLS und begleiteten ihre Partner in deren Unterricht. Leider 
verstanden sie nicht immer alles, was ja auch verständlich ist, 
denn sie haben erst zwei Jahre lang Deutsch gelernt. Am Diens-
tag erfolgte der Besuch des Dokumentationszentrums zusam-
men mit Frau Schubart-Pauli, das die Gäste sehr beeindruckte 
und auch nachdenklich stimmte. 
Das absolute Highlight dieses Austausches aber war der gemein-
same Ausflug nach Würzburg, an dem sowohl die englischen als 
auch die deutschen Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Vie-
len Dank an Frau Berwind, die diese Unternehmung hervorra-
gend leitete. Auf dem Programm standen eine Stadtführung, 
der Besuch der Würzburger Residenz und natürlich auch viel 
Freizeit für die jungen Leute.  Am Donnerstag besuchte die Aus-
tauschgruppe das Dürer-Haus und nahm an der beliebten 
„Agnes-Führung“ teil. Vielen Dank an Frau Wahnig, die diesen 
Tag sehr erfolgreich mitgestaltete.
Am Tag der Abreise trafen wir uns dann alle wieder am Nürn-
berger Flughafen, wo es viele Tränen und längere und regel-
rechte Verabschiedungszeremonien gab – und das sehr früh, 
nämlich um fünf Uhr morgens.
Insgesamt können wir auf einen gelungenen ersten Teil dieses 
Austausches zurückblicken und freuen uns schon auf den 
Gegenbesuch in Hereford. Vielen Dank noch an dieser Stelle an 
alle beteiligten Lehrkräfte.

Wiltrud Ehrlich

Im Rahmen unseres Austauschprogrammes mit Großbritannien  
besuchten uns 14 Schülerinnen und Schüler der Bishop’s School 
eine Woche lang im April 2011 mit ihren beiden Begleitlehrkräf-
ten, Mrs Greenwood und Mr Paul. Alle waren schon sehr 
gespannt auf die englischen Gäste, da sich die jeweiligen Aus-
tauschpartner nur aus E-Mails und Briefen kannten, sich aber 
noch nicht persönlich kennen gelernt hatten. Der Gegenbesuch 
soll erst Ende Juni/Anfang Juli erfolgen.
Als die englische Gruppe dann endlich am Nürnberger Airport 
ankam, waren alle erleichtert und froh. Unsere Gäste waren 
zwar etwas müde von der langen Tagesreise, die sie hinter sich 
hatten – eine nervenaufreibende, lange Busfahrt von Hereford 
nach London/Gatwick und dann einen etwas bequemeren Flug 
von Gatwick nach Nürnberg – aber auch glücklich, endlich in 
Nürnberg angekommen zu sein.
Am ersten Tag lernten unsere Gäste unsere Schule und Nürn-
berg kennen. Die Führung durch die WLS, der Stadtrundgang 
sowie die Besichtigung der Kaiserburg – jeweils mit Führung – 
beeindruckten unsere Gäste sehr. Das darauf folgende Wochen-
ende stand den Gastgebern und Gästen zur freien Verfügung, 
wobei sich viele unserer Schülerinnen und Schüler verabredet 
hatten und ein gemeinsames Programm gestalteten. Einige 
Schülerinnen und Schüler verabredeten sich zum Schwimmen, 
andere gingen in die Eisarena zum Schlittschuhlaufen. Nach den 
verschiedensten Unternehmungen am Wochenende trafen sich 
mehrere Austauschteilnehmer in Cafés, wo sie sich noch fröh-

Schüleraustausch mit der Bishop of Hereford’s  
Bluecoat School in Hereford

„Seerosencollage 
nach Monet“

(Mischtechnik):
Alexander Manz, V 4e

„Seerosencollage 
nach Monet“
(Mischtechnik):
Anne Meyer, V 3a
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Innerhalb weniger Minuten nach unserer Ankunft lernten wir 
die Austauschpartner kennen und stellten gleich fest, dass sie 
alle genauso nett waren wie sie auf den im Voraus ausgetausch-
ten „Kennenlernblättern“ gewirkt hatten. Mit etlichen von 
ihnen erlebten wir gleich einen Unterrichtstag an der Whitgift 
School, einschließlich dem wirklich leckeren Mittagessen in der 
schuleigenen Mensa, das alle Vorurteile gegenüber der eng-
lischen Küche zerstreute.
Am Nachmittag machten wir uns zu einer ersten kurzen Stadt-
besichtigung ins Stadtzentrum Croydons auf.
Danach wurden wir von unseren Gasteltern an der Schule abge-
holt und verbrachten den ersten Abend und die erste Nacht bei 
den englischen Partnern, bevor wir uns am nächsten Morgen 
wieder in der „Dining Hall“ der Schule versammelten.
Die nun kommmenden Wochentage waren ausgefüllt mit 
 interessanten Führungen, Besichtigungen, Erlebnissen und 
Erfahrungen, wie einer von der englischen Fremdenführerin sehr 
anschaulich gestalteten Führung durch das Londoner Regie-
rungsviertel, einem Musicalbesuch im Palladium-Theatre (wir 
sahen den „Zauberer von Oz“, gleich am zweiten Tag nach der 

Premiere), einer Bootsfahrt nach Greenwich mit spannenden 
Besuchen im Royal Obseratory und dem National Maritime 
Museum und nicht weniger heiteren, aber dennoch durchaus 
lehrreichen Aufenthalten im Natural History und im Science 
Museum.
Natürlich genossen wir auch das schöne Wetter im Freien, zum 
Beispiel auf dem Princess Diana Memorial Playground im Hyde 
Park oder am Ufer der Themse.

Am frühen Morgen des ersten März machten sich zwanzig 
junge, etwas unausgeschlafene reiselustige Siebtklässer unter 
der Leitung von Frau Müller-Mück und Herrn Narr neugierig und 
äußerst gespannt auf die Reise nach Großbritannien. 
Am Flughafen noch mit vielen guten Ratschlägen und Wün-
schen von Frau Ehrlich, die bereits im Vorfeld viel Zeit und große 
Mühe in das Projekt „Austausch mit Croydon“ investiert hatte, 
ausgerüstet, passierten wir die Kontrollen und bestiegen schließ-
lich „unser“ Flugzeug.
Ein ruhiger, guter Flug bei strahlendem Sonnenschein über den 
Wolken stimmte uns auf die folgenden Tage ein.
In Gatwick angekommen fuhren wir mit dem Zug weiter nach 
Croydon, wo wir von Mrs Rigard-Asquith, der englischen Koor-
dinatorin des Austausches, herzlich am Bahnhof empfangen 
wurden.
Rasch gelangten wir zur Whitgift-Schule, die schon auf den 
ersten Blick durch ihre großzügigen Außenanlagen und ihre 
äußerst noble Einrichtung im Eingangsbereich beeindruckte. 

Schüleraustausch unserer siebten Klassen mit Croydon/England  
Aufenthalt der Löhe-Schüler in Croydon vom 1.-8. März 2011
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konnten. Wir statteten dem früheren Kriegsschiff HMS Belfast 
einen recht langen Besuch ab, bevor wir (kurz) das Britische Muse-
um beziehungsweise noch einmal den Hyde Park aufsuchten.
Um 16 Uhr mussten wir Abschied von unseren neuen Freunden 
nehmen, um ein – vorläufig – letztes Mal mit „British Rail“ zu 
fahren (die Mitarbeiter am Bahnhof South Croydon kannten uns 
inzwischen und wünschten uns freundlich „a safe journey 
home“) – zum Flughafen Gatwick, wo wir nach letzten Einkäu-
fen bald das Flugzeug bestiegen und schließlich kurz nach 
22 Uhr sicher wieder in Nürnberg landeten.
Es war eine wunderschöne, erlebnis-, aber durchaus auch lehr-
reiche Woche, und wir bedanken uns herzlich bei allen, die 
diese Fahrt ermöglicht und organisiert haben, vor allem bei Frau 
 Ehrlich und den Lehrkräften der Whitgift School, für ihren Ein-
satz und freuen uns schon jetzt auf den Gegenbesuch unserer 
Austauschpartner!

Ingeborg Müller-Mück

Das Wochenende ver-
brachten wir mit unseren 
Gastfamilien, die sich sehr 
große Mühe gaben, uns 
die unterschiedlichsten 
Facetten Londons und 
Südenglands vorzustellen 
– manche von uns 
erlebten  Gottesdienste 
oder Sport veranstaltungen 

mit, andere besuchten die Londoner Innenstadt oder gar Cam-
bridge, Oxford oder Stonehenge.
Am Montag unternahmen wir einen Ausflug nach Brighton, wo 
wir den Royal Pavillion besichtigten und uns anschließend am 
Meer und auf dem Pier vergnügten. 
Allzu schnell war der Tag unserer Heimreise gekommen, den wir 
aufgrund unserer späten Abflugzeit noch in London genießen 

Deutsch-englischer „Battlefield trip“  
nach Flandern vom 18.3. - 21.3.2011

Der Besuch der Schlachtfelder in Flandern (Region um Ypern) 
und in Nordfrankreich (Sommer-Gebiet) bot unserer 
 SchülerInnen-Gruppe der neunten Klassen aus Realschule und 
Gymnasium erstmals die einmalige Chance, ein Stück Geschichte 

des 20. Jahrhunderts für sich zu entdecken, das in Deutschland 
allzu oft hinter die Ereignisse des 2. Weltkrieges zurücktritt und 
doch für dessen Entstehung entscheidende Ursache war. Wäh-
rend das Gedenken an die Schlachten und Ereignisse der West-
front in den seinerzeitigen Siegerländern noch heute intensiv 
gepflegt wird, wird es in Deutschland eher stiefmütterlich 
behandelt. 
Auf unserem zweitägigen Programm standen, neben dem bedeu-
tenden deutschen Soldatenfriedhof in Langemarck mit mehr als 
44000 Gefallenen, Soldatenfriedhöfe und Memorials der Com-
momwealth-Staaten, die in ihrem Erscheinungsbild so ganz anders 
sind als der deutsche Friedhof. Spätestens nach der Teilnahme an 
der täglich stattfindenden Zeremonie „Last Post“ in Ypern hatte 
man den Eindruck, dass die Heldenverehrung hier doch eine stär-
kere Rolle spielt. Das dortige „Flanders Field Museum“ beein-
druckte durch seine gelungene Dokumentation des Geschehenen. 
Leider war die Zeit für einen ausgiebigen Besuch viel zu kurz.
Mit dieser Bildungsreise bot sich unseren Schülern die Gelegen-
heit, sehr intensiv nachzuempfinden, dass vor gerade einmal 
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Ersten Weltkriegs abgehalten wird. Sonntagfrüh besuchten wir 
weitere Orte des Geschehens, zuallererst den größten deut-
schen Soldatenfriedhof in Langemarck, auf dem mehr als 
44.000 Soldaten bestattet sind. Danach fuhren wir nach Ypern 
und besichtigten das Flanders Field Museum. Anschließend 
besuchten wir den Hill 62 mit seinen Schützengräben und den 
größten englischen Friedhof, auf dem auch vier deutsche Solda-
ten begraben sind. Nach dem Abendessen setzten wir uns mit 
einem Teil der englischen Schüler zusammen und ließen das 
Wochenende Revue passieren. Wir unterhielten uns auf 
 Englisch(!) über Erlebtes und Gesehenes. Montagfrüh wurden 
die Busse beladen, die uns wieder nach Hause bringen sollten. 
Danach verabschiedeten sich alle voneinander und tauschten 
noch E-Mail-Adressen und Facebook-Daten aus. Mit vielen 
neuen Eindrücken über das damals Geschehene und natürlich 
auch etwas leckerer belgischer Schokolade im Gepäck traten wir 
unsere Heimreise an.
Es war ein sehr interessantes, informatives und amüsantes 
Wochenende, das aber auch den Ersten Weltkrieg besser veran-
schaulichte und zum Nachdenken anregte. 

Wir möchten uns natürlich auch bei den Lehrkräften und der 
Schulleitung bedanken, die dies möglich gemacht haben, und 
hoffen, dass diese Fahrt zu einer alljährlichen Veranstaltung 
wird.

Hannah Friedrich, R 9c, Jana Wölfel, R 9c,
 Laura Meßthaler, G 9b

Battlefield-Projekt:   
Deutsch-englische Begegnung in Belgien 

Am Freitag, dem 18. März 2011, ging es los. Wir, insgesamt 15 
Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen der 
Realschule und des Gymnasiums brachen mit Frau Wahnig und 
Herrn Dietweger zu unserer Fahrt nach Belgien auf. Die ersten 
Stunden verbrachten wir damit, Musik zu hören, am Laptop 
DVDs anzuschauen oder zu schlafen. Nach einer Weile jedoch 
fingen wir untereinander Gespräche an und lernten uns besser 
kennen. Zehn Stunden später erreichten wir unsere Unterkunft 
„De Lork“, in der wir gleich unsere Zimmer bezogen und uns 
gemütlich einrichteten. Nachdem die Koffer ausgepackt waren, 
versammelten wir uns im Speisesaal und warteten auf die 
Ankunft der Schüler unserer englischen Partnerschule in Here-
ford, mit denen wir das Wochenende verbringen sollten. Das 
erste Aufeinandertreffen war sehr laut und lustig, da wir uns viel 
zu erzählen hatten. Nach einem köstlichen Abendessen traf sich 
unsere Gruppe, um den nächsten Tag zu besprechen. Am Sams-
tagmorgen, gleich nach dem Frühstück, fuhren wir alle nach 
Nordfrankreich, um dort gemeinsam die ersten Soldatenfried-
höfe der Engländer, Kanadier und Südafrikaner zu besichtigen. 
Des Weiteren schauten wir Schützengräben, Granatlöcher, 
Schlachtfelder und Memorials an, die uns einen ersten Eindruck 
des gesamten Ausmaßes des Ersten Weltkrieges gaben. In den 
Museen sahen wir viele Bilder und Texttafeln, die in mehreren 
Sprachen aushingen und den Ablauf und wichtige Ereignisse 
des Krieges beschrieben. Am Abend nach dem Essen besuchten 
wir die Last-Post-Zeremonie, die in Ypern seit fast 60 Jahren 
täglich für die Gefallenen und vermissten Soldaten des 

100 Jahren das vergangene Jahrhundert mit dem „Großen 
Krieg“ begann und damit seinen weiteren Verlauf entscheidend 
bestimmte. 
Vielleicht haben wir ja Fortschritte im Bewusstsein unserer 
 SchülerInnen erzielt, dass das heutige Europa mit seinen offenen 
Grenzen und seinem Frieden keine Selbstverständlichkeit ist 
sondern etwas, das man nicht genug schätzen kann und für das 
sich der eine oder die andere künftig mehr engagieren mag. Ein 

besonderer Reiz lag auch darin, dass wir diesen Besuch gemein-
sam mit englischen SchülerInnen durchführten und die „Arbeits-
sprache“ Englisch war. Die ersten Diskussionsversuche zwischen 
deutschen und englischen Schülern waren noch etwas zöger-
lich, aber ich bin sicher, dass wir mit unserer neuen Erfahrung 
im nächsten Jahr schon einen intensiveren Gedankenaustausch 
erzielen werden. Insgesamt eine spannende Geschichte!

Brigitte Wahnig
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„Op-Art Mode“ (Filzschreiber)

Julia Bär, 
G 9d

Valeria Volgardt, 
G 9d

Linda Wilfert, 
G 9d

Sophia Kübler, 
G 9d
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Die Franzosen kamen im Dezember 2010 für eine Woche 
nach Nürnberg und staunten über nie gesehene Schneemassen 
und große Kälte. Der harte Winter beeinflusste auch unser Pro-
gramm, da am 10.12.2010 bekanntlich der öffentliche Nahver-
kehr wetterbedingt völlig zum Erliegen kam und somit die Schu-
le ausfiel. Der Besuch des Dokuzentrums musste deshalb zwar 
ausfallen, aber die Löhe-Weihnacht am letzten Abend war dann 
für die Gäste doch ein schöner Abschluss eines erlebnisreichen 
Aufenthalts. 
Unser Gegenbesuch fand zum ersten Mal seit Beginn des Aus-
tauschs mit Bagnols im selben Schuljahr statt. Wir beabsichtigen 
nach Rücksprache mit den französischen Kollegen, diesen 
Rhythmus nach Möglichkeit beizubehalten.
Neben den doch beträchtlichen Unterschieden im Schulalltag 
(lange Schultage bis 17 oder 18 Uhr, danach noch Hausaufga-
ben, strenge Disziplin, Kleidervorschriften im Collège) nahmen 
die Teilnehmer vielfältige Eindrücke mit aus den Gastfamilien 
und von den Ausflügen (Marseille mit den Calanques, Avignon 
mit dem Papstpalast, Wanderung am Gardon, Höhlenbesichti-
gung, ein Gang über einen typischen südfranzösischen Wochen-
markt, Uzès).
Wir wurden sowohl an den Schulen als auch vom Bürgermeister 
von Bagnols, M. Rey, freundlich willkommen geheißen. M. Rey 
betonte in seiner kurzen Ansprache an die Schüler die Bedeu-
tung von Städtepartnerschaften und  Austauschprogrammen 
aller Art. Besonders hob er die Notwendigkeit hervor, in einem 
vereinten Europa die Sprache der Nachbarn zu erlernen. Das 
hörten wir Sprachlehrer natürlich gern!
Der Abschied aus der sonnigen Provence fiel so manchem Teil-
nehmer schwer, und so wurden bereits  Ferienpläne für ein Wie-
dersehen im Sommer geschmiedet. 
Im Dezember 2011 geht es also in die nächste Runde, wenn 
voraussichtlich vom 3. bis 10.12.2011 eine neue franzö-
sische Gruppe an der WLS zu Gast sein wird. Die künftigen 
Klassen acht bis zehn bzw. die Q 11 werden rechtzeitig 
informiert.  

Neben dem oben beschriebenen Austausch besteht für 
Schüler der Klassen acht bis zehn die Möglichkeit, über das 
vom Deutsch-Französischen Jugendwerk angebotene 

Dieses Foto ist zum Zeitpunkt der Abfassung des Artikels 
(15.5.2011) gewissermaßen noch druckfrisch. Es zeigt die Grup-
pe von 39 Schülerinnen und Schülern aus den Klassenstufen 
acht bis zehn der Realschule und des Gymnasiums, die vom 
7. bis 14. Mai 2011 zum Gegenbesuch bei ihren französischen 

Partnern weilten, bei einem 
Ausflug zum Pont du Gard. 

Es gibt Erfreuliches zu berich-
ten in diesem Schuljahr, da, 
wie im Vorjahresbericht ange-
kündigt, nun auch die Mittel-
stufe mit den Klassen acht 
und neun wieder am Aus-
tauschprogramm mit dem 
Collège Bernard de Venta-
dour teilnehmen können. 
Wir haben also nach dreijäh-
riger Unterbrechung wieder 
zwei Partnerschulen:
„Collège Bernard de 
 Ventadour“ für die Jahr-
gangsstufe acht
„Lycée Albert Einstein“ für 
die Jahrgangsstufen neun bis 
elf
 

       Austauschaktivitäten mit Frankreich   

Collège Bernard de Ventadour

Lycée Albert Einstein
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unter www.dfjw.org/brigitte-sauzay-programm 
So möchte ich schließen mit dem Dank an alle, die an der 
WLS den Austausch mittragen und in vielfältiger Weise 
unterstützen. Ein besonderes „Merci“ an Frau Stammler 
und Frau Walisch, die uns in diesem Jahr nach Bagnols 
begleitet haben. 

Margarete Pförtner-Kibel

Brigitte-Sauzay-Programm an einem  mehrwöchigen indi-
viduellen Austauschprogramm teilzunehmen. In diesem Jahr 
nimmt  Rike Pfeufer aus der G 8a ihre französische Partne-
rin Aurélie Cocheril von Mai bis Juli auf. Der Rückbesuch 
findet von September bis November statt. Es lohnt sich, auf 
diese Weise einen tieferen Einblick in den Alltag unserer 
Nachbarn zu gewinnen!
Nähere Informationen finden interessierte Schüler und Eltern 

Französische Austausch-Schüler in Nürnberg 
Um unsere Französischkenntnisse weiterzubilden und um die 
französische Kultur näher kennenzulernen haben wir uns – eini-
ge  Schüler der Klasse R 8b – entschlossen, beim Frankreich 
Austausch mitzumachen.
Nachdem wir dann angenommen wurden, bauten wir per 
E-Mail Kontakt zu den französischen Partnern auf und ver-
suchten uns im Voraus schon ein wenig kennenzulernen. 
Am Abend des 04.12.2010 kamen sie dann endlich. Am Anfang 
taten wir uns noch ein wenig schwer mit den Franzosen ins 
Gespräch zu kommen, doch nach einiger Zeit tauten wir auf 
und schlossen Freundschaften. 
In der Austauschwoche gingen wir, die deutschen Schüler, ganz 
normal in den Unterricht, zeigten den „Corres“ unseren Schul-
weg und das Schulgebäude.
Außerdem durften die Austauschschüler den deutschen Unter-
richt kennenlernen und besuchen. 
Nachmittags schlossen wir uns mit unseren Mitschülern in klei-
nen Gruppen zusammen und machten mit den Austauschschü-
lern gemeinsam verschiedene Ausflüge. 
Wir waren z.B. zusammen Eislaufen und Bowling spielen, wir 
machten Ausflüge in die Stadt und besuchten den Christkindles-
markt und wir haben den französischen „Corres“ gezeigt wie 
man Weihnachtsplätzchen backt.
Dank des vielen Schnees sind wir Schlitten gefahren und haben 
einen Schneemann gebaut!
Den gemeinsamen Wochenausflug machten wir am Mittwoch 
nach Rothenburg ob der Tauber. Wir fuhren mit den beiden 
Französischlehrerinnen Frau Stammler und Frau Schubart-Pauli 

mit dem Zug nach Rothenburg und besichtigten dort erstmal ein 
altes Kriminalmuseum. Danach durften wir auf eigene Faust die 
Stadt erkunden. Gegen Nachmittag besuchten wir dann noch 
ein Puppentheater und den traditionellen Rothenburger Weih-
nachtsmarkt.

Als Höhepunkt des letzten 
Abends gingen wir dann 
noch auf die Löhe-Weih-
nacht.
Dort genossen wir die 
 letzten Stunden mit den 
Franzosen, bevor sie am 
nächsten Tag, dem 11.12., 
wieder mit dem Reisebus 
nach Hause fuhren.

Unsere Meinung zum Frankreichaustausch: 
„Wir fanden den Austausch sehr erfolgreich, denn wir haben 
neue Freundschaften geschlossen, viele Erfahrungen gesammelt 
und haben andere Lebensweisen kennengelernt. Jedoch ist der 
Austausch auch etwas stressig, denn man hat die Verantwor-
tung für den Austauschpartner, muss sich um ihn kümmern und 
man hat vieles zu organisieren. Wir würden es jedoch jedem 
weiterempfehlen, so einen Austausch mitzumachen, und wür-
den uns auch jederzeit wieder bewerben. 
Wir freuen uns schon jetzt auf den Rückaustausch im Mai nach 
Südfrankreich!!!“

Franziska Reif, Susanne Nützel, R 8b
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ihre Kameras aus den Rucksäcken geholt und 
haben unzählige Fotos geschossen. Weiter ging’s in 
die Kirche, dort waren wir aber nur kurz. Dafür hat-
ten wir eine umso längere Pause, wo wir uns mit 
Freunden über unsere Lunchpakete hermachten!!
Den letzten heutigen Besichtigungspunkt, die 
Basilika, fand ich persönlich am eindrucksvollsten. 
Mit roten Marmorsäulen und viel Gold wirkte sie 
sehr pompös! Das besondere „Event“, vor allem 
für unsere Jungs, war eine echte menschliche 
Hand!
Das war dann auch schon das heutige Pflichtpro-
gramm. Ach ja, bei jeder Sehenswürdigkeit ver-
suchten ein paar ungarische Schüler, uns auf 
Deutsch etwas darüber zu erzählen, manchmal lei-
der auch viel zu leise! Aber wir hatten trotzdem alle 
großen Spaß!!!
Als dann am Abend noch vier Schüler von uns, 
mich mit eingeschlossen, mit unseren Austausch-
partnern ins Kino gingen, stellten wir überrascht 
fest, dass unsere Ungarn kein süßes Popkorn ken-
nen!!! Das werden wir aber ändern, sobald sie uns 
im April in Nürnberg besuchen!!!

Daniela Müller, G 9d , Jasmin Danke, G 9c

Samstag, 16.Oktober 2010 – Teil 1
Da meine Austauschpartnerin Anett in einem Internat im Zen-
trum Budapests lebt, besuchten wir am Wochenende ihre Fami-
lie im Norden Ungarns. 
Nachdem ich am Freitagabend herzlichst begrüßt worden war 
und wir den Abend, nach einem gemeinsamen Essen, mit den 
Freunden von Anett in der nahe gelegenen Stadt verbracht hat-
ten, starteten wir den Samstag recht spät.
Ich wurde mit einer Geburtstagstorte überrascht, da ich eine 
Woche vorher siebzehn geworden war, was mich sehr gefreut 
hat und eine ganz liebe Geste von meiner Austauschfamilie war.
Danach fuhren wir zu Anetts Oma. Dort konnte ich ein typisches 
ungarisches Landhaus besuchen und auch typisches ungarisches 
Essen genießen, was ungewöhnlich, aber sehr lecker war.

Budapest – wir kommen!! ...hieß es auch dieses Schul-
jahr im Oktober für eine Gruppe von 22 Schülerinnen 
und Schülern aus den neunten und zehnten Klassen 
unseres Gymnasiums und unserer Realschule. Die Ein-
drücke, die wir eine Woche lang von dieser unglaub-
lichen Stadt an der Donau, von Land und Leuten, gewon-
nen haben, zeigen, wie facettenreich, spannend und 
lohnend unser Aufenthalt dort war.

Freitag, 15. Oktober 2010
Heute war unser erster richtiger Tag in Budapest!!! Nach 
anfänglichem Durcheinander in der Schule hatten wir uns dann 
sortiert und brachen zum ersten „Highlight” auf, dem Helden-
platz. Er ist wirklich sehr eindrucksvoll und groß.
Danach ging es mit einem kleinen öffentlichen Bus weiter zur 
Burg. Von dort aus hatten wir einen wunderschönen Ausblick 
auf Budapest, die Donau und das Parlament! Sofort haben alle 

Ungarnaustausch –  

Impressionen einer Woche Austausch in Budapest
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 Später gingen wir ans Donauufer und machten dort ein paar 
Gruppenbilder, die sehr gut geworden sind.
Danach gingen wir noch in ein bekanntes Café und fuhren dann 
wieder zurück nach Budapest. 
Wir beendeten den Abend mit einer Runde Billard und gingen 
dann alle nach Hause.
Insgesamt war es ein toller und interessanter Tag, der allen gut 
gefallen hat.

Clara Seithe,
Isabell Gruber, G 10d

Montag, 18.Oktober 2010
Heute trafen wir uns um acht Uhr mit allen Austauschschülern 
in der Schule. Gleich nachdem alle endlich eingetroffen waren, 
fuhren wir auch schon mit einem bestellten Reisebus nach 
 Gödöllö. Die Fahrt, die circa zwanzig Minuten dauerte, vertrie-
ben wir uns mit Lachen. Dort angekommen mussten wir einige 
Zeit warten und wurden dann endlich in eine deutsche und in 
eine ungarische Gruppe eingeteilt. Nun ging es los auf einen 
spannenden Rundgang durch das bekannte Sissi-Schloss. Der 
Museumsführer war wirklich sehr nett und zeigte auch viel 
Begeisterung an seinem Job. Nach einem einstündigen, sehr 
interessanten Rundgang bekamen besonders unsere „bären-
starken Jungs“ Hunger. Doch das musste noch warten, denn erst 
sind wir mit unserem Bus in Richtung Domonyvölgy gefahren und 
besuchten den Lázár-Park. Dieser war rundum mit Pferden, Eseln 
und auch Ochsen ausgestattet. Sofort wurden wir mit kleinen 
Gebäckstücken und Säften freundlich begrüßt. Als erstes konnten 

wir dann eine Kutsch-
fahrt, die circa zehn 
Minuten dauerte, erle-
ben und der ein oder 
andere hatte eine sehr 
witzige Begegnung mit 
einem Pferd. Nachdem 
wir schon zwei tolle 
Ereignisse erlebt  hat-
ten, hieß es: „Alle 
guten Dinge sind 
DREI“, und wir sahen 

uns noch eine unterhaltsame Reitvorführung an, die durch viele 
Fotoblitze begleitet wurde. Nach diesem schönen Programm 
bekamen nun auch unsere Jungs und die anderen im Lázár-Park 
ein Mittagessen, wodurch wir die ungarischen Spezialitäten ken-

Den Samstagabend verbrachten wir zu Hause und schauten die 
ungarische Version von „X-Factor“ an.
Vor allem während des Wochenendes bei Anetts Familie verbes-
serten sich meine Ungarischkenntnisse erheblich. Ich konnte 
jetzt nicht nur „Danke“ (gesprochen: kösönöm), sondern auch 
„Bitte“ (sirwerschen) und „Ich heiße Verena.“ (Verena nock 
 hifnock) sagen!
Auch verbesserte sich mein Verhältnis zu meiner Austauschpart-
nerin merklich, da wir sehr viel Zeit ohne die anderen Austausch-
partner verbracht haben und uns so in Ruhe kennenlernen 
konnten.

Verena Reiche, G 10d

Teil 2
Der Samstag war zur freien Gestaltung, so traf sich ein Teil der 
Gruppe gegen 11.30 Uhr, bei schönem Wetter am Zoo. Der Zoo 
liegt mitten in der Stadt und in der Nähe der Schule. Nachdem 
wir durch einige Häuser mit Fischen, Spinnen und Schlangen 
gegangen waren, die Eisbären, Krokodile und Kamele gesehen 
hatten, machten wir eine Pause beim Langos-Stand und aßen 
gemütlich Langos. Unsere Tour ging bei den Pinguinen weiter 
und führte uns dann zu den Elefanten und Leoparden. Bei den 
Affen und Ziegen blieben wir länger stehen, da es sehr lustig 
war, ihnen zuzuschauen. Man konnte in diesem Zoo die Tiere 
viel näher betrachten, als z.B. im Nürnberger Zoo. Alles wurde 
mit vielen schönen Bildern festgehalten. Anschließend trennte 
sich die Gruppe, einige gingen noch Billard spielen und andere 
verbrachten den Abend in der Familie. Es war ein sehr gelun-
gener Tag, der sowohl den Ungarn als auch den Deutschen 
Spaß gemacht hat .

Franziska Bräuninger, G 9d
Sonntag, 17. Oktober 2010
Der Sonntag stand zur freien Verfügung. Einige Ungarn schlu-
gen vor nach Szentendre zu fahren. Also trafen wir uns um 
11.30 Uhr am Batthyány tér, um von dort aus mit der Vorort-
bahn nach Szentendre zu fahren.
Szentendre ist eine bekannte kleine Stadt am Donauufer mit 
serbisch-orthodoxen Kirchen und exzellenten Kunstgalerien und 
interessanten Museen. 
Als wir dort ankamen, machten wir einen Stadtspaziergang, bei 
dem wir schöne Häuser und eine Kirche besichtigten. Anschlie-
ßend machten wir Halt bei einem sehr guten Langosstand. 
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nur aus ungarischen Materialien bestehen und nur von unga-
rischen Arbeitern gebaut werden, aber wir fanden heraus, dass 
es auch Ausnahmen gibt, z.B. den Marmor aus Italien. Das Par-
lament von Ungarn ist 268 m lang, 118 m breit und an seinem 
höchsten Punkt, nämlich in der Kuppel, 96 m hoch. Es wurde 
von Imre Steindl entworfen. Im Südflügel des Gebäudes befin-
det sich der Sitz der Nationalversammlung. Mit seiner 18.000 m² 
großen Fläche ist das ungarische Parlament fast so groß wie das 
chinesische.
Nachdem wir das Parlament besichtigt hatten, in dem es Zigar-
renhalter für jeden Abgeordneten gibt, obwohl ein Rauchverbot 
im Parlament besteht, hatten wir 45 Minuten Freizeit am Deak 
Ferenc tér in der Nähe vom Coffee Heaven. Danach sind wir 200 
Stufen nach oben zum Felsenkrankenhaus gegangen. Die mei-
sten Schüler waren sehr erschöpft. Zitat: „Ich fühle mich so 
schlapp wie eine Schnitzelsemmel.“ Im Felsenkrankenhaus 
konnte man sich Plastikgewehre, Gasmasken und militärische 
Bekleidung kaufen. Das Felsenkrankenhaus ist ein in den Fels 
gehauenes Krankenhaus. Es wurde 1944 eröffnet. Zu Beginn 
der Führung wird ein circa zehnminütiger Film auf ungarisch mit 
englischen Untertiteln gezeigt. In dem Film geht es um die 
Geschichte des Krankenhauses, vor allem im Zweiten Weltkrieg 
und während der ungarischen Revolution1956. Während des 
Zweiten Weltkrieges waren meistens 650-700 Patienten in dem 
für 150-200 Patienten ausgelegten Krankenhaus untergebracht. 
1945 war in der Nähe des Krankenhauses das deutsche Haupt-
quartier. Später wurde das Felsenkrankenhaus von der Sowjet-
union als Atombunker benutzt, da sie Angst vor einem Atom-
waffen-Angriff der Amerikaner hatten. Heutzutage ist das 
ehemalige Krankenhaus ein Museum mit mehr als 70 Wachs-
figuren, das nur wegen einer Hausmeisterfamilie, die sich sehr 
gut darum gekümmert hat, noch in so gutem Zustand ist. Nach 
der Führung durch das Krankenhaus hatten wir noch einmal 1¼ 
Stunden Freizeit bei der Matthiaskirche, bevor wir uns an der 
Schule wieder mit den ungarischen Partnern trafen.
Insgesamt war der Tag sehr schön, aber auch anstrengend, weil 
wir zwei sehr informationsgefüllte Führungen hatten.

Tobias Graßl, Felix Mandutz, Tobias Schönhöfer, G 9b

Mittwoch, 20. 10. 2011
Der Mittwoch hat damit begonnen, dass wir uns um acht Uhr in 
der Schule getroffen haben. Danach sind wir in das Terrorhaus 
gegangen. Leider mussten wir dorthin laufen. Dieses Gebäude 

nenlernen durften. Die Busfahrt nach dem Nachmittag mit einem 
sehr vollen Programm, das jedoch sehr schön war, verlief sehr 
ruhig. An der Schule angekommen, durften wir unsere Freizeit frei 
gestalten. Wir vier Mädchen gingen mit unseren Austauschpart-
nern in einen „Sugar-Shop“ in der Mitte von Budapest. So ein 
Ge  schäft hatten wir vorher noch nie gesehen. Es war ein Paradies 
für Feinschmecker. Um 17:45 Uhr trafen wir uns dann wieder, für 
das einzige Abendprogramm in dieser Woche. Wir teilten uns in 
Gruppen auf und durchliefen das Burglabyrinth mit Öllampen im 
Dunkeln. Danach verabschiedeten sich dann auch schon die Lehrer, 
wir warfen ihnen noch einen freundlichen Blick zu und die schon 
zusammengewachsene Gruppe verbrachte noch einen schönen 
und witzigen Abend auf dem Platz vor der Matthiaskirche, wo wir 
„Budapest by Night“ genießen konnten bevor sich für diesen Tag 
alle verabschiedeten und nach Hause gingen. 

Selina Heubeck, Saskia Rummel, Steffi Kanzler, 
Sophia Trautmann, R 9a

Dienstag, 19.10.2010
Heute haben wir uns um acht Uhr in der Schule getroffen. Dann 
sind wir mit dem Bus zum Parlament gefahren. Das ungarische 
Parlament ist das zweitgrößte Parlament der Welt und wurde so 
ähnlich wie das englische gebaut. Eigentlich sollte das Parlament 
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Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei allen Familien in 
Budapest und in Nürnberg, die es uns und unseren ungarischen 
Partnern ermöglicht haben, diese schönen Erfahrungen zu 
 sammeln, bei unseren Schülern und Schülerinnen, die hervor-
ragende Botschafter unserer Schule und unseres Landes waren, 
bei meinen ungarischen Kolleginnen und bei meinem Kollegen 
Klaus Schmidt für die tolle Zusammenarbeit. Budapest... wir 
kommen wieder!

Tanja Döhler

war das Hauptquartier der ungarischen Nazis. Später waren 
Kommunisten dort. Leider hatten wir keine Audio-Guides, aber 
dafür eine nette ungarische Lehrerin, die uns durch alle Räume 
geführt hat und überall etwas erklärt hat.
Das Opernhaus war die nächste Station. Es ist ein sehr schönes 
und altes Gebäude. Dort gibt es eine Königs-Lounge, die nur 
einmal vom König Franz besucht worden ist. Man kann sie auch 
nicht mieten, da sie prominenten Gästen vorbehalten ist.
Danach sind wir zurück in die Schule gegangen und haben die 
letzte Schulstunde besucht.
Die Zehntklässler waren im Deutschunterricht, und dort mussten 
wir nach einer Grammatikübung (Konjunktiv II) einen Aufsatz 
schreiben.
Nachdem es der letzte Abend in diesem schönen Land war, sind 
wir auf die Margareteninsel gegangen und haben den letzten 
Abend genossen.

Marcel Meyer, Christian Strack, Johannes Pirner, G 10c

Donnerstag, 21. 10. 2010
Um 8:30 Uhr haben wir uns am Bahnhof Keleti pu gemeinsam mit 
unseren Austauschpartnern oder auch mit unseren Austausch-
eltern getroffen, um unseren Zug, der um 9:20 Uhr losfuhr, pünkt-
lich zu erwischen. Die Aufregung war groß, da einer unserer Mit-
schüler den Bus verpasste und knapp vor Zugabfahrt ankam. 
Nachdem die Aufregung sich wieder gelegt hatte, kam die tränen-
reiche Verabschiedung von den Gastfamilien und Austauschpart-
nern. Nach der Verabschiedung erwartete uns eine achtstündige 
Zugfahrt die aus ohne wirklich spektakulären Zwischenfällen 
bestand. Um 14:20 Uhr mussten wir am Hauptbahnhof in Linz 
umsteigen. Nach einer angenehmen und entspannten Zugfahrt 
(auch für die Lehrer) kamen wir schließlich an unserem heiß 
ersehnten Nürnberger Hauptbahnhof an. Dort wurden wir auch 
schon von unseren Eltern oder Freunden bzw. Geschwistern 
erwartet. Nachdem wir alle ausgestiegen waren, verabschiedeten 
wir uns sowohl von der wunderbaren Ungarnfahrt als auch von 
den Leuten, die wir dort neu kennengelernt haben. Jedoch waren 
wir nicht allzu traurig, weil wir uns ja schon am nächsten Tag um 
acht Uhr morgens in der Schule wiedergesehen haben…. Welch 
ein Glück! Somit freuen wir uns schon auf die Anreise unserer 
Austauschpartner, um ihnen unseren Lebensstil zu zeigen und 
ihnen eine genauso schöne Reise zu bieten, wie sie sie uns  geboten 
haben.

Colin Benker, Moritz Graf, G 10c, Nico Beucker, G 10d
„Nichts wie weg“ (Linoldruck): Jonas Treuheit, G 7b
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pen und die Stadt zu entdecken. Am 
Abend haben wir zusammen in einem 
Park gegrillt.
Am Sonntag sind einige nach München 
und die anderen zum Nürnberger Zoo 
gefahren. Im Zoo haben wir viel Spaß 
gehabt und am besten hat uns die Del-
fin-Show gefallen. Am Abend war die 
Gruppe wegen des schönen Wetters 
wieder im Park zusammen.

Am Montag war der Treffpunkt in der 
Schule, wo uns der Direktor begrüßt 
hat. Danach hatten wir eine Schulfüh-
rung. Nach der Schulführung haben 
wir die Faber-Castell-Fabrik besichtigt. 
Es war sehr interessant, weil wir den 
Prozess sehen konnten, wie die Blei-
stifte und mit welchen Geräten sie 
gemacht werden und wie die Leute da 
arbeiten. Am Abend gab es eine Party 
bei Verena.

Am Dienstag haben wir den Unterricht 
unseres Austauschpartners besucht 

und dann besichtigten wir das Doku-Zentrum. Am Abend sind 
wir zusammen ins Kino gegangen und haben uns einen 4D Film 
angeschaut, es war entspannend und interessant, besonders 
weil wir in Ungarn noch keine 4D-Kinos haben.

Am Mittwoch haben wir am Gottesdienst (Andacht) in der 
Schule teilgenommen. Es war ganz anders als bei uns, da wir 
unseren Gottesdienst in der Schulkirche haben. Wir fanden es 
viel lustiger bei euch. Mir hat die Schulband sehr gefallen. 
Danach haben wir eine Wirtschaft und Recht-Stunde besucht. 
Sowas gibt es in Ungarn auch nicht. Nach der Schule sind wir 
mit dem Zug zur Pottensteiner Stalaktit-Höhle gefahren. Es war 
wirklich wunderschön. Anschließend kam die Besichtigung von 
Bayreuth, wo wir das Opernhaus und das Grab von Liszt ange-
schaut haben. Am Abend haben wir Bowling gespielt.

Die Fahrt nach Nürnberg dauerte ungefähr neun Stunden, aber 
sie es ist schnell vergangen, weil zwei Schüler von uns Geburts-
tag hatten und wir haben eine kleine Party im Zug gemacht.

Als wir in Nürnberg angekommen sind, haben alle aufgeregt 
nach ihren Austauschfamilien gesucht, die da schon auf uns 
gewartet haben! Danach sind sie mit den Familien weg, entwe-
der sind sie nach Hause gefahren, oder haben sie haben noch 
etwas unternommen. Manche sind zum Beispiel zum Fußball-
spiel des Austauschpartners gegangen. Es war super und sie 
haben gewonnen.

Am Samstag um zehn Uhr haben wir uns mit den anderen am 
Schönen Brunnen getroffen und eine nette Frau hat uns durch 
die Stadt geführt. Danach hatten wir Zeit, ein bisschen zu shop-

Nürnberg-Budapest Austausch 2011 
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Am Donnerstag haben wir die   
St. Sebald-Kirche besucht und sind 
auch die Holztreppen hochgeklettert. 
Es war wirklich erschreckend, weil die 
Treppen so knarrten, aber es lohnte 
sich wegen der wunderschönen Aus-
sicht über Nürnberg.

Das Dürer-Haus war auch interessant, 
weil wir eine sehr nette Frau als Führerin 
bekamen.

Am Abend haben wir die Abschluss-
party im Burgkauz gefeiert. Einerseits 
war es super, aber anderseits war es 
auch traurig, dass diese schöne Woche 
zu Ende war und wir bald Abschied 
nehmen mussten.
Am Freitag hat unser Zug früh den 
Nürnberger Hauptbahnhof verlassen 
und damit haben wir sehr viele schöne 
Erlebnisse hinter uns gelassen, die wir 
nie vergessen werden!

Wir haben so viele Erfahrungen gesam-
melt, viele nette Leute kennengelernt 
und einige sehr feste Freundschaften 
geschlossen, die hoffentlich ein Leben 
lang dauern werden!

Meiner Meinung nach ist es sehr gut, 
dass es so einen Austausch gibt, weil 
wir so unseren Horizont ein bisschen 
erweitern, Beziehungen zu anderen 
Kulturen knüpfen und unbekannte 
Landschaften entdecken können. Vie-
len Dank an unsere netten Gastfami-
lien und auch an unsere Lehrer (Tanja 
Döhler, Klaus Schmidt, Dr. Lívia Érfalvy, 
Ágnes Galamb-Nagy).

Anna Tripolszky
(für die Ungarngruppe) 
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„Werbespot“
(Filzstift)
Rike Pfeufer, G 8a

„Werbespot“
(Filzstift)

Charlotte Heilmeier, G 8a
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Sie bemühten sich sogar 
etwas langsamer und deut-
licher zu sprechen und so 
konnten wir alle etwas ver-
stehen und haben sogar 
neue Wörter gelernt. Aber 
neben den Wörtern lernten 
wir die Gepflogenheiten. 
Unsere Gäste erzählten uns, 
dass die Menschen aus ihrem 
Dorf in einem Fluss mit Kro-
kodilen darin baden. Das hat 
uns sehr beeindruckt. Sie 
rundeten den Besuch noch 
mit einer Darstellung eines 
landestypischen Tanzes ab. 
Alles in allem fand ich, dass 
es eine tolle Erfahrung war, 
bei der man etwas gelernt 
hat und die viel Spaß gemacht 
hat!

Jana Rothe, G 9b

Im Mai 2010 haben wir Be -
such von Leuten aus 
 Nicaragua bekommen. Wir 
hatten unser erstes Jahr 
 Spanisch, deswegen konnten 
wir nicht alles verstehen, 

aber es war trotzdem eine interessante Erfahrung. Durch die-
sen Besuch haben wir etwas über die Kultur in Nicaragua und 
auch ein bisschen Spanisch gelernt. Das Leben dort ist ganz 
anders als bei uns in Deutschland. Sie haben Salsa oder so 
etwas Ähnliches getanzt. Alles in allem: Das war super und 
wir freuen uns schon auf einen weiteren Besuch.

Jonas Applis 
Samuel Selzam, G 9a

"La visita de nuestros huéspedes de San Carlos fue una expe-
riencia impresionante. Aprendimos mucho sobre la cultura del 
país. Todos fueron muy amables. Nos divertimos mucho."

Im Mai 2010 bekamen wir Besuch von Schülern und Studenten 
aus unserer Partnerstadt San Carlos. Zuerst ging ich mit einem 
mulmigen Gefühl hin, denn es war mein erstes Jahr Spanisch 
und ich fühlte mich noch nicht sehr sicher, um mich einfach mit 
ihnen zu unterhalten. Doch es stellte sich als gar nicht so schlimm 
dar: Wir wurden in kleine Gruppen aufgeteilt und jeder Gruppe 
wurde ein Gast zugeteilt. Sie waren sehr nett und sympathisch. 

Besuch aus San Carlos/Nicaragua 
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Nach drei Tagen Aufenthalt in Peking mit 120 anderen Aus-
tauschschülern des AFS aus der ganzen Welt, ging es für mich 
weiter nach Deyang, einer Drei-Millionen-Stadt in der Provinz 
Sichuan, im Südwesten des Landes. Gemeinsam mit drei weite-
ren Austauschschülern – zwei Thailändern und einer Belgierin – 
sollte diese für chinesische Verhältnisse ziemlich kleine Stadt ein 
Jahr lang meine Heimat  sein.

Ungebremste 
Euphorie
In den ersten Tagen, 
Wochen und sogar 
Mona ten  konn te 
nichts so wirkl ich 
meine Euphorie brem-
sen. Ich war endlich 
da, in China, in dem 
Land, von dem ich 
s chon  so  l ange 
geträumt hatte.
Alles Neue saugte ich 
auf wie ein Schwamm. 
Selbst die gewöh-
nungsbedü r f t i gen 
Ansichten der Chine-
sen machten mir 
nichts aus: Zum Bei-
spiel, dass man im 
Sommer heißes Was-

ser trinken müsste, weil kaltes ungesund sei, und dass das 
Essen von Wassermelonen im Winter krank mache. Das glau-
be ich zwar immer noch nicht, aber für ein Jahr konnte ich 
mich darauf einlassen. Ich lebte in einer gut situierten chine-
sischen Familie, mit einer Tochter. Mein Gastvater besaß zahl-
reiche Läden, die über das Land verteilt waren. Meine Gast-
mutter war Hausfrau – was aber nicht hieß, dass sie sich auch 
um den Haushalt kümmerte. Meine Gastschwester war ein 
Jahr jünger als ich und besuchte die gleiche Schule, allerdings 
zwei Klassen unter mir. Des weiteren hielt sich meistens noch 
eine "Ayi" – eine Hausangestellte – in der Wohnung auf, die 
für Putzen, Waschen, Kochen und sonstige anfallende Arbei-
ten zuständig war.

Ein Jahr lang am Ende der Welt: 
Katharina verbrachte ein Aus-
landsschuljahr an einer High 
School im chinesischen Deyang.

Als ich am 20. August 2009 in 
das Flugzeug Richtung Peking 
stieg, begann mein ganz persön-
liches großes Abenteuer. Ein Jahr 
China, ein Jahr Leben in einer 
Gastfamilie, ein Jahr chinesische 
High School, ein Jahr ohne deut-
sche Familie und meine Freunde. 
Ja, auch ein Jahr ohne die Wil-
helm-Löhe-Schule. In diesem 
Moment habe ich nicht richtig 

realisiert, auf was ich mich da eingelassen hatte. Wohl aber 
ahnte ich, dass das kommende Jahr eines der aufregendsten, 
spannendsten, anstrengendsten und wundervollsten in meinem 
Leben werden würde.
Vielleicht fragen sich jetzt ein paar: „Wieso unbedingt China?“ 
Das ist ganz einfach: Schon als ich jünger war, habe ich alle 
Nachrichten über China interessiert gelesen und man traf mich 
oft in chinesischen Restaurants, meistens als die Einzige, die sich 
abmühte mit Stäbchen zu essen. Ich kaufte mir chinesische Zeit-
schriften obwohl ich sie nicht lesen konnte, hängte eine China-
Karte in mein Zimmer und hielt in der Schule Referate über 
China und die chinesische Sprache. Eine Grenzerfahrung, wie 
ein Auslandsjahr zu machen auf die Idee kam ich durch eine 
Freundin, die für ein halbes Jahr mit 30 Schülern durch die Welt 
segelte. Für mich stand fest, sowas in der Art will ich auch 
machen. Durch den Fernsehbeitrag „7000 km Heimweh“, einen 
Film über Austauschschüler, war ich mir dann sicher. Ich war 
Feuer und Flamme und kämpfte für meinen großen Traum nach 
China zu gehen. Meine Eltern hätten es lieber gesehen, wenn 
ich erst nach der zehnte Klasse mit der Hochschulreife in der 
Tasche weggegangen wäre, aber schlussendlich habe ich mich 
durchgesetzt, einfach weil ich das Gefühl hatte: „JETZT ODER 
NIE!“  Ich musste mir viele blöde Kommentare über China und 
meine Entscheidung anhören, aber all das bestärkte mich nur 
noch mehr so etwas Besonderes zu machen.

Einmal alles anders machen - Ein AFS-Schuljahr in China 
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Leuten mit Namen angesprochen wurden, weil sie uns aus 
irgendwelchen Erzählungen kannten. Wir waren „das Mädchen 
mit den roten Haaren" (Yasmine) und „das Mädchen mit den 
braunen Locken" (ich). Auch in der Schule, in der es fast 10.000 
Schüler und Schülerinnen gab, kannte uns ausnahmslos jeder. 
Wir waren das Aushängeschild dieser Schule – und auch der 
Stadt.

Staunen über die chinesische Kultur
Langsam begeisterte mich die chinesische Sprache und ich hatte 
viel mehr Spaß am Lernen als am Anfang. Jeder Erfolg spornte 
mich an. Besonders motivierend war eine Reise über Silvester in 
die 32-Millionen-Stadt Chongqing, sechs Autostunden von 
Deyang entfernt. Dort lebte eine andere deutsche Austausch-
schülerin. Aber was für mich das Besondere daran war: Dort gab 
es nicht einen so ausgeprägten Dialekt und man verstand mich 

viel besser. Das moti-
vierte mich extrem.
Immer wieder erwischte 
ich mich dabei, wie ich 
typisch chinesische 
Dinge, über die ich vor-
her geflucht hatte, wie 
die ständige Geräusch-
kulisse und das scharfe 
Essen, als selbstver-
ständlich hinnahm. 

Mehr noch, ich konnte sie mir nicht mehr wegdenken. Es 
machte mir nichts mehr aus, auf Toiletten zu gehen, die weder 
Wände noch Türen hatten. Und ich hatte auch irgendwann 
kapiert, dass das Klopapier nicht in die Rinne gehört, sondern in 
den Mülleimer daneben.
Ausflüge nach Chengdu, der Provinzhauptstadt der Provinz 
Sichuan, nach Mount Eimeishan zum Skifahren oder nach Yun-
nan, einer Provinz im Süden Chinas, brachten mich immer wie-
der zum Staunen über die chinesische Kultur. Ich werde wohl 
nie ganz verstehen, wie man mit einer Jeans und einer dünnen 
Jacke und ohne Mütze oder Handschuhe Skifahren kann. Wie 
man so unorganisiert wegfahren kann und dann noch Spaß 
daran hat, mit einer Unmenge anderer Chinesen in leichter 
Bekleidung und Uraltskiausrüstung den Berg „hinabzukugeln“.
Als meine deutsche Familie zu Besuch kam, reisten wir miteinan-
der drei Wochen quer durch China. Das war ein Schock: Ich 

Auch der lange Schultag, von sieben Uhr morgens bis neun Uhr 
abends, machte mir zunächst nichts aus. Ich freute mich auf 
diese neue Erfahrung, und besonders freute ich mich darauf, an 
besonderen Tagen eine Schuluniform anzuziehen. Irgendwie 
hatte das für mich immer zu dem Bild gehört, das ich von einem 
Auslandsschuljahr hatte. Auch die immer wieder auftretende 
Sprachbarriere – nur sehr wenige Chinesen sprechen verständ-
liches Englisch – lächelte ich meist einfach weg.

"Do you want to be my friend?"
Nach einer Weile kam es mir normal vor, dass meine Gastschwester 
bis spät nachts Hausaufgaben machte und morgens schlaftrun-
ken erklärte, sie habe nur zwei Stunden geschlafen. Oder dass 
mein Gastvater tagelang außer Haus war, um seinen Geschäf-
ten nachzugehen. Auch an die fast ständige Anwesenheit der 
Ayi hatte ich mich gewöhnt. Allerdings war es für mich schwer 

zu akzeptieren, dass ich 
nirgendwo mithelfen 
konnte.
Meine Umgebung 
schien sich an mich 
gewöhnt zu haben. Nur 
noch jedes zweite Mal 
wurde ich nach deut-
schen Tradit ionen 
gefragt. Die Begeg-
nungen wurden alltäg-

licher, man wusste jetzt mehr von mir und meinem deutschen 
Leben – alles über mich hatte sich herumgesprochen, wenn 
auch nicht alles davon stimmte. Gerüchte gab es viele, aber nur 
die wenigsten trauten sich, bei mir nachzufragen. Und wenn es 
mal jemand tat, dann war ich darüber sehr dankbar. Nicht selten  
entstanden aus diesen Gesprächen dann gute Freundschaften.
Oft genug wurde ich aber noch auf der Straße angesprochen: 
"Can we take a picture?" oder "Do you want to be my friend?". 
Es machte mich stolz, wenn ich dafür gelobt wurde, dass ich 
Chinesisch lernte und mich mit der Sprache auseinander setzte. 
Klar, ich weiß, dass Chinesen mit ihren Lobhudeleien gerne 
übertreiben – aber es tat gut, mal ein Kompliment über meine 
Chinesisch-Kenntnisse zu bekommen. Und die Chinesen sahen 
es wiederum als Kompliment an, dass ich ihre Sprache lernte.
Ausländer sind etwas Besonderes in einer so ländlichen Stadt 
wie Deyang. Nicht selten kam es vor, dass wir von wildfremden 
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macht das schon, die Erinnerungen werden wir für immer 
haben, und das ist gut so. Es war die richtige Entscheidung, 
dieses Auslandsjahr zu machen. Ich konnte mir ein eigenes Bild 
machen von einem Land, das wohl sehr vorbelastet ist durch die 
Medien. Und daher bin ich sehr dankbar, diese Erfahrung 
gemacht haben zu dürfen. Diesen Sommer geht es weiter mit 
meinem Abenteuer China: Die Flugtickets sind bereits gebucht. 
Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, 
ohne die dieses Abenteuer nie möglich gewesen wäre. Ein 
besonderer Dank geht auch an meine Klasse (damals G 10c), 
Herrn Batz, Herrn Schmidt und allen weiteren Lehrern, die mir 
vieles erleichtert haben und immer für mich da waren. Ohne das 
Engagement vieler hätte ich wohl nie so problemlos in den 
 deutschen Schulalltag gefunden. DANKE!

Katharina Wedel, Q 11

merkte, wie sehr ich mich bereits an die oft einfachen Umstände 
und die ganz anderen Lebenseinstellungen gewöhnt hatte. Und 
wie schwer es meiner Familie fiel, sich darauf einzulassen. Für sie 
aber war es extrem hilfreich, mich zum Dolmetschen und Erklä-
ren dabeizuhaben.
Nach dieser Reise hatte ich noch zwei Wochen bei meiner Gast-
familie und dann ging es auch für mich zurück ins heimatliche  
Deutschland. Auf der einen Seite freute ich mich auf Deutsch-
land und alles, was ich zurückgelassen hatte, aber auf der ande-
ren Seite wusste ich, dass ein Teil von mir für immer in China 
bleiben würde.
Als ich die anderen Austauschschüler in Peking wiedertraf, lag 
eine komische Stimmung in der Luft. Den letzten Tag in 
China verbrachten wir gemeinsam, schwelgten gemeinsam in 
Erinnerungen und machten so viele Fotos, wie wir konnten. 
 Mindestens drei Viertel von ihnen sind verwackelt – aber was 

Wahlunterricht: Einführung in den Chinesischen Kulturkreis

Wer wagt – gewinnt!
Als ich mich im September 2010 auf das Experiment China ein-
gelassen habe, wusste ich nicht genau, was auf mich zukom-
men würde.
Aber ich hatte Glück!

Ziel dieses Wahlunterrichtes war es, interessierten Schülern 
einen Einblick in den chinesischen Kulturkreis zu geben. Dazu 
wollte ich ein breites Spektrum an verschiedenen Themen dar-
bieten. Unterstützt wurde ich bei meinem Vorhaben  vom Kon-
fuzius-Institut Erlangen; ein Institut, dessen Aufgabe die Ver-
mittlung und Verbreitung der chinesischen Kultur ist (vergleichbar 
mit dem deutschen Goethe-Institut). 
China hatte zunächst nach seiner Öffnung nach außen einen 
großen Nachholbedarf in Bezug auf seine Entwicklung im welt-
weiten Ländervergleich. Vor allem die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes boomt seit circa 15 Jahren. Die kommenden 
15 Jahre will nun China den Schwerpunkt auf die kulturelle 
 Öffnung legen und dabei sowohl die Vermittlung der chine-
sischen Kultur als auch den interkulturellen Dialog fördern. Dazu 
werden sowohl Lehrpersonen als auch finanzielle Mittel über 
das Konfuzius-Institut zur Verfügung gestellt.

Folgender Themenkatalog wurde mir vom Konfuzius-
Institut angeboten:
1.  Ein Schuljahr in China. Erfahrungsberichte deutscher Schüler 

an einer chinesischen Schule. Das chinesische Schulsystem. 
Unterschiede im Leben der chinesischen und deutschen 
Schüler.

2.  Landeskunde China: China – ein Kontinent? Menschen und 
Regionen 
Kommunistische Partei und Wirtschaftsmacht: Die Geschich-
te der Volksrepublik China

3.  Wir kochen Chinesisch
4.  Kaiser, Philosophen, Universum: Die Geschichte des Alten 

China und chinesische Wertevorstellungen
5.  Das Verhältnis zwischen China und Europa
6.  Chinesisches Handwerk und Kunst; chinesische Malerei 

selbst probieren
7.  TCM, Sport und Gesundheit in China; Bewegung zum Mit-

machen
8.  Majiang, Schach und Co: Strategie- und Glücksspiele in 

China
Glück hatte ich nicht nur mit den Referentinnen des Konfuzius-
Instituts, sondern vor allem mit der Schülergruppe. Eine hoch-
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ses Treffens durften wir mit Pinsel und Tusche unsere Namen 
malen (siehe Foto).
In diesem Schuljahr (es ist jetzt Mai) werden wir uns noch zwei-
mal treffen. Das nächste Mal werden wir in die Geheimnisse des 
chinesischen Kochens eingeweiht. Zum Abschluss unseres 
Kurses möchten wir – wenn das Wetter mitspielt – im Freien Tai 
Chi praktizieren.

Im Rückblick betrachtet war es 
ein gelungener Wahlunterricht, 
der sowohl mir als auch den 
Beteiligten viel Spaß gemacht 
hat.
Diesen Bericht möchte ich nicht 
abschließen ohne einen Ausblick 
auf die nächsten Jahre zum 
Thema China an der Wilhelm-
Löhe-Schule zu geben.
Die Schulleitung der Wilhelm-
Löhe-Schule baut im Moment 
eine Kooperation mit dem Mar-
tin-Behaim-Gymnasium und dem 
Pirckheimer-Gymnasium zum 
Zweck der gemeinsamen Vorbe-
reitung und Durchführung von 
bikulturellen und binationalen 
Austauschmaßnahmen mit Schu-
len in der VR China auf. Dazu war 
es ideal anhand des diesjährigen 

Wahlunterrichtes zu sehen, ob überhaupt Interesse an China von 
Seiten der Schüler besteht. Weiterhin ist für das kommende 
Schuljahr ein chinesischer Sprachkurs des Konfuzius-Instituts 
ge plant. Ebenso in Planung befindet sich eine Studienfahrt der 
Kollegstufe des Schuljahres 2011/12 in Zusammenarbeit mit dem 
YMCA Nürnberg nach Hongkong, Shenzhen und Guangzhou.
Der chinesische Kulturkreis ist ein Kulturkreis, der sich sehr deut-
lich von unserer europäischen Kultur unterscheidet. Vor allem 
durch die schwer zugängliche Sprache und Schrift offenbart er 
sich uns in seiner Komplexität nur schwer. Es ist daher wichtig, 
Jugendlichen während ihrer Schulzeit die Möglichkeit zu geben, 
einen Einblick in den chinesischen Kulturkreis zu erhalten. Ich 
denke, die Wilhelm-Löhe-Schule ist auf dem besten Weg, diese 
Chance für unsere Schüler und Schülerinnen aufzubauen.

Karin Ponnath

motivierte, zum Teil schon China erfahrene Gruppe fand sich bei 
unserem ersten Meeting ein. Hier wurde anhand von Frau 
Wang-Werner, einer erfahrenen chinesischen Pädagogin, das 
Schulsystem China – Deutschland miteinander verglichen und 
intensiv diskutiert. Dieser Nachmittag wurde vor allem durch die 
eigenen Berichte von Katharina Wedel, Q 11 (vgl. eigener 
Bericht Seite 213 bis 215) lebendig, die ein Schuljahr in einer 
chinesischen Familie in Deyang 
(Provinz Sichuan) verbrachte. 
Frau Wang-Werner war sichtlich 
angetan von der Begeisterung 
und der Motivation der Schüler-
gruppe.
Das zweite Treffen stand unter 
dem Motto „Die wirtschaftliche 
Entwicklung Chinas“. Zu diesem 
Termin hatte ich Abiturienten 
der 13. Klasse mit eingeladen, da 
Chinas besonderer Entwick-
lungsweg abiturrelevanter Lern-
stoff für das kurz bevorstehende 
G9-Abitur war. Da dieses Treffen 
in den Zeitraum des chinesischen 
Neujahrs fiel, erläuterte uns Frau 
Julia Hauser, Dozentin am Kon-
fuzius-Institut, zunächst Neu-
jahrsbräuche in China, die durch 
Erzählungen von Katharina aus 
eigener Erfahrung ergänzt wurden. Anschließend berichtete 
Frau Hauser über die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, dem 
sich ein sehr reger Gedankenaustausch innerhalb der Gruppe 
anschloss.
Einstimmig beschlossen wir bei diesem Treffen, das nächste Mal 
ganz tief in die chinesische Kultur eintauchen zu wollen, nämlich 
in Sprache und Schrift.
Für diesen Zweck wurde uns Frau Hongyan Wang vom Konfuzi-
us-Institut geschickt. Mit einer einfachen Übung am Anfang ver-
deutlichte sie uns, dass es sich bei der chinesischen Sprache um 
eine Bildsprache handelt. Weiterhin mussten wir diverse 
Übungen zu den vier verschiedenen Tonlagen in der chine-
sischen Sprache machen. Da einige Schülerinnen schon Kennt-
nisse der chinesischen Sprache hatten, wurden die Übungen 
sehr rasch erfasst und schnell umgesetzt. Beim zweiten Teil die-

Obere Reihe: Lara Wankel, Maximilian Edel, Katharina Wedel, 
Claudia Rewitzer, Karin Ponnath, Jessica Noß
Untere Reihe: Kyra Werner, Alma Walther, Bernhard Nemerth, 
Miguel Kranz
Es fehlen auf dem Foto: Tom Krüger, Melissa Hörl
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Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Dabei 
begleiten die Mitarbeiter von WRMT & DF ihre „Schützlinge“ ganz 
individuell in deren oft schwierigen persönlichen Situationen.

In Eltern-Kursen wird zum Beispiel 
versucht einen verständigeren 
und liebevolleren Umgang zwi-
schen Eltern und Kindern zu 
schaffen. Durch Fußball- und 
 Volleyballmannschaften, Musik- 
und Tanzgruppen sollen Jugendli-
che sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gungen kennenlernen und 
Teamgeist entwickeln. Diejenigen 
unter ihnen, die einwilligen am 
„Youth Generation For Chance“-
Programm teilzunehmen, besu-
chen zudem die „Life Skills Work-
shops“ und übernehmen später 
selbst Verantwortung bei WRMT & 
DF – z.B. als Fußball-Coach für die 
Kleinen. Sie werden besonders 
intensiv betreut, so dass sie 
schließlich anderen Jugendlichen 
ein Vorbild sein können.
Arbeitslose Frauen erfahren Aner-
kennung und Wertschätzung für 
ihre Betätigung in den „SISONKE“- 
Suppenküchen, in denen sie bis 
zu 200 Menschen pro Tag versor-
gen, und finden Unterstützung in 
einem Handarbeitskreis, der ihnen 
eine Möglichkeit zum Austausch 

bietet sowie ein Forum zum Verkauf ihres selbsthergestellten 
Schmucks.
Aufklärungskampagnen, beispielsweise im Rahmen des Tages 
der Menschenrechte, des Weltfrauentages oder des Welt-AIDS-
Tages haben zum Ziel, eine breite Öffentlichkeit auf Missstände 
aufmerksam zu machen. Zudem organisiert WRMT & DF 

Löhe-Weihnacht 2010  

Perspektiven eröffnen, Potenziale fördern – Hoffen und Handeln am Kap

Südafrika ist ein faszinierendes Land. Während sich die unbe-
rührte Natur oft meilenweit bis zum Horizont erstreckt, prallen 
in den Städten die verschiedensten Welten aufeinander. Der 
Vielzahl an Religionen, Kulturen und Ethnien, die dort Seite an 
Seite leben, verdankt Südafrika seinen Beinamen: „Rainbow 
Nation“. Leider bleiben Konflikte nicht aus. Verschärft wurden 
diese durch das jahrzehntelang herrschende Apartheidssystem, 
die noch immer tiefe Kluft zwischen Arm und Reich und die 
drastische Arbeitslosigkeit. Vor allem in den Townships führen 
Frust und Resignation daher häufig zu rassistischen Ausschrei-
tungen, kriminellen Handlungen, sowie Alkohol- und Drogen-
missbrauch. Prostitution, ungewollte Schwangerschaften, HIV, 
AIDS, Tuberkulose und häusliche Gewalt gegen Frauen und Kin-
der sind an der Tagesordnung.

Die Organisation „Where 
Rainbows Meet – Training & 
Development Foundation“ 
will zu einem sozialen Wan-
del beitragen. Der Schlüssel 
dazu liegt, wie sie erkannt 
haben, in der Aus- und Wei-
terbildung benachteiligter 
Gruppen und deren Befähi-
gung, ihr Leben selbstbe-

stimmter gestalten zu können.
In Vrygrond, einer Community 
am Rande Kapstadts, bietet 
WRMT & DF daher Computer-
kurse, Englischkurse, Beratung 
für Selbstständige, Karrierebera-
tung und „Life Skills Work-
shops“ zu den Themen Selbst-
Aufwertung, Kommunikation, Konfliktlösung, Zeitmanagement 
und Stress-Management an. 
Um ein Umdenken im privaten Bereich herbeizuführen, organi-
siert WRMT & DF verschiedenste Veranstaltungen und Pro-
gramme, die das Selbstbewusstsein schwächerer Gruppen stär-
ken und die Menschen in Vrygrond dazu ermutigen sollen, 
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 Aktionen gegen Drogenmissbrauch und wirkt – so weit möglich 
– Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in der Community entge-
gen, die regelmäßig in Straßenschießereien hervorbrechen.

All das bewerkstelligen die Mitarbeiter von WRMT & DF unter 
schwierigsten Arbeitsbedingungen und mit nur wenig finanzi-
ellen Ressourcen – dafür mit umso mehr Herz. 
Ich bin sehr froh, dass ich nach meinem Abitur 2009 nach Süd-
afrika reisen und bei den oben genannten Projekten selbst mit-
helfen konnte. Das Engagement und die Hingabe, mit der sich 
die Mitarbeiter von WRMT & DF für die Menschen in Vrygrond 
einsetzen, haben mich zutiefst beeindruckt. 
Es freut mich daher besonders, dass die Wilhelm-Löhe-Schule 
die Arbeit von WRMT & DF mit dem Erlös der Löhe-Weihnacht 
2010 unterstützt. Das Geld wird für den Bau eines festen 
Gebäudes verwendet werden, das die bislang genutzten Schiffs-
container ersetzen soll. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt 
und noch 2011 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Durch 
das neue Gebäude werden die Arbeitsbedingungen erheblich 
verbessert werden. 
Für viele Menschen in Vrygrond ist dies ein weiterer Schritt nach 
vorn bei den Bemühungen um eine „Rainbow Nation“. Sie 
beschreibt nämlich nicht nur die Vielfalt der südafrikanischen 
Bevölkerung, sondern ist auch Ausdruck der Hoffnung auf ein 
friedvolles Zusammenleben, geprägt von gegenseitigem Respekt 
und Anerkennung.
Im Namen von WRMT & DF und der Vrygrond-Community 
möchte ich mich hiermit herzlich bei der Löhe-Schule, den Mit-
wirkenden der Löhe-Weihnacht und allen Spendern bedanken.

Cornelia Tu

Folgende Dankschreiben 
haben uns erreicht:
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Vielen Dank allen Spendern für das tolle Ergebnis.
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Jan Kowalewski, V 7b

Clara Rulffs, V 7b

Ermias Simon, V 7b

„Freak like me“
(Collage)
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Weihnachtssingen in Rummelsberg 
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retten könnte und kam auf 
den Gedanken, es selbst 
zu organisieren, und dann 
ging alles ganz schnell. Ich 
sprach es mit Lehrern und 
mit dem Hauptschuldirek-
tor ab und sie gaben mir 
grünes Licht. Kurz darauf 
verteilte ich fleißig in den 
Klassen Listen, damit sich 
Schüler für diese Aktion 
eintragen konnten. Ich war 
sehr enttäuscht, als ich 
merkte, dass sich von über 
zwanzig Klassen nur vier 
Mitschüler bereit erklärten 
mitzumachen und mir 
dann auch noch drei 
absagten. Es gab Mo -
mente, wo ich dachte, es 
würde nichts daraus wer-
den, aber meine Familie 
unterstütze mich und 

sorgte dafür, dass ich nicht aufgab. Also versuchte ich weiter 
mein Bestes.

Ein Freund aus der Parallelklasse, der ebenso mitsingen 
wollte, gab mir Lieder zum Auswählen. Die Musik konnte ich 
zum Glück durch zwei Freunde organisieren – Dominik und 
Alexander – Zwillinge und mit Herz und Seele Musikanten. 
Ich probte mit meinem Schulkameraden Max nach der 
 Schule und mit den Zwillingen zu Hause. Es sah so aus, als 
ob es sich doch lohnen würde, auch wenn wir nur zu viert 
singen.

Ich sammelte Spenden in der Gemeinde und einige Mitschüler 
und Lehrer unterstützten die Aktion mit Geldspenden und 
Materialgeschenken. Ich war sehr überwältigt, wie diese Men-
schen mir das Gefühl vermittelten, nicht aufgeben zu dürfen. 
Die Summe der Geldspende lag weit über dem, was ich erhofft 
hatte, bei über 400 Euro. Ich war sehr glücklich darüber, dass 

Die Aktion „Weihnachten 
nicht allein“ ist für Allein-
stehende oder arme Fami-
lien, die Weihnachten 
nicht normal unter einem 
Weihnachtsbaum und mit 
einem Festbraten verbrin-
gen können.
Die Hauptschule der Wil-
helm-Löhe Schule in Nürn-
berg hat sich überlegt, wie 
man den Menschen an 
diesem Abend eine ganz 
besondere Freude machen 
könnte. Das Resultat war, 
dass sich jedes Jahr, ein 
paar Wochen vor Weih-
nachten, Schüler zusam-
mengefunden haben, die 
dann Weihnachtslieder 
aussuchten und probten. 
Es waren immer um die 
zehn bis fünfzehn Schüler 
unterschiedlichster Altersstufen. Lehrer und Schüler haben die 
Singenden mit Instrumenten begleitet. An der Schule konnte 
jeder Schüler einen Euro spenden, damit man Geschenke für die 
Kinder, die an diesem Abend dort sein würden, kaufen könnte, 
um diese an sie zu verschenken.

Nachmittags am 24. Dezember trafen sich Lehrer und Schüler 
vor der Lorenzkirche, um gemeinsam ins Caritas-Pirckheimer-
Haus zu laufen. Es wurden erst Lieder gesungen und anschlie-
ßend die Geschenke an die Kinder verteilt, es war ein bewe-
gender Moment für alle Beteiligten.

Letztes Weihnachten sollte es anders kommen.

Die Lehrerin, die es sonst immer organisiert hat, konnte die Ver-
anstaltung für dieses Jahr aus  terminlichen Gründen nicht pla-
nen. Für mich war es sehr traurig, da ich schon gespannt war, 
wie es dieses Weihnachten werden würde. Ich zerbrach mir den 
Kopf darüber, ob man die Aktion nicht doch noch irgendwie 

„Weihnachten nicht allein“ im Caritas-Pirckheimer-Haus 
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Wir sangen unsere Lieder und irgendwann fingen die Menschen 
an mitzusingen, zu klatschen oder zu weinen. Es war der ein-
drucksvollste Augenblick an diesem Abend.
Nachdem wir fertig waren, kam ein stark betrunkener Mann auf 
uns zu und sagte, wie toll es war und dass es richtig schön 
gewesen sei, die Lieder mitsingen zu können. Ich war richtig 
glücklich, dies zu hören. Meine Mutter sagte mir, auch wenn wir 
nur ein Herz berührt hätten, dann hätte sich der ganze Aufwand 
gelohnt und so empfand ich es in diesem Moment auch. Wir 
verteilten noch die restlichen Geschenke und machten noch 
reichlich Fotos, auch mit dem Christkind, was meinen Schulka-
meraden besonders gut gefiel. Als wir zum Gehen fertig waren, 
kam eine ältere Frau von den Nürnbergern Nachrichten auf mich 
zu, um mich zu interviewen. Ich wusste nicht, woher ihr bekannt 
war, dass ich dies alleine organisiert und auf die Beine gestellt 
habe, aber ich fühlte mich irgendwie in der ganzen Mühe, die 
ich mir gemacht hatte, bestätigt.
Ich erzählte der Frau ausführlich, wie es dazu kam und sie stellte 
mir auch noch einige Fragen.
Eine andere Frau kam im Anschluss auf mich zu, welche mir im 
zweiten Saal besonders aufgefallen war.
Sie sagte, auch wenn manche Personen nicht mitmachten oder 
böse schauten, ich solle den Mut nicht verlieren und weiterma-
chen. Es hat vielen Menschen sehr viel bedeutet, dass ich meine 
Zeit für sie opferte. Ich war richtig überwältigt von diesen 
 Worten. Am Schluss bekamen wir noch etwas zu trinken und 
Plätzchen und unterhielten uns mit unserem „Bodyguard“ über 
diesen Nachmittag.
Als wir gingen, war ich ein bisschen traurig darüber, dass es 
schon vorbei war, aber auch froh, jetzt zu meiner Familie zu 
gehen und Weihnachten zu feiern.

Es war auf jeden Fall ein Abend, den ich nie mehr vergessen 
werde und ich kann mich nur für die Unterstützung der vielen 
Menschen bedanken und sagen: Es hat sich auf jeden Fall 
gelohnt und ich würde mir gerne immer wieder die Mühe 
machen, Menschen auf diese Weise eine Freude zu bereiten.

Nora Sandner, M 10a

Menschen, die mich zuvor noch nie gesehen hatten, ein solches 
Vertrauen zu mir hatten.

Einen Tag vor dem großen Auftritt kauften meine Mutter 
und ich reichlich Socken, Mützen, Handschuhe, Spiele, 
Kuscheltiere, Puzzles und Malzeug ein, unser ganzes Auto 
war bis oben voll gestopft. Meine Familie und Freunde hal-
fen mir bis spät in die Nacht, die Geschenke einzupacken, zu 
beschriften und zu verstauen. Es war eine mühselige Arbeit. 
Mir machte es unbewusst eine riesige Freude, zu wissen, 
dass diese Geschenke einen Tag später Kindern gehören 
würden und man das Leuchten ihrer Augen sehen würde, 
auch den anderen ging es so.

Und dann war der große Tag schon da, der 24. Dezember 2010.

Meine Mutter, die Musikanten und ich fuhren los nach Nürn-
berg, dort trafen wir auf Max.

Wir sprachen uns bezüglich der Bekleidung ab. Wir trugen 
alle ein weißes Hemd und eine rote Nikolausmütze. Ich war 
irgendwie richtig stolz auf uns vier. Wir wurden freundlich 
empfangen und lernten unseren persönlichen „Bodyguard“ 
kennen. Markus war sein Name und er war von den Jesui-
ten. Er sollte uns durch den Nachmittag begleiten und uns 
zur Seite stehen.

Nach einiger Zeit kamen dann auch schon die Gäste. Wir spra-
chen durch, wie wir die Ansagen machen würden und wie der 
Ablauf geplant war. Es waren drei Säle, in denen wir jeweils 
fünfzehn Minuten singen würden. Ich hielt in jedem Saal eine 
kleine Ansprache und stellte uns vor. Nach unseren Liedern fin-
gen wir an, die Geschenke zu verteilen. Es war so schön zu 
sehen, wie die Kinder vor Freude vorstürmten, um ein Geschenk 
zu bekommen, und dann das Lächeln auf ihren Lippen, wenn 
sie ihr Geschenk eilig öffneten. Es war bei jedem Kind ein rüh-
render Anblick.

Der letzte Saal blieb uns allen sehr in Erinnerung, aber mir per-
sönlich ganz besonders.

In den Gesichtern der Menschen konnte man schon fast das 
Leid von ihrer Stirn ablesen. Ich musste sehr mit mir kämpfen, 
dass ich trotzdem immer lächelte, aber es fiel mir sehr schwer.
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2008 bayerischer Vize-
meister im Standardtanz, 
2007 und 2009 bayerischer 
 Meister im lateinamerika-
nischen Tanz. Diese beson-
deren Leistungen, die 
 Stefan neben der Schule 
mit mehreren Stunden 
 Training in der Woche 
erzielte, würdigte der 
 Ministerialbeauftragte in 
seiner Laudatio. Nach der 
Preis übergabe bewies 
 Stefan gemeinsam mit 
 seiner Tanzpartnerin sein 
Können noch durch eine 
kurze Tanzvorführung. Ins-

gesamt zeigte der Abend durch die zahlreich Prämierten, zu 
welchen Leistungen unsere Schüler doch immer wieder fähig 
sind.

Angelica von Jähnichen

Treffsicherheit getestet: Wir warfen Bälle in einen Korb und 
Ringe über einen Holzstab. Anschließend folgte das Singen: 
Paarweise bekamen wir von Herrn Raith eine Liedstrophe mit 
Gitarrenbegleitung vorgesungen, die wir nachsingen mussten. 
Als nächstes durften wir unsere Hobbys vorstellen, was eine 
ganze Weile dauerte. Zuletzt füllten wir einen Fragebogen mit 
Wissensfragen aus. Die Tutoren der G 5c, Johannes Benkert und 
Niklas Struller, werteten den Test und die Schülerwahl aus. Am 
Ende stand das Team für den Tigerentenclub fest: Anna Nizzardo 
und Kai Rödamer aus der V 5b sowie Mareike Mack und Marius 
Schnelle aus der G 5c .
Nun musste noch eine gemeinnützige Einrichtung für Kinder 
gefunden werden, der der zukünftige Gewinn gespendet wer-
den sollte. Im Februar 2011 stellten uns zwei Mitarbeiter der 

Jährlich wird er für besondere 
Leistungen in den Kategorien 
Forschung, Musik, soziales 
Engagement, herausragende 
schulische Leistung sowie Sport 
vergeben, der mittelfränkische 
Realschulpreis.
Aus diesem Grund machte sich 
eine kleine Gruppe unserer 
Realschule, bestehend aus 
Frau Kaulich, Frau von Jäh-
nichen, dem Schulsprecher 
Mar t in  Kn i spe l  sowie 
der  Klassensprecherin der 
R10c, Alexandra Gayer, am 
09. 11. 2010 auf den Weg 

nach Höchstadt/Aisch, wo Stefan Reichmann aus der R 10c für 
seine hervorragenden Leistungen im Bereich Sport ausgezeich-
net werden sollte. Diese beziehen sich bei ihm auf die Sparte 
Tanz, in der Stefan im Bereich Standard sowie lateinamerika-
nischer Tanz zahlreiche Meisterschaften absolvierte. So wurde er 

Angefangen hat alles am Freitag vor den Herbstferien 2010, als 
unsere Lehrerinnen Frau Knieling und Frau Pastuszyk uns mitteil-
ten, dass wir beim Tigerentenclub des SWR teilnehmen dürften, 
und zwar zusammen mit der Klasse V 5b. Die Aufzeichnung 
sollte am 31.3.2011 stattfinden. Der Jubel in unserer Klasse war 
natürlich riesengroß. 
Nach den Herbstferien veranstalteten die Klassenlehrerinnen in 
der neuen Mensa ein Casting, um die vier SchülerInnen für die 
Spielmannschaft auszuwählen. Die Schüler, die keine Kandi-
daten sein wollten, bildeten die Jury und bekamen Zettel, 
worauf sie am Ende ihre Wunschkandidaten schreiben sollten. 
Wir Kandidaten durften nicht mitwählen. Zum Aufwärmen 
mussten wir mit allen Schülern einen Tanz einüben und uns ein-
prägen, den wir dann vorführen sollten. Danach wurde unsere 

Mittelfränkischer Realschulpreis 2010 

Unsere Schule beim Tigerentenclub 
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14.30 Uhr in Göppingen die Zeit vertreiben. Unsere Geduld 
wurde auf eine harte Probe gestellt, denn danach mussten wir 
in einer Art Fabrikhalle ausharren und konnten die General-
probe nur auf einer Leinwand verfolgen.

Um 16.15 Uhr ging es dann endlich los; 
wir durften ins Studio, die Aufnahme 
begann! Das Thema der Sendung war die 
Zirkusshow „Magnifico“ von André Heller, 
aus der einige Artisten zu Gast waren, um 
ihre Kunststücke zu zeigen. Im ersten 
Spiel schleuderten Anna und Kai mit 
einem Katapult Kaninchen in einen riesen-
großen Zylinder. Dieses Spiel verloren wir 
leider wie auch das nächste, denn für das 
Kreischometer waren wir erstaunlicher-
weise zu leise. In die nächste Runde, das 

Karaoke-Singen, tanzte und sang uns Anna zum Ausgleich. 
Anschließend ersteppte Mareike neue Punkte auf dem Weg 
zum Ziel. Beim Wissensquiz waren wir unseren Gegnern deut-
lich überlegen, jedoch konnten diese einen Clown schneller 
anziehen als wir. Die letzten Rodeo-Vorsprung-Punkte holte 
Frau Schütte-Hauser im Lehrerduell. Mit einem geringen Zeitvor-
teil startete Kai ins Rodeoreiten und und ritt uns auf der Rodeo-
ente direkt zum Sieg.
Auf der Rückfahrt feierten wir unseren Erfolg, riefen unsere 
Eltern an und sangen immer wieder Annas Karaoke-Lied „Wir 
leben den Moment“. Um 21 Uhr kamen wir in Nürnberg an.

Martina Pastuszyk

Kindernothilfe ihre Arbeitsstelle vor, vor allem die Notwohnung, 
die nun neue Gartenspielgeräte bekommt.
Am 31.3.2011 mussten wir früh aufstehen, denn unser Bus 
nach Göppingen bei Stuttgart fuhr schon um 7.15 Uhr ab. Mit 
von der Partie waren Frau Aichinger, Herr Back, Frau Knieling, 

Frau Pastuszyk und als Ergänzung der Mannschaft Frau Schütte-
Hauser. Die dreistündige Busfahrt dauerte, war aber auch lustig. 
Wie erreichten Göppingen viel zu früh und konnten uns daher 
noch auf einem Spielplatz neben der Tigerentenhalle austoben. 
Während die Spielmannschaft, also Mareike, Anna, Kai, Marius 
und Frau Schütte-Hauser schon um 12 Uhr im Studio in Aktion 
treten konnten, mussten wir MitschülerInnen uns noch bis 

von links nach rechts:

„Klopfer“ 
(Bleistiftzeichung): 
Matthias Seubert, G 5b

„Minka“ 
(Buntstift): 
Elisabeth Jessberger, G 5b
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unschwer erkennen lässt, waren an „Best of Grimms“ also 
äußerst viele Leute beteiligt. Das Stück selber handelt von den 
Gebrüdern Grimm, die ihre schönsten Märchen auf der Bühne 
vereinen wollen. Dass das Ganze nicht so läuft wie geplant, 
muss hier wohl nicht erst gesagt werden. Vor allem die jüngere 
Zuschauergarde war begeistert; so schrieb eine Viertklässlerin: 
„Mir hat das Stück insgesamt sehr gut gefallen. Alles war sehr 
lustig und die Kostüme waren super.“ Das Schönste an „Best of 
Grimms“ war aber zweifellos der Spaß, den wir während der 
Vorbereitungszeit hatten. Da gab es Übernachtungen in der 
Schule, Modelkonteste und vieles mehr. Ich kann wohl mit 
Recht behaupten, dass unsere bunte Truppe durch all die 
gemeinsamen Erfahrungen von einer Arbeitsgemeinschaft zu 
einem echten Team herangereift ist. Echtes Theaterfeeling gab 
es also nicht nur während der vielen, auch außerhäuslichen, Vor-
stellungen zu spüren. An den großen Erfolg der  „Blockbuster-
metode“ bei  „Best of Grimms“ wollen wir in unserer nächsten 
Produktion anknüpfen.
„Schneewittchen“, so der Arbeitstitel, wird nicht wie unsere bis-
herigen Stücke knapp 45 Minuten dauern, sondern über 90 
Minuten. Ebenso neu sind die geplanten Akrobatikeinlagen, 
sowie die Installation eines Schwarzlichtsystems. Tja, wir gehen 
eben auch mit der Zeit! Am Schluss bleibt mir nur eine Bitte: 
Macht euch ein großes Kreuz in euren Kalender, sobald die Auf-
führungstermine stehen! Und was machen wir? Wir machen 
Theater! Mach doch mit!

Tine Kraus (Tutorin), M 10a

„Eine Hommage an die 
Kunst, Märchen zu er -
zählen“. So könnten wir 
unser letztes Theater-
stück zusammenfassen. 
Wir? Die Theatergruppe 
des Gymnasiums. Unser 
letztes Stück? „Best of 
Grimms“. Unser Anlie-
gen in diesem Artikel? 
Euch mal zu erzählen, 
was wir so machen.
Unsere Theatergruppe 
besteht aus Fünft- bis 
Neunt   klässlern und steht 
unter der Leitung von 

Frau Ehrlich. Nachdem wir für viele Jahre eher auf kleine, feine 
Stücke spezialisiert waren, haben wir mit „Best of Grimms“ den 
Grundstein für eine neue Theaterära gelegt. Das erste Mal 
nutzten wir einen professionellen Kostümverleih; aber auch hin-
ter der Bühne gab es Neuerungen: Neben einer kompletten 
Bühnencrew stand diesmal auch ein mehrköpfiges Team in der 
Maske bereit. Ein für ein Schultheater verhältnismäßig großes 
Projekt, was nur mithilfe der Tutoren Julia, Ann-Katrin, Tabea,  
Vanessa, Mark-Kevin und Tine zu stemmen war. Ebenso einen 
großen Anteil an der Realisierung dieses Stückes hatte das Tech-
niker-Team unter der Leitung von Herrn Scherner. Wie sich 

Wir machen Theater! 
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An einem Workshop-Tag wurden wir von der örtlichen Berufsfach-
schule für Musical, dem „ACT-Center“, unterstützt. Die ange-
henden Musical-Darsteller kamen zu uns an die Schule und gaben 
uns hilfreiche Tipps und professionelle Ratschläge für unser Musical. 
Zur kostenfreien Aufführung am 12. Mai 2011 war die Aula bis 
auf den letzten Platz besetzt. Die anwesenden Lehrer, Eltern, 
Freunde und Verwandte schenkten uns mit dem Applaus einen 
Dank für unsere Arbeit. Es war ein toller Abschluss, unzählig posi-
tive Rückmeldungen zu bekommen. Wir waren gut gewappnet 
für unseren nächsten Auftritt im Schauspielhaus Nürnberg, bei 
dem wir nur ein kleiner Programmpunkt mit drei unserer Lieder 
waren, aber dennoch beeindruckten die Atmosphäre und das 
Flair des Schauspielhauses. Präzision und Professionalität waren 
dort allgegenwärtig zu spüren und es war eine große Ehre, dass 
wir daran teilhaben durften und auch ein Teil davon waren.
Alle Spenden werden dazu verwendet, einen Teil unserer Reise 
nach Hamburg zu finanzieren. Dort wollen wir das „wirkliche“ 
Musical „Sister Act“ sehen. Wir sind gespannt, was die Profis zum 
Vergleich auf die Bühne bringen. 
Doch eins sei gesagt: Das Gefühl nach einem gelungenen Lied, 
nach einem erfolgreichen Tanz oder einer geglückten Schau-
spielszene ist mehr als nur die Frage nach „Sein oder Nicht-
Sein“. Es fühlt sich eher so an: „Oh happy Day!“
Das ist das Besondere beim Musical.

Miguel Kranz, G 10b

„Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.“  

Wenn man die berühmten Worte Shakespeares hört, denkt man 
sogleich an Theater. Ja, an unserer Schule gibt es viele Theatergrup-
pen. Auch Musik erklingt in unserer Schule überall. Sie bereichert 
uns täglich und im Schulchor kann man tolle Stücke singen. Doch 

kann man beides vereinen? Und viel-
leicht noch etwas Drittes aufnehmen – 
den Tanz? Darauf gibt es nur eine Ant-
wort: Ja, in der Musicalgruppe!
Dieses Schuljahr wurde unter Leitung 
des neuen Musiklehrers Moritz Metz-
ner die Musicalgruppe der Wilhelm-
Löhe-Schule etabliert. 
Ein gewagtes Unterfangen, aber ein 
erfolgreiches. Am Tag der Aufführung 
zählte die Gruppe circa 25 Leute. 
Erst diskutierten wir, welches Musical 
einstudiert werden sollte und man 
einigte sich schnell auf „Sister Act“. Es 
sollte eine Zusammenfassung aus bei-
den Filmen werden und des erst kürz-
lich angelaufenen Musicals.

Geprobt wurde immer montag- und donnerstagnachmittags. 
Außerdem fuhren wir gemeinsam als Gruppe für ein Wochenen-
de nach Forchheim, um länger am Stück proben zu können. Wir 
optimierten die Choreographien und Gesänge und entwickelten 
ein „Ensemble-Gefühl“.
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Das Résumee der Schülerinnen:
„Was mich sehr erstaunt hat war, wie viel Arbeit doch hinter 
zwei Minuten Clip steckt. Ich dachte eigentlich, man dreht und 
fertig ist der Clip.“
„Gut gefallen hat mir die selbständige Arbeit, das heißt wir mussten 
die Idee entwickeln, die Rollen verteilen, selbst spielen, filmen 
und schneiden. Es war sehr spannend zu sehen, wie ein Film 
entsteht und wie viel Zeit man wohl für einen Kinofilm braucht.“
„Ich finde unseren Clip gut gelungen. Wir haben versucht eine 
Szene aus dem Alltag zu nehmen, auch weil viel über Mobbing 
geredet wird. Wir wollten die Gefühle der Betroffenen rüber-
bringen.“
„Ich fand es sehr schön und witzig! Natürlich ist es auch interessant 
aus einem kleinen, langweiligen Handyclip einen lustigen und 
aufschlussreichen Clip durch Musik, Szenenwechsel und andere 
Mittel zu basteln.“

Barbara Karl-Schmidt
 mit Sophie, Theresa, Denise, 

Doro, Franziska 

an. Ich fand sehr gut, dass wir helfen und diese Erfahrung 
machen konnten. Dort hat allerdings fast jeder geraucht, ein 
Rauchverbot wäre nötig!“
„Die Bahnhofsmission wird von zwei Hauptamtlichen geleitet, 
ohne die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen könnte sie jedoch 
nicht bestehen. Insgesamt fand ich den Tag sehr interessant.“
„Wir haben Bekanntschaft mit den Ehrenamtlichen gemacht, 
die sehr bemüht waren. Außerdem konnten wir sie bei der 
Umsteigehilfe unterstützen.“
„Der Tag im Kinderhaus Nordostbahnhof hat mir gut gefallen, 
da ich einen guten Einblick in den Beruf des Erziehers bekom-
men habe. Ich wurde im Tobezimmer zur Aufsicht eingeteilt, 
habe Hausaufgaben korrigiert und mit den Kindern Fußball 
gespielt.“

Marco, Deniz, Johannes, Justus, Luca, 
Jakob, Lucas, Jan, Julio, R 8c

Im September 2010 besuchte die 
Klasse R 8c im Rahmen des IT-
Unterrichts das Medienzentrum 
Parabol, um einen Handyclip zu 
erstellen. In mehreren Gruppen 
arbeiteten die Schülerinnen und 
Schüler zu verschiedenen Themen 
Beiträge aus. Ein Clip war so 
erfolgreich, dass er in die End-

ausscheidung kam. Die Schülerinnen waren bei der Preis-
verleihung: 
„Unser Clip ‚Loser‘ wurde nominiert. 130 Handyclips waren ein-
gereicht, 21 durften zur Preisverleihung nach München in den 
Club Ampère fahren. Mit einer weiteren nominierten Gruppe 
aus Nürnberg und unseren Lehrern erreichten wir unser Ziel 
abends mit dem Bus. Unser Clip lief neben den anderen bereits 
auf einer großen Leinwand. Ein Buffet war angerichtet, es spielte 
eine Band aus Mainz und alle Gruppen wurden auf die Bühne 
geholt und ausgezeichnet. Wir hatten einen lustigen Abend.“

Dank der Zusammenarbeit mit der ökumenischen Wärmestube, 
der Bahnhofsmission und dem Kinderhaus NOB hatten die 
Schüler der R 8c die Möglichkeit, den 14. April unter diesem 
Motto zu erleben. Sie sammelten dabei viele Eindrücke:
„Uns wurde zunächst die Wärmestube gezeigt und erklärt. Die 
Menschen können dort essen, duschen, spielen und vieles mehr. 
Gut fand ich, dass alle gemeinsam beim Essen sitzen und sich 
unterhalten. Manche Besucher waren unfreundlich und undank-
bar.“
„Im Frauenkaffee haben wir mit den Besucherinnen Ostereier 
bemalt, danach Kartoffeln verpackt und mit den Obdachlosen 
Obstsalat geschnippelt. Sie waren meist freundlich, genau wie 
das Personal.“
„In der Wärmestube waren hauptsächlich Obdachlose und 
arme Menschen. Viele Frauen und Männer waren über fünfzig, 
es gab aber auch junge Leute. Nicht allen sieht man die Armut 

Ohrenblick mal!  
Nominierung von Schülerinnen der R 8c beim sechsten bundesweiten Handyclipwettbewerb

Einblick in andere Lebenswelten  
Ehrenamt und soziale Berufe – der Boys Day der R 8c



229

S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 …

Schüler mit den Bewohnern spazieren und besuchten das Wel-
penhaus. Es fand auch hier und da ein Austausch statt, über das 
Leben, die Vergangenheit, den Zweiten Weltkrieg, das Leben 
nach dem Krieg. Und wiederum einige Senioren erfuhren aus 
dem Leben der Achtklässler. Diese Begegnungen sind für beide 

Seiten eine wahre Bereicherung und die Schüler der V 8a sind 
bereits in den Startlöchern für den nächsten Martha-Maria-
Generation-Day.

Uli Raps und V 8a

Gleich am Anfang des Schuljahres nahm die V 8a wieder Kon-
takt zum Seniorenzentrum Martha Maria auf, um gemeinsame 
Nachmittage und Bastelaktionen zu planen. Da kam die 
„Martha-Maria-Meile“ wie gerufen! Es handelte sich um eine 
Benefiz-Spendenaktion, bei der alle Teilnehmer sportlich ihre 
Runden drehten, ähnlich unserem Lebenslauf an der WLS. 

Da auch Bewohner des Seniorenzentrums „ihre Runden dre-
hen“ wollten, halfen die Schüler der V 8a kräftig mit: Es wurden 
Rollis geschoben und Senioren begleitet, die nicht alleine laufen 
oder etwas Unterhaltung haben wollten. Da es ein sonniger Tag 

war, machte es wirklich 
Spaß und einige brachten 
Höchstleistungen (18 Run-
den!). 
Es folgten seitdem noch 
etliche Besuche der Schü-
ler im Seniorenzentrum, 
bei denen zum Beispiel für 
einen Basar weihnachtlich 
gebastelt wurde. An ande-
ren Tagen gingen die 

„Martha-Maria-Meile“ – und die V 8a hilft mit!  

„Werbespot“
(Filzstift):
Lea Semmelmann, 
G 8a
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Süden getrieben. Auf diesen sind viele der Häftlinge gestorben 
oder wurden umgebracht. 
Nach 1945 wurden Teile des KZ-Geländes zerstört und bebaut. 
Heute steht noch die ehemalige Kommandantur, von der aus 
das KZ geleitet wurde. In der ehemaligen Wäscherei ist 2007 
eine Ausstellung „Das Konzentrationslager Flossenbürg 1938-
1945“ entstanden und seit 2010 gibt es die große Dauerausstel-
lung „Was bleibt – Nachwirkungen des Konzentrationslagers 
Flossenbürg“.

Es sind auch noch drei 
Wachttürme und das 
Krematorium erhalten 
geblieben. Ende 1950 
wurde das KZ-Gelände 
durch eine Friedhofs-
anlage und eine Kapel-
le ergänzt. Auf diesem 
Friedhof sind viele 
unbekannte Opfer der 
Todesmärsche begra-
ben worden.

Am Ende unseres Aufenthaltes gab es einen Gedenkgottes-
dienst und eine Kranzniederlegung für die Opfer der Konzentra-
tionslager, der nicht nur aus einem Beitrag von uns stammte, 
sondern auch von anderen Schulklassen aus der Umgebung.

Laura Nagel, G 10d

Wisst ihr, was am 9. 
Novem ber  1938 in 
Deutschland passiert ist? 
Genau, die Reichspogrom-
nacht oder auch Reichs-
kristallnacht genannt.
Und genau dieser Nacht 
haben wir, die Klasse 
G 10d und Herr Schopp, 

am 9. November 2010 in dem ehemaligen KZ in Flossenbürg 
gedacht.
Als erstes haben wir eine Führung über das ehemalige Gelände 
bekommen. Wer dieses ehemalige KZ nicht kennt, würde es 
wohl nicht als dieses erkennen. Es ist bis auf einzelne Häuser 
unkenntlich gemacht worden.
Während der Führung lernten wir das ehemalige KZ kennen. Die 
Häftlingsbaracken sind nicht mehr vorhanden, wie auch die SS-
Unterkünfte. Es wurden hier rund 100.000 Häftlinge  zwischen 
1938 und 1945 gefangen gehalten. Mindestens 30.000 von 
ihnen kamen in Flossenbürg ums Leben. Die Häftlinge mussten 
Zwangsarbeiten ausüben und so das Granitvorkommen dort 
verarbeiten. Von Flossenbürg aus wurden rund 90 Außenlager 
in Bayern, Böhmen und Sachsen verwaltet. Am 23. April 1945 
befreiten die Soldaten der US-Army das Lager, fanden dort aber 
nur noch 1.500 todkranke Häftlinge und die restlichen Häftlinge 
wurden durch die SS auf Todesmärsche aus dem Lager Richtung 

Die KZ-Gedenkstelle in Flossenbürg  

bayerischen Wissenschaftsmi-
nister Dr. Heubisch gestiftet 
wurde.
Auch in diesem Jahr wird die WLS 
erneut mit 12 Vorträgen am 
Schülerforum teilnehmen!

Dr. Markus Stammler 

Wie jedes Jahr haben einige Schüler der WLS beim Wettbewerb 
Schülerforum 2010 teilgenommen. 
Diesmal konnten die beiden Schüler Lukas John (13.Klasse: 
Thema: SiRNA als Ansatzpunkt zur Entwicklung neuartiger Thera-
peutika) und Jan-Nico Zäch (10.Klasse: Thema: Herausforderung 
der Zukunft: Das Projekt Desertec) die Schülerjury-Preise gewin-
nen, wobei Jan-Nico Zäch bereits zum dritten Mal in Folge einen 
Preis gewonnen hat, was vor ihm noch niemand geschafft hat.
Wie beim letzten Mal erhielten die Sieger sowie die betreuenden 
Lehrer zusätzlich zu den Preisgeldern noch eine Eintrittskarte 
(diesmal für die Operette „Die Csárdásfürstin“), welche vom 

Vortragswettbewerb Schülerforum  

von links: Andreas Müller, Jan-Nico 
Zäch und Dr. Markus Stammler vor 
dem Opernhaus
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Wir bieten Dienstleistungen aus dem IT-Bereich 
Gestaltung und Pflege von Websites, Erstellen von Präsen tationen 
und Schulungen in HTML und Internetanwendungen gehören 
zum Arbeitsfeld der Web-Abteilung. Unsere IT-Technik plant und 
installiert Computernetzwerke, bietet Server-Installation und 
Internetanbindung von Netzwerken. Kaufberatung, Auf- und 
Umrüsten von PCs, Betriebssystem-Installation (Windows und 
Linux) sowie Troubleshooting und Service vor Ort leisten wir auch.

Vernetzung einer Kinderarztpraxis im Februar 2011

Vor zehn Jahren wurde aus der Idee Wirklichkeit:
22 Schülerinnen und Schüler der siebten bis neunten Haupt-
schulklassen gründeten zusammen mit ihrem Rektor Dr. Wilfried 
Brehm und Herrn Michaelis die Schülerfirma der Wilhelm-Löhe-
Schule. Die Schülerfirma sollte nicht nur auf dem Papier Aufträ-
ge abwickeln, sondern den Schülern Erfahrungen im realen 
Geschäftsleben ermöglichen. Auf der ersten Betriebsversamm-
lung wurden vier Abteilungen für PC-Hardware, Netzwerk, 
Webdesign und Finanzen eingerichtet. Ein erster Großauftrag, 
die Vernetzung des Computerraumes der Volksschule Uehlfeld, 
brachte das notwendige Startkapital.

Wir beschäftigten in den vergangenen zehn Jahren über 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Haupt- und Realschüler sowie 
Gymnasiasten von der siebten Klasse bis zur K12) in drei Abtei-
lungen: IT-Technik, Webdesign und seit jüngster Zeit Freiarbeit.

Zehn Jahre Löhe-Network-Company  

Im vergangenen Schuljahr hat sich der Arbeitskreis Integration 
vor allem mit der fachlichen Auseinandersetzung der 2008 in 
Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention befasst.

Wir haben außerdem einen Blick auf die besondere Situation 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung an unserer 
Schule geworfen. Deutlich wurde dies unter anderem in fol-
genden Punkten:

• Feuer- und Evakuierungsplan 
Herr Bernecker und Frau Schwarz haben im Evakuierungsplan 
Aufenthaltsbereiche für Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rung verankert, in denen sich die Kindern mit eingeschränkter 
Mobilität im Notfall aufzuhalten haben, um von der Feuerwehr 
evakuiert zu werden.

• Sanierung der Toilettenanlagen
Der Arbeitskreis hat sich über die Bestimmungen und Richtlinien 
für WC-Anlagen für Menschen mit Behinderung informiert. Die 

AK Integration  
gesammelten Informationen wurden an den Verwaltungsleiter 
Herr Hörner weitergegeben.

• Instandhaltung der Rampen im und am Schulhaus
Auf Hinweis des Arbeitskreises wurden Bruchstellen und 
Un ebenheiten auf den Rampen, die die Schule umgeben, beho-
ben, sodass der barrierefreie Zugang auch für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung weiterhin gewährleistet ist.

Aktuell plant der Arbeitskreis ein Projekt zum Abbau von 
Berührungsängsten und zur Förderung der Kommunikation 
zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinde-
rung, das voraussichtlich im nächsten Schuljahr realisiert 
werden soll.

Ein Dank geht an dieser Stelle an die TeilnehmerInnen des 
Arbeitskreises, die stets die besondere Situation von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung im Blick haben und sich 
engagiert dafür einsetzen.

Alexandra Schwarz
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betrieblichen Alltag der Schülerfirma zur 
Selbstverständlichkeit für die Mitarbeiter.

Wir bilden aus und qualifizieren 
unsere Mitarbeiter
Seit sieben Jahren können sich unsere 
Mitarbeiter zum Schul-IT-Netzwerktechni-
ker ausbilden lassen. In Theorie und Praxis 
müssen sie umfassende Kenntnisse in 
einer Zertifizierungsprüfung nachweisen. 
Die Ausbildungsinhalte orientieren sich an 
den gültigen Normen und Vorschriften. 
Seit fünf Jahren führen wir Mitarbeiter-
schulungen mit Zertifizierung für Funk-
Netzwerke durch. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit zur Zertifizierung als 
Xpert-Linux-Systemadministrator. Auch 
unsere Webdesigner und die Mitarbeiter 
der Abteilung Freiarbeit werden gründlich 
und qualifiziert ausgebildet.

Wir arbeiten zusammen mit kompe-
tenten Partnern aus der Wirtschaft
Der Firma Schuster & Walther IT-Business 
AG gilt unser Dank für die nun schon 
10-jährige Partnerschaft und reibungs-

lose Zusammenarbeit. Großprojekte, wie etwa die Funkver-
netzung unseres Schulhauses, wären ohne das professionelle 
Know-How und ohne das großzügige Sponsoring seitens 
Schuster & Walther wohl nicht realisierbar gewesen. 
Die Firma Elektro Lochner hat uns ein Meßgerät zum Prüfen 
von Netzwerkverkabelungen zur Verfügung gestellt. Herz-
lichen Dank!

Wir machen weiter!
Ein erfolgreiches Unternehmen soll man nicht schließen. Auch 
in den nächsten Jahren werden wir unseren Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit bieten, als Mitarbeiter der Schüler-
firma Erfahrungen und Qualifikationen für das spätere Berufs-
leben zu erwerben.

Gerit Michaelis

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen
Erfreulicherweise schreiben wir seit der Firmengründung 
schwarze Zahlen und tragen uns finanziell selbst. Unsere Auf-
tragsbücher sind voll, wir haben genug zu tun. Nicht ohne 
Stolz konnten wir im Dezember 2004 eine mit 1.000 Euro 
dotierte Auszeichnung der Aktion „Lehrer im Chefsessel“ als 
eine von sechs erfolgreichen Schülerfirmen in Bayern entge-
gennehmen. Bereits zum vierten Mal präsentierten wir uns 
auf der Messe für Schülerfirmen in Bayern als die wahrschein-
lich älteste Schülerfirma.

Wir eröffnen neue, wichtige Lernfelder
Kundenberatung und Auftragsabwicklung, Vor-Ort-Service 
und Finanzbuchhaltung vermitteln unseren Schülern notwen-
dige Schlüsselqualifikationen für das spätere Berufsleben. 
Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen, Eigenverantwortlich-
keit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Höflichkeit werden im 

5. Schülerfirmenmesse am 19.5.2011
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„Helden wie wir“ Cosma Shiva Hagen (Collage – Acryl): Eva Schleifer, V 9c
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Der Lehrerkreis  

Der Herr gibt mir für meine Arbeit das Tempo an.

Ich brauche nicht zu hetzen.

Er gibt mir immer wieder einen Augenblick der Stille,

eine Atempause, in der ich zu mir komme.

Er stellt mir Bilder vor die Seele,

die mich sammeln und mir Gelassenheit geben.

Oft läßt er mir mühelos etwas gelingen,

und es überrascht mich selbst,

wie zuversichtlich ich sein kann.

Ich merke:

Wenn man sich diesem Herrn anvertraut,

bleibt das Herz ruhig.

Obwohl ich viel zuviel Arbeit habe,

brauche ich doch den Frieden nicht zu verlieren.

Er ist in jeder Stunde da und in allen Dingen,

und so verliert alles andere sein bedrohliches Gewicht.

Oft, mitten im Gedränge, gibt er mir ein Erlebnis,

das mir Mut macht.

Es ist, als ob mir einer eine Erfrischung reichte,

und dann ist der Friede da

und eine tiefe Geborgenheit.

Ich spüre,

wie meine Kraft dabei wächst,

wie ich ausgeglichen werde

und mir mein Tagewerk gelingt.

Darüber hinaus ist es einfach schön zu wissen,

daß ich meinem Herrn auf der Spur bin

und daß ich, jetzt und immer, bei ihm zu Hause bin.

(Toki Miyaschina, nach Psalm 23)

Augenblicke der Stille, von denen Toki Miyaschina in 
ihrer Neudichtung des Psalms 23 spricht – sie sind rar 
gesät im normalen schulischen Alltag eines Lehrers.
Doch das Bedürfnis ist da, ab und zu innezuhalten, 
sich zu besinnen, sich mit Gleichgesinnten auszutau-
schen, auch einmal zu schweigen, auf Gott zu hören 
und zu beten.

Der Initiative unseres Kollegen Knut Roßbach, dem 
langjährigen Leiter unseres Schülerbibelkreises, ist es 
zu verdanken, dass es seit diesem Schuljahr einen 
Lehrerkreis gibt, der sich in etwa alle vierzehn Tage 
in einer großen Pause trifft. Jede und jeder aus dem 
großen Kollegium der Löhe-Schule ist dazu herzlich 
eingeladen und willkommen.

Die Inhalte dieser kostbaren zwanzig Minuten fern-
ab von der sonstigen Hektik des Alltags wählen wir 
uns selbst. Dies kann ein Lied sein, das im Zentrum 
des Betrachtens steht, ein Bibeltext, eine persönliche 
Erfahrung wie der Tod eines geschätzten Kollegen 
und Freundes, ein aktueller schulischer Anlass wie 
das Doppelabitur von G 9 und G 8 in diesem Schul-
jahr mit seinen vielfältigen Anforderungen und 
 Belastungen für Schüler wie Lehrkräfte oder ein 
tagespolitisch aktuelles Thema wie die Erschießung  
Bin Ladens und die weltweiten Reaktionen darauf.

„Obwohl ich viel zu viel Arbeit habe,
brauche ich doch den Frieden nicht zu verlieren
(…) und so verliert alles andere sein bedrohliches 
Gewicht.“

Diese Erfahrung von Toki Miyaschina auch selbst 
immer wieder als Lehrer oder Lehrerin an der 
 Wilhelm-Löhe-Schule machen zu können ist  befreiend 
und bereichernd.

Marion Müller
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und der Liebe der Laien zu dieser Arbeit immer mit dem Risiko 
behaftet, dass das Ergebnis nicht perfekt ist und in seiner 
Außenwirkung, wenn man nur das Heft betrachtet, besser sein 
könnte. Allerdings ist für den Lehr- und Lernprozess und damit 

für die Wirkung in der Schulland-
schaft, für die Elternschaft und die 
Unternehmen sowie für die 
 Medien, die pädagogische  Leistung 
entscheidend und hier sind wir 
sehr gut. 

Es stellt sich nun die Frage, was ist 
das Bessere? Ideal wäre eine Ver-
knüpfung von pädagogisch erfolg-
reicher Arbeit als Auftrag der Schu-
le in den Fächern Rechnungswesen, 
Wirtschaft, Recht, Kunst und 
Deutsch und der professionellen 
Umsetzung der Konzeption durch 
eine Druckerei, mit dem Erfolg, ein 
qualitativ hochwertiges, haltbares, 
modernes, dem Jugendge-
schmack und den veränderten 
Bedürfnissen der Wilhelm-Löhe-
Schule entsprechendes Hausauf-
gabenheft zu haben, das auch in 
seiner Außenwirkung noch bes-
ser wäre. 

Derzeit laufen die Vorberei-
tungen und auch die erheblich 
höheren Kosten sind bereits 
durch unsere bisherigen Spon-
soren und einen neuen Sponsor 
gedeckt. Lassen Sie sich überra-
schen und erwarten Sie 

gespannt das neue Hausaufgabenheft und den nächsten Artikel 
im kommenden Schuljahr.

Peter Batz 

Mit dem Hausaufgabenheft des laufenden Schuljahres feiern 
wir das fünfzehnjährige Jubiläum. Seit 1996 gibt es an unserer 
Wilhelm-Löhe-Schule das kostenlose Heft zu Beginn eines jeden 
neuen Schuljahres. Aus der Taufe gehoben wurde das Heft, als 
wir eine eigene Schuldruckerei, betrieben von den Schü-
lern der Hauptschule, hatten 
und eine Klasse des Wirtschafts-
zweiges der Realschule am Bei-
spiel einer Druckerei einen 
Buchungskreislauf  realitätsnah 
simulierte. 

Gemeinsam machten sich die 
Schüler an die Planung des 
 Produktes: Kalkulation, Buch-
führung, Gliederung der Pro-
duktionsschritte, Material- und 
Personalein satz, Zeitmanage-
ment – kurz, die gesamte hier-
für notwendige unternehme-
rische Tätigkeit. Mit viel Freude 
wurde das Heft erstellt und 
Sponsoren gefunden, die sich 
mit diesem pädagogischen Pro-
jekt identifizieren konnten. 

An dieser Stelle möchte ich  allen 
Schülerinnen und Schülern, die  
bislang an diesem Heft gearbeitet 
haben, für die prima Leistung 
herzlich danken, ebenso wie der 
Firma NOVA DRUCK Nürnberg, 
der SPARKASSE Nürnberg, dem 
Transportunternehmen KÖPPEL 
Abenberg und dem Lerninstitut 
INTELLIGENZKNOTEN Nürnberg. 

Wir alle wissen, dass nach Voltaire das Bessere der Feind des 
Guten ist. Natürlich ist die Arbeit wegen der begrenzten Mittel 

Das Hausaufgabenheft der WLS  
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Außerdem bedient der Ak bei Treffen ehemaliger Lehrerkolle-
gen der Löhe-Schule und bekommt dadurch auch immer eine 
kleine Spende, die in den allgemeinen Topf fließt. Erwähnt sei 
hierbei die Firma Schwaderer Kartonagen Fürth Oststraße, die 
uns unentgeltlich Karteikästen fürs Vokabellernen in den Fremd-
sprachen zur Verfügung gestellt hat, die wir bei allen Gelegen-
heiten versuchen zu verkaufen. 

So saßen wir am Tag der Offenen Tür von 9-13 Uhr im Ein-
gangsbereich, standen Rede und Antwort und bemühten uns 
diese Karteikästen und Aidsschleifchen für die Aidshilfe Nürn-
berg-Fürth zu verkaufen.

Unser neues Projekt dreht sich um Organspende

Im Schuljahr 2011/2011 werden verschiedene Jahrgangsstufen 
schulartübergreifend mit dem Thema Organspende konfrontiert 
werden, um später Menschen zu helfen, die in Not Organe zum 
Überleben brauchen. 

Vielen Dank an alle, die auch in diesem Jahr wieder mitgeholfen 
haben!

Saskia Schütz, Harald Engel

An den vier Adventssamstagen haben  sich auch dieses Jahr 
wieder viele – aber weniger als früher – freiwillige Helfer des AK 
Menschen und einige Sympathisanten zwischen 10 und 16 Uhr 
auf den Lehrerparkplatz der Wilhelm-Löhe-Schule gestellt, um 
diesen gegen eine Spende zu vermieten. Dank sei hier nicht nur 
den edlen Spendern gezollt, sondern auch z.B. Herrn Schramm, 
dem Leiter der Löhe-Hauptschule, Sarah Stephan (und Freun-
dinnen) aus der Realschule und Sebastian Weber, einem ehema-
ligen Schüler, die es sich nicht nehmen ließen, einen ganzen 
Samstag am Parkplatz Wache zu schieben. Trotz Eiseskälte, 

Regen und Schnee haben wir 
einen Geldbetrag in Höhe von 
1000,- Euro eingenommen 
und diesen ohne weitere 
Abzüge an die Aids hilfe Nürn-
berg-Fürth-Erlangen gespen-
det.
Dazu kamen noch Einnahmen 

aus Getränkeverkäufen bei Konzerten der Big Band, Theaterauf-
führungen des Grundkurses Dramatisches Gestalten und bei der 
Vorstellung der W-Seminare.

Jahresbericht AK MENSCHEN  
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anstaltung wurde vom Förderverein für Schulsozialarbeit an der 
Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (FSW) finanziell gesponsert.
Frau Auner hat sich in ihrer Funktion als ehemalige Mitarbeiterin 
beim Caritas-Pirckheimer-Haus mit dem Thema Mobbing inten-
siv beschäftigt und Kriseninterventionen in betroffenen Klassen 
durchgeführt.
Der zweistündige Vortrag beinhaltete die theoretische Ab grenzung 
zwischen den Begriffen Konflikt, Gewalt und Mobbing ebenso 
wie die Fokusierung auf die besondere Dynamik von Mobbing 
und deren vielfältigen Erscheinungsformen anhand von Beispie-
len aus der Praxis. Frau Auner hat an die Verantwortung aller am 
Schulleben beteiligten Personen appelliert, mobbingähnliche 
Handlungen sofort zu unterbinden und eine unmissverständ-
liche Haltung zu diesem Thema einzunehmen.
Am Ende des Vortrags wurde an die circa 80 Besucher aus dem 
Eltern- und Lehrerkreis das bereits erwähnte Faltblatt ausgehän-
digt, das neben einigen fachlichen Informationen einen Schwer-
punkt auf Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten speziell 
an unserer Schule legt.
Ich denke, der Arbeitskreis kann mit Stolz auf das vergangene 
Schuljahr und die realisierten Projekte zurückblicken. Ich möchte 
mich an dieser Stelle herzlich für die engagierte Mitarbeit aller 
TeilnehmerInnen bedanken!

Alexandra Schwarz

Das erklärte Ziel des AK Stoppt Mobbing! besteht in der Infor-
mation, Aufklärung und Sensibilisierung von Eltern, Lehrern und 
Schülern zum Thema Mobbing.
Der Elternarbeitskreis hat sich im vergangenen Schuljahr für die 
Realisierung dieser Ziele in verschiedenen Formen eingesetzt.
1. Der Arbeitskreis benennt sich neu
Die Teilnehmer des Arbeitskreises haben sich auf einen aussage-
kräftigeren, erweiterten Titel für den Arbeitskreis verständigt: 
AK Stoppt Mobbing! Mit der neuen Bezeichnung soll der hand-
lungsauffordernde Charakter und die eindeutige Intention der 
Teilnehmer noch mehr zur Geltung kommen.
2. Faltblatt: Mobbing – Information für Eltern und Lehrer
Seit Ende des Schuljahres 2009/2010 arbeiten die Teilnehmer 
des Arbeitskreises an einem eigenen Faltblatt mit grundlegen-
den Informationen zu Mobbing und Informationen zu Hilfs- und 
Unterstützungsangeboten für Betroffene an unserer Schule. In 
Zusammenarbeit mit dem Beratungszentrum konnte schließlich 
im November 2010 je ein Faltblatt für interessierte Eltern und 
eine Version mit zusätzlichen Informationen speziell an alle Lehr-
kräfte verteilt werden.
3. Vortrag „bevor es knallt!“
Am 10. November 2010 fand um 19 Uhr in der Neuen Mensa 
ein Vortrag von Frau Carolin Auner mit dem Titel „bevor es 
knallt! – Mobbing bei Kindern und Jugendlichen“ statt. Die Ver-

AK Stoppt Mobbing!  

Von links nach rechts

„Agrarminister“
(Linoldruck):
Wilhelm Meyer, G 7b

„Mr. Jackson“
(Linoldruck):
Tobias Winkler, G 7b

„Maskenball“
(Linoldruck):
Nicolas Dümmler, K 13



238

S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 …

 
„Habt Ehrfurcht vor allem Leben! 

Unser Nächster ist nicht nur der Mensch. 
unsere Nächsten sind alle lebendigen Wesen.“ 

Dr. Albert Schweitzer 

 
Erster Kirchentag Mensch und Tier in Dortmund 
 

Schon lange vorher hatten wir dieses besondere Ereig-
nis Ende August voller Vorfreude in unseren Terminka-
lender eingetragen. Vor Ort besuchten wir viele span-
nende Veranstaltungen, pilgerten auf dem Markt der 
Möglichkeiten von Infostand zu Infostand und waren 
beim großen Abschlussgottesdienst auch selbst mit 
einer Regenbogen-Meditation vertreten. 

 
Leckere vegetarische Suppen-Genüsse 
in unserem Sternencafé bei der Löhe-Weihnacht 

 
 
Haus(?)tiere: 
Wünsche der Tiere an uns Menschen 
 

Das große und leidvolle Thema Heimtierhaltung war 
Jahresschwerpunkt bei unseren Unterstufen-Arbeitstref-
fen: Welche Tiere wollen wirklich „Haus“tiere sein? 
Welche Tiere würden ein Leben in Freiheit und Wildnis 
gegen ein einsames Dasein ohne Artgenossen in Häu-
sern und Wohnungen eintauschen wollen? Was müssen 
verantwortungsvolle „Betreuer“ über ihre Tiere und de-
ren Bedürfnisse unbedingt wissen? Was brauchen Hun-
de, Katzen Meerschweinchen und Kaninchen für ein 
langes, gutes, artgerechtes und glückliches Leben? 
Ausgehend von solchen Fragen schrieben die Kinder 
kleine Texte aus der Perspektive der Tiere, formulierten 
deren Bitten und Wünsche an die Menschen und ließen 
anschließend in ersten kleinen Filmszenen verschiedene 
(Stoff)Tiere zu den Menschen sprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Themen, Bilder und Streiflichter aus dem
Jahresprogramm der Tierschutzgruppe
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zum Thema „VeggieTage, anders besser leben,  
die neue Ess-Klasse ...“ 

 
 
Mit wachen und offenen Augen durch den 
Nürnberger Tiergarten – photographische 
Bestandsaufnahmen 
 

Im Vorfeld unserer Tiergarten-Rundgänge informierten 
wir uns über Lebensräume, elementare Bedürfnisse und 
Lebensbedingungen einiger ausgewählter Tierarten, stu-
dierten auch die Infotafeln an den Gehegen und vergli-
chen anschließend dann vor Ort das erworbene Wissen 
mit der tatsächlichen Situation der Tiere im Nürnberger 
Zoo. Am Ende stand in vielen Fällen eine sehr traur ige 
und bedrückende Bilanz ... 

 
 
 
Neues in Sachen Vogelschutz an Fensterscheiben 
 

Jedes Jahr verunglücken Millionen von Vögeln an Fen-
sterscheiben und anderen spiegelnden Flächen. Neu-
entwickelte, für Menschenaugen unsichtbare Vogel-
schutzfolien ließen uns das Thema nun wieder intensi-
ver aufgreifen. Wir wünschen uns sehr, dass die großen 
Panoramascheiben des Neubaus auf dem Schulgelände 
endlich mit solchen Folien ausgestattet werden. Eine 
kleine Delegation der Arche Löhe marschierte auch ins 
benachbarte Wohnstift Hallerwiese und überreichte der 
Heimleitung einen Brief mit der Bitte um wirksameren 
Vogelschutz an den gläserenen Verbindungstrakten. 
Postwendend signalisierte uns ein freundliches Antwort-
schreiben große Aufgeschlossenheit. Man habe, so hieß 
es, die neuen Folien bereits bestellt - . Mit etwas Glück 
gelang es auch, die Presse für das Thema zu interessie-
ren: Im Januar erschien in den Nürnberger Nachrichten 
dazu ein längerer Artikel und wir hoffen nun, dass da-
durch eine breitere Öffentlichkeit auf die neuen trans-
parenten Folien aufmerksam gemacht werden konnte.  
(Nähere Informationen unter www.birdpen.de) 
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Weiterarbeit an unserem Wettbewerbs-Thema 
 
Vieles ist in letzter Zeit in Bewegung gekommen, was 
eine nachhaltige und lebensschützende Ernährung an-
belangt: Als erste hatte die belgische Stadt Gent ihre 
Bürger aus Klimaschutzgründen zu einem fleischfreien 
Wochentag aufgerufen. Andere Städte weltweit folgten 
ihrem Beispiel. In Presse, Fernsehen und Internet ero-
berte das Thema zunehmend Titelseiten, Nachrichten-
sendungen und Hauptsendeplätze. Vielbeachtete Bü-
cher erschienen, so etwa Jonathan Safran Foers Best-
seller „Eating animals“ oder Karen Duves (trotz des 
ernsten Themas) lesenswert-launige Beschreibung 
eines Selbstversuchs. Ihr Fazit: 
 

 

„Ich weiß jetzt, was Sache ist – 
und dass /für Fleisch/ an finste-
ren Orten wochen- und monate-
lang gelitten wird – und das be-
deutet, dass ich nie wieder so 
werde leben und essen können, 
wie ich es vorher getan habe.“  
K. Duve, Schriftstellerin 

 
So viel „Rückenwind“ für eines unserer Schwerpunkt-
themen (Tierhaltung in der Landwirtschaft) hatten wir als 
ein gutes und hoffnungsvolles Zeichen gedeutet und uns 
mit einem Kurzfilmbeitrag beim KlimaKultur-Wettbewerb 
des Ökumenischen Kirchentags 2010 in München betei-
ligt. Titel unseres Filmstreifens:  
 

„VeggieTage sind Genuss und vielfacher Gewinn für 
Erde, Klima, Mensch und Tier.“ 
 

Streiflichtartig ließen wir darin zum einen die unsägli-
chen Qualen der Intensivtierhaltung aufblitzen und zum 
anderen deren vielfältige und weitreichende Folgen für 
Boden, Wasser, Luft und Klima, für kleinbäuerliche 
Betriebe und für Millionen hungernder Menschen in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern, die zudem schon 

jetzt als erste und am härtesten von den Auswirkungen 
des Klimawandels betroffen sind. 
 
„Nichts wird die Chancen für ein Überleben der Erde und 
der Menschen mehr fördern als der Schritt zu einer ve-
getarischen Ernährung.“ 
Albert Einstein 
 
Der zweite Teil des Films versuchte dann mit vegetari-
schen Verlockungen aller Art Lust auf eine neue Ess-
Klasse zu machen und anzuregen zu aktivem Klima-, 
Tier- und Mitweltschutz – auf dem Teller, mit dem 
Einkaufskorb und an der Ladentheke. 
 
Das mit unserem Film gewonnene Geld des Hauptprei-
ses sollte dazu verwendet werden, möglichst kreativ am 
Wettbewerbsthema KlimaKultur und Nachhaltigkeit wei-
terzuarbeiten, weitere Initiativen und Aktionen zu star-
ten, neue Impulse zu geben. Dies ließen sich die frisch-
gebackenen Preisträger nicht zweimal sagen und so 
ging es mit viel Schwung und Begeisterung in die näch-
sten Runden. Es folgten: 
 
 eine höchst anregende kleine „Kochschule“ mit Frau 
Hofmann, der Mensachefin einer Nürnberger Real-
schule, an den Projekttagen im Juli 
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chentlichen Sitzungstagen mit farbenfrohen vegetari-
schen Leckerbissen, um die Verantwortlichen für das 
Anliegen zu gewinnen und Appetit zu machen auf lust-
vollen und genussvollen Ernährungswandel. 
 
 im Sommer Einladung des landeskirchlichen Beauf-
tragten für Umwelt- und Klimaverantwortung, Dr. Wolf-
gang Schürger, zum Mittagsbrunch im malerischen Gärt-
chen eines schulnahen kleinen Cafés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erfreuliche Resonanz: ein großer Zeitungsartike l, 
Leserzuschriften und die Zusage des Beauftragten, die 
Gruppe bei ihren Anliegen und Zielen nach Kräften zu 
unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im Herbst stand ein Ortstermin bei Dr. Peter Plusch-
ke, dem Umweltreferenten der Stadt Nürnberg, auf dem 
Programm – auch hier wieder mit vegetarischen Snacks 
und einer schwungvollen Präsentation der jungen Leute 
zum Ernährungsthema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Weitere Schritte (auf Anregung und Einladung des Um-
weltreferates): eine Gesprächsrunde mit Vertretern des 
Personalrats der Stadt Nürnberg und eine „Mittags-
aktion“ in der Städtischen Kantine mit Umfrage zum 
Thema „VeggieTage“ und (probeweise) vegetarischer 
Speisekarte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Foto von E. Ries zum Artikel „Vegetarischer Tag kommt 
gut an“ in der städtischen Mitarbeiterzeitung „betrifft“) 
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Hierbei konnten sich der (für die Sache sehr aufge-
schlossene) Kantinenchef Herr Taubmann über uner-
wartet viele Mittagsgäste, die Arche Löhe und das Team 
des Umweltreferats über ein ausgesprochen positives 
und eindeutiges Umfrageergebnis freuen. (Von 219 Kan-
tinenbesuchern stimmten 189 für einen wöchentlichen 
und 6 für einen monatlichen VeggieTag, nur 20 spra-
chen sich dagegen aus.) 
 
 Im Frühjahr 2011 gab es – als Blickfang und Info-
Station – eine lange bunte Veggie-Tafel der Arche-Löhe 
in der Nürnberger Innenstadt mit Unterschriftensamm-
lung und Verteilen selbstgestalteter Themenflyer. 
 
 
 Im Mai lud die Tierschutzgruppe die Grundschul-
klasse von Frau Pflaum zu einem leckeren vegetari-
schen Frühstücksbuffet ein und – einige Wochen später 
dann – zu einem vergnüglichen Kochkurs für Minis ... 
 
 
Vieles ist in Bewegung gekommen. Doch wie wird unse-
re „Ernährungs- und VeggieTags-Geschichte“ nun wohl 
an der Löhe-Schule weitergehen? Wann werden wir in 
unserer Mensa lebens-, umwelt- und klimaschützend 
schlemmen können und VeggieTage eine Selbstver-
ständlichkeit im Wochenplan des Küchenteams sein? 
Die Arche-Löhe-Leute sind mehr als gespannt auf die 
weitere Entwicklung und schöpfen einstweilen Mut, 
Hoffnung und Zuversicht aus Victor Hugos Worten: 
 

„Nichts ist mächtiger als eine Idee,  
deren Zeit gekommen ist.“ 

 
 
 
Herzlichen Dank euch allen wieder für euer großes 
Engagement und eure Treue! 
Angelika Zech-Stadlinger 
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„Begegnung“
(Buntstift):
Roland Tichy, G 5b

„Rudolf“
(Buntstift):

Philipp Goß, G 5b
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Goodbye Nordpol  
Preisgekröntes Eukitea-Theaterstück zu Gast an unserer Schule
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Es wurden auch neue Anschaffungen getätigt. So bekamen 
wir eine Garderobe im Neubau, mit der wir das Bücher-
taschenchaos in den Griff bekommen konnten, sowie ein 
 tolles Sofa für eine Lese/Kuschelecke. Im Bewegungsraum, 
der sogenannten Box bei der Grundschule und im Hausauf-
gabenraum von Frau Weydringer bekamen wir neue Teppich-

böden und in zwei 
Schaukästen erhalten 
Sie die neuesten Infor-
mationen der Mittags-
betreuung.

Im Februar hatte es ein 
Kennenlerntreffen zwi-
schen den Lehrern der 
Grundschule, den Vertre-
terInnen des Eltern-
beirates, den Elternklas-

sensprecherInnen und unserem neuen Mittagsbetreuungsteam 
gegeben. Wir trafen uns beim Italiener, gegenüber der Schule, 
unterhielten uns und diskutierten aktuelle Themen bei Wein 
und Riesenpizzen.  

Der Austausch mit den Lehrern und zukünftig auch mit dem 
Elternbeirat soll ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Mittags- 
und Hausaufgabenbetreuung werden und bleiben. 

Mit der großen Hausaufgabenbetreuung fanden zwei Treffen 
statt, in denen sich die beiden Teams kennenlernen und über 
ihre Arbeit und mögliche Kooperationen austauschen konn-
ten. 

Zukünftig wird sich unser Mittagsbetreuungsteam mit kon-
zeptionellen sowie pädagogischen Fragestellungen und Inhal-
ten beschäftigen. Die Mittagsbetreuung soll schließlich mehr 
sein als eine kurzfristige Aufbewahrungsstätte für Kinder, 
sondern sie soll ein auf einem guten pädagogischen Funda-
ment gebauter Ort sein, an dem sich Kinder und ErzieherInnen 
wohl fühlen.

Christine Biemann-Hubert
Leitung Mitagsbetreuung

Seit Beginn des Schuljahres hat sich in der Mittagsbetreuung 
vieles verändert und vieles getan. Neu in unser Team, bestehend 
aus Frau Weydringer, Herrn Wink und mir, kamen Frau Tsourli-
Papakosta, Frau Hartlieb und Frau Meinert. Frau Jackwerth, Frau 
Trykowski und Frau Scholl haben die Mittagsbetreuung verlassen 
und wenden sich neuen beruflichen Herausforderungen zu. Der 
Wechsel und der Neubeginn waren keine einfache Zeit, doch 
nun hat sich das Team gefunden und die Zusammenarbeit klappt 
prima. Vor den Weihnachtferien gab es eine Weihnachtsfeier in 

der Mittagsbetreuung 
mit Kinderpunsch, Lebku-
chen, L iedern und 
Geschichten, vor den 
Faschingsferien organi-
sierten wir eine Faschings-
feier mit tollen Masken. 
Wi r  hat ten  e inen 
Schminktisch, machten 
viele Spiele und die Kin-
der konnten sich an 
einem „ungesunden“ 
Buffet (das muss auch 
mal sein) stärken. In die 
Osterferien starteten wir 
mit einer Osterrallye und 
die Kinder der vierten 
Klasse verabschiedeten 
wir aus der Mittagsbe-
treuung mit einem Aus-
flug an die Kletterwand 
im Tucherland.
In den ersten beiden 
Wochen der Sommer-
ferien startet unser 
großes Projekt der Feri-
enbetreuung. Wir bieten 

für die Kinder der Grundschule von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zwei Themenwochen an. In der 
ersten Woche lernen die Kinder mit uns das Indianerleben und 
in der zweiten Woche alles rund um das Rittertum kennen. Wir 
sind gespannt wie dieses Ferienangebot angenommen wird.

Neues aus der Mittagsbetreuung 
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13.00 bis 13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der Mensa
13.30 bis 14.00 Uhr  Spiel und Spaß (Turnhalle oder Sport-

platz) oder Ruhepause für „von-der-Schu-
le-Geschaffte“

14.00 bis 14.45 Uhr  Studierzeit – jetzt muss gearbeitet wer-
den; Hausaufgaben werden erledigt oder 
es wird geübt und wiederholt

14.45 bis 16.00 Uhr  Wer mit den Hausaufgaben fertig ist, 
kann wieder spielen, basteln oder spor-
teln.

Wir legen Wert auf einen geordneten Rahmen, auf die Ein-
haltung von Regeln und Absprachen, versuchen aber gleich-
zeitig mit den Kindern eine freundschaftliche und aufgelockerte 
Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Beteiligten wohl fühlen 
können.
Durch die Anschaffung von vielen unterschiedlichen Spielgerä-
ten haben die Kinder die Möglichkeit sich auf vielfältige Art zu 
beschäftigen oder sportlich zu betätigen. Ein „Leihsystem“ 
bringt sie dazu, verantwortungsvoll mit den Sachen umzugehen. 
In diesem Jahr hatten die Kids auch die Möglichkeit sich Haus-
aufgabengutscheine zu „verdienen“, z.B. mit Geschirrspülen, 
Schränke aufräumen oder Zimmer aufstuhlen, Kicker reparieren 
und vieles mehr. Es war sehr erfreulich, wie viel Eifer die Kinder 
oft an den Tag legten!
Zudem haben unsere tüchtigen und sehr engagierten FSJ-
Kräfte Eva und Sarah viele Aktionen mit den Kindern durch-
geführt. Erinnert sei an das Plätzchenbacken und die Weih-

Das allgemein als „HAB“ bekannte Betreuungsangebot am Nach-
mittag für Fünft- und Sechstklässler unserer drei Teilschulen war 
auch heuer wieder mit 56 Kindern ausgebucht. Weitere Plätze für 
die Hausaufgabenbetreuung konnte das Institut  „Intelligenzkno-
ten“ in unserem Haus anbieten.
Das Konzept mit festem Zeitplan, gemeinsamem Mittagessen, 
Spielpause und Studierzeit hat sich – wie in den letzten Jahren – 
sehr bewährt. Neu in diesem Schuljahr war, dass wir die Mensa im 
Neubau und einen Teil unserer Räume nun mit der Mittagsbetreu-
ung der Grundschule teilen. Wir haben zu einem harmonischen 
Neben- und Miteinander gefunden; die Viertklässler messen sich 
mit unseren Kindern im Tischtennis, unsere nutzen die gemütliche 
Sofaecke gerne mal zum Vokabellernen. An zwei Nachmittagen 
haben sich die Teams in aufgelockerter Atmosphäre zusammen-
gesetzt, kennengelernt und ausgetauscht. Für die Zukunft planen 
wir weitere gemeinsame Aktionen zwischen unseren Kindern und 
den Viertklässlern, damit diesen vielleicht auch der Übergang von 
der Grundschule in die fünfte Klasse erleichtert wird.
Unser Betreuerteam besteht aus Lehrkräften, Sportlern, FSJ-
Kräften (Freiwilliges Soziales Jahr) und Praktikanten unserer 
Schule oder der FH Nürnberg. Weiterhin werden wir durch das 
Beratungszentrum unserer Schule unterstützt. 

Und so sieht der zeitliche Ablauf in der HAB aus:
ab 11.30 Uhr  Die HAB ist besetzt und wenn der Unter-

richt  vor 13 Uhr schließt, können die 
Kinder sich bereits in unseren Räumen 
aufhalten und spielen.

Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2010/2011  
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nachtsfeier im Dezember, das Basteln zu allen Jahreszeiten, an 
Sportturniere, an die Osteraktion im April oder unseren 
Abschluss ausflug im Juli. Es war ein ausgefülltes Jahr!!!

Wie immer müssen wir uns von unseren Sechstklässlern verab-
schieden und wünschen alles Gute für die weiteren Schuljahre:
Moritz, Paul, Niklas, Marvin, Maria, Julian, Nikolas, Linsey, Jonas, 
Christian, Samuel, Kevib, Christoph, Kimani, Lia, Ira, Lara, Tom, 
Leonie, Carlos, Max,Sven, Julia, Yella, Nathalie, Helena und Sara.

Zum Abschluss wollen wir uns bedanken bei allen, die zum 
Gelingen in diesem Jahr beigetragen haben:

•  bei den Kindern für eine gute, gemeinsame Zeit 
•  bei Eva und Sarah für ihren außerordentlichen und engagier-

ten Einsatz während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres – ihr 
wart klasse!!!!!

•  bei Kerstin Sitzmann, Tanja Berwind und Klemens Schubert 
für ihre allwöchentliche Mitarbeit

•  bei den Praktikantinnen Katrin und Melanie für ihre Unter-
stützung

•  bei Frau Brumbach für ihre Hilfe in der Küche
•  bei den Eltern für die gute Zusammenarbeit
•  bei der Schulleitung, die immer ein offenes Ohr für uns und 

unsere Wünsche hat.

Martina Macht, Heidi Rotter, Paul Link
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„Zu viel Alkohol macht dumm, fett, 
unattraktiv und impotent“ oder 
„Dein Level ist schnell erreicht“ hieß 
es da auf den Ausstellungstafeln, 
die unsere geschulten Moderatoren 
mit ihren Mitschülerinnen und Mit-
schülern besprochen haben.

Engagierte Moderatoren, die gleich-
altrige Jugendliche dazu bringen, 
über ihr eigenes Suchtverhalten 
nachzudenken – Toll!

Heinz Schmid

„Na toll“ – Suchtprävention an der Wilhelm-Löhe-Schule  

Im Rahmen der Projekttage im Schuljahr 2010/2011 wurde an 
der Wilhelm-Löhe-Schule eine andere Methode der Suchtprä-
vention durchgeführt.
In Anlehnung an bestehende Konzepte von peer to peer Grup-
pen haben wir über alle Schularten hinweg versucht, ein Multi-
plikatorensystem für die Mittelstufe aufzubauen.
Dreißig freiwillige Schülerinnen und Schüler aus allen achten 
Klassen unserer Teilschulen wurden auf mehrtägigen Seminaren 
zu Basisinhalten der Suchtprävention geschult.
In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Stadt Nürn-
berg erhielt die Gruppe grundlegende und wichtige Informatio-
nen zur Entstehung von Sucht und dem richtigen Umgang mit 
Suchtmitteln.
Dieses Wissen gaben die Schülerinnen und Schüler als Multipli-
katoren in einem ersten Teil des Projektes  in der letzten Schul-
woche an ihre Mitschüler aus den siebten und achten Klassen 
weiter.
Der zweite Teil ihrer Aufgabe bestand in der Betreuung der Aus-
stellung „Na Toll“, die vom 27.01.- 08.02. 2011 an der Wilhelm-
Löhe-Schule zu sehen war. Die plakativen Tafeln richteten sich 
an Jugendliche und informierten ungeniert über die Folgen von 
riskantem Alkoholkonsum.
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Am 27. und 28. Juli 2010 fanden 
im Rahmen der Projekttage der 
Wilhelm-Löhe-Schule drei Klassen 
des Gymnasiums die Gelegenheit, 
sich auf den Plätzen des Tennis-
clubs Noris Weiß/Blau mit Schläger 
und Ball zu versuchen. Die beteili-
gten Klassen G 8c, G 8d und G 9b 
konnten unter der Leitung der 
Fachlehrerin Anja Stettner-Danker 
an den zwei Tagen auf den hervor-
ragend präparierten Plätzen aus-
giebig den Sport Tennis kennenler-
nen. Dank gilt den beteiligten 
Lehrkräften und Tutoren!

Tennis an den Projekttagen  

Besuch bei den Rummelsbergern  

Im November 2010 besuchte die Klasse R 8c im Rahmen eines 
fächerübergreifenden Projekts im Fach Sozialwesen und Infor-
mationstechnologie die sozialen Einrichtungen in Rummelsberg 
mit dem Schwerpunkt „Betreuung alter Menschen“.

In verschiedenen Gruppen wurden Informationen eingeholt 
über das Leben alter und demenzkranker Menschen in dieser 
Einrichtung, im Stephanushaus. 
Wir konnten Einblick nehmen, wie der Tagesablauf ist, wie die 
beschützende Abteilung auf Demenzkranke eingeht, wie das 
Berufsbild „Altenpfleger“ im Alltag aussieht und welches Leit-
bild Rummelsberg verwirklicht.
Wir hatten auch die Möglichkeit, zwei Bewohnerinnen auf ihren 
Zimmern zu besuchen und ihnen damit etwas Freude und 
Abwechslung in ihren Alltag zu bringen.
Aus allen diesen Informationen erstellten die SchülerInnen Prä-
sentationen im IT-Unterricht.
Für uns alle war der Vormittag in Rummelsberg eine lebensnahe 
Erfahrung im Umgang mit alten Menschen. 

Wir bedanken uns auch bei den Mitarbeitern der Rummelsber-
ger Anstalten, die Gruppen der Wilhelm-Löhe-Schule immer 
gerne willkommen heißen.

Anni Ernstberger und Anja Stettner-Danker



250

S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 …

Übung zu besuchen. In dieser – abgekürzt PÜ – werden Fälle 
besprochen, analysiert und bearbeitet, da die Vorlesung nur aus 
Theorie besteht. 
Als das Semester sich dem Ende neigte, begannen die Prüfungs-
vorbereitungen und auch die Prüfungen. Diese Prüfung war 
etwas Besonderes für mich, und ich war mir fast sicher, dass ich 
die Prüfung nicht bestehen würde. Der Saal war komplett voll 
und zwei Stunden lang habe ich für diese Prüfung gebraucht. In 
dem Moment, als ich die Klausur abgegeben hatte, ist mir ein 
Stein vom Herzen gefallen und ein weiterer Lebensabschnitt war 
beendet. Dieses Frühstudium hat mir viele Aspekte der Rechts-
wissenschaften gezeigt, ich konnte viele wertvolle persönliche 
Erfahrungen sammeln, und mit diesen werde ich mich weiterhin 
auf die zukünftige Berufssuche machen. Klar ist mir nur gewor-
den, dass mein zukünftiger Beruf nichts mit Jura zu tun haben 
sollte. Ich empfehle das Frühstudium zum Schnuppern und  zur  
Berufsorientierung, weil man sich auch wirklich mit diesem 
Thema auseinandersetzen muss.

Markus Odorfer, G 10b

Als Herr Schmidt uns das Projekt Frühstudium der Wilhelm-
Löhe-Schule mit der Friedrich-Alexander Universität vorgestellt 
hat, hat er mein Interesse geweckt, bereits vor dem Abitur zu 
sehen, wie die Universität und das Studieren ist. Ich habe mich 
für das Fach Jura entschieden, da es mich inhaltlich interessiert 
und es mir die Berufsorientierung erleichtert hat. Also habe ich 
eine Bewerbung abgeschickt, und nach einigen Wochen eine 
Bestätigung erhalten, dass ich für ein Frühstudium ausgewählt 
wurde, zusammen mit einer Studienfachempfehlung vom 
Dekan, welches Fach vom Schulstundenplan her zeitlich am 
besten wäre. Die Wahl fiel auf Öffentliches Recht – Staatsorga-
nisation; hier geht es um Vorgänge des Staates und darum, wie 
das Rechtssystem aufgebaut ist. Am ersten Tag meines Frühstu-
diums war ich aufgeregt und auch nervös, wie die Studenten 
auf mich reagieren würden. Viele wussten nicht, dass es eine 
solche Möglichkeit gibt, und waren auch erstaunt. Mit der Zeit 
wurde das Studium zum Alltag. Dienstags und donnerstags fuhr 
ich nach der Schule nach Erlangen, um dort die Vorlesungen zu 
hören und tags darauf im Anschluss daran die propädeutische 

Frühstudium  

„Barth greift durch“
(Deckfarben):
Daniel Hamann, G 8a

„Werbespot“
(Filzstift):
Luca Gonzales, 
G 8a
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wir auf einen Bauernhof gegangen. Dort haben wir viele Kälber, 
Kühe, Hasen und Hühner gesehen und was der Bauer Vestner 
uns erzählt hat, das war sehr interessant. Ich finde es traurig, 
dass wir morgen wieder fahren. Bei der Zimmerolympiade 
haben wir acht Punkte bekommen.
Ich hoffe, wir kommen hier mal wieder hin, es ist soooo wun-
derschön. Mein Zimmer ist 202.

Jana Wagner, V 5b

nächsten Tagen folgten Spaß, 
Tiefschneefahren und viel 
Freude. Wir machten alle 
zusammen die Pisten unsi-
cher. 
Am Abend fanden lustige 
Programme statt, wie zum 
Beispiel ein Tischtennistur-
nier oder auch ein Bunter 
Abend, der auf keiner Klas-
senfahrt fehlen darf. Wir 
lernten uns alle besser ken-
nen und wuchsen mehr 
zusammen. 
Als Klasse haben wir in der 
Freizeit wie auch auf der 
Piste sehr viel Spaß gehabt. 
Wir würden immer wieder 
gerne eine solche Freizeit 
mitmachen und uns freuen, 
wenn wir im nächsten Jahr 
so eine Fahrt wiederholen 

könnten ...
... doch diese wird sicherlich das Skilager nicht übertreffen.

Hanna Senft 
und Vanessa Kraus, R 7a

Prackenfels ist sehr schön. Ich finde, es ist sogar das schönste 
Schullandheim bis jetzt. Erst hatte ich große Angst, doch jetzt ist 
meine Angst vorbei.
Hier wird man freundlich empfangen, die Zimmer sind schön 
und alles andere auch. Man kann hier z.B. Tischtennis spielen 
und Kickern. Ich bin mit vielen meiner Freundinnen im Zimmer 
und wir haben viel Spaß – wie schon gesagt, es ist echt spitze. 
Gestern haben wir eine Nachtwanderung gemacht, heute sind 

Wir, die R 7a und die R 7c, 
sind eine Woche nach den 
Winterferien ins Skilager 
gefahren. Unter der Leitung 
von einigen Lehrern fuhren 
wir mit einem Bus über die 
Grenze nach Österreich, wo 
wir, nach unserem kahlen 
Deutschland, auch endlich in 
Skifahrstimmung kamen, als 
wir die weiße Umgebung 
und die verschneiten Berge 
sahen. 
Nach einigen Stunden Fahrt 
erreichten wir schließlich 
unsere Herberge, den Sali-
tererhof in Saalbach. 
Dort angekommen, schnap p-
ten wir uns die Koffer und 
richteten uns in den neuen 
Zimmern ein. Am ersten Tag 
auf der Piste – für manche 
von uns war es wohl der erste Tag auf Skiern – war alles sehr 
aufregend. Alle, die nicht zu den Anfängern gehörten, mussten 
in die entsprechenden Gruppen eingeteilt werden. An den 

Orientierungstage Prackenfels 2010  

Unser Skilager 2011  
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village. Danach erst konnten wir unsere  
Zimmer im A&O Hostel in der Stadtmitte 
beziehen. Am Abend gingen wir noch 
durch die Stadt spazieren bis zur Hof-
burg, die wir unter anderem am nächsten 
Tag besuchten.
Außer der Hofburg besichtigten wir am 
zweiten Tag noch Schloss Schönbrunn. Da 
wir im Herbst in Wien waren, blühten die 
Blumen in dem atemberaubenden Garten 
nicht, dafür sahen wir Eichhörnchen.
Am dritten Tag ging es außer in die Kais-
ergruft dann auch zum Stephansdom, 
dessen Turm wir alle bestiegen. Wir haben 
die Aussicht auf die wunderschöne Innen-
stadt genossen und den Turm mehr oder 
weniger schwankend verlassen. Die 
Schwankenden waren die, die ihre Höhen-
angst überwunden und den Turm mit den 
anderen bestiegen hatten. Nach der 
Besichtigung des Domes durften wir uns 
in der Stadt frei bewegen. Einige nutzten 
diese Gelegenheit um Souvenirs für 

Freunde oder Verwandte zu suchen, während andere gemütlich 
im Café beisammen saßen und sich einfach nur unterhielten. Lei-
der regnete es am Abend, sodass der Ausflug zum Prater wort-
wörtlich ins Wasser fiel. Um eine Alternative bemüht, organisier-
ten unsere Lehrer eine Kinovorstellung. Gemeinsam sahen wir 
uns „Stichtag“ an. Am letzten Tag schauten wir uns noch die 
Reichsinsignien an und wer wollte, durfte beim Training der Lip-
pizaner und deren Reiter in der Spanischen Hofreitschule zuse-
hen. Leider wurde dieses Angebot nur von Mädchen wahrge-
nommen. Nachdem die Pferdebegeisterten wieder 
zurückgekommen waren, machten wir uns auf die nicht ersehnte 
Heimreise.
Alle waren sehr begeistert von dieser Exkursion und wollen eine 
ähnliche Reise gerne wieder unternehmen.
Wir fanden das Erlebnis Wien gelungen und hatten gemeinsam 
viel Spaß beim  Geschichtsunterricht vor Ort, zu dem auch eine 
Vor- und Nachbereitung im Unterricht stattfand.

Jana Jakob und Laura Buttler, R 8a

Eine Reise ganz den Kaisern und Kaiserinnen Wiens gewidmet. 
Eine solche durften die Klassen 8a und 8b der Realschule erle-
ben. Gemeinsam mit den beiden Klassenlehrern, Herrn Narr und 
Frau Seitzinger-Bürkel, sowie Frau Neuhof und Herrn Lutz mach-
ten wir uns vom 8.11. bis 11.11.2010 auf eine Reise in das 
historische Wien.
Schon auf dem Weg nach Wien, der nicht wie zu Sissis Zeiten in 
einer Kutsche, sondern in einem Bus stattfand, herrschte eine 
ausgelassene Stimmung. Diese wurde auch nicht durch die 
sechsstündige Fahrt getrübt. Als wir dann in Wien ankamen, 
erhielten wir noch eine Führung durch die Stadt. Dabei wurden 
wir mit dem Bus durch die verschiedenen Stadtteile Wiens, die 
verschiedene Nummern haben, gefahren. Auf der Fahrt kamen 
wir am Prater, den einige von uns auch besucht haben, sowie 
einzelnen Flüssen und Plätzen vorbei, auch am Hundertwasser-
haus, das wir von außen besichtigt haben. Zum Schluss dieser 
kurzen Tour durch Wien durften wir noch ins Hundertwasser-

Wien-Exkursion der R 8a und R 8b  
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rechnet an diesem Tag den Schnabel nicht aufmachen). Das 
klare, blaue Meer um diese schöne grüne Insel und die vielen 
freilaufenden Tiere (wie z.B. Pfaue, Rehe ...) machten diesen 
Tag zu einem von vielen Erlebnissen während unserer Reise. 
Am darauf folgenden Tag besichtigten wir das Amphitheater 
in Pula und durften dann die Stadt auf eigene Faust näher 
erkunden. Die alten Gebäude, das Wetter und selbstverständ-
lich die Kommentare von Herrn Fellenzer („Du kannst nicht 
gegen das Licht fotografieren...“ / „DAS solltest du foto-
grafieren.“ / „Das wäre doch ein gutes Motiv.“) hätten nicht 
fehlen dürfen. Uns war auch nicht klar, warum wir überhaupt 
einen Fremdenführer hatten, Herr Fellenzer hätte uns das 
ganze noch viel ausführlicher erzählen können.

Am 30.09. freuten 
wir uns alle auf das 
geplante Kletter-
Ereignis, doch das 
Wetter spielte nicht 
mit und so entschie-
den wir uns für eine 
Höhlenwanderung 
mit allen Höhen und 
Tiefen (geschätzte 
2000 Stufen). Nach 
einer Verschnaufpau-

se fuhren wir mit Christian nach Porec und „brachen“ mit Herrn 
Fellenzer in den Garten einer Villa ein, um schöne Landschafts-
bilder zu schießen und uns eine Geschichte zu diesem schönen 
Gebäude anzuhören. Unser Hotel war nicht weit entfernt und 
so liefen wir nach der Besichtigung wieder dorthin zurück. Nach 
dem Baden überraschten uns die Lehrer mit einem Mitternachts-
snack am Meer, bei dem wir alle sehr viel Spaß hatten.

So endete unser letzter Abend in Kroatien und wir sind uns 
sicher eine solche Reise liebend gerne ein weiteres Mal erleben 
zu wollen.    

 Angelika Winkler, Leah Koen, R 10b

Unser Schulalltag beginnt normalerweise so: Wir kommen an 
der Schule an. Es müffelt. Statt einer Begrüßung erfolgen Sätze
wie „Hast du die Hausi gemacht?”, „Wir hatten was auf?!” und 
„Ach, ihr habt es auch nicht? Ist ja beruhigend...”. Das Ge raschel 
vom Auspacken von unterrichtsnotwendigen (und unterhalt-
samen) Dingen geht los. Kurz nach acht begrüßt uns dann Herr 
Fellenzer mit einem „Moigen” und die Stunde beginnt.

Doch am 27.09.2010 begann unser Morgen nicht mit Franzö-
sisch. Wir trafen uns in aller Herrgottsfrüh am Löhekopf um 
nach Kroatien zu fahren. Der Bus erwartete uns schon und wir 
stiegen alle ein. Um 6 Uhr konnten wir dann unsere zehn-
stündige Reise antreten. Nur eine fehlte: Lucy. Sie lag mit einer 
Lungenentzündung zu Hause und konnte uns leider nicht 
begleiten.

So gegen fünf Uhr kamen 
wir an unserem Hotel an 
und damit begannen die 
Diskussionen. Bei den Jungs 
ging das recht zügig mit der 
Verteilung der Zimmer, doch 
bei den Mädels….
Schon an diesem Abend 
spazierten die ersten an das 
nahe gelegene Meer. Auf-
grund der Halbpension durf-
ten wir morgens und abends 
so viel essen, wie wir wollten. 
Danach folgte jeden Abend 
aufs Neue ein Zusammen-
treffen mit den Lehrkräften, 

die uns den Ablauf des folgenden Tages sowie die Benimm-
regeln in und außerhalb des Hotels nahelegten.

Am Dienstag machten wir eine Schifffahrt zu einer Insel nahe 
dem Festland. Dort fuhren wir mit einer kleinen, grünen Bahn 
zum Safari Park und beobachteten später unter anderem 
einen sprechenden Kakadu (dummerweise wollte der ausge-

Abschlussfahrt der R 10b  
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abwechslungsreich war, dass die Reiseteilnehmer 
zufrieden gewesen wären.

Ein Besuch der Stadt Innsbruck, die Kristallwelten 
in Wattens, das Silberbergwerk in Schwarz, die 
Wasserfälle von Krimml, der Großvenediger, 
Wanderungen im Hochmoor Naturschutzgebiet, 
Volleyball-, Tischtennis-, Kickerturniere und Sau-
nagänge, das waren die Programmpunkte, die 
alternativ angeboten wurden. Sogar unsere klei-
ne Ehemaligenreisegruppe, die Schüler der K 13, 
unser letzter G 9-Jahrgang, waren mit dem 
Angebot zufrieden und wollten nicht mehr 
abspringen. Das Problem bei diesem Angebot 
wäre allerdings die Finanzierung gewesen, wahr-
scheinlich hätten wir die Eltern um einen Zuschuss 
bitten müssen.  

Zwei Wochen vor Fahrtbeginn wurden die Lifte 
geschlossen, weil es keinen Schnee mehr gab 

und die Piste nicht mehr zu präparieren war. Jetzt half das 
Ersatzprogramm sogar die Nerven der  Organisatoren zu beru-
higen. Die Nervosität wurde immer größer und der Bus bei der 
Firma Köppel wurde für die ganze Woche gebucht, einschließ-
lich Fahrer, was die Kosten erheblich steigerte, das gesamte Pro-
jekt „Gerlos“ aber absicherte.  Die Spitze der negativen Entwick-
lung war am Montag in der letzen Woche vor Reiseantritt 
erreicht: Alle Liftbetreiber haben sich abgesprochen und die 
Anlagen stillgelegt. 

Uns half das Glück des Tüchtigen, es wurde ab dieser Zeit 
kälter und am Donnerstag fielen 30 cm Neuschnee; in den 
Tagen danach folgten weitere kleine Mengen. Sofort wurden 
die Pisten in den Nächten bei guten Minustemperaturen prä-
pariert, wir konnten im Internet verfolgen, wie wieder eine 
Beförderungsanlage nach der anderen den Betrieb aufnahm. 
Die Ängste, ein Ersatzprogramm mit erheblichen Verlusten 
realisieren zu müssen, verflogen und am Samstagmorgen 
starteten wir gut gelaunt von der Wilhelm-Löhe-Schule in die 
Gerlos-Osterfreizeit 2011. 

Osterfreizeit in Gerlos 2011  

In unserer gesamten zweiundzwanzigjährigen Geschichte ist 
uns das noch nicht passiert. Bisher immer von den Schneemen-
gen verwöhnt, selbst zur späten Osterzeit, Mitte April, hatten 
wir immer beste Schneebedingungen, mal mit, mal ohne Nebel, 
mal mit viel Schneefall, mal ohne, aber immer mit reichlich 
Schnee, ja sogar Neuschnee zum Tiefschneefahren. Doch das 
Leben lehrt immer neue Erfahrungen.

Die Vorbereitungsphase in diesem Jahr war für uns Veranstalter 
eine nervenaufreibende Zitterpartie. Das „Schneeloch“ Gerlos 
mit der Tiefschneegarantie hat im Winter 2010/2011 besonders 
wenig Schneefall und sehr hohe Temperaturen sowie Föhn im 
Frühjahr gehabt. Zwei Wochen vor Fahrtbeginn waren die 
Hänge nahezu schneefrei und die Reste schienen sich in rasanter 
Geschwindigkeit als Sturzbäche die Hänge hinabzustürzen. 
Eltern wie Kinder beobachteten akribisch die Wetterentwick-
lung  in der Region der „Zillertalarena“. Es verging zu dieser Zeit 
kein Tag, an dem ich nicht gefragt wurde, ob wir die Gerlosfahrt 
heuer absagen. Die entspannende Idee war schließlich, ein 
Alternativprogramm zu präsentieren, das so interessant und 
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Schneedecke war jedenfalls ausreichend für die Zeit unseres 
Aufenthalts.

Den Bus haben wir nicht für ein Alternativprogramm gebraucht, 
aber gebucht ist gebucht und „pacta sunt servanda“. Es war das 
finanzielle Problem, das nach der Fahrt noch auf unseren Schul-
tern bzw. Geldbeuteln lastete, wir waren weit im Minus. Unser 
Busunternehmen, die Firma Köppel, hat uns an dieser Stelle wie 
ein Sponsor unterstützt und aufgrund der Tatsache, dass wir das 
Fahrzeug nicht bewegen mussten, einen Kulanznachlass wegen 
unserer langjährigen freundschaftlichen Geschäftsbeziehung 
eingeräumt. Ich möchte mich im Namen aller Gerlos skifahrer bei 

der Firma Köppel und 
bei unserem Busfah-
rer Michel bedanken. 
Und wir versprechen, 
wir werden unsere 
sehr guten Geschäfts-
beziehungen nicht 
noch einmal auf diese 
Weise belasten.
Im kommenden Jahr 
findet die Gerlos-
fahrt früher, vom 
 31.3. – 5.4.2012, 
statt. Ich hoffe auf 
eine hohe Nachfra-
ge, immerhin kön-
nen 60 Schülerinnen 
und Schüler von 
unserem Angebot 
prof i t ieren.  E ine 
Woche Skiurlaub 
mit Transport und 
Vollverpflegung, in 
einer Unterkunft 

direkt im Skigebiet, mit 100 m Distanz bis zum Lifteinstieg 
und Betreuung, für 300 €, das ist, ich zitiere Eltern und 
ältere Schüler, „ein Schnäppchen“. 

Peter Batz

Der Schnee hat genau bis Gründonnerstag, den letzen Tag 
unserer Freizeit, gereicht. Die Tagestemperaturen griffen den 
Schnee erneut sehr an und in der Mittagspause, die wir bewusst 
später legten, um die guten Sportbedingungen des Vormittags 
zu nutzen, hörte ich oft die Frage „Gehen wir nochmal Wasser-

skifahren?“. Die Phasen guter Sportbedingungen waren wohl 
nicht ganz so lang wie sonst, aber wer ein Freund des Skifahrens 
ist, der kennt keine schlechten Bedingungen, sondern genießt 
Sport in der Natur auch unter nicht optimalen Umständen. Die 
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Möglichkeiten für alle Teilnehmer und Ski-
spaß pur. Egal, ob man es ruhiger angehen 
oder als Profi den letzten Winkel der 
Skischaukel nach Kaltenbach austesten 
wollte, jeder hatte die Chance, sich im Rah-
men seiner Möglichkeiten und Wünsche 
auszutoben.
Wer sich genug auf den Pisten bewegt 
hatte, konnte sich anschließend auf der 
Sonnenterrasse unserer Unterkunft erholen, 
mit anderen Teilnehmern klönen, lesen oder 
einfach nur faulenzen. Das vielfältige Raum-
angebot der Unterkunft erlaubte es auch 
am Abend jedem, sich seinen Interessen in 
den unterschiedlichsten Gruppen zu wid-
men. Aktiv selber spielen, Sport passiv als 
Fernsehzuschauer genießen oder einfach 
chillen und ein kleines Erfrischungsgetränk 
im Kaminstüberl unter dem Dach genießen. 
Langweilig waren die Abende nie, nur 
manchmal einfach zu kurz.

Der besondere Dank gilt einmal mehr dem Betreuerteam, das 
in bewährter Weise die Freizeit organisiert und unter der Lei-

tung von Peter Batz vor Ort 
betreut hat. Souverän klär-
ten sie alle auftretenden 
Fragen und sorgten für die 
richtige Stimmung am 
Berg. Mit Blick auf den 
kommenden Winter kön-
nen wir alle uns schon auf 
Hochfügen 2012 freuen, 
wenn es wieder heißt: Löhe 
lässt’s laufen! Dann wird 
die Veranstaltung wieder 
wie gewohnt in der ersten 
Osterferienwoche stattfin-
den. Alle Infos dazu gibt es 
rechtzeitig im neuen Schul-
jahr.

Karin Seifert

Aller guten Dinge sind drei und zum dritten Mal fand in diesem 
Winter die Skifreizeit für Schüler der Mittel- und Oberstufe in 
Hochfügen im Zillertal statt. Allerdings war die Veranstaltung 
ausnahmsweise keine Oster-, sondern eine Faschingsfreizeit, da 
Ostern erst Ende April lag und man so nicht einmal in Hochfü-
gen von optimalen Schneebedingungen ausgehen konnte. 
Der dadurch notwendige Wechsel von den Oster- auf die 
Faschingsferien wurde mit fantastischen Wetterverhältnissen 
und einer sehr guten Schneelage belohnt. Viele ältere, erfahrene 
Osterfreizeithasen der Schule, aber auch etliche erstmalig teil-
nehmende Schülerinnen und Schüler nutzten die Faschingswo-
che, um in diesem hochalpinen Skigebiet mit alten oder neuen 
Freunden gemeinsam Ski oder Snowboard zu fahren. 
Einmal mehr erwies sich dabei die traumhafte Lage direkt am 
Rand der Piste als großer Vorteil unserer Unterkunft, der Mon-
tana-Alm. Aus dem Haus gehen, Ski anschnallen, starten, Fun 
und Action auf mehr als 150 Pistenkilometern jeder Schwierig-
keitsstufe genießen und zum Schluss mit dem letzten Abschwin-
gen vor der Türe des Skistadels stehen, das bedeutet optimale 

Skifreizeit in Hochfügen 2011  
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„Werbung“
(Wasserfarben):

Darleen Hoffmann, G 8c
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Platz drei erringen und einen Pokal mit nach Nürnberg nehmen.
Schon acht Wochen später gingen wir, diesmal nur mit drei 
Spielern – also nicht mit Masse, aber dafür mit Klasse – bei den 
Mittelfränkischen Einzelmeisterschaften für Nichtver-
einsspieler in Höchstadt an den Start. Der Vorjahresmeister 
Niklas Lechner musste in diesem Jahr schon eine Klasse höher, 
also in der Wettkampfklasse II, antreten. Dort konnte er zwar, 
wie im Vorjahr auch, 6 von 7 Partien gewinnen, aber diesmal 
reichte dieses Ergebnis nur zu Platz zwei da ein Spieler vom 
Ohmgymnasium alle Partien für sich entscheiden konnte. Trotz-
dem war dieser zweite Platz ein Riesenerfolg, wenn man 
bedenkt, dass seine Gegner bis zu drei Jahre älter waren als er.

In der Wettkampfklasse III konnte Andre Fischer einen guten 
Mittelplatz erreichen.
Max Murrmann, unser zweiter Teilnehmer, hatte an diesem 
Tag seine große Stunde. Bis zur drittletzten Runde konnte er alle 
Partien gewinnen und führte klar die Tabelle an. Dann allerdings 
leistete er sich eine Niederlage, aber damit war noch nichts ver-
loren. Ein Sieg in der letzten Runde würde immer noch Platz eins 
bedeuten. Und tatsächlich: Max Murrmann konnte nach 
einigem Auf und Ab die letzte Partie für sich entscheiden und 
aufs Siegertreppchen steigen. 

Die Löhe-Schule konnte also auch in diesem Jahr wieder 
einen Mittelfränkischen Meister stellen und insgesamt 
hervorragende Ergebnisse erzielen. 

Knut Roßbach

Auch in diesem Schuljahr nahm die Löhe-Schule wieder in zwei 
Altersklassen an den Mittelfränkischen Meisterschaften in Roth 
im Schulschach teil. 
Das Ergebnis vom Vorjahr war nicht mehr zu toppen, hatten wir 
da ja den Titel eines Mittelfränkischen Meisters an die 
WLS geholt. Heuer mussten wir aber eine Altersklasse höher 
spielen und außerdem fehlte unsere „Topscorerin“ vom Vor-
jahr, Melina Siegl. So war es nicht weiter verwunderlich, dass wir 
in diesem Jahr in der Altersklasse II mit dem dritten Platz vor-
lieb nehmen mussten. Die Mannschaft spielte in der Aufstel-
lung: 
1. Pascal Siegl  2. Max Quast  3. Marcel Wysgalla
4. Phillip Leibmann

In der Altersklasse IV (1998 und jünger) spielten wir in folgender 
Besetzung:
1. Adrian Siegl, 2. Niklas Lechner, 3. Tobias Krieg, 
4. Max Murrmann, 5. Andre  Fischer, 6. Fitzgerald Campbell
Mit der sehr ambitionierten und stark spielenden Mannschaft 
peilten wir zumindest die Vizemeisterschaft an, aber sowohl 
gegen die starke Mannschaft vom Ohm-Gymnasium in Erlangen, 
als auch gegen das Gymnasium Roth mussten wir klare Niederla-
gen hinnehmen. Nach zwei deutlichen Siegen gegen andere 
Mannschaften konnten wir am Ende auch in dieser Klasse 

Mittelfränkische Schulschachmeisterschaften   



259

S
C

H
U

L
E

 I
S

T
 M

E
H

R
 …

Vor den Eltern und Schülerinnen und Schülern führten die Real-
schulklassen 5a und 5b am Tag der Offenen Tür am 29. 1. 2011 
eine Seilkür und einen Tanz mit Tüchern auf der Bühne unserer Aula 
vor.
Dabei wurde mit großen und kleinen Seilen getanzt, die Tücher 
geschwungen und Dehnungen mit den Tüchern vollführt.
Sogar der Double Dutch im Seilspringen gelang!
Im Rahmen des Sportunterrichts unter der Leitung von Frau 
Martina Pastuszyk und Anja Stettner-Danker hatten die 
 Schülerinnen viel Spaß beim Proben und Aufführen der Tänze 
– trotz etwas Lampenfieber!
Zum Sommerfest der WLS im Juli 2011 ist wieder eine Auffüh-
rung dieser Klassen geplant!

Anja Stettner-Danker

spannend und spielte konzentriert und motiviert weiter und 
schaffte so ein Unentschieden. Nach spannenden vierzig Minu-
ten lautete der Endstand 2:2. Jetzt hieß es sich zu konzentrieren 
und den Ball zu versenken! Beide Mannschaften gingen hoch-

motiviert und aufgeregt ins 
Elfmeterschießen. Nach 
einem spannenden Elfme-
terschießen und auch mit 
etwas Glück ging die Wil-
helm-Löhe-Schule als Sie-
ger vom Platz!
Die zweite Runde des 
Schulhaus-Cups wurde am 
12. Mai 2011 in der Nähe 
des Neuen Gymnasiums in 
Nürnberg ausgetragen. 
Unsere Gegner für heute 
waren die Geschwister-
Scholl-Realschule, die 

Uhland-Hauptschule und das Martin-Behaim-Gymnasium. Alle 
Mannschaften wussten, dass heute nur ein Sieg zählte, um die 
Stadtmeisterschaft zu erreichen.

Die Wilhelm-Löhe-Schulhausmannschaft bestand aus Schülern 
der fünften bis siebten Klassen aus Realschule und Gymnasium. 
Der bunt gemischte Haufen spielte von Anfang an gut zusam-
men und kombinierte hervorragend miteinander.
Das erste Mal trat die Wil-
helm-Löhe-Schule am 6. 
April 2011 auf der Deutsch-
herrnwiese gegen die zwei 
Schulhausmann-schaften 
des Pirckheimer- und des 
Sigmund-Schuckert-Gym-
nasiums an. Die spannende 
Vorrunde war sozusagen 
ein „Heimspiel“.
Die Wilhelm-Löhe-Schule 
gewann im ersten Spiel 
gegen das Pirckheimer-
Gymnasium 3:1. Im zweiten 
Spiel standen sich das Sig-
mund-Schuckert-Gymnasium und wir gegenüber. Die Wilhelm-
Löhe-Schule ging mit einer 0:2 Führung in die Halbzeit. Das 
Sigmund-Schuckert-Gymnasium machte es nach der Halbzeit 

Seilkür und Tanz am Tag der Offenen Tür 

Wilhelm-Löhe-Schulhausmannschaft ist Stadtsieger!   
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cel in den letzten Minuten war uns allen klar, dass wir die Stadt-
meisterschaft sicher gewonnen hatten. Doch die vor unserem 
Torhüter beeinträchtigte Sicht und ein kurzer Augenblick Unauf-
merksamkeit und schon schoss kurz vor Abpfiff das Martin-
Behaim-Gymnasium den Anschlusstreffer zum 3:2.
Nach Abpfiff durch den Schiedsrichter fiel uns ein Stein vom 
Herzen und wir freuten uns über unsere starke Leistung!
Unsere Trainer und Betreuer, Herr Schubert und Frau Ertings-
hausen, jubelten mit der Mannschaft.
Auch unser Glücksbringer Sebastian fieberte an der Außenlinie 
mit. 
Folgende Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule haben uns zum 
Stadtmeister geführt:
Leo, Jakob, Adrian, Tobi W., Tobi H., Nico, Christian,
Michi, Florian, Olli, Marc, Marcel, Kevin, Elias, Lorenz und 
Lukas
Voller Stolz bestreiten wir am 25.05.11 wieder auf der Deutsch-
herrnwiese das Bezirksfinale. Diesmal spielen wir gegen das 
Gymnasium Oberasbach, die RS Lauf und das Gymnasium aus 
Weißenburg.
Wir möchten uns auch ganz herzlich bei dem tollen Trainer- und 
Betreuerteam für die super Unterstützung bedanken!

Marcel Lenhart, R 7a

Das erste gegnerische Team war die Geschwister-Scholl-Real-
schule. Nach dreißig Minuten gingen beide Mannschaften mit 
einem Unentschieden von 1:1 vom Platz.
Jetzt war uns klar, dass wir das nächste Spiel gegen die Uhland-
Hauptschule gewinnen mussten, um weiter um die Stadtmei-
sterschaft spielen zu können. Nach einem 0:1 Rückstand zeigten 
wir nach der Pause unser fußballerisches Können. Wir gewan-
nen das spannende und auch hektische Spiel mit 3:1.
Im Finale zur Stadtmeisterschaft stand uns das Martin-Behaim-
Gymnasium gegenüber. Beide Mannschaften gingen hochmoti-
viert und voller Ehrgeiz in das Spiel. Auch hier lagen wir bis zur 
Halbzeit mit 0:1 im Rückstand. Nach einer motivierenden 
Ansprache unserer Trainer Peter Link und Damiano Morittu aus 
der Q 11 und dem Wissen, dass es unsere letzte Chance war, 
zeigen zu können, was in uns steckt, betraten wir das Fußball-
feld in der zweiten Halbzeit voller Hoffnung und Kampfgeist. 
Die Worte unserer Trainer bauten uns auf und gaben uns Kraft 
für die entscheidende zweite Halbzeit. Nach dem wichtigen 
Ausgleich von Olli spornten wir uns gegenseitig an und gingen 
voller Kampfgeist an den Ball, um dieses wichtige Spiel zu 
gewinnen. In den letzten fünfzehn Minuten legten wir nochmal 
unsere ganze Kraft und Konzentration in das Spiel und schossen 
das 2:1. Jetzt wollten wir nur noch Stadtmeister werden! Die 
Zeit lief uns davon. Doch durch das entscheidende Tor von Mar-

„Der Herbst“
(Mischtechnik):

von links nach rechts:

Christina Knab, V 5a
Aliska von Hanstein, V 5a
Moritz Firlle, V 5a
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einprägen, mit denen man den Gegner im Spiel taktisch über-
listen will. Schafft man jenes, und hat eventuell noch ein 
Quäntchen Glück dazu, könnte man gleich alle gegnerischen 
Teams besiegen und den Christmas-Bowl-Wanderpokal 
behalten. Selbstverständlich versuchten die Flag-Footballer 
der Löhe Saints alle oben genannten Punkte zu erfüllen. Die 
anderen Teams ließen sich jedoch nicht lumpen. Die Löhe 
Saints punkteten in spannenden Spielen gegen Herrieden und 
Wendelstein (Bayerischer Meister!), hakten letztendlich aber 
das Turnier unter der Rubrik „Sportliche Erfahrung“ ab. Der 
Wanderpokal ging an die Wendelstein Warriors. Aber wie 
gesagt, es ist ein Wanderpokal und bald ist wieder Weihnach-
ten.

 Uli Raps

geplant, das Ehemaligenturnier mit der Teilnahme der Klassen 
zehn, elf, zwölf und Ehemaligenmannschaften findet wieder an 
einem Samstag vor den Weihnachtsferien statt. Wir freuen uns 
auf viele Anmeldungen.
Das letzte Hallenturnier für die Oberstufe und die Ehemaligen 
wurde von der Mannschaft K 13/2 im Endspiel gegen die Q 12 
in einem spannenden und qualitativ hochwertigen Spiel gewon-
nen. Bei den neunten Klassen setzte sich gesamtschulisch die 
Mannschaft der G 9a als Mannschaft bestehend nur aus Löhe-
Schülern durch. Spielerisch wurde das Turnier von der Mann-
schaft der V9/M9 dominiert, die sich allerdings einen Spieler von 
außen geholt hatte und deshalb außer Konkurrenz startete. Bei 
den achten Klassen gewann die G 8a und bei den siebten Klas-
sen gewann die G 7b überlegen alle Spiele und auch das End-
spiel gegen die G 7a.
Leider sind die Mitgliederzahlen in unserer WLSG-Abteilung 
Fußball zurück gegangen; das G 8 fordert seinen Tribut mit dem 
Nachmittagsunterricht und außerdem sind die Hallenkapazi-
täten für ausreichende Angebote zu knapp. Wir hoffen, für das 
kommende Jahr attraktive Zeiten in den Hallen zu erhalten und 
ein verbessertes Angebot machen zu können.

Peter Batz

Am 20.Dezember 2010 gab es eine Premiere an der WLS: Vier 
Schulmannschaften spielten erstmalig um den „Christmas 
Bowl“. Es handelte sich hierbei um ein Turnier im Flag-Football. 
Der Gewinner bekam einen kleinen, wunderbaren Wanderpo-
kal, der vom Heimteam, den Löhe Saints, zur Wanderschaft frei 
gegeben wurde. Natürlich hätten wir den Pokal auch gerne 
behalten,  aber gegen Teams, wie die Katzwang Wolfcats, Wen-
delstein Warriors oder das Herriedener RS-Team, zu bestehen, 
ist erst einmal gar nicht so einfach. 
Als erstes muss man regelmäßig nach dem Unterricht spät 
nachmittags ins Training kommen. Wenn man dies geschafft 
hat, muss man die Anweisungen von Coach Andy Raps 
beachten und wirklich 100% in Kondition und Koordination 
geben. Schafft man das, sollte man sich die zehn Spielzüge 

„Die Fußballsaison 2009/2010 war für die Nürnberger Fußball-
gemeinde ein schwieriges Jahr. Unser 1. FCN hat mit Hängen 
und Würgen den Klassenerhalt geschafft und für die nächste 
Saison sind die Sparzwänge so groß, dass es wegen der restrik-
tiven Personalpolitik wahrscheinlich wieder ein anstrengendes 
Jahr für Fans werden könnte. Aber lassen wir uns überraschen!“
Erinnern Sie sich noch? Das waren meine einleitenden Worte im 
vergangenen Jahresbericht. Ich habe mich mit meiner Prognose 
bezüglich des 1. FCN ordentlich verschätzt! Gott sei Dank haben 
wir eine schöne Bundesligasaison erleben dürfen. Auch in 
unserer WLS haben wir wieder schöne Turniere gespielt und 
sowohl viel Beteiligung gehabt als auch Freude erlebt. 
In diesem Jahr haben wir die Turniere der fünften und sechsten  
Klassen auf den neu eingeführten Sportinfotag gelegt und 
damit einen großartigen Erfolg verzeichnet. Die Schülerinnen 
und Schüler haben ihre Eltern mitgebracht, die das Rahmenpro-
gramm der Veranstaltung genutzt haben, um über die Sportak-
tivitäten der  Wilhelm-Löhe-Schule mehr zu erfahren. 
Für den kommenden Herbst ist im Oktober wieder eine ver-
gleichbare Aktion für Eltern und Schüler aller Teilschulen mit 
umfassendem Rahmenprogramm geplant. Das Turnier für die 
Klassen sieben bis neun wird für einen Mittwochnachmittag 

Flag-Football 

Fußball an der WLS 
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„Emotion“
(Tuschezeichnung):
Peter Link, Q 11
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Im Vordergrund stand an diesem Tag nach der Vorstellung der 
Sportdisziplinen zunächst die Neugierde und der Spaß am 
Sport. Im abschließenden Gesprächskreis wurden die von den 
Schülern gemachten Erfahrungen („…das macht ja voll 
Spaß!!!...Auch behinderte Menschen können sich leistungs-
mäßig im Sport vergleichen und Bundesliga- bzw. National-
spieler werden…Rollstuhlbasketball ist ein integrativer Sport 
und kann ganz schön anstrengend sein…“) reflektiert und die 
Schüler wurden auch für mögliche Alltagsprobleme von Men-
schen mit Behinderung sensibilisiert und konnten ihre Fragen 
loswerden.

Ich denke, dadurch dass vor allem die behinderten Sportprofis 
sehr offen von ihrem Schicksal und wie sie es bewältigt haben 
erzählt haben und man spüren konnte, dass sie in ihrer Sport-
art mit ganzem Herzen aufgehen und der Sport ihnen die 
Kraft gegeben hat, niemals aufzugeben, haben die Schüler 
schnell eventuelle Scheu vor Menschen mit Behinderung ver-
loren und konnten von so einer positiven Lebenseinstellung 
nur lernen und profitieren. 

Kerstin Ertingshausen

2009 startete ein bundesweit angelegtes Projekt der Deutschen 
Telekom AG in Kooperation mit dem Deutschen Behinderten-
sportverband und dem Deutschen Rollstuhlsportverband. Die-
ses Projekt mit Namen „Neue Sporterfahrung“ bringt die para-
lympischen Disziplinen Rollstuhlbasketball und Goalball an 
weiterführende Schulen. Nach unserer erfolgreichen Be werbung 
war es am 09.06.2011 so weit: Das Projektteam, begleitet von 
„echten“ Nationalspielern, veranstaltete für die sechste, siebte  
und zehnte Jahrgangsstufe der Realschule einen Schnuppertag 
in beide Sportarten. Neu gemachte Sport- bzw. Bewegungser-
fahrungen sollten den Schülern verdeutlichen, wie koordinativ 
anspruchsvoll die Beherrschung eines Rollstuhls mit Ball und 
eine Orientierung ohne Sehvermögen ist. Dazu brachten sie 
zwanzig Sportrollis mit, in denen die Schüler unter Anleitung 
der Nationalspieler ein Trainingsprogramm absolvieren und sich 
anschließend in einem Spiel 5:5 messen konnten. Für das Blin-
denfußball bekamen die Schüler extra umfunktionierte blick-
dichte Skibrillen mit weichen Helmpolstern auf den Kopf. Die 
Orientierung erfolgte über Kommandos von außen sowie 
anhand eines „Akustikballs“, der mit Rasseln gefüllt ist und 
somit hörbar ist. Durch Helfer aus der neunte Klasse wurde 
dieser Tag auch durch Foto- und Videomaterial dokumentiert.

„Neue Sporterfahrung“ an der Löhe-Schule 
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der Halle des Hans-Sachs-Gymnasiums zum Show-Down der 
beiden besten Nürnberger Mannschaften dieser Altersklasse. 
Das Hans-Sachs-Gymnasium konnte von Anfang an den kleinen 
Heimvorteil nutzen und lag fast die gesamte Spielzeit über in 
Führung. Eine beeindruckende Schlussoffensive brachte die 
Hausherren aber tatsächlich noch ins Wanken. Während Stefan 
Heimbucher kurz vor Schluss beim Stand von 10:10 nur den 
Pfosten traf, machte es sein Gegenüber vom HSG einen Tick 
besser und überwand mit dem Schlusspfiff unseren starken Kee-
per Patrick Kienas. Aber wäre ja noch schöner, wenn ein zweiter 
Platz ein Grund wäre die Ohren hängen zu lassen, oder?
Es spielten: Justus Krause G 8, Paul Stock, G 8, 
Leo Meisinger G 7, Jakob Meisinger G 7, Andre Büttner G 8,
Stefan Heimbucher G 7, Tobias Winkler G 7, 
Patrick Kienas M 9,  Felix Oliander R 7

Mädchen III (Jahrgänge 96/97)
Die Löhe-Mädels konnten sich schon vorab gegen die Preißler 
Schule und das Hans-Sachs-Gymnasium schadlos halten. Die 
Konstellation in dieser Altersklasse ließ es zu einem echten End-
spiel gegen das Martin-Behaim-Gymnasium kommen. Hier fan-
den die Gäste in der Löhe-Halle schlichtweg schneller ins Spiel 
und konnten aus Löhesicht zu schnell einen doch recht deut-
lichen Vorsprung (6:2) erarbeiten. Am Ende stand eine 34:28 
Niederlage zu Buche. Unterm Strich muss man aber die Leistung 
des Martin-Behaim-Gymnasiums neidlos anerkennen, so dass 
sie völlig verdient ins Bezirksfinale einzogen.
Es spielten: Verena Reubel R 8, Selina Heubeck R 9, 
Selina Elsner V 9, Katja Vieweg G 8, Simone Ascherl M 7,
Katharina Wolf R 7, Vanessa Diesel R 8, Solveig Götz G 7, 
Pia Lipka R 7

Jungen IV
Das Turnier der Stadtmeisterschaften der Jahrgänge 98 und jün-
ger begann für die Löhe-Schule perfekt. Die Partnerschule des 
Leistungssports (Bertolt-Brecht-Schule) – klarer Favorit des Tur-
niers – wurde mit Sage und Schreibe 23:7 förmlich aus der Halle 
gefegt. Dass die Steigerung des Wortes „perfekt“ wohl „zu 
perfekt“ heißen muss, mussten die Löhe-Handballer im vorent-
scheidenden Duell gegen das Hans-Sachs-Gymnasium erfahren. 
Vielleicht noch ein wenig platt (vom Paradeauftritt des Spieles 

Die Löhe-Handballer können auf ein durchaus erfolgreiches 
Schuljahr zurückblicken. Alle gemeldeten Mannschaften erreich-
ten mindestens einen Platz auf dem „Stockerl“; herausragend 
natürlich die Leistungen der kleinsten Mädchen, die bis ins 
Nordbayerische Finale vordrangen!

Jungen II (Jahrgänge 94/95)
Den größten Wermutstropfen hatten die Jungs der Jahrgänge 
94/95 schon beim traditionellen Treffen in der Löhe-Mensa zu 
verkraften. Wichtige Leistungsträger erschienen nicht und so 
musste tatsächlich erst einmal disku-
tiert und abgestimmt werden, ob 
überhaupt angetreten werden sollte.
Mit gerade mal sechs Mann – an die-
ser Stelle muss für die Handball-Laien 
angemerkt werden, dass zu einer 
kompletten Mannschaft eigentlich 
sieben Spieler plus Auswechsler 
gehören – wurde die Mission Impos-
sible dennoch angegangen. Um 
aber den positiven Schlusspunkt 
gleich vorwegzunehmen: Die Löhe-
Resterampe rockte das Turnier und 
belegte am Ende verlustpunktfrei 
den Platz an der Sonne. Aufgrund 
der unsicheren Personallage wurde 
allerdings auf die Teilnahme am Bezirksfinale verzich-
tet.
Das Turnier sollte aber für alle Beteiligten genug Motivation für 
das nächste Jahr sein, komplett nochmals ein handballerisches 
Ausrufezeichen zu setzen – es wird die letzte Möglichkeit für 
diesen Ausnahmejahrgang sein.
Es spielten: Frederik Rosenthal G 10, Lukas Mai Q 11, 
Yannik Mai G 10, Christoph Bräu Q 11, Julian Eberhardt V 9,
Patrick Kienas M 9

Jungen III (Jahrgänge 96/97)
Ganz unglücklich mussten sich die Löhe-Boys der Jahrgänge 
96/97 geschlagen geben. Nachdem sowohl das Hans-Sachs 
-Gymnasium als auch die Löhe-Schule das Martin-Behaim-Gym-
nasium beide klar und souverän geschlagen hatten, kam es in 

Jugend trainiert für Olympia – die Löhe-Handballer 
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sterschaft vertreten – nebenbei bemerkt stellt dies den größten 
bisher dagewesenen Erfolg einer gesamtschulischen Handball-
mannschaft der Löhe-Schule dar!  Gleich im ersten Spiel muss-
ten sich die Löhe-Königinnen dem späteren Sieger des Turniers, 
dem Dalberg-Gymnasium aus Aschaffenburg mit 12:8 geschla-
gen geben. Wie unglücklich man über diese Niederlage sein 
konnte, beweist, dass die Löhe- Schule den Start schlichtweg 
verschlafen hatte und schon nach vier Minuten mit 0:4 zurück-
gelegen hatte. Nach einem klaren 9:2 gegen die Gastgeber kam 
es zu einem Endspiel um Platz 2, da das Gymnasium Münchberg 

wie die Löhe-Schule gegen Aschaffenburg verloren hatte, gegen 
Neutraubling aber zwei Punkte einfahren konnte. Leider spielten 
die Nerven nicht so ganz mit, vielleicht war auch die Spielzeit 
einfach nur zu kurz: Nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung lagen 
die Löhe-Mädels zur Halbzeit schier aussichtslos mit 2:8 im Hin-
tertreffen. Nahezu unglaublich, was die Mädels allerdings in der 
zweiten Hälfte ablieferten. Wahrscheinlich fehlten nur ein paar 
Minuten und die Sensation wäre perfekt gewesen. So mussten 
sich die Mädels allerdings mit 8:10 geschlagen geben.
Es spielten: Sarah Frangulis R 7, Tamara Kienas G 6,
Katrin Murrmann G 7, Christina Knab V 5,
Corinna Hornberger V 6, Franziska Samac V 5,
Annalena Reindl V 6, Sarina Diesel R 5, Leonie Lüst G 6,
Luisa Wiegel G 6, Alexandra Haberland V 6, 
Pauline Mathees R 5, Katja Bauer R 5

Björn Weltzien

vorher), wahrscheinlich auch ein wenig zu sicher (ob des Para-
deauftritts vom Spiel vorher) taten sich die Löhe-Handballer sehr 
schwer gegen die Gastgeber des Hans-Sachs-Gymnasiums – 
oder besser ausgedrückt: Es lief einfach nichts zusammen. Auf 
alle Fälle fand das HSG die richtigen taktischen Mittel, nach 
denen die Löhe-Boys verzweifelt suchten, womit am Ende eine 
10:11 Niederlage den Traum von Geld vorzeitig beendete. Für 
die Jungs, die fortfuhren um Bäume auszureißen, schien das 
letzte Spiel gegen das Sigmund-Schuckert-Gymnasium nahezu 
bedeutungslos geworden zu sein. Auch hier gab es eine überra-
schende und ähnlich knappe Niederlage, so dass am Ende Platz 3 
heraussprang.
Es spielten: Axel Nerreter G 7, Max Murrmann G 6, 
Max Werzinger G 6, Max Schmidauer R 5, 
Sebastian Schmidt R 5, Jonas Grimm G 6, Janes Götz G 5,
Janis Kern G 5, Daniel Kohles R 5, Michael Diertel G 7

Mädchen IV
Nachdem die gesamtschulische 
Handballmannschaft der Wett-
kampfklasse IV (Jahrgänge 98 und 
jünger) Stadtmeistertitel errungen 
hatte, konnten sich die Löhe-Mäd-
chen auch im Bezirksfinale mit 
17:11 (11:5) gegen die Geschwi-
ster-Scholl-Mittelschule durchset-
zen. Durch diesen Erfolg durfte die 
Mannschaft die Farben Mittelfran-
kens auf der Nordbayerischen Mei-
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– so war beispielsweise nur einmal Prellen erlaubt oder 
es wurde gänzlich auf das Anspiel verzichtet – und schon 
war die gesunde Mischung gefunden, spannende Spiele zu 
erleben.

Besonders erfreulich, dass die Turnierteilnahme für viele zum 
fächerübergreifenden Klassenevent wird. So zahlreiche 
selbst bemalte und verzierte Trikots wie in diesem Jahr gab 
es noch nie; insbesondere tauchten erstmals sogar Jungen-
mannschaften mit eigenen Trikotkreationen auf. Der dafür 
extra eingeführte Sonderpreis ging dieses Jahr an die HUM-
MELN der Klasse G 5d.

Klar müssen an dieser Stelle auch die siegreichen 
 Mannschaften genannt werden, die im angemessenen Rah-
men der Andacht würdevoll und unter tosendem Applaus 
geehrt wurden. Die erstplatzierten und die besten Fünft-
klässler bekamen sogar von der WLSG gestiftete Pokale. 
Danke!!!

Ergebnisse der Jungen

1. Cookies (G 6d)
2. Die Unbesiegbaren (G 6c)

3. Cosmos Werfer (G 6b)

Beste 5. Klasse: HCG5c

Ergebnisse der Mädchen

1. Lemon (V 6a)
2. Ballgirls (G 6c)

3. Seven Girls (G 6a)

Beste 5. Klasse: Löhe Löwen (R 5b)

Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte wie man auf der 
nächsten Seite sehen kann.

„Schule,
die Bewegung, Spiel und Sport

nicht den notwendigen Raum gibt,
ist unvollständig und

bereitet unzulänglich auf den
weiteren Lebensweg vor.”

Roman Herzog (Altbundespräsident)

Das schulhausinterne Handballturnier hat auch in diesem 
Schuljahr offenbar nichts an Zugkraft bei den Fünft- und 
Sechstklässlern aller Schularten eingebüßt. Es scheint als 
würden die Organisatoren – Kerstin Ertingshausen, Anja 
Stettner-Danker, Björn Weltzien – einiges richtig machen. 
Nicht umsonst ist der LÖHE CUP mit diesmal 21 Mannschaf-
ten, über 200 Schülerinnen und Schülern und 39 Spielen das 
größte Handballturnier dieser Art in Bayern. Das Ausspielen 
der Schulmeister – jeweils der Mädchen und der Jungen – 
steht dabei nicht einmal unbedingt im Mittelpunkt der Moti-
vation der Schüler. Es steht der Spaß am Sport – natürlich in 
diesem Falle Handball – im Zentrum und offensichtlich auch 
das  Miteinander. Den betreuenden Lehrkräften steht „nur“ 
die Aufgabe zu, die entsprechenden Rahmenbedingungen 
 (Ausschreibungen, Turnierplan, etc.) zu schaffen, der Tur-
nierverlauf selbst ist mittlerweile nahezu gänzlich in Schüler-
hand. Errechnen der Tabellen, Eintragen der Ergebnisse, 
Schiedsrichter, Kampfgericht – alles haben Schüler(innen) 
der Jahrgangsstufen sieben bis elf fast selbstverantwortlich 
und selbstverständlich gemeistert. Es ist auch schön zu 
hören, wenn gerade für diese wichtigen Jobs schon jetzt 
Anfragen für nächstes Jahr eingehen, doch bitte auch näch-
stes Mal mitmachen zu dürfen. Bei manch einem wohl auch, 
weil sie als diesjährige Sechstklässler im Schuljahr 2011/2012 
nicht mehr als Spieler auflaufen dürfen.

Gespielt wurde auf dem Kleinfeld (Drittel-Hallen 1 und 3, 
sowie der Halle 4) mit vier Feldspielern und einem Torwart. 
Selbstverständlich waren auch genügend Wechselspieler 
mit von der Partie. Dazu noch vereinfachte Handballregeln 

LÖHE CUP 2011
Handballturnier für die fünften und sechsten Klassen
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(fast) eigenständig eine Gruppe übernehmen. Im Mittel-
punkt steht dabei nicht nur der gesundheitliche, sondern 
auch der persönlichkeitsbildende Aspekt der Eigenverant-

wortlichkeit. Rechtsgrundlage 
sind die im Rahmen von Art. 
62 BayEUG und den jewei-
ligen Schulordnungen beste-
henden Regelungen.
Die äußerst positiven Erfah-
rungen anderer Schulen, die 
bereits Sportprojekte nach 
diesem Muster eingerichtet 
haben, konnten nach diesem 
Schuljahr auch an der Löhe-
Schule bekräftigt werden und 
bestätigen eindrucksvoll, dass 
Schülerinnen und Schülern 
die Chancen und Möglich-
keiten eigenverantwortlich – 
auch mal ohne Lehrkraft – 
Sport treiben zu können, 
gerne und absolut verantwor-
tungsvoll nutzen.

Auf diesem Wege möchte ich mich bei den drei Mentoren 
Paula, Marc-Kevin und Andreas persönlich, aber vor allem im 
Namen aller „kleinen Hand ballerinnen und Handballer“ 
bedanken!

Björn Weltzien

Der Zulauf beim Wahlkurs Handball – Freitag, 13:15 Uhr – 
wird von Jahr zu Jahr größer. Mitunter über 40 Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben tummeln sich 
regelmäßig in der Halle 3 der 
 Wilhelm-Löhe-Schule. Diese 
große Anzahl ist selbstver-
ständlich von einer Lehrkraft 
alleine kaum zu bewältigen. 
Glückl icherweise gab es 
schon in den letzten Jahren 
immer wieder ältere Schüler-
Innen, die Spaß daran gefun-
den haben „ein wenig mitzu-
helfen“ ein ordentl iches 
Training und das obligato-
rische Turnier am Ende der 
Einheit zu gestalten.

In diesem Schuljahr wurde 
noch einen Schritt weiter 
gegangen und die Idee des 
Projekts
 

 „Mentor Sport nach 1“

an der Löhe-Schule übernommen. Paula Meisinger, 
 Marc-Kevin Krischer und Andreas Hornberger, allesamt 
aus der Q 11 und seit der fünften Klasse regelmäßige Teil-
nehmer am freitäglichen Handball, konnten dank des von 
der Landessportstelle (LASPO) ins Leben gerufenen Projekts 

Mentor Sport nach 1 
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„Stillleben“
(Tuschezeichnung)

Rosa Ehlert, V 3a

In diesem Schuljahr starteten wir, nach längerer Pause, wieder 
mit einem Tennis-Team in die Schulsportwettbewerbe. Unsere 
Jungenmannschaft setzte sich aus Schülern des Gymnasiums, 
der Realschule und der Hauptschule (M-Zug) zusammen. Sie 
kämpften fair, spielten motiviert und hatten natürlich auch viel 
Spaß. In ihrer Wettkampfklasse waren zehn Schultennismann-
schaften gemeldet. Die ersten Spielrunden gewannen sie sou-
verän mit 6:0. Damit standen unsere Jungs im Bezirksfinale von 
Mittelfranken. Nach hart umkämpften Einzeln und Doppeln 
stand es 3:3. Auch die Anzahl der Sätze war gleich. Leider hat-
ten aber die Gegner ein Spiel mehr im Satz gewonnen und somit 
verlor unsere Mannschaft mit 49 zu 50 Spielen.
Trotz dieser bitteren Niederlage wird unsere Jungenmannschaft 
auch im nächsten Schuljahr wieder an den Schulsport-Mann-
schaftswettbewerben teilnehmen und hoffentlich dann ein 
glücklicheres Ergebnis am Ende erzielen können.
Zum 2. Platz im Bezirksfinale gratulieren wir euch recht herz-
lich!!!  

Tanja Lomb, Kerstin Ertingshausen
Von links nach rechts: Jan Krumpholz, Max Welker, Andre Büttner, 
Phillip Mally, Florian Ertingshausen, Robin Kreiselmeyer

Schulsportwettbewerb 2010/11 im Tennis 
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ren eifrig und sorgen ebenso für wichtige Punkte in den Spielen. 
So darf ein Team der WLSG an den Deutschen EK-Mannschafts-
meisterschaften in Naila teilnehmen.

Tischtennis Jugend schwebt auf Erfolgswolke Sieben

Über nicht für möglich 
gehaltene sportliche 
Erfolge darf sich die 
Jugend der Tischtennis-
abteilung freuen! Letzte 
Saison noch im unteren 
Drittel der 2. Kreisliga 

platziert, sicherten sich die Jungs diese Saison souverän die Meister-
schaft und stiegen ungeschlagen in die 1. Kreisliga auf. Gleich-
zeitig gewannen sie den Kreispokal und bezwangen dabei nam-
hafte Teams, wie z.B. den TV 60 Nürnberg-Schweinau, immerhin 
Aufsteiger in die 3. Bezirksliga. Unmittelbar verbunden mit die-
sen Erfolgen sind unsere drei Neuzugänge, Christian und Florian 
Völkel sowie Sebastian Schreck. Bisher waren diese drei noch 
nicht im Vereinssport aktiv, umso schöner, dass sie den Weg in 
unsere Halle gefunden haben.

Die neue spielerische Qualität und die daraus resultierenden 
Erfolge haben auch unseren bisherigen Stammspielern einen 
neuen Motivationsschub gegeben. Steffen Gundacker, Fabian 
Brunner, Michael Schmidt, Tom Heckl und Robin Jaspers trainie-

WLSG 
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fähigkeit des Gehirns. Die beste Vorbeugung also gegen 
chronische Krankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes. 
Aber auch die Konzentrations- und Merkfähigkeit wird durch 
Bewegung verbessert. Und nicht zuletzt tut man etwas 
gegen körperliche Verschleißerscheinungen im Alter wie 
Osteoporose.

Bewegung hält schlank
Damit die Energie, die man dem Körper durch Essen und 
Trinken zuführt, auch sinnvoll umgesetzt wird, ist eine opti-
male Fettverbrennung wichtig. Und die erreicht man durch 
Sport und viel Bewegung: Dabei wandelt der Körper die 
Nahrung in Muskelkraft um und lagert sie nicht in Fettpol-
stern ab. Experten empfehlen, dass Kinder und Jugendliche 
mindestens zwei Stunden am Tag körperlich aktiv sein 
sollten. Ob Tischtennis im Verein, joggen mit Freunden oder 
Klettern an einer Kletterwand – gemeinsam Sport treiben 
erhöht die Motivation und macht Spaß. Ganz nebenbei lernt 
man neue Leute kennen und trainiert seine Teamfähigkeit.
 
Bewegung macht selbstbewusst
Wer eine Herausforderung geschafft hat, ist zu Recht stolz 
auf sich. Er weiß, dass er etwas kann und dass er zum Ziel 
kommt, wenn er nicht aufgibt. Im Sport kann man sich sol-
che Erfolgserlebnisse leicht holen – beim Ausdauersport, bei 
Wettkämpfen, bei konzentrierter Anstrengung. Das Selbst-
bewusstsein, das man beim Sport gewinnt, nimmt man in 
den Schul- und Arbeitsalltag mit: „Das schaff ich!“ gilt dann 
auch fürs Lernen.

Bewegung ist einfach
Es muss ja nicht gleich Leistungssport sein. Ein Sportverein 
wie die WLSG bietet hierfür die besten Möglichkeiten, orga-
nisiert und in vertrauter Umgebung sich und seine Grenzen 
spielerisch ohne Druck auszuloten.

Falls Sie mehr über unseren Schulsport-Verein WLSG erfah-
ren oder sich oder Ihren Nachwuchs bei uns anmelden 
möchten, dann informieren Sie sich bitte auf unserer Home-
page wlsg.de. Dort finden Sie alles Wissenswerte. 
Bleiben Sie gesund und immer in Bewegung!

Paul Link

Unsere vier Herrenmannschaften schlugen sich wacker. Die 
erste belegte den 3. Platz in der 3. Bezirksliga, die zweite   
den 4. Platz in der 2. Kreisliga und die vierte Mannschaft 
wurde in der 4. Kreisliga Fünfter. Einzig die dritte Herren-
mannschaft muss den bitteren Gang in die 3. Kreisliga antre-
ten. Vielleicht klappt´s ja nächste Saison wieder mit dem 
Aufstieg.

Tischtennis ist die einzige Abteilung der WLSG, die an einem 
offiziellen Punktspielbetrieb teilnimmt. Hier eine Aufstellung 
unseres weiteren Sportangebotes:

 Badminton: Mittwoch ab 19.30 Uhr

 Bewegungskünste: Dienstag und Freitag

 Cardiotraining: Mittwoch ab 19.30 Uhr

 Fußball: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

 Klettern: Dienstag ab 13.15 Uhr

 Psychomotorik: Freitag ab 14.15 Uhr

 Tischtennis: Montag, Mittwoch und Freitag

 Volleyball: Mittwoch ab 19.30 Uhr

 WirbelSäulenGymnastik: Dienstag ab 18 Uhr

Abschließend einige Bemerkungen zur Wichtigkeit von 
Bewegung für Kinder und Jugendliche:

Bewegung tut gut
Viel Bewegung, wenn möglich an der frischen Luft, ist nicht 
nur der beste Schutz vor Krankheiten, Depressionen oder 
Übergewicht. Bewegung macht vor allem auch Spaß! 
Jugendliche in der Pubertät brauchen den körperlichen Aus-
gleich zur Kopfarbeit in Schule und Ausbildung besonders. 
Damit meistern sie nicht nur Stimmungsschwankungen bes-
ser, sondern unterstützen durch Sport auch die zweite 
Wachstumsphase von Knochen und Muskeln.
 
Bewegung ist gesund
Bewegung regt die Durchblutung des Körpers an, stärkt 
Herz und Kreislauf, fördert den Stoffwechsel, baut Muskeln 
auf, unterstützt das Immunsystem und steigert die Leistungs-
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Wir freuen uns . . .

… mit unserer Kollegin Katrin Scheiderer über die Geburt ihres 
Sohnes Simon, mit unserem Kollegen Oliver Mandel über die 
Geburt seiner Tochter Linda und mit unseren Kollegen Nicole 
und Volker Brunn über die Geburt ihrer Tochter Carlotta.

Wir wünschen alles Gute . . .

... unseren Kollegen Nicole und Volker Brunn zur Hochzeit

Wir verabschieden . . .

Seit September 2002 hat Herr Pfarrer Peter Bielmeier in der 
Realschule evangelischen Religionsunterricht erteilt, streng, 
gerecht, verständnisvoll und mit dem nötigen Humor. Gerne 
erinnern wir uns auch an seine Gottesdienste für Schüler und 
Schülerinnen der zehnten Klassen, ihre Familien und Lehrkräfte. 
In diesen Gottesdiensten, die in der Realschule traditionsgemäß 
zwei Tage vor Beginn der schriftlichen Prüfung stattfinden, 
gelang es Herrn Pfarrer Bielmeier in bewundernswerter Weise, 
den richtigen Ton zu treffen und Worte zu wählen, die berührten. 
Mit Ablauf diese Schuljahres verlässt Herr Pfarrer Bielmeier die 
Wilhelm-Löhe-Schule. Für die vielfältigen Aufgaben in seiner 
Gemeinde wünschen wir ihm weiterhin viel Freude und danken 
Ihm für seine Arbeit in unserer Schule. 

Iris Kaulich

Wir verabschieden . . .

schweren Herzens Magde Frank in den Ruhestand – 
Mit dem Ende dieses Schuljahres verlässt eine zentrale Persön-
lichkeit, eine Institution quasi, unsere Schule. Seit 1986, das 
heißt  ein Vierteljahrhundert lang, hat Frau Magdalena Frank die 
Mitarbeitervertretung der Wilhelm-Löhe-Schule als Vorsitzende 
geleitet. In ihrer ruhigen gelassenen Art hatte sie in all den Jah-
ren die Interessen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis 

Wir begrüßen . . .  

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:
Frau Katja Bendick-Meinert (Mittagsbetreuung)
Frau Christine Biemann-Hubert (Beratungszentrum)
Frau Eva Bohn (FSJ)
Frau Sarah Brandl (FSJ)
Frau Silvia Dorsch (RS)
Frau Doris Fink (GS)
Frau Anke Hartlieb (Mittagsbetreuung)
Frau Sabine Karbacher-Götz (Verwaltung)
Herrn Professor Dr. Wolfgang Kemmler (G)
Frau Katrin Langer (Praktikantin Beratungszentrum)
Herrn Hans-Jochen Maletius (HS)
Herrn Moritz Metzner (G)
Frau Sandra Radue (GS)
Herrn Andreas Schramm (HS)
Frau Stefanie Walz (RS)

Wir gratulieren . . .  

… im Schuljahr 2010/2011 zum „runden“ Geburtstag
Herrn Jochen Bernecker
Herrn Volker Brunn
Frau Jutta Degel
Frau Tanja Döhler
Frau Christina Dreykorn
Frau Gabriele Halter-Rewitzer
Herrn Maurice Gliem
Herrn Walter Katzer
Herrn Oskar Lutz
Herrn Markus Narr
Herrn Knut Rossbach
Herrn Waldemar Schmidt
Herrn Herbert Schmitt
Frau Birgit Stammler
Frau Monika Steinbart
Herrn Joachim Tittlbach

Aus dem Kollegium 
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gelischen Privatschule herausgehobenes Fach nahe, auf der 
Basis von festen Grundüberzeugungen, aber frei von jedem 
Dogmatismus.
Im großen Lehrerzimmer hatte Frau Frank zufällig aber, symbol-
trächtig einen zentralen Sitzplatz inne. Die Lücke, die sie an die-
sem Tisch hinterlässt, wird leicht zu schließen sein. Die Lücke, die 
im weiten Feld ihrer Aktivitäten zurückbleibt, wird schwerer zu 
schließen sein. Ihr persönliches Wirken und ihre Aus strahlung, 
ihre Verbindlichkeit und Beharrlichkeit werden wir vermissen.
Wir wünschen Frau Frank alles Gute für ihren Ruhestand, vor 
allem Gesundheit, damit sie nicht nur auf fast 40 Jahre Berufs-
tätigkeit zurückblicken, sondern zusammen mit ihrem Mann 
noch viele Reisen planen und durchführen sowie Neues ent-
decken kann.

Knut Bräuer, Georg Michael Schopp

Wir verabschieden . . .

Magde Frank

Liebe Magde,
wer organisiert jetzt die Lehrerausflüge, die uns von den Hass-
bergen bis zum Fränkischen Seenland und von der Oberpfalz bis 
zur baden-württembergischen Grenze geführt haben? Auch 
wenn ich ein Geograph bin, so wird es mir doch schwer fallen 
immer wieder interessante Ziele zu finden, die den hohen kultu-
rellen, landschaftlichen und kulinarischen Ansprüchen unseres 
Kollegiums angemessen sind. Jeder, der schon mal eine größere 
Klassenfahrt auf die Beine gestellt hat, weiß, wie aufwendig und 
zeitraubend so ein Ausflug zu organisieren ist. Also vielen, vielen 
Dank dafür.
Ein weiterer Höhepunkt ist der von dir nach dem Motto „Essens-
spende oder Geld“ bestens organisierte Kollegiumsabend am 
Schuljahresende, der den Rahmen für Verabschiedungen und 
ein gemütliches Beisammensein ohne Korrekturdruck bildet.
Natürlich ist die Mitarbeit in der MAV nicht nur Eventmanage-
ment. Als Vorsitzende der MAV, die du nunmehr ein Vierteljahr-
hundert lang warst, hattest du mannigfaltige Aufgaben. Unzäh-
lige Sitzungen und Gespräche in und außerhalb der Schule 
liegen hinter dir und die MAV hat unter deinem Vorsitz viel 

der Lehrkräfte sowie des Verwaltungspersonals im Auge, ohne 
den Blick auf die Schule als Ganzes zu verlieren. Kritisches Nach-
fragen pflegte sie dabei nach beiden Seiten, sowohl der Schul-
leitung als auch den vertretenen Kollegen gegenüber, und trug 
so erfolgreich dazu bei, dass in Konfliktfällen gute Lösungen 
gefunden werden konnten. Wie sie selbst immer wieder betonte: 
Das größte Kapital, der größte Schatz einer guten Schule sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gern kommen, die sich 
mit Motivation und Engagement den alltäglichen Aufgaben wie 
den großen Herausforderungen stellen. Dazu beigetragen zu 
haben ist ein großes Verdienst von Magde Frank.
Was ihr Wirken generell auszeichnet, ist eine freundliche 
 Gelassenheit und das konsequente, aber nie hektische Herange-
hen an Probleme. Diese Haltung gründet wohl unter anderem 
auf den Erfahrungen und Beobachtungen vieler Reisen, die Frau 
Frank zusammen mit ihrem Mann gerade auch in Regionen der 
Welt unternommen hat, die mit ganz anderen Problemen kon-
frontiert sind als dies an einer bayerischen Schule der Fall ist. Vor 
diesem Hintergrund hat sie manche Aufgeregtheiten erfolgreich 
zurückgeführt auf im Grunde einfach lösbare Probleme.
Die bei der Planung und Organisation ihrer großen Reisen 
erworbenen Fertigkeiten hat sie für das Kollegium in der Vorbe-
reitung und Durchführung des jährlichen Ausflugs fruchtbar 
werden lassen. Dabei wurden im Laufe der vielen Jahre praktisch 
alle von Nürnberg aus erreichbaren attraktiven Regionen zum 
Ziel. Perfekt geplant gab es jeweils eine Kombination aus 
 interessanten Führungen bei den Sehenswürdigkeiten und klei-
nen Wanderungen, sowie einen kulinarischen Abschluss. 
Gründliche Vorbereitung und hohes organisatorisches Geschick 
waren die Basis dafür, dass diese Veranstaltungen regelmäßig 
zu einem großen Erfolg wurden.
Vor allem war Frau Frank an der Wilhelm-Löhe-Schule natürlich 
seit 1975 als Pfarrerin tätig und auch dies gesamtschulisch für 
Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur dreizehnten 
Klasse. Ob es sich um die Schulgottesdienste für die Grund-
schüler, die Donnerstagsandacht für die Schüler der vierten bis 
sechsten Klassen aller Schularten oder den Religionsunterricht in 
Grundschule, Realschule, Fachoberschule und Gymnasium han-
delte, Frau Frank widmete sich allen Aufgaben mit dem gleichen 
Engagement. Dass sie in ihrem letzten Schuljahr auch den letz-
ten Leistungskurs in Religion durchführen konnte, empfindet sie 
sicher selbst als würdigen Abschluss ihrer Lehrtätigkeit. Freund-
lich, ihren Schülern zugewandt, aber durchaus auch fordernd, 



275

A
U

S
 D

E
M

 K
O

L
L
E

G
IU

M
 …Auch den zwar wertvollen, aber auch strahlenden und damit 

gefährlichen Elementen, wie z.B. Uran, ist sie nicht zuzuordnen 
– hohe Wirksamkeit bei rascher Halbwertzeit, das passt nicht für 
sie – sie steht vielmehr für Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und 
beständiges Engagement.
 
Der Gruppe der explosiven Elemente, wie z.B. Natrium, ist sie 
ebenso wenig zuzuzählen, denn Ursula Weimer bewahrte auch 
in schwierigen, „explosiven“ Gesprächssituationen die Ruhe 
und versuchte, ihre Gesprächspartner beratend und unterstüt-
zend zu eigenen  Lösungen zu bringen – dies nicht nur als 
 Klassenlehrkraft und im Kollegenkreis, sondern in den Jahren 
1990 bis 1993 auch als Beratungslehrkraft der Hauptschule.
 
Welches Element aber passt nun?
Gold läge nahe, trifft aber wieder nicht ganz, denn es ist zwar 
wertvoll und glänzend, aber auch reaktionsträge. Ursula  Weimer 
hingegen ist über all die Jahre eine Kollegin gewesen, die immer 
offen für Neues geblieben ist, bereit, neue Wege zu erproben 
und zu beschreiten – seien es neue Jahrgangsstufen, Unter-
richtsfächer oder Schulentwicklungsprozesse.
 
Wir entscheiden uns letztendlich für das Element Eisen. Warum?
Eisen ist zwar auch ein Metall, aber nicht reaktionsträge, son-
dern geht Verbindungen ein – was Ursula Weimer auch immer 
gelungen ist, sei es im Team mit verschiedensten KollegInnen, 
auch schulartübergreifend in der Fachschaft Religion, sei es, 
wenn es darum ging, einen Bezug zu den Schülern unterschied-
lichster Jahrgangsstufen herzustellen. 
 
Dabei kam ihr eine weitere Eigenschaft des Eisens zugute, näm-
lich die der Wärmeleitung – Generationen von Schülern erfuhren 
von ihr Warmherzigkeit und fühlten sich in ihrer Persönlichkeit 
angenommen. Eisen leitet nicht nur Wärme, sondern auch elek-
trischen Strom – Ursula Weimer orientierte sich am Markenzei-
chen evangelischer Schulen „Leben, lernen, glauben im Spiel-
raum christlicher Freiheit“ und leitete diesen Leitgedanken an 
Schüler und Eltern, als Praktikums- und Betreuungslehrerin auch 
an Lehramtsanwärter und künftige Religionspädagogen weiter.
 
Eisen ist darüber hinaus auch ein unverzichtbares Element für 
die Gesundheit. Fehlt es, kommt es zu Mangel- und Ermüdungs-
erscheinungen. Was Ursula Weimer keineswegs fehlte, das ist 
ein klares pädagogisches Grundverständnis, das immer am 
Wohle des Kindes ausgerichtet war. Diese positive Einstellung 
den Schülern gegenüber wirkte in unser Kollegium hinein. 

erreicht, wie zum Beispiel die erst vor kurzem abgeschlossene 
Neugestaltung der Lehrerzimmer zeigt. Darüber hinaus hast du 
auch vielen Kollegen und Mitarbeitern bei ganz persönlichen 
Problemen zur Seite gestanden und die hohen Zustimmungsra-
ten bei jeder Wahl zeigen, dass die große Mehrheit mit deiner 
Arbeit sehr zufrieden war.
So danke ich Dir herzlich für dein Engagement und wünsche Dir 
im Namen aller Kollegen und Mitarbeiter viel Gesundheit und 
Gottes Segen für die kommenden Jahre.

Klemens Schubert
1. Vorsitzender der Mitarbeitervertretung

Wir verabschieden . . .

Frau Ursula Weimer

Über 50 Jahre Löhe – doch keine Spur von Alteisen

Es fällt schon schwer, eine Kollegin wie Ursula Weimer zu ver-
abschieden, weil sie wie kaum eine andere ein fester und dau-
erhafter Bestandteil der Löhe-Schule war und ist. Nur ihre schu-
lische Biographie und die Jahre ihres Wirkens aufzuzählen, 
würde ihr nicht gerecht werden, denn sie ist nicht nur eine von 
vielen Kolleginnen und Kollegen, die diese Schule über die Jahre 
ihres Bestehens gesehen hat. Sie ist eine Persönlichkeit, die das, 
was unsere Schule ausmacht, mitgetragen und auch mitgestal-
tet hat – ein tragendes Element also innerhalb des Systems 
„Wilhelm-Löhe-Schule“, in dem viele unterschiedliche Elemente 
mit ebenso unterschiedlichen Eigenschaften und Besonder-
heiten zusammenwirken und dadurch zu einem lebendigen und 
ausgewogenen Ganzen beitragen.
 
Wie das gelingt? Nun, die Chemie muss stimmen und aus die-
sem Grund wagen wir uns in das Periodensystem der Elemente 
– ein Versuch, Ursula Weimer und ihr Wirken an der Wilhelm-
Löhe-Schule zu würdigen.
 
Im Periodensystem finden sich Edelgase wie Helium, flüchtige 
Elemente also – kaum sind sie da, schon lösen sie sich wieder 
auf. Dies trifft eindeutig nicht auf Ursula Weimer zu, war sie 
doch schon als Schülerin von der Grundschule bis zum Abitur  
an dieser Schule und blieb ihr auch im Berufsleben als Lehrkraft 
seit 1973 treu.
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Eigenschaft besitzt, mit den Jahren Rost anzusetzen. Das stimmt 
zweifelsohne, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Rost 
ist nichts anderes als eine chemische Verbindung von Eisen und 
Sauerstoff. Der Chemiker nennt Rost deshalb „Eisenoxid“. 
Damit diese Verwandlung zustande kommt, ist Wasser nötig. In 
einer günstigen Umgebung erfolgt diese Verbindung deshalb 
seltener. Die Wilhelm-Löhe-Schule bot Ursula Weimer genau 
diese Umgebung, in der sie keinen Rost ansetzen konnte. Da 
trifft wohl eher das zu, was die Redensart „Wer rastet, der 
rostet“ aussagt. An der Wilhelm-Löhe-Schule hat man gar keine 
Zeit, Rost anzusetzen.  
Dem Kollegium der Hauptschule wird künftig nicht nur ein 
wichtiges Element, sondern auch eine besondere Persönlichkeit 
fehlen:

Denn die Chemie stimmte! – 
und das nicht nur im Periodensystem. 

Liebe Ursula, liebe Frau Weimer, wir wüschen Dir, wir wünschen 
Ihnen von ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen. 

Renate Bauer, Margit Rentschler, Andreas Schramm 

Liebe Frau Weimer!
Vielen Dank, dass Sie mich in der sechsten Klasse herzlich 
aufgenommen haben. Dank Ihnen habe ich mich schnell in 
der Klasse wohl gefühlt.
Ich wünsche Ihnen im weiteren Leben viel Glück, Gesundheit 
und Freude.
Vielen Dank dafür, dass Sie viel Geduld mit mir hatten! Sie 
haben mir vieles beigebracht und einfacher gemacht. Es war 
eine sehr schöne und lustige Zeit. Ihre Luam Yemane

Liebe Frau Weimer!
Vielen Dank für Ihre Geduld, die Sie immer mit mir hatten. Sehr 
schön finde ich an Ihnen, dass Sie immer ein offenes Ohr für 
Ihre Schüler haben! In Ihrem Unterricht hat man sich immer 
wohl gefühlt und viel gelernt. Ich wünsche Ihnen auch weiter-
hin viel Spaß und Freude und Gesundheit. Ihr Noan

Liebe Frau Weimer,
ich hatte die besten zwei Jahre in meinem ganzen Leben. 
Am besten fand ich, als wir im Postmuseum waren.
Ich fand, Sie waren eine gute und verständnisvolle Lehrerin.

Mit den besten Grüßen, Ihre Vanessa Fürther

Ich fand die zwei Jahre mit Ihnen sehr schön! Sie haben den 
Unterricht sehr angenehm gestaltet, denn Sie haben mir viel 
beigebracht. Judith

Liebe Frau Weimer,
es waren sehr schöne zwei Jahre mit Ihnen. Sie waren sehr 
geduldig mit uns. Sie haben alle Anforderungen gemeistert 
in Ihrem Leben. Also noch viel Glück! David

Liebe Frau Weimer,
schade, dass Sie unsere Schule schon verlassen. Ich hoffe 
trotzdem, dass Sie hier eine schöne Zeit hatten und sie alle 
Schüler, die sie hier je hatten, nie vergessen.
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Und viele schöne 
Gassigänge. Danke für das schöne eine Jahr in der sechsten 
Klasse. Celine

Ich fand die fünfte und sechste Klasse sehr schön bei Ihnen. 
Es war sehr interessant, lustig und natürlich auch sehr wei-
terbildend! Ich habe viel dazugelernt und auch viel Spaß 
gehabt. Wir haben viele schöne, lustige und interessante 
Dinge gemacht. Schade, dass Sie jetzt gehen. Von Jasmin

Liebe Frau Weimer, 
mir hat das Jahr bei Ihnen (mein erstes Jahr auf der Wilhelm-
Löhe-Schule) sehr gut gefallen. Die Idee mit den Hausaufga-
benkärtchen finde ich super, die kannte ich noch gar nicht. 
Wenn Sie die letzte Klasse auch so toll mit Ideen gefüllt 
haben, können Sie sagen: Ich war eine sehr gute Lehrerin.
Behalten Sie die schöne Zeit in Erinnerung, auch wenn wir 
nicht immer einfach waren.

Mit den besten Wünschen,, Corinna Servatius

Liebe Frau Weimer,
schade, dass Sie gehen. Die letzten zwei Schuljahre bei Ihnen 
haben mir sehr gefallen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne 
Zeit. Von Stefanie
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Bestandteil ihres Wirkens, heute wie offensichtlich schon vor 30 
Jahren: „Bei der Gestaltungsarbeit bleibt den Schülern Raum zu 
eigenen Ideen und ihrer Verwirklichung.“ Wie zum Beleg der 

Gültigkeit der Jahrzehnte alten Aussagen 
hat Frau Scholz zum laufenden Schuljahr 
die Aula mit einem maßgefertigten Red-
nerpult bereichert. Handwerklich auf qua-
litativ höchstem Niveau durch sie selbst 
ausgeführt, stammt der Entwurf von 
Schülerhand. Bei der Ausführung wurden 
die für den Hauptschulunterricht rele-
vanten drei Materialien Holz, Metall und 
Kunststoff eingesetzt. Der Fachkundige 
erkennt die dabei meisterlich ausge-
führten Verbindungstechniken und das 
akribisch ausgeführte Oberflächenfinish. 
Der Gestalter freut sich an einem eigen-

ständigen, durchaus selbstbewussten Design, das sich dennoch 
ohne Missklang in die gegebene Räumlichkeit einordnet und 
bescheiden zurücktritt. Der Redner, dem bei gleißendem Schein-
werferlicht das Pult in schlichter Funktionalität, als Stütze, Anker, 
Skript- und Brillenablage oder als Mikrophonständer dient, 
schätzt die unaufdringliche, Sicherheit ausstrahlende Stabilität 
und den hohen Gebrauchswert. Und der Schulleiter wird künf-
tig mit der gebotenen Melange aus Respekt, Dankbarkeit und 
einem Quäntchen Wehmut seine Hände auf der transparenten 
Acrylfläche ruhen lassen.
Danke, Siegrid Scholz! Danke im Namen aller Kollegen, Mitar-
beiter und Schüler, von Herzen alles Gute und Gottes Segen!

Andreas Schramm

Wir verabschieden . . .

Frau Ursula Schmidt

Sogar das Schloss der Rektoratstüre ändert seinen Klang, wenn 
Frau Schmidt die Klinke in die Hand nimmt. Pure Energie, auch 
im letzten Dienstjahr, so lerne ich Frau Schmidt kennen. Strah-
lender Blick stahlblauer Augen über herausfordernd vorge-
strecktem Kinn, da kommt jemand, der weiß wo´s lang geht! 
Soviel wird schon am Anfang der leider kurzen gemeinsamen 

Wir verabschieden . . .

Frau Siegrid Scholz

Seit dem Schuljahr 1987/88 unterrichtete Frau Scholz Werken 
und Technisches Zeichnen an der Hauptschule, später auch zeit-
weise an der Realschule der Wilhelm-Löhe-Schule. Das Haupt-
schulfach hat in der Zeit mehrfach seine Bezeichnung geändert. 
Aus Werken wurde der Gewerblich-technische-Bereich und in 
TZ hielt der PC Einzug. CAD-Programme gehören seitdem zum 
Rüstzeug der Lehrkräfte. Im Zuge der Hauptschulinitiative wurde 
das Unterrichtsfach schließlich schlicht in Technik umbenannt. 
Frau Scholz hat diese Veränderungen und Herausforderungen 
mit dem Schwung und der Hingabe einer Fachfrau gemeistert, 
die belebend Neues mit bewährt Traditionellem sinnvoll zu ver-
mengen in der Lage ist. Wer Frau Scholz in ihrem Reich besuchte, 
spürte sofort das Wirken einer ungemein engagierten Fachkraft 
und Pädagogin, das dem Werkraum samt Nebenräumen die 
unnachahmliche Atmosphäre und den Charme einer gut 
geführten Ausbildungswerkstatt verlieh. Im Schulhaus finden 
sich vielerorts von ihr und unter ihrer Leitung angefertigte Ele-
mente der Schulhausgestaltung. In kollegialer Zusammenarbeit 
stützte und unterstützte Frau Scholz klassen- und schulartüber-
greifende Gruppen und Projekte. So hat sie seit 1999 durch zum 
einen jährlich abgehaltene Theaterworkshops und -proben, 
– auch an zahlreichen Samstagen – zum anderen durch aufwän-
dige, zeitintensive Kulissengestaltungen, je nach Bedarf des 
gerade gespielten Stückes, wesentlich zum Erfolg unserer 
Hauptschultheatergruppe beigetragen. Zahlreiche Schüler, 
deren persönliche Weiterentwicklung unter anderem auch stark 
durch die Hauptschultheaterarbeit geprägt wurde, werden 
schon allein deswegen Frau Scholz in bester Erinnerung behal-
ten. Bereits in der Beurteilung zu ihrer Lehramtsprüfung wurde 
neben Eifer und Einsatzfreudigkeit die ausgeprägte Schülerori-
entierung von Frau Scholz hervorgehoben und das individuell 
abgestimmte Anforderungsniveau gewürdigt. „... Dabei wird 
der Leistungsfähigkeit der Schüler angemessen Rechnung getra-
gen, ihre Leistungsbereitschaft wird durch variable Themenstel-
lung und sachgerechten Einsatz verschiedener Techniken konse-
quent gefordert und gefördert. … Frau Scholz leitet ihre Schüler 
auch zu denkendem Durchdringen vorgegebener Aufgaben 
an.“ Die Berücksichtigung von Gestaltung und Design – das war 
den in Vitrinen ausgestellten Schülerarbeiten ebenso zu entneh-
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fitierten.
An dieser Stelle lasse ich gerne einen Zeugen zu Wort kommen. 
Pfarrer Gloßner schreibt an anderer Stelle: „Frau Schmidt  ist in 
ihrem Elan, in ihrem zupackenden Einsatz das genaue Gegenteil 
einer vom „Burn-Out-Syndrom“ angegriffenen Lehrkraft. Dass 
sie in die für solche Entwicklungen des Lehrerdaseins anfällige 
Altersgruppe gehört, wird keiner vermuten, der sie in ihrer Freu-
de am Agieren und an der Aktion wahrnimmt. … Bei aller Akti-
vität und Spontaneität verfällt sie nicht blindem Aktionismus, 
reflektiert ihr Handeln sehr sorgfältig, drängt sich nie in den 
Vordergrund. Als eine Lehrkraft, die immer da ist, wenn man sie 
braucht, und die offenkundig gerne ihren Dienst versieht, habe 
ich sie kennen- und sehr schätzen gelernt.“  That´s all right with 
me.
Mir bleibt, mich im Namen unzähliger Schülerinnen und Schü-
ler, aller Kolleginnen und Kollegen für die erbrachten Leistungen 
und die Art und Weise, wie sie erbracht wurden, herzlich zu 
bedanken. 
Liebe Ursula Schmidt, von Herzen alles Gute, Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen!

Andreas Schramm

Wir verabschieden . . .

Frau Dr. Ursula Leipziger

Powerfrau der leisen Töne

Liebe Ursula!
Zum ersten Mal bin ich dir wohl vor 
knapp zwanzig Jahren in der „Frauen-
gruppe Nord“ begegnet, einem Arbeits-
kreis von damals noch jungen Frauen, 
allesamt Religionslehrerinnen und Pfarre-
rinnen, die sich zusammengefunden hat-

ten, um den damals noch ebenso jungen Lehrplan kritisch nach 
„Frauenthemen“ zu durchforsten und die Gedanken der 
 feministischen Theologie in den Religionsunterricht zu streuen. 
Damals bist du mir mit deinen roten Haaren sofort aufgefallen. 

Dienstzeit deutlich, Ursula Schmidt ist eine Lehrkraft, die keine 
halben Sachen macht oder gemacht hat. 
Ursula Schmidt war und ist Hauptschullehrerin mit Leib und 
Seele. Ihren Erziehungsauftrag bejahte sie entschieden, nahm 
ihn an, setzte ihn konsequent um und ganzheitliche Erziehung 
war für sie immer mehr als modischer Trend. Dabei hat sie sich 
selbst nie geschont. So förderte sie beispielsweise die gesunde 
Ernährung ihrer Schüler, animierte zur Bewegung wie beim 
Lebenslauf, bei dem sie dann aber auch selbst mitmachte. Schul-
landheimaufenthalte verbrachte sie schon mal wegen der 
Lebensnähe und des hohen Motivationsgehalts eigenständigen 
Handelns in Unterkünften mit Selbstversorgung. Zu den Eltern 
der Klasse hielt Frau Schmidt intensiven Kontakt, sowohl in Fra-
gen der Einzelberatung als auch bei diversen Aktivitäten wie 
Elternstammtischen und Ausflügen. Ihren Erziehungsauftrag 
lebte sie immer mit Überzeugung auch nach 13:00 Uhr und bei 
vielfältigen außerunterrichtlichen Unternehmungen wie Zeltla-
gern, Klassenfahrten etc. Dabei verlor sie nie den Blick für die 
individuelle Förderung ihrer Schüler, ging stets auf deren unter-
schiedliche Lernvoraussetzungen ein. Sie bot Hilfen bei schwie-
rigen familiären und privaten Verhältnissen und setzte sich selbst 
dabei auch großen Belastungen aus. Bei all dem hat sie sich 
Offenheit bewahrt für neue Impulse und war stets bereit, sich 
bislang fremde Materie anzueignen und dann leidenschaftlich 
umzusetzen. So hat sie, seit sie 1991 an die Löhe-Schule kam, 
ihr persönliches Tätigkeitsfeld kontinuierlich erweitert. Ursula 
Schmidt stellte sich mit Schwung der Herausforderung des für 
sie neuen Faches KtB (Textverarbeitung am Computer), die Lese-
förderung der Hauptschüler machte sie zu ihrer Angelegenheit. 
Literatur und Theater waren und sind ohnehin große Leiden-
schaften, von der weit über die Löhe-Schule hinaus Nürnberger 
Hauptschüler durch ihre jahrelange Mitarbeit am Arbeitskreis 
Leseförderung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg 
profitierten. Den gesamtschulischen Gedanken der Wilhelm-
Löhe-Schule hat sie auch durch intensives Mitwirken am Fortbil-
dungsprojekt „Dritte Phase“ der Evangelischen Schulstiftung 
sowie dem Arbeitskreis „Übergang von der Grundschule in die 
fünfte Jahrgangsstufe“ gestützt und getragen. Im Kollegenkreis 
konnte sie nachfragen, nachbohren, insistieren, wenn ihr etwas 
aufgefallen war, was nicht zum Wohle der Schule oder der 
Schüler schien. Auch deswegen schätze man weit über den 
Hauptschulzirkel hinaus die offene, humorvolle, lebensfrohe, 
herzliche und spontane Kollegin, von deren solider, fundierter 
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die Schulversammlungen gestaltet und an den Gottesdiensten 
mitgewirkt. Und als besonders angenehm empfand ich unsere 
Teamarbeit bei den Streitschlichtern. Konflikte konstruktiv und 
gewaltfrei zu lösen, dass war dir stets ein großes Anliegen und 
dazu wolltest du deine Schüler und Schülerinnen immer befähi-
gen. Für all das danken wir dir von ganzem Herzen.

Fast 25 Jahre hast du evangelische Religionslehre und Latein an 
der Wilhelm-Löhe-Schule unterrichtet, seit über zehn Jahren 
hast du in der Redaktion des Jahresberichtes mitgearbeitet. 
Auch wenn wir bestens verstehen können, dass dich die neuen 
Herausforderungen an der Erziehungswissenschaftlichen Fakul-
tät magisch locken – zumal die Universität ja schon immer dein 
geheimer Traum war – so hoffen wir doch zugleich, dass du 
unsere Löhe-Schule ab und zu so richtig vermisst.  Vor allem 
aber wünschen wir dir viel Freude bei der neuen Arbeit, dass der 
Kontakt nicht abreißt und natürlich Gottes Segen.

Deine Kollegin, Freundin und Mitstreiterin 
Ute Wania-Olbrich 

Und als ich dann noch erfuhr, dass du Zwillinge großziehst, 
einen behinderten Mann hast, an der WLS unterrichtest und 
außerdem an einer Doktorarbeit schreibst, wuchs mein Respekt 
ins Unermessliche. Was für eine Powerfrau!
Vor vier Jahren wurden wir dann Kolleginnen und ich habe 
schnell gemerkt, wie schön es ist mit dir zusammenzuarbeiten. 
Frauenthemen interessieren dich immer noch – und deshalb war 
klar, wenn wir schon anlässlich des Melanchthonjahres einen 
Gottesdienst entwerfen, dann sollte Caritas Pirckheimer darin 
vorkommen. Und wenn zu Löhes 200. Geburtstag eine Arbeits-
hilfe entsteht, dann darf Katharina von Bora nicht vergessen 
werden. 
Dass dein Herz für die „Benachteiligten“ in unserer Gesellschaft 
schlägt, war auch an unserer Schule nicht zu übersehen. Ganz 
selbstverständlich hast du dich bei eisiger Kälte an den Advents-
samstagen auf den Löhe-Parkplatz gestellt, um mit Schülern und 
Kollegen für ein soziales Projekt Spenden zu sammeln. Und natür-
lich bist du zu erkrankten Schülern nach Hause gefahren, um sie 
dort zu unterrichten, hast sie im Krankenhaus besucht und dafür 
gesorgt, dass sie trotz Rollstuhl an allen Aktivitäten der Klasse 
teilnehmen konnten. Viel Power, ganz ohne Aufsehen!

„Stillleben“
(Bleistiftzeichnung):

von links nach rechts:

Bianca Ebert, M 9
Selina Träg, M 9
Simge Özpelit, M 9
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Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr
Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. (Hebr. 13,7)

In großer Achtung und Liebe nehmen wir Abschied von 

OStD i.K. Pfarrer Horst Gloßner
Gesamtschulleiter der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg 
1992 bis 2008

Wir trauern um unseren ehemaligen Gesamtschulleiter, der Pädagoge und Pfarrer aus Leiden-
schaft war. Seine beeindruckende Persönlichkeit und liebevolle Zuwendung zu jedem Einzelnen 
haben Leben und Arbeit in unserer Schule fast zwei Jahrzehnte geprägt. Mit visionärer Kraft, 
Glaubenszuversicht und Schaffensfreude hat er sich in Bayern und darüber hinaus um das 
evangelische Schulwesen verdient gemacht. Wir sind ihm sehr dankbar für seinen Weitblick 
und die treue Begleitung seiner Schule, der er bis in die letzten Tage hinein eng verbunden war.

Der Gedenkgottesdienst für unseren ehemaligen Gesamtschulleiter findet 
am Donnerstag, dem 7. Juli, um 12.00 Uhr in der Kirche St. Sebald statt.

Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg

Schulleitung und Lehrkräfte 
OStD Michael Schopp, 
Gesamtschulleiter 

Gesamtelternbeirat 
Gerhard Oswald, 
Vorsitzender 

Die Schülervertretung 
Maximilian v. Jähnichen

Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde 
Nürnberg
Pfarrer Michael Bammessel, Stadtdekan

Vereinigung der Freunde 
der Wilhelm-Löhe-Schule e. V.
Ursula Meister, Vorsitzende

Förderverein für 
Schulsozialarbeit an der WLS
Dr. Gerhard Kieffer, Vorsitzender
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Als ich ihn kennenlernte, vor genau zwei Jahren, war er 
schon von der Krankheit gezeichnet, ein schmal gewordener 
Mann, mit schlohweißen wehenden Haaren – freilich, das 
verschmitzte Lächeln, die interessante Pointe einer Geschichte 
aus Kirche, Staat und Schule, den Kampfgeist, den gerechten 
Zorn, der ihn manchmal packen konnte, all das hatte das 
Leiden ihm noch nicht genommen. Ein kleiner, schmal 
gewordener Mann, mit schlohweißen Haaren – der große 
und tiefe, Achtung einflößende Spuren hinterlassen hat. Und 
sich diese anzuschauen – das muss man sich als Nachfolger 
erst mal trauen.

Ich wage es und möchte daher heute ein paar wenige dieser 
Fußstapfen betrachten, Sie einladen, gemeinsam darüber 
nachzudenken, wie wir seine legitimen Erben werden und 
bleiben können. Sein Ziel war eine moderne evangelische, 
christliche Bildung und Erziehung. Er hat für seine Schule und 
darüber hinaus für das evangelische Schulwesen in Bayern 
und Deutschland das Leitwort miteinander leben, lernen, 
glauben im Spielraum christlicher Freiheit geprägt und mit 
Leben erfüllt und hinterlässt damit ein gewichtiges, ein ver-
pflichtendes Erbe.

In meiner Zeit im Ausland habe ich mir angewöhnt bei zahl-
reichen Einstellungsinterviews Kolleginnen und Kollegen 
über ihre Fragen an mich und das eventuell künftige 
Aufgaben gebiet kennenzulernen. Und ich mache die Erfah-
rung, dass die interessanteren Menschen zwar nicht auf die 
Frage nach Unterrichtsorganisation, Erwartungen an sie und 
das künftige Gehalt verzichten. Im Zentrum aber steht bei 
ihnen häufig die Frage, wie das denn mit der christlichen 
Bildung und  Erziehung gemeint sei?! Gute Schule, die immer 

Liebe Irmi Gloßner,
liebe Familie Gloßner, Angehörige, Freunde, Kollegen, 
verehrte Trauergemeinde, die sie heute aus nah und fern hier 
in St. Sebald zusammengekommen sind!

Wir sind hier, um von Horst Gloßner Abschied zu nehmen. 
Wir sind hier, um seine Person und sein Lebenswerk zu ehren. 
Wir sind hier versammelt, um Dank zu sagen und uns selbst 
zu vergewissern, wie wir sein Werk, als unsere Aufgabe wei-
terführen, bewältigen können und wollen.

Früher als die Ermattung des Alters und der Abstand von 
Jahren zu seinem Berufsleben, zu seiner Berufung als Pfarrer 
ihn hätten heißen können, hat ihn die schwere Krankheit 
fortgerissen. Der Krebs hat ihm – der im Ruhestand alles 
andere als ruhig stehen hätte wollen – selbst das nur ab und 
an gegönnt. Und in diesen Zeiten hat er, habt ihr gespürt, 
dass das Leben tatsächlich ein Geschenk ist. Kostbar und ver-
letzlich und in seinem Falle, der Herrgott möge mir das ver-
zeihen, eindeutig zu kurz!

Wie gern hätte ich mir, selbst nicht mehr der Jüngste, erspart 
hier und heute von Horst Abschied nehmen zu müssen. Wie 
gern hätte ich noch mit ihm gefachsimpelt, vielleicht 
 gestritten, gelacht, geplant, wie es mit seiner, unserer Löhe-
Schule weitergehen könne. Wie gern hätte ich ihn gefragt, 
warum diese oder jene Entscheidung, die mir auch beim 
Nachdenken nicht klar wird, nun ausgerechnet so gefallen 
sei! Und wie gern hätte ich ihm, hätten wir ihm gezeigt, dass 
wir mit Respekt und großer Dankbarkeit sein Werk weiter-
führen dürfen und wollen.

Nachruf von Georg Michael Schopp anlässlich 
des Gedenkgottesdienstes für unseren ehemaligen Gesamtschulleiter 

am 7. Juli 2011 in der Kirche St. Sebald
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anderen Kollegen gern von den Erfahrungen unserer 
 britischen Partnerschulen gelernt hat. Unsere „school assembly“ 
heißt Schulversammlung. Und die ist eine überzeugende 
Konkretisierung evangelischer, christlicher Schule.

Als weiteres Beispiel nenne ich als Besonderheit unsere 
 Vereinigungen, die ideell und materiell mithelfen, unsere 
Schule menschlich zu gestalten. Horst Gloßner legte beson-
deren Wert darauf, dass bei uns niemand wegen mangelnder 
Mittel bei Klassenfahrten, der Winterwoche usw. zu Hause 
bleiben muss. In diesem und vielen anderen Fällen unterstützt 
und hilft die Vereinigung der Freunde großzügig. Ohne Horst 
Gloßner aber gäbe es den Förderverein für Schulsozialarbeit, 
der meistens im Hintergrund agiert und unter anderem in der 
Nachmittagsbetreuung, bei der Tutorenausbildung von 
Neunt- bis Elftklässlern aktiv ist, wohl kaum. Mit Blick für das 
Notwendige und Machbare hat er hier Felder entdeckt, 
 Initiativen ermuntert und unterstützt. Und noch mehr gilt das 
für seine wichtigste Initiative, die Gründung unserer Schul-
stiftung Semper Reformanda, deren Unterstützung er sich 
noch im Tode verschrieben hatte.

Rechtzeitig wollte er, dass sich die Schule wappne für eine 
Zukunft, in der erkennbar die finanzielle Leistungsfähigkeit 
unserer Evangelischen Kirche zurückgeht und die relativ hohe 
Refinanzierungsquote von Seiten des Freistaats immer unter 
dem sogenannten Haushaltsvorbehalt steht. Ecclesia semper 
reformanda war ein wichtiges Motto der Reformatoren; 
Horst Gloßner erkannte, dass dies für die Schule natürlich 
ebenso gilt, dass sie nur dann eine „gute“, eine erfolgreiche 
sein und bleiben kann, wenn sie sich dieser Verpflichtung zur 
Bewegung, zur Änderung, zur Lebendigkeit, zur Offenheit 
für Neues verschreibt. Auch das ist eine überzeugende 
 Konkretisierung evangelischer, christlicher Schule.

Und lassen Sie mich noch ein drittes Beispiel anführen, 
eines welches sich nicht im Wochenplan verankern oder 

mehr ist als gelingender Unterricht, wollten schließlich die 
anderen auch machen, dieser Vorsatz könne die Löhe wohl 
kaum von anderen öffentlichen oder privaten Schulen unter-
scheiden.

Und die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, die wir 
von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen, ist 
per se gewiss kein Ausweis von ausgeprägter Christlichkeit 
im Denken und Fühlen wie von Qualität schulischer Arbeit. 
Horst Gloßners Diktum miteinander leben, lernen, glauben 
im Spielraum christlicher Freiheit zwingt den also Gefragten 
immer wieder zu Antworten und damit auch zur Selbstver-
gewisserung über den eingeschlagenen Weg.
Konkret antworte ich gern mit Beispielen aus unserem Schul-
alltag. Beispielsweise nenne ich unsere Schulversammlungen, 
die wir von ihm erben durften; mittwochs bzw. donnerstags 
kommen nach einer bestimmten Regel vor Beginn der erste 
Stunde unsere Schülerinnen und Schüler in der Aula zusam-
men (das sind mittwochs z. B. immer circa 600 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene), lassen sich mitnehmen 
auf die Gedankenreise über ein Schriftwort, ein aktuelles 
Ereignis, einen Liedtext, ein Problem des Schulalltags, verwei-
len in einem kurzen Gebet oder einem Lied. Anschließend 
gibt es Ehrungen für Fußballsieger, Schachmeister, heraus-
ragende Seminararbeiten, etc. – und das schönste für mich 
daran ist die ungeteilte Aufmerksamkeit, der Beifall, den die 
Geehrten erfahren.

Auch die SMV kommt regelmäßig zu Wort, soziale Projekte 
unserer Schule, von der Unterstützung der AIDS-Hilfe bis zum 
Kuchenverkauf für Haiti oder dem „Lebenslauf“ unserer 
Schülerinnen und Schüler zu Gunsten der evangelischen 
Tafel in St. Leonhard stellen sich vor – bevor die Schülerinnen 
und Schüler, die sie begleitenden Kolleginnen und Kollegen 
mit einem Segensspruch wieder zur Schulbank zurückkeh-
ren. Die Schulversammlung – ein mir besonders ans Herz 
gewachsenes Erbe von Horst Gloßner, der gemeinsam mit 
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ders begabten jungen Menschen die Freiräume zu ihrer Ent-
faltung zu gewähren, die sie verdienen. Und auf die wir, 
unsere  Kinder und Kindeskinder, kurz die Zukunft unseres 
Planeten angewiesen sind. Seine Großzügigkeit in diesem 
Sinne möge uns erhalten bleiben. Auch sie eine Konkretisie-
rung, eine  „In-Alltag-Setzung“ evangelischer, christlicher 
Schule.

Nun, mit Horst Gloßner können wir über dies und noch vieles 
andere nicht mehr sprechen, streiten, nachdenken, Pläne 
schmieden. Das tut nicht nur dir, Irmi, der Familie weh. Das 
schmerzt auch uns. Darum gestatten Sie mir zum Schluss 
eine kleine Hoffnungsgeschichte, die vom Heiligen Karl 
 Borromäus, überliefert ist:

Er habe einst einem Künstler den Auftrag gegeben, so 
berichtet die fromme Legende, ein Bild des Todes zu malen. 
Nach einiger Zeit übergab ihm der Maler eine Skizze. Er 
hatte den Tod dargestellt als Knochenskelett mit der Sense 
in der Hand. Aber damit war der Bischof nicht einver-
standen. „So sollst du den Tod nicht malen“, erklärte er 
bestimmt, „stelle ihn dar als einen Engel mit einem 
 goldenen Schlüssel in der Hand“.

Eine Hoffnungsgeschichte, ganz im Sinne von Kierkegaard, 
der angesichts des Todes von der „Hoffnung auf Ewigkeit“ 
schreibt, die keine „bloß natürliche Hoffnung“ sei, sondern 
nachgerade eine „hoffnungswidrige Hoffnung“. – Stelle ihn 
dar mit einem goldenen Schlüssel in der Hand. Das ist ein 
schönes Bild für diese Hoffnung. 

Wie es im Jenseits aussehen mag?? Für´s Diesseits jeden-
falls hast du uns genug hinterlassen, Horst: richtungs-
weisende Worte und Beispiele, noch nicht Begonnenes, 
Strukturen, Visionen, Lebensmut – kurz, dein Lebenswerk, 
mehr als 16 Jahre deines Lebens mit und für die Löhe-Schule.
Eines erfüllten Lebens, eines Gott gefälligen Lebens, dafür 
danke ich dir, dafür danken wir dir von Herzen. 

mit einer Satzung begründen lässt: Die Großzügigkeit 
als Prinzip (eigentlich nur ein anderes Wort für den Spiel-
raum christlicher Freiheit), diese Großzügigkeit, der sich 
Horst Gloßner verschrieben hatte, über die er bei seinem 
Abschied  – ausgehend von dem Jesuswort Ich lebe und 
ihr sollt auch leben. aus dem Johannes-Evangelium – 
gepredigt hat. Ob wir an unsere Schülerinnen und Schüler 
denken, an die Eltern, an Kolleginnen und Kollegen, an 
den Nachbarn: Es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass 
wir unserem Gegenüber mehr Lebensraum, mehr Frei-
raum ermöglichen, so seine Predigt am 22. Juli 2008 in 
dieser Kirche.

Im Löhe-Alltag bedeutete das, dass auch zu einer Zeit, in der 
der Begriff „Integration“ noch nicht im Sinne der political 
correctness durch das Wort „Inklusion“ ersetzt war, Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene mit vielfältigen Beein-
trächtigungen und Behinderungen eine Heimat in der Löhe-
Schule gefunden und sehr oft lieb gewonnen haben. Kinder 
mit Schädigungen des Gehörs zeigten sich und uns, dass sie 
gemeinsam lernen und arbeiten konnten und wollten. Das 
Schulhaus wurde in der Ära Horst Gloßner für Körper-
behinderte besonders ausgestattet. 
Diese Großzügigkeit, die immer den Einzelnen und sein 
Leben in den Blick nehmen wollte,  konnte mitunter auch 
als „Löhe-Geist“ wehen und sein Wesen treiben. Horst 
Gloßner riskierte, dass, wer „Freiraum“ gibt und „Lebens-
raum“ gewährt, manchmal gegen Missbrauch hilflos ist, 
einem falschen Gebrauch von Freiräumen, der keineswegs 
nur bei Jugendlichen zu finden ist. Auch wir Erwachsene 
sind nicht frei davon, für uns selbst Freiheiten als selbstver-
ständlich zu reklamieren, die wir anderen – z. B. unseren 
Schülerinnen und Schülern – nicht zugestehen wollen.

Als ein noch nicht genügend eingelöstes Erbe der Großzügig-
keit, der Weiträumigkeit in unserem Denken und Tun 
betrachte ich dabei unsere Verpflichtung, auch den beson-
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„Werbung für René Magritte“
(Tuschezeichnung):
Laura Bauer, G 8b



Ablauf des ersten Schultages

Grundschule   8:00 Uhr  Klassen 2, 3, 4 im Klassenzimmer
 10:00 Uhr Klassen 1 in der Aula

Hauptschule  8:00 Uhr Klassen 5 bis 10 im Klassenzimmer

Realschule  8:00 Uhr Klassen 5 in der Aula
  8:00 Uhr Klassen 6 bis 10 im Klassenzimmer

Gymnasium  8:00 Uhr Klassen 5 bis 10 im Klassenzimmer
  9:00 Uhr Q 11 in der Neuen Mensa
  8:00 Uhr Q 12 in Halle 4

Fachoberschule  8:00 Uhr Klassen 11 und 12 im Klassenzimmer

Anfangsgottesdienste
1. bis 4. Klassen  10:00 Uhr Aula
5. Klassen 11:00 Uhr Dreieinigkeitskirche
6. Klassen 10:00 Uhr Dreieinigkeitskirche
7. Klassen  9:30 Uhr St. Jakob 
8. Klassen 10:30 Uhr St. Jakob
9. Klassen / G 10 / M 10 10:00 Uhr St. Sebald
R 10 / Q 11 / Q 12 / FOS 10:00 Uhr St. Sebald
 
Die 5. Klassen gehen gemeinsam zur Schule zurück und werden dort  entlassen. 
Nach den Gottesdiensten ist unterrichtsfrei.

        Schöne FerienSchöne Ferien
                                  undund
erholsame Urlaubstage!erholsame Urlaubstage!

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist

Dienstag, der 13. September 2011.
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„Position beziehen“ (Mischtechnik): Nico Märzhäuser, G 8a
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