„Die süßesten Früchte“ (Deckfarben): Marlene Renner, G 9c

2 0 12 / 2 0 13

Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg

JAHRESBERICHT 2012/2013

„Gibt’s hier was zu lernen?“ (Draht, Papier und Kleister/bemalt): 

Alisa Dorn, FOS 12

„Vollmond!“ 

(Draht, Papier und Kleister/bemalt): Christine Kraus, FOS 12

WILHELM-LÖHE-SCHULE NÜRNBERG

EVANGELISCHE KOOPERATIVE GESAMTSCHULE
GRUNDSCHULE
MITTELSCHULE
REALSCHULE
GYMNASIUM
FACHOBERSCHULE FÜR SOZIALWESEN

JAHRESBERICHT 2012/2013  
Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

1

Inhaltsverzeichnis
Unsere Mitarbeiter..............................................................

6

Unsere Schüler................................................................... 14
Statistik............................................................................... 88
Kooperation? – Kooperation!.............................................. 98
Aus der Mitarbeitervertretung............................................ 101
SMV – „Schüler mit Verspätung“........................................ 102
Aus dem Elternbeirat der Grundschule............................. 104
Aus dem Elternbeirat der Mittelschule............................... 106
Aus dem Elternbeirat der Realschule................................ 107
Aus dem Elternbeirat des Gymnasiums............................. 108
Aus dem Gesamtelternbeirat............................................. 109
Vereinigung der Freunde der WLS..................................... 110
Förderverein für Schulsozialarbeit (FSW)........................... 112
Die Stiftung „SEMPER REFORMANDA“.................................. 114
Wilhelm-Löhe-Alumni e.V.................................................... 116
Bericht der Schulleiterin der Grundschule......................... 118
Schulpsychologie in der Grund- und Mittelschule............. 120
Bericht des Schulleiters der Mittelschule........................... 122
Die ersten Junglehrer wurden erfolgreich ausgebildet !.... 124
Projekttage zur Berufsfeldorientierung............................... 125
Bericht der Schulleiterin der Realschule............................ 127
Mittelfränkischer Realschulpreis........................................ 128
Die Berliner Mengenlehreuhr............................................. 129
Bericht des Schulleiters der FOS ...................................... 130
Jugendliche mit Beeinträchtigungen ................................ 131
Abschiedsrede des Schulleiters des Gymnasiums........... 132
Vorstellung des neuen Schulleiters Gymnasium................ 136
Bericht des Unterstufenbetreuers ..................................... 138
Das Set-System im Gymnasium......................................... 139
Bericht der Mittelstufenbetreuung...................................... 140
Erfolgreich lernen in der Mittelstufe................................... 140
Berufs- und Studienorientierung – eine Bilanz....................... 141
Die Bedeutung gesünderer Ernährung.............................. 142
Das Jahr 2012/ 2013 im Überblick..................................... 144
2

Jahresbericht 2012/ 2013 der WLS

AUS DEN FACHSCHAFTEN
Ein Jahr in den neuen Fachräumen................................... 150
Deutsch-Ungarisches Biologieprojekt................................ 152
Fachschaft Deutsch........................................................... 156
Vorlesewettbewerb am Gymnasium.............................................. 163
Vorlesewettbewerb Stadtentscheid............................................. 164
Vorlesewettbewerb an der Realschule............................... 166
Vorlesewettbewerb Bezirksentscheid.............................................. 167
Lesenacht der G 5a............................................................ 168
P-Seminar Triebwerk.......................................................... 170
Lernwerkstatt Englisch....................................................... 171
“Bend it like Beckham …”.................................................. 172
Fachschaft Französisch – Internetwettbewerb.................. 173
P-Seminar Französisch....................................................... 174
DELF................................................................................... 175
Informatik-Biber.................................................................. 176
P-Seminar „Robotik“........................................................... 177
Kunstprojekt Gesamtschule............................................... 178
Herkules............................................................................. 181
Lateinprojekt in der G 8b.................................................... 182
P-Seminar Latein................................................................ 184
Bericht der Schultheologin................................................. 185
Gedenken an den Holocaust............................................. 189
Fachschaft Spanisch – Noticias......................................... 190
Fachschaft Sport........................................................................ 192
Fachschaft Sport – Lebenslauf.......................................... 194
Planspiel Börse 2012.......................................................... 195
„Jugend denkt Zukunft“...................................................... 196
Betriebspraktikum.............................................................. 197

SCHULE IST MEHR
Austausch mit Großbritannien............................................ 200

Scotland the brave ........................................................ 201
My year in Scotland............................................................ 202
Austausch mit Hereford...................................................... 203
Hereford Exchange Visit 2012............................................ 204
Austausch mit Croydon...................................................... 205

Austausch mit Frankreich .................................................. 207
Austausch mit China.......................................................... 208
Studienfahrt nach Indien.................................................... 210
Austausch mit Ungarn........................................................ 214
Austausch mit der Türkei.................................................... 216
Besuch der türkischen Gruppe in Nürnberg...................... 216
Schüler der WLS in Istanbul............................................... 219
CKFA-Fußball-CUP in Istanbul........................................... 222
Löhe „on stage“.................................................................. 224
Blaue Nacht........................................................................ 230
Leben und Tod – das gehört zusammen........................... 234
Ausflüge der Klasse V 1/2a..................................................... 236
Ausflüge der Klasse V 1..................................................... 238
Die Ernährungspyramide................................................... 239
Ausflüge der Klasse V 6a .................................................. 240
Der „medienfreie Tag“........................................................ 246
FOS 11 – Erlebnistage ....................................................... 247
Weihnachtssingen in Rummelsberg................................... 249
Begegnung mit der Rummelsberger Diakonie................... 250
Die Welt der Hörgeschädigten........................................... 252
Schüler mit Herz................................................................. 253
Kollekten der Schulgottesdienste....................................... 255
Gebetsnacht.................................................................................. 256
Was braucht der Mensch? – ............................................. 258

Tierschutzgruppe............................................................... 260
AK Menschen..................................................................... 264
AK Stoppt Mobbing!........................................................... 265
Schulbibliothek................................................................... 266
Schülerzeitung „Inkognito“................................................. 267
Hausaufgabenheft.............................................................. 268
Die Streitschlichter............................................................. 269
Mittagsbetreuung für Grundschulkinder............................ 270
Die Hausaufgabenbetreuung............................................. 272
Skikurs der R 7a und R 7c.................................................. 274
Osterfreizeit in Gerlos......................................................... 276
Osterskifreizeit in Hochfügen............................................. 278
Selbstbehauptungskurs..................................................... 280
Schach............................................................................... 282
Sporttage der Grundschule............................................... 284
KIDSmarathon.................................................................... 286
10. Löhe-Handball-Cup...................................................... 287
Sie können’s nicht lassen … und können’s noch !.............. 288
Fußball an der WLS und in der WLSG................................ 289
20 Jahre WLSG ….............................................................. 291
Aus dem Kreis der Senioren.............................................. 292
Letzte Meldungen …......................................................... 294

Aus dem Kollegium........................................................ 296

Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

3  

Wilhelm-Löhe-Schule
Evangelische kooperative Gesamtschule
Grundschule, Mittelschule, Realschule, Fachoberschule für Sozialwesen, Gymnasium
Deutschherrnstraße 10 - 90429 Nürnberg - Telefon: 0911/27 08 20 - FAX: 0911/26 00 70
Internet-Adresse: www.loehe-schule.de - E-Mail: info@loehe-schule.de
Träger:

Evangelisch-Lutherische Gesamtkirchengemeinde, Nürnberg

Beschlussgremium:	Schulausschuss der Dekanatssynode, Vorsitz: Dirk Wessel, Dekan
	
Stellvertretende Vorsitzende: Dagmar Schuchardt
Mitglieder: 	
Hartmut Brunner, Sabine Bühner-Schönekäs, Eva Seiler, Gerhard Gruner, Kathrin Vogel,
	Andreas Wenzel, Sabine Winkler
Beratende Mitglieder: 	

Armin Döhler, Gerhard Oswald, Georg Michael Schopp, Klemens Schubert

Gesamtschulleitung:
	
Leitungen der Abteilungen:

Leitender Direktor OStD i.K. Georg Michael Schopp
Direktor StD i.K. Hubertus Gieck

Leiter der Verwaltung	
Leiterin der Schultheologie	
Leiterin des Beratungszentrums

Wolfgang Hörner
OStRin i.K. Pfarrerin Ute Wania-Olbrich
Dipl.-Psych. Ute Schmidbauer

Leitungen der Teilschulen:
Grundschule	Rektorin Gudrun Huß-Metzger,
		
Konrektorin Tanja Zimmermann- Steinmetz
	Mittelschule
		

Rektor Andreas Schramm
Konrektorin Renate Bauer

	
Realschule
		

Realschuldirektorin Iris Kaulich
Realschulkonrektor Oskar Lutz

	
Fachoberschule	OStR i.K. Bernd Dietweger
		
OStRin i.K. Martina MachtStellv. Schulleiterin FOS
Gymnasium	OStD i.K. Knut Bräuer (ab 01.03.2013 im Ruhestand)
		
OStD Reiner Geißdörfer (seit 01.03.2013)
		
StDin i.K. Christa Blum-Frenz	
Stellvertretende Schulleiterin Gymasium
		
StDin i.K. Irene Reichelsdorfer	 Mitarbeiterin in der Schulleitung
		
StD i.K. Peter Batz	
Oberstufenkoordinator
		
StDin i.K. Wiltrud Ehrlich	
Oberstufenkoordinatorin (seit 01.03.2013)
		
StD i.K. Klaus Schmidt	
Oberstufenkoordinator, 
			
Pädagogischer Koordinator
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(i.K. = im Kirchendienst)

Unsere Mitarbeiter
Abkürzungen der Amtsbezeichnungen
OStD/in
Oberstudiendirektor/in
StD/in
Studiendirektor/in
OStR/in
Oberstudienrat/in
StR/in
Studienrat/in
StR/in z.A. Studienrat/in zur Anstellung
LAss/in
Lehramtsassessor/in
		

LAA/in
L/in
OL/in
FL/in
FOL/in
RL/in
GL/in

Lehramtsanwärter/in
Lehrer/in
Oberlehrer/in
Fachlehrer/in
Fachoberlehrer/in
Realschullehrer/in
Gymnasiallehrer/in

Abkürzungen der Lehrfächer
As
B
C
D
Dar
E
EG
Ek
Erz
Ev
F
G
GTB
Ha
HSB
Hw
In
IT
K
KTB
Ku
L
M
Ms

Astronomie
Biologie
Chemie
Deutsch
Darstellendes Spiel
Englisch
Ernährung und Gestalten
Erdkunde
Erziehungskunde
Evang. Religionslehre
Französisch
Geschichte
Gewerblich Technischer Bereich
Handarbeit
Hauswirtschaftlich Sozialer Bereich
Hauswirtschaft
(Haushalt und Ernährung RS)
Informatik
Informationstechnologie
Kath. Religionslehre
Kommunikationstechnischer Bereich
Kunsterziehung
Latein
Mathematik
Maschinenschreiben

Mu
Musik
P
Pädagogik
Pas
Physik/Astronomie
Ph
Physik
Pl
Philosophie
Ps
Psychologie
Re
Rechtslehre
Ru
Russisch
Sk
Sozialkunde
Sm
Sport männlich
So
Soziales
SOG
Sozialpraktische Grundbildung
SoW
Sozialwesen
Sp
Spanisch
Sw
Sport weiblich
Te
Technik
Tv
Textverarbeitung
Technisches Zeichnen
Tz
W
Wirtschaftswissenschaften
	(Wirtschafts- u. Rechtslehre GY/RS,
BwR RS)
We
Werken
Wie
Wirtschaftsenglisch
WTG
Werken Textiles Gestalten
Wahlunterricht
WU
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Unsere Mitarbeiter
Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte
Aichinger Annemarie		Lin, Theaterbeauftragte, Fachbereich Deutsch, Lesebeauftragte,
Bibliotheksbeauftragte
L i.K., Übungsleiter Fußball
Back Hartmut		
Balfanz Jürgen		
L, Fachbereich PCB, Religion
Bartsch Sigrid
Hw, W, WTG
FLin i.K., Fachbetreuung HE, RS
Batz Peter
W, Sm, Sk
StD i.K., Oberstufenkoordinator, MAV, Fundraising
Bauer Michael
K
Religionslehrer
Bauer Renate		KRin i.K., Schulleiterstellvertretung (erweiterte Schulleitung), Stundenplan (MS),
Vertretungsplan (MS) , Umweltschutzbeauftragte (MS),
AG Umweltschutz, Qualitätsbeauftragte (MS), Fortbildungsbeauftragte (MS),
Fachbereich Medien
L, Sicherheitsbeauftragter /BLLV-Kontaktmann (MS)
Baumann Herbert		
Bebenek Michael
Sm
Diplom-Sportlehrer, Sportwissenschaftler
Bender-Schmidt Hannelore
D, E
OStRin i.K.
Bernecker Jochen
W, Sk	StR i.K. (RS), Lernmittelfreie Bücher, Sicherheitsbeauftragter, Organisation
Pausenaufsichten und Frühaufsichten
Biller Thomas
Ev, Mu
StR i.K., Big Band
Blos Ernst
Ek, Sm
OStR i.K.
Blum Susanne
D, Sw, SoG, Film OStRin i.K., Projektarbeit Mittelstufe, Leitung Filmkompetenzzentrum
Blum-Frenz Christa
D, Ev
StDin i.K., Stellvertretende Schulleiterin Gymnasium
Brandmeier Ulrike
Sw
FLin i.K.
Branse Heike		Lin, Suchtprävention, Multiplikatorin MAT-„Matheoffensive“, Patenschaften,
Bilingualer Sachfachunterricht, Portfolio, LNC
Breitenbach Gabriele
D, G, Sk, SoG OStRin i.K.
Brunn Nicole
D, E
StRin i.K. (RS), Fachbetreuerin Englisch (RS), Tandemlehrerin Legasthenie
Brunn Volker
D, Ek, SoW
StR i.K. (RS), Fachbetreuer Erdkunde (RS), Homepage (RS)
Brunner-Wild Heike-Andrea
Ev
Pfarrerin, Streitschlichter
Chrambach Agnes
B, C, D
StRin i.K.
Christl Brigitte
D, G, Sk
OStRin i.K.
Collet Susanne		Lin, Kontaktlehrerin Lehrassistenten (GS), Religionsbeauftragte,
Fortbildungsbeauftragte, Lernwerkstatt (LWS)
Degel Jutta
D, G
OStRin i.K.
Deinzer Roland
Ev
StD i.K., Pfarrer
Dietweger Bernd
E, G, Sk
OStR i.K., Schulleiter Fachoberschule, Archiv der WLS
Döhler Tanja
E, F
OStRin i.K., Ungarnaustausch, Fachbetreuung Englisch (FOS)
Dörfler Dr. phil. Walter
D, G, Sk
StD i.K., Fachbetreuer Geschichte/Sozialkunde (GY)
Dürrbeck Tanja
E, G
StRin
Dummert Martin
Ku
OStR i.K., Fachbetreuer Kunsterziehung (GY)
Eckstein Renate
E, F
StD i.K., AK Menschen, Pädagogische Betreuerin Mittelstufe (GY)
6
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Ehrlich Wiltrud

D, E	OStRin i.K., Oberstufenkoordinatorin, Moderatorin für schulinterne
Lehrerfortbildung an evang. Schulen, Theatergruppe Unterstufe (GY),
Schüleraustausch GB
D, L
OStR, AK Menschen
Engel Harald
Ernstberger Anni
K, Ek, SoW, B, Erz	StRin i.K. (RS), Fachbetreuuerin katholische Religionslehre und
Sozialwesen (RS)
Ernstberger Daniel		
L
Ertingshausen Kerstin
B, Ek, Sw, SoW StRin i.K. (RS)
Fellenzer Peter
D, F
OStR i.K.
Fellmann Bernd
Mu
Staatlich geprüfter Musiklehrer, Violine, Viola, Geigenchor
Feyerlein Cornelia
E, F
OStRin i.K.
Fischer Martina
So, EG, W
FLin
Forget Pascale
F
Lin, Fachbetreuerin Französisch (RS)
Friedrich Dr. Silke
B, M, Ch
Diplom-Biologin
Geier Jutta		Lin, Praktikumslehrerin und Lehrbeauftragte (EWF),
Comenius-Partnerschaften, Kontaktlehrkraft Museum
Geißdörfer Reiner		
OStD, Schulleiter Gymnasium
Gentner Hans-Joachim
Ek, Sm
OStR i.K.
Gieck Hubertus
B, Sm
StD i.K., Direktor, Stellvertretender Gesamtschulleiter
Gómez-Olea Lourdes
Sp
Lin, DELE Spanisch, Spanienaustausch
Gräbner Christine
Ku, We
OStRin i.K., Fachbetreuerin Werken (RS)
Gsell Julia
D, E
StRin (RS), Vertrauenslehrerin (RS)
Haffner Inge
Mu
OStRin i.K., Vororchester, Projekt Musikklassen, Großes Orchester
Halamek Gudrun
We, Te, So, WTG FLin i.K., AG Soziales
Hirt Nicole		
Lin
Höfs-Fellmann Gabriele
B, C
OStRin i.K.
Huß-Metzger Gudrun		
Rektorin Grundschule
Hüttinger Karin
Ha, Hw, We
FLin
Jähnichen von Angelica
D, G	StRin i.K., Fachbetreuung Deutsch, Geschichte (RS),
Tandemlehrerin Legasthenie
Ek, W
OStRin i.K., Fachbetreuerin Wirtschaft/Recht (GY)
Jungkunz Manuela
Kaiser Dagmar
B, C
StRin i.K., Fachbetreuerin Biologie, Chemie (RS)
Karl-Schmidt Barbara
We, Tz, IT
FLin i.K., Fachbetreuerin Informations-Technologie
Katzer Walter
M, W, In	OStR i.K., Stundenplan (GY), Systembetreuer (GY/FOS),
stellv. Systemberater (Gesamtschule)
D, Ev
StRin (RS)
Katzer Christiane
Katzer Claudia		
Lin, Homepage (GS), Löhe-aktuell, Saalbach Team, Lehrassistenten
Kaulich Iris
D, B, Ek, Erz, SoW Realschuldirektorin i.K.
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)
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Unsere Mitarbeiter
Koch Barbara		
Lin, Bilingualer Sachfachunterricht, Sportbeauftragte (MS)
Köhler Ursula
D, E
LAssin
Kunert Eva
Ph, Ek
GLin
Legaid Angela
K
Diplom-Theologin
Lehnerer Carl-Michael
M, C, IT, Ev
StR i.K., Beratungslehrer (RS)
Lenzen Susanne
B, C
OStRin i.K.
Leppert Christina		Lin, Bilingualer Sachfachunterricht (MS), Praktikumslehrerin,
Lehrbeauftragte (EWF)
Löhe Georg
M, Ph
StD i.K., Fachbetreuer Physik, Physiksammlung (GY)
Lomb Tanja		Lin, Kontaktlehrkraft Arbeitskreis Schule/Wirtschaft (MS),
Orientierungspraktika, Referentin für Schultennis (Mfr.), Vertrauenslehrerin
Lutz Oskar
W, Ek	RSK i.K., Konrektor (RS), Verkehrserziehung (RS), Fachbetreuer
Wirtschaft/Recht, Sozialkunde (RS), Stundenplan, Vertretungsplan
Macht Martina
M, Ev	OStRin i.K., Stellvertretende Schulleiterin (FOS),
Koordination Nachschriften/Nacharbeiten
Ev
Pfarrer
Maletius Hans-Jochen
Mandel Oliver
M, Ph
StR i.K., Vertrauenslehrer (GY)
Mehburger Daniel		Vertiefte Berufsorientierung, Koordinator Betreuungsangebote,
Beratungszentrum
Mehl-Maderholz Ruth
F, L
OStRin i.K., Redaktion Jahresbericht
Metzner Moritz
Mu
StR i.K., Musicalgruppe, Unterstufenchor
Michaelis Gerit		Beratungsrektor i.K., Erweiterte Schulleitung (MS),
Systemberater (Gesamtschule), AG Umweltschutz,
Systembetreuer (GS/HS), Schülerfirma, Q
 ualitätsbeauftragter (MS),
MAV (seit Oktober 2012)
B, C
StD i.K., Beratungslehrer, Verkehrserziehung (GY) AG Umweltschutz
Müller Andreas
Müller Christoph
M, Mu	GL, Mittel- und Oberstufenchor, Stimmbildungsgruppe, Löhe-Weihnacht
Müller Gerhard		
L, Fachbereich Musik
Müller Gerwin
Ph, C, In
StR i.K., Fachbetreuer Physik (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
SoW, E, G,
StR i.K. (RS)
Nentwich Bert
D, G	OStR i.K., Pressereferent, Fachbereich Deutsch (FOS), Schüleraustausch
Türkei, RUF, Löhe-aktuell
Neuhof Christine
D, G
StRin i.K. (RS), Redaktion Jahresbericht, Vertrauenslehrerin (RS)
Obermüller Martin
Sm
Diplom-Sportlehrer
Pastuszyk Martina
D, Ps, Sw, P
OStRin i.K.
Peer Gabriele		
Diplom-Psychologin
8
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Pflaum Irmtraud		Lin, Kontaktlehrerin Lehrassistenten (GS), Theaterwart
Pförtner-Kibel Margarete
F, G
OStRin, Schüleraustausch Frankreich (GY)
Ponnath Karin
Ek, Sw
OStRin i.K., Fachbetreuung Geographie (GY)
Radue Sandra		
L
Raith Winfried
M, C, In
StD i.K., Pädagogischer Betreuer Unterstufe (GY)
Raps Ulrike		Lin, Sportbeauftragte (MS), Vertrauenslehrerin (MS),
Praktikumslehrerin/Orientierungspraktika, Mob. Reserve
M, Ph	StDin i.K., Mitarbeiterin in der Schulleitung (GY), Stundenplan (GY),
Reichelsdorfer Irene
Vertretungsplan (GY)
Reichert Heiko		
Seminarrektor, Seminarleitung
Rentschler Margit		Lin, Portfolio, Bilingualer Sachfachunterricht, Beratungslehrkraft (MS),
Kontaktlehrkraft Jugendamt-ASD, Polizei
Lin, Lesebeauftragte (MS), Fachbereich Religion
Rosner Doris		
Roßbach Knut
M, Ph
StD i.K., Fachbetreuer Mathematik (GY), WU Schach
Sander-Schurbaum Catrin		
Lin
Saugeon Renate
E, F
StDin i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY)
Schäfer Romina
E, Sp
StRin i.K., Gebetsnacht, BUS
Schibalsky Jutta		
Lin, Fachbereich Englisch, Bilingualer Sachfachunterricht
Schicketanz Alexandra
D, G
OStRin i.K.
Schlaht Dieter		
L, Homepage-Betreuung (MS), Fachbereich Info/BuF
Schmid Heinz
B, C	StD i.K., Fachbetreuer Biologie, Biologiesammlung (GY), 
AG Umweltschutz, Suchtprävention
B, C
OStRin, i.K.
Schmid Ingrid
Schmid Margit
M, Ph
OStRin i.K., Fachbetreuerin Mathematik (GY)
Schmidbauer Ute
P, Ps	Diplom-Psychologin, Schulpsychologin,
Mitglied der Gesamtschulleitung, Fachbereich Päd/Psych (FOS)
Te, W, Ku
FLin, Fachbereich Technik, Tastschreiben in 5. u. 6., AG Kulissenbau
Schmidt Binia
Schmidt Klaus
M, Ph	StD i.K., Pädagogischer Koordinator, Oberstufenkoordinator, MAV
(bis Oktober 2012), Strahlenschutzbeauftragter (GY)
L, Lehrmittelfreie Lernmittel (MS)
Schmidt Waldemar		
Schmitt Herbert
E, Sm
StD i.K., Fachbetreuer Sport (GY), Fachbeauftragter Sport (Gesamtschule)
Scholz Steffen
M, Ph
StR i.K.
Schöndube Vera
D, F
Lin (RS)
Schopp Michael
G
OStD i.K., Leitender Direktor Gesamtschule
Schramm Andreas		
Rektor, Schulleiter Hauptschule
Schrödel Andreas
Ek, W
StR i.K., Verkehrserziehung, Sanitätsdienst, Erste-Hilfe-Kurse
Schubart-Pauli Gabriele
E,F
StRin i.K.
Schubert Klemens
E, Ek
OStR i.K., lernmittelfreie Bücher (GY), Vorsitzender MAV
Schunter Julian		
L (RS), Instrumentalunterricht
Schütte-Hauser Kathrin		
Lin, Fachbereich Religion
Schwarz Alexandra		
Diplom-Sozialpädagogin
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Unsere Mitarbeiter
Seckendorff von Renate
EG
FLin, Mensaprojekt M8
Sedlmeyer Eva-Maria
M, C
StD i.K., Fachbetreuerin Chemie, Chemiesammlung (GY)
Seichter Astrid
Ev
Religionspädagogin, Fachbereich Religion
Seifert Karin
M, Sw
OStRin i.K.
Seitzinger-Bürkel Gerda
W, Ek, IT
StRin i.K., Schulplatzmiete (RS), Ansprechpartnerin AG Schule/Wirtschaft (RS)
Seubert Chris
G, Sk, D, SoG StRin i.K., Berufs- und Studienorientierung, Schüler mit Herz
Siegling Heike
D, Ev
StRin (RS)
Sitzmann Kerstin
D, G
StRin i.K., DJH, Vertrauenslehrerin
Stammler Birgit
L, F
StRin i.K.
Stammler Dr. Markus
M, Ph
Diplom-Physiker, Fachbereich Mathematik (FOS)
Steinbart Monika
B, Ch
Diplom-Biologin
Steinbauer-Kanzler Dorothea		
Lin
Steinleitner Martin
E, G
StR i.K.
Stettner-Danker Anja
Ms, We, Tz	FLin i.K., Wahlkurs Tennis (Ges.Schule), Löhe-Cup/Handball, Schulmannschaft Tennis-Mädchen II
Ku, We
OStRin i.K., Vertrauenslehrerin (GY/FOS)
Thormann Christina
Tittlbach Joachim
Ev
OStR i.K., Pfarrer
Tzschoppe Theodor		
L
Urbanski Agnes		
Lin
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, Mitglied der Gesamtschulleitung
Fachbetreuung Religion, Streitschlichter
D, Sk, Sp, Dar OStRin i.K., Fachbetreuerin Spanisch, Theatergruppe Mittelstufe (GY)
Wild Sabine
Wilhelm Ilka
E, Ek, G
StRin (RS)
Wohlleben Yvonne		
Lin
Wolf-Bohne Elke
D, F
StD i.K., Fachbetreuerin Französisch (GY)
Wrobel Markus		
L, Vertrauenslehrer (MS), Praktikumslehrer, LNC
Wunder Karin
B, Sw
StRin (RS )
Zech-Stadlinger Angelika
F, L, Ru
OStRin i.K., AG Umweltschutz, Tierschutzgruppe
Ziegler Verena		
Lin
Zimmermann-Steinmetz Tanja		
Konrektorin, Schulleitung (GS)
Zwicknagel Prof. Dr. Günter
M, Ph		
Zywek Michael
K, In
Diplom-Theologe, Datenschutzbeauftragter
GY = Gymnasium RS = Realschule
10
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GS = Grundschule

195

HS = Hauptschule

FOS = Fachoberschule

Nebenberufliche Lehrkräfte:
Tatiana Bilenko
Elmar Hofmann
Johann Knöllinger
Wilfried Lamparth
Zsusanna Leonhardy
Paul Link
Leonhard Meisinger

Bewegungskünste
Blockflöte
Trompete
Violine
Querflöte
Tischtennis
Posaune, Tuba, Euphonium,
Horn

Michaela Möller
Julian Schunter
Gerhard Schwemmer
Dirk Sommerfeld
Susanne Waldmüller
Peter Weiß
Winfried Wiesinger

Violoncello
Bläserklasse
Klarinette / Saxofon
Schlagzeug
Violine
Blechbläser
Kontrabass

Verwaltung
Leiter der Verwaltung:	
Buchhaltung und Kasse:
Schulbibliothekar:

Wolfgang Hörner	
Sekretariat der Verwaltung: Beate Görlich
Klaus Mörtel	Eingangssekretariat:	Gabriele Halter-Rewitzer
Sebastian Ludwig,
Sekretariat der Gesamtschule: Susanne Lassauer
Dipl. Bibliothekar

Schulsekretariat:	Petra Middelsdorf (Realschule und Fachoberschule), Andrea Otto (Grund- und Mittelschule),
Helga Weiß (Gymnasium)
Hausverwaltung:	Stephanie Brumbach (Hausdame), Herbert Fischer (Technischer Hausmeister), 
Wilhelm Müller (Hausmeister), Esad Nasic (Pflege der A
 ußenanlagen),
Thomas Scherner (Medienbetreuung), Anna Scherner La Porta (Hallenwartin),
Ingeborg Sterz (Hausdame)
Schularzt:

Dr. Ernst Spitzenpfeil

Freiwilliges Soziales Jahr
Ann-Cathrin Perrey	Katja Schubert (bis Feb 2013)

Beratungszentrum
Daniel Mehburger	 Diplom-Sozialpädagoge	
Ute Schmidbauer	 Diplom-Psychologin
			
(Leiterin des Beratungszentrums)
Gabriele Peer	
Diplom-Psychologin
Alexandra Schwarz	 Diplom-Sozialpädagogin

Hausaufgabenbetreuung (5./6. Klassen)
Hartmut Back	
Lehrer i.K.	
Angelika Sämann	Erzieherin (seit Jan. 2013), Teamleiterin
Paul Link	Betreuer in der
Kerstin Sitzmann	Studienrätin i.K.
Hausaufgabenbetreuung
Martin Steinleitner	Studienrat i.K.
Daniel Mehburger	Diplom-Sozialpädagoge (Leiter)	Brigitte Wahnig	
Gymnasiallehrerin i.K.
Heidemarie Rotter	Lehrerin (bis Januar 2013)
Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS
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Mittagsbetreuung / Hausaufgabenbetreuung (1.- 4. Klassen)
Catja Bendick-Meinert	Pädagogische Betreuerin	
Daniel Mehburger	
Diplom-Sozialpädagoge (Leiter)
Maurice Gliem	
Pädagogischer Betreuer (verstorben März 2013) Janna Tsourli-Papakosta	 Erzieherin
Anke Hartlieb	
Kinderpflegerin	
Sebastian Wink	
Erzieher, Teamleiter
Sabine Hüßner	
Pädagogische Betreuerin 

Mitarbeitervertretung
Vorsitzender:	
	
	

Klemens Schubert	
Herbert Fischer	
Gabriele Halter-Rewitzer	

Stellvertreter: Peter Batz
Gerit Michaelis (seit Okt 2012)
Klaus Schmidt (bis Okt 2012)

Schulparlament:
Eltern:	Isabella Akt, Eva-Maria Haber-Rulffs, Corinna Herweg, Dorette Kranich, Alexandra Maas,
Gerhard Oswald, Axel Reubel, Matthias Stielfried
Schüler: 	Johannes Benkert, Sara Frangulis, Melanie Ibemba, Elena Kistner, Theresa Rieger,
Moritz Reuter, Eva-Marie Senft, Jana Weeting
Mitarbeiter:	Peter Batz, Herbert Baumann, Jochen Bernecker, Renate Eckstein, Gabriele Halter-Rewitzer,
Claudia Katzer, Ute Knieling, Susanne Lassauer, Oliver Mandel, Gerit Michaelis, Klaus Schmidt,
Michael Schopp, Klemens Schubert, Alexandra Schwarz, Martin Steinleitner, Angelica v. Jähnichen,
Tanja Zimmermann-Steinmetz

Gesamtelternbeirat
Vorsitzender:	
Stellvertreterin:	
Grundschule:	
Mittelschule:	
Realschule:	
Gymnasium:	
FOS:	

Gerhard Oswald
Dorette Kranich
Matthias Stielfried, Isabella Akt
Eva-Maria Haber–Rulffs, Alexandra Maas
Beate Schauer, Axel Reubel
Corinna Herweg, Gerhard Oswald
Petra Edel, Dorette Kranich

SMV
Schülersprecher:	
	
	
	

Mittelschule:
Realschule: 	
Gymnasium:
FOS: 	

Kimberly Wolff, Jana Weeting
Tamara Vieweg, Melanie Ibemba
Christina Nedialkova, Eva Senft, Moritz Reuter
Theresa Rieger, Steffen Luckas

Vertrauenslehrer:	Mittelschule: Ulrike Raps, Markus Wrobel, Tanja Lomb
	
Realschule: Julia Gsell, Christine Neuhof
	
Gymnasium: 	Kerstin Sitzmann, Oliver Mandel, Christina Thormann
	FOS:
Christina Thormann
12
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Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.
1. Vorsitzender:	
2. Vorsitzende:	

Armin Döhler		
Annegret Meyer		

Schatzmeister:	
Schriftführerin:	

Walter Katzer
Magdalena Frank

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

Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V. (WLSG)
Gegründet am 21.04.1993
1. Vorsitzender:	
2. Vorsitzender:	
Gesamt-Jugendleiter:	

Hubertus Gieck	
Armin Döhler		
Paul Link

Schatzmeisterin:	Hedwig Link
Schriftführer:	
Bernd Dietweger

Wilhelm-Löhe-Schule Ehemaligenverein (Alumni)
1. Vorsitzender:	

Dr. Andreas Ruff 	

2. Vorsitzender:	Johannes Link

Stiftung SEMPER REFORMANDA
1. Vorsitzender:	

Michael Schopp	2. Vorsitzender und
Geschäftsführer:	

Peter Batz

Mitglied des Vorstands:	 Hubertus Gieck	Vertreter des Trägers:	 Eberhard Nusch
Vorsitzender des
Beirats und Mitglied
des Vorstands:	Dr. Joachim Lorz
Mitglieder des
Kuratoriums:

Dr. Günther Beckstein (Vorsitzender), Michael Bammessel, K J. Sontowski, Dirk Hoerr

Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS
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Q 11 Oberstufenkoordinator: Herr Batz
d1 Bender-Schmidt
d2 Sitzmann
d3 Knieling
d4 Schicketanz
d5 Wolf-Bohne
e1 Köhler
e2 Kleiber
e3 Eckstein
e4 Dürrbeck
e5 Saugeon
f1 Mehl-Maderholz
l1 Engel (mit Q12)
sp1	Gómez de Olea Mendaro
(mit Q12)
ku1 Dummert
ku2 Thormann

kub1*	Thormann
(mit Q12)
mu1
Haffner
mu2
Metzner
mu3
Metzner
mui1** Haffner
eko1
Ehrlich
eko2
Eckstein
pho1*** Meyer
fmd1**** Blum
g1
Pförtner-Kibel
g2
Breitenbach
g3
Christl
g4
Seubert
g5
Dr. Dörfler
sk1
Batz

sk2
sk3
sk4
sk5
ek1
ek2
ek3
w1
w2
w3
ev1
ev2
ev3
ev4
k

Breitenbach
Christl
Seubert
Dr. Dörfler
Blos
Ponnath
Gentner
Batz
Jungkunz
Katzer
Deinzer
Wania-Olbrich
Tittlbach
Maletius
Zywek

* Bildnerische Praxis
** Instrumentalunterricht
Additum
*** Photographie
**** Film-und Mediendesign
Kurse Sport
11/1
Gymnastik/Tanz
Schwimmen
Volleyball
Handball
Additum

88

Schwimmen
Gymnastik
Leichtathletik
Volleyball
Additum

Seifert
Blum
Gentner
Ponnath
Batz

W-Seminare

P-Seminare

W_D
W_E
W_SP
W_EV
W_C
W_PH1
W_PH2
W_SPO

P_D
P_MU
P_SK
P_M
P_C
P_LAS*
P_PH

Wild
Metzner
Batz
Mandel
Sedlmeyer
H. Brunner-Wild
K. Schmidt

*LAS

Lehrassistenten

Blum
Schubert
Gómez de Olea Mendaro
Deinzer
Sedlmeyer
Dr. M. Stammler
K. Schmidt
Batz/Brunner-Wild
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Pastuszyk
Mandel
M. Schmid
Sedlmyer
Roßbach
Dr. Zwicknagel
Lenzen
A. Müller
H. Schmid
Sedlmyer
I. Schmid
Löhe
K. Schmidt
Dr. Zwicknagel
Katzer
Haffner (mit Q12)

* Orchester

Kurse Sport
11/2
Blum
Seifert
Gentner
Ponnath
Batz

psy
m1
m2
m3
m4
m5
b1
b2
b3
c1
c2
ph1
ph2
ph3
In
orc*

Q 12 Oberstufenkoordinator: Herr Schmidt
d1 Blum
d2 Degel
d3 Ehrlich
d4 M. Müller
d5 Wolf-Bohne
e1 Saugeon
e2 Müller-Mück
e3 Schubert
e4 Döhler
f1 Pförtner-Kibel
l1 Engel (mit Q11)
sp1	Gómez de Olea Mendaro
(mit Q11)
ku1 Thormann
ku2 Dummert

kub1*	Thormann
(mit Q11)
mu1
Haffner
mu2
C. Müller
eko1
Döhler
eko2
Eckstein
fmd1** Blum
g1
Pförtner-Kibel
g2
Dr. Dörfler
g3
Kleeberger
g4
Seubert
sk1
Batz
sk2
Dr. Dörfler
sk3
Kleeberger
sk4
Seubert

ek1
ek2
w1
w2
w3
ev1
ev2
ev3
ev4
k1
pae
m1
m2
m3

Ponnath
Blos
Batz
Katzer
Jungkunz
Deinzer
Tittlbach
Brunner-Wild
Maletius
Legaid
Pastuszyk
Mandel
Sedlmeyer
Raith

m4
m5
b1
b2
b3
c1
ph1
pas1
pas2
spt*
orc**
mui***

* Bildnerische Praxis
** Film-und Mediendesign

Kurse Sport
12/1
Basketball
Tischtennis
Badminton
Volleyball
Additum

K. Schmidt
M. Schmid
Dr. Friedrich
Höfs-Fellmann
I. Schmid
H. Schmid
Dr. Zwicknagel
K. Schmidt
K. Schmidt
Gieck
Haffner (mit Q11)
Ch. Müller

* Sporttheorie		
** Orchester		
*** Instrumentalunterricht
Additum		
Kurse Sport
12/2

Blos
Gieck
Ponnath
Batz
Gieck/Schmitt

Volleyball
Fußball
Badminton
Tischtennis
Additum

W-Seminare

P-Seminare

W_D
W_E
W_L
W_KU
W_G
W_GEO
W_PH

P_Sp
P_KUM*
P_F
P_G
P_SK
P_LAS**
P_In
P_SPO

Blum
Ehrlich
Engel
Thormann
Seubert
Ponnath
K. Schmidt

Blos
Batz
Ponnath
Gieck
Gieck/Schmitt

Gómez de Olea Mendaro
Blum
Pförtner-Kibel
Nentwich
Batz
Brunner-Wild
Katzer/Dr. M. Stammler
Seifert

* Kunst und Medien
** Lehrassistenten/Tutoren
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Wahlunterricht 2012 / 2013

90

Arbeitsgruppen/Arbeitskreise

Lehrkräfte/Kursleiter

„ArcheLöhe“ Tierschutzgruppe
„Inkognito“ Schülerzeitung
„Snake“ Stressbewältigung
AG Hausaufgabenheft
AG Kunst Grundschule
AG Natur im Schulumfeld
AG Ruhepunkte gestalten
AK Menschen
Bildhauerei
Bühnentechnik
Chinesische Sprache
Chinesischer Kulturkreis
Crashkurs „Malerei“
Kochworkshop
LNC-Schülerfirma
PC-Kurs Grundschule
Russisch
Schach
Schulsanitätsdienst
Schultheater Mittelschule
Selbstbehauptung – Selbstbewusstsein stärken
Spanischer Tag
Streitschlichter
Theatergruppe Mittel-/Oberstufe
Theatergruppe Unterstufe (RS + Gym.)
Töpfern

Fr. Zech-Stadlinger		
Hr. Kleeberger			
Fr. Stumpf			
Hr. Schrödel		
Fr. Pflaum		
Fr. Steinbart			
Fr. Brunner-Wild		
Fr. Eckstein / Hr. Engel
Hr. Dummert
Hr. Scherner
Fr. Ponnath		
Fr. Ponnath			
Fr. Gräbner		
Fr. Dietz-Wellhausen / Fr. Westphal
Hr. Michaelis		
Fr. C. Katzer		
Fr. Zech-Stadlinger
Hr. Roßbach
Hr. Schrödel		
Fr. Aichinger			
Fr. Rewitzer			
Fr. Gomez
Fr. Brunner-Wild
Fr. Sabine Wild			
Fr. Ehrlich			
Hr. Dummert

Sport

Lehrkräfte/Übungsleiter

Aikido
Badminton (WLSG)
Basketball (WSLG)
Bewegungskünste (WLSG)
Clever + Smart (Lifekinetik)
Fußball (WLSG)
Hatha Yoga
Klettern (WLSG)
Selbstverteidigung für Mädchen
Tennis
Tischtennis (WLSG)

Hr. Pitsch
Hr. Franke
Hr. Mehburger
Fr. Bilenko
Hr. Link
Hr. Back
Fr. Dühr
Hr. Schrödel
Fr. Rewitzer
Fr. Stettner-Danker
Hr. Link
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Instrumentalunterricht

Lehrkräfte

Blockflöte
Gitarre
Klavier
Klarinette/Saxofon
Klarinette/Saxofon
Kontrabass
Oboe
Posaune/Tuba/Euphonium/Horn
Querflöte
Schlagzeug
Trompete
Trompete
Viola
Violine
Violoncello

Hr. Hofmann
Hr. Kauschke/Hr. Riechert (Privatunterricht)
Fr. Pohl (Privatunterricht)
Hr. Schwemmer
Hr. Schunter (Bläserklasse, Privatunterricht)
Hr. Wiesinger
Fr. Köhle (Privatunterricht)
Hr. Meisinger
Fr. Leonhardy
Hr. Sommerfeld
Hr. Knöllinger
Hr. Weiß (Bläserklasse + Privatunterricht)
Hr. Fellmann
Hr. Fellmann/Hr. Lamparth/Fr. Waldmüller
Fr. Möller

Chöre und Ensembles

Lehrkräfte

Bläserklasse plus
Bigband
Chor (Mittel-/Oberstufe)
Geigenchor
Grundschulchor
Großes Orchester
Kammermusik
Musicalgruppe
Schulband Mittelschule
Stimmbildung
Unterstufenchor
Vororchester

Hr. Biller
Hr. Biller
Hr. Chr. Müller
Hr. Fellmann
Hr. Gliem
Fr. Haffner
Hr. Fellmann
Hr. Metzner
Hr. Gerhard Müller
Hr. Chr. Müller
Hr. Metzner
Fr. Haffner
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Unsere Schülerzahlen
Gymnasium
Klasse

NTG

SG

WSS

Schuljahresanfang

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

17
16
12
13
15
14
20
14
22
19
12
11
27
29
–
–
30
23
–
–
  7
  9
–
19
45
42
416

  6
  6
  5
  7
  3
  9
  1
10
  5
  4
  8
11
–
–
–
12
–
–
–
25
21
–
14
–
34
23
204

  5
  7
  8
  9
  9
  5
  5
  5
  2
  4
  4
  5
–
–
23
15
–
–
21
–
–
19
16
  8
29
34
233

28
29
25
29
27
28
26
30
29
27
26
26
28
29
23
29
31
23
20
25
28
27
30
27
108
99
857

während des Schul
jahres eingetreten

während des Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
3

–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
2
–
1
–
–
2
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7

28
29
25
29
27
28
26
29
29
27
24
27
27
29
23
27
30
23
21
25
28
28
30
27
108
99
853

Fachoberschule
Klasse
FOS 11a
FOS 11b
FOS 12a
FOS 12b
FOS 13
Summen

92

Schuljahresanfang

während des
Schuljahres eingetreten

während des
Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

26
25
27
26
16
120

–
–
–
–
–
–

4
5
–
–
1
10

22
20
27
26
15
110
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Grundschule
Klasse
V1
V 1/2a
V 1/2b
V2
V 3a
V 3b
V 4a
V 4b
Summen

Schuljahresanfang

während des Schuljahres eingetreten

während des Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

24
24
23
22
23
24
24
24
188

–
–
–
–
–
1
–
–
1

1
1
1
3

24
24
23
22
23
24
23
23
186

Mittelschule
Klasse
V 5a
V 5b
V 6a
V 6b
V 7a
V 7b
V 8a
V 8b
V 9a
V 9b
M7
M8
M9
M 10a
M 10b
Summen

Schuljahresanfang

während des Schuljahres eingetreten

während des Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

25
25
26
25
22
22
25
24
22
22
24
33
34
26
27
382

1
1
1
1
1
2
1
1
9

2
1
1
4

26
26
26
26
23
23
25
24
21
23
25
32
34
26
27
387

Realschule
Klasse
R 5a
R 5b
R 6a
R 6b
R 7a
R 7b
R 7c
R 8a
R 8b
R 8c
R 9a
R 9b
R 9c
R 10a
R 10b
R 10c
Summen

Schuljahresanfang

während des Schuljahres eingetreten

während des Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

30
30
30
25
27
25
28
27
26
27
21
26
24
26
26
24
422

–
–
–
–
–
1
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
3

1
–
–
–
–
–
–
1
2
–
–
–
–
–
–
–
4

29
30
30
25
27
26
28
26
24
29
21
26
24
26
26
24
421
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Klassenlektüren
Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Deutsch im Schuljahr 2012 / 2013
G 5a Schlüter: Die Stadt der Kinder
G 5b Klein: Wie ein Baum
G 5c Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschatten
G 5d Schädlich: Der Sprachabschneider
G 6a Pausewang: Die letzten Kinder von Schewenborn
G 6b	Verne: Die geheimnisvolle Insel
Wolf: Licht am Ende des Tunnels
G 6c Pausewang: Das Tor zum Garten der Zambranos
G 6d Funke: Der Herr der Diebe
G 7a Sachar: Löcher
G 7b Blacker: Boy2girl
G 7c Blacker: Boy2girl
G 7d	Lechner: Die Nibelungen
Asscher-Pinkhof: Sternkinder
Boyne: Der Junge im gestreiften Pyjama
G 8a	Schiller: Wilhelm Tell
Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker
G 8b	Rhue: Ich knall euch ab
Hübner: Das Herz eines Boxers
G 8c	Meyer: Gustav Adolfs Page
Zuckmayer: Der Hauptmann von Köpenick
G 8d	Hübner: Das Herz eines Boxers
Bauer: Nennt mich nicht Ismael
Herrndorf: Tschick
G 9a	Amery: Der Untergang der Stadt Passau
Frisch: Biedermann und die Brandstifter
G 9b	Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker
Rhue: Die Welle
G 9c	Hesse: Unterm Rad
Dürrenmatt: Biedermann und die Brandstifter
G 9d	Frisch: Biedermann und die Brandstifter
Linker: Das Heldenprojekt
G 10a	Lessing: Emilia Galotti
Goethe: Die Leiden des jungen Werther
Plenzdorf: Die Leiden des jungen Werther
G 10b	Schiller: Kabale und Liebe
Süskind: Das Parfum
G 10c	Schiller: Kabale und Liebe
Dürrenmatt: Die Physiker
94
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Q 11
d1 	Schiller: Maria Stuart
Goethe: Faust – der Tragödie erster Teil
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel
d2 	Schiller: Maria Stuart
Goethe: Faust – der Tragödie erster Teil
Hoffmann: Der Sandmann
Büchner: Woyzeck
d3 	Schiller: Maria Stuart
Goethe: Faust – der Tragödie erster Teil
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel
d4 	Schiller: Maria Stuart
Goethe: Faust – der Tragödie erster Teil
Büchner: Woyzeck
Heine: Die Harzreise
d5 	Goethe: Iphigenie auf Tauris
Goethe: Faust – der Tragödie erster Teil
Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
Hauptmann: Bahnwärter Thiel
Q 12
d1 	Kafka: Das Urteil
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Specht: Das glühend Männla
d2	Fontane: Irrungen, Wirrungen
Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
d3 	Kafka: Die Verwandlung
Brecht: Der gute Mensch von Sezuan
Koeppen: Tauben im Gras
Frisch: Homo faber
d4 	Hauptmann: Bahnwärter Thiel
Döblin: Berlin Alexanderplatz
Walser: Ein fliehendes Pferd
d5 	Mann: Tod in Venedig
Brecht: Der kaukasische Kreidekreis
Frisch: Homo faber

Klassenlektüren
Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Englisch im Schuljahr 2012 / 2013
G 7a
Individuelle Lektüren
G 8d
Cecile Rossant: Underground New York
G 9a
Phyllis Driver: The Lost Letter
G 10a
Suzanne Collins: The Hunger Games
G 10b
Mitch Albom: The Five People You Meet in Heaven
G 10c
Kazuo Shiguro: Never Let Me Go
G 10d
Mitch Albom: The Five People You Meet in Heaven
Q 11 e1- e5	Short Stories; Alfred Uhry: Driving Miss Daisy; Shakespeare-Dramen in Auszügen
Q 12 e1	John Steinbeck: Of Mice and Men; Short Stories
Q 12 e2	Cormac McCarty: The Road; Short Stories
Q 12 e3	Sherman Alexie: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian; Short Stories
Q 12 e4	Suzanne Collins: The Hunger Games; Short Stories

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Französisch im Schuljahr 2012 / 2013
Q 11	Molière: Le malade imaginaire; Jean de la Fontaine: Deux fables; Honoré de Balzac: Illusions perdues (Extraits);
Eric Emanuelle Schmitt: Oscar et la dame rose (Extraits); Guy de Maupassant: Boule de Suif;
Victor Hugo: Vieille chanson du jeune temps
Q 12 	Eric Emanuelle Schmitt: Oscar et la dame rose; Camus: La peste (Extraits); Zola: Germinal (Extraits);
Molière: Tartuffe (Extraits); Voltaire: Candide (Extraits); Flaubert: Madame Bovaray (Extraits);
Victor Hugo: Les Misérables (Extraits); Corneille: Le Cid (Extraits); Sartre: Huis Clos (Extraits);
Maupassant: Bel ami (Extraits)

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Latein im Schuljahr 2012 / 2013
9b	Caesar: De Bello Gallico; Ovid: Ars amatoria; Catull: Carmina; Martial: Carmina; Piccolomini: Liebe hinter Masken
9c/d 	Caesar: Vir vere Romanus; Catull: Carmina; Martial: Carmina; Ovid: Ars amatoria; Ausgewählte Texte zu Europa
10c/d 	Cicero: In Verrem; Philosophische Texte von Cicero und Seneca; Ovid: Metamorphosen
Q 11/Q 12	Horaz: Sermones; Catull: Carmina; Petron: Satyricon; Cicero: philosophische Schriften; Seneca: Epistulae morales

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Spanisch im Schuljahr 2012 / 2013
G 8d
Felisa Tomé Ortega: Nueve cartas para Lisa
G 9d
Lourdes Miquel, Neus Sans: Lejos de casa
G 10a
Manuel Rivas: La lengua de las mariposas
G 10c
Enrique Páez: Abdel
Q 11/Q 12	Los indignados; Miguel de Cervantes: Don Quijote de La Mancha (Schulversion in Auszügen)
Antonio Skarmeta: Ardiente paciencia; El cartero de Neruda
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Klassenlektüren
FOS – Klassenlektüren im Fach Englisch im Schuljahr 2012 / 2013
FOS 13	Morton Rhue: Give a Boy a Gun; Vikas Swarup: Slumdog Millionaire

Realschule – Klassenlektüren im Fach Deutsch im Schuljahr 2012 / 2013
R 5a
R 5b
R 6a
R 6b
R 7a
R 7b
R 7c
R 8a
R 8b
R 8c
R 9a

Anna Gavalda: 35 Kilo Hoffnung
Anna Gavalda: 35 Kilo Hoffnung
Pete Johnson: Wie man seine Eltern erzieht
Ulli Schubert: Der letzte Tag des Johnny W.
John Boyne: Der Junge im gestreiften Pyjama
John Boyne: Der Junge im gestreiften Pyjama
Marie AudeMurail: Simpel
Wolfgang Herrndorf: Tschick
Wolfgang Herrndorf: Tschick
Wolfgang Herrndorf: Tschick
Morton Rhue: Asphalt Tribe
Patrick Süßkind: Das Parfum
R 9b 	Stephanie Meyer: Seelen
Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe
R 9c
Patrick Süßkind: Das Parfum
R 10a
Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
R 10b
Patrick Süßkind: Das Parfum
R 10c 	Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Edgar Allan Poe: Kurzgeschichten
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„Musterlandschaft“
(Tusche und Feder):
Moritz Firlle, M 7
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Kooperation? – Kooperation!
Seit mehr als dreißig Jahren trägt unsere Schule
neben dem Namen des
sozial engagierten protestantischen Pfarrers und
Missionars Wilhelm Löhe
auch den Beinamen Evangelische Kooperative Gesamtschule. Schon dieser
Titel Gesamtschule allein
garantiert in Bayern ein
A lleinstellungsmerkmal.
Und selbst wenn man über
die Grenzen des Freistaats
hinausschaut, findet man
keine Schule mit diesem
Profil, dieser Größe, die
man von der Einschulung
bis zum Abitur in Gymnasium oder Fachoberschule besuchen
kann. Wir sind in Bayern und der Bundesrepublik Deutschland ein Unikum, außergewöhnlich. Aber gilt das auch für unsere Arbeit? Können wir die hohen Ansprüche, die wir an uns
selbst stellen, auch erfüllen?
In diesem Jahr wollen wir ganz bewusst einmal das Thema
der Kooperation in den Mittelpunkt unseres Nachdenkens
stellen. Schließlich tragen wir die Bezeichnung kooperative
Gesamtschule im Namen. Und auch wenn wir im Sinne der
reinen Theorie sicherlich keine Gesamtschule sind, so dürfen
unsere Familien, die Eltern, Kinder und Jugendlichen, unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten, dass die Kooperation, das Zusammenwirken bei uns einen hohen Stellenwert
hat, selbstverständlich ist. Gerade wenn wir unser wiederholtes Jahresthema Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt
stellen ernst nehmen und auf seine Realisierungsmöglichkeiten im Schulalltag befragen, stoßen wir automatisch auf gelingende Kooperation als Grundbedingung. Denn wie sonst
sollten wir dieses große Versprechen an unsere Familien umsetzen, wenn nicht in Zusammenarbeit? Lassen Sie uns also
zunächst einen durchaus (selbst-) kritischen Blick auf unseren
Alltag werfen: Was gelingt gut? Womit können Sie (und wir)
zufrieden sein? Wo sehen Sie (und wir) Veränderungsbedarf?
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Wie können wir uns dem Anspruch, eine kooperative Schule
zu sein, erfolgreicher stellen?
Kooperation beinhaltet nicht nur einen hohen Anspruch
– es ist auch eine sehr moderne Vokabel, die vor allem als
co-operation für vielfältige Formen von Miteinander oder tatsächlicher Zusammenarbeit genutzt wird – sei sie nun punktuell oder langfristig und nachhaltig. Natürlich gibt es all diese
Facetten in unserem Schulalltag: Von der kleinen Absprache
zweier Kollegen und der Zusammenarbeit einer Schülergruppe in einer kurzen Teamarbeitsphase über g
 elingende,
intensive Beratungsgespräche mit Eltern oder im Beratungszentrum bis hin zu einer systematischen, eventuell sogar
vertraglich fixierten Zusammenarbeit mit außerschulischen
Partnern oder über die Grenzen einer Teilschule hinaus beim
Schulart
wechsel einer Schülerin oder eines Schülers. Der
Name kooperative Gesamtschule verspricht jedenfalls intensives Miteinander auf allen Ebenen. Ich möchte im Folgenden untersuchen, ob und wie wir diesem hohen Anspruch
konzeptionell und konkret im Alltag gerecht werden und was
gegebenenfalls geschehen muss, um bei der Realisierung der
Kooperation erfolgreicher zu sein.
Vor kurzem, im April 2013, begleiteten zwei Lehrkräfte aus
Mittel- und Realschule unsere Jungen-Fußballmannschaft
aus dem siebten Schuljahr zu einem internationalen Turnier in
Istanbul. Dabei hatte sich ergeben, dass die Mannschaft zu
gleichen Teilen aus Schülern des Gymnasiums, der Realschule
und der Mittelschule zusammengestellt war. Gemeinsam
haben die Jungen auf dem Platz gekämpft, wurden zweiter
Sieger und brachten stolz einen Riesenpokal mit nach Hause
und in unsere Schulversammlung. Diese kleine Episode zeigt
uns, dass es den viel beschworenen Löhe-Geist wirklich gibt,
dass wir gemeinsam erfolgreicher sind als es einzelne Teile
unserer Schule allein sein könnten – und von solchen Geschichten gibt es viele. Jeder Jahresbericht ist voll davon; für
das abgelaufene Schuljahr 2012/13 – wenn wir uns hier nur
auf die Erwähnung der ganz großen Ereignisse beschränken
dürfen – ist zum Beispiel zu berichten von einer begeisternden Musical-Produktion, die Schülerinnen und Schüler aller
Schularten gemeinsam mit einer engagierten Gruppe von
Lehrern auf die Bühne brachten. Von einem außergewöhnlichen Konzert unseres großen Schüler-Symphonie-Orchesters

mit Filmmusik zu berühmten Kinoereignissen. Von der Blauen
Nacht im Mai 2013, die jüngere und ältere „Himmelsstürmer“
aller Jahrgänge und Schularten (von der ersten Klasse bis zu
den künftigen Abiturienten in der elften Klasse) mit ihren Fragen, Wünschen und Ängsten an das Jetzt, an die Zukunft
zum Nachdenken anregen lässt. Da berühren sich Himmel
und Erde... Am Ende seiner Schülerzeit weiß jeder Absolvent,
jede Absolventin von solchen und ähnlichen besonderen Ereignissen zu berichten. Sie sind stolz, wenn sie dabei sein
durften, und der Schule dankbar für solche Erlebnisse der
Gemeinschaft.
Andererseits gibt es auch solche Situationen wie zum Beispiel beim Elternsprechabend: Vater und Mutter machen
sich ebenso wie die Klassenleitung Sorgen um die Entwicklung des Kindes. Am Besten wäre es, wenn es eine andere Teilschule besuchte. Können wir auf die Frage nach der
Arbeitsweise, den Schwerpunkten der Ausbildung, den Vorund Nachteilen eines Wechsels der Schulart wirklich immer
kompetent Antwort geben? Und vor allem – welche Angebote gibt es für alle unsere Mitarbeitenden, sich hier kundig
zu machen? Oder der Übertritt von der Grundschule in die
weiterführenden Schulen – merkt man bei uns im Alltag, in
jeder Begegnung, dass wir in einem Haus, in einer Gesamtschule eine Grundschule und alle Schulen der Sekundarstufe
I beherbergen? Falls wir diese Frage – so fürchte ich – nicht
immer positiv beantworten können: Woran liegt das und wie
können wir das ändern?! Die Eltern unserer Schüler in Teilschul- und Gesamtschulbeiräten kennen sich gut und stehen
in engem Kontakt miteinander. Sie dürfen zu Recht erwarten,
dass auch das System als Ganzes hält, was es verspricht,
nämlich eine kooperative Gesamtschule zu sein.
Hier kommt dem Schulparlament, welches seit 2011 regelmäßig viermal im Jahr zusammentritt und in dem die
gewählten Vertreter aller Gruppen unserer Schulfamilie in
wichtigen Fragen die weitere Entwicklung unserer Schule mitbestimmen, eine besondere Bedeutung zu. Im Herbst 2012
hat unser Schulparlament so zum Beispiel nach langer und
intensiver Diskussion eine neue Hausordnung beschlossen,
die das Motto vom Lebensraum Schule für alle Beteiligten
ernst nimmt und hilfreich gestalten will. Mindestens genauso
wichtig wie die sachliche Arbeit, die Beratung und Beschlussfassung in diesem Gremium ist freilich das Miteinander, das
Zusammenwirken aller Beteiligten. Das Schulparlament hat
in den ersten beiden Jahren seiner Existenz genau das unter Beweis gestellt. Es kann also davon ausgehen, dass der

Schulträger, der Schulausschuss der Dekanatssynode, nach
der erfolgreichen Erprobung des neuen Mitbestimmungs
modells im bayerischen kirchlichen und öffentlichen Schulwesen dieses nun auf Dauer für die Wilhelm-Löhe-Schule
installiert.
Überdies hat eine evangelische Schule den grundsätzlichen
Anspruch, gemeinsam mit den Familien eine Werteerziehung
auf christlich-evangelischer Grundhaltung anzustreben. Von
diesem Prinzip ausgehend muss sie auch immer eine sein,
die Gemeinsamkeiten für wichtiger hält als Unterschiede, die
gleichzeitig Verschiedenheiten anerkennt und schätzt, sie
nicht einebnen will, die den Dialog für wichtiger als den Monolog hält. Auch die in diesem Sinne ausgesprochene und
allmählich realisierte Öffnung unserer Schule für Menschen
unterschiedlicher religiöser Orientierung ruft geradezu nach
Zusammenarbeit. Wie sonst wollen wir unserer Verantwortung für die Kinder nachkommen, die selbstverständlich in
eine globale Welt, in eine plurale Welt und Zukunft hineingeboren wurden. Wir (älteren) Erwachsenen können all die damit verbundenen Prozesse weder aufhalten noch umkehren.
Aber wir sind verpflichtet, unseren Kindern und Jugendlichen
die Wege in diese Welt, die wir ihnen übergeben, zu ebnen.
Das fällt uns Erwachsenen aus vielen Gründen nicht immer
leicht. Wir haben unsere eigenen Ängste vor der Zukunft. Wir
wissen mitunter selbst nicht, wie es weitergehen kann und
soll. Wir fühlen uns überfragt, manchmal überrollt von dem,
was wir weder steuern noch beeinflussen können. Aber auch
das: Ein weiterer, ein dringender Hinweis, das Miteinanders,
die Kooperation in unserem Alltag ernst zu nehmen. Uns
nicht nur für die Fragen und Anliegen unserer Tischnachbarn, unserer Familie, unserer Freunde zu öffnen. Damit
solche Prozesse besser gelingen können, muss die Kultur
des Miteinander, der Zusammenarbeit, des Blicks über den
eigenen Tellerrand hinaus wachsen und noch weiter gefördert
werden. Wir kommen unserem Ziel näher, wenn uns die so
verstandene Kooperation selbstverständlich wird, wenn sie
von allen anerkannt wird als ein Zeichen der Professionalität
im Erziehungs- und Lehrberuf. Kooperation braucht Partner,
sie benötigt starke Partner auf beiden Seiten des Tisches.
Eltern, Schülerinnen und Schüler, Pädagogen, die ihre eigenen Stärken und Schwächen kennen und mit diesen umzugehen gelernt haben. In diesem Sinne werden wir verstärkt
Wert darauf legen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fortbildungsangebote nutzen, die die Professionalität im
Umgang mit alltäglichen und schwierigen Situationen stützen.
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In Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Schulsozialarbeit
(FSW) an unserer Schule möchten wir gern das Angebot für
Eltern und Schüler, Partnerschaft, Kooperation zu lernen und
zu stärken, ausweiten.
Schon jetzt stellen wir uns häufig erfolgreich dem Anspruch,
jedem Schüler, jeder Schülerin das Erreichen des für sie oder
ihn bestmöglichen Bildungsabschlusses zu ermöglichen.
Ich würde mir wünschen, dass wir eine höhere horizontale
Durchlässigkeit zwischen den Bildungslaufbahnen hätten, um
einmal getroffene Entscheidungen so oder so in beide Richtungen korrigieren zu können. Auch das geht nur mit Kenntnis des Gesamtsystems und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Einen guten Anfang machen da die Kolleginnen und
Kollegen der Grundschule, die kürzlich zu einem workshop
Übergänge von Klasse vier nach fünf eingeladen haben.
Daraus sind nun verschiedene Arbeitsgruppen entstanden,
die dieses wichtige Thema für unsere Schule aufgreifen und
Vorschläge für die künftige Kooperation zwischen den Teil
schulen erarbeiten.
Freilich muss die Leitung der Gesamtschule hier wie auf
allen anderen Ebenen mit gutem Beispiel vorangehen. Leitung muss deutlich zeigen, dass Kooperation etwas wert

ist und daher auch kostet. Zum Beispiel dann und wann
eine Stunde, wenn Kolleginnen und Kollegen im Team und
schulartübergreifend ein Unterrichtsprojekt vorbereiten. Zum
Beispiel bei der Unterstützung des Projekts Übergänge von
Klasse vier in die weiterführenden Schulen, wenn gegenseitige
Hospitation ermöglicht werden muss. Zum Beispiel bei der
Schaffung neuer Arbeits- und Aufenthaltsräume für alle Mit
arbeitenden, wenn denn der postulierte Lebensraum S
 chule
einer für alle hier lebenden und arbeitenden Menschen sein
soll. Das freilich setzt Baumaßnahmen auf unserem Gelände
sowie Umwidmung von Räumlichkeiten voraus, über deren
Realisierung gegenwärtig ernsthaft beraten wird. Sollte es gelingen, hier ein realistisches Konzept zu entwickeln, sind mit
Sicherheit Schulparlament, Mitarbeitervertretung, Elternbeirat
und Schülervertretung gefragt, zusammenzuwirken.
Sie sehen schon, liebe Leserinnen und Leser, das Thema
Kooperation führt mich sehr schnell von dem Blick auf die
Gegebenheiten zu Projekten für die Zukunft, zu Wünschen,
zu Träumen. Das sind wir freilich den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schuldig – nicht
zuletzt auch uns selbst.
Georg Michael Schopp
Leitender Direktor der Gesamtschule

„Schulküche“
(Scherenschnitt):
Catharina Petsch,
G 7c
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Aus der Mitarbeitervertretung
Nach außen gesehen verlief das Schuljahr recht ruhig, da es keine besonderen
Ereignisse, wie zum Beispiel die Ein
führung eines neuen Lehrplans, gab.
Intern jedoch kam es zu schmerzhaften
Trennungen, Umbrüchen und Verlusten.
Aus Sicht der gymnasialen Kollegen und
Kolleginnen hat sich in diesem Schuljahr
jedoch einiges getan. Schweren Herzens verabschiedeten wir zum Halbjahr
unseren langjährigen Leiter des Gymnasiums Herrn OStD i.K. Knut Bräuer, der
leider aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen
musste. Herr Bräuer leitete mit großer Umsicht und ohne große
Worte die größte Teilschule, das Gymnasium, und führte seine
Schule sicher durch viele Reformen und natürlich auch durch
den doppelten Abiturjahrgang 2011. Die Schüler werden seinen exzellenten Mathematikunterricht vermissen und wir Lehrer
vermissen einen stets auf Ausgleich und Gerechtigkeit bedachten Menschen. Lieber Knut, alles alles Gute für die kommenden
Jahre.
An dieser Stelle begrüßen wir natürlich noch einmal ganz herzlich Herrn Bräuers Nachfolger, Herrn Reiner Geißdörfer, der vom
Sigmund-Schuckert-Gymnasium zur Wilhelm-Löhe-Schule gewechselt ist. Wir wünschen Herrn Geißdörfer eine erfolgreiche
Arbeit und hoffen eine enge und ertragreiche Zusammenarbeit
aufzubauen.
Zum Ende dieses Schuljahres verlässt uns, doch etwas überraschend, Herr Klaus Schmidt, der eine neue berufliche Herausforderung im schönen Würzburg sucht. Er nimmt dort eine
Stelle als Stellvertretender Schulleiter am evangelischen
Dag-Hammerskjöld-Gymnasium an. Herr Klaus Schmidt, der im
letzten Schuljahr pädagogischer Leiter an der WLS war, hat in
den letzten zwei Jahrzehnten unzählige Schüler in seiner Funktion als Kollegstufenbetreuer zum Abitur geführt. Auch seinen
Kollegen und Kolleginnen stand er stets hilfsbereit zur Seite,
wenn wir uns im Paragraphendschungel der Oberstufe verirrten.
Wir gönnen Herrn Schmidt natürlich sein neues Betätigungsfeld,
aber wir sind auch etwas traurig, dass uns nicht nur ein groß
artiger Organisator und Pädagoge, sondern auch ein äußerst
liebenswerter und langjähriger Kollege und Freund verlässt.

Lieber Klaus, wir wünschen Dir viel Erfolg und ein schnelles Eingewöhnen an Deiner neuen Schule.
Eine wirklich erschütternde und sehr traurige Nachricht erreichte
uns kurz vor Ostern, die besonders die Kolleginnen der Grundschule und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Hausauf
gabenbetreung tief betroffen machte. Völlig überraschend starb
Herr Maurice Gliem, der den Grundschulchor mit großer Begeisterung leitete und in der HAB viele Kinder betreute. Unsere
Gedanken und unser tief empfundenes Beileid sind bei seiner
Familie.
An der Realschule begannen viele neue Lehrkräfte, die sich
schnell in der Schule eingelebt haben, und sowohl bei den
Schülern als auch bei den Kollegen große Sympathie genießen.
Wir hoffen, dass möglichst viele von ihnen eine längerfristige Anstellung an der WLS erhalten werden. Leider kommt es immer
wieder vor, dass Lehrkräfte, die mit einem befristeten Vertrag
angestellt sind, nicht übernommen werden können, obwohl sie
hervorragende Arbeit leisten. Wir wünschen ihnen alles Gute für
ihre Zukunft.
Der alljährliche Kollegiumsausflug fand dieses Jahr erneut großen Anklang. Einen Tag vor Christi Himmelfahrt fuhren wir bei
herrlichem Frühlingswetter nach Kehlheim um von dort zum
Kloster Weltenburg zu wandern. Mit dem Schiff ging es durch
den Donaudurchbruch zurück nach Kehlheim um anschließend
den Tag in Abensberg ausklingen zu lassen.
Vertreten war die MAV auch in diesem Jahr bei den Treffen der
MAV-Vorsitzenden mit den Dekanen, bei den Sitzungen der
Gesamtmitarbeitervertretung des Dekanats, bei den Vorstandstagungen des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Sitzungen der zentralen Mitarbeitervertretung
der Schulstiftung. Dies diente vor allem der Information über
aktuelle Entwicklungen in der Kirche und Veränderungen im
Arbeitsrecht.
Die alltägliche Arbeit der MAV ist durch viele Gespräche mit den
Kollegen und dem Direktorat geprägt. Auf diese Weise können
zahlreiche Anregungen umgesetzt und manche Probleme gelöst werden. Leider gibt es hier keine hundertprozentige Erfolgsquote, aber die MAV wird auch im nächsten Jahr versuchen,
das gemeinsame Miteinander positiv zu beeinflussen.


Klemens Schubert
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SMV – „Schüler mit Verspätung“
Das fällt wahrscheinlich
meinen Lehrern und Mitschülern als Erstes zu diesem Thema ein. Zumindest bei mir.
Aber was steckt genau
dahinter?
Ich habe viele Nachmittage in der Schule verbracht, um mich mit den
anderen Schulsprechern
über mögliche Aktionen
und Probleme auszutauschen. Oft saßen wir
stundenlang da, nur um
beispielsweise die Karten
für die Valentinstagsaktion
zu zählen und zu sortieren
oder die Schnitzeljagd, die
wir am Tag der offenen Tür
für unsere kleinen Gäste
organisiert haben, zu planen.
Außerdem habe ich an
Sitzungen des Schulparlaments teilgenommen und
durfte nicht nur viele interessante Dinge über unsere
Schule erfahren, sondern
es wurde bei Entscheidungen bezüglich der WLS auch nach
unserer Meinung gefragt.
Dank des Schulparlaments konnten viele Neuerungen in diesem Jahr vorgenommen werden.
Einmal im Monat fand zudem die Sitzung der Stadt-SV statt,
bei der wir uns mit den Schulsprechern aus anderen Schulen austauschen konnten. Eine Anregung war, eine Facebook-Seite für die SMV der WLS einzurichten.
Und siehe da, das haben wir gleich übernommen! Ab sofort
könnt ihr dort immer unsere aktuellen Veranstaltungen und
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was es momentan sonst noch rund um die WLS gibt finden.
Auch durfte ich die jeweils zweimal zweitägigen Mittel
fränk
ischen Aussprachetagungen besuchen und bin mit 
vielen
neuen Ideen und vor allem mit großer Motivation nach Hause
gekommen! Dort wurden wir in Workshops aufgeteilt, – wie
dem Rhetorik-Workshop – um an unseren Fähigkeiten als
Schulsprecher zu arbeiten. Es wurden in Gruppen Anträge
an den Ministerialbeauftragten Herrn Leißgang ausgearbeitet.
Es gab große Diskussionen, welcher Antrag denn nun über
geben werden durfte, doch schließlich haben wir uns für den
Antrag auf eine mündliche Schulaufgabe im Fach Deutsch geeinigt. Der Schwerpunkt sollte das D
 ebattieren sein.
Nicht zu vergessen war unsere diesjährige SMV-Fahrt! Es hat
wirklich so viel Spaß gemacht wie noch nie! Wir haben bis spät
abends zu dreißigst an der Playstation getanzt, geschwitzt und
gelacht!
Ein besonderer Tag war jedoch die Verabschiedung von Herrn
Knut Bräuer. Die WLS musste sich von einem „Familienmitglied“ verabschieden. Es wurden viele Geschenke überreicht
und Reden gehalten, doch die Rede, die uns denke ich alle am
meisten berührt hat, war die von ihm selbst (siehe Seite 132).
Wir wünschen Ihnen, Herr Bräuer, alles, alles Gute weiterhin und
sei Gott mit Ihnen.
Wie ihr seht, beansprucht das Schulsprechersein eine Menge
Zeit und Organisationstalent! Aber ohne Unterstützung läuft
nichts!
Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die uns im letzten Moment unter die Arme gegriffen haben und mit angepackt
haben!
Was mir jedoch dieses Jahr gefehlt hat, war das Zusammenarbeiten mit EUCH.
Mein Ziel ist, dass wir die Schule als unsere Familie sehen! Ich
will, dass ihr Schüler, Lehrer, Eltern zu mir, zu eurer SMV einfach
mal zum Plaudern in unserem gemütlichen SMV-Wohnzimmer
vorbeischaut. Einfach so. Wie eine Familie eben.
Wenn euch etwas am Herzen liegt, könnt ihr immer zu uns
kommen und wir versuchen euch zu helfen. Wenn ihr Ideen,
Anregungen habt, aber ihr nicht wisst, wie ihr das am besten
umsetzen könnt, kein Problem! Wir holen uns schnell einen
Kakao aus der Mensa und setzen uns zusammen. Also, auf ein
nächstes erfolgreiches Jahr!
Christina Nedialkova, G 10b

„Wie wir lernen“
(Tuschezeichnung):
Simon Ramsauer, G 6d
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Aus dem Elternbeirat der Grundschule
Mitglieder des Elternbeirats (EB) und
Klassenelternsprecher (KES)
an der Grundschule 2012/2013
Klasse
V1
V 1/2a
V 1/2b
V2
V 3a
V 3b
V 4a
V 4b

Elternbeirat
Stephan Hilgenberg
Gabriele Menning
Ulrike Kaufmann
Sylvia Suppmann
Johann Schuster
Matthias Stielfried
Isabella Akt
Christine Linhardt

Klassenelternsprecher
Helmut Eichfelder
Ingo Wachter
Maria Keck
Conny von Graes
Eva Zimmermann-Summer
Giancarlo Sepe
Martina Reinecke
Svea Feind

Ein Grundschuljahr, das letztmalig mit einer reinen ersten Klasse gestartet ist, neigt sich dem Ende zu. Ab dem Schuljahr
2013/2014 werden in den ersten beiden Jahren nur noch gemischte Jahrgangsstufen unterrichtet. Hierzu gab es auch eine
Lehrerverschiebung. Frau Collet ist zur großen Freude ihrer
Klasse mit in die dritte Klasse aufgestiegen und Frau Radue
hat mit unserer letzten ersten Klasse neu begonnen. Nun wünschen wir den Erstklässlern, dass sie sich für ein Jahr gut an
die Aufteilung gewöhnen, bevor sie in der dritten Klasse wieder
zusammen kommen.
Direkt nach der Wahl der 16 Klassenelternsprecher wurden
auch schon die ersten Kennenlerntermine zwischen Grundschulkollegium, Mitti-, Hausaufgabenbetreuung und den Elternvertretern einberufen sowie die erste von fünf Sitzungen terminiert.
Gleich nach den ersten Terminen von Schulparlament, Gesamtelternbeirat- und Grundschulelternbeiratssitzungen wurde das Netzwerk und die Gemeinschaft der Löhefamilie wieder jedem voll bewusst. Die Aufgabe der Elternvertreter ist
es auch, dies im Kreise ihrer Klassen weiterzutransportieren,
denn die ganzen Feste, Schulveranstaltungen und kleinen
Hilfen können nur in der Gemeinschaft mit allen, die im großen
Umfeld dazugehören, so gut funktionieren.
Der schon traditionelle Fischstand zur Löhe-Weihnacht hat
auch dieses Jahr wieder 300 Fischbrötchen verkauft und
konnte somit einen Betrag von 850 € zu dem Spendenprojekt
Stadtteilmütter in St. Johannis beisteuern.
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Zu Weihnachten oder Muttertag unterstützen wir gerne die
Lehrer beim Basteln und verschönern der Klassenzimmer.
Dies funktioniert eben nur mit engagierten und hilfsbereiten
Eltern.
Der Elternbeirat wurde in diesem Jahr gebeten, das seit Jahren erfolgreiche und beliebte gesunde Frühstück auf fünf Termine im Schuljahr zu erhöhen. Dies wurde auch in die Tat
umgesetzt, und der vierte Termin wurde alsgleich mit dem
Spiel- und Spaßtag am letzten Schultag vor den Pfingstferien
kombiniert. Der Spiel- und Spaßtag wurde durch viele Eltern
an den verschiedenen Stationen unterstützt und mit dem gesunden Frühstück optimal ergänzt.
Hierbei mal vielen Dank an alle Eltern für die großartige Unterstützung im gesamten Schuljahr.
Auch beim dritten gesunden Frühstück starteten wir voller
Elan und wurden dann von Frau Huß-Metzger in ihr Zimmer gebeten, um dort die völlig überraschende und plötz
liche Nachricht vom Tode unseres Grundschulchorleiters und
Hausaufgabenbetreuungsmitarbeiters Maurice Gliem zu erhalten. Wir möchten nun in Gedenken an Maurice Gliem ein
paar Minuten mit dem Trauerspruch verweilen:
In die ewige Heimat mögen Engel ihn geleiten,
die Chöre der Engel mögen ihn empfangen,
und Gott möge seine Arme weit ausbreiten,
ihn beim Namen nennen und ihm zurufen:
„Komm wieder Menschenkind“
Unfassbar und viel zu früh hat Gott den Leiter des Grundschulchores zu sich geholt.
Möge Maurice die Chöre der Engel mit der gleichen Freude, Hilfsbereitschaft und Liebe führen, wie ihn die Kinder
seines Chores immer in Erinnerung behalten werden.
Danke Maurice Gliem
Nach den dringend benötigten Osterferien konnten wir in unserer vierten Sitzung wichtige Projekte ansprechen, die uns
mit Sicherheit noch die nächsten Jahre begleiten werden, und

die auch die volle Unterstützung und Hilfsbereitschaft der Eltern fordern.
Zum einen ist dies der Verkehrsausschuss, der sich für einen
sicheren Schulweg in der nahen Umgebung der WLS einsetzt
und auch dies durch Schulwegbegleiter aus der Elternschaft
bewerkstelligen möchte.
Weiterhin wurde ein Mensa-Ausschuss gegründet mit folgendem Slogan: Die Mensa soll räumlicher Mittelpunkt und ein
möglicher „Treffpunkt für alle“ sein.
Mit Spannung und großem Interesse verfolgen wir die Ausschüsse und werden unseren Teil dazu beitragen, dass sie
erfolgreich gestaltet werden können.
Zum Abschluss eines jeden Schuljahres kommt das Sommerfest mit der großen Tombola. Auch dieses Jahr sind die
Grundschuleltern schon fleißig am Sammeln und Zusammentragen von Sachspenden, um wieder einen großen Lostopf
zu erhalten.

Für all die Unterstützung und Hilfe möchten wir uns vom
Elternbeirat recht herzlich bedanken und auch gleichzei
tig alle wieder ermuntern, weiterhin die Löhefamilie zu
unterstützen und zu fördern. Jede Geste und jeder Handgriff zählt nicht nur an der Wilhelm-Löhe-Schule, auch in der
Gesellschaft sind kleine Schritte wichtig, um ein großes Ziel
zu erreichen.
Allen, die die Gemeinschaft der Grundschule verlassen, wünschen wir viel Erfolg und ein glückliches Händchen in euren
Entscheidungen. Dem Rest möchten wir eine erholsame,
entspannte und gesunde Ferienzeit wünschen, damit ihr
wieder gestärkt und voller Tatendrang in das neue Schuljahr
2013/2014 starten könnt.
Matthias Stielfried

„Positiv-Negativ-Effekt“
(Tuschezeichnung):
Jana Einer, V 6b
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Aus dem Elternbeirat der Mittelschule
Klassenelternsprecher und Mitglieder des Elternbeirates
der Mittelschule im Schuljahr 2012/13:
Klasse
V 5a
V 5b
V 6a
V 6b
V 7a
M7
V 8a
V 8b
M8
V 9a
V 9b
M9
M 10a
M 10b

Elternbeirat
Fr. Floeren
Dietrich Nicole
Riegler Angelika
Brückl Dieter
Maas Alexandra
Leuthner Christina
Schilmeier Katja
Prütting Gisela
Ossinger Christine
Schauer Beate
Haber-Rulffs Eva
Hilpert Peter
Dietze Frank
Timotijevic Nada

Wir als Elternbeirat und Klassenelternvertreter sahen unsere
Aufgabe in diesem Schuljahr in der Organisation und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen. So haben wir
den Punschverkauf an der Löhe-Weihnacht durchgeführt.
Auch am Tag der offenen Tür waren wir mit unserem Stand
präsent und waren Ansprechpartner für die Eltern. Bei dieser
Gelegenheit konnten wir die Arbeit des Elternbeirats und der
Klassenelternsprecher vorstellen und so Werbung in eigener
Sache machen. Ein gelungener Jahresabschluss war wieder
einmal das Eltern-Lehrer-Essen, bei dem die Elternvertreter
alle Lehrer der Mittelschule zu selbst mitgebrachtem Essen
eingeladen haben.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Schramm und Frau
Bauer, die bei jeder Sitzung anwesend waren. Danke für die
gute Zusammenarbeit! Und natürlich ein großes Dankeschön
an alle unsere Klassenelternsprecher und Elternbeiräte, ohne
die diese Arbeit nicht möglich wäre!
Eva Haber-Rulffs
und Alexandra Maas
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„Positiv-Negativ-Effekt“
(Bleistiftzeichnung):
Nina Gemer, V 6b

Klassenelternsprecher
Fr. Aßmann
Schmiedel Doris
Angermeyer Susanne
Geist Kerstin
Sölheim Anja
Samac Stefanie
Gebhardt Ulrike
Fr. Schmaus-Kaptein
Ottmann Ute
Kosma Hildegard
Hofmann Sabine
Remling-Kötteritz Andrea
Grauvogel Ulrich
Mersott Brigitte

Aus dem Elternbeirat der Realschule
Der Elternbeirat der Realschule blickt auf ein relativ entspanntes Schuljahr 2012/2013 zurück, ohne große Nöte und Sorgen.
Obwohl viele Ämter innerhalb des Elternbeirates neu vergeben
werden mussten (der Weggang einiger „alter“ Elternbeiräte
schlug tiefe Wunden!), fanden wir relativ schnell zueinander.
Neben den üblichen Tätigkeiten unseres Beirates, die Schule
bei den Elternabenden, dem Tag der offenen Tür, bei der Schüleranmeldung, etc. zu unterstützen, waren wir auch dieses Jahr
wieder in verschiedenen Bereichen tätig.
Momentan bereiten wir uns schon jetzt auf die neuen Aufgaben
im kommenden Schuljahr vor.
Auch wird das Projekt „Schüler helfen Schülern“ durch den
Elternbeirat unterstützt.
Traditionsgemäß organisieren wir wieder zum Ende des Schuljahres die Aktion „Eltern grillen (für) Lehrer“.
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 weiteren Lebensweg!

Herzlichen Dank an alle, die uns ein offenes Miteinander ermöglichten, und die Bitte, diese Bereitschaft auch weiterhin
beizubehalten, denn letztlich wollen wir das Gleiche:
Schule lebenswert gestalten, so dass sich alle wohl fühlen und
gerne hingehen.
Wir lernen nicht für die Schule. Wir lernen für´s Leben.
Axel Reubel
Mitglieder des Elternbeirates der Realschule
im Schuljahr 2012/2013:
Frau
Frau
Frau
Herr
Frau
Frau
Frau
Frau
Herr

Beate Schauer
Martha Haimerl
Christine Fay-Spirkovsky
Dirk Hainbach
Gabriele Lurz
Doris Stöcker
Katja Schilmeier
Elisabeth Hable
Axel Reubel

„Seeufer“ (Tuschezeichnung): Jonas Herbst, R 8a
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Aus dem Elternbeirat des Gymnasiums
Im Oktober traf sich der Elternbeirat des neuen Schuljahres
zu seiner ersten Sitzung. Auch in diesem Jahr durften wir
einige neue Gesichter in unserem Kreis begrüßen. Erfreulich ist, dass es in keinem Jahr Probleme bereitet, Eltern für
diese Aufgabe zu gewinnen. Ebenfalls im Oktober fand das
erste Herbstfest der Löhe-Schule statt. Es war ein Fest der
Begegnung, bei dem getanzt wurde, viele schöne Gespräche entstanden, es ein paar nette Einlagen gab und auch
das leibliche Wohl nicht zu kurz kam. Wir finden, dass das
Fest wiederholt werden sollte.
Viele Themen haben uns in diesem Jahr beschäftigt. Die neue
Hausordnung – in den einzelnen Gremien viel diskutiert und
schließlich in diesem Schuljahr beschlossen – wurde von
der gesamten Schulfamilie unterzeichnet. Wir haben nach
einer praktikablen Lösung gesucht, die allgemeinen Elternsprechabende neu zu organisieren und für Eltern und Lehrer
entspannter zu gestalten. Verschiedene Möglichkeiten, sich
bei den Lehrkräften anzumelden, wurden überdacht und
schließlich geht noch in diesem Jahr ein neues Buchungssystem per Internet an den Start. Wir hoffen, dass es ein
Erfolg wird. Ein weiteres großes Thema ist der Wunsch vieler
Eltern, den Notenmanager einzuführen und auch hier sind
wir einen großen Schritt weiter gekommen.
Eine große Unterstützung war uns in beiden Fällen unser
neuer gymnasialer Schulleiter, Herr Reiner Geißdörfer, den
wir zum Halbjahr an unserer Schule begrüßen durften und
der seine Erfahrungen aus seiner früheren Schule eingebracht hat. Ein neuer Schulleiter bedeutete aber für uns
auch, dass wir im Februar Herrn Knut Bräuer schweren Herzens verabschieden mussten. Wir haben alle gemeinsam
ein Abschiedsgeschenk gestaltet und organisiert. Hier gilt
es noch einmal danke zu sagen an alle Eltern und Schüler, die dies ermöglichten. Im Vorfeld hatten die Klassenelternsprecher im Januar noch einmal an einer gemeinsamen
Sitzung mit der Schulleitung die Gelegenheit zum Austausch
und Abschied genutzt. Danke an Herrn Bräuer für die sehr
konstruktive und gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit
Herrn Geißdörfer und wünschen ihm für seine Aufgabe viel
Glück.
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Neben all diesen Themen hat der Elternbeirat zu Beginn
des Schuljahres wieder einen Bücherbasar für gebrauchte
Schulbücher veranstaltet. Hier ist die Nachfrage immer sehr
groß und wir würden uns über ein größeres Angebot freuen.
Zum Abschluss des Schuljahres wird der Elternbeirat in alt
bewährter Weise mit Unterstützung der Eltern wieder den
Grillstand betreuen.
Der Dialog mit den Eltern ist uns sehr wichtig und auch in
diesem Jahr haben uns viele ihr Vertrauen geschenkt, uns
um Unterstützung gebeten oder uns mit Anregungen versorgt. Diese nehmen wir gerne auf und tragen sie mit in unsere Gespräche mit der Schulleitung. Die Kommunikation
untereinander ist wesentliche Grundlage für ein gutes Zusammenleben in unserer Schule. Dafür bedanken wir uns
bei allen ganz herzlich und wünschen schöne Sommerferien
und einen guten Start ins neue Schuljahr.
Corinna Herweg

Mitglieder des Elternbeirats
Frau Corinna Herweg, Q 11,
Elternbeiratsvorsitzende
Herr Gerhard Oswald, G 7c,
stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender
Frau Gabi Barbante, G 7c
Frau Annette Kristen, G 8b
Herr Gerhard Lang, G 7d
Frau Sabine Leube, G 9c
Frau Frauke Dietz-Wellhausen, G 10d
Frau Kerstin Weickert, Q 12
Frau Meike Dwehus, Q 11
Frau Beate Böhm, G 5c
Herr Werner Bauer, G 5b
Frau Judith Petz, G 9d

Aus dem Gesamtelternbeirat
Das vergangene Schuljahr war, im Hinblick auf die Elternarbeit,
geprägt von neuen Impulsen, die wesentlich beeinflusst wurden
durch die Arbeit des neuen Schulparlamentes.
Die dortigen Ausschüsse, in denen Schüler, Lehrer, Eltern und
Mitarbeiter der Schule in unterschiedlicher Zusammensetzung
vertreten sind, haben sich verschiedener Themen angenommen, die zum Teil schon seit Jahren auf eine Lösung warten.
Durch die Kooperation aller an der Schulentwicklung beteiligten
Gruppen zeichnen sich nun doch verschiedene Lösungsmöglichkeiten ab.
Vor allem, was das Thema Mensa betrifft, wurden bereits kleinere Maßnahmen getroffen und weitere vorbereitet.
Die Organisation der Elternsprechtage könnte eine Modifikation
erfahren. Hier gilt unser Dank vor allem dem neuen Leiter des
Gymnasiums, Herrn Geißdörfer, unter dessen Führung für den
Elternsprechtag des Gymnasiums ein Pilotprojekt initiiert wurde,
das bei erfolgreichem Verlauf durchaus auch auf andere Teilschulen übertragen werden könnte.
Aus Sicht der Elternvertretung gewinnt die Kooperation zwischen
Schule und Eltern immer mehr an Bedeutung. Das vor allem deshalb, weil die finanziellen Ressourcen zukünftig sicher nicht größer
werden und gleichzeitig die Anforderungen und Wünsche von
Eltern, Schülern und Schule stetig steigen. Hier gilt es Mittel und
Wege zu finden, kostengünstige Lösungen zu realisieren.

Wir als Eltern müssen künftig weitaus größeres Engagement
zeigen, als das derzeit der Fall ist. Ohne persönlich von Problemen betroffen zu sein, verteilt sich die Elternarbeit auf einen sehr
begrenzten Personenkreis. Elternarbeit heißt aber nicht nur die
Vertretung in den verschiedenen Gremien der Schule, sondern
– und in Zukunft verstärkt – bei der Unterstützung der Schule in
verschiedenen Bereichen des Schulalltages.
Vor allem durch die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen, für
die ansonsten erhebliche finanzielle Mittel aufgewendet werden
müssten, könnten Eltern, Großeltern oder der Schule sonst verbundene Menschen die Schule tatkräftig unterstützen. Hier sind
vor allem die Mitarbeit in der Bibliothek, ein Einsatz als Schulweghelfer oder Mensamitarbeiter zu nennen.
Ich möchte allen Eltern, die sich bereits jetzt für die Schule engagieren, besonders danken und wünsche mir, dass sich die
Bereitschaft zur Mithilfe noch deutlich steigert.
Bei allen Lehrern und Mitarbeitern der Schule, die sich weit
über ihre jeweilige Kernaufgabe hinaus für die Schule einsetzen,
möchte ich mich im Namen aller Eltern ganz herzlich bedanken
und hoffe, dass ihr beispielhaftes Verhalten ein Ansporn für alle
ist, die noch über freie Ressourcen verfügen.
Gerhard Oswald

„Paradiesgarten“
(Tuschezeichnung):
v.l.n.r.
Charles Myint Sein, G 6d
Chiara Scherffig, G 6d
Johanna Kellner, G 6d
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Vereinigung der Freunde der WLS
Das Jahr 2012 war für die
Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule
mit einer einschneidenden
Veränderung verbunden.
Frau Ursula Meister musste
krankheitsbedingt vom Amt
der ersten Vorsitzenden zurücktreten. Frau Meister war
nicht nur über Jahrzehnte
das „Gesicht“ der Vereinigung, sondern formte diese
in ihrer vermittelnden, überlegten und ruhigen Art zu
dem starken Partner, den
die Wilhelm-Löhe-Schule
und ihre Schüler brauchen,
um neue Ideen zu verwirklichen und neue Projekte zu
gestalten. Aus der Vielzahl
der zu ihrer Amtszeit geförderten Vorhaben seien hier nur beispielhaft die Realisierung
des Neubaus, die Anschaffung von Musikinstrumenten für die
Bläserklasse und die Installation der Solaranlage genannt. Die
Fußabdrücke, welche sie für mich, als den neuen Vorsitzenden
der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule, hinterlässt, sind nur schwer auszufüllen. Die Vereinigung der Freunde
der Wilhelm-Löhe-Schule sagt „Danke“ für all die Arbeit, Mühe
und das Engagement. Im Vertrauen darauf, dass sie der Vereinigung mit ihrem Sachverstand, ihrer Erfahrung und ihrem
guten Rat auch weiterhin zur Seite steht, wünschen wir Frau
Meister vor allem Gesundheit, alles Gute und Gottes Segen.
Seit fast einem Jahr bin ich nunmehr erster Vorsitzender der
Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule. Als ehemaliger Löhe-Schüler, der stets mit der Schule in Kontakt blieb
und sich der Schule immer sehr verbunden fühlte, erschien es
mir sinnvoll und wichtig, mich für die Schule zu engagieren. Da
ich von der Löhe-Schule in der Vergangenheit sehr viel Gutes erfahren habe, möchte ich auf diesem Weg wieder etwas
zurückgeben und vielleicht auch dazu beitragen, dass einige
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Schülerinnen und Schüler der Schule auf dem Weg in ihre eigene Zukunft unterstützt werden können.
Durch das Ausscheiden von Frau Meister veränderte sich auch
der übrige Vorstand. Die bisherige Schriftführerin, Frau Annegret Meyer, wurde in das Amt der zweiten Vorsitzenden gewählt und Frau Magde Frank, die vielen aus ihrer ehemaligen
Tätigkeit als Religionslehrerin an der Löhe-Schule bekannt sein
dürfte, hat sich dankenswerter Weise für das Amt der Schriftführerin zur Verfügung gestellt. Herr Walter Katzer bleibt weiterhin der Schatzmeister und Frau Bär und Herr Westenthanner
stehen der Vereinigung nach wie vor als Beiräte zur Seite.
Seit dem letzten Jahresbericht war es der Vereinigung der
Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule auch wieder möglich, die
Schule und die Schülerinnen und Schüler mit erheblichen
finanziellen Mitteln zu unterstützen. Es wurde in diesem Jahr
sogar eine noch größere Summe als in den letzten Jahren zur
Verfügung gestellt. Es seien hier nur die kostenintensivsten
Förderungen genannt:
■ 100.000 € für den Umbau des Biologie- und Chemietraktes, der in diesem Jahr zum Abschluss kam, um hier
wiederum für eine besonders hochwertige Ausstattung zu
sorgen.
■ 20.000 € für den Neuaufbau des grünen Klassenzimmers
■ 12.000 € für die Bezahlung der diakonischen Helferin
■ 10.000 € für die Befreiung von Schülern vom Schulgeld
■ 5.000 € für die Anschaffung eines Transporters für die
Schule
Natürlich wurden wieder, wie in den Schuljahren zuvor,
 nterstützungen für die Winterwochen oder Klassen- und
U
Studienfahrten gewährt. Die Chor-, Orchester und Bigbandfahrten wurden ebenso bezuschusst wie auch die Fahrt der
SMV oder die Musicalgruppe, welche die Hilfe einer professionellen Choreografin einholte. Von einem Tischtennistisch für die
Neigungsgruppe bis zu einem Preis für den Vorlesewettbewerb
konnten die Kosten von der Vereinigung ganz oder teilweise
übernommen werden. Diese Aufzählung soll nicht abschließend sein, zeigt jedoch, wie die Förderung der Vereinigung
doch wieder die unterschiedlichsten Bereiche des Schullebens
bereichert hat.

Dies wäre natürlich alles nicht möglich gewesen, wenn
nicht die Großzügigkeit der Spender vorhanden gewesen
wäre. In Anbetracht der Tatsache, dass auch in Zukunft die
Löhe-Schule weiterentwickelt werden soll und die Schüler
innen und Schüler auch weiterhin die Unterstützung erfahren
sollten, die sie zur Nutzung des Schulangebotes benötigen,

möchte ich auf diesem Weg darum bitten, der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule die Treue zu halten
und durch Spenden zu gewährleisten, dass die Arbeit fortgesetzt werden kann.
Armin Döhler

„Tönernes“ (Kohlezeichnung): Andrea Hartmann, G 7d
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Förderverein für Schulsozialarbeit (FSW)
Seit neun Jahren arbeitet unser Verein sehr erfolgreich an der
Wilhelm-Löhe-Schule. Wir arbeiten zusammen mit der Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung, mit den Teilschulen, Fachschaften, der Gesamtschulleitung, den Elternbeiräten, der
Schülervertretung, der Stiftung SEMPER REFORMANDA, den
Freunden der Wilhelm-Löhe-Schule, der WLSG, dem Beratungszentrum und externen Partnern wie dem Pädagogischen
Institut, der Evangelischen Schulstiftung in Bayern oder dem
Intelligenzknoten, einem privaten Bildungsinstitut in der Stadt
Nürnberg.
Unsere Aufgabe sehen wir darin, ergänzende und begleitende
Maßnahmen auf schulpädagogischem Gebiet in enger Zusammenarbeit mit den oben genannten Partnern zu entwickeln und
bei der Umsetzung zu helfen, uns im Fortgang jedoch aus dem
angestoßenen Projekt zurückzuziehen und es in die Hände der
Kooperationspartner zu legen. Als Organisationsplattform wollen wir somit mit der vorhandenen Kompetenz Hilfen bei der
Projektgestaltung und -umsetzung geben.
Konkrete Ergebnisse, die unsere Arbeit und Ausrichtung g
 reifbar
darlegen, sind im vergangenen Schuljahr folgende gewesen:
– 
Wir gestalten das Ganztagsangebot an der Schule mit,
indem wir eng mit den Schulleitungen Bedarfsstrukturen

ermitteln und Betreuungsgruppen organisieren. Dadurch
sind wir zum Beispiel an der Ausbildung der Tutoren, die in
Saalbach (Österreich) in der letzten Woche der Sommerferien stattgefunden hat, an der Mittagsbetreuung und an
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den SET-Gruppen wesentlich beteiligt. Hinzu kommt die
Ausbildung der Lehrassistenten; das sind Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe, die im Rahmen eines P-Seminars an
unserer Grundschule unter der Anleitung von Kolleginnen
und Kollegen Betreuungs- und Erziehungsaufgaben übernehmen. Diese schulartübergreifende Arbeit hilft, die Grundschüler in ihrer Individualität zu fordern und zu fördern, aber
auch, den Gymnasiasten einen entscheidenden Einblick in
das Berufsfeld des Lehrberufs zu geben, was der Auftrag
der P-Seminarausbildung ist.
– 
Wir sind in Zusammenarbeit mit der Gesamtschulleitung
auch zuständig für die Anstellung der Erzieherinnen, die unsere Mittagsbetreuung für die Grundschüler betreuen.
– Wir ermöglichen Förder- und Nachhilfestunden sowie Crashkurse und Prüfungsvorbereitungen in Zusammenarbeit mit
dem Bildungsinstitut Intelligenzknoten. Hier wurde ein Förderkonzept für die Q 11 und die Q 12 entwickelt, das den
Schülerinnen und Schülern Lernhilfen und Stressbewältigung bietet. Lehrer der Wilhelm-Löhe-Schule und Mitarbeiter
des Intelligenzknotens versuchen durch enge Zusammenarbeit vorhandene Lerndefizite, die sich in den schriftlichen
Abiturprüfungsfächern Deutsch und Mathematik im Laufe
des Schullebens aufgebaut haben, so weit wie möglich zu
schließen. Natürlich hängt der Erfolg dieser Maßnahme im
Wesentlichen von der Leistungsbereitschaft der Schüler ab;
denn es handelt sich um zusätzliche Stunden im Tages- und
Wochenablauf der Förderschüler. Der FSW hat hier wichtige
Planungs- und Entwicklungsarbeit in Kooperation mit der
Gesamtschulleitung, den Fachschaften mit ihren Betreuern
und dem Intelligenzknoten geleistet. Neben den finanziellen Aufwendungen (z.B. Beratungs-, Planungskosten und
Zuschüsse) haben die Vorstände und Mitarbeiter des FSW
und des Intelligenzknotens unentgeltlich sehr viel Zeit und
Arbeit in die Projektentwicklung und -durchführung gesteckt.
Hoffentlich wird es ein Erfolg!
– 
Wir arbeiten eng mit den Elternbeiräten zusammen, um
gesellschaftliche Entwicklungen aufzuspüren und auf negative Trends in der Jugendkultur, hier z.B. Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum, Gewaltbereitschaft, Spielsucht und
Medienmissbrauch, angemessen mit Informationsveran

staltungen zu reagieren. Dazu bieten wir, wenn gewünscht,

Informationen und die Organisation von Vorträgen an. Wir
möchten aufklären und Handlungsalternativen darstellen.
– Mit dem Pädagogischen Institut der Stadt Nürnberg und
der Evangelischen Schulstiftung in Bayern bietet der FSW
Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer und für Elternbeiräte und Klassenelternsprecher an. Wir wollen Wege zur
guten Zusammenarbeit und zum guten, professionellen Umgang miteinander aufzeigen. Zusammenarbeit, Verständnis,
Respekt, Toleranz, offener Umgang miteinander, Kompromissbereitschaft und Gesprächsführung wären Begriffe, die
in diesen Zusammenhang passen.
– Zusammen mit der Fachschaft Sport haben wir mehrfach
einen Informations- und Aktionstag geplant und durchgeführt. Im Herbst des kommenden Schuljahres soll er wieder
stattfinden, diesmal im Rahmen der Zwanzigjahrfeier der
WLSG. Wir hoffen, dass die Fachschaft Sport auch in diesem Jahr wieder viel Nachfrage durch Eltern und Schüler
der fünften und sechsten Klassen erfährt. Im Umfeld der
WLSG-Feier dürfte das Interesse der Besucher allerdings
gesichert sein. Dieses Projekt, das wir mitentwickelt haben,
ist modellhaft und zeigt, wie unsere Arbeit gedacht ist. Wir
stoßen mit an, helfen zu finanzieren und legen dann die
Verantwortung in die Hände der antragstellenden Partner
zurück.
– Ein weiteres Ziel ist es, unsere Schüler, vertreten durch die
SMV, in die Vereinsarbeit miteinzubeziehen. Den Schülern
statt der passiven Empfängerrolle die konstruktive Rolle
der Gestalter zu geben, wäre unser Wunsch. Feedback,
Probleme oder Aktionen können dann von uns beraten und
begleitet werden.
Zuletzt noch ein paar Sätze zur Finanzierung. Wir finanzieren
unsere Leistungen überwiegend aus dem Verkauf der Klassenfotos und den Einnahmen beim Sommerfest. Der größte Anteil
ist der Tombola und dem Kuchen- und Salatverkauf des Eltern-

beirates zu verdanken. Die große Anzahl von Firmenspenden
macht die Tombola attraktiv und die Tatsache, dass jedes Los
gewinnt, verschont unsere Loskäufer – das sind überwiegend
unsere Schüler – vor allzu großer Enttäuschung. Auch Spenden erreichen uns ab und an, worüber wir uns sehr freuen und
die wir notwendig brauchen.
Allen Helfern, Spendern und Beratern, die unauffällig und im
Hintergrund die Fäden ziehen, den Erfolg garantieren und den
Verein am Laufen halten, sei an dieser Stelle, neben dem Dank
den unser Verein mit dem Helferfest ausdrückt, sehr herzlich gedankt. Der Verein hätte nicht diese Bedeutung, wenn
er kein Geld, keine Arbeitskräfte und keine von unserer Arbeit
und u
nserem gemeinsamen Erfolg überzeugten Menschen
an s einer Seite hätte. Ich vermeide bewusst eine namentliche
Nennung, denn das würde wohl weitere Seiten füllen. DANKE!!
Peter Batz

Wenn Sie uns helfen wollen,
Fragen haben oder uns finanziell
unterstützen möchten, wenden Sie sich an:
Dr. Gerhard Kieffer,
1. Vorsitzender,
Tel.: 0911/7 23 40 52
Frau Rewitzer,
Geschäftsstelle,
Tel.: 0911/2 70 82 28
Wollen Sie spenden, verwenden
Sie bitte dieses Konto:
Förderverein für Schulsozialarbeit oder FSW,
Stadtsparkasse Nürnberg,
BLZ 760 501 01, Konto 53 112 87
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Die Stiftung „SEMPER REFORMANDA“
Unsere Stiftung entwickelt sich, könnte allerdings einen etwas
zügigeren Zuwachs im Grundkapital vertragen. Derzeit steht
das Finanzvolumen der festen Anlagen bei etwa 200.000 €
und, wie allgemein bekannt ist, sind die Erträge aus den
Finanzanlagen sehr gering, was für uns bedeutet, dass unsere Handlungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt sind. Wir
haben die Stiftung als langfristiges Projekt an unserer Schule
und hoffen, dass wir in den kommenden Jahren noch Wege
finden werden, den Zuspruch unserer Schulfamilie zu steigern,
aber auch neue Wege eröffnen können, Einlagen von außen
zu gewinnen. Trotzdem, die vorhandenen Finanzmittel reichen
aus, um mehr Wirkung zu zeigen und in das Bewusstsein der
Schulfamilie hinein zu wirken. Hier einige Beispiele:
– Die Stiftung hat ein Herbstfest für Lehrer, Schüler, Eltern, Förderer und Freunde in den Hallen der Wilhelm-Löhe-Schule veranstaltet. Die Tanzmusik, das Bühnenprogramm, die
magische Zauberei, das Catering und das Ambiente wurden von den Gästen als sehr
gelungen empfunden. Viele
entspannte und gute Gespräche zwischen Vertretern
aller Gästegruppen sorgten
für ein angenehmes Miteinander. Mit dieser Veranstaltung hat die Stiftung eine
gute Kommunikationsplattform geschaffen. Hier möchte ich noch den vielen Helfern
aus dem Kreis der Schule für
die engagierte, schnelle und
sehr kompetente Hilfe und
Beratung danken. Ohne diese unkomplizierte Unterstützung wäre die hohe Qualität
nicht zu schaffen gewesen.
Im Weiteren gilt unser Dank
allen, die zum Selbstkostenpreis Catering, Musik und
Auftritte arrangiert haben.
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– Wir haben mehrfach am Ökumenischen Stiftungstag in Nürnberg teilgenommen und uns zusammen mit anderen kirchlichen Stiftungen präsentiert. Wir kooperieren inzwischen mit
der Bürgerstiftung Nürnberg und es ist geplant, gemeinsam
einen Stiftungstag auszurichten, mit dem Ziel, noch mehr
Menschen für unsere Überzeugungen zu gewinnen.
– 
Der von der Stiftung ausgelobte Löhe-Preis in Höhe
von 700 € wird jährlich für besonders herausragende
Leistungen an einzelne Schüler, Klassen oder Arbeitsgruppen vergeben. Die Verleihung erfolgte bislang vor
der versammelten Eltern- und Schülerschaft am Sommerfest der Wilhelm-Löhe-Schule, seit letztem Jahr erfolgt die Übergabe in der Schulversammlung.
Wir hatten im vergangenen Schuljahr zum Meldeschluss drei sehr
gute Bewerbungen vorliegen, die aus verschiedenen Teilschulen kamen und folgende Sachverhalte umfassten:
● Eine Studienreise nach China in
Kooperation mit
dem CVJM und
der Partnerschule in Wuhan, mit
zukunftsweisenden Aspekten für
kommende Jahrgänge.
● V
 erborgenes,

eine Produktion der Mittelschule in Kooperation mit dem Medienzentrum im Pädagogischen Institut.
Diese beinhaltete Folgendes:
		 1. 
eine Theateraufführung in der Aula (Theatergruppe
Mittelschule)
		 2. eine Ausstellung von Exponaten aus dem Kunst- und
Werkunterricht der Grundschule, Hauptschule, Realschule und dem Gymnasium während der Pausen –
Gedanken zur Frage nach dem „verborgenen Gott“
aus dem Religionsunterricht der Hauptschule und des
Gymnasiums
		 3. eine Sammlung kurzer Beiträge zum Thema „Verborgenes“ von Ehemaligen der Wilhelm-Löhe-Schule in
ihrer jeweiligen Rolle als Schüler, Eltern, Lehrer, Ange-

stellte bzw. Schulleitung.
Hierzu wurden sechs
Personen
öffentlichen
Interesses
eingeladen, die im
Zeitrahmen von je
etwa vier Minuten
ihre Gedanken, Assoziationen oder Erinnerungen zum Thema „Verborgenes“
zu Gehör brachten.

● Ein

Biologieprojekt des Gymnasiums in Kooperation mit unserer ungarischen Partnerschule. Themenbereiche waren
neben der internationalen Zusammenarbeit und dem Schüleraustausch unter anderem: Extremstandorte, spezielle Anpassung von Pflanzen und Tieren, Pflegemaßnahmen der
Sandachse Mittelfranken, Problemarten des Naturschutzes
und Schutzkonzepte.
Wie man unschwer erkennen kann, entwickelt sich unsere
evangelisch kooperative Gesamtschule nach innen und außen,
findet Kooperationspartner, internationalisiert sich und öffnet
damit neue Wege für die Zukunftsfähigkeit unserer Schüler.
Das Projekt der Mittelschule hat gewonnen, weil es viele Aspekte auf außergewöhnliche Art erfüllt.
Ein Jurymitglied hat seine Wahlentscheidung wie folgt begründet:
Dieses Projekt ist inhaltlich am engsten mit unserer Schule verbunden und aus einer Begebenheit im Schulalltag der
WLS entstanden und durch den wirklichkeitsnahen Inhalt
zeitlos.
Es erreicht schulart- und klassenstufenübergreifend alle
Schüler, lässt Ehemalige, eng mit der Schule verbundene Erwachsene mit ihren Erfahrungen zum Thema zu Wort kommen und verbindet damit Generationen.
Es bindet schulart- und fächerübergreifend (Kunst, Werken,
Religion, Musik, …) Lehrer sowie Schüler mit ein und veranschaulicht Probleme vieler Heranwachsender.
Ein zeitaufwändiges, außerunterrichtliches Engagement vieler Schüler und auch Lehrer wird sichtbar und das Selbstbe-

wusstsein der in der Öffentlichkeit agierenden Mittelschüler
wird gestärkt, wovon sie voraussichtlich weit über ihre Schulzeit hinaus profitieren können.
Unser seit nun sieben Jahren treuer Partner ist Herr Hoerr, der
als Mitglied der Stiftung Semper Reformanda für die Schüler
mit den besten Abschlussergebnissen der Realschule, der
Mittelschule und der Fachoberschule Geldpreise auslobt. Der
erfolgreichste Schüler des Gymnasiums erhält für ein Jahr ein
Fahrzeug der Marke Honda von der Firma Honda Hoeffler
GmbH. Das Motto für diese Spende ist „Leistung soll sich lohnen“ und die Überreichung findet im feierlichen Rahmen der
Abschlussfeiern in der gefüllten Aula unserer Schule statt.
Im letzten Jahr hat Herr Sontowski, Inhaber der Unternehmensgruppe Sontowski und Partner in Erlangen, beschlossen,
ein Stipendium für Schüler des Gymnasiums auszuloben. Neben den sehr guten Noten sind hier auch noch soziales Engagement und in besonderen Fällen die finanzielle Situation
der Stipendiaten Einflussfaktoren. Dieser Preis beinhaltet eine
jährliche Studienzuwendung von 500 € für zehn Semester. Die
Prämierung findet im Rahmen der Abiturfeier in der Aula der
Wilhelm-Löhe-Schule statt.
Unsere Stiftung und die Gesamtschule richten im Frühjahr jeden Jahres den Jahresempfang der Wilhelm-Löhe-Schule aus.
Hier treffen sich die Würdenträger aus Kirche, Politik, Schulverwaltung sowie die Elternschaft, Schüler, Lehrer und Unterstützer (die oft mit Kooperationsverträgen an unserer Schule
tatkräftig beteiligt sind). In entspannter Situation werden die Erfolge des vergangenen Jahres kommentiert, weiterentwickelt,
neue Anstöße gegeben und natürlich auch gefeiert.
Wir sind dabei die Stiftung SEMPER REFORMANDA weiterzuentwickeln und wollen noch offener und aktiver werden, denn
davon hängt schließlich der nachhaltig angestrebte Erfolg unserer Stiftung Semper Reformanda ab.
Peter Batz
Wenn Sie sich für uns interessieren oder uns unterstützen wollen, hier noch unsere Daten:
Stiftung Semper Reformanda,
Geschäftsführer: Peter Batz,
Telefon 0911 / 2 70 82 26,
Sparkasse Nürnberg, BLZ: 760 501 01, Konto: 5 932 207

Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

115  

Wilhelm-Löhe-Alumni e.V.
Unser Ehemaligenverein „Wilhelm-Löhe-Alumni e.V.“, in dessen Satzung unter §2 Zwecke des Vereins steht: „ … Die Ehemaligenarbeit soll gestärkt werden durch Aufbau und Aufrechterhaltung und Verbindung der Wilhelm-Löhe-Schule und ihrer
Absolventen. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht
durch Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern und
der Wilhelm-Löhe-Schule sowie den Mitgliedern untereinander ... Förderung von Veranstaltungen und Projekten der
Wilhelm-Löhe-Schule, z. B. im Bereich der Berufs- und
Studienorientierung, internationaler Arbeit, Auslobung von Preisen und vielem mehr … “, hat neue Mitarbeiterinnen aus dem
Kreis des Kollegiums gewonnen. Bei der letzten Vorstands
sitzung wurden Frau Eckstein und Frau Knieling in den Kreis
der neuen Mitarbeiter aufgenommen und unterstützen seitdem
engagiert die Vereinsarbeit.
Vor allem die Ausweitung des Mitgliederbestandes liegt den
Kolleginnen sehr am Herzen. Die Zusammenarbeit mit den Vorständen ist gut und der Verein befindet sich auf dem Wachstumskurs. Zunehmend können wir, die Wilhelm-Löhe-Schule
auf Leistungen aus dem Kreis der Ehemaligen zurückgreifen.
Am Beispiel der Berufs- und Studienorientierung in der Q11
lässt sich zeigen, wie offen unsere moderne Schule ist. Für
unsere Qualifikationsstufenschüler wird am Ende des elften
Jahrgangs im Rahmen des Berufs- und Studienseminars eine
mehrtägige Veranstaltung mit erheblicher Unterstützung der
ehemaligen Schüler veranstaltet.
Als Experten für verschiedene Studien- und Ausbildungsgänge
helfen uns die jungen Studenten der ersten Semester Einblicke
in Organisation, Inhalt, Zeitaufwand und Besonderheiten der
Universitäten und Studienorte zu vermitteln.
Die etwas ältere Generation, die bereits im Berufsleben steht,
plaudert aus dem beruflichen „Nähkästchen“, stellt z.B. vor,
was Selbstständigkeit bedeutet, was man unter Berufsroutine
versteht, wie die Ausbildung der Wilhelm-Löhe-Schule sich auf
die Mitarbeiterführung und -auswahl auswirkt. Das G 8 verlangt in der Qualifikationsphase die Öffnung nach außen und
die K
 ooperation mit externen Partnern. Viele unserer Ehemaligen sind für uns inzwischen wichtige Partner. Das Netzwerk
entsteht, die Schule ist nach außen offen und stellt sich den
Anforderungen der modernen Gesellschaft und der Verein der
Ehemaligen hilft dabei.
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Wir wünschen uns noch mehr Kontakte zu unseren Ehemaligen, damit in allen Teilschulen solche Kooperationen entstehen
können. Denn jede Teilschule bedingt eigene Bildungs- und
Berufsstrukturen und unsere Ehemaligen kennen die spezifischen Besonderheiten für die neue Abschlussgeneration. Sie
können glaubwürdige Aus- und Einblicke in Berufe vermitteln,
Startchancen verschaffen, Kontakte vermitteln, Lebens- und
Entscheidungshilfe geben.
Der Weg des Vereins ist noch lang, wenn z.B. die Möglichkeiten der internationalen Öffnung als weitere Entwicklungsoption
betrachtet werden. Unsere Schule unterhält viele Auslandkontakte, z. B. nach England, Frankreich, in die Schweiz, Ungarn,
China, Indien und in die Türkei. Kontakte zu ausländischen
Firmen, Institutionen und Familien können in vielerlei Hinsicht
hilfreich sein. Der Verein ist bereit – ebenso wie die Schule – in
den kommenden Jahren im Sinne der Globalisierung zu handeln und zu erziehen. Dazu brauchen wir Kontakte im Ausland
und pädagogische Möglichkeiten, um die Ausbildung unserer
Schüler im Sinne einer notwendigen Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu gestalten. Notwendige Tugenden wie z.B. Offenheit,
Toleranz, kulturelle Lernbereitschaft, Diakonie, Respekt und
Kommunikationsfähigkeit sind profilierte Ziele unserer Schulbildung, wir möchten nicht nur zu Hause darüber reden, sondern
sie auch im Ausland erfahrbar machen und einüben. Vorurteile
auflösen, differenzierte Denkmuster schulen und respektvolles
Verständnis entwickeln sind die Voraussetzung für gewaltfreie,
diplomatische Lösungen in Spannungssituationen. Ein gut
ausgebildeter Nachwuchs, der sich ausgestattet mit diesen
Bildungsgütern in den Gesellschaften dieser Welt bewegt, wird
ein guter Botschafter sein. Das ist es, was wir wollen und wir
würden uns freuen, wenn wir die Leistungsfähigkeit des Ehemaligenvereins in diese Richtung stärken könnten.
Abschließend kann man sagen, dass die Anforderungen an die
Wilhelm-Löhe-Schule modern zu sein, mit Qualität auszubilden
und sich zu öffnen, sehr gut vom Ehemaligenverein unterstützt
werden. Diesen Trend noch weiter zu fördern, ist unser Anliegen. Denn darin liegt der Grundstein für eine sehr positive
Synergie.
Peter Batz

Falls Sie Interesse haben mitzuarbeiten, hier die Kontaktdaten:
Fax:
0911/3 50 92 20
Postanschrift:	Johannes Link, Nordring 98,
90409 Nürnberg
WLS-Alumni bei Facebook:
www.facebook.com/wls.alumni
WLS-Alumni im Internet:
www.wls-alumni.de

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit beantrage ich,

❑ Frau		

❑ Herr

Name:
Vorname(n):
Straße, Nr.:

Wer sind wir ?
Ehemalige Schüler der WLS, die den Kontakt
zur Schulfamilie pflegen wollen.

Was bieten wir?
Informationen über das
aktuelle Schulgeschehen,
ein umfangreiches Netzwerk
für Schüler, Lehrer, Ehemalige

Was tun wir ?
Teilhabe am Schulleben
Berufsinformation
Vermittlung von Praktika
Einblicke ins Berufsleben
Unterstützung sozialer Projekte

PLZ, Ort:
E-Mail:
die ordentliche Mitgliedschaft
im Wilhelm-Löhe-Alumni e. V.

❑ Hauptschulabschluss
❑ Mittlere Reife
❑ Fachhochschulreife
❑ Allgemeine Hochschulreife
im Jahr

❑ (ehemalige) Lehrkraft

Was brauchen wir ?
Ganz viele Mitglieder, also

EUCH !

Datum		 Unterschrift des Mitglieds
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Bericht der Schulleiterin der Grundschule
Das Jahresmotto der Grundschule lautete in diesem Schuljahr:
„Fit und gesund“.
Zu diesem Thema fand eine ganze Reihe von Veranstaltungen
statt.
Schon in den ersten Schultagen bekamen die neuen Erst
klässer eine Biobrotbox mit lauter gesunden Sachen.
Frau Dietz-Wellhausen (Ökotrophologin) besuchte die zweiten

Klassen und führte das Projekt „Die kleine Lok“ durch. Die Kinder trennten gesunde Nahrungsmittel von ungesunden und
achteten besonders auf den Zuckergehalt.
In den dritten und vierten Klassen findet seit Jahren das Programm „Klasse 2000“ statt. Hier lernen die Kinder das Wichtigste über gesundes Essen und Trinken kennen. Durch Bewegungsspiele und Entspannungsübungen erfahren sie, dass
Gesundsein Spaß macht und sie selbst eine Menge für ihr Wohlbefinden tun können.
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Unser Elternbeirat bereitete alle paar Wochen ein gesundes Frühstück für die Kinder zu. Es gab viel Obst, Gemüse,
Vollkornbrote mit Quark, Schnittlauch und Kresse, und auch
Biomüsli mit frischer Milch. Vor der großen Pause wurden die
Leckereien immer ratzeputz aufgegessen. Allen mit der Vorbereitung beschäftigten Müttern und Vätern sei dafür herzlich
gedankt.
Auch im sportlichen Bereich gab es zusätzlich zum Sportunterricht Angebote am Samstagvormittag. Einmal kam der Bogen-

schützenverein aus Feucht mit Bögen, Pfeilen und Zielscheiben
und vier Trainern zu uns in die Turnhalle. Es machte allen viel
Spaß und genügend interessierte Zuschauer waren auch dabei.
Auch der Hockeyverein NHTC war bei uns zu Gast und brachte
den Kindern Grundkenntnisse bei. Alle Teilnehmer zeigten großen Ehrgeiz und Einsatz und so verging die Zeit wie im Fluge.
In den letzten Wochen des Schuljahres dürfen sich die Kinder
noch auf Rugby, Basketball und Tanzen freuen.
Die Schüler und Schülerinnen der neunten Klassen des Gymnasiums planten einen Sporttag zum Thema „Märchen“ für die
ersten und zweiten Klassen und mit dem Thema „Dschungel“
für die dritten und vierten Klassen und führten ihn auch selbstständig durch.

„Seilspringen macht Schule“ lautet das Motto des Präventionsprojektes Skipping Hearts der Deutschen Herzstiftung. Frau
Stauber vermittelte 30 Viertklässlern Grundkenntnisse und
den Spaß an dieser Fitnessmethode.
Mit großem Stolz führten sie im Anschluss ihr Können den Mitschülern
und Eltern vor.
Sportlicher Höhepunkt in diesem
Schuljahr war unser Sport- und
Spielfest am Freitag vor den Pfingstferien. Begrüßt wurden wir von unserer 
Bläserklasse R 6b mit einem
Marsch. Danach stimmten wir uns
mit der Fairness-Hymne „Hand in
Hand“ ein. Nach viel Regen schien an
diesem Tag für uns sogar die Sonne.
Hoch motiviert bewegten sich alle
Grundschüler an 24 Stationen, die
auf dem gesamten Sportplatz aufgebaut waren. Sie vergnügten sich
unter anderem mit Dosenwerfen,
Teebeutelweitwurf, Rollbrettrennen,
Fahrradschlauchweitwurf, Turmbau
zu Babel und Sackhüpfen und sammelten fleißig ihre Stempel. Zur Belohnung bekamen alle Teilnehmer eine Medaille. Die Klasse
V 4a sorgte mit einem Tanz noch einmal für Stimmung und
so starteten alle vergnügt in die Pfingstferien.

„Brutpflege“ (Tuschezeichnungen):
Lena Keim, G 6b

Paula Keller, G 6b

Auch an diesem Tag bekamen wir zur Stärkung gesunde Pausenbrote und viel frisches Obst und Gemüse vom
Elternbeirat serviert. Ohne die Hilfe von Eltern und Mittelschülern wäre der reibungslose Ablauf
nicht möglich gewesen. Herzlichen
Dank sagen wir allen Helfern und natürlich auch dem Vorbereitungsteam.
Um in Zukunft den Kindern noch mehr
Bewegungsmöglichkeiten auf dem
Pausenhof bieten zu können, haben
wir eine Neugestaltung des Grundschulhofes geplant. Schon im vergangenen Schuljahr konnten die Kinder
ihre Wünsche äußern und Vorschläge machen. Ein Lehrerteam brachte
dann mit der Unterstützung von Herrn
Braun vom Kirchenbauamt alle Ideen
auf einem Plan zusammen. Die neuesten Berechnungen für dieses Projekt belaufen sich auf ca. 140.000 €.
Einen Teil der Finanzierung übernimmt
die Regierung von Mittelfranken und
den Rest muss die Schule aufbringen.
Für bereits eingegangene Elternspenden bedanke ich mich an dieser Stelle
herzlich. Wir freuen uns, wenn im kommenden Schuljahr mit
dem Umbau begonnen werden kann.
Gudrun Huß-Metzger

Vanessa Kasper, G 6b
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 Schulpsychologie in der Grund- und Mittelschule
Als Diplom-Psychologin arbeite ich
im Beratungszentrum unserer Schule
und bin schwerpunktmäßig für
Grund- und Mittelschule zuständig.
Ziel dieser Tätigkeit ist es, für Schüler, Eltern und Lehrer ein vertrauensvoller Ansprechpartner für alle Belange rund um das Thema „Schule“
zu sein.
Die möglichen Anliegen sind sehr
weit gefächert: Bei Grundschülern
steht die individuelle Unterstützung beim Erlernen des Lesens,
Schreibens und Rechnens im Vordergrund. Verhaltensschwierigkeiten, Konflikte im sozialen Miteinander sowie Umgang mit
Prüfungssituationen sind als Themen der älteren Schüler zu
sehen.

„Circles“
(Tuschezeichnung):
Hannah Friedrich, FOS 11a
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Grundsätzlich lässt sich aus meiner Sicht feststellen, dass Konzentrationsprobleme einen steigenden Anteil in der Beratungstätigkeit einnehmen. Für die Grundschule bieten wir daher
schon seit Längerem Kurse an.
In intensiver Zusammenarbeit mit allen Beteiligten suchen wir
nach individuellen Wegen, jedem Schüler gerecht zu werden.
Für mich ist es daher sehr wichtig, regelmäßig in die einzelnen
Klassen zu so genannten „Klassenbesuchen“ zu gehen. Zum
einen erlebe ich so die Schüler in ihrem Schulalltag und zum
anderen lernen die Schüler mich kennen. Denn nur so ist es
möglich, dass sie gegebenenfalls auch auf mich zukommen,
wenn sie Unterstützung benötigen.
Auf weitere konstruktive und vertrauensvolle Arbeit mit der
Schulfamilie freue ich mich.
Gabriele Peer

„Unendlichkeit“
(Tuschezeichnung):
Julia Bergmann, FOS 11a

„Abstraktionen“ (Tuschezeichnungen): Corinna Servatius, M 9
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Bericht des Schulleiters der Mittelschule
2012/13 war für unsere Mittelschule ein ereignisreiches, ein
erfolgreiches Schuljahr. Dabei
konnte die Umsetzung unseres
anspruchsvollen Konzeptes im
schulischen Alltag des Klassenzimmers, bei Klassenfahrten,
Projekten, Praktika und anderen
Highlights nur gelingen, weil alle
Beteiligten sich engagiert und
konstruktiv eingebracht haben.
Ich danke daher an dieser Stelle allen Schülern, Eltern, Lehrern
und Mitarbeitern der Wilhelm-
Löhe-Schule, die dieses Gelingen
durch ihren kooperativen Beitrag
erst ermöglicht haben.
Den Schwerpunkt des diesjährigen Beitrags der Mittelschule zum
Jahresbericht will ich auf mögliche
Schulkarrieren und Abschlüsse in
der Mittelschule legen. Der facettenreiche und umfassende Reformprozess, in dessen Verlauf
sich die bayerische Haupt- zur
Mittelschule weiterentwickelt hat,
zeigt nun auch Folgen bei der
Benennung der Abschlüsse, die
diese Schulart für ihre Absolventen bereithält. So finden sich ab
dem Schuljahr 2012/13 auf den
Zeugnissen neue Bezeichnungen
für die drei möglichen Abschlüsse.
Neben dem erfolgreichen Mittelschulabschluss, der mit dem Erreichen des Klassenziels der
neunten Jahrgangsstufe verbunden ist, kann weiterhin durch
Bestehen einer Sonderprüfung in der neunten Jahrgangsstufe
der qualifizierende Mittelschulabschluss erreicht werden. In
der zehnten Jahrgangsstufe kann dann der mittlere Schulabschluss der Mittelschule durch Prüfung erworben werden. Die
handelnde Ausrichtung der Mittelschule zeigt sich dabei im
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Anteil des Praktischen, das durch
die Projektprüfung in die Prüfungen beider Jahrgangsstufen einfließt.
Der mittlere Schulabschluss ist an
der Mittelschule der Wilhelm-LöheSchule für viele Schüler ein begehrtes Ziel geworden, da er doch zahlreiche Möglichkeiten eröffnet – für
eine erfolgreiche berufliche Laufbahn genauso wie für den Besuch
weiterer Schulen. Mittlerweile gibt
es über 40 Wege in Bayern, den
mittleren Schulabschluss zu erreichen. Die Abbildung zeigt stellvertretend an sechs erfundenen Schulkarrieren, wie vielfältig, durchlässig
und offen unser Bildungssystem
selbst im Mikrokosmos der Mittelschule geworden ist. Im kooperativen Netz der Löhe-Schule steht
dabei vor allem der Quereinstieg im
Fokus. Nicht wenige Löhe-Schüler
haben in den vergangenen Jahren
von der Besonderheit des Wechsels innerhalb einer kooperativen
Gesamtschule profitiert.
Adriane – M-Zug direkt
Adriane war nach der Grundschule mit entsprechender Eignung in
die fünften Klasse der Mittelschule
übergetreten. Nach der sechsten Klasse wechselte sie in den
M-Zweig der Mittelschule. Der auch M-Zug genannte Mittelschulast führt über die Abschlussprüfung der zehnten Klasse
direkt zum mittleren Schulabschluss.
Burak – M 10 nach Quali
Burak hat nach der Grundschulzeit den Regelzug der Mittelschule bis zur neunten Klasse besucht und mit dem quali

fizierenden Abschluss beendet. Die dabei erzielten Leistungen berechtigen ihn zum anschließenden Besuch der
zehnten Klasse des M-Zugs. Gemeinsam mit Adriane erhält
er nach erfolgreicher Abschlussprüfung sein Zeugnis.
Christian – Quabi nach Berufsausbildung
Christian, der Grund- und Mittelschulzeit nach neun Jahren mit dem „Quali“ beendet und eine dreijährige Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen an seiner alten Mittelschule
das Zeugnis über den qualifizierenden Bildungsabschluss
(Quabi) beantragen und hält damit ebenfalls den mittleren
Bildungsabschluss in Händen.
Deborah – M-Zug – Quereinstieg
Deborahs Leistungen haben sich in der siebten Jahrgangsstufe gut entwickelt, zum Jahresende stimmt das Notenbild
mit den Anforderungen für den M-Zweig überein. Deborah
kann im folgenden Schuljahr die achte Klasse des M-Zuges
besuchen, den sie nach der zehnten Klasse mit dem mittleren Schulabschluss abschließen wird.
Eugen – M-Zug – schulartübergreifender Quereinstieg
Eugen hat sich zum Ende der neunten Klasse in einer anderen weiterführenden Schulart festgefahren, die Wiederholung hatte nichts eingebracht. Unter anderem konnte er
die Leistungen in der zweiten Fremdsprache nicht entscheidend verbessern. Ein Wechsel an die Mittelschule war aber
möglich, dies ergab ein Beratungsgespräch bei der dortigen Schulleitung. Jetzt führt auch für Eugen der M-Zug zum
mittleren Schulabschluss.
Franziska – Mittlerer Schulabschluss ohne Quali
Franziska hat ihre Neigung für schulische Inhalte sehr spät
entdeckt. Nach der Mittelschule, die sie mit dem erfolgreichen Mittelschulabschluss, der ihr ausreichende Kenntnisse
in Englisch bescheinigte, abgeschlossen hat, besuchte sie
eine Berufsfachschule. Nachdem sie Berufsausbildung und
Berufsfachschule mit entsprechenden Leistungen abgeschlossen hat, erhält sie von der BFS auf Antrag den mittleren Schulabschluss.
Drei Abschlüsse bietet die Mittelschule, jeder davon ermöglicht eine Berufsausbildung und kann Basis für schulisches
Fortkommen sein. Von den Abgängern der Mittelschule der
Wilhelm-Löhe-Schule hat gut die Hälfte den mittleren Schul-

abschluss in der Tasche, qualifizierender und erfolgreicher
Mittelschulabschluss eröffnen die Möglichkeit, einen mittleren Schulabschluss über den Weg der Berufsausbildung zu
erwerben.
Etwa ein Viertel unserer M-Absolventen strebt eine weitere
Schullaufbahn an der FOS an.
Die größte Herausforderung dabei ist, die Lücke zu schließen, die in den mathematisch - naturwissenschaftlichen
Fächern zwischen dem Stoff der Mittelschule und den
Anforderungen der FOS klafft. Dies zeigen die Ergebnisse
der Probezeit an der FOS. Auch hierin lag und liegt eine
Herausforderung für unser kooperatives System. In Absprache zwischen FOS und Mittelschule wurden Konzepte
entwickelt, gezielt bei den Übergängen zu unterstützen.
Mit der großzügigen Hilfe der Schuckert-Stiftung wurde ein
Mathematik-Förderprogramm initiiert, das helfen soll, Lücken im Stoff zu schließen. Für das Fach Chemie wird ein
Crashkurs angeboten, der helfen soll, den bisweilen holprigen Übergang aus der Mittelschule in die FOS glatter zu
gestalten.
Die Möglichkeiten für unsere Absolventen, mit einem
„Quali“ oder einem erfolgreichen Mittelschulabschluss eine
attraktive Lehrstelle zu finden, sind dabei weiterhin vielfältig und zahlreich. Viele Firmen versuchen, dem Fachkräftemangel durch eine Ausbildungsoffensive zu begegnen.
Unsere Litfaßsäule in der Pausenhalle C zeigt fortwährend
einen Ausschnitt aus dem Angebot, das unsere Schule
an direkten Anfragen erreicht. Im Rahmen der vertieften
Berufsorientierung arbeiten Lehrkräfte und Sozialpädagoge Hand in Hand, um möglichst jedem unserer Abgänger
einen adäquaten Anschluss zu vermitteln. So bin ich zum
Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichts äußerst zuversichtlich, auch in diesem Schuljahr am Abschlussabend
rund hundert Schulabgänger mit wertigen Abschlüssen
g etrost und im Vertrauen auf Gott in eine gestaltbare
Zukunft verabschieden zu können.
Andreas Schramm
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Die ersten Junglehrer wurden erfolgreich ausgebildet !

Mit dem Abschluss dieses Schuljahres verlassen die ersten
neun von insgesamt zwölf Referendaren als voll ausgebildete Lehrkräfte das Studienseminar an der Mittelschule.
In ihrem zweijährigen Vorbereitungsdienst wurden die fünf
Kollegen und vier Kolleginnen mit Inhalten und Kompetenzbereichen aus den Erziehungswissenschaften, den Fachwissenschaften und Fachdidaktiken sowie in dem Bereich
Schulrecht und staatsbürgerliche Bildung von Seminarrektor
Heiko Reichert auf die zweite Staatsprüfung vorbereitet.
Alle Lehramtsanwärter absolvierten diese Prüfungen, bestehend aus Lehrproben, mündlichen Prüfungen, einem
Kolloquium, einer schriftlichen Hausarbeit zu einem praxisbezogenen Thema sowie den zahlreichen Unterrichtsvorführungen, erfolgreich.
In den zurückliegenden beiden Jahren unterstützten darüber
hinaus – dankenswerter Weise – verschiedene Lehrkräfte
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der Wilhelm - L öhe - Schule
sowie Referenten aus der
Evangelischen Schulstiftung
die Arbeit des Seminars und
gaben wichtige Impulse im
Hinblick auf aktuelle pädagogische Themen.
Die nun voll ausgebildeten
Lehrkräfte genossen jeweils
am Dienstag und Donnerstag in unserem sehr gut
ausgestatteten und vom
Ambiente her äußerst angenehmen
Seminarraum
(EN 07 im Neubau) die seminarspezifischen Inhalte. Dabei wurde besonderer Wert
auf den Übergang von theoretischem Wissen hin zum
praktischen Unterrichtseinsatz gelegt. Ergänzt wurde
die Ausbildung mit zahlreichen Unterrichtsvorführungen und damit verbunden
einer zielgerichteten Reflexion sowohl im Seminar als auch
durch den Seminarleiter im individuellen Gespräch.
Entsprechend der Grundaussage der Schule wurde dabei
miteinander gelebt, gelernt und geglaubt – im Spielraum
christlicher Freiheit.
Die nun ausgebildeten Lehrer waren dabei an verschiedenen
Mittelschulen in der Stadt Nürnberg, im Nürnberger Land
sowie in der Stadt und im Landkreis Erlangen eingesetzt,
größtenteils bereits als Klassenlehrer in den Jahrgangs
stufen fünf bis acht.
Abschließend sei als Zeichen der besonderen Wert
schätzung ein großer Dank seitens des Seminars an das
Kollegium der Wilhelm-Löhe-Schule gerichtet, welches
die Arbeit stets mit großer Offenheit und Respekt, aber
auch mit Fachkompetenz und Methodenvielfalt unterstützt
hat. 
Heiko Reichert

Projekttage zur Berufsfeldorientierung
und an Stationen vor. Die Schülerinnen und Schüler konnten
sich hier über die üblichen verfügbaren Berufsbilder hinaus
informieren. Sie kamen direkt mit ausbildenden Unternehmen
und deren Azubis und Ausbildern in Kontakt und hatten die
Möglichkeit, offen ihre Fragen zu stellen.
Alle Berufsbilder können bei so einer Veranstaltung natürlich
nicht abgedeckt werden. Sicherlich ist man bemüht die beliebtesten Ausbildungsberufe wie Polizist, Medizinische Fachangestellte, Fachkraft für Kosmetik, Hotelfachmann bzw. Hotelfachfrau und Einzelhandelskauffrau bzw. Einzelhandelskaufmann
genauso in die Wilhelm-Löhe-Schule zu holen wie Systemgastronom, Anlagenmechaniker, Krankenpfleger, Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik oder Dachdecker. Die
Schülerinnen und Schüler sollen bewusst auch die Gelegenheit

Es ist Dienstag spät am Nachmittag. Alle Schüler sind bereits
nach Hause gegangen. Doch aus einem Klassenzimmer im
ersten Stock des Neubaus dringen ungewohnte Geräusche.
Da hört man Sägen und Hämmern. Wird hier renoviert? Aber
nein, Schüler der V 8 und V 9 versuchen sich als Schreiner,
Betonbauer oder Rohrleitungsbauer. Das Bauindustriezentrum
Nürnberg-Wetzendorf hat hier drei Stationen aufgebaut, an denen man hobeln und bauen, Drahtkörbe bauen und mit einem
Prüfgerät Rohrleitungen überprüfen kann. Und die Schüler
sind fleißig dabei. Nebenan berichten zwei Azubis der MetroAG Nürnberg-Eibach von ihrer Ausbildung zum Kaufmann
bzw. zur Kauffrau Groß- und Außenhandel. Dazu gibt es ein
Puzzle und ein Rollenspiel, damit die Schülerinnen und Schüler
gleich selbst Erfahrungen sammeln können. In einem weiteren
Zimmer stellt die Handwerkskammer Mittelfranken das breite
Spektrum „ihrer" Ausbildungsberufe vor. Heute ist Berufsbasar
in der Wilhelm-Löhe-Schule. Seit nunmehr sechs Jahren gibt
es diese Veranstaltung für Schüler der Mittelschule. Rund siebzehn Firmen und Organisationen nahmen dieses Jahr teil und
stellten zahlreiche Ausbildungsberufe in Workshops, Vorträgen
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 ekommen, weniger beliebte Berufe zu entdecken. Auch wenn
b
sich ein Schüler oder eine Schülerin bereits ganz sicher ist: wenigstens vier der siebzehn Veranstaltungen müssen die Achtund Neuntklässler in den drei Tagen besuchen. So manch einer
hat sich hier schon umentschieden. Andere wissen noch gar
nicht sicher, was sie werden wollen.

Einige Unternehmen wie Metro, Siemens, Polizei und auch die
Handwerkskammer sind schon von Anfang an dabei. Sie kommen gerne, haben gerne den direkten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern. Sie informieren, klären auf, bieten Praktika
und Gespräche. „Und wer weiß“, schmunzelt Frau Pöllert, Ausbilderin bei der Metro in Eibach, „vielleicht wird der eine oder
andere einer meiner nächsten Azubis“.
19 Uhr, Herr Neubert und Herr Bundschuh vom Bauindustriezentrum verladen die letzten Sägen in ihren Transporter. Es
war ein guter Workshop. Die Schüler und Schülerinnen haben
fleißig gesägt, gehämmert, gemessen und verdrahtet und sind
dabei immer wieder mit den beiden ins Gespräch gekommen.
Beim Verlassen des Raumes wurden dann doch die Infobroschüren zum Rohrleitungsbauer, zum Kanalbauer oder zum
Beton- und Stahlbauer mitgenommen. Da kann es für die baldigen Schulabgänger jetzt in die heiße Phase gehen, wenn sie
sich mit ihren Abschlüssen um einen Ausbildungsplatz in der
Region bewerben.
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Mit dieser Veranstaltung soll den Schülerinnen und Schülern
beim Übergang von der Schule ins Berufsleben geholfen werden, sollen ihnen Perspektiven aufgezeigt werden und sie bekommen die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen.
Tanja Lomb, zusammen mit
Verena Hellfrisch, Raphaela Jakob, Fabio Cavallini (Studenten)

Bericht der Schulleiterin der Realschule
In meinem Rückblick möchte ich nicht Widrigkeiten oder Probleme aufzeigen, sondern mich vielmehr dankbar an viele größere und kleinere erfreuliche Momente des ablaufenden Schuljahres erinnern.
Lassen Sie mich mit einigen Highlights beginnen. Noch am
Ende des letzten Schuljahres traten unsere beiden Bläserklassen beim Mittelfränkischen Musikfestival der Realschulen im
Freilandmuseum von Bad Windsheim auf. Ein beeindruckendes Erlebnis!
Viele Schüler und Schülerinnen der damaligen R 6b musizierten dieses Jahr gemeinsam weiter in der neu geschaffenen
Bläserklasse Plus. Auch dieses gelungene Konzept werden wir
im nächsten Jahr fortsetzen.
Ein besonderes Highlight war die Verleihung des sogenannten
Realschul-Oscars an Marius Marthold, R 7b. Als Preisträger
beim Mittelfränkischen Realschulpreis in der Kategorie Sport
wurde Marius im November in der Leopold-Ullstein-Realschule
in Fürth für seine herausragenden Leistungen im Faustball ausgezeichnet.
Geschafft haben es dieses Jahr gleich zwei unserer Schülerinnen,
Anja Mrotzek, R 7b, und Miriam Henzler, R 7c, beim Vorlesewettbewerb der mittelfränkischen Realschulen bis zum Finale
standzuhalten. Im Finale erreichten die Schülerinnen dann erfreulicherweise Plätze im vorderen Drittel.
In unserer Schule gibt es viele gesamtschulische Aktivitäten –
Musikabende, die Löhe-Weihnacht, Theateraufführungen und
vieles mehr. Praktisch überall beteiligen sich Realschüler und
Realschülerinnen und es ist eine Freude, sie so engagiert zu sehen. Erfreulich ist auch das rege Interesse der Realschüler und
Realschülerinnen am Austausch mit Großbritannien, Frankreich
oder der Türkei. Selbst für ein Fußballturnier, das in der Türkei
gegen eine dortige Schülermannschaft ausgetragen wurde, waren einige Realschüler aufgestellt. Sie übernahmen aber auch im
ganz normalen Schulalltag wichtige Aufgaben. So sind viele zum
Beispiel im Schulsanitätsdienst verantwortungsbewusst und oft
weit über ihre eigenen Unterrichtszeiten hinaus im Einsatz.
Das schon viele Jahre laufende Projekt „Schüler helfen Schülern“, in dem Schüler höherer Jahrgangsstufen Schülern unterer Jahrgangsstufen am Nachmittag kostengünstig Nachhilfeunterricht in der Schule (!) geben, lief dieses Jahr – unterstützt
durch Elternbeirat und Herrn Lutz – wieder recht erfolgreich.
Auf reges Interesse stieß ebenfalls – wie alle Jahre – der Girl’s
Day bzw. Boy’s Day. Neben einzelnen Schülern und Schülerinnen
unterschiedlicher Jahrgangsstufen verbrachte die gesamte Klasse R 8c den Tag außer Haus, um einen Einblick in ein Berufsfeld

zu nehmen, an das Mädchen bzw. Jungen nicht in erster Linie
denken. Eine Erfahrung, von der die meisten sehr beeindruckt
waren.
Einen gezielten Einblick in den Wunschberuf und die Berufswelt konnten Schüler und Schülerinnen durch Praktika gewinnen. Das Interesse dafür ist nach wie vor ungebrochen und wir
als Schule freuen uns über die durchwegs positiven Rückmeldungen der Praktikumsstellen.
Aufgefallen ist mir auch dieses Jahr immer wieder die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft vieler Schüler und Schülerinnen,
die durch solches Verhalten die gute Atmosphäre in unserer
Schule mitprägen. Bleibt zu hoffen, dass sie für andere ein positives Beispiel darstellen.
Mitprägend für eine Schule sind aber natürlich vor allem die
Lehrkräfte. Die meisten haben durch ihr Engagement und ihren Einsatz viele zusätzliche Aktivitäten überhaupt erst ermöglicht, aber sie waren auch zur Stelle, wenn Probleme bei einzelnen Schülern und Schülerinnen oder einer Klasse auftraten,
und trugen damit erheblich zu unserem guten Schulklima bei.
Ebenso dankbar erinnere ich mich an die Solidarität der Lehrkräfte, die sie der Schule, vor allem aber den Schülern und
Schülerinnen, entgegenbrachten. So erklärten sich Lehrkräfte
mit den passenden Fächerkombinationen sofort bereit – obwohl das für sie mit erheblichen Mehrbelastungen verbunden
war – den Unterricht eines langfristig erkrankten Kollegen in
den zehnten Klassen zu übernehmen. Dauerhaft Mehrarbeit
leistet auch eine Kollegin, die einer Schülerin Hausunterricht
erteilt, weil diese nicht die Schule besuchen kann.
Ganz besonders herausstellen möchte ich in meinem Rückblick
aber die – aus meiner Sicht zumindest – gelungene Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat der Realschule. Und dabei meine
ich nicht nur den tatkräftigen Einsatz zum Beispiel am Tag der
offenen Tür, an den Elternabenden oder bei der Anmeldung.
Vielmehr denke ich dabei an unser gegenseitiges Vertrauen,
wodurch wir kleinere oder größere Schwierigkeiten im Schulalltag unproblematisch auf dem kurzen Weg lösen konnten. Auf
diesem gegenseitigen Vertrauen basiert auch das wohltuende
Verständnis des Elternbeirats dafür, dass manches eben leider
so ist, wie es ist.
In diesem Artikel wären sicher noch weitere erfreuliche Momente anzuführen. Aber natürlich konnte ich in meinem Rückblick
nur einzelne Mosaiksteine herausgreifen. Und so möchte ich
mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die unser Schulleben
auf die eine oder andere Weise bereichert haben.
Iris Kaulich
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 Mittelfränkischer Realschulpreis
Auch
in
diesem
Schuljahr, wie bereits
achtmal zuvor, wurde
der Mittelfränkische
Realschulpreis an besonders engagierte
Schülerinnen und
Schül er vergeben.
Diese Auszeichnung
können die Jugendlichen durch bemerkenswerte Leistungen in diversen
Disziplinen, z. B. in
den Bereichen Sport,
Literatur, Kunst, Musik, Soziales, Multimedia oder Schule
erhalten. Die über
dem Durchschnitt liegenden Erfolge können im Rahmen des
Unterrichts, aber auch bei außerschulischen Wettbewerben
erzielt werden.

„Waldsterben am Großen Arber“ (Tuschezeichnungen): Bustin Corles, R 8a
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Eine mehrköpfige, fachkompetente Jury, bestehend aus Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Presse, Schule und nicht zuletzt
auch den Eltern, traf unter den vorausgewählten Schülern
Ende Juli 2012 die entscheidende Auswahl.
Erfreulicherweise ist auch die WLS durch einen Preisträger vertreten.
Marius Marthold aus der Klasse R 7b gewann den Preis in
der Kategorie „Sport“ für seine herausragenden Leistungen
im Faustball. Der vierte Platz sowohl im Europapokal als
auch im Deutschlandpokal, Mitglied der Bayernauswahl U 14,
Bayerischer Meister, Lehrgangsteilnehmer der deutschen
U 14 N
 ationalmannschaft sind besonders zu erwähnen.
Die feierliche Preisverleihung durch den Ministerialbeauftragten Johann Seitz fand am 8. November 2012 an der Leopold-
Ullstein-Realschule Fürth statt.
Nochmals herzliche Glückwünsche, lieber Marius, zu deinen
tollen sportlichen Leistungen von deinen Klassenkameraden
und der Lehrerschaft.
Anmerkung: Mittlerweile wurde Marius sogar Deutscher
Meister und steht in der Startformation der Deutschen National
mannschaft.
Ilka Wilhelm

 Die Berliner Mengenlehreuhr –
Projektarbeit der neunten Klasse Realschule

Im Rahmen der Projektarbeit „Berlin“ stellten wir eine mathematische Aufgabe: das Programmieren und Nachbauen der
Berliner Mengenlehreuhr. Im Gegensatz zu vielen anderen Themen gibt es weder eine konkrete Veröffentlichung zu einem
Programm noch Literatur für einen Nachbau. Das Prinzip der
Uhr allerdings ist an folgendem Beispiel relativ leicht erklärt:

Die Uhr zeigt in der
➔ ersten Zeile: einmal 5 Stunden
➔ zweiten Zeile: dreimal 1 Stunde
macht zusammen: 8 Uhr
➔ dritten Spalte: siebenmal
5 Minuten
➔ vierten Spalte: einmal 1 Minute
macht zusammen: 36 Minuten
Uhrzeit: 8: 36 Uhr

Sebastian von Streit (unser Chefprogrammierer): „Diese Uhr
wurde von einem Mann namens „Dieter Binninger“ 1975 erfunden. Sie steht auch heute, 38 Jahre später, noch in Berlin. Wir
haben uns überlegt, dass man sie graphisch mit Small Basic
programmieren könnte.“
Alexander Buttenhauser stellte einen Kontakt zur Uni Jena her:
„Eher durch die zufällige Entdeckung eines Bauplans sind wir auf
einen ehemaligen Studenten der Uni Jena gestoßen. Ich nahm
Kontakt mit Herrn Vetter auf, er stellte einen Kontakt zum Leiter
des Lötpraktikums, Herrn Dipl.-Ing. Neubert, her, der uns spontan
nach Jena einlud. Wir reisten am Sonntag, dem 16.12.2012, in
Jena an und Herr Vetter zeigte uns Teile der Uni. Am nächsten
Tag konnten wir mit Hilfe von Herrn Neubert je eine eigene Uhr
zusammenlöten. Unsere Idee, die Berliner Mengenlehreuhr nachzubauen, ist uns durch die tolle Unterstützung von Herrn Neubert
voll und ganz gelungen.“
Barbara Karl-Schmidt und Michael Lehnerer zusammen mit
Alexander Buttenhauser, Sebastian von Streit, Pietro Tomasello
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 Bericht des Schulleiters der FOS
An keiner Schulart unserer Schulfamilie wird wohl der Gesamtschulcharakter so deutlich wie an der Fachoberschule, denn
sie bietet mit ihren Abschlüssen der Fachhochschulreife, fachgebundenen und allgemeinen Hochschulreife gleich Schülern
aus drei Schularten unserer Schule die Möglichkeit eine Studienberechtigung zu erlangen.
Aufbauend auf dem mittleren Bildungsabschluss, den sowohl
unser Gymnasium, die Realschule als auch die Mittelschule
offerieren, zeigt sie Chancen auf, teilweise außergewöhnliche
und nicht ganz geradlinige Schullaufbahnen zu einem guten
Ende zu bringen.
Dies scheint auf den ersten Blick zu gelingen: die Anmeldezahlen für unsere jetzt zweizügige Fachoberschule für Sozialwesen
bewegen sich seit Jahren zwischen 60 und 70 Schülern und vor
allem Schülerinnen. Ungefähr 70% davon sind Anmeldungen
aus dem eigenen Haus, davon zu zwei Dritteln aus unserer Realschule – der klassischen Klientel auch der staatlichen Fachoberschulen. In den letzten Jahren konnten wir bis auf Ausnahmefälle
fast alle Aufnahmewünsche aus unserer eigenen Schule berücksichtigen. Bewusst halten wir jedoch auch Plätze für Schüler und
Schülerinnen aus anderen Zubringerschulen frei, um „Nichtlöhebewerbern“ mit einem hohen kirchlichen und sozialen Bezug
die Möglichkeit eines Abschlusses an einer kirchlich geprägten
Fachoberschule zu geben. Die Chancen für externe Bewerber
auf Aufnahme haben sich natürlich durch die Erweiterung auf
zwei 11. und 12. Klassen insgesamt deutlich erhöht.
Eine besondere und wichtige Ergänzung bietet seit zwei Jahren
die 13. Klasse der Fachoberschule. Schüler aus allen drei
weiterführenden Schularten der Wilhelm-Löhe-Schule erhalten
hier die Möglichkeit die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife zu erwerben, z.B. bietet sich hier die Chance für
ehemalige Gymnasiasten, die an der zweiten Fremdsprache
oder an Physik gescheitert sind und dann die Realschule oder
die Mittelschule im Haus besucht haben, doch noch zum Abitur zu gelangen ohne dazu unsere Gesamtschule zu verlassen.
Dies zeigt, wie wichtig uns das Thema „Übergänge“ ist. Eine
Übergangs- oder Einführungsklasse des Gymnasiums ist deshalb an unserer Schule nicht von Nöten und wird auch von unseren Realschülern nur in einem geringen Maße wahrgenommen.
Im Moment besteht unsere 13. Klasse aus 16 SchülerInnen,
darunter sind zwei ehemaligen Mittelschülerinnen.
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Kooperation bedeutet in unserer Gesamtschule auch eine enge
personelle und inhaltliche Verknüpfung zwischen den
einzelnen Schularten. Lehrer der Fachoberschule sind in der
Mehrzahl hauptamtlich am Gymnasium, in Einzelfällen an der
Realschule angestellt. Besonders in unserer 13. Klasse sind
fast nahezu nur Lehrer tätig, die gleichzeitig auch in der Qualifizierungsstufe des Gymnasiums arbeiten. Der Stundenplan
des Gymnasiums und der Fachoberschule wird gemeinsam
von Lehrern erstellt, die sowohl am Gymnasium als auch an der
Fachoberschule tätig sind. So entstehen wichtige personelle und
inhaltliche Überschneidungen (neudeutsch: Synergieeffekte), die
an anderer Stelle nutzbar gemacht werden können.
Ein besonderes Kennzeichen der Wilhelm-Löhe-Schule ist es,
dass man an unserer Schule ein ganzes Schulleben an einer
Schule verbringen kann – es ist möglich von der Grundschule
bis zur 13. Klasse der Fachoberschule an unserer Schule zu
bleiben, was bei einem nicht kleinen Teil unserer Fachoberschüler auch vorkommt. Das heißt aber auch, dass ein Teil
der Schüler dem Kollegium der Fachoberschule schon länger
bekannt ist und demzufolge auch schon länger begleitet wird.
Übrigens führt dies dazu, dass unsere Schüler dann, wenn sie
z.B. an andere Schulen und Bildungseinrichtungen wegen anderer Zweigwahl wechseln, von den anderen Schulen als etwas überbehütet und verhätschelt beschrieben werden. Dies
kann man jedoch auch anders sehen.
Daneben gibt es auch noch besondere Kooperationen und
Projekte mit einzelnen Schularten. Ich möchte hier besonders
das bereits seit Jahren institutionalisierte Kooperationsprojekt
mit unserer wichtigsten Zubringerschule, der Realschule, nennen.
Einzelne FachoberschülerInnen leisten ihr Praktikum in unserer Grundschule und der Mittagsbetreuung mit sehr großem
Erfolg ab.
Die Mittelschule bietet seit diesem Schuljahr einen Zusatz
unterricht zur Vorbereitung auf die Anforderungen im Fach
Chemie in der elften Klasse der Fachoberschule an.
Man sieht also, dass das Thema Kooperation an der
Wilhelm-Löhe-Schule groß geschrieben wird, was aber bei
der Struktur einer „kooperativen“ Gesamtschule auch unbedingt nötig ist um deren Charakter zu erhalten.
Bernd Dietweger

 Einblick in den Alltag von
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen
Am 6. Mai 2013 erhielt die FOS 13 Besuch aus dem Berufsbildungswerk in Rummelsberg (BBW). Frau Schmidbauer hatte ein
Treffen mit einer ehemaligen FOS-Schülerin, Milena Stegmann,
arrangiert, die mit drei ihrer Gruppenmitglieder, die sie im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres betreut, zu Besuch kam.
Passend zum Thema Sonderpädagogik im Fach
Psychologie und Pädagogik erzählte uns Milena
von ihrer Arbeit im Berufsbildungswerk.
Wir erhielten viele spannende Informationen, wie
z.B., dass es beim BBW
240 Ausbildungsberufe
gibt, für die sich Menschen mit Behinderung
und Beeinträchtigung
bewerben können, was
von der Agentur für Arbeit
finanziert wird.
Die Auszubildenden haben die Möglichkeit, im eigenen Internat des BBW
zu wohnen. Jedoch gibt es auch Auszubildende, die beispielsweise bei ihren Eltern oder in einer eigenen Wohnung leben
und jeden Morgen ins Berufsbildungswerk fahren, um die Ausbildung zu machen.
Es bestehen virtuelle Firmen, in denen die Menschen mit Behinderung kaufmännische Tätigkeiten erlernen können. Hier
wird Ware in Papierform zwischen den einzelnen Standorten
des BBW versandt, um den Auszubildenden den Ablauf
im „richtigen“ Unternehmen auf diese Weise näher zu bringen. Außerdem gibt es im Berufsbildungswerk sogenannte
Integrationshelfer, die die Menschen nach ihrer Ausbildung bei
der Jobsuche begleiten und unterstützen.
Drei der Mitglieder der Gruppe, die von Milena und anderen Mitarbeitern des BBW betreut wird, waren ebenfalls

anwesend und schilderten aus ihrer Sicht das Leben im
BBW.
Thomas (20) sitzt durch eine Frühgeburt und dadurch verbundenen Sauerstoffmangel im Rollstuhl. Seine Selbstständigkeit
und die Art, wie er mit seiner Behinderung umgeht, hat uns
sehr verblüfft. Zusammen mit Pascal (21), der
an einer Spastik und Epilepsie leidet, machte er
immer wieder Witze und
nahm seine Betreuerin
immer wieder gründlich
aufs Korn. Monika leidet
an genetisch bedingten
Nierensteinen und befindet sich derzeit im dritten Ausbildungsjahr zur
Technischen Zeichnerin
im BBW.
Bei Brezen, die Frau
Schmidbauer spendiert
hatte, entstand eine
lockere Gesprächsrunde,
bei der offene Fragen
über die Arbeit mit Behinderung und über die Behinderung
selbst beantwortet wurden.
Beim anschließenden Rundgang durch Schulhaus erfuhren wir
von Monika, dass ihr Arbeitskollege in der Ausbildung als technischer Zeichner zum Beispiel nur eine Hand hat. Es sei sein
Traum gewesen, sagte sie, wobei er in der freien Wirtschaft
niemals eine Chance auf einen Ausbildungsplatz in diesem Gebiet gehabt hätte.
Die Klasse freute sich sehr über den Besuch und konnte auch
die ein oder andere Information für das angestrebte Studium im
sozialen Bereich mitnehmen.
Alles in allem war es ein schönes Projekt, bei dem alle Beteiligten viel Spaß hatten.
Schülerinnen und Schüler der FOS 13
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Abschiedsrede des Schulleiters des Gymnasiums
Ich möchte zum Abschied meine eigene
Schulbiographie und
deren Konsequenzen
für meine Arbeit als
Lehrer und Schulleiter
zum Thema machen.
Ge bore n bi n ich in
einem kleinen Dorf in

Niederbayern in der Altsitzerstube eines Bauernhauses. Meine Eltern
hatten mit Landwirtschaft eigentlich nichts
zu tun. Die Familie meiner Mutter stammt aus
Schlesien, die meines
Vaters aus der Böhmerwaldregion. Die Fluchtwege der beiden Familien kreuzten
sich in Niederbayern. Was für meine Mutter recht hart war
– Einraumwohnung mit anfangs einem, dann zwei Kindern,
Wasser gab es im Brunnen auf dem Hof – war für mich als
Kind sehr schön. Ein Mischbauernhof mit Hühnern, Gänsen,
Schweinen und Rindern war ein einziger Abenteuerspielplatz
und so war mein erster Berufswunsch auch Bauer. Nach
dem Umzug in die Stadt Nürnberg entwickelte ich diesen
Berufswunsch dann weiter zum Förster.
Von der Grundschule ist mir die dritte Klasse in Erinnerung
geblieben, denn da hatten wir einen ausgesprochenen
Rohrstockpädagogen als Lehrer. Das war zwar unangenehm, aber nachdem es alle Schüler gleichermaßen traf, hat
es mich nicht weiter belastet: Es hat einfach zum System
Schule gehört.
Meine gymnasiale Karriere wäre beinahe nach wenigen
Monaten wieder beendet gewesen. Mein damaliger Mathe
matiklehrer riet meiner Mutter gleich beim ersten Elternabend, dass sie mich wieder auf die Volksschule schicken
solle, da ich kein Gymnasialkind sei. Zu meinem Glück hat
dem die Klassenleiterin widersprochen. Nicht zuletzt aus diesen persönlichen Erfahrungen bin ich selbst sehr vorsichtig
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mit Prognosen gewesen. Eigentlich kann ein Lehrer immer
nur den aktuellen Leistungsstand beurteilen. Da in der Regel
nicht klar ist, unter welchen Umständen diese Leistungen
erbracht werden und was ein Kind möglicherweise daran
hindert, sein Potential auszuspielen, sollte man Voraussagen
für die Zukunft vermeiden.
Mein Mathematiklehrer konnte sich im Fortgang sogar bestätigt fühlen, denn in der gesamten Unterstufe waren meine
Leistungen schwach und in der siebten Klasse scheiterte ich
dann wegen Mathematik und Englisch. In diesem Schuljahr
starb überraschend mein Vater. Gegen eine Wiederholung
der siebten Klasse sprachen eigentlich finanzielle Überlegungen, aber ich durfte dennoch am Gymnasium bleiben.
Die geänderten Umstände ließen mich ernsthafter an diese
Wiederholung herangehen und ich lernte zunehmend auch,
worauf es im Unterricht ankam. Die Noten waren deshalb
bald kein Problem mehr, meine Leistungen verbesserten
sich von Jahr zu Jahr. Nach Abschluss der zehnten Klasse
wollte ich dann eigentlich mit der Mittleren Reife die Schule
verlassen und eine Ausbildung im Bereich Biologie/Chemie
beginnen. Nun waren es aber meine Lehrkräfte, die mir
eindringlich rieten, doch unbedingt am Gymnasium zu
bleiben und das Abitur zu machen. So wurde aus dem

geborenen Volksschulkind in wenigen Jahren das geborene
Gymnasialkind.
Ein wesentliches Element meiner schulischen Erfolge hatte
mit gezieltem Lernen gar nichts zu tun. Meinem Vorbild, einem acht Jahre älteren politisch aktiven Studenten nacheifernd, begann ich in der neunten Klasse nicht nur die
Tageszeitung, sondern darüber hinaus den „Spiegel“ und
die „Zeit“ zu lesen. Und da ich einen wesentlichen Teil meines Taschengeldes in diese Zeitschriften investierte, las ich
sie sehr gründlich, auch Teile wie das Feuilleton oder den
Wirtschaftsteil, die mich vorab eigentlich gar nicht so sehr
interessiert hatten. Mit dieser regelmäßigen Lektüre erwarb
ich mir mit der Zeit ein so breites Allgemeinwissen, dass
ich in gemeinschaftskundlichen Fächern auch ohne zu lernen gute und sehr gute Noten erhielt und in vielen anderen
Fächern mitreden konnte. Nicht zuletzt verbesserte sich
mein Schreibstil und entsprach immer mehr den Erwartungen der Lehrkräfte.

Ich finde es sehr schade, wenn sich Schüler schnell sicher
sind, dass bestimmte Fächer oder Unterrichtsthemen für sie
uninteressant sind. Ohne genauere Beschäftigung mit den
Themen kann man nicht beurteilen, ob etwas interessant ist
oder nicht. Die Offenheit und Neugier, die Schüler im Bereich
der Medientechnologien zeigen, wünsche ich ihnen in gleichem Maße für die unterschiedlichen Wissensgebiete, die
sie in ihrer Schulzeit kennen lernen. Schule und Lehrpläne
fordern die Beschäftigung auch mit uninteressant erscheinenden Wissensgebieten ein. Ohne Offenheit und Interesse
dafür kommt es bekanntermaßen zu den trostlosen Formen
des Lernens, bei denen kurz vor der Schulaufgabe das ins
Hirn gepresst wird, was dem Vorurteil zufolge eigentlich uninteressant ist und deshalb dann schnell wieder vergessen
wird. Diese Form des Lernens ist in meinen Augen eine pure
Vergeudung von Lebenszeit und intellektuellem Potential.
Ich habe von der Offenheit und dem breiten Interessenspektrum immer wieder profitiert.
Meinen Interessen gemäß wollte ich nach der Schule eigentlich Deutsch/Geschichte/Sozialkunde für das Lehramt an
Gymnasien studieren. Da aber die Zeiten des Lehrermangels, der in den 60er Jahren eklatant war, offensichtlich zu
Ende gingen, viele aus meinem Bekanntenkreis dennoch
geisteswissenschaftliche Fächer für das Lehramt studieren wollten, änderte ich kurz vor der Einschreibung meine
Wahl und entschloss mich für Mathematik als Hauptfach.
Nachdem weder Deutsch noch Geschichte oder Sozialkunde mit Mathematik zu kombinieren war, nahm ich das
Zweitfach, das meinen eigentlichen Interessen am ehesten
entsprach. Das war die Geographie – eine Wahl, die sich im
Nachhinein als sehr gut herausgestellt hat, da ich darüber
das bewusste Reisen lernte, was mir in der Folge viel Freude
bereitete.
Man muss nicht als Mathematiker geboren sein, um das
Mathematikstudium riskieren zu können, man muss sich

dazu aber auf die Besonderheiten des Faches – hohe
Abstraktion und strenge Logik – einlassen. Dass damals
wie heute bis zu 80% der Studienanfänger in Mathematik
das Studium nicht beenden, muss nicht sein und sollte
interessierte Schülerinnen und Schüler nicht vom Studium
dieses Faches abschrecken. Mich kostete dieses Studium
sicher deutlich mehr Anstrengung als es bei meinen Lieblingsfächern der Fall gewesen wäre, doch als Lehrer hatte
ich dafür bei den Korrekturen eine Entlastung. Und für einen
Mathematiklehrer ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn

er sich sein Fach hart erarbeiten musste. Das Verständnis
für die Schwierigkeiten, die Schüler mit diesem Fach haben,
fällt dann wahrscheinlich leichter, als wenn ihm selbst alles
zugeflogen wäre.
Nach Studium und Referendariat hatte ich die Wahl, in
Staatsdiensten an der Fachoberschule in Weißenburg zu
unterrichten oder in Kirchendiensten an der Wilhelm-LöheSchule, die nur drei Minuten von meiner damaligen Wohnung entfernt lag. Ich entschied mich für das Naheliegende.
Das Bewerbungsgespräch durfte ich mit meiner Vorvorgängerin, Frau Maul, führen. Frau Maul beließ es aber nicht bei
diesem Gespräch, sondern zog – wie ich später erfuhr – bei
meinem Seminarlehrer für Mathematik nähere Auskünfte ein.
Zu ungewöhnlicher Zeit, spät am Abend, rief sie bei ihm an,
um sich zu erkundigen, ob ich auch wirklich für eine damals
noch fast reine Mädchenschule geeignet sei.
Dass diese Abklärung meiner sittlichen Reife mit Bedacht
geschah, wurde mir nach wenigen Monaten Tätigkeit an der
Wilhelm-Löhe-Schule klar. Ich durfte im Herbst eine meiner
siebten Klassen ins Schullandheim begleiten. Nach zwei
Tagen musste die hauptverantwortliche weibliche Lehrkraft
aus privaten Gründen nach Hause zurückkehren und ich
stand als junger Kollege mit dreißig Mädchen alleine da. Die
Schule konnte mir keine weibliche Begleitlehrkraft stellen,
sodass schließlich meine Frau einspringen musste, um den
Vorschriften einigermaßen Genüge zu tun.
Bei den beiden Klassenfahrten, die ich in meinem ersten
Jahr mit siebten Klassen durchführen durfte, erlebte ich die
braven Löhe-Mädchen auch von ganz unerwarteter Seite.
Bei der Hinfahrt sangen sie lauthals im Bus den damaligen Hit der Spider Murphy Gang „Skandal im Sperrbezirk“.
Erst später wurde mir klar, dass der Reiz dieses Liedes
für die Schülerinnen nicht am darin thematisierten
Nachtleben, sondern einzig im Refrain „Skandal, Skandal
um Rosi“ lag, da sie eine Lehrerin mit diesem Vornamen hatten. Um die damaligen Löhe-Schülerinnen nicht
in einem falschen Licht erscheinen zu lassen: Während
des 
Schullandheimes sangen sie mit gleicher Inbrunst
„Ins Wasser fällt ein Stein“.
Dass sie zu deftigen Scherzen fähig waren, durfte ich auch
feststellen. Mit Hilfe der Hauswirtin beschafften sie sich meinen Schlafanzug und verwandelten diesen mit Wasser und
der Kühltruhe in einen Eiswürfel, den sie mir wieder ins Bett
legten – wie darauf zu reagieren war, hatte ich im Referendariat nicht gelernt.
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Über den Rest meiner Schullaufbahn ist heute schon viel geredet worden, sodass ich mich kurz fassen kann. Die Schule
befand sich in den 80er Jahren in einer Umbruch- und Erweiterungsphase, die für junge Kollegen viele Aufgaben und
Einsatzmöglichkeiten brachte. Insofern wurden mir 
relativ
schnell verantwortungsvolle Aufgaben übertragen. Das
Unterrichten blieb mir aber gerade auch als Ausgleich zu
den Verwaltungsaufgaben immer wichtig. Als junger stellvertretender Schulleiter habe ich es noch geschafft, vier Jahre
lang parallel je einen Mathematik- und einen Geographieleistungskurs zu führen. Später musste ich mich mit einem
gewissen Bedauern auf ein Fach, die Mathematik, konzentrieren.
Was meine Arbeit als Schulleiter sicher stark beeinflusst hat,
ist meine gegensätzliche Stellung zu Konkurrenz und Kooperation. Schon als Schüler habe ich aus meiner Zeitungslektüre den Schluss gezogen, dass Konkurrenz eigentlich
immer negative Folgen zeitigt, und finde auch heute bei
der Zeitungslektüre jeden Tag Material für dieses Urteil.
Nur ein paar Stichworte: die Konkurrenz zwischen Staaten
wird immer wieder gewaltsam ausgetragen; Konkurrenz
zwischen Wirtschaftsstandorten führt trotz technologischer
Entwicklung global zu mehr Stress bei der Arbeit und zu
einem immer schärferen Gegensatz von Überfluss und
Mangel; Konkurrenzverhalten im Straßenverkehr trägt
zu Unfällen bei; Konkurrenz im Sport verführt zu Doping,
selbst die Paralympics sind nicht frei davon. Konkurrenz in
Liebesdingen endet immer wieder in Eifersucht, Mord
und Totschlag; Konkurrenz in der Schule schließlich trägt
auf Seiten der Lehrkräfte zum Burn-out bei und bei den
Schülern zu Mobbing und vielfältigen Auffälligkeiten. Konkurrenz kennt eben nur Sieger und Verlierer. Ich habe deshalb immer kritisch reagiert, wenn ich bei Schülern, Eltern
oder Lehrkräften massives Konkurrenzverhalten entdeckt
habe.
Die Löhe-Schule führt in ihrem Namen eigentlich schon
das bessere Programm: kooperative Gesamtschule. Ich
möchte alle Mitglieder der Löhe-Schule ermuntern, dieses
Programm umzusetzen, bei dem es keine Verlierer und
nur Gewinner gibt. Schüler gewinnen durch Kooperation
(ausgenommen bei Leistungsnachweisen, wo ihnen das

als Unterschleif ausgelegt werden kann). Das beginnt im
Unterricht, wenn Fragen der Mitschüler zu den eigenen
gemacht und nicht als kleine Pause für ein Schwätzchen
mit dem Nachbarn genutzt werden. Wenn sich Schü134
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ler 
gegenseitig kompliziertere Dinge erklären, gewinnen
alle Beteiligten. Projekt- und Gruppenarbeit setzen Zusammenarbeit voraus. Lehrkräfte können durch Kooperation, z. B. den
Austausch von Erfahrungen und Arbeitsblättern, die gemeinsame Erstellung von Schulaufgaben ebenfalls nur gewinnen.
Und auch auf S
 chulleitungsebene liegt die Chance nicht in der
Konkurrenz der verschiedenen Teilschulen, sondern in deren
Kooperation, zum Vorteil der Schüler, die in diesem komplexen System auf vielen Wegen zu einem erfolgreichen Schul
abschluss kommen können.
Und damit möchte auch ich zum Abschluss kommen. Es
ist eigentlich falsch, dass ich hier alleine auf der Bühne stehe. Als Schüler hat mir das Brecht-Gedicht „Fragen eines
lesenden Arbeiters“ gut gefallen, wo es unter anderem
heißt: „Caesar schlug die Gallier, hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?“ Ich habe Gallien nicht erobert
und kochen kann ich selbst, aber die implizierte Frage trifft
auch auf diese Verabschiedung zu. Meine Arbeit beruhte
auf dem privaten Rückhalt und der Unterstützung durch
die vielen Schüler, Eltern, Lehrer, Sekretärinnen und Schulleiter bei der täglichen Arbeit und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Schulausschuss, MB-Dienststelle und
Schulstiftung. Insofern müsste die Aulabühne voll stehen
mit den vielen Menschen, die mit mir zusammengearbeitet
haben und denen ich zu Dank verpflichtet bin. Ich verzichte auf die Nennung einzelner, denn dabei würde ich ziemlich sicher andere vergessen, denen ich gleichermaßen
zu danken habe. Besonders bedanken möchte ich mich
zum Abschluss aber auch bei allen, die sich viel Arbeit mit
den Vorbereitungen und der Durchführung dieser Feier gemacht haben. Und nicht zuletzt möchte ich mich bei Ihnen
allen bedanken, die so lange auf unbequemen Aulasitzen
ausgehalten haben, um meine Verabschiedungsfeier mitzumachen. Vielen Dank und alles Gute.
Knut Bräuer

Diese Rede wurde von Herrn Bräuer am 1.März 2013 bei
seiner Abschiedsfeier in der Aula der Wilhelm-Löhe-Schule
gehalten.

„Wunder der Natur“
(Grafitstift):
Jana Stockmann, FOS 12b
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Vorstellung des neuen Schulleiters Gymnasium
Seit dem 1. März 2013 durfte
ich von meinem Vorgänger,
OStD i.K. Herrn Bräuer, die Schul
leitung des Gymnasiums übernehmen. In vielen Gesprächen
konnte ich seither eine Schule
kennenlernen, die ein ganz besonderes und verantwortungsvolles Miteinander im Schulalltag
pflegt. Dieses Miteinander auch
von Seiten der Schulleitung zu befördern, nehme ich zugleich
als Aufgabe und Ansporn wahr.
Schule ist für mich immer schon mehr als ein Institut zum Erwerb von Schulabschlüssen.
Schule ist nach meiner Auffassung der Ort, an dem junge
Menschen zu selbstbestimmten und sozialen Persönlichkeiten
reifen. Grund für solch eine Entwicklung ist die bewusste Auseinandersetzung mit Bildung, die mehr ist als Wissensvermittlung oder Vorbereitung auf das Berufsleben.
• Bildung ist ein Menschenrecht, weil sie dazu befähigt, in einer
komplexen Welt auf die wichtigen Fragen in einer Weise zu
antworten, die dem eigenen Leben einen Grund gibt, ohne
die Antworten von Andersdenkenden zu verneinen.
• 
Bildung umfasst alle Bereiche des Lebens und befähigt
Schülerinnen und Schüler, für die unterschiedlichsten Problemstellungen gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die sich
als tragfähig erweisen.
• Bildung hat eine ästhetisch-poetische Dimension, die Menschen für das öffnet, was sich nicht auf den ersten Blick erschließt und sein Dasein transzendiert.
Die Löhe-Schule geht als christliche Schule davon aus, dass
der Mensch eine Würde hat, die er sich nicht verdienen muss.
In gut protestantischer Tradition vertritt sie die Auffassung von
der „Freiheit eines Christenmenschen“, damit junge Menschen
erfassen, was es bedeutet, Respekt für das Leben und die
Würde aller Menschen zu entwickeln, woher auch immer sie
kommen, wo auch immer sie leben. Die Schule ist auf diese
Weise zentraler Ort der Demokratiebildung, weil sie modernen
Pluralismus ernst nimmt, ohne sich darin orientierungslos zu
verlieren.
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Ich verstehe mich als Schulleiter einer Teilschule, die zusammen mit den anderen Teilschulen in und für die Stadt Nürnberg
– die Stadt der Menschenrechte – Bildung als wertorientierte Menschenrechtsbildung ernst nimmt. Ich trete ein für eine
Kultur der ehrlichen Auseinandersetzung und der engagierten
Debatte, in der Schülerschaft, Lehrerschaft und Eltern ein gemeinsames Ziel verfolgen: Kinder und Jugendliche stark zu
machen, sich einem modernen Leben mit all seinen Herausforderungen zu stellen und dabei zu erkennen, dass soziales
Miteinander die Grundlage der eigenen Existenz bildet.
Der Rückblick auf das Schuljahr fällt aus meiner Sicht – der
Sicht des Neuen – erwartungsgemäß kurz aus. Fünf Monate
leite ich das Gymnasium der Löhe-Schule – angesichts der
Fülle unterschiedlichster Highlights, die ich erleben durfte, lässt
mich der Eindruck nicht los, dass fünf Monate dafür eigentlich
gar nicht ausreichen können.
Im Monats- oder besser im Wochentakt jagt ein Großereignis
das andere. Vorstellung ausgesuchter W- und P-Seminar
arbeiten, Austauschprojekte mit Indien, China, Ungarn, Frankreich, England und der Türkei, Skiwochen außerhalb und in
den Ferien; es findet ein Kunstprojekt zum Thema „Bildung als
Landschaft“ in Zusammenarbeit mit der FAU statt, das Projekt „Himmelsstürmer“ läuft im Rahmen der Blauen Nacht,
die Aula erlebt Theater-, Musical-, Filmmusikabende. Kurz vor
Pfingsten stemmen Kolleginnen und Kollegen zusammen mit
Schülerinnen und Schülern der zehnten Klassen ein Projekt mit
der IHK zum Thema „Jugend denkt Zukunft“, auf den letzten
Metern des Schuljahres nach den großen Konferenzen, den
Austauschprojekten, den Zeltlagern in der Unterstufe und den
Fahrten in der Mittel- und Oberstufe sind Projekttage und dann
... feiern Lehrkräfte, Eltern und Schüler das alljährliche große
Schulfest. Dass immer die helfenden Hände von Instrumentallehrkräften oder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
Verwaltung und der Haustechnik bereit stehen, setzt auf all diese Ereignisse den I-Punkt.
Doch Schule ist nicht nur Highlight, sondern auch Alltag. N
 eben
all diesen Veranstaltungen läuft das normale Programm im Unterricht: Es wird gelehrt und gelernt, es werden Schulaufgaben
geschrieben und korrigiert, es wird das Abitur abgenommen, es
werden Eltern und Schüler beraten und Gottesdienste gefeiert.

Zusätzlich bereitet sich das Kollegium auf die Einführung neuer
Technik vor. Es bildet sich eine Projektgruppe zum Thema
„Smartboards und ihr Einsatz im Unterricht“. Fortbildungen
zur Einführung eines Programms zur Notenerfassung finden
statt. Der Elternabend wird mit einem Online-Buchungssystem o
 rganisiert. Im Wechsel zum neuen Schuljahr kündigt das
Kultusministerium den Einsatz einer neuen Software zur Schulverwaltung für die Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie für den
Lehrereinsatz an. Dazu müssen technische Voraussetzungen
geschaffen werden. Weitere Schulungen stehen an. In der
Übergangszeit laufen die Systeme doppelt, um Datenverlust
zu vermeiden.
All das geschieht in einer Kooperativen Gesamtschule, d.h. alle
Prozesse tangieren sowohl die eigene Teilschule als auch die
anderen Teilschulen.
Schulleitung lässt sich in solch einem Großunternehmen nur
im Team bewältigen. Dieses Team umfasst die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Verwaltung ebenso wie die Kolleginnen
und Kollegen in der Gesamtschulleitung sowie die Lehrkräfte
der Teilschulen. Das Besondere an der Löhe-Schule ist, dass

sich zu diesem Team auch die Eltern zählen, die ein hohes Maß
an Verantwortung für das gelingende Schulleben übernehmen.
Ich bin beeindruckt von der Einsatzbereitschaft all der Menschen, auf die Verlass ist und die meine Arbeit trägt und ermöglicht. Schule wird nie still stehen – so wie auch das Leben
nie still steht und sich ständig verändert. Dabei gilt es auch
in der Schule Chancen zu nutzen und Bewährtes zu pflegen,
Initiativen zu stärken und Teilhabe zu ermöglichen sowie Persönlichkeiten zu entwickeln und Gemeinsinn zu fördern. Dies
zusammen mit den Lehrkräften, den Schülern und Eltern immer wieder neu zu diskutieren und in die Tat umzusetzen, sehe
ich als unsere gemeinsame Aufgabe, die mich immer wieder
fasziniert.
Mein besonderer Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen in der
Schulleitung, Frau StDin i.K. Blum-Frenz und Frau StDin i.K.
Reichelsdorfer, für ihren unermüdlichen Einsatz. Ganz herzlich
danke ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen
Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern, die mit solch
großem Einsatz das Schulleben der WLS prägen und bereichern!
Reiner Geißdörfer

„Futuristische Flasche im Raum“
(Bleistiftzeichnung):
Hannah Seuchter, G 9d
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Bericht des Unterstufenbetreuers
Gleich am dritten Wochenende des Schuljahres haben wir die
erste Übernachtungsaktion durchgeführt: Die Streitschlichtergruppe hat sich am Freitagnachmittag getroffen, am Freitagabend gearbeitet und in der Schule geschlafen.
Wie in jedem Schuljahr fuhren im Oktober die neuen fünften
Klassen für jeweils drei Tage nach Prackenfels. Es wurde zusammen gesungen, gewandert, ein Geländespiel gemacht,
und einige Klassen haben in Prackenfels auch gleich ihre
Tutoren kennengelernt.
Gleich danach, bei der SMV-Tagung am 23./24. Oktober,
habe ich mit den Klassensprechern der Unterstufe die Planungen für das Schuljahr besprochen, insbesondere für den
Unterstufenfasching.
Im Winter hatten wir dann wieder einige Lesenächte mit einzelnen Klassen. Wir haben uns dazu jeweils am Freitagabend um
18 Uhr getroffen, uns mit Luftmatratzen und Schlafsäcken in
Klassenzimmern eingerichtet und dann erst einmal ein kleines
Geländespiel rund um die Schule gemacht. Anschließend wurde gemeinsam gegessen (vielen Dank an die Eltern für das hervorragende gespendete Essen!) und dann den ganzen Abend
gelesen und vorgelesen, gespielt und gesungen. Immer etwas
später als geplant war dann Bettruhe …
Am Morgen wurde noch aufgeräumt und gemeinsam gefrühstückt, gegen 10 Uhr haben wir uns dann getrennt.
Am 14. Januar hatten wir wieder unseren „pädagogischen
Elternabend“, bei dem sich die Lehrer der einzelnen Fächer
vorgestellt haben und wir uns über die Möglichkeiten unterhalten haben, wie Kinder möglichst mit Freude lernen können.
Ganz herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern, die
beim Tag der offenen Tür am 26. Januar 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 ersten Eindruck bekommen haben.
Der Unterstufenfasching fand dieses Jahr besonders früh
statt, nämlich am 31. Januar. Dank der vielen engagierten
Schülerinnen und Schüler, Tutoren, Lehrkräfte und Eltern
war das Ganze wieder ein voller Erfolg. Herzlichen Dank
– wie jedes Jahr – besonders an die Eltern, die so herrliches Essen spendiert haben und teilweise bis abends um
acht geholfen haben, all die Gerätschaften wieder abzubau138
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en! Und natürlich an das Schulradio für die hervorragende
Gestaltung der Diskothek!
Am Ende des Schuljahres findet traditionsgemäß der
„Schnuppernachmittag“ für die neuen Fünftklässler statt.
Nach dem Aulaprogramm haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, ihre neuen Klassenkameraden und den
Klassenlehrer zu „beschnuppern“, und auch die Eltern können sich bei Kaffee und Kuchen über die Schule informieren
und sich gegenseitig ein wenig kennen lernen.
Winfried Raith

„Panic Room“
(Tuschezeichnung):
Larissa Nowak, FOS 11a

Das Set-System im Gymnasium
Die Abkürzung „Set“ steht für ein schülergestütztes Betreuungssystem im Gymnasium: die selbstständige, eigenverant
wortliche Trainingsgruppe, die in diesem Schuljahr für alle Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse donnerstags von 13:45 Uhr
bis 14:30 Uhr stattfand. Im Set-System arbeiten mehrere Beteiligte Hand in Hand zusammen und gestalten so ein weiteres
Angebot, das von Schülern für Schüler durchgeführt wird:
■ die Set-Tutoren
Schülerinnen und Schüler aus den 10. Klassen des Gymnasiums
haben sich freiwillig dafür entschieden, die Sechstklässer beim
Arbeiten in der Gruppe zu unterstützen. Ein Tutor ist für circa vier
bis fünf Kinder zuständig, leitet dabei Lern- und Übungsprozesse
an, achtet auf Disziplin und gibt bei Fragen Hilfestellung.
■ die Lehrkräfte der Kernfächer
Die Lehrkräfte der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und
Französisch bzw. Latein erstellen für ihre Klassen jede Woche
Übungsmaterialien mit den dazugehörigen Lösungen und stellen diese den Tutoren zum Bearbeiten in der Kleingruppe zur
Verfügung.

■ Frau Schwarz als Ansprechpartnerin
Die Tutoren wurden für ihre Tätigkeit in den letzten Wochen des
vergangenen Schuljahres und im Rahmen der Ferienakademie
in den Sommerferien 2012 unter anderem von Frau Schwarz,
Diplom-Sozialpädagogin, ausgebildet. Sie steht den Tutoren
während der Set -Stunde bei Fragen oder Problemen ebenso
zur Verfügung wie den Kernfachlehrkräften für deren Rückmeldungen.
■ Frau Blum-Frenz als zuständige Schulleitung
Frau Blum-Frenz hat die Set-Stunden vor einigen Jahren ins
Leben gerufen und konzipiert. Als Mitglied der Schulleitung
übernimmt sie die verantwortliche Leitung des Gesamtsystems
und hat die Durchführung an Frau Schwarz übertragen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Set-Tutoren, den Kernfach- und Klassenlehrern, unseren Sechstklässlern und Frau
Blum-Frenz herzlich für das konstante Engagement, für Geduld
und Nachsicht bei Schwierigkeiten und die zahlreichen schönen
Erlebnisse im Set-System bedanken!
Alexandra Schwarz

„Riesen-Haribo-Konfekt“
(Bleistiftzeichnung):
Vanessa Koch, M 9
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Bericht der Mittelstufenbetreuung
Am Schuljahresanfang war mal wieder große Hektik angesagt:
die achten Klassen des Gymnasiums sollten ihre „Kennenlerntage“ in der Fränkischen Schweiz verbringen. Bedingt durch
die Termine für die bayernweiten Leistungstests in Mathe und
Deutsch einerseits und den Feiertag am 3. Oktober andererseits entschieden wir uns, jeweils mit zwei Klassen parallel die
beiden Tage vor und nach dem Feiertag auszuwählen. Außerdem probierten wir die neu eröffnete, ehemalige Jugendherberge in Streitberg aus, die jetzt als Sporthotel firmiert.
Die beteiligten Kollegen und Schüler empfanden die räum
lichen Gegebenheiten als nicht optimal, so dass wir für nächstes Schuljahr etwas anderes suchen müssen.
Angedacht hatte ich für das vergangene Schuljahr auch ein
Projekt „Lernen lernen“, das sich speziell an die Mittelstufe richten sollte, da bekanntermaßen in diesem Stadium alles, was

man einmal zu diesem Thema gehört hat, längst erfolgreich
verdrängt worden ist und es außerdem in den Klassen acht
und neun als extrem uncool gilt, der Schule zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Unser Beratungszentrum hat dann einen Samstag angeboten, der auch von den Teilnehmern als
„sehr interessant und hilfreich, aber doch auch sehr aufwändig“
bewertet wurde. Bei einem Nachtreffen stellte man fest, dass
nicht alle guten Tipps berücksichtigt wurden …
Für die modernen Fremdsprachen sind die Lernwerkstätten
immer wieder ein Thema: In diesem Schuljahr hatten wir eine in
Englisch und eine in Französisch. Beide wurden gut angenommen und die SchülerInnen haben mit großem Einsatz gearbeitet
– und das zusätzlich zum normalen Schulunterricht am Freitagnachmittag!!!
Renate Eckstein

Erfolgreich lernen in der Mittelstufe
Am Samstag, 19. Januar 2013, fand
auf Initiative der Mittelstufenbetreuerin
Frau Eckstein ein Seminar zum erfolgreichen Lernen für interessierte Schülerinnen und Schüler der achten und
neunten Jahrgangsstufe des Gymnasiums statt. Von 9:30 Uhr bis 14:30
Uhr wurden die Grundlagen des Lernprozesses und praktische Tipps zum
Umgang mit dem Lernstoff von den
Diplom-Sozialpädagogen Frau Schwarz und Herrn Mehburger
und den beiden Praktikanten des Beratungszentrums, Frau
Flegel und Herrn Hemmeter, vermittelt.
Wie arbeitet das Gedächtnis? Muss ich wirklich mindestens
eine Woche vor der Schulaufgabe anfangen zu lernen? Was
ist Mind-Mapping und wie funktioniert das? Welche der zahlreichen Lernmethoden eignen sich am besten für bestimmte
Fächer?
140
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Diese Fragen und weitere Inhalte rund ums Thema Lernen
wurden ausführlich mit Tipps und Anregungen bearbeitet und
in einem Handout festgehalten. Im Unkostenbeitrag waren zudem Snacks und Getränke während des Seminars sowie ein
warmes Mittagessen enthalten. Zwei Wochen später traf sich
ein Teil der Gruppe nochmals freiwillig zu einem Nachtreffen zur
Klärung offener Fragen und für individuelle Lernberatung.
Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
im Hinblick auf die Inhalte und die Methoden durchweg positiv;
Kritik wurde an der Auswahl des Essens und einem viel zu frühen
Seminarbeginn für einen Samstagmorgen geübt.
Wir möchten uns bei den Schülerinnen und Schülern für ihr
großes Interesse, bei Frau Flegel und Herrn Hemmeter für ihre
Unterstützung, bei Frau Eckstein für ihre Initiative und bei Frau
Rentschler für die Bereitstellung ihres Klassenzimmers ganz
herzlich bedanken und wünschen allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern viel Erfolg und gutes Gelingen beim Anwenden der
Seminarinhalte!
Alexandra Schwarz, Daniel Mehburger

Berufs- und Studienorientierung – eine Bilanz
Mit dem Eintritt in die Qualifikationsphase der Oberstufe betreten
die Schülerinnen und Schüler ihre letzte Etappe des gymnasialen
Bildungsweges. Dabei geht es nicht alleine darum, sein Wissen im
Sinne einer umfassenden Allgemeinbildung zu erweitern, sondern
gezielt wird auf die Anforderungen des Studiums oder einer anspruchsvollen beruflichen Zukunft vorbereitet.
Die W- und vor allem die P-Seminare sind nach Einführung der
neuen gymnasialen Oberstufe im Jahre 2009 die Unterrichtsfächer, die neben den allgemeinen Grundkenntnissen Methodenkompetenzen vermitteln sollen. Neben der Sozial- ist die
Selbstkompetenz das erklärte Lernziel, das zur Team- und Kommunikationsfähigkeit, aber auch zu erhöhter Verantwortungsbereitschaft verhelfen soll.
So umschreibt das Kultusministerium im Jahr 2012 die gymna
siale Oberstufe des G 8.
Das klassische Anliegen des Gymnasiums profunde Allgemeinbildung zu vermitteln ist also durch die systematische Studien- und
Berufsorientierung ergänzt und erweitert worden. Institutionell
spiegelt sich die Kompetenzerweiterung des Gymnasiums in der
Einrichtung von W- und P-Seminaren wieder. Steht im W-Seminar
das wissenschaftsorientierte Arbeiten im Vordergrund, beschäftigt
sich das P-Seminar mit projektorientierten Fragestellungen. Integrierender Bestandteil der P-Seminare ist die Berufs- und Studienorientierung (BuS). Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler auf
ihrem Weg bis hin zur Wahl der Studienrichtung oder der Ausbildung begleitet werden.
Die Anstrengungen der Wilhelm-Löhe-Schule ihre Schüler gezielt
auf die Studien- und Berufswelt vorzubereiten reichen auf das
Jahr 1998 zurück. Seit dieser Zeit konnten Schüler der elften Klassen des Gymnasiums im Rahmen der Studientage sich mit dem
Thema „Abitur und was dann?“ auseinandersetzen. Zu Beginn
noch mit nur fünf Partnern aus Wirtschaft, Medien und dem öffentlichen Sektor waren die Schüler an zwei Unterrichtstagen plus
der Teilnahme am Berufsbazar des Melanchthon-Gymnasiums
mit Bewerbertraining sowie Studien- und Berufsfeldern befasst.
Mehr als zwanzig Firmen, Einrichtungen, Unternehmen, Schulen
und Vereine zählen nun schon seit Jahren zu den aktiven Unterstützern unserer berufskundlichen Unternehmungen.
Waren in der Pionierzeit noch zwei Lehrkräfte gerade ausreichend
die Veranstaltung zu planen und durchzuführen, so beschäftigt
BuS in der Jetztzeit sechs Lehrkräfte (zweistündig in den Semes-

tern 11/1 und 11/2) plus Oberstufenkoordinator. Hauptamtlich betreut jeder BuS Lehrer seine etwa 15-köpfige Schülermannschaft.
Darüber hinaus plant und organisiert ein Zweierteam aus diesen
Lehrern jeweils eine Stufe im BuS-Seminar.
BuS-I: Hier steht die Hinführung der Schüler zum Thema „Globalisierung und deren Konsequenzen für die Arbeitswelt“ im Vordergrund. Diese Phase schließt die allgemeine Berufsbildung ebenso
ein wie Erkundungen zum Persönlichkeitsbild. Auch ein Teamund Kompetenztraining ist wesentlicher Inhalt der ersten Stufe.
BuS-II: Konkrete Betriebserkundungen erlauben den authentischen Umgang mit dem zentralen Thema „Bewerbertraining“.
Aufgaben zur Berufs- und Studienorientierung werden genauso
bewältigt wie Rollenspiele, die Bewerbergespräche oder Assessment-Center zum Inhalt haben. Jeder Schüler hat zudem die Auflage ein Bewerbungsschreiben zu verfassen und es einem Personalberater vorzulegen.
BuS-III: Zentrum des Abschlussblockes bildet die unmittelbare „Auseinandersetzung mit dem gewählten Berufs- und Studienwunsch“. Zahlreiche Studenten sowie Personalentwickler
oder Berufstätige kommen über ein kurzes Referat mit unseren
Q-Schülern ins Gespräch. Individuelle Zukunftswünsche können
hinterfragt, abgewogen oder neu bewertet werden. Was der Besuch des Studien- und Berufsbasars noch offen an Fragen hinterlassen hat, kann bei der öffentlichen Veranstaltung „Vocatium,
Zukunft Franken“ geklärt werden.
Flankierend zum obligatorischen Durchlaufen der BuS-Stufen
legen die Schüler eine Portfoliomappe an, in der die Fortschritte
und Teilnahmebescheinigungen dokumentiert werden. Darüber
hinaus müssen die Schüler in regelmäßigen Abständen Rechenschaft über den Fortgang ihrer Aktivitäten bei ihren Mentoren und
den Mitschülern ablegen. Daher bleibt auch eine Benotung nicht
aus.
Bilanzierend lässt sich feststellen, dass unseren Schülern ein breit
gefächertes Angebot in Sachen Studien- und Berufsorientierung
zur Verfügung steht. Der Erfolg des dargestellten Beratungssystems hängt jedoch wesentlich von der Eigeninitiative und der Motivation unserer Schüler ab. Denn: „Die eigene Zukunft kann nur
jeder selbst in seine Hände nehmen.“
Abschließend ist all denjenigen zu danken, die durch ihre aktive
Mitarbeit das Projekt seit Jahren betreut und mitentwickelt haben.
Andreas Müller
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 Die Bedeutung gesünderer Ernährung
für den Schulbetrieb und die Gemeinschaft
Seit einigen Jahren gibt es an der Löhe-Schule immer wieder Diskussionen über das Essensangebot in der Mensa.
Gesundheitsbewussten Menschen ist das Angebot nicht
ausgewogen genug, zu viel Pommes, Weißmehlgebäck,
Süßigkeiten und Limonaden würden verkauft. Warme Mahlzeiten gibt es zwar, aber die qualitätsvolleren muss man
umständlich vorbestellen und die vorhandenen gehen über
Nudeln mit Soße oder Tiefkühlpizza, Schnitzelbrötchen,
etc. nicht hinaus. Preisbewusste Menschen üben Kritik an
den Verkaufspreisen, der Weiterverkauf von Brezeln und
Schnecken zum fast doppelten Preis sei zu teuer, das warme Essen von der Qualität dem Preis nicht angemessen.
Auch Verschmutzungen am Verkaufstresen, unzureichender
Spuckschutz, Schäden an Plexiglasverkleidungen und andere Beschädigungen führten zu Kritik. Unbefriedigend sei
für die Nutzer die direkte Verkaufssituation: lange Schlangen
zu den Stoßzeiten, viel Gedrängel und Stress und manchmal
unfreundliche Worte an der Theke, danach wenig Zeit, das
Erworbene zu essen. Belastend sei auch die Atmosphäre in
der Mensa: große Lautstärke schon allein durch das Stühle
rücken der in die Jahre gekommenen Holzstühle auf dem
Fliesenboden, insgesamt der Eindruck von abgenutzem
Mobiliar, das immerhin 30 Jahre gehalten hat (!), unsaubere
T ische, verdreckter Boden, keine Zuständigkeiten, wer für
Ordnung und Sauberkeit während des Betriebes sorgt.
Manchen Jugendlichen zieht es aus der Schule in die Umgebung, um die umliegenden Essensangebote zu nutzen.
Derer gibt es einige, am beliebtesten scheint der REWE in
der Brückenstraße zu sein, von dem die Schüler dann mit
Süßem ausgestattet zurückpilgern. Wenigstens haben sie
dafür einen Spaziergang durchs Pegnitztal gemacht und
sind an der frischen Luft.
Einige Versuche, diesen Zustand zu verbessern, gab es in
den letzten Jahren durchaus. Der Elternbeirat der Grundschule versuchte es damit, das Essen der Mittagsbetreuung
ausgewogener zu gestalten. Es gab eine Umfrage aller Eltern der Grundschule, worauf die Familien Wert legten, wie
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viel sie dafür bezahlen würden, etc. Das Ergebnis ließ hoffen:
Für gesundes, schmackhaftes, abwechslungsreiches, warmes Essen mit Frischkostanteil, am liebsten aus der Region
oder Bio, waren die Eltern bereit, auch mehr zu bezahlen.
Leider ließen sich die Ergebnisse nicht so ohne weiteres in
die Realität übertragen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Schnittstellen wie Mensapächter, Mittagsbetreuung,
Eltern und Kindern gestaltete sich als schwierig. Andere Versuche folgten, wie z.B. die Änderung der Verträge für die
mittagsbetreuten Kinder, die verpflichtet werden sollten, jeden Tag in der Schule warm zu essen. Auch dieser Versuch
einer regulierten Gestaltung scheiterte. Seit vielen Jahren
beschäftigte sich eine (inzwischen ehemalige) Mutter, von
Beruf Oecotrophologin, damit, sich Informationen an anderen Schulen zu besorgen, wie diese mit dem Thema umgingen, was praktikabel und umsetzbar bzw. nützlich erschien.
Die Gründung der Vernetzungsstellen für Schulverpflegung
in Bayern, angesiedelt an den Landwirtschaftsämtern
der Landkreise, gab diesen Erkundungen größtmögliche
Rückendeckung. Die Vernetzungsstellen sind dafür zuständig, KiTas, Schulen und andere Organisationen der
Kinderbetreuung zu unterstützen, eine ausgewogene und
gesunde, vielseitige und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtete Ernährung zu ermöglichen und bei der
Umsetzung zu helfen. Dabei brauchen manche Einrichtungen neue Ideen, Planungshilfen und viele Schulen, die auf
Ganztagsbetrieb umgestellt haben, brauchen überhaupt ein
neues, tragfähiges Konzept, das möglichst vielen Interessen
und Bedürfnissen entgegenkommt.
Die Löhe-Schule hatte das Glück, im Jahr 2011/12 für das
Schul-Coach-Projekt ausgewählt zu werden, und erhielt
über die Vernetzungsstelle für dieses Schuljahr einen Schulcoach. In diesem Jahr gründete sich an der Löhe-Schule
auch das Schulparlament, das bei seiner ersten Sitzung
einen Ausschuss für Schulverpflegung festlegte, der nun

sehr fruchtbar mit dem Coach zusammenarbeitet. Die Mitglieder des Ausschusses repräsentieren alle Gruppen an der

Schule: Lehrer, Schüler, Mittagsbetreuung und Elternbeirat
arbeiten hier schulübergreifend zum Nutzen der Gesamtschule zusammen.
Einige Verbesserungen konnten schnell erreicht werden:
Die Anstellsituation in der Mensa um die Mittagszeit wurde durch kleine Veränderungen des Pächters verbessert, es
wurden Tafeln über die Theke gehängt, um die Schülerströme etwas zu entzerren. Der Putzdienst wurde engmaschiger
eingesetzt und damit die Hygiene verbessert. In den letzten
Sommerferien wurde die Mensa neu gestrichen und mit neuen
Lampen viel besser beleuchtet. Leider verlor der Raum dabei an Schallschutz, so dass die Lautstärke zunahm, was
umfassendere Maßnahmen erfordert, die in Kürze geplant
sind. Das Essensangebot konnte kaum beeinflusst werden,
da der Pächter aus wirtschaftlichen Gründen eine Umstellung ablehnte. Um die Teilnahme der Schüler zu fördern
und ihr Interesse an besserer Verpflegung zu wecken, veranstaltete der Ausschuss, dem zwei Oecotrophologinnen
angehören, einen Koch-Workshop, zu dem alle Schüler der
Teilschulen ab der 5. Klasse zum Selberkochen eingeladen
waren. Über 80 Schüler meldeten sich an, von denen ca.
20 begeistert mitmachten. Die Räumlichkeiten der Lehrküche erfordern diese Beschränkung. Zu den Favoriten des
Koch-Workshops gehörten selbstgemachte Pizza mit Salami und vegetarisch gefüllte Fladenbrote. Aufgrund der riesigen Resonanz für den Workshop gibt es seit Schuljahresbeginn 2012/13 einen Wahlpflichtkurs Koch-Workshop für alle
Schüler ab der 5. Klasse, der sehr gut angenommen wird.
Die nächste Aktion war dann, die Favoriten einer großen
Schülerzahl zugänglich zu machen. Es gab in Zusammenarbeit mit dem Mensapächter einen Fladenbrot-Tag,
der recht erfolgreich war. Die große Pizza-Aktion ließ sich
über die Mensa aber nicht abwickeln. Daraufhin machte
Herr Schramm, Rektor der Mittelschule, das Angebot, die
Möglichkeiten der Lehrküchen zu nutzen. Im Rahmen eines
M 8-Projektes unter Leitung von Frau von Seckendorff wurde bereits am Tag der Offenen Tür, am 26.1.13, die kleine Gruppe von M 8-Schülern aktiv. In Zusammenarbeit mit
dem Ausschuss wurde an diesem Tag in der Lehrküche ein
Kontingent von 300 Stück Pizza gebacken, das den Besuchern um die Mittagszeit herum verkauft wurde, ein riesiger
Erfolg. Dieser Testlauf gipfelte im Pizza-Tag für die ganze
Schule, der am Donnerstag, dem 14. März 2013, stattfand

und sehr großen Anklang fand. Große Anerkennung gebührt
den Schülern dieser M 8-Projektgruppe für ihren beispielhaften Einsatz zum Wohle der Gesamtschule. Dass aus diesen
Aktionen ein Dauerbrenner würde und die Mittelschule nun
einen Tag in der Woche die Schulverpflegung übernähme,
konnte aufgrund des Aufwandes und der Anstrengung für
die einzelnen Schüler nicht verfolgt werden. Die Idee einer Schülerfirma entstand, wurde aber aus verschiedenen
Gründen verworfen.
Was die ganzen Aktionen und die Aktivität des Schulverpflegungs-Ausschusses aber gezeigt haben, ist, wie wichtig
und vorrangig eine gesündere Ernährung in zuträglicher Atmosphäre für ein erfolgreiches Schülerleben ist. Die Schüler
und Lehrer verbringen im Rahmen des Ganztagsbetriebs
immer mehr Zeit, auch über mehrere Mittage die Woche,
in der Schule und sind sehr offen für ein abwechslungsreiches Angebot. Eingedenk dieser Entwicklung hat das
Schulparlament bei seiner Sitzung im März dem Ausschuss
den Auftrag erteilt, ein Konzept für die Neugestaltung der
Mensa und eine verbesserte Verpflegungssituation zu entwickeln. Dazu gehört z.B. auch die Auswahl eines bargeldlosen Zahlsystems, um die Abläufe für Essensauswahl und
-bezahlung zu optimieren.
Die Weiterentwicklung und Umsetzung dieses Konzepts
soll in den nächsten drei Jahren erfolgen, wozu die weitere
Mitarbeit von Fachleuten und -firmen erforderlich sein wird.
Wir sind gespannt auf das Ergebnis und hoffen, dass unsere
Schule bald ein noch schönerer und attraktiverer Lern- und
Lehrort für alle dort tätigen Personen sein wird. Hier profitieren alle Teilschulen immens von den Verbesserungen, denn
eine gute, ausgewogene Pausen- und Mittagsverpflegung
fördert nachhaltig die Konzentration, Lernbereitschaft und
Zufriedenheit.
für den Ausschuss für Schulverpflegung
Frauke Dietz-Wellhausen,
Diplom Oecotrophologin
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Das Jahr 2012/ 2013 im Überblick
SEPTEMBER 2012
04.09. – 09.09.	Sommerakademie Saalbach,
Tutorenausbildung
10.09. Klausurtagung der Gesamtschulleitung
11.09. Treffen der neu angestellten Mitarbeiter
12.09.	Mitarbeiterversammlung und
Gesamtschulkonferenz
12.09. Teilschulkonferenzen
13.09. 1. Schultag mit Anfangsgottesdiensten
14.09. Beginn des stundenplanmäßigen Unterrichts
14.09. – 15.09.	Fachschaftswochenende der
Fachschaft Englisch
14.09. – 19.09. Q 11, „BUS-Projekt“ (Teil 1)
17.09. Grundschule, Elternabend für die 1. Klassen
17.09.	FOS 11, Beginn des Erzieherischen
Praktikums
17.09. – 21.09. R 10a, Abschlussfahrt
19.09. Probealarm mit Räumung des Schulhauses
19.09. Fachoberschule, Teilschulkonferenz
19.09. Anmeldeschluss für den Wahlunterricht
20.09. – 21.09. FOS 11, Einkehrtage in Prackenfels
21.09. – 22.09. Ausbildungswochenende der Schulsanitäter
22.09.	Bücherbasar des Elternbeirats
Verkauf von Schulbüchern, Lehrmaterial, etc.
24.09.	R 5 - R 10, Klassenelternabend mit Wahl der
Klassenelternsprecher und der
Elternvertreter
24.09.	Einweisung in die Computerräume
(für neue Lehrkräfte)
24.09. – 28.09. R 10b, R 10c, Abschlussfahrt
25.09.	Jahrgangsstufentests: Gym: D 6, M 8, E 10;
Realschule: D 6; Mittelschule D 6
25.09.	Grundschule, 1. Elternabend mit Wahl
der Klassenelternsprecher und der
Elternvertreter
25.09.	Mittelschule, 1. Elternabend mit Wahl
der Klassenelternsprecher und der
Elternvertreter
25.09. – 28.09. V 8, Praktikum (Vertiefte Berufsorientierung)
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26.09.	Gymnasium, Elternabend mit Wahl der
Klassenelternsprecher und der Elternvertreter;
Klassenelternversammlungen;
		Q 11, Q 12, Elternversammlung mit Wahl
der Elternvertreter der Oberstufe;
		Klassenelternsprecher wählen den
gymnasialen Elternbeirat
26.09. Jahrgangsstufentest: Realschule E 7
26.09.	FOS, Elternabend mit Wahl der Klassen
elternsprecher und des/der Elternvertreters/in
26.09. – 28.09.	Q 12, Infotage Universität Erlangen-Nürnberg
27.09.	Jahrgangsstufentests: Gym: M 10, E 6;
Realschule M 6; Mittelsschule E 6
27.09. Einweisung in den Multimediaraum EC 7
27.09.	Konstituierende Sitzung des Gesamtelternbeirates mit Wahl zum Schulparlament,
anschl. 1. Sitzung des Gesamtelternbeirates
(mit Schulleitung)
28.09. – 29.09.	Ausbildungswochenende der Streitschlichter
OKTOBER 2012
01.10. – 02.10. G 8, Einführungstage
02.10.	Herbstfest der Stiftung
SEMPER REFORMANDA
03.10. Tag der Deutschen Einheit (unterrichtsfrei)
04.10.	Gottesdienst zur Einführung der neuen
Mitarbeiter (Johanniskirche); im Anschluss:
Empfang in der Mensa
04.10. – 05.10. G 8, Einführungstage
05.10. – 06.10.	Fachschaftswochenende der Fachschaft
Sport
05.10. – 07.10. Orchesterwochenende in Heiligenstadt
08.10. AK „Stoppt Mobbing“
08.10. – 10.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: V 5a/V 5b
10.10. Gymnasium, Oberstufenkonferenz Q 11/Q 12
10.10. – 12.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: G 5a/G 5d
11.10. – 14.10.	Bayerisch-ungarisches Partnerschaftsfest
in der WLS
12.10. – 14.10.	Theater und Chor der Unterstufe: Teilnahme
an den „Mittelfränkischen Theatertagen“
15.10. – 17.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: G 5b/G 5c
15.10. AK „Integration“

15.10.	Treffen der Benutzer der Sporthallen
der WLS (WLSG und Evangelische Jugend)
16.10.	Theatergruppe Unterstufe:
„Vampire in der Schule“
Vorstellung für 3. – 5. Klassen
		um 19 Uhr 2. Aufführung
„Vampire in der Schule“
17.10. Wandertag (gesamtschulisch)
17.10. 	1. Sitzung des Schulparlaments im Schuljahr
2012/2013
17.10. – 19.10. Einkehrtage Prackenfels; Klassen: R 5a/R 5b
18.10. Treffen der neuen Mitarbeiter
18.10.	Theatergruppe Unterstufe:
„Vampire in der Schule“ (Aula)
20.10. Spanischer Tag
23.10.	Elterninfo-Abend: Übertritt in den M-Zug
(für Eltern der 5./6. Kl.)
Elterninfo-Abend: Übertritt in die 5. Klassen
aller Schularten
23.10. – 24.10. SMV-Tage in Prackenfels
25.10. Mittagsbetreuung Grundschule, Elternabend
29.10. – 03.11. Unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen
NOVEMBER 2012
06.11. Q 12, Abgabe der Seminararbeiten
06.11. Kinderliteraturabend der Grundschule
14.11. Grundschule, Elternsprechabend
14.11.	Mittelschule, Elternsprechabend;
V 7, Information über die Winterwoche
21.11.	Buß- und Bettag (unterrichtsfrei)
Betreuungsmöglichkeit für Grundschulkinder
22.11.	G 9, Projektarbeit mit Grundschule
(3. u. 4. Klassen)
22.11.	Gymnasium: G 6, 8, 10, Q 12,
Elternsprechabend
G 10, Information über die Oberstufe
22.11.	Realschule: R 6, 8, 10, Elternsprechabend
22.11.	FOS, Klassenelternabend,
Elternsprechabend
24.11. – 01.12.	Schüleraustausch mit der Türkei,
türkische Schüler/innen zu Gast in Nürnberg

27.11.	Gymnasium: G 5, 7, 9, Q 11,
Elternsprechabend;
G 7, Information über die Winterwoche
27.11.	Realschule: R 5, 7, 9, Elternsprechabend;
R 7, Information über die Winterwoche
28.11. Grundschule, Musical: Gastspiel (Sporthalle)
DEZEMBER 2012
01.12. Parkplatzaktion AK Menschen
08.12. Parkplatzaktion AK Menschen
08.12.	Mittagbetreuung der Grundschule
Adventssamstag
12.12.	Tanzperformance „Triebwerk“, P-Seminar
im Festsaal Kunst-Kultur Quartier
14.12. Löhe-Weihnacht
15.12. Parkplatzaktion AK Menschen
17.12. – 19.12. Q 12, FOS 12 Einkehrtage
21.12. Weihnachtsgottesdienste
24.12. – 04.01. Weihnachtsferien
JANUAR 2013
06.01. – 12.01.	R 7a/c Winterwoche in Saalbach (Österreich)
14.01. G 5, Pädagogischer Elternabend
17.01. Schulparlament, 2. Sitzung
22.01. Q 12 P-Seminar, deutsch-französischer Tag
26.01. Tag der offenen Tür
27.01. – 02.02. R 7b Winterwoche in Saalbach (Österreich)
28.01.	Q 12, Ausstellung der W-Seminararbeiten
Kunst
29.01.	Gymnasium, Treffen der Klasseneltern
sprecher mit der Schulleitung
31.01. Unterstufenfasching
FEBRUAR 2013
01.02.	Q 12, Zeugnistermin über den
1. Ausbildungsabschnitt
05.02. Gymnasium, Zeugniskonferenzen
06.02.	G 9, Projektarbeit mit Grundschule
(1. u. 2. Klassen)
06.02. Realschule, Notenkonferenzen
06.02. u. 07.02.	Theatergruppe der Mittel- u. Oberstufe,
Aufführung
06.02.	Fachoberschule, Informationsveranstaltung
für interne Interessenten aus Gymnasium,
Mittel- und Realschule
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07.02. Gymnasium, Zeugniskonferenzen
11.02. – 15.02. Frühjahrsferien
14.02. – 25.02. Exkursion Indien
18.02. Fachoberschule, Notenkonferenzen
22.02. Grundschule, Anmeldung
22.02.	Ausgabe der Zwischenzeugnisse,
danach Unterrichtsschluss der Klassen
1-10, Oberstufe: Unterricht nach Bedarf
22.02.	Realschule, Teilschulkonferenz
Gymnasium, Teilschulkonferenz
23.02. Grundschule, Anmeldung
25.02.	Mittelschule: Informationsveranstaltung für
externe Teilnehmer am Qualifizierenden
Hauptschulabschluss. Anmeldeschluss für
Externe
25.02. u. 26.02.	Fachoberschule, Anmeldung für die
Klassen 11 und 13
27.02. – 01.03.	Big-Band, Probenwochenende in
Weikersheim
28.02.	Q 12: Präsentation ausgewählter
Seminararbeiten
März 2013
01.03.	Festakt zur Verabschiedung von
OStD i.K. Bräuer
03.03. – 09.03.	G 7a, G 7b, Winterwoche in
Saalbach (Österreich)
04.03.	Mitarbeiterversammlung und
Gesamtkonferenz
05.03.	Information über den Mittleren Bildungs
abschluss an der Mittelschule
(für Realschule und Gymnasium)
06.03.	SEMPER REFORMANDA,
Sitzung des Kuratoriums
06.03.	Jahresempfang der Wilhelm-Löhe-Schule
und der Stiftung SEMPER REFORMANDA in
der Neuen Mensa der Wilhelm-Löhe-Schule
07.03. – 10.03. Orchester, Probentage in Rothenburg
08.03. – 14.03.	G 7c, G 7d, Winterwoche in
Oberau (Österreich)
13.03. – 20.03.	Schüleraustausch mit Frankreich
Schüler aus Bagnols zu Gast in Nürnberg
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14.03. – 20.03.	V 7a, V 7b, M 7, Winterwoche in
Oberau (Österreich)
15.03. – 22.03.	Schüleraustausch mit Großbritannien,
Nürnberg zu Gast in Whitgift School
15.03. – 22.03.	Schüleraustausch mit Ungarn,
Schüler der WLS zu Gast in Budapest
20.03. Schulparlament (3. Sitzung)
22.03. Gottesdienste vor den Osterferien
23.03. – 28.03. Osterfreizeit Gerlos (ab 5. Klasse)
24.03. – 29.03. Osterfreizeit Hochfügen (ab. 9. Klasse)
25.03. – 05.04. Osterferien
APRIL 2013
01.04. – 11.04.	Projekt „Klimamacher!“
Nürnberg – Wuhan (China)
Besuch der chinesischen Partnerschule
02.04. – 17.04.	„Löhe goes China – Part 2“; Studienreise
nach China in Kooperation mit dem
CVJM Nürnberg
11.04. – 18.04.	Schüleraustausch mit Frankreich
Schüler der WLS zu Gast in Bagnols
11.04. u. 12.04. Aufführung Musical/BigBand
12.04. – 19.04.	Schüleraustausch mit Ungarn
Schüler aus Budapest zu Gast in WLS
14.04. – 21.04.	Schüleraustausch mit der Türkei
Schüler der WLS zu Gast in Istanbul
16.04. Grundschule, Elternsprechabend
20.04.	Gymnasium, Anmeldung für das Schuljahr
2013/2014
22.04.	Gymnasium, Anmeldung für das Schuljahr
2013/2014
24.04 Gymnasium, Teilschulkonferenz
29.04. Realschule, Elternsprechabend R 5 - R 10
30.04.	Großes Orchester, Filmmusikabend
(1. Aufführung)
MAI 2013
01.05. Maifeiertag (unterrichtsfrei)
02.05.	Realschule,
Anmeldung für das Schuljahr 2013/2014
02.05. Gymnasium, Elternsprechabend
03.05.	Großes Orchester, Filmmusikabend
(2. Aufführung)
06.05. AK „Übertritt“ 1. Treffen

07.05. Gymnasium, Abiturkonferenz
08.05. Kollegiumsausflug
09.05. Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei)
10.05. Gymnasium, Abiturprüfung Deutsch
13.05. – 18.05. Gymnasium, WSS-Praktikum
14.05.	Gymnasium, Abiturprüfung
(3. schriftl. Abiturfach)
14.05. – 16.05. Gymnasium, Realschule, Probeunterricht
16.05.	Hausaufgabenbetreuung 5./6. Klasse,
Informationsabend
16.05. 1. Sommerkonzert
17.05. Gymnasium, Abiturprüfung Mathematik
17.05. Spieltag der Grundschule
21.05. – 31.05. Pfingstferien
27.05. – 31.05. Ferienbetreuung für die Klassen 1 - 5
JUNI 2013
03.06. – 07.06. Fachoberschule, Abiturprüfung (schriftlich)
03.06. – 07.06. Gymnasium, Colloquium
06.06.	Mittelschule, Anmeldung für das
Schuljahr 2013/2014
06.06.	Hausaufgabenbetreuung, Anmeldeschluss
für das Schuljahr 2013/2014
(Realschule und Gymnasium)
10.06. – 20.06. Gymnasium, Colloquium
14.06. – 27.06.	Mittelschule, Qualifizierender
Mittelschulabschluss
17.06. Realschule, Rüstgottesdienst
18.06. 4. Sitzung des Schulparlaments
17.06. – 19.06. M 10, Abschlussprüfungen
18.06. – 21.06. Gymnasium, Abiturprüfungen (mündlich)
19.06. – 26.06. R 10, Abschlussprüfungen (schriftlich)
	20.06. – 27.06.	Schüleraustausch mit Großbritannien
WLS zu Gast an der Bishop´s School
21.06. – 23.06. G 7d, Zeltlager
25.06. Wandertag (Gymnasium, Realschule)
25.06.	Grundschule, Elternabend für die neuen
Erstklässler
26.06. Treffen der „Neuen Lehrer“
27.06. Gymnasium, Abiturgottesdienst
28.06. Gymnasium, Abiturfeier
JULI 2013
01.07. Grundschule, Elternsprechabend 3. Klassen
01.07. – 08.07.	Schüleraustausch mit Großbritannien,
Schüler aus Hereford zu Gast in WLS

03.07. – 10.07.	Schüleraustausch mit Großbritannien,
Schüler aus Croyden zu Gast in WLS
04.07. 2. Sommerkonzert
05.07. – 07.07. G 5d, Zeltlager
05.07. – 14.07.	Schüleraustausch mit China
Schüler aus Wuhan zu Gast in der WLS
08.07. – 10.07. R 10, Abschlussprüfungen (mündlich)
09.07.	Planungskonferenz Schuljahr 2013/2014
10.07.	Hausaufgabenbetreuung,
Information für die Mittelschule
11.07. FOS 13, Ausgabe der Abiturzeugnisse
15.07. Gymnasium, Notenkonferenzen
15.07. Realschule, Klassenkonferenzen
17.07. Gymnasium, Notenkonferenzen
17.07.	Hausaufgabenbetreuung, Anmeldeschluss
für das Schuljahr 2013/2014 (Mittelschule)
18.07.	Mittagsbetreuung 1 - 7,
Ausflug zum Schuljahresabschluss
18.07. Mittelschule V 9, M 10, Abschlussfeier
18.07. – 19.07.	Tutorenausbildung für 2013/2014
(Vorbereitung Sommerakademie Saalbach)
19.07. FOS 12, Ausgabe der Abiturzeugnisse
19.07. Gymnasium, Teilschulkonferenz
19.07. Realschule R 10, Abschlussfeier
22.07. FOS 12, FOS 13, Gemeinsame Abiturfeier
22.07. – 26.07. G 9, Betriebspraktikum
22.07. – 26.07. Q 11 – Fahrten
23.07. Mittelschule: Aufnahmeprüfung für die M 10
23.07. – 26.07. G 6, Schullandheimaufenthalt in Tannenlohe
24.07.	Mittelschule: Anmeldung 7. Klassen für das
Schuljahr 2013/2014
26.07.	Kennenlerntag der neuen FOS 11
(Schuljahr 2013/2014)
26.07. Sommerfest
29.07.	Schnuppernachmittag für die neuen
5. Klassen
29.07. Kollegiumsabend
30.07. Gesamtkonferenz
30.07.	Gottesdienste zum Schuljahresabschluss,
anschließend Zeugnisausgabe
31.07. – 01.08.	Kollegium Grundschule,
Planungssitzung in Pommelsbrunn
31.07. – 11.09. Sommerferien
31.07. – 09.08. Ferienbetreuung für die Klassen 1 - 5
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„die Nadine“ (Farb-Linoldruck): Nadine Niesser, Q 12
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„Schneiderwerkstatt“ (Scherenschnitt): Mareike Mack, G 7c

AUS DEN FACHSCHAFTEN

Fachschaft Biologie
spezifischen Eigenschaften des naturwissenschaftlichen Denkens und Handelns auch erfahrbar machen zu können.

Ein Jahr in den neuen Biologie- und Chemie-Fachräumen
Ein Jahr sind unsere neuen Biologie- und Chemie-Fachräume
schon fertig gestellt. Seit diesem Schuljahr können nun alle
Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule im Biologie und Chemieunterricht wieder experimentieren und Naturwissenschaft hautnah erleben, denn der Fachunterricht in Biologie und Chemie findet fast ausschließlich in unseren „neuen
heiligen Hallen“ statt.
Dabei werden die Räume nicht nur von Gymnasium und Realschule, sondern auch von der Fachoberschule und der Mittelschule genutzt.
Wir haben uns inzwischen gut eingelebt und mit der neuen
Technik vertraut gemacht.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich schnell an das
Experimentieren in den neuen Räumen gewöhnt, sie wissen,
wo das Stromkabel für das Mikroskop oder der Gasschlauch
und die Wasserleitungen vom Medienboard an der Decke
kommen.
Gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel in technischen und
naturwissenschaftlichen Berufen ist es wichtig, Schülerinnen
und Schülern entsprechend gute Unterrichtsbedingungen zu
bieten und experimentelles Arbeiten zu üben, um so die fach150
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Unsere neuen Räume bieten jedoch wesentlich mehr als die
Möglichkeit, vielfältige Schülerexperimente und Gruppenarbeit
durchführen zu können.
Der Einsatz der Laptop-Beamer-Einheiten
mit Smartboard und
Dokumentenkamera
bietet unzählige Varianten eines modernen
Unterrichts:
Arbeit mit interaktiven
Programmen, Vorbereitung von Tafelanschriften passend zu
Schülerarbeitsblättern,
Einspielen einer Filmsequenz zum Unterrichtsthema, gemeinsame Recherche
im Internet, Durchführung eines web-Quests* mit den Schülerinnen und Schülern, Einspielen einer flash-Animation um
die Vorgänge bei einer chemischen Reaktion zu verdeutlichen,

Hausaufgabenbesprechung mit Hilfe der Dokumentenkamera
und vieles mehr …
Die hierfür erforderliche Medienkompetenz haben sich die
Kolleginnen und Kollegen der beiden Fachbereiche in mehreren langen Fachsitzungen, meist am Freitagnachmittag, sowie
in kleineren Teams während gemeinsamer Freistunden oder
nach Unterrichtsende am Nachmittag und auch im Selbststudium angeeignet. Zusätzlich wurden schon im letzten Schuljahr
von unseren Systembetreuern zwei schulinterne Fortbildungen
zur Benutzung der Smartboards durchgeführt.
Zu einem innovativen Unterricht gehört natürlich mehr als nur

der Einsatz modernster Technologien. Smartboards erzeugen
nicht aus sich heraus guten Unterricht, aber sie eröffnen erweiterte Möglichkeiten und ebnen Wege für Verbesserungen und
neue Unterrichtsformen.
Egal ob an Tafel, Overheadprojektor oder Smartboard, egal ob
ein Lehrer mit seinen Schülern per Email, Facebook oder sonst
wie kommuniziert: „the Medium is the message“.
– und das Medium ist immer der Mensch, nicht das Smartboard – und deshalb ist guter Unterricht das, was wir täglich
immer wieder von Neuem anstreben.
Eva Sedlmeyer und Heinz Schmid

* Bei dieser in den USA entwickelten Methode erhalten Schüler nach einer Einführung in ein reales Problem
eine Aufgabenstellung, die sie mit Hilfe vorgegebener
authentischer Informationsquellen aus dem Internet,

aber auch aus Büchern in Gruppen bearbeiten.
Im Gegensatz zum klassischen Frontalunterricht steht
hier die eigenständige Arbeit der Lernenden im Vordergrund, die zur selbständigen Konstruktion von Wissen
führen soll.
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 Fachschaft Biologie
Vorstellung des ungarischen Biologieprojektes
bei „bio erleben“ am Hauptmarkt
Am 21. Juli 2012 wurde das Biologieprojekt im Rahmen von
„bio erleben“ am Hauptmarkt mit einer kurzen Präsentation
und einer anschließenden Diskussion vorgestellt.
Im Bild von links nach rechts: Frau Westphal, Moderatorin Frau
Mielke, Frau Dr. Friedrich, Paulina Meichelbeck, Alessandra
Raufer, Klara Studtfeld, Katharina Klenk.
Beim Evangelischen Schultag, der am 20. Oktober 2012 am
Dag-Hammerskjöld-Gymnasium in Würzburg stattfand, wurde
das Bioprojekt mit den von den Schülerteams gestalteten Postern vorgestellt. Außerdem konnten die Besucher die Sandlebensräume anhand einer kleinen Austellung der „SandAchse
Franken“ mit verschiedenen Sinnen erfahren: am Diorama
einen Sandlebensraum sehen, in den Fühlkästen typische Gegenstände ertasten und verschiedene Pflanzendüfte riechen.
Wiebke Schnelle, Q 11, Dr. Silke Friedrich, Andreas Müller

Deutsch-ungarische Biologieprojekt

Budapest und in den Nationalpark Hortobágy.
Nun gab es ein Wiedersehen im Rahmen des deutsch-ungarischen Partnerschaftsfestes, das vom 11. bis 14. Oktober
2012 an der WLS stattfand. Die ungarischen Gäste kamen am
Donnerstagabend an der WLS an und wurden von ihren Gastfamilien empfangen. Am Freitagvormittag nahmen sie zusammen mit ihren deutschen Austauschpartnern an einer Führung
in der Sebalduskirche teil.
Nachmittags wurden die Workshops für Samstag vorbereitet.
Diese Workshops für die Teilnehmer des Partnerschaftsfestes
fanden am Samstagvormittag in zwei Durchgängen statt.
Schülerteams aus jeweils einem deutschen und einem ungarischen Schüler hatten zu einem Teilthema zum Vergleich der
„Fränkischen Sandlebensräume“ mit der „ungarischen Puszta“
zweisprachige Poster erstellt.

Bereits im letzten Schuljahr (2011/12) startete das Biologieprojekt der WLS mit dem Fasori-Gymnasium in Budapest.
Im März 2012 fanden gemeinsame Exkursionen zu typischen
Sandstandorten rund um Nürnberg statt (vgl. Jahresbericht
2011/2012) und im Juni 2012 folgte der Gegenbesuch nach

Posterthemen:
● Vergleich von diesen beiden Extremstandorten (Geologie & Klima)
● Vergleich von Sand- und Salzböden
● Przewalskipferde (Urwildpferde) und deren Anpassung(en)
an Extremstandorte

Nationalpark Hortobágy

152

Jahresbericht 2012/ 2013 der WLS195

● Anpassung von Vögeln an den Lebensraum
● Anpassung von Insekten an den Lebensraum
● Anpassung von Gräsern an Trockenstandorte
● Anpassung von Pflanzen an Extremstandorte
● Vergleich der Pflegemaßnahmen von Sand- und Salzböden
● „Problemarten“ des Naturschutzes in der SandAchse Franken

● Anpassung(en) von Pflanzen an den Lebensraum Wasser
● Schutzkonzepte im Nationalpark Hortobágy und in der
„SandAchse Franken“
Die Poster stellten sie zweisprachig vor, zunächst auf deutsch
und anschließend auf ungarisch.

Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS
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Anschließend betreuten sie verschiedene Stationen, die die
Teilnehmer besuchen konnten:
● eine „SehBar“ mit einer Karte der fränkischen Sandlebensräume
● eine „HörBar“ mit verschiedenen Tierstimmen
● eine „FühlBar“ mit Tastkästen zum Erraten von typischen
Dingen der Trockenstandorte

Projektvorstellung

Binokulare

Insektenbauten vom Ameisenlöwen, Sandlaufkäfer …
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● eine „RiechBar“ mit Gerüchen typischer Pflanzen
● ein „Diorama“, das einen Sandlebensraum im Miniaturformat zeigt
● eine Binokularstation mit typischen Pflanzen und Tier
präparaten
● Insektenbauten zum Anfassen
● eine Präsentation über den Nationalpark Hortobágy

„RiechBar“: Beifuß, Johanniskraut, Thymian …

Diorama mit Sandlebensraum im Miniaturformat

„HörBar“ mit Mädchenstimmen

Am Samstagnachmittag betreuten verschiedene Schülerteams
einen Infostand und standen für Fragen zur Verfügung.
Danach hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit an
den weiteren Veranstaltungen des Partnerschaftsfestes teilzunehmen.
Den Abschluss bildete der Festgottesdienst am Sonntagvormittag in der Sebalduskirche.
Dr. Silke Friedrich, Andreas Müller,
Heinz Schmid, Klaus Schmidt

Posterpräsentation
„FühlBar“ mit Sandsteinen
Schafwolle, Kiefernzapfen…

Öllandschnecken, Sandlaufkäfer
und verschiedene Pflanzen unter der „Lupe“

Abschlussbild vor der
Sebalduskirche
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Fachschaft Deutsch
Schüler lesen für Schüler – Lehrer lesen für Schüler
Im Schuljahr 2012/13 wurde das Thema „Leseförderung“ besonders betont. Neben den seit vielen Jahren durchgeführten
Vorlesewettbewerben in den sechsten Klassen wurden diverse
Veranstaltungen mit Schülern und/oder Lehrern durchgeführt,
um gezielt die Lust am Lesen zu wecken, die Lesekompetenz
zu fördern und die Deutschlehrer bei der Auswahl der Klassenlektüren gerade in der Unter- und Mittelstufe zu unterstützen.
So lasen z.B. im November 2012 im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages zwei Sieger des Stadtentscheids des Vorlesewettbewerbs, nämlich Serena Bischoff aus der G 7b und
Paul Freundörfer aus der G 8d, für eine fünfte Klasse vor. Als
Lektüregrundlage hatten die beiden z.B. Ausschnitte aus „Ferien im Schrank“ gewählt, Texte, die bei den Fünftklässlern für
viel Heiterkeit sorgten. Anknüpfend an die positiven Erfahrungen mit Vorlesen wurde dann am 23. April 2013, dem Welttag
des Buches, die Idee „für andere zu lesen“ weiterentwickelt.
Kollegen aus den Fachbereichen Sport, Biologie, Erdkunde
und Englisch lasen für drei fünfte Klassen des Gymnasiums
ausgewählte Textstellen aus Martin Kleins Kinderbuch „Wie
ein Baum“. In der Geschichte Kleins, welche in Berlin spielt,
wird von einem Jungen namens Florian erzählt, der sich sehr
intensiv mit Pflanzenkunde beschäftigt. Besonders begeistert
ist er von Bäumen, sodass es kaum verwunderlich ist, dass
Florian eines Tages die Sprache der Bäume verstehen kann
und äußerlich einer Pflanze immer ähnlicher wird. Seine Haut
nimmt eine grünliche Farbe an, seine Haare richten sich nach

●
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dem Sonnenstand usw. Dadurch ergeben sich für das Berliner
Stadtkind, das gerne mit Anna, einer Käferliebhaberin, im Grunewald herumstreift, etliche Verwicklungen, und zwar in der
Schule und auch zu Hause. Denn wer wird schon frühmorgens durch das Gespräch seiner Zimmerpflanzen geweckt und
kann sich daran beteiligen oder im Unterricht zurechtgewiesen,
weil er sich mit einem kleinen, schon fast vertrockneten Gummibaum unterhält, dessen Sprache aber nur Florian versteht?
Daraus ergeben sich weitere kuriose Verwicklungen, die das
Buch zu einer vergnüglichen Lektüre machen. Spannend war
es zu beobachten, wie die Kollegen, nämlich Herbert Schmitt,
Andreas Müller, Achim Gentner und Klemens Schubert, mit
der neuen Situation und Rolle als Vorleser umgingen, ebenso
spannend war es zu sehen, wie die Kinder reagierten. Sowohl
die Geschichte als auch das Vorlesen durch Nichtdeutschlehrer wurde von den Schülern begeistert aufgenommen. Die Begeisterung ging sogar so weit, dass einige Kinder beschlossen,
selbst „Vorleser“ zu werden und natürlich Bücher, die sie besonders gut finden, der Klasse vorzustellen.
Ein Dankeschön an die Kollegen, die mitgeholfen haben, die
Veranstaltung durchzuführen, ebenso an den Schulbibliothekar Herrn Ludwig für die Unterstützung bei der Organisation
und natürlich an die Gewinner des Vorlesewettbewerbs, die
nach einem bzw. zwei Jahren noch einmal zeigen konnten, wie
wirkungsvoll ihr Lesevortrag ist.
Ute Knieling

● Schulinterne

Lehrerfortbildung im Bereich
Leseförderung
Wertvolle Anregungen zum Thema „Lesen und Leseförderung“
erhielten Kolleginnen und Kollegen aus der Realschule und dem
Gymnasium im Rahmen einer schulinternen Lehrerfortbildung
im Februar 2013. Frau Höreth von der Buchhandlung Pelzner
in Nürnberg-Eibach stellte in der Bibliothek den Fachkollegen
zahlreiche neue Kinder- und Jugendbücher vor. Besonders
beeindruckend waren neben der Fülle des Materials, das der
Bibliothek eine Woche lang kostenlos zur Verfügung stand, vor
allem die Hinweise darauf, ob ein Text eher für Mädchen oder
Jungen geeignet ist, denn gerade letztere sind oft nur schwer
für literarische Texte zu begeistern. Frau Höreth stellte insbesondere für diese Gruppe Kinder- und Jugendbücher vor, in
denen männliche Hauptfiguren agieren, womit ein Ansatzpunkt
besteht, die Gruppe der männlichen Nichtleser zumindest zeitweise für Bücher zu gewinnen. Theoretisch untermauert wurden
die Ausführungen von Frau Höreth im Anschluss daran von
Herrn Dr. Arzberger, dem Lesebeauftragten für die Gymnasien
in Mittelfranken. Da Herr Dr. Arzberger darüber hinaus auch
sehr viel aus seiner praktischen Erfahrung durch die eigene
Unterrichtstätigkeit miteinbringen konnte, erschienen den anwesenden Lehrerinnen und Lehrern viele Vorschläge, wie man
die Leselust und die Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen fördern bzw. verbessern kann, sehr sinnvoll und praktikabel. Herrn Dr. Arzbergers Anregungen sollen dann z.B. auch im
Rahmen eines P-Seminars, das im September 2013 beginnt,
aufgenommen und im eigenen Hause erprobt werden.

führliche Schulung für das Projekt erhalten hatten, unterrichtet,
dabei von den beiden Doktoranden beobachtet und gefilmt.
Thema der Unterrichtsstunden war die Interpretation des Gedichtes „Aus“ von Kurt Tucholsky, wobei die Interpretation auf
unterschiedliche Art und Weise erarbeitet wurde, einmal eher
konventionell im fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch
und das andere Mal in einer sehr viel freieren Form, bei welcher
der Lehrer nur als Impulsgeber und Moderator fungierte. Im
Anschluss an die Unterrichsstunde durften die Schülerinnen
und Schüler ihre Meinung zu den jeweiligen Vorgehensweisen
und zum Gedicht in einem umfangreichen Fragebogen niederschreiben. Wir, Frau Schicketanz und ich, sind jetzt jedenfalls
sehr gespannt auf die Forschungsergebnisse, vor allem darauf,
wie die SchülerInnen der Wilhelm-Löhe-Schule ihre Erfahrungen mit dem genannten Gedicht und den erprobten Methoden
im Vergleich zu Schülern anderer Schulen bewertet haben.
Ute Knieling
„Fluchtpunktperspektive“ (Mischtechnik):
Sarah-Anna Hör, V 8b

Ute Knieling
● Zusammenarbeit

mit der
Friedrich-Alexander-Universität
Erfreulich für einen Lehrer ist es, wenn er erfährt, dass einer
seiner Schüler in seine Fußstapfen getreten ist. Noch erfreulicher ist es dann, wenn man hört, dass jemand aus einem ehemaligen Deutsch-Leistungskurs an der Universität Erlangen
im Bereich Fachdidaktik Deutsch promoviert. Da war es dann
ganz selbstverständlich für uns, dass wir als Schule, nach genauer Prüfung der rechtlichen Formalitäten, bereit waren, im
Herbst 2012 durch zwei Unterrichtsversuche einen kleinen
Beitrag zu einem Promotionsprojekt leisten zu können. Für die
Unterrichtsversuche wurden zwei Kurse der Q 11 ausgewählt.
Dort wurden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des
Fachunterrichts von ihren Lehrerinnen, die im Vorfeld eine ausJahresbericht 2012 / 2013 der WLS
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● Alte

Texte neu geschrieben – Grimms Märchen einmal
anders
Textproduktion gehört zum Alltagsgeschäft im Deutschunterricht
der Q 11. Sie ist dort jedoch meist im analytischen oder argumentativen Bereich, seltener im kreativen Bereich vorzufinden.
Dass sich aber auch dort, trotz des eingeschränkten Zeitbudgets, kleine Nischen ergeben und beim Vorstellen Vergnügen
bereiten, zeigen die neu geschriebenen Märchen. Schülerinnen
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Da die Supernanny versagte, wurden Hänsel und
Gretel in den Wald geschickt. Aktenzeichen XY
bittet um Ihre Mithilfe.
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Sebastian Mangold, Q 11
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und Schüler des Kurses Q 11 d3 arbeiteten im Rahmen der Betrachtung der romantischen Literaturepoche und der Bedeutung
der Brüder Grimm einige von deren Märchen um – in moderne
Fassungen. Die Ergebnisse und Textformen waren ganz unterschiedlich. Ein kleiner Querschnitt aus den Texten mag genügen,
um zu zeigen, dass traditionelle Texte in neuem Gewand sehr
viel Vergnügen bereiten können.
Ute Knieling

Es war einmal ein Mädchen, das von
seiner Mutter beauftragt wurde, seiner
Oma einen Korb mit Keksen zu bringen. Oma wohnte in einem Viertel hinter
einem Wald. Das Mädchen sollte alleine
gehen. Welche Mutter lässt ihre Tochter
überhaupt alleine in den Wald gehen?
Na ja, auf jeden Fall kam wie von Zauberhand ein Wolf, aß Oma samt Mädchen
auf. Und dann kam der lebensrettende
Jäger und schnitt den Bauch des Wolfes
auf. Oma und Mädchen kamen glücklich
und zufrieden heraus. Ende gut, alles
gut.
Laura Knopf, Q 11

„Ich bin allergisch gegen Äpfel“, sagte
das bleiche Mädchen und kehrte zu seinen kleinwüchsigen Freunden zurück.

Paul Mekari, Q 11

● Fortbildung „Neue Schreibformen
im Deutschunterricht“
Ein Essay über das Essay …
… hätte es werden sollen, doch zeigen sich dabei gleich die
Schwierigkeiten mit den neuen Schreibformen, nicht nur bei
den Schülern, sondern auch bei den Lehrern.
Für das im G 8 für alle Abiturienten verpflichtende Fach Deutsch
gibt es für die Abiturprüfung neue Aufgabenformen, die selbstverständlich auch vorher im Deutschunterricht geübt werden
sollen. Eine dieser Formen ist das „Essay“.
Die Fachschaft Deutsch am Gymnasium wollte daher diesen
neuen Schreibformen auf den Grund gehen und traf sich deshalb zu einer freiwilligen schulinternen Fortbildung zum Thema
„Journalistische Schreibformen im Deutschunterricht der Qualifikationsstufe“ am Nachmittag des 19. September 2012.
Die Referentin hatte keinen weiten Anreiseweg, denn unsere
Kollegin Frau Marion Müller hatte gerade einen intensiven Kurs
zu diesem Thema hinter sich und stellte sich daher gerne als

Multiplikatorin zur Verfügung. Nochmals ganz herzlichen Dank
dafür.
In bekannt gekonntem Stil führte sie die zum Teil recht skep
tischen Teilnehmer mit geschickt ausgesuchten Beispielen durch
die Chancen, aber auch die Probleme der neuen Schreib
formen „Essay“ und „Kommentar“ und ergänzte die angebotenen Materialien durch Erfahrungen aus dem Einsatz im eigenen
Unterricht.
Zwischendurch durften sich die Kollegen und Kolleginnen auch
an der Korrektur einiger Aufsätze in Gruppenarbeit versuchen,
was zu erstaunlich kreativen Diskussionen führte, die das Gehörte mit der eigenen Unterrichtspraxis und Unterrichtserfahrung verbanden, aber auch die noch bestehenden Schwierigkeiten aufzeigten, denn – wie nicht anders zu erwarten – ist es
doch wieder ein „Bericht“ geworden, aber der ist ja auch im
„Jahresbericht“ und bei den neuen Schreibformen gehört es
auch dazu, dass sie situationsgerecht verwendet werden.
Also doch Glück gehabt und alles richtig gemacht.
Reiner Kleeberger

„Stillleben“
(Bleistiftzeichnung):
Sarah-Anna Hör, V 8b

Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

159  

Fachschaft Deutsch
Darstellung derselben vor. Die Mädchen entschieden sich für
„John Maynard“ von Theodor Fontane und die Jungen für „Die
Bürgschaft“ von Friedrich Schiller. Bei den Vorbereitungen und
den Aufführungen waren alle mit Begeisterung bei der Sache;
es gab viel zu lachen und am Ende jede Menge Applaus. Es
war toll wieder einmal zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit, Engagement, Kreativität und Talent doch in jedem von uns steckt,
dass jeder einzelne seinen Beitrag zum Gelingen eines Projektes beitragen kann. Und es war und ist natürlich auch super,
wenn Unterricht Spaß macht. Spaß machte es dann auch, unsere Balladen nachzuerzählen. Im Anschluss an diesen Artikel
könnt ihr ein Beispiel lesen.
Johanna Reinhardt und Isabella Wießner, G 7d

Im Deutschunterricht haben wir, die Klasse G 7d, uns im ersten
Halbjahr vertieft mit Balladen beschäftigt. Das klingt zunächst
einmal, als wäre das eine langweilige Angelegenheit gewesen,
und auch wir glaubten, dass uns nichts als Auswendiglernen
von irgendwelchen superlangen Gedichten erwarten würde.
Aber dann wurden es doch so richtig unterhaltsame, kreative und abwechslungsreiche Unterrichtsstunden. Balladen sind
ja auch nicht irgendwelche Gedichte, sondern sie erzählen
fast immer spannende Geschichten mit einem historischen,
geheimnisvollen, unheimlichen oder mystischen Hintergrund.
Ob Erlkönig oder Zauberlehrling, Karl Stuart (Die Rose von
Newport) oder John Maynard, Damon und Dionys (Die Bürgschaft) oder die Hugenotten Frankreichs (Die Füße im Feuer)
– alle fanden sie ihre Anhängerschaft.
Am besten aber war dann, dass wir eben nicht nur eine Ballade
unserer Wahl auswendig lernen sollten, sondern in zwei Gruppen auch schauspielerisch tätig werden durften. Die Klasse
wurde zunächst in zwei Gruppen (Jungen und Mädchen) aufgeteilt. Beide Gruppen suchten sich getrennt voneinander eine
bekannte Ballade aus und bereiteten eine schauspielerische
160
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John Maynard
Es war heiß an diesem Sommernachmittag, eine kühle Brise
wehte mir entgegen und die Gischt brachte eine angenehme
Kühle. Mein Vater stand neben mir; er schaute aufs Meer, am
Horizont konnte ich schon Buffalo erkennen, unser Ziel. Wir
kamen aus Detroit, mein Vater hatte dort aus geschäftlichen
Gründen zu tun gehabt, ich durfte mit und es war schön, aber
ich freute mich auf daheim. Endlich würde ich meine Mutter
wiedersehen. Von hinten schubste mich jemand, ich kleckerte mir das Eis, das ich in meiner Hand hielt, auf das schöne
Kaufmannskleid, das mir mein Vater von seiner letzten Geschäftsreise mitgebracht hatte. Auf der „Schwalbe“, dem
Dampfer, auf dem wir reisten, herrschte gute Stimmung, alle
freuten sich darauf, endlich wieder in Buffalo zu sein. Die Reise
gefiel mir, ich hatte viele nette Menschen kennengelernt und
einen wirklichen Freund gefunden, John Maynard, unseren
Steuermann, er war ein lustiger Kerl. Am Morgen hatte er mir
die Kajüte gezeigt und alles erklärt, ich durfte sogar kurz das
Steuer halten, ich wusste noch genau, wie sich der Wind in
meinen Haaren angefühlt hatte. Es war ein schönes Gefühl gewesen, als würde ich die ganze Welt beherrschen. Ihn würde
ich daheim vermissen, aber er hatte mir versprochen mich zu
besuchen. In einer halben Stunde würden wir daheim angekommen sein. Auf einmal ertönte von hinten ein Schrei: „Feuer!
Feuer!“ Ich erschrak; was hatte das zu bedeuten? Panik brach
um mich herum aus, Leute schrien, von überall kamen Rufe:

„Das Schiff brennt, es brennt!“ Ich erstarrte, langsam drehte ich
mich um, jetzt sah ich es auch, Qualm stieg aus dem Schiffsraum auf, Flammen loderten. Meine Hände wurden schwitzig,
ich musste husten, der Rauch kratzte in meinem Hals. Plötzlich
packten mich von hinten zwei starke Hände und umschlossen meine Arme, ich wurde hochgehoben, aus meiner Brust
drang ein Schrei: „Lass mich los! Fass mich nicht an!“, doch
es half nichts, die Hände trugen mich weiter und hielten mich
nur noch fester. Mir wurde schwarz vor Augen, mein Schrei
erstickte. Ich konnte nicht aufwachen! Ich wollte nicht! Wenn
ich aufwachen würde, würde alles nur noch schlimmer werden, ich würde tot sein, mein Vater würde tot sein, meine Mutter, ich würde sie nie wieder sehen. Und was sollte ohne uns,
ohne meinen Vater, der das Geld verdiente, aus ihr werden?
Sie könnte die alten Familienerbstücke verkaufen, so würde sie
vorerst über die Runden kommen. Vielleicht könnte sie auch
nochmal heiraten, sich ein neues Leben aufbauen, und so
glücklich werden. Aber trotzdem, ich musste jetzt tapfer sein
und mit diesem Gedanken wachte ich auf. Über mich war ein
Mann gebeugt, besorgt schaute er mich an. Ich sah ihn nur
unscharf, denn meine Sinne gehorchten mir nicht. Das erklärte
auch, warum ich nur Rauschen hörte. Ich konzentrierte mich,
jetzt hörte ich alles wieder deutlich. Um mich herum war eine
Massenpanik ausgebrochen. Leute schrien und Kinder weinten. Komischerweise war ich ganz ruhig, das alles ging an mir
vorüber ohne dass ich registrierte, was hier vorging. Endlich
schaute ich wieder den Mann an, er schien auf etwas zu warten, da fiel mir auf, dass ich gar nicht wusste, wer er war. „Wer
bist du?“, wollte ich fragen, doch meine Stimme war nur ein
leises Krächzen. Er verstand mich trotzdem, eine Weile überlegte er, was er mir sagen sollte, und schließlich antwortete er:
„Mein Name ist Arthur Kingsway, ich bin ein Kollege und guter
Freund deines Vaters, er hilft dahinten das Feuer zu löschen.“
Irgendetwas sagte mir, dass der Mann Recht hatte, aber das
hieß nicht, dass ich auf ihn hören musste. Ich setzte mich auf.
Obwohl ich nur kurz bewusstlos gewesen war, waren meine
Glieder steif. Ich streckte mich langsam und stand auf. Meine
Knie knacksten. Arthur legte mir eine Hand auf die Schulter, ich
wollte nicht, dass mich jemand zur Vernunft brachte. Langsam
setzte ich einen Fuß vor den anderen, ich war mir nicht sicher,
ob ich mein Gleichgewicht schon wieder gefunden hatte. Ich
wurde immer schneller, mein Gang wurde zu einem schnellen
Trab. Arthur kam mir nach; er rief irgendetwas von wegen, ich
sei noch ein Kind; aber was ist daran so schlimm? Gab es ein
Gesetz, nach dem Kinder nicht auch mal mutig sein dürfen,

das ich nicht kannte? Er holte mich ein und packte nun energischer meine Schulter. Doch wieder schüttelte ich ihn ab. Jetzt
rannte ich, ich wusste nicht, dass ich so schnell rennen konnte.
Adrenalin pumpte durch meinen Körper. Nun hatte ich schon
fast die Hälfte der Strecke hinter mir; vor mir sah ich die Rücken
derer, die mit aller Kraft Wassereimer an Bord beförderten um
den Brand zu löschen. Ihre Hemden klebten schweißdurchtränkt am Körper. Ich suchte meinen Vater unter ihnen, mein
Blick schweifte über die Masse; viele waren schon erschöpft.
Sie waren körperliche Arbeit nicht gewohnt, ich sah ihnen an,
dass sie bald zu erschöpft sein würden, um weiterzuarbeiten.
Plötzlich entdeckte ich unter den Männern meinen Vater, er sah
nicht erschöpft aus. Die lange Arbeit im Stahlwerk hatte ihn
gezeichnet. Unter seinem Hemd konnte man die ausgeprägte
Rückenmuskulatur erkennen. Ich rannte auf ihn zu, fast war ich
bei ihm angekommen, da stoppten mich zwei Crewmitglieder,
sie wiesen mich an zum Bug zu gehen. Als ich nicht reagierte, packte mich der Größere der beiden und schrie mich an.
Die Worte verflossen ineinander. „Ich kümmere mich um das
Mädchen, lassen Sie es in Ruhe.“ Mein Vater stand hinter den
Männern. Diese Wörter kamen leise und ruhig, dennoch ließ
mich der Mann sofort los. Mein Vater musste nicht laut werden,
um sich Gehör zu verschaffen, er strahlte eine Autorität aus, die
keinen Widerstand zuließ. Die beiden Männer traten auseinander und mit eleganten Schritten kam er zu mir und nahm meine
Hand. „Guten Tag noch, meine Herren.“ Aufgrund der Situation
fand ich diese Verabschiedung etwas bizarr, doch ich folgte
ihm kommentarlos. Schließlich sagte ich: „Vater, wir müssen
zurück, die Männer brauchen uns, wir müssen es noch bis
nach Buffalo schaffen, zu Mutter...“. Ich hielt inne, ich wusste
nicht, was ich noch sagen sollte. Ich setzte noch einmal an,
doch mein Vater unterbrach mich: „Das geht nicht, das Feuer
ist schon zu groß.“ Für einen Moment hielt er inne, dann fuhr
er fort: „Es geht jetzt nur noch darum, dass wir uns retten.“
Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte. Schweigend
gingen wir weiter. Als wir den Bug erreichten, sah ich, dass die
Männer von vorhin auch schon hier waren. Mir schoss ein Gedanke durch den Kopf: „Wir sind also wirklich verloren.“
Der Qualm wurde immer dichter, das Atmen wurde schwer. Immer öfter musste ich husten. Als ich mich nach hinten umdrehte, konnte ich nichts außer einer meterhohen Wand aus Rauch
erkennen. Auf einmal wurde ich nach vorne geschleudert, das
Schiff stockte und ich hörte ein lautes Krachen. Die „Schwalbe“
war gegen einen Stein am Strand gefahren, da, wo ich vorhin
noch gestanden hatte, war nun das Holz geborsten...
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Schweigend lief ich durch die Stadt, um mich herum tausende Menschen, in ihren Gesichtern spiegelte sich meine
Trauer. Etwas weiter vorne in den Menschenmassen sah ich
den Mann, der mich geschubst hatte, worauf mir mein Eis
über das Kleid gekleckert war. Auch er weinte. Ich konnte
nicht glauben, dass das alles nur zwei Tage her war. Ich hatte mich so darüber geärgert, doch es war unbedeutend geworden. Die Ereignisse an jenem Tag hatten alles verändert.
Der Zug von Trauernden stoppte. Ich hörte, wie die Turmuhr

zwölf schlug. Sein Sarg wurde hinabgelassen, jeder warf
ein Blume in sein Grab. Als ich an der Reihe war, ließ ich die
rote Rose fallen. Ich wurde von hinten geschubst; ich sollte
weitergehen. Ich wandte mich noch einmal zurück, schaute
und las die goldene Inschrift auf dem weißen Marmor seines
Grabsteins: „Hier ruht John Maynard, in Qualm und Brand
hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet, er
trägt die Kron, er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn.“
Clara Uhlendorf, G 7d

„Stillleben“
(Bleistiftzeichnung):
Michelle Nechaew, V 8b
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Fachschaft Deutsch – Vorlesewettbewerb am Gymnasium
Lesen? Ein Buch – lesen? In unserem digitalen Zeitalter? Dafür
braucht man doch ZEIT! Und doch gibt es viele Schülerinnen
und Schüler an unserer Wilhelm-Löhe-Schule, sicherlich auch
anderswo, die gerne mal ein Buch in ihrer Freizeit in die Hand
nehmen und lesen. Des Öfteren habe ich auch schon echte „Leseratten“ in den Pausen lesen sehen, manchmal sogar versteckt unter der Bank während der Unterrichts(!), teils
dicke Schmöker, deren Inhalt sie begierig einsaugen, selbst
wenn neben ihnen
andere Schülerinnen
und Schüler ganz laut
herumtollen. Nichts
und niemand kann
diese Bücherfreunde
aus der Ruhe bringen!
Am Donnerstag, dem
29. November 2012,
war es so weit!
Unsere Lesefreunde,
die Klassensieger der
sechsten Klassen,
na
hmen am Vorlesewettbewerb im Glas
kasten der Bibliothek
unter der Leitung unseres neuen Bibliothekars, Herrn Sebastian Ludwig, teil. Ziel war dabei, den diesjährigen Schulsieger
zu ermitteln, der dann unsere Schule beim Stadtentscheid
vertreten sollte. Folgende Klassenvorlesesiegerinnen und -sieger
nahmen daran teil:
Luna Hiller (G 6a), Benedikt Strobl (G 6b),
Lea Fischer (G 6c), Simon Moosburger (G 6d).
Begleitet wurden unsere Klassensieger von den jeweiligen
DeutschlehrerInnen und von je drei Freunden, die allerdings
fast genauso aufgeregt waren und mit ihren Klassenkameraden mitfieberten.
Die jeweiligen Kandidaten lasen zuerst einen bekannten, vorbereiteten Text aus einem selbst gewählten Buch vor, nachdem dieses kurz zuvor vorgestellt wurde, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Aus folgenden Jugendbüchern wurde

vorgelesen: S. Ludwig, Hilfe, ich hab meine Lehrerin ge
schrumpft; C. Colfer, Fletcher Moon; M. De Larrabeiti,
Die Borribles und J. K. Rowling, Harry Potter – Heilig
tümer des Todes.
In einer zweiten Runde lasen die Teilnehmer aus einem unbekannten Jugendbuch in umgekehrter Reihenfolge vor, was
natürlich viel schwieriger war. Dennoch bewältigten die vorlesenden Schülerinnen und Schüler diese beiden Aufgaben
recht gut und mit viel
Engagement, was
nicht zuletzt auch
an dem begeisterten Applaus zu erkennen war. Danach
zog sich die Jury, zu
welcher auch Serena
Bischoff, die Siegerin
des Vorlesewettbewerbs 2011, gehörte,
zu ihrer Beratung zurück. Natürlich war es
nicht leicht den Sieger
zu ermitteln, da alle
Vorlesenden ihr Bestes gegeben hatten.
Schließlich einigten
sich die Mitglieder
der Jury auf Benedikt Strobl aus der G 6b, welcher der neue
Schulsieger 2012 des Gymnasiums der WLS ist. Er erhielt
viel Beifall, eine Siegerurkunde und ein Buch und wird unsere
Schule bei den Stadtmeisterschaften vertreten. Hierzu wünschen wir ihm schon an dieser Stelle viel Erfolg!
Unser Dank gilt außerdem den Organisatoren unseres Vorlesewettbewerbs, den Jurymitgliedern und nicht zuletzt unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die uns gezeigt haben, dass Lesen nicht nur Spaß und Freude macht, sondern
dem, der den Zugang zur Welt der Bücher gefunden hat,
eine neue Dimension des Verstehens, aber auch der Fantasie
eröffnet.
Wiltrud Ehrlich

Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

163  

Fachschaft Deutsch – Vorlesewettbewerb Stadtentscheid

Am 21. Februar 2013 fand der Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs für die Gymnasien und Mittelschulen der Stadt
Nürnberg in der Stadtbibliothek statt. Da ich, Serena Bischoff,
diesen im letzten Jahr gewonnen hatte, wurde ich eingeladen,
2013 in der Jury zu sitzen, zusammen mit unserem Bibliothekar Herrn Ludwig und weiteren vier Lehrerinnen.
Um 8.30 Uhr wurden die Vorleser und Vorleserinnen von der
Organisatorin des Wettbewerbs, Frau Bley-Rediger, die von der
Buchhandlung Korn und Berg kommt, begrüßt und auf Vollzähligkeit überprüft. Nach der Vorstellung der Jurymitglieder und der
neuen Regeln, die seit diesem Jahr vom Börsenverein festgelegt
werden, fingen die SchülerInnen an vorzulesen. Hierfür mussten
sie einen Text ihrer Wahl vorbereiten, der maximal drei Minuten
lang sein durfte. Für mich war es eine besondere und tolle Erfahrung, mal nicht vorne zu stehen und mein Bestes geben zu
müssen, sondern einfach hinter dem Schreibtisch zu sitzen und
das Vorlesen mit Punkten von eins bis fünf zu beurteilen.
Die Bandbreite vorgelesener Texte war groß. Sie reichte von
„Percy Jackson“ bis „Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder“ und „Diebe im Olymp‘“. Auch „Harry
Potter“ wurde wieder ausgewählt. Unsere zwei Kandidaten
Benedikt Strobl und Cara Linz lasen aus Kliebenstein „Der Tag
an dem ich cool wurde“ und Polly Horvath „Nach Norden zum
Mond“.
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Nachdem alle ihren Text vorgelesen hatten, wurde
eine Pause von circa fünfzehn Minuten eingeleitet,
in der sich alle Vorleser mit Brezen und Gummibärchen stärken konnten. Dann ging es mit dem zwei
Minuten langen unbekannten Text weiter, doch dieses Mal in umgekehrter Reihenfolge.
Nach der letzten Vorleserin zog sich die Jury zur
Zählung der Punkte und der Ermittlung der zwei
Sieger zurück. Als diese alles ausgerechnet hatte,
wurde jedem eine Teilnehmerurkunde und dazu
ein Buch geschenkt. Es lag eine große Spannung
in der Luft, denn natürlich wollte jeder gewinnen
und dann war es auch so weit: Die Gewinner
waren… Lena Kahlen und Benedikt Strobl aus der
Wilhelm-Löhe-Schule! Für Cara Linz hat es leider
nicht mehr gereicht!
Diesen Gewinnern wurde noch ein weiteres Buch geschenkt und ein Buchgutschein im Wert von 10 € von der Buchhandlung Korn und Berg, die die ganzen Bücher gesponsert hat.
Für mich war es eine tolle Erfahrung und ein großartiger Spaß,
in der Jury zu sitzen und den Vorlesewettbewerb aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich gratuliere hiermit
nochmals Benedikt aus der sechsten Klasse Gymnasium und
wünsche ihm viel Glück auf der nächsten Etappe des Vorlesewettbewerbes 2013.
Serena Bischoff, Klasse G 7b
Am Donnerstag, den 21. Februar, blieb die Löhe-Schule für
mich ganz fern. Anstatt zum Unterricht zu gehen, trat ich, Cara
Linz aus der V 6a, als Schulsiegerin der Mittelschule, an diesem
Tag zum 54. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels
an. Der kleine Saal der Stadtbibliothek füllte sich schnell mit
den vielen Noahs und noch mehr Julias und all den anderen
Schulsiegern aus Nürnberg. Die 27 jungen Teilnehmer waren
mindestens genauso aufgeregt wie ich selber. Schließlich begann es mit einer kurzen Begrüßung durch eine Mitarbeiterin
der Stadtbibliothek. Unter dem strengen Blick der sechsköpfigen Jury las ich einen von mir vorbereiteten Abschnitt aus dem
Buch „Nach Norden zum Mond“ von Polly Horvath vor – dieses Buch hatten wir zusammen mit unserem Bibliothekar Herrn
Ludwig ausgesucht. „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ von

Rick Riordan schien an diesem Tag echt etwas Besonderes zu
sein – immerhin entschieden sich drei Kinder für diese phantastische Reise in das Reich der griechischen Gottheiten. Frau
Bley-Rediger von der Buchhandlung „Korn und Berg“ hatte

das Buch von Usch Luhn „Maxie und der Fisch mit Heimweh“
mitgebracht. Es erzählt eine spannende Geschichte um Schulstress, privates Durcheinander und Gefühle der Kinder und ihre
knuddeligen Vierbeiner. Aus diesem Buch lasen alle einen kleinen, unbekannten Teil vor.

Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich meine Schule bei
diesem Wettbewerb vertreten durfte.
Am Tag des Wettbewerbs war ich dann, wie schon erwähnt,
auch ein wenig nervös gewesen.
Jeder sollte zunächst einen selbst ausgesuchten Text möglichst
betont, klar und verständlich vortragen. Im Anschluss daran, im
zweiten Teil des Vormittags, musste man dann aus einem vorher
nicht bekannt gegebenen Buch zwei Minuten in eben solcher
Weise lesen.
Als sich die Jury zurückgezogen hatte, blieb ein wenig Zeit für
einen leckeren warmen Kakao und ein Stück Kuchen in einem
gemütlichen Café in der Nähe. Danach kam die erlösende Urteilsverkündung! Etwa vierzig Minuten nach Beendigung der
Lesungen wurde die Entscheidung über die zwei Gewinner des
Tages bekannt gegeben. Nein, ich habe nicht den ersten Platz
gewonnen, aber ich habe mich sehr tapfer geschlagen! Für mich
hat sich dieser Donnerstag sehr gelohnt: neue Erfahrungen, ein
tolles Buch für die Teilnahme ... und ein schulfreier Tag. Auch
wenn ich nicht zu den beiden Glücklichen gehörte, so hat mir die
Veranstaltung dennoch viel Freude bereitet. Ich kann sogar stolz
behaupten: „Wir haben gewonnen!“ Warum? Weil nämlich ein
anderer Löhe-Schüler, nämlich Benedikt Strobl aus der Klasse
G 6a, Sieger beim Stadtentscheid des 54. Vorlesewettbewerbs
des Deutschen Buchhandels wurde – und ich freue mich mit ihm!
Cara Linz, V 6a

„Blick auf den Rothsee“ (Holzschnitt): Fabio Amoroso, R 8a
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 Fachschaft Deutsch –
Vorlesewettbewerb an der Realschule
Das hatte es in der Konstellation noch nie gegeben, dass sich
zwei Schülerinnen aus unserer Realschule für das Finale des
Vorlesewettbewerbs qualifizieren konnten.
Wie immer fand Anfang Dezemberder hausinterne Vorlesewettbewerb statt, den Anja Mrotzek,R 7b und Miriam Henzler,
R 7c gewannen, und sich somit für den Kreisentscheid melden
konnten. Anja hatte die Zuhörer – die sich aus den Schülern
der siebten Jahrgangsstufe und der Jury, bestehend aus den
Deutschlehrern Frau Siegling und Frau Katzer sowie Frau Kaulich, Frau von Jähnichen und Herrn Ludwig, der auch die Preise in Form von Jugendbüchern ausgewählt hatte, zusammensetzte – mit Markus Sonnleitner „??? und das gefährliche Quiz“
für sich gewinnen können. Miriam Henzler war dies durch ihren
gelungenen Vortrag mit „Sapir blau“ von Kerstin Gier gelungen.
Für die Ermittlung des Kreissiegers mussten sich die beiden

Schülerinnen dann einen anderen Titel und einen anderen Verfasser aussuchen.
Gemeinsam mit ihren Deutschlehrerinnen und einigen Freundinnen als moralische Unterstützung nahmen sie dann Mitte
Februar am Kreisentscheid teil, den Anja und Miriam mit dem
ersten und zweiten Platz gewannen. Somit war es das erste
Mal, dass zwei Schülerinnen unserer Realschule am Finale teilnahmen, in dessen Verlauf sie sich dann mit ihren Vorträgen
im guten Mittelfeld behaupten konnten. An diesem sehr guten
Abschneiden sieht man wieder, welchen Stellenwert das Lesen
immer noch hat, und man kann sich für die nächsten Schuljahre
solch positive Teilnahme nur wünschen. Auch die Jungen sind
hiermit aufgefordert, sich aktiver in den Vorlesewettbewerb und
den Vorentscheid in den Klassen einzubringen.
Angelica von Jähnichen

„Riesen-Haribo-Konfekt“
(Bleistiftzeichnung):
Vanessa Fürther, M 9
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Fachschaft Deutsch – Vorlesewettbewerb Bezirksentscheid
Jedes Jahr findet der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels e.V. statt und animiert Schülerinnen
und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe zum Mitmachen. Ziel
dieses Wettbewerbs ist es, die Lesefreude und Lesekompetenz
der Jugendlichen zu fördern, denn Letztere ist eine wesentliche
Voraussetzung, um sich persönlich und im gesellschaftlichen
Kontext zu entwickeln und im Berufsleben erfolgreich zu sein.
Im Dezember 2012 wurde im Rahmen des Schulentscheids
der Wilhelm-Löhe-Schule der Schüler Benedikt Strobl, G 6b,
zum Schulsieger gekürt. Im Februar 2013 gewann Benedikt
den Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs in der Stadtbibliothek Nürnberg.
Am Sonntag, dem 21. April 2013, war dann der große Moment
gekommen: Benedikt nahm zusammen mit vierzehn weiteren
Schülerinnen und Schülern aus Mittelfranken, Ansbach, Dinkelsbühl, Emskirchen, Erlangen, Hilpoltstein, Höchstadt an der
Aisch, Langenzenn, Nürnberg, Pommelsbrunn, Rednitzhembach, Schwabach, Veitsbronn, Weißenburg und Zirndorf am
Bezirksentscheid teil.

„Paradiesgarten“ (Tuschezeichnungen):
Philipp Pötzold, G 6d

Merle Just, G 6d

Der Vorlesewettbewerb fand von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr in
Ansbach, im Theater „Kopfüber“, statt. Die Teilnehmer, alle
begeisterte Leserinnen und Leser, lasen etwa drei bis fünf
Minuten eine vorbereitete Textstelle aus einem Jugendbuch ihrer Wahl vor und mussten danach auch aus einem unbekannten Text vorlesen. Benedikt hatte sich das Buch „Dark Lord:
Da gibt’s nichts zu lachen“ von Jamie Thomson zum Vorlesen
ausgesucht. Er las souverän und auch der Vortrag des unvorbereiteten Textes gelang ihm gut. Die Jury hatte es nicht leicht,
den Bezirkssieger zu ermitteln. Ihre Wahl fiel letztlich auf den
Teilnehmer Paul Temmesfeld aus Zirndorf. Wir gratulieren Benedikt herzlich für den dritten Platz und sein Engagement.
Zudem wird Benedikt einer Einladung des Bildungszentrums
der Stadt Nürnberg folgen und am 10. Mai 2013 gegen 20.00
Uhr in der Stadtbibliothek zur „Langen Nacht der verb®annten Bücher“ aus „Harry Potter“ von J. K. Rowling vorlesen. Wir
wünschen ihm auch zu diesem Vorhaben viel Erfolg!
Wiltrud Ehrlich

Kathrin Betz, G 6d
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Fachschaft Deutsch – Lesenacht der G 5a
Von Freitag, 15. März,
bis Samstag, 16. März
2013, veranstaltete die
Klasse G 5a mit ihrer
Deutschlehrerin Frau
Ehrlich und dem Unterstufenbetreuer, Herrn
Raith, eine Lesenacht
in der Schule. Wir hatten auch nette Tutoren
dabei, die uns tatkräftig unterstützt haben.
Vielen Dank an euch
an dieser Stelle! Es war
schon ein komisches Gefühl, als sich die Schüler mit ihren beiden Lehrern um 18.00 Uhr in der völlig leeren Schule trafen.
Aber bald darauf war das ausgestorben wirkende Gebäude
von den Stimmen der ankommenden, lachenden, schwatzenden, kichernden, schreienden, flüsternden, jauchzenden
Schülerinnen und Schüler der G 5a erfüllt. Zuerst durften sich
die Schüler ein Zimmer aussuchen, das sie zum Übernachten
herrichten konnten. Die Klassenzimmer sahen danach eher wie
gemütliche Kinderzimmer aus, ausstaffiert mit allen möglichen
Kuscheltieren, Luftmatratzen, weichen Kissen und kuscheligen

Decken sowie Leselampen und Büchern, denn es war ja eine
Lesenacht. Und überall in allen Ecken und auf allen Bänken
oder auch unter ihnen tollten neugierige Kinder mit leuchtenden Augen freudig herum, denn sie alle durften Schule einmal
anders erleben. Danach versammelten sich die Schüler im Gemeinschaftsraum, sangen lustige, aber auch besinnliche Willkommens-Lieder und besprachen den Ablauf der Lesenacht
mit allen dazugehörenden Regeln. Anschließend teilten sich die
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Kinder in Gruppen auf und brachen unter der Leitung von Herrn
Raith zu einem anspruchsvollen Geländespiel in der Umgebung
der Schule auf, ausgestattet mit Mappen, Stiften und Orientierungskarten. Als alle Gruppen das Lösungswort gefunden hatten, gab es ein herrlich angerichtetes, leckeres Buffet, zu dem
alle Kinder und deren Eltern etwas beigetragen hatten. Vielen
Dank dafür! Nach diesem lustigen gemeinsamen Abendessen
versammelten sich die Kinder im Gemeinschaftsraum und die
Lehrer stellten verschiedene lesenswerte Bücher vor. Zudem
präsentierten auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse
spannende Bücher. Danach gingen alle in die Zimmer und lasen in den mitgebrachten Büchern. Anschließend spielten wir
Spiele, wie z.B. Die Siedler von Catan, Tabu, Schach, Mühle,
Uno, etc. Da
rauf erzählten
Frau Ehrlich
und Herr Raith
die gruseligsten Gruselgeschichten, sodass sich allen
die Nackenhaare aufstellten und jeder
tatsächlich den
kalten Windhauch und das Krabbeln der giftigen Spinnen, die
in den Erzählungen vorkamen, auf der Haut zu spüren bekam.
Die meisten Schüler fassten sich ängstlich an den Händen und
drängten sich dicht an ihre Lehrer heran, um von ihnen beschützt zu werden. Doch später lockerte sich die Stimmung
und das eifrige Quasseln und Lachen fing wieder an. Und dann
war es Zeit, um ins Bett zu gehen… Doch vorher gab es noch
ein richtig gruseliges Schlaflied von Herrn Raith. Danach gingen
alle in ihre Zimmer und schliefen selig ein. Alle? Nein, es gab
noch ein paar Schülerinnen und Schüler, die sich noch viel zu
erzählen hatten oder sogar noch Hunger verspürten. Andere
wiederum spielten das megatolle „Mumien-Spiel“ und hatten
immensen Spaß dabei. Die Nacht war kurz und es wurde für
einige Kinder viel zu schnell hell. Aber die Lehrer weckten ihre
Schüler mit sanfter Musik. Nur manche Schüler mussten mit
einigen „harmlosen“ Wasserspritzern, die aber ihre Wirkung

nicht verfehlten, geweckt werden, denn sonst hätten sie noch
viel länger geschlafen und das Aufräumen verpasst. Danach
gab es noch ein leckeres Frühstück. Nach dem Aufräumen und
Zusammenpacken sangen alle noch ein paar Lieder und wur-

den von den Eltern abgeholt, obwohl viele Kinder noch gerne
länger in der Schule geblieben wären. Fazit: Die G 5a liebt ihre
Schule über alles, sogar am Wochenende und NACHTS, oder?
Wiltrud Ehrlich und Winfried Raith

Wir, die Klasse G 5a, haben mit unseren beiden Lehrern, Frau
Ehrlich und Herrn Raith, eine fantastische Lesenacht verbracht.
Zuerst bezogen wir unsere Zimmer. Es gab zwei Mädchenzimmer und zwei Jungenzimmer. Ich habe mit meinen Freundinnen
ein Zimmer bezogen und wir haben es uns gemeinsam gemütlich gemacht, gelesen und Chips gegessen. Meine Chips
waren schneller, als ich schauen konnte, aufgegessen. Gut,
dass ich die Kinderriegel nicht gezeigt habe! Leider war der
Frieden bald vorbei, nachdem die Jungs in unser Zimmer gestürmt kamen und das auch noch lustig fanden. Dann aber gab
es Essen und anschließend spielten wir verschiedene Spiele.
Das Mumienspiel war toll! Die Besucher der Pyramiden wurden
durch gruselige Fledermaushöhlen geführt und erkundeten die
Pyramide auf eine ganz besondere Weise, deren Höhepunkt
die „glibberigen“ Pharaonenaugen waren! Zuletzt lauschten
wir alle andächtig einer Gruselgeschichte, an deren Ende wir
entweder alle schrien oder lachten. Ach ja, die Schnitzeljagd
hätte ich fast vergessen! Meine Gruppe stand dabei plötzlich
vor verschlossenen Toren und wusste nicht, was getan werden
konnte. Nun ja, erst im Schulgebäude fiel uns ein, dass wir ja
eine Räuberleiter hätten machen können.
Mir hat die Lesenacht sehr gut gefallen und ich fand sie toll!
Janine Ikinger, G 5a

Hier nun einige Schülerstimmen zur Lesenacht der G 5a:
Unsere Lesenacht: Die Nacht der gruseligen Geschichten:
Huaaaa! Huuu!
Alles fing ganz harmlos an bei unserer Lesenacht. Aber das
sollte nicht lange so harmlos bleiben!
Zuerst machten wir eine lustige Schnitzeljagd, dann aßen wir
zusammen, redeten, sangen und lasen in unseren Büchern.
Doch spätabends ging es erst richtig los! Gruselige und rot
leuchtende Teelichter funkelten gespenstisch im Dunkeln und
zeigten uns den Weg auf unserem „Mutproben-Parcours“. Das
war ganz schön schaurig! Doch dann spielten wir das supertolle „Mumien-Spiel“, das uns den Weg in die Pyramide des
Pharao Tutenchamun zeigte. Müde, aber zufrieden gingen wir
dann zu Bett und schliefen augenblicklich ein. Es war sehr
schön und wir möchten uns alle herzlichst bei Frau Ehrlich und
Herrn Raith für diese gelungene Lesenacht bedanken. Es war
total cool!
Marcus Popp, G 5a
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Fachschaft Deutsch – P-Seminar Triebwerk
Seekühe, HipHop-Angeber, verzweifelte SpeedDatingFreaks ?!
Wo sind wir denn da bitteschön
gestrandet ?!
Aber keine Sorge: In unserem
Projekt „Triebwerk“ – das von
der ersten Konzept- bis zur letzten Probenphase übrigens über
ein Jahr in Anspruch genommen
hat – fügten sich all diese Komponenten zu einem großen Bild
aus Schülerinnen und Schülern
mit einzigartigen Talenten zusammen.
Präsentiert haben wir es dann im
Dezember im Kunst Kultur Quartier, wo es final als voller Erfolg
gefeiert wurde.
Lisa Stahl, Q 12

Wenn ein P-Seminar angeboten wird und niemand vorher
eine Ahnung hat, was da überhaupt passiert, dann ist das
genau das Richtige für all die kreativen Köpfe, die Lust haben,
sich selbst einzubringen und in der Gruppe etwas Großes zu
entwickeln.
Und genau so war es mit uns. Zwar sollte uns, wie sich später
herausstellte, die Euphorie und Kreativität von Frau Blum und
die Erfahrung der Choreografin Alexandra Rauh noch weit
bringen, aber davon war uns in der ersten Phase noch nichts
bewusst. Performance-Projekte sind eben immer ein Prozess
des „sich einfach mal von seinen Ideen treiben Lassens“.
Wenn man sieht, wohin es uns getrieben hat, ist das auf den
ersten Blick aber wohl doch irgendwie befremdlich: Balzende
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Fachschaft Englisch – Lernwerkstatt
Unsere
Lernwerkstatt Englisch geht
ins neunte Jahr, man
glaubt es kaum.
Nach wie vor erfreut
sie sich großer Beliebtheit; der Termin
wird gerne wahrgenommen
und
die Lernatmosphäre, die dann herrscht, ist höchst konzentriert und nach circa
zwei Stunden gehen die lieben SchülerInnen (zumeist) hoch
zufrieden nach Hause, haben sie doch am Freitagnachmittag
zusätzliche Zeit in der Schule verbracht, und das mehr oder
weniger freiwillig.
Angefangen haben wir als Fördermaßnahme für den Schnittstellenjahrgang im Jahr 2005; zum Teil noch mit zwei Terminen
pro Jahr.
Was uns immer wichtig war und ist: SchülerInnen selbst bestimmen, was sie machen wollen, denn nur so kann sichergestellt werden, dass etwas Nachhaltiges entsteht.
Zum Erfolg hilft vielleicht auch, dass (meist) Oberstufen
schülerInnen mit von der Partie sind, die uns Englischlehrern
hilfreich zur Seite stehen. So sind bei einigen TeilnehmerInnen
unter Umständen die Hürden niedriger, auch mal eine „blöde
Frage“ zu stellen.
Im Lauf der Zeit hat sich unser Verfahren geändert: Lagen früher noch stapelweise Übungen zu den verschiedenen grammatischen Strukturen in den einzelnen Zimmern, müssen die
TeilnehmerInnen jetzt im Vorfeld angeben, wo sie Förderbedarf sehen. Sie bekommen dann extra zusammengestellte
Übungspakete.
Wie erfolgreich wir sind, sieht man auch an der Tatsache, dass
unser Konzept von anderen Fachschaften gerne kopiert wird.
All das kann aber nur funktionieren, wenn sich genügend
KollegInnen finden, die in der Vorbereitung (ja, wir waren in

den Osterferien in der Schule) und bei der Durchführung zur
Verfügung stehen. Dass nicht jeder immer Zeit hat, ist klar, aber:
mein allerherzlichster Dank gilt Tanja Döhler, Ursula Köhler, Gabriele Schubart-Pauli und Martin Steinleitner – ohne Euch gäbe es
keine Lernwerkstatt Englisch.
Renate Eckstein

Wir aus der Q 11 haben die Lehrer bei der Englisch-Lernwerkstatt für die achten und neunten Klassen unterstützt.
Die Schülerinnen und Schüler waren mit vollem Elan dabei und
haben gezeigt, was in ihnen steckt. Man hat gemerkt, dass
die Schüler im Gegensatz zum normalen Unterricht sehr aufgeweckt und lernbereit waren. Durch die vielfältigen Themenbereiche war für jeden genau das Richtige dabei. Auch wir aus
der Q 11 konnten noch einiges dazulernen und unser bis dahin
vergessenes Wissen auffrischen.
Wir würden uns freuen, wenn die Lehrer bei der nächsten Lernwerkstatt wieder auf unsere Hilfe zurückgreifen würden.
Nina Achenbach, Johannes Benkert und
Sebastian Laske, Q 11
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Fachschaft Englisch – “Bend it like Beckham …”
… ist der Titel des Romans von
Navinder Dhamis, aus dem S
 erena
Bischoff, G 7b temperamentvoll,
mitreißend und so überzeugend
vortrug, dass sie sich schon in der
ersten Runde des schulinternen
Vorlesewettbewerbs Englisch der
siebten Klassen, der am 26. November 2012 in unserer Schulbibliothek ausgetragen wurde, an die
Spitze arbeiten konnte.
„Der Jäger (Scherenschnitt):Johannes Nemerth, G 7c
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Beim Lesen des den Bewerberinnen unbekannten Textes (aus
Roddy Doyle: Wilderness) gelang es Serena, ihren Vorsprung
auszuweiten, sodass sie als Vertreterin der Wilhelm-Löhe-
Schule im März 2013 zum Vorlesewettbewerb der mittelfrän
kischen Gymnasien fahren durfte, der unter der Schirmherrschaft des britischen Konsulats steht und vom Lehrstuhl
Anglistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg veranstaltet wird.
Ingeborg Müller-Mück

 Fachschaft Französisch – Internetwettbewerb

Unter dem Motto «Allemands,
Français: partenaires un jour, partenaires toujours» lief der diesjährige
Internet-Teamwettbewerb von Cornelsen.
Als Frau Wolf-Bohne uns davon erzählt hat, waren wir sofort begeistert.
Der Wettbewerb war angelehnt an
das Thema des 50-jährigen Jubiläums zum Bestehen des Elysée-Vertrages. Fragen zu unserem Nachbarland Frankreich, zu Deutschland und
zu Europa allgemein standen hier im
Mittelpunkt. Dass wir das Thema zu
der Zeit auch noch im Unterricht behandelt haben, war dafür natürlich nur
von Vorteil.
Für uns war sofort klar, dass wir daran
teilnehmen werden.
Also haben wir uns am 25. Januar
2013 um 8.00 Uhr im Informatikraum
getroffen. Wir haben auch sofort losgelegt, auch wenn das am Anfang
noch ein heilloses Durcheinander war.

Wer mit wem in einem Team? Welches Team an welchen
Computer? Als die Fragen dann alle geklärt waren, ging es
auch schon los.
Der aus zehn Seiten bestehende Test konnte von mehreren
Teams gleichzeitig behandelt werden.
Jede Seite hat sich mit unterschiedlichen Unterthemen befasst, wobei die Fragen mit Hilfe des Internets beantwortet
werden konnten. Dafür hatten wir drei Stunden Zeit, welche
auch voll ausgenutzt wurden. Kurz vor Schluss haben wir dann
noch einmal alles überprüft und die Ergebnisse wurden danach
auch schon weggeschickt.
Ein paar Wochen später haben wir dann vom Cornelsen Verlag Nachricht bekommen. Von 26
teilnehmenden Teams kamen wir auf
den sechsten Platz, mit 89,5 von
100 Punkten. Es hätten uns nur 2,5
Punkte gefehlt, um auf dem Siegertreppchen zu stehen. Geärgert hat
uns das schon ein bisschen…
Uns hat der Teamwettbewerb auf
jeden Fall Spaß gemacht und es
waren drei sehr lustige, unterhaltsame Stunden. Mal eine andere Art
von Unterricht.
Vielen lieben Dank an Frau
Wolf-Bohne die uns die Möglichkeit gegeben hat dabei mitzumachen, ein Dankeschön auch an
Herrn Katzer, der uns bei den
kleinen und großen Technikproblemen zur Seite stand.
Auch wenn wir es nicht auf das
Siegertreppchen geschafft haben, sagen wir euch. „Macht
mit!“ und vielleicht schafft ihr es
ja, einen der ersten drei Plätze
zu belegen.
Bonne chance!
Et amusez-vous!!
Verena Schmitt, G 10b
Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

173  

Fachschaft Französisch – P-Seminar

„Gestaltung eines deutsch-französischen Tages
an der Wilhelm-Löhe-Schule …“
… das waren die Worte, die mein Interesse Ende der zehnten Klasse weckten. Der Tag am 22. Januar 2013 sollte das
50-jährige Jubiläum des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages feiern, der nach einer langen Reihe von Kriegen ein wichtiger Schritt für das heutige Verhältnis zwischen
den beiden Ländern ist. Der Vertrag wurde unterzeichnet von
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer und garantiert die
deutsch-französische Zusammenarbeit in vielen Bereichen.
Nachdem sich also eine recht überschaubare Gruppe an Mitgliedern zusammengeschlossen hatte, um das 50-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrages bzw. des deutsch-französischen
Freundschaftsvertrages auf die Beine zu stellen und mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung und zahlreichen Helfern zu zelebrieren, begannen wir mit
der Findungsphase. Wir, das waren bzw. sind unsere betreuende Lehrerin Frau Pförtner-Kibel, meine sechs Mitstreiterinnen
Hanna, Claudia, Kyra, Katharina, Vanessa, Barbara und meine
Wenigkeit.
Zu Beginn war unsere Arbeit sehr theorielastig, da wir ein
„Pseudo-Projekt“ zur Übung auf die Beine stellen sollten. Anhand dieses Beispiels lernten wir also unsere Arbeit zu strukturieren, einen Zeitplan einzuhalten, im Team zu arbeiten und
Arbeitspakete zu erstellen. Als wir mit unserem Übungsprojekt
fertig waren, konnte es also richtig losgehen. Ab diesem Zeit174
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punkt sprudelten unsere Mitglieder über vor Ideen, die an die zigtausend Mal über den Haufen geworfen wurden: Vom Konzert
über ein Theaterstück bis hin zu unserer letztendlichen Ausstellung im Glaskasten der Bibliothek. Wir überlegten also nun,
wie wir es schaffen, möglichst viele Schüler zu erreichen und
sie zu motivieren. Da wir selbst Schüler sind, kennen wir das
Problem der Motivationslosigkeit nur zu gut und so überlegten wir uns, dass ein Quiz mit einem Gutschein als Preis eine
gute Anregung sein könnte, sich unser Werk genauer anzusehen. Wir luden alle neunten und zehnten Klassen aus allen
Schularten ein, die kein Französisch in der Schule haben,
um ihnen die Bedeutung dieses Tages näherzubringen. Die
Klassen mit dem Fach Französisch konnten mit ihrer jeweiligen Lehrkraft unsere Ausstellung besichtigen und auch für
alle anderen Interessierten war die Ausstellung in den Räumlichkeiten der Bibliothek eine Woche lang geöffnet. Mit Hilfe
von Herrn Ludwig schafften wir es also, an Samstagen und
auch nach dem Unterricht unter der Woche den Raum so zu
gestalten, dass man so viele Informationen wie möglich einsammeln konnte. Zuerst konnte man Stellwänden betrachten, dann bei unserer
Audio-Station Lieder
anhören oder sich
am Fernseher an der
Wand die Rede von
Charles de Gaulle
an die Deutsche Jugend, die im Jahr
1962 gehalten wurde, anhören und ansehen. Zum Schluss
konnten die Schüler ein original französisches C
 roissant der
Bäckerei Eckstein erwerben und selbst den von uns angefertigten Élysée-Vertrag 2013 unterschreiben.
Insgesamt hatten wir drei Gewinner, die je einen Kinogutschein
gewonnen haben, und viele interessierte Schüler, Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen und natürlich eine ganze Menge
Spaß. Die Durchführung des Projekts war sicher auch für unser
künftiges Berufsleben eine wichtige Erfahrung!
In dem Sinne à bientôt und bonnesvacances A
Anthea Magerl, Q 12

 Fachschaft Französisch – DELF
Am 20. März 2013 hatten die neunten und zehnten Klassen
der Realschule und des Gymnasiums die Möglichkeit, sich
auf das DELF vorzubereiten. Die Schülerinnen und Schüler,
welche Französisch als zweite Fremdsprache belegt haben,
legen im April bzw. im Juni das «Diplôme d’études en langue française», ein international anerkanntes Sprachdiplom
ab. In der neunten Klasse der Realschule ist das DELF-A2
Inhalt der dritten Schulaufgabe und in der zehnten Klasse
ist das DELF-B1 Bestandteil der Abschlussprüfung. Für
die Schüler
des Gymnasiums ist die
Teilnahme an
der Prüfung im
Deutsch-Französischen Institut in Erlangen freiwillig.
Zu
Beginn
lernten
wir
zwei
Franz ö sisch-Lehrer, Frau Yota
Tsigara
und
Herrn François
Michel, welche
am DFI Erlangen
arbeiten,
kennen.
Zunächst erhielten
wir eine kurze
Einführung, was
DELF ist und wie
es ablaufen
soll. Bereits bei 50 von 100 Punkten hat man diesen Test
(welcher über zwei bzw. drei Tage hinweg ausgeführt wird)
bestanden, wie wir ebenfalls am Anfang erfahren haben. Ein
Zertifikat, das dem Prüfling bei bestandenem Examen ausgestellt wird, erhalten wir einige Monate nach der Prüfung.
Anschließend gingen wir in verschiedene Räume für A2

bzw. B1. Dort bekamen wir ein Geheft mit Übungen, die
dem Prüfungsformat entsprachen. Insgesamt gibt es beim
DELF vier Prüfungsteile (Hörverständnis, Textverständnis,
freies Schreiben und mündliche Prüfung). Von diesen vier
Teilen bearbeiteten wir zwei, die anderen haben wir an der
Realschule mit unseren Lehrerinnen Frau Schöndube und
Frau Forget in der nächsten Unterrichtsstunde besprochen.
Anschließend erhielten wir viele
Tipps,
zum
Beispiel, wie
wir uns bestmöglich vorbereiten können und auf
welche Wörter
(Bonjour, Au
revoir,
etc.)
großer Wert
gelegt wird.
Zum Schluss
hatten wir die
Möglichkeit,
weitere Fragen zu stellen.
Insgesamt
haben uns
diese neunzig Minuten
sehr geholfen, da wir
viele hilfreiche Informationen
zu Prüfungsablauf
und -zeit erhielten. Mit etwas Glück konnte von da an
nichts mehr schieflaufen, solange wir uns ausreichend vorbereiten und lernen.
Nun hoffen wir alle auf unsere DELF-Diplome!
Julia Elitzer und Max Hoheisel, R 9b
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 Fachschaft Informatik – Informatik-Biber
• Bundesweit mehr als 180.000 Teilnehmer am
Informatik-Biber
• Die Wilhelm-Löhe-Schule war mit 232 Teilnehmern dabei
• Urkunden- und Sachpreise für Schule und
Teilnehmer
Wie gehe ich richtig mit Spam-E-Mails um und wie
steht es um die Datensicherheit beim Cloud-Computing? Mit diesen und ähnlichen Aufgaben befassten
sich im Rahmen des Wettbewerbs Informatik-Biber
auch die Schülerinnen und Schüler der Nürnberger
Wilhelm-Löhe-Schule.
Der Informatik-Biber: Logisches Denken wichtiger als
Informatik-Vorkenntnisse
So standen auch bei der sechsten Auflage des Motivationswettbewerbs statt komplexer Problemstellungen unterhaltsame Aufgaben mit Alltagsbezug im Vordergrund. Achtzehn
dieser Aufgaben mussten die Schülerinnen und Schüler der
Wilhelm-Löhe-Schule im Rahmen des Onlinewettbewerbs innerhalb von vierzig Minuten lösen, z.B:

176

Jahresbericht 2012/ 2013 der WLS195

Der Informatik-Biber wird von der Gesellschaft für Informatik (GI), dem Fraunhofer-Verbund IuK-Technologie und dem
Max-Planck-Institut für Informatik getragen und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Walter Katzer
Löhe-Schülerinnen und Schüler Spitze bei Europas
größtem Informatikwettbewerb
Die Sachpreisgewinner der Wilhelm-Löhe-Schule
1. Preis – Klassenstufe 5 - 6
Vorname
Name
Klasse
			
Wolfgang
Alberter
G 6d
Matthias
Delles
G 6d
Philipp
Pätzold
G 6d
Tobias
Wagner
G 6d
Valerie
Wahnig
G 6b
Klassenstufe 7 - 8
Antonia
Dietz
G 7d
Alexander
Fischer
G 7d
Carina
Friedrich
G 7d
Thilo
Goecke
G 7d
2. Preis – Klassenstufe 5 - 6
Lena
Völkel
G 6b
Felix
Dietz
G 6b
Klassenstufe 7 - 8
Julia
Bergmann G 7d
Maria
Geist
G 7d
Johanna
Schielein
G 7a
Romy
Schreiber G 7a
Klassenstufe 9 - 10
Paul
Stock
G 10d
Noemi
Hillmann
G 9b
Fabian
Schrödl
G 10d
Elisabeth
Weiland
G 10d
Andrew
White
G 9b
Klassenstufe 11 - 13
Sebastian
Schubert Q 11

Erreichte Punkte
(max. 216)
216
216
216
216
216
216
216
216
216
208
200
208
208
208
208
204
200
200
200
200
200

 Fachschaft Informatik – P-Seminar „Robotik“
Die Schüler des P-Seminars hatten sich als Projektziel den Bau
eines Cocktail-Roboters (CoRo) gestellt. Mit viel Engagement,
technisch-physikalischem und informatischem Geschick gelangen der erfolgreiche Zusammenbau und die Programmierung ihres CoRo, den sie am Tag der Offenen Tür den interessierten Besuchern vorführten. Als kleine Erfrischung gab es
(aus hygienischen Gründen) handgemixte alkoholfreie Cocktails.

Eine Erklärung der Funktionsweise des Geräts finden Sie hier:
http://www.youtube.com/watch?v=PlXVj5kGVDg
Wenn Sie den Roboter in Aktion erleben möchten, dann
besuchen Sie einfach die folgende Adresse:
http://www.youtube.com/watch?
Dr. Markus Stammler, Walter Katzer
v=YQC9EB0jvks

Unterstützt wurden sie bei ihrer Arbeit vom Lehrstuhl für Informatik 12 der FAU durch Herrn Dipl.-Inf. Stefan Wildermann. Im
Juli 2012 hatte das Seminar unseren Partner in seinen neuen
Räumen am Erlanger Südgelände besucht. Stefan Wildermann
informierte über die Studienmöglichkeiten an der FAU im Bereich Informatik und stellte verschiedene Forschungsprojekte
im Bereich Hardware-Software-Co-Design vor.
Am Tag der Offenen Tür kam Herr Wildermann (im Bild links) an
die Löhe-Schule und begutachtete das fertige Produkt. Mit im

Bild sind die Seminarteilnehmer und die beiden Betreuungs
lehrer Herr Dr. Stammler und Herr Katzer.

„Rotkehlchen“ frei nach Paul Klee und Wilhelm Busch
(Tuschezeichnung): Antonia Graf, V 3b
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Kunstprojekt Gesamtschule

Absolventen der drei Institute
Universität Erlangen,
Erziehungswissenschaftliche Fakultät
und Evangelische Fachhochschule
gründen 2013 einPromotionskolleg um in
gemeinsamer Arbeit zum Thema Lernen
zu forschen.
Wir wurden gebeten, mit Kindern aller
Altersgruppen, deren Vorstellungen und
Assoziationen künstlerisch umzusetzen:
Wo, wann und wie lernt der Mensch?
Warum will und soll man lernen?
Wann habe ich endlich alles
gelernt?
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„Bibliothekar“
(Deckfarben):
Alexios Germanlis, V 5b

„Raumpflegerin“
(Deckfarben):
Elana Karakus, V 5b

„Sekretärin“
(Deckfarben):
Alexander Pößniker, V 5b

„Direktor“
(Deckfarben):
Elana Karakus, V 5b
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„Das Tier in mir“ (Terracotta bemalt):
vlnr.: Bernhard Raab, Q 11, Elana Pfeiffer, Q 11, Christiane Vasiliu, Q 11
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Fachschaft Latein – Herkules
Das an der Löhe-Schule eingeführte Lateinbuch CAMPUS
bringt den Schülern der sechsten bis achten Klasse nicht
nur die L
 ateinische Sprache bei, sondern vermittelt auch Einblicke in das Leben und die Lebensgewohnheiten der alten
Römer und in die Mythologie. Nach den Lektionen über den
Untergang der süditalienischen Stadt Pompeji beim Vesuvausbruch 79 n. Chr. werden der griechische Heros Herakles
(lateinisch: Herkules) und seine Aufgaben den Schülern näher
gebracht:
Bereits als Baby zeigte Herkules seine übermenschlichen
Kräfte, als er zwei Schlangen in seiner Wiege erwürgte.

Bekannt wurde der Held besonders durch die zwölf Arbeiten,
die er für König Eurystheus erledigen musste: Tötung der neunköpfigen Hydra, Einfangen der Kerynitischen Hirschkuh, Einfangen des Erymanthischen Ebers, Ausmisten der Rinderställe
des Augias, Ausrottung der Stymphalischen Vögel, Einfangen
des Kretischen Stiers, Zähmung der menschenfressenden
Rosse des Diomedes, Herbeischaffung des Wehrgehänges
der Amazonenkönigin Hippolyte, Raub der Rinderherde des
Riesen Geryon, Pflücken der goldenen Äpfel der Hesperiden,
Heraufbringen des Wachhundes der Unterwelt, Kerberos, an
die Oberwelt und die Erlegung des Nemëischen Löwen.
Harald Engel

Die SchülerInnen der G 6c brachten einige dieser Taten aufs Papier, wobei vor allem der Kampf mit dem Löwen die Kinder zu Gemälden veranlasste, von
denen hier einige
abgebildet sind:
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Fachschaft Latein

„Lateinunterricht ist langweilig – da muss man ja nur die ganze
Zeit Texte übersetzen“, bekommt man oft von Schülern zu hören, die selbst keinen Lateinunterricht, sondern sich für eine
moderne Fremdsprache entschieden haben.
Natürlich ist das Übersetzen wichtig, doch sollte auch Zeit für
andere Dinge bleiben – in diesem Fall für die Entdeckung ausgewählter Aspekte aus der römischen Kultur und Architektur
im Rahmen eines Klassenprojekts in der G 8b.
Wichtig war es für mich hierbei, dass die Schüler die Themen
für ihre jeweiligen Gruppen selbst auswählen durften und sich
somit echte Interessensgemeinschaften gebildet haben.
Es wurden verschiedene „Schmankerl“ aus der römischen
Architektur wie das Pantheon, das Colosseum und der Circus
Maximus näher vorgestellt und ein interessanter Überblick über
die Wasserversorgung gegeben sowie das Funktionsprinzip
einer römischen Wasserleitung anschaulich demonstriert. Ferner wurden Catull und Cicero porträtiert, das römische Theater
im Vergleich zum griechischen Vorbild dargestellt, der Gallische
und die Punischen Kriege besprochen sowie die verschiedenen Arten von Gladiatoren vorgestellt. Eine Gruppe wagte sogar die Herausforderung, ihren Mitschülern das umfangreiche,
182
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sowie komplexe Thema der Stoa auf eindrucksvolle und sehr gut verständliche Weise näher zu
bringen.
Zudem wurden Kreativität, kommunikative Kompetenz und die Zusammenarbeit in der Gruppe
trainiert, sollte doch zu jedem Thema ein inhaltlich und optisch stimmiges Plakat angefertigt und
präsentiert werden. Hierbei haben wir geübt, die
einzelnen Kurzvorträge möglichst informativ und
verständlich zu gestalten, was angesichts einer
fest vorgegebenen Redezeit für manche Schüler
eine wirkliche Herausforderung darstellte.
Darüber hinaus war es für uns wichtig, die Aufmerksamkeit der Zuhörer nicht nur durch einen
spannenden Vortrag zu gewinnen, sondern sie
auch mittels Fragebögen zu den jeweiligen Themen einzufordern.
Ich denke, die Projektarbeit war für die Klasse
eine willkommene Abwechslung, die größtenteils
gut genutzt wurde und deren Ergebnis – in Form
meist liebevoll gestalteter und gut durchdachter
Plakate – nun das Klassenzimmer verschönert.
Doch was hat den Schülern besonders gefallen bzw. was haben sie als Fazit aus der Projektarbeit mitgenommen? Hierzu
einige Meinungen:
„Die Gruppenarbeit hat Spaß gemacht und uns gezeigt, was
es bedeutet als Team zusammenzuarbeiten.“ (Jana, Clara,
Susanne und Hannah)
„Gruppenarbeit an sich ist schön; schwierig wird es je
doch, wenn sich nicht alle darauf einlassen wollen und
Diskussionen zu Streitereien werden…“ (Fabian, Moritz,

Sebastian, Marvin)
„Wir haben gelernt, dass die Römer eine sehr weit entwickelte
„Hochkultur“ waren und deshalb ein ausgeklügeltes System
zur Wasserversorgung erfunden hatten. Außerdem wurde
uns bewusst, dass die Römer aufgrund ihres hohen Lebensstandards gigantische Mengen an Wasser verbrauchten.“
(Daniel und Mario)

„Was wir gelernt haben: Dass Wikipedia nicht alles weiß und
man Informationen immer anhand verschiedener Quellen
mehrmals auf ihre Richtigkeit überprüfen sollte.“ (Benedikt,
Gabriel, Kimani und Jona)

modernen technischen Möglichkeiten errichtet werden konnten. Das hat uns gezeigt, dass die Römer ein architektonisch
begabtes Volk waren, welches sich die benötigten Ressourcen
aus der Natur holte.“ (Floyd, Christos, Niklas, Alex)

„Wir haben sehr viel über das stoische Denken, das Gestalten
von Plakaten, das Vortragen von Referaten und das Zusammenarbeiten in der Gruppe gelernt.“ (Julia, Klara, Johanna)

„Die Vertiefung eines Themas und das schöne Gestalten eines
Plakats haben wir gelernt; und natürlich haben wir durch die
anderen Referate insgesamt viele Details über die römische
Geschichte erfahren.“ (Marvin)

„Für uns ist es faszinierend zu sehen, dass viele berühmte römische Bauwerke noch heute erhalten sind, und wie sie ohne die

Birgit Stammler und die G 8b

„Halbherzig“ (Tuschezeichnung): Madlen Taubmann, V 6b
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 Fachschaft Latein – P-Seminar

Das W-Seminar Latein 2011/2013 „Rom – eine Reise nach Rom
und in seine Umgebung“ wurde zu einem Seminar „Rom von der
Antike bis zur Gegenwart“, denn die gewählten Themen waren
weit gestreut und wurden durch eine Fahrt im Juli 2012 nach
Rom unterstützt. Behandelt wurden Themen von der römischen
Verfassung bis zur Mafia, von Politik, Kirche, Infrastruktur bis
zum Sport, die Grundlagen des Seminars wurden durch einen
Besuch der archäologischen Sammlung der Universität Erlangen-Nürnberg gelegt.
Lukas Barth stellte die römische Verfassung dar, die mit den beiden Konsuln als Herrschern monarchische Züge hat, durch den
Senat wurde die Aristokratie vertreten und durch die Volksversammlung kam ein demokratisches Prinzip zur Geltung. Caesar
freilich bereitete in den Jahren 40 v. Chr. mit seiner Diktatur der
Republik ein Ende und machte den Weg frei für das Prinzipat,
das unter Octavianus Augustus begann. Diese Zeit behandelte
Kai Drliczek, der dabei vor allem auf die Rolle Marc Antons einging.
Yannick Mai, David Engelhardt, Antonio Tomasello und Patrick
Müller untersuchten die Grundlagen antiker Infrastruktur: Die
Straßen der Römer, die für heutige Straßen nicht nur Vorbild sind,
sondern auch zum Teil überall noch benutzt werden (Brenner,
Reschenpass, Via Aurelia, Via Appia), stellte Yannick dar, David machte sich mit einer der wichtigsten Errungenschaften der
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Römer vertraut, den Wasserleitungen (Aquädukte), die teilweise
auch noch zu unserer Zeit Rom mit Wasser versorgen; passend
dazu arbeitete Antonio über die verschiedenen Thermenanlagen
in Rom und Patrick machte sich mit den verschiedenen Häuserformen und dem Aufbau der Häuser vertraut.
Mit der Religion setzten sich David Petz, Moritz Oelmayer und
Svenja Schubert freilich in unterschiedlichen Themen auseinander: David erklärte römische Tempel auf dem Forum Romanum,
Moritz ging in seiner Untersuchung alter Gräber näher auf die
Katakomben des Papstes Callixtus ein und Svenja widmete
sich mit dem Vatikan und Johannes Paul II. der Moderne. Wie
brisant und aktuell das Thema durch den Rücktritt Benedikts
XVI. werden würde, wussten wir bei der Auswahl noch nicht.
Auch Hannah Schwarz, Andreas Müller und Katharina Lochmüller zeigten Parallelen von Antike und Neuzeit auf: Hannah stellte
die Person Benito Mussolinis vor und den von ihm gegründeten
Faschismus (von lateinisch fasces = Rutenbündel), Andreas versuchte Verknüpfungen zwischen alter Latifundienwirtschaft und
Klientelwesen und den modernen Formen der Mafia (Camorra,
N’drangheta) zu finden, Katharina zeigte, dass die „Helden“ in
Alberto Moravias Kurzgeschichten ebenso wie die „underdogs“
im alten Rom mit allen Mitteln (auch Diebstählen) um ihr Überleben kämpften; der Wohnort hat sich allerdings von der Subura
oder dem Centro Storico in die Borghades verschoben.
Franciska Lurz und Frederik Rosenthal beschäftigten sich
mit dem Sport in der Antike. Franciska suchte überall Material und fand einiges zu den Ballspielen der Römer heraus,
z.B., dass es neben Fangspielen auch Mannschaftsspiele so
ähnlich wie Rugby oder Fußball gab, bei denen verschiedene
Mannschaften versuchten, einen Ball über eine entfernte Linie
zu bugsieren. Frederik ging in seiner Arbeit auf den Zusammenhang von Philosophie und Sport ein. Dabei behandelte
er zuerst den stoischen Philosophen Seneca, der zeit seines
Lebens kränklich war, sich nur sehr selten und wenig sportlich
betätigte und der Sport als Massenspektakel äußerst negativ gegenüberstand. Vor allem die blutigen Gladiatorenspiele
und die laut stöhnenden Bodybuilder in seiner Nachbarschaft
bedachte er mit Häme. Die Todesverachtung aber, mit der
die Gladiatoren in den Kampf gingen, die Ataraxie, erweckte
selbst bei ihm eine gewisse Achtung.
Harald Engel

 Fachschaft Religion – Bericht der Schultheologin
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre
die Männer die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.“
Dieses Saint-Exupéry zugeschriebene Zitat drückt wunderbar
aus, was ich für die wichtigste Aufgabe der Schultheologie halte:
Sehnsucht wecken.
Was meine ich damit? Wir brauchen für unsere Arbeit die Vision
einer guten evangelischen Schule, die uns beflügelt. Es geht um
die Sehnsucht nach einer Schule, in der friedliches Zusammenleben möglich ist, in der um Gerechtigkeit gerungen wird und in
der jeder Anerkennung und seinen Platz findet. Dorothee Sölle
hat diese aus Liebe und Schmerz geborene Sehnsucht einmal
sehr anschaulich „Gotteshunger“ genannt. Auch für unsere
Schule reicht es nicht aus Mitarbeiter und Lehrkräfte, Schüler
und Eltern mit Arbeiten zu betrauen, die unser Schulschiff auf
den neuesten Stand bringen. Wir müssen in den Menschen unserer Schule die Sehnsucht nach dem „Meer“/„Mehr“ wecken.
Wir brauchen einen gemeinsamen Traum einer Schule,
in der Gott sich wohl fühlen würde. Denn diese Sehnsucht
ist es, die uns zur Arbeit motiviert, uns verbindet und das große
Schulschiff in Bewegung setzt.
Wir haben sehr viele Menschen an unserer Schule, die so ein
Gotteshunger antreibt und die mehr leisten als es der Arbeitsvertrag oder die Pflichten von ihnen verlangen. Sie tun das, weil
sie einen Sinn in ihrem Engagement sehen und eine Vision teilen. Und wir haben in unserem christlichen Glauben einen unglaublichen Schatz an herrlichen Geschichten und Träumen für
eine gute Welt, die es uns leicht machen sinnstiftende Visionen
zu entwickeln.
Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass das Gespräch über
das Profil unserer evangelischen Schule wachgehalten wird. Im
Augenblick ist das besonders wichtig, weil sich das Profil der
WLS durch die vorsichtige Öffnung für ungetaufte Kinder ändert. Da trifft es sich gut, dass in diesem Schuljahr die BarbaraSchadeberg-Stiftung einen Wettbewerb zum Profil evangelischer Schulen ausgeschrieben hat, an dem wir uns beteiligen.
Denn die Öffnung unserer Schule sollte ein reflektierter Prozess
sein, den die ganze Schulgemeinschaft mittragen kann. So
haben wir auf dem Fachschaftswochenende, in der Gesamtschulleitung und im Schulparlament über die Notwendigkeit, die

Chancen und Probleme dieser Öffnung diskutiert. Viele kriegerische Auseinandersetzungen der Gegenwart werden unter dem
Deckmantel der Religion geführt. Zugleich ist die Darstellung
der Religionen in den Medien oft einseitig gefärbt, da sich die
wenigsten Redaktionen ausgebildete Theologen in ihren Teams
leisten. Wir werden in Zukunft immer dringender Menschen
brauchen, die reflektiert und verantwortungsvoll den Dialog der
Religionen und Kulturen in allen Gesellschaftsschichten führen
können. Wir werden unser diakonisches und soziales Handeln
und Lernen an der WLS nicht aufgeben. Auch in Zukunft wollen
wir unseren Schülern eine Beheimatung im christlichen Glauben
ermöglichen. Aber wir träumen die WLS neu als eine Art „Schülerakademie für den interreligiösen Dialog“, eine Art „Tutzing für
Schüler“. Deshalb werden wir in Zukunft verstärkt an unserer
Debatten- und Streitkultur arbeiten. Und ich freue mich sehr,
dass sich sofort auch ein paar Schüler und Schülerinnen bereit
erklärt haben, durch ein Filmprojekt an der Ausarbeitung des
Wettbewerbsbeitrages mitzuwirken.
Die zweite wichtige Aufgabe der Schultheologie für die Gesamtschule würde ich umschreiben mit den Worten:
den Alltag unterbrechen.
In unserer Schule ist es üblich Gesamtschulkonferenzen und
Schulleitungssitzungen mit einer kleinen Andacht zu beginnen.
Dasselbe gilt für Schulversammlungen, erste Unterrichtsstunden, Religionsstunden und das Schulparlament. Ist das wirklich
sinnvoll? Sicher gibt es Andachten, die von Einzelnen als unnötige Zeitverschwendung erlebt werden. Andererseits bekomme
ich immer wieder Rückmeldungen von Menschen, die es als
hilfreich und wohltuend empfinden, wenn das Hamsterrad des
Schulalltags durch einen Impuls oder Gedanken aus einer ganz
anderen Welt unterbrochen wird. Der Alltag bekommt eine
neue Qualität. Die Nähe Gottes wird sichtbar. In den fünf
Jahren, in denen ich an der WLS bin, habe ich diese Störungen
der Schulabläufe immer mehr schätzen gelernt, selbst wenn
sie viel Vorbereitungszeit kosten. Sie können kleine Standortbestimmungen, Wegweisungen, Orte des Zuspruchs und des
Trostes sein. Auf jeden Fall verändern sie die Qualität unserer
Zusammenarbeit.
Genauso bedeutend sind die großen Unterbrechungen des
Alltags, die zahlreichen Gottesdienste zu den unterschiedlichsten Anlässen: die Weihnachts- und Passionsgottesdienste, die
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Schulanfangs- und Schlussgottesdienste, Rüst-, Entlass- und
Mitarbeitergottesdienste. Sie alle tragen dazu bei, dass sich die
über zweitausend Menschen dieser Schule als Gemeinschaft
erleben können und dass sie erfahren können: Das Ganze ist
tatsächlich mehr als nur die Summe seiner Teile. Denn in den
Gottesdiensten feiern wir nicht nur unseren Glauben, sondern
wir vertrauen darauf, dass Gott selbst Gemeinschaft stiftet, über
alle menschlichen Differenzen hinweg. Natürlich ist in unserer
Schulgemeinschaft nicht alles gut. Da gibt es verletzte, entmutigte Menschen und Schulstrukturen werden als ungerecht erlebt. Aber umso bedeutender ist es, dass wir in der Hoffnung
auf Jesus trotzdem miteinander Gottesdienste feiern können,
gleichsam als Vorwegnahme einer Gemeinschaft, die wir noch
nicht sind, aber gerne werden würden.
Und eine dritte Aufgabe hat die Schultheologie zu erfüllen. Sie
muss die christlichen Wurzeln aufdecken.
Immer wieder wird diskutiert, was eine evangelische Schule von
einer nichtkirchlichen oder staatlichen Schule wesentlich unterscheidet. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht die g
 rößere
Anzahl von Gottesdiensten, Bibelkreisen und Gebetszeiten
oder ein Raum der Stille sind. Die Quantität an religiösen Veranstaltungen oder geistlichen Räumen sagt nichts über die Qualität einer evangelischen Schule aus. Auch die Pädagogik oder
das wertschätzende Menschenbild unterscheiden uns nicht
von guten staatlichen Schulen. Es gibt auch hervorragende
nichtkirchliche Schulen, die mit viel Idealismus und Menschenliebe unterrichten und erziehen.
Was uns allerdings wesentlich unterscheidet, sind die
Begründungen unseres Handelns und die Haltung zur
Welt. Es genügt zum Beispiel nicht, die Öffnung unserer
Schule für Ungetaufte mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu
begründen, wir müssen das vom Evangelium her tun. Jesus
selbst hat Hilfesuchende nicht nach ihrer religiösen Rechtgläubigkeit gefragt. Das Vertrauen in seine Person hat ihm genügt,
um einen Kranken zu heilen. Deshalb sollte auch uns das Vertrauen genügen, mit dem Eltern, die möglicherweise einer anderen Religion angehören, uns als evangelischer Schule ihre
Kinder überlassen. Mit fällt auf, dass ganz viel diakonisches
Handeln und soziales Lernen an unserer Schule außerhalb
des Religionsunterrichtes geschieht: Da sind zum Beispiel die
Lehrassistenten, die Tutoren, der AK Menschen und die Arche
Löhe. Das empfinde ich als wunderbar. Es ist aber auch wichtig, den jungen Menschen zu vermitteln, warum solches soziale
Lernen und diakonische Handeln ganz wesentlich zu unserem
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christlichen Glauben gehört, und dass das, was sie tun, bereits
ein Stück Jesusnachfolge ist.
Die vierte Aufgabe der Schultheologie umschreibe ich mit den
altmodischen Worten: Für die Seele sorgen.
In der Kirchengemeinde ist es selbstverständlich, dass, neben
Verkündigung und Unterricht, die Seelsorge eine Hauptaufgabe ist. Und irgendwie sind wir als Schule mit mehr als zweitausend Menschen eigentlich gar keine so kleine Gemeinschaft,
auch wenn es eine Gemeinde der besonderen Art ist. So viele
Jugendliche hat keine Kirchengemeinde, nicht einmal die Jugendkirche von Nürnberg. Unter Seelsorge verstehe ich die
Begleitung von Menschen, die unter einer belastenden Situation leiden. Man geht gemeinsam ein Stück Lebensweg, bis
es dem anderen wieder leichter fällt, alleine klarzukommen.
Natürlich gibt es auch an unserer Schule immer wieder Menschen, die zeitweise solche Lebensbegleitung brauchen. Da
sind Menschen überlastet und stehen vor dem Burnout, Kinder haben Versagens- und Trennungsängste, Jugendliche quält
Liebeskummer, Familien müssen mit der schweren Krankheit
eines Angehörigen zurechtkommen und manchmal schlägt der
Tod zu. Ich bin sehr froh, dass in unserer Schule bei vielen eine
hohe Sensibilität da ist und die Zusammenarbeit mit dem Beratungszentrum sehr gut klappt. Viele Seelsorgegespräche sind
vermutlich einfach Tür-und-Angel-Gespräche. Aber auch die
Wahrnehmung und gebührende Würdigung der schönen Höhepunkte des Lebens, wie Geburtstage oder Hochzeiten, tun
der „Seele“ des Einzelnen gut.
Bisher habe ich völlig unpersönlich von „der Schultheologie“ gesprochen. Natürlich sind es die Menschen unserer Schule, die
Sehnsucht wecken, den Alltag unterbrechen, die christlichen
Wurzeln entdecken und Seelsorge leisten. Als Schultheologin
habe ich vermutlich eine höhere Vorbildfunktion und größere
Richtlinienkompetenz in religiösen Fragen. Letztlich geht es um
Sinnstiftung, Standortbestimmung und Handlungsorientierung.
Meine Aufgabe als Schultheologin ist es immer wieder aufzu
zeigen: Der Sinnhorizont und das Fundament unserer Schule ist
das Evangelium und auch unser schulisches Handeln folgt dem
Ruf der guten Botschaft. Dies alles aber in der Schule in die Tat
umzusetzen und wirklich zu leben, das ist unsere gemeinsame
Aufgabe. Dabei ist es völlig egal, welcher Teilschule man angehört und ob man Religionslehrkraft ist oder nicht.
Im Folgenden möchte ich an ausgewählten Beispielen zeigen,
wie unterschiedlichste Menschen unserer Schule im letzten
Jahr versucht haben die Impulse des Evangeliums umzusetzen.

Es ist wohl kein Zufall, dass alle diese Projekte schulartüber
greifend erfolgten.
Die Blaue Nacht – wie man Sehnsucht weckt
Zum ersten Mal beteiligte sich unsere Schule bei der Blauen
Nacht in Nürnberg. 500 Schüler und Schülerinnen von der
ersten bis zur dreizehnten Klasse haben sich in Bildern und eigenen Texten Gedanken gemacht zum Thema „Da berühren
sich Himmel und Erde“. Angeleitet durch Frau Aichinger, Frau
Wild, Herrn Biller und Herrn Metzner entwickelten die Theatergruppen Spielszenen und Musikbeiträge, die am 4. Mai in der
Marthakirche aufgeführt wurden. Da ging es um die Sehnsucht
nach dem Himmel und dem Paradies, um den Traum, über sich
hinauszuwachsen, den Himmel zu stürmen und Mauern einzureißen, aber auch um die Erfahrungen des Scheiterns, um Tod
und Sterben. Lehrkräfte aller Schularten, Künstler und Religionslehrer haben hier zusammengearbeitet. Hier wurde Sehnsucht
zugelassen und Gotteshunger geweckt.
Die Gebetsnacht – wie man den Alltag unterbricht
Vom 14. auf den 15. März gab es eine Premiere im Raum der
Stille. Unter Leitung von Frau Schäfer, Frau Siegling und Herrn
Maletius fand die erste Gebetsnacht unserer Schule statt. An
unterschiedlichen Stationen, liebevoll vorbereitet, konnten sich
die Schüler und Schülerinnen mit dem Thema „Gebet“ auseinandersetzen. Es wurde getöpfert, eine Gebetskollage geklebt,
über den Glauben gesprochen, eine Klagemauer errichtet und
natürlich gebetet – und das alles im Schutz der Nacht. Hier
wurde der Alltag unterbrochen und die Schule zum Ort der Besinnung.
Begrüßung der Neuen – wie man die
eigenen Wurzeln entdeckt
Seit diesem Schuljahr gibt es ein Konzept, das den neuen
Kollegen und Kolleginnen der Schule das Ankommen und
die Eingewöhnung an der WLS erleichtern soll. Viele K
 ollegen
haben daran mitgearbeitet, wie zum Beispiel Herr Bernecker,
Frau Seichter oder Herr Maletius. Da wir eine sehr große Schule
sind, ist es für die Neuen oft gar nicht so einfach sich zurechtzufinden. Wir wollen gegenüber den neuen Kollegen und Kolleginnen von Anfang an zum Ausdruck bringen, was uns als
evangelische Schule wichtig ist, nämlich gegenseitige Wertschätzung. Darüber hinaus gibt es einen Nachmittag, an dem
wir gemeinsam über das Profil einer evangelischen Schule
nachdenken. Es hat sich gezeigt, dass dabei Ängste vor einem

zu hohen religiösen Anspruch abgebaut werden, aber auch Erwartungen formuliert werden können, die wir als evangelische
Schule haben. Die Einführung im Mitarbeitergottesdienst wird
dann von vielen neuen Kollegen und Kolleginnen tatsächlich als
etwas Besonderes erlebt.
Ganz selbstverständlich führen diese Gespräche über das Besondere unserer WLS und der Einführungsgottesdienst zu einer
Reflexion der eigenen christlichen Wurzeln.
Krisenintervention in der Klasse –
wie man für die Seele sorgt
Auf dem Fachschaftswochenende haben sich siebzehn Kollegen und Kolleginnen der Religionsfachschaft in Heilsbronn in
der Krisenintervention fortgebildet. Es ging vor allem um die
Frage, wie man in Notfällen, wie etwa einem Todesfall, vor
eine Klasse treten kann. Sie diskutierten, unter welchen Bedingungen eine krisenhafte Situation im Unterricht bearbeitet
werden kann und welche Handlungsmöglichkeiten es gibt.
Alle Lehrkräfte erklärten sich nach dieser Fortbildung bereit,
im Notfallkrisenteam mitzuarbeiten und andere Lehrkräfte
in den Unterricht zu begleiten, wenn sich diese überfordert
fühlen sollten. Außerdem stellte Herr Maletius einen Notfallseelsorgekoffer zusammen. Als völlig überraschend kurz vor
Ostern Herr Gliem, ein Mitarbeiter der Grundschule und Mittagsbetreuung, verstarb, mussten wir den Koffer bereits einsetzen. Dass diese schockierende Erfahrung von allen Betroffenen – gerade auch von den Grundschülern – einigermaßen
gut verarbeitet wurde, verdanken wir sicher diesem Engagement und der guten Kooperation mit dem Beratungszentrum.
Deshalb kann ich gar nicht anders, als allen ganz herzlich zu
danken. Denn von solchem Engagement lebt unsere evangelische Schule und nur so kann unser großes Schulschiff Fahrt
aufnehmen.
Ute Wania-Olbrich
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„Ornamental“ (Bleistiftzeichnung): Miyo Onishi, V 6a
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 Fachschaft Religion – Gedenken an den Holocaust
Auch in diesem Jahr gab es am 9. November in der Aula eine
Veranstaltung zum Gedenken an die Reichskristallnacht und
die Judenverfolgungen. Die neunten und zehnten Klassen aller
Teilschulen waren eingeladen Frau Oksmann zuzuhören, die
von ihren Jugenderinnerungen unter den Nationalsozialisten
als jüdisches Mädchen in Schlesien erzählte.
Bereits mit elf Jahren musste Frau Oksmann die Schule verlassen, um in einer Textilfabrik Knopflöcher zu nähen. Mit vierzehn
Jahren wurde sie von
ihrer Familie getrennt
und ins Arbeitslager
Gellenau geschickt,
um in einer Weberei
zu arbeiten. Zu dieser
Zeit hatte sie noch
brieflichen Kontakt zu
ihrer Familie. Ein paar
Postkarten aus dieser
Zeit sind für sie heute die einzige Erinnerung an ihre Mutter.
Als Frau Oksmann ein
Jahr später ins Konzentrationslager nach
Langenbielau verlegt
wurde, einem Außenlager von Großrosen, war dieser Kontakt bereits abgebrochen.
Ihre Mutter und ihre kleinen Brüder waren damals schon in
Auschwitz getötet worden. Von ihrem Vater hatte sie keinerlei
Nachrichten. Der Hunger, die Schwerstarbeit (im Winter in tiefgefrorener Erde Schützengräben ausheben), die Kälte und die
unhygienischen Bedingungen in den Lagern waren furchtbar.
Am schrecklichsten aber waren nach Frau Oksmanns Angaben, die Angst und Hilflosigkeit, die sie überfielen, als sie mit
sechszehn Jahren befreit wurde und auf einmal mutterseelenallein, ohne Zuhause, dastand und keine Ahnung hatte, wohin
sie gehen sollte. Es war für sie ein unglaubliches Wunder, als
sie erfuhr, dass ihr Vater lebte, und sie beide nach mehreren
Wochen in Weiden in der Oberpfalz ein Wiedersehen feiern
konnten.

Die Schüler und Schülerinnen lauschten aufmerksam den Erzählungen, betroffen darüber, was ein junger Mensch, in ihrem
eigenen Alter, mit sechszehn Jahren, alles schon erleben musste. Umso faszinierender war es für sie, dass diese agile und
fröhliche, grauhaarige Dame sie ohne Verbitterung aufforderte,
ihre Jugend ganz bewusst zu genießen. Fiel es den Schülern
und Schülerinnen im Plenum der Aula noch schwer Fragen an
den jüdischen Gast zu stellen, so sprudelten die Fragen im Einzelgespräch auf der Bühne umso reichlicher. Und auf einmal
plauderten Frau Oksmann und ein Schüler sogar auf polnisch.
Die Schule dankt Frau Oksmann für ihren Besuch von ganzem
Herzen und würde sich sehr freuen, wenn diese Begegnung
mit den Schülern – so Gott will – auch im nächsten Jahr möglich wäre.
Ute Wania-Olbrich
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Fachschaft Spanisch – Noticias
Schülerinnen der WLS statt. An diesem Nachmittag stellten
Lara Wankel und Andreas Müller mit der Unterstützung ihrer
Mitschüler des P-Seminars die selbstkonzipierte Homepage
für alle Spanischsprechenden und Interessierten im Nürnberger Raum zweisprachig vor.
Anwesend waren mehrere externe Partner der spanischen
und lateinamerikanischen Welt, z.B. die WISO Fakultät Erlangen-Nürnberg, das Amt für internationale Beziehungen (insbesondere die Vertreter von San Carlos und Córdoba Partnerschaften), das Centro Español und Bodegas Andaluzas,
der spanische Laden in Gostenhof, sowie Lehrer und Schüler
unserer Schule. Alles fand in der schönen Kulisse des Foyers
des Amtes für internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg
im Heilig-Geist-Spital statt. Ein unvergesslicher Abend – danke
liebe Schüler und Kollegen! Wer einen Blick auf die Homepage
werfen will: www.latinuremberg.my-blog.de

Spanischer Tag: Mexiko als Thema
Im November fand, wie schon letztes Jahr, an einem Samstag
ein „Spanischer Tag“ statt, dieses Mal mit dem Titel „Wintertag“.
Er war Teil des Wahlunterrichts und bedeutete ein offenes Angebot für alle Schularten oder Stufen. Ziel davon war es, die ersten
Schritte in der spanischen Sprache zu gehen oder zu wiederholen, diesmal im Kontext von Mexiko und seinen Wintertraditionen. Dabei waren zwölf Schüler von der fünften bis neunten
Klasse und wir waren von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr beschäftigt.
Zusammen haben wir ein „chili con carne“ gegessen, Videos mit
soziokulturellen Informationen über Mexiko angeschaut, Spiele
auf Spanisch gespielt, und als Höhepunkt eine Piñata (Pappmache-Form gefüllt mit Süßigkeiten, die in Mexiko zu Weihnachten
von Kindern „geknackt“ wird) gebastelt. Wir danken auch den
Eltern, die uns unterstützt haben. ¡Viva México!
P-Seminar Spanisch: im Foyer des Amtes für internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg
Am Freitag, den 16. November 2012 fand die Abschlusspräsentation des P-Seminars Spanisch mit sieben Schülern und
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W-Seminar Spanisch: Madrid –
Stadt der 1000 Gesichter
Seit Herbst 2012 läuft in der WLS ein W-Seminar Spanisch
mit dem Thema „Madrid: Stadt mit tausend Gesichtern“. Die
Schülerinnen und Schüler erkunden die vielfältige Hauptstadt
Spaniens aus mehreren Perspektiven und die Arbeiten werden Architektur und Stadtplanung oder soziale Aspekte sowie
Mode und Musik, Literatur und natürlich Fußball zum Thema
haben. Zusammen mit dem W-Seminar Film werden wir im
Juli 2013 eine Studienfahrt nach Madrid machen – ¡Buen viaje!
Muttersprachler an der Schule: „Nicaragua“ zu Besuch
Anfang Dezember konnten Spanischschüler der WLS in einem
interessanten Vortrag ein Land besser kennenlernen, das gerade Nürnbergern unter anderem durch den lebendigen Austausch mit der Partnerstadt San Carlos ein Begriff ist. Die Rede
ist von dem mittelamerikanischen Land Nicaragua, ein „kleines
Dreieck, in der Mitte der Welt verloren“, wie es in dem Gedicht
heißt, das Schüler zur Begrüßung der Gäste vortrugen.
Die beiden Gäste wurden in Begleitung der Hochschultheologin Frau Voges zunächst von den Schülern mit einem Gedicht
und einer Kurzvorstellung Nürnberger Sehenswürdigkeiten begrüßt, bevor sie dann ihr Land anhand von Bildern und Anekdoten vorstellten.

Hier einige Eindrücke von Schülern:
„Es war gut zu hören, wie sie [als Muttersprachler] Spanisch
sprechen und eine gute Übung, wenn man mal in ein spanischsprachiges Land geht.“
„Ich fand es sehr interessant und aufschlussreich, so eine Art
von Unterrichtsgestaltung ist gut und abwechslungsreich.
Außerdem war es aufmunternd, dass ich fast alles verstanden
habe. Wenn es also die Möglichkeit gibt, öfter so etwas zu machen…“
„Ich persönlich finde die lateinamerikanischen Staaten extrem
spannend, das ist einfach etwas ganz anderes als die typischen europäischen Länder. Gerne mehr davon!“
Fazit: Ein gelungener Besuch und eine wertvolle Begegnung
innerhalb des normalen Schulalltags!
Schüleraustausch: Madrid, wir kommen!
Es ist so weit! Wir haben eine Austauschschule in Madrid: Colegio Chamberí. Sie befindet sich im Zentrum der Hauptstadt
und bietet Deutsch als Fach in der Mittelstufe an. Der offizielle Austausch wird höchstwahrscheinlich nächstes Schuljahr
(2013/2014) stattfinden. Fünfzehn Familien der Schule Los

Maristas in Madrid werden insbesondere unsere Schülerinnen
und Schüler der zehnten Klassen und Oberstufe willkommen
heißen. Wir freuen uns – ¡Nos alegramos!
Kunstwettbewerb international: Madrid Teil 3
Im Rahmen des Austausches mit dem Colegio Chamberí in
Madrid haben einige SchülerInnen unserer Schule an einem
dortigen Kunstwettbewerb teilgenommen. Der Schüler Sebastian B
 ader aus der Jahrgangsstufe R 8 wurde in Madrid
nominiert. Der Holzschnitt „Moritzberg“ (aus der Reihe „Bayerische Landschaften“) ist auf dieser Seite zu sehen. Gratulation
– ¡Muchas felicidades!
Spanischdiplom international: DELE
Die Zertifikate sind da: Vier Schülerinnen und Schüler der letztjährigen zehnten Klasse haben das internationale Spanisch-
Diplom DELE bestanden! Die Prüfungen wurden innerhalb
unserer Schule durchgeführt (mündlich und schriftlich), denn
seit dem Schuljahr 2012/13 ist die WLS ein Prüfzentrum für die
DELE-Zertifizierung geworden. Den Prüflingen gratulieren wir
zu ihrem Erfolg – ¡Enhorabuena!
Lourdes Gómez de Olea, Romina Schäfer

„Moritzberg“ (Holzschnitt): Sebastian Bader, R 8a (Diese Arbeit erhielt eine Auszeichnung in Madrid.)
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 Fachschaft Sport
„E pluribus unum“ – „Aus vielen eines“ war Ende des 18. Jahrhunderts der Wahlspruch, der auf dem Siegel der Vereinigten
Staaten verwendet wurde und noch heute auf allen US-Münzen
zu finden ist. Er könnte auch über unserer Wilhelm-
LöheSchule stehen: eine Schule aus verschiedenen Teilschulen
mit ihren charakteristischen Eigenschaften, ohne dass ein Teil
seine Stärken und Eigenarten aufgeben muss.
Wir Löhe-Sportler sind in der besonderen Lage, zum Gelingen
dieser Idee beitragen zu können, denn Sport bzw. sportliche
Betätigung ist weltweit dafür prädestiniert, Menschen zusammenzubringen, Grenzen zu überwinden, Kontakte zu knüpfen,
Werte zu vermitteln, Spaß und Freude beim gemeinsamen Tun
in ungezwungener, spielerischer Atmosphäre zu erleben. Ein
Ball kann Eis brechende Wirkung bei Jung und Alt erzeugen,
bei Menschen, die sich vorher nie gesehen haben.
Die gesamtschulische Fachschaft Sport
Diese Chance, als verbindendes Element zu wirken, versucht
die Fachschaft Sport nun schon seit fast 20 Jahren wahrzunehmen und umzusetzen mit Hilfe einer Veranstaltung, die zum
festen Bestandteil unseres Jahreskalenders gehört: dem Fachschaftswochenende aller Löhe-Sportler im Oktober.
Da wir während der Schulwoche in unserem Haus die Arbeitsstätten teilten und dadurch viele gemeinsame Berührungspunkte hatten, ergab es sich, dass wir auch unsere Fachsitzungen gemeinsam abhielten. So erfolgte bereits im Oktober 1994
ein gemeinsamer Start beim Skifahren auf dem Kitzsteinhorn
(Österreich) mit dem legendären Matratzenlager. Etwas
zivilisierter, jedoch immer noch mit Schlafsack und Isomatte, ging es im altehrwürdigen Schulhaus im schweizerischen
Cröt/Avers bei unserem ehemaligen Gesamtschulleiter Horst
Gloßner zu. Hier wurde unsere traditionelle Veranstaltung,
wie sie strukturell heute noch besteht, aus der Taufe gehoben. Wir bereiteten gemeinsam Frühstück und tagten fachlich in der Küche. Inhalte, Organisation von Veranstaltungen und Planungen haben sich bis zum heutigen Tag nicht
wesentlich verändert, auch nicht die gemeinsamen Abende
und Wanderungen, bei denen man ganz bewusst ohne Zeitdruck vertiefende Gespräche führen kann, und so manche
Idee, die in der Schule verwirklicht wurde, fand hier ihren
Ursprung.
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Die Kulissen wechselten, den Schweizer Alpen folgten der
Gardasee, die Tiroler Bergwelt, Fränkische Beschaulichkeit
und inzwischen haben wir ein Stammhaus am Rande der
Fränkischen Schweiz gefunden mit einem schönen Hotel in
Regensberg.
Anfangs wechselten die Teilnehmerzahlen, doch inzwischen
hat sich ein Kreis von cirka 20 Personen etabliert, wobei sich
der eine oder andere „Gast“, ehemalige oder aktuelle Kollegen
gerne zu uns verirren.
Unser Anliegen
Eines jedoch blieb von Anfang an eine konstante Aufgabe für
dieses Wochenende:
Das gemeinsame Diskutieren von Sachfragen, Planen und Organisieren von Veranstaltungen und Festlegen von Zielen im
anstehenden Schuljahr und deren praktische Umsetzung zum
Wohl unserer Schüler.
Ohne diese umfassende Tagung wären Angebote wie der
Sportsamstag für Eltern und Schüler der fünften und sechsten
Klassen aller Schularten unter gesundheitlichen Aspekten nicht
möglich.
Angebote beim „Tag der Offenen Tür“, die Winterwochen,
Sportfeste und Turniere aller Art, Betreuung von Massen sowie
der Lebenslauf wären ohne die große Löhe-Sportfachschaft
nicht durchführbar. Dabei ist es nie eine Frage, ob der Kollege
oder die Kollegin der Realschule, der Grundschule, der Mittelschule, der Fachoberschule oder dem Gymnasium angehört,
denn ohne gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit
wären diese Veranstaltungen nicht denkbar. Selbst an ein
schulartübergreifendes Unterrichtsprojekt mit fünften Klassen
des Gymnasiums und der ehemaligen Hauptschule wagten wir
uns heran.
Nutzen für die Schüler durch die Kooperation
Der riesige Pool an Schülern, die privat die unterschiedlichsten Sportarten betreiben, gibt der Schule auch die Möglichkeit an offiziellen Schulsportwettkämpfen teilzunehmen und
Schulmannschaften schulartübergreifend zu bilden, welche die
Schule repräsentieren. Dies geschieht seit langem sehr erfolgreich im Tischtennis, Tennis, Fußball, Handball und die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 5-10 werden von Kollegen

aus allen Teilschulen betreut. Gerne spielen die Jugendlichen
für unsere WLS und es entwickeln sich Freundschaften zwischen Schülern, die sich im normalen Klassenverband wahrscheinlich nicht kennengelernt hätten.
Darüber hinaus übernehmen ehemalige Spieler an freien Nachmittagen die Betreuung und Verantwortung für jüngere Teams
der Schule.
Gesamtschulische Funktion der Fachschaft Sport
● Planer, Organisatoren und Veranstalter von unzähligen
Sportereignissen und Fahrten
● Verbindendes Glied zwischen den Teilschulen
● Kooperationspartner mit dem Evangelischen Schulzentrum
Leipzig bei der Winterwoche seit 20 Jahren
● Vorreiter bei der Winterwochenkooperation der WLS mit
dem Deutschen Gymnasium Istanbul in Oberau im März
2013

● Teilnehmer

an einem Fußball-Einladungsturnier in Istanbul
mit Siebtklässlern aus Realschule, Mittelschule, Gymnasium,
betreut von Mittelschul- und Realschulkollegen im April
2013
● Möglicher Sportpartner mit dem Fasori-Gymnasium in
Budapest
Es bleibt zu hoffen, dass diese Kooperation auch weiterhin
erhalten bleibt, wenn einmal der Generationenwechsel innerhalb der Fachschaft vollzogen ist und andere Fachschaften,
wenn es der Lehrplan, Unterrichtsgestaltung und außerschulische Aktivitäten erlauben, ihrerseits stärker gesamtschulisch
arbeiten und von den Erfahrungen der Fachschaft Sport profitieren bzw. von der Sportfachschaft aufgrund der langjährigen
Erfahrung mit gesamtschulischer Arbeit unterstützt werden
können. So fände der anfangs zitierte Wahlspruch auch in
der nächsten Generation unserer Wilhelm-Löhe-Schule seine
Weiterführung.
Herbert Schmitt

„Riesen-Haribo-Konfekt“
(Bleistiftzeichnung):
Lena Krugmann, M 9
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 Fachschaft Sport – Lebenslauf

Unter dem Motto „Lauf um ein Leben“ waren die Schüler der
WLS im letzten Jahr für „Feuerkinder in Tansania“ aktiv.
Der Lebenslauf, der an unserer Schule eine lange Tradition
hat, wurde im Sommer 2012 mit viel Engagement und neuen
Ideen vom P-Seminar „Management einer Sportveranstaltung
zur Förderung einer sozialen Einrichtung“ der Q 11 unter der
Leitung von Karin Seifert organisiert und erzielte ein sensationelles Ergebnis von 21.119,68 Euro.
Ein Blick zurück:
13. Juli 2012 – Schüler, Kollegen, Mitarbeiter und Eltern der
Wilhelm-Löhe-Schule waren aufgerufen, eine Runde von 2,5
km um den Marienberg zwei- oder auch mehrfach zu gehen,
zu laufen oder zu joggen. 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 Durchhaltevermögen auf der Strecke mit einer Spende honorierten.
Als zusätzliche Motivation für die Schüler winkte den Klassen, die in ihrem Jahrgang im Schnitt die meisten Kilometer
zurücklegten, ein gemeinsamer Vormittag im Freibad West.

Außerdem erhielten hervorragende Einzelläufer T-Shirts mit
dem Logo der Schule und dem vom P-Seminar entworfenen
Aufdruck „Lauf um ein Leben“ als Dankeschön und zur Erinnerung an ihre Leistungen.
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Eine besondere Neuerung
führte das Seminar für
Schüler der sechsten Klassen durch. Nach dem eigentlichen Lauf konnten begeisterte Sportler an einem Fußballturnier teilnehmen und
damit Punkte für den Klassensieg beim Lebenslauf
gewinnen.
Die erfolgreichsten Klassen in den jeweiligen Jahrgangsstufen waren die
G 5a mit 11,94 km, die G 6a
mit 11,88 km, die G 7d mit
12,5 km sowie die G 9c mit 11,76 km pro teilnehmendem
Schüler.
Das von ihnen und allen anderen Teilnehmern erlaufene Geld
wird von einem Ärzteteam der Rummelsberger Kliniken unter
der Leitung von Dr. Annemarie Schraml dafür verwendet, in
Afrika durch offene Feuerstellen verletzte oder körperlich behinderte Kinder ärztlich zu versorgen. Operation und Behandlung
sollen den „Feuerkindern“ ein besseres Leben ermöglichen.

Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle noch einmal allen an
der Vorbereitung und Durchführung beteiligten Kolleginnen und
Kollegen ausgesprochen. Ohne den Einsatz der vielen Helfer
ist eine solche Veranstaltung nicht durchführbar.
Karin Seifert für das P-Seminar Sport

Fachschaft Wirtschaft – Planspiel Börse 2012

Team „Frankenpower“: Alexander Schüßling und Felix Rose mit ihrem
Betreuungslehrer Herrn Katzer sowie Herrn Dr. Kläver von der Sparkasse

Am Mittwoch, dem 30. Januar, fand die Siegerehrung des
30. Planspiels Börse der Sparkasse Nürnberg im Blu Bowl
statt.
Ziel dieses Wettbewerbs der europäischen Sparkassen ist

es, mit einem virtuell zur Verfügung gestellten Kapital von
50.000 Euro durch Kauf und Verkauf von Wertpapieren einen
möglichst großen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei setzen sich
die Teilnehmer kritisch mit ökonomischen Fragen auseinander
und lernen, daraus Entscheidungen für ihre Strategie abzuleiten. Es sollte auch der Aspekt der Nachhaltigkeit beachtet
werden.
Auch unsere Schule hat sich wieder mit einer großen Anzahl
von Teams beteiligt und deutschlandweit mit über 44.000 weiteren Spielgruppen gemessen. Das beste Ergebnis der Wilhelm-Löhe-Schule erzielte die Gruppe „Frankenpower“ aus
der Q 12 mit einem Endergebnis von knapp 54.000,00 €. Die
Gruppe, die letztes Jahr bereits Sieger in Nürnberg und Drittbester in Bayern war, belegte damit dieses Jahr in Nürnberg
den fünften Platz von 270 Teams und wurde zur Siegerehrung
der Sparkasse Nürnberg im Blu Bowl eingeladen. Wir gratulieren den Schülern zu ihrem erneuten Erfolg.
Es wäre schön, wenn sich im nächsten Schuljahr wieder ähnlich viele Schüler am Planspiel Börse beteiligen würden.
Walter Katzer,
Manuela Jungkunz

„Schneeschmelze in der Rhön“ (Holzschnitt): Anja Jakob, R 8a
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Fachschaft Wirtschaft
NN/HA/EPLUS/EPLUS4 - Sa 18.05.2013 - Mehr NÜRNBERG: WIRTSCHAFT

Ideen für bessere Arbeit
Zehntklässler präsentierten Zukunftsentwurf vor Firmen

Mehr Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern, flexible Arbeitszeiten und Gesundheitskurse: Gymnasiasten der Löhe-Schule
haben sich im Rahmen des Innovationsspiels „Jugend denkt
Zukunft“ Gedanken gemacht, wie der Arbeitsalltag 2030 aussehen könnte.
Während ihre älteren Mitschüler über ihren Abiturprüfungen
schwitzen, standen für 19 Zehntklässler der Löhe-Schule eine
Woche lang Unternehmensbesuche,
Vorträge und Kreativitätsphasen auf
dem Programm. Anfangs wurden
die Gymnasiasten nach dem Zufallsprinzip in Gruppen eingeteilt,
um ihre Abschlusspräsentation zu
erstellen, konnten sie sich je nach
Interesse für ein Team entscheiden.
So kam es, dass die Jugendlichen
mit Begeisterung vor Politikern,
Vertretern von Unternehmen und
der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Nürnberg für Mittelfranken über so sperrige Themen wie Foto Fuchs IHK
Nachhaltigkeit und Unternehmertum referierten. Überzeugend
gaben die Zehntklässler beispielsweise den selbstbewussten
Chef, den problembelasteten Auszubildenden und den mit
Doktor- und Professorentitel geschmückten Experten.
Die Vorträge zeugten vom Verständnis von Megatrends wie
Globalisierung, Nachhaltigkeit und Individualisierung, und
entwickelten darauf aufbauend konkrete Ideen für Unternehmen, die von einem Gütesiegel für den ehrbaren Kaufmann
über den verstärkten Einsatz von Robotern und vollends flexibilisierten Arbeitszeiten bis hin zu einem Rettungsfonds für
angeschlagene Firmen reichen.
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Die Rollen getauscht
Rollentausche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern
sollten Verständnis für die Position des anderen wecken;
Rückenkurse, Wellness-Wochenenden und Kulturabende
das Wohlbefinden steigern. In immer stärker vernetzten Gesellschaften könnten außerdem Beschäftigte Mitarbeiter aus
aller Welt werben und so dem Fachkräftemangel begegnen
helfen, skizzierten die Jugendlichen.
Christine Bruchmann, Geschäftsführerin der Nürnberger Fürst-Gruppe
mit über 4000 Mitarbeitern und zusammen mit der IHK Projektpartner
vor Ort, war vom Einfallsreichtum
der Löhe-Schüler angetan. „Ich werde das eine oder andere überdenken
und schauen, was sich davon umsetzen lässt“, berichtete die IHK-Vizepräsidentin. Auch Reiner Geißdörfer, Direktor der Löhe-Schule, lobte
den Auftritt seiner Schüler und sieht in der Projektwoche einen
Anstoß, den Unterricht zu überdenken.
Die oft als schwierig verschrieenen zehnten Klassen seien durch
zu viel Input und zu wenig Output überfrachtet, analysierte der
Schulleiter und erklärte: „Der Lehrer muss mehr zum Coach
werden.“ Das bundesweite Schule-Wirtschaftsprojekt „Jugend
denkt Zukunft“ gibt es seit 2005. In Nürnberg haben sich daran bislang unter anderem die Datev, die IHK und die Nürnberg
Messe beteiligt.
Astrid Löffler,
Freie Mitarbeiterin der NN

Fachschaft Wirtschaft – Betriebspraktikum
Das Betriebspraktikum, das im Rahmen des Wirtschafts- und
Rechtslehreunterrichts der neunten Jahrgangsstufe stattfindet,
absolvierte ich im Juli 2012 bei den Nürnberger Nachrichten.
Am ersten Tag betrat ich das große Pressegebäude und meldete mich beim Empfang. „Ich bin die Praktikantin von der
Online-Abteilung“, stellte ich mich vor. Der Mitarbeiter zeigte
mir den Aufzug, der mich bis ins oberste Stockwerk brachte.
Oben angekommen, traf ich zunächst nur auf wenige Mitarbeiter, da man in dieser Abteilung flexible Arbeitszeiten hat.
Zuerst wurde mir ein eigener Platz zugeteilt. Ich wurde in den
Aufgabenbereich „Webseite der Nürnberger Nachrichten“
eingeführt und durfte selber einige Artikel bearbeiten und
hochladen. Als ich meinen ersten Artikel online stellte und darunter meinen Namen schreiben durfte, fühlte ich mich wie
eine echte Journalistin.
Im Rahmen einer am ersten Arbeitstag organisierten Hausführung besichtigte ich die Büros, die Versammlungsräume
sowie die Cafeteria bzw. Mensa, für die ich einen eigenen
Essensausweis bekam.
Am zweiten Tag fühlte ich mich schon sichtlich wohler an meinem Schreibtisch. Ich wusste was zu tun ist, wie man die Artikel richtig formatiert, Eilmeldungen auf der Webseite platziert
und Unterüberschriften richtig einsetzt. Am Ende des zweiten
Arbeitstages kam der Chefredakteur zu mir und erteilte mir

„positiv-negativ“ (Tuschezeichnung): Maximilian Geist, V 6b

eine Aufgabe für die kommenden zwei Tage. Er drückte mir
eine Kamera in die Hand sowie Visitenkarten und beauftragte
mich damit, Restaurants für die Gourmetseite der NN zu fotografieren.
Die nächsten zwei Tage fühlte ich mich wie eine echte Reporterin. Ich fuhr durch die Stadt, suchte die Restaurants von
meiner Liste auf und fotografierte sie. Die Visitenkarten waren
immer dann sehr hilfreich, wenn ich nach meinem Auftraggeber gefragt wurde. Am letzten Tag meines Praktikums in der
Redaktion durfte ich das gesammelte Material selbständig
verarbeiten und ins Netz stellen.
Das Praktikum endete für mich mit einer Vollversammlung der
Online Redaktion. Zum ersten Mal erlebte ich, wie so eine
Besprechung abläuft. Alles, was gesagt wurde, wurde mitgeschrieben und wichtige Pläne wurden per Bildschirmpräsentation vorgestellt. Der Chefredakteur teilte sodann die Journalisten für verschiedene Events ein.
Als ich die Nürnberger Nachrichten verließ, war ich glücklich,
so freundlich und herzlich dort aufgenommen worden zu sein.
Der Praktikumsbetrieb meiner Wahl hat mir einen interessanten Einblick in die Berufswelt geboten. Jedem Schüler ist
solch ein Betriebspraktikum ans Herz zu legen!
Denise Galstyan, G 10d

„op-artig II“, (Tuschezeichnung): Jana Exner, V 6b
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„Lernen“
(Mischtechnik):
Natascha Walter, FOS 12b
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„Kunstprojekt“ (Scherenschnitt): Janina Stuppy, G 7c

SCHULE IST MEHR …

Austausch mit Großbritannien
Für eine Zeit lang weg von zu Hause, ein neues Lebensumfeld
kennen lernen und zudem die Sprachkenntnisse in Englisch verbessern – davon träumen viele Jugendliche. England und Schottland, da findet man historische Städte wie London, Cambridge,
Hereford, Helensburgh sowie Glasgow und andere, da sind aber
auch die malerischen schottischen Seen und auch die viele hundert Kilometer lange Küste mit feinen Sandstränden oder bizarren Felsen und verwunschenen Schlössern in wunderschönen
Gärten. Am bekanntesten ist die Südküste mit ihren populären
Seebädern, von denen Brighton eines der beliebtesten ist. Großbritannien ist so facettenreich, dass man es am besten während
eines Schüleraustausches kennen lernen kann, bei dem man in
Gastfamilien wohnt.
Der Schulalltag in England ist etwas anders als bei uns, denn
die Schule dauert bis etwa 15.30 Uhr und alle Schüler essen
auch mittags in der Schule. Den Austauschaufenthalt an einer
unserer drei Partnerschulen in Großbritannien zu verbringen, ist
für jeden Teilnehmer ein besonderes Erlebnis und eine einmalige
Erfahrung. Am besten lässt sich der Wunsch, Geschichte, Kultur,
Land und Leute kennen zu lernen, bei einem Schüleraustausch
realisieren – und die Wilhelm-Löhe-Schule befindet sich in der
glücklichen Lage, gleich drei Austauschprogramme anbieten zu
können. Allerdings können leider nicht immer die vielen Bewerberinnen und Bewerber für den Schüleraustausch auch nach
Großbritannien mitgenommen werden, da die Teilnehmerzahlen
immer auch von den aus England angebotenen Plätzen abhängen. Doch wir tun unser Bestes und sind sehr froh, im Schuljahr
2012/13 insgesamt 49 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums, der Realschule und der Mittelschule der WLS die Teilnahme
am Schüleraustausch mit Großbritannien ermöglicht zu haben.
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. Die
Zeit des Austausches ist immer auch eine sehr aufregende Zeit,
denn die Schülerinnen und Schüler verbringen eine Woche lang
in anfangs für sie noch fremden Gastfamilien. Wie ist es eigentlich, wenn man plötzlich ohne vertraute Umgebung zurechtkommen muss, wenn Eltern, Freunde weit weg sind, die Gasteltern
eine fremde Sprache sprechen und auch der Tagesablauf ein
ganz anderer ist? Mit dem Erwachsenwerden ist das so eine
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Sache. Somit verbindet der Schüleraustausch den Drang der
Jugendlichen nach Unabhängigkeit mit der Annehmlichkeit einer
familiären Umgebung und dem Wissen, nicht alleine zu sein.
Die Schüler lernen das Offen-Sein für ein neues Land und das
Tiefeintauchen in die Sprache, die Gesellschaft und ihre Denkweise. Sicher gehört hierzu auch eine große Portion Mut, sich für ein
Austauschprogramm zu bewerben, aber man ist nicht alleine, da
man von den Gasteltern und Begleitlehrkräften betreut wird. Acht
Tage lang besuchen die Teilnehmer die jeweilige Partnerschule,
nehmen am Unterricht teil und absolvieren ein interessantes und
ansprechendes Austauschprogramm. Unsere Teilnehmer am
diesjährigen Austausch mit Großbritannien hatten einerseits die
Möglichkeit ihre Sprachkenntnisse zu trainieren und zu verbessern, andererseits aber auch die Möglichkeit die britische Geschichte, Geographie, Politik, Literatur, Gastronomie 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. Weiterhin muss an dieser Stelle
noch hinzugefügt werden, dass es sich bei unseren Austauschprogrammen um einen Familienaustausch 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. Auf diese
Weise werden Vorurteile auf beiden Seiten abgebaut sowie interkulturelle Kompetenzen gefördert.
An dieser Stelle möchte ich all jenen Kolleginnen und Kollegen an der Wilhelm-Löhe-Schule sowie unseren Eltern für ihre
Gastfreundschaft, ihre Geduld und ihren unermüdlichen Einsatz
herzlich danken. Sie haben auf diese Weise tatkräftig und effektiv mitgeholfen, unsere Austauschprogramme erfolgreich durchzuführen. Großer Dank ergeht hier auch an unsere Schüler, die
sich unermüdlich um ihre Austauschpartner gekümmert haben,
so dass 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 herzliche Fürsorge.
Vielen Dank auch an unser Schulleiterteam für seine Unterstützung und Geduld bei der Durchführung all unserer Austauschprogramme.
Wiltrud Ehrlich

Scotland the brave
Bagpipes, Haggis and (obviously) men in kilts – there is an
endless number of clichés about this small and wet country
far north.
Against all the weird rumours we’d heard about Scotland,
last summer my classmate Fabian and I decided to leave
our hometown Nuremberg and our fabulous school for four
months to attend the Independent Day and Boarding School
Lomond in the small coastal town of Helensburgh on the edge
of Loch Lomond, the biggest loch in Scotland (and, c’mon,
who wants to see this wee Loch Ness?!).
Only a few people even understood why we had chosen to
go to Scotland. Rain all day long, school uniforms and this
kind of “interesting” accent… and the food (by the way, in my
opinion haggis – giblets of a sheep – is amazing!). But these
are the things I love about Scotland. I love the dark green
hills and the omnipresent clouds, which create this incredibly
mysterious and rough atmosphere that makes the countryside so special. Of course I’ve missed the sun – but when it
was shining, I appreciated it even more.
I guess all German pupils would love the Scottish school system: senior students (like us) only have five subjects, classes
consist of 10-15 people and school only starts at 8:30 am.
Also, most teachers are dedicated to their profession (just like
all German teachers) and spend some of their free evenings
in the Boarding House to provide help for pupils. Extra activities like sports, drama, music or art are very important to
everyone. I myself was a member of the hockey team (typical
Scottish girls sport) after a very short time of playing and also
played Lacrosse, which is a very fast and a little bit violent
game. Furthermore, I regularly attended the photography club
and the school’s orchestra. Even after the end of class, all
students are willing to help at the school’s beneficial events
like the Christmas fair.
And about the big issue of school uniforms: against all prejudice, they don’t take your personal individuality, but create a
strong common feeling, which honestly makes the school a
place you like to be at.
What I almost liked even better than being at school was the
time I spent in the Boarding House. Most senior students
were sitting in the TV room all evening, where watching TV
only came third after chatting loudly and messing around.
I especially found the feeling that we were all a big family very
impressive.

At the weekends we went to Glasgow by train, and once we
even visited Scotland’s old and dignified capital Edinburgh.
These trips were always funny and provided a relaxing compensation of the quite strict daily life at school.
At big school events like the Christmas Dance you could even
see teachers wearing kilts and doing ceilidh dances accompanied by traditional Scottish music. These events were a
great success and very amusing as well because all Scots
like having parties (teachers are no exception).
So, what I love most about Scotland are the people. The
Scots are unbelievably warm and friendly people, who play
rugby in their spare time (very brutal) and sometimes even
throw trunks at the highland games in summer – lovely.
I think this time in a small but very special country has been
an experience for a lifetime. I got to know people from all over
the world, which made me personally more outspoken and
self-confident. I found lots of friends and I know that I will
never forget this time at Lomond.
Finally I can only recommend a time abroad to everyone who
wants to live unique adventures. After my time there I can say
that Scotland has become my second home and I can’t wait
to visit again.
As it says in the inofficial Scottish national anthem, Scotland
the brave:
Far off in sunlit places
Sad are the Scottish faces
Yearning to feel the kiss
Of sweet Scottish rain.
Where tropic skies are beaming,
Love sets the heart a-dreaming,
Longing and dreaming
for the homeland again.
Oh, and if you want to know what exactly my great adventures
were – go have a try and visit Loch Lomond!
Paulina Meichelbeck, G 10c
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My year in Scotland
My name is Laura Meßthaler and I left Wilhelm-Löhe-Schule
after my 10th year of school to study abroad for a year. I got a
scholarship for a boarding school in Scotland and worked as a
German Assistant Teacher at Lomond School in Helensburgh.
I went to Scotland for the first time in August 2012 and had all
my things with me. Surprisingly, it didn’t rain when I arrived at
Glasgow Airport , the sun was shining and it was quite warm.
A perfect start for the year I have spent there.
When I arrived at the boarding house I met some of my new
school mates and they were all very nice, friendly and welcoming. I settled in quite fast and made a lot of new friends in the
first few weeks. At school it was the same. Everyone was nice
and if I didn’t understand something they tried to help me. As
everyone knows it is common to wear school uniform in Britain, and at Lomond School boys can choose to either wear
trousers or kilts, so that was when I saw a guy wearing a kilt
for the first time and I have to admit that it looks much better
than I thought it
would.
In my first few
weeks I learned
a lot about Scottish culture and
about the country itself.
I saw rugby and
hockey matches,
I went to Glasgow and Edinburgh with my
friends and I went
to see Loch Ness
but unfortunate
ly there was no
monster A …
A few days before we left for
Christmas holi
day we had
a Christmas
da n c e , w hich
was amazing
because all the
202

Jahresbericht 2012/ 2013 der WLS195

girls were wearing beautiful dresses and makeup and the
boys were wearing kilts. It was very funny and we danced
typical Scottish dances.

At the moment we are all getting ready for our exams
and we all have to study hard to achieve good marks and
after that the year will be over soon and I have to pack
my suitcases again and fly back to Germany with all my
experiences.
I had a great year at Lomond School and I cannot believe
that it is nearly over now and I really hope that I willl stay in
contact with all the people I met over there.
Laura Meßthaler

Austausch mit Hereford

Im Rahmen unseres Austauschprogrammes mit Großbritannien
besuchten siebzehn Schülerinnen und Schüler der WLS zusammen mit ihren beiden Begleitlehrkräften, Frau Knieling und Herrn
Schmitt, eine Woche lang, vom 20. bis 27. Juni 2013, unsere
Partnerschule in Hereford an der Grenze zu Wales.
Alle Teilnehmer waren schon sehr gespannt auf die englischen
Austauschpartner, da sich die jeweiligen Schülerinnen und
Schüler nur aus E-Mails und Briefen kannten, sich aber noch
nicht persönlich kennen gelernt hatten.
Nachdem die Austauschgruppe wohlbehalten in Hereford angekommen war, stand ihnen zunächst ein geruhsames Wochenende bevor, an welchem die deutschen Schülerinnen und Schüler
ihre Austauschpartner, die Gastfamilien sowie insgesamt Land

und Leute kennen lernen konnten. Viele unserer Schülerinnen
und Schüler verabredeten sich mit ihren Partnern zu gemeinsamen Unternehmungen in Hereford und Umgebung.
Am ersten Montag verbrachten unsere Schüler einen Tag an
der englischen Partnerschule und begleiteten ihre Partner in
deren Unterricht. An den darauf folgenden Tagen wurden mehrere Sehenswürdigkeiten in Hereford und in der näheren Umgebung besichtigt und erkundet: Hereford Cathedral mit der
berühmten Mappa Mundi, Big Pit in Wales, Ross-on-Wye sowie viele andere.
Am Tag der Abreise
trafen sich dann alle
wieder am Flughafen in Birmingham,
wo es viele Tränen
und längere Abschiedszeremonien
gab.
In der Woche vom
1. bis 8. Juli findet
dann der Gegenbesuch statt, bei dem
unsere englischen
Gäste unsere deutsche Kultur kennen
lernen werden.
Insgesamt können
wir auf einen gelungenen Austausch
zurückblicken und
freuen uns schon
auf die Austauschprogramme im
Schuljahr 2013/14.
Vielen Dank noch
an dieser Stelle an
alle an diesem Austausch beteiligten
Lehrkräfte.
Wiltrud Ehrlich
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Hereford Exchange Visit 2012
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen …
Das kann man wohl sagen, denn bei unserem Flug nach Hereford letztes Jahr (nach dem Redaktionsschluss des Jahresberichts!) ist so ziemlich alles schief gegangen, was nur schief
gehen kann.
Zu nachtschlafender Zeit waren alle am Flughafen, auch das
Einchecken am Automaten funktionierte.
Doch dann ging's los:
Zuerst kamen wir in Nürnberg nicht weg, weil die Crew ihre
Ruhezeiten einhalten musste. Das hatte zur Folge, dass in
Paris dann natürlich der Anschlussflug weg war. Nach vielen
gegensätzlichen Auskünften waren wir dann letztlich am vierten Schalter richtig. Nach circa zwei Stunden Wartezeit wurde die Gruppe umgebucht und außerdem bekamen wir einen
Essens- und Getränkegutschein (hat sehr geholfen, denn in der
Zwischenzeit war es Nachmittag).
Statt morgens landeten wir um 17.00 Uhr in Birmingham, doch
die Koffer waren nicht da. In Paris hatte man uns hoch und heilig versprochen, das würde nicht passieren. Also mussten wir

Formulare ausfüllen, was bestimmt nochmal mindestens eine
Stunde gedauert hat.
Das hatte den Vorteil, dass wir dann bei strömendem Regen
den Feierabendverkehr (es war Freitag) auch noch mitnehmen
konnten …
Unsere englische Kollegin Mrs Greenwood konnte es kaum
glauben, als wir endlich ankamen. Sie hatte natürlich sehr viele
Telefonate zu erledigen, um der Busgesellschaft und den wartenden Eltern Bescheid zu geben.
Die Koffer kamen am nächsten Tag mit dem Taxi an – was uns
nicht weiter gestört hat, denn entweder war man mit dem Nötigsten zum Übernachten ausgestattet oder man war von den
Gasteltern versorgt worden.
Was Frau Köhler und ich ganz besonders hervorheben möchten: Unsere Schüler haben mit einer Engelsgeduld das ganze
Theater mitgemacht, keiner hat sich beschwert – und es ist
dann doch noch ein sehr schöner Austausch geworden.
Ursula Köhler und Renate Eckstein

„wach – müde“
(Tusche- und Bleistiftzeichnung):
Sven Nogler, Q 11
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Austausch mit Croydon
The Löhe-Whitgift exchange took place from Friday, 15th
March, to Friday, 22nd March 2013. All 32 German boys, Year
3, from Mittelschule, Realschule and Gymnasium, accompanied by their three teachers, Mrs Köhler, Mrs Ziegler and Mr
Bernecker, were happy to take part in this exchange. Thank
you, Mrs Köhler, Mrs Ziegler and Mr Bernecker for looking after
our boys so well and taking them home safely!
First, the participants flew to London/City Airport and from there
they went to Whitgift School by coach. For the boys this flight
was a real adventure, moreover, for some of them this had even
been their first flight. After arriving at Whitgift School the boys
were collected by their exchange families and driven home to
their hosts. Most of them were so excited that they decided
to go to bed immediately and had a sound sleep, indeed. At
the weekend the German boys were experiencing the English
family life and did interesting things together with their hosts.
On Monday everybody was fit and looking forward to the interesting exchange programme provided for by Mrs A
 nne-Marie
Rigard-Asquith, the leader of this exchange at Whitgift. Thank
you, Anne-Marie! On Monday the exchange students paid a
visit to Arsenal Football Club at the new E
 mirates Stadium;

a stunning experience for our boys! On Tuesday the boys went
to lessons with their partners, got an impression of a normal
school day at Whitgift and did a tour of Whitgift. They could see
the Big School, the Modern School, the impressive Entrance
Hall, the outstanding Sports Hall, the Aviary with its peacocks,
cranes and flamingos, the rugby, tennis and football pitches,
Founder’s Garden and the school shop, where the Whitgiftians buy their school uniforms. In the afternoon they saw the
musical “Billy Elliot” at the Victoria Palace Theatre. The next
day the boys experienced a guided tour in Westminster, visited
the British Museum, Covent Gardens and went to Harrods in
Knightsbridge. Then they saw Buckingham Palace, the Houses of Parliament, Whitehall, the Tower and Tower Bridge. Finally, they visited the HMS Belfast and St Paul’s Cathedral.
After such an exciting week in Croydon and London everybody
was happy about the strenuous, however, exciting and marvellous week at Whitgift. On the last day it was time to say Goodbye to Whitgift and the partners and go to London City Airport
by coach again. From there our boys flew home to Nuremberg
Airport, where they were collected by their parents.
Wiltrud Ehrlich

„Walchensee“ (Linolschnitt): Maximilian Mößler, R 8a
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„Selbstbildnis mit Kanarienvögeln“ (Bleistiftzeichnung): Wer wars?, Klasse?
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Austausch mit Frankreich
Auch in diesem besonderen deutsch-französischen Jahr war
unser Frankreichaustausch wieder ein voller Erfolg. Das große
Interesse unserer Schüler wurde von französischer Seite erwidert, so dass fast alle Bewerber zum Zuge kamen. Das war in
den vergangenen Jahren nicht immer der Fall!
So kamen im März 46 französische Schülerinnen und
Schüler aus dem Collège
Bernard de Ventadour und
dem Lycée Albert Einstein mit
ihren Begleitlehrern ins leider
noch sehr ungemütlich kalte
Nürnberg. Gemeinsam mit
den verantwortlichen französischen Kollegen, Madame
Brusius und Monsieur Olivieri,
hatten wir ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet: Stadtrallye mit Fotosafari,
Dokuzentrum, Felsenkeller, Spielzeugmuseum, Verkehrsmuseum und ein gemeinsamer Tagesausflug nach Regensburg mit
den deutschen Partnern kamen bei den Schülern gut an.
Schon wenige Wochen später erfolgte unser Gegenbesuch. Unser Team wurde in diesem Jahr verstärkt durch Frau Müller-Mück
und Herrn Schrödel. Nach dem langen Winter und weißen Ostern konnten wir die ganze Woche (11.-18. April) bei frühsommerlichen Temperaturen südfranzösisches Flair genießen.
Neben dem ganz normalen Schulalltag lernte die Gruppe
Aix-en-Provence kennen, wo wir eine lange Wanderung am
Fuß der Montagne Sainte-Victoire unternahmen, die an einem
idyllisch gelegenen Stausee endete.

Besonders beeindruckend war der Besuch des Pont du Gard,
den wir dieses Mal mit einem Führer ganz aus der Nähe betrachten konnten. Wir spazierten sogar durch die eigentliche
Wasserleitung von der einen auf die andere Seite und hatten
von ganz oben einen herrlichen Blick in die Landschaft.

Ein weiterer Höhepunkt lag 120 m unter der Erde. Die Aven
d’Orgnac begeisterte alle. Zum ersten Mal besichtigten wir in
diesem Jahr die alte Handelsmetropole Montpellier, deren Geschichte und Architektur uns im Rahmen einer Stadtführung
nahe gebracht wurde.
Als krönenden kulinarischen Abschluss besuchten wir am letzten Tag die Chocolaterie Châtelain in Châteauneuf-du-Pape.
Nach einem informativen Film über den langen Weg von der
Kakaobohne bis zum fertigen Produkt nutzten die Schüler ausgiebig die Gelegenheit zum Einkauf.
Erfreulicherweise konnten wir die voraussichtlichen Termine für
das kommende Schuljahr bereits festlegen. Die Franzosen werden vom 7. bis 14. Dezember in Nürnberg sein. Der Gegenbesuch ist für den Mai 2014 geplant (wahrscheinlich 16. bis 23. Mai).
Margarete Pförtner-Kibel, Birgit Stammler

Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

207  

Austausch mit China

Kurz vor den Weihnachtsferien gab es die Möglichkeit sich für
ein Austauschprojekt mit der Changqing No. 1 School in China zu bewerben unter dem Titel: „Klima-Macher! International“.
Der Anmeldebogen war vielversprechend. Ein Austausch mit
China und sich dabei auch noch für unsere Erde einsetzen –
eine tolle Idee. Ich meldete mich an und bekam schließlich die
Zusage. Ich war eine der fünf BewerberInnen, die die Reise nach
China antreten durften. Aus drei Gymnasien Nürnbergs sollten
ursprünglich nur jeweils vier Schüler angenommen werden, die
Zahl wurde allerdings noch ausgeweitet und nun reisten am
1. April neunzehn Schüler und Schülerinnen des Pirckheimer Gymnasiums, des Martin-Behaim-Gymnasiums und der
Wilhelm-Löhe-Schule nach Wuhan. Wuhan in Zentralchina, 800
km entfernt von Shanghai, ist die Hauptstadt der Provinz Hubei
und eine Hafenstadt an den Ufern von Chinas längstem und bekanntestem Fluss: dem Jangtse.
Nach einem dreizehnstündigen Flug über Paris nach Wuhan
kamen wir am Dienstag, dem 2. April, um 9.00 Uhr endlich
in Wuhan an. Schon bei der Fahrt vom Flughafen zur Schule
war ich von der Größe und dem Verkehr der Metropole überwältigt.
In der Schule angekommen, wurden wir von unseren Gast
familien empfangen und verbrachten den Rest des Tages mit
ihnen zu Hause. Meine Austauschpartnerin hieß Chen und war
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ungefähr so alt wie
ich. Sie sah genauso aus, wie man sich
eine Chinesin vorstellt
– schwarze Haare,
dunkle schmale Augen – und wir verstanden uns trotz
ihres „chinesischen
Englisch“ richtig gut.
Wir wohnten in dem
sehr gepflegten neuen Wohnviertel Wuhans, Changqing Garden. Es war für Autos
gesperrt und daher im Gegensatz zum Rest der Stadt eher
ruhig und sauber. Zwischen den vielen Hochhäusern mit zehn
bis dreißig Stockwerken befanden sich einige Spielplätze mit
Sportgeräten und Grünflächen. Chen wohnte in einer Wohnung
im obersten Stockwerk, dankenswerter Weise in einem der
Hochhäuser, die nur elf Stockwerke haben. Ein erschreckend
unfertiger Aufzug aus Spanplatten führte uns in eine freundliche
und offene Wohnung im europäischen Stil.
Tag zwei begann mit einem Frühstück aus Glasnudeln in bedenklicher Soße. Meine Gastfamilie muss wohl bemerkt haben,
dass dieses Frühstück nicht zu meinen Lieblingsgerichten gehörte. Von da an besorgte mein Gastvater täglich Frühstück
von KFC Kentucky fried Chicken. Vom Jetlag noch etwas erschöpft, begannen wir unseren Unterricht um 8.00 Uhr mit ei-

ner ersten Diskussion über unser Projekttema. Wie der Name
„Klima-Macher! International“ schon sagt, geht es in unserem
Projekt um die Klimaentwicklung von Deutschland und China.
Wir versuchen den Jangtse, den größten Fluss Chinas mit dem
wohl größten Staudamm der Welt, mit unserem Rhein-MainDonau- Kanal zu vergleichen und die Unterschiede der beiden

Wassergroßbauprojekte herauszuarbeiten. Die Problematik
am Jangtse Staudamm ist u.a. die Verschmutzung des Wassers, da die Bevölkerung mangels Müllabfuhr und -verwertung,
wie wir sie kennen, ihre Abfälle in den Kanal entsorgt. Wir sollten einige Verbesserungsvorschläge entwickeln, wobei ich den
Eindruck gewann, dass in China manche Situation als unver
änderlich akzeptiert wird.
Im Anschluss daran gaben uns die Deutschlehrerinnen der Wuhan Changqing No. 1 School einen umfassenden Einblick in die
chinesische Kultur, der vom Knüpfen chinesischer Knoten, Kalligraphie, Tai Chi bis zu Unterricht über die Chinesische Opernmaske, die wir auch selbst bemalen durften, reichte.
Zum Ausgleich für diesen anstrengenden Schultag unternahmen wir nach Schulschluss um 16.00 Uhr einen Shoppingbesuch der belebtesten Straße Wuhans, der Shanghai Road. Hier
reihen sich zahllose Shoppingmalls aneinander und lassen keinen Kaufwunsch unerfüllt.
Die folgenden drei Tage waren schulfrei in China, da an diesen
Tagen die Verstorbenen geehrt wurden. Chen und ihre ganze
Familie nahmen mich abends mit ans Ufer des Jangtse und
kauften mir einen Papierluftballon mit Kerze. Sobald diese entzündet wird, steigt der Ballon durch die Hitze empor. Dabei sollte
ich an Menschen denken, die mir wichtig sind. Das Aufsteigen
der Lichter symbolisiert den Wunsch nach Gesundheit und ein
langes Leben für die noch Lebenden und Gedanken an die
Ahnen. Es ist ein unglaublicher Anblick, wenn tausende dieser
Lampions in den Nachthimmel steigen.
Die freien Tage in der Gastfamilie vergingen schnell. Wir besuchten mit den anderen Austauschschülern und deren Eltern

das größte Museum Wuhans. Der wertvollste Schatz ist dort
das Grab eines chinesischen Fürsten mit einem besonderen
Musikinstrument als Grabbeigabe, das uns im Rahmen einer
Sondervorstellung vorgeführt wurde. Am darauf folgenden Tag
kam ein Teil unserer Reisegruppe bei meiner Gastfamilie vorbei,
zum gemeinsamen traditionellen Backen von „Dumplings“, den
uns bekannten Frühlingsrollen sehr ähnliche Teigtaschen. Dieses
Ereignis rundeten wir durch einen Besuch in einer Karaoke-Bar
ab, in der wir nicht nur chinesische, sondern auch international
bekannte Lieder sangen.
Montag: Es ging nach Yichang zum Drei-Schluchten-Staudamm

am Jangtse. Die Dimension des Eingriffs in die Natur durch den
Staudamm wurde besonders auffällig durch die Art, wie wir reisten. Den ersten Teil der Strecke, bevor wir den Staudamm erreichten, fuhren wir mit dem Schiff anfangs auf dem natürlichen
ursprünglichen Jangtse. Später passierten wir mehrere Schleusen, die doppelt so hoch waren wie unser Schiff. Nach diesen
schon beeindruckenden Bauwerken war der Staudamm selbst
gigantisch, besonders die aufgestaute Wasserfläche, die sich
dahinter ausdehnt. Dank der guten Beziehungen der Schule zu
den Staudammbetreibern durften wir die Anlage nicht nur belaufen, sondern sogar mit dem Bus auf die Staumauer fahren.
Einem „normalen“ Touristen wäre das nicht erlaubt gewesen.
Wie in jedem ordentlichen „Schullandheim“ machten wir die letzte Nacht am Jangtse zum Tag. Jeder von uns war mit seinem
chinesischen Austauschschüler im Hotelzimmer und es gab immer noch ein Thema und noch ein Thema, was das Einschlafen
hinausschob. Da half es auch nicht viel, dass ich am nächsten
Tag bei der Rückfahrt nach Wuhan im Bus schlief.
Am nächsten Morgen hieß es dann endgültig von China und
unseren Gastfamilien Abschied nehmen. Nicht ganz endgültig –
in drei Monaten dürfen die chinesischen Schüler unsere Schule
besuchen … und ich freue mich schon darauf!
Julia Hagen, G 8d
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Studienfahrt nach Indien

Der Norden Indiens wird oft als „ein schillerndes Bild“ beschrieben, das gleich einem Hologramm aus verschiedenen Blickwinkeln ganz unterschiedliche Facetten offenbart. Und genau
dieses „schillernde Bild“ durften die Schülerinnen und Schüler
des W-Seminars „India – the next Superpower“ mit ihren beiden
Begleitlehrkräften kennen und bestaunen lernen.
Die Studienfahrt fand vom 14. bis 25. Februar 2013 statt und
hat uns gezeigt, dass man in Indien gleichzeitig in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart – vielleicht sogar in der
Zukunft – unterwegs sein kann. Vor allem der Norden Indiens,
wohin uns unsere Reise führte, ist einem enormen Wandel unterworfen – und das schon
seit Jahrtausenden.
Unsere
Partnerschule
„Neerja Modi School“
befindet sich in Jaipur
im Bundesstaat Rajas
than und trägt deutliche
Züge dieses Wandels,
denn schon Alexander
der Große brachte die
europäische Kultur nach
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Nordindien, genauso wie die islamischen Eroberer, die sich in
Rajasthan niederließen, und auch die englischen Kolonialherren
zur Zeit des „Empires“. Neben dieser kulturellen und religiösen
Vielfalt sind es aber vor allem die Gegensätze, die dieses Land
prägen und uns in Erstaunen versetzt haben. Winzige Lehmhütten stehen Metropolen gegenüber, an großen Atomkraftwerken
ziehen Ochsenkarren oder Kamelherden vorbei.
Und all diese Besonderheiten durften wir auf unserer Reise erfahren.
Natürlich stellt sich die Frage, warum eine Studienreise gerade
nach Indien unternommen werden muss.
Nun, unter Berücksichtigung der sich immer weiterentwickelnden internationalen, globalen, politischen, wirtschaftlichen, finanziellen und kulturellen Beziehungen erscheint es sinnvoll, auch
die Schülerinnen und Schüler an diesen Entwicklungen teilhaben
zu lassen. In Zukunft werden diese Entwicklungen globalere Formen annehmen, wodurch globale Kontakte unabdingbar werden. Deshalb sollten wir unseren Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit bieten, einige der internationalen Zentren der
Welt schon frühzeitig kennen zu lernen, neue Freundschaften
zu knüpfen, fremde Kulturen und Kulturkreise kennen zu lernen
sowie Werte wie Toleranz und Verständnis zu entwickeln, zu erfahren und zu leben.
Zudem soll hier die Förderung der sozialen Kompetenzen hervorgehoben werden, wofür sich unsere „neue“ Partnerschule
besonders gut eignet.
Der Neerja Modi School ist nämlich eine kleinere Schule für
Mädchen aus den Slums, die sogenannte „Nischay Girls’
School“, angegliedert. 56 indischen Mädchen aus den Slums
von Jaipur wird hier (kostenlos) die Möglichkeit geboten, die

Schule zu besuchen sowie lesen und schreiben zu lernen, als
auch andere schulische Grundfertigkeiten zu erlernen.
Im Rahmen des W-Seminars „Indien“ lernen und erfahren die
fünfzehn Schülerinnen und Schüler Wissenswertes über Indien
– Land und Leute, Indiens Kultur, Politik, Geschichte, Religion,
Gesellschaft, Wirtschaft – aber auch
über damit verbundene Krisen und
Probleme. Kern
der Studienfahrt
war sowohl die
Vertiefung der im
Unterricht gewonnenen Erkenntnisse als auch die
Arbeit an den verschiedenen Seminararbeitsthemen.
Im Vorfeld der geplanten Indien-Studienfahrt wurden
verschiedene Projekte erarbeitet, die
dann in Jaipur mit
den Nischay Girls
ausgeführt wurden.
Unsere deutschen
Schüler haben den
indischen Gastgebern unsere deutsche Kultur näher
gebracht, z.B.
durch die Präsentation deutscher
Lieder, Texte, Sagen, Sitten …
Außerdem wurden Sport-Projekte ausgeführt, aber auch der
Gedankenaustausch mit Jugendlichen und Erwachsenen an
der Schule war sehr bereichernd.
Die deutsche Gruppe wurde sehr wohlwollend empfangen und
wurde schon fast königlich bewirtet und willkommen geheißen.
Zudem war unser Programm in Rajasthan sehr vielfältig und
mit Bedacht ausgewählt, wofür wir unseren indischen Partnern
sehr dankbar sind.

15-Feb
Arrive at Delhi Airport • Breakfast enroute • Depart for Jaipur
• Lunch at Hostel • Leisure activities • Dinner at Hostel
16-Feb
Orientation of School and Itinerary • Visit to Albert Museum
and Tour of Heritage City (City Palace) • Lunch at an Indian
Restaurant • Leisure activities
17-Feb
Breakfast • Visit to AMBER FORT • Elephant Safari • Jaigarh
Fort • Lunch at Hostel • Night Tour of the city • Return to Hostel
18-Feb
Breakfast • Traditional Welcome at NMS School • Attend classes with NMS students • Interaction with Nischay
• Lunch at Hostel • Mehendi workshop with Nischay • Games with students from the Boarding (basket ball, Soccer) •
Dinner at Hostel
19-Feb
Yoga (Optional) • Breakfast at Hostel • Introduction to Sanskrit Language (Optional) • Classes with teachers to discuss
various topics of their choice • Lunch • Cultural Program at
Nischay • Visit to the walled city • Dinner at Hostel
20-Feb
Attend the morning assembly • Your presentation on German
family system and traditions • Lecture on Indian political system and the India-Pakistan Conflict • Lunch • Presentation on
Religious tolerance/intolerance in India
21-Feb
Yoga • Breakfast at Hostel • Lecture on Gandhi and his contribution towards the Indian Freedom struggle • Visit to the
School Library, students can refer to books related to their
project • Lunch at Hostel • Musical interaction with students/
Library for References • Dinner at Hostel
22-Feb
Depart for Pushkar • Lunch on Arrival at Pushkar • Visit to the
Ghaat • Rajasthan Folk dance performance • Dinner • Night
stay in tents
23-Feb
Yoga (Optional) • Breakfast at Hostel • Music classes with
NMS students • Project related classes with teachers • Lunch
at Hostel • Shopping at Local Market • Dinner at Hostel
24-Feb
Yoga • Breakfast at the Hotel • Nagada (an Indian musical
instrument) workshop • Depart for Jaipur • Lunch at Hostel
• Students are free to play games/use the Library/Rest up/
swim
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25-Feb
Breakfast at Hostel • Depart for Agra • Visit to the Taj Mahal
and Red Fort • Evening: leisure and shopping • Dinner at the
hotel • Depart for Delhi at Night
Indien hat alle Teilnehmer dieser Studienfahrt fasziniert, berührt und nachdenklich gestimmt. Dörfer, Städte, Nobelkarossen und Ochsenkarren, arme Blumenverkäufer, die eifrig
mit ihren Handys kommunizieren, auch Sadhus, atemberaubende Naturlandschaften, sowie supermoderne Megabauten, all das – und noch viel mehr macht Indien aus. Indien
zu erkunden bedeutet, sich einem Wechselbad der Gefühle
auszusetzen, sich auf eine zauberhafte Reise mit unzähligen
Geheimnissen zu begeben.
Unser Dank geht an die Lehrer, vor allem an Herrn Schubert,
und die Schulleitung der WLS, die diese Studienfahrt ermöglicht und unterstützt haben, sowie an den CEO der Nürnberg
Messe GmbH für die tatkräftige Unterstützung.
Wiltrud Ehrlich

„Chiemseeufer“ (Holzschnitt): Niklas Brunnert, R 8a
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„Sprachlos“
(Collage):
Anna Kolb, FOS 11a
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Austausch mit Ungarn

Seit 1992 besteht der Kontakt zwischen unserer Wilhelm-LöheSchule und dem evangelischen Fasori-Gimnázium in Budapest.
Was damals als Kontakt zwischen den beiden evangelischen
Kirchen unserer Länder Ungarn und Deutschland begann,
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führte bald zu persönlichen Begegnungen und Freundschaften
unter jungen Menschen. Und dabei ist es geblieben. Dieses
Schuljahr konnten wir mit zwanzig Schülerinnen und Schülern aus dem Gymnasium, der Mittelschule und der FOS vom
15. März bis 22. März 2013 nach Budapest fahren und eine
volle und intensive Woche mit unseren ungarischen Gast
gebern, in deren Familien wir untergebracht waren, erleben.
Ihre Eindrücke dieser Woche schildern drei Teilnehmerinnen in
einem Bericht:
Szia und liebe Grüße aus Budapest. Auch dieses Jahr wieder ist eine Gruppe von Schülern der Wilhelm-Löhe-Schule
nach Budapest gefahren und hat die ungarischen Schüler im
Fasori-Gimnázium besucht. Eine Woche bei unseren Aus
tauschpartnern voller Ausflüge und lustiger Ereignisse haben
unser Wissen und unsere Vorstellungen über Ungarn und vor
allem über Budapest sehr bereichert – ob es das Sissi-Schloss
war, das wunderschön mit Marmor und Gold verziert ist und
in dem man sich wie eine Prinzessin oder ein Prinz aus der
früheren Zeit fühlt, oder das Parlament, das so unglaublich elegant aussieht, mit der großen Kuppel, den schönen Verzierungen, den roten Teppichen, den bunten Fenstern, den großen
Treppenhäusern und natürlich dem Sitzungssaal, dass man
es nicht glauben kann, bevor man es nicht gesehen hat. Die
Fischerbastei hat ihren Namen von den Fischern bekommen,

die sie gebaut haben.
Von dort aus hat
man eine wunderschöne Aussicht auf
die Donau mit ihren sieben Brücken
und auf den anderen
Teil der Hauptstadt:
Pest. Die Brücken
sind alle unterschiedlich
verziert und haben alle
einen eigenen Namen,
wie zum Beispiel die
Freiheitsbrücke oder
die Kettenbrücke. Im
„Terror-Haus“ haben
wir viel über die Zeit
des Faschismus und
das spätere kommunistische Unrechtsregime in Ungarn erfahren. Die Führung war zwar etwas lang,
aber es war sehr interessant.
Die Markthallen waren für uns Deutsche sehr ungewohnt.
Es waren circa vierzig Stände mit Obst, Gemüse und
Fleisch. Jeder Stand war mit seinen Waren überfüllt. Man
wusste gar nicht, wo man hinschauen sollte, bei diesen
Mengen an Essen. Bei unseren Ausflügen sind wir meist
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Es war jedes
Mal ein Abenteuer! Um überhaupt mit der U-Bahn fahren zu
können, muss man – anders als in Deutschland – jedes Mal
die Fahrscheine herauskramen und sie vorzeigen. Es gab
drei verschiedene U-Bahnen. Die „kleine“ U-Bahn, die bei
der Ansage der nächsten Haltestelle immer eine lustige Melodie von sich gab, so dass wir jedes Mal lachen mussten.
Und zwei „große“ U-Bahnen, zu denen man kilometerweit
nach unten bzw. nach oben fahren musste. Und wenn die
Türen einmal geschlossen sind, gehen sie nicht mehr auf,
auch wenn noch etwas dazwischen eingeklemmt ist. Der
Fahrstil der Busfahrer ist immer gleich: Türen schließen, sofort aufs Gas und schon geht die wilde Fahrt los. Man hat
kaum Zeit sich hinzusetzen, geschweige denn, sich festzuhalten. Vor allem die Art und Weise, wie diese Trolleybusse
betrieben werden, ist nennenswert. Es sind Elektrobusse,
die ihren Strom aus Überleitungen beziehen. Man kann sich
das vorstellen wie bei einer Straßenbahn in Deutschland.

Und sogar ein Schiff, das über die Donau fährt, zählt zu den
öffentlichen Verkehrsmitteln.
Das Essen war mal etwas anderes und es lohnte sich, es auszuprobieren. Vieles hat sehr gut geschmeckt, zum Beispiel
Langos oder das heimische Gulasch. Außerdem haben wir in
einer Woche noch nie so viel Tee getrunken wie in Ungarn.
Die Woche hat uns allen viel Spaß gemacht und wir würden
gerne noch einmal nach „Budapesten“ fahren.
Lena Kriegbaum, Vanessa Koch, Julia Bachner, M 9
Auch wir waren Gastgeber und zwar vom 12. April bis
19. April 2013 und haben uns – trotz einiger Kurzarbeiten
und noch ausstehender mündlicher Noten – aufmerksam
um 
unsere Gäste gekümmert, die Nürnberg, Deutschland
und unsere Schule und die Begegnung mit uns Deutschen
in sehr guter Erinnerung behalten werden. Vielen lieben Dank
an die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dieses Jahr
sowie an ihre Familien, die alle dazu beigetragen haben, dass
wir wieder eine erfolgreiche Runde Ungarnaustausch durch
führen konnten!
Ein ganz großes Dankeschön geht hiermit an meine Kollegin
Kerstin Sitzmann, deren Hilfe dieses Schuljahr für mich und
den Ungarnaustausch unendlich wertvoll war. Und zu guter
Letzt geht auch ein herzliches Dankeschön an die Schulleitung und das Kollegium, ohne deren Unterstützung dieser
Austausch nicht möglich wäre.
Tanja Döhler
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 Austausch mit der Türkei
Besuch der türkischen Gruppe in Nürnberg
Zum zweiten Mal schon entsandte das Caǧaloǧlu-Anadolu-
Lisesi in Istanbul eine Schülergruppe zu uns nach Nürnberg.
Beide Schulen sind auf einem guten Weg, eine dauerhafte
Schulpartnerschaft
zu entwickeln. In diesem Jahr hatten wir
die Idee, die türkische
Gruppe trotz der kalten
Vorweihnachtszeit nach
Nürnberg zu holen, damit sie den berühmten
Christkindlesmarkt mit
eigenen Augen sehen
können. Wie Sie unten lesen können, war der Eröffnungstag dafür mög
licherweise nicht besonders geeignet, aber
am folgenden Samstag
haben einige aus der
Gruppe dann doch noch
etwas mehr sehen können. Als Projekt hat die
Gruppe den Auftrag bekommen, einige Nürnberger Stadtsagen vor Ort zu
erforschen und sprachlich
in eine kleine Broschüre
umzusetzen. Diese Aufgabe haben die Schüler mit vielen guten
Ideen und künstlerischem Geschick umgesetzt. Was sie sonst
noch erlebt haben, schreiben nun anschließend die Schüler
selbst. Mit Absicht haben wir die Texte so gelassen, wie sie
die fünfzehn Schüler uns abgegeben haben. Denn man muss
wissen: Die Schüler hatten vor dem Besuch nicht viel mehr als
ein Schuljahr Zeit, Deutsch zu lernen. In diesem sogenannten
Vorbereitungsjahr lernen sie die deutsche Sprache in dreiundzwanzig Wochenstunden. Lesen Sie, wie gut die Schüler nach
nur einem Jahr Fremdsprachenunterricht bereits schreiben
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und fühlen Sie mit ihnen mit, wie schwer manche Ausdrücke
und die Grammatik unserer Sprache doch sind:
Berichte der türkischen Schüler:
Sonntag, 25. November 2012
Um 11 Uhr sind wir am Flughafen.
Dort warten unsere Gastfamilien
auf uns. Wir haben sie begrüßt.
Und dann sind alle mit ihren Familien weggefahren
Montag, 26. November 2012
Um 8 Uhr warten alle im Glaskasten in der Bibliothek. Dort wurden
wir von Herrn Nentwich und Frau
v. Jähnichen begrüßt. Dann haben
wir einen Rundgang durch die
Schule gemacht. Danach sind wir
in den Glaskasten zurückgegangen. Dort hat Herr Nentwich uns
das Projekt vorgestellt. Wir haben
ein Thema gewählt. Wir haben
ein bisschen mit dem Projekt angefangen. Danach sind ein paar
Austauschschüler gekommen
und wir sind zusammen zu Faber-Castell gefahren. Um 11 Uhr hat unsere Besichtigung angefangen und es hat bis 13 Uhr gedauert. Dann sind wir um
13.30 Uhr in die Schule zurückgekommen. Danach sind alle
mit ihren Austauschschülern weggegangen.
Nurseda Elci und Melis Öner
Mittwoch, 28. November 2012
Am Mittwoch bin ich sehr früh am Morgen aufgestanden, weil
ich für die Aula nicht zu spät sein wollte. Nach dem Frühstück
sind wir in die Schule gefahren. In der Schulversammlung hat
der Gesamtschulleiter über den Erfolg im Sport und im Schach

gesprochen. Dann hat er über uns gesprochen. Alle Schüler
haben uns begrüßt. Nach der Schulversammlung sind wir in
die Bibliothek, um unser Projekt zu bearbeiten. Nach der Arbeit
bin ich mit meinem Austauschpartner in Doku-Zentrum gefahren. Dort haben wir erfahren, wie Hitler in der Politik beginnt,
was die Nazis gemacht haben und wie der Krieg endet. Es
war schrecklich. Nach dem Doku-Zentrum sind wir ins türkische Generalkonsulat gegangen und dort haben wir türkisches
Essen gegessen und wir haben erfahren, wie das Konsulat arbeitet. Dann sind wir zurück nach Hause gefahren. Am Abend
sind wir zum Jogging gegangen. Es war kalt, aber es war sehr
toll. Dann haben wir das Essen gegessen und geschlafen.
Ege Özbek
Donnerstag, 28. November 2012
Am Morgen haben wir uns am Bahnhof versammelt, um nach
Rothenburg zu fahren. Zuerst haben wir dort kleine Gruppen
entsteht. Manche Gruppen sind in Museen gegangen, unsere Gruppe auch. Manche haben in Geschäfte eingekauft.
Um 13.15 Uhr haben wir uns im Treffpunkt getroffen. Danach
sind wir ins Kriminalmuseum gegangen. Dort hat die Führerin
etwas über die Strafen im Mittelalter erzählt. Das war sehr
interessant. Das Ende der Reise sind wir mit dem Zug zurückgefahren und mit unseren Austauschpartnern nach Hause gegangen.
Buse Gül Ataman, Ilkin Ece Tenekcioglu
Freitag, 29. November 2012
Am Freitag waren wir um 8.00 Uhr in der Schule. Eine Stunde
dreißig Minuten haben wir unser Projekt gemacht. Wir waren
fertig mit dem Projekt am Freitag. Danach haben wir mit unsere
Austauschschüler getroffen. Nach einer Reise, die 45 Minuten
dauerte, waren wir im dem Tiergarten. Tiergarten war ganz toll.
Wir haben Affen, Giraffen, Zebra, Robbe gesehen. Tiergarten
war sehr groß. Manche Schülerinnen waren weg. Sie konnten den Ausgang nicht finden. Um 13.00 Uhr sind wir zurück
in die Schule gefahren. Dann hatten wir fünf Stunden Freizeit
bis 18.00 Uhr. Wir haben um 18.00 Uhr Eröffnung Christkindlesmarkt gesehen. Es gab viele Leute in der Eröffnung. Das
Christkind haben wir leider nicht gesehen. Nach der Eröffnung
sind wir ins Café gegangen und haben wir etwas warm getrunken. Wir haben uns unterhalten. Zum Schluss sind wir zurück
nach unseren Häusern gegangen. Der Freitag war sehr unterhaltsam. Wir haben viele neue Dinge gesehen und gelernt.

Die türkischen Schüler am Schönen Brunnen

Die türkische Gruppe im Sinnwellturm auf der Kaiserburg

Die Leiterin des CAL, Frau Bakiye Ögmen, die türkische Generalkonsulin in
Nürnberg, Frau Ece Öztürk Cil, und der Leitende Direktor der WLS, Herr
Michael Schopp, mit der Austauschgruppe im türkischen Generalkonsulat
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Samstag, 30. November 2012
Es war unser letzter Tag in Deutschland. Zuerst hatten wir, ich
und meine Partnerin, Frühstück, nachdem wir aufgewacht haben. Dann sind wir nach Franzis Haus gegangen. Dort haben
wir „Türkisch für Anfänger“ angeschaut. Ich mag diese Serie nicht so viel, weil es eine türkische Serie ist, aber die alle
Schauspieler, in der Serie spielt, sind arabisch. Dennoch haben
ich, meine Partnerin, Leonie, Franzi und ihre Partnerinnen viel
Spaß gemacht. Dann haben wir in die Stadt gehen beschlossen. In der Stadt haben wir für die Tanzparty eingekauft. Nach
dem Einkaufen sind ich und meine Partnerin nach unser Haus
gegangen. Dort hatten wir Abendessen. Dann sind wir um die
Tanzparty zu schmücken und umziehen zu Leonie gegangen.
Wir waren sofort im Straßenbahn Haltestelle, wenn wir fertig waren. Aber wir waren ein bisschen spät, dann liefen wir
schnell. Die Deutschen sind vorne und wir sind hinten gelaufen.
Dann die Deutschen sind in die Straßenbahn gestiegen, aber
wir waren zu spät und wussten nicht, wo die Tanzparty. Aber
wie Glück, dass wir uns mit Batu, Atilberrk und mit ihren Partnern getroffen und sie waren auch unterwegs, um zur Party
zu gehen. Dann sind wir zusammen eingestiegen und in der
nächsten Haltestelle sind unsere Partnerinnen gekommen. Die
Tanzparty war echt cool! Aber leider konnte ich nur Salsa und
ich hatte keinen Partner. Aber die anderen super getanzt. Dennoch haben wir ein bisschen getanzt und Spaß gemacht. Aber

leider mein Gastvater hat uns bis 10.00 Uhr e
 rlaubt. Es war
echt kurz und es war unsere letzte Nacht. Wenn wir zu Hause
gekommen sind, haben wir mit meiner Partnerin bis 1.00 Uhr
über alles gesprochen. Es war ganz lustig. Dann habe ich meinen Koffer gepackt. Dann sollten wir schlafen, weil morgen wir
einen Flug hatten. Endlich kann ich sagen, dass es ganz einer
schöne Tag war und ich werde diese Tage vermissen…


Sonntag, 1. Dezember 2012
Sonntag war der letzte Tag von uns in Nürnberg. Ich habe so
viel geschlafen, weil ich so müde war. Wir haben gefrühstückt.
Nach dem Frühstück sind wir in die Sporthalle gegangen. Der
Bruder meines Austauschschülers hatte ein Basketballspiel.
Wir haben das Spiel gesehen. Nach dem Spiel sind wir ins
Restaurant gegangen. Das Restaurant war sehr gut und die
Essen waren sehr lecker. Es hat mir sehr gut gefallen. Nach
dem Essen sind wir in den Flughafen gegangen. Dort haben
wir uns mit den anderen Austauschschülern getroffen. Wir, die
türkische Gruppe, haben Check-in gemacht. Wir waren ein
bisschen traurig, weil Nürnberg mir sehr gut gefallen hat. Wir
haben „Bis April!“ gesagt und wir sind ins Flugzeug gegangen.
Drei Stunden später waren wir im Florya Atatürk Flughafen.
Die Woche war sehr schön und wir waren sehr zufrieden von
unserer Gastfamilie.

Zusammenarbeit der WLS mit Turkish Airlines
In einer von beiden Seiten unterzeichneten Absichtserklärung haben Turkish Airlines und die Wilhelm-LöheSchule im Mai 2013 vereinbart, in Zukunft über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu verhandeln. In einem
Kooperationsvertrag soll dann festgelegt werden, auf
welchen Gebieten diese Zusammenarbeit stattfinden
kann.
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Für die Schule kann eine solche Kooperation auf dem
Gebiet der Ausbildungs- und Berufsorientierung ebenso
von Interesse sein wie bei der Organisation von Schulfahrten, wie sie die internationalen Schulpartnerschaften
und Austauschprogramme mit sich bringen.
Die Airline hätte somit den Status „Preferred Carrier“ der
Wilhelm-Löhe-Schule.

Schüler aus der WLS zu Gast beim Caǧaloǧlu-Anadolu-Lisesi in Istanbul
zwei Stunden fuhren wir in den Emirgan Park; es ist ein
sehr schöner Park mit sehr vielen Tulpen. Um kurz vor
15 Uhr waren wir wieder an der Schule.
Am Nachmittag sind Kim und ich mit unseren Austauschpartnern Melis, Gesem und noch ein paar anderen Leuten in ein Einkaufszentrum gefahren. Dort
haben wir Mittag gegessen und dann sind die anderen
Bowling spielen gegangen und Kim und ich sind mit unseren Austauschpartnern shoppen gegangen. Es gab
sehr viele und schöne Läden, die es bei uns in Nürnberg
nicht gibt. Bis um 18 Uhr sind wir durch das Kaufhaus
gebummelt. Dann wurden Kim und Gesem abgeholt
und ich und Melis sind noch kurz zu Ikea, wo wir auch
von ihren Eltern abgeholt wurden.
Antonia und Kim
Sonntag, 14. April 2013
Am Sonntag trafen wir uns pünktlich um halb zehn am Nürnberger Flughafen. Nach dem Check-in und der Sicherheitskontrolle waren wir endlich an Bord. Wir ließen uns an Bord kulinarisch
verwöhnen. Das Personal war sehr nett und der Flug verlief
ohne weitere Komplikationen. Am Istanbuler Flughafen angekommen, sahen wir riesige Menschenmassen und es dauerte
einige Zeit, bis alle ihre Koffer hatten und wir endlich unsere
Austauschpartner sahen. Auch die Familien nahmen uns herzlich auf und wir fühlten uns willkommen. Da einige Eltern keine
Fremdsprache konnten, mussten unsere Austauschpartner
dolmetschen, doch auch dies klappte hervorragend. Als wir
aus dem Flughafen gingen, bekamen wir einen ersten Eindruck
von Istanbul, da die Verkehrsregeln hier nicht so genau genommen werden wie in Deutschland. Da einer von uns Geburtstag
hatte, gingen wir mit ein paar Leuten ins Café und feierten mit
einem großen Essen und fröhlichem Gesang.
Timo und Sebastin
Montag, 15. April 2013
Um 6.20 Uhr mussten meine Austauschpartnerin und ich aufstehen, denn um 6.40 Uhr kam der Schulbus. Um 7.40 Uhr erreichten wir die Schule und saßen bis 8.15 Uhr in der Kantine,
danach wurden wir von den Lehrern abgeholt und gingen in ein
Klassenzimmer, um dort die Projektarbeit auszuführen. Nach

Dienstag, 16. April 2013
Am Dienstag besuchten wir den Dolmabahce Palast. Wir bekamen einen englisch sprechenden Guide, der uns das Innere
des Palastes genau erklärte. Hier hat der letzte Sultan mit seiner
Familie gewohnt, bevor die Türkei zur Republik wurde. Später
ist Kemal Atatürk in einigen
der Räume gepflegt worden, bevor er starb. Schade
war, dass man im Inneren
keine Bilder schießen durfte. Anschließend besichtigten wir die 
Haremsräume
im selben Palast. In diesem wurde alles über die
Frauen und Kinder des
Sultans berichtet. Nachdem wir zum CaǧaloǧluAnadolu-Lisesi zurückgekehrt waren, besuchten
wir den Deutschunterricht
der türkischen Schüler in
der achten Klasse. In dieser
Stunde haben wir uns mit
den Schülern unterhalten.
Max und Jonas
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Mittwoch, 17. April 2013
Am Mittwoch trafen wir uns wie jeden Morgen in der Kantine des Caǧaloǧlu-Anadolu-Lisesi. Nachdem wir unsere Projektarbeit beendet hatten, machten wir uns auf den Weg zum
Deutschen Generalkonsulat von Istanbul. Als wir durch die Sicherheitskontrolle waren, nahmen wir an einer kleinen Führung
durch das Konsulat teil, das einen großen Balkon mit Blick auf
den Bosporus hat. Anschließend fuhren wir mit der U-Bahn
zum Taksim-Platz. Es ist eine lange Straße mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. So bekamen wir von unseren Lehrern zwei
Stunden für uns, um in Ruhe shoppen zu gehen. Nachdem wir
uns wieder alle versammelt hatten, begaben wir uns zur Blauen
Moschee, wo wir Mädchen alle
eine Kopfbedeckung tragen und
wir alle unsere Schuhe ausziehen
mussten. Dort machten wir einen
Rundgang und gingen anschließend wieder zurück zur Schule,
um von unseren Austauschpartnern in Empfang genommen zu
werden. Nachmittags statteten
Leonie, ich und unsere Austauschpartnerinnen, die beste
Freundinnen waren, dem Marmara-Forum einen Besuch ab. Nach
einem kleinen Einkaufsbummel
trennten sich unsere Wege und
wir fuhren nach Hause. So endete
ein schöner aber, auch sehr anstrengender Tag!
Donnerstag, 18. April 2013
Nach dem Austauschprogramm
haben fast alle der Austauschschüler die Hagia Sophia besucht. Allerdings war manchen
der Eintritt von 25 TK (ungefähr 12 Euro) zu teuer – bei einem
Besuch Istanbuls ist das Besichtigen der Hagia Sophia doch
ein Muss, oder? Wir konnten leider nur einen Teil der Moschee
besuchen, da diese zu der Zeit renoviert wurde. Anschließend
entschied sich unsere Gruppe aufgrund des schönen Wetters,
dem Gülhane Park einen Besuch abzustatten. Der Springbrunnen und die Baumallee stachen mir beim Betreten des Parks
sofort ins Auge. Dort suchten wir uns ein schattiges Plätzchen
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und aßen unser restliches Pausenbrot. Meine Austauschpartnerin überredete mich dazu, in ein Shisha-Café zu gehen. Also
verbrachten wir einige Stunden in einem kleinen, aber gemütlichen Shisha-Café abseits des Getümmels von Istanbul. Einige
testeten den Genuss der Shisha – ich selber sah lieber nur zu.
Als wir aufbrachen, war es bereits dunkel geworden. Zuhause
angekommen – es war schon 9.00 Uhr – fiel ich erschöpft in
mein Bett. Alles in allem war es ein anstrengender, aber dennoch sehr schöner Tag.
Leonie und Katharina F.
Freitag, 19. April 2013
Als wir alle in der Schule angekommen waren, haben die einzelnen Gruppen die Projektmappen fertig gestellt. Anschließend
sind wir zur Bootsanlegestelle
gelaufen und mit dem Minibus
gefahren. Auf der Tour haben wir
den Palast gesehen, den wir vor
einigen Tagen besichtigt hatten.
Anschließend fuhren wir unter
der Bosporus-Brücke hindurch.
Auf der ersten Hälfte der Tour
bekamen wir die Erklärungen zu
allen Sehenswürdigkeiten der
europäischen Seite Istanbuls,
bei der Rückfahrt Erklärungen
zu der asiatischen Seite. Als wir
an der Anlegestelle angekommen und ausgestiegen waren,
das Boot abgelegt hatte, fiel
uns auf, dass Herr Nentwich
noch auf dem Boot war. Der
freundliche Kapitän fuhr wieder
zur Anlegestelle zurück und ließ
Herrn Nentwich aussteigen. In
der Mittagspause hatten wir die Möglichkeit, den Ägyptischen Bazar oder die neue Moschee zu besichtigen. Danach fuhren wir zurück zur Schule. Jeden Freitag nach dem
Unterricht treffen sich alle Schüler der Schule und singen
gemeinsam die Türkische Nationalhymne. Nachmittags ist
ein großer Teil der Gruppe gemeinsam auf die asiatische
Seite Istanbuls gefahren.
Tamara und Katharina E.

Samstag, 20 April 2013
Am Samstagmorgen nach dem Frühstück machten meine Austauschpartnerin und ich uns auf zum Bosporus, um
mit einem Boot auf die Prinzeninsel zu fahren. Dies ist eine
autofreie Insel ungefähr eine Stunde vom Zentrum Istanbuls
entfernt, wo das einzige Transportmittel Pferdekutschen sind.
Nach unserer Ankunft und einer kleinen Aufwärmpause in
einem Café, wanderten wir beide schließlich los, um die schöne Insel zu erkunden. Dort standen überall herrliche Villen mit
Meerblick und alle paar Sekunden überholte uns eine Pferdekutsche nach der anderen. Als wir dann völlig erschöpft nach
eineinhalb Stunden bergauf auf der Spitze der Prinzeninsel
angekommen
waren,
genossen wir beide den
schönen Ausblick, den
man von dort oben hatte, und machten noch
einige Erinnerungsfotos
für unsere Familien. Als
wir dann schließlich den
Rückweg antraten und
wir nicht mehr viel Zeit
hatten, beschlossen wir,
eine Pferdekutsche zu
nehmen, um nicht auch
noch unser Boot nach
Hause zu verpassen.
Gerade noch rechtzeitig
angekommen, erwischten wir noch das Boot
und fuhren wieder zurück auf das Festland.
Gegen Abend erwartete
uns schon die gesamte
Austauschgruppe mit einigen türkischen Lehrern dort, wo wir
unseren Abschlussabend feierten. Alle kamen zu einem Lokal
am Bosporus. Ab 19.00 Uhr waren schließlich die meisten da
und es gab etwas zu essen.
Zuerst einen Salat, anschließend einen Vorspeisenteller
mit 
Ayran und zum Schluss als Hauptgericht Frikadellen mit Reis. Es hat sehr gut geschmeckt und es war
ein ausgesprochen lustiger Abend, vor allem als wir die
K opien des Hefts mit unserer Projektarbeit bekommen
haben.

Leider war das jedoch bereits der Abschiedsabend und so
mussten wir am nächsten Tag schon wieder zurück nach
Nürnberg. So schnell wie der Abschiedsabend ging auch unsere ganze Woche in Istanbul vorbei, doch wir alle haben jede
Menge schöne Ausflüge und Erfahrungen mit unseren türkischen Austauschpartnern gemacht.
Hannah und Franziska
Sonntag, 21. April 2013
Am Sonntag, dem 21. 04. 2013, trafen wir uns zwischen
12.30 Uhr und 13.00 Uhr am Flughafen Atatürk vor dem
Schalter von Turkish Airlines. Wir checkten am Gruppenschalter ein, aber wir
mussten noch auf eine
Schülerin warten, weil
sie ihren Pass zu Hause vergessen hatte. Der
Vater der dazugehörigen Gastschülerin holte den Pass. Währenddessen checkte sie mit
ihrem Schülerausweis
ein, unser Lehrer hat
ihr dabei geholfen. Die
Austauschgruppe und
d eren G ast fam ilien
setzten sich in Richtung
Passkontrolle in Bewegung. Vor der Kontrolle
gab es eine große Verabschiedungszeremonie. Bei manchen sind
sogar einzelne Tränen
geflossen.
Nach der Ankunft in Nürnberg fuhr jeder mit seiner Familie
nach Hause. Wir konnten viel von der anderen Kultur lernen
und diese Erfahrungen mit nach Deutschland nehmen. Die
Schüler haben sich vorgenommen den Kontakt aufrecht zu
erhalten und sich noch einmal gegenseitig zu besuchen.
Jonas

Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

221  

CKFA-Fußball-CUP in Istanbul vom 19. bis 22. April 2013
Da unser Gesamtschulleiter Herr Schopp jahrelang in Istanbul tätig war und bis heute immer noch ausgezeichnete
Verbindungen zu seiner „alten“ Schule hält, nahm in diesem
Jahr erstmalig eine türkische Schülergruppe samt Lehrern
an einem Skilager der Wilhelm-Löhe-Schule in Oberau
(Österreich) teil. Nachdem sich die Gruppen über die sportliche Ebene schnell angefreundet hatten, kam es schnell
zu einer Gegeneinladung unserer Fußballschulmannschaft
(Jahrgang 2000/2001) zu einem internationalen Turnier nach
Istanbul. Begleitet wurden unsere zwölf Schüler aus allen
Teilschulbereichen von Herrn Back und Frau Ertingshausen
sowie einem Elternpaar, das sich spontan auf eigene Kosten
dazu entschloss, mitzufliegen. Am 19. April 2013 startete
also unser Abenteuer „Istanbul“ vom Nürnberger Flughafen.
Bei kleineren türkischen Häppchen im Flugzeug wurde dann
fachmännisch die Mannschaftsaufstellung besprochen und
die ersten Vokabeln einer völlig fremden Sprache gelernt.
Am Flughafen wurden wir netterweise von einer deutschsprachigen Kollegin unserer Partnerschule samt Schulbus
abgeholt und konnten auf der Fahrt zu unserem Hotel einen ersten Überblick über diese sehr vielfältige Metropole
kriegen.
Im Folgenden einige Eindrücke unserer Fahrt von den mitgereisten Eltern und natürlich Schülern:
„Istanbul hat uns von Anfang an fasziniert. Das ist eine Stadt,
die nie zur Ruhe kommt. Beim Autofahren gibt es keine
Regeln und Zebrastreifen schon gleich gar nicht. Hauptsache
die Hupe funktioniert.“ (Familie Maas)
„Beeindruckend fand ich den ganzen Aufenthalt in Istanbul,
aber am schönsten fand ich die zwei Fußballtage.“ (Lukas
Schilmeier)
„Unsere Jungs spielten ein überragendes Turnier. Wir steigerten uns von Spiel zu Spiel. Typisch Deutsch eben. Nur im Finale mussten wir uns leider den körperlich überlegenen Zyprioten geschlagen geben. Aber Jungs, das war einfach klasse,
ein zweiter Platz für die Löhe-Schule!“ (Familie Maas)
„Jeder Spieler erhielt eine Medaille und für die Schule brachten wir einen Pokal als Erinnerung mit nach Hause.“ (Florian
Förg)
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„In der Türkei hat mir das Essen sehr geschmeckt... Ich fand
es schön, dass wir eine Moschee besuchen und Istanbul bei
Nacht sehen durften.“ (Jakob Liebich)
„Nach dem Turnier wurden wir von der türkischen Partnerschule, die mitten in der Altstadt mit Blick auf den Bosporus
liegt, zu einem leckeren Grillabend mit landestypischen
Spezialitäten eingeladen. Danach durften wir unter netter

Führung die Hagia Sophia und die Blaue Moschee bei Nacht
erleben. Was für ein Zauber, wie aus 1001 Nacht, und wie
bestellt erklang der Muezzin.“ (Familie Maas)
„Am Montag sind wir wieder in die Altstadt gefahren und
haben die Zisterne und den Großen Basar angeschaut. Nach
den Besichtigungen kauften wir uns Fußballtrikots, Schuhe, Trainingsklamotten und Kopfhörer. Die Verkäufer haben
sehr viel Geld dafür verlangt, doch bald hatten wir uns auf
einen Preis geeinigt. Danach sind wir wieder zu unserer
Partnerschule gegangen und haben in der Mensa gegessen
und dann spontan mit den türkischen Schülern Basketball
gespielt, bevor wir wieder zum Flughafen gebracht wurden.“
(Marco Stöcker)
„Am letzten Tag durften wir noch auf den Großen Basar. Der
war richtig groß und verwirrend. Was da alles verkauft wird,
war voll interessant. Das glänzt und glitzert überall.“ (Marco
Maas)
„An die Eindrücke aus der Türkei werde ich mich gerne erinnern und hoffe, dass wir in Zukunft wieder bei diesem Turnier
der Istanbuler Schule teilnehmen dürfen. Besonders beeindruckend war die Gastfreundschaft der Partnerschule und
der Turnierausrichter. Diese waren sehr um unser Wohlergehen besorgt.“ (Jonas Bernecker)
Istanbul wird für uns alle aufgrund der so vielfältigen Eindrücke
in der Stadt in kürzester Zeit (trotz anfänglichem Chaos hat
doch alles irgendwie super geklappt, „man muss halt flexibel
bleiben“ könnte ein Wahlspruch für einen solchen A
 ufenthalt
lauten) und besonders dank einer nicht zu überbietenden
Gastfreundschaft ein unvergessliches Erlebnis bleiben!!!
Danke, dass wir dabei sein durften!
Hartmut Back und Kerstin Ertingshausen

Schüler aus der WLS errangen den 2. Platz beim CKFA-CUP in Istanbul
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Löhe „on stage“

Im Schuljahr 2012/13 war das Musical ein Gemeinschaftsprojekt
von Musical-Gruppe und Big-Band. Die Big-Band konnte schon
einige Lieder aus dem Musical „Grease“ und damit war das gemeinsame Stück schon entschieden.
Erst einmal wurde die Schreibweise schon zum Diskussionspunkt (Grease? Gries? Greece?), da dem Großteil der Gruppe
die Geschichte der 50er Jahre völlig unbekannt war. Viele Mitschüler haben noch nicht einmal den Film dazu gesehen!
Wir begannen also mit den Proben für den Auftritt bei der Löhe-Weihnacht und beim Deutsch-Ungarischen Partnerschaftsfest.
Um dann noch mehr von den „Summer nights“ von Sandy und
Danny zu erfahren, fuhren wir, also die Musicalgruppe und die
Big-Band, in die verlassene Stadt Weikersheim.
Dort haben wir mit Unterstützung von Moritz Metzner, Thomas
Biller, Sabine Wild und Susa Riesinger viel an Musik, Tanz und

Schauspiel gearbeitet. Ganz nach dem Motto „We go
together“, denn gemeinsam übten die Pink Ladies, die
Scorpions, die T-Birds, die Bläser und die Rhythmusgruppe, bis der „Blue Moon“ aufging. Zur Rückfahrt in
unserem „Grease Lightning“ (Anm.: der Bus) können wir
für unseren Teil nicht viel sagen – wir haben sie verschlafen...
Doch weil wir ja keine „Hound Dogs“ sind, wurde sogar
in den Osterferien fleißig geprobt. Die Zeit wurde knapp,
und nicht alle Darsteller waren in Nürnberg und konnten
mitproben, aber wir wussten: Die Show ist „the one that
we want“!
Außerdem wurde in den Osterferien ein großartiges
Bühnenbild errichtet (an dieser Stelle noch einmal
danke an Michi).
Auch wenn wir unser Musical erst bei der Generalprobe zum
ersten Mal komplett spielten und natürlich nicht sofort alles
klappte: „There are worse things we could do.“
Der große Tag kam und wir wurden nicht enttäuscht: Die Aula
war voll besetzt und wir freuten uns, dass wir nicht „Alone at
the Drive-In movie“ waren. Wovon unsere Zuschauer aber nichts
mitbekamen, war die Arbeit, die Charlotte Funk hinter der Bühne
leistete. Es wurde geschminkt und gestylt was das Zeug hält,
damit wir „Freddy our love“ auch gefallen.

Die positive Rückmeldung zeigte uns: Die Zuschauer waren
„hopelessly devoted“, denn „we were born to hand jive“.
Welches Musical wir im nächsten Jahr machen?
Woher sollen wir das wissen?
Danny würde wohl sagen: „A womp bama luma a womp bam
boom!“
Leah Koen und Celine-Marie Baumer, FOS 12a
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Löhe „on stage“
„Herzlich willkommen zur Premiere des ersten Filmmusikabends
der Wilhelm-Löhe-Schule!“ – Der Moment, auf den das ganze
Orchester schon monatelang gewartet hatte.
Schon vor eineinhalb Jahren, im Herbst 2011, hatte sich die
außergewöhnliche Idee, einen ganzen Abend lang nur Filmmusik
zu spielen, in unseren Köpfen festgesetzt. Kurze Zeit später stand
das Programm auch schon fest, da sich alle Orchestermitglieder
sofort begeistert zeigten und eigenständige Vor
schläge und
Wünsche äußerten.
Voller Elan begannen wir die letztendlich 150 Stunden
lange Probenzeit.
Elementar wichtig
war dafür unser
erstmals auf vier
Tage verlängertes
P ro b e n w o c h e n 
ende in Rothenburg
ob der Tauber. Dort
probten wir pro
Tag durchschnittlich
sieben Stunden,
was mehr ist, als die
meisten Teilnehmer
geschlafen haben.
Nichtsd estotrotz
waren die Proben effektiv und
haben Spaß gemacht. Vor allem das besondere Ambiente des wunderschön
verzierten Rokoko-Saals steigerte unsere Motivation.
Sowohl tutti als auch in Stimmproben wurde fleißig g
 efitschelt
und getrötet. Insgesamt war es zwar eine kurze Fahrt
nach Rothenburg, aber ein großer Schritt in Richtung Ziel.
Auch danach wurde sich nicht auf die faule Haut gelegt, sondern
die wenigen Monate, die uns noch blieben, weitergeprobt und
vorbereitet. Plakate und Programme wurden gedruckt, für Verpflegung in den Pausen gesorgt, der Ablauf des Abends festgelegt, Moderation und Reden formuliert und eine A
 fter-Show-Party
organisiert.

Am 30. April 2013 war es endlich so weit – der große Tag
war da.
Trotz bester Vorbereitung waren wir alle nun doch etwas angespannt und aufgeregt, als wir – festlich in schwarz gekleidet
– die brechend volle Aula betraten.
Doch alles klappte reibungslos – die Arbeit der letzten achtzehn Monate wurde mit viel Spaß am Spiel und tosendem
Applaus belohnt. Diesen Erfolg feierten wir auf der vom Orchestervorstand sehr
gut organisierten
After-Show-Party
bei vielen von engagierten Eltern
zubereiteten kuli
narischen Köstlichkeiten. An dieser
Stelle bedanken
wir uns bei unserem tollen Orchestervorstand und
den Eltern!
Fast waren wir am
Ende des Tages
traurig, dass nun
schon alles vorbei
sein sollte. Doch
zum Glück gab es
die
Zweitaufführung am Freitag.
Auch diese verlief
einwandfrei, wenn nicht sogar mit mehr Leichtigkeit gespielt.
Nun war unser Großprojekt „Filmmusikabend“ mit Bravour
abgeschlossen und wir gingen alle glücklich und filmmusik
summend in das wohlverdiente Wochenende.
Abschließend möchten wir allen danken, die unser tolles Publikum bereichert haben, und all denen, die was Besseres vorhatten, sagen: Ihr habt ganz schön was verpasst!
Jana Rothe und
Friederike Dietz, Q 11
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Löhe „on stage“

An dem Wahlkursfach „Schulspiel“ haben im Schuljahr 2012/13
sechsundvierzig Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs
stufen fünf bis sieben der Realschule und des Gymnasiums
teilgenommen. Angesichts dieser hohen Teilnehmerzahl war
die Arbeit mit diesen theaterbegeisterten, engagierten sowie
energiegeladenen, quicklebendigen Kindern, die immerzu beschäftigt werden wollten und mit großem Enthusiasmus Hauptrollen auf der Bühne spielen wollten, nicht immer einfach. Doch
dank der eifrigen, unermüdlichen Hilfe unserer Tutoren – Tabea
Baumer, Ann-Kathrin Völkel, Vanessa Rupprecht, Anna Hessel,
Paulina Meichelbeck, Elena Schmidt, Katharina Herbst, V
 erena
Schmitt und Christina Nedialkova – erwies sich unsere Theaterarbeit letztendlich als effektiv und bereichernd.
Doch was ist es, was das Schulspiel für junge Schülerinnen
und Schüler so attraktiv macht? Welcher Zauber wohnt dem
Theater inne, der selbst schüchterne, ruhige Schülerinnen und
Schüler zu wahren Schauspielkünstlern auf der Bühne werden lässt? Natürlich wissen wir Erwachsene, dass bei dieser
künstlerischen Tätigkeit die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, in eine völlig andere Rolle zu schlüpfen, sich zu
verkleiden, kreativ zu werden und miteinander Spaß zu haben.
Schulpädagogisch betrachtet erwerben Kinder und Jugendliche beim Theaterspielen Schlüsselkompetenzen, die ihnen im
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späteren Berufs-, aber auch im Privatleben sehr nützlich sein
können: Kreativität, Selbstständigkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit, also soziale Kompetenzen, Offenheit und Toleranz gegenüber Fremden und Fremdem, aber auch Kritikfähigkeit. Zudem stimme ich dem renommierten Pädagogen und
Publizisten Hartmut von Hentig voll
zu, wenn er sagt,
dass „das Theaterspiel eines der
machtvollsten Bildungsmittel ist, die
wir haben: ein Mittel zur Erkundung
von Menschen
und Schicksalen
und ein Mittel zur
Gestaltung der so
gewonnenen Einsicht.“ Aus diesem Grund sollte die ästhetische Bildung, diese kulturelle Kompetenz, fest in der Schule
verankert werden, denn unsere Verantwortung gilt der Zukunft
und unseren Kindern.
Im Oktober 2013 fanden in der Aula der WLS Aufführungen
des Theater- und Musikstücks „Vampire in der Schule“, ver-

fasst von unserem beliebten Mathe- und Chemielehrer Winfried
Raith, statt und zwar in Zusammenarbeit mit dem Unterstufenchor unter der Leitung von Herrn Metzner. Der Autor hat mit
seinem unvergleichlichen Witz und Humor dieses Theater- und

Stelle natürlich allen Theaterspielerinnen und -spielern, allen
Sängern, aber auch dem unermüdlichen Einsatz des Technik-Teams mit Herrn Scherner, Julien Fertig, Luciano Scherner, Nicolas Krieg, Fabian Reichert und Jonas Grimm. Unser
besonderer Dank geht auch an die Freunde der Löhe-Schule
und an Frau Link.
Vom 12.-14. Oktober 2013 nahm unsere Theatergruppe an
den 27. Theatertagen der Gymnasien in Mittelfranken teil, die
im Pirckheimer Gymnasium ausgetragen wurden. Eine Neuerung war, dass alle Theaterstücke im Hubertussaal, einer Spielstätte des Gostner Hoftheaters, aufgeführt wurden, sodass
die jungen Theaterspieler unter professionellen Bedingungen
ihr Können unter Beweis stellen konnten. Die Theatergruppe
und der Chor der Unterstufe der WLS spielten erfolgreich und
gewannen zudem einen „Theater-Oskar“ bei den sogenannten
„Magic Moments“.
Wir haben sehr viel Spaß an den Proben und den immer neuen
und sprudelnden Ideen unserer jungen Theaterspieler, die richtige Genies in Sachen Schauspiel und Improtheater geworden
sind.
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung unseres Schulspiels an alle, die zum Gelingen unserer Theaterarbeit beigetragen haben.
Wiltrud Ehrlich

Musikskript verfasst und schleust Vampire in die Wilhelm-LöheSchule ein, die es aber glücklicherweise nicht schaffen, an „junges, warmes Blut“ zu gelangen. Jeder auch noch so pfiffige
Versuch, Schüler zu beißen, misslingt – sehr zum Verdruss der
Vampire und von Dracula. Dennoch sind die Turbulenzen in
der WLS riesig… Die darstellenden Schülerinnen und Schüler
hatten wochenlang vor diesem Ereignis eifrig und begeistert
an diesem sechzigminütigen Theaterstück geprobt und bekamen dafür riesigen Applaus und viel Lob. Vielen Dank an dieser
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Löhe „on stage“

Heinrich Böll?! Mag für manche vielleicht den Touch von trockener Lektüre im Deutschunterricht und wochenlanger Analyse haben … Aber Böll kann auch anders! Und das war unser
Stichwort.
Alles hat aber schon viel früher angefangen. Im Schuljahr
2011/12 … Mit viel Begeisterung haben wir uns in das Projekt
„Mittelstufen-Theatergruppe“ und die ersten Treffen gestürzt:
Seinen Partner an der Nase im Klassenzimmer herumführen?!
Im Klassenzimmer herumspringen wie ein Affe?! Und das soll
den Teamgeist stärken?! Am Anfang war das dann noch alles
ein bisschen komisch, aber Wirkung hat es tatsächlich gezeigt.
Wir waren auf jeden Fall eine tolle Truppe. (Danke dafür A)
Das Jahr ging aber dann auch relativ schnell um, wenigstens
was Theater anging. Schade eigentlich.
Neues Schuljahr, neue Motivation, wir haben uns also gleich an
die Arbeit gemacht, denn es stand die Frage nach dem Stück
im Raum. Hilfe!! Was ist mit „Alice im Wunderland“? Nee, das
war dann doch nicht unser Favorit, nachdem wir lange und
ausführlich darüber diskutiert hatten – obwohl „Tun statt reden!“
das Motto von Frau Wild war – und so haben wir uns letztendlich für „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ von Heinrich
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Böll entschieden. Als dann jeder das Manuskript gelesen hatte,
ging die Arbeit auch schon richtig los: Standbilder wurden ausprobiert, den Rollen wurde ein Gesicht gegeben, sie bekamen
einen Charakter, eben alles, was wichtig ist, damit die Figur
zum „Leben erweckt“ wird.
Als Nächstes kam die Rollenverteilung... Mit Gummibärchen als
Nervennahrung bewaffnet haben wir abgestimmt, wer welche
Rolle spielt, was aber erstaunlicherweise doch relativ schnell
ging. Und dann ging´s richtig los: Proben auf der Bühne! Ein
spannender Prozess begann und so war es dann auch gar
nicht so schlimm kurz vor der Aufführung auch mal am Sonntag in der Schule aufkreuzen zu müssen (... sonst eigentlich ein
unerträglicher Gedanke ...).
Plakate wurden entworfen, gedruckt und im Schulhaus aufgehängt. Modenschauen wurden veranstaltet, schließlich muss
das Kostüm ja auch passen. Filme und Musik wurden geschnitten (danke Herr Metzner!), die Beamer-Präsentationen zusammengeschnipselt. Das Bühnenbild wurde aufgebaut. Und dann
war es auch schon so weit... unsere Aufführung stand bevor…
Mittwoch, der 6. Februar 2013: Wir waren alle mächtig aufgeregt, aber trotz erheblichen Technikaufwands hat alles dank

v
ieler Helfer (danke
Herr Scherner, Sebastian Laske, Miguel Kranz, Pia Bauer,
Laura Bauer, Hanna
Schnelle) gut geklappt!
Unsere anschließende Premierenfeier mit
leckerem Essen und
Gesprächen mit Freunden, Eltern und Lehrern hat den Abend
schön abgerundet.
Mit dieser Erfahrung
und gestärkt durch
viel positives Feedback konnten wir dann
die zweite Aufführung
am nächsten Tag ein
bisschen gelassener
angehen und den Ab-

schluss unseres Projektes trotz Aufregung fast schon genießen.
Uns hat die Arbeit mit Bölls Katharina Blum auf jeden Fall
bewiesen, dass ein Literaturklassiker nicht zwingend staub
trocken sein muss, sondern auch spannend inszeniert werden
kann.
Es war wirklich eine tolle Zeit mit ganz viel Spaß und vielen
lustigen Momenten. Ganz lieben Dank an Frau Wild, die uns
das alles ermöglicht hat – wir MÄDELS können wirklich stolz
auf uns sein und es bleibt abzuwarten, was die Mittelstufen
theatergruppe als Nächstes auf die Bühne bringt...
Verena Schmitt (G 10b) für die restlichen „Mädels“ der Truppe:
Malina Scheuer, Alma Walther,
Hanna Holler (alle Q 12)
Noemi Hillmann, Antonia Wild, Iris Drews,
Theresa Müller (alle G 9)

„KLOBIG – elegant“
(Mischtechnik):
Simon Cicetti, Q 11
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Blaue Nacht 2013 –
Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule stürmen den Himmel
Zeitdruck. Texthänger. Hirnblockaden. Planungsschwierigkeiten.
Motivationstiefs. Probenstress. Lampenfieber. Spontanausfall. Programmumsturz. Hektik. Unstimmigkeiten. Aufregung.
Stimmengewirr. Gedankenachterbahn. Musik. Erwartungsvolle
Stille. Eröffnung von der Empore. Knarzende Stufen hoch zur
Bühne. Tief durchatmen. Gesicht zum Publikum.
– Scheinwerferlicht an. –

„Himmelsstürmer“, das Motto der diesjährigen Blauen Nacht,
sorgte bei uns beinahe für Ideenüberschuss. Begeistert sammelten wir Texte und bald schon juckte es uns in den Fingern
und der ein oder andere begann selbst seine Gedanken aufzuschreiben. So entstand eine doch recht große Textsammlung, in
der wir in den darauf folgenden Wochen wühlten was das Zeug
hielt. Stück für Stück wurde sich mit den Texten auseinanderge-

Schüler als Darsteller bei der Blauen Nacht? Das hatte es ja
noch nie gegeben! Doch dank der Initiative von Frau Aichinger
sollten circa fünfzig Schüler aller Schularten der WLS am 4. Mai
2013 die Marthakirche bespielen: die Schüler der ersten bis
achten Klassen von Grund- und Mittelschule am frühen Abend,
die Oberstufen der FOS und des Gymnasiums zur späteren
Stunde...

setzt. Wir entdeckten Geschichten, suchten Gefühle zwischen
den Zeilen und diskutierten oft viel zu lang über die Botschaft, die
der jeweilige Text vermitteln sollte. Doch jedes Mal, wenn wir uns
zu sehr in Wortgefechte zu verwickeln drohten, sorgte Frau Wild
dafür, dass wir am Boden blieben. „Einfach machen!“
Also machten wir. Wir flüsterten, wir riefen, wir kletterten, wir
liefen. Immer mehr Texte wurden inszeniert und perfektioniert,
bis wir schließlich genug Programmpunkte für unser Projekt in
der Marthakirche zusammenbekommen hatten.
Neben der kreativen Arbeit liefen Werbeaktionen; wir präsentierten unser Projekt in der Schulversammlung, sprachen mit
einem Journalisten der Nürnberger Zeitung und einer Dame
des Bayerischen Rundfunks und plakatierten die Schule. Alle

Angefangen hat alles mit einer Spontananfrage von Frau Wild
in der Q 11, wer Lust auf das Projekt hätte. Und so fanden
wir – sieben Schülerinnen und Schüler – uns nach und nach
als Gruppe zusammen und da die Blaue Nacht immer näher
rückte, stürzten wir uns auch gleich mitten ins Thema.
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waren wir ein bisschen unsicher, ob wir überhaupt mit Publikum rechnen konnten.
Zu unserem Programm kamen die Musikeinlagen der Schülerbands der Musikklasse der FOS 12 unter der Leitung von
Herrn Metzner hinzu und nach den letzten Abstimmungen
und Änderungen bei der Generalprobe schien endlich alles zu funktionieren, jeder war halbwegs zufrieden und wir
konnten am Abend entspannt nach einigen letzten Probedurchläufen unser Programm aufführen.

Denkste! In letzter Minute verletzte sich eines unserer Gruppenmitglieder. Alle ihre Textpassagen mussten spontan
umverteilt werden. Der kurze Hektikausbruch wurde mit
Schokolade und gemeinsamer Musik niedergerungen, ein
bisschen Lampenfieber blieb jedoch. Und im Laufe der Zeit
stieg dieses enorm.
Schließlich hatte die Stunde der Wahrheit geschlagen:
Unser Programmpunkt war an der Reihe. Völlig unerwartet war die Kirche nur so vollgestopft mit Menschen. Wir
eröffneten mit einem Stück für Klavier und Klarinette, ebenfalls eine Eigenproduktion. Dann begannen wir mit unseren
Texten: Wir waren nachdenklich, wir waren deprimiert, wir

waren erschöpft, wir waren hoffnungsvoll, wir waren ruhig,
wir waren laut, wir waren wütend, wir waren unverschämt…
und obwohl wir aufgeregt waren, gab es keine merklichen
Patzer.
Die Aufregung, der Stress, das unglaubliche Lampenfieber:
Das alles waren Sekundenbruchteile vor der Aufführung. Eine
halbe Stunde, zehn Texte und einige musikalische Unterbrechungen später standen wir atemlos im Kreis, der letzte
Satz verklang, das Licht ging aus und mit dem stürmischen
Applaus des Publikums fiel endlich die
Spannung von uns ab.
Danach wurde das Programm noch
zweimal aufgeführt. Wir hatten unglaublichen Spaß an der Sache, das
Publikum schien begeistert, die Reaktionen waren fast durchweg positiv
und sogar uns unbekannte Menschen
aus dem Publikum haben uns per Mail
oder Post ihre Begeisterung und ihren
Respekt für die Darbietung ausgesprochen. Die Abbauarbeiten hinterher in
der Kirche waren schnell erledigt, da
alle zusammen mitanpackten, und als
wir schließlich mit dem ersten Vogelgezwitscher am Morgen alle zu Hause
eintrudelten, war das alles auf einmal
also schon vorbei. Doch auch wenn
der Abend viel zu schnell vorübergegangen ist: Wir alle haben damit eine
wunderbare Erfahrung gesammelt und
alle zusammen haben wir uns ein kleines Stückchen Himmel erstürmt.
Lara Ermer, Q 11
weitere Schüler der Q 11:
Alexandra Schmitt, Jana Rothe, Julia Langer, Jonathan
Schumacher, Linda Wilfert, Samuel Selzam
Schüler der FOS 12:
Anna Auer, Benjamin Baader, Bianca Blum,
Alexander Braun, Konstantin Edelberg, Carolin Griesbeck,
Yannik Handerer, Ines Kastenhofer, Steffen Luckas,
Carissa Löw, Daniela Murrmann, Rico Neubert,
Magdalena Plentinger, Sebastian Schmid, Sandra Schön,
Tim Steinheimer, Tom Stelzig, Christian Strack,
Agnes Wiener, Max Reingruber (Gast)
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Das Schönste an der Blauen Nacht
in der Marthakirche …
war, dass meine Bilder gezeigt wurden. Ich fand es klasse,
cool, toll. (Tim)
Die Blaue Nacht hatte noch nicht einmal angefangen, schon
waren Jan und Alexios in der Zeitung! (Dominic)
Ich fand es so schön mit den blauen Lichtern. (Niko)
Die Beamerpräsentation mit Bildern und Gedanken von Kindern hat mir am besten gefallen. (Sophie)
Es gab auch ein paar schöne Lieder. (Jonathan)
Dass Jan und Alexios den Mut hatten, Embryos zu spielen,
fand ich toll. (Denise)
In Kunst haben wir schöne Vögel gemalt und meins wurde in
der Beamerpräsentation gezeigt.
Das Theaterstück „Ja und dann?“ hat sehr gut zum Thema
„Himmelsstürmer“ gepasst. (Felix)
Wir hatten alle riesigen Spaß, vor allem mit dem Hin- und
Hergeschleppe der Gebärmutter. (Maurice)
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Für mich war das Schönste, dass ich ein Zwilling war!
Zuerst war ich sehr erschrocken, weil so viele Menschen da
waren, aber zum Glück lief alles sehr gut und wir hatten keinen
Hänger. (Alexios)
Toll waren: die Stimme von der Frau Domes, die Bilder vom
Paradies, die Musik und die Embryos. Vielen Dank für so ein
schönes Erlebnis. (Elena)

Liebes Blaue-Nacht-Team,

Liebe Lehrkräfte der Wilhelm-Löhe-Schule,

es war ein überwältigendes Ereignis, die Blaue Nacht mit
Euch in unserer Marthakirche zu erleben. Gerne habe ich das
Theaterteam in der Vorbereitungszeit begleitet und habe mich
gefreut über das große Engagement der Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Sie gestalteten unsere Kirche
zu einem eindrucksvollen Raum für Ihre Themen.
Es war ein unvergesslicher Eindruck!
Mit den besten Grüßen an alle Mitwirkenden
Ihre Gisela Raps

auch wenn ich Sie nur zwischen Tür und Angel gesehen habe:
Es gab ein enorm starkes Echo auf Ihre Darbietungen! Und
dass unsere alte Kirche dafür prädestiniert war, freut mich besonders. Ich hoffe, dass etwaige Unannehmlichkeiten im Vorfeld rasch vergessen werden und dass die Freude über diese
gelungene Nacht stärker ist. Auf ein Neues?
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Herzliche Grüße,
Ihr Dieter Krabbe, Pfarrer der Marthakirche

„Bewegung“ (Collage):
Freya Burdack, G 9d
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Leben und Tod – das gehört zusammen
Die Schüler der vierten Jahrgangsstufe beschäftigten sich im
Rahmen des Religions-, des Kunst- und des Deutschunterrichts sehr ausführlich mit diesem existenziellen Thema.
Mit Beginn der Fastenzeit gingen wir der Frage nach, was der
Tod denn eigentlich ist und wie wir ihn uns vorstellen können.
Erwachsene werden ganz schnell still, wenn man sie auf ihn
anspricht. Er scheint also etwas Kompliziertes zu sein. Einige
von uns hatten auch schon einen lieben Verwandten „verloren“,
weil er starb und einfach nicht mehr da war. Das Gefühl der
Trauer war dann sehr schwer und manchmal fast nicht auszuhalten.
Mit einem sehr erwartungsvollen, aber
auch mulmigen Gefühl
machten wir uns auf
ins Theater „Pfütze“
und sahen uns die
Literaturinszenierung
„Ente, Tod und Tulpe“
an.
Zuerst erschrickt da
die kleine Ente, als sie
sich vom Tod beobachtet fühlt. Der sagt
auch noch, dass er
sie schon ihr ganzes
Leben lang begleitet.
Warum? Natürlich um
bereitzustehen, wenn
ihr etwas passiert, um
für sie da zu sein. Das
klingt wirklich seltsam,
ein bisschen bedrohlich und zugleich tröstlich. Ihre Zeit verbringen die Ente und der Tod von nun an gemeinsam und erkunden die Welt.
Manchmal ermutigt die Ente den Tod auf einen Baum zu klettern oder ins Wasser zu springen und anschließend wärmt sie
ihn. Als die Ente müde und es ihr fröstelig wird, schläft sie ein
– endgültig. Da liegt ihr Begleiter und Freund neben ihr, wärmt
sie und hält sie in den Armen. So ist es gut!
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Nach der Aufführung durften wir den Schauspielern und Musikern noch Löcher in den Bauch fragen. Das tat gut und nahm
alle Spannung.
Im Kunstunterricht brachten wir dann unsere Bilder zu dem
Theaterstück aus den Köpfen auf das Papier. Erstaunlicherweise war der Tod da zwar meistens schwarz, aber durchaus freundlich. Er gehörte zur Ente, so wie jeder einen guten
Freund braucht.

und entdeckten dabei viele Kleinigkeiten und sonderbare Dinge. Dann wollten wir natürlich wissen, was mit den Menschen
passiert, nachdem sie gestorben sind.
Also zeigte uns die Museumsführerin antike Sarkophage, mittelalterliche Grabsteine und Modelle von Hügelgräbern. Auf
dem Weg durch das Museum konnten wir sogar Knochen und
Mumien sehen. Zum Schluss standen wir vor einer Pieta, also
einer Maria, die ihren toten Sohn in den Armen hält. Die sah
traurig, aber nicht verzweifelt aus. Frau Seichter erzählte uns,
dass sie sehr lange nach einem Kunstwerk suchen musste,
das einen Trauernden darstellt. Das können wir gut verstehen,
denn wenn wir traurig sind, dann wollen wir nicht gezeichnet
oder fotografiert werden. Oft halten wir uns sogar die Hände
vors Gesicht. Trauer sieht nicht schön, sondern hässlich aus
und fühlt sich ganz schrecklich an.

Zwei Wochen später führte uns Frau Seichter im Germanischen Nationalmuseum zu alten Bildern, auf denen das Leben
und der Tod dargestellt waren. Sie sahen anders aus als unsere. Eine Allegorie auf Leben und Tod betrachteten wir lange

Das klingt alles sehr kompliziert, ist es auch, aber wir können
jetzt darüber reden und wir haben sogar noch mehr Bilder gemalt – unsere Allegorien über Leben und Tod.
Yvonne Wohlleben
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Ausflüge der Klasse V 1/2a
Matheland im Museum Industriekultur
Im Dezember waren wir, die Klasse V 1/2a, im Matheland.
Dort hatten die Schüler die Möglichkeit an unterschiedlichen
Stationen räumliches Vorstellungsvermögen zu testen, Muster zu legen, ihr Mengenverständnis zu erproben oder auf
einem riesigen Spieleteppich ein Würfelspiel auszuprobieren.
Gelernt und experimentiert wurde mit überdimensionalen
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Würfeln, Spielen und Parketten. Es gab einen Fühltisch und
einen Zahlengarten zu erkunden, eine binäre Uhr, Wikingerschiffe, ägyptische Pyramiden, die Bremer Stadtmusikanten.
Selbst die Arche Noah und die Nürnberger Burg bargen Mathe-Rätsel in sich. Der Ausflug fand bei allen Kindern großen
Anklang.

Ausflüge der Klasse V 1/2a
Jesus und Maria im Germanischen Nationalmuseum
Anfang Februar besuchten wir das Germanische National
museum, wo wir eine Führung zu Jesus und Maria erhielten.
Viele Bilder und Skulpturen vermittelten den Schülern den Alltag
von Jesus und seiner Mutter. Auf spielerische Weise e
 rhielten

sie einen Einblick in die Lebenswirklichkeit von Jesus als Kind.
So zeigten die Bilder und Skulpturen alltägliche Lebenssituationen, die den Kindern aus ihrer Alltagswelt auch bekannt sind.
Nicole Hirt
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Ausflüge der Klasse V 1 – ein kleiner Rückblick
David:	Wir waren in einem Theaterstück von Toni Tanner.
Es hieß „Käfer und Co“. Es war schön.
Moritz:	Bei „Käfer und Co“ macht der Bodo einen Diebstahl.
Wir haben das Theater in der Turnhalle gesehen.
Ben:	Wir waren im Sternenhaus. Das war im Dezember.
Das Stück hieß „Kein Platz in Bethlehem“ und ich war
der Römer Ben Zahnlückos.
Elene:	Maria war schwanger. Der Esel hat sie nach Bethlehem getragen.
William:	Im Januar waren wir im Matheland. Wir sind mit
dem Bus gefahren. Ich habe mit René gespielt.
Julia:	Ich war mit Anna bei einem Spiel, da musste man
Reifen legen.
Fiona:	Wir waren im März bei der Schulkinowoche und wir
haben den Film „Komm, wir finden einen Schatz“ angeschaut.
Flin:	Der Tiger und der Bär haben den Schatz gefunden.
Faruk:	Der Film von Janosch hat mir gut gefallen.
Evelin:	Im März waren wir im Planetarium. Wir haben Stern
bilder angesehen. Ich fand es interessant.
Vincent:	Da waren viele Sterne und viele Planeten.
Sophia:	Im April waren wir im Museum. Wir haben Bilder angeschaut.
Anna:	Und wir haben eine Statue gesehen, von Jesus.
Lena:	Ich habe ein Bild gesehen, wo Jesus gebetet hat. Da
war ein Engel und eine Schnecke.
Natürlich ist es eine weitverbreitete Unsitte von Lehrerinnen,
Ausflüge als Schreibanlässe zu nutzen. Aber im Rückblick
auf das Schuljahr war es doch interessant zu sehen, welche
Eindrücke die vielfältigen Kulturveranstaltungen bei den Kindern hinterlassen haben. Die Schülerkulturkarte, die ich für alle
Schülerinnen und Schüler meiner Klasse angeschafft habe, hat
sich dabei gelohnt. So spannten wir einen weiten Bogen: Vom
Puppentheater im Sternenhaus, das uns die Geschichte der
Geburt Jesu näher brachte, zur Betrachtung mittelalterlicher
Werke zu Passion und Ostern im Germanischen National
museum mit der Kollegin Astrid Seichter. Das Theaterstück
mit Toni Tanner in der Turnhalle begeisterte die Kinder ebenso
wie der Besuch der Schulkinowoche mit den Hauptakteuren
unserer Lesefibel: Tiger und Bär von Janosch konnten einen
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ganz besonderen Schatz entdecken. Im Museum Industriekultur zog uns das Matheland, das zusammen mit Studierenden der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Erlangen-Nürnberg entwickelt wurde, in seinen Bann. Und im
Planetarium entdeckten wir Sternbilder am Tag. Die Freude daran, gemeinsam unterwegs zu sein und Neues zu entdecken,
machte unsere Ausflugstage zu besonderen Erlebnissen.
Sandra Radue und die Klasse V 1

„Rotkehlchen“, frei nach Paul Klee und Wilhelm Busch (Tuschezeichnung):
Frederike Liebich, V 3b

Die Ernährungspyramide in der Klasse G 5d
Mein Gehirn braucht Energie, denn sitzen bleiben will ich nicht!
Aber welche Stoffe und wie viel?
Die Ernährungspyramide hilft mir mein Lieblingsessen richtig
zusammenzustellen: Eiweiße, Kohlenhydrate, wenig Fett, Vitamine, Mineralstoffe und Wasser.
Meine Hand dient als Portionierhilfe, eine Hand voll ist eine
Portion, und die wächst mit. Wenn ich mich viel bewege und
wachse, darf es von allem etwas mehr sein.
Am 8. März haben wir viel gerechnet, überlegt und eine Menge
Spaß gehabt! Über die Länge unseres Darmes konnten wir nur
staunen.
Agnes Chrambach,
Frauke Dietz-Wellhausen

„Das kann ja heiter werden“ (Tuschezeichnungen):
Lina Beckdahl, G 6b

Vogelidylle (Tuschezeichnung):
Paula Grauvogel, G 6b
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Ausflüge der Klasse V 6a
Ausflug in die Stadtbibliothek

Am Dienstag, dem 16. April 2013, unternahmen wir einen
Ausflug in die Stadtbibliothek in Nürnberg. Frau Auinger
und Frau Dantzl hatten uns
schon am Eingang erwartet.
Frau Auinger führte uns in die
Eingangshalle, dort standen
die Ausleihautomaten. Sie
zeigte uns, wie man Bücher,
CDs oder Filme an den Automaten ausleihen kann. Einige
Kinder durften es auch ausprobieren.
Anschließend gingen wir zu
den Rückgabeautomaten,
dort konnten die restlichen
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Kinder die Bücher wieder zurückgeben. Danach begaben
wir uns in einen der hinteren
Räume, wo die Bücher an
einem Fließband automatisch

sortiert und wieder in die Regale zurückgebracht wurden.
Kurze Zeit später passierten wir
die Bibliothek für Erwachsene
und gingen dann zu den Sachbüchern.
Über das moderne Treppenhaus gelangten wir dann zu
den Kinderbüchern. Dort angekommen, setzten wir uns
alle hin und hörten gespannt
Frau Dantzl zu, als sie uns
einige interessante Jugend
bücher vorstellte. So sprachen
wir zum Beispiel über Oskar,
Alabama Moon und Greg's
Tagebuch.
In der Zeit bereitete Frau
Auinger unsere Bibliotheksausweise vor, die sie uns im Anschluss austeilen konnte.
Nach der Buchvorstellung, als all unsere Fragen beantwortet waren, durften wir uns in der Kinder- und Jugendab
teilung umschauen. In der Jungendabteilung gab es z.B.
zahlreiche Fantasy Romane, Mangas, Animes, ScienceFiction-Bücher und vieles mehr.
Am Ende hatten sich einige Kinder Bücher ausgesucht und
ausgeliehen. Dieser Tag in der Stadtbibliothek hatte jedem
von uns sehr viel Spaß gemacht und war voller wichtiger
Informationen und spannender Eindrücke.
Lilly Kletke, V 6a

 Ausflüge der Klasse V 6a
Zaubervorstellung bei der Friedrich-Alexander-Universität

Am 26. Februar 2013
machten wir einen Ausflug
in die Friedrich-AlexanderUniversität in Nürnberg –
an den Ort, wo auch junge
Lehrerinnen und Lehrer
ausgebildet werden. Dort
wurden wir z. B. Zeugen,
wie man aus Spülmittel Elefantenzahnpasta macht.
Die entstehende riesige
Schaumschlange, die einem Elefanten würdig ist,
wird ihm seinen Namen
eingebracht haben. Aber
eigentlich geht es hier um
die Spaltung von Wasserstoffperoxid, bei der jede
Menge Wärme frei wird,

weshalb auch Wasserdampf entsteht. Dieser und der Sauerstoff treiben das Geschirrspülmittel und schäumen es in großen
Mengen zu einer gelben schaumigen Masse auf, die immer
größer und größer wird.
Beim nächsten Versuch brachte eine Studentin ein Flugzeug
aus Styropor zum Verschwinden. Unter heftiger Blasenbildung
verschwand das Modell im Aceton, einem Lösungsmittel, das
uns als Nagellackentferner bekannt sein sollte. Bei diesem Versuch durfte ihr Alexander assistieren.
Danach wurde ein Mädchen aufgefordert, einen riesigen Schaum
berg anzuzünden. Anschließend konnten Jonas und das Spülmittel Teil eines Experimentes werden. Seifenblasen, die mit reinem Wasserstoff gefüllt waren, verbrannten beim Kontakt mit der
Flamme des Glimmspans mit einer lauten und dumpfen Verpuffung, was bei allen für Begeisterung sorgte. Ein junger Lehrer zündete nun die mit Sauerstoff und Wasserstoff gefüllten Seifenblasen
an, worauf das Knallgasgemisch mit einem noch lauteren, hellen
Knall explodierte, – und das
gefiel uns noch mehr!
Zum Schluss und zur allgemeinen Freude anwesender Schüler, stellten die
Studenten des Chemie
lehrstuhls wiederholt Elefantenzahnpasta her.
Bei unserer Chemievorstellung ging es oft sehr laut
zu, immer wieder stiegen
Rauchschwaden in die
Luft und manchmal roch
es ganz seltsam. Vielleicht
deshalb verbrachten wir an
diesem Tag einen ziemlich
spannenden und ereignisreichen Vormittag.
Hanna Lautenschlager,
V 6a
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Ausflüge der Klasse V 6a
Mein Girls' Day bei Bosch
Am 25. April 2013 fand der alljährliche GIRLS' DAY statt – ein
ganz besonderer Tag für alle Mädchen. An diesem Donnerstag
bekamen viele Mädchen die Möglichkeit die typischen Männerberufe kennen zu lernen und sich dort auszuprobieren.
So landete ich glücklicherweise bei der Robert Bosch GmbH,
wo ich viele spannende Sachen
über die Ausbildungsberufe, wie z.B. Elektronikerin für Automatisierungstechnik,
Zerspanungsmechanikerin und Industrie
mechanikerin erfahren konnte.
Aber
dazu noch später
etwas mehr.
Unser „Arbeitstag“
auf dem Fabrikgelände von Robert
Bosch in NürnbergSchweinau begann
um 9.30 Uhr und
dauerte bis etwa
15 Uhr.
Zu Beginn frühstückten wir, um
dann nach draußen zu gehen.
Später wurden wir
in vier verschiedene, nach Farben
benannte Gruppen eingeteilt,
nämlich grün, gelb, grau und rosa. Man hatte mich der gelben
Gruppe zugewiesen und anschließend erklärt, dass wir vier
verschiedene Aufgaben zu erledigen hätten.
Zuerst sollten wir bekannte Berufe verschiedenen Tätigkeitsbereichen zuordnen. Danach setzten wir Kopfhörer auf und
folgten und lauschten aufmerksam den Ausführungen eines
Angestellten der Robert-Bosch AG, der uns auf dem Betriebs242
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gelände herumführte. Als Nächstes besichtigten wir die Produktionshallen. Schließlich durften wir selber Hand anlegen
und kleine Arbeitsschritte bei der Herstellung von Autoteilen
übernehmen, was mir sehr gut gefallen hat.
Am Ende unseres Besuches bekamen alle GIRLS´ DAY-Teilnehmerinnen eine schöne Urkunde und ein Erinnerungsfoto ausgehändigt. Für mich war der vergangene GIRLS´ DAY
sehr nützlich und wichtig. So machte ich die Erfahrung,
dass ich als Praktikantin bei der Robert Bosch AG gut zurechtgekommen bin und mir der vorgestellte Beruf gefallen
hat. Deshalb kann ich mir auch gut vorstellen in Zukunft als
Industriemechanikerin zu arbeiten.
Kristina Schmidt, V 6a

Ausflüge der Klasse V 6a
Mein Boys' Day in einer Kindertagesstätte
Schon seit Jahren findet in Deutschland
der Boys' Day statt.
An diesem Tag erhalten die Jungen die
Chance, sich in einem
typischen Frauenberuf
auszuprobieren. Sie dürfen dann zum Beispiel
in die Rolle eines Erziehers oder Altenpflegers schlüpfen. Mit
dieser Aktion will man
die Jungen davon
überzeugen, dass auch
sie diese Berufe ausüben können.

Bei Moritz' und Tims Boys´ Day stand eine Kindertagesstätte
auf der Tagesordnung. Unser Abenteuer ging um 8.00 Uhr
los und eine Stunde später fanden wir uns in einer Gruppe
von 23 Kindern wieder. Zuerst einmal beschäftigten wir uns
über mehrere Stunden mit ihnen, spielten verschiedene
Spiele. Gegen 12.00 Uhr gab es ein leckeres Mittagessen
und danach gingen wir alle nach draußen. Als begeisterte
Fußballer spielten wir lange mit den Kindern Fußball. Danach halfen Moritz und ich den Kindern beim Schaukeln,
indem wir die große Schaukel anschubsten. Anschließend
übten wir noch das Verhalten bei einem Feueralarm. Auch
wenn mir der Tag im Kindergarten gefallen hats, kann ich
mir nicht wirklich vorstellen, später als Erzieher zu arbeiten.
Deshalb fand ich diese Erfahrung vom Boys´ Day echt hilfreich und nützlich.
Tim Meyer, V 6a

„Gärtnern aus Liebe“
(Scherenschnitt):
Giulia Zwick, G 7c
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Ausflüge der Klasse V 6a
Weltreise in den Iran

Am Donnerstag, dem 7. Mai, unternahmen wir einen Ausflug. Es
war ein verregneter Donnerstagmorgen, als wir völlig ahnungslos
das Schulgebäude verließen. Denn als wir in der Frühe aufbrachen, wussten wir noch nicht, dass uns Frau Urbanski in den
Iran mitnehmen will.
Nach einem ausgedehnten Spaziergang erreichten wir endlich
das Kindermuseum, an dem ein netter Gruß mit einer rot-weißgrünen Fahne hing: „Wir heißen die Klasse V 6a der WLS herzlich willkommen und und laden sie auf eine Reise in den Iran ein.“
Frau Kiki Schmidt und unsere Gastgeberin, Frau Maryam Fahimi, begrüßten die Klasse. Jeder von uns bastelte sich ein Schild
mit dem eigenen Namen. Anschließend stellten wir uns vor. Auf
diese Weise erfuhren wir, dass unter uns nicht nur deutsche Kinder, sondern auch Familien aus Ländern wie Russland, Rumänien, Serbien, Eritrea, Brasilien, Japan, Polen oder Japan leben.
Meine Eltern und ich sind alle in Deutschland auf die Welt gekommen. Deshalb war es so neu für mich, als Maryam Fahimi
über ihre Heimat, den Iran, sprach.
In Teheran studierte sie Grundschullehramt und Zeichentrickfilm. Außerdem arbeitete sie als Redakteurin und war Regisseurin
und Sprecherin im Fernsehen. Seit 1996 lebt die Iranerin in
Nürnberg und arbeitet seit 2010 in ihrem eigenen Atelier. Dort
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bietet sie auch verschiedene Workshops für Kinder und Jugendliche an.
Zuerst zeigte uns Frau Fahimi zahlreiche Bilder vom Iran. Sie
erklärte uns, wie sich Frauen im Iran kleiden und was ein Tschador
ist. Außerdem erzählte sie die Geschichte der iranischen Nationalfahne. Später durften wir „Ajil“, eine Art persischen Snack,
kosten und erfuhren, zu welchen Anlässen er gegessen wird. Im
Anschluss tanzten wir fröhlich zu persischer Musik. Danach gab
es noch eine selbst hergestellte Zitronenlimonade, die allen recht
gut geschmeckt hat.
Nach einer Pause lernten wir etwas über islamisches Handwerk
kennen und durften nach einer kurzen Anleitung selber eigene
orientalische Muster entwerfen. Wenn wir nicht weiterkamen,
half uns Frau Fahimi mit neuen Ideen für unsere Kunstwerke. Am
Ende unserer Weltreise machten wir noch ein Erinnerungsfoto
von der Klasse und den neuen Bildern.
Bei unserer „Weltreise in den Iran 2013“, einem Schulprojekt der
Stadt Nürnberg, lernte ich ein anderes Land und seine Kultur
besser kennen. Außerdem konnte ich auch etwas über seine
Kunst erfahren und mein eigenes Mosaikmuster gestalten.
Kristina Schmidt, V 6a

„Bekenntnis“
(Collage):
Laura Nagel, Q 12
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 Der „medienfreie Tag“
Im Rahmen des Themas Mediennutzung im IT-Unterricht
bekamen die Schülerinnen und Schüler die Hausaufgabe,
einen Tag lang in ihrer Freizeit auf elektronische Medien
zu verzichten. Sie nahmen diese Herausforderung überraschend positiv an und fast alle haben es probiert. Die Kinder
machten dabei unterschiedliche Erfahrungen:
„Ich habe anstatt mit Freundinnen zu schreiben etwas mit
ihnen ausgemacht und war draußen. Als ich Fernsehen gucken wollte, musste ich darauf verzichten und habe dafür
mein Zimmer aufgeräumt. Anstatt Radio zu hören, habe ich
einfach Saxophon gespielt und statt CD zu hören, habe ich
in einem Buch gelesen. Der Tag war schön.“
„Meine Erfahrung: Es ist gar nicht so schlimm, einmal nichts
im Internet zu machen, denn man hat auch so Spaß!“
„Ich durfte weder mit meinem Handy noch mit meinem
I-Pod spielen. Auch der Fernseher musste ausbleiben. Es

war sehr schwer und ich habe dann doch immer wieder kurz
auf mein Handy geschaut. Gut war, dass ich mehr an der
Luft war und mit meinen Freundinnen Fußball gespielt habe.
Am Abend habe ich mit meiner Familie noch einige Spiele
gespielt. Es war eigentlich mal was anderes, aber trotzdem
sehr, sehr anstrengend. Am nächsten Tag war ich froh, meine Sachen wieder benutzen zu dürfen.“
„Ich ging zu meinem Nachbarn, einem Bauern, und half ihm
bei der Arbeit. Wir waren an dem Tag mit dem Traktor unterwegs, holten Futter und fütterten die Tiere. Der Tag war sehr
vielfältig und ist mir leicht gefallen, weil ich mich mit etwas
anderem beschäftigt habe, das mir auch Spaß macht. Ich
werde solche Tage wiederholen.“
Schülerinnen und Schüler der R 6,
Barbara Karl-Schmidt

„käptn mein käptn“
(Scherenschnitt):
Marius Schnelle, G 7c
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FOS 11 – Erlebnistage

In diesem Schuljahr wurde an der Fachoberschule zum ersten Mal ein neues Konzept der Klassenfahrt umgesetzt. Unmittelbar nach den Herbstferien, vom 5. - 9. November 2012,
verbrachten die beiden elften Klassen der FOS eine Woche in
einem Haus des Vereins „Erlebnistage“ in Mitterfirmiansreut im
Bayerischen Wald.
Hintergrund dieses Versuchs war eine Beobachtung, die von
FOS-Lehrkräften häufig gemacht wurde: In den vergangenen
Jahren gelang es manchen Klassen bis in die zwölfte Klasse
hinein nicht, zu einer Klassengemeinschaft zusammenzufin
den, was an zwei Besonderheiten der FOS liegen könnte. Zum
einen kommen die Schülerinnen und Schüler nach ihrem mittleren Abschluss aus den drei allgemeinbildenden Schularten
der Löhe-Schule und anderer Schulen in der neuen FOS-Klasse zusammen. Außerdem findet ein Kennenlernen in der elften
Klasse unter erschwerten Bedingungen statt, da sich die Schüler während der Hälfte der Woche im Praktikum befinden.
So lag es nahe zwei Dinge zu verändern: Die Klassenfahrt, die
bisher meist am Ende der elften oder am Anfang der zwölften
Jahrgangsstufe in kulturell interessante Großstädte geführt hatte, sollte gleich zu Beginn der elften Jahrgangsstufe stattfinden.

Außerdem sollte die Fahrt ein gezieltes Kennenlernen
und gemeinsame Unternehmungen beinhalten. Diese
beiden Vorgaben ließen sich schließlich auf optimale
Weise mit dem Programm des Vereins „Erlebnistage“
umsetzen.
Mittags am 5. November 2012, nachdem die beiden
elften Klassen die erste Team-Aufgabe gelöst hatten,
nahmen diese die „Wolfensteiner Hütte“ in Besitz, d.h.
während der fünf Tage wurde das Haus nur von den
Teamleitern und den FOS-SchülerInnen bewohnt und
– bis auf eine Mahlzeit am Tag – selbst bewirtschaftet.
Abgesehen von den spezifisch erlebnispädagogischen
Angeboten gab es also Haus- und Küchendienste einzuteilen und durchzuführen. Jede Klasse hatte eine eigene Küche und einen Essraum.
In den folgenden Tagen arbeiteten die beiden Klassen
unter Anleitung von zwei bzw. drei „Teamern“ tagsüber
getrennt im Klassenverband, abends traf man sich zum
Austauschen der Erfahrungen. In unterschiedlicher Reihenfolge erlebten die Klassen
• eine Wanderung/Expedition,
vorbereitet durch die Profi-Teams Navigation, Ausrüstung, Verpflegung, Motivation,
• eine Nachtwanderung „ohne
alles“,
• 
das Abseilen vom Hausbalkon,
• 
das Anfertigen einer Seil
konstruktion zur Überquerung
einer Schlucht,
• 
das Komponieren und Kochen eines Abschluss-Dinners,
• verschiedene Gruppen-Interaktionsübungen im Haus und im
Wald.
Entsprechend der Philosophie der Erlebnispädagogik kann
eine solche Reise gar nicht misslingen. Sind die Teilnehmer einer Gruppe offen und neugierig, am Kennenlernen interessiert,
so wird dies durch die Unternehmungen intensiv in Gang geJahresbericht 2012 / 2013 der WLS
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Es war ein aufregendes und spannendes Erlebnis. Trotz ein
paar Schwierigkeiten hatten wir eine schöne Zeit und haben
viel dazugelernt.
Es war eine aufregende Fahrt, die durch viele schöne und anspruchsvolle Ereignisse gekennzeichnet war, die man nicht so
schnell vergisst.
Die Woche war kalt und extrem unnötig. Für die Klasse hat es
allerdings etwas gebracht, da Gemeinschaft und Kommunikation sich verbessert haben.

setzt. Gibt es unter den Teilnehmern einer Gruppe schwelende
Konflikte, so kommen diese ans Tageslicht und werden direkt
bearbeitet. In den beiden Klassen wurden während dieser Woche dann auch höchst unterschiedliche Erfahrungen gemacht,
doch empfanden alle Schülerinnen und Schüler die Klassenfahrt als Bereicherung:

Es war eine lustige und interessante Woche, in der man auch
mal die Chance hatte, viele Personen anders und besser kennen zu lernen. Das stellte sich besonders gut bei den Lehrern
heraus, bei denen man oft vermutet, dass es totale Spießer
sind, was wahrscheinlich ein Klischee ist. Es war auch schön,
etwas in der Klasse zu machen, weil wir wegen der Praktika
keine Zeit hatten, uns kennen zu lernen oder etwas zu unternehmen.
O-Töne:
Wir hatten viel Spaß und haben uns alle besser kennen gelernt.
Außerdem haben wir unsere Klassengemeinschaft gestärkt
und dadurch unser Ziel erreicht.
Die Klassengemeinschaft hat sich verbessert. Hat Spaß gemacht, die Teamer waren cool.
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Diesen Eindrücken konnten sich die begleitenden Lehrkräfte
nur anschließen, die Klassleiterin der FOS 11a, Frau Döhler,
der Klassleiter der 11b, Herr Dr. Stammler, die Lehrerinnen
des F
aches Pädagogik/Psychologie, Frau Peer und Frau
Pastuszyk, und last but not least der Schulleiter, Herr Dietweger. Deswegen wurden die Termine für nächstes Jahr bereits
unter Dach und Fach gebracht.
Martina Pastuszyk

Weihnachtssingen in Rummelsberg
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Begegnung mit der Rummelsberger Diakonie

Schon am Anfang des Schuljahres hatten wir von unserer Lehrkraft für Wirtschaftslehre, Frau Jungkunz, erfahren, dass es im
Rahmen des Unterrichts einen Tag geben wird, den wir gemeinsam mit der Parallelklasse und deren Fachlehrer, Herrn Schrödel,
außerhalb der Schule verbringen werden. Eine ganztägige Betriebserkundung sollte uns Schülern der FOS Sozialwesen die
Rummelsberger Diakonie näher bringen, eine soziale Einrichtung, die den Dienst am Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Die Ankündigung eines „schulfreien“ Tages begeisterte uns
zunächst einmal. Als es dann jedoch soweit war und wir von
Frau Jungkunz den Tagesablauf erfuhren, waren einige von uns
plötzlich gar nicht mehr so begeistert. Unser Zug fuhr bereits
um 7.41 Uhr ab Nürnberg Hauptbahnhof, was bedeutete, dass
einige Schüler wesentlich früher aufstehen mussten als sie es
gewohnt waren.
In Rummelsberg angekommen, haben uns Katharina und Lorenz, zwei junge und sehr nette Diakonenschüler, empfangen.
Lorenz war selbst einmal Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule.
Aufgrund der frostigen Temperaturen waren wir alle froh, als
wir in unserer ersten Station, dem Berufsbildungswerk, angekommen waren. Nach einer kurzen Begrüßung im Filmsaal hat
uns Herr Frei, Geschäftsführer der Rummelsberger Dienste für
Menschen, zunächst einen Überblick über die Rummelsberger
Diakonie gegeben. So erfuhren wir z. B. wie die Rummelsberger
Diakonie strukturiert ist, welche Rechtsform vorliegt und welche
Unternehmensziele verfolgt werden. Des Weiteren wurden die
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Themen Aus- und Weiterbildung sowie Finanzierung angesprochen. Zum
Schluss seines Vortrages ging Herr
Frei auf ein sehr aktuelles und brisantes Thema ein, nämlich die Lage auf
dem Sozialmarkt sowie dessen zukünftige Entwicklung. Im Anschluss
informierte uns Diakon Kippenberg
über die Spendenverwaltung und das
Stiftungswesen.
Für den zweiten Programmpunkt wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt und
erhielten im Rahmen einer sehr interessanten Führung einen Einblick in die
Aufgaben des Berufsbildungswerks
und des Jugendhilfebereichs. Der Alltag in sozialen Einrichtungen
wurde uns dadurch näher gebracht und wir erfuhren unter anderem, mit welchen Problemen solche Einrichtungen zu kämpfen haben. Uns wurde bewusst, was Dienst am Menschen im
Konkreten bedeutet. Die zahlreichen Fragen, die sich während
der Führungen auftaten, wurden von sehr kompetenten und
engagierten Diakonen beantwortet. In unserem Jugendjargon
würden wir von echt coolen Mitarbeitern sprechen. Die Krönung
der vormittäglichen Führungen waren allerdings die selbst gemachten Pizzas vom „Pizza-Team“ des Berufsbildungswerkes.
Wer mochte, konnte für wenig Geld eine echt leckere, riesige
Pizza verspeisen.
Nach der Mittagspause wurden wir wieder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe ging zum Stephanushaus, wo sie von
Herrn Bühling empfangen wurde, der eine „virtuelle Führung“
durch das Altenheim gab. Eine tatsächliche Führung hätte für die
alten Menschen zu viel Stress verursacht. Herr Bühling verstand
es, diese „virtuelle Führung“ so interessant zu gestalten, dass
es überhaupt nicht langweilig wurde, entgegen unserer anfänglichen Befürchtungen.
Die zweite Gruppe durfte mit der Philippuskirche beginnen. Dort
gab es geschichtliche Hintergrundinformationen von unseren
Ortsbegleitern Kathi und Lorenz. Es wurden so viele Fragen gestellt, dass wir gar keine Zeit mehr hatten, die Diakonenschule
und das Brüderhaus zu besuchen, denn nach circa 75 Minuten
erfolgte ein Gruppenwechsel.

Nach diesen Führungen kamen wir dann alle noch ein letztes
Mal für eine kurze Andacht in der Philippuskirche zusammen.
Im Anschluss beantworteten uns Kathi und Lorenz noch einige
Fragen zu ihrer eigenen Ausbildung zum Diakon bzw. zur Diakonin. Sie schilderten die Vorzüge der Ausbildung mit solcher
Begeisterung, dass wir das Gefühl hatten, sie wollten den einen
oder anderen von uns bewegen, in ihre Fußstapfen zu treten.
Nach dieser abschließenden Zusammenkunft wurden wir mit
einem Segensspruch entlassen und durften wieder durch den
Schnee, die Kälte und den Wald zurück zum Bahnhof laufen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein gelungener
Tag war. Wir haben sehr viel Interessantes über die
Rummelsberger Diakonie und ihre Teileinrichtungen erfahren und können jetzt wesentlich besser beurteilen, was es
heißt, Dienst am Menschen zu leisten. Damit hat uns dieser
Projekttag der FOS Sozialwesen wichtige Erfahrungen vermitteln können.
Anna Weber, FOS 11b

„Falte“
(Tuschezeichnung):
Lea Goppelt, FOS 11b
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Kurzes Innehalten in der Welt der Hörgeschädigten

Deutlich und langsam sprechen? Nicht schreien? Blickkontakt
aufnehmen? Geduldig Unverstandenes wiederholen?
Solches Verhalten wäre bei jedem Gespräch erstrebenswert,
bei Hörgeschädigten muss es selbstverständlich sein.
Zusammen mit Herrn Scholz, einem Sportlehrer im Zentrum
für Hörgeschädigte, verbrachten wir, die Klasse G 9d, einen
Schulvormittag in der dortigen Turnhalle.
Nach einer kurzen Einführung nahmen wir an einfallsreich ausgestatteten Sport- und Spielstationen Kontakt mit Kindern aus
verschiedenen Klassen der dortigen Grundschule auf.
Besonders beeindruckt hat uns, dass die Kinder sich recht
schnell auf unsere Betreuung eingelassen haben. So konnten
wir erkennen, wie unterschiedlich sie mit ihren verschiedenen
Formen der körperlichen Einschränkung umgehen, wie fröhlich
und unbeschwert viele erscheinen, besonders beim gemeinsamen Spielen. Was man manchen Kindern aber deutlich anmerkte, war, das sie ein nicht ganz leichtes Bündel zu tragen
haben.
Von Gruppe zu Gruppe machten wir zunehmend wichtige Erfahrungen.
Das Ziel, uns für diese bisher weitgehend unbekannte Welt zu
sensibilisieren, haben wir erreicht.
Susanne Lenzen
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Schüler mit Herz

„Es gibt nichts Gutes – außer man tut es!“ (Erich Kästner)
Wir hatten uns für das P-Seminar im Martha-Maria-Krankenhaus entschieden. Einige von uns haben das Ziel Medizin zu
studieren, andere fanden es einfach sehr interessant – wann
bekommt man denn mal die Möglichkeit in einem Krankenhaus
„hinter die Kulissen zu schauen“, selbst mitzumachen, ja Menschen zu helfen?!
Zu Beginn trafen wir uns alle mit Frau Seubert am Krankenhaus.
Dort wurde uns erklärt, was wir zu erwarten hatten und was
genau unsere Aufgaben sein würden. Dazu wurden uns Broschüren überreicht. Im ersten Halbjahr sollten wir uns mit den
Patienten unterhalten, mit ihnen spazieren gehen, ihnen etwas
vorlesen... Im zweiten Halbjahr sollte es schließlich die Möglichkeit geben, mit in den OP zu gehen und bei Pflegeaufgaben mitzuhelfen. Schließlich wurde jedem das „Krankenhaus
outfit“ angepasst: Eine weiße Hose und ein grell leuchtendes,
orangefarbenes T-Shirt mit dem Aufdruck „Schüler mit Herz“
auf dem Rücken.
Herr Schmidt hatte mit der Krankenhauspflegeleitung ausgemacht, dass wir über die Woche verteilt immer zwischen 16.00
Uhr und 18.00 Uhr unseren Dienst ableisten sollten. Dabei
waren meist zwei Schüler am gleichen Tag im Krankenhaus,

aber auf verschiedenen Stationen, die wir vorher
auswählen durften. Es gab die Möglichkeit, in die
Geriatrische Reha oder auf die Innere Station zu
gehen. Da die meisten von uns interessemäßig
eher der Inneren Station zugeneigt waren, wurde
am Ende schließlich ausgelost, wer wohin kommen sollte.
Da ich beide Stationen interessant fand, kam ich
natürlich auf die Geriatrische Reha. Auf dieser Station werden ältere Menschen betreut, die akute
oder chronische Krankheiten haben und durch
den Aufenthalt in der Reha ihre Selbstständigkeit
verbessern und verloren gegangene Fähigkeiten
wieder erlangen sollen (http://www.martha-maria.de/krankenhaus-nuernberg/kliniken-zentren/
klinik-fuer-geriatrische-rehabilitation.php).
Das, was wir schließlich auf Station machten,
deckte sich nicht wirklich mit dem angekündigten Tätigkeitsbereich; es gab viel zu lernen und zu entdecken.
Schon im ersten Halbjahr erledigten wir eigentlich schon Aufgaben, die für das zweite Halbjahr vorgesehen waren: Wir halfen bei Pflegemaßnahmen mit. Dazu gehörte das Füttern von
Patienten, das Verteilen des Abendessens und dass wir, wann
immer die Glocke klingelte, zu den Zimmern der Patienten gingen und fragten, ob wir helfen könnten.
Ein Pfleger meinte, dass jeder, der unter siebzig sei, auf ihrer
Station als noch recht „jung“ angesehen werde, denn die
meisten Patienten sind zwischen achtzig und neunzig Jahre
alt. Dadurch hatten sie aber auch sehr viel zu erzählen, denn
die meisten waren geistig noch fit und wirklich freundlich
und nett.
Das schönste Gespräch hatte ich mit einem älteren Herrn.
Während ich seinem Zimmernachbarn beim Essen half,
unterhielt ich mich fast eine Stunde mit ihm. Wegen solcher Menschen macht es Spaß zu helfen. Auch merkte man
immer wieder, dass, wenn man mit einem Lächeln in ein
Zimmer hineinging, man meist auch eins zurückbekam.
Im zweiten Halbjahr sollten wir schließlich zwei ganze Arbeitstage, also jeweils acht Stunden, im Krankenhaus bleiben, um
einmal den richtigen Krankenhausalltag mitzuerleben, nicht nur
ausschnittweise wie sonst immer.
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An diesen zwei Tagen lernte ich sehr viel Neues von der Station
kennen. Die Schwestern und Pfleger zeigten mir zum Beispiel,
wie man den Blutdruck, den Puls und den Blutzucker misst
oder wo ich Patienten hinbringen sollte, wenn sie zum Röntgen
oder Kernspin mussten.
Acht Stunden können eine sehr lange Zeit sein und man ist
froh, wenn man es am Ende des Tages endlich geschafft hat.
Man kann die Pfleger und Schwestern nur bewundern, denn
die Arbeit im Krankenhaus ist kein leichter Job! Jeder – egal,
ob Schwester, Pfleger, Arzt, Physiotherapeut oder auch wir
als „Schüler mit Herz“ – trägt eine große Verantwortung! Die
Schwestern und Pfleger haben sehr lange Arbeitszeiten, müssen ein umfangreiches Wissen für jegliche „Notsituation“ haben
– und dennoch schenken sie jedem Patienten ein Lächeln und
versuchen den Krankenhausaufenthalt für jeden bestmöglich
zu gestalten.

Die Schwestern und Pfleger waren immer alle sehr nett und
hilfsbereit, trotzdem freute ich mich immer wieder, wenn ich ein
bestimmtes Gesicht im Team sah.

„Bodenbrüter“ (Tuschezeichnung):
Hannah Braun, G 6b

„Hungrige Kleine“ (Tuschezeichnung):
Valerie Wahnig, G 6b
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Das „Praktikum“ oder Seminar im Krankenhaus hat vielen von
uns geholfen, unsere Berufswünsche noch einmal zu über
denken oder zu festigen.
Wer Menschen hilft, der bekommt das irgendwann auch von
ihnen zurück. Meist ist es unerwartet oder nur eine kleine
Geste, wie ein freundliches Lächeln, aber letztendlich macht
es dich glücklich und du siehst, dass das, was du machst,
Sinn hat.
Pauline Czesnick, Q 11, für alle „Schüler mit Herz“

Wohin gehen die Kollekten der Schulgottesdienste?
In Nairobi leben circa 30.000 Kinder auf und von der Straße.
Schon dreijährige Kinder tragen bettelnd zum Lebensunterhalt in der Familie bei. Mit dem Älterwerden ändern sich die
Methoden: Gelegenheitsdiebstahl und Prostitution sichern
das Überleben.
Indien steht im Fokus der Aufmerksamkeit. Die brutalen
sexuellen Übergriffe auf Mädchen und Frauen schockieren
die Welt.
In Kambodscha fehlen Samen, Schaufeln und Gießkannen,
um die Felder zu bearbeiten, und Netze zur Begrenzung.
In Deutschland setzen Mütter ihre Neugeborenen aus, weil sie
einfach nicht mehr weiter wissen. Die Angst vor der Familie
und die blanke Existenznot treiben sie zu diesem Verzweiflungsschritt.
Auf der Krebsstation der Cnopf´schen Kinderklinik kämpfen
täglich viele Kinder und Jugendliche mutig und stark gegen
Leukämie, Knochentumore und bösartige Erkrankungen der
Lymphknoten.
Weil uns das Leid dieser Menschen nicht kalt lässt, haben
wir in den letzten Anfangs-, Weihnachts- und Passions
gottesdiensten Kollekten gesammelt für Projekte, die in d
 iesen
Ländern und Arbeitsbereichen unterstützend tätig sind.

669,17 Euro spendeten unsere Schüler und Schülerinnen für
das Pangani Lutheran Children Centre (PLLC), das von Frauen
der lutherischen Kirche in Kenia 1994 ins Leben gerufen wur-

de. Es hat das Ziel, Mädchen Bildung zu ermöglichen. Über
hundert Mädchen werden dort inzwischen unterstützt – mit
Nahrung, medizinischer Versorgung, Aids-Aufklärung, Schulund Berufsbildung.
699,56 Euro sammelten die
Schüler und Schülerinnen
für das Hockey Village in
Rajasthan. Dort ermöglicht
man Mädchen nicht nur
eine Schule zu besuchen,
sie lernen dort auch Hockey
zu spielen. Sie entdecken
dabei nicht nur ihre körperliche Kraft, sondern auch,
dass sie gerade in der Gemeinschaft stark sind.
Die Kollekte der Grundschulkinder zu Beginn des Schuljahres betrug 300 Euro. Sie
unterstützten damit Banyan TREE, einen Verein zur Förderung
armer Kinder und Waisen in Kambodscha. Es wird den Kindern nicht nur der Schulbesuch ermöglicht, sondern auch den
Eltern gezeigt, wie sie ihre Äcker so bewirtschaften können,
dass die Familien davon leben können. Hilfe zur Selbsthilfe ist
das Zauberwort.
408,06 Euro kamen für den Sozialdienst Katholischer Frauen
zusammen. Er hilft Frauen, wenn sie eine anonyme Geburt
wünschen, vermittelt Pflegeeltern und Adoptivkinder und berät
Frauen, die straffällig geworden sind.
131,53 Euro spendeten die Fünft- und SechstklässlerInnen im
Schulanfangsgottesdienst für die Elterninitiative „Krebskranke Kinder in Nürnberg“, die den Kindern und Eltern hilft, die
oft langen Krankenhausaufenthalte und Trennungen von der
Familie zu bewältigen.
Mag sein, dass diese Kollekten nur Tropfen auf den heißen
Stein sind. Aber heißt es nicht auch: Steter Tropfen höhlt den
Stein? Ich bin auf jeden Fall unendlich dankbar, dass neben
den großen Sammelaktionen wie Löhe-Weihnacht, Lebenslauf
und Parkplatzaktion auch in den Schulgottesdiensten die Notleidenden nicht vergessen werden, und danke allen von ganzem Herzen für diese Spenden.
Ute Wania-Olbrich
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Gebetsnacht – Gebet einmal ganz anders
Freitag, 15. März 2013,
Löhe-Schule: Es ist
spät am Abend und in
der Schule brennt Licht?
Hat hier jemand vergessen alles ordentlich zu
hinterlassen? Seltsam.
Im obersten Stockwerk
treffen wir auf knapp
zwanzig gut gelaunte
Teenies, die auf Strümpfen zwischen dem Andachtsraum und den
Kunstsälen hin und
her huschen. Während
bei den Künstlern zu
christlicher Popmusik
getöpfert und geklebt
wird, herrscht im vielfältig dekorierten Andachtsraum entspannte Ruhe
zu meditativer Musik.
Was ist hier denn los?
Wir befinden uns bei der ersten Gebetsnacht der Löhe-Schule.
Beten bei Pop-Musik, Andacht, Pizza und Zeitungscollagen?
So haben wir uns Gebet irgendwie gar nicht vorgestellt. Vermutlich wird es vielen so ergehen, dass sie nicht glauben können, wie man „eine Nacht lang“ betet ohne Langeweile. Dass
dies aber möglich ist, bewies dieses mutige Projekt.
Gegen 19.30 Uhr treffen die ersten Teilnehmer ein. Bis dahin
hat das Vorbereitungsteam dort bereits mehrere Gebetsstationen aufgebaut und auch in den Kunsträumen Möglichkeiten
geschaffen, sich mit dem Thema Gebet kreativ auseinanderzusetzen. Weil die Mitarbeiter gerade noch bei reichlich Pizza
um den Tisch sitzen, beginnt man zunächst einmal spontan
mit einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen. Auf diese
Weise muss niemand mehr unsicher oder misstrauisch in eine
ungewohnte Veranstaltung schleichen, sondern wir können
gut gelaunt und gestärkt mit Herrn Maletius im Andachtsraum
beginnen. Nach kreativem Kennenlernen beschäftigen uns
herausfordernde Thesen wie „Gebet verändert die Welt.“ oder
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„Gebet kann mich und mein Leben verändern.“ Was meinst du
dazu?
Anschließend lädt uns ein
vielfältiger Parcours ein, sich
an unterschiedlichen Stationen mit dem Thema „Gebet“
zu beschäftigen. Jeder wählt individuell
aus, wie er die Zeit in Gottes Nähe verbringen
möchte. Im Andachtsraum steht eine Pinnwand zur Verfügung, um Notizen darüber
anzuheften, wer Gott für uns ist. Eine spannende Frage.
Darüber hinaus gibt es einen sogenannten Ich-Raum, in dem
Schüler nicht nur Briefe an Gott schreiben können, sondern
auch einen Brief erhalten, der für sie viele Ermutigungen Gottes
bereithält.
All diejenigen Anliegen, die uns bedrücken, können außerdem
auf Zettelchen geschrieben und in die Ritzen einer Klagemauer
gesteckt werden. Im Zentrum macht das stimmungsvoll beleuchtete Kreuz deutlich, dass Jesus sich unseres Kummers
annimmt und ihn für uns überwunden hat. „Es hat mir gut getan, in Ruhe vor dem Kreuz zu sitzen und alles niederzuschrei-

ben, was mich gerade beschäftigt. Diese Zeit nehme ich mir
ansonsten selten“, meint ein Teilnehmer.
Wer einen weniger meditativen Zugang zu Gott wählen will,
ist im Kunstraum gut aufgehoben. Dort entstehen im Laufe
der Gebetsnacht einige Collagen, auf denen Gebetsanliegen
dargestellt werden, die uns in unserer Gesellschaft wichtig
sind. Hier darf auch geplaudert werden und bei christlicher
Popmusik kann jeder zur Erinnerung ein Tonherz gestalten,
welches ihm auch zu Hause in Erinnerung ruft, dass Gott
uns zuhört.

Natürlich darf auch eine kleine Oase bei Kerzenschein und
Knabbersachen nicht fehlen, welche für diejenigen, die wollen, eine kleine Gebetspause ermöglicht.
Als sich diese im Laufe des späten Abends füllt, ist das ein
Zeichen dafür, die Gebetsnacht mit einer gemeinsamen
Andacht unter Leitung von Frau Schäfer zu beschließen.
Hier gibt es schließlich auch die Gelegenheit, zahlreiche
Gebetsanliegen, welche die Schüler an einer Wäscheleine
im Andachtsraum gesammelt haben, nun im gemeinsamen
Gebet Gott anzuvertrauen.
Zufrieden krabbeln die Beter schließlich kurz vor Mitternacht
in ihre Schlafsäcke, die sie in einigen Klassenzimmern ausrollen dürfen.
Nach einem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen
tauschen alle ihre Erfahrungen des vorherigen Abends aus

und kommen zu erstaunlichen Ergebnissen: Bei so vielfältigen Formen von Gebet ist der lange Abend im Nu verflogen.
Obwohl wir uns das kaum vorstellen konnten, waren unsere
Erfahrungen mit dem Gebet abwechslungsreich, entspannt
und die Atmosphäre in der Gegenwart Gottes hat uns allen
gut getan.
Vielen Dank an alle Schüler und Lehrer, die mit viel Einsatz
und Herz dabei waren!
Heike Siegling

„Bewegung“ (Collage):
Hannah Seuchter, G 9d
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Was braucht der Mensch? –
Eindrücke vom Deutschen Evangelischen Kirchentag
„Soviel du brauchst“ – unter diesem
Leitspruch aus 2. Mose 16, 18 stand
der 34. Deutsche Evangelische
Kirchentag vom 1.- 5. Mai 2013 in
Hamburg. Ein Motto, wie es aktueller nicht sein könnte in Zeiten
von überdimensionierten Manager- wie Fußballergehältern, Steuerhinterziehungs-Selbstanzeigen
und EU-Subventionsmilliarden an
„bedürftige“ Mitgliedsländer. Was
brauchen wir wirklich, nicht nur im
Hinblick auf die große Bühne der
Weltpolitik, sondern auch ganz
konkret hier vor Ort, „im Kleinen“,
an unserer Wilhelm-Löhe-Schule in
Nürnberg, als evangelische Christen in Beruf und Privatleben?
Diese Frage hat uns nach Hamburg
aufbrechen und für fünf Tage eintauchen lassen in die Welt des
größten protestantischen Begegnungsforums auf deutschem
Boden, zusammen mit über 130.000 weiteren Kirchentags
besuchern, darunter so prominente Gäste wie Bundespräsident Joachim Gauck oder Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Nicht leicht, aber spannend, sich aus über 2.500 Einzelveranstaltungen das eigene individuelle „Programm“ zusammenzustellen angesichts der Fülle an interessanten Themen, hochkarätigen Referenten und bewegenden Gottesdiensten. Und
so haben wir auf dem Rathausmarkt mit mehreren tausend
Mitchristen ebenso Gottesdienst gefeiert wie in einem kleinen,
überfüllten Gemeindesaal; haben von Hirnforscher Professor
Dr. Manfred Spitzer („Digitale Demenz“) viel gelernt darüber, wie
wir und unsere Schüler lernen, und wir beschäftigten uns mit
Wegen zur Realisierung einer „inklusiven Bildung“ in unseren
Kindergärten und Schulen für alle Menschen, ungeachtet einer
Beeinträchtigung. Von Pfarrer und Buchautor Tiki Küstenmacher („Simplify your life“) haben wir erfahren, was wir Menschen
eigentlich alles n i c h t brauchen, und von Eckart von Hirschhausen, wie wenig es wirklich braucht, um glücklich zu sein.
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Beeindruckend das Zeugnis des jungen Sebastian Koch, der
seit seinem tragischen Unfall bei „Wetten dass…“ im Rollstuhl
sitzt; bereichernd eine Diskussionsveranstaltung mit dem über
achtzigjährigen Fulbert Steffensky über das Thema „Spiritualität und Weltverantwortung“; auf den Punkt gebracht der Vortrag des ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang
Huber über gerechtes Wirtschaften.
Über viele weitere Themen, T hesen u n d Tagungserlebnisse gäbe es
noch zu berichten, doch
Kirchentag ist mehr: Es
sind vor allem die Menschen, die den besonderen Geist und die
Atmosphäre eines Kirchentages prägen und zu
einer ganz besonderen,
bereichernden Erfahrung
werden lassen. Die vielen Hamburger Gastgeber-Familien, die ganz
selbstverständlich tausenden von wild
fremden
Menschen ihre Türen öffnen und Privatquartiere zur Verfügung stellen; die unzähligen
Helfer – meist Jugendliche aus ganz Deutschland –, die mit
entwaffnender Freundlichkeit überall zur Stelle sind und helfen,
oder die Begegnungen und Gespräche mit anderen Kirchentagsteilnehmern von Nah und Fern. Gut zu wissen und wieder
neu zu erfahren: Wir sind viele und die christliche Botschaft
wird gerade auf einem Kirchentag aktuell und konkret im Hier
und Jetzt lebendig.
„Ihr seid das Salz der Erde“ – so hat es Jesus den Menschen
zugerufen und deshalb dürfen und sollen Christen sich ein
mischen, wenn es darum geht, christliche Werte einzubringen
in wirtschaftliches, politisches, alltägliches, auch schulisches
Handeln!
Heike Brunner-Wild und Marion Müller

„Window“
(Grafitstift):
Nadine Schulze, FOS 12b
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 Themen, Bilder und Streiflichter aus
dem Jahresprogramm der Tierschutzgruppe
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AK Menschen
Wie in jedem Jahr hat der Ak Menschen auch im Schuljahr
2012/2013 zahlreiche Veranstaltungen an der Wilhelm-LöheSchule mit dem Verkauf von Getränken und kleinen Snacks
unterstützt. Die schon „legendäre“ Parkplatzaktion an den vier
Adventssamstagen hat ebenfalls wieder stattgefunden und
war dank der Hilfe ehemaliger SchülerInnen, Nicht-AK-Mitgliedern aller Schularten und von Mittelschulrektor Schramm
ein großer Erfolg. Natürlich werden mit dem Erlös
karitative Projekte unterstützt. Dieses Jahr gingen
1200 € an Lilith e.V., einen
Verein zur Unterstützung
drogenabhängiger Frauen
und deren Kinder und Angehöriger.
Im Rahmen des Ostergottesdienstes für die Unterstufe zum Thema „Leiden“
hat sich der AK Menschen
mit den Fragen befasst: Wo
leiden Kinder? Und was ist
Leiden eigentlich?
„Leiden“ ist heutzutage in
aller Munde, besonders in Entwicklungsländern, in denen die
politischen Umstände schwieriger sind als bei uns. Die Kinder
in diesen Ländern kommen nicht in den Genuss eines sorgenfreien Lebens, sondern leiden häufig an Krankheiten oder müssen schon früh anfangen zu arbeiten, weil ihre Familien sonst
nicht genügend Geld zum Leben haben.
Ein paar Faktoren, an denen Kinder auf der Welt leiden, möchten wir hier vorstellen:
Aids
• Schätzungsweise haben
weltweit 3,3 Millionen
Kinder Aids.
• Zwischen 2001 und 2011
wuchsen circa 15 Millionen Aids-Waisen auf.
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Kindersoldaten
• Ungefähr 250 000 Kinder auf der Welt werden als Kindersoldaten missbraucht und werden nie ein unbeschwertes
Leben führen können.
Krieg
• Circa 2,2 Millionen Kinder leiden unter dem Bürgerkrieg allein in Syrien.
• Viele Kinder sind durch den Krieg traumatisiert, mussten ihre
Häuser verlassen oder haben ihre Familie verloren.
Kinderarbeit
• Weltweit arbeiten circa 250 Millionen Kinder zwischen fünf
und vierzehn Jahren, davon die Hälfte ganztags.
• Sie können keine Schule besuchen, werden schlecht bezahlt
und gefährden ihre Gesundheit.
Naturkatastrophen
• 
Bei Naturkatastrophen haben Kinder meist den größten
Schaden.
• Beim Tsunami 2004 verloren mehrere 10 000 Kinder ihre Familien und ihr Zuhause oder starben.
Straßenkinder
• Geschätzt
leben
weltweit über 100
Millionen Kinder auf
der Straße.
• 
Sie erhalten keine
Bildung und haben
somit auch im späteren Leben keine
Chance, dem Teufelskreis zu entkommen.
„Leiden“ geht aber auch auf andere Weise: nicht mit dem Körper,
sondern mit der Seele. Wer in der Schule ungerecht behandelt
wird, sich gemobbt fühlt oder unter starkem Leistungsdruck
steht, leidet auch sehr. Oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir unsere Mitmenschen durch das, was wir tun oder sagen, verletzen.
Deswegen sollten wir darauf achten, bei Problemen eher zu
helfen oder den Mitschüler aufzumuntern, manchmal einfach
unseren Lieben eine kleine Freude zu bereiten und somit das
Glück in der Welt ein bisschen zu vergrößern. 

Harald Engel

AK Stoppt Mobbing!
Der Arbeitskreis „AK Stoppt Mobbing!“ besteht aus
interessierten Eltern, die sich zu diesem Thema an der
Schule engagieren und wird von Frau Schwarz, Diplom-
Sozialpädagogin, moderiert. Als Ergebnis des intensiven
Austausches über Mobbing steht für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer fest, dass die beste Präventionsarbeit
durch das Erreichen einer guten Klassengemeinschaft
geleistet werden kann. So wurden in den regelmäßigen
Treffen des vergangenen Schuljahres vor allem Anregungen
und Ideen gesammelt, wie Klassen in ihrem Zusammenhalt
gefördert und gestärkt werden können. Es gibt zahlreiche Angebote von externen Dienstleistern hierfür, die der
Arbeitskreis k ritisch beleuchtet und Vorschläge für geeignete Jahrgangsstufen bzw. für eine mögliche Durchführung
gesammelt hat. Nachdem alle teilnehmenden Eltern Kinder
an unserer Schule haben, wurden auch aktuelle Beobachtungen diskutiert, wie z.B. die vermehrte Mediennutzung
von Kindern und Jugendlichen einschließlich deren Chancen
und Risiken.
Aus dem Arbeitskreis sind auch zwei Projektideen entstanden, die ich im Folgenden kurz vorstellen möchte:
Wie viel und vor allem was wissen Achtklässler über
Mobbing und Cyber-Mobbing?
Mit diesen Fragen hat Frau Schwarz am 29. April und am
6. Mai 2013 zwei Stunden in der Klasse R 8c verbracht
und die Kenntnisse und Einstellungen der Schülerinnen
und Schüler zu diesem Thema erfragt, die im ein oder anderen Fall nur noch einen Denkanstoß in die richtige Richtung benötigt haben. Aus dem Klassengespräch hat sich
der Eindruck bestätigt, dass die allermeisten Schüler sehr
genau wissen, wie Mobbing funktioniert und wann bzw.
wo es passiert. Bei der Abgrenzung zwischen Konflikt und
Mobbing hingegen, bestand noch Klärungsbedarf. Auch
bei Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene
und Beobachtende hatte die R 8c eine klare Vorstellung,
die unserem Vorgehen in der Wilhelm-Löhe-Schule bei
auftretenden Mobbingfällen entspricht. Die Homepage
„HYPERLINK http://www.klicksafe.de und www.klicksafe.de“
sollten die Schüler im Vorfeld erkunden und sich Wissen zu
Cyber-Mobbing aneignen. Auch in diesem Bereich hat ein

Großteil der Klasse schon einmal Vorfälle beobachtet oder
Kenntnis davon genommen. Die Teilhabe an sozialen Netzwerken scheint für Schülerinnen und Schüler enorm wichtig
zu sein, sie verfügen auch über ein Wissen zu möglichen
Gefahren und doch schätzen sie ihr eigenes Gefährdungsrisiko als recht gering ein. Ich denke, an dieser Stelle muss
im Sinne der Medienpädagogik weitergearbeitet werden,
um Schülerinnen und Schülern einen sicheren Umgang im
world wide web zu ermöglichen.
Ich möchte mich bei Frau Siegling und Frau Ernstberger für
die Bereitstellung ihrer Stunden und bei der Klasse R 8c für
ihre Offenheit bedanken.
Teilnahme an der Multiplikatoren-Ausbildung
„pack ma´s“
Bei „pack ma´s“ handelt es sich um ein Präventionskonzept, das es den ausgebildeten Multiplikatoren „ermöglichen soll, sowohl vorbeugend die Grundlagen für einen
friedlichen Umgang innerhalb der Schule zu legen, als auch
im Konfliktfall die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um
adäquat dagegen wirken zu können. Pack ma`s ist entstanden aus dem Präventionskonzept der Münchner Polizei
„zammgrauft“, das bereits seit 2001 äußerst erfolgreich in
München angewendet wird und dessen Wirksamkeit von
der Ludwig-Maximilian-Universität München im Rahmen
einer Evaluation festgestellt wurde.“ – So wird es von den
Initiatoren auf ihrer Homepage beschrieben. Am 14. und
15. März 2013 haben Frau Rentschler und Frau Schwarz
an der Ausbildung teilgenommen und diese mit großer
Begeisterung abgeschlossen.
Ich möchte mich bei den engagierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für ihren Ideenreichtum und ihre Mitarbeit in
diesem Schuljahr herzlich bedanken!
Alexandra Schwarz
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Schulbibliothek
Geöffnet: Mo, Di und Do 7.40 Uhr bis 17.00 Uhr; 		
Mi und Fr 7.40 Uhr bis 14.00 Uhr
Nach einem Jahr als Schulbibliothekar an der Wilhelm-LöheSchule möchte ich gerne einen kleinen Rückblick und einen
Ausblick auf die Arbeit der Schulbibliothek geben.
Zunächst einmal danke ich recht herzlich für den schönen
Empfang, die freundliche Aufnahme in die Löhe-Schulfamilie
und die Unterstützung, die ich von allen Seiten als Neuling an
der Wilhelm-Löhe-Schule erfahren habe. Besonders bedanke
ich mich bei meinem Vorgänger, Herrn Jungert, nicht nur für die
Überlassung einer gut eingerichteten Schulbibliothek und die
Einarbeitung, sondern auch für die lieben Wünsche für meine
neue Aufgabe. Für seinen Ruhestand wünsche ich Herrn Jungert alles Gute.
Besonders freut mich, dass die Schulbibliothek rege genutzt wird. Mit über 600 aktiven Nutzerinnen und Nutzern
wird knapp ein Drittel der potenziellen Kundschaft erreicht.
So versorgen sich z. B. die Schülerinnen und Schüler aller
Altersgruppen und Schularten aus den über 4.000 Bänden
Kinder- und Jugendliteratur sowie den 60 Audio-Medien (CDs
und Kassetten) mit Lese- und Hörstoff. Für die Vorbereitung
von Referaten und Abschlussarbeiten können sie auf einen
etwa 16.000 Bände umfassenden Bestand an Fachliteratur,
Zeitschriften (Focus, Der Spiegel, Time, … ) und Zeitungen
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nürnberger Nachrichten,
Süddeutsche Zeitung, Die Zeit) zugreifen. Wer ungestört lernen und arbeiten möchte, findet im hinteren Silence-Bereich
hierzu ein ruhiges Plätzchen.
Als Antwort auf die verstärkte Nachfrage nach
einem Internet-Zugang
u n d de m Zu g riff auf
Online-Publitionen werden
im sogenannten Glaskasten sechs Multimedia-Workstations mit
Internet-Zugang aufgebaut. Daneben werden
sechzehn Tablet-PCs zur Nutzung in der Bibliothek beschafft
und dort ein WLAN-Zugang eingerichtet. Die Installation der
Workstations ist bei Redaktionsschluss bereits im Gange,
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so dass im nächsten Schuljahr die neue Informationsinfra
struktur vollständig zur Verfügung stehen wird.
Aus den verschiedenen Veranstaltungen, die im Schuljahr
2012/13 in und mit Unterstützung der Schulbibliothek stattgefunden haben, möchte ich einige Highlights herausgreifen:
Aus Anlass des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des
Elysée-Vertrages war vom 21. bis zum 26. Januar die Ausstellung „Einmal Freunde, immer Freunde“, die ein P-Seminar
der Q 12 unter der Leitung von Frau Pförtner-Kibel erarbeitet
hatte, im Glaskasten der Bibliothek zu sehen. Gleichzeitig wurden dort ausgewählte Medien zum Thema Frankreich, darunter
Werke der französischen Literatur, wie beispielsweise „Le petit
prince“ von Antoine de Saint-Exupéry, besonders präsentiert.
Am Welttag des
Buches, dem 23.
April 2013, fand für
die fünften Klassen
des Gymnasiums
eine Vorleseaktion
statt. Die Sportlehrer Herr Gentner
und Herr Schmitt, der Natur- und Technik-Lehrer Herr Müller
und der Englischlehrer Herr Schubert lasen dem gebannt und
begeistert lauschenden Publikum aus der Erzählung „Wie ein
Baum“ von Martin Klein vor. Herzlich danke ich an dieser S
 telle
nicht nur den Vorlesern, sondern auch der Fachbetreuerin
Deutsch, Frau Knieling, für die Organisation.
Am 10. Mai 2013 jährte sich schließlich die Bücherverbrennung
durch die Nationalsozialisten zum achtzigsten Male. Im Gedenken an diesen barbarischen Akt der Zerstörung von Kultur
wurden im Rahmen einer kleinen Ausstellung in der Bibliothek
Werke der von den Nazis verfemten Schriftstellerinnen und
Schriftsteller sowie Literatur über dieses Thema gezeigt und
zur Ausleihe bereitgehalten.
Abschließend geht mein besonderer Dank an Frau Aichinger,
die mich in den Mittagspausen vertritt, und nicht zuletzt an alle
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Bibliothek, die tatkräftig mitgearbeitet haben und ohne die z.B. die ausgedehnten Öffnungszeiten (montags, dienstags und donnerstags bis
17.00 Uhr) nicht möglich wären.
Sebastian Ludwig

Schülerzeitung „Inkognito“
Das Schuljahr 2012/2013 hat für die Schülerzeitung wieder
 inige Herausforderungen bereitgehalten. Nicht nur, dass für
e
die Chefredaktion das Abitur immer näher rückte und somit
gleich zwei Mitglieder „Inkognito“ verlassen werden. Glücklicherweise stehen aber viele sehr engagierte Schüler der Unterstufe in den Startlöchern, die hoffentlich für die nächsten Jahre
bis zu ihrem Abschluss mitarbeiten werden und dabei bereits
jetzt nicht nur mit ihren Ideen überzeugen können.
Aber wir haben immerhin eine komplette Ausgabe rechtzeitig
herausgebracht und verkauft und arbeiten gerade an der zweiten. Gekämpft haben wir dabei nicht nur mit den Texten und
der Gestaltung, sondern auch mit den steigenden Preisen der

Druckerei, mit dem Unterschied von Netto- und Bruttopreis
und dem Problem aller Printmedien, den abnehmenden Einnahmen durch Werbung.
Bis zum Schuljahresende werden wir uns mit einigen strukturellen Änderungen befassen, die die Arbeit für künftige Generationen der Schülerzeitung erleichtern soll. Ein „Danke“ sei all
jenen ausgesprochen, die uns geduldig und mit Wort und/oder
Tat zur Seite standen. Allen voran gilt unser Dank Herrn Kleeberger, der die Schülerzeitung betreut, Herrn Nentwich und
auch unserem neuen Bibliothekar, Herrn Ludwig, der zukünftig
eine wichtige Rolle bei der Schülerzeitung spielen wird.
Andreas Müller, Q 12

„Geschwindigkeit“
(Collage):
Katharina Finken, G 9d
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Hausaufgabenheft
Die Neukonzeption des Hausaufgabenheftes der Wilhelm-
Löhe-Schule hat sich gelohnt und hat bei den Schülerinnen
und Schülern eine breite und gute Akzeptanz gefunden.
In allen Teilschulen war der Tenor,
dass die schulischen, auch löhespezifischen Elemente gut betont
werden, weil:
• 
die Ferien-, Freizeit- und Austauschangebote, die für beinahe
alle Teilschulen gelten, aufgeführt
sind.
• Ansprechpartner für die wichtigsten Einrichtungen, Vereine
und die Schulleitungen der Teilschulen angegeben sind oder
eingetragen werden können.
• 
eine jeweils aktuelle Notenübersicht den Leistungsstand darstellt.
• durch das neue Layout der Wiedererkennungswert gestiegen ist.
• das Material und die Fertigung zu
verbesserter Qualität und damit
Haltbarkeit geführt haben.
• für die Eltern kurz und übersichtlich
wichtige Daten zum Schulleben ihrer Kinder vorliegen (z.B. Kommunikation mit den Eltern über Hausaufgabenhefteinträge).
• schulspezifische Termine in den Kalender eingetragen werden können, was auch für Eltern interessant ist.
Ergänzend sehe ich den Vorzug darin, das erzieherische Element zu stärken, indem Verhaltensregeln, die verbindlich gelten, im Hausaufgabenheft stehen und niemand behaupten
kann, er hätte keinen Zugang zu den Regelungen gehabt.
Für die Eltern sind die Informationen, die das Heft enthält,
ebenso wichtig, weil sie schulspezifisch sind und unter der Rubrik „Was tun, wenn …“ Tipps für die schnelle Hilfe gegeben
werden. Gemeinsame Erziehung der Schülerinnen und Schüler
durch Eltern und Schule ist nach meinem Verständnis unser
Auftrag. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen auch die Pausenordnung und andere Verhaltensregeln eingeübt werden.
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Als Grundinformation können die Eltern die Pausenordnung
im Hausaufgabenheft heranziehen. In diesem Zusammenhang
sind auch die einführenden Worte des
Leitenden Direktors der Gesamtschule

von Bedeutung, denn sie umreißen kurz
den Zweck des Hefts und sollen den
Schülern und Eltern helfen, möglichst
großen Nutzen aus dem Gebrauch des
Heftes zu ziehen.
Wenn im kommenden Schuljahr die
Schülerinnen und Schüler des Hausaufgabenheft - Teams in den Klassen
erscheinen und die Hefte verteilen, sollten die Empfänger dieses kostenlosen
Hausaufgabenhefts daran denken, sich
zu bedanken. Ferienzeit, Kreativleistung,
Sponsoring, Transport, Lagerung und
Verteilung – es steckt umfangreiche Arbeit in der Produktion. Vielen Dank an
Herrn Schrödel und an seine „Arbeitsgruppe Hausaufgabenheft“!
Wir bedanken uns auch bei unseren
Förderern für die finanzielle und tatkräftige Hilfe. Wir freuen uns, dass unsere Partner diesem Projekt Sicherheit
geben. Unsere seit Jahren treuen und
verlässlichen Sponsoren, deren langfristige Zusagen uns ein
hohes Maß an Planungs- und Handlungssicherheit geben,
sind:
• die Sparkasse Nürnberg (www.sparkasse-nuernberg.de)
• das Busunternehmen Köppel, ein gutes und erfolgreiches
Bus- und Transportunternehmen mit einem breiten Dienstleistungsangebot (Tel.: 09178 /2 45)
• die Firma NOVA DRUCK Nürnberg
(www.nova-druck24.de, Tel.: 0911/ 5 80 54 67-29)
• das Bildungsinstitut INTELLIGENZKNOTEN, Färberstr. 20,
Nürnberg (www.intelligenzknoten.de, Tel.: 0911/132 52 50 99)
• die Versicherung ERGO Direkt (facebook.com/ergodirekt)
Peter Batz

Die Streitschlichter
Jetzt kommt mal wieder ein kurzer Bericht von den Streit
schlichtern. Falls ihr etwas über das System oder die Aus
bildung zum Streitschlichter wissen wollt, dann nehmt doch
einmal den Jahresbericht vom letzten Jahr zur Hand.
Für alle Erstklässler oder für diejenigen, die ihren Jahresbericht verlegt haben, noch einmal kurz gefasst: Wir haben verschiedene Methoden, um eure Probleme mit Freunden oder
Klassenkameraden zu lösen.
Was gibt’s Neues?
Am Anfang des Jahres konntet ihr uns in der großen Pause im
Grundschulpausenhof finden, wenn ihr einen Streitschlichter
benötigt habt.
Doch jetzt haben wir endlich einen Raum zur Verfügung, wo wir
ganz in Ruhe eure Streitfälle schlichten können. Dieser Raum
ist der Glaskasten gegenüber der Aula. Dort sind jede große
Pause zwei Streitschlichter für euch da.
Außerdem hatten wir dieses Jahr einen Fall in einer fünften
Klasse. Wir haben mit ihnen spielerisch in Gruppen über die
Klassenprobleme und über die eigene Persönlichkeit geredet,
um das Klassenklima zu verbessern.
Am Tag der Offenen Tür hatten wir auch einen Stand – wie
vielleicht der ein oder andere gesehen hat – wo wir mithilfe

eines Videos, einer
Foto-Story und Pros
pekten die Funktion
der Streitschlichter vorgestellt haben. Danke
an alle, die mitgeholfen haben.
Wenn ihr selber Streitschlichter werden wollt,
dann könnt ihr als
Siebtklässler eine Ausbildung absolvieren.
Dafür müsst ihr euch
nur an Frau WaniaOlbrich oder Frau
Brunner-Wild wenden. Zusammen mit
den Lehrern und anderen Interessenten lernt ihr in einem Jahr
alles, was man über eine Streitschlichtung wissen muss. Am
Ende kommt noch eine kleine Prüfung, bei der man nicht
durchfallen kann.
Aber wenn ihr einfach nur Probleme habt, traut euch! Kommt
zu uns! Wir versuchen, sie bestmöglich zu lösen.
Bis zum nächsten Jahr, eure Streitschlichter
Terry Ekotto und Anna Bogdanova
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Mittagsbetreuung für Grundschulkinder

Das Schuljahr beginnt und die Mittagsbetreuung begrüßt seine
neuen Kinder. Auch in diesem Jahr hat die Mitti für allerlei Überraschungen und so manche Highlights gesorgt.
Zunächst haben wir erstmalig eine Betreuung am Buß- und
Bettag angeboten. Hierdurch konnten wir einen tollen Tag mit
den Kindern verbringen und für viele Eltern einen echten Betreuungsengpass schließen.
Nur wenige Wochen später
boten wir erneut unsere Samstagsbetreuung in der Vorweihnachtszeit an. Neben dem Backen von leckeren Plätzchen
haben wir eine Menge Spaß
bei Spiel und Weihnachtssport
gehabt.
Wie alle Jahre wieder hieß es in
der Faschingszeit „Mitti Alaaf“.
Unsere inzwischen legendäre Faschingsdisco öffnete
ihre Pforten. Hier tanzten bei270

Jahresbericht 2012/ 2013 der WLS195

spielsweise Luke Skywalker mit Shrek und eine Prinzessin aß
Schokoküsse um die Wette mit einem Polizisten.
Regional-Express oder doch
ICE?
Nein, die Mitti hat keinen Ausflug
in die Ferne gewagt.
Viel besser noch: Die Studenten der Deutschen Bahn mit einer ehemaligen Mitarbeiterin im
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ),
haben gemeinsam mit unseren Kindern mehrere hundert
Holz-Bausteine bemalt. Diese
wurden im Rahmen des Bahnprojekts „Bahn-Azubis gegen
Hass und Gewalt – Gemeinsam
für ein tolerantes und respektvolles Miteinander“ dann zu einem
Kunstobjekt zusammengesetzt.

Die hierbei entstandene
Brücke konnte während
einer Ausstellung im Nürnberger Hauptbahnhof bewundert werden.
JuHu, EnDLIcH
JiPpi, HuRrA
es sind wieder
„FERIEN“ !!!
„Narren, Gaukler und andere Merkwürdigkeiten“
hieß es in unserer Pfingstferienbetreuung.
Gemeinsam mit euch erlebten wir eine tolle Woche mit vielen Aktionen
und Ausflügen.
Der Sommer naht, die
Temperaturen steigen und
unsere vor einigen Jahren
noch so kleinen Mitti-Kinder wachsen und werden
älter.
Nun ist es so weit und wir
verabschieden unsere inzwischen „Großen“ Viertklässler.
Am 18. Juli waren wir mit
euch zusammen zum Abschied feiern im Kinderund Jugendhaus „Wiese
69“ und haben hier neben
einem Workshop in Capoeira einen mit buntem
Programm gefüllten Tag
erlebt.
Das Schuljahr ist nun
zu Ende und die langen
Sommerferien beginnen.
Aber Kinder seid nicht traurig, denn schließlich habt ihr nun
wieder die Möglichkeit, an unserem Ferienprogramm teilzunehmen. In diesem Sommer steht alles unter dem Motto
„Der wilde Westen – auf den Spuren von Billy the Kid und

Lady Jane” mit vielen thematisch passenden Ausflügen und Aktionen. Im
Zeitraum vom 31. Juli bis
zum 9. August können
alle angemeldeten Kinder
mit uns gemeinsam in die
turbulenten Sommerferien
starten.
Abschied von Maurice
Gliem
Doch leider war in diesem Jahr nicht alles in der
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung schön. So
mussten wir Mitte März
zu unserer großen Bestürzung und Trauer erfahren,
dass unser langjähriger
Kollege aus der Hausaufgabenbetreuung, Maurice
Gliem, plötzlich verstorben ist. Wir waren alle sehr
traurig, und die Kinder haben uns gegenüber immer
wieder geäußert, dass sie
ihn vermissen, vor allem,
da ihnen der Chor bei ihm
große Freude bereitet hat.
Zusammen mit unserer
Schultheologin Frau WaniaOlbrich haben wir für die
Kinder die Möglichkeit
geschaffen, ihren Gedanken und Gefühlen in einem geschützten Rahmen
Ausdruck zu verleihen und
für die Eltern von Herrn
sGliem Abschiedsbilder zu
malen. Diese Bilder haben wir seiner Familie überreicht, die
für die Anteilnahme sehr dankbar war.
Sebastian Wink und
Daniel Mehburger
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Die Hausaufgabenbetreuung

Im vergangenen Schuljahr war die Nachfrage nach unseren
HAB-Plätzen wieder einmal sehr hoch, so dass wir leider nicht
alle Kinder aufnehmen konnten. Glücklicherweise konnten einige Kinder einen Platz bei unserem Kooperationspartner, dem
„Intelligenzknoten“, in der Hausaufgabenbetreuungsgruppe

finden.
Das Betreuerteam der HAB setzt sich zusammen aus Erziehern,
Lehrkräften, Sportlern, FSJ-Kräften (Freiwilliges Soziales Jahr),
Sozialpädagogen und Praktikanten von der TH Nürnberg. Zudem
unterstützt uns das Beratungszentrum unserer Schule.
In unserer HAB betreuen wir rund 60 Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen fünf und sechs aller Schularten. Wir bieten
nach dem gemeinsamen Mittagessen verschiedene Spiel-, Bewegungs- und Bastelangebote aus dem kreativen Bereich an.
Besonders das Austoben und Fußballspielen auf dem „Grünen
Platz“ erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Aber auch verschiedene kreative Angebote finden immer wieder großen Anklang bei den Kindern, die auf ihre Ergebnisse sehr stolz sind.
Im Anschluss an die Pause gehen alle Kinder der HAB in die
Studierzeit. Hier haben sie unter der Betreuung der Mitarbeite272
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rinnen und Mitarbeiter
und zusätzlicher Lehrkräfte Zeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen
und sich auf den Unterricht des nächsten
Tages vorzubereiten.
Wir legen dabei Wert
darauf, dass neben
den schriftlichen Hausaufgaben die Schüler
dabei unterstützt werden, auch ihre mündlichen Aufgaben für die
nächsten Tage vorzubereiten.
Eine personelle Veränderung prägte die
HAB im vergangenen
Schuljahr. Frau Sämann hat seit Beginn
des Jahres 2013 die
Teamleitung übernommen. Sie ist ausgebildete Erzieherin und hat
sich mit ihrer umsichtigen Art rasch in ihr neues Aufgabenfeld
eingearbeitet. Wir freuen uns sehr, dass Frau Sämann bei uns
in der HAB ist, und wünschen ihr und uns eine gute Zusammenarbeit.
Die bisherige Teamleitung, Frau Rotter, ist krankheitsbedingt
vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Wir bedauern sehr, mit
ihr eine langjährige Mitarbeiterin zu verlieren, und wünschen ihr,
dass sie sich schnell an ihren neuen Lebensabschnitt gewöhnen wird.
Weitere Neuerungen im vergangen Schuljahr waren:
• Erstmals gab es einen gemeinsamen Klausurtag zu Beginn
des Schuljahres mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
HAB und der Mittagsbetreuung für Grundschulkinder, bei
dem alle Kollegen unserer Betreuungsangebote Gelegenheit
hatten, zusammen ins neue Schuljahr zu starten und die Zusammenarbeit zu stärken.

• 
Seit diesem Schuljahr sind in der HAB von Montag bis
Donnerstag zusätzlich zu unseren Erziehern und FSJ-Kräften
nicht mehr nur eine, sondern zwei Lehrkräfte für die Studierzeit vor Ort. Sie stehen unseren HAB-Kindern bei Fragen mit
Rat und Tat zur Seite.
• 
In der Faschingszeit haben wir eine Faschingsfeier unter
dem Motto „Dschungel“ veranstaltet. Die HAB-Kinder hatten
an den Spielen und am Verkleiden große Freude und haben
den Nachmittag sehr genossen.

• 
Vor dem Neubau stehen seit letztem Herbst zwei
Tisch-Bank-Kombinationen, die von unserer Schule angeschafft wurden. Diese Sitzgelegenheiten finden großen
Anklang und dienten im Sommer freitags auch mal als

„Hausaufgabenzimmer“.
• 
Zudem haben wir auch im letzten Schuljahr neue Spiele
für drinnen und draußen gekauft, hier seien beispielsweise
SpeedStacks, Twister und eine Menge Bastelmaterialien genannt.
Auch in diesem Schuljahr
hatten wir wieder zwei junge Mitarbeiterinnen, die das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
an unserer Schule absolviert
haben. Ann-Cathrin Perrey
und Katja Schubert begannen
das Jahr gemeinsam und haben mit den Kindern viele tolle A
 ktionen (Basteln, Backen,
Malen, F
 asching – um nur einige zu nennen) gemacht. Zum
Halbjahr verließ uns Frau Schubert allerdings, um ein Studium

aufzunehmen. Ihr Platz konnte glücklicherweise schnell nachbesetzt werden, so dass Catarina Macht im zweiten Halbjahr
mit den Kindern zusammen ihre Ideen in Form verschiedener
Angebote und Spiele einbrachte. Im Namen der HAB möchten
wir allen Dreien „Danke“ sagen und ihnen alles Gute für ihre
Zukunft wünschen.
Wir bedanken uns zudem bei vielen Menschen, die zu einem
guten Gelingen der HAB im vergangenen Schuljahr beigetragen haben:
• 
Bei unseren HAB-Kindern für ein schönes gemeinsames
Jahr.
• Bei den Eltern für den guten Austausch und die gute Zusammenarbeit.
• 
Bei unseren Lehrkräften, die uns in und um die Studierzeit herum tatkräftig unterstützen: Martin Steinleitner,
Brigitte Wahnig,
Kerstin Sitzmann,
Hartmut Back,
Markus Narr, Anja
Stettner-Danker,
Andreas Schrödel,
Brigitte Kleiber, Ilka
Wilhelm, Vera Schön-
dube, und den Vertretungslehrern, die
immer wieder zur
Verfügung standen.
• Bei Monika Flegel, die uns im Rahmen ihres Praktikumssemesters der Sozialpädagogik beim krankheitsbedingten
Ausfall von Frau Rotter sehr unterstützt hat. Danke Monika.
• Bei Frau Brumbach, die uns in der Küche der neuen Mensa
unterstützt.
• Bei der Schulleitung, die der HAB und ihren Anregungen
offen gegenübersteht.
Zum Ende des Schuljahres müssen wir uns von unseren
Sechstklässlern verabschieden. Wir hoffen, dass sie alle an
unserer Schule einen guten Weg beschreiten, und wünschen
ihnen alles Gute für ihre weitere Schulzeit:
Florian, Jonathan, Daniel K., Beatrysa, Liam, Sina, Hanna,
Inka, Steffen, Chiara, Rafael, Luna, Lea, Luca-Marie,
Alexander, Elena, Amelie, Theo, Jan B., Felix, Benedikt,
Nils, Katharina, Lea K., Lea F., Jan K., Anna, Robert, Nico,
Daniel G., Florian und Charles.
Daniel Mehburger
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Skikurs der R 7a und R 7c
Zurück in der Unterkunft, fand am Abend sowohl ein Spieleabend als auch ein Tischtennisturnier statt.
Dienstag, 8. Januar 2013
Nachdem uns Frau Ertingshausen wie jeden Tag um 7.20 Uhr
geweckt hatte, stärkten wir uns beim reichlichen Frühstücksbuffet mit Brötchen, Toast, Müsli, Nutella und vielem Leckeren
mehr. Das Lunchpaket wurde gepackt und sich schnell umgezogen – und schon ging es auf die Piste.

Sonntag, 6 Januar 2013
Um 8.30 Uhr ging es von der Schule aus los in Richtung Salitererhof, den wir um circa 14.15 Uhr erreichten. Dort angekommen, bezogen wir unsere Zimmer und packten unsere Koffer
aus. Danach machten wir uns für einen Spätnachmittagsspaziergang fertig, der nach Saalbach und zurück führte.
Nach dem Abendessen trafen sich alle um 20 Uhr im Keller, um
sich anhand des Films „Die Pistenteufel“ etwas näher mit den
Pistenregeln zu befassen. Um 22 Uhr war schließlich die letzte
Zimmerkontrolle und Bettruhe.
Montag, 7. Januar 2013
Nach dem Frühstück trafen sich alle Gruppen um 8.45 Uhr
draußen vor der Herberge, um gemeinsam mit dem Skibus zur
Bernkogelbahn zu fahren. Von dort aus liefen wir zur Gondel.
Oben angekommen, wurden die Anfänger in kleinere Gruppen
aufgeteilt. Leider verletzte sich eine Schülerin aus der Profigruppe bei einem Sturz und konnte die restliche Woche nicht
weiterfahren.
274

Jahresbericht 2012/ 2013 der WLS195

Um 12 Uhr verdienten wir uns eine Pause, bei der sich die
meisten Gruppen zum Essen trafen. Nach weiteren drei
Stunden Skifahren machten wir uns mit dem Skibus auf den
Weg nach Hause. Zum Abendessen gab es Naturschnitzel
mit Pommes und das Abendprogramm informierte uns
über Lawinen und ihre Gefahren. Anschließend gab es
noch die Möglichkeit, einen Snowboardfilm zu sehen. Beim
täglichen Zimmerrundgang kontrollierten die Lehrer un
sere Zimmer und vergaben Punkte für die ordentlichsten
Zimmer.
Mittwoch, 9. Januar 2013
Die Profis mussten sich diesmal schon um 8.35 Uhr an der
Bushaltestelle treffen, während sich die Anfänger noch bis

8.50 Uhr Zeit lassen konnten. Es war ein sonniger Tag, an dem
das Skifahren einfach Spaß machen musste.
Als Abendprogramm konnte man Spiele spielen oder in die
Turnhalle nach Saalbach fahren.
Dort haben wir Fußball und zum Abschluss Klasse gegen
Klasse Völkerball gespielt. Die 7c hat dabei gewonnen.
Donnerstag, 10. Januar 2013
Auch am Donnerstag war das Wetter super, so dass wir von
9 Uhr bis 15 Uhr auf den Pisten unterwegs waren. Doch auf
den Bergen war es trotzdem etwas kühler als im Tal.
Nach Pizza und Salat konnten wir uns beim Kinoabend im Gemeinschaftsraum entspannen, bis wir dann um 22 Uhr im Bett
sein mussten.
Freitag, 11. Januar 2013
Am letzten Skitag wurden noch einmal alle Pisten gefahren,
egal, ob rot, blau oder schwarz.

In der Unterkunft mussten wir dann noch fleißig für den „Bunten
Abend“ üben. Jedes Zimmer sollte sich einen Beitrag überlegen – Sketch, Lied, Tanz, Spiel oder Gedicht – welchen sie
dann schließlich vorgestellt haben. Als Abschluss haben wir
gemeinsam ein Theaterstück gespielt, bei dem fast alle eine
spontane Rolle übernehmen mussten.
Da es der letzte Abend war, durften wir sogar bis 22.30 Uhr
wach bleiben.
Samstag, 12. Januar 2013
Der Morgen der Abreise war sehr stressig, denn wir mussten
noch die Zimmer sauber machen, die Koffer fertig packen und
zum Bus bringen. Schließlich wurde die Zimmerabnahme von
den Lehrern durchgeführt. Nach einer letzten Stärkung beim
Frühstück ging es auch schon los nach Hause. Die Busfahrt
war lang, aber die Freude auf die Familien war noch größer.
SchülerInnen der R 7a und R 7c

„Lärm“
(Collage):
Sebastian Commes, G 9d
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Osterfreizeit in Gerlos

Gerlos ist ein schneesicheres Skigebiet und hat über eine lange Zeit vielen Schülerjahrgängen schöne Skifreizeiten in den
Osterferien beschert. Gott sei Dank hat auch dieser Winter
wieder genügend Schnee mitgebracht und unser Naturerlebnis
in den Bergen war gerettet.
Unsere Unterkunft ist ein Jugendhotel und wird von jungen
Leuten geführt, die eine hervorragende Einstellung zur Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen haben. Sie sind hilfsbereit, über
den ganzen Tag ansprechbar und arbeiten eng mit unserem
Leitungsteam zusammen. Mit den anderen Jugendgruppen im
Haus funktioniert die Verständigung bestens und – wenn nicht
– konnten wir die Anlässe für Ärgernisse stets zügig aus dem
Weg räumen.
Da alle Hausangestellten freundliche, den Schülern zugetane,
aufgeschlossene und verständnisvolle junge Menschen sind,
gehen sie auf die Anliegen und Wünsche ihrer Gäste ein und
reagieren sehr flexibel auf die täglichen Herausforderungen
des Bewirtungsbetriebes. Ein großes Plus für das „Sporthotel
Gerlosplatte“.
276
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Für die jungen Gäste gibt es ein Fernsehzimmer mit DVD-
Anlage, eine Disco, hier stehen auch zwei Tischfußballspiele
und Tischtennistische. Weiterhin gibt es eine Sauna, freien
Internet
anschluss, eine Sonnenterrasse für den Nachmittag
und viele Gesellschaftsspiele zum Ausleihen.
Die Zimmer und die Versorgung der Reisenden sind dem
Niveau von Jugendherbergen angepasst. Es gibt keine Zweibettzimmer, aber jeder Schüler hat seinen Schrank und im
Skikeller können die Schuhe gut getrocknet werden, so dass
diese nicht ins Zimmer mitgenommen werden müssen. Damit
die Gemeinschaft gefördert wird, sind in den Zimmern keine
Tische; denn eigentlich soll die Kommunikation in den großen
Aufenthaltsräumen stattfinden. Dies sehen die Schüler anders
und nutzen im Gegenteil die Zimmer nicht zum Ruhen, sondern
um mit ihren Smartphones zu spielen und sich über die Ereignisse des Tages zu unterhalten oder sich Streiche zu spielen.
Damit die Sportler, die sich erholen wollen, früh schlafen gehen können, sorgen wir ab spätestens 22 Uhr für Ruhe auf
den Gängen und in den Zimmern. Dafür haben wir ein großes Team, das sich darum kümmert, und wenn Kinder bitten,

früher Ruhe zu haben, wird auch das von der Gemeinschaft
ermöglicht. Bei Verstoß gegen die Hausordnung – und das
umfasst auch die Regelung der Ruhezeiten – greift die sonst
sehr nachsichtige Hausleitung im Zusammenwirken mit unserem Leitungsteam durch, ebenso wie beim Rauchverbot auf

Wir, das Gerlosteam, freuen uns schon mit unseren Schülern
auf das nächste Jahr. Wir haben bereits reserviert und hoffen
auf eine schnelle und zahlreiche Anmeldung. Wir laden vor
allem die Schülerinnen und Schüler der fünften bis achten

Klassen ein, schon für die nächsten Osterferien zu planen. Vom
14. bis 17. April 2014 werden wir wieder mit 65 Schülerinnen
und Schülern der Wilhelm-Löhe-Schule und etwa fünfzehn
Begleitern mit ihren Familienmitgliedern in Gerlos sein.
Wir freuen uns auf euch. Also bis Ende November, wenn die
nächste Anmeldung beginnt.
Peter Batz

den Zimmern. L
 etzteres ist übrigens ein Grund für die Hausleitung, Schüler, die diesen zwingend verpflichtenden Grundsatz
nicht befolgen, aus dem Haus zu weisen. Wenn die Betreiber
der Herberge sich zu diesem Schritt entschließen, haben auch
wir kein Widerspruchsrecht und der Schüler muss ohne Rück
erstattung der geleisteten Zahlung auf eigene Kosten nach
Hause fahren. Wir haben so vernünftige Schüler, dass dieser
Passus des Mietvertrages bislang kein Problem war.

Der Verlauf der Osterfreizeit war nach Auskunft unserer Schüler
auch in diesem Jahr sehr schön, weil die Sportbedingungen
gepasst haben, die Freizeitangebote im Haus und die Behandlung durch die Hausleitung sehr gut waren und ein freundlicher
Ton im Umgang miteinander herrscht.

„Wintersport“ (Tontrennung): Jana Stockmann, FOS 12b
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Osterskifreizeit 2013 in Hochfügen

Skifahren mit Herz – Neuschnee an Ostern –
Sonnenterrasse im März – gibt es das wirklich,
ist das möglich?
Das herauszufinden stand für viele Schüler unserer Schule
in der ersten Osterferienwoche auf dem Programm. Spaß,
Erholung und Skifahren mit netten Leuten in einem traumhaften Skigebiet waren angesagt bei der Osterskifreizeit
2013 in Hochfügen.
Wie gewohnt stapelten alle fünfzig Teilnehmer und das Betreuerteam Ski, Snowboards, Schuhe, dicke Koffer und
noch dickere Koffer – manche größer als der Besitzer oder
die Besitzerin – Taschen und was sonst noch alles mit
musste am ersten Sonntag der Osterferien vor der LöheSchule in zwei Busse, um nach Österreich zu fahren.
278
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Nach der Autobahnausfahrt Zillertal konnte
man sich im frühlingshaften Fügen noch
nicht recht vorstellen,
dass es möglich ist,
zwölf 
Kilometer weiter
in Hochfügen Ski zu
fahren. Da es aber von
da an nur noch bergauf
ging, war 1000 Meter höher von Frühling
nichts mehr zu spüren.
Es blühten nur noch
die Eisblumen und eine
weiße Winterlandschaft
versprach beste Winter
sportvoraussetzungen
soweit das Auge reichte. Das war am nächsten Morgen nicht so
weit, denn Sicht und
das Wetter lagen deutlich im optimierbaren
Bereich. Das wirkte sich dafür auf die
Schneeverhältnisse aus und der erste Test ergab, dass der
Osterschnee 2013 gut zu fahren war. Darauf konnte man
aufbauen und am nächsten Morgen kam die Überraschung:
Neuschnee an Ostern ist möglich!
In Verbindung mit guten Wetterbedingungen sorgte die
kräftige Neuschneeauflage für ideale Voraussetzungen, um
die 181 Pistenkilometer von Hochfügen und Kaltenbach in
ihrer ganzen Ausdehnung zu erkunden. Die Nacht brachte neuen Schneefall und am nächsten Morgen gab es die
nächste Überraschung. War der Pistendienst von dem Neuschnee, der über Nacht gefallen war, so begeistert, war der
Pistenraupenfahrer neu verliebt oder freute sich Hochfügen,
dass die Löhe-Schule zu Gast in ihrem Skigebiet war?
Wir wissen es nicht, aber wir wissen: Skifahren mit Herz
ist möglich! Vom Frühstücksraum aus leuchtete uns am

dritten Morgen bei strahlendem Sonnenschein und dickem
Neuschnee auf der gegenüberliegenden Piste eine HERZliche Begrüßung entgegen. Jetzt wurde es richtig anstrengend: Raus auf die Sonnenpisten und flotten Auslauf oder
raus auf die Sonnenterrasse und geruhsame Einkehr? Zum

Sport- und Showbereich, intensive Fußballschlachten beim
legendären Kickerturnier, Spiele und Erfrischungsgetränke,
anregende Gespräche und kleine Wanderungen über mehrere Stockwerke ließen die Abende schneller vergehen als
mancher das glauben mochte. Freundliche Hilfestellungen

durch das Betreuerteam – Karin und Dieter Seifert, C
 laudia
und Walter Katzer, Thomas Scherner, Meike und 
Matthias
Gieck, Lisa Ungar – führten dann mehr oder weniger
zielstrebig ins Bett – keine großen Überraschungen!

Glück lassen sich manche Dinge gut nacheinander erledigen und so zeigte es sich schnell, dass Sonnenterrasse
im März auch ab drei Uhr noch gut geht! Wohl dem, der
Sonnencreme besitzt.
Während dieser Tag und die kommenden Tage vom e
 wigen
bergauf/bergab geprägt waren, fanden die Nächte auf
dem eher konstanten Niveau unserer Unterkunft, der MontanaAlm, statt. Liveübertragungen aus dem internationalen

Überraschend war dann allenfalls noch, wie schnell es
wieder Freitag geworden war. Abreisetag: Letzte Abfahrt,
Packen, Tränen vergießen, ab in die Busse und heim nach
Nürnberg. Spätestens da begann die Vorfreude auf 2014,
wenn es wieder heißt: Hochfügen wir kommen – dann
allerdings wegen des späten Ostertermins schon in den
Faschingsferien!
Karin Seifert und das Hochfügenteam
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Selbstbehauptungskurs
Im Schulalltag begegnen uns auch Schülerinnen und Schüler,
die sich in ihrem Verhalten eher vorsichtig und schüchtern zeigen. Eine Anfrage der Lehrkräfte aus den fünften und sechsten
Klassen der Mittelschule warf die Frage auf, wie wir als Schule
die Kinder dabei unterstützen können ihr Selbstbewusstsein zu
stärken und zu steigern.
In den bisherigen Selbstbehauptungskursen konzentrierte ich
mich vorwiegend auf den Bereich der Deeskalation und der
Prävention. Dazu bot ich zahlreiche praktische Übungen zur
Abwehr von körperlichen Übergriffen an, so dass sich daraus
ein neues Kurskonzept entwickeln/entstehen konnte.
Bei unserem Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Jungen
der Unterstufe ging es ganz gezielt um Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls. Bei der inhaltlichen Gestaltung des Kurses wollten wir an diesen Schwerpunkten arbeiten:
• aufmerksam und achtsam gegenüber sich selbst und anderen sein
• sich selber und die anderen wahrnehmen durch die Eigenund Fremdwirkung
• das eigene Selbstwertgefühl stärken
• Erfolg und Anerkennung zulassen
• aus den eigenen Fehlern lernen ohne vorschnell aufzugeben
• Freiheiten und Grenzen kennenlernen und wahren.
Dank Unterstützung der Schulleitung konnte der fünfwöchigen
Selbstbehauptungskurs ganz ohne Kosten angeboten werden.
Das Lernen in Kleingruppen förderte Vertrauen und steigerte
erheblich den Lern- und Erfahrungsertrag der jungen Kursteilnehmer.
Die wichtigen theoretischen Inhalte wurden realitätsnah, z.B.
durch Fallbeispiele, Rollenspiele und einfache Körperübungen,
sehr einprägsam vermittelt. Der kleine Teilnehmerkreis ermöglichte es den Kindern, sich mit sehr viel Interesse und Einsatzbereitschaft mit den Kursinhalten auseinanderzusetzen und ließ
genügend Zeit für intensive gewinnbringende Gespräche.
Aufgrund der hohen Nachfrage fanden schließlich zwei Kurse
mit je sechs Teilnehmern statt. Von den Lehrkräften wurde bestätigt, dass die in den Selbstbehauptungskursen gesetzten
Impulse sich positiv auf die Entwicklung unserer Schülerinnen
und Schüler ausgewirkt hatten.
Gabriele Halter-Rewitzer
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Gerne wollen wir noch einige von ihnen zu Wort kommen lassen...
Selbstbehauptung war witzig, ich habe gelernt mich durch
zusetzen.

Raphael Judt
Selbstbehauptung war sehr schön, wir hatten viel Spaß und
lernten Tricks, damit wir nicht mehr so schüchtern sind. Zum
Beispiel ist es besser aufrecht zu gehen als den Kopf einzuziehen.
Vor allem die Gespräche im Andachtsraum waren toll. Wir
haben auch Übungen gemacht, bei denen wir feststellten,

dass wir mit beiden Händen schreiben können. Das war lustig.
Ich habe jetzt mehr Mut mit meinen Freunden aus der Klasse
was gemeinsam zu machen.

Alexander Pößniker
Ich habe sechsmal am Selbstbehauptungskurs teilgenommen,
wir waren im Kurs sieben Schüler.
Wir haben einige interessante Übungen zur Verbesserung der
Selbstsicherheit gemacht, z.B. wie wir uns in der U-Bahn oder
an der Haltestelle verhalten sollen. Im Unterricht haben wir uns
auch damit beschäftigt, was wir an uns selbst gut finden, das
war ganz schön schwierig. Der Kurs hat mir viel Spaß gemacht
und mir geholfen selbstsicherer und selbstbewusster zu werden.
Ich bin froh daran teilgenommen zu haben und hoffe, dass auch
andere die Gelegenheit dazu haben.

Miyo Onishi
Ich hatte keine Ahnung, dass meine Mutter mich zu diesem
Kurs angemeldet hat. Ich erwartete einen Selbstverteidigungskurs. Aber es war ganz anders. Wir haben sehr viel über
unsere Gefühle geredet. Auch über das Thema Wut haben wir
diskutiert. Dabei durften wir auch ein Schlagkissen benutzen
um unsere Wut herauszulassen. Jeder hat seine Schwächen,
aber jeder hat auch gute Seiten.
Wir haben gelernt, wie wir uns verhalten können, wenn wir in
brenzlige Situationen kommen. Mir hat am besten am Kurs
gefallen, dass wir viele Sachen nicht nur besprochen haben,
sondern sie auch ausprobieren konnten.
Alexander Müller

„Sekundenkleber“
(Collage/Malerei):
Sophie Söder, Q 11
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Schach
Auch in diesem Jahr kann die Löhe-Schulschachgruppe
 ieder auf einige Highlights zurückschauen.
w
Am 24. November 2012 fanden die Mittelfränkischen Mannschaftsmeisterschaften in Oberasbach mit circa 200 Schülerinnen
und Schülern statt. Die WLS war mit drei Mannschaften vertreten.
Bei den Jüngsten in der AK IV holte sich unsere Mannschaft
in der Besetzung 1. Lukas Daniel 2. Martin Kurtanjek
3. Alexander Müller 4. Lukas Tabor einen guten 5. Platz
unter zwölf teilnehmenden Mannschaften.
In der AK III kam unsere Mannschaft mit 1. Max Murrmann
2. Marvin Büttner 3. Tobias Treuheit 4. Frank Wiener
 inem
5. Philipp Wagner 6. Konstantin Suppmann nach e
nicht so guten Start mit 0 : 4 immer besser in Tritt und erreichte
am Schluss mit einem Sieg über das hoch 
ein
geschätzte
Ohm-Gymnasium Erlangen den nicht mehr erwarteten
2. Platz.
Die Sensation gelang uns in der AK II ! Unsere Mannschaft war in dieser Altersklasse die mit Abstand jüngste in der
Besetzung: 1. Melina Siegl 2. Adrian Siegl 3. Felix Nagel
4. Niklas Lechner.
Bis auf ein Spiel konnten sie alle Gegner klar mit 4 : 0 besiegen, nur im entscheidenden Kampf gegen die bis dahin auch
noch ungeschlagene Mannschaft vom Gymnasium Feuchtwangen kamen sie zunächst etwas in Bedrängnis, aber am
Schluss siegten sie auch in diesem Kampf klar mit 3,5 : 0,5.
Mit diesem Ergebnis kann nicht einmal Bayern München mithalten. Stolz konnte unsere Mannschaft als Mittelfränkischer
Meister den Siegerpokal in Empfang nehmen und sich über
die Qualifikation für die bayerischen Meisterschaften freuen.

Unsere siegreiche Mannschaft
in der AK II
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Das zweite Highlight:
Endlich, am Samstag, dem 9. März 2013, starteten wir mit großen
Erwartungen und einer guten Stimmung Richtung R
 egensburg.
Wir waren in derselben Besetzung wie bei den m
 ittelfränkischen
Meisterschaften. Dankenswerterweise kutschierte uns Herr
Nagel, ein Schülervater, mit seinem Bus zum Goethegymnasium,
das schon längere Zeit eine Schachhochburg ist. Dort musste
unsere Mannschaft ihre geistigen Kräfte auf den 64 Feldern mit
den Siegern der anderen sieben b
 ayerischen Bezirke und zwei
vorqualifizierten Mannschaften messen. (München zählt nicht zu
Oberbayern, sondern als eigener Bezirk).
Da wir keine Ersatzspieler hatten, musste jeder Spieler unsrer
Mannschaft neun Schachpartien spielen, das bedeutet eine
Höchstleistung an Konzentration.
Zunächst begann das Turnier sehr gut mit einem klaren Sieg,
aber dann hatten wir einen Durchhänger mit zwei Nieder
lagen und einem Unentschieden. Nach der Mittagspause begannen wir wieder recht gut mit zwei Siegen und mit etwas
mehr Glück wäre der dritte Platz durchaus im Bereich des
Möglichen gewesen. Aber leider mussten wir in aussichts
reichen Stellungen eine Niederlage und ein Unentschieden
hinnehmen, so dass wir am Ende (nur) den 5. Platz mit
10 : 8 Punkten belegten.
In Anbetracht der Tatsache, dass wir wieder die jüngste Mannschaft waren, war dies ein sehr beachtlicher Erfolg im
Kreis der bayerischen Bezirkssieger.
Ein herzlicher Glückwunsch an alle teilnehmenden
Spieler unserer Schule.
Knut Roßbach

5. Platz AK IV

2. Platz AK III

„Ich und meine Welt“
Gestaltung nach „Gilbert und George“
(Britische Gegenwartskünstler)
(Collage):
Nadine Niesser, Q 11
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Sporttage der Grundschule

Sich bewähren, etwas Ganzes und Echtes organisieren! Schule soll gerade in der Mittelstufe den Freiraum dazu geben. Projektunterricht zum Beispiel.
Schon seit ein paar Jahren legen wir daher am Gymnasium der
Wilhelm-Löhe-Schule ein paar Intensivierungsstunden der
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neunten Klassen zusammen,
um einen freien Projektunterricht durchführen zu können,
ein Vierteljahr lang pro Schüler, jeweils wöchentlich einen
Nachmittag mit zwei Schulstunden.
Die Idee dieses Jahr: Die Schüler organisieren einen Sportund Spielvormittag für die
Kinder der Grundschule in
unseren Turnhallen.
Ein Thema war zu finden, die
einzelnen Stationen waren
von Gruppen vorzubereiten
und zu betreuen, Moderatoren mussten ihre Aufgabe
übernehmen und einzelne
Schüler ausgewählt werden,
die während des ganzen Vormittags für eine bestimmte Klasse zuständig waren, sie begleiteten und zuvor in der Grundschule die Kinder auf das
Thema vorbereiteten. Kontakt mit Eltern und Lehrern musste aufgenommen werden, für ein Pausenbuffet gesorgt
werden und vieles mehr …

Am 22. November war es für die erste Gruppe so weit: Die
dritten und vierten Klassen unserer Grundschule erlebten Spielstationen, die sich besonderen Erdteilen oder Regionen der Erde
widmeten.

Alle hatten schon etwas gemischte Gefühle. Dennoch: Die Grundschüler waren wirklich ganz groß bei der Sache und so mancher
Schüler, der bei der Vorbereitung eventuell noch nicht so seine
klare Aufgabe gefunden hatte, zeigte plötzlich eine erstaunliche
Hingabe und Flexibilität und zum Schluss waren alle, wie es sich
nach einem solchen Ereignis gehört, angenehm erschöpft.
Hat sich das wiederholen, vielleicht noch steigern lassen?
Der Sporttag für die ersten und zweiten Klassen am 6. Februar
war fast noch bewegender. Dazu trug zum Teil sicher auch die
Unermüdlichkeit der ganz Kleinen und ihr großer Ernst bei, mit
dem sie bei der Sache waren. Diesmal waren die Spielstationen
nun einzelnen Märchen gewidmet.
Klar, auf dem Weg dorthin waren in beiden Fällen Reibungen
Frustrationen, Leerlauf da und dort nicht zu vermeiden. Dem
steht gegenüber, wie sich viele einzelne Schüler steigerten und
wie Schüler, von denen man das so kaum erwartet hätte, ihre
Grenzen überwunden haben.
Das waren nicht Sporttage von den einen für die anderen, sondern
Sporttage der Altersstufen miteinander. Fünfzehnjährige haben
sich mit Achtjährigen bewegt, angestrengt, gekämpft, gelacht …

Wir betreuenden Lehrer (Frau Blum, Herr A. Müller, Frau
Mehl-Maderholz, Herr Dörfler) hatten viel Grund allen Beteiligten
dankbar zu sein, besonders auch der ruhigen Begleitung durch
die Grundschullehrkäfte.
Die „Chemie“ zwischen den Jugendlichen und den Kindern, die
in ihrem nicht ermüdenden Spieleifer den Jugendlichen alles abverlangten, stimmte ganz wunderbar … Sehen Sie selbst, die
Bilder sagen mehr als hundert Worte.
Danke an alle Beteiligten!
Dr. Walter Dörfler
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KIDSmarathon
Bereits das zweite Jahr in Folge haben Grundschüler der
 ilhelm-Löhe-Schule am KIDSmarathon teilgenommen, dem
W
speziellen Kinderlauf im Rahmen des Metropolmarathons Fürth.
Rund 1.500 Jungen und Mädchen – vom Kleinkind bis zum
Teenager – gehen jedes Jahr an den Start und laufen Distanzen
zwischen 350 und 2.222 Metern. Die Läufe sind integrativ und
Rolli oder Schiebewagen dürfen mit auf die Strecke genommen werden. Kinder, die Unterstützung brauchen oder etwas
unsicher sind, dürfen begleitet werden. Beim KIDSmarathon
geht es nicht um Laufbestzeiten, sondern einzig und allein um
die Freude an der Bewegung. Und die macht natürlich doppelt
Spaß, wenn viele Mitschüler dabei sind!

ziemliches Durcheinander, doch die meisten Kinder finden kurz
darauf ihren Rhythmus, und das Feld entzerrt sich. Nun heißt
es durchhalten bis ins Ziel – wie gut, dass entlang der Strecke
Eltern und Freunde die Kinder kräftig anfeuern. Ist die Ziellinie
dann erreicht, sieht man strahlende Gesichter und stolze Eltern.
Die Kinder können sich nach der Anstrengung und Aufregung
des Laufes an Getränken und Obst erfrischen und dürfen ihre
Finishermedaille und Teilnahmeurkunde in Empfang nehmen.
„Wenn der Countdown zum Startschuss läuft, sind die Kinder
unglaublich aufgeregt – sie warten nur darauf, dass es endlich
losgeht“, so Johann Schuster, Elternsprecher der V 3a, der die
Teilnahme der WLS-Grundschüler am KIDSmarathon organisiert. „Es ist einfach nur schön, wie stolz sie am Ende der Strecke sind, dass sie es geschafft haben!“
Mit Sicherheit stärkt der Lauf das Gemeinschaftsgefühl der
Kinder und lässt die Idee der „Löhe-Familie“ ein Stück mehr
Wirklichkeit werden.
Martina Reinecke

Endlich geht es los!

Schon vor dem Lauf ist die Aufregung unter den Kindern groß,
erhält doch jedes von ihnen ein Starterpaket mit T-Shirt, Startnummer und kleinen Andenken an die Teilnahme am KIDSmarathon. Am Start stehen die Kinder dicht gedrängt in Zwanziger-Gruppen und warten aufgeregt bei lauter Musik und unter
den Schlachtrufen der einzelnen Teams auf den Startschuss.
Sobald dieser gefallen ist, dürfen die Kinder gruppenweise
losrennen. Auf den ersten hundert Metern herrscht noch ein
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Die stolzen Läufer

10. Löhe-Handball-Cup
Das Lehrerorganisationsteam bestehend aus Frau Ertingshausen, Frau Wunder, Herr Obermüller, Herr Blos und Frau Stettner-Danker möchte sich ganz herzlich bei den zahlreichen Schülerinnen und Schülern fürs Helfen bedanken. Hierzu zählen zum
Beispiel Schiedsrichtertätigkeiten, Errechnen und Eintragen von
Ergebnissen und Betreuung der Spielerinnen und Spieler.
Die Siegerehrung fand am Donnerstag, dem 14. März, im Rahmen der Andacht statt. Dank der WLSG konnten wir unsere
erstplatzierten Mädchen- und Jungenmannschaften und die
besten Fünftklässlermannschaften würdevoll mit gestifteten
Pokalen ehren. Außerdem bekam auch die Mannschaft mit
den „Schönsten Trikots“ einen Pokal.
Anja Stettner-Danker
Die Handballmeisterschaft der fünften und sechsten Klassen
der Wilhelm-Löhe-Gesamtschule fand am 26. Februar 2013
von 12.15 Uhr bis circa 15.30 Uhr statt. Es hatten sich hierfür
zehn Mädchenmannschaften und neun Jungenmannschaften
gemeldet. Auch heuer wird somit wieder großes Interesse an
unserem Turnier von unseren Schülerinnen und Schülern der
Unterstufe der gesamten Schule gezeigt.

Ergebnisse der Mädchenmannschaften:
1. Platz: Die Glücksbringer, G 6a
2. Platz: Die Pink Punks, G 6c
3. Platz: Die Fighters Sweet, R 6b und Die Aliens, G 6d
Beste 5. Klasse Mädchen: Die Malermeister, G 5a/b
Ergebnisse der Jungenmannschaften:
1. Platz: Die Verpeilten, G 6d
2. Platz: Die Jungs, G 6c
3. Platz: Die Champions, G 5b/d und Die Meister, G 5a
Beste 5. Klasse Jungen: Die Champions, G 5b/d
Mannschaft mit den „Schönsten Trikots“:
Die Fighters Sweet, R 6b

Gespielt wurde auf dem Kleinfeld in unseren Turnhallen 1, 3
und 4. Die Mannschaften wurden aus vier Feldspielern und einem Torwart gebildet. Außerdem durfte jede Mannschaft drei
Auswechselspieler aufstellen.
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Sie können’s nicht lassen … und können’s noch !
Leider verpasste die Mannschaft ganz knapp
den Einzug in die Finalrunde. Im Verlauf der
Platzierungsspiele machte sich dann doch der
mit Abstand höchste Altersdurchschnitt aller
Mannschaften bemerkbar. Am Ende konnten
wir einen ehrenvollen 13. Platz erreichen.
Allen hat die Teilnahme an dem Turnier sehr
viel Spaß bereitet, nicht zuletzt wegen des
tollen Zusammenhalts innerhalb der schulartund fächerübergreifenden Mannschaft. Bleibt
zu wünschen, dass wir unser Team in naher
Zukunft mit neuen Kolleginnen bzw. Kollegen
verjüngen können.
Martina Pastuszyk

Nach einigen Jahren der Wettkampfabstinenz packte uns dieses Jahr erneut der sportliche Ehrgeiz, uns mit anderen Lehrermannschaften aus dem Raum Mittelfranken im Volleyball zu
messen. Insbesondere der Initiative und dem Engagement des
Kollegen Andreas Müller ist es zu verdanken, dass wir in diesem Jahr zu den mittelfränkischen Meisterschaften wieder eine
schlagkräftige Mannschaft aufbieten konnten.
Neben Andreas Müller (Nebenangreifer) gehörten folgende
KollegInnen zur Mannschaft: Walter Katzer (Zuspieler), Barbara
Koch (Nebenangreiferin), Sissi Matios (Hauptangreifer), Martina
Pastuszyk (Zuspielerin), Martin Steinleitner (Hauptangreifer) und
Karin Wunder (Zuspielerin). Hochmotiviert schon in der Vorbereitung machte sich die Gruppe schließlich am Samstag, dem
28. April 2013 auf den Weg nach Bad Windsheim.
Das Turnier wurde in vier Gruppen ausgetragen und in einer Vorrunde und anschließender Finalrunde entschieden. Mit großer
Leidenschaft und Ausdauer kämpften wir um jeden Spielsatz.
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 Fußball an der WLS und in der WLSG

Die Fußballsaison 2012/2013 war für die Nürnberger Fußballgemeinde ein gutes Jahr. Unser 1. FCN hat frühzeitig den
Klassenerhalt geschafft. Für die nächste Saison wird die Personalpolitik wahrscheinlich anstrengend werden aber wir wollen
nicht jammern. Lassen wir uns überraschen!
Leider haben wir in der Fußballabteilung der WLSG Grund zu
jammern; die Teilnehmerzahl am Übungsbetrieb für Fußball ist
mit dem Start des G 8 spürbar zurückgegangen und wirkt weiterhin nach. Obwohl sich die Mitgliederzahlen nicht erheblich
geändert haben, wird das Übungsangebot nicht so nachhaltig
angenommen wie zu der Zeit, als noch kein Nachmittagsunterricht den Tagesablauf der Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe beeinflusst hat.
Leider ist das Angebot freier Sporthallen sehr begrenzt und
trotzdem versuchen wir die Schülerinnen und Schüler für den

Fußballsport zu begeistern und Bewegungsfreiräume zu schaffen. Wir werden in Zukunft noch
intensiver für unseren Verein und dessen sehr
gute Sportangebote werben müssen. Sport
und speziell Fußball ist ein wichtiger Ausgleich
im Tagesablauf unserer Schülerinnen und Schüler und muss aus diesem Grund intensiver in
das Bewusstsein von Eltern und Schülern gerückt werden. Ich bitte Sie deshalb schon jetzt,
wenn im kommenden Schuljahr ein Angebot
an die Eltern und Schüler der Klassen fünf und
sechs ergeht, in unsere Wilhelm-Löhe-Schule zu
kommen und sich zwanglos über unser Sportangebot der WLSG und ihre Abteilungen sowie
den Schulsport mit allen seinen Aktivitäten und
die gesundheitlichen Auswirkungen von Sport
zu informieren. Schauen Sie zu, wie ihre Kinder
Spaß am Sport haben und ermuntern Sie ihre
Kinder den Sport als notwendige und wichtige
Entspannung wahrzunehmen.
Derzeit hat die Fußballabteilung der WLSG etwa
150 Mitglieder, von denen ungefähr 30% (in den
letzten Jahren waren es 50%) regelmäßig die
Angebote, die Herr Back macht, annehmen.
In den drei, nach Jahrgängen eingeteilten Trainingsgruppen übt man eifrig Technik, Taktik und
Spiel. Die Lernfortschritte sind gut erkennbar, der Spaß ist mit
den Händen greifbar. Die „Ehemaligen“ haben am Freitagnachmittag für zwei Stunden (17.00 -19.00 Uhr, für alle Interessierten!) einen Termin in der Sporthalle erhalten bzw. im Sommer
auf unserer Außenanlage, zu dem sie herzlich zum Fußball
spielen einladen.
In kleinen Turnieren im Winter wie im Sommer werden die antrainierten Kompetenzen zum Vergleich gebracht. Ab und an
spielt sogar der Trainer zur Freude der Kinder mit. Im Lebensraum Schule wird Freundschaft, Fairness und Mitmenschlichkeit auf spielerische Weise vermittelt und eingeübt. Dass diese
Arbeit eine große Anerkennung in der Schülerschaft genießt,
spürt man, wenn man mit Herrn Back durch das Schulhaus
geht oder mit den siebten Klassen in die Winterwochen fährt
und sieht, wie offen und freundlich er von seinen Schülern
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verzeichnen – werden im Sommer das traditionelle Ehemaligenturnier und Kleinfeldturniere organisiert. Das voraussichtliche
Jahresabschlussturnier findet auf den Außenanlagen unserer
Schule statt, die Beteiligung wird hoffentlich sehr gut und der
Verlauf erwartungsgemäß fair sein.
Ich hoffe, dass wir auch im Schuljahr 2013/2014 wieder
schöne Wettbewerbe und vielleicht etwas mehr Teilnehmer in
den Übungsstunden haben werden.
Peter Batz für die Fußballabteilung der WLSG

 egrüßt und angesprochen wird. Die Wilhelm-Löhe-Schule hat
g
ein gutes Profil im Sportbereich entwickelt, die Fußballabteilung
ist ein Teil der Arbeit, die unsere Schule etwas Besonderes sein
lässt.

Eines unserer Fußballteams durfte heuer ein besonderes
Highlight erleben. Sie wurden zu einem Fußballturnier an
die Partnerschule in Istanbul, in der Türkei, eingeladen. Die
zwölf Mannschaften kamen aus Belgien, Zypern, der Türkei
und Deutschland. Die sportliche Jugendbegegnung war den
Erzählungen nach in vielerlei Hinsicht ein toller Erfolg (siehe
eigener Beitrag auf Seite 222 ) und es wurde der zweite Platz in
dem Turnier belegt.
Neben den Vor-Weihnachts-Turnieren, die von 230 Schülern
wahrgenommen wurden – hier hatten wir keinen Rückgang zu
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„Bewegung“ (Collage): Daniel Hamann, G 9d

20 Jahre WLSG …
… 20 Jahre Spiel, Spaß und Bewegung
Man mag es kaum glauben, aber es sind tatsächlich zwanzig
Jahre vergangen, seit der damalige Gesamtschulleiter Horst
Gloßner mit einigen Kollegen die Idee hatte, einen reinen Schulsport-Verein zu gründen. Die Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V., kurz WLSG.
Die Grundidee war, allen Schülern der WLS die Möglichkeit
zu geben, über den reinen Schulsport hinaus und möglichst
zeitnah zum Unterrichtsschluss am Nachmittag im vertrauten
Umfeld der Schule gemeinsam Sport zu betreiben. Zitat aus
der Vereinsphilosophie:
„Der Gemeinschaftsgedanke ist uns so wichtig, dass er
schon in der Wahl unseres Vereinsnamens Ausdruck gefunden hat.
Weil wir auf die gemeinschaftsfördernden Impulse
sportlicher Betätigung mit ihrer positiven Rückwirkung
auch auf die Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen
bauen, möchten wir die Schülerinnen und Schüler unserer verschiedenen Schularten mit ihren Angehörigen,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle, die mit der
Wilhelm-Löhe-Schule verbunden sind, auch durch den
Sport zusammenbringen und damit einen Beitrag dazu
leisten, dass das Schulleben noch reicher und lebendiger wird.“
Die Einbindung als eingetragener Verein in den BLSV schließlich schaffte ein finanzierungs- und versicherungstechnisch
stabiles Fundament für einen geregelten Sportbetrieb und die
Möglichkeit, sich im sportlichen Wettkampf mit anderen Vereinen zu messen.
Bilanz äußerst positiv
Zieht man eine Bilanz, so fällt diese äußerst positiv aus. Sportbegeisterte jeden Alters, aus der Löhe-Schule oder dem
direkten Umfeld, betreiben in den vier Hallen der Löhe-Schule regelmäßig Sport. Zusätzlich werden je nach Bedarf noch
diverse Kurse angeboten, die immer wieder gerne ange
nommen werden.
In der Tischtennisabteilung gehen Real-, Mittelschüler und Gymnasiasten in einem Team auf Punktejagd. Die Grundschüler
haben bei den Bewegungskünsten großen Spaß, Fußballer

treffen sich mehrmals wöchentlich, einzig das Alter unterschei-

det die einzelnen Kurse – die Schulart sicher nicht! Lehrer,
Eltern und Freunde der WLS dehnen bei der Wirbelsäulengymnastik ihre Muskeln und beim Badminton sind teilweise ganze
Familien am Start. Die Kletterwand wird von Schülern, die hoch
hinaus wollen, immer wieder gerne genutzt und unsere jüngste Abteilung Basketball hat das Potenzial, Schülerinnen und
Schüler aus nahezu allen Altersgruppen zu begeistern.
Ein Geheimnis dieses Erfolges sind die engagierten, sportbegeisterten Lehrer und Mitarbeiter der WLS sowie qualifizierte
Übungsleiter und Trainer und nicht zu vergessen die Akteure
aus dem Vorstand, die sehr viel Zeit und Energie aufwenden,
Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung in der
Gemeinschaft zu vermitteln.
An dieser Stelle unseren herzlichen Dank an alle Beteiligten für
ihr Engagement!
Sportliche Projekttage – Festakt im Oktober
All das soll angemessen gefeiert werden und so stehen die
Projekttage am 25. und 26. Juli unter dem Motto „Grips und
Bewegung“. Ein unterhaltsamer Mix aus Denksportaufgaben
und sportlichen Herausforderungen, die die Schüler meistern
können. Im Oktober findet an einem Wochenende ein Festakt
statt, an dem wir uns allen Interessierten ausführlich vorstellen
und zum Sporteln – am besten mit der ganzen Familie – einladen. Kommen Sie doch einfach vorbei, wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen, zum Jubiläum
sowie aktuelle Meldungen zur WLSG finden Sie im Internet.
Paul Link

http://www.wlsg.de
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Aus dem Kreis der Senioren
Die Einladung in die Löhe-Schule im Februar findet immer
großen Zuspruch. Auch wenn der Abschied vom Schuldienst
schon viele Jahre zurückliegt, ist das Interesse am Schulleben,
seinen Neuerungen und Entwicklungen groß.

Fünfmal im Jahr treffen sich die Senioren der Wilhelm-LöheSchule zu gemeinsamen Unternehmungen.
Nach unserem Ausflug nach „Spanien und Portugal“ (Spalt
und Umgebung) im letzten Mai 2012 fanden wir uns im Juli
zu einem kleinen Stadtspaziergang zusammen. Er führte uns
vom ehemaligen Klarissenkloster und der Klarakirche, wo wir
von einem Stück Nürnberger Stadtgeschichte erfuhren, zum
Klarissenplatz und dem Neuen Museum. Altes und modernes
Nürnberg haben sich hier verbunden.
Das Oktobertreffen wurde von Frau Sieglinde Klemm gestaltet.
Sie ließ uns Anteil nehmen an der Lebensgeschichte des Dichters Walter Benjamin, der auf der Flucht vor dem Naziregime
sein Leben verlor. Das Bild „Angelus Novus“ von Paul Klee, das
für Walter Benjamin eine besondere Bedeutung hatte und ihn
über Jahre hinweg begleitete, warf noch ein ganz eigenes Licht
auf diese Lebensgeschichte.
Zum adventlichen Zusammensein trafen wir uns im Dezember.
Frau Magde Frank hielt eine Betrachtung über die Geschichte
und Bedeutung des Labyrinths, das durch Jahrhunderte hindurch als ein Weg zur eigenen Mitte verstanden wurde und
in den letzten Jahrzehnten in Religion und Kunst wieder neu
entdeckt worden ist.
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Diesmal informierte uns Herr Mehburger über die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote und Herr Schmid und Herr
Gieck zeigten uns die neuen naturwissenschaftlichen Räume mit
den technischen Möglichkeiten für einen modernen Unterricht.

Unser Programm für das weitere Jahr enthält natürlich wieder
einen Ausflug. Am 16. Mai geht es nach Thurnau mit seinem
bekannten Schloss. Dort gibt es eine Stadtführung. Danach
lädt der Felsengarten Sanspareil, den Markgräfin Wilhelmine

von Bayreuth im 18. Jahrhundert bauen ließ, zu kleinen Wanderungen ein.
Der sommerliche Stadtspaziergang führt uns am 3. Juli zur
Marthakirche in der Königstraße. Wir werden dort eine kleine
Führung haben, bei der die Glasfenster im Mittelpunkt stehen.
Zum Kaffeetrinken geht es dann in das Literaturhauscafé.

„Brutpflege“ (Tuschezeichnung):
Christina Fürsattel, G 6b

Am 10. Oktober berichtet uns Frau Dr. Ottilie Arndt (frühere
Lehrerin an der Hauptschule der WLS) über ihre Arbeit als
Autorin von Nürnbergkrimis unter dem Titel „Was hat Wilhelm
Löhes Frankenmuth mit einem Nürnbergkrimi zu tun?“ Ort des
Treffens ist die Löhe-Schule.
Zum adventlichen Beisammensein am 4. Dezember
sind wir wieder im Café im
Ringhotel Loews Merkur
(gegenüber dem Südausgang des Hauptbahnhofes)
zusammen.
Zu den einzelnen Veranstaltungen wird jeweils auch auf
der Homepage der LöheSchule eingeladen. Dort gibt
es auch nähere Informationen.
Wir freuen uns über viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Unternehmungen. Auch auf
diese Weise können wir unsere kollegialen Freundschaften
über den Abschied vom Beruf hinaus weiter pflegen.

„Hungrig“ (Tuschezeichnung):
Marie Schödel, G 6b

Magde Frank

„Frühling im Vogelreich“ (Tuschezeichnung):
Lara Weissenberger, G 6b
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… Letzte Meldungen ... Letzte Meldungen ... Letzte Meldungen …

Schach
Bei den Bayerischen Jugendschacheinzelmeisterschaften in Kreuth am
Tegernsee gewann Melina Siegl (aus der R 9a) bei den Mädchen in der
U 16 der Mädchen überlegen mit 6, 5 aus 7 – sie gab nur gegen die Favoritin
Katharina Mehling ein Remis ab und gewann alle anderen Partien. Gratulation
zu dieser großartigen Leistung und zum Titel.
Bei der U 14 der Jungs in Bad Kissingen erreichte ihr Bruder Adrian Siegl den
7. Platz mit 4 aus 7.

Mathematik
Max Quast aus der Q11 konnte nahtlos an seine Erfolge in der Mittelstufe
beim Landeswettbewerb Mathematik anknüpfen und gewann mit maximal
möglicher Punktzahl einen 1. Preis im Bundeswettbewerb Mathematik.
Auch im Känguruwettbewerb der Mathematik konnte sich Max unter den
50 Besten von über 11.000 Teilnehmern in Deutschland aus der Jahrgangsstufe elf platzieren.
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„Flying away“ (Scherenschnitt): Toni Rößner, G 7c

AUS DEM KOLLEGIUM

Aus dem Kollegium
Wir begrüßen . . .

Wir verabschieden . . .

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:
Herrn Daniel Ernstberger (MS)
Herrn Reiner Geißdörfer (GY)
Frau Christiane Katzer (RS)
Frau Eva Kunert (GY)
Frau Angelika Sämann (Mittagsbetreuung)
Frau Vera Schöndube (RS)
Herrn Julian Schunter (RS)
Frau Heike Siegling (RS)
Frau Ilka Wilhelm (RS)

Björn Weltzien

Wir gratulieren . . .
… im Schuljahr 2012/2013 zum „runden“ Geburtstag
Herrn Michael Bauer
Frau Heike Branse
Herrn Dr. Walter Dörfler
Frau Eva Kunert
Frau Susanne Lenzen
Herrn Paul Link
Frau Martina Macht
Frau Gebriele Schubart-Pauli
Herrn Gerhard Schwemmer
Frau Agnes Urbanski
Herrn Michael Zywek

Wir freuen uns . . .
… mit unseren Kollegen Nicole und Volker Brunn über die
Geburt ihrer Tochter Filippa, mit unserer Kollegin Silvia Dorsch
über die Geburt ihres Sohnes Jaron Raphael.

Wir wünschen alles Gute . . .
... unserer Kollegin Tanja Dürrbeck (geb. Berwind) zur Hochzeit
mit ihrem Mann Volker und unserer Kollegin Christine Gräbner
zur Hochzeit mit ihrem Mann Erich.
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Schade. Das dachten alle Schüler und einige Lehrer unserer
Mittelschule enttäuscht, als neulich in der Schulversammlung
die HandballerInnen unserer Gesamtschule für ein Turnier geehrt wurden. Leider ging unsere Mittelschule leer aus.
Grund dafür ist: Unser Kollege Björn Weltzien unterrichtet seit
diesem Schuljahr an einer anderen Mittelschule.
Nicht nur in diesem Bereich hat Björn eine große Lücke hinterlassen.
Der Kollege, der von 2003/2004 -2011/2012 an der W
 ilhelmLöhe-Schule unterrichtete, bestach nicht nur durch 1.97 m
Sportlichkeit, sondern auch durch Herz und Humor.
Auch als Klassleiter einer verhaltensoriginellen Abschluss
klasse und als Fachlehrer für die Naturwissenschaften zeigte er
sich von seiner ruhigen und souveränen Seite. Björn Weltzien
brachte nichts so schnell aus der Fassung, wobei dies für einen
Mittelschullehrer durchaus von Vorteil sein kann.
Lieber Björn, bewahre dir all diese Eigenschaften!
Mit den allerbesten Wünschen für dich und deine Arbeit an der
neuen Schule!
Uli Raps
„Danke, dass Sie immer so ein geiles Schulhandballtraining gemacht haben. Außerdem schulden Sie mir noch drei Kugeln
Eis! Wir sehen uns dann beim Spielen!“ (Christina)
„Lieber Herr Weltzien, Sie waren immer chillig drauf und ein
Supersportlehrer!“ 
(Alisa)
„Sie waren der coolste Lehrer vom Tom“.
„Lieber Herr Weltzien, ich fand es supercool mit Ihnen und wir
haben gemerkt, dass wir Ihnen nicht egal sind. Jetzt gibt es für
uns kein Handballteam mehr!“ 
(Franziska)
„Servus, Herr Weltzien! Sie waren ein toller PCB- und Sportlehrer! Schauen Sie mal wieder vorbei!“(Raphael)
„Schade, dass Sie nicht mehr da sind! Ich wünsche Ihnen viel
Glück und Erfolg im Leben!“(Moritz)

Wir verabschieden …
Peter Fellenzer
Vor fast 30 Jahren, zum Schuljahresbeginn 1984/85, nahm
der junge Gymnasiallehrer Peter Fellenzer seinen Dienst an
der Wilhelm-Löhe-Schule auf. Wie so viele vor und nach ihm
begann er zunächst als Lehrer im Angestelltenverhältnis mit
einem befristeten Vertrag und in Teilzeitbeschäftigung. Damals
hatten wir die sogenannten Lehrerberge und Schülertäler, d.h.
eine hohe Lehrerarbeitslosigkeit. Der gerade 28 Jahre junge
Lehrer für Deutsch und Französisch hatte sich freilich auch auf
Grund seiner Verwurzelung in der Evang.-Luth. Kirche und der
Jugendarbeit in seiner Gemeinde St. Johannis für eine Stelle in
der Wilhelm-Löhe-Schule entschieden. Zunächst fand er sein
hauptsächliches Betätigungsfeld in unserem Gymnasium und
der Fachoberschule. In verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen qualifizierte er sich für diesen zusätzlichen Einsatz im
beruflichen Schulwesen. Beim Beginn zahlreicher Projekte, die
für die Gesamtschule bis heute große Bedeutung haben, wirkte Peter Fellenzer maßgeblich mit; genannt werden sollen hier
nur die Skifreizeiten während der Osterferien, die Partnerschaft
mit dem Evangelischen Fasori-Gimnazium in Budapest und
der Schüleraustausch mit dem Collège Bernard de Ventadour
in Bagnols sur Cèze in der Provence.
Sein Engagement wie die geänderte Lage am Lehrerarbeitsmarkt waren gleichermaßen wichtig für die Entscheidung, ihn
1988 in ein Kirchenbeamtenverhältnis zu übernehmen. Nach
der Absolvierung der dreijährigen Probezeit und einigen Jahren
einer Tätigkeit als Studienrat erfolgte zum 1.Juli 2000 die Beförderung zum Oberstudienrat. Als schließlich unsere Realschule
für den Aufbau des sprachlichen Zweiges eine zweite erfahrene
Lehrkraft für Französisch suchte, war sie froh, dass Herr Fellenzer sich dieser Aufgabe engagiert stellte. Auch wenn sicher einige Konflikte in der gymnasialen Fachschaft dazu beigetragen
hatten, ist unsere Schule als Ganzes Peter Fellenzer bis heute
dankbar, dass es ihm im Zusammenwirken mit den Kollegen
und der Leitung der Realschule gelungen ist, den nicht einfachen sprachlichen Zweig erfolgreich und zukunftssicher implementiert zu haben.
Eine Erkrankung des Augenlichts machte es ihm in den letzten Jahren zunehmend schwer, seinem Dienst in den Klassen
nachzugehen. Seit Februar 2012 erkrankte er schwer und auf
unbestimmte Zeit. So konnte er auch nicht mehr als Bibliotheksbeauftragter des Lehrerkollegiums mit dem Nachfolger

seines Freundes Konrad Jungert, unseres ehemaligen Bibliothekars, der zum April 2012 aus Altersgründen ausscheiden
musste, zusammenarbeiten, wie er sich das sicher gern gewünscht hätte. Auf Grund seiner Erkrankung musste er zum
1. April 2013 vorzeitig in den Ruhestand treten. Für diesen zu
früh begonnenen Lebensabschnitt wünschen wir Herrn Peter
Fellenzer Gesundheit, Kraft und Gottes Segen.
Michael Schopp, Iris Kaulich

Wir verabschieden …
Julia Gsell
Seit September 2011 hat Frau Julia Gsell in der Realschule die
Fächer Englisch und Deutsch unterrichtet, konsequent, gerecht, verständnisvoll und mit dem nötigen Humor. Im Schuljahr 2012/2013 wurde sie zur Vertrauenslehrerin gewählt.
Frau Gsell ist eine allseits beliebte und geschätzte Lehrerin –
bei Schülerinnen und Schülern, bei Eltern und im Kollegium.
Mit Ablauf dieses Schuljahres verlässt Frau Gsell die WilhelmLöhe-Schule. Wir wünschen ihr für den Start in der neuen
Schule alles Gute, vor allem aber weiterhin viel Freude an der
Arbeit und danken ihr für ihren Einsatz und ihr Engagement in
unserer Schule.
Iris Kaulich

Wir verabschieden …
Knut Bräuer
Seit 1994 wurde Knut Bräuer in seiner leitenden Tätigkeit von
drei Mitarbeitern in der gymnasialen Schulleitung unterstützt. In wöchentlichen Sitzungen sowie im täglichen Gespräch erfolgte ein intensiver Austausch der Teammitglieder
über die Vorgänge in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen. Bei
der Verabschiedung von Herrn Bräuer am 1. März würdigten
die Teammitglieder seine Arbeit in unterschiedlicher Weise:
Lieber Knut, sehr geehrte Gäste!
„Miteinander Leben, Lernen, Glauben im Spielraum
christlicher Freiheit!“
Knut Bräuer hat in diesem Spielraum – als Sportler drücke ich
das so aus – die Rolle des Spielmachers eingenommen und
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auf unserem Spielfeld Wilhelm-Löhe-Schule ganz entscheidende
Pässe gespielt und wichtige Tore erzielt.
Ich habe dich ja leider niemals Fußball oder gar Handball spielen sehen und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das dein
Metier war, aber sicher ist auf jeden Fall, dass man das Wirken von Knut Bräuer, seine „Spielzeit“ hier an der WLS, gut mit
Attributen aus dem Sport und der Sportwissenschaft belegen
kann:
ANTIZIPATION – ein Spieler, der gut antizipiert, ahnt gewissermaßen auf Grund seines Könnens und seiner Erfahrung
Bewegungen des Spielpartners oder dessen Handlungen voraus und agiert entsprechend. Dadurch ist man dann den notwendigen „Tick“ schneller und somit erfolgreich.
Als Beispiel will ich hier Herrn Bräuers vorausschauende Planung beim Übergang von G 9 zu G 8 anführen. Durch die
rechtzeitige Bildung eines Arbeitszeitkontos konnten Einschränkungen für die Beschäftigung von Mitarbeitenden (z.B. betriebsbedingte Kündigungen) vermieden werden.
Ein weiteres zutreffendes Attribut ist das qualitative Bewegungsmerkmal PRÄZISION. Sie gilt und galt bei unserem
gymnasialen Mannschaftskapitän als Grundlage des Handelns: Keine taktische Anweisung, die nicht bis zur letzten Konsequenz durchdacht war! Über all die Jahre konnte man sich
auf genaue Tabellen (sprich: fehlerfreie Statistiken), auf stimmige Mannschaftsaufstellungen (sprich: Lehrverteilungen) und
auf aussagekräftige Kabinenansprachen (sprich: Konferenzen)
verlassen.
Seine LANGZEITAUSDAUER, das dritte Attribut, welches ich
anführen möchte, versetzte Knut Bräuer in die Lage, selbst am
Ende eines anstrengenden Spiels (Synonym für eine Sitzung
der Gesamtschulleitung) durch einen geschickten Schachzug
ein Unentschieden noch in einen Sieg zu verwandeln.
Über all den genannten Attributen steht bei Knut Bräuer aber
das FAIR PLAY – und das ist es, was Größe im Spiel und im
Leben ausmacht!
Lieber Knut: Ich sage „DANKE“ und alles Gute für dich/für
euch!
Hubertus Gieck
31 Jahre ist es nun her – da kam ich direkt nach der Ausbildung
als Lehrerin an die WLS. Bereits wenige Monate später konnte
ich Knut Bräuer näher kennenlernen. Wir beide fuhren nämlich
mit einer sechsten Klasse ins Schullandheim. Wenig ist mir von
dieser Fahrt in Erinnerung geblieben, aber eines weiß ich noch
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sehr genau: Knut Bräuer zeigte im Umgang mit den recht temperamentvollen Kindern auffallende Ruhe und Gelassenheit.
Diese empfand ich als Neuling sehr wohltuend.
Zwölf Jahre später begann dann unsere Zusammenarbeit im
gymnasialen Leitungsteam und in all den Jahren bestätigte sich
mein erster Eindruck: Nicht leicht lässt Knut Bräuer sich – zumindest äußerlich – aus der Ruhe bringen. Probleme werden
einer sachlichen Analyse unterzogen, verbunden mit der Suche
nach geeigneten Maßnahmen. Ärger oder gar Wut – wenn so
etwas sich zeigte, dann war es wirklich sehr ernst.
Als Leiter unseres Teams stellte er sich nicht über, sondern
neben die Mitglieder. Entscheidungen wurden gemeinsam
erarbeitet, sachliches Streiten war erwünscht und es war zu
spüren, dass Knut Bräuer die Überlegungen aller Teammitglieder wirklich sehr ernst nahm, selbst wenn er andere Prioritäten
setzte.
Knut Bräuer ist ein Mann der eher leisen Töne. Nicht Machtworte zählen für ihn, sondern Sachargumente. Er setzt auf den
vernunftgesteuerten Menschen, der selbst erkennt, was zu tun
und zu lassen ist. Dass dies für ihn auch immer wieder mit Enttäuschungen verbunden war, liegt auf der Hand.
Montesquieu, ein französischer Philosoph, soll einmal gesagt
haben: Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber
niemals Beifall. (http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller"\o
"Schriftsteller" Schriftsteller und "http://de.wikipedia.org/wiki/
Philosoph" \o "Philosoph")
Ich denke, dass dieser Satz sehr gut zu dir passt.
Lieber Knut, Du hast es immer wieder geschafft, wesentlich dazu beizutragen, dass Schüler wie Lehrer „ihre“ Schule
schätzen und trotz der Schwierigkeiten, die es an jeder Schule
gibt, gerne hier lehren und lernen. Dafür, aber ganz besonders für unsere intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit
möchte ich dir herzlich danken. Dir wünsche ich eine erfüllte
Zeit der „Ruhe“ und uns, dass das, was dich auszeichnet, an
unserer Schule weiterhin erfahrbar bleibt.
Christa Blum-Frenz
Wenn ich den Blick darauf richte, was dieser Tag für dich, Knut,
bedeutet und was sich für dich ändert, dann bin ich voller Freude und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Etwas
anders schaut es aus, wenn ich bedenke, was sich für mich
ändert.
Humorvoll formuliert könnte ich sagen: „Ich war dir immer auf
den Fersen.“ Als ich in die MAV kam, warst du schon drin. Die

lernmittelfreie Bücherei ging von dir auf mich über. Anschließend war ich eine Zeit lang dein Lehrling in Sachen Vertretungsplan. Wir haben von Anfang an eng zusammengearbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir hatten zu zweit
e i n e n Schreibtisch, an dem wir uns neben der Schreibtischplatte auch den Fußraum teilen mussten. Irgendwann war
dann auch der Stundenplan dran.
Immer konnte ich dich um Rat und nach deiner Einschätzung
fragen und dich um Entscheidungshilfe bitten. Eitelkeiten,
Empfindlichkeiten, Standesdünkel, Konkurrenzdenken – das
sind Wesenszüge, die ich bei dir nicht entdeckt habe. Aber ich
habe Ruhe, Verlässlichkeit, Geradlinigkeit, immer ein offenes
Ohr und die Gewissheit gefunden, dass ich alles sagen kann,
auch Kritisches, ganz spontan, ohne die Wörter auf die Goldwaage legen zu müssen und ohne Sorge haben zu müssen,
dass dadurch das Verhältnis zumindest eine Zeit lang etwas
eingetrübt sein könnte. Ich hatte die Gewissheit, dass das, was
ich sage, bei dir gut aufgehoben ist. Und ich weiß, dass nicht
nur ich das so erfahren habe.
All das hat die Zusammenarbeit mit dir so einfach und wohl
tuend gemacht. Wir waren nicht immer einer Meinung und
haben uns zum Teil heftige Debatten geliefert. Aber dabei ging
es immer um die Sache, nie ging einer beschädigt aus so
einem Streitgespräch heraus.
Zu Beginn habe ich gesagt, ich war dir immer auf den Fersen.
Eigentlich ist dieses Bild falsch. Denn du warst immer an meiner Seite. Für diese vertrauensvolle und vertraute Zusammenarbeit danke ich dir. Ich werde sie sehr vermissen.
Irene Reichelsdorfer
Abschied von Oberstudiendirektor Knut Bräuer
aus der Löhe-Schule
Ansprache des Leitenden Direktors der
Wilhelm-Löhe-Schule am 1. März 2013
Heute verabschieden wir Knut Bräuer, den Leiter unseres
Gymnasiums, aus unserer Schule. Er verabschiedet sich von
uns und aus seinem aktiven Berufsleben, mit Sicherheit früher
als er es ohne seine Krankheit getan hätte. Mit ihm geht (wieder einmal) ein Stück Löhe-Geschichte aus dem aktiven, dem
inneren Kern unserer Schulfamilie. Ob nun ausgerechnet ich
der Richtige bin, ihn mit meinen nicht einmal vier Löhe-Jahren
zu verabschieden? Ich werde mich daher dem Anlass dieser

Feierstunde von einer ganz anderen Seite nähern – von einer
Seite, von der Sie, Herr Bräuer, auf jeden Fall bedeutend mehr
verstehen als ich. Ich werde es also mit Mathematik versuchen.
In dem Band „Alles ist Zahl“ griff der Bayreuther Mathematik
didaktiker Peter Baptist nicht nur das Motto der antiken Mathematiker- und Philosophenschule der Pythagoreer auf, er lieferte
mir auch die Begründung, ich möchte fast sagen Aufforderung,
zu diesem Ausflug auf ein mir fremdes Terrain: Wir sollten jede
Gelegenheit nutzen, um auf Mathematik aufmerksam zu machen, und wir sollten auf Anlässe zur Beschäftigung mit Mathematik hinweisen. Wenige Beispiele: Zeitungsmeldungen,
Statistiken, Biographien, Problemlösungsaktivitäten, Gedenkjahre von Persönlichkeiten... Ich fühle mich hier gleich mehrfach
angestoßen. Zeitungsmeldungen? – Lesen Sie den Artikel der
neuesten Nummer von Löhe Aktuell! Problemlösungsaktivitäten? – Da waren wir doch bei der Nachfolgersuche – Grüß Gott
Herr Geißdörfer – bereits erfolgreich! Und schließlich Gedenkjahre: Hier muss es jetzt auch einmal ein Tag, nämlich heute,
der 1. März 2013, tun! Kurzum, an Ihrem letzen Arbeitstag und
ersten Ruhestandstag muss von Mathematik die Rede sein.
Ich möchte Sie also bitten, sich von den Kalenderblättern des
Mathematik-begeisterten Künstlers Eugen Jost (entworfen für
das Jahr der Mathematik 2008) inspirieren zu lassen.
Hier finden wir die berühmte Kreiszahl p mit
ihren ersten 288 Dezimalstellen. Und außen herum,
das darf an unserer evangelischen Schule natürlich
nicht fehlen, ein Vers aus
dem Buch der Könige, in
dem über einen Altar im
Tempel Salomos berichtet wird: Und er machte
ein Meer, gegossen von
einem Rand zum anderen
zehn Ellen weit und umher
fünfEllenhochundeineSchnurdreißigEllenlangwardasMaßringsum.
(1. Könige 7,23) Offensichtlich, so Baptist, ein riesiger, runder
Altartisch und – er hat es nachgerechnet – der Wert für p. Die
unterschiedlichen Verfasser der Bibel machten sich offensichtlich
wenig Gedanken über die Dezimalstellen. Von denen freilich, so
weiß ich aus der Literatur, sind für p bereits über 200 Milliarden
berechnet worden. Freilich hat sich dabei trotz aller Mühen von
Jahresbericht 2012 / 2013 der WLS

299  

der Antike bis in die Computergegenwart keinerlei Regelmäßigkeit
finden lassen. Kurzum, die Mathematiker sagen, p sei eine irrationale Zahl. Ist das nicht ein wunderbares Bild für die Schule? In
einem sehr rationalen, realen Quadrat findet sich eine irrationale, aber
ebenfalls sehr reale Zahl?! Zurückblickend auf ein langes Lehrer- und Schulleiterleben fallen Ihnen, Herr Bräuer, sicher einige
Situationen ein, die diese – zunächst nicht auflösbar scheinende – Spannung in Ihren, in unseren Berufsalltag transportierten.
Da waren Sie und sind wir froh, dass Sie bei Lösungsversuchen
nicht auf die mathematischen Gesetze zurückgreifen mussten
und müssen. Wir benötigen für das „wirkliche Leben“ ebenso wie
für den Mathematikunterricht keineswegs womöglich unendliche
Stellen nach dem Komma. Im „wirklichen Leben“ reicht uns oft,
so wie der Bibel, die drei als Wert für p. Und da darf dann auch
mitunter die drei – im Unterschied zur Mathematik – sogar eine
gerade Zahl sein.
Bleiben wir noch ein wenig bei ∏ und den Folgen. Die Kreiszahl p ist
nicht nur irrational, sie
ist – bewiesen seit 1882
– auch transzendent,
weil sie jede algebraische
Gleichung „übersteigt“,
d.h. sich nicht durch eine
solche Gleichung darstellen lässt. Und darin liegt
auch die Begründung
dafür, dass die Quadratur des Kreises in einer
endlichen Anzahl von Schritten nicht möglich ist. Völlig zu Recht
steht die Quadratur des Kreises alltagssprachlich synonym auch
für das schlechthin Unmögliche. Was aber nicht heißt, dass wir
in unserem schulischen Alltag nicht immer wieder mit solchen
Ansinnen und Wünschen konfrontiert würden – von Schülerinnen
und Schülern, von Eltern, von Kolleginnen und Kollegen. Mitunter erwarten wider besseres Wissen sogar der Freistaat Bayern
oder unsere Kirche, wir möchten eine Lösung für Unlösbares, die
Quadratur des Kreises, finden. Dem kann man nicht mit Mathematik, bestenfalls mit Zuhören, Geduld und Überzeugungskraft
beikommen. Und das Schöne ist, lieber Herr Bräuer, bei Ihnen
kann man Mathematik und genaues Hinsehen, Geduld, Beharren
auf richtig Erkanntem und Überzeugungskraft lernen! Auch persönlich bedanke ich mich für manche Lehr- und Lernstunde.
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Dieses Werk hat Eugen
Jost „Mittelmeergeografie“ genannt und die
Grundlage derselben ist
für ihn natürlich der sogar mir noch geläufige
Satz des Pythagoras:
a²+b²=c². Nach Baptist
ein Beispiel substantieller Mathematik innerhalb des Schulstoff, da
sich die Aussage des
Lehrsatzes nicht auf
den ersten Blick aus der
Figur entnehmen lasse. Damit freilich sind wir schon wieder
an einer zentralen Stelle unseres Auftrags, unserer Bildungsund Erziehungsarbeit angekommen. Wie oft mussten Sie,
Herr Bräuer, etwas erklären, herleiten, „beweisen“, auf seiner Einhaltung bestehen, was nicht sofort und unmittelbar
einsichtig, mit bloßen Augen sozusagen erfassbar war?!
Den Lehrsatz des Pythagoras haben Sie unzähligen Schülergenerationen vermittelt – zahlreiche andere „Lehrsätze“,
nicht so berühmt und nicht so alt, haben Sie mutig aufgegriffen, auch wenn die darin verborgene Wahrheit womöglich
noch kein Allgemeingut an der Schule war, noch nicht zu
einem KMS oder einer KMBek geworden (auch dort sollen
ja mitunter Wahrheiten zu finden sein).
In dem unterhaltsamen Band „Alles ist Zahl“ finden sich einige Verszeilen von Adalbert von Chamisso, der sich über den
Satz des Pythagoras (aber womöglich nicht nur diesen) so
seine Gedanken gemacht hat.
Die Wahrheit, sie besteht in Ewigkeit,
Wenn erst die blöde Welt ihr Licht erkannt:
Der Lehrsatz, nach Pythagoras benannt,
Gilt heute, wie er galt zu seiner Zeit
Ein Opfer hat Pythagoras geweiht
Den Göttern, die den Lichtstrahl ihm gesandt;
Es taten kund, geschlachtet und verbrannt,
Ein Hundert Ochsen seine Dankbarkeit.
Die Ochsen seit dem Tage, wenn sie wittern,
Dass eine neue Wahrheit sich enthülle,
Erheben ein unmenschliches Gebrülle.
Pythagoras erfüllt sie mit Entsetzen;
Und machtlos, sich dem Licht zu widersetzen,
Verschließen sie die Augen und erzittern.

Wobei durchaus möglich ist, dass wir, die wir jetzt lachen,
auch einmal zu den Ochsen gehören können...
Lassen wir zum Schluss
noch einmal Albert Einstein sprechen. Für
seine
Kalenderblätter
hat Jost dieses Zitat
ausgesucht: „Wie ist es
möglich, dass die Mathematik, letztendlich
doch ein Produkt des
menschlichen Denkens,
unabhängig von der
Erfahrung, den wirklichen Gegebenheiten so
wunderbar entspricht?“
Galileo Galilei „antwortete“ knapp 400 Jahre zuvor so auf
diese Frage: „Das Buch der Natur ist mit mathematischen
Symbolen geschrieben“. Und damit sind wir in der Gegenwart, eher noch in der Zukunft gelandet. Ich wünsche mir
für unsere Schule, dass wir die Bedeutung der Mathematik
und der Naturwissenschaften erkennen und im Alltag unterstützen. D. h. keineswegs die Mathematik gegen andere Fächer und Wissenschaften ausspielen. Mathematik ist
nicht auf das mechanische Anwenden von Regeln reduzierbar. Mathematik ist eine hochgradig kreative Tätigkeit. ...
Von diesem eigentlichen Kern der Mathematik wird in der
Schule – für die meisten von uns der einzige Ort, an dem
wir uns intensiv mit diesem Fach befassen müssen – in der
Regel wenig vermittelt. Der Schwerpunkt liegt zu sehr auf
formalen Rechenmethoden. Wenn es bei uns gelungen ist,
die von Peter Baptist geforderte kreative Mathematik, weg
von rein formaler Routine, doch da und dort zu realisieren,
dann ist dies das Verdienst der Fachkolleginnen und -kollegen, natürlich ebenso aufgeweckter und begabter Schülerinnen und Schüler, die diese Wege mitgehen, ja einfordern
und einer verständnisvollen, sorgenden und in die Zukunft
blickenden Leitung. Ihrer Leitung, Herr Bräuer. Möge es Ihnen vergönnt sein, diese kreative Tätigkeit auch weiterhin
ausüben zu können!
Wenn ich mich heute getraut habe so viel über Mathematik zu
sprechen, dann habe ich das zwei Menschen zu verdanken:
Peter Baptist, ohne dessen Buch ich keinen einzigen geraden Satz herausgebracht hätte. Und Ihnen, Herr Bräuer, der

mir diese Wissenschaft schonend, gleichwohl nachdrücklich nahe gebracht hat. Dafür möchte ich mich bedanken.
Für die äußerst vertrauensvolle, enge Kooperation in den
vergangenen Jahren sage ich DANKE. Für zahllose intensive gemeinsame Beratungen auch in schwierigen Fragen
– DANKE. Für ein imponierendes Löhe-Lebenswerk für das
Gymnasium und die Gesamtschule äußere ich meine große
Anerkennung. Gottes Segen möge Sie und Ihre Frau in die
Zukunft hinein begleiten.
Michael Schopp

Wir verabschieden …
Margarete Pförtner-Kibel
Obwohl Frau Pförtner-Kibel erst im Jahr 2002 an die WLS
kam und somit nicht wirklich als Löhe-Urgestein bezeichnet werden kann, haben wir das Gefühl, Frau Pförtner-Kibel
sei schon immer Mitglied des Kollegiums gewesen. Sie fing
zu einer Zeit an, als die Fachschaft Französisch dringend
Unterstützung brauchte. Unverzüglich und tatkräftig nahm
Frau Pförtner-Kibel diese Herausforderung an, obwohl ihr
zunächst die Umstellung auf das bayerische Schulsystem
sicher nicht leicht fiel. Denn seit ihrem Examen im Jahre
1979 unterrichtete sie in Baden-Württemberg, zunächst in
Backnang und dann in Crailsheim, wo sie für Schulfahrten,
Methodenkompetenztraining und die Koordination von internen Schulfortbildungen zuständig war. Von diesem reichen
Erfahrungsschatz konnte die WLS nun profitieren. Nach
etlichen Jahren erfolgloser Suche nach einer neuen Partnerschule in Frankreich griff sie die private Initiative unseres
Kollegen an der Realschule, Peter Fellenzer, auf und schaffte
es in kurzer Zeit einen Austausch mit Bagnols sur Cèze in
Frankreich auch für das Gymnasium auf- und auszubauen.
Wenn Frau Pförtner-Kibel zum Austausch nach Frankreich
fuhr, nahm sie nicht selten mehr als vierzig Schüler mit, was
dazu führte, dass manche Klasse an der WLS in dieser Zeit
nur halb voll war. Jeder, der auch nur eine Privatreise organisiert hat, weiß, wie aufwändig dies sein kann. Um wie viel
komplizierter ist es da, einen Schüleraustausch mit verschiedenen Schulen in Frankreich und vielen unterschiedlichen
Klassen daheim zu organisieren und dabei auf die Interessen
und Bedürfnisse von bis zu hundert Personen einzugehen.
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Dies war ihr nicht nur beim Austausch wichtig. „Fördern und
Fordern“ lautete ihre Devise. Mancher Schüler musste sich
vielleicht daran erst gewöhnen, lernte aber bald ihren strukturierten und immer sorgfältig vorbereiteten Unterricht zu
schätzen. So hat sie nicht wenige Schüler dazu gebracht,
konsequent zu lernen und aufgrund der Fortschritte, die
sie so erreichten, die französische Sprache und Lebensart lieben zu lernen. Das lässt sich ebenso auf ihren Geschichtsunterricht übertragen, denn Geschichte ist ihre
zweite Leidenschaft.
Mit Frau Pförtner-Kibel verlässt uns eine Kollegin, die man
ganz bestimmt als Lehrerpersönlichkeit bezeichnen kann
– nach neuesten Erkenntnissen das A und O erfolgreichen
Unterrichtens.
Wir wünschen Frau Pförtner-Kibel alles Gute für ihren
neuen Lebensabschnitt, den sie sicherlich gut planen und
strukturieren wird, in dem es aber auch genug Raum für
spontane Unternehmungen geben möge. Wir werden sie
vermissen!
Renate Saugeon,
Ruth Mehl-Maderholz

Wir verabschieden …
Klaus Schmidt…
Herr Klaus Schmidt kam 1987 als junger Lehrer an die Wilhelm-Löhe-Schule mit Umweg über Nordrhein-Westfalen
und jetzt rückblickend nach 26 Jahren kann man sagen,
dass die Schule auf vielfältige Weise von seiner Arbeit und
seinem Einsatz profitiert hat.
Er zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er ein sehr
schülernaher Lehrer ist, der zu seinen Schülern einen außerordentlich guten Kontakt findet.
Diese Schülernähe kann Klaus auch als Oberstufenkoordinator, der er seit Mitte der 90er Jahre war, immer gut nutzen,
wenn es darum geht, die Schüler zu beraten, mit den E
 ltern
zu sprechen und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für
schwierige Situationen zu finden. Dabei ist er trotzdem sehr
klar und konsequent. Klaus wird von den Schülern sehr geschätzt, was man auch daran merkt, dass sehr viele von
ihnen nach ihrer Schulzeit noch gerne mit ihm in Verbindung
bleiben.
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Für die Kollegen ist Klaus immer ein äußerst wichtiger Ansprechpartner gewesen und hatte stets ein offenes Ohr für
unsere Belange. Er war Mitglied der MAV und des Schulparlaments. Er stand uns in schwierigen Situationen pragmatisch und ohne viel Aufhebens zur Seite und er half uns vor
allem dadurch, dass er immer einen sehr guten Überblick
hatte und genau Auskunft geben konnte, z.B. über Abiturvorschriften, über den Leistungsstand der Schüler und ihre
persönlichen Lebenssituationen.
Sein großes Engagement für junge Menschen zeigt sich
nicht nur bei uns an der Schule, sondern auch im privaten
Bereich. Dem Familienmenschen Klaus ist Sport sehr wichtig: Er ist leidenschaftlicher Tischtennisspieler und hat sich
aktiv im Tischtennisverein um den Nachwuchs gekümmert.
Ebenso im CVJM, für den er bundesweit ehrenamtlich arbeitet.
Durch diesen Kontakt mit dem CVJM kam ein außergewöhnliches Chinaprojekt zustande, bei dem Oberstufenschüler der WLS nach HongKong, Shenzen und Guandong
reisen konnten.
Klaus ist ein weltoffener Mensch mit dezidiert fränkischen
Wurzeln, der sich vielseitig interessiert und international
orientiert. Dies zeigte sich unter anderem daran, dass er
verschiedene Schüleraustauschprogramme tatkräftig unterstützte. Er organisierte und begleitete Fahrten, z.B. nach
Budapest, das ihm besonders am Herzen lag, oder nach
Großbritannien und Frankreich. Er gestaltete Programmpunkte für unsere ausländischen Gäste hier bei uns mit.
Viel Glück also in der unterfränkischen „Weltstadt“ Würzburg!!!
Wir alle bedauern, dass er seine beruflichen Ziele nun an
einer anderen Schule verwirklicht und wir ihn jetzt gehen lassen müssen.
Wir beneiden seine neue Schule, weil dort jemand mit Tatkraft, unermüdlicher Energie, christlicher Überzeugung,
Weitsicht, einem Herz für Schüler, großem Organisationsgeschick und unendlicher Geduld das Schulleben bereichern
und gestalten wird. Für die neue Tätigkeit wünschen wir ihm
alles Gute und Gottes Segen.
Renate Eckstein,
Tanja Döhler

Zur Verabschiedung von Margarete Pförtner-Kibel
und Klaus Schmidt
Leider hatte ich wenig Gelegenheit, die beiden Kollegen
näher kennen zu lernen. Doch die kurze Zeit hinterließ starke Eindrücke.
Frau Pförtner-Kibel und Herr Schmidt prägten die S
 chule
ganz wesentlich. Beide zeichnet ein enormes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft aus. Im
Kollegium war ihr mahnendes und bestätigendes Wort
ebenso anerkannt und gefragt wie in der Schulleitung.
Kollegen, Eltern und Schüler konnten erleben, was es bedeutet, wenn Schülerinnen und Schüler wahr- und ernstgenommen werden, wenn die Förderung ihrer Kenntnisse
und Fähigkeiten im Mittelpunkt steht, wenn schulische
Prozesse daraufhin überprüft werden, ob diese um sich
selbst kreisen oder dem gemeinsamen Ziel dienen, junge Menschen auf dem Weg zu einer starken und sozialen
Persönlichkeit zu begleiten. Dass diese Arbeit nicht einfach
nur durch Zuspruch gelingt, liegt auf der Hand. Dass aber
gerade auch der Widerspruch im Dienst des Weiterkommens stand und von den Schülerinnen und Schülern auch

so wahrgenommen wurde, macht die Arbeit beider Kollegen besonders wertvoll.
Auf diese Weise waren und sind sie Vorbild für Schülerschaft, Eltern und Kollegium in der Zeit eines zunehmend
haltlos taumelnden Individualismus, in der die Sorge um
das eigene Wohl oder gar um den eigenen Vorteil immer
mehr in den Vordergrund treten.
Ihnen beiden, liebe Frau Pförtner-Kibel und lieber Herr
Schmidt, möchte ich auch ganz persönlich danken, weil sie
mir mein Ankommen an der WLS in wichtigen Begegnungen und Gesprächen erleichtert haben. Schulleitung kann
nur gelingen, wenn die beteiligten Personen in offener und
ehrlicher Auseinandersetzung gemeinsam nach Wegen und
Lösungen suchen, die am Ende Schüler und S
 chule weiterbringen. Dabei fühlt sich eine christliche Schule einem
hohen Ethos verbunden, von dem sie zugleich profitiert:
Alles schulische Handeln muss sich an der Achtung vor der
Würde des Menschen messen lassen. Gerade damit verfolgt man aber auch das ureigene Interesse am G
 elingen
des eigenen Lebens.
Reiner Geißdörfer

„Abstrakter Baum“ (Bleistift): Tim Schauer, V 9a
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Völlig überraschend erfuhren wir vom Tod unseres jungen Kollegen Maurice Gliem.
Im Jahr 2006 absolvierte er zum ersten Mal ein vierwöchiges
Praktikum an unserer Grundschule. Da ihm u
nser Schulleben so gut gefiel, hielt er den Kontakt zu uns aufrecht. In
den folgenden Jahren begleitete er verschiedene Klassen ins
Schullandheim, sprang bei personellen Engpässen ein, stellte
Unterrichtsmaterial her und half auch bei der Differenzierung
in einzelnen Klassen.
Von Kindesbeinen an interessierte er sich für Musik, spielte
unter anderem Klavier und Gitarre und sang in verschiedenen
Chören. Als wir im September 2011 einen Chorleiter für den
Grundschulchor suchten, übernahm Herr Gliem diesen sehr
engagiert. Mit „seinem“ Chor trat er bei Weihnachtskonzerten
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und dem Maifest mit einem abwechslungsreichen und kindgerechten Programm auf.
Seit dem Umzug der Mittagsbetreuung in den Neubau war
Herr Gliem zudem in unserer Hausaufgabenbe
treuung für
Grundschulkinder tätig.
Anfang März erkrankte er plötzlich und verstarb nur eine Woche später am 12. März 2013. Auf seinem letzten Weg in seiner Heimat in Gierstädt begleiteten ihn fast alle Kolleginnen
und Kollegen der Grundschule und der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung.
Sein Tod macht uns immer noch sehr betroffen und unser
Mitgefühl gilt vor allem seinen Eltern und seinem Bruder mit
Familie.
Gudrun Huß-Metzger und Daniel Mehburger

„Kunstwerk von Alois Schnabl, gefertigt im Schuljahr 2010/2011

Wir wissen nicht, warum Du gehen musstest,
aber wir wissen, dass wir einen Freund
verloren haben.

Alois Schnabl
* 29. 10. 1992

� 22. 5. 2013

Fassungslos nehmen wir Abschied.
Loisl, du wirst fehlen!
Unsere Gedanken sind bei allen
Angehörigen und Freunden

Abiturjahrgang 2011 der
Wilhelm-Löhe-Schule
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Schöne Ferien
und
erholsame Urlaubstage !
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist

Donnerstag, der 12. September 2013.
Ablauf des ersten Schultages
Grundschule 	  8:00 Uhr
10:00 Uhr

Klassen 2, 3, 4 im Klassenzimmer
Klassen 1 in der Aula

Hauptschule	  8:00 Uhr

Klassen 5 bis 10 im Klassenzimmer

Realschule	  8:00 Uhr
	  8:00 Uhr

Klassen 5 in der Aula
Klassen 6 bis 10 im Klassenzimmer

Gymnasium	  8:00 Uhr
	  8:00 Uhr
	  8:45 Uhr

Klassen 5 bis 10 im Klassenzimmer
Q 11 Halle 4
Q 12 Halle 4

Fachoberschule	  8:00 Uhr

Klassen 11 und 12 im Klassenzimmer

Anfangsgottesdienste
1.
5.
6.
7.
8.
9.

bis 4. Klassen
10:00 Uhr
Klassen
10:30 Uhr
Klassen	  9:30 Uhr
Klassen	  9:30 Uhr
Klassen
10.30 Uhr
Klassen - Q12/ FOS
10:00 Uhr

Aula
St. Egidien
St. Egidien
St. Jakob
St. Jakob
St. Sebald

Die 5. Klassen gehen gemeinsam zur Schule zurück und werden dort e
 ntlassen.
Nach den Gottesdiensten ist unterrichtsfrei.

Klassenbilder: Kurs Photographie Q 11 – Leitung: Eduard Meyer
Klassenbilder Grundschule: Foto Stoehr, Fürth
Verwaltungsteil: Wolfgang Hörner
Gestaltung der Umschlagseiten: Christine Gräbner
Redaktion und Lay-out: Ruth Mehl-Maderholz, Christine Neuhof
Satz, Lithos und Druck: A.M. Concept & Grafik, Burgthann

„Gibt’s hier was zu lernen?“ (Draht, Papier und Kleister/bemalt): 

Alisa Dorn, FOS 12

„Vollmond!“ 

(Draht, Papier und Kleister/bemalt): Christine Kraus, FOS 12

„Die süßesten Früchte“ (Deckfarben): Marlene Renner, G 9c

2 0 12 / 2 0 13
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