JAHRESBERICHT
2016/ 2017

WILHELM-LÖHE-SCHULE NÜRNBERG

was kommt … (Bleistift): Clara Freundorfer, Additum

WILHELM- LÖHE- SCHULE NÜRNBERG
EVANGELISCHE KOOPERATIVE GESAMTSCHULE
GRUNDSCHULE
MITTELSCHULE
REALSCHULE
GYMNASIUM
FACHOBERSCHULE FÜR SOZIALWESEN,
WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG

JAHRESBERICHT 2016 / 2017

Inhaltsverzeichnis
Unsere Mitarbeiter/innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unsere Schüler/innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bericht des Gesamtschulleiters . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bericht des Schultheologen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bericht aus der Mitarbeitervertretung . . . . . . . . . . . . .
Bericht der SMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausbildung zum Coolrider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aus dem Elternbeirat der Grundschule . . . . . . . . . . . .
Aus dem Elternbeirat der Mittelschule . . . . . . . . . . . . .
Aus dem Elternbeirat der Realschule. . . . . . . . . . . . . .
Aus dem Elternbeirat des Gymnasiums . . . . . . . . . . .
Aus dem Gesamtelternbeirat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vereinigung der Freunde der WLS . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilhelm-Löhe-Alumni e.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stiftung „SEMPER REFORMANDA“. . . . . . . . . . . . . . . .
Förderverein für Schulsozialarbeit (FSW) . . . . . . . . . . .
Die neue Leiterin des Beratungszentrums stellt sich vor . .
Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund . . . . . . .
Set-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mein Praktikum im Beratungszentrum . . . . . . . . . . . . .
Bericht der Grundschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wir machen uns auf den Weg …
Übergangsmanagement aus der Sicht der Grundschule . .
Bericht der Mittelschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schulentwicklung an der Mittelschule . . . . . . . . . . . . .
Bericht der Realschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KESCH an der Realschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuelle Tutorenarbeit in der 5. Klasse der Realschule . .
Projektpräsentationen der 9. Klassen der Realschule . .
Neue Ausbildungsrichtung an der Fachoberschule . . . .
Dank an die Praktikumsstellen (Fachoberschule) . . . . .
Bericht des Gymnasiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neue Wege gehen – das neue Unterrichtsfach
„Soziale Verantwortung“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterrichtsentwicklung am Gymnasium . . . . . . . . . . . .

2

5
14
90
100
103
109
110
111
112
114
115
116
118
119
120
122
124
125
126
128
129
130
132
133
136
139
140
142
143
144
145
146
150
152

Bericht des Unterstufenbetreuers . . . . . . . . . . . . . . .
Bericht der Mittelstufenbetreuerin . . . . . . . . . . . . . . . .
Individualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begabtenförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Soul Sunny“ – Schulseelsorge an der WLS . . . . . . . . .
Das Jahr 2016/2017 im Überblick . . . . . . . . . . . . . . .
AUS DEN FACHSCHAFTEN
Aufnahme als Anwärter in das Excellence-Netzwerk
„MINT-EC“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regionalforum MINT100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MINT 400 – Das Hauptstadtforum . . . . . . . . . . . . . . .
Jugend forscht 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technik, die (Schüler) begeistert –
VDE-Schülerforum 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biologie erleben … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MINTENSIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemie-Plus-Kurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das W-Seminar Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fachschaftsinterne Fortbildungen . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatik-Biber 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
First Lego League 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die sich ein Auge in den Himmel setzen . . . . . . . . . . .
Känguru der Mathematik® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astronomie an der WLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Fachschaft Deutsch auf dem Weg
zum LehrplanPlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorlesewettbewerb der Realschule . . . . . . . . . . . . . . .
Lyrik macht Spaß! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ï3CHOOLÏUNIFORMÏANDÏLOTSÏOFÏMUFlNS . . . . . . . . . . . . . . .
“Please, Sir – I want some more”: Oliver Twist in Fürth . .
Vorlesewettbewerb Französisch . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorlesewettbewerb Französisch . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theateraufführung Knirps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremdsprachenraum am Tag der offenen Tür . . . . . . .

154
155
157
158
161
162

168
168
169
170
172
175
177
178
179
180
182
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Mysteriöse Mysterys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Auf nach Rom“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mörder, Fälscher, Messerstecher . . . . . . . . . . . . . . . .
„Erysichthon, Arachne und das Haupt der Medusa“ . . .
Veni, vidi, vici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variatio delectat: Lateinunterricht mal anders . . . . . . .
W-Seminar „Hygiene und Umweltverhalten im alten Rom“ .
Jetzt ist alles anders! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bigband-Konzert 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Königin der Instrumente erlebt . . . . . . . . . . . . . . .
Lukas Sandner – ein junges und großes Talent! . . . . . .
Spanisch * Español * Spanisch * Español * . . . . . . . .
Unser Lebenslauf 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fünf Jahre „Jugend denkt Zukunft“ . . . . . . . . . . . . . . .
Ökonomische Grundbildung der R 8 . . . . . . . . . . . . . .
SCHULE IST MEHR
AK Hausaufgabenheft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inklusion als gesamtschulischer Auftrag . . . . . . . . . . .
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage . . . . . . .
AG Schülerlotsen – Danke… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streitschlichtung an der WLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung
für Grundschulkinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung . . . . . . . . .
Whitgift Exchange 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Zealand – My Adventure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Austausch mit Bagnols-sur-Cèze . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souvenirs de Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madrid Austausch 2017 – Cool! . . . . . . . . . . . . . . . . .
Austausch mit Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schüleraustausch mit der Türkei. . . . . . . . . . . . . . . . .
China-Austausch – Im grünen Reich der Mitte . . . . . . .
Seminarfahrt nach Athen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hörclub an der Grundschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitmachmusical Käfer & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bum-clap-bumbum-clap! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197
199
201
203
204
205
206
207
209
211
212
213
215
216
218
220
221
223
224
225
226
228
231
232
234
237
239
241
243
245
247
249
250
251

Besuch der Klasse 1/2b im „MATHELAND“ . . . . . . . . .
Weihnachtszeit – Lebkuchenzeit . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Sternstunden“ in der Grundschule . . . . . . . . . . . . . . .
Der Kaiser und wir – einmal Mittelalter und zurück . . . .
Do you know what „Bili“ is?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wozu brauchen wir „Europa“? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besuch von Gabriela Heinrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die R 5b und R 7b besuchen das Tanztheater
„Tabula rasa“ in der Tafelhalle . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orientierungstage der R 5a und R 5b in Bad Windsheim . .
Hinter den Kulissen des Bayerischen Rundfunks. . . . . .
Boys-Day der Schüler der R 8c. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Civil Powker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Klasse R 10a zu Gast im Maximilianeum . . . . . . . .
Die R 10a besucht die Straße der Menschenrechte . . .
Die G 5d schickt die Geister los . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schullandheim der sechsten Klassen 2016 . . . . . . . . .
Building a friendship with the heart of Africa . . . . . . . .
Winter, Spaß und Pannen – Das Skilager der R 7b . . . .
Skikurs der G 7b und G 7d in Saalbach . . . . . . . . . . . .
Skilager in Oberau im März 2017 . . . . . . . . . . . . . . . .
Osterfreizeit in Gerlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Und täglich grüßt der Sonnenschein . . . . . . . . . . . . . .
Große Erfolge der „Löhe-Mädels“
im Handball und Fußball 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neues von der Mountainbike-Schulsport-AG . . . . . . . . .
Schulhockey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schach auf dem Vormarsch – auch an der WLS . . . . . .
SISU – Selbstbehauptungskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renovierung unserer Sporthalle . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neue Hallen – Neue Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aus dem Kreis der Senioren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252
253
254
256
258
259
260
261
262
264
265
266
267
269
271
273
274
275
276
279
282
284
286
287
288
289
291
292
294
295

AUS DEM KOLLEGIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Letzte Meldung ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
3

Wilhelm-Löhe-Schule
Evangelische kooperative Gesamtschule
Grundschule, Mittelschule, Realschule, Fachoberschule für Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung, 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:
Beschlussgremium:
Mitglieder:
Beratende Mitglieder:
Gesamtschulleitung:
Leiter der Verwaltung
Leiter der Schultheologie
Leiterin des Beratungszentrum

Grundschule
Mittelschule
Realschule
Fachoberschule
Gymnasium

Evangelisch-Lutherische Gesamtkirchengemeinde, Nürnberg
Schulausschuss der Dekanatssynode, Vorsitz: Dirk Wessel, Dekan
Stellvertretende Vorsitzende: Dagmar Schuchardt
Sabine Bühner-Schönekäs, Jutta Dehmel, Gerhard Gruner, Eva Seiler,
Andreas Wenzel, Sabine Winkler, Anja Fuchs (bis April 2017)
Armin Döhler, Gerhard Oswald, Hubertus Gieck, Klemens Schubert
OStD i.K. Hubertus Gieck, Leitender Direktor
Direktor Andreas Schramm, Stellvertretender Gesamtschulleiter
Wolfgang Hörner
OStR i.K. Pfarrer Mark Meinhard
Dipl.-Psych. Ute Schmidbauer (bis 31.09.2016)
Dipl.-Psych. Gabriele Peer (Kommissarische Leitung 01.10.2016 – 31.03.2017)
Dipl.-Psych. Annelore Marks (ab 01.04.2017)
Rektorin Birgit Röthel
KRin Tanja Zimmermann-Steinmetz
Rektor Andreas Schramm
KRin i.K. Renate Bauer
Felix Wegmann, Schulleiter Realschule
RSKR i.K. Thomas Biller
StD i.K. Bernd Dietweger
StDin i.K. Martina Macht
OStD Reiner Geißdörfer
StDin i.K. Christa Blum-Frenz
Stellv. Schulleiterin Gymnasium
StDin i.K. Irene Reichelsdorfer
Mitarbeiterin in der Schulleitung
StRin i.K. Chris Seubert
Trainee der Schulleitung
Dipl.-Phys. StR i.K. Ulrich Dingfelder Oberstufenkoordinator
OStRin i.K. Wiltrud Ehrlich
Oberstufenkoordinatorin
(i.K. = im Kirchendienst)
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Unsere Mitarbeiter/innen
Abkürzungen der Amtsbezeichnungen
OStD/in
StD/in
OStR/in
StR/in

Oberstudiendirektor/in
Studiendirektor/in
Oberstudienrat/in
Studienrat/in

StR/in z.A.
L/in
FL/in
GL/in

Studienrat/in zur Anstellung
Lehrer/in
Fachlehrer/in
Gymnasiallehrer/in

NuT
P
Pas
PCB
Ph
Pl
Ps
Re
Ru
Sk
Sm
So
SOG
SoW
Sp
Sw
Te
Tv
Tz
W

Natur und Technik
Pädagogik
Physik/Astronomie
Physik/Chemie/Biologie
Physik
Philosophie
Psychologie
Rechtslehre
Russisch
Sozialkunde
Sport männlich
Soziales
Sozialpraktische Grundbildung
Sozialwesen
Spanisch
Sport weiblich
Technik
Textverarbeitung
Technisches Zeichnen
Wirtschaftswissenschaften
(Wirtschafts- u. Rechtslehre GY/RS,
BwR RS, Wirtschaftslehre FOS)
Werken
Wirtschaftsenglisch
Wirtschaftsinformatik
Werken Textiles Gestalten
Wahlunterricht

Abkürzungen der Lehrfächer
AWT
B
C
D
Dar
E
EG
Ek
Erz
Ev
F
FPA
FPB
G
GSE
GTB
Ha
HSB
Hw
In
IT
K
KTB
Ku
L
M
Mu

Arbeitslehre
Biologie
Chemie
Deutsch
Darstellendes Spiel
Englisch
Ernährung und Gestalten
Erdkunde
Erziehungskunde
Evang. Religionslehre
Französisch
Fachpraktische Anleitung
Fachpraktische Betreuung
Geschichte
Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde
Gewerblich Technischer Bereich
Handarbeit
Hauswirtschaftlich Sozialer Bereich
Hauswirtschaft
(Haushalt und Ernährung RS)
Informatik
Informationstechnologie
Kath. Religionslehre
Kommunikationstechnischer Bereich
Kunsterziehung
Latein
Mathematik
Musik

We
Wie
Win
WTG
WU
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Unsere Mitarbeiter/innen
Adamski Eva-Maria
Aichinger Annemarie
Albrecht Jana
Assel Michael
Back Hartmut
Balfanz Jürgen
Bartsch Sigrid
Batz Peter
Batz Pia
Bauer Renate
Baumann Herbert
Beierlorzer-Ndao Maria
Bender-Schmidt Hannelore
Bernecker Jochen
Biller Thomas
Blum Susanne
Blum-Frenz Christa
Branse Heike
Breitenbach Gabriele
Brunn Nicole
Brunn Volker
Brunner-Wild Heike-Andrea
Chrambach Agnes
Christl Brigitte
Collet Susanne
Degel Jutta
Dietweger Bernd
Dingfelder Ulrich
Djanatliev German
Döhler Tanja
Dorsch Silvia
Dörschner Moritz
Dummert Martin
Eckstein Renate
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D, Sw

M, IT

StRin i.K.
StRin (MS), Theaterbeauftragte, Fachbereich Deutsch, Lesebeauftragte
(MS), Bibliotheksbeauftragte

Diplom-Mathematiker, Projektarbeit Mittelstufe, Stunden-/Vertretungsplan,
Organisationsassistent der Schulleitung
StR i.K. (MS), Übungsleiter Fußball
L, Fachbereich PCB, Religion
Hw, We, WTG
FLin i.K., Fachbetreuung Hw (RS), Fachbetreuung Werken
W, Sm, Sk
StD i.K., Fachbetreuer Sport, MAV, Fundraising, Geschäftsführer Stiftung
SEMPER REFORMANDA, Vorsitzender WLSG, Stellv. Vorsitzender FSW
E, Sw
StRin i.K.
Konrektorin i.K. (MS), Stundenplan (MS), Vertretungsplan (MS),
Umweltschutzbeauftragte (MS), Fortbildungsbeauftragte (MS)
L, Sicherheitsbeauftragter, BLLV-Kontaktmann (MS), Umweltbeauftragter
(MS)
Lin, Fachbereich Kunst, DaZ, Leseförderung
D, E
OStRin i.K.
W, Sk
Beratungsrektor i.K. (RS), Lernmittelfreie Bücher, Leiter Referat Sicherheit,
Organisation Pausenaufsichten und Frühaufsichten, MAV
Ev, Mu
Realschulkonrektor i.K., Big Band, Bläserklassen, Young Concert Band
D, Sw, SOG, Film OStRin i.K., Leitung Filmkompetenzzentrum, Projektarbeit Mittelstufe
D, Ev
StDin i.K., Stellvertretende Schulleiterin Gymnasium
Lin, Suchtprävention, Praktikumslehrkraft, Bilingualer Sachfachunterricht,
Portfolio, LNC, AK Englisch, Steuerkreis Englisch
D, G, Sk, SOG
OStRin i.K.
D, E
StRin i.K. (RS), Fachbetreuerin Englisch (RS), Tandemlehrerin Legasthenie
D, Ek, SoW
StR i.K. (RS), Fachbetreuer Erdkunde (RS), Organisationsteam (RS)
Ev
Pfarrerin, Streitschlichter, Kreativer Tanz
B, C, D
StRin i.K.
D, G, Sk
OStRin i.K.
Lin, Religionsbeauftragte, Lesebeauftragte
D, G
OStRin i.K.
E, G, Sk
StD i.K., Schulleiter Fachoberschule, Archiv der WLS, Fachpraktikum FOS
M, Ph
Diplom-Physiker, StR i.K., Oberstufenkoordinator, Administrator Fronter (GY),
Homepage (GY)
Israeltischer Rel. WU privat, Religionsunterricht für die 1. und 2. Klasse
E, F
OStRin i.K., Ungarnaustausch, Fachbetreuung Englisch (FOS),
Englandaustausch (Whitgift)
D, Ev
StRin i.K. (RS)
M, Sm
StR
Ku, We
OStR i.K., Fachbetreuer Kunsterziehung (GY)
E, F
StDin i.K., Pädagogische Betreuerin Mittelstufe (GY)

Ehrlich Wiltrud

D, E

Engel Harald
Ernstberger Anni

D, L
K, Ek, SoW,
B, Erz
B, Ek, Sw, SoW
Mu
E, F
F
B, M, C

Ertingshausen Kerstin
Fellmann Bernd
Feyerlein Cornelia
Forget Pascale
Friedrich Dr. Silke
Geier Jutta
Geißdörfer Reiner
Gentner Hans-Joachim
Gieck Hubertus
Gómez de Olea Lourdes
Gräbner Christine
Hackner Anna
Haffner Inge
Häfner David
Halamek Gudrun

Ev
Ek, Sm
B, Sm
Sp
Ku, We
M, W
Mu
D, G, Sk, SOG,
Medienpäd.
Te, So, WTG

Hauf Christian
Hirt Nicole
Hlawa Kerstin
Höfs-Fellmann Gabriele
Hüttinger Karin
Jähnichen von Angelica

Ku
B, C
WTG, Hw, We
D, G

Jeck Julia
Johnson Alexander
Jungkunz Manuela
Kaiser Dagmar

D, G
E, Sm
Ek, W
B, C

Karl-Schmidt Barbara

We, Tz, IT

E, F

Katzer Claudia
Katzer Walter

M, W, In

Katzer Christiane

D, Ev

OStRin i.K., Oberstufenkoordinatorin, Moderatorin für schulinterne
Lehrerfortbildung an evang. Schulen, Theatergruppe Unterstufe (GY)
OStR
StRin i.K. (RS), Fachbetreuerin katholische Religionslehre
und Sozialwesen (RS)
StRin i.K. (RS), Koordination und Betreuung Schulmannschaften, Tutoren (RS)
Musiklehrer, Violine, Viola, Geigenchor, Kammerorchester
OStRin i.K.
StRin (RS), Fachbetreuerin Französisch (RS)
Diplom-Biologin, Begabtenförderung
Lin, Praktikumslehrerin und Lehrbeauftragte (EWF),
Comenius-Partnerschaften, Kontaktlehrkraft Museum
OStD, Schulleiter Gymnasium, Vorsitz Päd. Beirat
OStR i.K.
OStD i.K., Leitender Direktor Gesamtschule
Lin, DELE Spanisch, Spanienaustausch, Wahlunterrichtsprogramm Spanisch
OStRin i.K., Fachbetreuerin Werken (RS)
StRin i.K. (GY)
OStRin i.K., Vororchester, Projekt Musikklassen, Großes Orchester
StR i.K., Redaktion Jahresbericht
FLin i.K., Betreuerin Schulküche EE8,
Ansprechpartnerin Fachbereich Soziales
StR i.K.
Lin
StRin i.K., Redaktion Jahresbericht
OStRin i.K.
FLin i. K.
StRin i.K. (RS), Fachbetreuung Deutsch und Geschichte (RS),
Tandemlehrerin Legasthenie
StRin i.K. (RS)
StR i.K., Vertrauenslehrer (GY)
OStRin i.K., Fachbetreuerin Wirtschaft/Recht (GY)
StRin (RS), Fachbetreuerin Biologie und Chemie (RS),
Familien- und Sexualerziehung, Suchtprävention
FLin, Fachbetreuerin Informationstechnologie,
Tutoren (RS)
Lin i.K. (GS), Homepage (GS), Löhe-aktuell, Saalbach-Team,
Lehrassistenten, Praktikumslehrerin (GS), Systembetreuerin (GS),
Mentorin FH
StD i.K., Stundenplan (GY), Systembetreuer (GY/FOS),
stellvertretender Systemberater (Gesamtschule),
Fachbetreuer Informatik (GY/FOS)
StRin i.K. (RS), Vertrauenslehrerin (RS)
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Unsere Mitarbeiter/innen
Kellermann Viviane
Kießling Claudia
Kleeberger Reiner
Kleiber Brigitte
Knieling Ute
Koch Barbara
Koch Annette
Köhler Ursula
Legaid Angela
Lehnerer Carl-Michael
Leipziger Dr. Ursula
Lenzen Susanne
Leppert Christina

D, G
D, G, Sk
E, F
D, G, Ek

D, E
K
M, C, IT, Ev
L, Ev
B, C

Lomb Tanja
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Macht Martina
Maletius Hans-Jochen
Mandel Oliver
Marks Annelore
Marquardt Yvonne
Mehl-Maderholz Ruth

M, Ev
Ev
M, Ph
P, Ps
D, G, Sk
F, L

Meinhard Mark
Metzner Moritz
Michaelis Gerit

Ev
Mu

Michler Tom
Müller Andreas

Ph, M, NuT
B, C

Müller Gerhard
Müller Gerwin
Müller Marion

Ph, C, IT
D, E

Müller Christoph
Müller-Mück Ingeborg
Nahlig Ingo
Narr Markus
Nentwich Bert

M, Mu
E, Ru

Neuhof Christine

D, G

SoW, E, G
D, G

StRin i.K. (RS), Vertrauenslehrerin (RS), Elternkoordinatorin
Lin, Theater, DaZ, Kunst
StD i.K., Fachbetreuer Deutsch (GY), Schülerzeitung
OStRin i.K.
StDin i.K., Fachbetreuerin Deutsch (GY), Schulplatzmiete (GY)
Lin, Bilingualer Sachfachunterricht, Sportbeauftragte (MS),
Multiplikation AK Mathematik (Schulamt Nbg.)
Lin, Grundschulchor, Stompini, Koordinatorin „Musikalische Schule“
StRin i.K., Austausch Großbritannien
Diplom-Theologin
StR (RS), Beratungslehrer (RS)
OStRin i.K.
OStRin i.K.
Lin, Bilingualer Sachfachunterricht (MS), Praktikumslehrerin, Lehrbeauftragte
(FAU-Lehrstuhl für Schulpädagogik)
Lin, Kontaktlehrkraft Arbeitskreis Schule/Wirtschaft (MS),
Referentin für Schultennis in Mittelfranken, Vertrauenslehrerin (MS) ,
Coolrider Ansprechpartnerin
StDin i.K., Stellvertretende Schulleiterin (FOS)
Pfarrer
StR i.K., Fachbetreuer Mathematik (GY)
Diplom-Psychologin, Schulpsychologin, Mitglied der Gesamtschulleitung
StRin i.K.
OStRin i.K., Fachbetreuerin Latein und Französisch (GY),
Frankreichaustausch
OStR i.K., Pfarrer, Schultheologe, Mitglied der Gesamtschulleitung
StR i.K., Musicalgruppe, Unterstufenchor
Beratungsrektor i.K., Erweiterte Schulleitung (MS),
Systemberater (Gesamtschule), Systembetreuer (MS), Schülerfirma,
Qualitätsbeauftragter (MS)
Diplom-Physiker, StR i.K.
StD i.K., Beratungslehrer, Verkehrserziehung (GY), AG Umweltschutz,
Projektarbeit Mittelstufe, Berufs- und Studienorientierung
L, Fachbereich Musik (MS)
StR (RS)
StDin i.K., Fachbetreuerin Englisch (GY), Moderatorin für schulinterne
Lehrerfortbildung an evang. Schulen
L, Mittel- und Oberstufenchor, Stimmbildungsgruppe, Löhe-Weihnacht
StRin i.K.
L
StR i.K. (RS)
OStR i.K., Pressereferent, Fachbereich Deutsch (FOS),
Schüleraustausch Türkei, RUF, Löhe-aktuell
StRin i.K. (RS), Redaktion Jahresbericht

Obermüller Martin
Pastuszyk Martina
Peer Gabriele
Ponnath Karin
Radue Sandra
Raith Winfried
Recker Jennifer
Regler Michael
Regler Stefanie

Sm
D, Ps, P, SOG, Sw
P, Ps
Ek, Sw

Reichelsdorfer Irene
Reichert Heiko
Rentschler Margit

M, Ph

Rosner Doris
Röthel Birgit
Ruckdeschel Verena
Sander-Schurbaum Catrin
Schäfer Romina
Schibalsky Jutta
Schicketanz Alexandra
Schlaht Dieter
Schmid Heinz
Schmid Ingrid
Schmid Margit
Schmidbauer Ute
Schmidt Waldemar
Scholz Steffen
Scholz-Schöndube Vera
Schramm Andreas
Schrödel Andreas
Schubart-Pauli Gabriele
Schubert Klemens

M, C, In
Hw
W, Te, Sm
Ev

E, Sp, Dar
D, G
B, C
B, C
M, Ph
P, Ps
M, Ph
D, F
Ek, W
E, F
E, Ek

Schuster Tanja
Schütte-Hauser Kathrin
Schwandner Ursula
M, AWT
Seckendorff-Gutend von Renate WTG, So, EG
Sedlmeyer Eva-Maria
M, C

Diplom-Sportlehrer
OStRin i.K., Praktikumsbetreuung (FOS), Koordination Wahlfach MTB
Diplom-Psychologin
OStRin i.K., Fachbetreuung Geographie (GY), Schüleraustausch China
Lin, Lesebeauftragte (GS)
StD i.K., Pädagogischer Betreuer Unterstufe (GY)
Soziales, Werken und Gestalten
L, Fachleitung Technik
Diplom-Religionspädagogin, Streitschlichter, Prüfungskommission
für Religionspädagogen
StDin i.K., Mitarbeiterin in der Schulleitung (GY), Vertretungsplan (GY)
Seminarleitung Lehrerausbildung
StRin (MS), Bilingualer Sachfachunterricht, Kontaktlehrkraft PolizeiJugendamt-Schule, Beratungslehrkraft, Portfolio, Qualitätsbeauftragte,
Ansprechpartnerin Hochbegabung
Lin, Lesebeauftragte (MS), Fachbereich kath. Religion, lernmittelfreie Bücher
Rektorin (GS)
Lin
Lin i.K. (GS)
StRin i.K., Gebetsnacht, Theater, BUS, DELE-Prüferin, Schüleraustausch
Spanien, Begabtenförderung, Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Lin, Bilingualer Sachfachunterricht
OStRin i.K.
StR (MS), Homepage-Betreuung (MS), Fachbereich Info/BuF
StD i.K., Fachbetreuer Biologie, Biologiesammlung (GY), AG Umweltschutz,
Suchtprävention
OStRin i.K.
OStRin i.K., Fachbetreuerin Mathematik (GY)
Diplom-Psychologin, Schulpsychologin, Mitglied der Gesamtschulleitung,
Fachbereich P/Ps (FOS) (bis 31.09.2016)
L, lernmittelfreie Bücher (MS)
StR i.K. (RS), Fachbetreuer Physik (RS)
StRin i.K. (RS), DELF-Prüferin
Schulleiter Mittelschule, Stellvertretender Gesamtschulleiter
StR i.K. (RS), Verkehrserziehung, Sanitätsdienst, Erste-Hilfe-Kurse
StRin i.K.
OStR i.K., Lernmittelfreie Bücher (GY), 2. Fachbetreuer Englisch (GY),
Vorsitzender MAV
Lin i.K.
Lin, Betreuung Schülerlotsen
Lin, Lehrplanbeauftragte
FLin, Mensaprojekt, Fachbetreuung WTG
StDin i.K., Fachbetreuerin Chemie (GY), Chemiesammlung (GY)
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Unsere Mitarbeiter/innen
Seifert Karin
Seitzinger-Bürkel Gerda

M, Sw
W, Ek, IT, Sk

Seubert Chris

D, G, Sk, SOG

Siegling Heike
Simeth Annemarie
Sitzmann Kerstin
Stadelmann Dr. Gabriele
Stammler Birgit
Stammler Dr. Markus
Steinbart Monika
Steinbauer-Kanzler Dorothea
Steinleitner Martin
Stettner-Danker Anja

D, Ev
D, L
D,G
C
L, F
M, Ph
B, C

Strohmer Philipp
Thormann Christina
Tittlbach Joachim
Unterer Ulf
Usow Marina
Wahnig Brigitte
Walter Hannelore
Wegmann Felix
Wiesner Michael
Wild Sabine
Wilhelm Ilka
Windisch Christian
Wittenstein Ina
Wohlleben Yvonne
Wrobel Markus
Wunder Karin
Ziebell Binia
Zimmermann-Steinmetz Tanja

E, Ek, G
M, Ph
D, E

Zwicknagel Prof. Dr. Günter
Zywek Michael

M, Ph
K, In

GY = Gymnasium RS = Realschule
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E, G
IT, Sw, We,
W, WTG, Te
E, Ek
Ku, We
Ev
Ph
M, Ev
E, G
M, Ek
M, Sm, IT
Sm
D, Sk, Sp, SOG

B, Sw
Te, W, Ku

OStRin i.K., Organisation Lebenslauf
StRin i.K. (RS), Fachbetreuung Wirtschaft, Betreuung der Orientierungsund Blockpraktikanten, Schulplatzmiete (RS), Organisationsteam (RS)
StRin i.K., Trainee der Schulleitung, Fachbetreuerin Geschichte und
Sozialkunde (GY), Trainee der Schulleitung (GY)
StRin (RS) , Schulseelsorge
StRin i.K.
StRin i.K., DJH, Vertrauenslehrerin (GY), Redaktion Jahresbericht
Diplom-Chemikerin
StRin i.K.
Diplom-Physiker, Fachbetreuer Physik (GY)
Diplom-Biologin
Lin, Praktikumslehrerin (GS)
OStR i.K., Vertrauenslehrer (GY/FOS)
FLin i.K., Wahlkurs Tennis (Gesamtschule), Löhe-Cup/Handball,
Schulmannschaft Tennis (Jungen)
StR i.K.
OStRin i.K.
OStR i.K., Pfarrer
StRin i.K. (RS), Organisation Sommerfest
GLin
StRin i.K. (RS), Fachbetreuerin Mathematik (RS), Umweltschutz
Realschulrektor
Diplom-Sportlehrer
OStRin i.K., Fachschaftskoordinatorin Spanisch, Projektunterricht 9. Kl. (GY),
BUS-Betreuung
StRin i.K. (RS), Hausaufgabenheft, BRLV-Ortsvorsitzende
StR i.K.
StRin i.K. (RS)
Lin
L, Vertrauenslehrer (MS), Praktikumslehrer, SMV-Coach
StRin (RS)
FLin, Fachbetreuerin Technik (MS), Tastschreiben in Jahrgangsstufe 6
Stellvertretende Schulleiterin (GS), lernmittelfreie Bücher,
Lehrplanbeauftragte
Diplom-Physiker
Diplom-Theologe, Datenschutz

GS = Grundschule

MS = Mittelschule

FOS = Fachoberschule

Nebenberufliche Lehrkräfte
Alexandra Adamo

Bewegt und Entspannt in der
Grundschule
Tatiana Bilenko
Bewegungskünste
Michael Binder
Saxofon, Jazz-Combo, Bläserklasse
Stefan Böhm-Stork
SAG-Mountainbike
Frauke Dietz-Wellhausen AG Kochworkshop
Thomas Gebhard
Schach für Grundschüler
Rainer Haak
Computer für Grundschüler
Silke Hess
Ballett, Hip-Hop
Elmar Hofmann
Blockflöte, Querflöte und Saxofon für
Grundschüler
Joachim Kauschke
Gitarre, E-Gitarre
Johann Knöllinger
Trompete
Beatrix Köhle
Oboe
Wilfried Lamparth
Violine, Viola
Zsusanna Leonhardy
Bläserklasse, Querflöte
Paul Link
Tischtennis, Clever und Smart
Kira Linn
Bläserklasse Klarinette
Yiu Liu
Chinesisch

Leonhard Meisinger
Gabriele Mennig
Michaela Möller
Alexander Neunsinger
Harald Pitsch
Herr Rabhansel
Reiner Riechert
Knut Rossbach
Julia Schäff
Gerhard Schwemmer
Dirk Sommerfeld
Markus Steinmetz
Susanne Waldmüller
Peter Weiß
Cornelia Wellenhöfer
Ursula Westphal
Winfried Wiesinger

Bläserklasse, Posaune, Tuba, Horn,
Euphonium
Autogenes Training
Violoncello
SISU-Selbstbehauptung für Grundschüler
Aikido, Kl-Training
Feldenkrais-Training
Gitarre, E-Gitarre
Schach
Cardiotraining, Wirbelsäulengymnastik
Klarinette, Saxophon,
Saxofonensemble
Schlagzeug
AG Film/Kurzfilm
Violine
Bläserklasse, Trompete
Yoga für Grundschüler
AG Kochworkshop
Kontrabass, E-Bass

Verwaltung
Leiter der Verwaltung:
Buchhaltung und Kasse:
Schulbibliothekar:
Schulsekretariat:
Hausverwaltung:
Schularzt:
Schul-Ökotrophologin:

Sekretariat der Verwaltung: Beate Görlich, Helene Gauer
Sekretariat der Gesamtschule: Susanne Lassauer
Eingangssekretariat:
Gabriele Halter-Rewitzer
Sebastian Ludwig, Diplom-Bibliothekar

Wolfgang Hörner
Klaus Mörtel, Helene Gauer

Petra Middelsdorf (Realschule und Fachoberschule), Andrea Otto (Grund- und Mittelschule),
Helga Weiß (Gymnasium), Birgit Kastner (Gymnasium und Gesamtschule)
Stephanie Brumbach (Hausdame), Herbert Fischer (Technischer Hausmeister),
Wilhelm Müller (Hausmeister), Thomas Scherner (Medienbetreuung),
Anna Scherner La Porta (Hallenwartin), Ingeborg Sterz (Hausdame)
Dr. Ernst Spitzenpfeil
Ursula Westphal

Freiwilliges Soziales Jahr
Beratungszentrum

Lisa Biller

Franziska Wild

Annelore Marks
Daniel Mehburger
Gabriele Peer
Alexandra Schwarz
Ines Wunder

Diplom-Psychologin (Leiterin des Beratungszentrums)
Diplom-Sozialpädagoge, Koordinator offene Ganztagsbetreuung
Diplom-Psychologin
Diplom-Sozialpädagogin
Schulsozialarbeit „Asyl“
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Hausaufgabenbetreuung (5./6. Klassen)
Hartmut Back
Pia Batz
Lourdes Gómez de Olea
Anna Hackner
Julia Jeck
Christiane Katzer
Paul Link

Lehrer i.K.
Studienrätin i.K.
Lehrerin (GY)
Studienrätin i.K.
Studienrätin i.K. (RS)
Studienrätin i.K. (RS)
Betreuer

Angelika Sämann
Heike Siegling
Kerstin Sitzmann
Martin Steinleitner
Brigitte Wahnig
Ines Wunder

Erzieherin, Teamleitung
Studienrätin (RS)
Studienrätin i.K.
Oberstudienrat i.K.
Gymnasiallehrerin
Betreuerin

Sabine Hüßner
Christina Rodriguez
Kassandra Steckert
Janna Tsourli-Papakosta

Betreuerin
Erzieherin
Betreuerin
Erzieherin

Mittagsbetreuung (1.- 4. Klassen)
Alexandra Adamo
Catja Bendick-Meinert
Svenja Ciesielski
Monika Fischer
Anke Hartlieb

Erzieherin
Betreuerin
Teamleitung
Essensausgabe
Kinderpflegerin

Mitarbeitervertretung
Vorsitzender:
Stellvertreter:

Klemens Schubert
Peter Batz

Schulparlament

Jochen Bernecker
Gabriele Halter-Rewitzer
Angelica von Jähnichen

Oliver Mandel
Gerit Michaelis

Eltern: 4HIEMOÏ"AUMANN ÏáELJKOÏ"RBOROVI|C Ï$IETERÏ"RÌCKL Ï&RAUKEÏ$IETZ 7ELLHAUSEN Ï3ABINAÏ,AUER Ï'ERHARDÏ/SWALD Ï
Katja Schilmeier, Dr. Hans-Peter Waßner
Schüler: Amana Beck, Serena Bischoff, Moritz Dummert, Valentina Herzog, Melanie Ibemba, Jan Kaiser
Mitarbeiter: Michael Assel, Peter Batz, Renate Eckstein, Angelica von Jähnichen, Claudia Katzer, Christiane Katzer, Ute Knieling,
Susanne Lassauer, Hans-Jochen Maletius, Oliver Mandel, Daniel Mehburger, Gerit Michaelis, Hubertus Gieck, Klemens Schubert,
Alexandra Schwarz, Binia Ziebell, Tanja Zimmermann-Steinmetz

Gesamtelternbeirat
Vorsitzender:

SMV
Schülersprecher:

Vertrauenslehrer:
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Gerhard Oswald
Grundschule:
Mittelschule:
Realschule:
Gymnasium:
FOS:

Stellvertreterin: Frauke Dietz-Wellhausen
Thiemo Baumann, Dr. Hans-Peter Waßner
áELJKOÏ"RBOROVI|C Ï$IETERÏ"RÌCKL
Daniela Haupt, Katja Schilmeier
Frauke Dietz-Wellhausen, Gerhard Oswald
Sabina Lauer, Peter Reiß

Mittelschule:
Realschule:
Gymnasium:
FOS:
Mittelschule:
Realschule:
Gymnasium:
FOS:

Lukas Crisan, Till Trompeter,
Marla Fertig, Friedrich Studtfeld
Serena Bischoff, Moritz Dummert, Oliver Schlemper
Melanie Ibemba
Tanja Lomb, Markus Wrobel
Christiane Katzer, Viviane Kellermann
Alexander Johnson, Kerstin Sitzmann, Martin Steinleitner
Martin Steinleitner

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:
2. Vorsitzender:
Peter Batz
Mitglieder des Vorstands: Uwe Höfling, Angela Lachmann

Wolfgang Hörner

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

Peter Batz
Armin Döhler

Schatzmeisterin:
Schriftführer:

Hedwig Link
Bernd Dietweger

Paul Link

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

Johannes Link

2. Vorsitzender:

Dr. Andreas Ruff

Stiftung SEMPER REFORMANDA
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender und
Geschäftsführer:

Georg Michael Schopp (bis 09.03.2017), Hubertus Gieck (ab 10.03.2017)
Peter Batz

Mitglied des
Vorstands:

Wolfgang Hörner

Vorsitzender des
Beirats und Mitglied
des Vorstands:

Dr. Jochen Lorz

Vertreter des Trägers:

Sabine Bühner-Schönekäs

Mitglieder des
Kuratoriums:

Dr. Günther Beckstein (Vorsitzender), Michael Bammessel, Klaus-Jürgen Sontowski, Dirk Hoerr
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Q 11

Oberstufenkoordinator: Herr Dingfelder

d1
d2
d3
d4
d5
e1
e2
e3
e4
f
l
ku1
ku2
ku3
mu1
mu2

Knieling
M. Müller
Engel
Adamski
Sitzmann
Kleiber
Müller-Mück
Eckstein
Pia Batz
Hauf
Simeth
Thormann
Dummert
Gräbner/Hlawa
Haffner
Metzner

eko1**
eko2**
vok***
g1
g2
g3
g4
g5
sk1
sk2
sk3
sk4
sk5
ek1
ek2
ek3

Johnson
M. Müller
Metzner
Schicketanz
Seubert
Christl
Kleeberger
Häfner
Batz
Seubert
Christl
Kleeberger
Häfner
Ponnath
Strohmer
Schubert

fmd*
S. Blum
wr1
Jungkunz
wr2
W. Katzer
ev1
Meinhard
ev2
Tittlbach
ev3
Maletius
k
Zywek
m1
Sedlmeyer
m2
M. Schmid
m3
Dingfelder
m4
Dörschner
m5
Raith
b1
H. Schmid
b2
I. Schmid
b3
A. Müller
bcp**** H. Schmid

c1
c2
ph
pho
pas
psy
pbi*****
sw1
sw2
sm1
sm2
sm3
s-t******

Sedlmeyer
A. Müller
Dr. Zwicknagel
Peter Batz
Michler
Pastuszyk
Dingfelder
Seifert
Peter Batz
Dörschner
Pia Batz
S. Blum
Peter Batz

****

* Film- u. Mediendesign
** Englisch Konversation
*** Vokalensemble

*****
******

Biol.-chemisches
Praktikum
Biophysik
Sporttheorie

Instrumentalensemble ine
Informatik
inf

Haffner
W. Katzer

Kurse mit Q 12
Spanisch
Bildnerische Praxis
Musik Additum

sp
kub
mui

Kurse Sport 11/1

Kurse Sport 11/2

Additum
Basketball
Gymnastik
Gymnastik/Tanz
Schwimmen

Basketball
Gymnastik/Tanz
Leichtathletik
Schwimmen

Peter Batz
Dörschner
Blum
Pia Batz
Seifert

W-Seminare
W_B
W_E
W_F
W_Spo
W_Päd
W_Ev1
W_Ev2
W_Ph
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Goméz
Thormann
Haffner

Chrambach
Döhler
Mehl-Maderholz
Peter Batz
Pastuszyk
Geißdörfer
Tittlbach
Michler

Dörschner
Blum
Peter Batz
Seifert

P-Seminare
P_Ev
P_Drg
P_Inf
P_L
P_Las*
P_Sk
P_Sp
P_Spo

Brunner-Wild
S. Wild
W. Katzer/Dr. Stammler
Mehl-Maderholz
Peter Batz (*Lehrassistenten/Tutoren)
Peter Batz
Goméz
Dörschner

Q 12 Oberstufenkoordinatorin: Frau Ehrlich
d1
d2
d3
d4
e1
e2
e3
e4
f
l
ku1
ku2

S. Blum
Schicketanz
Bender-Schmidt
Degel
M. Müller
Schubert
Köhler
Ehrlich
Mehl-Maderholz
Engel
Thormann
Dummert

mu1
mu2
eko1
eko2
fmd
g1
g2
g3
g4
g5
sk1
sk2

Haffner
Chr. Müller
Ehrlich
Eckstein
Blum
Schicketanz
Seubert
Christl
Kleeberger
Sitzmann
Peter Batz
Seubert

sp
kub
mui
ine
inf

Goméz
Thormann
Haffner
Haffner
W. Katzer

sk3
sk4
ek1
ek2
wr1
wr2
ev1
ev2
ev3
ev4
k
pae

Christl
Kleeberger
Strohmer
Ponnath
Jungkunz
Peter Batz
Geißdörfer
Tittlbach
Brunner-Wild
Dr. Leipziger
Zywek
Pastuszyk

m1
m2
m3
m4
b1
b2
b3
c
ph
pas
pba*

Macht
Dr. Zwicknagel
Mandel
Assel
Lenzen
Dr. Friedrich
Höfs-Fellmann
I. Schmid
Dr. Zwicknagel
Dr. Stammler
Dingfelder

* Biophysik/Astrophysik

Kurse mit Q 11
Spanisch
Bildnerische Praxis
Musik Additum
Instrumentalensemble
Informatik

Kurse Sport 12/1

Kurse Sport 12/2

Badminton
Fußball
Tischtennis
Volleyball

Badminton
Fußball
Tischtennis
Volleyball

Ponnath
Johnson
Blum
Seifert

W-Seminare
W_C
W_E
W_Ev1
W_Ev2
W_G
W_L
W_Ku

Ponnath
Johnson
Blum
Seifert

P-Seminare
Raith
Müller-Mück
Maletius
Tittlbach
Seubert
Engel
Thormann

P_B
P_E
P_Inf
P_Mu
P_Las*
P_Ph
P_Sk1

Dr. Friedrich
Ehrlich
Dr. Stammler/W. Katzer
Metzner
Brunner-Wild (*Lehrassistenten/Tutoren)
Dingfelder
Peter Batz

P_Sk2
P_Spo

Seubert
Seifert
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Arbeitsgruppen/Arbeitskreise
AG Bio – Umweltdetektive
AG Hausaufgabenheft
AG Schülerlotse
AK Schülerzeitung
AK „SOR“ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Astro-Kurs A+B
Bio-Plus-Kurs
Business English
Bühnentechnik
Chemie-Plus-Kurs
Chinesisch
Computerkurs für Grundschüler
Einführung in die Teilchenphysik
english-movie-club
Feldenkrais-Training
Film/Videokurs
Kochworkshop
Kompetenztraining für Mädchen
Mal was anderes
Physik-Plus-Kurs
Plus-Kurs Robotik
Schach
Schulsanitätsdienst
Schnupperkurs Französisch
Schnuppertag Spanisch
Streitschlichter
Theatergruppe Mittelschule
Theatergruppe Unterstufe

Lehrkräfte/Kursleiter
Frau Dr. Silke Friedrich
Frau Ilka Wilhelm
Frau Kathrin Schütte-Hauser
Herr Reiner Kleeberger
Frau Serena Bischoff
Herr Ulrich Dingfelder
Frau Dr. Silke Friedrich
Frau Ingeborg Müller-Mück
Herr Thomas Scherner
Frau Dr. Gabriele Stadelmann
Frau Yiu Liu
Herr Rainer Haak
Herr Tom Michler
Frau Pia Batz
Herr Rabhansel
Herr Markus Steinmetz
Frau Frauke Dietz-Wellhausen/Frau Ursula Westphal
Referent v. ZONTA
Frau Christina Thormann
Herr Dr. Markus Stammler
Herr Walter Katzer
Herr Knut Roßbach
Herr Andreas Schrödel
Frau Pascale Forget /Frau Vera Scholz-Schöndube
Frau Lourdes Gómez / Frau Romina Schäfer
Frau Heike Brunner-Wild
Frau Anne Aichinger
Frau Romina Schäfer

Sport
Aikido
Autogenes Training
Ballett
Bewegt und Entspannt für Grundschüler
Cardiotraining
Clever + Smart
EMS-Training
Fußball
Hip-Hop
Klettern
Leichtathletik
Löhe-Schüler Tanzkurs

Lehrkräfte/Übungsleiter
Herr Harald Pitsch
Frau Gabriele Mennig
Frau Silke Hess
Frau Alexandra Adamo
Frau Julia Schäff
Herr Paul Link
Trainingsatelier
Herr Hartmut Back
Frau Silke Hess
Herr Andreas Schrödel
Herr Heiko Reichert
Tanzschule Schlegl

MTB-Fahrradtraining
SISU – Selbstbehauptung für Grundschüler
Tennis
Tischtennis
Wirbelsäulengymnastik
Yoga für Grundschüler

Herr Stefan Böhm-Stork
Herr Alexander Neunsinger
Frau Anja Stettner-Danker
Herr Paul Link
Frau Julia Schäff
Frau Cornelia Wellenhöfer

Instrumentalunterricht
Blockflöte
Gitarre /E-Gitarre
Instrumentalunterricht nach der Bläserklasse
Klarinette
Kontrabass, E-Bass
Oboe
Posaune, Tuba, Euphonium, Horn
Querflöte
Querflöte für Grundschüler
Saxofon
Saxofon für Grundschüler
Schlagzeug
Trompete
Viola
Violine
Violoncello

Lehrkräfte
Herr Elmar Hofmann
Herr Joachim Kauschke, Herr Reiner Riechert
Herr Binder, Frau Leonhardy, Frau Linn, Herr Meisinger, Herr Weiß
Herr Gerhard Schwemmer
Herr Winfried Wiesinger
Frau Beatrix Köhle
Herr Leonhard Meisinger
Frau Zsusanna Leonhardy
Herr Elmar Hofmann
Herr Gerhard Schwemmer
Herr Elmar Hofmann
Herr Dirk Sommerfeld
Herr Johann Knöllinger
Herr Bernd Fellmann
Herr Bernd Fellmann, Herr Wilfried Lamparth, Frau Susanne Waldmüller
Frau Michaela Möller

Chöre und Ensembles
Bigband
Bläserklasse
Blechbläserensemble
Chor (Mittel-/Oberstufe)
Geigenchor
Grundschulchor
Großes Orchester
Jazz-Combo
Kammermusik für Streicher
Mittelschulband
Musicalgruppe
Saxofonensemble
Stimmbildung
Unterstufenchor
Vororchester
Young Concert Band

Lehrkräfte
Herr Thomas Biller
Herr Biller, Herr Binder, Frau Leonhardy, Herr Meisinger, Herr Weiß
Herr Leonhard Meisinger
Herr Christoph Müller
Herr Bernd Fellmann
Frau Annette Koch
Frau Inge Haffner
Herr Michael Binder
Herr Bernd Fellmann
Herr Gerhard Müller
Herr Moritz Metzner
Herr Gerhard Schwemmer
Herr Christoph Müller
Herr Moritz Metzner
Frau Inge Haffner
Herr Thomas Biller
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Unsere Schülerzahlen
Gymnasium
Klasse

NTG

SG

WSS

Schuljahresanfang

während des Schuljahres eingetreten

während des Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

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
Gesamt

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25
15
–
–
25
19
–
–
27
26
–
–
–
–
137

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15
–
6
11
–
–
–
–
15
–
–
47

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13
30
11
–
–
11
28
–
–
26
10
–
–
129

27
27
28
27
29
30
28
26
28
24
28
29
25
29
30
28
27
24
22
30
25
26
26
27
103
92
845

1
–
–
–
–
–
1
–
1
2
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
3
–
1
–
2
–
12

–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
–
1
–
2
2
1
–
2
1
–
1
2
1
2
19

28
27
28
27
29
30
29
26
28
25
27
28
25
28
30
26
25
24
22
28
27
26
26
25
104
90
838

Fachoberschule
Klasse
FOS 11a
FOS 11b
FOS 12a
FOS 12b
FOS 13
Gesamt
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Schuljahresanfang

während des
Schuljahres eingetreten

während des
Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

28
22
21
20
18
109

1
1
–
–
–
2

3
4
–
–
–
7

26
19
21
20
18
104

Grundschule
Klasse
V 1/2a
V 1/2b
V 1/2c
V 1/2d
V 3a
V 3b
V 4a
V 4b
Gesamt

Schuljahresanfang

während des Schuljahres eingetreten

24
24
24
24
24
23
23
24
190

–
1
–
–
–
–
–
–
1

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

Schuljahresende

–
1
–
–
–
–
–
–
1

24
24
24
24
24
24
24
24
190

Mittelschule

* M-Zug
Klasse

während des Schuljahres ausgetreten

Schuljahresanfang

während des Schuljahres eingetreten

während des Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

26
27
25
27
23
22
28
25
25
28
25
25
19
19
29
29
401

–
–
2
–
1
–
–
–
2
2
–
–
3
4
–
1
15

–
–
–
–
–
–
4
–
–
4
–
–
–
–
–
–
8

26
27
27
27
24
22
24
25
27
26
25
25
22
23
29
30
408

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

Schuljahresanfang

während des Schuljahres eingetreten

während des Schuljahres ausgetreten

Schuljahresende

28
29
29
31
30
21
22
21
27
25
26
29
25
28
29
27
427

–
–
1
–
–
1
3
–
1
3
–
1
2
–
–
–
12

–
–
1
1
1
–
1
–
–
1
–
4
1
–
–
2
12

28
29
29
30
29
22
24
21
28
27
26
26
26
28
29
25
427
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Klassenlektüren im Schuljahr 2016/2017
Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Deutsch
G 5a
G 5b
G 5c
G 6a
G 6b
G 6c
G 6d
G 7a
G 7b
G 7c
G 7d
G 8a
G 8b
G 8b
G 8c
G 8d
G 9a
G 9b
G 9c
G 9d
G 10a
G 10b
G 10c
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von der Grün:Vorstadtkrokodile
Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschatten
Zöllner: Ich knall ihr eine! Emma wehrt sich!
Hasler: Pedro und die Bettler von Cartagena
Feibel: # – Was heißt schon privat
Feibel: # – Was heißt schon privat
Kuhn: Mit Jeans in die Steinzeit
Kordon: Die Einbahnstraße
Reinhardt: Train Kids
Frank: Das Tagebuch der Anne Frank
Pausewang: Die letzten Kinder von Schewenborn
Herrndorf: Tschick
Hübner: Das Herz eines Boxers
Poznanski: Erebos
Dürrenmatt: Die Physiker
Kusz: Schweig, Bub!
Nica Stevens: Hüter der fünf Leben
Bovne: Der Junge im gestreiften Pyjama
Kusz: Schweig, Bub!
Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker
Frisch: Andorra
Rhue: Die Welle
Frisch: Andorra
Richter: Damals war es Friedrich
Rhue: Die Welle
Richter: Damals war es Friedrich
Rhue: Die Welle
Schiller: Die Räuber
Golding: Der Herr der Ringe
Goethe: Götz von Berlichingen
Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W.
Schiller: Die Räuber
McCarten: Superhero
Schiller: Kabale und Liebe
Herrndorf: Tschick

Q 11
d1

d2

d3

d4

d5

Goethe: Faust I
Schiller: Maria Stuart
Hoffmann: Der Sandmann
Büchner: Woyzeck
Holz/Schlaf: Die papierne Passion
Goethe: Faust I
Goethe: lphigenie
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel
Goethe: Faust I
Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
Hoffmann: Der Sandmann
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel
Fontane: Irrungen, Wirrungen
Goethe: lphigenie auf Tauris
Goethe: Faust I
Hoffmann: DerSandmann
Büchner: Woyzeck
Hauptmann: Bahnwärter Thiel
Goethe: Faust I
Schiller: Maria Stuart
Hoffmann: Der Sandmann
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

Q 12
d1
d2

d3
d4

Dürrenmatt: Romulus der Große
Schenkel: Tannöd
Brecht: Der gute Mensch von Sezuan
Kafka: Die Verwandlung
Kehlmann: Die Vermessung der Welt
Dürrenmatt: Romulus der Große
Kehlmann: Ich und Kaminski
Brecht: Der gute Mensch von Sezuan
Kafka: Die Verwandlung
Frisch: Homo Faber

Klassenlektüren im Schuljahr 2016/2017
Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Englisch
G 9c
G 10b
G 10c
Q 11/1
Q 11/2
Q 11/3
Q 11/4
Q 12/1
Q 12/2
Q 12/3
Q 12/4

Haddon: The Curious Incident of the Dog (Auszüge)
Golding: Lord of the Flies
Ishiguro: Never Let Me Go
Shakespeare: Macbeth; Uhry: Driving Miss Daisy; Short Stories
Shakespeare: Macbeth; Uhry: Driving Miss Daisy; Short Stories
Shakespeare: Macbeth; Uhry: Driving Miss Daisy; Short Stories
Shakespeare: Macbeth; Uhry: Driving Miss Daisy; Short Stories
Huxley: Brave New World; Short stories
Hamid: The Reluctant Fundamentalist; Short stories
du Maurier: The Birds; Short stories
Hamid: The Reluctant Fundamentalist; Short stories

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Französisch
Q 11

Q 12

Schmitt: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
-AUPASSANTÏ,|AVENTUREÏDEÏ7ALTERÏ3CHNAFFSÏ
Hugo: Vieille chanson du jeune temps
LMalle: Au revoir, les enfants; Maupassant: Novellen (Pierrot)
La Fontaine: Fables (Auswahl)

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Latein
G 9b/d
G 10 b/c/d
Q 11/12

Nepos: De viris illustribus; Caesar: De bello Gallico; Martial, Catull, Ovid: Liebe und Spott
Cicero: In Verrem; Cicero: Philosophische Schriften (Auswahl); Ovid: Metamorphosen
Cicero: De re publica (Auswahl); Vergil: Aeneis (Auswahl); Livius: Ab urbe condita
Petron: Satirica; Horaz: Sermones; Catull: Carmina

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Spanisch
G 8b/c
G 9d
G 10c/d
Q 11/12:

Wagner Civera: Noticias de un hacker
Collado Revestido: El campeonato de surf
Surís Jordà: La chica de los zapatos verdes
García Lorca: Bodas de sangre
Carazo: El Mal de Gutenberg (Capítulos)
Cervantes: El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha (Capítulos)
Bucay: Déjame que te cuente
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Klassenlektüren im Schuljahr 2016/2017
FOS – Klassenlektüren im Fach Deutsch
FOS 11a/b
FOS 12a/b
FOS 13

Schneider: Schlafes Bruder
Frisch: Andorra
Hauptmann: Vor Sonnenaufgang

FOS – Klassenlektüren im Fach Englisch
FOS 13

Rhue: Give a Boy a Gun

Realschule – Klassenlektüren im Fach Deutsch
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R 5a/5b

Philipps: Cäsars Streberladen

R 6a

Preußler: Krabat

R 6b

Boyce: Der unvergessene Mantel

R 7a/c

Rohmann: Apfelkuchen und Baklava

R 7b

Herrndorf: Tschick

R 8a/b/c

Mazza: Geschichte von Malala

R 9a/b

Herrndorf: Tschick
Beinßen: Pikante Sünden

R 9c

Rhue: Aspalt Tribe

R 10a/b/c

Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee

„Fische“ (Ölmalerei): Marita Halm, Q 12

Bericht des Gesamtschulleiters
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der
Wilhelm-Löhe-Schule, den Rückblick auf ein Schuljahr zu
verfassen, wenn dieses gerade seinem Höhepunkt mit
den Abschlussprüfungen in
den weiterführenden Schularten
zustrebt, ist naturgemäß keine
ganz einfache Aufgabe. Mehr
als zwei Monate vor Schuljahresende kann eine abschließende
Würdigung, auch wenn das
Jahr sich bis dato durchaus
als erfolgreich und harmonisch
gezeigt hat, nicht wirklich erfolgen. Die gemeinsamen Bestrebungen des Kollegiums, der
Verwaltung, der Schulleitungen und der uns begleitenden und
unterstützenden Elterngremien, Kontinuität zu wahren, lassen
sich aber schon zum jetzigen Zeitpunkt aufzeigen, obwohl das
aktuelle Schuljahr vielfältige Veränderungen in den verschiedensten Bereichen der Schule brachte.
Die Frage der Laufzeit des Bayerischen Gymnasiums wurde von Seiten des Freistaates Bayern zugunsten des G 9 mit
„Überholspur“ entschieden. Der Start in die neue Form beginnt für die 5. und 6. Klassen mit dem Schuljahr 2018/2019.
Das gymnasiale Lehrerkollegium der Wilhelm-Löhe-Schule hat
unter der Leitung von Herrn Geißdörfer, Frau Blum-Frenz und
deren Team die G 8-Situation mit Bravour gelöst. Über die
letzten Jahre hinweg wurden von unseren Absolventinnen und
Absolventen durchweg gute Ergebnisse erzielt, ohne dass
dabei außerunterrichtliches Engagement verloren ging. Die
Schule hätte im Rahmen ihres Gesamtangebots (mit FOS 13)
also auch mit einem G 8 gut weiterleben können. Die eindeutige Entscheidung des Freistaates nimmt allerdings von
Schulträgern, Schulleitungen und Kollegien die Last, eine Entscheidung für G 8 oder G 9 vor Ort zu treffen und sich dabei
möglicherweise zu entzweien. Für die WLS wird, so denken
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wir, die verkürzte Laufzeit eine wichtige Option sein. Unser
Gymnasium hat sich im laufenden Schuljahr in vielen Bereichen der Schulentwicklung, besonders auch im MINT-Sektor,
durch zusätzliches Engagement ausgezeichnet. Dafür ist den
Fachschaften, aber auch dem Leitungsteam sehr zu danken.
Die Fachoberschule hat sich ab September 2016 mit der
Einführung des Zweiges Wirtschaft und Verwaltung breiter
aufgestellt. Damit war auch die erfolgreiche Umorganisation
der Praktika in der Jahrgangsstufe 11 verbunden. Die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr zeigen, dass der neue
Zweig hohe Akzeptanz findet. Herr Dietweger und Frau Macht
erarbeiten, unterstützt durch unseren Schultheologen Herrn
Pfarrer Meinhard, aktuell ein Curriculum für Wirtschaftsethik.
Wissenschaftliche Begleitung hierzu erfolgt durch die WilhelmLöhe-Hochschule Fürth.
Die neue Leitung der Realschule mit Herrn Wegmann und
Herrn Biller hat sich, verstärkt durch ihr Organisationsteam,
schnell und gut eingearbeitet. Die Arbeitsschwerpunkte, über die
alltägliche Leitungsarbeit hinaus, sind eine auf Kooperation angelegte Elternarbeit und vielfältige Schulentwicklungsprozesse,
von denen Sie in diesem Heft an mehreren Stellen lesen können.
Auch für die Realschule besteht eine hohe Nachfrage für die Plätze in den Eingangsklassen.
Unsere „Kleinsten“, und nicht nur die, freuen sich ebenfalls
über den erfolgreichen Einstieg des neuen Leitungsteams der
Grundschule mit Frau Röthel und Frau Zimmermann-Steinmetz.
Das neue Team wurde von der Gesamtschulleitung gleich zu
Beginn des Schuljahres mit den Überlegungen zur Erweiterung der Grundschule konfrontiert und hat diese Aufgabenstellung engagiert aufgegriffen. Darüber hinaus wurden viele
weitere Projekte, wie Übergangsmanagement, Musikalische
Grundschule und vieles mehr, in Angriff genommen. Auch
dazu finden Sie Beiträge auf den folgenden Seiten.
Für das Kollegium der Mittelschule, allen voran Herrn
Schramm mit seinem Team, war und ist die zu bewältigende
Aufgabenflut in diesem Schuljahr immens. Lehrerversorgung
und Sicherstellung des Unterrichts sind angesichts des ausgeprägten Mangels an Mittelschullehrkräften eine tägliche

Herausforderung. Herr Schramm hat ab diesem Schuljahr
noch die Aufgaben des stellvertretenden Gesamtschulleiters übernommen. Trotz aller Belastungen bringt sich das
Leitungsteam und das Kollegium in anspruchsvolle Schulentwicklungsprozesse ein. Dies wurde besonders bei der Präsentation in der zweiten Schulparlamentssitzung des Jahres
deutlich, als gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen der
Mittelschule zeigten, mit welchem Schwung sie an die Aufgaben herangehen.
Neben den Teilschulen gilt es auch aus den Abteilungen
zu berichten. Im Beratungszentrum ist seit April Frau Marks
als neue Leiterin im Dienst. Nach dem Ausscheiden von Frau
Schmidbauer hatte Frau Peer die kommissarische Leitung
inne und hat diese Aufgabe dankenswerterweise mit großer
Professionalität bewältigt. In diesen Zeitraum fiel vor allem
eine große Zahl von Beratungsgesprächen im Zusammenhang
mit den Anmeldungen für die verschiedenen Teilschulen. Diese Gespräche sind aus der Sicht der Gesamtschule von hoher
Bedeutung, bestimmen sie doch wesentlich die Zusammensetzung unserer Klassen und damit auch die Umsetzung des
Schulprofils.
Unser Schultheologe, Herr Pfarrer Meinhard, hat neben der
Führung der großen Fachschaft Religion und der Betreuung
der verschiedensten Projekte im laufenden Schuljahr auch
noch die Verantwortung für die Förderung eines Schulneubaus
in Ruanda übernommen. Wir haben darüber mehrfach berichtet. Ein Großteil der finanziellen Mittel zur Realisierung des
Vorhabens stammt von evangelischen Partnerschulen, allen
voran der WLS. Auch für Herrn Meinhard bringen die Anmeldetage der Teilschulen eine zusätzliche, aber notwendige und
unabdingbare Mehrarbeit durch viele Gespräche mit sich. Die
Wilhelm-Löhe-Schule ist eine für alle offene Schule. Wir erwarten von unseren Schülern und deren Eltern, dass sie sich mit
unseren Zielen und Vorstellungen im Einklang sehen. Das ist
die Grundlage für eine über Jahre hinweg vertrauensvolle und
erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Bildung und Erziehung
der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Die gesamte Verwaltung unter der Leitung von Herrn Hörner ist durch die Generalinstandsetzung der Sporthallen schon
seit längerer Zeit besonders gefordert. Aktuell – ich hoffe,

das hat sich, wenn Sie diesen Bericht lesen, weiterhin bestätigt – sind wir finanziell und zeitlich im Rahmen und freuen
uns auf die Inbetriebnahme der modernsten Nürnberger Sporthalle zu Beginn des neuen Schuljahres im September 2017.
Die Nachmittags-Betreuungsangebote der „Mitti“ für die
Kinder der Grundschule sowie der „HAB“ für die weiterführenden Schulen sind für das Gesamtsystem inzwischen zu wichtigen Bestandteilen im bedarfsgerechten Angebot der Schule
geworden. Insgesamt sind ca. 80 % der Grundschulkinder in
der Nachmittagsbetreuung und für die 5. bis 8. Klassen haben
wir inzwischen sechs Gruppen. Das komplette Personal unter
der Leitung von Herrn Mehburger ist an der Wilhelm-LöheSchule angestellt. Damit hat die Gesamtschulleitung unmittelbaren Einfluss auf die Qualität des Betreuungsangebots und
kann zeitnah auf Bedarfsänderungen reagieren. Das Betreuungsteam musste im laufenden Schuljahr, bedingt durch die
Bauarbeiten an den Sporthallen, mit beengten räumlichen Verhältnissen zurechtkommen. Mit viel Einsatz und Verständnis
aller Beteiligten ist das gut gelungen. Eine den Eltern schon
mitgeteilte Veränderung ergibt sich für das kommende Schuljahr: Alle Angebote finden nach den Bestimmungen für den
„offenen Ganztag“ statt.
In den Referaten Sicherheit (Herr Bernecker), IT (Herr
Michaelis, Herr Katzer) und Öffentlichkeitsarbeit (Herr
Nentwich, Frau Claudia Katzer) hatte die Gesamtschulleitung
verlässliche Unterstützer und Partner, die die vielfältigen Aktivitäten konstruktiv begleiteten und vorantrieben.
Man möge mir verzeihen, wenn ich nicht annähernd alle
Entwicklungen und Leistungen unter dem Aspekt Veränderung
und Kontinuität ansprechen konnte. Bedanken will ich mich
aber ausdrücklich bei allen an unserer großen Schule Beteiligten für die vielfältige, wohlwollende und nachhaltige Unterstützung der Gesamtschulleitung.
„Veränderung ist das, was die Leute am meisten fürchten.“
Der Satz von Dostojewski, irgendwann um 1860 ausgesprochen, ist gerade in Zeiten hoher Dynamik an Veränderungen
auch und gerade für den schulischen Bereich nachvollziehbar.
Das Festhalten an Bestehendem hat sicher gute Gründe, da
Veränderungen immer bedingen, neue Wege auszuprobieren,
Risiken einzugehen und Unsicherheit zu erfahren. Die Frage
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ist, ob mit dem Neuen Fundamente wegbrechen, Orientierungslosigkeit entsteht oder das Wertegefüge verloren geht.
Das Verlässliche an unserer evangelischen Schule muss
sein, die Schülerinnen und Schüler mit ihren Möglichkeiten zu
sehen, zu fördern und ihnen zu helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Wir müssen fundamentale existenzielle
Fragen aufnehmen, ganzheitlich erziehen und bilden und hinführen zu einem Engagement für eine humane Gesellschaft.
Menschliche Größe zeigt sich im Dasein für andere, in der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und in der respektvollen Offenheit im Umgang mit unseren Mitmenschen.

In diesem Sinne wünsche ich der ganzen Schulfamilie eine
anregende Lektüre unseres Jahresberichts und hoffe auf ein
weiterhin gutes Miteinander zum Wohle der Wilhelm-LöheSchule
Hubertus Gieck
Leitender Direktor
Gesamtschule

„Luther“ (Wasserfarben): Jannes Götz, Janis Kern, Valentina Herzog, Anthony Feghali, Q 11
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Bericht des Schultheologen
Semper reformanda – und kein Ende?
Das Wort von der „Rechtfertigung des
Einzelnen“:
2017 ist das Jahr, in welchem die Dekade, die das Reformationsjubiläum bedenkt, auf ihren Höhepunkt zuläuft. 2017
feiert die evangelische Christenheit „500
Jahre Reformation“ !
Es ist gut und wichtig, dass wir uns
– ganz im Sinne Wilhelm Löhes übrigens –
der Daten und Ereignisse jener Zeit erinnern und dabei versuchen, sie sachte und ihrem Wesen nach zu
aktualisieren. Zugleich aber müssen wir stetig davor auf der Hut
sein, in einen blinden (weil inhaltsleeren) Aktionismus oder aber
in eine Reformbegeisterung um der Reform willen auszubrechen.
„Ecclesia semper reformanda“ (zu Deutsch etwa: „Die Kirche ist
eine ständig zu reformierende“) wurde als Schlagwort erst in den
1950er Jahren geprägt und fasst das Verständnis Luthers von
Reformation nur bedingt. Denn es geht hier nicht um „Menschenwerk“, wie das eine oder das andere zu perfektionieren oder gar
effektiver zu gestalten sei, sondern Reformation war für Luther
immer begründet im Geschehen zwischen Gott und Mensch:
Gottes Geist wirkt im Menschen den Glauben. Das erneuert ihn
und befreit ihn. In Luthers Worten: Der einzelne Mensch wird von
Gott gerecht gemacht – er wird gerechtfertigt. Hierauf ist alles
andere zu setzen.
Das ist aber gleichzeitig unsere Grenze: Wir können den Glauben nicht „machen“! Dies bleibt das unverfügbare Werk Gottes
selbst. So wie Jesus im Gleichnis vom Sämann (Mk 4,3ff) erzählt:
„Der Same wird auf das Land gebracht und er fällt unterschiedlich: An der einen Stelle kann er nicht aufgehen, weil das Böse
ihn hinweg nimmt. Auch am nächsten Ort kann er keine Frucht
bringen, weil die Unbeständigkeit der Menschen es verhindert.
Am dritten Ort ersticken die Sorgen und Nöte die wachsende
Saat. Erst am vierten Ort bringt der Same vielfach Frucht.“
Evangelische Schule gleicht darin dem Gottesdienst, wo in
der Predigt Gottes Wort von der Gerecht-Machung des Einzelnen
ausgesät wird. So auch bei uns: Wir säen auf Hoffnung hin. Wo

aber Frucht gebracht wird und der Glaube an diesen Gott wächst,
der mein Leben hält und trägt – das liegt nicht in unserer Macht.
In diesem Wissen, in dieser Unterscheidung sind wir Evangelische Schule und tun viel daran, auf diesen Glauben und sein
Wirken in der Welt hinzuweisen. Und so verstehen wir auch die
Feier 2017 – 500 Jahre Reformation. Wir wollen beständig daran
bleiben – wie Luther – auf dieses befreiende Wort Gottes hinzuweisen und die Bedingungen zu schaffen und zu halten, dass es
für das eigene Leben gehört werden kann.
Wenn Sie unsere „Aktionen“ zu 2017 bedenken, dann wollen
sie in diesem Licht gesehen werden. Sei es, dass wir in einem
W-Seminar im Gymnasium das Verhältnis von „Luther und Rom“
(mit Fahrt nach Rom) bedenken. Sei es, dass wir Grundschule

und Gymnasium in einem „P-Seminar“ zum Thema Reformation
miteinander verbinden. Sei es,
dass wir aus dem Netzwerk
evangelischer Schulen, welches
sich in diesem Zuge gebildet
hat, Schülerinnen und Schüler,
z.B. aus Brasilien, als Gäste
vor Ort hatten. Sei es, dass wir
im Schulhaus eine Lutherrallye
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organisieren konnten, die allen Lehrkräften in ihren Stunden zur Verfügung
steht. Auch das seit Jahren stattfindende Pflanzen eines Apfelbaumes gehört
in diese Erinnerungskategorie. Sie finden dazu auf unserer Homepage stets
die entsprechenden Berichte. Aber es
geht noch einen Schritt weiter: Wir begreifen das „Löhe-Musical“ als einen
wichtigen Baustein dieses Gedenkens.
Die dort auftretende Frage: „Wie kann
denn der Kern und das Wesen des Glaubens heute gedeutet werden?“ wird am
Beispiel des Namensgebers unserer
Schule dargestellt. Und so kommt es
zu Einsichten des Glaubens, die wir als
Schule für sehr wichtig halten: Etwa,
dass alle Menschen vor Gott geliebte
Kinder sind, oder, dass wir gerade als
Christen offen und menschenfreundlich
auf unsere Mitmenschen zugehen können. Dies ist aber kein bloßer und einfacher Humanismus, sondern wächst aus
der Begegnung mit dem Wort Gottes
und der Schrift. Wer das Musical gesehen und gehört hat, wird beeindruckt
gewesen sein von der Umsetzung
des Psalmes 23 („Der HERR ist mein
Hirte“.) Glauben heißt an dieser Stelle:
Sich Hineinstellen in die Tradition (des
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Christentums) und bereit zu sein, diese Worte zu hören, als wären sie mir persönlich zugesprochen. Und dann aus dieser Kraft
wieder ins Leben gehen und Gesellschaft gestalten. Wer sich vor
Gott gerecht gesprochen und damit frei wissen darf – besser:
Wer sich dessen gewiss ist, der kann neu ins Leben gehen.
Die Verbindung mit den evangelischen Schulen weltweit war
und ist uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Herr Gieck
und Pfarrer Meinhard besuchten zusammen die Barbara-Schadeberg-Vorlesungen und unsere Saxofon-Combo um Herrn
Schwemmer geleitete uns musikalisch durch den Festabend.
Die gleiche Combo war auch zusammen mit Herrn Gieck, Herrn
Schramm und Pfarrer Meinhard in Leipzig, als das Evangelische Schulzentrum
Leipzig (Eva Schulze) sein 25jähriges
Bestehen feiern
konnte. Zusammen
mit Leipzig, aber
auch mit unserer
Partnerschule in Budapest unterstützen
wir den Neubau einer Grundschule in
Ruanda. Unser Partner hier ist Samuel
Mutabazi, der Direktor des „Nationalen
Büros für protestantische Erziehung“.
Zweimal haben wir
an der Löhe-Weihnacht für den Neubau gesammelt und können so – zusammen
mit den Partnern – ca. 36.000 Euro auf den Weg bringen. Wir
hoffen, dass „Brot für die Welt“ unserem Förderantrag zustimmt
und noch einmal einen großen Teil hinzugibt. Zusammen mit der
Fachschaft Geographie haben wir einen Austausch der Schülerinnen und Schüler mit Schülerinnen aus Ruanda gestartet. Hierzu
gibt es im Jahresbericht einen eigenen kleinen Artikel und auch

auf unserer Homepage soll bald regelmäßig durch einen Schüler
aus Afrika berichtet werden.
Dieses weltweite Netzwerk evangelischer Schulen wird weiterbestehen und sich neu fassen unter dem Begriff „Global Pedagogical Network“ (GPEN – Joining in Reformation). Zum dritten
Mal trafen sich Vertreter aus allen Kontinenten zum Austausch
und zur Weiterarbeit am Thema „Was denn Evangelische Schule
sei“. Am Treffen in den Niederlanden konnte Pfarrer Meinhard
diesmal teilnehmen. Entstanden ist ein bemerkenswertes Positi-

onspapier, welches viele Dinge wiederholt, die auch uns wichtig
sind. Wenn man so will: Grundlagen, die evangelische Schulen
weltweit verbinden und die eben auf jenen Erkenntnissen der
Reformatoren fußen, von denen Martin Luther ja nur einer war.
Ich nenne ein paar wenige Aspekte: Wir halten als evangelische
Schulen fest daran, a) dass alle Menschen Gottes Geschöpfe
sind mit eigenem Wert und eigener Würde, b) dass Gottes Liebe
ohne Vorbedingung dem Menschen gewährt wird (Jede/r Schüler/in hat eine eigene Würde unabhängig von der Leistung, die
wir messen können.), c) dass in diesem Glauben ein Geschenk
der Freiheit liegt, welches wir als Menschen nicht hintergehen
können, d) dass die Erziehung in unseren Schulen auf der Hoffnung auf der Vollendung des Reiches Gottes aufgebaut ist. Wir
leben aus dieser Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden und
werden deswegen zu seinen Botschaftern. Daraus ergeben sich
die pädagogischen Konsequenzen, wie z.B. dass jede/r Schüler/in ein Potenzial in sich trägt, das es zu entdecken gilt, oder,

dass evangelische Schulen Fehler-freundlich sein müssen, oder,
dass wir den Einsatz für ein soziales Miteinander, gesellschaftliche Teilhabe und Gerechtigkeit fordern und fördern.
Vieles davon sehen und erleben Sie
in unserem Schulalltag. Wir sind nun
auch
anerkannte
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“. Sie haben
es an den Projekttagen und am Schulfest miterleben können. Nun müssen wir
dranbleiben, wenn
es diese Aspekte
immer wieder zu durchdenken gilt: Wo findet Ausgrenzung statt?
Wie begegnen wir uns untereinander? Was heißt „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ eigentlich im Blick auf Schwule und
Lesben, auf die Stellung von Mann und Frau, auf die Unterschiedlichkeit unserer Herkunftskulturen und unserer Hautfarbe? Und
natürlich auch: Im Blick auf unsere höchst verschiedene religiöse
oder auch areligiöse Identität. Dass wir eine kooperative Gesamtschule sind, bietet viele Möglichkeiten, bereits im Haus diesen
Vorurteilen zu begegnen und ihnen entgegenzuwirken. Natürlich
ist die WLS keine „Insel der Seligen“ und schon gar kein „Paradies“. Aber wir geben nicht auf – mit kleinen Schritten, getragen
von der Hoffnung auf ein gelingendes Miteinander und die Ausbreitung des Reiches Gottes, wo durch die Liebe Gottes neues
Leben möglich ist.
Miteinander kann gelingen, wo Begegnung geschieht. Diese soll nicht zufällig sein und jede/r von uns soll sich bewusst
sein, dass er/sie sich auf
Begegnung einlässt. Wir sind
dankbar, dass wir mit der
Israelitischen Kultusgemeinde
in Nürnberg (IKGN) einen Partner haben, der mit uns gezielt Begegnung haben möchte. Seit
diesem Schuljahr bieten wir in der 1. und 2. Klasse jüdischen
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Religionsunterricht in unserem Hause an. Insgesamt haben wir ca. 30
jüdische Kinder an der WLS. Ungefähr genauso viele muslimische
Kinder besuchen zur Zeit unsere
Schule. Das ist in relativen Zahlen
nicht viel, aber wir wollen durch die
Wahrnehmung des Anderen, die ein
christliches Anliegen und Selbstverständnis ist, zur Verständigung
beitragen. Viele Projekte zielen
in diese Richtung. Etwa, dass wir
Moscheen, Synagogen, aber auch
buddhistische Einrichtungen oder
orthodoxe Kirchen besuchen und
besprechen, in welch unterschiedlicher Form hier Glaube gelebt wird.
Aber auch die Projektarbeiten der
unterschiedlichen Klassen setzen
sich mit dieser Begegnung auseinander. Noch in diesem Jahr wird
eine Klasse die IKG Nbg besuchen
und mit den SchülerInnen dort (bei
koscherer Pizza) ins Gespräch
kommen.
Dabei gilt es nicht zu verwechseln: Wir verwischen oder verwässern unsere Position dabei nicht,
sondern wir agieren aus einem
Selbstbewusstsein heraus, welches uns unser Glaube schenkt.
Wenn alle Menschen Geschöpfe
Gottes sind und wir in jedem Menschen diese Würde wiedererkennen
– wer sind wir dann, dass wir verurteilen? Besser ist es, wir lernen gemeinsame Wurzeln und Traditionen kennen und benennen
offen die Unterschiede, die unterschiedliche Wege nun einmal
bieten. Dazu gehört aber auch, die eigene Hoffnung, aus der wir
leben, deutlich benennen zu können.
Unser Rahmen ist dabei klar strukturiert: Jeden Morgen zu Be106

ginn der ersten Stunde eine Besinnung, eine Andacht, ein Lied –
je nach Kollegin/Kollege unterschiedlich gestaltet. Am Mittwoch
bzw. Donnerstag eine Schulversammlung, beginnend mit einer
Andacht. Unsere Schulgottesdienste – ohne Abschluss- und
Rüstgottesdienste an vier Terminen im Jahr. All dies gilt für alle
Schülerinnen und Schüler – ohne Ausnahme, weil wir eine Evangelische Schule sind und uns unter diesem Wort versammeln.
Natürlich können wir niemanden zum Gebet zwingen – das wäre
ein Widerspruch in sich selbst. Aber wir brauchen die Gemeinschaft unter diesem Wort, weil wir aus diesem Wort leben. An
vielen kleinen Orten leben wir diese Gemeinschaft exemplarisch.
Sei es in einem Schülerkreis, der sich zum Gebet eigenständig
trifft (jeden Dienstag und Donnerstag), sei es in einer besonderen
Gebetsnacht, die dieses Jahr erst nach Redaktionsschluss des
Jahresberichts wieder bei uns stattfinden wird. Gemeinschaft
suchen wir auch außerhalb der Schulmauern.
So sind die Schülerinnen und Schüler der
WLS immer wieder eingebunden in Aktionen
der Kirchen und Kirchengemeinden, z.B.
beim Jubiläumsgottesdienst der Kircheneintrittsstelle.
Begegnung
geschieht auch durch Einladung von besonderen Menschen. Wir
hatten dieses Schuljahr mit Rudi Ceslanski einen jüdischen Zeit-

ginnen und Kollegen aus allen Schularten und aus der Verwaltung
angehören. Auch die Schulseelsorge hat sich etabliert. Kleinere
Aktionen, wie die Möglichkeit, sich ein „Mut-Wort“ in der Pause

zeugen des sogenannten „Dritten Reiches“ vor Ort, der aus persönlicher Sicht schildern konnte, was passiert, wenn Menschen
plötzlich jeden Bezug zu einem Gott verlieren. Ebenso besuchte uns mit Markus Nierth ein tagesaktueller Zeuge, der sich im
Osten Deutschlands gegen die Anfeindungen und Angriffe auf
Flüchtlinge – gerade als evangelischer Christ – eingesetzt hat.
Manchmal braucht es für die Begegnung auch andere Methoden. So hatten wir z.B. zum Themenfeld Tod und Sterben einen
Poetry-Slammer in der Schule. Es war interessant zu sehen,
wie der völlig andere Zugang Kreativität und neue Einsichten
gefördert hat.

Für all das braucht es engagierte Kolleginnen und Kollegen.
Wir sind dankbar, dass wir sie an der WLS haben. Menschen,
die aus der eigenen Glaubensüberzeugung heraus sich einsetzen für dieses Säen des Wortes. Auch dazu bilden wir uns fort.
Zusammen mit dem Beratungszentrum machen wir einmal im
Jahr eine Fortbildung für das Krisenbetreuungsteam, dem Kolle-

auszusuchen und zu gestalten, schaffen langsam eine größere
Öffentlichkeit. Ich bin gewiss, dass diese Einrichtung in Zukunft
viele Früchte tragen wird. Auch die Begrüßung und Begleitung
der neuen Kolleginnen und Kollegen möchte ich dazu zählen. Sie
einzuführen und im Schuljahr zu begleiten, ist natürlich Aufgabe
des gesamten Kollegiums, aber es gibt noch weitere, besondere Orte, an denen Raum für Nachfragen und Hilfestellungen ist.
Auch dies ist nach unserer Überzeugung dem christlichen Geist
der Schule geschuldet.
„Semper reformanda – und kein Ende?“ Nicht immer also neue
Reformen und neue Ansätze – dies wäre auf Dauer auch gar
nicht durchzuhalten – aber doch immer wieder und „ohne Ende“
die Vergewisserung auf das Eigentliche, welches eine christliche
Schule ausmacht. Gott spricht den Menschen gerecht. Das Hören darauf und das Leben aus dem Worte Gottes, welches uns
freispricht und den Glauben wirkt.
Dies übrigens ist nicht nur eine Aufgabe von Schule, sondern
von einem jeden Christenmenschen an jedem Ort, an den er gestellt ist.
Gott befohlen, Pfarrer Mark Meinhard
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„Die Wartburg“
(Wasserfarben):
Tim Gortler, G 5b

Bericht aus der Mitarbeitervertretung
Im Vergleich zum Vorjahr, das geprägt war
durch die Wechsel in diversen Schulleitungen, verlief
das diesjährige Schuljahr
doch ruhiger. Das heißt
natürlich nicht, dass es für
die MAV nicht genügend
Aufgaben gab.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit lag bei Veränderungen in der Verwaltung.
Um die weiterhin zunehmende Bürokratie zu bewältigen und die schon
angestellten Sekretärinnen
zu entlasten, wurden zwei neue Sekretärinnen eingestellt. Wir
begrüßen sehr herzlich Frau Kastner und Frau Gauer an der
Löhe-Schule und wünschen ihnen ein rasches Eingewöhnen und
eine gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium.
Im Sommer werden dann weitere Veränderungen im Raum
stehen, wenn das Sekretariat im ersten Stock umgebaut wird,
damit es den neuesten Anforderungen entspricht.
Ein zweiter Schwerpunkt lag im zurückliegenden Schuljahr
darauf, dass die MAV sich den zahlenmäßig kleineren Teilschulen bzw. dem Bereich der Mittagsbetreuung widmete. Statt einer
großen Versammlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fanden mehrere Versammlungen im Rahmen des jeweiligen Schulbereichs statt. Dies ist sicherlich zeitaufwendiger, aber auch sinnvoller, da man so einzelne Probleme besser wahrnehmen kann.
Im Moment stehen einige Projekte an, die wir gerne vorantreiben wollen. Leider gibt es immer noch keinen Raum, in dem
Lehrer wirklich in Ruhe arbeiten und korrigieren können. Unserer Meinung nach sollte es möglich sein, einen kleinen Bereich

der Bibliothek baulich so zu verändern, dass hier ein kleiner
Silentiumraum entsteht.
Die Digitalisierung schreitet auch in der Löhe-Schule voran
und immer mehr Klassenzimmer werden auf interaktive Tafeln
umgerüstet. Diese müssen allerdings auch gewartet werden.
Deshalb setzt sich die MAV dafür ein, dass unsere IT-Betreuer in
naher Zukunft größere Unterstützung bekommen.
Wie in den vergangenen Jahren nehmen Mitglieder der MAV
an allen wichtigen Sitzungen verschiedenster Gremien teil. So
wirken Mitarbeitervertreter im Schulausschuss, im Schulparlament mit seinen verschiedenen Ausschüssen, bei der Stiftung
„Semper Reformanda“ und bei der Mitarbeitervertretung evangelischer Schulen in Bayern (ZMAV) mit. Wichtiger Baustein der
MAV-Arbeit sind die regelmäßigen Gespräche mit der Gesamtschulleitung und den Direktoren der Teilschulen.
Um die Gemeinschaft des Kollegiums zu stärken, fand Anfang Dezember eine stimmungsvolle Adventsfeier statt, die
vom Kollegium gut angenommen wurde und sicherlich im neuen
Schuljahr eine Neuauflage erfährt. Der traditionelle Lehrerausflug führte uns Ende April in den Steigerwald zur Zisterzienserabtei Ebrach und zum Baumwipfelpfad bei Ebrach. Der Wettergott war uns wohl gesonnen, so dass wir bei Sonnenschein den
Steigerwald genießen konnten. Den Tag ließen wir im Gasthof
„Stollburg“ in Handthal ausklingen.
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Claudia Katzer und Heiko Reichert, die ein Skifahrwochenende im
Februar für das Kollegium in der Nähe von Innsbruck organisiert
haben.
Allen Lesern des Jahresberichts wünsche ich erholsame und
sonnige Ferien.
Klemens Schubert
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Bericht der SMV

Wieder mal geht ein ereignisreiches Jahr für die SMV zu Ende.
Begonnen hat alles, wie immer, mit der SMV-Fahrt nach Prackenfels. Hier haben sich Klassensprecher, Schülersprecher und Vertrauenslehrer zusammengefunden, um gemeinsam in verschiedenen Workshops Wünsche, Erwartungen und Probleme zu bereden.
Zur Auswahl standen z.B. ein Rhetorikworkshop, bei dem es darum ging, sich selbst besser auszudrücken, eine Diskussionsrunde
über politische und schulinterne Themen oder eine Einführung hinter die Kulissen der SMV für die 5. und 6. Klassen. Hier wurde der
Nachwuchs motiviert und bestärkt sich zu engagieren. Außerdem
wurde ein weiterführender Workshop „Coolrider“ angeboten (siehe
gegenüberliegende Seite). Am Nachmittag haben sich dann die
Schüler der einzelnen Teilschularten mit ihrer jeweiligen Schulleitung zurückgezogen um Fragen zu stellen, konkrete Probleme
anzusprechen oder Wünsche und Anregungen zu äußern. Den
Abend haben wir gemütlich mit Gesellschaftsspielen, wie „Story
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of my Pony“ oder „Werwolf“, und viel
Musik ausklingen lassen. Auch war es
spannend mitanzusehen, wie Herr Raith
seine Jonglierkünste an die Schüler weitergegeben hat.
Im Dezember hat dann wieder unsere
alljährliche Parkplatzaktion stattgefunden. An den Adventssamstagen hatte
man die Möglichkeit, den Parkplatz der
Schule gegen eine kleine Spende kostenlos zu nutzen, um Weihnachtseinkäufe zu
tätigen oder den Christkindlesmarkt zu
besuchen. Da zu dieser Zeit immer akute
Parkplatznot herrscht, wurde dieses Angebot freudig angenommen. Insgesamt
sind Spenden in Höhe von ca. 2.200
€ gesammelt worden, die an den Ambulanten Kinderhospizdienst Nürnberg
e.V. weitergegeben wurden. In der Schulversammlung wurde das Sparschwein
feierlich an die Vorsitzende Frau Langfritz
übergeben, die zuvor einen informativen
Vortrag über die Tätigkeiten des Kinderhospizdienstes gehalten
hatte. Auch am diesjährigen Valentinstag standen die Mitglieder
der SMV mal wieder als Liebesboten zur Verfügung. Die Schüler
konnten ihren Liebsten eine Karte und eine Rose zukommen

lassen. Nach einem sehenswerten Promotionauftritt in der Schulversammlung war der Rosen- und Kartenverkauf nicht mehr
zu bremsen. Alles in allem war es mal wieder ein gelungener
Valentinstag.
Zu guter Letzt freuen wir uns und danken unserer Schulleitung
für die Renovierung und Möblierung des SMV-Zimmers, sodass ab
sofort wieder eine angenehme neue Arbeitsatmosphäre herrscht.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und sind gespannt, wen
wir als neue Mitglieder der SMV begrüßen dürfen!
Für die SMV
Marla Fertig und Oliver Schlemper

Ausbildung zum Coolrider –
„Hinschauen statt Wegschauen“
In einem gemeinsamen Projekt des
Bayerischen Innenministeriums und
dem Verkehrsverbund VGN werden
seit diesem Schuljahr Schülerinnen
und Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule zu sogenannten „Coolridern“ ausgebildet. Das Erfolgsprojekt wurde 2002 von der
VAG-Aktiengesellschaft Nürnberg gemeinsam mit der Polizei
und Nürnberger Schulen ins Leben gerufen. Sie lernen, sich in
Bussen und Bahnen, auf dem Schulweg und auch in der Schule
getreu dem Motto „Hinschauen statt Wegschauen“ für Zivilcourage und gelebte Sozialkompetenz einzusetzen.
Bisher wurden in Nürnberg bereits rund 1000 Coolrider
ausgebildet und die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Als Fahrzeugbegleiter schlichten sie im öffentlichen Nahverkehr Streit,
verhindern Mobbing und dämmen Vandalismus ein. Sie lernen,
Konflikte gewaltfrei zu lösen. Oberste Priorität ist allerdings,
dass sie sich nicht selbst in Gefahr bringen.
Die ÖPNV-Akademie im Auftrag der VGN organisiert dazu
20-stündige Trainingskurse für Schülerinnen und Schüler.
Das Trainerteam setzt sich zusammen aus Mitarbeitern der
Verkehrsbetriebe, Polizeibeamten und externen Beratern. Die

Teilnehmer lernen Theorie, aber sie üben auch in Rollenspielen
alltägliche Situationen ein, mit denen sie konfrontiert werden
können. Sie werden geschult, kritische Situationen zu erkennen, einzuschätzen und richtig zu reagieren. Sie lernen, Körpersprache wahrzunehmen und selbst bewusst einzusetzen.
Des Weiteren erhalten sie Tipps für ein sicheres Auftreten und
erfahren, wie man sich selbst schützen kann.
Aktuell wurden insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler aus
Gymnasium, Realschule und Mittelschule zu „Coolridern“ ausgebildet. Natürlich besteht in jedem Schuljahr die Möglichkeit,
mit der Ausbildung anzufangen.
Tanja Lomb

111

Aus dem Elternbeirat der Grundschule
Mitglieder des Elternbeirates (EB)
und Klassenelternsprecher (KES)
an der Grundschule 2016/2017
Klasse

Vorname

Name

1/2a

Stefanie

Bauer

EB

1/2a

Stephan

Ullmann

KES

1/2b

Nils

Dehmel-Heep

EB

1/2b

Franziska

Frosch

KES

1/2c

Markus

Dr. Raab

KES

1/2c

Almut

Büttner

EB

1/2d

Thiemo

Baumann

2. EBV

1/2d

Karsten

Reese

KES

3a

Iris

Schmidbauer

EB

3a

Birgit

Stoltenberg

KES

3b

Hans-Peter

Dr. Waßner

1. EBV

3b

Diana

Cramer

KES

4a

Christiane

Klietz

EB

4a

Peter

Sillner

KES

4b

Torsten

Kühne

EB

4b

Erik

Lauterbach

KES

Das vergangene Schuljahr war für die Grundschule insgesamt ein problemlos verlaufendes Jahr. Die Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung, dem Lehrer-Kollegium, den
Elternbeiräten und den vielen engagierten Eltern war aus unserer Sicht sehr gut. Nach dem Wechsel in der Leitung der
Grundschule von der in den Ruhestand verabschiedeten Frau
Rektorin Huß-Metzger auf Frau Rektorin Birgit Röthel und den
fast gänzlich neu besetzten Elternbeirat ist diese gute Zusammenarbeit gewiss keine automatisch eintretende Selbstverständlichkeit. In diesem Zusammenhang möchte ich mich
im Namen aller Grundschuleltern bei Frau Röthel und beim
Kollegium der Grundschule für die gute Zusammenarbeit und
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für die Informationsveranstaltungen zum LehrplanPlus, zur
Leistungsmessung und zu vielen anderen Themen herzlich
bedanken.
Die 16 gewählten Elternvertreter trafen sich im vergangenen
Schuljahr insgesamt sechsmal zu einer Elternbeiratssitzung.
Im Rahmen des sogenannten „Kennen-lern-abends“ zu Beginn
des Schuljahres hatten die Elternvertreter und das gesamte
Kollegium der Grundschule Gelegenheit, sich in zwangloser
Runde kennenzulernen und Gespräche miteinander zu führen.
Dieser Abend ist eine tolle Idee, die sicher hilfreich ist, die eine
oder andere zu Beginn eines Schuljahres auftretende Uninformiertheit und Unsicherheit im täglichen respektvollen Umgang
miteinander schon im Vorfeld zu vermeiden. In den jeweiligen
Sitzungen besprach der Elternbeirat die im Laufe eines Schuljahres an der Wilhelm-Löhe-Schule zu organisierenden und im
Kalender unserer Schule als feste Termine vermerkten Aktivitäten: Insbesondere sind dies die Löhe-Weihnacht, der Tag
der offenen Tür, die Schulanmeldung und das Sommerfest
sowie die Organisation des gesunden Frühstücks.
Die Löhe-Weihnacht ist sicherlich nicht nur ein festliches
Highlight, sondern stellt auch an die Organisatoren aus dem
Elternbeirat sehr hohe Anforderungen. Bedanken möchte
ich mich in diesem Zusammenhang sowohl bei meinen Vorgängern im Amt der Vorsitzenden des Grundschul-Elternbeirates für ihre Informationen als auch bei den Sponsoren und
bei allen Elternbeiräten, Klassenelternsprechern und Eltern,
die durch ihre tatkräftige Unterstützung halfen, die Löhe-Weihnacht, insbesondere also den Fischstand der Grundschule,
zu organisieren und in allen Belangen zu betreuen. Über 420
frisch mit Lachs, Matjes, Essiggurken und wahlweise mit
marinierten Zwiebeln belegte Fischbrötchen und über 20 geräucherte Forellenfilets fanden während der Löhe-Weihnacht
begeisterte Abnehmer. Dennoch sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Löhe-Weihnacht nicht dem Kommerz
dient, wie man vielleicht jetzt angesichts der Verkaufszahlen
am Fischstand der Grundschule denken könnte. Vielmehr ist
der höhere Sinn der Löhe-Weihnacht die Möglichkeit der Generierung von Spenden, die in der Summe zur Unterstützung

eines Projektes dienen. Vor allem aus diesem Grund freute
sich der Elternbeirat der Grundschule, einen Spendenbetrag
von 1.200,30 Euro zur Unterstützung eines Schulprojektes in
Ruanda zur Gesamtspende beigesteuert zu haben. Nochmals
herzlichen Dank an alle, die mit jedweder Unterstützung zu
diesem Ergebnis des Fischstandes der Grundschule anlässlich der Löhe-Weihnacht beigetragen haben.
Eltern, die ihre Kinder z.B. in die Grundschule der WilhelmLöhe-Schule einschulen möchten, haben anlässlich des „Tages der offenen Tür“ die Möglichkeit die gesamte Schule und
ihre jeweiligen Teilschulen kennenzulernen. Der Elternbeirat
der Grundschule organisierte wieder einen Info-Stand, an dem
die interessierten Eltern und Kinder allgemeine und spezifische Fragen zur Einschulung in die Grundschule stellen konnten und Flyer und sonstiges Informationsmaterial erhielten.
Die Tage der Schulanmeldung an der Grundschule waren
für den Elternbeirat arbeitsintensiv. In enger Zusammenarbeit
mit dem Kollegium galt es die an der Einschulung in die Grundschule interessierten Eltern und ihre Kinder kompetent zu informieren und mit den notwendigen Unterlagen und Formularen
zu versorgen – ja einfach alles zu tun – und dabei zu helfen,
einen möglichst reibungslosen Ablauf der Schulanmeldung zu
gestalten. Für die Kinder und die Eltern war diese sicherlich
mit einem gewissen Maß an Stress verbunden. Um diesen
während der möglichen Wartezeiten zu minimieren, wurden
die Kinder und ihre Eltern mit einem Kaffee- und Kuchenbuffet
und mit Gummibärchen versorgt. Herzlichen Dank an alle
Familien der Grundschule, die durch ihre Kuchenspende ein
solches Angebot erst möglich machten.
Unter dem Motto
„Gesundes Frühstück –
Fit für die Schule“ bot
der Arbeitskreis „Gesundes Frühstück“ an
fünf Terminen im Schuljahr mit vielen engagierten Eltern aus allen
Jahrgangsstufen der
Grundschule ein ausgewogenes, vollwertiges

Frühstück für die Kinder an. Das Frühstück wird von den Eltern
mit größter Sorgfalt, Liebe und Ideenreichtum zubereitet und
auf schön gestalteten Buffets angeboten. Ein besonderer
Dank gebührt den Mitgliedern des Arbeitskreises „Gesundes
Frühstück“ und allen helfenden Eltern der gesamten Grundschule.
Das Sommerfest bildete wieder den Abschluss des Schuljahres. Im Vorfeld dieser Festivität galt es die Tombola vorzubereiten, die zu verlosenden Dinge zu verpacken und Kuchenund Salatspenden aus dem Elternkreis der Grundschule über
die Klassenelternsprecher zu organisieren. Ein gelungenes,
schönes Sommerfest war der Lohn für diese Arbeiten.
Wir hoffen nun, dass wir Ihnen durch unseren Bericht einen
Einblick in die Elternarbeit an der Grundschule geben konnten. Nochmals vielen herzlichen Dank allen, die zum Gelingen
der im Bericht vorgestellten Aktivitäten beitrugen, z.B. indem
sie ihre Zeit investierten und mit Herz, Geist und zupackenden Händen halfen, diese Dinge erfolgreich zum Wohle aller
Beteiligten umzusetzen. Die Elternarbeit, die von der Schule
unterstützt und geschätzt wird, ist uns ein Anliegen, schafft
Freude und soll für unsere Kinder und für die gesamte Schule
ein Gewinn sein. Wir dürfen insofern alle Eltern aller Jahrgangsstufen motivieren, weiterhin den Elternbeirat, das
gesamte Lehrerkollegium und alle Mitarbeiter – und damit
unsere Kinder – wie in diesem Schuljahr durch ihr Engagement zu unterstützen.
Allen Schülern und ihren Eltern, die nach diesem Schuljahr
die Schulfamilie der Grundschule verlassen, wünschen wir für
den weiteren und nicht nur schulischen Lebensweg das Beste,
viel Erfolg und Gottes Segen.
Uns allen wünschen wir erholsame und Kraft spendende
Ferien und freuen uns schon darauf, wenn wir uns alle gesund
und munter im neuen Schuljahr wiedersehen.
Dr. Hans-Peter Waßner
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Aus dem Elternbeirat der Mittelschule
Mitglieder des Elternbeirats der Mittelschule
Maria Keck

M 5a

Giancarlo Sepe

M 5b

Kerstin Xyländer

M 6b

Michael Fäth

M 7a

Michaela Fischer

M 8c

Barbara Schmidt

M 9b

Inna Balchi

M 9c

Dieter Brückl

M 10a – 2. Vorsitzender
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2016 sind der Elternbeirat und die Klassenelternsprecher
gut vorbereitet direkt ins neue Schuljahr gestartet. Nach der
Klassenelternsprecherwahl wurde der Elternbeirat gewählt
und Dieter Brückl und ich wurden wieder als Vorsitzende
bestätigt. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen.
Vorab möchte ich mich bei allen Klassenelternsprechern
und Elternbeiräten, die an unseren vier Sitzungen mit der
Schulleitung teilnahmen, für das offene und ehrliche Miteinander bedanken. Vielen Dank an Frau Bauer und Herrn Schramm,
die uns immer umfassend informieren und die Elternarbeit
sehr unterstützen.
Danke ans Lehrerkollegium sowie an alle Mitarbeiter/innen
und alle Eltern, die mit Engagement und Begeisterung ihren
Beitrag dazu geleistet haben.
Mein besonderer Dank geht an Dieter Brückl, meinen Stellvertreter, zweiten Elternbeiratsvorsitzenden der Mittelschule,
für sein Engagement, seine Ehrlichkeit, seine Zuverlässigkeit
… Danke Dieter.
Der Elternbeirat organisierte wie jedes Jahr unsere
Löhe-Weihnacht mit. Wir haben alkoholfreien Glühpunsch,
Lebkuchen und die schönen blauen Tassen mit unserem
WLS-Logo an unserem Stand angeboten.
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An dieser Stelle geht unser herzlicher Dank an die Firma
Vollrath für die großzügige Punschspende und an die Firma
Lebkuchen-Schmidt für die großzügige Lebkuchenspende.
Am Tag der offenen Tür und bei der Schulanmeldung hat
der Elternbeirat die Schulleitung unterstützt. Mit unserem
Info-Stand standen wir für Fragen interessierter Eltern sehr
gerne zur Verfügung.
Zum Abschluss des Schuljahres, zum Sommerfest, kümmerte sich der Elternbeirat um die große Tombola. Wir verkauften Lose und gaben Preise aus. An dieser Stelle vielen
Dank an die fleißigen Helfer bei dieser Veranstaltung.
Auf das traditionelle „Lehrer-Etern-Essen“ unserer Mittelschule
freuen sich der Elternbeirat und alle Klassenelternsprecher
besonders. An diesem Tag bedanken wir uns bei den Lehrkräften für ihr Engagement und das gute Miteinander mit allerlei
kulinarischen Leckerbissen. Wir essen alle gemeinsam, führen
Gespräche und lassen das alte Schuljahr Revue passieren.
Ein wichtiger Baustein der pädagogischen Arbeit ist das soziale
Lernen und die Erziehung zur Achtsamkeit und zum sozialen
Umgang miteinander. Im Schulparlament haben wir über Achtsamkeit, Rücksichtnahme und fairen Umgang miteinander
diskutiert und haben festgestellt, dass wir alle etwas dazu
beitragen können. Wir Erwachsene müssen unseren Kindern
vorleben, respektvoll, taktvoll und wertschätzend miteinander
umzugehen – und das nicht nur in der Schule, sondern überall.
Darum ist das Fach „Soziale Verantwortung“ ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung, aber gesamtschulisch.
Der ganzen Schulfamilie wünschen wir erholsame und
schöne Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr.
áELJKOÏ"RBOROVI|C

Aus dem Elternbeirat der Realschule
Mitglieder des Elternbeirats der Realschule
Stefanie Deppner

R 7a

Daniela Haupt

R 7c – 2. Vorsitzende

Giancarlo Sepe

R 7c

Marion Weißmann

R 8b

Katja Schilmeier

R 8c – 1. Vorsitzende

Axel Reubel

R 9a

Bernhard Wüst

R 9b

Peter Heimann

R 9c

Elisabeth Hable

R 10a

Unser Schuljahr hat mit einigen Veränderungen begonnen.
Nach den Verabschiedungen der Schulleitung und der Elternbeiratsvorsitzenden der letzten Jahre, sind wir mit einem neuen Team gestartet. Trotz der Veränderungen war der neue
Start sehr erfolgreich und reibungslos.
Es war von Anfang an ein tolles Miteinander. Unsere Wünsche und Anregungen fanden immer ein offenes Ohr. Bewährtes konnten wir weiter pflegen, wie zum Beispiel die Gespräche mit den Lehrern in einer offenen netten Dialogrunde. Auch
das neue Tutorensystem wurde gut angenommen und erleichterte den Fünftklässlern das Ankommen und Zurechtfinden in
der neuen Schule.
Es war ein Jahr des Kennenlernens, Veränderungen anzustoßen und einiges auf den Weg zu bringen. Wir verfolgen
weiterhin unser gemeinsames Ziel einer guten Erziehungspartnerschaft. Herr Wegmann hat Frau Kellermann mit ins
Boot geholt, die sehr gute Ideen und Vorschläge hat und diese gerade in Teams ausarbeitet. Zu unseren Sitzungen sind
Herr Wegmann und Frau Kellermann immer anwesend, um
von Elternseite immer gut informiert zu sein.
An den Elternabenden war der Elternbeirat für offene
Fragen, Wünsche und Anregungen immer vertreten.
Das traditionelle „Eltern grillen für Lehrer“ steht noch an
sowie die Planung unseres Sommerfestes. An dieser Stelle

einen großen Dank an die zahlreichen Helfer, die uns mit Kuchen, Salaten und Arbeitsdiensten unterstützen, ohne sie ginge es nicht.
Mit den besten Wünschen schließen wir das Jahr ab. Allen
Schulabgängern wünschen wir für die anstehenden Prüfungen
viel Erfolg.
Der ganzen Schulfamilie wünschen wir schöne, erholsame
Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr.
Katja Schilmeier

„Katamaran“ (Holzarbeiten): Marlon März, Annalena Ketterer, R 5b
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Aus dem Elternbeirat des Gymnasiums
Mitglieder:
Maria Keck
Stephan Hilgenberg
Christian Wensky
Sylvia Suppmann
Sabine Oerter
Isabella Akt
Martina Reinecke
Frauke Dietz-Wellhausen
Henning Berg
Gerhard Oswald
Claudia Friedrich
Gerhard Lang
Peter Reiß
Sabina Lauer

G 5a
G 5c
G 5c
G 6c
G 7a
G 8b
G 8b
G 9d – 1. Vorsitzende
G10d
Q11 – 2. Vorsitzender
Q11
Q11
FOS 12b
FOS 12b

Die Einrichtung des neuen Elternbeirats nach dem ersten
gemeinsamen Elternabend am Gymnasium lief ohne Komplikationen. Es gab, wie immer, genügend Interessierte aus der
Versammlung der neu gewählten Elternklassensprecher, die sich
zur Wahl stellten. Der Elternbeirat hielt fünf Sitzungen ab, zwei
davon mit allen Elternklassensprechern und der Schulleitung. Die
Themen dieses Schuljahres schlossen an einige des vergangenen an, z.B. an die Vertiefung der Erziehungspartnerschaft, den
Ausbau des neuen Schulfachs „Soziale Verantwortung“ und an
Verbesserungen im Umgang mit den neuen Medien, vor allem
der Handynutzung in Schule und Privatleben. Als besonders aufwändig stellte sich die Umsetzung der neuen bayerischen Schulordnung heraus, die in den Bereichen Individuelle Unterstützung
und Nachteilsausgleich bzw. Notenschutz neu gefasst wurde.
Für alle betroffenen Schüler musste für jedes Fach eine individuelle Regelung neu getroffen werden, wofür ein beträchtlicher
Beratungsaufwand durch Schulleitung und Beratungszentrum
notwendig war. Als problematisch erscheint, dass der Nachteilsausgleich nicht im Zeugnis genannt werden muss, der Notenschutz hingegen schon. Weiterhin fiel in dieses Schuljahr die heftigste Diskussionsphase über einen nun doch von der Politik in
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Aussicht gestellten Wechsel vom derzeitigen G 8 zurück zum G 9.
Die anfängliche Skepsis, ob die politischen Entscheidungsträger
tatsächlich ernsthaft an diesen Wechsel dächten – gegen den zumindest sprach, dass es nun nach bereits 13 Jahren G 8 endlich
einen neuen, kompetenzorientierten, also wirklich modernen, zukunftsweisenden Lehrplan geben würde – wich nach mehreren
Monaten und vielen Diskussionen der Gewissheit, dass Bayern
den Wechsel einleiten würde. Und zwar nicht gemischt und freiwillig, sondern für alle Gymnasien flächendeckend mit der Option
für besonders begabte Schüler, die 11. Klasse zu überspringen
oder für ein Auslandsjahr o.ä. zu nutzen. Für die Befürworter und
Anhänger des inzwischen bewährten G 8 erschien die Diskussion
weder sachlich noch wirklich schülerorientiert stattzufinden.
Fakten, wie z.B., dass die Abiturergebnisse seit Einführung des
G 8 stetig besser geworden sind und prozentual weniger Schüler durchfallen, wurden wenig beachtet. Bedeutsamer erschien
es, dass Eltern und Schüler über zu hohen Arbeitsdruck und zu
große Anstrengung in zu kurzer Zeit klagten, was vielen Schülern keine Zeit für eine sinnvolle Freizeitgestaltung ließe, so dass
Sport und andere Hobbys dem Lernstress zum Opfer fielen und
das ganze Familienleben unter dem Lerndruck zu leiden hätte.
Eine objektive Beurteilung der Verhältnisse ist schwierig, hängt
doch viel von den individuellen Lernverhältnissen und vor allem
vom Lernverhalten ab. Außerdem wird selten darauf eingegangen, dass genau in die Zeit der G 8-Jahre die explosive Entwicklung der sozialen Netzwerke wie Facebook und WhatsApp
sowie die Verbreitung des Smartphones und anderer medialer
Austauschmöglichkeiten fiel, mit allen ihren Umgangsproblemen,
vor allem der Neigung vieler Jugendlicher (und Erwachsener),
viele Stunden des Tages mit der Pflege dieser Medien zu verbringen. Für die Motivation zum Lernen und der Auseinandersetzung mit schulischen Themen ist dies wahrscheinlich nicht sehr
förderlich, wie wir heutzutage in verschiedenen Publikationen
nachlesen können. Die immer wieder aufflammende Diskussion
über die Handynutzung in der Schule zeugt davon, wie schwierig
es für manche Menschen ist, sich anderen Dingen konzentriert
und mit Überzeugung zuzuwenden, wenn das Smartphone surrt,
oder einfach zu ignorieren, dass man eins in der Tasche hat.

Die Ablenkung, die von den Geräten ausgeht, ist einfach immens. Welcher Lehrer, welche noch so interessant gestaltete
Schulstunde kann da mithalten? Sicherlich arbeiten wir an neuen
Lehrmethoden, dafür geeigneten Räumlichkeiten, schauen uns
andere Schulen an, die bereits in ein neues Schulzeitalter gestartet sind, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Lernen im Gehirn stattfindet, egal an welchem Ort mit welchen Methoden und dass der jeweilige Mensch – sei er jugendlich oder
älter – diese Leistung doch im Grunde „allein“ vollbringen muss.
Studien bestätigen die Abhängigkeit der Schülermotivation vom
Verhältnis zwischen Lehrer und Klasse, also vom menschlichen
Miteinander, dass also der Lehrer kraft seiner Persönlichkeit und
seines Vorbildes am meisten dazu beiträgt, dass Schüler gerne
lernen. Das sollten wir bei aller Modernisierung und Digitalisierung nie aus den Augen verlieren und als Eltern das Unsere dazu
beitragen, was für ein gutes Verhältnis zwischen Menschen notwendig ist, nämlich Achtsamkeit im Umgang, Respekt vor der
Persönlichkeit und wohlwollende Kommunikation auf Augenhöhe,
sowohl zwischen Erwachsenen, also Lehrern und Eltern, als auch
zwischen Lehrern und Schülern aller Altersklassen, sowohl in der
Schule als auch im Privatbereich. Insofern begrüßen wir Eltern
die Bestrebungen der Schule sehr, ein neues Schulfach zur sozialen Entwicklung ab der 5. Klasse neu einzuführen. Der Lehrplan für die 5. Klasse wurde bereits entwickelt, das Konzept ist

„Drachenwesen“ (Tusche, Wasserfarbe): Marla Graumann, G 6c

ausbaufähig und für die Anwendung von der 5. bis zur 7. Klasse
ausgelegt. Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass Menschen,
die sozial verantwortlich angeleitet, erzogen und geprägt sind,
besser mit Versuchungen aller Art umgehen können, u.a. auch
ihre Handy- bzw. Internetnutzung verantwortlicher handhaben
können. Wir unterstützen die Schule auf diesem Weg und setzen uns dafür ein, dass entsprechende Stunden zur Verfügung
gestellt werden. Ebenso spannend empfinden wir die beginnende Einführung des LehrplansPlus in den 5. Klassen im neuen
Schuljahr. Dazu ein Hinweis für den Bücherbasar des Elternbeirats am Anfang des neuen Schuljahres: Da es neue Schulbücher
für die 5. Klassen geben wird, erscheint es wenig sinnvoll, alte
Fünftklassbücher zum Verkauf anzubieten. Wir werden dazu im
September noch aktuelle Hinweise auf der Homepage veröffentlichen und bitten um Beachtung.
Herzlichen Dank an alle Lehrer, Mitarbeiter, Schüler, Eltern und vor allem an die Schulleitung für die erfreuliche und
konstruktive Zusammenarbeit des letzten Jahres. Wir wünschen
allen erholsame Ferien und freuen uns auf ein hoffentlich ebenso
erfolgreiches Schuljahr 2017/18.
Frauke Dietz-Wellhausen

„Drachenwesen“ (Tusche, Wasserfarbe): Melina Suppmann, G 6c
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Aus dem Gesamtelternbeirat
Vieles ist getan – noch mehr ist noch zu tun

Es gibt sehr viele positive Entwicklungen an unserer Schule,
die durch eine äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit der gestaltenden Kräfte erreicht werden konnten.
Ich gehe davon aus, dass diese Entwicklungen bereits umfassend dargestellt wurden und ich mich diesen Ausführungen
anschließen kann. Ein Thema, auf das ich näher eingehen möchte, ist etwas, was Elternbeirat und Schulleitung in diesem Jahr
beschäftigt hat und vermutlich auch in Zukunft verstärkt beschäftigen wird.
Es ist in unserer Gesellschaft und leider auch an unserer Schule eine Tendenz zu immer mehr Egoismus und Respektlosigkeit
zu beobachten. Zwischen Elternbeirat und Schulleitung besteht
hier absoluter Konsens darin, dass es einer evangelischen Schule ein Bedürfnis sein muss, diesem Trend entgegenzuwirken.
Das gilt gleichermaßen für Eltern, Lehrer und Schüler, in allen
vorkommenden Wechselwirkungen. Das gilt insbesondere für
das sogenannte Mobbing mit all seinen Facetten.
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Dabei sollte es nicht bei einer allgemeinen Verpflichtungserklärung belassen werden. Durch Aktionen verschiedenster Art
muss immer wieder auf die Grundregel des Zusammenlebens
hingewiesen werden, die in allen Religionen sowie von unzähligen Philosophen mit unterschiedlichen Worten, aber sinngleich
formuliert wird.
„Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch
ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.“
(Matthäus 7/12)
Ich wünsche allen schöne und erholsame Ferien, allen, die
jetzt und künftig an unserer Schule Verantwortung tragen, viel
Erfolg bei Ihrer Arbeit und die nötige Motivation, den Schulalltag
immer wieder neu zu beleben.
Gerhard Oswald
Vorsitzender Gesamtelternbeirat

Vereinigung der Freunde der WLS
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
des Jahresberichtes,
in der näheren Vergangenheit haben sich an unserer Löhe-Schule viele
Veränderungen ergeben. Nahezu die
gesamte Schulleitungsriege wurde
oder wird bald neu besetzt. Auch die
neue Leiterin des Schulberatungszentrums nahm ihren Dienst auf und
die WLSG hat einen neuen Vorsitzenden. Auch bei uns, den Freunden der
Wilhelm-Löhe-Schule, findet am 28. Juni 2017 die Jahreshauptversammlung mit der Neuwahl der Vorstandschaft statt.
Ich werde mich für das Amt des ersten Vorsitzenden nicht
mehr zur Wahl stellen lassen, da ich aus zeitlichen Gründen
diesem Amt leider nicht mehr die Aufmerksamkeit widmen
kann, die es benötigt und verdient. Aber auch wenn Konstanz
natürlich auch Sicherheit bedeutet, so sind doch auch Veränderungen für das Vorankommen wichtig. Ich bin mir sicher,
dass die Mitglieder auf der Versammlung einen guten Nachfolger finden, und wünsche auf diesem Wege bereits jetzt dem
neuen Vorsitzenden alles Gute und viel Erfolg für seine Arbeit.
Der Jahresbericht ist aber natürlich vor allem ein Medium,
in welchem die Arbeit des letzten Jahres dargestellt werden
soll. Auch im letzten Jahr konnte die Vereinigung der Schule
den Schülerinnen und Schülern finanzielle Unterstützung geben, damit das Lehren, das Lernen, das Miteinander und die
Förderung etwas besser funktionieren als an anderen Schulen. Um den Schülerinnen und Schülern die ja derzeit in der
Generalsanierung befindliche Sporthalle mit einer noch gehobeneren Ausstattung bereitstellen zu können, haben wir einen
erheblichen Geldbetrag zur Verfügung gestellt. Ebenso wird
die Neukonzeptionierung der Grundschule bereits im Vorfeld
mit Geldmitteln ausgestattet, um diese auch für die Zukunft
gut aufstellen zu können. Ebenso mussten die bereits neu
gestalteten Werkräume noch nachgebessert werden, was

mit Hilfe der Vereinigung ermöglicht wurde. Der Mittagsbetreuung wurde die Finanzierung eines neuen Kickertisches
zugesagt. Klassischerweise, und auch im vergangenen Jahr,
förderten die Freunde die Probenwochenenden von Chor und
Orchester ebenso wie die Theater- und Musicalaufführungen
und die SMV-Tagung. Für den Wahlunterricht wurden für die
Bläser zwei neue Saxofone angeschafft, für den Robotikunterricht neue Roboter-Bausätze und neue Mountainbikes
für die entsprechende Neigungsgruppe. Um die Auslandsprojekte für Schülerinnen und Schüler an der Löhe-Schule noch
umfangreicher werden zu lassen, wurde eine Anschubfinanzierung für eine sich hoffentlich etablierende Möglichkeit des
Englandaufenthalts für Mädchen geleistet. Bisher gibt es an
der Löhe-Schule ja nur einen Englandaustausch für Jungen.
Ein Kulturprojekt mit Frankreich wurde ebenfalls gefördert.
Natürlich wurde auch wieder denjenigen Schülerinnen und
Schülern, die finanziell sonst nicht in der Lage gewesen wären, ermöglicht, an den entsprechenden Klassenfahrten und
Klassenfreizeiten teilzunehmen. Der Grundsatz, dass jede
Schülerin und jeder Schüler an diesen Aktivitäten teilnehmen
soll, ist ein großes Anliegen der Vereinigung.
Es ist nicht oft genug zu betonen, dass die Arbeit der Vereinigung nur durch Spenden und Mitgliederbeiträge ermöglicht
wird. Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Spendern
und Mitgliedern ganz herzlich für ihre Hilfe bedanken und
hoffe, dass sie uns auch im nächsten Jahr wieder die entsprechende Unterstützung zukommen lassen.
Armin Döhler
1. Vorsitzender der Vereinigung
der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule
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Wilhelm-Löhe-Alumni e.V.
Liebe Mitglieder unserer Schulfamilie,
warum engagieren wir uns eigentlich nach unserem Abschluss
noch für unsere ehemalige Schule? Weil wir unsere Lehrer so
lieb gewonnen haben oder unsere Erfahrungen an die nächste
Generation weitergeben möchten? Auch das, aber mehr noch:

Für uns war und ist Schule mehr als nur ein Ort des Lernens
oder eine bloße Pflichtveranstaltung und Mittel zum Zweck. Die
WLS und die Zugehörigkeit zur Schulfamilie ist etwas Besonderes. Nach dem Unterricht hatten wir die
Möglichkeit, verschiedenste Wahlkurse
zu belegen, von Sport über Hausaufgabenbetreuung bis hin zu Musik und
sozialem Engagement. Auch dadurch
haben wir dieses Zugehörigkeitsgefühl
zu unserer Schule entwickelt, das uns bis
heute an die WLS bindet. Wir wurden in
unseren Stärken gefördert und in unseren Schwächen unterstützt. Ja, die WLS
ist uns „gerecht“ geworden.
Die WLS bot und bietet ihren Schülern außergewöhnliche Möglichkeiten.
Durch die aktuellen Bemühungen in der
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Begabtenförderung können Schüler aller Schularten und Jahrgangsstufen individuell gefördert werden. Gleichzeitig nimmt
sich die WLS auch Schülern mit besonderen Schwierigkeiten und
Bedürfnissen individuell an und unterstützt diese auf ihrem Weg
zu einem Schulabschluss. Die Schüler der WLS haben die Möglichkeit aufgrund der besseren Durchlässigkeit des modernen
Bildungssystems über verschiedenste Wege zu verschiedenen
Schulabschlüssen bis hin zum Abitur zu gelangen, sei es der
direkte Weg über das Gymnasium oder über Mittel-, Real- und
Fachoberschule sowie FOS 13 – dies alles unter einem Dach und
in einer Schulfamilie.
Das Ziel unseres Vereins ist es, dieses Prinzip auch nach dem
Abschluss fortzuführen, ein gemeinsames Netzwerk aufzubauen
und vor allem weiterhin den Gedanken der „Schulfamilie“ zu
leben. Wir wollen damit der WLS etwas von dem zurückgeben,
was wir von ihr bekommen haben, und auch künftigen Schülergenerationen dieses Zugehörigkeitsgefühl, auch über den Schulabschluss hinaus, vermitteln, das wir empfinden.
Letztes Jahr veranstalteten wir erstmalig „Back to school“,
eine Veranstaltung, bei der sich ehemalige Schüler in den Schulalltag zurückversetzen und sich von ihren „alten“ Lehrern von
den neuesten technischen Errungenschaften der Schule und
neuen Unterrichtsmethoden überzeugen lassen konnten. Die
Veranstaltung stieß bei den Ehemaligen jahrgangsübergreifend

auf große Begeisterung, mehr als hundert Personen nahmen
daran teil. Nicht nur der Unterricht, auch die vielen Gespräche
mit anderen Ehemaligen und den teilnehmenden Lehrern im
Anschluss rundeten die Veranstaltung ab. Wir meinen, es war ein
Erfolg auf ganzer Linie.

Jedermann ist herzlich eingeladen, am 22. Juli 2017 in der WLS
mit uns in Erinnerungen zu schwelgen. Nähere Infos finden Sie
auf unserer Facebook-Seite unter facebook.com/wls.alumni/.
Über die Aktivitäten und Aktionen unseres Ehemaligenvereins
können Sie sich auch auf unserer Homepage www.wls-alumni.de
informieren. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem
Verein und natürlich umso mehr über diejenigen, die sich gerne
aktiv einbringen möchten. Um Kontakt mit uns aufzunehmen,
egal, ob Sie sich aktiv einbringen oder einfach nur näher informieren wollen oder selbst ein Anliegen haben, können Sie das
Kontaktformular auf unserer Website nutzen, uns via Facebook
erreichen oder eine Mail an info@wls-alumni.de schreiben. Natürlich sind wir auch auf den zahlreichen Schulveranstaltungen, wie
Löhe-Weihnacht, Sommerfest und Tag der offenen Tür, persönlich – meist mit eigenem Stand – vertreten.

Aufgrund der überwältigenden Beteiligung und der großen
Nachfrage wollen wir diese Veranstaltung dieses Jahr wiederholen und erstmals mit dem Ehemaligen-Fußball-Turnier verbinden.

Vorstand des WLS-Alumni e.V.

Eule (Linoldruck): Alina Herpich, Martha Kurschat, Anastasia Schreiner, G 7a
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Stiftung „SEMPER REFORMANDA“

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2017 hat als das 500. Jubiläumsjahr der protestantischen Reformation besondere Bedeutung für die Stiftung
SEMPER REFORMANDA, denn sie hatte schon immer das Prinzip der stetigen Erneuerung als Aufforderung in ihrem Namen,
eine Aufforderung nicht nur an eine moderne evangelische Gesamtschule, sondern auch an die protestantische Christenheit.
Unser ehemaliger Gesamtschulleiter Herr Schopp hat dazu
vor einiger Zeit einen Aufruf verfasst, aus dem ich immer
gerne zitiere, weil er so trefflich das Anliegen der Stiftung
SEMPER REFORMANDA zum Ausdruck gebracht hat:
„Seit ein paar Jahren gibt es unsere Schulstiftung SEMPER
REFORMANDA, gegründet vom ehem. Leiter der Gesamtschule, Horst Gloßner. Was ihn und weitere Gründungsmitglieder
bewegte, war die Sorge, dass unsere Wilhelm-Löhe-Schule
auch in der Zukunft gut gerüstet sein möge. Der programmatische lateinische Name der Stiftung, SEMPER REFORMANDA, nimmt die reformatorische Forderung auf, dass die
Kirche immer eine sein und bleiben müsse, die sich ändern,
reformieren will, und stellt diese Aufgabe auch der Schule.
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Die Stiftung will mithelfen, dafür die notwe
wendigen Mittel bereit zu stellen. Dies
gil
gilt in besonderem Maße, da alle Finanzm
mittel, welche die Schule vom Freistaat
Ba
Bayern und von der Evangelisch-Lutherisc
schen- Kirche erhält, immer unter dem
so
sogenannten
Haushaltsvorbehalt steh
hen.
Das heißt, diese Mittel gibt es nur,
w
wenn
der jeweilige Haushalt sie auch
h
hergibt.
Angesichts dieser Ausgangsla ist es umso notwendiger, eigene
lage
A
Anstrengungen
zu unternehmen, die
m
materielle
Basis unserer Arbeit auszub
bauen
und zu sichern. Unsere Schule
s auch in der ferneren Zukunft für
soll
Regio eine besondere, eine prägende Rolle
Nürnberg und die Region
können “
spielen können.“
Wir, die Wilhelm-Löhe-Schule, sind per se zur ständigen
Erneuerung gezwungen. Wir stehen auf dem Bildungsmarkt
nicht allein und unangefochten an der Spitze, sondern wir
– und damit meine ich Eltern, Lehrer, Schüler, Verwaltung,
Ehemalige und alle uns wohlgesonnenen Menschen – haben
über Generationen das besondere Profil unserer Schule geformt. Eine Mädchenschule für höhere Töchter hat sich über
viele Stationen zu einer offenen, toleranten und leistungsfähigen Bildungseinrichtung entwickelt. Musik, Sport, Internationalität, soziales Profil, fünf Schularten unter einem Dach,
Digitalisierung, Begabtenförderung und Lernförderung, Lebensraum Schule, Ganztagsangebot, ein eigenes Beratungszentrum, innovative Unterrichtsformen, Inklusion, Schule ohne
Rassismus – das sind nur einige Stichworte, um die sich die
Schulentwicklung an der Wilhelm-Löhe-Schule dreht.
Gestützt auf drei Vereine und eine Stiftung kann an unserer
Schule viel pädagogischer Freiraum geschaffen werden, in
dem immer wieder neue Ideen ausprobiert werden können,
die somit nicht im Theoretischen verhaftet bleiben müssen.
Einfälle haben, diese konkretisieren, Mitstreiter finden, Schulleitungen begeistern und mit Anregungen und Geld aus den

Vereinen finanzieren und dann etwas schaffen, was sich als
Vorsprung und Neuheit auf dem Bildungsmarkt niederschlägt,
was unsere Zukunft als Schule sichert – das ist das Besondere an unserer Wilhelm-Löhe-Schule. Das ist es, was uns wirklich von anderen Schulen unterscheidet: Die Freiheit zu haben
auf der Spielwiese der Pädagogik und zum Wohle der uns
anvertrauten Schülerinnen und Schüler Handlungsmuster für
eine gute Schule zu entwickeln und Vorreiter im besten Sinne
des Wortes zu sein.
Die Stiftung SEMPER REFORMANDA spielt bislang nur eine
kleine Rolle in diesem Fördergefüge, aber das Typische einer
Stiftung ist die langfristige Wirkung. Mit zäher Geduld verfolgen wir das Ziel, unsere Schule und ihre Belange zu sichern.
Mit dem Löhe-Preis und anderen auf die Gegenwart gerichteten Aktionen versuchen wir auf uns aufmerksam zu machen
und um Spenden zu bitten. Wir hoffen, es gelingt uns in nächster Zukunft noch etwas besser. Hier einige Beispiele:
• Der von der Stiftung ausgelobte Löhe-Preis in Höhe von
1.500 € wird 2017 für besondere, herausragende Leistungen an einzelne Schüler, Klassen oder Arbeitsgruppen zum
Thema Reformation vergeben.
• Unser seit vielen 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 von der Firma Auto Hoefler
GmbH. Das Motto für diese Spende ist „Leistung soll sich
lohnen".
• Seit einigen Jahren hat Herr Sontowski, Inhaber der Unternehmensgruppe Sontowski und Partner in Erlangen, ein
Stipendium für Schüler des Gymnasiums ausgelobt. Neben
den sehr guten Noten sind hier auch noch soziales Engagement und in besonderen Fällen die finanzielle Situation der
Stipendiaten Auswahlkriterien. Dieser Preis beinhaltet eine
jährliche Studienzuwendung von 500 € für die Dauer von
zehn Semestern.

• 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 Runde
werden die Erfolge des vergangenen Jahres kommentiert
und neue Anstöße gegeben.
Um einen deutlicheren Schritt der Stiftung hin zu einer
eigenständigen Kapitalsicherung machen zu können, bitten
Vorstand und Beirat der Stiftung SEMPER REFORMANDA alle
Mitglieder der Löhe-Familie – gegenwärtige und ehemalige –
um Mithilfe bei der nachhaltigen Aufstockung des Stiftungskapitals.
Helfen Sie mit, die Fundamente für eine gesicherte
Zukunft der Löhe-Schule zu verstärken.
Wenn Sie uns unterstützen wollen, weil Sie unsere Schule
für förderwürdig halten oder selbst während Ihrer Schulzeit
hier Gutes erfahren haben und dankbar dafür sind, hier noch
unsere Daten:
Stiftung SEMPER REFORMANDA
Geschäftsführer: Peter Batz
Telefon: 0911 /27 08 234
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE57 7605 0101 0005 9322 07
Zweck: Spende in den Grundstock
Peter Batz
Geschäftsführer Stiftung SEMPER REFORMANDA

123

Förderverein für Schulsozialarbeit (FSW)
Bildungsgerechtigkeit als zentrales Ziel des FSW
Bildungsgerechtigkeit – ein komplizierter Begriff: Was verstehe ich, was verstehen wir unter Bildung, was unter Gerechtigkeit, was unter Bildungsgerechtigkeit? Was ist eine gerechte
Bildung, wann ist beispielsweise Schulbildung gerecht? Wem soll
sie gerecht werden, jedem einzelnen Schüler, dem staatlichen
Bildungskanon?
Diese wenigen Fragen bringen bereits erhebliche Probleme
bei der Begriffsklärung. Selbst Bildungsforscher, Bildungspolitiker oder ganz normale Menschen wie Eltern oder Lehrer haben
dabei große Schwierigkeiten. Schaut man ins Internet oder in
Fachbücher, erfährt man teils mehr Verwirrung als Erhellung.
Zur vereinfachten Erklärung wird der Begriff in neueren bildungspolitischen Texten durch einen oder mehrere plakative Begriffe
ersetzt. Diese „Ersatzbegriffe“ sind meist einleuchtend, aber vielfach beziehen sie sich nur auf einen oder mehrere wichtige Teilaspekte. Beispiele hierfür sind Bildungsgleichheit, Bildungs-Teilhabe, Bildungs-Fairness, Chancengleichheit.
Bildungsgerechtigkeit in der Arbeit des Fördervereins
für Schulsozialarbeit
Der Arbeit des Fördervereins für Schulsozialarbeit liegt ein
pragmatischer Ansatz zu Grunde. Wir sehen Bildungsgerechtigkeit als ein Idealziel, das uns eine Richtung vorgibt.
Gemäß der Vereinssatzung unterstützt und fördert der Verein
die schulische Erziehungs- und Bildungsarbeit der Wilhelm-Löhe-Schule. Für uns sind dabei wichtige Gedanken Bildungsgerechtigkeit, Stärkung der Lern- und Leistungsfähigkeit und die
individuelle Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler.
Wir setzen uns für bildungsgerechte Rahmenbedingungen ein,
d.h. weitgehende Chancengleichheit aller im Schulsystem der
Wilhelm-Löhe-Schule, und fördern inhaltlich wie finanziell kompensatorische Leistungen oder Projekte.
Aus der Arbeit des FSW
Wir erfassen Bedürfnisse, Fragen, Ideen und helfen mit
bei Planung und Organisation. Wir entwickeln mit Beteiligten
Lösungsansätze und Projektpläne und geben Unterstützung (personell, finanziell) bei der Durchführung. Prinzipiell geschehen alle
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Projekte und Projektschritte (Planung, Entwicklung, Durchführung, Evaluation) in Absprache mit der Schule. Viele Projekte sind
Arbeiten auf Anregung und in Zusammenarbeit mit der Schule
(Leitung, Beratungszentrum, Klassenelternsprecher, Elternbeirat). Der Leitende Direktor der Wilhelm-Löhe-Schule ist als Mitglied des Vorstandes stets in die wesentlichen Schritte eingebunden.
Dabei sind wir vor allem auf Mithilfe aus der „Löhe-Familie“,
insbesondere der Eltern, angewiesen. Gemeinsam geht es
leichter.
Beispiele aus unserer unterstützenden Arbeit seit 2006:
Bereich Lehrerfortbildung:
• Störungen haben Vorrang
• Beratungsseminar für Klassenleiter der 5. und 6. Klassen
• Möglichkeiten der Krisenbewältigung
• Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern
• Meine Klasse als Gruppe
• Lernen lernen
Bereich Elternarbeit:
• Seminar für Klassenelternsprecher der Realschule
• Drogenprävention
• Gesprächskreis für Eltern körperbehinderter Kinder
Bereich Schülerarbeit
• Sozialpädagogische Krisenintervention durch externe Berater
• Ferienbetreuung in Zusammenarbeit mit der Ganztagsbetreuung
• Hausaufgabenbetreuung
• Ferienakademie in Saalbach: Ausbildung von Oberstufenschülern in der letzten Woche der Sommerferien für die Projekte
„Tutoren“, „SET-Tutoren“ und „Lehrassistenten“
• finanzielle Unterstützung von Nachhilfe- und Fördermaßnahmen in einzelnen Klassenstufen (Schwerpunkt: Abschlussklassen)
• Sommerfest der Schule mit Tombola und Helferfest (Herbst)
als Dank für das Gelingen des Sommerfests
• Tutorenprogramm der Realschule

Unsere sozialpädagogischen Angebote begleiten und unterstützen die Schüler und Schülerinnen innerhalb und außerhalb
des Unterrichts. Wir unterstützen die Kinder, damit sie ihre Chancen auf Bildung wahren können und den Anschluss in ihren Klassen nicht verlieren.
Sie wollen uns kennenlernen, Sie wollen uns helfen oder finanziell unterstützen? Wir brauchen Sie, die Schule braucht Sie!
Bauen Sie mit an der Zukunft der Kinder.

Sprechen Sie in der Schule mit einem Vorstandsmitglied oder Frau Rewitzer im Eingangssekretariat
(Tel.: 0911/2708228)
Für den FSW und sein Team
Dr. Gerhard Kieffer

Auszug aus Lautmalerei (Fasermaler): G 6a, G 7d

Die neue Leiterin des Beratungszentrums stellt sich vor
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Anfang April stehe ich in der Nachfolge von Frau Schmidbauer im Team des Beratungszentrums und freue mich sehr darüber, wie freundlich und hilfsbereit ich dort aufgenommen wurde.
In den Jahren zuvor leitete ich die Eltern- und Jugendberatung
in Weißenburg und die Suchtberatung in Neustadt/Aisch, die beide von der Diakonie getragen werden. Besonders die Arbeit mit
jungen und manchmal auch gehandicapten Menschen begleitet
mich seit dem Abschluss meines Studiums. So waren die Jahre
im Fachdienst des Berufsbildungswerks in Abensberg und die
Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeit in Schulen in Gunzenhausen und Treuchtlingen Erfahrungen, die mich bereichert

Beratungszentrum

haben und an die ich gerne zurückdenke. Ich habe vielfältige Arbeitsbereiche kennenlernen dürfen. Dies liegt zum Teil an meiner
Neugierde, zum Teil an meiner Familie. Ihre Bedürfnisse stellten
auch mich immer wieder vor berufliche Herausforderungen. Der
Beruf meines Mannes gibt gelegentliche Ortswechsel vor, die
Geburt und Betreuung meiner Kinder forderte Anpassungen an
Arbeitsumfang und Arbeitsweg. Jetzt, nach dem Ende der Schullaufbahn meiner Kinder, gehe ich wieder in die Schule und bin
gespannt auf Neues.
Annelore Marks
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Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund an der WLS
Die Zahl der Flüchtlinge aus den verschiedensten Ländern der
Welt steigt seit Jahren. Unterschiedliche Erwartungen, Kulturen,
Verhaltensweisen innerhalb der ankommenden Gruppen, aber
auch zwischen den bereits in Deutschland bestehenden Kulturen
stellen die Gesellschaft vor eine große Herausforderung. Auch von
den Schulen wird viel verlangt, um den ankommenden Kindern
und Jugendlichen mit Fluchterfahrung gerecht zu werden. So sind
zum Beispiel in Nürnberg derzeit 40 Übergangsklassen an den
Mittelschulen und 22 an den Grundschulen mit Schülern mit unterschiedlichen Graden der Alphabetisierung eingerichtet worden.
Als christlich
getragene Schule ist es für die
Wilhelm-LöheSchule ein Selbstverständnis einen
Beitrag zur Integration zu leisten.
Daher wurden seit
dem Schuljahr 2015/
2016 nun insgesamt
12 Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung aufgenommen.
Aber geht das denn so
einfach? Wie soll das funktionieren? Dazu ist zu sagen:
„So einfach“ geht es nicht.
Die Schüler und Schülerinnen mit
Fluchthintergrund gehören verschiedenen Religionen an, viele sind islamischen Glaubens, andere Jesiden, Zeugen Jehovas und Christen. Auch der Umgang mit der Religion ist
sehr unterschiedlich. Einige sind streng gläubig, andere wiederum nicht. Was aber für alle gilt, ist die Offenheit und das Interesse
am christlichen Glauben und gegenüber anderen Religionen. In
der Arbeit mit den Jugendlichen lässt sich feststellen, dass die
Bereitschaft, sich sowohl in die Schulgemeinschaft als auch in
die Gesellschaft zu integrieren, groß ist.
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Im Gegensatz zu den vielen Übergangsklassen, in denen die
Jugendlichen mit Fluchthintergrund gemeinsam unterrichtet werden, werden die Jugendlichen hier an der Wilhelm-Löhe-Schule
von Beginn an in den Regelklassen beschult. Das bedeutet für
sie, dass sie von Anfang an Teil der Gemeinschaft sind und mit
der deutschen Sprache konfrontiert werden. Die Jugendlichen,
die an der Schule aufgenommen werden, beherrschen bereits
die lateinische Schrift. Die Unterschiede könnten aber ansonsten
nicht größer sein. Die Jugendlichen kommen aus verschiedenen
Herkunftsländern wie Syrien, dem Irak, der Ukraine, Afghanistan,
Äthiopien, Eritrea, Somalia und Kurdistan. Sie sind teilweise mit
ihren Familien nach Deutschland gekommen oder ganz alleine.
Einige von ihnen haben bereits eine neunjährige Schulbildung
hinter sich, andere wiederum hatten nur wenige Jahre die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, und arbeiteten beispielsweise
in ihrem Heimatland schon seit ihrem 12. Lebensjahr. Auch die
Wege und Gründe, die sie nach Deutschland geführt haben, sind
so individuell wie die Lebensbedingungen hier in Deutschland.
Die Jugendlichen leben in Pflegefamilien, bei Verwandten, in
Wohngruppen für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge oder
sind bereits mit ihrer Familie auf der Suche nach einer eigenen
Wohnung. Mit ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen und Lernmöglichkeiten brauchen die Jugendlichen Unterstützung auf eine
ganz individuelle Art.
Schuljahr 2016/2017
Einige der Schüler besuchten die Wilhelm-Löhe-Schule schon
seit Mitte des letzten Schuljahres 2015/2016, einige seit September 2016 und wieder andere stießen im Laufe des Schuljahres dazu. Zu Beginn des Schuljahres 2016 traf man also auf
eine bunt gemischte Gruppe, die sich sowohl im Alter als auch
in Kultur, Geschlecht und Sprachkenntnissen unterschied. Einige
sprachen zu diesem Zeitpunkt sehr gut verständliches Deutsch,
andere hingegen befanden sich zu der Zeit noch ganz am Anfang
des Sprachlernprozesses. Und genau in dieser Unterschiedlichkeit lag und liegt die Herausforderung für Lehrkräfte und Pädagogen. Nachdem diese aber nach einiger Zeit die Fähigkeiten und
Bedürfnisse der jeweiligen Schüler einschätzen konnten, wurden

Wege und Mittel gefunden, jedem gerecht zu werden. So wurde
aus der sich anfangs noch fremden Gruppe bald eine Gruppe,
die sich regelmäßig zu den
Deutschstunden traf und
immer enger zusammenwuchs.
Derzeit besuchen 12 Jugendliche mit Fluchterfahrung die 6. bis 9. Klassen
der Mittelschule. Während
des Unterrichts erhalten
sie zusätzlichen Unterricht
(bis zu acht Stunden pro
Woche) im Fach Deutsch
als Zweitsprache. Die Schüler der 9. Klassen werden
dabei intensiv auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen vorbereitet. Je
nach Bedarf nehmen die Jugendlichen zusätzlich die Möglichkeit der individuellen Förderung
wahr. Diese findet parallel zum Unterricht (meistens während
die Regelklasse das Fach Deutsch hat) bzw. nach Schulschluss
alleine oder in Zweiergruppen statt. Zusätzlich treffen sich die
Schüler und Schülerinnen der 6. bis 8. Klassen regelmäßig in
einer kleinen Projektgruppe, in deren Rahmen verschiedene Themen behandelt werden. Die Jugendlichen stellten den anderen
Gruppenmitgliedern z.B. ihr Heimatland vor. Dies geschah ganz
individuell, einige der Schüler kochten mit der Gruppe landestypisch, andere lehrten einen Tanz, wieder andere erklärten die
politische Situation, das Schulsystem, die Esskultur oder landestypische Kleidung anhand von Plakaten und Bildern. Im Laufe
des Schuljahres wurden im Rahmen der Projektgruppe Ausflüge
ins Museum, zum Weihnachtsmarkt oder in die Bibliothek unternommen. Themen wie Gesundheit und Ernährung oder Schule
und Beruf in Deutschland wurden ebenfalls behandelt. In dieser
Zusammensetzung oder im Rahmen der individuellen Förderung
wurden Fragen und Themen diskutiert, wie beispielsweise das
Thema Heirat (In welchem Alter heirate ich? Kann ich davor auch
mit einem Mädchen zusammen wohnen? Was sagen denn die

Eltern dazu?) oder der Umgang mit Alkohol (Moslems dürfen
keinen Alkohol trinken. Wie ist das in Deutschland?) oder ganz
schlichte Fragen (Was heißt eigentlich „Ihr Idioten“? ). Auch bei
der kleinen Weihnachtsfeier kamen Fragen zum Thema Religion
auf, Gemeinsamkeiten wurden entdeckt, kritisch hinterfragt und
viel diskutiert.
Rückblickend ist zu sagen, dass das Schuljahr für die Schüler mit Fluchterfahrung sehr turbulent gestartet ist, die meisten
sich nun jedoch gut zurechtfinden. Einige benötigen mehr Zeit
und Motivation von außen, andere wiederum sind kaum zu bremsen. Die Schüler der 9. Klassen werden alle am Qualifizierenden
Hauptschulabschluss teilnehmen und einige streben den Mittleren Schulabschluss an. Die meisten der Jugendlichen haben sehr
hohe Ansprüche an sich selbst und große Ziele. Sie möchten
Arzt, Apotheker oder Architekt werden und sind bereit, dafür
sehr viel zu tun.
Ines Wunder
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45 Minuten + 114 Sechstklässler + 21 Tutoren = Set
Das Set-System ist inzwischen fester Bestandteil in der sechsten Klasse des Gymnasiums und verbindet das gemeinsame Lernen mit der gegenseitigen Übernahme von Verantwortung.
Vom Ablauf her betreuen Tutoren aus der zehnten Klasse des
Gymnasiums einmal wöchentlich eine Kleingruppe von Schülern
aus der sechsten Klasse beim Bearbeiten von Übungsmaterialien
aus dem Fach Deutsch, welche von der jeweiligen Lehrkraft zur
Verfügung gestellt wird. Die Set-Tutoren haben dabei die Aufgabe,
die Gruppe während des Lern- und Übungsprozesses anzuleiten
und Hilfestellung zu geben. Für ihre Tätigkeit sind sie im Rahmen
der Ferienakademie ausgebildet worden und haben vor Ort Frau
Schwarz (Diplom-Sozialpädagogin) als Ansprechpartnerin bei Fragen und Schwierigkeiten.
Organisatorische Punkte, wie z.B. das Kopieren von zusätzlichen Arbeitsblättern, die Ausgabe von Schlüsseln für die jeweiligen Klassenzimmer oder das Zusammenstellen von Notgruppen
bei Krankheitsfällen, lassen sich oftmals schnell und unkompliziert
lösen und stören dennoch erheblich, solange noch keine Klärung
stattgefunden hat. Fragen zu gruppendynamischen Entwicklungen
und dem entsprechenden Verhalten als Gruppenleiter oder das
Durchsetzen von Regeln und Sanktionen, wie z.B. Umsetzen oder
Hausaufgaben, hingegen, verlangen nach einer differenzierten und
persönlichen Anleitung der Tutoren.
Die Tutoren haben sich freiwillig entschieden, diese anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen, und haben dadurch die Möglichkeit,
sich in ihrer Persönlichkeit auszuprobieren, diese zu stärken und
vielfältige Erfahrungen zu integrieren. Schließlich bewerten die
Sechstklässler das ihnen entgegengebrachte Verhalten der Tutoren
relativ schnell und scheuen sich auch nicht vor direkter Rückmeldung. Bei Diskrepanzen zur eigenen Wahrnehmung steht ein Reflexionsprozess an, bei dem die Tutoren begleitet werden und auf
einer Metaebene mögliche Gründe für den bisherigen Verlauf und
Handlungsalternativen für die Zukunft gesucht werden. Es gilt also
stets, die Tutoren mit ihrer Aufgabe nicht zu überfordern und ihnen
dennoch genügend Freiraum für eigene Entscheidungen zu geben.
Wie vielfältig sich die Arbeit der Tutoren im letzten Schuljahr gestaltet hat, lässt sich aus den Antworten auf die folgenden vorgegebenen Halbsätze herauslesen:
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Meine Gruppe ist …
• lustig, aufgeweckt, manchmal ein bisschen aufgedreht und die
Gruppenmitglieder passen gut zueinander.
• sehr nett und meistens produktiv.
• laut, aber lieb.
• meistens sehr unmotiviert, aber einzeln sind sie sehr süß.
• sehr gemischt und sehr unterschiedlich in ihrer Motivation und
Arbeitsweise.
Ich hätte nie gedacht, dass …
• es manchmal so anstrengend und dann wieder so lustig sein kann.
• ich unmotivierte Kinder zum Arbeiten bringen kann.
• Set eine so gute Geduldsausbildung ist.
• sich die Sechstklässler in der kurzen Zeit so verändern würden.
• es manchmal so viel zu organisieren gibt.
• man bei so vielen Kindern, ohne streng zu sein, etwas bewirken kann.
Die Kinder können manchmal ganz schön nervig sein, wenn sie …
• alle auf einmal Aufmerksamkeit haben wollen.
• aufgedreht sind und zu gute Laune haben.
• vor den anderen cool sein wollen.
• keine Lust haben.
Seit ich Set-Tutor bin, denke ich über Lehrer, dass sie …
• sehr geduldig sein müssen.
• es doch nicht so leicht haben, wie man denkt, und es kein Wunder ist, dass manche sehr streng sind.
• bei einer unruhigen Klasse echt eine anstrengende Zeit haben.
Ich persönlich möchte mich bei allen involvierten Lehrkräften,
Frau Blum-Frenz und natürlich den Tutoren für ihre Mitarbeit bedanken – nur gemeinsam konnten wir auch dieses Schuljahr wieder ein
erfolgreiches Set-System gestalten.
Euch Tutoren wünsche ich, dass ihr für eure großartige Leistung
Anerkennung von euren eigenen Lehrkräften, von den Sechstklässlern (wenn vielleicht auch mit etwas zeitlichem Abstand) und
aus eurem eignen Freundes- und Familienkreis erhaltet sowie
eine erholsame Zeit während der Sommerferien habt!
Alexandra Schwarz

Mein Praktikum im Beratungszentrum
In der ersten Hälfte des Schuljahres 2016/2017 durfte ich,
Studentin der Sozialen Arbeit an der Technischen Hochschule
Nürnberg, mein praktisches Studiensemester im Beratungszentrum der Wilhelm-Löhe-Schule leisten. Mein Praktikumsalltag
orientierte sich besonders an den Aufgaben meiner Anleiterin
Frau Schwarz, Diplom-Sozialpädagogin, und so standen sozialpädagogische Tätigkeiten aus den Arbeitsfeldern Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit im Vordergrund.
Neben Hospitationen bei Beratungsgesprächen unterschiedlicher sozialpädagogischer Fragestellungen war es an zwei Nachmittagen in der Woche meine Aufgabe, in der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung der Grundschule zu helfen. Einen weiteren
Nachmittag betreute ich unter Anleitung von Frau Schwarz die
Set-Tutoren in den sechsten Klassen des Gymnasiums. Weitere
Hospitationen erfolgten bei einzelnen Unterrichtsstunden verschiedener Schularten und bei Beratungsgesprächen von MitarbeiterInnen des Beratungszentrums. Ein Schwerpunkt ergab
sich dabei in der Beratung bei Versagens- und Prüfungsängsten
sowie bei Lern- und Motivationsproblemen. Ebenso mitwirken
durfte ich zu Beginn des Schuljahres bei der Organisation und
Durchführung des Seminars „Erfolgreich Lernen“, welches sich
in diesem Schuljahr an die achten und neunten Klassen des Gymnasiums richtete.
Durch die anfangs intensive Betreuung in Form von Anleitung
und Hilfestellungen, gelang es mir im Laufe des Praktikums, mir
eine eigenständige Arbeitsweise anzueignen. Durch diese Eigenständigkeit wurde es mir ermöglicht, ein Konzept für Grundschulkinder zu entwickeln, welches unter anderem das Ziel verfolgte,
die Kinder in Kleingruppen durch bewährte Übungen spielerisch
in ihren sozialen Fähigkeiten zu stärken. Den Kindern begegnen
täglich Situationen, in denen das soziale Miteinander eine große
Rolle spielt: beim Aufbauen und Halten von Freundschaften, beim
Einfinden in eine Gruppe oder beim Finden von Konfliktlösungen.
In Absprache mit der Grundschulleiterin Frau Röthel haben wir
entschieden, einen Kurs mit sechs Einheiten für die Kinder der
dritten Klasse anzubieten.
Die einzelnen Stunden wurden immer nach einem gleichen
Schema konzipiert. Dieses beinhaltete zu Beginn einen Rück-
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blick auf die vergangenen Wochen in Verbindung mit einer Wiederholung der bereits gelernten Inhalte. Anschließend wurde das
Hauptthema der jeweiligen Stunde sowohl theoretisch als auch
mit praktischen Übungen erarbeitet und entsprechende Methoden eingeübt. Zum Schluss der einzelnen Einheiten sollte eine
Entspannungsübung dazu beitragen, sich selbst und den Körper
bewusst wahrzunehmen. Sowohl bei der Planung und Durchführung als auch der Evaluation wurde ich als Praktikantin von der
Diplom-Sozialpädagogin Frau Schwarz und der Diplom-Psychologin Frau Peer angeleitet und bei Bedarf unterstützt.
Da nun meine Zeit als Praktikantin im Beratungszentrum zu
Ende geht, möchte ich mich ganz herzlich bei dem gesamten
Team des Beratungszentrums für die lehrreiche, interessante
und schöne Zeit bedanken. Ein weiterer Dank geht an die Grundschule für die Ermöglichung meines Projektes, an die Mitarbeitenden der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung und an die
gesamte Schulfamilie.
Sophie Zwick

„Steinzeithöhle“
(Karton, diverse Materialien):
Kathrin März, G 5d
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Bericht der Grundschule
Wir in der Grundschule stellten unser Schuljahr unter das
Motto „Zuhören“.
„Wenn man mir nicht zuhört, dann ist das so, als ob ich nicht
da bin.“ Diese Aussage einer siebenjährigen Grundschülerin
bringt es auf den Punkt: Nur wenn man mir zuhört, werde ich
wahrgenommen. Zuhören ist die Grundlage jeder menschlichen
Kommunikation und die Basis für das Zusammenleben in unserer
Gesellschaft sowie die Voraussetzung, die Welt wahrzunehmen,
sie zu entdecken und zu gestalten. Ein, wie ich finde, wunderbares Motto für unsere Grundschule. Daher wollen wir auch den
Schülern die Gelegenheit bieten, ihnen zuzuhören. Unsere regelmäßig stattfindenden Klassensprecherversammlungen sind eine
Möglichkeit, gehört zu werden. In unseren Schulversammlungen
haben die Schüler dann ein geeignetes Forum, wichtige Anliegen
zu besprechen, es wird berichtet, was in den Klassen erarbeitet wurde und es werden Projekte präsentiert. Auch das Feiern
kommt natürlich nicht zu kurz. Die Geburtstagskinder erhalten
ein Ständchen von allen Mitschülern und Lehrkräften und unser
Monatslied wird gemeinsam gesungen.
Wir sind sehr stolz, dass wir uns ab Juli mit dem Zertifikat
„Musikalische Grundschule“ schmücken dürfen. Das Konzept der
musikalischen Grundschule zielt darauf ab, dass Musik in den Unterricht aller Fächer und in den gesamten Schulalltag hineinwirkt.
Es geht nicht um punktuelle Impulse, sondern um einen längerfristigen, ganzheitlichen Schulentwicklungsprozess hin zu einer
methodisch und didaktisch lebendigen, musisch-phantasievollen
Schule, einer gemeinsamen pädagogischen Arbeit sowie einem
verbesserten sozialen Miteinander. Das gesamte Kollegium absolvierte viele Fortbildungstage, erstellte ein Konzept und setzt
dieses im Unterrichtsalltag sehr motiviert um.
Genauso freuen wir uns über die Zertifizierung zur „Flexiblen
Grundschule“ für das nächste Schuljahr. Konzeptionell stehen für
uns keine Veränderungen an, da wir bereits im achten Jahr in den
Jahrgangsstufen 1/2 jahrgangsgemischt arbeiten. Es eröffnet sich
nun aber die Möglichkeit, dass Kinder diese beiden Jahre nach individuellem Lernstand in einem, zwei oder drei Jahren durchlaufen.
Erstmalig konnten wir in Kooperation mit der Israelitischen
Kultusgemeinde in den Jahrgangsstufen 1/2 jüdischen Religions130

unterricht anbieten und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit
durch religionsübergreifende Projekte im nächsten Schuljahr
noch weiter auszubauen.
Der LehrplanPlus ist in den 4. Klassen angekommen und unsere Kinder tragen diesen nun in die weiterführenden Schulen. In
der Woche vor den Faschingsferien fand für unsere Viertklässler
erstmals ein Projekt zum Übergang in die weiterführenden Schulen statt. In dieser Woche hatten alle Kinder die Gelegenheit, jeweils drei Stunden in jeder weiterführenden Schule zu hospitieren,
in den Unterricht und Alltag hineinzuschnuppern. In Kleingruppen
nahmen sie am Unterricht in der Mittelschule, Realschule und am
Gymnasium teil, unabhängig davon, welche Schulart sie besuchen
werden. Diese Möglichkeit bietet sich an einer Gesamtschule an
und soll den Kindern bei der Entscheidungsfindung helfen sowie
Freude und Neugierde wecken auf das, was nach der Grundschule
kommt. Neben den Besuchen in den anderen Schularten konnten
die Kinder im Klassenverband eine Unterrichtsstunde erleben,
in der die zweite Fremdsprache am Gymnasium im Mittelpunkt
stand. Während der Woche fand in der Klasse ein Methodentraining statt, welches fachspezifische Arbeitsweisen schulte, Fragen
und Interviewtechniken wurden erarbeitet und Plakate gestaltet.
Mit der Einführung des neuen Lehrplans eröffnet sich für
die Grundschule die Möglichkeit, die Zwischenzeugnisse durch
Lerngespräche in den Jahrgangsstufen 1-3 zu ersetzen. Im Lernentwicklungsgespräch tauschen sich Schulkind, Erziehungsberechtigte und Lehrkraft als Personen, die unmittelbar am Lernprozess beteiligt sind, miteinander aus. Im Mittelpunkt steht das
Kind. Das Augenmerk wird darauf gelegt, dass Lernen stets ein
dynamischer Prozess ist, der von der Lehrkraft und den Eltern in
gemeinsamer Verantwortung begleitet und optimiert werden sollte. Ausgehend von einer Selbsteinschätzung der Schülerinnen
und Schüler wird die individuelle Lernentwicklung in einzelnen
Fächern und Lernbereichen besprochen. Diese Selbsteinschätzung der Kinder vor dem Gespräch ist eine wichtige Maßnahme
für die Entwicklung erfolgreichen Lernens, weil sich viele Kinder
teilweise über- oder unterschätzen. Das Gespräch darüber und
das Setzen von eigenen Zielen tragen dazu bei, eine realistische
Vorstellung von der eigenen Leistung zu entwickeln, Verantwor-

tung für das eigene Lernen zu übernehmen und zum selbständigen Lernen zu motivieren. Für die Kinder sind die Aussagen
leichter verständlich, da diese auch im Dialog erläutert und
erklärt werden. In einer angenehmen Atmosphäre werden die
Leistungen des Kindes gewürdigt und im Konsens Ziele sowie
Maßnahmen für das zweite Schulhalbjahr vereinbart.
Nach der Durchführung der Gespräche baten wir unsere Kinder und Eltern, uns fragebogengestützt Rückmeldung zu geben.
Alle Beteiligten betonten, dass die Selbsteinschätzungen der
Schülerinnen und Schüler als sehr gewinnbringend empfunden
wurden. Die Eltern beurteilten die Aussagen im Lernentwicklungsbogen als verständlicher als einen Zeugnistext und bestätigten, dass diese Art von Leistungsrückmeldung den Kontakt
zwischen Elternhaus und Schule intensiviert.
Der Tag der offenen Tür und die Schulanmeldung zeigte, wie
unglaublich engagiert, kompetent und hilfsbereit unser Elternbeirat ist. Darüber hinaus werden unsere Schüler (und natürlich auch

„Steinzeithöhle“ (Karton, diverse Materialien): Kaja Lück, G 5d

die Lehrerinnen) fünfmal im Jahr mit einem gesunden Frühstück
verwöhnt. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit, Ihre Ideen und
Ihre tatkräftige Mithilfe bei so vielen Gelegenheiten, liebe Eltern.
Mein erstes Schuljahr an der Löhe geht zu Ende. Vielen Dank
für die nette Aufnahme, für all die Unterstützung, das Mitdenken, Vertrauen, Zuhören, Zupacken, für viele nette Gespräche
und Begegnungen und ein ganz besonderer Dank an das Mittagsbetreuungsteam, an alle Mitarbeiter in der Verwaltung, an
mein Grundschul-Team und natürlich an unsere Schülerinnen und
Schüler. Es macht uns viel Freude, für und mit euch zu arbeiten.
Erholsame Ferien und einen guten Start in das neue Schuljahr.
Birgit Röthel

„Steinzeithöhle“ (Karton, diverse Materialien): Johannes Petsch, G 5c
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Wir machen uns auf den Weg …
Übergangsmanagement aus der Sicht der Grundschule
Der Wechsel auf die weiterführenden Schulen geschieht in der
Regel bei den meisten Schülern
mit positiver Vorfreude. Übergänge rufen im Kontext von Schule
aber auch negative Assoziationen
hervor und verunsichern Kinder.
Aus schulpädagogischer Sicht
kann ein gutes Übergangsmanagement helfen, einen sanften
Übergang zu erreichen. Der
Übergang ist eine Aufgabe beider
Schulformen, der abgebenden
und der aufnehmenden Schule.
An der Wilhelm-Löhe-Schule
sind unseres Erachtens die Voraussetzungen dafür ideal, sanfte
Übergänge zu ermöglichen. Die
Kinder kennen sich in der Schule
bereits recht gut aus, sie ist nicht
neu für die Fünftklässler und aufgrund eines einheitlichen Wertekonzepts wissen die Schüler, was
uns an der Schule wichtig ist. Wir
haben Lehrkräfte in den aufnehmenden Schulen, die Bereitschaft
zur Zusammenarbeit zeigen, und
wir können an bereits implementierte Konzepte anknüpfen, wie
z.B. ein funktionierendes Tutorensystem an den aufnehmenden
Schulen.
Allerdings sehen wir, dass wir noch mehr tun können. Gemeinsam mit Vertretern aller Teilschulen, also der Mittelschule, der
Realschule und des Gymnasiums, machten wir uns Gedanken
zu dieser Thematik und erstellten ein Konzept, welches auf eine
langfristig angelegte Kooperation mit den Teilschulen angelegt
ist. In der Woche vor den Faschingsferien starteten wir mit einer
Projektwoche für unsere Viertklässler. „Wir machen uns auf den
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Weg…“ haben wir sie genannt. In
dieser Woche erlebte jeder Schüler drei Module:
• Hospitationen in den weiterführenden Schulen
Arbeitswei• Fachspezifische
sen / Methodentraining
• Zweite Fremdsprache: Latein
oder Französisch?
Neben
den
Hospitationsstunden boten wir den Kindern
eine Methodenwerkstatt an. Fachspezifische Arbeitsweisen, z.B.
Randnotizen zu machen, Überschriften zu finden, Texte zusammenzufassen, zu präsentieren,
wichtige Aussagen zu markieren
usw., wurden eingeübt. Das dritte
Modul beschäftigte sich mit der
Frage nach der zweiten Fremdsprache, die die Kinder, die auf
das Gymnasium wechseln werden, ja bereits am Ende der 4.
Klassen festlegen. In einer spielerisch angelegten Stunde wurden
den Kindern die Unterschiede der
beiden Sprachen eindrucksvoll
aufgezeigt. Die Kinder konnten viele Eindrücke sammeln und
freuen sich auf die Zeit nach der 4. Klasse.
„Der Übergang müsste wie ein Brückenbau sein, bei dem die
Schule den Kindern hilft, indem sie Material, Begleitung und Erfahrung bereitstellt.“ (Prof. Fauser)
Birgit Röthel

Bericht der Mittelschule
Im Mittelpunkt der Schule stehen die Schülerinnen und
Schüler. Alle Bemühungen einer guten Schule richten sich
daher danach aus, ihren Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Bildung als Basis für aktive Mitgestaltung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zukommen zu lassen.
Diese so simple wie grundlegende Aussage gilt für jede
Schulart und jede Schule. In einer sich verändernden Gesellschaft bedeutet dies, sich diesen Veränderungen entsprechend immer wieder neu zu hinterfragen und auszurichten.
Im kommenden Schuljahr tritt der LehrplanPlus in Kraft, dessen erklärtes Ziel es ist, die Kompetenz der Schülerinnen
und Schüler, erlerntes Wissen und erworbene Fertigkeiten
vorteilhaft und sinnvoll einsetzen zu können, noch deutlicher
als bisher zu stärken. Für die Mittelschule, traditionell die
weiterführende Schulart mit den größten praktischen und
projektorientierten Unterrichtsanteilen, stellt das einen Anlass dar, Inventur zu machen, bisher Erreichtes auf den Prüfstand zu stellen, Bilanz zu ziehen, sowie die zur weiteren
Verbesserung nötigen Schritte zu planen und einzuleiten.
Das Kollegium der Mittelschule stellte sich dem durch Teilnahme an diversen Fortbildungen zum neuen Lehrplan, einer
Wochenend-Kollegiumsfahrt an den Wildberghof sowie der
intensiven Auseinandersetzung mit zeitgemäßen Seminarinhalten der Lehrerbildung im Rahmen des pädagogischen
Halbtags. Eine Steuergruppe, der neben der Schulleitung die
Lehrplanbeauftragten Ursula Schwandner und Markus Wrobel sowie die Qualitätsbeauftragten Heike Branse und Margit
Rentschler angehören, koordiniert diese Prozesse. Der Leitsatz unserer Schule „Miteinander leben, lernen, glauben im
Spielraum christlicher Freiheit“ durchzieht dabei als Grundlage und Filter alle Überlegungen. Dies gilt insbesondere auch
für die als Erziehungspartnerschaft angelegte Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten unserer
Schüler. Trotz einiger echter Herausforderungen hat sich
diese Partnerschaft auch im laufenden Schuljahr wiederum
als belastbar und gewinnbringend erwiesen. Ausdruck dafür
waren die breite Unterstützung durch die Klassenelternsprecher und ihre Vertreter am Tag der offenen Tür und am An-

meldetag der Mittelschule. Stellvertretend für die große Zahl
HOCHÏ ENGAGIERTERÏ %LTERNÏ DANKEÏ ICHÏ (ERRNÏ áELJKOÏ "RBOROVIC|Ï
und Herrn Dieter Brückl für die stets gute Zusammenarbeit,
deren Qualität auch in schwierigeren Situationen des Schuljahrs besonders erkennbar wurde. So traf die Mittelschule
der Wilhelm-Löhe-Schule, wie alle staatlichen und anderen
privaten Mittelschulen auch, die angespannte Situation auf
dem Lehrerarbeitsmarkt. In Deutschland herrscht derzeit
Vollbeschäftigung bei Grund- und Mittelschullehrkräften.
Dies bedeutet, dass frei werdende Stellen nicht ohne weiteres sofort wieder besetzt werden können. Zum Halbjahr
kam es in der Mittelschule durch Pensionierung, Krankheit
und Mutterschutz zu einer schwierigen Versorgungssituation
der Klassen, zu deren erfolgreicher Bewältigung Einsatzwille und Flexibilität im Kollegium ebenso notwendig waren
wie die Kooperationsbereitschaft und das Verständnis der
Elternschaft. Die Personalsituation – und auch das ist eine
wichtige Komponente der Schulentwicklung – wird noch
etliche Jahre angespannt bleiben. Umso wichtiger ist es, die
Löhe-Schule als eine sehr gute, attraktive Schule zu pflegen
und zu bewahren, auch um sie für Lehrkräfte als Arbeitsplatz
hochattraktiv zu erhalten.
Jährlich verlassen etwa 100 Schüler als Absolventen die
Mittelschule, dies entspricht einem Viertel unserer Schülerschaft. Für eine Mittelschule ist das ein ungewöhnlich hoher
Anteil und der speziellen Struktur der Wilhelm-Löhe-Mittelschule geschuldet. Die damit einhergehenden hohen Anforderungen an den Prüfungsbetrieb und die Organisation hat
das Leitungsteam der Mittelschule auch in diesem Jahr bemerkenswert gut gemeistert. Bemerkenswert deshalb, weil
zwei Faktoren erschwerend hinzukamen. So verkompliziert
ein noch nicht flüssig laufendes, neues kultusministerielles
Schulverwaltungsprogramm die Abläufe enorm, bisherige
Routine greift nicht mehr und muss aufwändig durch neue
Prozesse ersetzt werden. Erkennbar ist dies z.B. an der äußeren Form der Mittelschulzeugnisse, für die in diesem Jahr
noch keine funktionierenden Druckprogramme zur Verfügung
standen. Durch den Wechsel des Mittelschulleiters in die
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Gesamtschulleitung musste das Schulleitungsteam, Renate
Bauer und Gerit Michaelis, erweitert um Markus Wrobel und
Binia Ziebell, zudem viele neue Aufgaben zusätzlich übernehmen. Für den unermüdlichen Arbeitseinsatz und den hohen
Aufwand möchte ich mich an dieser Stelle ganz besonders
bedanken. Mein Dank gilt auch unserer Beratungslehrkraft,
Margit Rentschler, und der Diplompsychologin Gabriele Peer
vom Beratungszentrum, ohne deren tatkräftige Unterstützung das Ausstellen der knapp 100 überraschend notwendig gewordenen Bescheide nach dem neuen Verfahren zum
Nachteilsausgleich und Notenschutz fristgerecht nicht möglich gewesen wäre.
Seit dem Frühjahr 2016 beteiligt sich die Wilhelm-LöheSchule und hier schwerpunktmäßig die Mittelschule an der
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Integration von zu
uns Geflüchteten durch Bereitstellung eines Dutzends an
Schulplätzen. In diesem Jahr haben nun die ersten der von
Anfang an sehr gut in die Gemeinschaft aufgenommenen
Schüler dieser Gruppe erfolgreich an Abschlussprüfungen
teilgenommen. Dies bestärkt unseren eingeschlagenen Weg
und beruht auch auf dem Engagement der Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrkraft Tanja Schuster und der Sozialpädagogin
Ines Wunder, die inhaltlich und bei der notwendigen Beziehungsarbeit Hervorragendes geleistet haben.
Im Mittelpunkt der Schule stehen die Schülerinnen und
Schüler. Alle Bemühungen einer guten Schule richten sich
daher danach aus, ihren Schülerinnen und Schülern die
bestmögliche Bildung als Basis für aktive Mitgestaltung und
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zukommen zu lassen.
Perspektivisch betont der Rückblick des Mittelschulleiters
aufs vergangene Schuljahr bisher Prozesse, die alle an der
Schulleitung Beteiligten ungewöhnlich intensiv beschäftigt
und viel Arbeitskraft und Aufmerksamkeit gebunden haben.
Dies ist sicherlich ein wichtiger Teil der oben genannten Bemühungen. Aus Sicht der Schüler und der Eltern stehen aber
vermutlich diesbezüglich andere Aspekte des schulischen
Lebens im Mittelpunkt. Dass das Schuljahr 2016/17 ein gutes und erfolgreiches Jahr war, bemisst sich dann vor allem
auch an gutem Unterricht und interessanten Unterrichtsprojekten, erfolgreichem Klassen- und Bildungsmanagement,
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einer systematischen Berufsorientierung, interessanten und
abwechslungsreichen Unternehmungen und Exkursionen,
Klassen- wie Abschlussfahrten, Austauschprogrammen, zusätzlichen Bildungsangeboten wie der Bibliothek, BILI oder
dem Coolrider-Projekt, der Theaterarbeit, der Schulband, diversen Sportgruppen, der Möglichkeit sich in der SMV, bei
den Schülerlotsen oder im Schulparlament für die Gemeinschaft zu engagieren, am breiten Wahlfachangebot und nicht
zuletzt am fakultativen Angebot einer qualitativ hochwertigen
Ganztagsbetreuung. All das fand und findet an der Mittelschule der Wilhelm-Löhe-Schule statt, kontinuierlich, in stetig
hoher Qualität und zum Wohle unserer Schülerinnen und
Schüler. Diese beeindruckende Vielfalt, initiiert und getragen
von der Lehrerschaft, wäre ohne deren außerordentliches
Engagement nicht möglich. Mit diesen Besonderheiten im
Rücken und auf Basis einer gut funktionierenden Schulgemeinschaft kann sich die Mittelschule der Löhe-Schule
selbstbewusst – dann unter neuer Leitung – den Aufgaben
und Herausforderungen des kommenden Schuljahres stellen.
Andreas Schramm

„New York von oben“ (Bleistift): Laura Fruh , M 9c

„Verstecktes Chamäleon“ (Wasserfarben auf Poster): Theodor Brieger, G 5c

Schulentwicklung an der Mittelschule
Nach langer Vorarbeit ist es nun so weit und der neue
LehrplanPlus tritt ab dem nächsten Schuljahr 2017/18 auch
an den weiterführenden bayerischen Schulen in Kraft. Trotz
anhaltender Diskussionen und vielfältiger Kritik lässt sich dabei nicht abstreiten, dass der LehrplanPlus eine deutlich stärkere Ausrichtung des Unterrichts auf die Kompetenzorientierung fördert und damit einem veränderten ganzheitlicheren
Bildungsverständnis gerecht wird, bei dem die Schülerpersönlichkeit künftig verstärkt im Mittelpunkt steht.
Mit der bloßen formalen Einführung eines neuen Lehrplans
kann dieses Ziel aber wohl kaum erreicht werden, vielmehr bedarf es eines tatsächlichen Umdenkens im Unterrichtsalltag
und einer veränderten Unterrichtsplanung und -gestaltung.
Im Bereich der Mittelschule wurden deshalb an jeder Schule
sogenannte Lehrplanbeauftragte benannt, deren Aufgabe die
Einführung und Umsetzung des neuen Lehrplans in den jeweiligen Kollegien ist. Anlässlich dieses Themas veranstaltete
das Schulamt Nürnberg daher eine zweitägige Tagung auf
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der Nürnberger Burg, zu welcher Schulleiter und Lehrplanbeauftragte aller Nürnberger Mittelschulen geladen waren. Im
Rahmen dieser Tagung erhielten wir neben vielfältigen Anregungen die Möglichkeit, uns auszutauschen und gemeinsam
Konzepte zu erarbeiten, wie der LehrplanPlus gewinnbringend und nachhaltig in den Nürnberger Mittelschulen eingeführt werden kann.
Auch wir als Lehrplanteam der Wilhelm-Löhe-Mittelschule
nutzten diese Zeit, um unsere Vorstellung der Schulentwicklung ausführlich zu diskutieren und ein für unsere Schule passendes Schulentwicklungskonzept zu erarbeiten, das dem
neuen Lehrplan gerecht wird. Dabei stand besonders die Frage im Vordergrund, wie es gelingen kann, innerhalb unserer
Mittelschule einheitliche Qualitätsstandards zu schaffen, die
verbindlich von allen Kollegen umgesetzt werden, ohne dabei
die Individualität des Unterrichts einzuschränken. Schnell war
die Idee eines Kompetenzcurriculums geboren, in welchem
zu grundlegenden Kompetenzbereichen für jede Jahrgangs-

stufe Kompetenzerwartungen formuliert werden, welche
sukzessive von der 5. bis zur 9. (bzw. 10.) Jahrgangsstufe
aufeinander aufbauen. Dies soll zum einen gewährleisten,
dass bestimmte Kompetenzen verbindlich bis zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss von den Schülern erworben
werden können, und zum anderen den Übergang zwischen
den Jahrgangsstufen für Schüler und Lehrer homogener machen. Damit soll eine gerechtere Leistungsmessung sowie
ein höhere Vergleichbarkeit der Ergebnisse erreicht werden.
Zur Erarbeitung dieses Kompetenzcurriculums wurde eine
Steuergruppe gebildet, welche in der Lehrerkonferenz vorgestellt wurde und der neben uns Lehrplanbeauftragten auch
die Qualitätsbeauftragten der Mittelschule sowie freiwillige
interessierte Kollegen und Kolleginnen angehören.
In Absprache mit der Lehrerkonferenz soll nun jedes Schuljahr ein neuer Kompetenzschwerpunkt beschlossen werden,
zu welchem dann von der Steuergruppe ein entsprechendes
Curriculum erarbeitet wird. Die Auswahl des Kompetenzschwerpunkts richtet sich dabei vor allem danach, welche
Kompetenzen für möglichst viele Fächer von Bedeutung sind
und am Ende der Mittelschulzeit für die Schüler sowohl für
die Abschlussprüfungen als auch fürs spätere Leben als wichtig erachtet werden. Mögliche Kompetenzbereiche wären beispielsweise das Lesen von linearen und nichtlinearen Texten,
das Erarbeiten und Vortragen von Präsentationen oder auch
das Planen und Durchführen von Experimenten.
Um einen langfristigen Erfolg und eine hohe Qualität sicherzustellen, haben wir uns dabei bewusst für eine sukzessive Einführung eines solchen Kompetenzcurriculums entschieden, das bedeutet pro Schuljahr soll jeweils nur ein neuer
Kompetenzbereich ausformuliert und eingeführt werden.
Zu dem gewählten Schwerpunkt muss dann von der Steuergruppe zunächst die angestrebte Kompetenz konkret definiert werden, das heißt es wird festgelegt, was die Schüler
am Ende der 9. Jahrgangsstufe können sollen. Ausgehend
von dieser Zielvorstellung können dann schrittweise Kompetenzerwartungen für die einzelnen Jahrgangsstufen formuliert
werden, über welche sukzessive im Laufe der Schulzeit die
Zielkompetenz angebahnt und gefördert wird. Das so entstehende Kompetenzcurriculum wird dann wiederum im Rahmen

der Lehrerkonferenz vorgestellt und legitimiert, bevor es für
alle Kollegen verbindlich in Kraft tritt. Im Verlauf der nächsten
Schuljahre wird so nach und nach ein Kompetenzcurriculum
entstehen, welches die grundlegenden Kompetenzbereiche
umfasst.
Neben diesem Schwerpunkt wird ein kollegiales Tutorensystem eingeführt, um dem besonderen Umstand gerecht zu
werden, dass vermehrt schulartfremde Kollegen an unserer
Mittelschule unterrichten.
Des Weiteren sollen in den nächsten Jahren weitere Veränderungen folgen, wie die Optimierung der äußeren Rahmenbedingungen sowie der Unterrichtsgestaltung.
Insgesamt liegt also noch viel Arbeit vor uns, dank motivierter und zielstrebiger Kollegen sind wir aber zuversichtlich,
dass wir dieser Herausforderung sowie den an uns selbst gestellten Ansprüchen in den nächsten Jahren gerecht werden.
Markus Wrobel
Ursula Schwandner

„Steinzeithöhle“
(Karton, diverse Materialien):
Pascal Michel, G 5c

137

„Fahrrad“
(Lötarbeit):
Ludwig Präger, R 8b

„Fahrrad“
(Lötarbeit):
Oliver Fehler, R 8b

Bericht der Realschule
Liebe Freunde
der Wilhelm-Löhe-Realschule,

unter dem Motto „Den Wandel gestalten“ machten wir uns
zu Beginn des Schuljahres 2016/17 auf den Weg. Als neues
Leitungsteam der Wilhelm-Löhe-Realschule war und ist es unser
Ziel, mit frischem Wind unsere Schule voranzubringen, ohne dabei die über Jahre gereiften „Erfolgsrezepte“ aus dem Auge zu
verlieren.
So fand sich relativ schnell eine Gruppe motivierter Kolleginnen und Kollegen, neue Wege zu gehen. Dieses neue, gut funktionierende Team beschäftigte sich – in verschiedene Untergruppen
aufgeteilt -– mit neuen Ideen aus dem Bereich Schulentwicklung.
Es entstand zum Beispiel eine Gruppe, die sich als Ziel setzte,
die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule (kurz KESCH:
siehe nächste Seite) zu verbessern. Die Rolle als Elternbeauftragte übernahm in diesem Fall Frau Kellermann.
Andere Kolleginnen und Kollegen nahmen sich der Umgestaltung der zwei bereits antiquierten Lehrerarbeitsplätze an. Nach
drei Monaten Sanierungsarbeit waren insgesamt fünf neue Computerarbeitsplätze eingerichtet. Durch die professionelle Planung

wurde sogar zusätzlich Raum geschaffen, der allen Fachschaften ein zeitgemäßes Ablage- und Archivierungssystem ermöglicht.
Jedes einzelne dieser Projekte hätte für sich alleine schon
das ein oder andere Schuljahr dauern können, wir schafften dies
bereits im ersten Halbjahr.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle motivierten
Kolleginnen und Kollegen, die diesen Kurs mitgestaltet haben.
Auch wenn wir in unseren weiteren Bestrebungen mit der
Einführung von digitalen Schulbüchern, neuen Tafelsystemen
und Mebis bei jeder neuen Lernmethode und -entwicklung neue
Anforderungen an uns und unsere Schüler stellen, so steht bei
jedem Lehrer das persönliche Engagement und der soziale Kontakt zu jedem einzelnen Schüler im Vordergrund.
So waren Nachteilsausgleich und Notenschutz im vergangenen Schuljahr in den Ministerien und in den Schulen vorherrschende Themen.
Neue gesetzliche Regelungen zur individuellen Förderung
unserer Kinder wurden in den Schulen umgesetzt und an die
betroffenen Familien kommuniziert.
Mittlerweile wurde ein eigenes „NTA-Team“ gebildet, das den
betroffenen Kindern einen inividuellen Nachteilsausgleich oder
Förderbedarf garantiert.
Nach einem Jahr als Schulleiter stelle ich zusammenfassend
fest, dass ich die Wilhelm-Löhe-Realschule als eine herausragende Schule mit sehr motivierten und engagierten Kollegen
kennengelernt habe, die bereit sind, sich weit über das Normalmaß hinaus zu engagieren, und sich sehr für die Weiterentwicklung der Schüler und der Schule einsetzen.
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass sich diese gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kollegen und Schülern in den
kommenden Jahren so stetig weiterentwickelt und intensiviert,
wie dies in diesem ersten Jahr der Fall war.
Ich freue mich auf weitere neue Projekte, die wir auf dieser
Basis in Angriff nehmen werden.
Felix Wegmann
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Kooperation zwischen Elternhaus und Schule (KESCH) an der Realschule
„Guten Abend, Herr Z., schön, dass ich Sie erreiche. Ich bin
der Klassenlehrer ihrer Tochter und muss Ihnen leider mitteilen,
dass deren Leistungen momentan nicht mehr den Anforderungen
entsprechen, auch ihr Verhalten lässt stark zu wünschen übrig.“
Dies ist ein Telefonanruf des Klassenlehrers, vor dem sich
Eltern regelrecht fürchten und den kein Elternteil je entgegennehmen möchte.
Solche Informationen sind natürlich wichtig und müssen
schnellstens an die Erziehungsberechtigten weitergeleitet werden, allerdings hat sich das KESCH-Team der Realschule seit
Anfang des Jahres mit der Frage beschäftigt, wie eine intensivere, kooperativere und kommunikativere Zusammenarbeit mit
den Eltern solchen unangenehmen Gesprächen vorbeugen kann,
denn sie werden den Beteiligten kaum gerecht. Nicht gerecht,
weil der Lehrer davon ausgeht, dass die Eltern nichts von den
Leistungen ihres Kindes wissen. Den Eltern als Gesprächspartner nicht gerecht, da die Eltern in die Lage gebracht werden,
sich unvorbereitet rechtfertigen zu müssen, und den Schülerinnen und Schülern gegenüber nicht gerecht, weil das Kind in
diesem Fall die betroffene Person ist und sich zu den Vorwürfen
zunächst nicht äußern kann.
In unserem Alltag erleben wir alle immer wieder Situationen,
in denen wir uns von anderen ungerecht behandelt fühlen oder
in denen wir selbst unserem Gegenüber nicht gerecht werden.
Das Ziel des KESCH-Teams ist es, die Schule zu einem Ort
zu machen, in dem dieses Verständnis von Gerechtigkeit eine
noch größere Rolle spielt. Dies bedeutet, dass man nicht nur
den Schülern gerecht wird, sondern auch den Eltern einen ihren
Bedürfnissen gerecht werdenden Umgang anbietet.
Wir sind der festen Überzeugung, dass durch eine starke
Kooperation zwischen dem Elternhaus und der Schule, durch
eine gewinnbringende Kommunikation und die Pflege einer Gemeinschaftskultur ein gewissenhaftes Mitwirken der Eltern am
Schulgeschehen zu erreichen ist.
Der erste Weg des „KESCH“-Teams war es, eine Bestandsaufnahme der bislang herrschenden Elternarbeit an der Realschule zu erstellen. Dabei ist aufgefallen, dass bereits eine
große Bandbreite an Kommunikationsmöglichkeiten und wichti140

ge Mitwirkungsangebote vorhanden sind. Eine Schule kann sich
aber nur weiterentwickeln, wenn sie optimierungsbereit ist.
Um einen Grundpfeiler der Elternarbeit gleich zu realisieren,
wurden die Klassenelternsprecher in die Zukunftsplanungen
miteinbezogen. Die Elternschaft wurde hierbei als Partner
angesehen, dem man auf Augenhöhe begegnet. Die Klassenelternsprecherversammlung, inklusive der Schulleitung, diente
dabei als geeignetes Gremium. Die Eltern wurden hier aufgefordert, zu Themen wie „Kommunikation verbessern“, „Elternmitwirkung verbessern“ und „Eher uninteressierte Eltern besser
einbeziehen“ Gedanken und Ideen zu äußern und diese zu dokumentieren. Die Vorschläge wurden ausgewertet und teilweise
bereits umgesetzt.
Diese regelmäßigen Treffen zwischen den Klassenelternsprechern, den Elternbeiratsvorsitzenden und der Schulleitung
sind ein wichtiger Bestandteil, denn dabei werden Anliegen,
Möglichkeiten und Neuerungen vorgestellt und respektvoll diskutiert. Ein Wunsch war etwa, die E-Mail-Adressen der Lehrer zu
vereinheitlichen. Jeder Realschullehrer ist nun über die Adresse
vorname.nachname@loehe-schule.de erreichbar, so dass eine
schnelle Kontaktmöglichkeit geschaffen ist.
Ein weiteres Anliegen bestand darin, die Homepage aktueller
zu gestalten. Daraufhin wurde eine Seite mit den aktuellen Terminen erstellt. Parallel dazu werden auf der Schulhomepage nun
zeitnah Projekte der Realschule präsentiert. Im Rahmen des
KESCH-Programms wurde auch durch den Realschulrektor das
Amt eines Elternsprechers ins Leben gerufen. Dieser Elternsprecher soll ein Sprachrohr der Elternschaft gegenüber den Lehrern
sein. Er soll zwischen Eltern und Lehrern vermitteln und so, ohne
Einschaltung der Schulleitung, die Belange beider Seiten zusammenführen.
Ein weiterer Pfeiler, der in den kommenden Jahren stärker in
den Fokus gerückt werden soll, ist die Elternmitwirkung im
Schulalltag. Eltern bringen Talente, Wissen und Erfahrung mit,
die schulisch stärker eingebracht werden sollen. So wurde in
der 9. Klasse bereits eine „Nacht der Berufe“ veranstaltet, bei
der Eltern ihre Berufe vorgestellt haben. Für die Schüler ist es
ein motivierendes Erlebnis, ihre Eltern als Fachleute für bestimm-

te Branchen zu erleben, zudem werden Einblicke in unterschiedliche Berufsgruppen möglich. In den 5. Klassen ist ein Völkerballturnier inklusive Elternteam geplant. In Zukunft soll es in jeder
Jahrgangsstufe themenspezifische Tage geben, die Eltern
lehrplankonform in den Schulalltag integrieren.
Der Gemeinschaftsgedanke ist an der WLS Tradition. Dabei
sollen also nicht nur Lehrer und Schüler eine Gemeinschaft

„Menschen – nach Julian Opie“
(Acrylfarbe): Karina Veitengruber, G 9b

bilden, sondern auch die Eltern als wichtige Stützpfeiler fungieren. Ein bisher steiniger Pfad soll durch diese Grundlagen zu
einem wertschätzenden, achtsamen und gerechten Weg geebnet werden.
Viviane Kellermann

„Menschen – nach Julian Opie“
(Acrylfarbe): Marcus Popp, G 9b
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Aktuelle Tutorenarbeit in der 5. Klasse der Realschule

Bereits im Juli des letzten Schuljahres wurden die SchülerInnen der sozialen Klasse der damals noch 8. Jahrgangsstufe in
Prackenfels eineinhalb Tage auf ihren Einsatz ab September vorbereitet. Aktiv befassten sie sich mit Themen wie:
Was ist ein Tutor? Was macht er? Warum brauchen wir Tutoren?
Wie leite ich eine Gruppe an? (Übungen in unterschiedlichem Kontext)
Übungen zu Kommunikation und Konfliktlösung
Die ersten Schritte der Tutorenarbeit waren die Begleitung
zum Anfangsgottesdienst und die Pausenbegleitung für die
Kinder in ihrer neuen Umgebung. Wertvoll brachten sich Schülerinnen der R 9c einen Tag lang beim Schullandheimaufenthalt der R 5a und R 5b in Bad Windsheim in den ersten Wochen
des Schuljahres ein. Die SchülerInnen der 9. Klasse leisteten ihre
selbst gewählten Dienste im Zuge der Handlungsorientierung
ihres Sozialwesenunterrichts.
Am Freitag, dem 2. Dezember, fanden sich die R 5a und
TutorInnen aus der R 9c in der 5. und 6. Stunde im Klassenzimmer ein, um gemeinsam an Arbeits- und Lerntechniken zu
feilen. Die Tutoren waren gründlich vorbereitet und erarbeiteten
mit den Kindern Strategien zur Führung des Hausaufgabenheftes, zur Bewältigung der Hausaufgaben und zum zügigen Hefteintrag in der Unterrichtsstunde. Die TutorInnen gaben engagiert ihre eigenen Erfahrungen weiter und die Jüngeren zeigten
ihre Freude, von den Großen lernen zu können. Nun liegt es bei
den „Realschulneulingen“, die gebotenen Anreize aufzugreifen
und umzusetzen.
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Bereits am 1. Dezember unterstützten Tutoren aus der R 9c
in der „Sternenwerkstatt“ die Kinder der R 5a dabei, an Stationen verschiedene Modelle eigenverantwortlich herzustellen.
Dieser Einsatz fand in der Woche darauf seine Fortsetzung.
Am 31. März setzte sich die Schulung der Arbeits- und
Lerntechniken fort. Die Tutoren gingen auf die bereits gelernten Inhalte ein und arbeiteten mit den Kindern der R 5a an einem
Fallbeispiel, wobei auch viele Schwierigkeiten der Fünftklässler
thematisiert wurden.
Bei der Arbeit an einem Schulknigge erstellten die Jüngeren unter Anleitung der Tutoren gültige Verhaltensregeln für die
Unterrichtsstunde, die Zeit zwischen den Stunden und während
der Pause, indem sie ihr Verhalten im Rollenspiel erprobten und
gegenüberstellten.

Eine Abschlussaktivität, um das gemeinsame Jahr der intensiven Zusammenarbeit ausklingen zu lassen, werden die Tutoren der R 9c und ihre Schützlinge noch gemeinsam durchführen.
Von dem Programm profitierten nicht nur die Neuankömmlinge. Sehr viele neue Erfahrungen konnten nach eigenen Aussagen auch die TutorInnen bei der Anleitung von Gruppen und der
Ausführung ihrer Dienste sammeln.
Die Ausbildung der nächsten TutorInnen ist bereits für den Juli
geplant und findet dieses Jahr in Bad Windsheim statt.
Kerstin Ertingshausen, Heike Siegling, Barbara Karl-Schmidt

Projektpräsentationen der 9. Klassen der Realschule

Projektpräsentation zum Thema
„Kirchweih im Wandel der Zeit“,
Jana Krischer, R 9a

Auch im Schuljahr 2016/17
war das Thema für die Projektpräsentation für alle drei
neunten Klassen gleich. Schnell
hatten sich die in den Klassen
unterrichtenden Lehrer auf das
Rahmenthema „Freizeit im Wandel der Zeit“ verständigt. Zu
Beginn des Schuljahres erfolgte
die Information der Klassen mit
der Maßgabe, sich möglichst
schnell in Dreierteams zu finden,
um ihr genaues Projektthema zu
benennen. Dabei merkten einige Teams, dass dies doch gar
nicht so einfach ist, wie sie es
sich vorgestellt hatten. Schließlich ergab sich aber durch die

drei Klassen eine Themenbandbreite von „Freizeit in der Antike“
über „Freizeit im 19. Jahrhundert“ (Unterschied zwischen Adel
und Bürgertum bzw. Arbeiterschaft), der „staatlich geregelten
Freizeit in totalitären Regimen“ bis hin zum „Wandel der Freizeit
durch die modernen Medien“. An zwei Projekttagen wurde in der
Schule gearbeitet, die Materialien durch die betreuenden Lehrkräfte gesichtet und Hilfestellung gegeben, wo dies notwendig
war oder auch von Seiten der Schüler gewünscht wurde. Die eigentlichen Präsentationen wurden Anfang März gehalten, wobei
dann doch etliche Teams merkten, dass ein großer Unterschied
zwischen der Arbeit und der eigentlichen Präsentation besteht.
So unterschätzten viele den zeitlichen Rahmen, bedachten auch
bisweilen nicht die Tücken der Medien und mussten somit durchaus ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen. Am Ende erhielten alle Schüler ein Zertifikat für ihre Unterlagen.
Angelica von Jähnichen

„Pflanze“
(Farbiger Linolschnitt):
Christin Bär, R 6a
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Neue Ausbildungsrichtung an der Fachoberschule
Die Idee
Löhe-Schule und Wirtschaftszweig – passt das zusammen? Wenn man diese Frage vor 25 Jahren gestellt hätte,
dann wäre die Antwort wohl eindeutig „nein“ gewesen. Zum
einen war damals die Fachoberschule mit ihren zwei Klassen
zu klein für solch eine tiefgreifende Veränderung und auch
die latente Raumnot gab es schon, zum anderen war die
Löhe-Fachoberschule als Teil einer kirchlichen und ehemals
reinen Mädchenschule eindeutig auf einen sozial-pädagogischen Schwerpunkt ausgerichtet. Deshalb war eine Erweiterung der Fachoberschule um den Wirtschaftszweig lange kein
Thema. Andererseits hatte unsere Realschule als wichtigste
Zubringerschule schon lange einen Wirtschaftszweig, dessen
Schülerinnen und Schüler dann unsere Gesamtschule leider
verlassen mussten, wenn sie sich für die Ausbildungsrichtung
„Wirtschaft und Verwaltung“ entschieden hatten. Der Bedarf
war bei unseren Schülerinnen und Schülern also immer da
und wurde auch von den Eltern zum Ausdruck gebracht. Ab
2010 veränderten sich jedoch die Rahmenbedingungen – die
Fachoberschule hatte nun fünf statt zwei Klassen, die Schülerzahl hatte sich von 50 auf 110 erhöht und ab 2011 gab es
sogar die 13. Klasse mit dem Abschluss Allgemeines Abitur.
Somit war der Gedanke an eine Erweiterung um eine neue
Ausbildungsrichtung nur die logische Folge. Es gab jedoch
auch andere Gründe:
• An der Realschule konnte man einen Trend hin zum Wirtschaftszweig und weg vom Sozialen Zweig erkennen.
• Die Nachfrage der Eltern nach der neuen Ausbildungsrichtung nahm eindeutig zu.
• Andere kirchliche Fachoberschulen, wie z.B. in Uffenheim,
Scheinfeld und Neuendettelsau, hatten bereits zusätzliche
Zweige eingeführt, um sich in einer größer werdenden
Fachoberschullandschaft zu positionieren.
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• Auch in Nürnberg wurde mit dem Schuljahr 2016/17 eine
neue, große, staatliche Fachoberschule in Betrieb genommen, was unser Bestreben nach der Einrichtung eines
neuen Zweiges natürlich forcierte.
• Und natürlich wollten wir auch gerne unsere Schüler im
Haus behalten.
Durchführung und Ausblick
Nachdem es uns in erstaunlich kurzer Zeit gelungen war,
die sofortige staatliche Anerkennung für die Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung zu erhalten, konnten wir
also im aktuellen Schuljahr erstmals 23 Schülerinnen und
Schüler in die 11. Klasse dieses Zweiges aufnehmen. Für
2017/18 haben sich bereits 40 Schüler neu angemeldet,
sodass wir auch für die Zukunft von einer stabilen Nachfrage nach der neuen Ausbildungsrichtung ausgehen. Dennoch
wollen wir, um nochmals zum Anfang zu kommen, unsere
pädagogisch-sozial wertorientierte Grundausrichtung nicht
vergessen. Die Ausbildungsrichtung Sozialwesen wird es natürlich an der Fachoberschule weiter geben. Unser Wunsch
wäre eine sinnvolle Verknüpfung beider Ausbildungsrichtungen durch die Entwicklung eines Curriculums für ein Fach
Wirtschaftsethik. Erste Schritte dazu wurden schon gemacht
und durch eine Kooperation mit der neuen Löhe-Hochschule
bereits weitergeführt. Wir glauben, dass wir in unserem Haus
und mit der genannten wissenschaftlichen Begleitung genügend fachliche Qualifikation besitzen, um in dieser Hinsicht
eine Art Vorreiterrolle spielen zu können. Im Übrigen würde
ein solches Fach auch einer kirchlichen Schule wie unserer
gut anstehen.
Bernd Dietweger

Dank an die Praktikumsstellen (Fachoberschule)

Die Fachoberschule der Wilhelm-Löhe-Schule dankt allen
• Kindertagesstätten und Kinderkrippen
• Grundschulen und Schulhorten
• Behinderteneinrichtungen, deren Tagesstätten, Wohnheimen und Schulen
• kirchlichen und städtischen Jugendtreffs sowie der LUX-Kirche
• Krankenhäusern und Kliniken
• Altenheimen, Orten des betreuten Wohnens und Pflegeeinrichtungen
• Diakoniestationen und Tagespflegestationen
• Hospizen
• Einrichtungen der Stadtmission und der Caritas,
die im Schuljahr 2016/17 in einem Gebiet von Erlangen nach Roth und von Hersbruck bis Fürth unsere
Praktikantinnen und Praktikanten aufgenommen, betreut und weitergebildet haben.
Mit der Einführung der Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung sind im Schuljahr 2016/17 noch
weitere Praktikumsstellen hinzugekommen. Wir möchten uns hiermit bedanken bei allen Einrichtungen
der öffentlichen Verwaltung, bei allen Banken, Krankenkassen und Versicherungen, bei allen Steuer- und
Anwaltskanzleien, bei allen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsfirmen, die uns in unserem ersten Jahr
mit der neuen Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung durch die Aufnahme von Praktikantinnen und
Praktikanten unterstützt haben.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im Schuljahr 2017/18
Bernd Dietweger
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Bericht des Gymnasiums
Unterwegs sein – gemeinsam Erfolge feiern – Rückblick auf das Schuljahr am Gymnasium
Die Arbeit der vergangenen Jahre am Gymnasium der WLS
war stark durch das Motiv des Aufbruchs geprägt. Aufbruch
ist immer mit Verunsicherung verbunden, weil man nicht so
genau weiß, wie die Reise ausgeht.
In unserer globalen und vernetzten Welt sehnen sich in
Zeiten der Verunsicherung immer mehr Menschen danach, im
Kreis der Gleichgesinnten eine Heimat zu finden.
Populisten nützen diese Situation. Sie adressieren Bewegung und Veränderung negativ, um daraus politisches Kapital
zu schlagen. Sie teilen die Menschen in Gut und Böse auf,
schüren Neid und Verachtung. Dabei entwerfen sie eine naive
Weltsicht, die sich selbst nicht in Frage zu stellen braucht,
weil man sich nur der eigenen Gruppe verbunden fühlt.
Nun ist es aber keineswegs so, dass sich die eigene Gruppe treu bleibt, während sich um sie herum alles ändert. Die
Menschen, die sich den Veränderungen verweigern, brechen
auch auf – in ihre kleine Welt, entwickeln beständig neue Narrative, um die eigene Sicht der Dinge zu rechtfertigen und
überlegen immer wieder neu, wie die Grenzen nach außen
definiert und – wenn nötig – geschützt werden können.
Unterwegs sein als Folge des Aufbruchs ist deshalb unvermeidbar. Ob man wahrnimmt, dass die veränderten globalen,
wirtschaftlichen, sozioökonomischen, kulturellen oder klimatischen Bedingungen auch im unmittelbaren Umfeld Veränderungen nötig machen, oder ob man den Status quo verteidigen will: Alle Menschen sind unterwegs.
Deshalb ist es wichtig, über den Tellerrand hinauszublicken, bisherige Antworten in Frage zu stellen und immer
wieder neu gemeinsam nach Antworten zu suchen. Dieser
Prozess ist uns am Gymnasium gelungen. Deshalb müssen
wir uns nicht fragen, ob wir aufbrechen wollen oder nicht. Wir
können das Unterwegssein wagen, weil es uns gelungen ist,
gemeinsam mit Eltern, Schülern und Lehrkräften einen guten
Weg einzuschlagen.
Wir möchten in der Schule Raum und Gelegenheit geben,
dass sich junge Menschen zu starken Persönlichkeiten entwickeln, die in der ernsthaften und eigenständigen Auseinan146

dersetzung mit den Inhalten des Kanons der Schulfächer die
komplexe Welt begreifen und dazu in der Lage und willens
sind, ihre eigenen sich herausbildenden Überzeugungen kritisch und sozial zu reflektieren, um am Ende Verantwortung
für sich und andere zu übernehmen.
Kurz zusammengefasst geht es um: Persönlichkeitsbildung, Unterrichtsentwicklung und Werteerziehung.
Ich möchte meine Überlegungen dazu im Rahmen eines
Jahresrückblicks anstellen. Dabei berichte ich aus der Sicht
des Gymnasiums in dem Wissen, dass die Gesamtschule das
Ganze darstellt, dem wir uns mit unseren jeweils unterschiedlichen Aufgaben und Initiativen verbunden fühlen.
An vier Beispielen möchte ich zeigen, wie die genannten
Ziele im Prozess der Schulentwicklung am Gymnasium der
WLS derzeit sichtbar werden. Die hier skizzierte Arbeit wird
in weiteren Artikeln des Jahresberichtes ausführlich beschrieben, auf die ich gerne verweise.
1. Das neue Fach – Soziale Verantwortung
Im kommenden Schuljahr wird in der Jahrgangsstufe 5
ein neues Fach eingeführt. Es ist doppelstündig angelegt.
Didaktisch stehen kreative Arbeitsformen ohne Leistungsbewertung im Mittelpunkt. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, sich selber und ihre Umwelt realistisch wahrzunehmen.
Sie werden der positiven und negativen Wirkung von Worten
und Taten auch in ihrer emotionalen Dimension nachspüren
lernen. Sie sollen überdies durch den Besuch externer Einrichtungen (wie z.B. Feuerwehr, THW) erleben, wie in der Erwachsenenwelt soziales Miteinander konkret wird.
2. Förderung von Begabungen und Teamarbeit
Seit zwei Jahren wurde ein gesamtschulisches Begabtenprogramm aufgelegt. Schülerinnen und Schüler erhalten
– betreut durch Mentoren und gefördert in Pluskursen – die
Möglichkeit, selbst gewählte Forschungsprojekte zum Teil
auch während des Unterrichtes voranzutreiben. Mit vielen
solchen Projekten waren unsere Schülerinnen und Schüler in

unterschiedlichen Teams am Gymnasium auch bei überregionalen Wettbewerben sehr erfolgreich.
3. Stärkung unserer Arbeit für Inklusion
Inklusion, die Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung die Möglichkeit geben soll, am Gymnasium ihre Potentiale auszuschöpfen, gehört seit vielen Jahren selbstverständlich zu unserer Arbeit. Sie kommt auch den Schülerinnen und
Schülern ohne Beeinträchtigung zugute. Wenn sie spüren,
dass Makellosigkeit und Perfektion nicht der Maßstab für den
Respekt der Menschen untereinander sein darf, können sie
sich realistisch mit ihren eigenen Schwächen auseinandersetzen.
Auch wenn die Schule das Thema immer schon auf der
Agenda hatte, muss die Idee stets neu umgesetzt und im
schulischen Selbstverständnis verankert werden. Die Organisation von konkreten Formen der Hilfestellung, die Kommunikation der Betroffenen mit Schulleitung, mit Fachlehrkräften
und dem Beratungszentrum brauchen immer wieder neue
Impulse und Bestätigung.
Aus diesem Grund hat sich die WLS gemeinsam mit allen
Teilschulen und den Verantwortlichen im Beratungszentrum
entschlossen, für jede Teilschule Inklusionsbeauftragte zu berufen. Deren Aufgabe wird es sein, die oben beschriebenen
Herausforderungen meistern zu helfen und als kompetente
Ansprechpartner für Betroffene und Lehrkräfte die notwendige Kommunikation zu fördern.
4. Förderung von Schülerinnen und Schülern,
die schulischen Anforderungen zeitweise
nicht gewachsen sind
Jenseits der Förderung besonderer Leistungen bleibt es
eine ständige schulische Herausforderung, auch die Schülerinnen und Schüler im Blick zu haben, die zeitweise hinter
ihrem Leistungsvermögen zurückbleiben. Auch wenn mitunter ein Schullaufbahnwechsel sinnvoll und angeraten ist, gibt
es Fälle, in welchen Schülerinnen und Schüler wieder aus
einem schulischen Tief herauskommen können. Dass dies so
schnell wie möglich gelingt – auch dafür sollte Schule Sorge
tragen. Erste Situationsanalysen fanden im Kreis der Fach-

betreuer statt. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit neuen Unterrichtskonzepten, die im Zusammenhang mit der gut
vorbereiteten Umsetzung des Lehrplans Plus im kommenden
Schuljahr für die 5. und 8. Jahrgangsstufe umgesetzt werden.
Einige ganz herausragende Ereignisse möchte ich hier
gesondert nennen und allen Beteiligten danken und gratulieren: Das Gymnasium der WLS wurde auf Grund des enormen
Engagements seiner Lehrkräfte sowie seiner Schülerinnen
und Schüler als eine von 20 Schulen bundesweit in das MINTEC-Netzwerk aufgenommen (https://www.mint-ec.de/).
Beachtliche Wettbewerbserfolge unserer Schülerinnen
und Schüler belegten das Niveau unserer MINT-Arbeit am
Gymnasium der WLS. Da das Team des Gymnasiums der
Löhe-Schule bei Jugend forscht die meisten Preise auf
Regionalebene erhalten hat, wurde die Schule mit dem
Schulpreis für herausragende Unterstützung junger Talente
in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT) ausgezeichnet. Einer der Regionalpreisträger erreichte das bayerische Landesfinale.
Auch jenseits der MINT-Aktivitäten konnten wir Erfolge feiern. Ein Schüler erhielt im Bundeswettbewerb für Fremdsprachen von ursprünglich 900 Teilnehmern den ersten Preis.
Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Musik komponierten, texteten und inszenierten selbständig ein Löhe-Musical,
das nicht nur an unserer Schule Begeisterung auslöste.
Dass all diese Initiativen und das Engagement unserer
Kolleginnen und Kollegen auch die Eltern überzeugt, die ihre
Kinder am Gymnasium der WLS anmelden möchten, belegen die sehr erfreulichen Anmeldezahlen für das kommende
Schuljahr.
Mit den geschilderten Stationen des Schullebens können
längst nicht alle Ereignisse aufgezählt werden, die unsere
Arbeit auszeichnen: die Löhe-Weihnacht, der Tag der offenen Tür, das Sommerfest, die Gottesdienste und Schulversammlungen, die Klassenfahrten, die Winterwochen und
Ski-Freizeiten, die Austauschprogramme, die Bigband-,
Theater- und Musikabende oder die großartig organisierten
und professionell angebotenen Wahlunterrichtsprogramme
sowie die Abschlussfeiern, die von unseren Kolleginnen und
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Kollegen mit viel Herzblut Jahr für Jahr organisiert und durchgeführt werden.
Der unglaubliche Einsatz unserer Mitarbeiter in der Verwaltung sorgt für optimale Abläufe, ob bei den oben genannten
Veranstaltungen, bei den Schulanmeldetagen, bei Abschlussprüfungen, bei schulischen Feiern oder im ganz normalen
Schulalltag. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken, weil
ein derartiges gutes Miteinander nicht selbstverständlich ist.
Mitunter ist es nötig, Hilfestellung in ganz persönlichen
Notlagen zu leisten. In diesen Fällen können wir auf die Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beratungszentrums ebenso wie auf die Begleitung unseres Schultheologen
setzen. Auch dafür sage ich herzlich Dank.
Ich danke überdies unseren Schülerinnen und Schülern
sowie unseren Eltern, die sich für unsere Schule und ihre
Mitschüler einsetzen und unsere Arbeit auch dann tragen,
wenn nicht alles optimal läuft. Als Beispiele nenne ich die
sehr produktive Kommunikation mit der SMV, mit unserem Elternbeirat sowie die Treffen mit den Klassenelternsprechern.
Schulorganisation lebt auch ganz wesentlich von den Menschen, die in Funktionen Verantwortung übernehmen, ob im
Team der Gesamtschulleitung oder am Gymnasium als Oberstufenkoordinatoren, als Fachbetreuer, als Stufenbetreuer,
als Stundenplaner und Systembetreuer, als Kollegen in der
Beratung oder als Mitglieder besonderer Schulinitiativen. Dieses Engagement hält die Schule zusammen und garantiert
nicht zuletzt die Qualität und Zuverlässigkeit der formalen
und schulrechtlich bedeutsamen Abläufe – Dank auch dafür.
Die stete Erinnerung, gemeinsam nachzudenken und
nach angemessenen und hilfreichen Lösungen im Dienst der
Betroffenen zu suchen, verdanke ich meiner Stellvertreterin, Frau Blum-Frenz, und meiner Mitarbeiterin in der Schulleitung, Frau Reichelsdorfer. Derart gemeinsam getragene
Verantwortung erlebe ich als ebenso wohltuend wie entlastend. Unentbehrlich für das Gelingen unserer Arbeit ist nicht
zuletzt die stets zugewandte, sehr aufmerksame und klar
strukturierte Arbeit unserer Sekretärin, Frau Weiß, auf die wir
uns immer verlassen können.
Auch wenn in einem Jahresbericht das Besondere im Vordergrund steht, ist es mir wichtig, die Alltagsarbeit meiner
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Kolleginnen und Kollegen zu würdigen. Schulalltag mit den
häuslichen Vorbereitungen, dem Unterricht, den Korrekturen,
Absprachen, Konferenzen, Abschlussprüfungen, der Übernahme von Mehrarbeit, unzähligen Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern ist die unerlässliche
Grundlage für die Kür – für das Besondere an der Schule.
Dessen bin ich mir bewusst und deshalb danke allen Kolleginnen und Kollegen dafür ganz ausdrücklich.
Unterwegs sein im Wissen darum, dass der eingeschlagene Weg jenseits von Selbstzufriedenheit und Aktionismus in
die richtige Richtung führt, gibt Motivation und Kraft, weiter
darüber nachzudenken, wie sich die Herausforderungen unserer Tage in der Schule widerspiegeln und durch entsprechende Maßnahmen ernst genommen werden.
Ich bin dankbar, dass ich an der WLS mit Menschen zusammenarbeiten darf, die das Unterwegssein wagen und somit als glaubwürdige Vorbilder zeitgemäße Schulentwicklung
möglich machen. Denn letztlich überzeugen Pädagogen
durch ihr selbstkritisches Tun und weniger durch ihr Reden.
Ganz persönlich hat das Motiv des Unterwegsseins zum
Ende dieses Schuljahres auch für mich eine besondere Bedeutung erhalten. Ich wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
zum Leiter des Dürer-Gymnasiums in Nürnberg berufen. Das
ist für mich eine große Ehre. Gleichwohl werde ich meine
Kolleginnen und Kollegen, die all die hier geschilderte Arbeit
erst ermöglichten, sehr vermissen. Der Abschied fällt mir
aber auch deshalb nicht ganz so schwer, weil ich weiß, dass
das Gymnasium der Löhe-Schule bestens aufgestellt ist. So
wünsche ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den
Sommerferien gute Erholung, verbunden mit der Hoffnung,
dass sie im neuen Schuljahr alle wohlbehalten und motiviert
an die Wilhelm-Löhe-Schule zurückkommen. Wir haben uns
die Sommer ferien verdient!
Reiner Geißdörfer

„Typografie“ (Farbstifte): Svenja Bartsch, FOS 12b

Neue Wege gehen – das neue Unterrichtsfach „Soziale Verantwortung“

Es begann an einem Freitagabend vor ungefähr eineinhalb
Jahren. Mehr als dreißig Kolleginnen und Kollegen des Gymnasiums fuhren gemeinsam ins Kloster Schwarzenberg, um dort
im Rahmen einer „Zukunftswerkstatt“ ein Wochenende lang über
konkrete Schritte in Bezug auf das Thema „Schulentwicklung“
nachzudenken. Verschiedene Arbeitsgruppen entstanden. Eine
dieser Arbeitsgruppen beschäftigte sich mit „Werten“ und den
Fragen: Was möchten wir unseren Schülern und Schülerinnen
neben Wissen und Fakten in einer sich verändernden Gesellschaft mit auf den Weg geben? Was sollen sie im Umgang
miteinander positiv erleben, was als Hilfestellung für ihre individuelle Lebensgestaltung kennenlernen?
Mitten in diesem gemeinsamen Überlegen und Diskutieren
entstand die Idee eines neuen Unterrichtsfaches: „Soziale
Verantwortung“.
Warum ein neues Fach? Zentral war dabei von Anfang an der
Gedanke des Zusammenspiels von theoretischen und praktischen bzw. außerschulischen Erfahrungen. Schülerinnen und
Schüler sollen sich selbst und andere entdecken, den eigenen
Fähigkeiten nachspüren, eigene und fremde Bedürfnisse wahrnehmen, Sympathie und Empathie entwickeln, sich in andere
hineindenken, Konflikte konstruktiv angehen können, um von
dort aus ermutigt und ermuntert zu werden, Verantwortung für
sich selbst und für andere zu übernehmen.
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Das Fach verfolgt das Ziel, das Wertebewusstsein unserer
Schülerinnen und Schüler zu stärken und vor allem die Notwendigkeit sozialer Verantwortung in den Blick zu nehmen. Damit werden
gleichzeitig kognitive, emotionale Fähigkeiten und praktische Fertigkeiten entwickelt und stabilisiert, um den sozialen Herausforderungen bzw. dem „Zusammen-sein-mit-anderen“ auf der Grundlage
eines christlichen Menschenbildes alters- und entwicklungsentsprechend angemessen und reflektiert gewachsen zu sein.
Nach zahlreichen Diskussionen im Gymnasialkollegium, beim
Pädagogischen Halbtag zusammen mit Eltern und Schülervertretern sowie im regen Austausch mit der Schulleitung ist aus der
Idee inzwischen ein konkreter Plan geworden: Das Fach „Soziale
Verantwortung“ wird im Schuljahr 2017/2018 in allen 5. Klassen
des Gymnasiums mit einer Wochenstunde eingeführt. Über die
konkrete Verortung in der Stundentafel wird derzeit noch diskutiert.
Eine Arbeitsgruppe bereitet seit Beginn dieses Schuljahrs einen
für die Altersstufe angemessenen Lehrplan vor. Dabei sind inzwischen vier Themenbereiche mit aufeinander abgestimmten Unterrichtsschwerpunkten entstanden:
• „Wer bin ich?“ – Was macht mich als Persönlichkeit aus? Wo
komme ich her (meine Familie, meine Hobbys etc.)?
• „Ich und die anderen – sich bewusst in Beziehung setzen“ – In
welchen Beziehungen erfahre ich mich und was macht einen
Menschen gegenüber anderen besonders?

• „Umgang miteinander“ – Wie können wir wertschätzend miteinander und mit Dingen, die uns anvertraut sind, umgehen?
• „Verantwortung wahrnehmen, übernehmen und gestalten“ – Wo
trage ich bereits Verantwortung? Was möchte ich gerne ausprobieren? Wie hängen Verantwortung und Selbstwertgefühl zusammen?
Zentrale Aspekte aller Themenbereiche sind der persönliche
Austausch, der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen, die Zunahme
von Empathie sowie die Auseinandersetzung mit einer Herausforderung, die altersentsprechend gelöst werden kann. Das zunächst
auf ein Jahr angelegte Projekt macht die Schülerinnen und Schüler
im Unterricht und im Kontakt mit verschiedenen Einrichtungen
außerhalb der Schule mit dem Thema „Soziale Verantwortung“
vertraut. Erste Kontakte mit möglichen Kooperationspartnern,
z.B. dem Wohnstift Hallerwiese Nürnberg oder dem Lernzentrum
des 1. FCN wurden bereits erfolgreich geknüpft.
Aufgegriffen wurden bei der Planung ebenfalls Erkenntnisse
aus der Gehirnforschung, Psychologie und Soziologie, die darauf
hinweisen, dass die Wahrnehmung und Unterstützung von Persönlichkeitseigenschaften, individuellen Bedürfnissen, emotionalen
Grundstimmungen und Verhaltensdispositionen sowie das Hineindenken in andere notwendig sind, um zur Solidarität für größere
Gemeinschaften und Gesellschaften ermutigt zu werden. Grundlage dafür sind die Unterstützung der menschlichen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Resilienz und Selbstwertgefühl, die sich

dann am besten entfalten können, wenn sie die Emotionalität der
Persönlichkeit berühren und nicht nur rein kognitiv gelehrt werden.
Insofern ist der praktische Anteil des Faches bzw. das persönliche
Erleben bewusst hoch angesetzt.
Das Leben in der Gesellschaft von heute, das geprägt ist durch
soziale, räumliche und berufliche Mobilität, verlangt ein Mehr an
sozialen Kompetenzen von jungen Menschen. Wir brauchen Kinder
und Jugendliche, die Mitgefühl und Engagement für andere zeigen,
die Konfliktlösungsstrategien beherrschen und bereit sind, in
christlicher Freiheit Verantwortung zu übernehmen.
„Beziehungen sind unser natürlicher Lebensraum und der Drang
dazuzugehören ist ein fundamentaler menschlicher Ansporn. Von
der Geburt bis zum Tod ist jeder auf die Hilfe anderer angewiesen,
damit wir uns sicher fühlen, umsorgt werden und daran interessiert
sind herauszufinden, wer wir sind. Unabhängig von unserem Alter
ist es von vitalem Interesse für uns, uns als ein Teil von etwas zu
fühlen, daran zu partizipieren und etwas zur Gemeinschaft beizutragen.“ (Louis Cozolino, Bindungsorientierter Unterricht, 2016,
S. 35)
Wir sind überzeugt davon, dass das neue Unterrichtsfach
„Soziale Verantwortung“ dazu einen Beitrag leistet.
Heike-Andrea Brunner-Wild

Auszug aus Lautmalerei (Fasermaler): G 6a, G 7d

151

Wirksamkeit braucht Qualität – Unterrichtsentwicklung am Gymnasium
Im Rahmen der allgemeinen Schulentwicklung am Gymnasium
kommt der Unterrichtsentwicklung eine besondere Rolle zu, denn
Schule als Lehr- und Lernort stellt alle an Unterrichtsprozessen
Beteiligten vor immer neue Herausforderungen. Das erklärt sich
vor allem aus einem Bildungsbegriff, der sich gewandelt hat von
einer grundlegenden Orientierung an einer als relativ gesichert
geltenden Vergangenheit hin zu einer Legitimation von Bildung
vor einer offenen und weitgehend unbestimmten Zukunft.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Schulische Bildung wird freilich nicht erst seit heute als etwas verstanden, das dem jungen Menschen dabei helfen soll, die Probleme
und Herausforderungen des Heranwachsens zu meistern, gestaltend auf seine soziale Umgebung einwirken zu können und auf
Veränderungen im eigenen und gesellschaftlichen Umfeld konstruktiv zu reagieren. Aber dass Schule als Institution auch selbst
konsequenter leben muss, was sie hervorbringen will – dieser
Gedanke hat sich erst durchsetzen müssen.
Für die Schul- und Unterrichtspraxis heißt das im sogenannten
kompetenzorientierten Unterricht noch mehr und konsequenter
als bisher, dass fachliches Wissen letztlich immer in den Dienst
der Bewältigung aktueller und künftiger Aufgaben bzw. Probleme
gestellt wird und damit gleichberechtigt und auch gleichwertig
neben den anderen, den methodischen, sozialen und personalen
Kompetenzen steht.
Schlagworte und Begrifflichkeiten wie Binnendifferenzierung,
Individualisierung, personalisiertes Lernen, Stärkung von Selbstständigkeit und Autonomie, Teamfähigkeit, Urteilsvermögen etc.
sind natürlich kein Neuland für unser Kollegium. Und es gibt wirklich sehr viele sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule, die sich für all dies und noch mehr in ihrem Unterricht
stark machen. Aber die Anforderungen an einen modernen und
nachhaltig gelingenden Unterricht lassen sich eben nicht immer
leicht als einzeln und separat handelnder Kollege verwirklichen.
Der angestrebte Kompetenzaufbau bei unseren Schülerinnen
und Schülern ist letztlich nicht ohne vertikale und horizontale
Absprachen und Kooperationen innerhalb des Kollegiums und
vielfach auch nicht ohne Veränderungen der unterrichtlichen
Rahmenbedingungen zu erreichen.
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Manche bisherigen Erfahrungen zeigen, dass verschiedene
Konzepte zur Unterrichtsentwicklung von enthusiastischen und
engagierten, aber oftmals für sich allein handelnden Kolleginnen
und Kollegen den Umständen geschuldet verkürzt angewandt
und dann nur einzelne „moderne“ Methoden isoliert ausgewählt
und in den Ablauf herkömmlichen Unterrichts eingepasst werden. Das eigentliche Potential der Konzepte erschließt sich so
nicht immer, die Lehrkräfte erkennen noch zu selten Verbesserungen, sie stoßen auf Schwierigkeiten und organisatorische
Hindernisse, was dann mitunter zu Frustration und vielleicht zu
einem Abbruch der Bemühungen führt.
An dieser Stelle setzt das Projekt unserer Unterrichtsentwicklung an, das die vielen positiven und kreativen Bemühungen unserer Kolleginnen und Kollegen in ganzheitliche Unterrichtskonzepte und eine Gesamtorientierung methodischen Handelns an
unserem Gymnasium überführen möchte. Es geht darum, in der
Zukunft geeignete schulinterne Strukturen und eine gewisse Routine bei der kollegialen gemeinschaftlichen Schwerpunktsetzung
inhaltlicher, methodischer und organisatorischer Art, aber auch
Planungs- und Reflexionsprozesse stärker im Kollegium zu
etablieren. Es geht auch um längerfristig angelegte Initiativen,
klare Zielorientierung, Prioritätensetzung und regelmäßige
Zwischenbilanzen.
In diesem Schuljahr 2016/17 haben wir fortgeführt, was
vom Kollegium des Gymnasiums auf der pädagogischen Konferenz vom Juli 2016 zum Thema „Unterrichtsentwicklung/
Unterrichtskonzepte“ beschlossen wurde, nämlich das bewusste
und zielgerichtete Achten und Aufmerksamkeit richten auf Unterrichtsmethoden, die individuelles Lerntempo und individuelle
Lernwege verstärkt in den Fokus stellen und die Teamfähigkeit
und Selbständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler fördern
und fordern. Es ging und geht auch in der nächsten Zeit um das
Erfahrungen sammeln mit Methoden wie Freiarbeit, Wochenplan,
dem Doppelstundenprinzip, klassenübergreifenden Schulaufgaben, Veränderungen in der Raumgestaltung und anderes mehr.
Besonders die Kolleginnen und Kollegen der jetzigen fünften
und achten Jahrgangsstufen waren aktuell dazu angehalten und
werden sich in einer pädagogischen Konferenz am 21.06.2017

über ihre Erkenntnisse mit den künftigen Fünft- und Achtklasslehrern austauschen. Die Ergebnisse dieser Konferenz sollen
dem Gesamtkollegium des Gymnasiums kommuniziert werden
und letztlich dazu führen, dass positive und gelungene Unterrichtsformen auch dauerhafter in das Kollegium multipliziert werden können.

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

„Herbstbaum“
(Wasserfarben):
Til Bauer, G 6c
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Bericht des Unterstufenbetreuers
Am Anfang des Schuljahrs sind wir wie immer mit den neuen fünften Klassen für ein paar Tage weggefahren: Bei den
„Orientierungstagen“ hatten die Kinder Gelegenheit, sich
kennenzulernen und unter der Anleitung der Klassenlehrer und
der Religionslehrer (und unter Mithilfe der Tutoren aus den
9. Klassen) zu singen, ein kleines Geländespiel durchzuführen,
„Eiersegler“ zu basteln und dabei die neue Klassengemeinschaft
zu erleben.
Traditionell haben die Orientierungstage (seit über 30 Jahren)
immer im Jugendhaus Prackenfels stattgefunden. Dieses Haus
hat aber leider nun seinen Betrieb eingestellt.
Daher sind wir 2016 zum ersten Mal in das Europäische Schullandheim in Bad Windsheim gefahren. Hierbei handelt es sich um
ein schönes, modernes, sehr gut ausgestattetes Jugendhaus
direkt am Freilandmuseum. Es gibt – anders als in Prackenfels
– keinen direkt benachbarten Wald, aber Wanderwege und die
Möglichkeit, Bad Windsheim und das Freilandmuseum zu erkunden.
Am Samstag, dem 27. Januar, haben viele Schülerinnen und
Schüler der 5. und 6. Klassen den freien Tag „geopfert“, um
beim Tag der offenen Tür die Gäste zu begrüßen und sie durch
die Schule zu führen. Ganz herzlichen Dank dafür!
Der „pädagogische Elternabend“ für die fünften Klassen des
Gymnasiums fand am 1. Februar statt: Vor allem für die drei
Kernfächer wurden Konzepte und Übungsmaterialien vorgestellt,
mit denen den Kindern das Lernen erleichtert und das Interesse gefördert werden soll. Dabei haben wir zum ersten Mal die
Informationen nicht zentral angeboten,
sondern im Klassenverband vorgestellt; dadurch ergab sich die Möglichkeit, intensiver auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Klasse einzugehen.
Der Unterstufenfasching am 23.
Februar wird zu einer immer größeren
Veranstaltung: Dieses Jahr haben
sicher Hunderte von Kindern daran
teilgenommen. Ein Hauptanziehungspunkt war wieder die Diskothek, die
154

der ehemalige Schüler Sebastian
Laske hervorragend organisiert hat.
Dazu gab es wie immer verschiedene
Wurfbuden, Zielschießen mit Schaumstoffraketen, fliegende Affen, eine
„Geisterbahn“, ein Glücksrad, Magnetfußball, Jakkolo, Minibillard, Airhockey,
zum ersten Mal Armbrustschießen …
Ganz herzlichen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, Tutoren und Lehrkräfte, die sich hier engagiert haben, und
natürlich auch und ganz besonders an
die Eltern, die so herrliches Essen spendiert haben und teilweise
bis abends um acht Uhr beim Abbau geholfen haben!
Im Frühjahr gibt es noch mehrere Lesenächte mit einzelnen
Klassen: Wir treffen uns jeweils am Freitagabend, machen ein
kleines Geländespiel rund um die Schule, essen zusammen und
verbringen dann den Abend mit Vorlesen, Lesen, Gesellschaftsspielen und auch viel gemeinsamem Singen. Wir übernachten
dann mit Luftmatratze und Schlafsack in Klassenzimmern, räumen morgens noch zusammen auf, frühstücken und trennen uns
am Samstagvormittag.
Außerdem ist in diesem Schuljahr noch ein WochenendZeltausflug mit einer 5. Klasse geplant, und am Ende des Schuljahrs werden die Schullandheime der 6. Klassen des Gymnasiums in Tannenlohe stattfinden.
Für den 17. Juli ist dann unser großer Schnuppernachmittag
für die neuen Fünftklässler geplant. Hier können die Kinder einen
ersten Eindruck von ihren Klassenlehrern gewinnen, ihre neuen
Klassenkameraden schon ein wenig „beschnuppern“ und ihr zukünftiges Klassenzimmer besichtigen.
Währenddessen lernen sich auch die Eltern bei Kaffee und
Kuchen schon ein wenig kennen, und eine Lehrkraft beantwortet
ihnen erste Fragen zu der neuen Schule ihrer Kinder.
Winfried Raith

Bericht der Mittelstufenbetreuerin
Das Jahr beginnt mit den Kennenlerntagen der 8. Klassen, die
dieses Mal im Bayerischen Wald stattfanden. Einen geeigneten
Termin zu finden ist nicht ganz einfach, da ja Ende September/
Anfang Oktober in der achten Klasse bayernweit verpflichtende
Jahrgangsstufentests in Deutsch und in Mathematik stattfinden.
Vor den Tests wegzufahren nimmt wichtige Zeit zum Üben, dann
gibt es auch noch den Feiertag zu bedenken … Daher fuhren die
SchülerInnen so spät, was dazu führte, dass bei einem Termin
Schneefall herrschte. Das erlebnispädagogische Programm wurde insgesamt als sehr gut empfunden, allerdings ist die Anreise
einfach zu lang. Daher wird es im nächsten Jahr nach Regensburg gehen, was auch den Vorteil hat, dass man zur Hin- und
Rückreise den Zug nehmen kann.
In diesem Schuljahr gab es wieder Lernwerkstätten in Latein,
Französisch und Englisch. Sie waren sehr gut besucht und die
anwesenden SchülerInnen äußerten sich zufrieden über die in
der Schule verbrachten zusätzlichen Stunden am Freitagnachmittag. Wir Organisatoren sind sehr dankbar, dass sich immer
genügend KollegInnen finden, die so ein Projekt mittragen, denn
nur so kann es durchgeführt werden.
Renate Eckstein
Lernwerkstatt Latein
Delirant isti Romani

Am Freitag, dem 18. November, fand von 14 Uhr bis 16
Uhr die erste Lernwerkstatt Latein statt. Frei nach dem Motto
„Carpe diem“ nutzten 41 Schüler und 10 Tutoren aus den 10.
Klassen und der Q 11 den Nachmittag um fleißig Verbformen

zu üben, Rätsel zu lösen, Texte
zu übersetzen und Sätze zu konstruieren. Wie intensiv hier gearbeitet wurde und dass dennoch der
Spass nicht zu kurz kam, zeigen
die Bilder.
Vielen Dank euch Schülern, die
ihr so zahlreich gekommen seid,
den Tutoren, die die Schüler der
unteren Jahrgangsstufen mit Rat
und Tat unterstützten und dabei
selber den Stoff wiederholten,
meinem Kollegen Herrn Engel
und den Kolleginnen Frau Dr.
Leipziger, Frau Stammler und
Frau Simeth, ohne deren Hilfe in
der Vorbereitung und Durchführung die Lernwerkstatt nicht hätte
stattfinden können.
Ruth Mehl-Maderholz
Atelier de français

Am Freitag, dem 10.02.2017, sind mehr als 30 hochmotivierte SchülerInnen aus der Realschule und dem Gymnasium
am Nachmittag in der Schule geblieben, um sich eigenverant155

wortlich mit Französisch zu befassen. Sie
konnten
auswählen
zwischen unendlich
vielen Grammatik- und
Wortschatzübungen.
Auch Hörverstehenstests standen zur Verfügung, die unsere
Lehrwerkerin, Frau Julia
Windisch, in Zusammenarbeit mit den Tutoren hervorragend organisiert hatte, und
sogar die Sprechfertigkeit konnte verbessert werden. Betreut
wurden die Siebt- bis Neuntklässler von Tutoren aus höheren
Klassen – vielen Dank Euch dafür, dass Ihr uns dabei geholfen
habt, die Lernwerkstatt zu einem Erfolg werden zu lassen.
Renate Eckstein, Christian Hauf, Pascale Forget,
Ruth Mehl-Maderholz und Gabriele Schubart-Pauli

SchülerInnen arbeiteten sich – unter Mithilfe von Luis und Moritz
aus der 10. Klasse – gewissenhaft und selbstständig durch Massen von Arbeitsblättern und verbesserten sie anschließend.
Auch die Schulleitung konnte sich diesem munteren Treiben
nicht verschließen: Frau Reichelsdorfer (trotz Englischtrauma),
Herr Schramm und Herr Geißdörfer kamen. Herr Geißdörfer war
glücklich, denn endlich hat er Unterschied und Verwendung von
„since“ und „for“ gelernt (von Schülern erklärt).

Lernwerkstatt Englisch
the one and only – the original – oft kopiert und (fast) nie erreicht …

Gegen 16 Uhr verließen die SchülerInnen dann die Schule, um
sich in ein wohlverdientes Wochenende zu begeben.
Mein Dank gilt den Kollegen Frau Schubart-Pauli, Frau Batz,
Herrn Hauf und Herrn Steinleitner, ohne deren Einsatz und Mithilfe die Aktion nicht hätte stattfinden können.

Am 10.03.2017 versammelten sich ca. 35 Schüler aus Realschule und Gymnasium in der Schule – und das, obwohl draußen
strahlender Sonnenschein war. Sie alle wollten Englisch lernen
und zwar freiwillig und zusätzlich. Nach den anfänglichen Unsicherheiten setzte aber bald ein reger Arbeitsbetrieb ein: Die
156

Es ist anzumerken, dass sich in diesem Jahr wieder
SchülerInnen fanden, die als Tutoren die anwesenden LehrerInnen kräftig unterstützten. Es ist für die teilnehmenden Schüler
oft einfacher, sich mit „blöden Fragen“ an einen Schüler zu
wenden …
Renate Eckstein

Individualisierung heißt, den Menschen gerecht zu werden
Mit kaum einem schulischen Thema verbinden Schüler, Eltern
und Lehrer mehr spontane Erinnerungen wie mit dem der Gerechtigkeit. Bevor wir versuchen zu hinterfragen, was Gerechtigkeit ist,
haben wir schon eine Intuition, ein von verschiedenen Erfahrungen
geprägtes Gefühl von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, das sich
immer dann einstellt, wenn wir solche Situationen erleben. Wahrnehmungen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sind nicht nur im
schulischen Bereich immer subjektiv. Auch die Psychologie gibt
diese auf den ersten Blick relativ einfache Antwort: Gerecht ist das,
was als gerecht erlebt wird.
Es lohnt sich aus dieser Überlegung heraus ein genauer Blick
darauf, was uns die Handlungen von Lehrkräften als mehr oder eben
auch als weniger gerecht erleben lässt. Bei Ungerechtigkeitserfahrungen wird von Schülern und Schülerinnen zwar schnell die Notengebung genannt, verschiedene aktuelle Studien kommen jedoch zu
anderen Ergebnissen: Die Notengebung ist primär für die erlebte
Lehrergerechtigkeit von Schülern und Schülerinnen nicht von so
großer Bedeutung wie erwartet. Folglich muss man andere Aspekte
des Lehrerhandelns stärker in Betracht ziehen, um zu erfahren,
wodurch hier der subjektive Eindruck von Ungerechtigkeit entsteht.
Auf Grund der wenigen Untersuchungsergebnisse ist es zwar schwer,
differenzierte Aussagen über Erwartungen an Lehrkräfte für alle Altersgruppen von Kindern oder Jugendlichen zu treffen. Auch haben
Familien bzw. Eltern mit unterschiedlichem Bildungshintergrund unterschiedliche Ansprüche an den Lehrer. Für unseren wertorientierten
pädagogischen Rahmen verbindet sich mit der Frage nach dem
gerechten Lehrerhandeln aber vor allem eine Frage:
Wie können wir als Schule den Schülerinnen und Schülern als
Menschen gerecht werden?
Von grundlegender Bedeutung für die Lehrkraft ist es also, sich
im Erziehungshandeln darüber im Klaren zu sein, welche Rolle die
pädagogische Interaktion in den zwischenmenschlichen Beziehungen spielt. Welche rationalen, sozial-affektiven und ethischen Belange in den Schüler-Lehrer-Beziehungen spielen die entscheidende
Rolle? Es muss ein Bewusstsein dafür vorhanden sein, dass sich die
jungen, uns anvertrauten Menschen in einer, teilweise dramatisch,
schnellen Abfolge von Lebensphasen befinden, in der entscheidende physische und psychische Veränderungen stattfinden. Schulstra-

fen helfen in den seltensten Fällen, hin und wieder entspringen sie
sogar eher einer pädagogischen Ratlosigkeit.
Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, heißt demnach,
sie als Mitglied eines sozialen Beziehungsfeldes zu sehen. Schule
wird noch zu oft fälschlich als eine Institution gesehen, die nur der
Ausbildung der kognitiven Eigenschaften dient. Soziale Kompetenz,
sportliche Fertigkeiten, musische Begabungen, kreatives Gestalten
oder gar handwerkliches Geschick dürfen aber nicht in den Hintergrund gedrängt werden zugunsten mathematischer oder logischer
Fähigkeiten. Damit wird deutlich, dass man Schülern mit ihren vielfältigen Begabungen nur gerecht werden kann, wenn man als Lehrkraft und Schule die Messlatte der gesellschaftlichen und schulischen
Schwerpunktsetzungen individualisiert einsetzt. Mit Individualisierung
oder individualisiertem Unterricht sind Lehr- und Lern-Szenarien gemeint, die der Unterschiedlichkeit der Lernvoraussetzungen Rechnung tragen, indem sie eine Vielfalt von Lernangeboten, Lernwegen,
Lernmethoden und Lernorten anbieten. Ein solcher Unterricht differenziert also, indem er individualisiertes Lernen nicht nur ermöglicht,
sondern sogar fördert. Vor allem aber müssen vielfältige Gelegenheiten für ein lernbezogenes Feedback geschaffen werden, so dass
der Lernzuwachs reflektiert werden kann. So begreifen Schüler das,
was ihnen in der Schule begegnet, als gerecht.
Je gerechter sich Schülerinnen und Schüler behandelt fühlen,
desto realistischer schätzen sie auch sich selbst ein. Die positive, auf
den einzelnen Menschen gerichtete Gerechtigkeit des Lehrerhandelns
signalisiert auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in der man verpflichtet ist, sich selbst gerecht zu verhalten. Das bedeutet in der
Konsequenz, dass sich die jungen Menschen gegenseitig weniger
schikanieren, schummeln oder andere Regeln verletzten. Man kommt
letztlich zu der Erkenntnis, dass es für die zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler wichtig ist, wertgeschätzt und ermutigt zu werden.
Wenn Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern danach streben,
dass sie von den Lehrkräften gerecht behandelt werden, dann werden
sie sich selbst auch zu gerechtem Handeln verpflichtet fühlen. In
diesem Sinne ist die Individualisierung der Lernwege keine Privatisierung des Lernens, sondern ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr
sozialer Gemeinschaft und Achtsamkeit.
Hubertus Gieck
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Begabtenförderung
Im
Begabtenprojekt werden Schüler
gefördert, die eine zusätzliche Möglichkeit
suchen, besondere
Begabungen zu zeigen oder auszubauen.
Auch Neues auszuprobieren gehört dazu.
Im Schuljahr 2015/
2016 nutzten bereits
etwa 25 Schülerinnen
und Schüler das vielfältige Angebot. Zum Abschluss gab es noch einen gemeinsamen
Ausflug mit Frau Eckstein und Frau Dr. Friedrich nach Frankfurt
am Main. Am Vormittag wurde die „Vielfalt tropischer Lebens-

158

räume“ im Palmengarten erkundet und am Nachmittag standen
dann die „Highlights” im Senckenberg-Naturmuseum („World of
Biodiversity”) auf dem Programm. Ein Innenstadtbummel rundete den erlebnisreichen Tag ab.
Im Schuljahr 2016/
2017 nahmen sogar 35
Schülerinnen und Schüler
verschiedener Schularten am Begabtenprojekt
teil.
Hier ein kurzer Überblick über das vielfältige
Engagement:
Erlernen einer zusätzlichen Fremdsprache:
Eine Schülerin lernt im
dritten Jahr Spanisch in
einer höheren Jahrgangsstufe, ein Gymnasialschüler lernt im zweiten
Jahr Französisch an der
Realschule, eine Schülergruppe aus der 10.
Klasse des Gymnasium
gibt
Französischunterricht für eine Gruppe
von Realschülern, eine
Zehntklässlerin gibt Spanischunterricht für eine
Schülergruppe aus Realschule und Gymnasium.
Teilnahme an Wettbewerben: Etliche Schülerinnen und Schüler haben
erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen,
wie z.B. Jugend forscht /
Schüler experimentieren,

Bio- und Junior-Science-Olympiade, Experimente antworten, Landeswettbewerb Mathematik, Bundeswettbewerb Fremdsprachen,
und/oder nehmen noch teil und arbeiten an neuen Projekten.
Pluskurse: Es gibt inzwischen Pluskurse in Mathematik, Informatik, Physik, Biologie und Chemie, in denen verschiedene Fragestellungen bearbeitet und besondere Projekte durchgeführt werden. Auch Ausflüge stehen immer mal wieder auf dem Programm.
Einzelprojekte: Außerdem gibt es die Möglichkeit an speziellen Einzelprojekten zu arbeiten. In diesem Schuljahr sind dies zum
Beispiel folgende: ein englisches Filmprojekt, Schreiben eines
zweisprachigen Buches auf Deutsch und Englisch, Kreatives
Schreiben.
Als zusätzliches Angebot für alle Teilnehmer fanden im Februar
und März 2017 drei Module zum Thema „Präsentieren” statt. Die
Module 1 und 2 wurden im Schauspielhaus in Nürnberg von der
Theaterpädagogin Frau Sparberg geleitet. Zuerst gab es eine Füh-

rung mit Blick hinter die Kulissen – unter anderem ging es zu den
Schneidern, den Perückenmachern und in den Garderobenfundus.
Anschließend konnten die Schüler an einem Workshop teilnehmen.
Bei Modul 3, das von Frau Ehrlich durchgeführt wurde, ging es um
das „Präsentieren im Klassenzimmer“. Die Schüler konnten dann
gleich an der Präsentation ihrer eigenen Projekte arbeiten, die sie
im Rahmen der Begabtenförderung durchführen und beim Halbjahrestreffen am 15. März allen Teilnehmern und Interessierten vorstellten. Im zweiten Halbjahr wurde dann fleißig weitergearbeitet.
Die Abschlusspräsentation fand am 10. Juli statt.

Weitere Informationen:
http://www.wls-nbg.de/foerderung-beratung-betreuung/
begabtenfoerderung/
Kontakt: Dr. Silke Friedrich, begabtenfoerderung@loehe-schule.de
Dr. Silke Friedrich
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„Begegnung“
(Farbstifte):
Meike Kahlen, G 8c

„Soul Sunny“ – Schulseelsorge an der WLS
„Kommen da eigentlich viele zur Schulseeeelsorge?“, fragte mich der
zwölfjährige Max (Name
geändert) vor ein paar Tagen nach dem Unterricht
und er dehnt das „e“ von
Seelsorge so lang, als ob
ihm das Wort kaum über
die Lippen gehen würde.
Wir bleiben einen Moment bei der Tür stehen,
ich habe meinen Schlüssel schon zum Abschließen der Klassenzimmertür in der Hand, weil ich
gleich weiter muss. „Ja“,
sage ich, „immer wieder
kommen Schüler auf uns
zu, weil sie etwas besprechen möchten, was sie beschäftigt oder ihnen etwas auf der
Seele liegt.“ „Ehrlich?“ Max schaut erstaunt: „Und was erzählen
die da so?“ Ich erkläre ihm, dass ich ihm das leider nicht sagen
darf, Schweigepflicht – er nickt wissend –, aber dass ich das
Gefühl habe, dass es den Schülern gut tut mit einem von uns zu
sprechen. „Und wenn ich da auch mal was hätte, dann würden
Sie auch nichts weitersagen?“ „Klar“, sage ich und wir lachen
beide.
Jemanden zum Reden haben. Zum Zuhören. Zum Trösten.
Zum Mut machen. Kinder und Jugendliche haben das Bedürfnis
ihre Sorgen mit anderen zu teilen, ihre Anliegen loszuwerden, die
kleinen und großen Päckchen des Lebens nicht alleine schultern
zu müssen. Die Schulseelsorge, die es seit diesem Schuljahr
an unserer Schule gibt, versucht sich dieser Aufgabe zu stellen.
Schulseelsorge – um diesen sperrigen Ausdruck etwas
freundlicher zu gestalten, hat das neue Angebot an der WilhelmLöhe-Schule den Namen „Soul Sunny“ und ein eigenes Logo bekommen, das jetzt in allen Klassenzimmern mit Infotext, Bildern

der Ansprechpersonen und Handynummer zum Kontakt aufnehmen hängt. Nicht immer ist einem zum Lachen zumute. Manchmal ist das Lächeln schief und die Seele braucht ein Pflaster, so
wie auf dem Logo.
Zum „Soul Sunny“-Team gehören die vier Religionslehrkräfte
Frau Siegling, Frau Brunner-Wild, Herr Maletius und Herr Meinhard,
wobei Frau Siegling und Frau Brunner-Wild zur Vorbereitung
auf das Angebot der Schulseelsorge an einer einjährigen mehrmoduligen Fortbildung am Religionspädagogischen Zentrum
Heilsbronn teilgenommen haben, um speziell für diese Aufgabe
qualifiziert zu werden.
„Soul Sunny“ arbeitet eng mit dem Beratungszentrum zusammen. Nicht alle Alltagssorgen müssen von der Schulsozialarbeit
oder der Schulpsychologie bearbeitet werden. Andererseits kann
die Schulseelsorge Schüler ermutigen, sich auch psychologisch
helfen zu lassen. Erste Aufgabe der Seelsorge ist es darum, zunächst einmal offen zu sein, wahrzunehmen, was gerade drückt
und ausgedrückt werden möchte, um dann entsprechend zu
reagieren.
Durch verschiedene Aktionen haben wir in diesem ersten Jahr
versucht, auf das neue Angebot aufmerksam zu machen. Neben
der Gestaltung einiger Andachten bei den Schulversammlungen
waren wir beim „Tag der offenen Tür“ und besonders in der Zeit
der Halbjahreszeugnisse präsent und haben zwischen den Faschings- und den Osterferien an jedem Donnerstag eine „Stille
Pause“ im Andachtsraum gestaltet. Gerade diese Angebote wurden zur Kontaktaufnahme gerne in Anspruch genommen.
Schulseelsorge versteht sich als Lebensbegleitung und Beratung, als eine „Eine-Meile-Mitgehen“ auf den manchmal nicht
leicht zu bewältigenden Wegen eines Schulalltags. Seelsorge
heißt, andere dabei zu unterstützen, gut und ermutigt leben zu
können. Und das im Vertrauen auf Gott.
„Eigentlich cool, dieses Soul Sunny“ – ein tolles Kompliment
von Max, ein schöner Ansporn weiterzumachen!
Heike-Andrea Brunner-Wild
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Das Jahr 2016/2017 im Überblick
September 2016
04.09.–09.09. Sommerakademie: Tutorenausbildung in
Saalbach
07.09. –09.09. MS, Aufnahmeprüfung M-Zweig
12.09. Gesamtkonferenz der Mitarbeitenden
12.09. Teilschulkonferenzen
13.09. Vollversammlung Q11/Q12
13.09. 1. Schultag mit Gottesdiensten
15.09. Grundschule, Elternabend 1.Klassen
16.09. Anmeldeschluss Wahlunterricht
16.09.–17.09. Fachschaftswochenende Religion
16.09. Richtfest Sporthallen
19.09. Gottesdienst mit Einführung der neuen
Mitarbeitenden
19.09. Empfang zu Ehren der neuen Mitarbeiter, Mensa
22.09. GS, allgemeiner Elternabend mit Wahl von
Klassenelternsprechern und Elternbeirat
22.09. MS, Klassenelternabend mit Wahl der
Elternsprecher
22.09. Elternabend Neuregelung LRS u.
Legasthenie, GY
22.09. MS, Elternbeiratswahl
24.09. Bücherbasar (Verkauf von Schulbüchern)
26.09. Wahlunterrich, allgemeiner Beginn
26.09. Klassenelternabend R 5
26.09. Klassenelternabend R 6 -10
27.09. RS, Jahrgangsstufentest Deutsch 6. Kl.
28.09. RS, Jahrgangsstufentest Englisch 7. Kl.
28.09. FOS, Elternabend 11. Klasse mit Wahl des
Elternbeirats
28.09. GY, Klassenelternabend
29.09. RS, Jahrgangsstufentest Mathematik 6. Kl.
29.09. Konstituierende Sitzung des
Gesamtelternbeirats,
1. Sitzung mit Gesamtschulleitung
Oktober 2016
03.10. Tag der Deutschen Einheit (unterrichtsfrei)
04.10. Beginn der Sportkurse im Rahmen des
Wahlunterrichts
04.10. Abgabe Seminararbeit FOS 13, Phase I
04.10. GS, Elternbeirat
04.10. Hausaufgabenbetreuung (5.- 8. Kl.), Elternabend
05.10. Elternabend Austausch Bagnols
05.10.–07.10. Orientierungstage R 5a/b in Bad Windsheim
1 2
16
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06.10. Mittags- und Hausaufgabenbetreuung (1.- 4. Kl.),
Elternabend
07.10.–09.10. Orchesterwochenende am Hesselberg
07.10.–09.10. Fachschaftswochenende Sport
12.10. Gesamtschulischer Wandertag
13.10. Begabten-Treffen
17.10.–19.10. Orientierungstage G 5a/b/c
19.10.–21.10. Orientierungstage G 5d, M 5a/b
20.10.–21.10. Einführung in das erzieherische Praktikum
FOS 11a
20.10. Vortrag des Zeitzeugen Herrn Nierth,
Bürgermeister von Tröglitz
23.10.–28.10. Schüleraustausch Ungarn, WLS in Budapest
24.10.–28.10. Erlebnispädagogik FOS 11a/b im
Bayerischen Wald
24.10. GS, Literaturabend
25.10. Schulparlament (1. Sitzung)
27.10.–28.10. SMV-Tagung in Prackenfels
28.10.–03.11. Kulturaustausch Epinal
31.10.–04.11. Herbstferien

November 2016
07.11.–14.11. Schüleraustausch Frankreich, WLS in Bagnols
07.11.–09.12. FOS 11a Praktikumsphase I
07.11. FOS, Elternabend 11,12,13
07.11. GY, Elternabend für die Klassen 6, 8, 10, 12
09.11. Apfelbaum-Pflanzaktion
10.11. Zeitzeugenvortrag von Herrn Ceslanski für
alle 9. Klassen
10.11. GS, Elternabend LehrplanPlus/Leistungsmessung
10.11. MS, Info Übertritt 5./6. Klassen
10.11. GS, Infoabend Übertritt 4. Klasse
11.11. Berufsbildungsmesse „Ausbildungscheck“
11.11. GS, Andacht zu St. Martin
11.11. -12.11. MS, Pädagogisches Wochenende, Wildberghof
12.11. Seminar „Erfolgreich Lernen in der Mittelstufe
im Gymnasium“
15.11. GY, Elternabend 5, 7, 9, 11
16.11. Betreuungsangebot 1.- 4. Klasse am
Buß- und Bettag
17.11. GS, Kennenlernabend Elternbeirat und Lehrer
17.11. MS, Elternsprechabend
24.11. GS, 1. Elternsprechabend
25.11. Mensaausschuss
26.11. SMV-Parkplatzaktion

Dezember 2016
03.12. Betreuungsangebot 1.-4. Klasse (Adventsaktion)
03.12. SMV-Parkplatzaktion
05.12. FOS, Infoveranstaltung für WLS-Schüler RS+GY
07.12. –14.12. Schüleraustausch Türkei; Gäste aus Istanbul
in WLS
08.12. GS, Lichterzug Stadt Nürnberg
08.12. Wahlkurs: Astronomieabend Unterstufe
09.12. Löhe-Weihnacht
01.12. SMV-Parkplatzaktion
12.12. FOS, Infoveranstaltung für WLS-Schüler MS
23.12. Gottesdienste vor den Weihnachtsferien
26.12.–06.12. Weihnachtsferien
Januar 2017
15.01.–09.01.
11.01.
11.01.
12.01.
15.01.–21.01.
16.01.
17.01.–20.01.
19.01.
20.01.–22.01.
21.01.–27.01.
21.01.–26.01.
26.01.
28.01.
30.01.–31.01.

RS, Winterwoche R 7a/c, Saalbach
Begrüßung brasilianischer Gastschüler
GS, Infoabend Lernentwicklungsgespräch
Planspiel der Europäischen Akademie,
Lehrerbildung
GY, Winterwoche G 7b/d, Saalbach
GY, Treffen der Klassenelternsprecher mit
Schulleitung
Theatergruppe des FG Bern zu Gast in WLS
Theatergruppe FG Bern, Aufführung
Musical Probenwochenende, Hartenstein
Winterwoche R 7b (mit einer Gruppe aus Leipzig)
Lernentwicklungsgespräche
Vernissage Kunst-Additum im Spielzeugmuseum
der Stadt Nürnberg
Tag der offenen Tür
Lernentwicklungsgespräche

Februar 2017
01.02.–08.02. Schüleraustausch Großbritannien,
WLS in Croydon
01.02. Pädagogischer Elternabend G 5
02.02. Schulparlament (2. Sitzung)
03.02.–05.02. Skiwochenende Kollegium
07.02. GS, Elterninfo Offene Ganztagsschule
10.02. GY, Lernwerkstatt Französisch, Klassen 7-9
16.02. Musicalgruppe, Aufführung in Neuendettelsau
17.02. Musicalgruppe, Aufführung in Würzburg
17.02. Ausgabe der Zwischenzeugnisse

17.02.–18.02.
21.02.
21.02.
23.02.
23.02.
24.02.
24.02.
27.02.–03.03.

GS, Schulanmeldung
MS, Infoveranstaltung Quali für Externe
MS, 2. Elternsprechabend
MS, Infoveranstaltung M-Abschluss für Externe
Musicalaufführung „LÖHE LIVE“
MS, Anmeldeschluss Quali u. M-Abschluss
Musicalaufführung „LÖHE LIVE“
Frühjahrsferien

März 2017
07.03.–07.03. GS, Einschulungstest
09.03. VERA 8 Deutsch
09.03. Jahresempfang der Stiftung
SEMPER REFORMANDA
12.03.–18.03. MS, Winterwoche M 7a/b/c Oberau
13.03. VERA 8 Englisch
15.03. VERA 8 Mathematik
15.03. Halbjahrestreffen Begabtenförderung
18.03.–24.03. GY, Winterwoche G 7a/c Oberau
21.03. Anti-Rassismus-Tag
23.03. GS, 2.Elternsprechabend 4. Klasse
26.03. Schüleraustausch Ungarn,
Gäste aus Budapest an WLS
28.03.–31.03. Pädagogischer Halbtag
30.03.–06.04. SchüleraustauschTürkei, WLS in Istanbul
31.03. Mittagsbetreuung 1.- 4. Klassen,
Infoveranstaltung für neue Eltern
31.03.–01.04. Lesenacht R 6b
April 2017
01.04.–12.04.
01.04.
03.04.
03.04.–19.05.
04.04.
06.04.
07.07.
07.04.–12.04.
09.04.–14.04.
25.04.
25.04.
26.04.–03.05.
26.04.
27.04.
28.04.

Schüleraustausch China; WLS in Wuhan
Anmeldung Gymnasium
Anmeldung Gymnasium
FOS 11a Praktikumsphase II
Mittagsbetreuung, 1.- 4. Klassen;
Anmeldeschluss Schuljahr 2017/2018
MS, Quali Muttersprache Leistungstest
Gottesdienste vor den Osterferien
Osterfreizeit Gerlos, 5.-7. Klassen aller Schularten
Osterfreizeit Hochfügen ab 9. Klassen
aller Schularten
GS, Wasserspender-Einführung
MS, Elternabend, BOZ (WiTeSo), VBO
Schüleraustausch mit Frankreich,
Gäste aus Bagnols an WLS
Elternabend Offener Ganztag
GY, allgemeiner Elternsprechabend
Kollegiumsausflug
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Mai 2017
02.05.
03.05.
03.05.–05.05.
04.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
11.05.
11.05
12.05.–19.05.
15.05.–19.05.
15.05.
15.05.
15.05.
16.05.
16.05.
16.05.–18.05.
17.05.
17.05.–19.05.
17.05.–24.05.
18.05.
19.05.
19.05.–20.05.
22.05.
22.05.–01.06.
22.05.–30.06.
24.05.
24.05.
26.05.
29.05.
29.05.–02.06.
29.05.
29.05.–02.06.
30.05.
30.05.–01.06.
1 4
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164

Empfang Frankreichaustausch
RS, Anmeldung
MS, 7. VBO-Tage, Burg Feuerstein
Impfbuchaktion der 6. Klassen
Mensaausschuss
MS, Anmeldung
Gesundes Frühstück in der Grundschule
R 6 Information zur Zweigwahl
R 9 Berufsinformation
2. Elternsprechabend R 5 - R 10
MS, Projektprüfung Quali
MS, Praktikum 7. Klassen
GS, Zahnarztbesuch 3./4. Klassen
Prüfungskonferenz / Klassenkonferenzen R 10
Anmeldeschluss Ferienbetreuung,
1.- 5. Kl. Pfingstferien
1. Prüfungskonferenz FOS
Windsbacher Knabenchor
RS/GY, Probeunterricht
Schulparlament (3. Sitzung)
Mündliche Gruppenprüfungen FOS 12/13
Sonderstundenplan für FOS 12/13
Bigband-Konzert: WillisBounce, Jazz-Pop-Swing
GS, Zahnarztbesuch 1./2. Klassen
Gebetsnacht
RS, Abschlussprüfung 2. Prüfungskonferenz
Abitur: Colloquium
FOS 11b Praktikumsphase III
Großes Orchester – Sonderprobe, Aula
GS, Elterninfoabend für 3. Klasse zum Übertritt
FOS 12/13 Vollversammlung und
Rüstgottesdienst
Hausaufgabenbetreuung 5.-8. Kl.,
Informationsabend Schuljahr 2017/2018
RS, Abschlussprüfung Sprechfertigkeit
Französisch
Abschlussprüfung FOS Deutsch
GY, Jgst. 10, Praktikum sozialwissenschaftlicher Zweig
Abschlussprüfung FOS Englisch
GS /Q11 Projekttage Reformation

Juni 2017
01.07. Abschlussprüfung FOS Pädagogik, Psychologie
01.07. Hausaufgabenbetreuung 5.- 8. Kl.,
Anmeldeschluss Schuljahr 2017/2018
01.07. 1. Musikabend
05.06.–16.06. Ferienbetreuung 1.-5. Kl. Pfingstferien
05.06.–16.06. Pfingstferien
19.06. GY, mündliche Zusatzprüfung
19.06.–23.06. Praktikum R 9b
19.06.–22.06. Seminarphase künftige FOS 13
19.06. RS, Rüstgottesdienst
20.06.–22.06. MS, Prüfungszeitraum M-Abschluss
21.06. RS, Abschlussprüfung Deutsch
21.06. GY, mündliche Zusatzprüfung
21.06. Musikalischer Sommernachmittag
22.06. GY, mündliche Zusatzprüfung
22.06. RS, Abschlussprüfung Französisch
22.06. GY, Pädagogische Konferenzen bisherige und
neue Jgst. 5 und 8
23.06. RS, Abschlussprüfung Englisch
23.06. MS, Qualifizierender Abschluss Muttersprache
26.06. RS, Abschlussprüfung Mathematik
26.06. GY, Treffen der Klassenelternsprecher mit
Schulleitung
26.06. 2. Elternsprechabend 3. Klasse
26.06.–29.06. MS, Prüfungszeitraum Quali
26.06.–30.06. Praktikum R 9c
27.06. RS, Abschlussprüfung BwR
27.06. GY, zentraler Englischtest Jgst. 10
27.06. MS, Qualifizierender Abschluss Deutsch
27.06. BUS III
27.06. FOS, 2. Prüfungskonferenz und Notenbekanntgabe
28.06. MS, Qualifizierender Abschluss Mathematik
28.06. Deutschtest G 6a, G 6b, G 6c, G 6d
28.06. GY, 2. Fachbetreuersitzung
29.06. GY, NuT-Test
29.06. RS, Abschlussprüfung Sozialwesen
29.06. FOS 12/13 mündliche Prüfung
29.06. MS, Qualifizierender Abschluss GSE/PCB
29.06. Abitur-Entlassungs-Gottesdienst
29.06. RS, Klassenelternsprecherversammlung
29.06.–30.06. FOS 12/13 mündliche Prüfung
30.06. Schulinterner Mathetest G 8a,b,c,d
30.06. FOS 11a Assessmentcenter
30.06. FOS 11a Notenschluss
30.06. Entlassung der Abiturienten

Juli 2017
03.07.–07.07. RS, Unterricht nach Sonderplan für 10. Klassen
03.07.–27.07. FOS 11a Praktikumsphase IV
03.07.–10.07. Schüleraustausch Großbritannien,
Gäste aus Croydon an WLS
03.07. FOS 11a Notenkonferenz
04.07. GY, 2. Wandertag
04.07. RS, R 8a/b Faber-Castell
04.07. FOS 11b Assessmentcenter
04.07. Bioprojekt G 8a
06.07. Abschlussaktion Mittagsbetreuung (4. Kl.)
06.07. RS, Abschlussprüfung 3. Prüfungskonferenz
06.07. 2. Musikabend
07.07. FOS 12a/b, FOS 13,
Zeugnistermin und Abiturfeier
10.07.–14.07. Q11- Fahrten
10.07.–12.07. RS, Abschlussprüfung, mündliche Prüfungen
in Prüfungsfächern
10.07.–14.07. RS, Praktikum R 9a
10.07. Anmeldeschluss Ferienbetreuung
1.- 5. Kl. Sommerferien
10.07. Begabten-Abschlusstreffen
12.07. Bioprojekt G 8b
13.07. RS, Abschlussprüfung 4. Prüfungskonferenz
14.07. GY, Notenschluss

17.07.
17.07.
18.07.
18.07.
19.07.
19.07.
19.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
21.07.
22.07.
24.07.
24.07.
24.07.
26.07.
27.07.
27.07.
28.07.
28.07.

Betriebspraktikum G 9
Schnuppernachmittag
GY, Klassenkonferenzen I
Elternabend 1. Klasse
Gesamtschulischer Römertag der 6. Klassen,
Veranstalter: P-Seminar Latein
FOS 11b Notenschluss
Abschlussaktion Hausaufgabenbetreuung (5.- 8. Kl.)
GY, Klassenkonferenzen II
FOS 11b Notenkonferenz
Q 11, Notenschluss
MS, Entlass-Gottesdienst St. Jakob
MS, Entlassfeier
Abschlussfeier R 10
Back to School – Veranstaltung von Alumni e.V.
für ehem. Schüler/ Innen der WLS
WLS-Projekttage 2016/17
GY, Schullandheim
FOS Schnuppertag
Sommerfest
GY, Schlusskonferenz
Kollegiumsabend
Gesamt-Schlusskonferenz
Schulschluss-Gottesdienst
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„Frei nach Dürer“
(Tusche, Collage):
Amelie McPheeters,
Q 12

AUS DEN FACHSCHAFTEN

Aufnahme als Anwärter in das Excellence-Netzwerk „MINT-EC“
Das Gymnasium
der WLS engagiert
sich nicht erst seit
der Renovierung der
Biologie-, Chemie-,
Informatik- und Physik-Fachräume
für
die MINT-Welt. Es ist
uns dabei wichtig,
unsere Schülerinnen und Schüler mit den Grundmechanismen
der Natur vertraut zu machen und ein Verständnis dafür zu eröffnen, wie Naturwissenschaft und Technik unser Leben in der Gegenwart prägen, verändern und ermöglichen. Schülerinnen und
Schüler sollen für die Aufgabe sensibilisiert werden, im Wechselspiel von ressourcenorientiertem Umgang mit der Natur und
gesellschaftlichen Erfordernissen nach wertorientierten technischen Lösungen zu suchen, die die verantwortliche Gestaltung
einer gemeinsamen Zukunft voranbringen.
Unser Engagement wurde im Juli 2016 durch das Netzwerk
MINT-EC honoriert. Das Gymnasium der WLS hat im MINT-EC-Auswahlverfahren als eine von 22 Schulen in Deutschland seine hohe
Qualität in der MINT-Bildung bewiesen und ist nun Anwärterschule
im größten deutschen Schulnetzwerk für MINT-Spitzenförderung.

Regionalforum MINT100
Im Rahmen der MINT100 –
das Regionalforum von MINT-EC
in Bayern am Willibald-GluckGymnasium in Neumarkt – wurde
die Wilhelm-Löhe-Schule als eine
von fünf bayerischen Schulen
offiziell in das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC
aufgenommen.
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MINT-EC ist das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen
mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Es wurde im
Jahr 2000 von den Arbeitgebern gegründet und arbeitet eng mit
deren regionalen Bildungsinitiativen zusammen. MINT-EC bietet
ein breites Veranstaltungs- und Förderangebot für Schülerinnen
und Schüler sowie Fortbildungen und fachlichen Austausch für
Lehrkräfte und Schulleitungen. Das Netzwerk mit derzeit 266
zertifizierten Schulen mit rund 287.000 Schülerinnen und Schülern sowie 22.500 Lehrkräften steht seit 2009 unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK). Hauptförderer von MINT-EC sind der Arbeitgeberverband Gesamtmetall
im Rahmen der Initiative think ING. sowie die Siemens Stiftung
und die bayerischen Arbeitgeberverbände vbm bayme/vbw.
Anwartschaft bedeutet, dass nach zwei Jahren eine erneute
Evaluation erfolgt und dann entschieden wird, ob die Schule endgültig Mitglied sein kann. Wir werden alles daran setzen, diese
Hürden zu nehmen, um Vollmitglied des MINT-EC zu werden.
Ansprechpartner an der WLS sind OStD Reiner Geißdörfer,
Dr. Gabriele Stadelmann und Dr. Markus Stammler.
Reiner Geißdörfer

MINT
Dr. Christof Prechtl, Geschäftsführer und Leiter der
Abteilung Bildung der bayerischen Metall- und ElektroArbeitgeber vbm bayme und der vbw, Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft e.V., Ministerialdirigent Walter
Gremm, Bayerisches Staatsministerium für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst, und Wolfgang Gollub, Vorstandsvorsitzender MINT-EC, hießen die neuen Schulen mit
der Übergabe der Urkunden im MINT-EC-Schulnetzwerk willkommen.

Auf dem Regionalforum MINT100 konnten Lehrer und Schüler
von MINT-EC-Schulen, darunter 4 Lehrkräfte und 7 Schülerinnen
und Schüler der WLS, auf Fachvorträgen und zahlreichen Workshops Erfahrungen sammeln und sich untereinander austauschen.
Für die Schüler der Oberstufe wurde zusätzlich ein sehr informativer Berufs- und Studienbasar veranstaltet.
Dr. Gabriele Stadelmann

MINT 400 – Das Hauptstadtforum

MINT
Zu den Highlights des Hauptstadtforums zählte sicherlich die
anschließende Abendveranstaltung. Unter anderem hat Ralph
Caspers (Fernsehmoderator von „Sendung mit der Maus“,
„Quarks & Caspers“ und „Wissen macht Ah!“) den Abend moderiert. Außerdem hielt der deutsche Astronaut Thomas Reiter
einen Vortrag über seine Arbeit und seine Zeit im Weltall.

Das Hauptstadtforum ist eine Veranstaltung des MINT Excellence Netzwerkes, bei der sich naturwissenschaftlich interessierte Schüler und Lehrer in Berlin treffen. Zwei Tage lang gibt es
Vorträge im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Dieses Jahr haben wir, zwei Schülerinnen
der 10. Klasse, unsere Schule bei MINT 400 vertreten.
Bei einem langen Rundgang über den Bildungsmarkt im Kosmos Berlin, konnte man interessante Berufsfelder, MINT-Förderprogramme und Wettbewerbe kennenlernen. Danach besuchten
wir einen Fachvortrag der Firma SAP. Dort wurde über deren
neuesten IT-Entwicklungen berichtet.
Am nächsten Tag durften wir das Schülerlabor der TU-Berlin
besuchen, um dort einen Audioverstärker aus einer gewöhnlichen Chipsdose zu bauen. Danach besuchten wir noch einige
Sehenswürdigkeiten in Berlin.

Insgesamt waren es zwei sehr spannende Tage in Berlin, in
denen wir auch neue Kontakte zu anderen an MINT interessierten
Schülern knüpfen konnten.
Anke Mosbrugger und Carolin Klein, G 10a
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Jugend forscht 2017
Am 24.02.2017 fand der Regionalwettbewerb Mittelfranken zur 52. Wettbewerbsrunde von „Jugend forscht“
(Schüler von 15 - 21 Jahren) und
„Schüler experimentieren“ (Schüler
ab 4. Klasse bis 14 Jahre) in der
Heinrich-Lades-Halle in Erlangen
statt. Die Wilhelm-Löhe-Schule war
mit sieben Beiträgen von folgenden
Schülern in den Bereichen Biologie,
Chemie, Physik und Technik vertreten:
• Nico Michler, G 5c:
„Bau eines selbst
entworfenen Quadrocopters
und
Experimente
zur
Tragfähigkeit eines
Copters.“ (Technik,
betreut von Dr. Markus Stammler)
• Anne Brandmeier,
G 8a, und Dorothee
Himmler (Peter-Vischer-Schule): „Kaffeesatz als Dünger?
Oder besser als
Unkrautentferner?“
(Biologie, betreut
von Dr. Silke Friedrich)
• Amélie Fellmann
und Katharina
Hausmann, G 9a: „Bio- oder Chemiedünger – wer ist effektiver?“ (Biologie, betreut von Dr. Silke Friedrich)
• Felix Dietz, G 10a: „Funktionssteigerung von Akkus durch
Regulierung der Umgebungstemperatur.“ (Physik, betreut von
Tom Michler und Dr. Gabi Stadelmann)
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• Balázs Viertl, G 10a: „Eigenbau eines Tricopters“ (Technik,
betreut von Tom Michler und Dr. Markus Stammler)
• Mattis Goßler, Q 12: „Untersuchung von Milchprodukten in
Hinsicht auf die Lactoseintoleranz.“ (Chemie, betreut von Dr.
Gabi Stadelmann)
• Christos Manikas, Q 12: „Analyse von Zahnpflegeprodukten
anhand der Zahnpasten Aronal und Elmex.“ (Chemie, betreut
von Dr. Gabi Stadelmann)
Die Arbeiten von Mattis Goßler und Christos Manikas sind aus
dem W-Seminar „Chemie“ unter der Leitung von Winfried Raith
hervorgegangen.
Die WLS konnte
folgende Preisträger
stellen:
Felix Dietz erhielt für
seine Arbeit einen 3.
Preis.
Anne Brandmeier
und Dorothee
Himmler
erzielten
einen 2. Preis.
Mattis Goßler erhielt ebenfalls einen
2. Preis und darf zusätzlich ein Praktikum
bei der Firma MAN
absolvieren.
Balázs Viertl wurde
mit seiner Arbeit Regionalsieger und hat
sich damit zur Teilnahme am Landeswettbewerb in Vilsbiburg
vom 03.004.-05.4.2017 qualifiziert.
Zudem wurde die Wilhelm-Löhe-Schule ausgezeichnet als
„Schule, die den bayerischen Forschernachwuchs in hervorragender Weise unterstützt“ und ist damit für den Sonderpreis
„Bayerische Forscherschule 2017“ nominiert.

trachten und die Jungforscher über ihre Ideen befragen. Bei der
starken Konkurrenz konnte sich Balázs Viertl zwar nicht für den
Bundeswettbewerb qualifizieren, aber er erhielt für seine hervorragende technische Leistung den Sonderpreis für Rundfunk-,
Fernseh- und Informationstechnik in Höhe von 150 € sowie einen
Praktikumsplatz bei Google.
Aber viel wichtiger als Preise zu erhalten ist, seine eigenen
Erwartungen zu erfüllen und über diesen Wettbewerb viele andere Teilnehmer kennenzulernen sowie sich mit ihnen austauschen
zu können.
Auf die Frage, welche Erfahrungen er aus seiner Projektarbeit
für sich gewonnen hat, meinte Balázs: „Man lernt, sich selber
Wissen anzueignen, selbstständig zu arbeiten, Projekte durchzuführen und nicht aufzugeben, wenn mal was nicht klappt. Weil
man sich das Thema selbst auswählen darf, gehen die Themen
weit über den Unterricht hinaus.“

Balázs Viertl hat seinen selbst gebauten Tricopter beim Landeswettbewerb in Vilsbiburg der Jury vorstellen dürfen. In diesen
vier Tagen wurden die Arbeiten gründlich überprüft und mehrfach
von Jurymitgliedern begutachtet. An zwei Tagen konnte auch die
Öffentlichkeit die Stände mit den Plakaten und Exponaten be-

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

„Architekturskizzen“ (Bleistift): Paula Kern, Q 11
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Technik, die (Schüler) begeistert – VDE-Schülerforum 2017

Die Wilhelm-Löhe-Schule war bei dem diesjährigen Schülerforum an der FAU Erlangen am 5. April 2017, wie schon in den letzten Jahren, mit mehreren Beiträgen vertreten. Unsere Schüler
haben zu selbst gewählten Themen hervorragend recherchiert
und ihre Ergebnisse dem interessierten Publikum präsentiert:

Antonia und Julia Beckmann, G 8b und G 8d:
„Kokosöl + Natron – Eine unschlagbare Verbindung“
Felix Dietz, G 10a:
„Speicherung von Energie – Möglichkeiten und Kosten“
(2. Jurypreis, 100 Euro)
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Mona Lautenschlager, Luisa Titze und Cora von Graes, G 8b:
„Haare tönen“ (2. Jurypreis, 100 Euro)
Sven Mosbrugger und Marcel Studeneer, G 8b:
„Kleber selbst gemacht“ (2. Jurypreis, 100 Euro)
Die Schülerinnen und Schüler wurden betreut von Dr. Gabi
Stadelmann (Chemie) und Dr. Markus Stammler (Physik). Als
Zuschauer haben zwei Klassen die Veranstaltung besucht und
interessante Vorträge zu unterschiedlichen Themen verfolgen
können.
Dr. Gabriele Stadelmann

„Zweipunktperspektive“ (Bleistift): Benedikt Behrend, G 10b

Pressebericht von Frau Ingrid Berger, VDE-Nordbayern:

Technik, die (Schüler) begeistert
Das beliebte VDE-Schülerforum feiert 20-jähriges Jubiläum
Nach zwei erfolgreichen Jahrzehnten vergibt der
VDE Nordbayern erstmals ein Preisgeld in Höhe
von 250 € für den Gesamtsieger des Wettbewerbs.
Es ist ein ebenso einfaches wie erfolgreiches Konzept: Am 5. April 2017 präsentieren Schüler der Region
ihre selbst erstellten Vorträge auf dem 20. Schülerform
des VDE Nordbayern. Nach Wochen der Recherche,
der Vorbereitung und des Experimentierens referieren
die Nachwuchsforscher in vier Hörsälen der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg vor
interessierten Mitschülern und Jurymitgliedern in Erlangen. Gemeinsam mit der Technischen Fakultät der
Universität Erlangen-Nürnberg richtet der VDE Nordbayern das erfolgreiche Forum aus.
„Die Technische Fakultät freut sich sehr, dass so
viele Schülerinnen und Schüler am Schülerforum
teilnehmen. Wir sind überzeugt davon, dass die frühzeitige Förderung der technisch-wissenschaftlichen
Interessen dazu führt, dass sich insbesondere mehr
Schülerinnen für den zukunftsträchtigen Ingenieurberuf interessieren“, sagt Prof. Dr.-Ing. Elmar Nöth,
Studiendekan der Technischen Fakultät für Studierendeninformation und -beratung.
Die Schüler aus Realschulen und Gymnasien der
Region treten mit 15-minütigen Referaten gegeneinander an. Sie kommen aus Ansbach, Bayreuth,

Erlangen, Langenzenn, Lauf, Nürnberg, Roth, Spardorf und Wassertrüdingen. Die Themen aus den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik, Informationsund Kommunikationstechnik, Chemie, Physik oder
Mathematik, Medizintechnik, Verkehrs-, Umweltoder Energietechnik sind frei gewählt, die Teilnahme
ist freiwillig und die Begeisterung der jungen Technikfans groß.
„Zu sehen, wie sich Schüler jedes Jahr aufs Neue
freiwillig und enthusiastisch mit technisch-wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, macht uns
stolz und optimistisch für die Zukunft. Es ist schön,
dass wir in diesem Jahr erstmals auch einen Gesamtsieger ausloben können. Wir sind sehr gespannt auf
den Wettbewerb“, sagt Jochen Steinbauer, Vorsitzender des VDE Nordbayern.
Neben Spaß, ersten Erfahrungen auf der „wissenschaftlichen Bühne“ und spannenden Kontakten
winken Preisgelder. Insgesamt werden 13 Preise ausgelobt: 250 € für den Gesamtsieger, die 2017 erstmals vergeben werden, und 12 weitere Preise, jeweils
drei pro Hörsaal mit gestaffelter Dotierung 150,– €
100,– € und 50,– €.
(Quelle: Pressetext von Frau Ingrid Berger,
VDE-Nordbayern)
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„Emotionen“
(Acrylfarben):
Amelie McPheeters,
Q 12

Biologie erleben …

MINT • Fachschaft Biologie

P-Seminar Biologie: Naturerlebnistage am Hainberg
Das P-Seminar Biologie (bei Frau Dr. Silke Friedrich) organisierte von Mittwoch, 20. Juli, bis Freitag, 22. Juli 2016, in Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde des Landratsamts Fürth
jeweils einen Naturerlebnistag im Naturschutzgebiet Hainberg
für die 4. und 5. Klassen. In diesem Gebiet, das zwischen Nürnberg, Stein und Oberasbach liegt, befindet sich der größte zusammenhängende Sandmagerrasen Nordbayerns. Was das bedeutet, und vieles mehr über Tiere, Pflanzen, Boden und Wasser
konnten die Schüler bei diesem Ausflug erfahren.

In der zweiten Runde musste sie eine zwei Stunden lange
Klausur schreiben. Und auch diese hat sie mit Erfolg bestanden!
Hier noch der Link zur Bio-Olympiade:
http://www.biology-olympiad.com/
Wer Interesse hat in der neuen Runde teilzunehmen, meldet
sich einfach bei seiner Bio-Lehrkraft.

Die Schüler des P-Seminars hatten dazu jeweils eine Station
vorbereitet. Jeweils eine halbe Klasse wurde von einem Seminaristen den ganzen Vormittag über zu den verschiedenen Stationen begleitet. Neben ein paar Informationen über den Hainberg
gab es außerdem noch einen Besuch bei der Schafherde, die
als „Landschaftspfleger“ im Einsatz war, und natürlich ein paar
Spiele rund ums Thema „Sand“.
Biologie-Olympiade
Anna Bogdanova aus der Q12 hat an der Internationalen Biologie-Olympiade teilgenommen. In der ersten Runde mussten drei
anspruchsvolle Biologie-Aufgaben gelöst werden. Diese Runde
hat sie erfolgreich bestanden und sie erreichte dabei landesweit
den 9. Platz. Gratulation!

Bio-Pluskurs
Im Schuljahr 2016/17 besuchten ca. 30 Schülerinnen und Schüler den Bio-Pluskurs. Die meisten kamen aus der Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums, aber einige auch aus der Mittel- und Realschule sowie aus der 4. Klasse der Grundschule. Der Kurs fand alle
vierzehn Tag am Freitagnachmittag statt. In der einen Woche trafen
sich die jüngeren (aus den 4. und 5. Klassen) und in der anderen
Woche die älteren (aus den 6. bis 11. Klassen) mit Frau Dr. Friedrich
im Biologie-Raum oder auch zum einen oder anderen Ausflug.
Im Herbst gab es einen Besuch im Botanischen Garten
Erlangen, wo das P-Seminar des Albert-Schweizer-Gymnasiums
unter dem Motto „Die Pumpkins sind los“ eine Ausstellung rund
um Kürbisse vorbereitet hatte. Der Winterausflug führte ins
Krankenhausmuseum des Nordklinikums Nürnberg, wo die ChefApothekerin die alte Krankenhausapotheke zeigte und Interessantes rund um Arzneimittel und zur Geschichte des Klinikums
erklärte. Im Frühling ging es auf Entdeckertour rund ums Schulgebäude. Im Sommer schließlich konnten dann im Freilandterrarium Stein Tiere beobachtet werden.
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Doch auch in der Schule ließ sich einiges erforschen, z.B.
verschiedene Laub- und Nadelbäume, der Advent mit allen Sinnen, Stärke (Nachweis, Abbau, Bau von Stärkekörnern unter
dem Mikroskop), Chromatographie mit Kresse-Chlorophyll, Fotosynthese bei der Wasserpest, Blütenfarbstoffe, Pflanzenfamilien,
Lebewesen in Gewässern...
Manche Schüler hatten auch Lust, an Wettbewerben, wie
„Experimente antworten“, teilzunehmen. Wenn Interesse besteht,
z.B. beim Bio-Pluskurs mitzumachen und/oder an einem Wettbewerb teilzunehmen („Schüler experimentieren“, „Jugend forscht“,
„Bio-Olympiade“ usw.), bitte einfach bei Frau Dr. Friedrich melden
oder eine E-Mail schreiben.
Dr. Silke Friedrich
Zeitungsartikel über Jugend forscht, NZ vom 23.02.2016

176

MINTENSIV –
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Biologische Experimente in Bad Windsheim
mögen eines Menschen unter verschiedenen Bedingungen und
führten Experimente zur Veränderung des Pulses bei körperlicher Belastung durch.

Im Rahmen des Schullandheimbesuchs vom 03.04. bis zum
07.04.17 forschten 53 SchülerInnen der sechsten Klassen an
der WLS-Mittelschule wie Naturwissenschaftler.
Angeleitet wurden sie von Lehramtsstudenten der FAU Erlangen-Nürnberg unter Anleitung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Didaktik Biologie.
Im Mittelpunkt des Projekttages stand das Thema „Experimentieren“.
Um die verschiedenen Arbeitsschritte eines Forschers kennenzulernen, führten zwei Kleingruppen mit Regenwürmern und
Achatschnecken spannende Experimente durch. Darüber hinaus
untersuchten zwei weitere Forschergruppen das Reaktionsver-

Die Schüler konnten durch viel Eigenaktivität und die Erarbeitung in Kleingruppen mit Interesse und Eifer an die Sache
gehen. Es hat großen Spaß bereitet und Interesse für biologische Zusammenhänge geweckt. Einigen Schülern gelang es
sogar ihre Furcht vor Regenwürmern und Schnecken zu überwinden.
Maria Beierlorzer-Ndao
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Chemie-Plus-Kurs
Zuerst haben sich
die Schülerinnen und
Schüler des diesjährigen
Chemie-Plus-Kurses der
Herbstaufgabe des Landeswettbewerbs „Experimente antworten“ gewidmet.
Die Aufgaben beschäftigten sich mit dem Themenbereich „Molekulare
Küche“ und hatten die
Substanzen Natriumalginat und Calciumlactat als
Grundlagen.
Natriumalginat ist ein
kettenförmiges Polysaccharid, das industriell Verwendung als Geliermittel in
Cremes oder Lotionen und zum Verdicken von Speisen findet.
Wird das Pulver in Wasser oder Säften mit geringem Säuregehalt gelöst, liegen lange Molekülketten frei beweglich vor. In
Kontakt mit Calciumionen erfolgt jedoch eine Vernetzung der
Ketten und eine Verdickung setzt ein.
Sieben Schülerinnen und Schüler der 8., 9. und 10. Klasse
haben ihre Ergebnisse in einer Mappe zusammengestellt und
eingesendet. Sie wurden mit Teilnehmerurkunden belohnt.
Die Themenstellung anschließend war die Vorbereitung auf
den „Tag der offenen Tür“. Die Schüler suchten Experimente
zum Mitmachen für jüngere Schüler aus. Es wurden viele ausprobiert und die Versuchsanleitungen kritisch geprüft. Schließlich wurden Experimente zu den Themen „Geheimtinte“, „Blaukrautsaft als Säure-Base-Indikator“ und die „Schüttelflasche“
für diesen Tag ausgesucht. Zudem sollten noch Lutscher aus
Isomalt hergestellt und an die Besucher verteilt werden. Die
Herstellung wurde aber wegen der Verbrennungsgefahr in die
Hand der Lehrkraft gelegt.
Als Nächstes widmeten sich die Plus-Kurs-Teilnehmer der
Untersuchung und Herstellung von Produkten aus dem Bereich
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Kosmetik. Es wurden Hautcremes auf ihren Emulsionstyp untersucht, Lippenpflege und Handcremes hergestellt und schließlich noch das Heiß- oder Kaltverfahren zur Herstellung von Seife
aus Pflanzenfetten getestet.

Elf Schülerinnen
und Schüler der 7.,
8. und 9. Klasse
haben an der ersten Runde der „Internationalen Junior
Science Olympiade
IJSO“ zum Thema
„Klebewerkstatt“ teilgenommen und ihre
Aufgaben teilweise
auch im Chemie-PlusKurs
bearbeitet.
Zehn Schüler haben

Das W-Seminar Chemie
Welche Stoffe sind eigentlich im Honig? Aus welchen Metallen
ist eine römische Münze zusammengesetzt? Warum bewirken
Aspirin und Paracetamol, dass wir uns besser fühlen, aber der
Genuss von Milchprodukten, dass es einem schlecht geht? Womit putzen wir uns eigentlich täglich die Zähne? Wie hart ist unser
Leitungswasser? Und wie viel Aluminium ist denn tatsächlich im
Deo?
Das sind einige der interessanten, oft alltäglichen Fragen,
die im W-Seminar Chemie untersucht, und beantwortet werden
konnten.
Während wir in der Q 11 noch lernten, welche Analyseverfahren es gibt, wie und wofür sie angewendet werden und wie man
die passenden Reaktionsgleichungen aufstellt, durften wir am
Ende der Sommerferien endlich selber ran. Eine ganze Woche,
bevor die Schule wieder anfing, hatten wir Zeit, uns im Schullabor mit unserem selbst gewählten Thema zu beschäftigen. Da
zu der Zeit natürlich kein Unterricht stattfand, konnten wir uns
ausbreiten und alle Versuche auch über Nacht stehen lassen, um
am nächsten Morgen an ihnen weiterzuarbeiten. Die Chemiesäle
sind mit allem ausgestattet, was man braucht, teilweise auch mit

diese Runde erfolgreich absolviert und mussten sich in der 2.
Runde einem Wissensquiz aus den verschiedenen Bereichen
der Naturwissenschaften stellen. Zwei Schüler der 8. Klasse
haben dann sogar die 3. Runde erreicht, in der eine Klausur mit
Fragen aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik in 90
Minuten zu absolvieren war. Als Vorbereitung darauf haben sie
an einem dreitägigen Trainingscamp in Regensburg teilnehmen
dürfen.
Dr. Gabriele Stadelmann
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besonderen und empfindlichen Apparaturen, und alle benötigten
Chemikalien konnten vorher besorgt werden. Es ist toll, selbstständig mit teilweise auch gefährlichen Chemikalien zu arbeiten
– wir haben uns wie echte Chemiker gefühlt! Natürlich stand uns
Herr Raith jederzeit bei Notfällen aller Art mit Rat und Tat zur
Seite und hat sich jeder noch so kleinen Frage angenommen,
die wir hatten. Besonders dankbar sind wir ihm für seine Geduld
und die ständige Erinnerung, niemals ohne Schutzbrille zu experimentieren.
Es war ein unglaublich interessantes, besonders praxisorientiertes und lehrreiches W-Seminar, das die meisten von uns
jederzeit noch einmal antreten würden. Manch einer wurde sogar
davon überzeugt, die Chemie als Berufsfeld zu wählen.
Zum Abschluss lässt sich nur noch sagen: Wenn's stinkt und
kracht – der Chemiker lacht!
Hannah Kristen, Q 12
im Namen des gesamten W-Seminars Chemie
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Fachschaftsinterne Fortbildungen
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In derselben Fachsitzung wurde von Inge und Heinz Schmid der
Einsatz der Brennstoffzelle (Demonstration und Schülerkästen),
die wir uns von der Mittelschule ausleihen dürfen, vorgeführt.

Neben dem Besuch von regionalen und überregionalen Fortbildungen und der obligatorischen schulinternen Fortbildung zum
LehrplanPlus, hat sich die Fachschaft Chemie des Gymnasiums
vorgenommen, auch die an der Schule vorhandenen Ressourcen
zu nutzen.
Dies haben wir in unserer Fachsitzung am 25. November
2016 gleich doppelt umgesetzt.
Von Andreas Müller haben alle Kolleginnen und Kollegen eine
unterhaltsame Einführung bzw. Auffrischung zu Microscale-Experimenten erhalten.
Bei dieser Experimentiertechnik, bei der mit kleinsten Chemikalienmengen sowie Materialien aus dem Alltag (z.B. Spritzen,
Kanülen und Hähnen aus dem Medizinbereich, Bleistiftminen,
Stecknadeln usw.) gearbeitet wird, können zahlreiche Versuche,
denen im Schulalltag oft Grenzen gesetzt sind (Kosten, Gefährlichkeit, Entsorgungsproblematik), auch im Schülerexperiment
verwirklicht werden. Angesichts der Sicherheitsrichtlinien wird
diese Experimentiertechnik im kleinen Maßstab für den Schulalltag immer wichtiger.
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Der Einsatz im Unterricht ermöglicht es uns, die Schülerinnen und Schüler praktisch und ganz konkret mit dem Thema
erneuerbare Energien vertraut zu machen.
Diese Art der kollegialen Fortbildung im Rahmen einer Fachsitzung fand bei allen Teilnehmern großen Anklang, so dass wir
dies in Zukunft bei geeigneten Themen wieder durchführen werden.
Eva-Maria Sedlmeyer

„Emotionen“
(Acrylfarben):
Christos Manikas,
Q 12

Informatik-Biber 2016
Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es den Informatik Biber Wettbewerb für Schulen. Es sind die Aufgaben, die ihn so attraktiv
machen. 40 Minuten stehen den Schülerinnen und Schülern für
15 Fragestellungen zur Verfügung. Die Themen sind lebensnah
und aktuell, die Bearbeitung vielfach interaktiv. Die Kinder und

MINT • Fachschaft Informatik
Jugendlichen konnten bei einigen Fragestellungen direkt sehen,
wie sich ihre Ideen auf die Lösung auswirkten. Die Wilhelm-LöheSchule nimmt seit fünf Jahren am Wettbewerb teil. Dieses Jahr
beteiligten sich 266 Schülerinnen und Schüler.

Quelle: http://informatik-biber.de/fileadmin/user_upload/archiv/2016/Biberheft_2016_web_einzelseiten.pdf
Richtige Antwort: B

Die Aufgaben konnten alleine oder im Zweierteam bearbeitet werden. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde.
Schüler bzw. Teams, die einen 1. oder 2. Preis erreichten, bekamen neben den Urkunden noch kleine Sachpreise.
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Wir gratulieren unseren Preisträgern:
Natalie

4EPLYT|SKA

G 6a

Melanie

Oppmann

G 6a

1. Preis

Janis

Blümel

G 6b

Elias

Lichte

G 6b

Tim

Schuster

G 6b

1. Preis

Jakob

Gräf

G 6c

Till

Bauer

G 6c

1. Preis

Hanna

Rüster

G 6d

1. Preis

Emilia

Wagner

G 6d

1. Preis

Felix

Wensky

G 7a

Martha

Kurschat

G 7a

1. Preis

Felicitas

Liebler

G 7b

1. Preis

Leonard

Quednau

G 7b

1. Preis

Leo

Kellermann

G 7c

1. Preis

Maximilian

Schiller

G 7d

1. Preis

Felix

Schuster

G 7d

1. Preis

Laurin

Heine

G 7d

1. Preis

Raphael

Suppmann

G 10b

1. Preis

Florian

Baier

Q 11

1. Preis

Thilo

Goecke

Q11

1. Preis

1. Preis

Justus

Einen 2. Preis erreichten:
G 6b: Stephan Wechsler und Samuel Pelz
G 6c: Nele Rumpel, Annika Ulrich, Daniel Renner,
Marla Graumann und Melina Suppmann
G 6d: Malte Liejefedt, Lukas Krawielitzki, Christina Chariskou,
Leonie Andreas, David Rösl und Markus Forster
G 7a: Christian Besold, Nadine Lechner

Renner

G 7a

1. Preis

G 7d: Elisa Back und Raphael Herzog
G 9a: Daniel Aranovich
G 10a: Lina Beckedahl, Lena Völkel, Jan Ehrenreich und
Rafael Giotis
Q 11: Alexander Fischer und David Moses
Walter Katzer
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First Lego League 2016
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Die Präsentation des Forschungsprojektes beeindruckte die
Jury durch die gelungenen Masken und den souveränen Auftritt
aller Teammitglieder.

Das Team Techno Union der Wilhelm-Löhe-Schule (Martin
Betz, Noah Dunker, Pascal Gerner, Lukas Jakobi, Anselm
Leinauer und Tobias Renner) nahm auch dieses Jahr mit ihrem
Coach Herrn Katzer am Regionalwettbewerb der FLL teil. In
der Wettbewerbssaison Animal Allies musste das Team einen
autonomen Roboter mit LEGO Mindstorms® programmieren,
um vorgegebene Aufgaben im Robot-Game zu lösen, das Design ihres Roboters einer Jury erläutern, ein Forschungsthema über die Beziehung zwischen Mensch und Tier erarbeiten
und vorstellen sowie seine Fähigkeit zur Teamarbeit demonstrieren.
Als Forschungsauftrag wählten die Schüler die wichtigsten
Nutztiere des Menschen und überlegten sich Verbesserungsmöglichkeiten für das ihnen wichtigste Nutztier Biene. Dabei
erhielten Sie wieder intensive Unterstützung von ihrem Biologielehrer Herrn Müller. Für die Präsentation bastelten Sie zusammen mit ihrer Kunstlehrerin Frau Hlawa Tiermasken. Von
dieser Stelle aus noch einmal einen herzlichen Dank an Herrn
Müller und Frau Hlawa für die tatkräftige Mitarbeit.
Am Wettkampftag waren alle Teilnehmer hochmotiviert und
engagiert dabei und zeigten in allen Kategorien gute Leistungen. In den Übungsphasen löste der Roboter die programmierten Aufgaben meist, aber im Wettbewerb fehlte dann das
entscheidende Quäntchen Glück.
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Insgesamt erreichten die Schüler den 9. Platz
Walter Katzer

Die sich ein Auge in den Himmel setzen
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Das P-Seminar „Robotik“ stellt sich vor
Private Drohnen werden immer beliebter, lösen Diskussionen, Misstrauen, Begeisterung aus. Am deutschen
Himmel wimmelt es. Wir vom P-Seminar „Robotik“ der
Q 11 haben in keinster Weise vor, dem entgegenzuwirken. Nein, wir machen munter mit und zwar mit einem
selbstgebauten Quadrocopter samt Kamera.
Im Frühjahr 2015 kam die Idee auf, eine Drohne zu bauen. Wir
wussten alle, was das ist, aber nicht was das bedeutet. Zu Beginn der 11. Klasse (Herbst 2015) fand erst einmal eine umfangreiche Einarbeitungsphase statt. Wie funktioniert ein Multicopter?
Aus welchen Teilen besteht er? Welche Modelle gibt es, welche
Hersteller, welche Formen? Inwieweit kann man eine Drohne überhaupt selber bauen? Viele Fragen, viele Referate. Brainstorming
zwischen Utopien (Ein Copter mit Laser dran zum Unkrautjäten?
Einer zum Fahnentragen?) und praktischen Problemen (Kaufen
wir einen ganzen Quadrocopter, um ihn auseinander- und zusammenzubauen? Wo kaufen wir Teile? Gibt es Bausätze? Was kostet
das überhaupt alles?).

Apropos Geld: In diesem Punkt waren wir relativ fein raus,
hatte Herr Stammler doch den Nürnberger Technologie- und Industriekonzern Diehl als Sponsor ins Boot geholt. Neben finanzieller Unterstützung bekamen wir von Diehl auch noch praktische
Hilfe: Herr Winkler, Multicopterexperte bei Diehl, der uns schon
per Mailkontakt Fragen beantwortet hatte, besuchte uns und gab

uns Tipps, zeigte uns Drohnen und stellte uns ein Programm zur
Verfügung, mit dem man die PixHawk programmieren kann.

Denn eine Pixhawk sollte es sein. Überhaupt wurden die Pläne
immer konkreter, wir hatten uns auf einen Quadrocopter mit am
Gimbal aufgehängter, also bildstabilisierter Kamera und Pixhawk
entschieden. Es wurde weiter recherchiert, informiert und präsentiert. Nach verschiedenen Planungen, Kostenvoranschlägen
und Zusammenstellung von Teilen war es Ende Februar 2016
schließlich so weit. Wir packten unsere bestellten Einzelteile aus:
den Quadrocopter, den Bordcomputer, die Fernbedienung, Ende
April kamen noch Kamera und Gimbal hinzu.
Wir peilen an, nach den Pfingstferien möglichst zeitnah die
Drohne fertigstellen zu können. Genauere Daten über den offiziellen Jungfernflug werden noch bekanntgegeben.
Teilnehmer des P-Seminars: Christina Deutsch,
Mattis Goßler, Marita Halm, Tobias Krieg, Johanna König,
Minh Tam Nguyen, Oliver Schlemper, Fabian Sieberling,
Benedikt Wittenberg
Seminarlehrer: Herr Katzer, Herr Dr. Stammler
Benedikt Wittenberg und Johanna König, Q 12
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Känguru der Mathematik®
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Was verbindet weltweit viele Schüler jedes Jahr am dritten Donnerstag im März?

Was verbindet weltweit viele Schüler jedes Jahr am dritten Donnerstag im März?
Der Känguru-Wettbewerb der Mathematik!
Auch in diesem Jahr knobelten weltweit etwa 6.000.000 Schüler und Schülerinnen an den vorgegebenen Aufgaben, davon
906.000 in Deutschland.
Etwa 600 von ihnen kamen in diesem Jahr aus der Wilhelm-LöheSchule in Nürnberg. Die Zahl lässt erkennen, dass Mathematik

nicht nur ein trockenes Schulfach ist, sondern bei den teilnehmenden Jungen und Mädchen für echte Begeisterung sorgen
konnte. Ihr Einsatz war nicht umsonst.
55 Schüler und Schülerinnen unserer Schule konnten stolz in den
Schulversammlungen einen Siegerpreis entgegennehmen.
Herzlichen Glückwunsch!
Oliver Mandel und Karin Seifert
Quelle: http://www.mathe-kaenguru.de/wettbewerb/

Auszüge aus Lautmalerei (Fasermaler): G 6a, G 7d
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Astronomie an der WLS
„Der Weltraum, unendliche Weiten…“ So weit wollen wir an
der WLS nicht gehen, aber jede Generation – von klein bis groß
– lässt sich vom nächtlichen Sternenhimmel mit seinen Planeten,
Sternen und Galaxien faszinieren.
Seit November ist die WLS stolzer Besitzer eines Baader-Planetariums, das von Dr. Hölzl dem Präsidenten der NAG (Nürnberger
Astronomische Gesellschaft) in der Schulversammlung der Schule
den Schülern und Lehrern vorgestellt und übergeben wurde.
Mit diesem Tischplanetarium kann man sehr
anschaulich die Bewegung von Sonne, Mond
und Erde ebenso wie die
Jahreszeiten Mondphasen
und Finsternisse vorführen. Darüber hinaus kann
mit der Funktionalität des Planetariums die ganze Schönheit des
Sternenhimmels auch untertags bestaunt werden. Das Planetarium soll ebenso wie ein Exemplar des Buches „Die Sterne über
Nürnberg – Albrecht Dürer und seine Himmelskarten von 1515“
in der Bibliothek allen Schülern der WLS zugänglich sein.

Den ersten Einsatz hatte das Baader-Planetarium bereits an
einem Beobachtungsabend im Dezember 2016, der über das
Wahlkursangebot der WLS angeboten war.
20 Schülerinnen und Schüler der 5. oder 6. Jahrgangsstufe
nahmen teil und ließen sich von der Astronomie in den Bann
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ziehen. Die Schüler
konnten an verschiedenen Stationen Astronomie live
erleben. Die Stationen waren: Bastelaktion, ein Planetenmodell, das im
Gang im C-Block
aufgebaut wurde,
und natürlich die
Be o b a c h t u n g e n
mit vier Teleskopen
von der Dachterrasse der WLS aus.
Auch im kommenden Jahr wird

im Wahlkursangebot wieder ein Astronomieabend für die 5. und
6. Klassen und ein separater Astronomieabend für die 7. bis 10.
Klassen angeboten.
Ulrich Dingfelder
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Die Fachschaft Deutsch auf dem Weg zum LehrplanPlus

Am 28.03.2017 setzte sich die Fachschaft Deutsch des
Gymnasiums am Pädagogischen Halbtag unter der Leitung
von Ute Knieling fröhlich, aber auch produktiv mit der Frage
auseinander,
wie
noch mehr Kompetenzorientierung im
Deutschunterricht
erreicht
werden
kann. Mit Blick auf
den LehrplanPlus,
der ab kommendem Schuljahr für
alle 5. Klassen
gelten wird, stand
diese
Jahrgangsstufe im Fokus
der Überlegungen.
Dabei wurden Unterrichtskonzepte
zu den Themen
„Wie kann ich mit
Hilfe
verschiedener Satzglieder möglichst abwechslungsreich erzählen?“ und
„Was hilft mir bei der dass-/das-Schreibung, um fehlerfreie
Texte zu produzieren?“ entwickelt und diskutiert. Da bei einem
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kompetenzorientierten Unterricht ganz besonders die Selbstständigkeit der Schüler/-innen im Mittelpunkt steht, wurde viel
Wert gelegt auf Unterrichtsphasen, in denen beispielsweise
in Partner- oder Gruppenarbeit Inhalte erarbeitet und eigenständig überprüft werden
können. Bei der Auseinandersetzung
mit
den S-Lauten kann dies
etwa mit einem Laufdiktat, anknüpfender
Fehleranalyse und abschließender Textproduktion umgesetzt werden. Herausgekommen
sind insgesamt gut
durchführbare Stunden
mit einem hohen Anteil an selbstständigen
Lernangeboten für die
Schüler/-innen.
Yvonne Marquardt

Vorlesewettbewerb der Realschule

Fachschaft Deutsch

„Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste“

Dieses Zitat von Heinrich Heine aus dem 18. Jahrhundert verdeutlicht, wie wichtig früher das Lesen in der Gesellschaft war.
Heutzutage kommt das Bücherlesen oft zu kurz. Dies liegt nicht
nur an unserer schnelllebigen und sich ständig wandelnden Welt,
sondern auch daran, dass heutzutage lieber zum Smartphone
als zum Buch gegriffen wird. Doch die Freude am Lesen und der
Umgang mit Büchern soll keinesfalls in Vergessenheit geraten.
Deshalb tauchten auch dieses Schuljahr wieder einige Schülerinnen und Schüler der R 7 in die gewaltige Welt der Bücher
ein. Am 06.12.2016 fand in der liebevoll dekorierten Schulbibliothek der Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs der Bayerischen Realschulen statt. Hieran nahmen aus allen drei siebten
Klassen jeweils zwei Schüler und Schülerinnen teil. Jeder Leser
stellte seine gewählte Lektüre kurz vor und las anschließend
eine kurze Passage daraus. Die Jury, die aus dem Bibliothekar
Herrn Ludwig und den Deutschlehrerinnen Frau von Jähnichen,
Frau Kellermann und Frau Jeck bestand, hatten anschließend die
schwierige Aufgabe, die beiden Schulsieger zu ermitteln. Nach
einer kurzen Besprechungszeit und der Auswertung der Beurteilungsbögen standen diese anschließend fest: Martha Betz (R 7c)
und Ferdinand Baier (R 7c). Beide erhielten einen Buchpreis und
natürlich Applaus ihrer Zuhörer und Mitstreiter.
Für diese beiden Schüler war das Abenteuer noch nicht vorbei. Sie hatten sich als Schulsieger automatisch für den Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs der Realschulen in Mittel-

Heinrich Heine

franken qualifiziert. Für sie hieß es nun, sich ein neues Buch
eines anderen Autoren auszusuchen und dieses vorzubereiten.
Am 16.02.2017 fand dann der Kreisentscheid in der AdamKraft-Realschule statt. Hier traten nun die Schulsieger anderer
Nürnberger Schulen gegeneinander an. In schönem Ambiente
und liebevoll mit Essen und Trinken versorgt, lasen insgesamt
14 Teilnehmer einen gesamten Vormittag aus ihren vorbereiteten
Lektüren vor. Martha Betz stellte das Buch „Fire Girl“ von Matt
Ralphs, Ferdinand Baier „Agathe Bond“ von Kerstin Rottland vor.
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Beide lieferten einen souveränen Auftritt und einen gelungenen
Lesevortrag ab. Die Aufgabe der Jury, einen Sieger zu benennen, war nicht einfach und die Entscheidung war knapp. Die
Schulsieger der WLS schafften es letztendlich auf den vierten
Platz. Herzlichen Glückwunsch! Auch wenn es hier nicht zum Sieg
gereicht hat, war es doch für alle Beteiligten eine tolle und erlebnisreiche Erfahrung und ein abwechslungsreicher Vormittag, der

Lyrik macht Spaß!
Nein, Gedichte werden nicht immer auswendig gelernt. Die
kleinsten sprachlichen Kunstwerke in der Literatur eignen sich
auch hervorragend zum Ausprobieren. So haben die Schüler der
Klasse G 6d verschiedene Gedichte zerlegt, überlegt, welche
Stimmung sie transportieren, gestaltet und aus neuen Blickwin-
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die die Liebe zu Büchern und zum Lesen hoffentlich ein wenig
verstärkt hat, sodass zukünftig doch ab und zu das Smartphone
durch ein Buch ausgewechselt wird.
Julia Jeck

Fachschaft Deutsch
keln betrachtet. Zum Schluss wurde eine Plakatwand aus den
Lieblingsgedichten der Schüler zum Thema „Frühling“ gebastelt.
Alexandra Schicketanz
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Fachschaft Englisch
tagskind allzu gut geschmeckt... Unser Dank geht an zahlreiche
fleißige Muffins-Bäckerinnen und -Bäcker, die dafür gesorgt haben, dass wir das Stück sehr realistisch vorspielen konnten.
Wie war nun der Tag? Hier einige Schüler-Stimmen:
„Ich fand es erst ungewohnt mit der Schuluniform, aber wenn
man damit aufwächst, kann man sich daran gewöhnen.“ Marco
„Einerseits fand ich den Tag sehr schön, da wir uns cool gefühlt haben, aber andererseits war es auf dem Pausenhof ein
wenig komisch.“
Ben

„Oh je, was ziehe ich heute bloß an?“ – Vermutlich steht diese
Frage für so manchen am Anfang eines Schultages. Viele Schülerinnen und Schüler in Großbritannien jedoch kennen dieses Problem nicht, denn an ihren Schulen gibt es eine Schuluniform, die
für alle verpflichtend zu tragen ist, und zwar täglich! Doch – wie
ist das nun, wenn man einmal nicht in der geliebten Jeans kombiniert mit T-Shirt, Sweatshirt oder Pullover zur Schule geht, sondern in dunkler Hose oder Rock, weißem Hemd oder Bluse mit
Krawatte und Blazer? Fühlt man sich dann gleich ganz anders,
ein bisschen reifer und klüger vielleicht? Und benimmt man sich
sogar automatisch noch disziplinierter, wenn man so „offiziell“
angezogen ist?
Dies alles wollten die Mädchen und Jungs der G 5c einmal
„am eigenen Leib“ ausprobieren. Also erschienen alle an einem
Freitagmorgen in „Uniform“ – was für ein Anblick! Der Englischunterricht sollte an diesem Tag natürlich ganz besonders
„authentisch“ sein; daher wurde im Vorfeld ein englischsprachiges kleines Rollenspiel eingeübt und an diesem besonderen Tag
in drei Gruppen auswendig aufgeführt. Darin geht es um zwölf
Muffins als Geburtstagsgeschenk für eine alte Dame, doch letztlich kommt bei Mrs Crick nur ein einziger Muffin „heil“ an; alle
übrigen haben den „Überbringern“ auf dem Weg zum Geburts-

„Ich fand den Tag sehr lustig, weil mir das Spiel mit den Muffins sehr gefallen hat. Wir waren alle sehr gut gelaunt und es hat
Anna
einfach Spaß gemacht.“
„Ich fand auch die Muffins toll. Wir hatten kleine und große.
Doch alle haben gleich gut geschmeckt.“
Anna
„Ich finde Schuluniform sinnvoll, da keiner sehen kann, wer
reicher ist oder ärmer. Aber irgendwie ist das auch blöd, wenn
man jeden Tag das Gleiche anziehen muss, und modisch ist das
auch nicht.“
Pascal
„Ich fand den Tag sehr schön, weil es wichtig war mal in Gruppen zu schauspielern und mit anderen Klassenkameraden mehr
Josephine
zu kommunizieren.“
Fazit: Ein besonderer Tag mit interessanten, „wohlschmeckenden“ Erfahrungen für alle!
Und wenn auch die meisten sicher froh waren, am nächsten Tag
wieder selbst über die eigene Kleidung entscheiden zu können,
so konnte man doch einiges über die unbestreitbaren Vorteile
einer Schuluniform am eigenen Leib erfahren.
Marion Müller
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“Please, Sir – I want some more”: Oliver Twist in Fürth
Wer meint, literarische Klassiker seien angestaubt und bestenfalls eine Zumutung für die heutige Schülergeneration, kann sich
vom TNT Theatre Britain jederzeit eines Besseren belehren lassen.
Die gesamte neunte Jahrgangsstufe des Gymnasiums erlebte
mit der Aufführung von Charles Dickens’ Oliver Twist in der Aula
des Helene-Lange-Gymnasiums in Fürth am 24. Februar 2017
einen Höhepunkt im Schulhalbjahr.
Begleitet von ihren Englischlehrkräften Frau Batz, Frau Müller-Mück und Frau Wahnig wurden die Schülerinnen und Schüler
zu Zuschauern und Miterlebenden einer packenden Inszenierung,
deren zentrales Problem der Zusammenhang von Armut und Verbrechen ist, denn wie eine Gesellschaft ihre schwächsten Mitglieder behandelt, ist nach wie vor eine höchst brisante Frage.
Ohne unangebrachte Sentimentalität präsentierte das TNT
Theatre Britain in ausdrucksstarkem Spiel mit komödiantischen
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Einsprengseln und hervorragendem A-Capella-Gesang die Geschehnisse aus der Sicht Fagins, der, seine Hinrichtung am Galgen erwartend, letztmalig versucht, sein kriminelles Handeln zu
rechtfertigen.
Aus der Feder von Charles Dickens stammt der erschütternde Satz “Please, Sir – I want some more”: Der hungrige Junge
fleht im Armenhaus um einen Teller dünne Suppe. Wir stellen
dieses Zitat in einen gänzlich anderen Zusammenhang, wenn wir
uns “some more”, nämlich weitere Besuche beim TNT Theatre,
wünschen, denn der Rezension des Stücks in der South China
Morning Post, Hong Kong, ist nichts hinzuzufügen. Wir erlebten
“Touring Theatre at its best.”
Ingeborg Müller-Mück

„Zweipunktperspektive“ (Bleistift): Luca Weinberger, G 10b
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Vorlesewettbewerb Französisch

Am 31. Januar 2017 fand der erste schulartübergreifende
Vorlesewettbewerb Französisch der WLS in der Schulbibliothek
statt. Je zwei Schüler der R 8b sowie der G 7c und G 7d, die
zuvor als beste Vorleser von ihrer Klasse ins Rennen geschickt
wurden, stellten sich der fünfköpfigen Jury. Zuerst las jeder einen
selbstausgewählten und vorher eingeübten Text, bevor in einer
zweiten Runde von allen Vorlesern ein von der Jury ausgewählter,
für alle Kandidaten identischer Text vorgetragen werden sollte.
Moralisch unterstützt wurde jeder Kandidat von drei Klassenkameraden seiner Wahl. Alle Vortragenden, Pauline Langeneck
G 7c, Philipp Fritsche G 7c, Kim Becker G 7d, Hannah Trapp
G 7d und Cora Hildebrandt R 8b, machten ihre Sache sehr gut,
so dass die Jury vor eine schwierige Aufgabe gestellt wurde.
Schließlich kürte sie Pauline Langeneck G 7c zur Siegerin, die
vor allem im unbekannten Text souverän alle Aussprachehürden
meisterte. Bedanken möchte ich mich bei allen, die trotz der
großen Aufregung, die ein solcher Wettbewerb mit sich bringt,
sich dieser Herausforderung gestellt haben. Dieser Wettbewerb
wäre ohne die große Unterstützung unseres Bibliothekars und
„président du jury“, Herrn Ludwig, und den Jurymitgliedern, Frau
Feyerlein, Frau Forget, Herrn Hauf und Frau Jenn nicht möglich
gewesen. Un grand merci à tous! Pauline wird die Wilhelm-
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Löhe-Schule bei dem mittelfränkischen Vorlesewettbewerb Französisch, der unter der Schirmherrschaft des Deutsch Französischen Instituts in Erlangen steht, vertreten. Wir wünschen ihr viel
Erfolg und drücken die Daumen.
Ruth Mehl-Maderholz
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Vorlesewettbewerb Französisch
Am 31. Januar
2017
hat
der
schulinterne Vorlesewettbewerb im
Fach Französisch
stattgefunden und
ich war eine der
Kandidaten.
Ich
war sehr aufgeregt, aber zum
Glück hatte ich
die drei Begleitpersonen Antonia
Graf, Larissa Kerwer
und Phillipp Emmerling, die mich unterstützt haben. Im hinteren Teil der Bibliothek war ein Halbkreis aus Stühlen für die Teilnehmer und
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deren Begleitpersonen aufgebaut. Natürlich gab es auch
einen Juri-Tisch und einen Tisch für die jeweiligen Leser.
Als ich als zweite drangekommen bin, habe ich aus dem
Buch «Le tour du monde en 80 jours», zu Deutsch „In 80 Tagen um die Welt“, von Jules Verne vorgelesen. Nachdem
jeder sowohl den bekannten als auch den unbekannten Text hinter sich gebracht hatte, hat sich die Jury beraten. Nach kurzer
Zeit wurde verkündet, dass ich, Pauline Langeneck, die Gewinnerin wäre, und ich wurde mit einer Urkunde, einer DVD sowie einer
Tafel Merci-Schokolade geehrt. Ich habe mich selbstverständlich
sehr darüber gefreut, hätte den Sieg aber auch jedem anderen
gegönnt. In naher Zukunft werde ich meine Schule bei einem
größeren Vorlesewettbewerb vertreten. Ich freue mich schon
sehr und werde natürlich mein Bestes geben.
Pauline Langeneck, G 7c

„Unterwasserwelt“
(Buntstift, Kleister):
Natalie Teplytśka, G 6a
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Theateraufführung Knirps
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Am 14.02.17 fand für alle 8. bis 10. Klassen der Realschule
und des Gymnasiums in der Aula ein deutsch-französisches Theaterstück statt. Es hieß «Rendez-vous: Paris» und wurde vom
Knirps-Theater aufgeführt. Es handelte von einer Frau, Viktoria,
die glaubt, per Internet ihren „Märchenprinzen“ Victor Noir in Paris gefunden zu haben. Sie macht sich auf den Weg dorthin, um
ihn zu finden und kennenzulernen. In Paris angekommen, lernt
sie verschiedene Orte dort kennen: Château Rouge Barbes,
Porte de Choisy, Belleville, Père Lachaise …
Obwohl es anfangs ziemlich ungewohnt für uns war, ein Theaterstück auf Französisch zu sehen, waren wir doch sehr positiv
überrascht, dass wir die Handlung der Vorstellung größtenteils
gut verstehen konnten. Die Schauspieler haben sich große Mühe
gegeben, uns die Sprache näherzubringen, und dadurch, dass
Viktoria in ganz Paris unterwegs war, haben wir auch viel über
die unterschiedlichsten Orte dort erfahren.
Wir freuen uns auf hoffentlich baldige weitere Vorstellungen
dieser Art!
Vanessa Wüst, Angelina Bischoff, R 9b
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Fremdsprachenraum am Tag der offenen Tür
Auf großes Interesse beim Tag der offenen Tür stieß auch
heuer wieder der „Fachraum Fremdsprachen“, der alljährlich von
Lehrern aus den Fachschaften Englisch, Französisch, Latein und
Spanisch ausgestaltet wird. Ein überaus buntes Angebot aus
Spielen, Postern, Büchern und Heften zum Blättern, Informationen und nicht zuletzt der beliebten „5-Sprachen-Tafel“, an der

t und klärte über SprachDie „5-Sprachen-Tafel“ war sehr belieb
auf.
n
hafte
verwandtsc

Latein lockte mit beliebten Lektüren…

sind untrennbar miteinanFranzösische Sprache und Lebensart
der verbunden.
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Fachschaft Fremdsprachen

Kinder selbst „begreifend“ die Verwandtschaft der Sprachen erkennen. Anwesende Lehrer standen für Fragen offen und gaben
Informationen zur Sprachwahl oder luden die Kinder zum Spielen
und die Eltern zum Umschauen ein.
Martin Steinleitner

Lebendiges Spanisch

etwas anders interpretiert.
„Shakespeare in der Oberstufe“ – hier mal

chenraum
Kinder, Eltern und Lehrer im Fremdspra

Mysteriöse Mysterys –
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oder „Wie kommen Krokodile in die Sahara?“
Mysterys – bei diesem Begriff denkt man eher
an Scotland Yard oder Sherlock Holmes als an
Geographieunterricht. Doch eines haben sie gemeinsam: ungewöhnliche Fälle lösen!
Mysterys dienen zunächst dazu, globales Denken zu fördern. Ausgangspunkt einer solchen
Mystery ist zunächst eine etwas rätselhafte Fragestellung, die sogenannte Leitfrage. Anhand von 20
bis 30 Kärtchen mit ungeordneten Informationen
zu einem Fallbeispiel soll die Frage beantwortet
werden. Die Informationen beziehen sich zum einen auf die Alltagswelt konkreter Menschen, auf
konkrete Ereignisse und auf abstrakte Hintergrundfaktoren. Diese Informationen müssen nun ähnlich
wie bei einem Kriminalfall geordnet und in einen
sinnvollen Zusammenhang gebracht werden.
Im vorliegenden Fall ging es um das rätselhafte
Vorkommen von Krokodilen inmitten der Sahara.
Die Schüler und Schülerinnen der G 10c hatten in
zwei Unterrichtsstunden Grundkenntnisse über die
Theorie der Plattentektonik erworben. Nun ging
es darum anhand von 20 Infokärtchen drei Erzählstränge zu verknüpfen: Farid, ein Junge, der Dromedare zu einer Wasserstelle im Ennedi-Gebirge
(Tschad) begleitet und dabei auf die Gefahr durch
Krokodile achten muss; Diego, ein Fischerjunge aus Iquitos
(Peru), der Süßwasserrochen fängt, und Dr. Tekto, ein Geophysiker des Geoforschungszentrums Potsdam, der Satellitendaten zur Vermessung des Atlantikbodens auswertet. Die
Leitfrage hierzu lautete konkret:
Weil der Atlantik seit Millionen Jahren immer breiter
wird, muss Farid seine Dromedare vor einem möglichen
Krokodilangriff schützen und Diego Süßwasserrochen
fangen. Wie hängt das zusammen?
Die Schüler und Schülerinnen erfahren zunächst aus den
Kärtchen genauere Informationen über Karawanenrouten in der
Sahara, die Krokodile von Guelta d`Archei im Ennedi-Gebirge,

über den Fischfang in Iquitos, über Alexander von Humboldt,
über das Zerbrechen des Urkontinents Pangäa in einzelne Platten der Erdkruste im Laufe der Erdgeschichte und und und…
Die Auflösung des Mysterys führt uns zeitlich zurück zum
Ur-Amazonas vor 145 Mio Jahren, dessen Quellflüsse im Ennedi-Gebirge vermutet werden und der dann vermutlich weiter
über den unteren Lauf des Nigers und das heutige Amazonasgebiet verlief und schließlich in den Pazifik mündete – allerdings
zu einer Zeit, als Südamerika und Afrika noch miteinander verbunden waren (Gondwana/Südkontinent) und die Anden noch
nicht existierten. Das Zerbrechen Gondwanas vor ca. 150
Jahren und die Atlantiköffnung bewirkten, dass Afrika weiter
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nach Norden driftete und trockener wurde und Südamerika
weiter nach Westen driftete und die Anden entstanden. Dadurch konnte der Amazonas nicht mehr in den Pazifik entwässern und es kam zur Flussumkehr und einem
Seengebiet, dem Pebas-System östlich der Anden.
Daher fand Alexander von Humboldt noch eine Vielzahl von Meeresfischen wie Haie, Rochen aus dem
Amazonas, Diego aber heute nur noch Süßwasserrochen. Die Krokodile am Guelta d`Archei, der wohl
berühmtesten Wasserstelle der Sahara, sind sehr
genügsam und konnten aufgrund ihrer ausreichend
großen Population trotz der dramatischen klimatischen Veränderungen überleben. Farid muss aber
seine Dromedare an der Wasserstelle vor ihnen
schützen. Und Dr. Tekto? Er vermisst anhand von
Satellitendaten das sogenannte Sea floor spreading
des Atlantischen Ozeans, das pro Jahr 3 bis 4 cm
zwischen der amerikanischen und afrikanischen
Platte beträgt.
Wären auf diese Lösung auch Scotland Yard oder
Sherlock Holmes gekommen? Die Klasse G 10c
198

hat zahlreiche Plakate zu dieser Mystery entwickelt und dabei die Infokärtchen in einen
sinnvollen Zusammenhang gebracht. Anhand
von Diskussionen und Gesprächen wurde
„der Fall“ gelöst.
Mysterys sind eine von mehreren Lernmethoden aus dem konstruktivistisch geprägten
Ansatz „Denken lernen mit Geographie“. Das
Ziel dieses Ansatzes ist die Förderung von
Denkfertigkeiten und kognitiven Kompetenzen im Geographieunterricht durch bestimmte Aufgabentypen, die motivierend, kognitiv
aktivierend und problemorientiert sind. Die
ursprüngliche Idee dieser Methode geht auf
den Geographiedidaktiker David Leat Mitte der
1990er Jahre an der University of Newcastle
zurück („Thinking through Geography“).
Mysterys als Lernmethode für globales Denken – in der Geographie bei vielen Themen
möglich und in den Jahrgangsstufen 5 bis 12 realisierbar!
Karin Ponnath

„Auf nach Rom“
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2. Projekttag der sechsten Klassen an der Mittelschule
Schüleraussagen nach dem Projekt
„Auf nach Rom“:

Am 3. Mai 2017 besuchte uns das Museum im Koffer mit
Materialien zum Thema „Auf nach Rom!“.
Das Klassenzimmer verwandelte sich in ein großes Panorama
der Stadt Rom in der Antike und ermöglichte den Schülern eine
handlungsorientierte Zeitreise in die Vielseitigkeit der Architektur
und repräsentativen Schauplätze des öffentlichen und privaten
Lebens.
An den reichhaltig ausgearbeiteten und ausgestatteten Mitmachstationen zu den Schwerpunkten Architektur, Handel und
Bankwesen, Militär, Handwerk, Ernährung und Körperpflege wurde Forschen und Lernen zum spielerischen Vergnügen. Die natürliche Neugier und der Wissensdrang der SchülerInnen wurden
geweckt. Je nach Interessenlage beschäftigten sie sich mit den
Legionärsrüstungen, kochten Dreigänge-Menüs nach Art der Römer, befassten sich mit der damaligen Mode und Körperpflege,
schmiedeten sich ein eigenes Kupferarmband, beschrieben Papyrus mit lateinischen Sprüchen und tauchten ein in die damalige
Rechenkunde. Zum Schluss wurde gemeinsam angepackt und
eine echte Römerbrücke aufgebaut. Es war ein aktionsreicher
Schultag, der viel Lernfreude und Zusammenhalt gebracht hat.
Die Klassen M 6a und M 6b

Besonders gefallen hat mir das Armbandherstellen, weil mir das handwerkliche Tun
Spaß gemacht hat.
Die Buchstaben in das Kupfer einzuschlagen war spannend.
Lecker war auch das römische Essen! Es
gab als Vorspeise Brötchen mit Schafskäsekräuterkugeln und Oliven, als Hauptspeise
einen Gemüseeintopf und zum Nachtisch
kleine Griesplätzchen mit Honig. Die Brücke,
die wir gemeinsam gebaut haben, hat erstaunlicherweise gut gehalten A Lars, M 6a

Mir hat das Kochen am meisten Spaß bereitet. Wir durften
das Gemüse selbst schnippeln und kochen. Das Menü hat super
Philipp, M 6a
geschmeckt A
Besonders hat mir am Projekt „Auf nach Rom“ das Rechnen
mit römischen Zahlen gefallen. Wir durften mit einer Schiebetafel rechnen und mussten Zahlen in römische Zahlen umwandeln.
Außerdem gefiel mir die Metallwerkstatt mit der Herstellung der
Kupferarmbänder ganz gut. Dort durften wir die Armbänder mit
Emelie, M 6a
Buchstaben bedrucken und formen.
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Mir hat das Schreiben von alten römischen Sprüchen gut gefallen. Es war gar nicht so leicht mit der Feder und der Tinte die
Emma, M 6a
Schrift auf das Pergamentpapier zu bringen A

Das Beste war die Rüstung der Römer anzuziehen und sich zu
Silas, M 6a
fühlen wie ein römischer Legionär. A
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Ich fand es sehr lustig, als wir die Brücke aufgebaut haben.
Das römische Essen war delikat und der „Wein“ (Traubensaft)
auch. Als Moritz sich schminken ließ, habe ich lachen müssen.
Die Schmuckstation war ebenfalls interessant. Das Kupfer war
sehr leicht zu behauen. Insgesamt war der Brückenbau am
spannendsten A
Marvin, M 6a

Mörder, Fälscher, Messerstecher

Am Donnerstag, dem 11.05.2017, machten sich die drei
Klassen R 7a, R 7b und R 7c im Rahmen des Geschichtsunterrichts mit Frau Usow, Frau Wilhelm und Frau Jeck auf den Weg in
die Nürnberger Innenstadt. Hier trafen sich die Klassen mit Mitarbeitern des Vereins „Geschichte für alle“. Von dort aus startete
für jede Klasse eine ca. zweieinhalbstündige geführte Tour durch
die Nürnberger Altstadt, die unter dem Motto „Mörder, Fälscher,
Messerstecher“ stand und von Frau Neuhof organisiert wurde.
Bei dieser Führung erfuhren die Schülerinnen und Schüler an einigen zentralen Orten, wie im mittelalterlichen Nürnberg Prozesse
geführt wurden, wie man Henker wurde und welche Strafen über
Kriminelle verhängt wurden.
Die Tour führte vorerst vom Schuldturm weiter zum Hauptmarkt. Zunächst erfuhren die Schüler, dass der Bruder des
berühmten Nürnbergers, Peter Henlein (der als Erfinder der
Taschenuhr gilt), in einen Mord an einem jungen Mädchen verwickelt worden war und welche Strafe letztendlich auf ihn wartete.
Vom Hauptmarkt aus ging es den Burgberg hinauf bis zu den
Lochgefängnissen und der Sebalduskirche. Auch erfuhren die
Schüler einige Details über die Lochgefängnisse und welche Foltermethoden damals angewendet wurden, um an die gewünschte Aussage des Gefangenen zu gelangen. Die sprachgeschicht-
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liche Herkunft und die übertragene und heute
noch oft verwendete Redewendung „jemandem
die Daumenschrauben anlegen“ bekam hier auf
einmal eine Bedeutung im wahrsten Sinne des
Wortes. Anschließend führte der Weg weiter
zum Henkersteg und zum Henkerhaus. Hier besuchten die Schüler das einstige Henkerhaus.
Dort erfuhren sie, dass ein sehr berühmter
Henker, Franz Schmidt, lange Zeit in Nürnberg
nicht nur das Handwerk des Henkers, sondern
auch die Funktion eines Arztes übernommen
hat. Die anatomischen Kenntnisse des Mannes,
die er in seinem Henkerhandwerk wissen musste, kamen ihm nicht nur beim Töten, sondern
auch beim Heilen zugute. Trotzdem vollzog er
361 Hinrichtungen und ebenso viele Leibesstrafen. Doch nicht nur der Henker war zur mittelalterlichen Zeit ein
Grund, weshalb einige Menschen schon vor dem natürlichen Tod
starben, sondern auch die Pest und die Hexenverfolgung dezimierten die Bevölkerung im Mittelalter drastisch.
Die Schülerinnen und Schüler erfuhren, dass Frauen, die beispielsweise besondere äußere Merkmale hatten oder Fähigkeiten,
die die „Normalbevölkerung“ nicht nachvollziehen konnte, gerne als Hexen angeklagt wurden. Um nun herauszufinden, ob es
sich tatsächlich um eine Hexe handelte, musste sie sogenannte
Hexenproben über sich ergehen lassen. Diese konnten beispielsweise die Wiegeprobe, die Wasserprobe oder die Feuerprobe sein.
Meistens überstanden die Angeklagten die Proben nicht lebend
oder unverletzt. Nachdem die Tour von den Guides beendet war,
machten sich die Klassen mit ihren Begleitpersonen auf den Weg
zur Frauenkirche. Dort endete der gemeinsame Ausflug.
Frei nach dem Motto „Wer in der Zukunft lesen will, muss in
der Vergangenheit blättern“ (André Malraux) haben die Klassen
außerhalb des Klassenzimmers ihre direkte Umgebung erkundet und dabei wertvolle und regionalgeschichtliche Inhalte der
siebten Klasse erfahren.
Julia Jeck
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„Ausstellungsplakat“
(Collage):
Laura Mancuso, FOS 12a

„Erysichthon, Arachne und das Haupt der Medusa“
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Die Metamorphosen des Ovid mal ganz anders erzählt
Wenn ein Schüler erfährt, dass er
gleich einen zweistündigen
Vortrag
über die Metamorphosen des Ovid
hört, hält sich seine
Begeisterung normalerweise in Grenzen.
So haben wir uns
auch gefühlt, als wir
erfahren haben, dass
uns am Montag,
dem 03.04.2017,
in der dritten und
vierten Stunde der
Geschichtenerzähler
Martin Ellrodt über
genau dieses Thema
einen Vortrag hält.
Die Metamorphosen des Ovid sind ein vermutlich ab dem ersten oder dritten Jahr
nach Christus bis um das achte Jahr nach Christus verfasstes
mythologisches Werk des römischen Dichters Ovid über Metamorphosen („Verwandlungen“). In diesem berühmten Werk tauchen viele Gestalten und Wesen aus der griechischen Mythologie
auf, wie zum Beispiel Perseus.
Martin Ellrodt begann als Puppenspieler und Schauspieler.
1991 hat er dann als professioneller Geschichtenerzähler angefangen. Heute erzählt er an Schulen verschiedenste Geschichten, wie zum Beispiel über die Mythen des Nordens oder von
Shakespeare. Die Art, wie Herr Ellrodt diese Geschichten über
die Verwandlungen der bekanntesten griechischen Persönlichkeiten erzählt hat, hat uns alles andere als gelangweilt. Im Gegenteil, vor Spannung hat sich keiner mehr getraut, ein Wort zu
sagen. Anstatt mit Alltagssprache, hat er mit passenden Worten, lebendiger Mimik und Gestik und viel Emotion die bekannten

Geschichten vorgetragen. Der Geschichtenerzähler hat uns von
Arachne, die bei einem Webwettbewerb gegen die griechische
Göttin Athene zu einer Spinne verwandelt wurde, von Persephone, die von Hades, dem Gott der Unterwelt, entführt wurde, von
Erysichthon, der von Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit und
des Getreides, mit einem unstillbaren Hunger bestraft wurde, so
lebendig erzählt, dass es wirklich Spaß gemacht hat, ihm zuzuhören. Außerdem waren wir sehr überrascht, da die Mythen trotz
ihres Alters immer noch sehr lehrreich sind und, dass Latein
auch als „tote Sprache“ lebendig sein kann. Nach dem Vortrag
durften dann noch Fragen gestellt werden.
So möchten wir uns nochmals bei der Fachschaft Latein bedanken, die uns diesen Vortrag organisiert hat.
Für Interessierte hier die Internetadresse von Martin Ellrodt:
http://www.ellrodt.de/
Marcus Popp und
Tobias Renner, G 9b
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Veni, vidi, vici
In diesem Jahr beschlossen die Schüler der Klasse G 9b, die
Latein als zweite Fremdsprache seit der 6. Jahrgangsstufe erlernen und in diesem Schuljahr im Rahmen des Lektüreunterrichtes
Caesars „De Bello Gallico“ übersetzten, anlässlich des 2061.
Todestages von Cäsar an den Iden des März diesem sowohl
bekannten als auch umstrittenen Mann ein Unterrichtsprojekt
zu widmen. Ziel dieses Projektes war es, den Schülern der 6.
Jahrgangsstufe diesen wichtigen Mann der römischen Geschichte näher zu bringen. Da wir keinen langweiligen Vortrag halten
und dennoch dem Wissensdrang der Sechstklässler gerecht
werden wollten, entschieden sich die Klasse, mit Unterstützung
von Frau Mehl-Maderholz und ihrem Kollegen Herrn Raith, ein
Theaterstück und einige kurze und prägnante Vorträge zu halten,
welche bei den Schülern auf Bestätigung und sehr viel Interesse
trafen. So stellten wir nicht nur Caesars Weg zur Alleinherrschaft
in Rom dar, sondern berichteten auch von seinen „Frauenge-
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schichten“. Sehr viel Arbeit wurde in das Theaterstück investiert,
in dem die Ermordung Caesars an den Iden des März den Schülern anschaulich vor Augen geführt wurde. Dank der Unterstützung von Herrn Raith konnten wir sogar zwei Togen basteln und
einige Requisiten organisieren. Doch unsere Klasse hätte dieses
Projekt nicht durchführen können, wenn Frau Simeth uns nicht
die Erlaubnis gegeben hätte, in ihren Lateinstunden der 6. Jahrgangsstufe unser Projekt vorzustellen. Durch die harmonische
Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und der Klasse konnte
den Lateinschülern der 6. Klassen ein unvergessliches Erlebnis
geboten werden. Wir hoffen, sie werden sich dann in der 9. Klasse, wenn sie selber Caesars „De Bello Gallico“ übersetzen, daran
erinnern.
Noah Dunker, Levin Schaller, G 9b

Studienblatt (Bleistift):
Salome Simon,
Lukas Klein,
Rebecca Rucker, Q 11
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Variatio delectat: Lateinunterricht mal anders…
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Hier war Kreativität gefragt!
Die G 10b erstellte eine eigene Zeitung zum spannenden Prozess gegen Siziliens' berüchtigten Statthalter Verres aus dem
Jahr 70 v. Chr.
Nach einer fundierten Lektüre von Ciceros berühmten „Orationes in Verrem“, seinen Anklage-Reden gegen den korrupten
Gaius Verres, der als Propräter die ganze Insel Sizilien sämtlicher
Kunstgegenstände beraubt hatte, erhielten die Schülerinnen und
Schüler der G 10b im Lateinunterricht den Arbeitsauftrag, eine
eigene Zeitung zum Verres-Prozess zu erstellen. Zusammen entwickelten sie eine Sonderausgabe zu diesem antiken Justiz-Thriller mit dem Titel „Fulmen – Blitzschnelle Nachrichten aus dem
römischen Reich: Extra-Ausgabe zum Verres-Prozess“ und ließen
dabei ihr Wissen über den aufstrebenden Star-Anwalt Cicero, über
den habgierigen Statthalter Verres und über das antike römische
Rechtssystem einfließen. Dass es sich bei dieser Zeitung jedoch
um keine wissenschaftliche Abhandlung handelt, sondern den

Schülerinnen und Schülern viel „dichterische Freiheit“ zugestanden
wurde, wird schnell klar. Denn man liest darin von einem Exklusiv-Interview mit Cicero, seinen geheimen Tagebucheinträgen oder
von Berichten des Fulmen-Reporterteams, das laut eigener Aussage beim Prozess live dabei war. Außerdem enthält die Zeitung
Werbeanzeigen, beispielsweise für Römersandalen oder Wachstäfelchen. Auch für antiken Rätselspaß wurde mit einem Kreuzworträtsel zu lateinischen Begriffen aus dem Bereich der Justiz
oder einem Sudoku (mit römischen Zahlen) gesorgt.
Mit viel Kreativität und journalistischem Geschick ist es der
Klasse gelungen, die antike Anklageschrift des berühmten
Rhetorikmeisters Cicero lebendig werden zu lassen.
Annemarie Simeth
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W-Seminar „Hygiene und Umweltverhalten im alten Rom“

Selbstverständlich dürfen Asterix und Obelix bei einem Thema
zum alten, zum antiken Rom nicht fehlen. In dem Fall geht es aber
nicht um Essen und Trinken, sondern um den Sport in diesen –
den heutigen Spaßbädern mit Wasser- und Schwimmbecken, Sauna, Massage, Essen und Getränken so ähnlichen – Vergnügungsorten (Julia Jacobi: Sport in den Thermen der Römer). Das Bild der
Bikinimädchen ist in der Villa Casale in Piazza Amerina zu finden.
Riesengroß (400 x 500 m) waren die Thermen der Kaiser Diokletian oder Caracalla in der urbs, im caput mundi, in Roma aeterna.

Fachschaft Latein

Wer heutzutage mit der Bahn in Roma, Stazione Termini (sic!), ankommt, steht eigentlich schon am Rand der einstigen Diokletiansthermen (Susanne Galonska), die in der Gegenwart von der Piazza
del Cinquecento, der Piazza della Repubblica, einem Museum
und der Kirche Sta. Maria degli Angeli (Michelangelo) beherrscht
wird. Zu Thermen gehört auch die passende Heizung, nämlich die
Hypokaustenheizung (Fabian Sieberling), eine bis ins kleinste Detail ausgeklügelte Fußboden- und Wandheizung. Die Untersuchung
der antiken Medizin (Julia König), Zahnmedizin (MinhTam Nguyen)
und Kosmetik (Christine Deckart) zeigte, wie weit die Römer in
diesen Bereichen bereits waren: Die Heilmittel der Römer haben
beispielsweise große Ähnlichkeiten mit heutigen medizinischen
Salben. Dass die Römer bereits Prothesen und Zahnersatz, z.B.
aus Elfenbein, kannten, die Eigenurintherapie nutzten, dass antike
Kosmetika in der Gegenwart nach altem Rezept hergestellt werden können, überrascht den modernen Menschen.
Total geändert hat sich aber das Ansehen der Ärzte, wenn
Texte von Martial, Juvenal oder Seneca genauer untersucht werden (Emma Zilk): Die meisten Ärzte in Rom waren Griechen, und
Ausländern hat man eventuelle Fehler nicht verziehen, weshalb sie
als Totengräber bezeichnet wurden oder als späte Rache für die
Eroberung Griechenlands durch die Römer.
Besondere Aufmerksamkeit erhielten Schwangerschaftsabbruch und Verhütung (Moritz Dummert), die teils modern anmuten
(spermizide Mittel), teils aber auch Aberglauben und Unkenntnis
zeigten (Frauen sollen vom Tisch springen, um eine ungewollte
Schwangerschaft abzubrechen, Amulette um den Hals tragen).
Wichtig für Heilmittel und Kosmetik waren Honig und Wachs,
weshalb auch die antike Imkerei (Mario Schanz) untersucht wurde,
die durchaus moderne Züge hat.
Dass nicht alles, was die Römer machten, vorbildlich war und
mit Umweltschutz zu tun hat, zeigten nicht nur die Thermen, für
die ganze Wälder abgeholzt wurden, sondern auch die antiken
Spiele, für die eine unwahrscheinlich große Anzahl von wilden und
exotischen Tieren importiert und getötet wurden (Daniel Schanz).
Harald Engel
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Jetzt ist alles anders !

So lautet eine Liedzeile aus Tobias Wedels Lied „Uns geht’s
gut“ am Ende unseres diesjährigen Musicals „LÖHE LIVE“.
Sicher war wirklich vieles anders als die Male zuvor.
Das Musical war im Schuljahr 2016/17 eine Eigenproduktion
des P-Seminars „Musical“ unter der Leitung von Moritz Metzner.
Zwölf AbiturientInnen haben zwei Jahre lang ein eigenes Skript,
eigene Liedtexte, Melodien, Lieder und eine eigene CD erstellt,
die Kostüme, das Plakat, das Bühnenbild und die Choreographien
erarbeitet und somit unser diesjähriges Stück eigenständig auf
die Beine gestellt. Unterstützung im Schauspiel bekamen wir von
Sabine Wild, als Kompositionscoach besuchte uns Andreas Rüsing vom Musical-Netzwerk Nürnberg.
Das Musical beschäftigt sich mit dem Namensgeber unserer
Schule Johann Konrad Wilhelm Löhe. Er wacht nach seinem Tod
im Jahre 1872 plötzlich im Jahr 2017 wieder auf, wo er sich in
seinem Sterbeort Neuendettelsau wiederfindet. Nach einem ersten Zusammentreffen mit abweisenden Smartphone-Nutzern und

Fachschaft Musik
einem professionellen
Umstyling ganz nach
dem Motto „Mach dich
schick!“ wird Wilhelm
Löhe von seinem neuen
Freund Marcus auf
die Frage, wo denn
hier die Kirche sei,
zu einem Treffen von
Homosexuellen mitgenommen. Diese Zusammenkunft befindet er
allerdings für frevelhaft
wie den darauf folgenden interreligiösen Dialog. Mit dem Lied „Was
soll das?!“ bringt er sein
Unverständnis dieser
Toleranz gegenüber
zum Ausdruck und verscherzt es sich dadurch
mit seinen einzigen
Freunden: der Pfarrerin
Sarah Makeba und
Marcus, die natürlich
keinen blassen Schimmer haben, wer da vor
ihnen steht.
Nachdem Wilhelm
Löhe mit einer rechtsextremen Demonstration konfrontiert wird,
die ihm die Augen über
sein negatives Handeln
öffnet, kommt es letztendlich doch noch zur Versöhnung
mit Sarah und Markus und zur Offenbarung seiner wahren
Identität. Daraufhin veranstalten die beiden zum Happy End
ein Fantreffen zwischen den Diakonissen der Gemeinde und
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1. Dank Michelle können sich unsere Jungs „ein bisschen koordiniert“ bewegen.
2. Jorgos hat seine Liebe zu Megaphonen entdeckt.
3. Wir haben gelernt, wie man sich bei einem Rapbattle angemessen verhält.
4. Niemand ist auf den herumliegenden Jonathan getreten.
5. Wir wissen endlich, in welche Richtung und mit welchem Fuß
ein Gospelschritt anfängt.
Wir danken unseren Hauptdarstellern aus der FOS 13 und dem
P-Seminar der Q 12 für ein tolles Musical und hoffen, sie bleiben uns und der Musicalgruppe der Löhe-Schule auch nach dem
Abitur treu!
Wir können zusammenfassen: „LÖHE LIVE“ war nicht nur anders, es war besonders!
Wilhelm Löhe. Mit Fanartikeln wie T-Shirts, Caps, Tassen und
natürlich: Schneekugeln!
Diese Merchandise-Artikel konnten sich die Zuschauer nach
der Aufführung selbst kaufen.
Wir sind dann mit der Produktion auf Tournee gegangen, haben das Stück nicht nur an zwei Abenden an unserer Schule,
sondern auch am Laurentius-Gymnasium in Neuendettelsau, am
Dag-Hammarskjöld-Gymnasium in Würzburg und am Beruflichen
Schulzentrum in Amberg aufgeführt.
Neben der vielen positiven Rückmeldung durch Eltern, Freunde und Lehrer nehmen wir aus unserer Zeit mit:
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Anna Lena Berg, Kathrin Wedel, Gesine Lang, G 10d

Bigband-Konzert 2017
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Von den Anfängen des Instrumentalunterrichts zur Königsklasse

Nachdem die Bigband im vergangenen Schuljahr zusammen
mit der Musicalgruppe die Bluesbrothers auf die Bühne gebracht
hatte, gab es am 18.05.2017 wieder – in etwas erweiterter
Form – das traditionelle Bigband-Konzert.
Im Vorprogramm stellte sich zunächst der potenzielle Nachwuchs mit den Bläserklassen der Realschule vor. Die R 5b eröffnete das Bigband-Konzert mit einem einfachen Arrangement des
Jazz-Standards „C-Jam-Blues“ von Duke Ellington, mit dem die
Jazz-Legende in seinen letzten Lebensjahren jedes seiner Konzerte eröffnete. Der Sound, den die Kinder nach einem guten
halben Jahr Instrumentalunterricht und Ensemblespiel im Musikunterricht auf die Bühne brachten, hinterließ einen nachhaltigen
Eindruck. Das Publikum wurde anschließend mit Songs von den
Rolling-Stones und Steppenwolf von der R 6b in die Welt der
Rockmusik geführt und erfuhr die Entwicklung nach einem weiteren Jahr Bläserklasse. Schließlich beendete die Young-ConcertBand das Vorprogramm. So konnten die Kinder eindrucksvoll
zeigen, wie der Weg nach dem Einstieg in die Bläserklasse an
der Realschule aussehen kann: Das Konzept der Bläserklasse ist
auf zwei Jahre angelegt, danach werden die Schülerinnen und
Schüler durch die Zweigwahl auf verschiedene Klassen aufge-

teilt. Die Young-Concert-Band, ein gesamtschulisches
Wahlunterrichtsangebot, bietet die Möglichkeit, den
begonnenen gemeinsamen Weg noch etwas weiter zu
gehen und bereitet auf das Spielen in der Bigband vor.
Anschließend führte willisBOUNCE, die Bigband der
Wilhelm-Löhe-Schule, das Publikum eine Stunde lang
durch eine Zeitreise von der goldenen Swing-Ära bis
heute. Der Name der Bigband geht zurück auf den
*AZZ 3TANDARDÏu"ILLIE|SÏ"OUNCEhÏVONÏ#HARLIEÏ0ARKERÏ)NÏ
Anspielung auf Wilhelm Löhe war seiner Zeit schnell
der Name willisBOUNCE geboren. Die Bigband präsentierte dem Publikum ein reichhaltiges Repertoire
von Jazz-Rock über aktuelle Songs, Karibik-Sound mit
Calypso- und Reggae-Rhythmen, Disco, Soul und Funk
aus den 70ern bis hin zu traditionellem Swing.
Mit diesem Programm konnte die Bigband nicht zuletzt dem Nachwuchs eindrucksvoll demonstrieren, wo die Reise
mit dem eigenen Blasinstrument noch hingehen kann.
Thomas Biller
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„Typografie“ (Farbstifte): Laura Mancuso, FOS 12a
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Die Königin der Instrumente erlebt
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Im Rahmen der „Internationalen Orgelwoche Nürnberg“ besuchte die R 6a am 27.04.2017 eine Orgelführung in der St.
Martinskirche.
Frau Benedicta Kleiner und Herr Artur Muschaweck brachten
den Schülerinnen und Schülern auf sehr unterhaltsame Weise
die Orgel als klanglich und technisch faszinierendes Instrument näher. Nach einer kleinen Einführung zeigten die beiden
Kirchenmusiker sehr eindrucksvoll, wie vielseitig die Orgel gespielt werden kann – vom Choral bis hin zu aktuellen Rock- und
Popsongs.
Danach ging es auf einer schmalen Leiter ins Innerste der
Orgel, wo die Schülerinnen und Schüler einen interessanten
Einblick in die Entstehung der Töne gewinnen konnten. Die Kinder durften versuchen, aus eigener Kraft einer Holzpfeife Töne
zu entlocken, und selbst einmal am Spieltisch sitzen, um zu
spielen und zu registrieren. Für große Begeisterung sorgte am
Ende der Führung eine vierhändige Interpretation zu „Fluch der
Karibik“.
Thomas Biller
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Lukas Sandner – ein junges und großes Talent !
Wer am Buß- und Bettag
in der Melanchthonkirche in
Ziegelstein oder am 1. Advent
bei dem Musical „Weihnachten fällt aus“ im Sternenhaus
war, konnte unser Singtalent
Lukas hören und erleben. Als
Solosopran wirkte er bei der
Aufführung des Requiems von
John Rutter mit, wobei er für
Gänsehautstimmung sorgte.
Nicht von seinen Eltern,
sondern eher von seiner
Oma hat er dieses Talent geerbt, so sagt er. Sie war es auch,
die schon in frühster Kindheit mit ihm gesungen hat. Mit drei

Jahren ging er zu den Chorsängern des Kinderchores der
Kirchengemeinde Melanchthon in Ziegelstein. Seitdem hat er
schon viele Chorauftritte mitgemacht und bei einigen Musicals
wie zum Beispiel „Kleiner Tag“ oder „Rot Asia“ die Soli gesungen. Lukas besucht die sechste Klasse der Realschule und
singt natürlich auch im Unterstufenschor mit. Gerne hätten
ihn die Windsbacher (Windsbacher Knabenchor) angeworben,
aber das Internatsleben gefällt ihm nicht. So nimmt er privat
Gesangsunterricht und erfreut sich an seinen weiteren Hobbys
wie Schwimmen und Klavier spielen.
Wir alle können uns auf weitere Aufritte von Lukas freuen.

„Verstecktes Chamäleon“ (Wasserfarben auf Poster): Johanna Neumüller, G 5d
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Gerda Seitzinger-Bürkel

Spanisch * Español * Spanisch * Español *
Unsere Ereignisse im Schuljahr 2016 / 2017:

Fachschaft Spanisch

Bibliothek Spanisch: Neu
P-Seminar Spanisch - Kooperation mit der Bibliothek

Aktualisiertes Lehrwerk, Spanisch digital –
Neue Version des Lehrwerks und Unterricht
mit Whiteboard
Die Fachschaft Spanisch bietet seit September 2016 digitalisierten Unterricht an. Mittels einer neuen Ausgabe der Bücher
Encuentros und Bachillerato, als Printausgabe und in elektronischer Form, sowie Unterrichtseinheiten am Whiteboard wurden
alle Spanisch-Kurse ab der 8. Klasse bis zum Abitur digitalisiert.

DELE – Spanisch International im Juli 2016
Wir gratulieren den fünf Teilnehmer/innen der 10. Klasse und
der Oberstufe für den Erfolg bei der Sprachprüfung DELE International im Juli 2016: Amelie Brendl, Sebastian Hesse, Catharina
Petsch, Deborah Weber, Giulia Zwick.
Gemeinsam sind wir nach München gefahren, wo die Schüler
sich den Aufgaben des Instituto Cervantes erfolgreich stellten.
Tolle Leistung und weiter so! ¡Enhorabuena!
Die nächste Gruppe mit zehn Kandidaten für Juli 2017 bereitet sich schon intensiv vor.

Dank der Zusammenarbeit mit Herrn Ludwig von der Schulbibliothek begann im Schuljahr 2016/17 ein P-Seminar mit dem
Titel „Eröffnung einer spanischen Bibliothek – Spanisch mit
Autorenlesung“ an.
Die spanische Abteilung in der Bibliothek wird momentan
erneuert, vergrößert und modernisiert. Die Oberstufenschüler/innen haben hierfür eine Umfrage unter den Spanischschülern der
WLS mit dem Ziel durchgeführt, die Bibliothek nutzerorientiert
sowie ansprechend zu gestalten.
Im Rahmen des P-Seminars lernen die Schüler viele Aspekte
des Bibliothekswesens kennen und kontaktieren spanischsprechende Autoren, um im November 2017 eine offizielle Lesung im
Centro Español auf dem AEG-Gelände durchzuführen.
Im März 2017 wurde dort bereits eine Autorenlesung durchgeführt. Eingeladener Autor: José Luis Torrego, Dichter und Lehrer unserer Austauschschule Colegio Chamberí in Madrid.

Schnuppernachmittag Spanisch Wahlunterricht –
für die 6. und 7. Klassen des Gymnasiums
Im November 2016 fand ein zweistündiger Schnuppernachmittag mit dem Ziel statt, einen ersten Einblick in die spanische
Sprache, die Kultur und das Lehrwerk zu bekommen. Die Schüler
haben gebastelt, gespielt und schon etwas Spanisch gehört und
gesprochen. Es gab Raum für Fragen und zum Kennenlernen der
Spanischlehrerinnen.
Wir würden uns freuen, Euch in der 8. Klasse begrüßen zu
dürfen! Seid ihr bereit? ¡Vamos!
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spanischen Gäste im März 2017. Es gab viele schöne gemeinsame Erlebnisse. Weiteres auf den Seiten 239 und 240.
Interkulturelles Kochen

Die Übersetzung und
die künstlerische Gestaltung des Abends, mit Gesang und Präsentation,
sowie die Dekoration wurde von der Gruppe des
P-Seminars durchgeführt.
Es war ein sehr gelungener Abend, vielen Dank
an alle Mitwirkenden vor allem auch an Herrn Geißdörfer, der den
Abend mit Gesang begleitete. ¡Gracias a todos!
Madrid Austausch 2017

Im Rahmen des Gegenbesuches der Spanier haben wir in
der Küche der Realschule unter Leitung von Frau Bartsch einen
gmeinsamen Kochvormittag gestaltet, bei dem drei spanische
und drei deutsche Gerichte von Schülern und Lehrern zubereitet
wurden. Die Spanisch-Klassen haben mitgekocht und verkostet.
Lieblingsgerichte des Tages waren in diesem Jahr der deutsche
Apfelkuchen, Spätzle und die spanischen Tortillas.
Cine en español, Kino auf Spanisch
Im Rahmen des Wahlunterrichtsprogramms der Wilhelm-Löhe
Schule hat die Fachschaft Spanisch zwei Kino-Nachmittage angeboten. Hierbei wurden interessante Filme auf Spanisch vorgeführt.
Spanisch-Abitur und Colloquium 2017
Dieses Schuljahr legten insgesamt fünf Schüler/ innen der
WLS das Spanisch-Abitur ab (drei schriftlich und zwei mündlich).
Wir wünschen allen viel Glück für ihr zukünftiges Leben und
weiterhin viel Spaß mit Spanisch!

Zum vierten Mal fand der Schüleraustausch mit dem Colegio
Camberí in Madrid statt. Die Schüler/ innen der 10. Klasse
Spanisch fuhren im Oktober 2016 dorthin und wir empfingen die
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Fachschaft Spanisch, Departamento de español
Lourdes Gómez de Olea

Unser Lebenslauf 2016
Was haben das P-Seminar
Sport und ein total verregneter
Sommertag gemeinsam?
Eigentlich – so könnte die
Antwort auf diese Frage lauten – nichts, doch im letzten
Jahr trafen die beiden zusammen und begegneten sich just
am Tag des Lebenslaufes der
Wilhelm-Löhe-Schule 2016 am
Marienberg in Nürnberg.
Der „Lebenslauf“ ist eine
alle zwei Jahre an unserer
Schule stattfindende Veranstaltung, bei der die gesamte
Schulfamilie aufgerufen ist, sich sportlich für andere zu betätigen. Schüler, Lehrer und Eltern erklären sich bereit, auf einer
vorgegebenen Laufstrecke Runden zurückzulegen, damit von
den Läuferinnen und Läufern selbst gesuchte Sponsoren Geld
für einen guten Zweck spenden.
Im letzten Jahr wurde die Aktion vom P-Seminar Sport der
Q 11 unter Leitung von Karin Seifert geplant, vorbereitet und
durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler hatten über ein
ganzes Jahr hinweg viel Arbeit und Mühe investiert, damit die
Veranstaltung ein Erfolg werden sollte. Das zahlte sich aus und
sowohl die Organisation als auch die Schüler, Lehrer und Eltern
liefen wie am Schnürchen – nur leider eben auch der Regen und
zwar in Strömen, mindestens ebenso begeistert wie die Teilnehmer. Zum Glück ließen sich diese von dem nassen Wetter nicht
einschüchtern, wischten sich die Tropfen aus dem Gesicht und
liefen ihre Runden.
Als Motivation für die Schüler winkte den Klassen, die in ihrem Jahrgang im Schnitt die meisten Kilometer zurücklegten, ein
gemeinsamer Vormittag im Freibad West. Einzelne Schüler mit
besonderen Leistungen gewannen Kinogutscheine. Die erfolgreichsten Klassen in den jeweiligen Jahrgangsstufen waren die
R 5a mit 9,2 km, die R 6b mit 13,13 km, die G 8a mit 14,5 km
und die G 10a mit 9,3 km.

Fachschaft Sport
Für den Erlös des Lebenslaufes hatte sich das P-Seminar
Sport nicht nur ein, sondern zwei soziale Projekte ausgesucht,
welche sowohl regional als auch international aktiv sind. Bei
dem ersten Projekt handelte es sich um „Freude für alle“, eine in
Nürnberg und Umgebung tätige Organisation, die sich vor allem
Einzelfällen annimmt und Menschen in unterschiedlichen, schwierigen Lebenssituationen unterstützend zur Seite steht.
Die zweite Organisation war „OneDollarGlasses“, eine internationale Organisation mit Sitz in Erlangen, welche in verschiedenen Ländern Afrikas für eine Versorgung der Bevölkerung mit
Brillen zu bezahlbaren Preisen sorgt. Zu beiden Projekten erfolgten Informationen an die Schülerinnen und Schüler, damit jeder
verstehen konnte, was mit dem Geld gemacht worden ist und
warum es wichtig war, hier zu helfen.
Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle noch einmal allen
an der Vorbereitung und Durchführung beteiligten Kollegen und
Kolleginnen ausgesprochen. Ohne den Einsatz der vielen Helfer
ist eine solche Veranstaltung nicht durchführbar.
Ach ja, der Lebenslauf 2016 erbrachte ein sensationelles
Ergebnis von 21.051,52 Euro für den guten Zweck, trotz „raindrops keep falling on my head“!
Karin Seifert für das P-Seminar Sport
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Fünf Jahre „Jugend denkt Zukunft“
Zum fünften Mal startete am 20.02.2017 das Innovationsspiel „Jugend denkt Zukunft“. 21 Schülerinnen und Schüler der
10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums der Wilhelm-Löhe-Schule
nahmen an diesem bundesweiten Projekt teil. Veranstaltungsort
war – wie in den Vorjahren – die IHK-Akademie in Nürnberg; als
Kooperationspartner leistete die IHK Nürnberg auch in diesem
Jahr wertvolle Dienste. Patenunternehmen von „Jugend denkt
Zukunft“ über alle Jahre hinweg war die Fürst Gruppe, deren
geschäftsführende Gesellschafterin, Frau Bruchmann, sich als
Hauptsponsorin engagierte.
Eine Woche lang haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Thema „Spannungsfeld Unternehmertum“ auseinandergesetzt, insbesondere mit sogenannten Megatrends,
wie z.B. Globalisierung, Nachhaltigkeit und demographischer
Wandel. Trends, die unternehmerische Entscheidungen zunehmend beeinflussen und die Arbeitswelt auch in Zukunft verändern
werden.
Nach zwei Tagen Grundlagenarbeit erhielten die Schülerinnen
und Schüler am Mittwoch, dem 22.02.2017, die Möglichkeit,
vor Ort zwei Unternehmen näher kennenzulernen: die Fürst Gruppe und das Unternehmen Schmitt+Sohn Aufzüge. Die Unternehmensvertreter nahmen sich während der Betriebserkundung
sehr viel Zeit, um den Schülerinnen und Schülern einen praxisnahen Einblick in die Arbeitswelt zu gewähren, sie über die jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und ihnen die
unternehmerische Verantwortung zu verdeutlichen.
Als große Herausforderung gestaltete sich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vierte und fünfte Projekttag. Jetzt
galt es innovative Unternehmensideen selbst zu entwickeln, die
dann am Abschlusstag auf einer „Zukunftsmesse“ einem breiten
Publikum vorgestellt werden sollten. Die Schülerinnen und Schüler meisterten diese Herausforderung bravourös!
Auf der FIN-Messe (Future-Innovation-News-Messe) präsentierte sich zum einen das (Schüler-) Unternehmen „Work and
Live“, ein Unternehmen, das den Megatrend „demographischer
Wandel“ in seiner Produktpalette aufgreift. Die Produkte tragen
der Tatsache Rechnung, dass die Lebensarbeitszeit immer
länger wird. So entwickelte das Unternehmen z. B. einen Bü216

Fachschaft Wirtschaft

rostuhl, der über Sensoren gesteuert unter anderem eine gesunde Körperhaltung fördert und Ermüdungserscheinungen
vorbeugt. Highlight im Produktprogramm dieses Unternehmens
ist ein futuristisches Laufband, das in Kombination mit verschiedenen Simulationsprogrammen ein naturnahes (z.B. Laufen im
Wald oder am Strand) und individuelles Trainingsprogramm ermöglicht. Dank der Produkte von „Work and Live“ wird es den
Arbeitnehmern ermöglicht, bis ins hohe Alter problemloser und

gesund arbeiten zu können. Die zweite Schülergruppe stellte ein
neues Bildungskonzept vor, die sogenanntes „realitätsorientierte
Bildung“ (ROB). Hier findet Unterricht in Form von Modulen auf
verschiedenen Niveaustufen statt, die individuell auf die Stärken
bzw. Schwächen von Schülern zugeschnitten sind. Zielsetzung
von ROB ist auch eine verstärkte Vernetzung von Schule und
Unternehmen. Der Einstieg in die Arbeitswelt wird durch vorgelagerte Praktika erleichtert. Am futuristischsten präsentierte sich
die „Institution of Mind Development“ (IMD). Dieses Unternehmen
bietet über einen Helm, der Gehirnströme verändert, die Möglichkeit, in Windeseile Sprachen oder bestimmte Fachkenntnisse
zu erlernen. Auch ein Burn-out-Syndrom lässt sich mit diesem
Helm überwinden. Arbeitnehmer werden so für den Arbeitsalltag
kompetent und (wieder) fit gemacht.
Die Präsentation der Schülerinnen und Schüler vor hochrangigem Publikum erntete großen Beifall. Im Anschluss bot sich
dann auch die Gelegenheit, mit einigen Unternehmensvertretern,
die die Schülerinnen und Schüler die Woche über begleiteten,
ausgiebig zu „fachsimpeln“.

Fazit aller Beteiligten: eine sehr lohnenswerte Woche!
In den vergangenen fünf Jahren durften insgesamt 120 Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule diese wertvollen
praxisorientierten Erfahrungen machen und sich dabei im Laufe der Projektwoche wichtige Fach-, Medien-, Methoden- und
Sozialkompetenzen aneignen. Vor dem Hintergrund eines verstärkt kompetenzorientierten Lehrplans also nicht nur ein bloßes
Innovationsspiel, sondern Bildung für die Zukunft.
Ein herzliches Dankeschön dafür an Frau Bruchmann, Herrn
Göttemann (stellvertretend für die IHK Nürnberg), die Geschäftsleitung der Schmitt+Sohn Aufzugswerke und alle beteiligten Unternehmensvertreter!
Manuela Jungkunz

„Mein Fahrrad und ich“
(Wasserfarben):
Victoria Adams, V 4a
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Ökonomische Grundbildung der R 8

Fachschaft Wirtschaft
ihnen Wege des Umgangs mit Geld aufzuzeigen. Unsere Schule geht dieses Thema offensiv an, indem wir unter anderem
mit der Wirtschaft kooperieren. My Finance Coach (MFC) ist
eine gemeinnützige Initiative, die Jugendliche für den verantwortungsbewussten und kompetenten Umgang mit Geld sensibilisiert. Im Rahmen des Wirtschafts- und Rechtsunterrichts
wurden Finance Coaches eingeladen, die in 90-minütigen
Unterrichtseinheiten die Schüler der 8. Jahrgangsstufe der
Realschule zum Thema ökonomische Grundbildung schulten.

Mit den eigenen Möglichkeiten hauszuhalten ist heute stärker denn je ein existentielles Thema. Vor dem nie geglaubten Hintergrund, dass selbst Staaten Bankrott gehen können, nimmt das Thema „Umgang mit Geld“ eine völlig neue
Dimension an. Es zeigt deutlich, dass mangelhafter Umgang
mit Geld nicht nur ein Thema einzelner Personen ist, sondern

Die wichtigsten" „Finanzfit-Tipps“:
Betrachte Werbung kritisch!
Überprüfe vor dem Kaufen, ob du etwas wirklich brauchst!
Vergleiche verschiedene Produkte vor dem Kaufen!
Kenne deine Rechte als Verbraucher und nutze sie!
Gerda Seitzinger-Bürkel

dass es sich zu einem Thema mit gesamtgesellschaftlicher
Bedeutung gewandelt hat. Es ist daher dringend nötig, bereits
Schüler mit dieser Problematik vertraut zu machen sowie
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SCHULE IST MEHR …

AK Hausaufgabenheft

Auch in diesem Jahr wurde unser schuleigenes Hausaufgabenheft für das Schuljahr 2017/18 durch einen Arbeitskreis
entworfen. Ganz nach dem Motto „Von Schülern für Schüler“.
An diversen Nachmittagen arbeiteten wir, das sind Philipp Fritsche, Antonia Graf (beide G 7c), Jessica Mehl (R 6b), Melanie
Oppmann (G 6a), Hanna Pitter (G 7a), Nele Steinberger (R 7a)
und Frau Wilhelm (Leitung des AK) am Hausaufgabenheft für das
Schuljahr 2017/2018.
Bei unserem ersten Treffen sammelten wir Ideen, klärten, welche Rubriken im neuen Heft unbedingt enthalten sein sollen und
entschieden, wie das Layout der Hausaufgabenseiten in etwa
aussehen soll. Einige Verbesserungsvorschläge zum aktuellen
Heft wurden diskutiert.
Im Mai kamen wir ein weiteres Mal zusammen. Am Computer
konnten wir gemeinsam das Heft designen. Frau Wilhelm hatte
dafür gemäß unseren Wünschen aus unserem vorherigen Treffen
schon das Gerüst für einzelne Seiten vorbereitet. Einzelheiten,
wie Schriftart und Anordnung der Seiteninhalte sowie auch die
Reihenfolge der Seiten, nahmen wir nun zusammen vor.
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Für die Titelseite haben wir uns entschieden, Fotos von den
Projekttagen zum Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ zu präsentieren.
Zum Ende unseres Meetings ließen wir das obige Gruppenfoto von uns machen.
Bei einem weiteren Treffen im Juni suchten wir außerdem
Scherzfragen und Witze für unsere Mitschüler aus und gestalteten die Spieleseiten.
An den letzten Details soll nun von Frau Wilhelm in den nächsten Wochen gefeilt werden.
Beiträge vom Lehrerkollegium und die Anzeigen unserer Sponsoren müssen noch hinzugefügt werden. Das Heft soll schließlich
bis auf Termine, die erst zum Schuljahresende feststehen, im Juli
bereit für den Druck sein.
Wir hoffen sehr, dass unser neues Hausaufgabenheft der
gesamten Schulfamilie der WLS und der Elternschaft gefallen
wird, und wünschen bereits jetzt viel Spaß damit.
Für das nächste Schuljahr sind alle Schülerinnen und Schüler
herzlich eingeladen, am Arbeitskreis „Hausaufgabenheft“ teilzunehmen.
Zuletzt danken wir unseren seit Jahren treuen und verlässlichen
Sponsoren, deren langfristige Zusagen uns ein hohes Maß an
Planungs- und Handlungssicherheit geben:
• der Sparkasse Nürnberg (www.sparkasse-nuernberg.de)
• dem Busunternehmen Köppel, ein gutes, zuverlässiges und
erfolgreiches Bus- und Transportunternehmen mit einem breiten Dienstleistungsangebot (www.koeppel-abenberg.de, Tel.:
09178/245)
• der Firma NOVA DRUCK Nürnberg (www.nova-druck24.de,
Tel.: 0911/5805467-29)
• dem Lerninstitut INTELLIGENZKNOTEN,
Färberstraße 20, 90402 Nürnberg
(www.intelligenzknoten.de, Tel.: 0911/132525099)
Ilka Wilhelm

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

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

Dank des allen Beteiligten offenstehenden Schulentwicklungsprozesses entstand beim Pädagogischen Halbtag des Gymnasiums im April 2016 aus dem Workshop „Inklusion“ eine aktive,
sich regelmäßig treffende Arbeitsgruppe. Das Besondere: In der
AG Inklusion bringen Lehrkräfte, Mitarbeiter des Schulberatungszentrums und Eltern ihre Ideen ein. Gemeinsam suchen sie nach
Vorschlägen, wie Kinder und Jugendliche mit Behinderungen an
unserer Schule noch besser einbezogen und gefördert werden
und wie alle Beteiligten besser zusammenarbeiten können.
Die AG Inklusion hat sich unter anderem die Aufgabe gesetzt,
das Thema Inklusion im Schulleben präsenter zu machen und
nach konkreten Möglichkeiten und Wegen für eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen zu suchen. So wurden zuerst die Ideen
und die Wünsche aller an die Schule und an die Beteiligten gesammelt und in einem Diskussionspapier zusammengefasst. Dieses wurde dem Kollegium und der Schulleitung des Gymnasiums
vorgestellt. Die Lehrkräfte des Gymnasiums wurden in einem Fra-

gebogen zum Thema Inklusion (eigene Sicht des Istzustands und
Wünsche) befragt. Der Rücklauf zeigt, dass unsere Lehrkräfte
sehr an der Thematik und an Verbesserungen interessiert sind.
In einem nächsten Schritt wurde die Inklusionsidee der Gesamtschulleitung vorgetragen.
Wichtigstes Ergebnis der bisherigen Arbeit ist die Initiierung
eines gesamtschulischen Inklusionsbeauftragten-Teams. Die Gesamtschulleitung steht dem Thema Inklusion und einer gesamtschulischen Zusammenarbeit sehr offen gegenüber. So konnte
die AG Inklusion ihre Zielsetzung auch im Schulparlament vorstellen und um Unterstützung werben. Dadurch wurde die Inklusionsidee verstärkt in alle Teilschulen hineingetragen. Kinder mit Einschränkungen gibt es an allen Teilschulen. Schulartübergreifend
haben sich Lehrkräfte bereit erklärt, nach entsprechenden Fortbildungen in einem Inklusionsbeauftragten-Team tätig zu werden.
Die AG selbst will das Team und das Beratungszentrum
aktiv bei ihrer Arbeit unterstützen und Bindeglied sein bei der
Vernetzung der beteiligten Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrkräfte. Mit dem Beratungszentrum steht die AG in engem
Kontakt und holt sich dort notwendige rechtliche und begriffliche Aufklärung. Die Zusammensetzung der Gruppe – Menschen
aus allen Bereichen im Umfeld eines Schülers – eröffnet der AG
Inklusion besondere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Öffnung
für andere Sichtweisen. Dies hat in der bisherigen kurzen Arbeit
der Arbeitsgruppe zu fruchtbaren Ergebnissen geführt.
Die AG Inklusion sieht ihre weitere Aufgabe in der aktiven Unterstützung aller Beteiligten sowie der Information der Schulfamilie zum Thema. Hierzu wird sie sich in der Folge auch besonders
mit dem Begriff „Inklusion“ als solchem und dessen rechtlichem
Rahmen sowie der Umsetzbarkeit von Inklusion an unserer Schule auseinandersetzen. Jede(r) Interessierte ist herzlich willkommen, an den Treffen mitzuwirken!
(Eine Kontaktaufnahme zur AG ist unter der Mailadresse
seubert@loehe-schule.de jederzeit möglich.
Sylvia Suppmann und Martina Reinecke
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Vier auf dem Weg zu „Inklusionsbeauftragten“
Vier Lehrerinnen aus verschiedenen Schularten – Frau
Leipziger, Frau C. Katzer, Frau Seifert und Frau Stettner- Danker – machen sich auf den Weg und absolvieren gerade beim
Institut für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg
in Kooperation mit der Schulstiftung die Fortbildung „Vielfalt
ermöglichen – Inklusion an Schulen“, einen Qualifizierungskurs
für alle Schularten. Dieser enthält sieben Module, deren letztes
im Februar 2018 beendet wird. Ihr Ziel ist es, schulartübergrei-

fend und schulartspezifisch Ansprechpartnerinnen zu werden für
SchülerInnen, Eltern, KollegInnen, Schulleitung und Beratungszentrum im Sinne einer Vernetzung der bereits vorhandenen Kooperationen (evtl. geregelt durch regelmäßige Treffen). Mit dem
fundierten Wissen, das in der Fortbildung erarbeitet wird, und mit
den eigenen Fähigkeiten, die alle vier aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrung als Lehrkräfte einbringen können, wollen sie sich mit
der ganzen WLS auf den Weg zur Inklusion machen.
Ursula Leipziger

„Katamaran“
(Holzarbeit):
Lina Pfann,
Emma Stahl,
R 5b

222

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Dieses Schuljahr hatte einen schweren Start: Man will sich
beweisen, denn die Erwartungen sind groß.
Als Gruppe fingen wir Mitte 2014 an, blieben stets in dieser
Konstellation und waren unseren Anforderungen entsprechend
sehr erfolgreich. Mit der Zeit jedoch wurde es schwieriger
Projekte zu planen, vielleicht weil unser Ideentopf langsam
ausgeschöpft war, aber vielleicht auch wegen drei unserer
Mitglieder, die in das Abschlussjahr gelangten und somit einiges in einer kleineren Gruppe schwer zu organisieren war.
Doch was haben wir erreicht?
Nun ja, das können wir nicht wissen.

Wir traten im April in der
Andacht auf und führten im Juli
unser Projekt für die Grundschule durch, das den Kindern
das Thema „Diskriminierung“
auf spielerische, aber auch
kommunikative und kreative
Weise, z.B. das Designen von
T-Shirt oder durch selbstgestaltete Theaterstücke näherbringen sollte. Doch ob es
dem einzelnen Schüler/Lehrer
letztlich geholfen oder etwas
mitgegeben hat, das können
wir nicht wissen und uns nur
wünschen.
Im nächsten Schuljahr wird
eine Andacht zum Thema „Psychische Krankheiten“ gehalten
werden. Genauso entsteht ein
Projekt, das uns Schüler hoffentlich im Hinblick auf uns
selbst und unsere Mitmenschen sensibilisiert. Doch dazu
im nächsten Schuljahr mehr.
Wir – als Arbeitskreis Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage – haben neue Mitglieder und sind motivierter als zuvor, weil wir es besser machen
wollen, eine Message haben, aber auch weil es unser Projekt
ist, das uns so sehr am Herzen liegt.
Der Arbeitskreis ist nicht verschwunden – hier sind wir!
Serena Bischoff, Q 11
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AG Schülerlotsen – Danke…
Danke für euer Engagement und euren Einsatz für die ganze
Schulgemeinschaft. Ihr ermöglicht euren Mitschülern tagtäglich
einen sicheren Übergang über die stark befahrene Deutschherrnstraße. Unsere Schülerlotsen in diesem Jahr:
Felix Angermeyer, Lennart Bardolf, Felix Baskin,
Linuesa Juan Becker, Daniel Bengler, Aras Boz, Lara Carbone,
Luka Emmerling, Leonie Fischer, Nico Franken, Jule Heinemann,
Bonnie Jaensch, Chilaura Karzewski, Kevin Klein, Tim Müller,
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Maximilian Nemerth, Felix Oerter, Steffen Peters,
David Ramsauer, Max Rebl, Lukas Schäff, Maximilian Schäff,
Dominic Schmidt, Leonie Schmidt, Anna Schönhöfer,
Jonas Schrecke, Dustin Seboldt, Max Seifert, Magdalena Speiser,
Martin Wendel, Tim Werner, Janik Wirth
Kathrin Schütte-Hauser

Streitschlichtung an der WLS

Streitschlichtung an der Wilhelm-Löhe-Schule ist ein Angebot,
in dem ausgebildete Schülerinnen und Schüler in Streitfällen zwischen Schülern vermitteln. Die Streitschlichtung ist freiwillig und
findet nur dann statt, wenn beide Konfliktparteien dem Verfahren zustimmen. Ziel ist es, den streitenden Schülern Hilfe zur
Selbsthilfe anzubieten, damit sie ihren Konflikt selbständig und
konstruktiv lösen können.
Seit einigen Jahren bilden die beiden Religionslehrkräfte
Stefanie Regler und Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen erfolgreich zu Streitschlichtern aus. Die Ausbildung erfolgt in wöchentlichen Treffen über
ein Schuljahr sowie im regelmäßigen Austausch mit den schon

praktizierenden Streitschlichtern. Wichtige Inhalte dabei sind z.B.
die Grundlagen der Kommunikationspsychologie (Schultz von
Thun: „Die vier Seiten einer Nachricht“, „Das Eisberg-Modell“),
aktives Zuhören, Gefühle erkennen und benennen, Ich-Botschaften formulieren lernen, die Grundlagen der kooperativen Konfliktlösung anwenden können, die Organisation eines Schlichtungsgesprächs und schließlich auch die Fähigkeit angemessenes
Feedback geben zu können.
Nicht nur wegen der Vertraulichkeit dieser Gespräche tragen
die Streitschlichter eine hohe Verantwortung und können gut damit umgehen. Sie wissen, wie man erhitzte Gemüter erst einmal
beruhigt, und sie sind in der Lage, den Rahmen für ein konstruktives Gespräch zu ermöglichen. Lösungen bieten sie nicht an,
sie unterstützen allerdings die beiden Streitenden dabei, eigene
Lösungen zu finden.
Sicher auch aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung der
Schüler in der 7. Klasse ist die Zahl der „Neuen“ in den letzten
beiden Jahren leider zurückgegangen. Das ist vor allem deshalb
sehr schade, weil die Ausbildung zum Streitschlichter nicht nur
sehr abwechslungsreich und interessant ist, sondern auch einen
wichtigen Baustein zur Persönlichkeitsentwicklung leisten kann.
So erzählen ausgebildete Streitschlichter gerne, dass es ihnen
jetzt viel leichter fällt vor der Klasse ein Referat zu halten oder
selbstbewusst einen eigenen Standpunkt zu vertreten.
Die Streitschlichter der Wilhelm-Löhe-Schule haben einen
eigenen Raum, den „Glaskasten“, im hinteren Teil der Aula in
Richtung des Grundschulpausenhofs, den sie seit Anfang des
Schuljahres mit der Mittagsbetreuung teilen. An den Plakaten ist
der Raum gut zu erkennen.
Streitschlichter haben eine wichtige Funktion in der Schule.
Sie helfen mit, Gewalt zu vermeiden, und sorgen für ein friedliches Miteinander in der Schule. Auch im nächsten Schuljahr
wird ein neuer Ausbildungskurs für die 7. Kassen starten.
Wir freuen uns über alle, die sich dafür interessieren!
Heike-Andrea Brunner-Wild
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Mittags- und Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder
In unserer Mittagsbetreuung werden Schülerinnen und Schüler
der Grundschule nach Unterrichtsende im Neubaugebäude zunächst bis 14 Uhr betreut. Die Hausaufgabenbetreuung beginnt
direkt im Anschluss und geht bis 16 Uhr.
Im Schuljahr 2016/17 waren insgesamt 148 Kinder an zwei
bis fünf Tagen in der Woche in der Mittagsbetreuung angemeldet.
Sie wurden von unserem Betreuerteam, bestehend aus der Teamleitung Frau Ciesielski sowie den Kolleginnen Frau Adamo, Frau
Bendick-Meinert, Frau Fischer, Frau Hartlieb, Frau Hüßner, Frau
Tsourli-Papakosta und Frau Rodriguez, betreut. Tatkräftige Unterstützung erhielten wir in diesem Schuljahr für mehrere Stunden in
der Woche von Frau Pfeiffer und Frau Steckert sowie von mehreren Kurzzeitpraktikanten.
In diesem Schuljahr hat sich in der Mittagsbetreuung einiges
verändert und Bewährtes weiter etabliert.
Gleich zu Beginn des Schuljahres verließ uns der bisherige
Teamleiter Herr Wink nach acht Jahren Mitarbeit in unserem Team,
davon fünf Jahren als Teamleiter. Wir danken ihm für seinen tollen
Einsatz und die verschiedenen Aktionen und Angebote, die er auf
den Weg gebracht hat, und wünschen ihm für seine neue Aufgabe
alles Gute und Gottes Segen.
Als Nachfolgerin kam Frau Ciesielski Ende September neu an
unsere Schule. Sie hat sich innerhalb kürzester Zeit in den laufenden Betrieb eingearbeitet und ist nun für Kinder, Eltern und
KollegInnen als Teamleitung Ansprechpartnerin für verschiedenste
Belange rund um die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung.
Zu unserer großen Freude haben wir neben unserem Spielzimmer und Bastelzimmer in einem dritten Raum eine Ruheund Leseecke einrichten dürfen, welche von den Kindern gerne
besucht wird.
Die Hausaufgabenbetreuung besteht inzwischen aus acht
Gruppen, welche den gestiegenen Bedarf wiederspiegeln. Insgesamt werden von uns 109 Kinder in den Hausaufgabengruppen
betreut. Einmal in der Woche können wir seit Mitte des Schuljahres
auf die Mithilfe aus dem Lehrerkollegium zählen. Frau Hirt unterstützt eine Stunde Kinder bei den Hausaufgaben, holt Versäumtes
nach oder bringt gezielt Übungen mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten ein.
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Die Kinder kommen nach Unterrichtsende in die Mittagsbetreuung und haben, unserem offenen Konzept entsprechend, ausreichend Zeit zu essen, sich auszuruhen, zu spielen und sich damit
zu beschäftigen, worauf sie Lust haben. Wir verbringen gerne und
viel Zeit auf unserem Außengelände. Hier können die Kinder nach
Herzenslust Fußball, Hockey, Verstecken, Fangen und vieles mehr
spielen. Sehr beliebt ist zudem unser sogenannter „Dschungel“,
der den Kindern wertvollen Platz für Rollenspiele und Rückzugsmöglichkeiten bietet.
Direkt im Anschluss an das bedarfsorientierte Freispiel in der
Mittagsbetreuung geht ein großer Teil der „Mitti-Kinder“ in festen
Gruppen in die Hausaufgabenbetreuung. Diese beginnt stets um
14 Uhr und endet um 16 Uhr. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, selbstständig ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sie erhalten
stets Unterstützung und Hilfestellung durch unser Betreuungsteam. Jedoch steht nicht nur das Erledigen der Hausaufgaben
auf der Tagesordnung des Nachmittages. Genauso wichtig ist für
unsere Kinder das Spiel nach der Lern- und Arbeitszeit, welches in
der Regel auf unserem Hof in freier Form stattfindet.
Neben dem schulischen Alltag bietet die Mittags- und Nachmittagsbetreuung nun bereits seit einigen Jahren eine sehr beliebte
Ferienbetreuung an. In diesem Schuljahr stand sie unter dem Motto
„Leben mit allen Sinnen” (1. Pfingstferienwoche) sowie „Einmal
so sein wie Asterix und Obelix ” (1. und 2. Sommerferienwoche).
Es standen aufregende Spiel- und Bastelangebote auf dem Programm, es wurde fleißig gekocht und gebacken sowie ausgiebig
geplaudert und entspannt. Des Weiteren fanden mehrere tolle Ausflüge statt, wie zum Beispiel zum Erfahrungsfeld der Sinne und
zum Walderlebniszentrum in Erlangen.
Darüber hinaus gab es auch in diesem Schuljahr zwei zusätzliche Betreuungstage von Seiten der Mittagsbetreuung. Um Familie
und Beruf unter einen Hut bringen zu können, boten wir Betreuung
am Buß- und Bettag an. Neben allerlei Bastelangeboten haben wir
gemeinsam mit den Kindern Hotdogs zubereitet. Den Tag haben
wir mit einer „Kinovorstellung“, inklusive Popcorn, in unserer Mensa
ausklingen lassen. Eine Besonderheit war erneut die „Weihnachtsbetreuung mit Geschenkegarantie“ an einem Samstag in der Vorweihnachtszeit. Hier wurden bei Weihnachtsmusik, Kinderpunsch

und Lebkuchen fleißig Weihnachtsgeschenke für die Eltern gebastelt.
Am Ende des Schuljahres stand wieder der Abschied von unseren „Großen“ an. Um die Viertklässler gebührend zu entlassen, verbrachten wir einen geselligen Nachmittag mit Grillwürstchen und
erfrischenden Getränken im Kinder- und Jugendhaus Wiese 69.
Wir hatten im vergangenen Schuljahr zusammen mit den Kindern unserer Mittagsbetreuung sehr viel Spaß und Freude. Wir
haben gemeinsam zahlreiche schöne, aufregende, lustige und
traurige Momente erlebt. Es flossen viele Tränen, auch viele Freudentränen.

Jetzt wünschen wir sowohl „unseren“ Kinder als auch ihren Eltern schöne Sommerferien und freuen uns auf ein ereignisreiches
Schuljahr 2017/2018.
Ab dem nächsten Schuljahr führen wir die bisherige Mittagsund Hausaufgabenbetreuung als „Offene Ganztagsbetreuung“
fort. Hierbei werden wir, ähnlich wie bisher, Kurzgruppen bis
14 Uhr und Langgruppen bis 16 Uhr anbieten. Ein besonderes
Augenmerk möchten wir bei der Weiterentwicklung unseres Betreuungsangebots auf eine engere Verknüpfung zwischen dem
Vormittag und dem Nachmittag legen.
Svenja Ciesielski und Daniel Mehburger

Unsere neue Ruheund Leseecke

Spielzimmer
Spiel und Spaß
auf unserem
„Mitti-Hof“

Fußball wird bei
uns ganz groß
geschrieben-

Unser Dschungel auf dem Hof
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Die Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung

Die HAB ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der
WLS und für viele Eltern eine wichtige Unterstützung im Berufsalltag. In diesem Schuljahr gab es viele Neuerungen und
wir konnten 125 Schülern einen Betreuungsplatz anbieten. Wir
betreuen nun auch die Klassen 7 bis 8, wobei der Schwerpunkt
auch weiterhin auf den Klassen 5 und 6 liegt.
Mit der Erweiterung auf acht Studierzimmer, drei im Altbau
und fünf Zimmer im Neubau, konnten wir allen Schülern einen
HAB-Platz zusichern. Die räumliche Trennung stellte uns vor
große organisatorische Herausforderungen, da uns sehr daran
gelegen ist, das „Wir-Gefühl“ zu stärken und die bestehenden
Kontakte der Kinder untereinander zu fördern.
Um die Schüler optimal betreuen zu können wurden auch
neue Kolleginnen in das Team mitaufgenommen, Frau Carola
Preiss, Frau Margitte Steger und Frau Andrea Nagy.
Als uns dann überraschend Frau Nina Herrmann nach den
Osterferien verließ, waren wir sehr froh, dass Frau Ines Wunder
die Lücke füllte.
Seit Schuljahresbeginn wechseln wir Mitarbeiter ca. alle acht
bis zehn Wochen die Studierzimmer, sodass die Kinder bis Ende
des Schuljahres jeden Betreuer gut kennen.
Unterstützt werden wir im Neubau noch von unseren „Dreamgirls“, Franziska Wild und Lisa Biller, die ihr freiwilliges soziales
Jahr bei uns verbringen und uns und den Kindern ganz viel Freude bereiten.
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Unser Lehrkräfteteam, das in der Studierzeit Hilfestellung
gibt, trägt mit dazu bei, die Schüler zu fördern.
Die Betreuung der Kinder aus allen Schularten der 5. bis 8.
Klassenstufen erfolgt unter einem ganzheitlichen Ansatz aus Erziehungs-, Betreuungs- und Lernelementen. Ab 11.30 Uhr treffen
die ersten Kinder in den Neubauräumen der HAB ein und können
nach einer Spielphase um 12.20 Uhr, um 13 Uhr und 13.30 Uhr
das gemeinsame Mittagessen, bei dem schon erste Schul- und
Alltagserlebnisse ausgetauscht werden, einnehmen. Die Mahlzeit
endet mit einem festen Mensadienst, der jeden Tag von einer anderen Gruppe ausgeführt wird. Außerdem gibt es wichtige Infos
für den Tagesablauf und die Möglichkeit Wünsche oder Probleme
anzusprechen.
Die „Altbau-HAB-Kinder“ gehen mit ihren Betreuern um 13
Uhr zum Spielen, anschließend zum gemeinsamen Essen und im
Anschluss daran in die Studierzeit.
Die unterschiedlichen Essenszeiten haben sich bewährt, da
der Geräuschpegel dadurch viel niedriger ist und die Schüler viel
entspannter ihre Mahlzeiten einnehmen können.
Bevor um 14 Uhr die feste Studierzeit beginnt, haben die Kinder Zeit sich kreativ, spielerisch oder sportlich zu betätigen. Themenbezogene Bastelangebote, Austoben und Fußballspielen am
„Grünen Platz“ oder einfach ein gutes Gespräch auf der Couch
im Bastelzimmer führen, sind sehr wichtig, um dann den Kopf frei
zu haben für die Hausaufgaben.

Die Kernstudierzeit bis 14.45 Uhr findet in acht Unterrichtsräumen statt, die Zimmer sind durchschnittlich mit 15 Kindern
besetzt. Unterstützt bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben
werden sie vom Kernteam der HAB, dazu gehören auch unsere
FSJ-Kräfte sowie zusätzliche Lehrkräfte aus den unterschiedlichsten Fachbereichen und Schularten. Kinder, die in dieser Zeit mit
ihren Hausaufgaben nicht fertig werden, haben selbstverständlich Zeit bis 16 Uhr unter Betreuung ihre Aufgaben zu erledigen.
Wichtig ist uns dabei auch, dass sich die Schüler neben den
schriftlichen Aufgaben ebenso auf ihre Lernfächer und mündliche
Abfragen vorbereiten.
Alle anderen Kinder haben nach dem Erledigen der Hausaufgaben noch Zeit, bis 16 Uhr, zu spielen oder an Aktivitäten teilzunehmen.
Eine Besonderheit ist der Tagesablauf am Freitag, an diesem
Tag werden alle Kinder im Neubau betreut.

Im vergangenen Schuljahr waren unsere besonderen
Höhepunkte:
• Die gemeinsamen Feste und Aktivitäten, wie das Kürbisfest,
bei dem wir uns mit lustigen Spielen besser kennenlernten.
• Unsere besinnliche Adventszeit mit Plätzchenbacken, Basteln und Schmücken eines Adventskranzes und den täglichen
gemeinsamen Treffen zum Ausklang des Tages mit einer Geschichte oder einem Gedicht, vorgelesen von den HAB-Betreuern.

• Die Weihnachtsfeier, mitgestaltet von den Kindern. Wir hatten
so viele engagierte Musiker, unser eigenes Orchester und tolle
Solodarbietungen. Mit Unterstützung von unserer Praktikantin
Alina, die uns am Keyboard begleitete, sang die gesamte HAB
Weihnachtslieder. Bei Kinderpunsch und leckeren Plätzchen
war die Stimmung heiter und jedes Kind bekam am Ende ein
gefülltes Säckchen.
• Unser Faschingsmotto dieses Jahr lautete „Die Welt der HAB
ist bunt“, sodass unser Spielzimmer in allen Farben leuchtete.
Wir verbrachten einen ausgelassenen Nachmittag und hatten
viel Spaß miteinander. An der Saftbar mixten sich die Kinder
ihren bunten Cocktail und alle Spiele wurden mit Begeisterung
angenommen.
• Das gemeinsame obligatorische Osterkörbchenbasteln in der
Neubaumensa machte allen Kindern riesigen Spaß. Bei kühlen
Frühlingstemperaturen wurde gesucht und hinterher Süßigkeiten genascht.
• Besonders begeistert waren die Kinder, als der neue Kicker
im Sportzimmer aufgestellt wurde, und als uns dann noch die
Familie Leipziger ihr Billiard schenkte, war die Freude grenzenlos.
• Um unsere Teamfähigkeit zu stärken konnten wir durch die
Vermittlung von Frau Peer den Proficoach Detlef Scheer mit
ins Boot holen. Während intensiver Trainingstage nähern wir
uns dem Ziel und arbeiten engagiert am Thema.
Besonders erwähnen möchte ich noch einmal unsere diesjährigen zwei FSJ- Kräfte, Franziska und Lisa. Beide übten mit großer
Geduld mit einer Gruppe HAB-Kindern, der fünften und sechsten
Klasse den „Sommernachtstraum“, frei nach Shakespeare, für
unser Abschlussfest ein. Sie konnten die Kinder dafür gewinnen
und alle miteinander wuchsen an der Herausforderung. Ohne Euer
großartiges Engagement, Eure unkomplizierte und offene Art
hätten wir nicht so vielfältige Angebote und Aktionen durchführen
können. In den Studierzimmern unterstützten sie die Lehrkräfte
und konnten so den Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Dadurch ergänzten sie das HAB-Team und wir sagen herzlichen Dank!
Bedanken möchten wir uns auch noch bei all denen, die zum
guten Gelingen dieses Schuljahres beigetragen haben:
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• Bei unseren HAB-Kindern für ein intensives, schönes, gemeinsames Jahr.
• Bei unseren Eltern für die offene und gute Zusammenarbeit.
• Beim Beratungszentrum unserer Schule für die Unterstützung.
• Bei unseren Lehrkräften, die uns in und um die Studierzeit
herum tatkräftig unterstützen:
Martin Steinleitner, Brigitte Wahnig, Julia Jeck, Anna Hackner,
Pia Batz, Hartmut Back, Kerstin Sitzmann, Christiane Katzer
und Heike Siegling.
• Bei den freiwilligen Praktikantinnen.
• Bei Frau Brumbach, die uns in der Küche der neuen Mensa
unterstützt.
• Bei der Schulleitung, die der HAB und ihren Anregungen offen
gegenübersteht.

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ein besonderes
Ereignis steht noch aus, unser Abschlussfest, zu dem alle Kinder
der HAB herzlich eingeladen sind. Wir verabschieden uns auch
in diesem Jahr wieder von Schülerinnen und Schülern der unterschiedlichen Klassen.
Wir hoffen, Ihr habt die Zeit in der HAB als Bereicherung erlebt
und hattet soviel Freude wie wir mit euch.
Wir wünschen Euch alles Gute für Eure weitere Schulzeit an
der Wilhelm-Löhe-Schule und dort, wohin Euer Weg Euch führt.
Für das kommende Schuljahr wünschen wir uns, das die enge
Zusammenarbeit mit der „Mitti“ weiterhin so positiv verläuft.
Durch den gemeinsamen Computerarbeitsplatz im HAB-Büro ist
der Austausch viel unkomplizierter geworden und Absprachen
sind leichter zu treffen. Vor allem die erhöhte Kinderzahl beider
Teams und die räumlichen Gegebenheiten sind in der Winterzeit
eine echte Herausforderung. Die Großbaustelle der Sporthallen
erforderte Umsicht und gegenseitige Achtsamkeit, um größere
Konflikte zu vermeiden. Während der Ferienbetreuung in den
Pfingst- und Sommerferien, wo die Erst- bis Fünftklässer mitmachen dürfen, klappt die Zusammenarbeit hervorragend und wir
profitieren alle miteinander davon.
Wir freuen uns, mit unserer Arbeit einen wesentlichen Beitrag
zum Schulleben zu leisten und fühlen uns als ein Teil der LöheFamilie.
Angelika Sämann

„Fabelwesen“
(Tonarbeit):
R 6a
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Whitgift Exchange 2017
Unser jährlicher Schüleraustausch mit der Whitgift School in Croydon
nahe London, vorbereitet
und organisiert von Frau
Döhler, führte heuer eine
relativ kleine Gruppe von
zwölf Schülern der 7.
Klassen der Mittelschule,
Realschule und des Gymnasiums nach England, betreut von Frau Batz sowie
Herrn Steinleitner.
Es wurde eine sehr
schöne, intensive, problemlose und für alle Schüler auch erfahrungsreiche
Woche, in der wir auf
unseren täglichen Streifzügen durch London viel erkundeten, uns eine Menge Neues begegnete, die Kinder den englischen (Schul-)Alltag miterlebten und
in der auch einige Freundschaften geschlossen wurden. Das umfangreiche Programm umfasste unter anderem eine geführte Tour
durch Westminster, ein Musical, Besuche im British Museum, im
Royal Observatory in Greenwich, im Chelsea Football Stadium und

zu Beginn auch im berühmten Wachsfigurenkabinett von Madame
Tussaud – die Schüler meinten, dass das Original immer noch
besser ist als die neueren Filialen in anderen Ländern. Auch ein
Unterrichtsbesuch in den Klassen ihrer Austauschpartner war am
letzten Tag noch möglich.

Den Rückbesuch erwarten wir Anfang Juli und möchten dann
unseren Gästen einen lebendigen Eindruck von unserer Schule
und unserer Stadt vermitteln.
Wie so oft gilt unser Dank an dieser Stelle unseren Schülern
und ihren Familien, die den Besuch auf engagierte und fürsorgliche Weise begleiten werden, um den Gästen eine schöne Woche
zu bereiten. Außerdem geht ein herzliches Dankeschön an unsere zuständige Kollegin Anne-Marie Asquith-Rigard an der Whitgift
Schule in Croyden sowie an alle Kolleginnen und Kollegen und an
das Schulleitungsteam der WLS. Sie alle haben durch ihre Unterstützung die Durchführung unseres England-Austauschprogramms
erst ermöglicht.
Martin Steinleitner

„Raum“ (Wasserfarben, Collage): Kim Becker, G 7d
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New Zealand – My Adventure

New Zealand is one of the most beautiful countries I have
ever been to. The mountains, the clear blue water, the blue
SKYÏANDÏTHEÏSUNSHINE ÏBUTÏALSOÏTHEÏCLOUDSÏANDÏTHEÏRAINÏIT|SÏ
the country where you can get four seasons in one day.
Standing on the top of a mountain, looking down the valley and just breathing in the air, hundreds of sheep and cows
grazing along the hills, full of nature…
And my journey began. My flight left at 10.20 pm from
Frankfurt. My mum, dad and my brother brought me to the
airport. I wasn’t too nervous but when I finally realized I
wasn’t going to see them for a whole year I had to pull myself together, and not to run back to the car in tears. The
flight to Sydney was the longest, sitting in the plane for 13.5
hours and reading the scrapbook my friends had made for
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me. But when I first saw the
beautiful view out of the plane
window, flying over the South
Island of New Zealand, I just
couldn’t think of anything I was
going to miss.
I finally arrived at the Christchurch airport at 2 pm, curious
of how my year is going to be,
and especially what my host
family would be like. I was
anxious, when meeting them
for the first time. What, if they
DON|TÏ LIKEÏ MEÏ 7HAT Ï IFÏ THEYÏ
aren’t nice to me?
My fears were for nothing
in the end. My new family was
kind and friendly.
Megan, my host sister, is
a year 13 student at Cashmere High School, the school I
will attend for the next year.
Michelle, my host mum, is a
primary school teacher. And
Duncan, my host dad, is a gardener. I was very content
living on 7 Hackthorne Road in the suburb of Cashmere, with
the river p waho running nearby, Zeros Café just around the
corner, and with school just 5 minutes away. I would usually
get up at 8 am, leave the house half an hour later and start
school at 8.45 am. ‘’What a nice thing to do’’ I thought,
nowhere close as stressful as taking the train, and then
walking to school, which took at least 45 minutes longer.
Being at a new school can be quite difficult. You don’t
know how the school system works, or about the values and
expectations and you don’t know anyone, of course. I have
to say, I was a bit frightened. I’d rate myself as an open minded and confident person, but sitting in the classroom for
the first time and going into the lunch break on my own was

hard. At least I had some international students, who were
also from Germany, to hang out with.
The schools in New Zealand have school uniforms, what is
different from Germany. The first thing that popped into my
head was: ‘Oh my god, what an ugly uniform’, but it grew on
me. I didn’t have to spend half an hour thinking about what I was
going to wear the next day or to impress someone with my new
clothes. Everyone just looks the same and that is the rule (it
can get quiet chilly in the winter, but if you are smart, you know
the tricks, like wearing pants and a longarm shirt underneath).
Cashmere High School is quite big. Lots of students and
lots of teachers. There are so many rooms and the good
thing about being an international, is you can just take the
6 subjects you want to take, you are not forced to take physics, chemistry, or even PE. You can choose between Food
tech, Fashion tech, Art History or 20 other different subjects. I took Health, Bio, French, Maths, English and Outdoor
Education, which was my favourite one. We went on lots
of different trips after school and also on three-day trips.
We did kayaking, tramping, skiing and rock climbing. We
learned how to get out of the kayak in an emergency, how
to use maps and a compass, how to orientate ourselves
when we’re totally lost, how to belay each other and how
to have fun and enjoy the New Zealand nature. It was great
and I’m so glad, that I was able to gather so many different
experiences.
I had to change host families, not because I didn’t like
my old one, I loved them, but they were moving so I just
settled in at a friend’s house. My new mum Therese, my
sister Briana, and our dog Kate. Therese showed me how to
bake and cook well. Bri taught me how great Netflix is, and
how nice it is to have a sister. And Kate showed me how to
find black dog hair everywhere in my room…
I have to tell you, once you start travelling, it becomes
addictive. New Zealand is just made to climb hills, to look
at the sea, chill at the beach, camping in the middle of nowhere without reception for days, and of course enjoying the
weather. I have seen lots of Aotearoa, but my favourite part
will always be Lake Tekapo. The blue water in the front and
the snow covered mountains in the back.

I love Queenstown, with its amazing ice-cream, Wellington
WITHÏIT|SÏNICEÏWATERFRONT ÏTHEÏ3HEFFIELDÏPIEÏSHOP ÏANDÏ#HRISTchurch with the local Harry Ell track, I ran every Saturday
morning with my host mum. New Zealand is a country made
for adventure and nature, and not for shopping and big
cities.
Being away from home for so long is tough. It wasn’t
always easy for me not being able to see my family, my
boyfriend and my friends. At the start it felt like the time is
never going to pass, but Facetime and social media helped
me to stay in touch. It is not the same thing, but it amazed
me every time, how technology has developed. How did the
people do it 30 years ago? Honestly I don’t know, but they
survived it somehow, so I can do it, too. I didn’t feel homesick that often, but when I did I just tried to get distracted.
It doesn’t matter with what, but my advice: Do anything, it
helps!
Now at the end I am so glad that I did it. This year has
been transformational and has taught me so much. I have
experienced things I would never have thought I could have.
New Zealand will always be a part of me. My host family
has become part of my family and my newfound friends
will always have a place in my heart. The times I will never
forget, watching Rugby, having curries with my host family,
BBQ’s in the summer, surfing at the beach with my best mate
Jack, and eating ‘Weihnachtsstollen’ at Christmas. It is unbelievable how a part of my life stopped. It is really sad, but
it made me grow up, I was a new part of the world and a new
part of myself. It showed me how to deal with tough situations, to appreciate the little things and enjoy the moment.
I can just say, make something out of your life. Be a person,
who is able to tell stories to their grandchildren. To be old
and wise, you must first be young and stupid.
Many thanks to Mrs Ehrlich, who I kept e-mailing with and
stayed in touch with, supervising me as regards Q 11 which
I am going to attend next academic year.
Marie Oelmayer
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Austausch mit Bagnols-sur-Cèze

«La France vaut toujours un voyage…» Getreu diesem Motto machten sich gleich nach den Herbstferien 51 Schüler und
vier begleitende Lehrer zur ersten Runde des Frankreichaustausches 2016/17 zu unseren französischen Austauschpartnern
nach Bagnols-sur-Cèze auf den Weg. Trotz einer wegen größerer Staus in Deutschland sehr langen Fahrt kamen wir alle gut
gelaunt dort an und freuten uns auf unsere neuen bzw. schon
bekannten Austauschpartner. Die Woche vom 07.11. bis 14.11.
2016 verging wie im Fluge. Wir machten zwei gemeinsame Ausflüge: Zuerst ging es nach Nîmes, wo wir mit dem Besuch des
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Der zweite Ausflug
führte uns nach Marseille, in
das neue Hafenviertel, das uns
durch seine moderne Architektur
und das Meer verzauberte. Das
Wetter meinte es gut mit uns –
die ganze Woche Sonnenschein,
aber leider für südfranzösische
Verhältnisse kalte Temperaturen. Um auch das Schulleben
hautnah kennenzulernen, verbrachten wir einen Tag mit unseren Austauschpartnern und
den begleitenden Lehrkräften in
unseren beiden Partnerschulen,
wo in verschiedenen bilingualen Unterrichtsstunden Mathematik, Englisch, Geschichte und vieles mehr unterrichtet wurde.

Einige testeten sogar das mehrgängige Menü in der «cantine»
des Lycée Albert Einstein. Den Rest der Woche verbrachten
die Schüler bei ihren Gastfamilien, da der 11. November in
Frankreich ein Feiertag ist und somit ein langes Wochenende
vielfältige Möglichkeiten bot, die französische Kultur zu erleben. Doch nun sollen die Schüler selbst zu Wort kommen und
ihre Eindrücke schildern:
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Ich war in einer tollen Familie untergebracht. Bei meinem zweiten Besuch wurde ich wie ein Mitglied der Familie willkommen geheißen. Gemeinsam unternahmen wir tolle Ausflüge. Wir waren
zum Beispiel am Cirque de Murèze. Dort boten sich zwischen

Es mag vielleicht ein bisschen „gruselig“ klingen, eine Woche
in einem fremden Land zu verbringen, aber wenn die Leute,
denen man dort begegnet, es wert sind, dort zu sein, vergeht
die Zeit wie im Fluge. Bezogen auf mich, kann ich das in jedem
Fall behaupten. Schon am ersten Abend wurde ich mit offenen
Armen empfangen und begrüßt. Trotz meiner eher mittelmäßigen Französischkenntnisse kann ich auch behaupten, dass ich
mich durchaus gut verständigen konnte; sowohl mit meiner Austauschpartnerin als auch mit ihrer Familie. Ausflüge in Städte wie
Marseille und Nîmes machen die Erfahrung umso intensiver.
Und selbst wenn die im Programm verankerten Ausflüge nicht
den Geschmack des Einzelnen treffen, kann ich durchaus sagen,
dass es sich trotz allem lohnt, mitzufahren. An den Wochenenden
und freien Tagen geben sich die Gastfamilien die größte Mühe,
einem Kultur, aber auch Spaß, ganz im Sinne des französischen
Lebensstils näherzubringen. Ich war zum Beispiel am Pont du
Gard. Mir hat die Woche in Frankreich sehr viel Spaß gemacht.
Janina Stuppy, Q 11

den Dolomitenfelsen sagenhafte Ausblicke. Jeden Abend wurde
mir typisch französisches Essen angeboten. Ein Kuchen durfte
zum Abschluss des Menüs nicht fehlen. Ich sage allen DANKE,
die mir das ermöglicht haben.
Katja Seidl, R 9b
Der Frankreichaustausch in Bagnols sur Cèze war sehr schön.
Bagnols sur Cèze ist eine schöne kleine Stadt. Der Ausflug nach
Marseille hat mir am besten gefallen, da wir dort am Strand wa-

Ich war in diesem Jahr schon zum zweiten Mal beim Schüleraustausch in Frankreich. Zwei tolle Wochen, die mir lange in
Erinnerung bleiben werden.
Die gemeinsame Besichtigung von Nîmes und Marseille hat
mir sehr gut gefallen. Leider hatten wir nicht genügend Zeit, um
Marseille selbst erkunden zu können.
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ren. Die Führung durch die Schule fand ich auch sehr interessant.
Die Gastfamilie war sehr nett. Es war eine schöne Woche.
Annabell Müller, R 9b
Nachdem ich dieses Schuljahr schon zum zweiten Mal beim
Frankreichaustausch dabei war, kannte ich meine Gastfamilie
bereits. Der einzige Unterschied zum letzten Jahr: Auch Anna
war dort zu Gast, bei der Zwillingsschwester meiner Austauschpartnerin. Somit waren wir sieben Kinder in einer Familie, wodurch es teilweise sehr turbulent zuging. Auch am langen Wochenende haben wir Ausflüge mit unseren Austauschpartnern
gemacht. Am Freitag durften wir den Pont du Gard, den ich
wirklich beeindruckend fand, besichtigen und am Samstag sind
wir nach Avignon gefahren. Es ist eine wunderschöne Stadt, in
der wir auch die berühmte Brücke aus dem Kinderlied «Sur le
pont d´Avignon» gesehen haben. Insgesamt war es eine sehr
schöne Woche mit vielen verschiedenen Eindrücken bei meiner
Austauschpartnerin Athénaïs und deren Familie.
Anke Mosbrugger, G 10a
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Ich habe meinen französischen Freund Julian und seine Familie schon wiederholt in Bagnols besucht. Wir verstehen uns sehr
gut und sind Freunde geworden. Dieses Mal haben wir zusätzlich Lyon besucht. Der Höhepunkt war eine Führung im Stadion
von Olympique Lyonnais. Außerdem waren wir zusammen beim
Klettern. Ich freue mich sehr, Julian im Frühjahr wiederzusehen.
Lukas Wohlfarth, G 9a
Dass dieser Austausch wieder sehr erfolgreich war, liegt vor
allem an der großen Offenheit unserer und der französischen
Schüler und ihrer Bereitschaft sich auf etwas Neues einzulassen; nur so können die deutsch-französischen Beziehungen
mit Leben erfüllt werden. Danke Euch allen!! Bedanken möchte
ich mich ganz besonders bei unseren französischen Kollegen
Herrn Olivieri, Frau Brusius und Frau Scannapieco, ohne deren
Herzlichkeit und Gastfreundschaft diese wunderschöne Woche
nicht möglich gewesen wäre, genauso wie bei meinen Kollegen
Frau Forget, die mir als Muttersprachlerin sowohl bei der Vorbereitung des Austausches als auch bei der Durchführung eine
große Hilfe war, und bei Herrn Katzer, der alle „Daheim-Gebliebenen“ durch seine „Live-Berichte“ auf der Homepage auf dem
Laufenden hielt, sowie bei Herrn Hauf, der sich als „Neuling“ gut
ins Team eingefügt hat.
Ruth Mehl-Maderholz

Souvenirs de Nuremberg – Rückbesuch vom 26.04. bis 03.05. 2017
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Figurez vous que moi, je suis née à
Nuremberg et y ai passé une partie de
mon enfance. Ma famille d’accueil a eu
la bonne idée d’organiser pendant mon
séjour une rencontre avec mon amie
d’enfance. Quelle bonne idée! Je leur en
suis très reconnaissante.
(Orane Sagna)

Avant d’aller à Nuremberg je ne
savais pas ce qu’était le «Girl’s day»
mais à présent, je suis fan! Toutes les
filles devraient avoir le droit de passer
une journée dans une entreprise où
travaillent principalement des hommes
et puissent découvrir des métiers dits
et
masculins.
(Lorette Boucher)
er)
er

J’ai trouvé nos amis allemands bien
plus respectueux de leur environnement
que nous le sommes. Pas de tags
sur les murs de l’école, rien ne traîne
p terre à la cafétèria,
par
cafétèria l’espace
l’e p ce est
confortable … un vrai bonheur!
(Antonine Batifol)
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chule, c’est la mixité. Les élèves de terterrminale côtoient des petits bouts de chou
minale
de huit ans, ce qui rend ces derniers
plus autonomes. Il n’est pas rare non
plus de voir les grands s’occuper des
petits en tutorat, ce qui est bien pour less
deux au fond.
(Marie Malkowski
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Figurez vous qu’en Allemagne,
certaines portions d’autoroute ne
connaissent pas de limitation de
vitesse et on peut rouler jusqu’à 170
km/heure… ça décoiffe!
(Julien Chave)

Merci encore à tous les parents
qui ont rendu ce séjour
inoubliable pour les jeunes
français!
Frau Scannapiéco (die Lehrerin)

Ce qui m’a émerveillée à Nuremberg,
c’est ce vêtement traditionnel qu’on
nomme ‘die Tracht’, c’est un enchanteenchantement pour les yeux!
(Nomi Keller)

J’ai adoré ce voyage à Nuremberg.
J’ai aimé les façades traditionnelles,
les spécialités gastronomiques….
Et la fête foraine!!!
(Imane Djaifri)
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„Kunstplakat“
(Collage):
Nicolas Muschweck,
FOS 12b

Madrid Austausch 2017 – Cool !

Zum vierten Mal fand der Schüler-Austausch mit dem Colegio
Chamberí in Madrid statt.
Die Schüler/-innen der 10. Klasse Spanisch fuhren im Oktober
2016 dorthin und wir empfingen die spanischen Gäste im März
2017. Es gab viele schöne Erlebnisse.
Einige Schüler der 10. Klasse Spanisch erzählen ihre Erfahrungen mit ihren spanischen Partnern aus Madrid:
„Der Austausch war wirklich etwas ganz Besonderes! Gerade
auch, weil wir eine ganz tolle Gemeinschaft waren und wir uns
überraschenderweise auch sprachlich super verstanden! Madrid
war nochmal viel schöner als wir eh schon gedacht hatten. Es
war einfach eine tolle Zeit und wir hoffen, man sieht sich mal
wieder!“
(Theo Kirstein, G 10d)
„Der Austausch nach Madrid war eine tolle Erfahrung! Wir haben tolle, neue Leute kennengelernt und haben neue Freunde gefunden. Madrid ist sehr vielfältig und eine wunderschöne Stadt!
Ich hoffe, wir sehen die Spanier bald wieder. Ich würde jedem so
(Merle Just, G 10d)
einen Austausch empfehlen.“

„Die Zeit in Madrid war sehr schön, aber leider viel zu kurz.
Der Gegenbesuch hier in Nürnberg war sehr intensiv und reizend. Bamberg war auch ein sehr schöner gemeinsamer Ausflug. Außerdem… durch den Austausch hat sich unser Spanisch
verbessert.“
(Temmy Khawaja, G 10d)
„Danke für diese tolle Erfahrung. Wir haben richtig coole spanische Freunde kennengelernt, einige Freundschaften bleiben
bestimmt noch lange bestehen. Madrid hat uns in ihren vielen
unterschiedlichen Facetten sehr fasziniert: der Retiro Park, das
Prado Museum, die Kunst also, das Theater Zarzuela, die Gastronomie, die berühmten Tapas im Mercado San Miguel, die
Shopping-Möglichkeiten, das Fußballstadion Santiago Bernabeu
von Real Madrid etc … Hoffentlich können wir bald noch einmal
dorthin reisen.“
(Gesine Lang, Kathrin Wedel
und Lea Kluger, G 10d)
“También estuve en Madrid por seis meses, aparte de la clase. Fue una experiencia muy bonita, me gustó mucho la gente
y la ciudad en general. Encontré muchos amigos que recordaré
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siempre. Pasé un buen tiempo y sólo puedo recomendar el intercambio.”
[Ich war für sechs Monate in Madrid, außerhalb des Austauschprogramms. Es war eine sehr schöne Erfahrung für mich,
mir haben die Leute und die Stadt gut gefallen. Ich habe sehr
gute Freunde, unvergessliche Freunde, gefunden. Ich kann den
Austausch auf jeden Fall empfehlen.]
(Savannah Achenbach, G 10d)
“Para mí ha sido el segundo viaje a Madrid por el intercambio y
lo pasé, como la primera vez, muy bien, estupendamente. En colaboración con José Luis Torrego, poeta y profesor en el Colegio
Chamberí, tuve la oportunidad de hablar y recitar en un programa
de radio de Madrid, una experiencia inolvidable, eterna, para mí.

Como cada año lo pasamos en grande con los españoles,
con el grupo y creo que no lo olvidaremos.”
[Für mich war es die zweite Reise nach Madrid mit dem Austauschprogramm und es ist mir, wie schon beim ersten Mal,
wunderbar ergangen. In Zusammenarbeit mit José Luis Torrego,
Dichter und Lehrer am Colegio Chamberí, hatte ich sogar die
Möglichkeit, im spanischen Radio zu sprechen und zu rezitieren,
was für mich ein unvergessliches Erlebnis war.
Wir hatten also – wie jedes Jahr – eine tolle Zeit und ich
denke, dass wir alle von uns sagen können, dass wir diese Reise
nie vergessen werden.]
(Jorgos Lang, Q 11)
Departamento de español, Fachschaft Spanisch
Lourdes Gómez de Olea

„Begegnung“
(Scherenschnitt):
Meike Meier, G 9c
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Austausch mit Budapest

Auf geht's nach Budapest! Seit 25 Jahren begrüßen Familien
in Budapest Schüler/-innen aus Nürnberg und umgekehrt. Damit
zählt der Austausch zwischen dem evangelischen Gimnázium
Budapest und unserer Wilhelm-Löhe-Schule zu einem der fest
verankerten Ereignisse in jedem Schuljahr.

Mit einer Gruppe von 14 Schülerinnen und Schülern aus unserer Realschule und unserem Gymnasium
setzten wir uns am 23. Oktober 2016 morgens in den
Zug, um Budapest und unser Partnergymnasium für fünf
Tage zu besuchen. Zu unserem Aufenthalt gehörte die
Unterbringung in Gastfamilien, die Teilnahme an einigen
Schulstunden und ein abwechslungsreiches Programm,
das es uns ermöglichte einen Eindruck von Budapest
und Land und Leuten zu gewinnen. Wir erkundeten
Budapest zu Fuß, mit Bussen und U-Bahnen; wir besuchten das eindrucksvolle ungarische Parlamentsgebäude,
das Burgviertel mit dem herrlichen Blick auf Budapest
und das Felsenkrankenhaus unterhalb der Budapester
Burg. Wir erlebten einen Ausflug nach Viségrad zum „Donauknie“, erkundeten dort die Umgebung und die alte
Burg, wo wir im Anschluss noch eine Rittervorführung
und Schwertkämpfe zu sehen bekamen. Die Waffen durften wir
dann – natürlich unter Aufsicht – auch einmal selbst ausprobieren. Außerdem fuhren wir Sommerrodelbahn und genossen die
Fährfahrt über die Donau. Auf dem Programm stand auch eine
kleine Tropfsteinhöhle und die Teilnahme an einem deutschen
Nachmittag in der Schule, wo wir auch mit einer Gesangseinlage
ein Highlight beisteuern konnten. Und schließlich kosteten wir am
letzten Tag noch etwas vom Budapester Heilwasser, das aber
nicht unser neues Lieblingswasser geworden ist – wahrscheinlich wegen des seifigen Schwefelaromas…
Unser Dank geht hier an die Kolleginnen Frau Katalin Fabiny,
Frau Eva Karl und Frau Judith Groß, die in unserer ungarischen
Partnerschule für den Austausch zuständig sind und unseren
Besuch in Budapest liebevoll und engagiert vorbereitet und begleitet haben.
Den Besuch der ungarischen Schüler und ihrer beiden Begleitlehrerinnen empfingen wir in der Woche vom 26. März bis zum
31. März 2017 und so waren wir nun in der Rolle der Gastgeber
und haben uns bemüht, unseren Gästen schöne Erfahrungen mitzugeben. Unsere Ungarn konnten sich ein vielseitiges Bild von
uns, unserer Schule und unser Stadt machen. Dabei erlebten
auch sie unsere Schule von innen, besuchten Agnes Dürer im
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Albrecht-Dürer Haus, befassten sich auf dem Reichsparteitagsgelände mit der Zeit des Dritten Reiches, gingen Bouldern und
zum Schwarzlicht-Minigolf und lernten das Germanische Nationalmuseum und die Kaiserburg in Nürnberg kennen.
Die Erlebnisse, die wir hatten, waren sehr intensiv und regten uns zum Nachdenken an über kulturelle Unterschiede und
Gepflogenheiten im Umgang miteinander. Wie verhalte ich mich
als Gast? Wann überreiche ich meine Gastgeschenke? Wie treten
wir als Deutsche im Ausland auf? Was wünsche ich mir von mei-

nen Gastgebern? Wie kann ich meinem Gast eine schöne Woche
gestalten? Was wünsche ich mir von meinem Gast? Was kann
ich leisten und wo sage ich auch einmal nein? Klappt die Verständigung? Solcherlei Überlegungen und noch viel mehr charakterisierten die Erfahrungen dieses Austausches, die uns bereichert
haben und uns hoffentlich viele Jahre positiv begleiten werden.
Ich möchte mich bei allen teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern und ihren Familien bedanken, die durch ihre Offenheit,
gegenseitige Rücksichtnahme, ihre Gastfreundschaft und ihre
guten Ideen dazu beigetragen haben, dass unser Ungarnaustausch auch dieses Schuljahr gut über die Bühne ging. Ihr wart
eine tolle Gruppe!
Ein ganz großes Dankeschön geht an meine ungarnbegeisterte
Kollegin Renate Eckstein, die Budapest von zahlreichen Besuchen sehr gut kennt und deren Hilfe und Unterstützung dieses
Schuljahr für den Ungarnaustausch und mich unendlich wertvoll
waren.
Nicht zuletzt geht ein Dank an das Kollegium und die Schulleitung, die durch ihre Unterstützung (und ihre Nachsicht) diesen
Austausch erst möglich machten.
Tanja Döhler
Fotos: Luisa Seidel, G 10d
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Schüleraustausch mit der Türkei

Trotz einiger Vorbehalte im Vorfeld konnte die Schule
auch in diesem Schuljahr die Schulpartnerschaft mit dem
Ï#AGALOGLU !NADOLU ,ISESIÏINÏ)STANBULÏFORTFÌHRENÏ3IEBENÏ3CHÌLERINnen und Schüler aus dem Gymnasium und der Realschule nahmen die Gelegenheit wahr. Alex, Samuel, Emely, Antonia, Laura,
Amelie und Markus erlebten ereignisreiche Tage in der Türkei.
Damit jedermann einen Eindruck bekommen kann, wollen wir hier
einen kleinen Einblick in diese eine Woche geben, die wir vom
30.03.2017 bis zum 06.04.2017 in Istanbul verbracht haben.
Der Flug war mit Turkish-Airlines deutlich entspannter als wir
erwartet hatten. Wir wurden am Flughafen direkt von unseren
Austauschpartnern abgeholt und in die jeweiligen Familien gebracht. Uns wurde schon am Abend durch ein leckeres Abendessen gezeigt, wie sich die Esskultur in der Türkei verhält. In
den folgenden Tagen haben wir einige Sehenswürdigkeiten be-

sichtigt, wie zum Beispiel
die Hagia Sophia, den Dolmabahce Palast, die Blaue
Moschee, den Großen Bazar und andere berühmte
Bauwerke. Auch durften
wir am Unterricht der türkischen Schüler teilnehmen.
In einer Religionsstunde
wurde einem der Schüler
sogar ein Koran mit der
Handynummer des Lehrers mit nach Hause gegeben. Natürlich wurden die
auf Türkisch gehaltenen
Unterrichtsstunden
von
den Schülern, die uns begleiteten, ins Deutsche
übersetzt.
Anzumerken
ist, dass die türkischen
Schüler sehr gut Deutsch
gesprochen haben. Ein Erlebnis blieb uns besonders in Erinnerung: Der Besuch der Prinzeninseln. Nach einer eher anstrengenden Fährfahrt wurde man mit einem tollen Ausblick, 25 C° und
einem lauen Lüftchen belohnt.
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Wir waren uns am Schluss dann alle sicher, dass nicht unsere
Entscheidung, trotz der von den deutschen Medien aufgeheizten
Stimmung nach Istanbul zu fahren, die meiste Überwindung gekostet hat, sondern der Abschied von unseren neu gewonnenen
Freunden in Istanbul und deren Familien.
Natürlich hatten uns die türkischen Schüler auch im DezemWeih
ber in Nürnberg besucht. Wir sind einige Male über den Weih-

nachtsmarkt geschlendert und haben
zum Beispiel die Burg oder andere
interessante Sehenswürdigkeiten
in Nürnberg besichtigt. Wir hoffen
selbstverständlich, dass es den Türken hier bei uns viel Spaß und Freude
bereitet hat und dass wir uns bald
wiedersehen.
Am Schluss ist noch zu bemerken,
dass die Stimmung in der Türkei nicht
exakt so ist, wie manche vielleicht
denken. Wir raten einigen einfach mal
über den Tellerrand hinaus zu blicken und wie wir eine Türkeireise
oder ähnliches zu wagen. Man kann dabei viele gute Erfahrungen
sammeln!
Alex Hilpert, Samuel Sanchez,
Emely Eberhardt, Antonia Groth, Laura Heidrich,
Amelie Pohl und Markus Pesker

„Begegnung“
(Scherenschnitt):
Janine Ikinger, G 9b
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China-Austausch – Im grünen Reich der Mitte

Wenn man an China denkt, kommen einem oft Bilder von
durch Smog belasteten Großstädten und überfüllten Straßen
in den Sinn, hier und da schiebt sich vielleicht noch das eine
oder andere Reisfeld dazwischen. Dass dieses Land weit mehr
zu bieten hat, durfte auch dieses Jahr wieder eine Gruppe von
Schülerinnen und Schülern der Wilhelm-Löhe-Schule, des Pirckheimer-Gymnasiums und des Martin-Behaim-Gymnasiums entdecken und erfahren.
Der Schüleraustausch mit der Changqing School No. 1 in
Wuhan steht unter dem Motto „Urban Gardening“ und ist mit
einer Projektarbeit verknüpft. Jede der drei deutschen Schulen
legt bis Ende des Schuljahres einen eigenen Schulgarten nach
dem Vorbild der urbanen Stadtgärten an. Um dieses Vorhaben
in die Tat umzusetzen, braucht man viel Kreativität und Ausdauer. Das Team der Wilhelm-Löhe-Schule geht dabei mit viel
Engagement und Tatendrang ans Werk und so entsteht und
wächst der schuleigene Gemüsegarten auf der Dachterrasse
im dritten Stock.

Anregungen sammelten zehn Löhe-Schülerinnen und -Schüler (Valentina Herzog, Franziska Nuß,
Ronja Raps, Ilka Schnelle, Clara Uhlendorf, Anthony
Feghali, Jorgos Lang, Philipp Pätzold, Laurenz
Pfitzer und Benjamin Poliak) mit der begleitenden
Lehrkraft Philipp Strohmer kürzlich in China oder
wie die Chinesen sagen: im Land der Mitte, das
grüner ist als gedacht. In den ersten beiden Aprilwochen verbrachte die Gruppe zunächst ein paar
Tage in der Weltmetropole Hong Kong, wo sie
diese beeindruckende Millionenstadt, deren Fläche sich überwiegend aus Wasser und weit über
200 Inseln zusammensetzt, besichtigte und erste
kulturelle Erfahrungen sammeln konnte.
Dann ging es weiter nach Wuhan, wo die
Schülerinnen und Schüler bereits am Flughafen
von ihren Gastfamilien und einem Fernsehteam,
das sie während der ersten Tage in der fremden Stadt begleitete, voller Vorfreude erwartet
wurden.
Auf dem Programm standen neben schulischen Aktivitäten
auch die Besichtigung typischer Sehenswürdigkeiten, wie dem
Kranichturm, der das Wahrzeichen der Stadt Wuhan ist, und der
Hubei Food Street, in der es alle erdenklichen fernöstlichen Le-
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bensmittel gibt. Der Besuch einer Erdbeerfarm und eine Fahrradtour um den Eastlake, den größten innerstädtischen See in
ganz China, sorgten für ein ausgewogenes und interessantes
Programm. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit die chinesische Kultur für etwas mehr als eine Woche hautnah zu erleben,
Traditionen kennenzulernen und für sie komplett neue Dinge
auszuprobieren. Die Kommunikation war in vielen Familien zwar
schwierig, doch in der Regel nicht unmöglich. So wurde gemeinsam gekocht und die landestypischen Speisen wie beispielsweise „Dim Sum“ (gedämpfte Teigtaschen) zubereitet.
Nach einer aufregenden und unvergesslichen Zeit ist die deutsche Gruppe dann wieder wohlbehalten und pünktlich zu den
Osterfeiertagen in Deutschland gelandet.
Doch das Projekt hört hier noch lange nicht auf. Ein Hochbeet
aus Paletten, die der Schule gespendet wurden, und weitere, zum
Teil untypische Pflanzbehältnisse, wie beispielsweise ein Einkaufswagen, sind unter anderem mit Erdbeeren, Zucchini, Radieschen,
Basilikum, Schnittlauch, Minze, Frauenmantel und Zitronenmelis-

246

se bestückt. Bis im Sommer der Gegenbesuch der chinesischen
Gruppe ansteht, wird auch die Wilhelm-Löhe-Schule ihr eigenes
kleines grünes Reich der Mitte haben und die Erträge werden bei
einem deutsch-chinesischen Fest verzehrt werden können!
Ilka Schnelle, Q 11, und Philipp Strohmer

Seminarfahrt nach Athen

Istanbul – London – Istanbul – Athen: Aufgrund von politischen
Unruhen in der Türkei war lange nicht klar, welches Land das Ziel
unserer Seminarfahrt werden sollte. Neben unseren finanziellen
Beschränkungen mussten wir natürlich auch die Sicherheit berücksichtigen. Spätestens nach dem Anschlag auf den Istanbuler
Flughafen kam Istanbul als Hauptziel nicht mehr infrage. Unser
Plan B, nach Athen zu fahren, wurde nun zu unserem festen Reiseziel. Nach unserem Abflug in Stuttgart und sehr später Ankunft in
Athen machten wir uns auf zu einer fünftägigen Expedition durch
Griechenland und seine Geschichte. Dabei hielten wir zuerst in
Athen. Die griechische Hauptstadt zog uns durch ihre kulturelle
Vielfalt und Geschichtsträchtigkeit in ihren Bann. Klar erkennbar
als deutsche Touristen und bestens ausgestattet mit reichlich
Wasser und Sonnenschutz, pilgerten wir zur Akropolis und genossen den schönen Ausblick über die (Alt-)Stadt. Die nächsten
Tage hielten wir uns – glücklicherweise – in heruntergekühlten
Museen auf, wo besonders historisch bedeutsame Kulturgüter,
unter anderem Steine, Vasen und Gold(-schmuck) ausgestellt waren. Gegen Mittag des dritten Tages fuhren wir nach Tolo, einem

kleinen Ort direkt am Meer gelegen. Auf der Fahrt dorthin machten wir einen Zwischenstopp an einer Tempelausgrabungsstätte
und stärkten uns bei typisch griechischen Speisen wie Gyros und
Souflaki. In Tolo angekommen, bezogen wir unsere Zimmer und
genossen die Nähe zum Meer, welches nur wenige Meter vom
Hotel entfernt lag. Daher war es uns auch möglich, unseren letzten
Abend gemeinsam am Strand ausklingen zu lassen. In Tolo hatten
wir interessante Begegnungen, so wurden wir unter anderem bei
einem ruhigen Abendessen unfreiwillige Zuschauer eines Kampfes
zwischen einer kleinen Katze und einer sich auf Nahrungssuche
befindenden Schlange. Deutlich brauner und mit vielen neuen,
tollen Erfahrungen im Gepäck machten wir uns dann am letzten
Tag auf den Rückweg in unsere fränkische Heimat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir unter der Leitung von Herrn Tittlbach, Herrn Maletius und Frau Brunner-Wild
ein paar wunderschöne Tage erleben durften, die uns auch als
Gruppe näher zusammengebracht haben. Aufgrund des Putschversuches in der Türkei, welcher sich zeitgleich mit unserer
Seminarfahrt abgespielt hatte, waren wir erleichtert nach Athen
gefahren zu sein.
Pia Endres und Jonas Grimm, Q 12
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Gemeinschaftsprojekt
(Muster): V 4b

Hörclub an der Grundschule
Zusammengefasst: Zuhören ist eine kulturelle Grundfertigkeit
wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Zuhören ist eine Leistung,
die man in der Schule nicht als „Bringschuld“ der Kinder voraussetzen kann, sondern die gelernt und gefördert werden muss.
In diesem Sinne treffen sich einmal die Woche acht Kinder aus
der ersten Klasse, im ersten Halbjahr waren es Zweitklässler, um
das genaue Zuhören zu „trainieren“. Sie werden als Mitglieder
in den Hörclub aufgenommen und erhalten auch einen echten
Hörclubausweis. Hierbei helfen und unterstützen uns Hörspiele,
Oli Ohrwurm und auch unsere Stimme.
Wir versuchen spielerisch unser Gehör zu verbessern, lernen
auch etwas über den Aufbau des Ohres oder wir basteln ein
Schnurtelefon.
Als Geräuschesammler lernen wir, genauer zu hören, und
gönnen unseren Ohren auch immer eine Ohrmassage – weil sie
so viel leisten und ständig „in Betrieb“ sind.

Hören und Zuhören sind nicht nur Voraussetzungen für den
Spracherwerb, den mündlichen Sprachgebrauch und den Schriftspracherwerb sowie für das Erlernen einer Fremdsprache, sondern auch für den Lernerfolg allgemein.
Bei diesem Projekt steht die Förderung des genauen Hörens und Zuhörens durch den Einsatz bestimmter Übungen,
Spiele und Aktivitäten zur Hörförderung oder durch den Einsatz
von Hörmedien, die genaues Hinhören einfordern, im Vordergrund.
Nach dem eigentlichen Zuhören werden darüber hinaus die
Konzentrationsfähigkeit sowie soziale und kommunikative Kompetenzen verbessert. Zuhören ist ein aktiver Vorgang, der Energie umsetzt und deswegen nur begrenzt aufrechterhalten werden kann.

Unterstützt wird dieses Projekt von der Stiftung Zuhören, welche vielfältiges Material und Fortbildungsangebote anbietet.
Also wundern Sie sich nicht, wenn mal eine Gruppe Grundschüler mit geschlossenen Augen im Schulhaus oder auf dem
Pausenhof sitzt – wir sind „ganz Ohr“!
Nicole Hirt
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Mitmachmusical Käfer & Co

Am 05.04.2017 besuchte der Liedermacher Toni Tanner
bereits zum dritten Mal mit seinem neuen Mitmachmusical
„Käfer & Co VI“ zum Thema Mobbing die Aula der Wilhelm-LöheSchule.
Dazu luden wir Gäste aus den Kooperationskindergärten
Dreieinigkeit und St. ein. Die Kinder der 1. und 2. Klassen übten
bereits vorher in den Klassen die Ohrwurmlieder ein, so dass
sie kräftig und begeistert mitsingen konnten.
Herr Tanner schaffte es, wie die anderen Male auch, das
aktuelle Thema Mobbing mit Hilfe geschickt ausgewählter
Laienschauspieler aus dem Publikum kindgerecht und mit viel
Spaß näherzubringen.
Die Lieder und die dazugehörige Botschaft blieben im Ohr
und konnten im Unterricht weiter aufgegriffen werden.
Dorothea Steinbauer
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Bum-clap-bumbum-clap!

Im März fand in der Grundschule ein Workshop mit „Rhythm
One“ aus Österreich statt. Der Schlagzeuger, Autor und Komponist Dr. Richard Filz und seine Partnerin Janice Hörber nahmen
die Kinder mit auf eine Reise in die Welt der Körperklänge.
Jede Klassenstufe hatte zunächst eine Stunde lang einen eigenen Workshop, in dem Richard Filz mit dem Großteil der Kinder Body Percussion machte, während Janice Hörber mit einem
kleinen Teil der Gruppe in einem Nebenraum Trommel-Rhythmen
einstudierte. Im zweiten Teil der Stunde wurden dann beide Gruppen zusammengeführt.
Am Ende des Vormittags kamen alle Klassen zu einer Abschlussperformance zusammen, in der sie sich gegenseitig

ihre erarbeiteten Klänge, Bewegungen und Trommelrhythmen
vorspielten. Ein gemeinsames Stück, welches sich aus allen erarbeiteten Rhythmen zusammensetzte, beendete diesen tollen
musikalischen Vormittag.
Mittlerweile beherrschen alle Grundschüler (auch die Erstklässler) den „schwierigsten“ Rhythmus, und in Umbaupausen
bei Grundschulversammlungen werden ganz automatisch rhythmische Stückchen geklatscht und gerufen. Ein weiterer Baustein
auf dem Weg zur „musikalischen Grundschule“.
Annette Koch
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Besuch der Klasse 1/2b im „MATHELAND“
Sonderausstellung im Museum für Industriekultur

Ausprobieren, Knobeln, Rechnen – das ist das Motto im Lernlabor für Kinder von 4 bis 8 Jahren.
Diese für Kinder von der Vorschule bis zur 2. Klasse der
Grundschule entwickelte und von der Hermann Gutmann Stiftung
geförderte Lernwerkstatt ermöglicht Grundschulkindern die Welt
der Mathematik auf spielerische Weise selbst zu entdecken – angeleitet und unterstützt durch pädagogische Fachkräfte.

Im „Matheland“ können Kinder die Welt der Mathematik, ihre faszinierenden und alltagsprägenden Seiten, auf
spielerische Weise selbst entdecken. Gelernt und experimentiert wird mit überdimensionalen Würfeln, Spielen und
Parketten.
Es gibt einen Fühltisch und einen Zahlengarten zu erkunden, eine binäre Uhr, Wikingerschiffe, ägyptische Pyramiden
oder die Bremer Stadtmusikanten. Selbst die Arche Noah und
die Nürnberger Burg bergen Mathe-Rätsel in sich.
Die vom Schulmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit
Grundschullehrkräften und Mathematik-Fachdidaktikern entwickelten Spielbereiche orientieren sich am Lebensalltag der
Kinder. Sie sind selbsterklärend und ermöglichen die Beurteilung der eigenen Ergebnisse.
Das „Matheland“ ist eine Einrichtung des Schulmuseums
Nürnberg in Kooperation mit dem Museum für Industriekultur.
Tanja Zimmermann-Steinmetz
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Weihnachtszeit – Lebkuchenzeit
Selbstverständlich gehören in Nürnberg Lebkuchen in die
Vorweihnachtszeit. Beim Gedanken an den Duft eines frischgebackenen Lebkuchens läuft allen das Wasser im Mund zusammen.
Im Fach HSU stiegen wir in der Vorweihnachtszeit sehr intensiv in das Thema Nürnberg ein. Klar, dass man da auch automatisch auf Lebkuchen zu sprechen kommt. Doch welche
Zutaten sich in einem Lebkuchen verstecken, wie sie in der Zeit
des Mittelalters überhaupt in Nürnberg gebacken wurden – das

erfuhren wir alles bei einer Lebkuchenführung im Museum für
Industriekultur.
Schon beim Betreten duftete es nach den guten Gewürzen.
Bevor uns unsere Museumspädagogin die Geheimnisse des
Lebkuchens und seiner Herstellung näherbrachte, durften wir
Honiglebkuchen mit Mandeln und Nüssen künstlerisch belegen.
Während im Ofen die Lebkuchen gebacken wurden, erfuhren

wir die Geschichte des Gebäcks. Zur Herstellung einer solchen
Köstlichkeit benötigt man neben den weithergebrachten Gewürzen auch Honig. Dieser wurde damals von den Imkern aus den
umliegenden Wäldern zu einigen Bäckern nach Nürnberg gelie-

fert. Weiter erfuhren wir Geschichten, Legenden und Märchen,
die sich um den Lebkuchen ranken. Dann sollten wir unsere
Nasen auf die Probe stellen und die Gewürze erriechen, was
gar nicht so einfach war. Am Ende der Führung waren unsere Lebkuchen fertig gebacken, so dass wir sie vorsichtig in
eine Folie schoben und in einem Karton wunderbar verpackten.
Stolz nahmen wir die Köstlichkeiten mit nach Hause und vernaschten sie. Lecker!
Claudia Katzer
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„Sternstunden“ in der Grundschule – Weihnachtsbasteln für einen guten Zweck

Nach unserer jährlichen St.-Martins-Andacht begannen wir in
den 1. und 2. Klassen unsere im zweijährigen Turnus stattfindende Bastel-Aktion zu planen. Und da die Themen „Teilen“ und
„Gutes tun“ noch so präsent waren, kam uns die Idee, nicht nur
für uns und unsere Familien zu basteln, sondern damit noch ein
„Gutes Werk“ zu verbinden.
Für den Verkaufsstand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt
suchte der Stand der Aktion „Sternstunden e.V.“ fleißige Hände,
um Sterne herzustellen, die dort verkauft werden konnten. Der
Erlös war für Not leidende Kinder bestimmt. So waren Kinder und
Lehrerinnen sich schnell einig: Dafür wollten wir basteln.
So nahmen wir uns am 15., 17. und 19. November jeweils zwei
Stunden Zeit, Sterne aus den unterschiedlichsten Materialien,
in ganz verschiedenen Techniken und in allen Größen zu basteln. Papiersterne aus Transparentpapier oder Butterbrottüten,
Fröbelsterne, Sterne aus gebrauchten Teelichtern oder gesammelten Ästen, Sterne aus Heißkleber, aus Wollresten gewickelt
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oder aus Bierfilzen geschnitten, aus Pfeifenputzern gebogen oder aus
Draht und Leim gestaltet
– der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.
Die Kinder durften dabei das Klassenzimmer
und die Stationen frei wählen. Bei der Vielfalt der Angebote fiel das manchmal
richtig schwer. Zum Glück
unterstützten uns viele
Mütter und halfen an den
einzelnen Stationen mit
Erklärungen und oft auch
mit tatkräftiger Unterstützung.
So konnten wir rechtzeitig zur Eröffnung des
Standes unsere beiden
bis oben gefüllten Umzugskartons mit unseren
Werken an die Aktion
Sternstunden übergeben.
Und als wir kurz vor
Weihnachten den Stand
mit den Klassen besuchten, war keiner unserer
Sterne mehr übrig – alle
waren verkauft.
Sandra Radue für das
1/ 2-Team der
Grundschule

„Ente“ (Aquarell): Paula Kern, Q 12

Der Kaiser und wir – einmal Mittelalter und zurück
Im Museum Industriekultur erfuhren wir viel über das Zeidlerwesen, den Honig und über Gewürze, die man schon im Mittelalter aus fernen Ländern über die Handelswege nach Nürnberg
brachte. Als Krönung durften wir selbst Lebkuchen backen, für
die unsere Stadt berühmt ist.
Was es für die Bewohner der Stadt bedeutete, wenn sich
der Kaiser samt seines Gefolges ankündigte, merkten wir im
Stadtmuseum Fembohaus. Dort spielten wir mit verteilten Rollen
nach, wie sich die Patrizier und Handwerker auf dieses Ereignis
vorbereiteten. Wir rechneten aus, wie viele Brezeln wir backen
müssten, und planten, welche Möbel wir ausleihen könnten,
um die unmöblierte Burg für den Kaiser wohnlich einzurichten.
Auch was wir dem Kaiser als Willkommensgeschenk überreichen
könnten und welche Wünsche wir ihm bei dieser Gelegenheit
unterbreiten wollten, diskutierten wir heftig.
Die Sigenaurkunde und die Reichsinsignien sahen wir in Kopie
und eine Abschrift der Goldenen Bulle konnten wir bei der Bayerischen Landesausstellung „Karl IV.“ im Germanischen Nationalmuseum betrachten. Die alten Kleider der Edelleute, ihre Waffen
und reich verzierte Reliquiengefäße beeindruckten uns sehr. Und
das Männleinlaufen an der Frauenkirche erinnert uns nun bei jedem Unterrichtsgang, der über den Hauptmarkt führt, an Karl IV.,
die sieben Kurfürsten und die Goldene Bulle.

Auch dieses Schuljahr beschäftigten sich unsere Viertklässer
wieder mit der Entstehung und Entwicklung unserer Heimatstadt
Nürnberg. Den Schwerpunkt bildete das Mittelalter und diesmal
die Bedeutung der Kaiser für Nürnberg und das Heilige Römische
Reich.
Warum ist gerade hier eine Stadt entstanden? Welche Bedeutung hatten die sich hier kreuzenden Handelswege für unsere
Stadt? Wie lebten die Menschen im Mittelalter? Und woher wissen
wir das eigentlich alles?
Mit all diesen Fragen gingen wir an das spannende Thema heran. Neben Sachbüchern nutzen wir vor allem Quellen. Deshalb
besuchten wir einige Museen, um uns vor Ort zu informieren.
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Nachdem wir uns richtig gut mit dem Mittelalter und Karl IV.
auskannten, luden wir das Dehnberger Hoftheater zu uns ins
Klassenzimmer ein. Zwei Schauspieler spielten uns als Hinz und

Kunz, als Ludwig der Bayer, als Papst Clemens oder als Karl vor,
welche Schwierigkeiten Karl auf seinem Weg zur Kaiserkrönung
meistern musste.
Wir schleppten auch Wasserkrüge durchs Schulhaus,
schrubbten die Böden mit Bürsten und Lumpen, lasen Linsen

und Bohnen, kochten Hirsebrei, knackten Walnüsse und zerrieben sie. Warum? Wir wollten wissen, wie schwer sich die Tätigkeiten einfacher Kinder im mittelalterlichen Alltag anfühlten.
Wir lernten einen spätmittelalterlichen Tanz und Jonas schrieb
ein Lied über das Leben Karls IV., das er als Bänkelsänger bei
einem besonderen Anlass vortrug: Das war unser Mittelalterfest.
Erst bereiteten wir alles gut vor. Wir bastelten Kränze für das
Weibsvolk und Helme für die Ritter, entwarfen unsere eigenen
Wappen und gaben uns besondere Namen wie Mia vom alten
Hof, Theo vom Soergel, Clara von Zwickenberg oder Philip von
der Vogelweide. Bei Kräutertee und Butterbroten feierten wir an
einer festlichen Tafel mit Tanz, Flötenmusik und Gesang. Über
unser Fest hat Herr Steinmetz, ein Schülervater, sogar einen
Film gedreht, den wir bei der nächsten Schulversammlung allen
Grundschüler vorführten.
Klasse V 4b und Yvonne Wohlleben

„Insekt“
(Kugelschreiber):
Kim Becker, G 7d
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Do you know what „Bili“ is?
Bili is a special subject and actually its correct name is“bilingual subject”. Sometimes it's called “CLIL”, which means Content and Language Integrated Learning. Only three among all
Mittelschulen in Bavaria offer this subject. At our school you
only have it if you attend the M-Zweig, beginning in grade 7. The
lessons usually take place in the afternoon once a week and last
90 minutes. In grade 9 Bili ends with the references in February
in order to enable those students who take part in preparing for
the exam.

How do we work?
Normally we work together in small groups and have to do
research on one topic, but each team focuses on a different aspect of it. If the main topic is “The tropical rainforest”, for example, some students have a close look at the animals living there,
while others find out about why rainforests all over the world are
seriously threatened by pollution and destructive exploitation. Finally, we present our results with posters or slide shows in front
of the class or even parents, other teachers and headmasters.

What's special about Bili?
We don't get any grades, but a certificate at the end of the
year. We learn about certain topics from other subjects such
as history, geography, economics, science studies or even art.
The difference to these 'normal' subjects is the English language we use during these lessons. Even all the materials, like
worksheets, videos and websites which are given are usually in
English. So we can strongly recommend being 'armed' with a
reliable dictionary.

We really enjoyed these three years, some of us more, some
less A E, although it often meant extra work. But it helped to
improve our talking skills and to reduce our fears of speaking
English or dealing with information in a foreign language.
Sarah Körber und Leonie Ziegler, M 9c

„New York von oben“
(Bleistiftzeichnung):
Abdelhafis Hiyabu, M 9d
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Wozu brauchen wir Europa?
Am Freitag, dem 10.03.2017, besuchten zwei junge Leute
von der Organisation YEP (Young European Professionals) unsere Klasse.
Wir diskutierten über
die EU. Es ging anfangs
um die Frage „Wie, wer
oder was ist die EU?“ Zu
diesen Themen gestalteten wir auf Anregung
der YEP-Mitglieder in
Gruppen Plakate über
„Die EU und ihre Werte“
oder „Was verbinde ich
mit der EU?“ Auf den Plakaten stand z.B. dass es
28 Länder in der EU gibt und alle strenge Auflagen erfüllen
müssen, damit sie der EU beitreten können. Wir erfuhren auch,
dass es zu den Aufgaben der EU gehört, notleidenden Ländern
zu helfen.
Anschließend wurde
das Thema „Wege ins
Ausland“ besprochen.
Die Vertreter der YEPs
zeigten uns anhand einer Powerpoint-Präsentation, wie man z.B. ein
Praktikum im Ausland
machen kann. Es wurde erklärt, dass es verschiedene Organisationen gibt, mit denen man
sich in Verbindung setzen kann und die einem
dann helfen, ins Ausland
zu gelangen. Diese Organisationen
werden
von der EU finanziell unterstützt und helfen, z.B.

eine Unterkunft zu mieten, oder
sie übernehmen einen Teil der
Flug- oder Zugkosten. Es gibt
nach Aussagen der YEPs auch
die Möglichkeit bei Internationalen Jugendbegegnungen mitzumachen, wobei man anderen Jugendlichen aus der ganzen Welt
begegnen kann. Man hat auch
die Möglichkeit, sich bei Workcamps zu engagieren und z.B.
einen Spielplatz zu renovieren,
was aber nicht bedeutet, acht
Stunden am Tag zu arbeiten.
Nein! Nur maximal vier Stunden
und den Rest des Tages macht
man Ausflüge oder wird durch die Stadt geführt. Abschließend
durften die Schüler noch Verbesserungsvorschläge machen
und ihre Meinung zum Projekttag äußern. Alles in allem war
es eine äußerst lehrreiche Unterrichtseinheit mit vielen Informationen über die EU und die Möglichkeiten, in einem anderen
EU-Land zu leben und zu arbeiten.
Jana Bachner, M 9c

„Schmetterling“ (Linolschnitt): Cemre Tenbeloglu, G 7c
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Besuch von Gabriela Heinrich
Am 15.03.2017 besuchte die SPD-Abgeordnete Frau Gabriela
Heinrich die Klasse M 9c der Wilhelm-Löhe-Gesamtschule und
diskutierte mit den Schülern über das Thema Politik sowie ihre
Fachbereiche.
Laut Gabriela Heinrich betrifft das Thema Politik jeden von
uns und entscheidet über jedermanns Zukunft. So kam sie selbst
dazu, in der Politik tätig zu werden. Als sie sich für eine Partei
entscheiden musste, wählte sie die SPD, da diese ihre Meinung
größtenteils vertrat. Natürlich gibt es dabei positive sowie negative Aspekte. Zu den negativen Dingen zählt zum Beispiel,
dass man seine eigene Meinung nie zu 100% durchsetzen kann
– dann ist es wichtig, kompromissfähig zu sein. Als positiv sieht
sie an, dass sie das Gefühl hat, mit ihrer Arbeit etwas zu bewirken. Außerdem erläuterte sie, warum sie den Austritt Groß-

britanniens aus der EU schlecht findet, da der Zusammenhalt
der EU auf ökonomischer Ebene wichtig ist und zum Frieden
beiträgt. Sie vertritt die Meinung, dass man mit 16 Jahren das
Recht haben sollte zu wählen, um das politische Engagement der
Jugendlichen zu fördern. Sie ist eine offene Person und lässt sich
durch gute Argumente von einer anderen Meinung überzeugen.
Außerdem zeigt sie nicht nur politisches Engagement, sondern
ist auch bei „pro familia“ sowie im Sportverein aktiv.
Ihr Besuch an der Wilhelm-Löhe-Gesamtschule war sehr aufschlussreich und informativ für die Schüler.
Marieke Johanna Keim, M 9c

„Zweipunktperspektive“
(Bleistift):
Florian Murrmann, G 10b
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Die R 5b und R 7b besuchen das Tanztheater „Tabula rasa“ in der Tafelhalle

„Tabula rasa“ – unbeschriebenes Blatt. Jeder sollte auf den
ersten Blick ein unbeschriebenes Blatt sein, doch leider wird unser Blick von Vorurteilen und falschen Schlüssen getrübt. Das
Tanztheater demonstrierte den Fünft- und Siebtklässlern, wie
Vorurteile aufgebaut und wieder abgebaut werden können. Fünf
Tänzer, die unterschiedliche Tanzstile verkörpern, bewegen sich
zunächst allein, bis sie merken, dass ein gemeiner Tanz sinn-

voller ist. Beeindruckende Lichteffekte und rhythmische Musik
luden Auge und Ohren der Realschüler dazu ein, in das Thema
einzutauchen.
Ein Hightlight stellte der Besuch der Choreographin des Stückes
dar. Mit der R 5b wurden verschiedene Übungen nachgeahmt
und Lehren aus dem Tanzstück gezogen.
Viviane Kellermann
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Orientierungstage der R 5a und R 5b in Bad Windsheim

Voller Aufregung warteten wir auf den Bus, der uns nach Bad
Windsheim ins Schullandheim bringen sollte. Unsere Koffer waren für drei Übernachtungen gerüstet. Mit lustigen Liedern auf
der Busfahrt verging die Zeit viel schneller und unsere Lehrer
bekamen einen Vorgeschmack auf unsere gute Laune.
Im Schullandheim angekommen, bezogen wir unsere Zimmer,
die alle mit einem eigenen Bad ausgestattet waren.
Unsere Lehrer hatten ein straffes Programm für uns vorbereitet. Nach dem Mittagessen durften wir das Gelände erkunden.
Mit Hinweisen bewaffnet stürmten wir in Gruppen die Anlage und
suchten die Hinweisschilder, die uns dann einen Zahlencode verrieten. Mit den richtigen Zahlen im Gepäck konnten wir schließlich eine Schatzkiste öffnen, in der kleine Leckereien für uns deponiert worden waren. Immer wieder hatten wir kleine Auszeiten,
in denen wir auf dem Sportplatz Fußball spielen konnten oder auf
unseren Zimmern „herumlungern“ durften.
Als kleine Überraschung für unsere Eltern gestalteten wir
Postkarten und schickten sie dann an unsere private Adresse.
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Abends machten wir dann ein tolles Lagerfeuer mit leckerem
Stockbrot. Mit dem Rhythmusei bewaffnet sangen wir einige
Lieder und genossen die Abendstimmung.
Auch der nächste Tag wurde spannend. Die Klassen wählten jeweils ihre Klassensprecher und stellten gemeinsam alle
Klassenregeln auf. Nachmittags bekamen wir dann Besuch vom
Beratungszentrum. Gemeinsam arbeiteten wir im Team und
redeten über die Klassengemeinschaft.
Die Nachtwanderung am Abend bot den Kindern ein Schaudern und Gruseln. Mit Taschenlampen ausgerüstet wanderten
wir durch den Wald in der Umgebung. Am letzten Tag freuten wir
uns dann doch auf zu Hause.
Als kleine Gruppen sind wir ins Schullandheim gefahren und als
richtige Klasse kamen wir wieder an der Wilhelm-Löhe-Schule an.
Danke für die tolle Zeit in Bad Windsheim!
Die Klassen R 5a und b

„Pflanzen“
(Fineliner):
David Kraus, R 5b

„Pflanzen“
(Fineliner):
Emma Stahl, R 5b

Hinter den Kulissen des Bayerischen Rundfunks

„Hört ihr manchmal Radio?“, fragt Tom Viehweg vom Team
des Bayerischen Rundfunks. Bayern 1, Bayern 2 oder Bayern
3 sind für die Siebtklässler keine unbekannten Radiosender,
dennoch hören die meisten Jugendlichen, wenn überhaupt, im
Auto Radio.
Deshalb durften die Zwölfjährigen heute mal hinter die
Kulissen des Bayerischen Rundfunks blicken und z.B. einen
Übertragungswagen besichtigen. Nachdem sie die Übertragung der 9.30 Uhr- Nachrichten live ansehen und hören
konnten, hatte der Nachrichtensprecher noch Zeit, Fragen zu
beantworten. Anschließend waren sie zu Besuch in der aktu-
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ellen Radioshow Bayern 1 am Vormittag. Dort
wurden die Realschüler vorgestellt und durften
sogar live „Guten Morgen“ sagen.
Danach konnten sie das Fernsehstudio besichtigen. Neben vielen Kameras war vor allem das Greenscreen sehr interessant. Dort
posierten die Jugendlichen vor einer grünen
Wand, im Fernsehen allerdings wurde aus der
farbigen Wand das Bild der Nürnberger Burg,
so dass die Illusion entstand, die Klasse befände sich vor dem Nürnberger Wahrzeichen. Die
Schüler erfuhren anschließend, wie die tägliche Abendschau geplant, Berichte geschnitten
und vertont werden und wie viele Mitarbeiter
so eine Fernsehsendung benötigt.
Die Kinder durften vieles ausprobieren, Knöpfe drücken
und Fragen stellen. Eine wirklich sympathische Führung durch
das Gelände des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg!
Viviane Kellermann

Boys-Day der Schüler der R 8c
mit den Kindern „Zauberlehrling“ für Deutsch und bearbeitete
mit ihnen Stationen-Bausteine mit verschiedenen Aufgaben. In
den Pausen haben wir mit den Kindern gespielt. Nach der Pause wurde im Fach Musik musiziert und gesungen. Danach haben wir mit Frau Karl-Schmidt unsere gewonnenen Erfahrungen
ausgewertet. Am Nachmittag halfen wir den Kindern in der HAB
und der Mittagsbetreuung bei den Hausaufgaben und spielten
mit ihnen Billard, Kicker und Tischtennis.
Erfreulicherweise können sich fünf der sieben Schüler vorstellen, Grundschullehrer zu werden, und auch der Beruf des
Erziehers ist für einige denkbar.
Die Mädchen der Klasse erlebten im Berufsförderwerk einen
ereignisreichen Tag. Alicia berichtet:
Durch den Tag beim BFW habe ich viele Berufe kennengelernt. Ich habe festgestellt, dass einige Berufe, wie zum Beispiel Gärtner oder Metallbauer, keine Berufe wären, welche ich
ausüben würde. Im Gegensatz dazu könnte ich mir vorstellen,
Bauzeichnerin zu werden, da mich dieser Beruf sehr interessiert. Im Ganzen finde ich, dass der Tag sehr schön war, da wir
sehr viel zu den Berufen erfahren haben.
Barbara Karl-Schmidt

Die Schüler der R 8c besuchen den sozialen Zweig der Realschule. Im Rahmen des Boys-Days hatten sie die Gelegenheit, in die Arbeit einer Grundschullehrkraft und eines Erziehers
hineinzuschnuppern. Tom erzählt darüber:
Wir verbrachten den Vormittag in der Grundschule, was uns
sehr viel Spaß machte. Wir halfen den Kindern bei Aufgaben
und unterstützten die Lehrerinnen. Mir hat gefallen, dass die
Kinder ein schön gestaltetes Klassenzimmer hatten und nett
und gut gelaunt waren. In den ersten beiden Stunden übte ich

„Löwe“ (Linolschnitt): Clara Behrendt, R 6a
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Civil Powker
Politikern, Wirtschaftsbossen und Personen aus der Zivilbevölkerung. Sie lernten sich mit den verschiedenen Werten
auseinanderzusetzen, lernten Verflechtungen kennen und
empfanden Einflussnahmen nach. Dazu bekamen die Schüler
auch „Spielgeld“ an die Hand und je nachdem, ob sie sich
beispielsweise für Investitionen im Bereich Wirtschaft und
Bildung für die Bevölkerung oder den eigenen Machtaufbau,
ohne Rücksicht auf andere Bedürfnisse, entschieden haben,
rückten Wohlergehen und Frieden in der Welt oder eben
Bürgerkriege näher. Sehr schön zu beobachten war, wie die
Klasse durchwegs mit vollem Eifer bei der Sache war und
sich im Plenum Politiker, Wirtschaftsbosse und Zivilbevölkerung heiße Debatten lieferten, eine sehr willkommene kompetenzorientierte Abwechslung zum Schulalltag …
Kerstin Ertingshausen
Am 20.12.16 fand in der Klasse R 9c bis zum Nachmittag
ein ganz besonderer „Unterricht“ statt: unser Planspiel „Civil
Powker“. In diesem geht es um ziviles Engagement in internationalen Krisen. Es wird vom Fränkischen Bildungswerk
für Friedensarbeit e.V. durchgeführt und wurde im Erdkundeunterricht in den Wochen zuvor ausführlich vorbereitet.
Die Schüler „spielten“ dabei ihre Handlungsmöglichkeiten in
Deutschland anlässlich eines irgendwo in der Welt ausbrechenden Konfliktes durch und schlüpften in die Rollen von
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Die Klasse R 10a zu Gast im Maximilianeum
Politische Bildung ist dem Bayerischen Landtag ein großes
Anliegen. Deshalb bietet das Parlament für Schulklassen aus
ganz Bayern eine besondere „Pädagogische Betreuung“. Herzstück dieses Angebots ist der Besuch des Bayerischen Parlaments. Rund 8000 bayerische Schülerinnen und Schüler aller
Schularten besuchen jedes Schuljahr den Bayerischen Landtag.
Das Programm bietet eine Einführung in Aufbau und Aufgaben
des Landtags, den Besuch einer Sitzung, ein Gespräch mit Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen und eine Führung durch
die historischen Räumlichkeiten des Maximilianeums.

der Öffentlichkeit und vor allem von der Opposition mit Spannung
erwartet wird.
Tagesordnung
für die 104. Plenarsitzung des Bayerischen Landtags
Donnerstag, 18. Mai 2017, 9:00 Uhr - 18:00 Uhr
Regierungserklärung der Staatsministerin für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration
Emilia Müller zum Thema: „Soziale Lage in Bayern“
Auch sollen uns Jugendlichen unsere Volksvertreter näher
gebracht werden und wir mit einzelnen Abgeordneten ins Gespräch kommen. Drei Abgeordnete – alle aus unseren Nürnberger Stimmkreisen – stellten sich uns vor:
• Freller, Karl (CSU)
• Tasdelen, Arif (SPD)
• Osgyan, Verena (Bündnis 90/Die Grünen)

Klingt doch spannend! Also meldete uns unsere Lehrerin Frau
Seitzinger-Bürkel für einen solchen Besuch an. Am 18. Mai also
fuhren wir, die Klasse R 10a, im Rahmen des Sozialkundeunterrichts nach München.
Weil wir uns im Vorfeld natürlich gut informiert haben, wussten
wir, dass das Maximilianeum, der gewaltige Bau am Ostufer der
Isar, heute Sitz des bayerischen Parlaments in der Landeshauptstadt München ist. Ursprünglich hatte das Gebäude jedoch keine
politische Funktion, sondern eher eine kulturelle: Der bayerische
König Maximilian errichtete das Gebäude als Ort der historischen
und künstlerischen Erziehung seines Volkes. Das Gebäude hat
uns hinsichtlich seiner Architektur sehr beeindruckt.
Wir wurden Zeugen einer Plenarsitzung. Bereits in den Radionachrichten während unserer Busfahrt hörten wir, dass an diesem Tag die Regierungserklärung zur sozialen Lage Bayerns von

Sie erzählten uns, wie sie zur Politik kamen und was ihnen an
dieser Arbeit besonders gut gefällt, aber auch was besonders
schwierig daran ist. Natürlich kannten sie alle unsere WilhelmLöhe-Schule. Herr Freller erinnerte sich sehr gerne an einige
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Veranstaltungen an der Löhe-Schule, wie z.B. Podiumsdiskussionen mit Löhe-Schülern zu aktuellen Themen. Dann hatten wir die
Gelegenheit Fragen zu stellen:
Lea: „Ich fände es gut, wenn man bereits mit 16 Jahren wählen dürfte! Was halten Sie davon?“
Leon: „Können Sie Ihre Entscheidungen und politischen Standpunkte immer mit Ihrem Gewissen vereinbaren?“
Angelina: „Wenn Sie die Möglichkeit hätten, welches Gesetz
würden Sie erlassen?
Otto: „Wie kann ich denn Politiker werden?“
Friedrich: „Warum ist Deutschland einer der größten Waffenhersteller? Alle Politiker betonen „Frieden“ als oberstes politisches Ziel, das passt doch nicht zusammen!“
Wir schöpften unser ganzes politisches Potential aus und führten eine rege Diskussion. Die Politiker waren beeindruckt. Die da-

für anberaumte Stunde reichte nicht aus, Frau Seitzinger-Bürkel
und Frau Kaiser (unsere zweite Begleitlehrerin) waren stolz auf
uns! Zum Mittagessen kamen wir allerdings zu spät.
Frau Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtags,
gibt uns noch folgenden Appell mit auf den Weg nach Hause:
„Demokratie heißt Volksherrschaft – das bedeutet Anstrengung,
Engagement, Mitmachen! Verlassen Sie sich nicht auf „die da
oben“! Arbeiten Sie mit! Engagieren Sie sich – in der Gemeinde,
im Verein, für Menschen mit Behinderung, für Bedürftige, für unsere Umwelt. Und: Demokratie ist keine Selbstläuferin! Sie muss
von jeder Generation neu mit Leben erfüllt werden. Es ist ein
erster Schritt, wenn Sie sich in Ihrem Staat auskennen.“

„Gedichtinterpretation“ (Mischtechnik): Johannes Nemerth, Q 11
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R 10a mit Frau Seitzinger-Bürkel

Die R 10a besucht die Straße der Menschenrechte
ARTIKEL 26: RECHT AUF BILDUNG – Menschenrechtsseminar mit Exkursion in die Straße der Menschenrechte
Klasse R 10a Sozialkundeunterricht, Thema Menschenrechte.
Der Unterricht im Fach
Sozialkunde bei Frau Seitzinger-Bürkel findet für
uns nicht wie gewohnt in
der Schule, sondern im
Nürnberger
Menschenrechtsbüro statt. Frau
Riedl, Mitarbeiterin im Menschrechtsbüro in Nürnberg,
führt durch das Seminar.
Treffpunkt: 30. Januar 2017, 8 Uhr WLS,
alternativ: 8:30 Uhr Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2
Die wichtigsten Inhalte in Kürze:
Wir befassen uns mit den einzelnen Artikeln der Menschenrechtserklärung. Mit verschiedenen Methoden, wie Kurzvortrag,
Gruppenarbeit, Diskussion erarbeiten wir die wesentlichen Merkmale der Menschenrechte und überprüfen sie auf ihre Bedeutsamkeit für die Menschen.
Am 10. Dezember 1948 genehmigte und verkündete die
Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. „... damit jeder einzelne und alle
Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung
die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern ...“
(lt. Präambel).
Die am Tag nach den Nürnberger Prozessen zusammengetretenen Nationen drückten auf diese Weise ihre absolute Verurteilung der Doktrinen von Intoleranz, Ausgrenzung und Erniedrigung durch die 1935 ebenfalls in Nürnberg angenommenen
nationalsozialistischen Rassengesetze aus.
Die Menschenrechtserklärung umfasst insgesamt 30 Artikel.
Zwei davon dürfen nie und in keinster Weise eingeschränkt wer-

den: Artikel 5: Verbot der Folter; Artikel 4: Verbot der Sklaverei
und des Sklavenhandels
„Jeder ist verbunden, die Würde der Menschheit an jedem
anderen Menschen anzuerkennen.“ Mit diesem schönen Satz hat
Immanuel Kant den Kerngedanken des Menschrechtsschutzes
beschrieben. Da die Achtung und Wahrung der Menschenrechte
auf der Würde des Einzelnen basiert, trägt jeder Einzelne von

uns, tragen wir alle Verantwortung für dieses universelle Gemeinschaftswerk (aus dem Grußwort von Bundespräsident J. Gauck).
„Wir verpflichten uns aufgrund der besonderen geschichtlichen Verantwortung Nürnbergs zur aktiven Verwirklichung der
Menschenrechte.“ (... aus dem Leitbild der Stadt Nürnberg)
Menschenrechtsaktivitäten der Stadt Nürnberg: Internationaler Menschenrechtspreis, Friedensmahl und Friedenstage, Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Memorium Nürnberger Prozesse, Menschenrechtsbildung, ... Das Doku-Zentrum
und das Memorium Nürnberger Prozesse haben wir im letzten
Schuljahr bereits kennengelernt.
Leider gibt es auch heute noch schlimmstes Unrecht und himmelschreiende Ungleichheiten; straflos werden die Menschrechte
in zahlreichen Staaten der Erde verletzt.
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In etwa 50 Ländern
gibt es die Todesstrafe, in
25 Ländern wird sie auch
heute noch vollzogen. Die
meisten
Hinrichtungen
werden in China gezählt.
Das Seminar endet
mit einer Führung durch
die Straße der Menschenrechte: Zwischen
Kornmarkt und Stadtmauer, flankiert vom
Alt- und Neubau des
Germanischen
Nationalmuseums, wurde im
Jahr 1993 die Straße
der Menschenrechte mit
27 weißen Säulen von
acht Metern Höhe, zwei
Bodenplatten, einer Säuleneiche und einem Torbogen errichtet. An der
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Säule 26 bleiben wir natürlich stehen: Recht auf
Bildung, welche Selbstverständlichkeit für uns!
Die Straße der Menschenrechte, Dani Karavans großartiges Kunstwerk, ist ein Symbol der
Hoffnung und Ermutigung
für alle, für die die Menschenrechte ein Prinzip
darstellen, das es weltweit durchzusetzen gilt.
Rufen wir alle Bürger
des Planeten Erde auf,
sich am unerlässlichen
Kampf jedes Einzelnen
für Gleichheit und Würde
der Rechte des anderen zu beteiligen (... Menschrechtsbüro
Nürnberg).
„Langfristiges Ziel der Menschenrechtsbildung ist es, eine
Kultur zu etablieren, in der Menschenrechte verstanden, verteidigt und respektiert werden. Denn nur, wer die Menschenrechte kennt und versteht, kann diese achten, einfordern
und verteidigen. Ein breites Bildungsangebot ist deshalb
auch eine wichtige Aufgabe des Menschenrechtsbüros, um
in der „Stadt des Friedens und der Menschenrechte“ diesem
Ziel näherzukommen und das Bewusstsein für diese Rechte
zu wecken, zu stärken und auszubauen.“ Helga Riedl, Menschenrechtsbüro
Vielen Dank an Frau Riedl für die informativen, spannenden und wichtigen Informationen zum Thema MENSCHENRECHTE!
Klasse R 10a

Die G 5d schickt die Geister los – Unser Unterstufenfasching
Wir wollen hier
natürlich nicht so
viel verraten, denn
schließlich
wünschen wir uns,
dass im nächsten
Jahr auch zahlreiche Besucher die
Geisterbahn erwartungsvoll betreten.
So viel sei aber
gesagt: Schon der
Eingang versprach
ein Gruselerlebnis,
denn er sah aus,
als würden dahinter
grausliche
Zombies ihr Unwesen
treiben. In kleinen
Gruppen betraten
die Mutigen ein finsteres Labyrinth und
was immer ihnen
im Inneren der Geisterbahn begegnete, ließ sie schreckliche Schreie ausstoßen. Das wiederum hörte man sogar
draußen mit Angst und Schrecken, was die Leute aber nicht
davon abhielt, sich an die endlose Schlange an der Kasse anzustellen.
$IESENÏ 2IESENERFOLGÏ HATÏ DIEÏ 'EISTERBAHNÏ JEDESÏ *AHRÏ AUF|SÏ
Neue Herrn Raith, unserem Klassenleiter und Unterstufenbetreuer, zu verdanken.
Wir, die G 5d, möchten vom Unterstufenfasching 2017 erzählen. Der war nämlich dieses Jahr etwas ganz Besonderes für
uns. Als Neulinge am Gymnasium waren wir das erste Mal dabei
und durften gleich eine Station übernehmen. Noch dazu war es
auch die coolste, beliebteste und erfolgreichste Attraktion auf
dem Unterstufenfasching. Wir haben nämlich die Geisterbahn
organisiert und geführt.

Wir jedenfalls sind nächstes Jahr wieder dabei und freuen uns
auf weitere spektakuläre Effekte und Überraschungen.
Klasse G 5d
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„Streichholzschachtelhaus“ (Miniaturen): G 6a, G 6d

Schullandheim der sechsten Klassen 2016
Tag 1:
Am 25.7. sind alle 6. Klassen der Willhelm-Löhe-Schule mit
dem Reisebus in die Jugendherberge in Tannenlohe gefahren.
Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, gab es Mittagessen:
Lasagne. Anschließend sind alle Klassen zusammen zu einer
Hütte im Wald gelaufen, die leider geschlossen war. Dort haben
sich die Klassen eine Zeit lang aufgehalten. Um 17.30 Uhr gab
es Abendessen. Danach hatten die Schüler Freizeit. Um 22 Uhr
mussten alle auf ihren Zimmern sein und um 23 Uhr war Bettruhe.
Tag 2:
Nach dem Frühstück, das von 7.30 bis 8.30 Uhr stattfand,
gab es ein Programm für alle Klassen, z.B. die Gründung eines
Indianerstammes, Zirkus und Floßbau. Um 12 Uhr gab es Mittagessen: Geschnetzeltes mit Reis. Nach einer kurzen Pause
ging es mit den Aktivitäten weiter. Schließlich, als das Programm
endete, hatten die Schüler eine Pause bis zum Abendessen, das
um 17.30 Uhr begann. Zwei Klassen durften anschließend noch
Lagerfeuer machen und Stockbrot essen.

abgebrochen werden musste. Daraufhin gab es eine Ruhephase,
in der alle auf ihren Zimmern, draußen oder beim Tischtennisspielen waren. Um 17.30 Uhr gab es Abendessen und ab 20 Uhr
fand eine Disco statt, die die Tutoren veranstalteten.
Tag 4:
Am letzten Tag frühstückten alle, packten ihre Sachen ein und
kehrten die Zimmer, bis schließlich der Bus kam und zurück zur
WLS fuhr.
Es gab kleinere Streitigkeiten und harmlose Verletzungen, aber
insgesamt war es ein gelungener Schullandheimaufenthalt.
Anika Krumpe und Martha Kurschat, G 6a

Tag 3:
Es gab um die gewohnte Zeit Frühstück und anschließend
unterschiedliche Programmpunkte. Um 12 Uhr war Mittagessenszeit: Wienerle. Dann ging es weiter mit den Aktivitäten,
bis es stark zu regnen anfing und unter anderem der Floßbau
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Building a friendship with the heart of Africa
Afrika – Wenn man diesen Namen hört, denkt man an die
Sahara im Norden, Elefanten, die durch die Savanne ziehen,
oder gar an das Kap der guten Hoffnung, den südlichsten Punkt
des Kontinents. Oft werden aber auch Wörter wie Armut oder
Krieg damit verbunden.
Auch ich dachte immer an diese Stichwörter, bis ich durch das
Partnerschaftsprojekt der WLS
mit der Kigali Christian School in
Ruanda mit einer Schülerin dieser
Schule über Brieffreundschaft
den Alltag Ostafrikas auch mal
aus einer anderen Perspektive als
aus den Medien erfahren durfte.
Ruanda ist im Vergleich zu
den anderen Ländern Ostafrikas,
wie Kenia oder Uganda, ziemlich klein, hat aber dennoch ca.
12 Millionen Einwohner. Die Amtssprachen sind Kinyarwanda,
Englisch, Französisch und Swahili. Bekannt ist der Binnenstaat,

der auch als „Land der 1000 Hügel“ bezeichnet wird, unter anderem durch die fast ausgestorbenen Berggorillas, die in den
Nebelwäldern der Virungavulkane wohnen. Die Hauptstadt des
Binnenstaats ist Kigali, welche im Zentrum des Landes liegt. Dort
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liegt auch die Kigali Christian School und die Heimat meiner Brieffreundin Cynthia.
Sie lebt mit ihrer Mutter in der Millionenstadt, die seit 2015
als sauberste Hauptstadt Afrikas gilt. Seit nun fast drei Monaten
bin ich mit ihr im ständigen Kontakt über WhatsApp und habe in
dieser Zeit eine ganz andere Seite Afrikas kennengelernt. Der
Schulalltag in Ruanda unterscheidet sich sehr von unserem.
Während wir in Klassen mit ca. 30 Schülern unterrichtet werden,
sitzen in Cynthias Klasse an die 45 Schülerinnen und Schüler.
Schulbusse gibt es fast nur in der Stadt, weshalb die Kinder auf
dem Land zur Schule meistens größere Strecken zu Fuß gehen
müssen. Die 18-Jährige ist jetzt auf Niveau 5, was bei uns der
11. Klasse entspricht. Schuluniform, wobei es sich um eine dunkelblaue Jeans und ein weißes Oberteil handelt, ist Pflicht und
während wir Schule eher als „anstrengend“ bezeichnen, sehen
Cynthia und ihre Freundinnen Schule als ein Privileg an, da es,
gerade in Afrika, nicht selbstverständlich ist, in die Schule gehen
zu können.
„Das Leben findet tagsüber auf der Straße statt“, meint sie
und erzählt von den vielen Märkten und Plätzen Kigalis, auf denen die Menschen zusammenkommen. Ruanda zählt zu den
Entwicklungsländern und ist daher nicht so gut entwickelt wie
Deutschland. Außerdem hat es wegen des Genozids (Völkermord) 1994 einen schlechten Ruf, doch dazu kann die Afrikanerin nur sagen, dass es dort jetzt sicherer sei als in anderen
afrikanischen Ländern.
Als ich sie nach Besonderheiten in Ruanda fragte, antwortete
sie, dass am Esstisch niemals die Bohnen fehlen dürfen, egal, ob
beim Frühstück oder beim Abendessen.
Durch diese Freundschaft ist mir jedoch auch wieder einmal
klar geworden, wie gut es uns eigentlich geht. Und so möchte
ich alle Schüler, die Schule als Qual sehen, an den Teil der Kinder
erinnern, die nicht in die Schule gehen können oder gar dürfen,
wie es in den größten Teilen Afrikas der Fall ist!
„Lebenswelten im Vergleich“ – Ein Projekt der Fachschaften
Religion und Geographie.
Marcus Popp, G 9b

Winter, Spaß und Pannen – Das Skilager der R 7b
Der Beginn verlief zunächst relativ stockend, was aber weniger an den Beteiligten, sondern eher an der aktuellen Verkehrssituation lag, die die insgesamt sechs Lehrkräfte und 21 Schüler
aus Nürnberg sowie 25 Schüler aus Leipzig immer wieder ausbremste.
Mit einer Verspätung von zwei Stunden erreichte man schließlich den Salitererhof in Saalbach-Hinterglemm, wo man sich
gleich daranmachte, die verlorene Zeit schnellstmöglich wieder
aufzuholen. Zimmerbelegung, Skiausleihe und Abendessen wurden in Rekordzeit absolviert, um sich anschließend anhand des
negativen Beispiels der Pistenteufel belehren zu lassen, wie man
sich auf einer Skipiste zu verhalten hat.

Nach verschiedenen erfolgreichen Weckritualen mit Murmeltier Franz (er hat es überlebt) und einer abwechslungsreichen
Liederauswahl stiegen die Schüler mehr oder weniger wach in
die Skibindungen.
Die folgenden Tage wurden für die Anfänger durch das Erlernen des Pflugbogens und dessen Abbau gefüllt, wobei der
ein oder andere bis zum Ende nicht einsehen wollte, dass das
gerade Erlernte nun nicht mehr angewendet werden sollte. Ebenso zeigte sich so mancher Schüler uneinsichtig, weshalb man
eine Piste in Kurven hinunter gleiten sollte, wo doch der direkte
Weg die einfachere und deutlich schnellere Alternative darstellt.
In weiser Voraussicht hatte man Fangzäune am Ende der Piste
aufgestellt, um mögliche Überflieger auszubremsen. Am Ende
folgten jedoch alle Schüler brav der vorgegebenen Linie ihrer

Skilehrer und konnten ihren Parallelschwung zum Teil schon perfekt einsetzen.
Auch die Fortgeschrittenen zeigten sich zunächst relativ resistent gegen die Ratschläge der Skilehrer, dass man den Schwung
durch Be- und Entlastung durchaus schneller einleiten könnte,
dies aber bei den freien und gut präparierten Pisten doch nicht
wirklich notwendig wäre. Ermahnungen wurden mit plumpen Ausreden wie „Mir ist kalt“ gekontert.
Jedoch zeigten sich die Schüler auch hier zunehmend einsichtig, desto anspruchsvoller die Pisten und das Tempo wurden. So
kurvte man an einem guten Tag bis nach Fieberbrunn und wieder
zurück, trällerte aufgrund des Skivergnügens fröhliche Lieder
von Bananen und Blasen an den Füßen und war auch nicht darum verlegen, sich im Lift ausreichend über Klatsch und Tratsch in
der Klasse auszutauschen. Das absolute skifahrerische Highlight
waren die Schanzen im Skipark, welche am Ende alle sturzfrei
und so mancher mit dem Kampfspruch „Brombeerbrownie“ überstand.
Abendliches Highlight war neben der Disco – das Tanzen
ähnelte sehr schnell gymnastischen Turnübungen – die Freestyleshow am Turmlift, wo Profis an einer großen Schanze zeigten, was man mit Skiern alles so anstellen kann. Durchgefroren,
aber glücklich und mit roten Wangen kamen alle wieder zurück.
Außer einem stotternden Löhe-Bus aufgrund des eingefrorenen Diesels und einem steifen Hals sind keine größeren Pannen
zu erwähnen.
Markus Narr
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Skikurs der Klassen G 7b und G 7d in Saalbach
war der erste Tag besonders aufregend,
mit dem Skibus ging es zu den Liften und
aufgrund der tollen Schneebedingungen
hatten alle ihren Spaß, v.a. auch weil
das Aufwärmlied der Snowboarder alle
anderen ansteckte. Am Abend hatten die
Lehrer verschiedene Spiele vorbereitet,
bei denen wir als Gruppe zusammenhalten und viele Punkte sammeln sollten.
Nach der Andacht war um 22 Uhr Bettruhe.

Sonntag
Um 7.15 Uhr ging es von der Schule aus los auf die fünfstündige Fahrt in Richtung Saalbach. Endlich angekommen,
bezogen wir unsere Zimmer und packten unsere Koffer aus.
Danach machten wir uns für eine Wanderung durch die schöne Winterlandschaft nach Saalbach und zurück fertig. Unterwegs machten wir dann eine wilde Schneeballschlacht. Nach
dem Abendessen bekamen wir unsere Skiausrüstung und
trafen uns alle anschließend im Keller, um sich anhand des
Films „Die Pistenteufel“ etwas näher mit den Pistenregeln zu
befassen.
Montag
Nach dem Frühstück um 7.45 Uhr hatten alle Gruppen draußen vor der Herberge Treffpunkt. Vor allem für die Anfänger
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Dienstag
Auch heute stärkten wir uns beim
reichlichen Frühstücksbüffet mit Brötchen, Toast, Müsli, Nutella und vielem
Leckeren mehr. Das Lunchpaket gepackt
und schnell umgezogen, ging es auf die
Piste.
Um 12.30 Uhr verdienten wir uns eine
Pause, bei der sich die meisten Gruppen
zum Essen trafen. Gestärkt ging es dann
wieder auf die Piste. Zurück im Saliterer
Hof hatten alle Freizeit bis zum Abendessen. Abends hörten
wir einen Vortrag der Bergrettung Saalbach, bei dem wir viele
wichtige Infos und Hinweise zum Verhalten in den Bergen
erhielten.
Mittwoch
An diesem Tag probierten die Snowboarder eine neue Piste
aus und machten immer größere Fortschritte. Das galt auch
für die restlichen Skianfänger. Es war ein sonniger Tag, an dem
das Skifahren einfach Spaß machen musste. Das Alternativprogramm war eine kleine Wanderung, um sich mit den anderen
Schülern an einer Hütte zu treffen. Abends spielten wir in der
Gruppe „Sturm im Glas“, ein Würfelspiel, durch das ganze Haus,
bei dem es äußerst hoch her ging. Gut, dass bei der Andacht
danach wieder etwas Ruhe einkehren konnte.

Donnerstag
Auch am Donnerstag war das Wetter super, so dass wir von
9 bis 15 Uhr auf den Pisten unterwegs waren und uns mittags
auf den Hütten trafen.
Am Abend fand der langersehnte Casino-Abend statt, zu dem
sich alle schick machten. Während die Barkeeper die Getränke
vorbereiteten, vergnügten sich die anderen an den zahlreichen
Spieltischen. Ziel des Abends war es, möglichst viel Gewinn an
den Tischen zu erspielen.
Freitag
Am letzten Skitag fuhren Skifahrer und Snowboarder zusammen verschiedene Pisten, 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

„Wappen“
(Wasserfarben):
Maximilian Rybakow,
V 4b

schließlich vorgestellt haben. Danach packten wir noch Koffer.
Da es der letzte Abend war, durften wir sogar bis 22.30 Uhr
wach bleiben.
Samstag
Am Morgen der Abreise überraschten wir eine Schülerin, die
Geburtstag hatte. Dann mussten wir noch die Zimmer sauber
machen, die Koffer zum Bus bringen, bis schließlich die Zimmerabnahme von den Lehrern durchgeführt wurde. Anschließend unternahmen wir noch eine Schneewanderung, von der wir uns mit
Kaiserschmarrn beim Mittagessen stärken konnten. Mit etwas
Verspätung kam der Bus, der die nächste Skigruppe brachte und
uns nach Hause fuhr. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei, aber die
Wiedersehensfreude zu Hause war trotzdem groß.
Schüler/innen der G 7b

„Wappen“
(Wasserfarben):
Devid Eremeev,
V 4b
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„Personifikation“
(Buntstifte),
Marita Halm, Q 12

Skilager in Oberau im März 2017
Tag 1
Am ersten Tag trafen wir uns zur eigentlichen Abfahrt um
12.30 Uhr an der Schule. Aufgrund eines Staus fuhren wir jedoch
erst um 15 Uhr Richtung Oberau los. Auf der Busfahrt wurde
die Zimmereinteilung besprochen. Wir kamen um 19 Uhr an und
wurden in unsere Zimmer gewiesen. Jedoch packten wir unsere
Koffer nicht sofort aus, sondern gingen erst zum Abendessen,
das jeden Tag aus Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch bestand. Danach richteten wir uns in unseren Zimmern ein. Auf dem
Abendprogramm stand noch die Einweisung in die Pistenregeln
und ein kurzer Skifilm zu diesem Thema. Um 21.30 Uhr sollten
alle auf ihren Zimmern sein und um 22.00 Uhr war Bettruhe. Die
Lehrer achteten auf die Einhaltung dieser Regeln.
Tag 2
Nach dem Frühstück, das aus Brötchen, Marmelade, Wurst
und Müsli bestand und um 8 Uhr stattfand, gingen wir zum Sportgeschäft im Dorf um uns jegliche Ski- und Snowboardausrüstung
zu leihen und brachten sie danach in den Skikeller unserer Unterkunft. Danach gab es ein warmes Mittagessen. Die Fahrt ins Skigebiet erfolgte mit einem Bus. Dort angekommen bekam jeder
einen Skipass und wir fuhren mit der Gondel zur Mittelstation. Die
Anfänger und Snowboarder blieben dort und wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Die Fortgeschrittenen fuhren zur Bergstation und
wurden ebenfalls in Gruppen aufgeteilt. Der Wechsel von einer
Gruppe in eine andere war während der Woche durchaus möglich. Daraufhin fuhren alle ihrem Schwierigkeitsgrad entsprechende Pisten. Ein Bus brachte uns zum Steinerhof zurück, wo wir bis
zum Abendessen, das um 18 Uhr stattfand, eine Pause hatten, in
der wir unsere Handys benutzen durften und uns duschten. Das
Abendprogramm bestand darin, dass wir uns in Gruppen aufteilten und die von den Lehrern gestalteten Teamspiele lösten. Die
Bettruhe wurde nicht von allen eingehalten, was zur Folge hatte,
dass sie um eine halbe Stunde vorverlegt wurde.
Tag 3
Das Frühstück gab es zur gewöhnlichen Zeit, jedoch sollten
wir uns ein Lunchpacket zubereiten, das wir mit auf die Piste

nahmen. Der Bus holte uns um 9 Uhr an unserer Unterkunft ab
und brachte uns zur Gondel. Während die Anfänger nach kurzem
Üben an der Mittelstation die Talabfahrt meisterten, fuhren die
Fortgeschrittenen wieder von der Bergstation aus. Zum Mittagessen um 12 Uhr trafen sich alle an der Mittelstation in einem
Aufenthaltsraum um ihr Lunchpacket zu essen. Anschließend fuhren alle noch weitere Pisten, bis wir gegen 15.30 Uhr von dem
Bus, der uns zum Steinerhof brachte, abgeholt wurden. Nach
der üblichen Pause zum Duschen und Erholen gab es wieder ein
dreigängiges Abendessen. Der Programmpunkt am Abend war
eine schöne Nachtwanderung mit Fackeln. Die Bettruhe wurde,
wie bereits erwähnt, nach vorne verlegt.
Tag 4
Am vierten Tag fand das Frühstück zur gewohnten Zeit statt.
Die Abfahrt des Busses, der uns zur Talstation brachte, war um
9 Uhr. An diesem Tag fuhren erstmals alle mit der Gondel bis
zur Bergstation. Die Anfänger durften vorfahren und wurden
ihrer Leistung nach in entsprechende Gruppen aufgeteilt. Danach fuhren sie alle unterschiedliche Pisten. Die Zeit und der
Treffpunkt zum Mittagessen blieben gleich. Ungefähr um 15.30
Uhr trafen wir uns an der Talstation und warteten auf unseren
Bus. Schließlich gab es nach der gewöhnlichen Pause wieder
um 18 Uhr Abendessen. Auf dem Abendprogramm stand ein
„Casinoabend“. Jeder bekam von der Bank eine Summe Geld
und wer am Schluss das meiste angesammelt hatte, hatte gewonnen. Geld konnte man hinzugewinnen, indem man sich zu anderen an einen Tisch setzte und mit ihnen – jeder musste einen
bestimmten Betrag setzen – um den Gewinn spielte. Jeder Tisch
wurde von einem Schüler, dem das Spiel gehörte und der dieses
erklärte, geleitet. Die Bettruhe wurde zurückverschoben.
Tag 5
Am Mittwoch liefen das Frühstück und die Fahrt zum Berg
wie gewohnt ab. Die Anfänger fuhren zur Bergstation. Die Fortgeschrittenen jedoch fuhren zu einem anderen Berg, weshalb
sie nicht zum Mittagessen an der Mittelstation waren und auch
am Nachmittag mit einem anderen Bus zur Unterkunft gebracht
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wurden. Das Abendessen erfolgte aber wieder gemeinsam um
die gewohnte Uhrzeit. Staffellauf war der Programmpunkt am
Abend. Wir sollten uns abermals in Gruppen aufteilen und jeweils
an einen Tisch setzen. Einer musste immer zum Abholen und
Überprüfen der Matheaufgaben in ein höheres Stockwerk zu
einem Lehrer laufen.
Tag 6
An unserem vorletzten Tag in Österreich war das Frühstück
und die Busfahrt wie am Tag zuvor. Wir fuhren Ski bis zum Mittagessen. Danach gab es eine kleine Überraschung. Wir nahmen
den Lift bis zur Gipfelhütte, wo die dritte Anfängergruppe bereits
auf uns wartete. Wir durften uns in Gruppen von mindestens drei
Leuten aufteilen, und die Piste, die von dort aus für die Lehrer
gut sichtbar war, hinunter und mit dem Sessellift wieder hinauffahren, bis wir zur Bergstation mussten, um von dort aus mit
der Gondel ins Tal zu fahren. Wieder im Tal brachten wir unsere
ausgeliehenen Sachen zurück und feierten anschließend mit Musik, Essen und Trinken eine Après-Ski-Party vor dem Haus. Danach begannen wir bereits vor dem Abendessen unsere Zimmer
aufzuräumen, da danach eine Zimmerolympiade anstand, bei

der die Zimmer nach Ordentlichkeit, Sauberkeit und Duft bewertet wurden. Außerdem mussten wir den Müll sorgfältig trennen
und unsere Koffer, soweit möglich, packen. Am bunten Abend
wurden die Gewinner des Casinoabends, des Staffellaufes und
der Zimmerolympiade verkündet. Die Schüler und Schülerinnen
haben die verschiedensten Beiträge zur Gestaltung beigetragen.
Das Programm lief etwas länger als normal, aber danach waren
schnell alle müde.
Tag 7
Vor dem Frühstück mussten wir bereits unsere Koffer in den
Hof bringen. Um 9 Uhr waren beide Busse abfahrtbereit und es
ging los. Um ca. 13 Uhr kamen wir ohne Stau, jedoch mit einer
kurzen Pause an.
Insgesamt hatten wir alle sehr viel Spaß in dem Skilager und sind
ohne größere Verletzungen wieder in Nürnberg angekommen.
Anika Krumpe und Martha Kurschat, G 7a

„Fische“
(Ölmalerei):
Paula Kern, Q 12
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Logoverfremdung (Farbstifte): G 8b, G 8c, G 8d

Osterfreizeit in Gerlos

Das Ende einer Ära!
Gerlos ist ein schneesicheres Skigebiet und hat über die lange
Zeit von bereits achtundzwanzig Jahren vielen Schülerjahrgängen
schöne Skifreizeiten in den Osterferien beschert. Gott sei Dank
hat uns auch dieser Winter wieder genügend Schnee gewährt
und unser Naturerlebnis in den Bergen gerettet, obwohl Ostern
sehr spät im April lag. Bei der Anreise waren die Vorboten des
Frühlings schon sehr zahlreich, kräftige, warme Sonnenstrahlen,
Schmelzwasserbäche, Vogelgezwitscher und Schlüsselblumen
begleiteten uns auf unserem Weg.
Unsere Unterkunft war ein altes Hotel. Es 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 der anderen Jugendgruppe im Haus
funktioniert die Verständigung bestens. Wenn nicht, konnten wir
die Anlässe für Ärgernisse stets zügig aus dem Weg räumen.
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Die Hausleitung – allesamt
freundliche, den Schülern zugetane, nette, aufgeschlossene und
verständnisvolle Menschen – geht
auf die Anliegen und Wünsche ihrer
Gäste ein und reagiert sehr flexibel
auf die täglichen Herausforderungen des Bewirtungsbetriebes. Ein
großes Plus für das „Sporthotel
Gerlosplatte“.
Doch nun wird sich vieles ändern! Eine Ära geht zu Ende! Das
„Sporthotel Gerlosplatte“ wird abgerissen!
Das alte Sporthotel wurde
nach dieser Wintersaison abgerissen. Der alte „Schuppen“, wie die
Schüler das Haus eigentlich liebevoll nannten, steht seit dem Mai
2017 nicht mehr. Natürlich war
das Haus abgewohnt, verbraucht
und hat den neuen Standards einer Jugendherberge nicht mehr
entsprochen. Duschen und Toiletten in nur wenigen Zimmern,
ansonsten – und das galt auch für die begleitenden Lehrerfamilien – auf den Gängen. Die Kantine wurde für Selbstbedienung
gebaut, war offen und deshalb auch relativ laut.
Das Gute war, dass sowohl das Haus als auch, wegen des
Alters des Gebäudes, die Vermieter sehr viel geduldet hatten.
Die Schüler hatten viel Bewegungsfreiheit, Spielmöglichkeiten
und ein überschaubares Verhaltensreglement. Sachschäden wurden großzügig geregelt, Fangen spielen, laut sein, gegenseitige
überfallartige Besuche oder ruhige Gespräche, alles war in diesem alten Gemäuer möglich. Was die Schülerinnen und Schüler
schätzten, waren die Freiheiten, die für sie aus dieser Situation
entstanden. Ein Hauch von Wehmut hängt diesen Gedanken an,
denn fast dreißig Jahre Gerlosfreizeiten im „Sporthotel Gerlosplatte“ hinterlassen Spuren, positive wie negative, Lebenserfahrung und eigene Geschichte eben.

Aber auf der anderen Seite ist es ein Stück Geschichte und
das „Bessere ist der Feind des Guten“, wie ein Sprichwort sagt.
Die gute Nachricht ist, dass es unseren Vermietern gelungen ist,
ein Grundstück zu erwerben und gleichzeitig die Baugenehmigung für eine Jugendherberge zu erhalten. Es wird weitergehen,
das gefällt uns. Der Neubau richtet sich an dem erfolgreichen
Konzept der Betreiber aus, die ihre Erfahrungen als Reiseveranstalter für Jugendliche und die fachlich kompetenten Erkenntnisse von Lehrern vieler verschiedener Schulen einfließen lassen und
zukunftsfähige Visionen erarbeiten
und umsetzen. Hier nur einige Gedanken zu den vorliegenden Plänen:
• große Zimmer mit Duschen und
Toiletten für jeweils acht Personen
• voneinander getrennte Essbereiche, die jeder Gruppe zugeordnet sind
• Aufenthaltsräume für die Gruppen für Spiele, Abendbeschäftigung und Ansagen
• Außenanlagen für den Aufenthalt
im Freien
• Kaffees, Fernsehräume, Sauna,
Dachterrasse, …
• Sporthalle, Boulderwände, Skateparcours, Mountainbike und
Slackline sowie Einrichtungen für andere moderne Sportarten …
Diese Auswahl zeigt bereits an, dass wir auf ein neues Freizeit- und Sportkonzept stoßen werden, das nahe dem ist, was
unsere Schüler und vielleicht auch wir uns wünschen. Es ist ein
Ganzjahresbetrieb geplant und wir werden sehen, ob sich für uns
Chancen eröffnen im Sommer einen Teil der Sporterziehung mit
ausgewählten Jahrgängen in die Berge zu verlegen.
Leider wird die Bauzeit verhindern, dass wir unsere Osterfreizeit in Gerlos im Jahr 2018 verwirklichen. Wir werden ein
Jahr aussetzen und dann mit neuem Schwung für das Schuljahr
2018/2019 wieder einsteigen. Wir haben vor unser Programm
in dem neuen Bedingungsumfeld zu überprüfen und weiter-

zuentwickeln. Es gibt, wie sich jeder vorstellen kann, sehr viel
Potential. Wir beobachten die Vorgänge und werden im Team
vielleicht auch ein neues Konzept für unsere Osterfreizeit in
Gerlos planen.
Wir, das Gerlos-Team, freuen uns schon mit unseren Schülern
auf die nächste Fahrt im Jahr 2019. Wir haben bereits reserviert und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen. Wir laden vor allem
die Schülerinnen und Schüler der fünften bis achten Klassen ein
schon für die übernächsten Osterferien zu planen, vom 12. April
bis 17. April 2019 werden wir mit
siebzig Schülerinnen und Schülern
der Wilhelm-Löhe-Schule, mit Ehemaligen und Lehrerfamilien in Gerlos sein. Ich hoffe, dass auch meine beiden ehemaligen Schüler und
langjährigen Betreuer Maximilian
Neunhöffer und Michael Fieseler,
die schon seit über 20 Jahren als
Ski- bzw. Snowboardlehrer mitfahren, wieder dabei sein werden. Die
beiden jungen Männer sind integraler Bestandteil unseres erfolgreichen pädagogischen Konzepts.
Da sie logischerweise bereits seit
Jahren im Arbeitsleben stehen und
wegen unserer Schulveranstaltung einen Teil ihres Jahresurlaubs opfern, gebührt ihnen an dieser Stelle besonderer Dank.
Alle Kursgebühren (15 €/Schüler und Kurs) wurden seit jeher
für die Stiftung SEMPER REFORMANDA oder den FSW an der
Wilhelm-Löhe-Schule gespendet (heuer 250 €). Vielen Dank dafür
auch an die beiden.
Wir, das Gerlos-Team, freuen uns auf Euch Schülerinnen und
Schüler der fünften bis achten Klassen im Schuljahr 2018/2019,
wenn im November 2018 die nächste Anmeldephase beginnt.
Ich werde im nächsten Jahr mit einem Bericht zum Baufortschritt
informieren und daran erinnern.
Peter Batz
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Und täglich grüßt der Sonnenschein …
Skifreizeit in Hochfügen

Wieder einmal begab sich eine Gruppe Jugendlicher in den
Osterferien ins Zillertal. Motiviert wurde der Bus beladen, Sitzplätze eingenommen und mit einem breiten Grinsen das Schulgelände verlassen. Nach einem ungeplanten Zwischenstopp, einer
allgemeinen Polizeikontrolle des Löhe-Busses, erreichte man die
Montana-Alm gegen 17 Uhr bei allerschönstem Sonnenschein.
Zimmer wurden in Beschlag genommen, die Lage sondiert und
die Liftpässe verteilt. Am nächsten Tag ging es ins Skigebiet
Hochfügen/Kaltenbach. Die Sonne war uns sehr zugetan, was
leider den Schneeverhältnissen der Piste vor der Montana-Alm
zum Verhängnis wurde. Deswegen boten wir einen Shuttleservice an, um die völlig schweißgebadeten Teilnehmer am Ende
des Tages an der Liftstation abzuholen. Am Dienstag hatte man
das Gefühl, dass der Winter hier noch nicht ganz weichen wollte,
denn dieser Tag war sehr neblig und kalt, so dass er das Ski284

erlebnis etwas eintrübte. Aber schon
ab Mittwoch begleitete uns die
Sonne wieder den
gesamten Tag und
ließ bei einigen
das Gesicht rot
einfärben (Jungs,
dafür gibt es Sonnencreme!). Vitus,
unser Hausguide,
verpflegte
uns
kulinarisch ausgezeichnet und war
auch immer als
Ansprechpartner
zu erreichen. Beim
obligatorischen
Kickerturnier, bei
dem insgesamt 16
Mannschaften ihr
Können am Kicker zeigten, nahm er auch teil. Auch dieses Jahr
wurde der Preis an der letzten Raststätte vor Nürnberg an die
Siegermannschaft in Form eines Abendessens vergeben.
Als Fazit der gesamten Woche kann man sagen, dass es
eine super sympathische Truppe war, die es verstanden hat,
diese Tour zu einem wunderbaren Erlebnis werden zu lassen.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Ostern ist dann schon
Ende März !
Claudia Katzer, Anja Stettner-Danker,
Alex Johnson und Thomas Scherner

„Parfümflaschen“
(Buntstift):
Q 11

Große Erfolge der „Löhe-Mädels“ im Handball und Fußball

Nachdem sich unsere Handballerinnen souverän gegen
das Sigmund-Schuckert-Gymnasium den verdienten Stadtmeistertitel holen konnten, durften sie am 14.03.2017 nach
Wendelstein zum Bezirksfinale der Mädchen der Altersklasse IV fahren. Da dort spontan zwei weitere mittelfränkische
Mannschaften nicht angetreten waren, ging es in einem Spiel
über die gesamte Spielzeit gegen das Gymnasium Wendelstein darum, zu zeigen, wer in der Region die Nase vorne hat.
Unser Team, bestehend aus Spielerinnen aller Schularten
der Unterstufe, konnte in Bestbesetzung antreten. Eingespielt
vom Stadtfinale und hoch motiviert, schaffte es dann auch tatsächlich in einem sehr spannenden Spiel die Partie 16:14 zu
gewinnen. Damit qualifizierten wir uns zugleich für die Nordbayerische Meisterschaft.
Am 04.04.2017 fuhren wir daher gemeinsam mit dem
unterfränkischen Meister aus Aschaffenburg zu einem
Vierer-Turnier in Oberviechtach. Leider mussten wir jedoch
feststellen, dass auch die Mädels aus Coburg, Aschaffenburg
und Oberviechtach (Stützpunktschule für Mädchenhandball)
sehr gut Handball spielen können, und mussten uns mit dem
vierten Platz begnügen. Dennoch ist es ein toller Erfolg für die
Mädels, überhaupt so weit gekommen zu sein, und nächstes
Jahr versuchen wir natürlich, unsere Titel zu verteidigen!

Auch unsere Fußballerinnen der Altersklasse III waren wieder
sehr erfolgreich! Am 29.03.2017 war unser „Triple“ perfekt, die Mädels konnten zum dritten mal ihren Stadtmeistertitel auf der Bezirkssportanlage Gibitzenhof verteidigen. Nachdem diese Mannschaft
schon seit zwei Jahren zusammen spielt und auch in den Herbstferien während eines internen Trainingslagers fleißig geübt hat, war
es eine reine Freude zu sehen, wie erfahren und eingespielt und
vor allem mit welchem Teamgeist die Mädels das Turnier dominiert
haben. Die Ergebnisse im Einzelnen: Löhe : NGN 3:1, Löhe : Preißlerschule 8:0 und im Endspiel Löhe : HSG 4:0! Somit qualifizierten
sich die Mädels für das Bezirksfinale am 17.05.2017 in Erlangen.
Dort wartete auf uns zunächst das Gymnasium Weißenburg, das wir
2:0 bezwingen konnten. Als Nächstes mussten wir jedoch gegen
Spardorf antreten, unseren Dauerrivalen um den Bezirkstitel. In diesem Spiel mussten wir uns leider deutlich geschlagen geben und
haben nur an Erfahrung gewonnen... Daraufhin konzentrierten sich
die Mädels wieder besser und erzielten ein gerechtes 1:1 gegen
das Hardenberg-Gymnasium Fürth. Am Ende dieses Turniertages
mussten wir jedoch auch noch gegen die Berthold-Brecht-Schule
antreten, die fünf Bayernauswahlspielerinnen dabei hatte, weshalb
gegen dieses Team kein Kraut gewachsen war, und so ging die Partie 7:0 verloren. Dennoch erreichten unsere Mädels in diesem Jahr
einen respektvollen 3. Platz in Mittelfranken. Gratulation!
Kerstin Ertingshausen
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Neues von der Mountainbike-Schulsport-AG
Bei himmlischem Wetter erradelt ein Löhe-Team den 2.
Platz beim 3-Stunden-Mountainbike-Rennen im Kloster
Himmelthal/Elsenfeld
Am Mittwoch, dem 10.05.2017, nahm eine Auswahl aus den
Wahlkursgruppen am 3-Stunden-MTB-Rennen in Kloster Himmelthal/Elsenfeld teil, das von einer Förderschule, der ElsavaSchule, nun zum zweiten Mal ausgerichtet wurde.

5er-Team II: Jonathan Bub, Malte Bauernschmidt, Luis Herzog,
Tim Petzold, Benedikt Schnickmann
Mit solch einem schönen Tag hatte niemand gerechnet, waren wir doch mit dem Motto „Dabeisein ist alles!“ um 6:30 Uhr
an der Schule gestartet, um gegen 18 Uhr ziemlich „geplättet“
wieder heimzukehren. Nach wochenlangem Spätwinter-Wetter
schien den ganzen Tag die Sonne von einem wolkenlosen Himmel auf das idyllische Elsava-Tal herab, auch die Organisation
des Rennens war perfekt, die organisierende Schulfamilie extrem engagiert und sympathisch, die Geländerunde um und
durch das Kloster sehr abwechslungsreich, das Verhalten der
Radlerinnen und Radler im engen Parcours äußerst fair – einfach klasse! Dieser Wettkampftag lässt sich mit einem Satz
zusammenfassen: Er erschien allen wie eine himmlische Belohnung für die allwöchentlichen Trainingsmühen rund um die
Löhe-Schule. Im Rahmen des Wahlkursangebots trainiert und
begleitet Stefan Böhm, Profi-Trainer der RV Union Nürnberg,
inzwischen drei MTB-Gruppen – im vergangenen Schuljahr hatte er mit einer Gruppe begonnen!
Martina Pastuszyk

Unser 3er-Team errang im Vergleich mit den anderen 3erTeams überraschend den 2. Platz; Eduard Borgard konnte sogar noch die Urkunde für die meisten gefahrenen Runden mit
nach Hause nehmen. Doch auch für die jüngeren 5er-Teams
bedeutete das Rennen einen Erfolg, denn zu fünft 180 Minuten lang im hügeligen, kraftraubenden Gelände zu radeln – das
musste erst einmal geschafft werden!
Drei Stunden lang, von 10 bis 13 Uhr, radelten die teilnehmenden 3er- oder 5er-Teams ununterbrochen im frei zu gestaltenden Wechsel auf diesem Geländeparcours, gezählt wurden
die gefahrenen Runden. Unsere MTB-AG war mit einem 3-er und
zwei 5er-Teams dabei:
3er-Team: Eduard Borgard, Noel Matula, Samuel Sanchez
5er-Team I: Jonathan Alten, Emma Hiemer, Lina Klingler,
Ludwig Präger, Karl Schreiber
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Schulhockey
Auch dieses Jahr trat die Wilhelm-Löhe-Schule wieder bei
der Stadtmeisterschaft im Feldhockey an. Neben den Mädchen
(Jahrgang 2002-2005), die letztes Jahr schon teilnehmen konnten, spielten dieses Mal auch unsere Jungen (Jahrgang 2004
und jünger) mit.

Hoch motiviert fanden sich die bereits erfahrenen Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler aus Gymnasium und Realschule bei
traumhaftem Wetter am 16.05.2017 beim Nürnberger HTC ein.
Für die Mädchen galt es, in 2 x 25 Minuten das MelanchthonGymnasium zu schlagen, um an den Erfolg des letzten Jahres
anzuschließen und das Bezirksfinale zu erreichen. Das Spiel verlief von Anfang bis Ende auf Augenhöhe und bot dem Zuschauer jede Menge hart erkämpfte Zweikämpfe und Tore auf beiden
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Seiten. Leider war uns das Glück aber in der letzten Minute nicht
gewogen und die Gegner konnten mit einem Tor kurz vor Abpfiff
den Sieg mit 2:1 davontragen.
Die Jungs mussten ihr erstes Spiel gegen das Hans-Sachs-Gymnasium bestreiten und fanden im Laufe der 2 x 10 Minuten
gut als Team zusammen.
Schließlich konnte ein Unentschieden errungen werden, das alle Chancen noch
offen hielt. Auch die Gegner
spielten für uns, so dass alles vom zweiten Spiel gegen
das Melanchthon-Gymnasium abhing. Es war jedoch
ein starker Gegner, der uns
leider nur wenige Chancen
erlaubte und so schließlich
auch verdient ins Bezirksfinale einzog.
Dennoch hatten alle einen
tollen Hockeytag mit neuen
Mitspielern, die nächstes
Jahr wieder mit vollem Einsatz und einer Erfahrung
reicher gegen die anderen
Schulen antreten werden.
Es spielten:
Alina Kellner, Pauline von
Loewenich, Nerea Freichel
Nieto, Lara Schenk, Laura
Pfister, Hannah Wilbertz, Carla Fromm, Emelie Schenk, Gesine
Günther (Torfrau), Alina Dubrau, Sophie Wunderlich.
Moritz Lieser, Lars Teichmann, Felix Filip (Torwart), Florian
Ehebauer, Florian Neefischer, Marvin Lück, Sebastian Glückert,
Niko Michler.
Christiane Katzer

Schach auf dem Vormarsch – auch an der WLS
Der Artikel „Schach dem Videogame“ in der „Welt am Sonntag“
vom 30.04.2017 lässt die die Schachwelt und natürlich auch alle
,EITERÏVONÏ3CHACH !'|SÏAUFHORCHENÏ3EITÏDERÏJETZTÏ J¸HRIGEÏ.ORweger Magnus Carlsen Schachweltmeister geworden ist, erlebt
das Schachspiel auch in Deutschland einen nie dagewesenen
Boom. Aufhänger des Artikels in der Welt am Sonntag ist die
Geschichte von Phiona, einem armen Mädchen aus Uganda.
Phiona treibt der Hunger zum Spiel. Die Zehnjährige lebt am
Rande der ugandischen Hauptstadt Kampala in einem Slum namens Katwe. Die sechs Kilometer zu einer Bretterbude, in der
ein Missionar eine Schachschule betreibt, läuft sie nur, weil es
dort umsonst Getreidebrei gibt. Gleich beim ersten Besuch gerät
das Mädchen in eine Rangelei – und wird gelobt. „Das hier ist ein
Ort für Fighter“, sagt der Missionar. Phiona kommt nun regelmäßig. Und wird bald viele Kinder am Brett schlagen.
Die wahre Geschichte von Phiona
Mutesi, die sich von
einem Mädchen ohne
eigene Matratze zur
ugandischen Schachmeisterin und Studentin hochkämpfte,
läuft gerade in einer
Disney-Ver filmung
„Queen of Katwe“ im
Kino. Der Filmstart
mit Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong’o in einer Hauptrolle fällt in
eine Zeit, in der sich das Image des Brettspiels enorm wandelt.
Von einer etwas staubigen Freizeitbeschäftigung hin zu einem
sehr zeitgemäßen Massenhobby. Mehr noch: einer Art Wundertraining für Kinder. Tatsächlich boomt Schach auf vielerlei Weise,
als Online-Game, als Schul-AG und -Fach, in der Kombination mit
Boxen als Kampfsport.
Wer mehr zu diesem Artikel und zum Film wissen möchte,
sollte folgenden Link anschauen: https://www.welt.de/icon/
partnerschaft/article164235355/Raeumt-die-Playstation-wegSchach-ist-jetzt-in.html

Nun zu unseren eigenen Schachwahlkursen. „Plural“ deshalb,
weil es in diesem Schuljahr erstmals auch zwei Wahlkurse in den
Klassen 1 bis 3 der Grundschule gibt.
Diese bestehen aus 28 Kindern in zwei Gruppen. Alle haben
spätestens zum Halbjahr ihr „Bauerndiplom“ absolviert, die meisten von ihnen werden noch mit Ende des Schuljahres das „Springerdiplom“ ablegen. Parallel hierzu wurde auch eine zweigeteilte
Grundschul-Meisterschaft ausgetragen, deren Sieger allerdings
noch nicht feststehen. Momentan befindet sich mit Luis Baumann sowie Jakob Stokes in jeder Gruppe ein Erstklässler
an der Tabellenspitze! Neben der theoretischen Arbeit und dem
sportlichen Wettkampf steht bei uns natürlich der Spaß am Spiel
im Vordergrund.
Achtbare Erfolge bei den Mittelfränkischen
Schulschachmeisterschaften
Bei den Mittelfränkischen Schulschachmeisterschaften,
die in Nürnberg stattfanden, starteten wir diesmal mit 3 Mannschaften.
(1) Wettkampfklasse Grundschule:
Die bis auf Brett 1 mit Max Rybakov (V 4), völlig neu formierte
Mannschaft. 2. Clemens von Graes, 3. Luis Baumann (V 1!),
4. Maximilian Steichele (V 4) und 5. Raffaele Lupoli (V 4),
wobei die Bretter 3 bis 5 noch keinerlei Turniererfahrung hatten.
Wenn man dies berücksichtigt, war der 8. Platz unter 18 teilnehmenden Mannschaften ein sehr respektables Ergebnis.
Ganz besonders hervorzuheben ist das sehr gute Abschneiden
von Clemens von Graes und Luis Bauman, die beide nur
zwei Partien verloren.
(2) Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2004 und jünger)
Hier traten wir auch mit einer zum größten Teil recht jungen
Mannschaft an:
1. Benjamin Estrin, 2. Emil Schindler, 3. Lasse Hiemer,
4. Elias Kriegbaum und 5. Hannah Trapp.
In dieser Altersklasse spielten 20 Mannschaften, die auch zum
Teil mit qualitativ sehr starken Vereinsspielern stark besetzt
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waren. Umso mehr freuten wir uns über den nicht unbedingt erwarteten 5. Platz, zu dem alle Spieler der Mannschaft beitrugen.

(3) In der WK III spielte unsere erfahrenste Mannschaft, die ja
2014/15 den Vizemeistertitel und im Vorjahr den 3. Platz erreicht hatte. Diesmal hatten unsere Spieler einen besseren Platz
im Visier, aber es wurde wieder der 3. Platz in der Aufstellung:
1. Arthur Paul, 2. Sven Mosbrugger, 3. Felix Wensky,
4. Jannik Lämmel, 5. Leopold von Graes und 6. Leo Kellermann.
Unser 2. Highlight in diesem Schuljahr war dann Anfang Mai
unsere schulinterne Löhe-Meisterschaft, die wieder einen
sehr spannenden Verlauf nahm und auch einige Überraschungen
brachte. An zwei Tagen kämpften 17 Spieler in 2 Altersklassen I
(ab 12 Jahre) und II (bis 11 Jahre) in 7 Partien um den Sieg.
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In der Altersklasse I konnte der hohe Favorit Arthur Paul auch
in diesem Jahr nur den Vizemeistertitel erringen. Erster und
Löheschulmeister wurde diesmal Sven Mosbrugger, den
dritten Platz konnte Jannik Lämmel erringen, knapp vor
Benjamin Estrin, der durch ein unnötiges Remis in der letzten
Runde das Siegertreppchen nur knapp verfehlte.
In der Altersklasse II konnte der Vorjahressieger Leopold
von Graes (damals wurde nur in einer Altersklasse gespielt)
seinen Erfolg wiederholen, er wurde in der U11 Löheschul-

meister. Hauchdünn dahinter folgten punktgleich auf Platz
2 und 3 Clemens von Graes und Elias Kriegbaum. Auf
dem 4. Platz folgte auch noch punktgleich unsere große
Nachwuchshoffnung Luis Baumann aus der 1. Klasse unserer
Grundschule. Von ihm werden wir in den kommenden Jahren
sicher noch viel hören.
Knut Roßbach

SISU – Selbstbehauptungskurs
Am 16.01.2017
begann für elf Grundschüler der WilhelmLöhe-Schule das Abenteuer Selbstbehauptung. „Was ist das?“
„Wie mache ich das?“
„Und was bringt es
mir?“ waren die Fragen und Erwartungen
der Neugierigen. Unter der Leitung von
Alexander Neunsinger von sisu-sv.de beschäftigten sich die
Schülerinnen und Schüler zunächst damit, wie man selbst auf
andere wirkt, mit welcher Körperhaltung und Gestik man Angst,
Unsicherheit, aber auch Mut und Sicherheit zeigt. Spielerisch

„Selbstportrait“
(Linoldruck,
mehrfarbig):
Lukas Prieß,
FOS 12b

haben sie das Besprochene dann selbst ausprobiert und in
Rollenspielen festgestellt, dass es viel einfacher ist zu sagen „Ich
sehe Dir beim Sprechen in die Augen“ als es dann wirklich zu tun.
Da das aber sehr schnell und gut gelernt und selbst ausprobiert wurde, begannen die Teilnehmer stufenweise gefährlichere
Situationen mit „fremden“ Menschen zu üben: Wir gehen nicht
mit ihnen mit und sagen das auch laut und deutlich. Wir holen uns
Hilfe, wenn wir in eine unsichere Situation geraten. Und selbstverständlich wurde auch bis zur gefährlichsten aller Situationen,
dem gewaltsamen Entführen, geübt. Sich mit allem wehren, was
man hat, und so laut wie möglich um Hilfe rufen. Ob sich nach
diesem Kurs noch ein Fremder an selbstbewusste, starke Kinder
herantraut? Sie haben auf jeden Fall jetzt keine Angst mehr!
Alexander Neunsinger

„Selbstportrait“
(Linoldruck,
mehrfarbig):
Julian Fenzel,
FOS 12a
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Renovierung unserer Sporthalle
Erinnern Sie sich noch an den Beitrag zur Renovierung des
Sportbereiches unserer Schule und den damit verbundenen
Chancen im letzten Jahresbericht? Nein? Das ist kein Problem,
hier zur Auffrischung ein paar Stichworte:
• „ecclesia semper reformanda“, nicht nur baulich soll der
„Sport“ an der Wilhelm-Löhe-Schule erneuert werden, sondern
auch inhaltlich
• Verantwortung und Wertschätzung für Körper und Geist
• Sport, Gesundheit und Ernährung als Erziehungsauftrag
• Gestaltung des Handlungsumfeldes durch die Renovierung
• Mitsprache und Gestaltungsmöglichkeiten für die Fachschaft
Sport bei der Renovierung
• Bauplanung, Ausstattung, Förderung in Absprache mit der
Regierung von Mittelfranken, der Evangelischen Landeskirche
in Bayern sowie der Dekanantssynode in Nürnberg
• Kooperation mit dem städtischen Sportamt Nürnberg, mit
dem ATV-Nürnberg im Südwestpark, mit dem Postsportverein Nürnberg, mit der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, mit Kirchengemeinden und benachbarten
Schulen, die Organisation des Buspendelbetriebs sowie die
verkehrsrechtlichen Regelungen des Zu- und Ausstiegs von
Schülern mit dem Verkehrsamt der Stadt Nürnberg
• Digitalisierung des Unterrichts und technische Voraussetzungen für die kommenden Jahre oder Jahrzehnte
• Stärkung des Sportprofils an der Wilhelm-Löhe-Schule
Daran anknüpfend möchte ich den Verlauf bis zum aktuellen
Stand skizzieren.
„Jetzt sind wir im Endspurt!“ Das waren die Worte unseres
Architekten, Herrn Scheuenstuhl, in der letzten Bauausschusssitzung. Eine spannende Phase, in der alle noch offenen Gewerke
abgeschlossen werden und wegen der vielen parallel verlaufenden Arbeiten eine genaue Zeitkoordination notwendig ist. Wir
liegen voll im Zeitplan und es deutet sich ein fristgerechter Abschluss an.
Der Ausbau der Halle ist sichtbar fortgeschritten und lässt
erahnen, welchen modernen Arbeitsplatz die Sportlehrer und
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welch eine schöne, zeitgemäße Sportanlage die
Schülerinnen und Schüler
bekommen werden. Es
lohnt sich in die bereits
fertige Pausenhalle F zu
gehen und einen Blick auf
die Sporthallen 1 bis 3
zu werfen. Die von West
nach Ost verlegte Tribüne
ist ebenfalls beinahe fertiggestellt.
Die Schallschutzdecke
und die gewünschten hellen Holz- bzw. Prallwände
sind fast vollständig montiert, die Unterkonstruktion des Sportbodens liegt in den vier Hallen, der Belag wird in
Kürze aufgebracht und mit Linien versehen. Die Elektroinstallation ist weit fortgeschritten. In den Gängen und Umkleiden ist
noch einiges zu tun und auch der Kraftraum bedarf noch einiger
Abschlussarbeiten. Die Belüftung ist verbessert, in der Halle 4
ist das Glasdach durch eine wärmegedämmte Decke ersetzt und
somit auch im Sommer (oder während der Abschlussprüfungen)
besser nutzbar.

Auch die Außenhaut wird inzwischen mit sehr viel Genauigkeit
gemauert und die Klinkerwände erhalten die gewohnte, schöne
Optik des Gesamtensembles. Die Zugänge zu den Hallen sind
neu konstruiert, Fenster und Türen sind gesetzt. Alle am Bau
Beteiligten sind zuversichtlich, dass die Übergabe der Hallen
spätestens zum neuen Schuljahr erfolgen kann.

Es bleibt noch zu sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen
der Fachschaft Sport ein anstrengendes und aufopferungsvolles
Schuljahr hinter sich gebracht haben, dafür gilt ihnen besonderer
Dank. Zum Verständnis hier einige kleine Schlaglichter in einer
Aufzählung:
• Busbegleitung für die Schülerinnen und Schüler in den Pausen,
d.h. die Lehrkräfte hatten selbst keine Erholung bzw. Pausen.
• Die notwendige Kommunikation mit den Kollegen anderer
Fachschaften war sehr stark eingeschränkt und Absprachen
waren nur sehr zeitbegrenzt möglich.
• Kurzfristige Termine der Schulverwaltung entgingen manchmal der Aufmerksamkeit wegen des Zeitdrucks und machten
den Schulalltag kompliziert oder belasteten ihn.
• Das Sportmaterial und die Räumlichkeiten waren begrenzt
oder entsprachen nicht den Anforderungen des Schulsports.
Viel Flexibilität und Organisationsgeschick waren nötig.
• Nach jeder Sporteinheit mussten die Umkleideräume geprüft
werden, um Schäden zeitlich einzugrenzen oder vergessene
Stücke den Schülern nachzutragen.

• Beschwerdemanagement mit dem Sportstättenbetreiber vor
Ort, wenn z.B. Anlagen überraschend nicht genutzt werden
durften.
• Gerechte Nutzungsaufteilung der relativ weit auseinanderliegenden Sporträume, um lange Laufwege und Zeitverlust zu
vermeiden.
• Koordination der An- und Abfahrten mit gelegentlichen Ausfällen und spontaner Umstellung auf Theorieunterricht im Klassenzimmer.
• Unterrichtsplanung für die Folgewoche in Abhängigkeit vom
Wetter und die entsprechende Busbestellung.
• Akquise von Sportstätten (z.B. LAC-Quelle Fürth, Kickfabrik,
Sportbäder) zur Entlastung des Hallenbedarfs beim ATV Nürnberg und zur Sicherstellung guter Sportstätten für den lehrplangemäßen Unterricht….
Sie sehen an diesen Ausführungen zum einen, dass sehr
viel Organisationsgeschick, Absprachen und Vorausplanung
unter den Kolleginnen und Kollegen notwendig waren, zum
anderen aber auch, dass dadurch Energie, die für den Unterricht gebraucht wird, abgezogen wurde. Wenn man so wie die
Fachschaft Sport eineinhalb Schuljahre unter so schwierigen
Bedingungen gearbeitet hat, ist es ein wunderschöner Schritt
in der neuen Sporthalle unter nahezu optimalen Bedingungen
Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Wir freuen uns auf das
neue Schuljahr, die neue Halle und die schöne Arbeitsumgebung.
Wir wissen es dankbar zu schätzen, dass wir uns nun wieder
dem Kerngeschäft widmen können, nämlich Schülerinnen und
Schüler gut zu unterrichten.
Bei der Würdigung der Leistungen der Kolleginnen und Kollegen sollten wir trotzdem nicht vergessen, dass es einer großen
finanziellen, organisatorischen und logistischen Anstrengung
bedurfte, das Schuljahr so zu schaffen. Unser Dank muss sich
deshalb auch an die Kirchengemeinden Nürnberg, die Dekanatssynode, die Schülerinnen und Schüler und die Eltern, die Schulleitungen, die Schulverwaltung sowie die Transportunternehmen
und die kooperierenden Organisationen (Vereine, Universität,
Architekturbüro, …) richten, die nach bestem Wissen und Gewissen
ihren Beitrag zum Gelingen geleistet haben. Danke an alle!
Peter Batz für die Fachschaft Sport
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Neue Hallen – Neue Energie • WLSG wieder unter einem Dach
Phase ohne Sporthallen gut überwunden
Seit April 2016 sind
die Sporthallen der
W
WLS gesperrt und die
Sanierungsarbeiten
dauern noch an. Mit
der Fertigstellung ist
im Herbst 2017 zu rechnen. Diese Zeitspanne zu überbrücken
war nicht immer einfach, sind wir mit unseren Abteilungen bis auf
die Fußballer doch auf geeignete Räumlichkeiten angewiesen.
Vor allem die jugendlichen Tischtennisspieler und die Damen
der Wirbelsäulengymnastik mussten arge Einbußen hinnehmen.
Beide Gruppen sportelten im Rahmen der Möglichkeiten in den
Eingangsbereichen der WLS und zogen mehr als einmal verwunderte Blicke auf sich.
Leichter hatten es die Volleyballer, die erwachsenen Bewegungskünstler, die Cardiosportlerinnen und die Fußballjungs der
„Ehemaligen“, die allesamt eine Sporthalle der Reutersbrunnenschule nutzen konnten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Leitung der Reutersbrunnenschule, Frau Forster,
und an den Sportservice der Stadt Nürnberg, der uns bei der
Suche nach Sportstätten sehr behilflich war. Hartmut Back
konnte mit seinem Fußballnachwuchs in den warmen Monaten
auf unseren Rasensportplatz ausweichen, während die Herren
der Tischtennisabteilung Training und Rundenspielbetrieb in der
Halle des Dürer-Gymnasiums fortsetzten, da uns die befreundete
TT-Abteilung des Post SV Nürnberg mittwochs sechs Tische zur
Verfügung stellte. Pausieren mussten nur der Nachwuchs der
Bewegungskünstler und die Badmintonspieler. Entsprechend
groß wird die Freude sein, wenn es im Herbst wieder weitergeht
in unserer topmodernen Sporthalle.
Anfangsphase erfordert viel Engagement
So groß die Vorfreude auf die komplett runderneuerten Hallen
auch ist, es wartet eine Menge Arbeit auf die Verantwortlichen.
Die Zeiten müssen festgelegt werden, wobei wir uns soweit als
möglich an den Zeiten vor der Sanierung orientieren werden.
Kursleiter benötigen Schlüssel, sämtliche Mitglieder müssen
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informiert werden. Gleichzeitig werden zu Beginn des Schuljahres traditionell neue Sportlerinnen und Sportler aus der WLS zu
uns stoßen. Mit den Abläufen muss sich jeder vertraut machen.
Die Einhaltung der Verhaltensregeln in den Hallen und im Umfeld
muss kontrolliert und von allen Beteiligten strikt eingehalten werden. Läuft das System aber erstmal rund, steht der Freude an
der Bewegung nichts mehr im Wege!
Die Fertigstellung wird sicher mit einer großen Einweihungsparty gefeiert, auch hier sind die Sportfachschaft und die WLSG
gefordert, den Feierlichkeiten einen gebührenden Rahmen zu
verschaffen. Der erste Vorsitzende Peter Batz und sein Vorstandsteam werden auch diese Aufgabe meistern.
Sportlerinnen und Sportler stehen in den Startlöchern
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Wir alle sind froh,
dass die schwierige Übergangsphase ohne eigene Halle die
WLSG in ihrer Existenz nicht beeinträchtigen konnte. Darauf sind
wir stolz und alle Beteiligten haben sich einen großen Applaus
verdient!
5MSOÏMEHRÏFREUENÏWIRÏUNSÏAUF|SÏ3PORTELNÏINÏDERÏWAHRSCHEINlich schönsten Sporthalle Nürnbergs.
Mehr Infos zu den Abteilungen, Zeitplan, Hallenbelegung,
Kontaktdaten etc. finden Sie im Internet unter
http://www.wlsg.de.
Paul Link, WLSG

ddfdfdfd
Aus dem Kreis der Senioren
Es ist ein Klischee, dass Ruheständler volle Terminkalender
habe, viel unterwegs sind und viele familiäre Verpflichtungen
wahrnehmen. Aber manchmal stimmt das Klischee doch. Deshalb haben wir das Treffen im Oktober aus unserem Programm
gestrichen, weil dieser Monat noch eine beliebte Reisezeit ist.
Stattdessen hat sich das 11-Uhr-Treffen an einem Mittwoch
etabliert. Wir haben im Café der Thalia-Buchhandlung inzwischen
einen angenehmen, ruhigen Ort gefunden, der für eine Gesprächsgruppe gut geeignet ist. Etwa zehn der etwas „jüngeren“
Senioren kommen nun in unregelmäßigen Abständen zusammen.

aus der Zeit der Romanik
enthält eine eindrucksvolle
Darstellung der Weihnachtsgeschichte.
Das Treffen im Februar steht immer unter dem
Motto „Neues aus der
Löhe-Schule“. Herr OStD Gieck gab uns einen engagierten Bericht über neue Entwicklungen.
Der Neubau der Turnhallen ist verbunden mit einem ganz neuen Sportkonzept. Die einzelnen Hallen sind jeweils mit ihrer Ausstattung an einem Thema ausgerichtet. Dabei wird Wert auf das
soziale Miteinander gelegt. Zur Zeit werden auch erste Schritte
zur Planung eines Neubaus für die Grundschule gemacht.
Möglicherweise soll dieses Gebäude über den Parkplatz gesetzt
werden.

Die Senioren bei der Ausflugsvorbereitung

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

Der alljährliche Ausflug führte uns im Mai zum Kloster Ebrach
mit seiner berühmten Barockkirche. Eine Führung durch die
Klosterkirche, den Kaisersaal, das Treppenhaus und das kleine
Museum brachte uns die Geschichte des Klosters mit seinen
Schätzen nahe, informierte uns aber auch über die teilweise
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Nutzung als Jugendstrafanstalt heute. Nach dem Mittagessen
in Rödelsee fuhr uns der Bus hinauf auf den Schwanberg mit
seiner wunderbaren Aussicht in die unterfränkische Landschaft.
Dort gab es neben einem Cafébesuch Gelegenheit zum Spaziergang im fürstlichen Barockgarten, zum Friedwald oder zur Besichtigung der Michaelskirche, die von der Communität Casteller
Ring genutzt und betreut wird, die auf dem Schwanberg im
Schloss ein geistliches Zentrum mit Einkehrmöglichkeiten für
Einzelpersonen und Gruppen leitet. Mehr als 25 Jahre war auch
die Löhe-Schule mit der Oberstufe hier zu Gast.
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über die Rundfunkarbeit erfahren und an der Entstehung einer
Sendung als Zuschauer bzw. Zuhörer teilnehmen können.

Im Juli besuchen wir den Bayerischen Rundfunk/Studio
Franken. Das Studio Franken sieht sich als Herzstück des
Bayerischen Rundfunks, deckt es doch ein Gebiet ab, das
größer als das Bundesland Hessen ist. Wir werden Interessantes

Wir danken der Löhe-Schule für die großzügige Unterstützung der Seniorentreffen. Die sehr geschmackvolle Tischdekoration, die bereitgestellten Getränke, die Unterstützung bei den
Buskosten und die Versendung der Einladungen – all dies ist uns
eine große Hilfe. Einzelne Kolleginnen und Kollegen aus dem
Seniorenkreis sind ja immer noch in der Schule aktiv – sei es bei
den Skikursen, in den Vorständen der zur Löhe-Schule gehörenden Vereine, im unterrichtlichen Bereich sowie im sechsköpfigen
Männerchorensemble. Der manchmal kritisierte oder belächelte
Begriff der „Löhe-Familie“ erfährt hier doch eine gute inhaltliche
Auslegung.
Magde Frank

„Luthers Thesenanschlag“ (Tusche): Annika Wolf, G 6d

„Luthers Thesenanschlag“ (Tusche): Christina Chariskou, G 6d

AUS DEM KOLLEGIUM

Aus dem Kollegium
Wir begrüßen . . .

Wir gratulieren . . .

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:

… im Schuljahr 2016/2017 zum „runden“ Geburtstag

Frau Jana Albrecht (MS)
Frau Lisa Biller (FSJ)
Frau Svenja Ciesielski (Leitung Mittagsbetreuung)
Frau Helene Gauer (Verwaltung)
Frau Anna Hackner (GY/RS)
Herrn Christian Hauf (GY)
Frau Julia Jeck (RS)
Frau Birgit Kastner (Verwaltung)
Frau Claudia Kießling (MS)
Frau Annelore Marks (Leitung Beratungszentrum)
Frau Yvonne Marquardt (GY)
Frau Andrea Nagy (Mittags-/Nachmittagsbetr.)
Herrn Ingo Nahlig (MS)
Frau Carola Preiss (Mittags-/Nachmittagsbetr.)
Frau Jennifer Recker (MS)
Herrn Michael Regler (MS)
Frau Birgit Röthel (GS)
Frau Annemarie Simeth (GY)
Frau Kassandra Steckert (Mittags-/Nachmittagsbetr.)
Frau Margitte Steger (Mittags-/Nachmittagsbetr.)
Herrn Ulf Unterer (GY)
Herrn Felix Wegmann (RS)
Herrn Michael Wiesner (RS, GY, FOS)
Frau Franziska Wild (FSJ)
Frau Ines Wunder (Schulsozialarbeit „Asyl“)
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Herrn Hartmut Back
Frau Renate Bauer
Frau Hannelore Bender-Schmidt
Frau Brigitte Christl
Frau Renate Eckstein
Frau Silke Friedrich
Herrn Reiner Kleeberger
Frau Brigitte Kleiber
Frau Ute Knieling
Herrn Johann Knöllinger
Frau Zsuzsanna Leonhardi
Herrn Oliver Mandel
Herrn Daniel Mehburger
Herrn Moritz Metzner
Herrn Christoph Müller
Herrn Gerwin Müller
Herrn Wilhelm Müller
Herrn Winfried Raith
Frau Doris Rosner
Frau Alexandra Schicketanz
Frau Heike Siegling
Frau Ina Wittenstein

Wir freuen uns . . .
… mit unserem Kollegen Christian Windisch über die Geburt
seiner Tochter Tilda Louise, mit unserer Kollegin Binia Ziebell
über die Geburt ihres Sohnes Eneas und mit unserer Kollegin
Verena Ruckdeschel über die Geburt ihres Sohnes Raffael.

Wir wünschen alles Gute . . .
… unserer Kollegin Nicole Hirt zur Hochzeit mit ihrem Mann
Ringo und unserer Kollegin Ilka Spiegel (geb. Wilhelm) zur Hochzeit mit ihrem Mann Thomas.

Wir verabschieden …
Herr Reiner Geißdörfer übernimmt
die Leitung des Dürer-Gymnasiums
Nürnberg.
Kurz vor den Pfingstferien erhielt Herr
Reiner Geißdörfer, Direktor unseres Gymnasiums durch das Kultusministerium die
Bestellung zum Schulleiter unserer Nachbarschule, des Dürer-Gymnasiums. Die
Wilhelm- Löhe-Gesamtschule verabschiedet Herrn Geißdörfer, der in den knapp
viereinhalb Jahren seiner Schulleitungstätigkeit an unserer kooperativen Gesamtschule das Gymnasium maßgeblich gestaltet
und geprägt hat. Zu vielen Themen und Aufgabengebieten konnte ich dabei einen hoch engagierten Lehrer und Schulleiter, einen
gestandenen „Gymnasialen“ mit Visionen und Prinzipien kennenlernen, der immer die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen
in den Mittelpunkt seines schulischen Handelns stellte. In dieser
Weise hat sich der Theologe Geißdörfer unser Motto „Miteinander leben, lernen und glauben im Spielraum christlicher Freiheit“
von Anfang an zu eigen gemacht und vorgelebt.
Zielgerichtet hat sich unser Gymnasium unter seiner Leitung,
ausgehend unter anderem von verschiedenen Evaluationsergebnissen und Notwendigkeiten aus der Sicht der Gesamtschule, auf verschiedene schulentwicklungsrelevante Themen
konzentriert. Dazu rief Herr Geißdörfer schon 2015 eine „Zukunftswerkstatt“ mit über 30 Kolleginnen und Kollegen ins Leben.
Als erfolgreich ist in diesem Zusammenhang gerade auch der in
vielen Projekten von ihm berücksichtigte schulartübergreifende
Ansatz zu sehen. Die Implementierung von Inklusionsbeauftragten (als Ergebnis eines pädagogischen Halbtags 2016), nicht nur
für den Bereich des Gymnasiums, sondern für alle Teilschulen,
sorgt für zunehmend mehr Unterstützung und Hilfestellung für
Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen. Unterrichtsgestaltung und Lernräume stehen in einem engen funktionalen
Zusammenhang. Eine zu diesem Themenkomplex eingerichtete
Arbeitsgruppe wurde auf Exkursionen geschickt, hat Eindrücke

gesammelt und reflektiert und treibt eine auf eigenständiges und
individualisiertes Lernen ausgerichtete Unterrichtsentwicklung
voran. Kompetenzorientierung als Unterrichtsprinzip wurde von
Herrn Geißdörfer frühzeitig und konsequent eingefordert. Schon
seit vielen Jahren ist es der Gesamtschulleitung wichtig, dass alle
Schülerinnen und Schüler der Löhe-Schule die Notwendigkeit der
Übernahme sozialer Verantwortung vermittelt bekommen. Dafür
stehen beispielsweise Tutorensysteme, Lehrassistenten und
die jährliche Ferienakademie in Saalbach. Die Planungen für ein
Unterrichtsfach „Soziale Verantwortung“ wurden vom Kollegen
Geißdörfer folgerichtig angeregt und intensiviert. In den letzten
vier Jahren zeichnete sich besonders im gymnasialen Kollegium
die durch die Altersstruktur der Beschäftigten bedingte personelle Veränderung deutlich ab. So wurde in der Amtszeit von Herrn
Geißdörfer eine Vielzahl junger Kolleginnen und Kollegen gut in
das Kollegium aufgenommen und integriert. Das Löhe-Gymnasium ist für das kommende Schuljahr, wie auch in den letzten
Jahren, wieder stark nachgefragt. Das ist Anerkennung und Lob
für die erzieherische und unterrichtliche Arbeit des Kollegiums
und der Leitung der Teilschule.
Im Bereich des evangelischen Schulwesens war Herr Geißdörfer als Vorsitzender des Pädagogischen Beirats wichtiger
Ratgeber in pädagogischen und schulpolitischen Fragestellungen für die Evangelische Schulstiftung in Bayern. Dafür gebührt
ihm der Dank aller Evangelischen Schulen Bayerns.
Vermissen werden das Team der Gesamtschulleitung und
der Schulträger Herrn Geißdörfer mit Sicherheit als Ideengeber,
kollegialen Berater und konzeptionell denkenden Schulleiter. Wir
wünschen ihm für seine neue Aufgabe ein engagiertes Kollegium
(wie bei uns), das sich – wie Herr Geißdörfer – der Aufgabe, gute
Schule zu machen, verbunden fühlt. Nicht zuletzt wünsche ich
dir, lieber Reiner: Kraft, Mut, Gesundheit und Gottes Segen bei
allem Tun und Denken!
Danke und alles Gute zum Abschied und Neubeginn!
Hubertus Gieck
Leitender Direktor
Vorstand der Evangelischen Schulstiftung i. B.
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Wir verabschieden …
Herrn Hans-Joachim Gentner
Zu den Menschen, die unsere Schule nachhaltig prägen konnten, zählt auch Achim Gentner. Von seinen Kolleginnen und
Kollegen sowie seinen Schülerinnen und Schülern wurde er für
seine stets freundliche, offene und zupackende Art sehr geachtet
und geschätzt. Gerade in den letzten Jahren hat er uns durch seine
Willenskraft und seine Fähigkeit beeindruckt, selbst in schweren
Zeiten positiv zu denken. Die Energie von Herrn Gentner wirkte
auch auf mich ganz persönlich ansteckend. Seine Lebenseinstellung wird uns als Kolleginnen und Kollegen ebenso wie als
Schülerinnen und Schüler begleiten und immer daran erinnern,
dass Zuversicht unser Leben reicher machen kann als Missmut
und Zweifel.
Herr Gentner übernahm in unterschiedlichen Aufgabenfeldern
auch für die Gesamtschule Verantwortung. So war er über Jahre hinweg für die Organisation und Durchführung des Lebenslaufes verantwortlich, an dem sich bis heute alle Schülerinnen und
Schüler der WLS beteiligen und der mit seinen sehr beachtlichen
Spendenergebnissen wichtige soziale Projekte unterstützt, wofür
uns die betroffenen Organisationen immer wieder sehr dankbar
sind. Die alljährlichen Winterwochen in Saalbach etablierte er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen als überaus beliebtes und nach wie vor stets ausgebuchtes Skivergnügen, das aus
dem Terminkalender der WLS nicht mehr wegzudenken ist und
das auch aus Sicht der Eltern als wichtiger Teil des WLS-Wahlangebotes wahrgenommen wird.
Als begeisterter und sehr kompetenter Geographielehrer gelang es ihm, geographische Frage- und Problemstellungen methodisch und didaktisch so geschickt aufzubereiten, dass sich
seine Schülerinnen und Schüler bereitwillig der Herausforderung
stellten, auch komplexe Sachverhalte zu erarbeiten und zu verstehen. Dabei war es ihm wichtig, die Alltagsrelevanz theoretischen
Wissens aufzuzeigen. Deshalb organisierte er für seine Geographiekurse in der Oberstufe immer wieder Exkursionen. Auf diese
Weise konnten sich die Schüler etwa beim Besuch der Anlage für
kontinentale Tiefenbohrungen in Windischeschenbach in der Oberpfalz klar machen, welche enormen Kräfte in der Natur wirksam
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sind, wenn die Kollision von zwei Kontinentalplatten ein Gebirge
aufwirft, das inzwischen nach Millionen von Jahren wieder abgetragen wurde.
Lieber Herr Gentner, wir werden uns immer gerne an Ihr aufmunterndes Lachen erinnern. Danke für Ihre stets verlässliche
und unermüdliche Arbeit für Ihre Schule und Ihre Schülerinnen und
Schüler an der WLS. In Gedanken sind wir bei Ihnen – gerade auch
in den schweren Stunden!
Reiner Geißdörfer

„Achim – rock and teach“
Nichts könnte Achim treffender charakterisieren als seine
E-Mail-Adresse: rock and teach! Ein Rockfan und ein Lehrer aus
Leidenschaft.
TEACH
Die ersten Schulwochen von Achim kann ich leider nicht beschreiben, war er doch meine Schwangerschaftsvertretung! Wie dies
allerdings genau funktionierte, ist mir bis heute noch rätselhaft,
unterrichten wir doch Sport weiblich bzw. Sport männlich. Offensichtlich konnte er die Schulleitung so überzeugen, dass dies keine Rolle spielte. Kein Wunder bei seinen verbalen und gestischen
Fähigkeiten! Seine zwischenzeitliche Tätigkeit als Radiomoderator
hat ihm dabei sicherlich geholfen.
Also ein Pegnitzer Urgestein an der WLS! War anfangs die Sehnsucht nach dem oberfränkischen Pegnitz noch sehr groß, so
mutierte Achim allmählich zu einem überzeugten Nürnberger,
wohnhaft in Gostenhof, unweit der Wilhelm-Löhe-Schule. Nicht nur
die WLS, sondern auch das Brozzi, das Pegnitztal, La Ola wurden
zu seinem zweiten Zuhause.
ROCK
Eine Fahrt durch dunklen Wald. Zwielicht in den letzten Minuten
eines Tages in Oberfranken. Erster Nebel steigt in den Senken der
herbstlichen Landschaft auf. Und dann im Radio eine faszinierende
Melodie. Achims Recherchen ergeben, damals noch ohne Internet:
„St. George and the Dragon“ von Toto. So bildreich schildert Achim
seinen Erstkontakt aus dem Jahre 1979 mit der Rocklegende aus
Los Angeles. Eine Initialzündung, ein Rockfieber, das ihn bis heute

nicht verlassen hat. Alle Lieder können von ihm textsicher mitgesungen werden. Kein Wunder, findet er sich doch seit Jahrzehnten
in der ersten Reihe bei Livekonzerten ein. „Africa“, „99“ oder „Rosanna“ sind ein paar Welthits, die jeder schon mal gehört hat. Es
ist schon sehr bemerkenswert, dass keine geringeren als Steve
Porcaro und Steven Lee Lukather, maßgebende aktuelle Bandmitglieder, es nicht versäumten, Achim per skype zu seinem runden
Geburtstag zu gratulieren!
TEACH
Achim war ein Lehrer aus und mit Leidenschaft. Seine Leiden begannen allerdings bereits bei der Planung des Unterrichts, wenn
die äußeren Rahmenbedingungen nicht zu seinen Vorstellungen
passten. Aber dann im Unterricht war er in seinem Element: Er
konnte seine Schüler mit seiner lebendigen Erzählart, mit seinen
eingestreuten Witzen und seinem detaillierten Fachwissen begeistern, egal ob jung oder alt. Immer ein lockerer Spruch auf den
Lippen oder eine kleine Story zum Thema machten die Stunden
für die Schüler sehr lebendig und kurzweilig. Ein derartiger Unterricht brauchte keinen Computer! Ausgetüftelte Arbeitsblätter und
Hefteinträge sicherten das Lernergebnis ab.
ROCK
Achims Musikstil ist nicht bei Toto stehengeblieben, hat sich indes
zum Blues entwickelt. Carlos Santana, Eric Clapton sind Favoriten der Vergangenheit. Ein Larry Carlton Konzert hat er schon im
Hirsch erlebt, als dessen Name noch völlig unbekannt war. Dass
von den über 3000 CDs, die Achim sein Eigen nennt, auch die eine
oder andere von Joe Bonamassa, Stevie Ray Vaughn oder Robben
Ford stammt, ist nicht verwunderlich. Musikkonsum ist das eine.
10 Gitarren, davon 9 E-Gitarren zählt seine Sammlung. Anlässlich
einer Kollegenverabschiedung konnte er – viel zu selten – sein
spielerisches Können und sein kompositorisches Potential unter
Beweis stellen.
TEACH
Höhepunkt des sportlichen Unterrichts im Jahresablauf stellten immer die Winterwochen dar. Achim war es, der die neuen Unterkünfte
in Saalbach, Viehhofen und Oberau auskundschaftete, als die
Fachschaft Sport Tulfes bei Innsbruck überdrüssig war. Minutiös
wurden die Winterwochen von ihm geplant und vorbereitet, das
Lehrerteam zusammengestellt und die SchülerInnen hinsichtlich
ihrer Wintersporttauglichkeit geprüft. Seine Qualitäten als Enter-

tainer und Pädagoge während dieser Woche wusste jedermann
– sowohl Lehrer als auch Schüler – zu schätzen, sei es bei der
einfachen Programmansage, auf der Piste, bei der Mittagspause
in der Hütte oder beim legendären Activityspiel am Abend.
ROCK and TEACH
Wochenlang tüftelte er an dem Musikquiz für den Abschlussabend
im Skilager. Anhand von eingespielten Musikbeispielen mussten
die Schüler quer durch die Musikgeschichte Titel, Interpreten und
Bands erraten. Jedes Jahr wurden neue Lieder eingearbeitet.
Nach der Auswertung sammelte er persönlich die Quizunterlagen
wieder ein. Musterlösungen sollten, ganz im Sinne des Datenschutzes, auch für die nächsten Schülergenerationen verheimlicht
werden.
Wir, stellvertretend für das gesamte Kollegium der Wilhelm-LöheSchule, bedauern außerordentlich, dass Hans Joachim Gentner
seine Arbeit an der Schule nicht weiter, bis zu seinem regulären
Dienstende, ausfüllen kann.
Wir wünschen ihm alles Gute für den Ruhestand.
Karin Ponnath und Andreas Müller

Wir verabschieden …
Frau Brigitte Kleiber
Wir verabschieden zum Schuljahresende eine Kollegin, ohne
die man sich das Kollegium der WLS kaum vorstellen kann.
Brigitte Kleiber ist eine außergewöhnlich liebevolle, offene und
fürsorgliche Kollegin, deren Lachen stets ansteckend wirkte und
überall eine positive Stimmung verbreiten konnte. Diese Herzlichkeit kam ganz besonders unseren Schülerinnen und Schülern zugute. Frau Kleiber vermittelte durch ihre ehrliche Zuwendung sowie durch ihre fachliche Souveränität Generationen von
Schülerinnen und Schülern Freude am Erlernen der modernen
Fremdsprachen Englisch und Französisch. Zu erleben, wie Schülerinnen und Schüler in ihren Colloquien am Ende ihrer Schullaufbahn engagiert über Shakespeare’sche Dramen referieren,
verdeutlicht auf sympathische Weise, dass sich junge Menschen
durchaus auch für klassische Bildung begeistern lassen.
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Jenseits aller fachlichen Kompetenzen beeindruckte Frau Kleiber auch noch mit einer anderen Gabe, die nicht allen gegeben
ist. Als durchtrainierte Sportlerin zog sie so machen anerkennenden Blick auf sich, wenn sie ihren Schülerinnen und Schülern
schon als junge Kollegin während der Winterwochen zeigte, wie
man elegant über Buckelpisten wedelt.
Sie übernahm vor allem als Klassenleiterin oder als Leistungskursleiterin in der Oberstufe Verantwortung für das Gelingen unzähliger Schulbiographien, wie das für die Löhe-Schule typisch
ist. In offener Kommunikation mit den Eltern sorgte sie für eine
angenehme Lernatmosphäre und engagierte sich alljährlich für
die Durchführung des Schullandheims, der Orientierungstage,
von Ausflügen, von Schulfesten und in den 80er Jahren auch für
die Organisation und Durchführung eines Schüleraustauschs mit
einer Partnerschule in Liverpool.
Mit einem Bild, das ihre Arbeit an der Löhe-Schule treffend
kennzeichnet, wird sie mir immer in Erinnerung bleiben: Löhe-Weihnacht – sitzend im Kreis ihrer Kinder und deren Eltern
in einem Klassenzimmer, das aufwendig und liebevoll zu einem
amerikanischen Café umgebaut wurde – dezent verkleidet und
fröhlich lachend, weil sie es genossen hat, Gemeinschaft zu gewähren und zu erleben.
Wir danken ihr für ihre stets verlässliche und wohltuende
Begleitung unserer Arbeit an der WLS und wünschen für den
Ruhestand viel Gesundheit und all die Freiheiten, die die Zeit ohne
Schule bietet: spätes Aufstehen, Reisen außerhalb der Ferien,
wirklich freie Wochenenden und einen Alltag, der das bereithält,
was man selber tun oder eben lassen möchte.
Reiner Geißdörfer

Wir verabschieden …
Wer lief beim Lebenslauf der WLS mal so ganz locker zehn Runden mit? Wer fuhr im Skilager der 7. Klassen so manchem jungen
Skihaserl davon? Und wer ertrug es mit stoischer Ruhe, wenn
ihm beim „Löhe-Ball“ aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der
Schule von weniger tanzbegabten Kollegen beständig auf die
Füße getreten wurde? Geht es hier um ein besonders talentiertes
Mitglied der Fachschaft Sport? Aber nein!
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Die Rede ist von unserer lieben und geschätzten Kollegin
Brigitte Kleiber, seit nunmehr 33 Jahren Lehrerin für Englisch
und Französisch am Gymnasium der WLS!
Umso schwerer fällt es uns, den Kolleginnen und Kollegen
ihrer beiden Fachschaften, unsere Brigitte nun in den Ruhestand
zu verabschieden.
Liebe Brigitte, wir werden dich vermissen: Deine Freundlichkeit gegenüber jedermann, deine Gelassenheit und Ruhe auch in
schwierigen Situationen, dein Mittragen gemeinsamer Vorhaben
in den Fachschaften und deine loyale Kollegialität. Du bist aus
innerer Überzeugung Lehrerin geworden, hast dich dein ganzes
Berufsleben lang in den Dienst der Wilhelm-Löhe-Schule gestellt
und hast es dabei mit allen – Schülern, Eltern und deinen Kolleginnen und Kollegen – nur gut gemeint! Ein harmonisches Verhältnis zu allen lag dir stets sehr am Herzen. Unzählige Schülerinnen und Schüler hast du über diese lange Zeit hinweg geprägt;
sei es durch deine wunderbare Aussprache des Englischen und
Französischen im Anfangsunterricht, durch deine wert-bewusste
Literaturauswahl in der Oberstufe, durch die Vermittlung frankophiler und anglophiler Lebensart, durch die individuelle Förderung
gerade leistungsschwacher Schüler, durch deine Kooperation
als Tandempartnerin in beiden Fächern oder durch vieles andere mehr. Es ging dir in allem nicht nur um das Unterrichten
von Kenntnissen und Fähigkeiten, sondern auch um die Vermittlung von Werten, welche ein Leben lang tragfähig sind – weit
über die Schulzeit eines jungen Menschen hinaus. Ob Skilager,
Schullandheim, Schüleraustausch oder die Organisation eines
Cafés an der Löhe-Weihnacht mit Schülern der Unterstufe – du
warst mit Begeisterung dabei! Und diese ist ansteckend! Generationen von Schülern haben dir dies immer wieder gedankt!
Auch an schulischen Veranstaltungen im Kollegiums- oder Fachschaftskreis hast du gerne teilgenommen und dich eingebracht;
dabei waren deine wertschätzende Art und deine Beständigkeit
so wohltuend – danke dafür: Selbst an Kleinigkeiten hast du
dich so wunderbar erfreut, ein selbstgemachter Apple-Pie mit
Cream konnte dich auf dem Heilsbronner Fachschaftswochenende regelmäßig in Entzücken versetzen! Gerne
denken wir unsererseits an die Köstlichkeiten zurück, die
du uns anlässlich deines jüngsten Geburtstages hast zukommen
lassen.

Liebe Brigitte, wer als „Löhe-Urgestein“ im besten Sinne auf
die „Marathon-Distanz“ von 33 Berufsjahren zurückblicken kann,
die du dank deiner oben erwähnten sportlichen Ausdauer bravourös gemeistert hast, der darf nun auch ausruhen und sich
anderen Dingen im Leben zuwenden. Wir alle wünschen dir von
Herzen, dass du deine künftigen Vorhaben und Pläne in Gesundheit und mit Elan realisieren kannst.
Gottes Segen möge dich begleiten.
Ruth Mehl-Maderholz und Marion Müller

Wir wünschen ihr für die jetzt anstehende Weltreise tolle
Begegnungen und Eindrücke. Gleichzeitig hoffen wir, dass dieses Schuljahr an der WLS auch für sie wichtige Einsichten in
das Lehrerleben ermöglichte und auf diese Weise dazu beiträgt,
dass sie ihren zweiten Ausbildungsabschnitt im Referendariat
erfolgreich abschließen kann.
Reiner Geißdörfer

Wir verabschieden …

Wir verabschieden …

Frau Pascale Forget

Frau Anna Hackner

Seit 2011 arbeitet Frau Forget an der Wilhelm-Löhe-Realschule.
In dem einen Jahr, seit ich jetzt an der Wilhelm-Löhe-Schule
bin, habe ich Frau Forget mit ihrem großen Erfahrungsschatz und
ihrem kompetenten Auftreten sehr schätzen gelernt.
Als neuer Schulleiter war ich froh, solch eine zuverlässige
Kollegin in meinem Kollegium zu haben. Sie stand mir in vielen
Situationen mit Rat und Tat zur Seite und gab mir entsprechenden Rückhalt, indem sie französische Projekte eigenverantwortlich organisierte, ihre Anliegen bzw. Planungen aber auch
immer frühzeitig und umfassend mit anderen kommunizierte.
Sie organisierte das Projekt „Lernwerkstatt Französisch“ und
war Eltern, Lehrern, Schülerinnen und Schülern des Frankreichaustausches immer eine verlässliche und sympathische
Ansprechpartnerin. Ihr muttersprachlicher Akzent half natürlich
auch dabei, Präsentationen für ihren Fachbereich, beispielsweise am Abend der Wahlpflichtfachinformation, sehr authentisch
zu vermitteln. Für Schülerinnen und Schüler initiierte sie darüber
hinaus „Rendez-vous: Paris“. Dieses Theaterstück vermittelte
in einem schülergerechten und zeitgemäßen Szenario unseren
Löhe-Schülern die multikulturelle Vielfalt Frankreichs.
Gerade weil sich ihre Fachkollegin Frau Scholz-Schöndube für
mindestens ein Jahr in Elternzeit verabschiedet, könnten wir ihre
Unterstützung im nächsten Jahr dringend gebrauchen.
Nichtsdestotrotz hat sich Frau Forget für ein neues Projekt
entschieden, ein Projekt, das ihren Teamgeist noch einmal mehr

Frau Hackner hat uns im vergangenen Schuljahr sehr engagiert und verlässlich dabei unterstützt, gleich mehrere Lücken
zu schließen. Als Lehrerin für Mathematik am Gymnasium, als
Lehrerin für Wirtschaft und Recht an der Realschule und als Mitarbeiterin in der Hausaufgabenbetreuung hat sie sich derart flott
und versiert in ihre unterschiedlichen Arbeitsfelder eingearbeitet,
dass es niemandem aufgefallen ist, dass sie eigentlich erst das
erste Examen für Mathematik und Wirtschaft/Recht am Gymnasium abgelegt hat.
Frau Hackner wurde von ihren Kolleginnen und Kollegen, von
ihren Schülerinnen und Schülern und deren Eltern in beiden Schularten für ihre fachliche Kompetenz, für ihr ruhiges und sicheres
Auftreten sowie für ihren respektvollen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern geschätzt und geachtet. Im Unterricht agierte
sie so routiniert, als könnte sie bereits auf eine ganze Reihe von
Berufsjahren zurückblicken. Didaktisch gekonnt forderte sie die
begabten Schülerinnen und Schüler und motivierte gleichzeitig
auch diejenigen, die noch Hilfe brauchten, damit sie nicht aufgeben.
In der Hausaufgabenbetreuung gelang ihr der Rollenwechsel ohne Mühe. Sie unterstützte ihre Schülerinnen und Schüler
geschickt und fachkundig bei ihren Hausaufgaben und war bei
der Freizeitgestaltung als Partnerin für Kicker- oder Tischtennisturniere eine stets beliebte Mitspielerin.
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unterstreicht und ihr mit Sicherheit viele neue Herausforderungen beschert. Dafür zollen wir ihr großen Respekt, wünschen
alles erdenklich Gute für die Zukunft und hoffen, sie immer wieder als Gast begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich persönlich
außerordentlich für das große Engagement im Allgemeinen und
ihre Einsatzbereitschaft während der letzten Schulwochen im
Speziellen.
Felix Wegmann

Wir verabschieden …

sie jetzt, nach ihrer fünfjährigen Beurlaubung, an einer staatlichen Schule erhalten wird.
Ich wünsche von Herzen alles Gute für die Zukunft und hoffe,
sie trotzdem immer wieder bei uns an der Schule begrüßen zu
dürfen, um sie über die Auswirkungen ihrer innovativen Ideen auf
dem Laufenden zu halten.
Felix Wegmann

Wir verabschieden …
Herrn Waldemar Schmidt

Frau Heike Siegling
Frau Siegling ist eine der Kolleginnen, die mir von Anfang an
mit Engagement und Sachverstand zur Seite stand. Bereits in
der ersten Schulwoche tauschten wir Ideen aus und diskutierten neue Zukunftsprojekte für die Wilhelm-Löhe-Realschule. Ihr
vielschichtiger Erfahrungsschatz trug wesentlich dazu bei, erste
Ergebnisse hinsichtlich zukünftiger Schulentwicklung zu liefern.
Ihre motivierende und empathische Art half maßgeblich dabei, aus einer ersten kleinen Schulentwicklungsgruppe mehrere
Fachgruppen mit verschiedensten Handlungsfeldern zu initiieren,
die das neue Schulentwicklungsprogramm zum Ziel hatten. Damit war sie in großem Maße an der Entwicklung dieses neuen
wichtigen Projekts beteiligt – einem Projekt, das mir von Beginn
an sehr am Herzen lag.
In unseren Schulleitungstreffen tauchten wir gedanklich
immer wieder in visionäre Welten, die uns dem Ziel einer idealen
Lernwelt innerhalb der Wilhelm-Löhe-Realschule immer ein Stück
näher brachten. Für diese inspirierenden Stunden möchte ich
mich persönlich ganz herzlich bedanken.
Mit ihrer einfühlsamen Art war sie aber auch gesamtschulisch
im „Soul Sunny-Team“ tätig, einer Lehrergruppe, die für persönliche Gespräche mit Schülerinnen und Schülern zur Verfügung
steht. Junge Menschen bekommen durch diese Gruppe Handlungs- und Verhaltensmuster an die Hand, um aktuelle Ereignisse
aus dem Alltag besser zu verarbeiten.
Ich bedauere es sehr, dass wir es nicht geschafft haben, annähernd gleiche Konditionen für Frau Siegling zu erwirken, die
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Zum 17. Februar 2017 durften wir unseren Kollegen
Waldemar Schmidt in den verdienten Ruhestand verabschieden.
Dass dies nach mehr als 40 Jahren im Dienst der Löhe-Schule
für uns alle ein besonderer Moment war, gab auch der Rahmen
wieder, in dem dies begangen wurde. Eine aktengestützte Würdigung, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden kann,
ließ die berufliche Vita von Waldemar Schmidt, festgehalten im
Spiegel der Zeit durch unterschiedliche Vorgesetzte bei diversen Unterrichtsbesuchen, Revue passieren. Aus heutiger Sicht
teilweise groteske Formulierungen sorgten dabei für Heiterkeit.
Neben den amüsanten Einlassungen über „neuzeitliche Ausstattung“, „bewegliches, farbiges Gestühl“ und das Erbe des Konzepts einer reinen Mädchenschule finden sich Aufzeichnungen
über das außerordentliche Engagement des Kollegen Schmidt,
wie zum Beispiel: AV Medienbetreuer, Medienwart Stadtbildstelle, Durchführung der Sammlung für das Jugendherbergswerk,
Wanderwart der Hauptschule, Durchführung und Gestaltung der
Orientierungstage, Organisation eines gemeinsamen Schullandheimaufenthalts mit einer Klasse der Leipziger Partnerschule
EvaSchulze, wöchentliche Besprechungen mit den Erziehern
eines Hortes, Erstellung von Gebeten für Einsegnungsgottesdienste der fünften Klasse, Betreuung der Löhe-Lotsen am Tag
der offenen Tür, Mitarbeit an Schulbällen und Faschingsveranstaltungen, Organisation und Durchführung der Kaffeeküche bei
der Löhe-Weihnacht. Kurz, wo er gebraucht wurde, hat er sich
eingebracht. Dies zieht sich als roter Faden durch die Geschichte
des Lehrers Waldemar Schmidt.

Kein Wunder, dass Horst Gloßner als Gesamtschulleiter um
die Jahrtausendwende zu einem Gesamturteil kommt, das bis
heute Gültigkeit hat und das ich heute nicht anders oder gar
besser formulieren könnte:
„… Rückmeldungen aus dem Kollegium und aus der Elternschaft und eigene Beobachtungen zeigen sehr deutlich, dass
Herr Schmidt allseits Wertschätzung und Anerkennung erfährt
(und verdient):
… als sehr hilfsbereiter Kollege und fachlich durchaus
kompetente, verständnisvoll freundliche Lehrkraft, die sich
die Anliegen der Schule und die Belange der Schülerinnen
und Schüler problembewusst und mit großem Engagement zu
eigen macht. Dabei entspricht es seinem von Bescheidenheit
und Sensibilität geprägten Wesen, dass er um seine jederzeit
sehr durchdachten und konstruktiven Beiträge zum Schulleben kein Aufhebens macht.
Ich kenne Herrn W. Schmidt als klugen Gesprächspartner,
der aufmerksam zuzuhören versteht und seine Meinung urteilssicher, immer ausgewogen und höflich mit guten Argumenten
vertreten kann. Wesentliches Anliegen seiner pädagogischen
Arbeit ist es ihm, als Lehrer in einer sehr menschlichen Atmosphäre zu unterrichten, in der sich alle Beteiligten ernst genommen wissen und Verständnis und Anerkennung erfahren. Seine
Einfühlsamkeit, seine Geduld und nicht zuletzt seine Gabe, die
Fröhlichkeit, die ein Grundzug seines Wesens ist, anderen mitzuteilen, ermöglichen ihm in dieser Hinsicht ein erfreulich ertragreiches erzieherisches Wirken.
Herr Schmidt zeigt sich als absolut zuverlässig und höchst
verantwortungsbewusst. Alle Aufgaben, die man ihm überträgt, erledigt er gewissenhaft, unauffällig, jedoch effektiv.
Laute Töne und allzu plakatives Agieren liegen ihm nicht. Aber
wer Aufgeschlossenheit und Verständnis, Ehrlichkeit und die
Gabe, sich zugunsten anderer zurückzunehmen, erkennt und
zu schätzen weiß, findet in ihm einen jederzeit verlässlichen,
hilfsbereiten und hilfreichen Kollegen. Als Gesamtschulleiter
schätze ich Herrn Schmidt sehr, weil er eine Pädagogik des
menschlichen Umgehens miteinander nicht nur proklamiert,
sondern lebt. ...“

Die Wilhelm-Löhe-Schule und insbesondere die Mittelschule bedankt sich bei Waldemar Schmidt für mehr als 40 Jahre
engagierten und hingebungsvollen Dienst. Für den Ruhestand
wünschen wir von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes
Segen!
Andreas Schramm

Über 40 Jahre im Löhe-Schulschiff
Uns fällt es schwer, einen Kollegen wie Waldemar Schmidt
verabschieden zu müssen, der für uns immer schon an der
Löhe-Schule gewesen ist, der über 40 Jahre im Löhe-Schulschiff
mitgesegelt ist, nicht als Kapitän, sondern als dauerhaft zuverlässiges Mitglied der Lehrermannschaft.
Agieren im Vordergrund, die Segel setzen, um das Reiseziel
anzusteuern, lag unserem bewährten Crewmitglied nicht. Hingegen half er unermüdlich den Kurs der Mittel(Haupt-)schule zu
halten: Die problematischsten Schüler erhielten wie selbstverständlich eine neue Chance. Mit größter Geduld wurden die nicht
verstandenen Aufgaben und Fragestellungen mehrfach erklärt
oder kleinschrittig aufbereitet.
Kapitäne und Mannschaften wechselten, ob Flaute oder
Sturm, Waldemar umsegelte alle Untiefen und Klippen. Solidarisch mit der Mannschaft, tatkräftig, aber nie hektisch bewältigte er den Schulalltag als allseits beliebter Kollege. Für Sorgen
und Nöte der Crew hatte er stets ein offenes Ohr, sorgte mit
„Donauwellen“ für eine gelungene Abwechslung und mit literarischen Hinweisen für manchen Blick über den Tellerrand im schulischen Alltag, immer getreu dem Motto: „Fantasie ist wichtiger
als Wissen!“ (Einstein)
Lieber Waldemar, wir wünschen Dir ruhige Gefilde zum Segeln,
mit einer Mannschaft, die du zusammenstellst, mit Zielen nach
deinen Vorstellungen und wann immer du Lust dazu hast. Alles
Gute, Gesundheit und Gottes Segen!
Renate Bauer und Gerit Michaelis
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Schüler und Schülerinnen aus der Klasse M 5b (Frau Aichinger)
verabschieden Herrn Waldemar Schmidt:
„Ich fand die Zeit mit Herrn Schmidt sehr schön, er war mein
Lieblingslehrer und obwohl es manchmal sehr laut war, hörten wir oft Musik und es wurde nie langweilig. Ich habe ihn
sehr lieb gehabt. … Danke für diese wunderschöne Zeit!“
(Celine)
„Herr Schmidt war ein sehr netter Mensch. Er war nicht
streng, hatte Charakter und wurde respektiert. Er ist ein
guter Typ.“
(Daniel)

„In PCB haben wir coole Experimente gemacht. Ich war
glücklich, dass ich Sie hatte, und ich fand es blöd, wenn die
Stunde vorbei war.“
(Amelie)
„Sie waren der stimmungsvollste Lehrer der ganzen
(Benjamin)
Schule.“

Wir verabschieden …
Frau Claudia Kießling

„Ich kann mich erinnern, dass Herr Schmidt uns gezeigt hat,
wie Feuer, Kälte, Wärme und Gas entstehen. Dafür habe ich
mich interessiert. Vor allem für Feuer. Ich vermisse ihn.“
(Olivia)
„Ich fand Herrn Schmidt voll lustig. Er hat gut erklärt. Wenn
einer sich gemeldet hat, ist er schnell dorthin gegangen.
In Kunst haben wir immer coole Bilder gemalt, deswegen
habe ich mich immer gefreut, wenn wir Kunst hatten. Wir
haben manchmal rockige Musik gehört und Herr Schmidt
hat dazu gemalt.“
(Elene)
„Herr Schmidt hat manchmal in Kunst das Radio angemacht
und eine Rock-CD abgespielt. Nicht zu vergessen: Er hat
immer dazu getanzt…“
(Annamarie)
„Herr Schmidt ist ein sehr lustiger Lehrer. … Eigentlich war
er immer nett. Er hatte auch eine gute Figur.“
(Florian)

„Ich fand es cool, dass er zu Rockmusik getanzt hat, und er
spielte Luftgitarre dazu.“
(Laura)
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Claudia Kießling hat im Schuljahr 2016/2017 als zugeordnete
Mittelschullehrkraft an der Wilhelm-Löhe-Schule gearbeitet. Aufgrund ihrer offenen, stets freundlichen Art konnte sie sich überaus rasch ins Kollegium einfügen. Vom Schulamt erst wenige
Tage vor Unterrichtsbeginn zugewiesen und als LOK (Lehrer
ohne Klassenführung) eingesetzt, hat sie ihren Dienst in einem
halben Dutzend Klassen stets zuverlässig und zum Wohle der
Schüler geleistet, wobei sie sich sehr flexibel und vielseitig
zeigte. Claudia Kießling engagierte sich zudem außerordentlich
und mit großem Einsatz bei der Begleitung von Klassenfahrten,
kulturellen Projekten und im vielfältigen Löhe-Schulleben. Als Beschäftigte der Regierung von Mittelfranken ist ihr Einsatz an der
Löhe-Schule zu unserem großen Bedauern auf das auslaufende
Schuljahr beschränkt. Und so müssen wir uns leider von Claudia
Kießling verabschieden. Vielen Dank und für die weitere berufliche Zukunft alles Gute und Gottes Segen!
Andreas Schramm

Wir verabschieden …
Frau Diplom-Psychologin Ute Schmidbauer
Mit dem Ende des Monats September 2016 mussten wir Frau
Ute Schmidbauer als Leiterin des Beratungszentrums der

Wilhelm-Löhe-Schule und als Mitglied der Gesamtschulleitung
gehen lassen. Seit sie mit Schuljahresbeginn 2008 an unsere
Schule kam hat sie das Beratungszentrum mit großer Energie
zu einem dem gewachsenen Bedarf angepassten schulpsychologischen und sozialpädagogischen Kompetenzzentrum ausgebaut. Ihre Arbeit ermöglichte, dass die Schule nun im Rahmen
der offenen Ganztagsschule ein attraktives Nachmittags- und
Betreuungsangebot vorweisen kann, das die Schule wesentlich
prägt. Im Bereich der Beratung und Diagnostik lagen ihr die
Schülerinnen und Schüler aus allen Teilschulen besonders am
Herzen, die einen besonderen Förderbedarf haben. Dabei hat sie
mit den verschiedenen externen Beratungs- und Behandlungsstellen sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammengearbeitet, um immer die beste Lösung für die uns anvertrauten
Kinder zu finden. Durch ihre Arbeit ist auch die Inklusion an unserer Schule einen ganz erheblichen Schritt weitergekommen. Ihr
unermüdlicher Einsatz und ihre Sorgfalt zeigten sich besonders
darin, welche Aufmerksamkeit sie etwa den Schülern widmete,
denen die Schule nach langen Aufnahmegesprächen trotz guten
Willens keine angemessene Förderung anbieten konnte. Auf diese Weise hat sie sich die Achtung und Anerkennung der Kollegen
ebenso wie die der Schülereltern erworben. In den Fachgremien
der Schulstiftung war ihr Rat stets gefragt, auch als kompetente
Referentin bei Fachtagungen.
Mit Frau Schmidbauer verliert unsere Schule also nicht nur ein
wesentliches Mitglied der Schulleitung, sondern die Fachoberschule verliert auch eine, trotz des phasenweise extrem hohen
Arbeitspensums im Beratungszentrum, stets engagierte Lehrerin
und gewissenhafte Fachbetreuerin für Pädagogik/Psychologie.
Acht Jahre lang hat sie regelmäßig die Schüler der 12. und
zuletzt auch der 13. Jahrgangsstufe zu den Abschlüssen der
Fachhochschulreife sowie der fachgebundenen und allgemeinen
Hochschulreife geführt. Die Schüler dankten es ihr mit Prüfungsergebnissen, die stets überdurchschnittlich ausfielen.
Ich erinnere mich an dieser Stelle gerne an die vertrauensvolle
und konstruktive Zusammenarbeit im Team der Gesamtschulleitung. In besonderer Erinnerung bleibt mir zum Beispiel ihr
kompetenter Rat bei der Ausarbeitung des an unserer Schule
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sehr komplexen Krisenbewältigungskonzepts.

Frau Schmidbauer verlässt die Wilhelm-Löhe-Schule auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen in einem neuen
Tätigkeitsbereich bei der Stadt Nürnberg zu stellen. Obwohl wir
das natürlich sehr bedauern, da wir mit ihr eine wichtige Persönlichkeit verlieren, die das Schulleben wesentlich geprägt hat,
wünschen wir ihr viel Erfolg und Gottes Segen auf ihrem weiteren
beruflichen und privaten Lebensweg.
Hubertus Gieck

Wir verabschieden …
Herrn Gerhard Kieffer
Die Wilhelm-Löhe-Schule sagt „DANKE und GOOD BYE“
Dr. Gerhard Kieffer, ehemaliger Leiter des Beratungszentrums
und Gesamtschulleiter, gibt sein letztes Amt an der WLS, den
Vorsitz im Förderverein für Schulsozialarbeit an der Wilhelm-LöheSchule (FSW e.V.) ab. Am Dienstag, 30. Mai 2017, traf sich die
Vorstandschaft des Vereins an der Wilhelm-Löhe-Schule. Hierbei
erklärte Herr Dr. Gerhard Kieffer aus gesundheitlichen Gründen
seinen Rücktritt von seinem Amt als 1. Vorsitzender des FSW.
Jahrelang prägte Herr Dr. Kieffer die Arbeit des Fördervereins
für Schulsozialarbeit, dessen Gründung nicht zuletzt auf seine
Initiative zurückgeht. Wichtig war ihm bei seiner Arbeit nicht nur
der theoretische psychologisch-pädagogische Ansatz, sondern
er hatte immer die schulpraktische Umsetzung und damit die
Schülerinnen und Schüler unserer kooperativen Gesamtschule
im Blick.
Die Aufgaben des FSW lagen und liegen darin, Fördermaßnahmen für Schüler, Eltern und Lehrkräfte zu konzipieren. Dadurch werden der Schule schnell und unbürokratisch Handlungsmöglichkeiten im organisatorischen und pädagogischen Bereich
verschafft. Die individuelle Persönlichkeitsbildung der Schüler
und weitgehende bildungsgerechte Rahmenbedingungen aller
im Schulsystem der Wilhelm-Löhe-Schule verbundenen Teilschulen stehen dabei im Sinn der Vereinssatzung im Vordergrund der
Überlegungen. Projekte werden durch den Verein personell und
finanziell unterstützt. Beispielhaft hierfür ist die jährlich stattfindende Ferienakademie in Saalbach oder die Mittagsbetreuung
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und die Hausaufgabenbetreuung, welche auch durch seinen Einsatz und das Engagement des Vereins zu einem erfolgreichen
und wichtigen Bestandteil der Schule geworden sind.

Für ihre persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir Frau
Nagy viel Erfolg, Gottes Segen und alles Gute und danken ihr für
ihre engagierte Mitarbeit im Team.

Hubertus Gieck

Frau Kassandra Steckert
Zwei Jahre lang durften wir unsere Zweitlehrkraft Kassandra
Steckert bei uns einsetzen. Unsere Kinder der ersten und zweiten Klasse wurden wir mit vier Stunden pro Klasse durch sie
unterstützt. Frau Steckert differenzierte und half den Kindern und
uns Lehrerinnen in allen Bereichen. Sie war eine große Bereicherung! Schade, dass sie nun nicht mehr für unsere Kinder da sein
kann.
Zusätzlich leitete Frau Steckert im letzten Jahr eine Hausaufgabengruppe mit Grundschulkindern. Sie fand sich mit ihrer
offenen Art schnell ins Team ein, zeigte sich äußerst einsatzbereit und konnte ihr Wissen sehr gut einbringen. Bei den Kindern war sie aufgrund ihrer liebevollen und geradlinigen Art sehr
beliebt. Zudem war sie in der Ferienbetreuung in den Pfingstferien mit ihrer umsichtigen und hilfsbereiten Art im Einsatz und
hat eigene interessante Angebote gestaltet.
Wir wünschen ihr von ganzem Herzen ein gutes und gewinnbringendes Referendariat. Ihre neuen Kinder dürfen sich auf sie
freuen!

Wir verabschieden …
Frau Anke Hartlieb
Zum Ende dieses Schuljahres verlässt uns Anke Hartlieb nach
6 ½ Jahren Mitarbeit in der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung
für Grundschulkinder. Sie integrierte sich schnell in das damals
bestehende Team und hat seitdem die Ausweitung der Mittagsbetreuung hautnah miterlebt.
Dabei war Frau Hartlieb im Team der Mittagsbetreuung eine
sehr verlässliche und engagierte Kollegin, die zu vielen Gelegenheiten ihre kreative Ader und ihren Ideenreichtum in die Arbeit mit
den Kindern einfließen ließ. Zudem unterstützte sie die Kinder mit
besonderem Einsatz und großer Geduld bei den Hausaufgaben
und schaffte es dabei stets, die ihr anvertrauten Kinder zu motivieren. Darüber hinaus hatte sie im Team der Mittagsbetreuung
immer liebevolle und passende Geschenkideen für Geburtstage
der Teammitglieder.
Frau Hartlieb verlässt uns auf eigenen Wunsch und wird eine
neue Stelle in einer kleineren Mittagsbetreuung antreten. Wir
wünschen ihr für ihren weiteren Weg Gottes Segen und alles
Gute und danken ihr ganz herzlich für die Arbeit in unserem Team
und für die gemeinsame Zeit.

Tanja Zimmermann-Steinmetz, Nicole Hirt, Daniel Mehburger

Wir verabschieden …
Frau Silke Schödl

Frau Andrea Nagy
Wir verabschieden des Weiteren Frau Andrea Nagy, die in diesem Schuljahr in unserer Hausaufgabenbetreuung der 5. bis 8.
Klassen gearbeitet hat. Frau Nagy hat zu Beginn mit den „neuen“
Schülern der 7. und 8. Klassen, die in diesem Schuljahr ebenfalls
für die HAB angemeldet waren, den HAB-Alltag kennengelernt.
Im Laufe des Jahres gab sie den Schülerinnen und Schülern
aller Jahrgangsstufen Hilfestellung in den verschiedenen Schulfächern. Sie arbeitete sich rasch in dieses für sie neue Arbeitsfeld ein und zeigte dabei großen Einsatz.
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Frau Schödl war vom 01.06.2015 bis Ende Juni 2017 bei uns
als Gärtnerin in einem Teilzeitarbeitsverhältnis beschäftigt.
Frau Schödl war für die Außenanlagen der Wilhelm-Löhe-Schule
zuständig. Während ihrer Zeit bei uns gediehen die Pflanzen
und Blumenbeete ganz besonders gut, dank der liebevollen
und fachmännischen Pflege durch Frau Schödl. Insbesondere
das Pflanzbeet am Haupteingang beim „Löhe-Kopf“ war immer
top gepflegt. Frau Schödl verlässt uns, weil sie ihre bisherige
Haupttätigkeit in Teilzeit nun in Vollzeit ausübt und aus diesem

Grund keine freie Zeit mehr für ihre Tätigkeit bei uns als Gärtnerin
hat. Wir bedauern es sehr, dass Frau Schödl uns schon wieder
verlässt. Wir danken ihr ganz herzlich für ihre Tätigkeit und wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg alles Gute, Gottes Segen
und vor allem weiterhin einen „Grünen Daumen“.
Frau Schödl, vielen Dank!
Wolfgang Hörner, Leiter der Verwaltung

Wir verabschieden …
Lisa Biller und Franziska Wild

komplexen Arbeitsbereiche Verwaltung, Ganztagsbetreuung
und Unterrichtsbegleitung eingearbeitet. Aus zwei jungen
Menschen, die sich vorher nicht kannten, wurde innerhalb
kurzer Zeit ein Team, deren positive Ausstrahlung sich nicht
nur auf die zu betreuenden Kinder übertrug. Hervorzuheben ist auch das Theaterprojekt „Ein Sommernachtstraum“,
welches von Lisa und Franzi mit Leidenschaft, Kreativität
und viel Geduld für und mit den Kindern der Hausaufgabenbetreuung erarbeitet und durchgeführt wurde und in dem sich
unsere FSJ-Mädchen weit über die normale Arbeitszeit hinaus
engagierten. Wir danken Lisa und Franzi für ihren freiwilligen
Einsatz, ihre wertvolle Mitarbeit und große Unterstützung und
wünschen ihnen für ihre Zukunft von Herzen alles Gute!

Im Schuljahr 2016/20107 absolvierten Lisa Biller und
Franziska Wild ein Freiwilliges Soziales Jahr an unserer Schule.
Offen und voller Schwung haben sich die beiden schnell in die

Susanne Lassauer

„Upcycling-Schmuck“ (div. Materialien): G 9c

309

Letzte Meldung • Letzte Meldung • Letzte Meldung
Mittelfränkischer Realschulpreis 2017
geht an eine Löhe-Realschülerin
Herzlichen
Glückwunsch
an Sofia Skuza,
Schülerin der
Realschulklasse
R 10a. Sie gehört
in diesem Jahr
zu den Preisträgern im Bereich
„ S o nd e r p r e i s :
Allrounder“!
An Mittelfrankens Realschulen
heben sich immer wieder Schüle r i n n e n u n d
Schüler mit beeindruckenden Leistungen in den verschiedensten
Disziplinen hervor. Dafür werden sie einmal pro
Jahr mit dem „Mittelfränkischen Realschulpreis“
belohnt. Den Preis erhalten Schülerinnen und
Schüler, die unter anderem in den Bereichen Sport,
Literatur, Kunst, Musik, Soziales, Multimedia oder
bei schulischen Leistungen überdurchschnittliche
Ergebnisse erzielen konnten. Dies kann im Rahmen des Unterrichts, bei außerschulischen Wettbewerben, aber auch darüber hinaus geschehen sein.
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Bereits zum 14. Mal wird in diesem Jahr der
Mittelfränkische Realschulpreis an Schülerinnen
und Schüler mit herausragenden Leistungen verliehen. Eine mehrköpfige Jury trifft aus den gemeldeten Schülerinnen und Schülern die Auswahl.
Und wir freuen uns sehr, dass unter den Preisträgern eine Löhe-Schülerin ist. Die feierliche Preisverleihung findet am Donnerstag, dem 16. November 2017, in der GERU-Halle in Hersbruck statt.
Sofia wird von dem Ministerialbeauftragten für
die Realschulen in Mittelfranken, Herrn Johann
Seitz, eine persönliche Einladung zu dieser Feier
erhalten. Natürlich ist auch ihre Familie dazu eingeladen; ebenso begleiten wird sie ihre Klassenlehrerin Frau Seitzinger-Bürkel. Sie hat Sofia vorgeschlagen und sie dazu ermuntert, sich dafür zu
bewerben.
Die Preisträger dürfen sich über eine von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle unterschriebene
Urkunde und über wertvolle Sachpreise freuen.
Überreicht werden die Preise persönlich vom zuständigen Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Mittelfranken, der hierbei tatkräftige
Unterstützung von Vertretern aus der Politik und
langjährigen Sponsoren erhält.
Die Wilhelm-Löhe-Realschule freut sich mit Sofia
über diesen Erfolg!

Schöne Ferien
und

erholsame Urlaubstage !
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist

Dienstag, der 12. September 2017
Ablauf des ersten Schultages
Grundschule

8.00 Uhr
10.00 Uhr

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

Mittelschule

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
9.00 Uhr

Klassen 5 bis 10 im Klassenzimmer
Q 11 Raum 2A12 + 13
Q 12 Raum 2A12 + 13

Fachoberschule

8.00 Uhr

Klassen 11, 12 und 13 im Klassenzimmer

Anfangsgottesdienste
1. bis 4. Klassen
5. Klassen
6. Klassen
7. Klassen
8. Klassen
9. und 10. Klassen
Q 11, Q 12, FOS und M 10

10.00 Uhr
10.30 Uhr
9.30 Uhr
9.30 Uhr
10.30 Uhr
9.30 Uhr
10.30 Uhr

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

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

„Kunstplakat“ (Collage): Tabea Keuth, FOS 12b

Klassenbilder: Kurs Photographie Q 11 – Leitung: Eduard Meyer
Klassenbilder Grundschule: Herr Steinmetz
Verwaltungsteil: Team des Sekretariats
Bearbeitung/Gestaltung von Umschlagseiten und Kunstbildern: Kerstin Hlawa
Redaktion: Christine Neuhof, Kerstin Sitzmann
Layout und Lithos: Concept & Grafik, Burgthann
info@concept-grafik.de · Tel.: 09188 - 30 66 76
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„Vögel“ (Ölmalerei), Iman Kletke, Q 12

