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Liebe Schulfamilie,
„Nachhaltigkeit“ war das große Rahmenthema für dieses Schuljahr, in 

dem so viel anders gelaufen ist, als wir es uns hätten vorstellen können. 
Dieser Jahresbericht wird Ihnen ein wenig Einblick geben können, was 
unter diesem Thema gelungen sein mag und was noch ausbaufähig ist. 
Sicherlich nicht nachhaltig ist die große Menge an Abfall, die wir im 
 Zusammenhang mit den Masken und der Testerei produziert haben: 

Es schmerzt zu sehen, was hier täglich anfällt und in den Müll wandert. 
Andererseits ist dies eine der wenigen Möglichkeiten gewesen, auf das 

Pandemiegeschehen zu antworten. Insofern freut es mich, dass es uns 
als eine der ersten Schulen in Nürnberg gelungen ist, sehr früh eine Test-

strategie für Mitarbeitende und SchülerInnen zu entwickeln und aufzubauen. 
 Zusammen mit dem Angebot an die Mitarbeitenden, FFP-2-Masken zur Verfügung 

zu stellen, waren wir sehr erfolgreich in der Vorsorge für diejenigen, die bei uns arbeiten und 
lernen. Auch das ist nachhaltig, wenn es darum geht, Gesundheit zu erhalten. Mein großer Dank geht an 
dieser Stelle an alle, die im Epizentrum der Organisation standen. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen laufen die 
Selbsttests in den Schülergruppen, die vor Ort sind problemlos. Danke an die KollegInnen, die bereit 
sind, diese zu beaufsichtigen und zu begleiten. 
Form und Inhalt gehören immer zusammen. Um gute pädagogische Arbeit zu leisten, ist es auch wichtig, 
das Umfeld dazu zu befähigen. Nachhaltig ist daher auch unser Umgang mit den Baulichkeiten vor Ort: 
Wir optimieren unser Haus an vielen Stellen und bereiten es so auf die Zukunft vor. Dazu gehören die 
„großen Dinge“, wie die Sanierung des Flachdachs im B-Block, aber auch die Sanierung der Toiletten 
im 2. Stock, die in den Sommerferien geschehen wird. Viele „kleine Dinge“ haben wir baulich verbessert 
oder angepasst, auch im Sinne unserer Nachhaltigkeit und sei es nur, dafür zu sorgen, dass auch unsere 
Sportler, die abends unterwegs sind, genügend Licht auf Ihrem Weg haben. Hier geht mein Dank v.a. 
an unsere beiden Hausmeister, die unermüdlich rund ums Haus im Einsatz waren und sind. In diesem 
Zuge sei auch die Elektroinstallation erwähnt: Dinge, die „verborgen“ hinter Wänden und in Schaltkästen 
 geschehen und dennoch immer mal wieder auf den neuesten Stand gebracht werden müssen.
Noch nie seit der Errichtung unseres Hauses Anfang der 80er Jahre war die Schule so leer wie in diesem 
Schuljahr: Wir haben dies alle schmerzlich erfahren. Diese Leere haben wir jedoch vielfältig für die Aus-
stattung genutzt: In der Pausenhalle F stehen nun neue Tische und Anlehner, die den Aufenthalt gemüt-
licher machen. Wir haben neue Tischtennisplatten im Außen- und Innenbereich. Ein neuer Raum für den 
Offenen Ganztag wurde geschaffen und ausgestattet. Die Bibliothek hat neue Stühle und Loungemöbel, 
die noch mehr zum Lesen einladen. Wir haben den Aufzug saniert und ein Treppenhaus neu gestrichen 
und beleuchtet. Die Realschule hat komplett neue Möbel bekommen, die Mittelschule für ihr pädagogi-
sches Konzept der Lernlandschaften eine flexible Ausstattung. Im Physik- und Biologiebereich konnte 

BERICHT DES

   GESAMTSCHULLEITERS
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etliches Experimentierzubehör angeschafft werden. 
Ich danke all den KollegInnen, die hier großen Einsatz 
gezeigt haben und v.a. unseren unterstützenden Ver-
einen wie der Vereinigung der Freunde der Wilhelm-
Löhe-Schule oder der WLSG, die etliche Anschaffun-
gen erst möglich gemacht haben! Ich bin der festen 
Überzeugung, dass diese Anschaffungen nachhaltig 
sind: Sie verbessern nicht nur die Lebensqualität an 
der Schule, sondern werden auch den Unterricht für 
die Zukunft gut auf die Beine stellen.
Zu diesen Anschaffungen gehört auch unsere wach-
sende Digitalität. Die pandemischen Bedingungen und 
die zahlreichen Lockdowns in vielfältigen Variationen 
haben die Erschließung dieses Bereichs vorangetrie-
ben. Wir waren bereits vor den Schulschließungen 
gut ausgestattet: WLAN, Glasfaseranschluss, digitale 
 Tafeln und eine Lernplattform haben dazugehört. Nun 
aber wurde alles noch einmal wichtiger und deutliche-
ren Belastungsproben ausgesetzt. In der Summe hat 
die WLS diese Proben gut bestanden und wir haben 
nachgerüstet, wo es notwendig war. Wir haben nun 
viele Schülerleihgeräte im Einsatz, Lehrerdienstgeräte 
kommen bald hinzu. Jeder Raum ist digital erschlossen 
und wir haben Erfahrungen gesammelt im Bereich der 
Videokonferenzen und Übertragungen gesamtschu-
lischer Veranstaltungen. Gottesdienste und Schul-
parlament laufen wie selbstverständlich über unsere 
 Zugänge. Hier steckt viel Arbeit drin: Unser IT-Team 
war quasi überall gleichzeitig. Unser Medienwart hat 
sich eingetüftelt in Youtube, ESIS-Verteiler und ande-
res mehr. Vielen Dank allen, die hier tätig waren und 
natürlich an alle KollegInnen, die die Krise der Präsenz 
als Chance im Digitalen genutzt haben. Wir alle muss-
ten viel dazulernen. Nun wird es daran gehen zu sich-
ten, was sinnvoll bleiben sollte und wie das Digitale 
uns auch konzeptionell begleiten soll. Was die Schü-
lerInnen sicherlich nachhaltig lernen konnten, war ein 
eigenständigerer und selbstverantworteter Umgang 
im digitalen Bereich. Dies wird etwas sein, was sicher 
bleiben wird und uns für die Zukunft gut aufstellt.
Die Pandemie hat uns gezwungen, u. a. auch vermehrt 
über Lüftungskonzepte nachzudenken. In jedem Raum 
ist nun ein CO2-Messgerät installiert, welches uns 
spätestens ab einem gewissen Wert erinnert zu lüften. 
Zusätzlich haben wir große Lüftungspausen mit Gong 
eingeführt, die den Kamineffekt unserer Treppen-

BERICHT DES

   GESAMTSCHULLEITERS

Die Pausenhalle F erhielt Möbel zum Sitzen und 
Anlehnen, damit die Pausen bequemer verbracht 
werden können.

Die Bibliothek erhält nun durch eine großzügige 
Spende des Evangelischen Siedlungswerks eine 
neue ergonomische Bestuhlung.

Ca. 150 neue Notebooks, Convertibles und iPads 
stehen nun in der Schulbibliothek bereit, um 
soziale Benachteiligung beim Homescooling zu 
verhindern.
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häuser nutzen. Weitere Geräte, sog. Luftwäscher, 
sorgen in den schwer zu lüftenden Räumen für eine 
Reinigung der Innenraumluft. Hier haben wir einen 
Kompromiss gewagt, denn mehr Technik bedeutet 
immer auch: Mehr Abfall, mehr Nachkauf (z.B. von 
Filtern usw.) – gleichzeitig sind dies Zeichen, dass 
mit allen Mitteln versucht wurde, der Ausbreitung 
des Virus entgegenzutreten.
Wenn wir bei der Technik angelangt sind: Endlich 
– nach vielen Jahren – ist es nun gelungen, einen 
Grundsatzbeschluss für die Erschließung alterna-
tiver Energiegewinnung in der WLS zu erreichen. 
Der erste Schritt ist nun gemacht: Wir haben eine 
Photovoltaik-Anlage mit knapp 100 kW auf unseren 
Dächern installieren können. Wir werden damit Teil 

eines Verbundes kirchlicher Einrichtungen in Nürnberg. Da wir sehr viele Dachflächen haben, wollen wir 
– je nach Gesetzeslage - den Ausbau der Photo-Voltaik-Technik bei uns weiter vorantreiben. Natürlich 
werden wir diese Anlage pädagogisch erschließen und betreuen. 
Ich bin der Meinung, dass wir hier tatsächlich einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben. Gleich-
wohl muss die WLS hier noch besser werden. Wir wollen bewusst dieses Thema weiterverfolgen.  Unser 
 „Umwelt-Team“ hat sich darum gekümmert, dass das bestehende Projekt „nachhaltige Hefte“ auch für 
die weiterführenden Schulen in der 5. Jahrgangsstufe (ab dem SJ 2021/2022) umgesetzt wird. Wir 
 verzichten damit auf Umschläge und weitere Plastikverpackung. Im kommenden Schuljahr soll eine 
Schülerfirma das Thema weiter aufgreifen. Ein P-Seminar begleitet das Thema Nachhaltigkeit. Wir  
 werden dazu noch in Zusammenarbeit mit der FAU eine valide Umfrage starten (ebenso zur Nutzung der 
Digitalität bei uns im Hause), um an diesen Themen dranzubleiben.
„Demokratie zu stärken“ ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Dass wir als Schulgemeinschaft gut 
 thematisch arbeiten können, zeigt. das Schulparlament. Die gewählten Vertreter haben sich bereits 
zweimal digital als Parlament getroffen und sehr konzentriert an Inhalten gearbeitet. An dieser Stelle 
darf ich meinen Dank für all Ihr Engagement den SchülerverteterInnen ebenso aussprechen wie den Mit-
gliedern der Elternbeiräte! Dem Antrag, den Jahresbericht in Zukunft nicht mehr auf Papier zu drucken, 
wurde zwar nicht entsprochen, aber allein der Prozess der Meinungsfindung stärkt das demokratische 
Bewusstsein an der Schule. In dieser Amtsperiode, die mit dem Schuljahr zu Ende geht, waren die Fragen 
nach der Profilbildung (Logo und Jahresablauf) ebenso Thema wie der Jahresbericht und die Frage nach 
einer Verlängerung der 2. Pause. Ich danke allen Akteuren des Parlaments für die engagierten Diskus-
sionen und Beiträge! Die hervorragende Vorarbeit des Pausenausschusses hat dazu geführt, dass wir 
mit dem Schuljahr 2021/2022 die zweite Pause um fünf Minuten verlängern werden. Das Schulparlament 
 erhofft sich hier nachhaltig eine Entlastung für SchülerInnen und KollegInnen. Ich hoffe für das kommende  
Parlament (Wahl zu Schuljahresanfang), dass wir ebenso effektive Ausschüsse im Bereich Digitalität 
und Nachhaltigkeit bekommen werden.
Herzlichen Dank auch dem Presse- und Öffentlichkeitsteam: Auch hier haben wir nachhaltige Verände-
rungen erlebt und planen diese weiterhin: Der Jahresbericht hat sich verändert und das Schuljahr steht 
fortan unter einem Jahresthema, welches durch das Hausaufgabenheft vorbereitet wird. Der RUF ist 
Teil des Jahresberichts geworden und beschreibt vor allem die Schulentwicklungsprojekte.  Mit Instag-
ram beschreiben wir die ersten, zarten Social-media-Wege und konnten unsere 1000. Followerin be-
grüßen. „Löhe aktuell“ wurde wiederbelebt und dient in Zukunft der Information nach innen – ein neuer 
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Kopf wird hier noch gesucht! Gleichzeitig basteln 
wir an einer neuen Homepage – auch aus den Er-
fahrungen des Lockdowns heraus. Zwar haben wir 
 etliche sehr gute Videos präsentieren können, was 
uns aber dramatisch fehlt, ist natürlich die eigent-
liche Begegnung an einem Tag der offenen Schule 
(oder während unseres normalerweise sonst so 
viel fältigen Angebots). Wir merken aber auch: Die 
Homepage muss klarer und einfacher werden mit 
einer Konzentration auf das Wesentliche. 
Mit dieser Einsicht stellen wir auch manch anderes 
um: Eine Dienstumgebung im Digitalen wurde für 
die Mitarbeitenden und somit eine Vereinheit-
lichung auch im E-Mail-Bereich geschaffen. Für 
die Eltern bedeutet dies u.a., dass nun jede Lehr-
kraft verbindlich per E-Mail erreicht werden kann 
(vorname.nachname@loehe-schule.de ).
Die Nöte der Pandemie haben in der Gesellschaft 
den Wert von Schule noch klarer hervortreten lassen. Schule ist eben nicht nur „Stoff-Vermittlung“, son-
dern zentrales Beziehungsgeschehen: Lernen am Gegenüber und mit dem Gegenüber. Schule ist auch 
Erprobungsraum für die eigene Individualität im Zusammenspiel mit der Gruppe. In der Schule können 
im geschützten Rahmen Dinge ausprobiert werden, die später so einfach nicht mehr möglich sind, und im 
Rahmen der Schule sind Austauschbegegnungen dazu da, den Horizont zu erweitern. Im Kern ist unsere 
WLS darauf aufgebaut: „Miteinander leben, lernen und glauben im Spielraum christlicher Freiheit.“ Das 
heißt auch Begegnung und Austausch über die vorgegebenen Grenzen (auch der Schularten) hinweg. 
Umso schmerzlicher sind wir davon getroffen worden: Fast kein Austausch konnte stattfinden, kaum 
eine Fahrt war möglich. Der Wahlunterricht wurde (in Präsenz) dramatisch eingeschränkt. Umso dank-
barer bin ich, dass von allen Akteuren dennoch so viel wie möglich aufrechterhalten wurde. Wir haben 
Briefkontakt in die Partnerschule in den USA gehalten. Mit Frankreich gab es ein Projekt zum Mehr- 
generationenhaus. Videobotschaften wurden mit China ausgetauscht. Danke an alle Beteiligten, die 
hier aktiv geworden sind! Auch die Kunst, das Theater und die Musik haben die Füße nicht stillgehalten: 
Das Mittelschultheater hat einen Preis bekommen für ihr Projekt „Nürnberger Stadtquerulanten“, die  
Musicalgruppe hat ein Video aufgenommen, der Oberstufenchor hat erfolgreich an einem Wettbewerb 
teilgenommen. Auch hier ist überall viel Technik zum Einsatz gekommen, vor allem aber viel Engage-
ment und Herzblut in die Projekte gesteckt worden. Die Grundschule konnte ihren Titel „Musikalischen 
Grundschule“ verlängern. Aktuell planen wir fleißig für die Fahrten und Auftritte im kommenden Schul-
jahr, von denen wir uns erhoffen, dass sie weitgehend wieder stattfinden können. Schule ohne diese 
 Bereiche wäre nicht Schule wie wir sie uns vorstellen. Denn die Verhaftung am christlichen Menschen-
bild  beschreibt eben dies als notwendig: Beziehung, Begegnung, angewiesen sein auf die Unterstützung 
des anderen. Aus diesem Geist heraus betreiben wir unsere Schule.
Zu unserem Profil an einer christlichen Schule gehört daher wesentlich der geistliche Bereich. Die digita-
len Andachten haben eine hohe Verbreitung erreicht und wir bekommen beständig dankbares Feedback 
zu den Inhalten, aber auch dafür, dass es überhaupt einen Rahmen und Struktur geistlicher Art in un-
sicheren Zeiten gibt. Während ich diese Zeilen schreibe, erscheint die 45. Digitale Schulandacht. Das ist 
sehr beachtlich. Ein großer Dank geht an unseren Schultheologen, der all diese Projekte gut begleitet. 
Wir werden bald auch Teil des weltweiten Netzwerkes der Nagelkreuzschulen sein. Dies ist ein  weiterer, 

Im März konnten wir die 1000. Followerin auf dem 
Instagram-Account der Schule begrüßen: Lisbeth aus der 6. Klasse
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wichtiger Schritt im Blick auf unser Profil. Ebenfalls 
sehr herzlich danke ich all den KollegInnen, die nun 
die Orientierungstage für die Abschlussklassen weiter 
ausbauen und planen. So wollen wir nicht nur in der 
FOS und im GY im nächsten Schuljahr ein solches An-
gebot fest installiert wissen, sondern auch in der MS 
und in der RS.
Zwei Regionalsiege, zwei 2. Plätze und zwei Sonder-
preise bei Jugend forscht hat die WLS errungen in die-
sen digitalen Zeiten. Auch das ist sehr beachtlich! Ich 
danke den beteiligten KollegInnen für die Begleitung 
und die hervorragende Betreuung in unserem Begab-
tenprogramm, bzw. in den MINT-Fächern. 
Und auch dem Sportteam gebührt unser Dank: Mit viel 
Aufwand und toll gestaltet haben die KollegInnen über 
unseren Fronter-Kurs Trainings- und Bewegungspro-
gramme angeboten. Sie werden die Tanzaktion wahr-
genommen haben, aber auch die Idee „einmal um die 
Welt“ zu kommen. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird 

die WLS eine „Stützpunkt Radsport“ sein. Das bedeutet., wir pflegen eine enge Kooperation zu einem 
Radsportverein und integrieren das Radfahren noch stärker als bisher in unser Konzept. Ich glaube, dass 
diese Sportart für unsere Schule tatsächlich eine nachhaltige ist – auch im Blick auf die Verkehrslage 
einer Schule mitten in Nürnberg. Dass wir nun von den „Kleinen“ bis zu den „Großen“ intensiv Radfahren 
können, freut mich sehr. Vielen Dank auch an dieser Stelle noch einmal der Vereinigung der Freunde der 
Wilhelm-Löhe-Schule, die mit einer großzügigen Spende weitere Anschaffungen in dem Bereich ermög-
licht hat.
Etliche personelle Veränderung gab es in diesem Schuljahr. Einige möchte ich herausgreifen und kurz 
beschreiben. Hr. Mehburger wechselt innerhalb des Hauses die Stelle. Seit dem 01.05. ist er nicht mehr 
für den OGT verantwortlich, sondern übernimmt die Koordination des Wahlunterrichts (von Fr. Rewitzer) 
und füllt mit einem Teil seiner Stelle eine neue Funktion aus: Er ist Kontaktperson für unsere „Außen-
beziehungen“, die eigentlich „Innenbeziehungen“ sind: Kontakte zu Kirchengemeinden, zum Dekanat, 
zur EJ, zu LUX usw. – Wir wollen an der WLS als kirchlicher Schule des Dekanats ausloten, wie weit die 
Zusammenarbeit zwischen unseren Einrichtungen konzeptionell gelingen kann. Es ist schön, dass Hr. 
Mehburger sich darauf einlässt und wir sind gespannt, wie wir hier gemeinsam Zukunft gestalten kön-
nen. Vielen Dank an dieser Stelle für die herausragende Koordination des OGT bisher. An seine Stelle tritt 
Fr. Schütz. Wir sind sehr froh, mit ihr eine kompetente Kraft im OGT gefunden zu haben.
Einen herzlichen Dank auch an dieser Stelle an Fr. Blum-Frenz, die die Leitung des Gymnasiums im Feb-
ruar abgegeben hat. Zu ihrer Verabschiedung und der weiterer verdienter KollegInnen lesen Sie hier im 
Jahresbericht. Auf Frau Blum-Frenz folgt als Schulleiterin des Gymnasiums Frau Seubert und als stellver-
tretender gymnasialer Schulleiter Hr. Assel. Gottes Segen für Ihr neues Amt und gute Nerven in unruhigen 
Zeiten! Auch im Schulausschuss gab es Veränderungen: Fr. Schuchardt, welche t über viele Jahrzehnte 
die WLS tatkräftig begleitet hat, ist im November 2020 ausgeschieden: Einen großen Dank auch an dieser 
Stelle für Ihr umfangreiches und kritisches Wirken. Hr. Dr. Belz wird im Herbst neuer Direktor am Religions-
pädagogischen Zentrum in Heilsbronn und verlässt – nach relativ kurzer Zeit – unseren Schulausschuss. 
Auch ihm herzlichen Dank und alles Gute für die neue Stelle. Auch Fr. Seiler beendet leider ihre Arbeit. 
Vielen Dank für all Ihr Wirken! Wir freuen uns, dass Hr. Link (gleichzeitig im Vorsitz der Alumni) neu in den 

Neue Fahrräder für die Grundschule und neue 
Moutainbikes für den Sportunterricht aller 
 Schularten erweitern den Bewegungsraum
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Schulausschuss 
gekommen ist. 
Auch unsere as-
soziierten Ver-
eine verändern 
sich. Fast kom-
plett neu hat sich 
der FSW aufge-
stellt. Fr. Marks 
ist nun die neue 
Vorsitzende. Wei-
tere, neue Vor-
standsmitglieder 
konnten gewon-
nen werden. Wir 
freuen uns über 
Synergieeffekte: 
Fr. Giebel ist als 
Schatzmeisterin dabei (zugleich Beauftragte für unser Sommerfest) und ihr Mann, Hr. Giebel, gehört 
ebenfalls zum Vorstand (zugleich in der Leitung des Fotokurses an der WLS). Damit sind die beiden Be-
reiche im FSW angegliedert, die zugleich über die Spenden und Einnahmen die finanzielle Unabhängig-
keit des Vereins garantieren. Hier gibt es einen Neuanfang mit vielen guten inhaltlichen Ideen. Hr. Höfling 
und den anderen ausscheidenden Mitgliedern herzlichen Dank für die jahrelange, treue Arbeit. Mit Frau 
Christnacht ist nun auch die letzte Stelle im Sekretariat neu besetzt worden: Herzlich willkommen an 
der WLS! Darin eingeschlossen sind weitere, neue KollegInnen an unserer Schule: Gottes Segen für Ihre 
Arbeit bei uns!
In der Anfangskonferenz des Schuljahres habe ich davon gesprochen, dass wir uns darauf einstellen 
müssen, dass dieses Schuljahr kein normales werden würde. Dass der Zustand der „Nicht-Normalität“ 
so lange andauern würde, hätte – glaube ich – keiner gedacht. Ich bin mir sehr bewusst, wie anstrengend 
und belastend diese Zeit für viele gewesen ist. Den Eltern wurde zusätzliche Betreuungszeit aufge-
bürdet, den SchülerInnen wurde Begegnung und Sozialkontakte genommen, die KollegInnen haben viel 
Zeit zusätzlich in den digitalen Unterricht gesteckt. Von uns allen wurde ein Maß an Flexibilität verlangt, 
welches vorher nicht vorstellbar gewesen wäre. Und sehr viele sind müde und mürbe geworden in diesen 
anstrengenden Monaten. Ganz zu schweigen von gesundheitlichen Folgen und existentiellen Krisen. Ich 
danke allen Beteiligten für Ihr Durchhalten und für ihr Mitdenken. Ich danke all denen, die bereit waren, 
noch andere zu stützen und zu helfen, wo es eben nur ging. An dieser Stelle geht auch der große Dank an 
das Team in der Gesamtschulleitung für alle geleistete Arbeit und alle gegenseitige Unterstützung. Noch 
schreibe ich diese Zeilen mitten in einem Lockdown, ich hoffe aber sehr, dass wir alle einen erholsamen 
Sommer haben und das kommende Schuljahr normaler und geplanter beginnen dürfen mit all dem, von 
dem wir überzeugt sind, was unsere Schule ausmacht: Miteinander leben, lernen und glauben im Spiel-
raum christlicher Freiheit.
Die Losung von heute verheißt uns im 2. Samuelbuch: „Der HERR ward mein Heil. Er führte mich hinaus 
ins Weite.“ (22. Kapitel, V. 19f) Dies will ich mir heute sagen lassen und hoffe und wünsche uns, dass wir 
diese Weite wieder werden erfahren dürfen.

Ihr Gesamtschulleiter, Pfr. Mark Meinhard, OStD i.K. 

Die neue Möblierung in der Realschule ermöglicht vielfältige neue Arbeitsformen im Unterricht
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Liebe Leserinnen und Leser,

natürlich gibt es auch in diesem zweiten pandemiegeprägten Schuljahr einen Bericht 
der Mitarbeitervertretung. In meiner MAV-Zeit kann ich mich an kein Jahr erinnern, 

das so arbeitsintensiv wie dieses war. Davon wird später mehr zu berichten sein. 
Zuerst ist eine Brücke zum Leitthema des diesjährigen Jahresberichts „Nachhal-
tigkeit“ zu schlagen. Nachhaltig war das Wirken unserer Gymnasialleiterin Christa 
Blum-Frenz. Viele Jahrzehnte war sie, zunächst als Schülerin und später als 

 Lehrerin, Mitglied der Schulleitung, stellvertretende Schulleiterin und auch als 
Schulleiterin der Löhe-Schule zutiefst verbunden, ich würde behaupten, die Löhe 

war ihr Leben. Ihre Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer 
 gingen ihr stets über alles, sie war ihnen außerordentlich wohlgesonnen. Immer am 

Puls der Zeit und für pädagogische Neuerungen offen hat sie das Gymnasium souverän ins 
Jahr 2021 geführt. Mit ihr geht die das letzte Schulleitungsmitglied der „guten alten Löhe-Zeit“, 

der einige von uns, vielleicht mit etwas nostalgischer Sichtweise, nachtrauern. An dieser Stelle soll nicht 
zuletzt auch dem Leitungsteam des Gymnasiums unter Chris Seubert alles erdenklich Gute für die 
 zukünftige Arbeit zum Wohle der Schule gewünscht werden. 
Wir hatten auch dieses Jahr wieder Jubilare und Verabschiedungen zu feiern. Praktisch ist alles dem 
bösen, mit C. beginnenden Wort zum Opfer gefallen. So fanden in diesem Schuljahr keinerlei, im 
 Entferntesten dem Anlass angemessene Feierlichkeiten statt. Wahnsinnig gerne wollen wir diese nach-
holen, können allerdings momentan keine Auskunft über das Wann und Wie geben. Auch bleibt offen, ob 
wir alle zu Feiernden für diesen Anlass an die Schule zurückholen können. Uns bleibt nur eine Entschul-
digung bei all den „vernachlässigten“ Kolleginnen und Kollegen, wie gerne hätten wir euch gewürdigt 
sowie mit euch gefeiert. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass leider auch die für das Wir-Gefühl der 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus wichtigen und etablierten Veranstaltungen wie der 
 Kollegiumsabend und die Adventsfeier ausgefallen sind.  
Nach einem, spätestens seit März 2020, durchgängig von einer bis dahin unbekannten Infektionskrank-
heit geprägten zweiten Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 hatten alle gehofft, dass der Spuk im Folge-
jahr vorbei sein würde. Wie sich schon kurz nach Schulbeginn herausstellte, war dieser Wunsch äußerst 
blauäugig und es kam noch wesentlich schlimmer. So konnten die Schülerinnen und Schüler nur bis Mit-
te Dezember in Präsenz unterrichtet werden. Seitdem sind die meisten von ihnen, mit Stand des Redak-
tionsschlusses des Jahresberichts am 08.05.2021, nicht in die Schule zurückgekehrt. Wie es weitergeht, 
ist kaum absehbar. Trotz Beginn der Impfungen Ende Januar 2021 wird uns die Krankheit noch länger 
begleiten. Selbst die älteren Kolleginnen und Kollegen unter uns oder unsere Angehörigen im höheren 
Alter können sich an nichts Vergleichbares erinnern.     
So fiel also die Schule in weiten Bereichen seit Ende des Kalenderjahres 2020 als Präsenzveranstaltung 
aus. In bisher unbekanntem Ausmaß hat seitdem der Online-Unterricht abermals Einzug in das Unter-

BERICHT AUS DER  
MITARBEITERVERTRETUNG
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richtsgeschehen gehalten. Für diesen sind die wenigsten Lehrkräfte ausgebildet, es gibt keine fertigen 
Konzepte, nahezu keine Lehrergeräte sind vorhanden und der Zugang erfolgt in der Regel über den 
 privaten Internetzugang. Allerdings steht mit Fronter eine weitgehend leistungsfähige Plattform zur 
Verfügung, wobei die Einführung dieser einst aus anderen Gründen erfolgte. Mit großem Engagement 
wurde und wird so viel Unterricht wie möglich umgesetzt, natürlich gibt es dabei fach- bzw. lehrkraft-
bedingte Unterschiede. Dennoch handelte es sich von Anfang an um ein, wenn auch durch die Politik 
beschönigtes, Hilfskonstrukt, welches sowohl den Ansprüchen der Lernenden als auch der Lehrenden 
nur unzureichend gerecht wird. Die allermeisten wünschen sich mittlerweile sehnlichst die Rückkehr 
zum Präsenzunterricht und einen Ansatz von schulischem Alltag. Dieser ist jedoch auch im Präsenz-
unterricht kaum zu spüren. Zwischen Wechselunterricht, Selbsttest, Prüfungsdruck etc. bleibt nicht viel 
Normalität. Dazu kommt das mehr als anstrengende Tragen von Masken (bei den Lehrkräften FFP2), ein 
häufiger Wechsel des Stundenplans, eine schier niemals enden wollende Informationswelle und eine 
Vielzahl von ermüdenden Onlinekonferenzen.
Nicht normal war somit das vergangene Schuljahr auch für die Mitarbeitervertretung. Diese sah sich, 
ebenso wie die Schulleitung, einer hauptsächlich virusbedingten Flut an zu besprechenden bzw. 
 zu stimmungspflichtigen Themen gegenüber. Gesundheitsschutz, Beurteilungen, E-Mail-Verkehr und 
Onlineunterricht sollen hier nur kurz als Beispiele aufgeführt werden. Teilweise mussten abstrakte, 
schwer verständliche sowie wenig nachvollziehbare Regularien auf unsere Schule übertragen werden. 
Geprägt war die Zusammenarbeit mit der Gesamtschulleitung von dem gemeinsamen Ansinnen stets 
sinnvolle, praktikable, schülerInnen- bzw. mitarbeiterInnenfreundliche Lösungsansätze auf Augenhöhe 
zu finden. Es war und ist keine Zeit zum Feilschen und Taktieren, auch wenn durchaus auf manchen 
 Ebenen (vor allem außerhalb) ein gewisser Hang zum Nutzen der Gunst der Stunde erkennbar ist. Nach 
wie vor ist die Mitarbeitervertretung nicht, wie vereinzelt behauptet, Gegenspieler der Schulleitung, 
sondern dieser ein verlässlicher, kompromissbereiter und zukunftsorientierter Partner. Wobei man aber 
nicht oft genug  erwähnen kann, dass bereits im Namen „MAV“ die vornehmliche Aufgabe zu erkennen ist, 
nämlich die nachhaltige Vertretung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als mich im Namen der Mitarbeitervertretung bei unseren 
 Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern, wozu natürlich auch die Schulleitung gehört, für ihre engagierte, 
 anstrengende und ermüdende Arbeit in diesem wahrlich verrückten Schuljahr zu bedanken. Unser Dank 
gilt gleichermaßen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Freunden der Löhe-Schule. Man kann 
dies nur schwer in Worte fassen, Sie alle waren und sind super! Wir hoffen auf ein gesundes Wiedersehen 
im neuen Schuljahr unter entspannteren Vorzeichen. Passen Sie auf sich auf, bis bald!

Im Namen der Mitarbeitervertretung
Jochen Bernecker, 1. Vorsitzender der MAV 

„Trojanisches Pferd“ (Modellbau):
Magnus Thomassek, G 6a Jakob Stokes, G 6a  Simon Guhl. G 6d
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Hey, die SMV hier.
Bis dato ist es ein ganz schön holpriges Jahr mit all dem Hin und Her, auch für uns. Aktionen der SMV, 
wie sie herkömmlich geplant und durchgeführt werden, sind zu dieser Zeit leider nicht möglich, was die 
Arbeit der SMV bedauernswerterweise stark einschränkt, da wir immer lieber persönlich miteinander in 
Kontakt treten, die SchülerInnennähe suchen und die SMV von Veranstaltungen in Präsenz lebt.
Im Oktober hat sich die diesjährige SMV – bestehend aus acht Lehrkräften und neun SchülerInnen – vor-
gestellt, was größtenteils auch nur in digitaler Form möglich war. Anschließend haben wir am 13.11.2020 
nachträglich zum Martinstag im gesamten Schulgebäude coronakonform kleine Schoko-Pelzmärtel für 
die Kleinen sowie die Großen unter uns verteilt, um unserer Schulgemeinschaft während der harten Zeit 
immerhin eine kleine Freude zu bereiten. Am Montag, den 24.02.2021, hat die SMV Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule mit einem kleinen Gruß an der Tür wieder willkommen geheißen. Nachdem der 
Öffnungsschritt jedoch am Tag danach wieder rückgängig gemacht wurde, war ihr Aufenthalt leider nur 
von kurzer Dauer.
Obwohl derzeit nicht viel möglich ist, kann wenigstens das Schulparlament weiterhin online stattfinden 
und somit fortlaufend wichtige Diskussionen führen und Beschlüsse fassen, die sich rund um den Schul-
alltag an der WLS drehen – egal, ob im Präsenz-, Wechsel- oder im Distanzunterricht.
Hier liegen unserer Meinung nach auch die, wenn man so sagen darf, positiven Aspekte, da unser Schul-
system nun mehr oder weniger gezwungenermaßen modernisiert und technisiert wird. Gerade hinsicht-
lich des Ziels, eine zukunftsorientierte und zukunftsfähige Schule für LehrerInnen und SchülerInnen zu 
sein, schadet uns dies mit Sicherheit nicht. Und so bringt die globale Pandemie nicht nur Nachteile mit 
sich, auch wenn diese selbstverständlich überwiegen. Wir sollten die Chancen und Möglichkeiten, die 
sich uns ergeben, nutzen, uns gegenseitig nach dem Prinzip der Nächstenliebe unterstützen, füreinan-
der da sein und mit Zuversicht und Hoffnung auf die kommenden Monate blicken. Wir freuen uns schon 
jetzt wieder auf gemeinsame zukünftige Aktionen in denen - so wie jetzt - Zusammenarbeit und Zusam-
menhalt gefragt sind. Lasst uns uns daher alle verantwortungsvoll und angemessen verhalten, damit wir 
uns bald wieder unter normalen Umständen im Schulhaus begegnen, mit- oder voneinander lernen und 
Spaß im Schulalltag haben können.
Bis dahin. Toi toi toi! Gabriel Zickermann für die SMV der Gesamtschule 

NEUES VON DER
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Bei „Nachhaltigkeit“ wird zumeist an materielle Güter gedacht. Natürlich kann man die Frage stellen, 
 inwieweit sich das so wichtige Thema in unserer Arbeit im Beratungszentrum darstellen lässt. Wenn man 
allerdings den Fokus auf die immateriellen Ressourcen unserer Gesellschaft richtet, wird augenfällig, 
dass die Priorität der Nachhaltigkeit die Ziele unseres Tuns schon seit vielen Jahren bestimmt.
Seit der Gründung des Beratungszentrums gibt es die verschiedensten Aktivitäten, die sich zur Aufgabe 
gemacht haben, den jungen Menschen Strategien und Handwerkszeug zur Bewältigung von aktuellen 
und künftigen, kritischen Lebenssituationen an die Hand zu geben. Exemplarisch sei hier ein Projekt von 
Diplom-Psychologin Gabriele Peer dargestellt:
„Im Rahmen ihres erzieherischen Praktikums unterstützen uns in Grund- und Mittelschule seit Schul-
jahresbeginn SchülerInnen der FOS 11. Sehr schnell wurde im September klar, dass dies kein Praktikum 
wie in normalen Zeiten werden würde. Daher entstand die Idee, die PraktikantInnen für das Thema 
 „Resilienz“ zu sensibilisieren. In gemeinsamen Überlegungen entstanden kleine Einheiten und Übungen, 
die unsere PraktikantInnen in den zugeordneten Klassen durchführten. Die Übungen erstreckten sich 
von einem Kummerkasten, einer Komplimentendusche über Geschichten, in denen resiliente „Helden“ 
auftauchten und als Vorbilder dienen können. Ziel dieser Übungen war es, den SchülerInnen Möglichkei-
ten anzubieten, ihre Gefühle auszudrücken, aber auch gleichzeitig Ideen aufzuzeigen, wie man gut durch 
diese schwierigen Zeiten kommen kann. 
Schon im Herbst 2019 entstand in Absprache mit Grund- und Mittelschulleitung die Idee, Resilienz zu 
unserem Thema zu machen. Ursprünglich war geplant, ein bereits bestehendes Konzept an unserer 
Schule zu installieren und ein Curriculum sowohl für Grund- als auch Mittelschule zu erstellen. Doch wie 
wir alle wissen, begann im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie, die vieles leider nicht machbar werden 
ließ.
Wie werden aber weiterhin am Thema der Resilienz arbeiten, denn Kinder und Jugendliche in ihren Ab-
wehrkräften zu stärken, wird wichtiger denn je bleiben.“ 
Wir freuen uns sehr, dass uns bei unserem Tun seit dem letzten Jahr Diplom-Sozialpädagogin Kathrin 
Schofer unterstützt und mit ihrem Arbeitsplatz im Neubau eine weitere wichtige Schnittstelle zu den 
KollegInnen der Mittelschule darstellt. Mit ihr haben wir eine berufs- und schulerfahrene, versierte und 
neugierige Kollegin gewonnen.
Und so aufgestellt, blicken wir gespannt auf das kommende Schuljahr, auch in der Erwartung den ein 
oder anderen Plan, wie etwa ein Projekt zur Suchtprävention, das wir 20/21 verschoben haben, durch-
führen zu können. Genauso anregend finde ich auch, welche der durch die Pandemie angestoßenen, 
spontanen Neuerungen in den kommenden Jahren Bestand haben werden. So hat es sich bewährt, die 
Gespräche im Rahmen der Aufnahmeverfahren mit Hilfe von Zoom zu führen. Auch hier hat der sorgsame 
Umgang mit Ressourcen überzeugt, weil etliche Anreisen eingespart werden konnten.
In jedem Fall sehen wir das Kriterium der Nachhaltigkeit als einen wesentlichsten Maßstab für unsere 
Arbeit in der WLS.

Gabriele Peer 

KRITISCHE LEBENS- 
SITUATIONEN BEWÄLTIGEN 
BERATUNGSZENTRUM DER WLS
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Mitglieder des Gesamtelternbeirates:
Frauke Dietz-Wellhausen Gym, 1. Vorsitzende
Karsten Reese, Gym 2. Vorsitzender
Tanja Barnbeck RS
Friedemann Schlecht RS
Zeljko Brborovic MS
Norina Stöcker MS
Juliane Geißler GS
Christine Stubenvoll GS
Bettina Zeitelhack FOS
Peggy Hiemer FOS

Der Gesamtelternbeirat hatte zu Beginn des neuen 
Schuljahres einmalig die Chance, sich persönlich 
zu sehen und zu konstituieren, um danach in vielen 
Videokonferenzen Themen zu besprechen und zu 
bearbeiten. Das funktionierte gut und erfolgreich. 
Die Besprechungen richteten sich hauptsächlich 
nach den gerade in den Fokus der Pandemielage 
geratenen Entscheidungen, Konsequenzen und 
Unsicherheiten, wie Quarantäneregelungen, 
 fehlenden Leistungsstanderhebungsmöglichkeiten 

und damit -nachweisen im digitalen und teil weise 
stattfindenden Präsenzunterricht, der Akzeptanz 
von Lüftungskonzepten und Anschaffung von 
Luftreinigern, Absagen von sämtlichen Klassen-
fahrten, Organisation der Schnelltestungen, der 
Komplexität bei der Umstellung des Unterrichts 
auf die Lernplattform Fronter, Videounterricht und 
Datenschutz und den Themen im Schulparlament, 
u.a. Umstellung des Jahresberichts auf eine 
 digitale Form und Änderungen des Schul-Logos. 
Besondere Aufmerksamkeit fiel auf die neuartige 
Organisation des Tags der Offenen Tür über  digitale 
Medien. Die gesamte Präsentation der Schule 
und danach auch die Neuanmeldungen gingen 
dieses Jahr übers Internet. Der Grundschul-EB 
 organisierte zwei digitale Austauschtermine für 
interessierte Eltern, die mäßig nachgesucht 
 wurden. Aus verschiedenen Rückmeldungen 
ließ sich schließen, dass die übliche Form der 
 Präsenzveranstaltung schon sehr vermisst wur-
de. Trotzdem scheinen sich die Anmeldezahlen 
neuer Schüler relativ konstant abzubilden, was 

14
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tags maßgeblich beteiligt sind, für die Einsatz-
bereitschaft, die Fürsorge und die Ausdauer, 
ja, das Durchhaltevermögen, dieses Corona-
jahr nicht nur auszuhalten, sondern dabei noch 
vieles neu zu strukturieren und zu organisie-
ren. Wir wollen gerne an Erleichterungen im 
neuen Schuljahr 2021/22 glauben und den 
 Optimismus behalten, dass Lernen und Leben 
an unserer Schule wieder gemeinschaftlich und 
persönlich in Präsenz stattfinden wird bei vielen 
schönen und erfüllenden Gelegenheiten.
Wir hoffen auf ein gesundes Wiedersehen im 
 neuen Schuljahr! Mit herzlichen Grüßen

Frauke Dietz-Wellhausen  
und der Gesamtelternbeirat 

die  Beliebtheit der Schule bestätigt. Das The-
ma Schulgelderhöhung begleitete uns vom vor-
hergehenden Jahr weiter, nicht nur der Tatsa-
che  geschuldet, dass die erste Stufe zum neuen 
Schuljahr in Kraft trat, sondern vor allem deswe-
gen, weil die zweite Stufe für neue Familien bzw. 
nach Schulartwechsel unmittelbar zum Schuljahr 
2021/22 noch bevorsteht. Die in Aussicht gestell-
ten Gespräche mit dem Schulausschuss wurden 
coronabedingt ausgesetzt und sollen zum Ende 
des Schuljahres  noch  stattfinden.
Der Gesamtelternbeirat spricht dem gesamten 
Team an unserer Schule seine Anerkennung aus  
und dankt allen Mitarbeitern, Schulleitungen, 
Lehrern, Eltern und sämtlichen anderen Mit-
wirkenden, die am  Gelingen des Schulall-

„Architekturvisionen“ (Collage): Valentino Küspert, Additum



„Licht und Raum“ (Farbstifte):  Anna Wolf, Additum
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Unser Jahresthema im vergangenen Schuljahr 2020/21: Nachhaltig-
keit als Modell für einen neuen Zugang zur Welt und als Paradigma 

für unser Schulprofil

Zur Entstehung des Begriffs  
der „Nachhaltigkeit“
Erstmalig wurde der Begriff der 

Nachhaltigkeit „sustainability“ 1975 
bei der Weltkonferenz für Wissen-

schaft und Technologie des Ökumeni-
schen Rats der Kirchen in Nairobi einge-

führt. Mit diesem Begriff sollte eine globale 
Gesellschaft beschrieben werden, welche in 

sozialer und ökologischer Hinsicht gerecht und 
partizipatorisch gestaltet ist. Dieser frühe Impuls mündete schließlich in 
den 80er Jahren in den sogenannten „Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung“. Ökologische Aspekte wurden im 
Ökumenischen Rat der Kirchen von Anfang an nicht isoliert verhandelt, 
 sondern immer schon im Kontext sozialer Ungerechtigkeit und der Gefähr-
dung friedlichen Zusammenlebens der Menschen auf unserer Erde reflektiert. 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung
Im September 2015 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung. 179 Staaten verpflichteten sich 

dazu, folgende Ziele nachhaltiger Entwicklung bis 2030 zu erreichen:  
  Beseitigung von Hunger und Armut
   Globaler Einsatz für Gesundheit, Bildung und Geschlechtergleich-

stellung
  Nachhaltige Wasser- und Sanitätsversorgung, Energiegewinnung und 

Ökonomie
  Globale Durchsetzung von gerechten und sozialen Arbeitsbedingungen
  Erhaltung der Biodiversität, Schutz des Klimas, der Meere und der Land-

ökosysteme
Diese Ziele sollen mit einem systemischen Ansatz unter Einbeziehung  aller 
Teilaspekte umgesetzt werden, bevorzugt sollten dabei die Anliegen der 

JAHRESTHEMA 2020/2021  
      NACHHALTIGKEIT

N
ac

hh
al

ti
gk

ei
t



18

Schwächsten und Verletzlichsten im Gesamtsystem in den Blick genommen werden. Vieles, was in den 
17 Nachhaltigkeitszielen formuliert wird, deckt sich mit den Anliegen, wie sie vom Ökumenischen Rat der 
Kirchen seit den 70er Jahren formuliert wurden. 
Zu den 17 Nachhaltigkeitszielen und dem Prozess ihrer Umsetzung lässt sich kritisch anmerken, dass 
die systemimmanente Wachstumsideologie des Kapitalismus nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. 
Es wird nicht geklärt, wie sich im Rahmen einer auf Wettbewerb und Expansion ausgelegten Ökonomie 
Armutsreduzierung und Schutz des Ökosystems gleichermaßen verwirklichen lassen, ohne dabei den 
sozialen Mindeststandard zu gefährden oder den Druck auf das Ökosystem zu erhöhen. Begrenzte 
 Ressourcen und ungebremstes Wachstum lassen sich nicht harmonisieren, sondern führen zur ökologischen 

und sozialen Eskalation. Von Seiten der Evangelischen 
Kirche in Deutschland wird daher eine „Ethik des Genug“ 
(Suffizienz) in die Diskussion eingebracht. Dabei geht es 
um eine Umsteuerung der globalen Wirtschaft im Sinne 
der Nachhaltigkeit, also um einen Paradigmenwechsel von 
der Konsumorientierung zur Fürsorgeorientierung. Ohne 
eine Transformation der Ökonomie in Richtung Suffizienz 
lassen sich die hohen Ziele der Agenda 2030 nicht 
 erreichen. Es müssen Konzepte entwickelt werden, durch 

die sich Wohlstand für alle und nachhaltiger Umgang mit der Schöpfung ohne das Primat des Wachs-
tums, auf das der Kapitalismus gründet, verwirklichen lassen. 
Damit sich diese Ziele weltweit erreichen lassen, muss ferner ein globaler Wertekonsens formuliert und 
kommuniziert werden, auf dessen Grundlage die Ziele der Agenda 2030 umgesetzt werden können. Dies 
erfordert die aktive Abwehr eines Werterelativismus, wie er durch nationalistische Interessen und durch 
Gruppen, die ihre Identität in partikularen Zielen behaupten, befördert wird. 

Biblische Impulse zum Nachhaltigkeitsgedanken
Christen glauben, dass Gott die Welt grundsätzlich gut erschaffen hat: „Und Gott sah an alles, was er geschaffen 
hatte, und siehe, es war sehr gut“. Doch blendet die Bibel die dunklen Seiten menschlicher Existenz nicht aus: 
Hungersnöte, Sintflut, tödliche Konflikte zwischen Menschen. In diesen Krisen erweist sich Gott als der, „der 
Treue hält ewiglich“. Die Menschen haben nach dem biblischen Zeugnis den Auftrag, die Schöpfung als ihnen 
von Gott anvertraute Gabe zu bewahren. Die Natur ist nicht Verfügungsmasse für den menschlichen  Konsum, 
sondern ist als von Gott Geschaffenes in sich selbst wertvoll. Wir Menschen sind Geschöpfe unter Mit-
geschöpfen. Wir leben aus der Rechtfertigung durch den gnädigen Gott, finden unsere Würde und unsere 
Identität nicht in unserem Erfolg, unserem Handeln,  unserem 
Konsum oder unseren Statussymbolen. Gottes Gnade ist 
uns „genug“, wir müssen uns vor uns selbst und vor  unserer 
Umwelt nicht immer weiter steigern und optimieren, um 
unsere Identität und unseren Wert zu begründen und dar-
zustellen. Wir leben in der uns zugesprochenen Identität der 
Gnade Gottes, die uns Gelassenheit und die Kraft zur Selbst-
beschränkung schenken kann. Was keinen Preis hat, hat 
für Christen einen hohen Wert: Zeitwohlstand, geglücktes 
 Leben, Nächstenliebe, Gemeinschaft, Spiritualität. Christen 
erkennen und bekennen ihre Schuld: Wir kommen unserer Verantwortung als Gottes Ebenbild oft nicht nach, 
wir lieben unseren Nächsten nicht wie uns selbst, wir sorgen nicht gut für das Geschenk der Schöpfung. In 
unserem Tun und Lassen sind wir allein durch Gottes Gnade gerechtfertigt. 
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Nachhaltigkeit in einer Welt der Beschleunigung und des Wachstums
Unsere Wirtschaft und unser Leben sind geprägt von einer zunehmenden linearen Beschleunigung. 
Durch die Digitalisierung sind wir 7/24 verfügbar und erwarten eine schnelle Reaktionszeit unserer 
 Mitmenschen. Die digitalen Medien und Kommunikationsmittel lassen keine Unterbrechung und keine 

Pause zu. Sie verstärken damit die Geschwindigkeit von Wachstum und Steigerung. 
Konsum, Produktion und Logistik werden durch die Digitalisierung und künst-
liche Intelligenz weiter beschleunigt. Die natürlichen Ressourcen werden in 
einem lückenlosen System ohne Pausen und Stillstand immer effizienter ausge-
beutet. Dieser linearen Dynamik steht die nachhaltige, zyklische Beschaffenheit 
der Natur, unseres menschlichen Körpers und unserer Seele gegenüber: „Und 
Gott ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken“. Die Natur, unsere Physis 
und unsere Psyche benötigen den Wechsel von Spannung und Entspannung, 
Arbeit und Ruhe, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. Wir stehen in der 
Gefahr, unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und uns selbst ständig zu überfor-

dern. Es gibt kein „genug“ und kaum noch Auszeiten, wir leben in einem sich ständig beschleunigenden 
Prozess der Welt- und Selbstoptimierung. Dies führt letztlich zum psychischen Kollaps und zur Zerstö-
rung der Umwelt. Der rasenden Ausbeutung ökologischer Ressourcen entspricht auf psychosozialer 
Ebene die Selbstüberforderung des Menschen. Nachhaltigkeit bedeutet, realistisch mit den natürlichen 
Ressourcen, aber auch mit den eigenen Kräften und Grenzen umzugehen. Nachhaltigkeit impliziert, mei-
ne Mitmenschen als Teil der Schöpfung nicht durch meine Erwartungen zu überfordern, menschliche 
Arbeitszeit und -kraft mit den zu erledigende Aufgaben in ein realistisches Verhältnis zu bringen. Nach-
haltigkeit beginnt bei jedem einzelnen Individuum, seinem Verhältnis zur Welt, zu sich selbst und zu sei-
nen Mitmenschen. Wir dürfen selbstkritisch reflektieren, wo wir als evangelische Schule im Sinne einer 
christlichen Schöpfungstheologie einen maßvollen Umgang mit unseren materiellen Ressourcen, aber 
auch unseren eigenen psychischen und physischen Möglichkeiten - und denen unserer Mitmenschen - 
einüben können. Wir können in Bezug auf unsere Arbeitsmaterialien, Kommunikations- und Transport-
mittel auf Nachhaltigkeit achten. Nachhaltigkeit bedeutet hier auch, den Mut zu haben, zu reduzieren 
und aus dem Kreislauf des Wachstums und der ständigen Optimierung auszusteigen. Auf der psycho- 
sozialen Ebene können wir z.B. eine Selbstbeschränkung in unserer digitalen Kommunikation verein baren: 
Wenn es nicht um ein wirklich sehr wichtiges Anliegen geht, kommunizieren wir auf unseren  digitalen 
Kommunikationswegen nicht nach 19.00 Uhr und auch nicht am Wochenende. Wir setzen für unsere Pro-
jekte und Vorhaben realistische Ziele und Zeitvorgaben, achten darauf, dass wir nicht den Mechanismen 
der ständigen Beschleunigung und Optimierung zum Opfer fallen. Wir können eine nachhaltige Kultur 
der Wertschätzung etablieren, in der gegenseitige Anerkennung und gegenseitiges Lob das Miteinander 
prägen und damit zu einem hohen Maß an Zufriedenheit und Identifikation bei den Mitarbeitenden und 
SchülerInnen beitragen. Im Sinne eines umfassenden Verständnisses von Nachhaltigkeit sollte das 
 „Genug“ hervorgehoben werden, und nicht das, was sich noch optimieren lässt. 
Für unsere Schulentwicklung bedeutet das, sorgfältig zu reflektieren, welche Maßnahmen, Aktionen, 
Fahrten und Projekte sich sinnvoll in ein ganzheitlich verstandenes christliches Profil der Nachhaltigkeit 
einfügen lassen und darauf zu achten, nicht im Wettbewerb der Beschleunigung und der Optimierung die 
eigene Identität und Kernkompetenz aufs Spiel zu setzen. Der natürliche zyklische Wechsel von  Spannung 
und Entspannung, Schaffen und Empfangen, Arbeiten und Ruhen bildet sich in unseren spirituellen 
 Angeboten, in unseren Gottesdiensten, Andachten und Besinnungstagen ab. Wir wollen unse-
re  SchülerInnen in gutem und kompetent gestaltetem Unterricht bilden und ausbilden. Wir wollen 
zum  Lernen und zur Leistung im Unterricht motivieren. Als evangelische Schule wollen wir unseren 
 SchülerInnen zugleich im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs Werte und Orientierung für ihr 
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 Leben  vermitteln. Dazu gehört eine Lebenshaltung der Nachhaltigkeit ebenso wie die Fähigkeit zur 
persönlichen Bewältigung von Kontingenzerfahrungen. Hier liegt der Schatz, den wir als evangelische 
Schule haben und an unsere SchülerInnen weitergeben können. 

Nachhaltigkeit als Leben in Resonanz
Nachhaltigkeit bedeutet, einen neuen Zugang zur Welt, zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen einzu-
üben. Nachhaltig leben heißt, erkennen, wie viel mir durch Gott, die Schöpfung und andere Menschen ge-
schenkt wird. Nachhaltig leben, bedeutet, mir die Welt nicht gefügig zu machen, sie nicht zu be herrschen, 

sondern sie zu mir sprechen zu lassen. Nachhaltig leben heißt, den Sinn des 
Lebens in guten Beziehungen zu meiner Umwelt und meinen Mitmenschen 
zu finden und nicht im Expandieren meiner Weltbeherrschung und -aneignung. 
Nachhaltig leben heißt erkennen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Es 
 bedeutet auch, meine begrenzte Lebenszeit und meine physischen und 
 psychischen Ressourcen realistisch einzuschätzen, meine Umwelt, meine 
 Mitmenschen nicht funktional nach Ihrem Nutzen zu beurteilen und ein zusetzen, 
sondern ihnen „zweckfrei“ zu begegnen, mich von dem überraschen lassen, was 
sie mir sagen wollen. So kann es zur Resonanz kommen zwischen mir und der 
Natur, zwischen mir und meinen Mitmenschen. So nehme ich die Welt als 
 lebendiges Gegenüber wahr, nicht als „Material“, mit dessen Hilfe ich mich 

 weiter steigern und optimieren kann. Es ist deutlich, wie sehr diese nachhaltige Lebenseinstellung den 
Prinzipien gerade unserer westlichen Wachstums- und Leistungsgesellschaft widerspricht. Wir leben im 
sogenannten „Anthropozän“, in dem Zeitalter, in dem die Welt, die Schöpfung gänzlich vom Menschen 
beherrscht und geformt wird. Die Natur wird konsumiert, sie ist nicht mehr Partner in einer wechsel-
seitigen Begegnung. 

Nachhaltigkeit als Paradigma für unsere Schulprofil
Die Umsetzung unsere Jahresthemas „Nachhaltigkeit“ bedeutet erst in zweiter Linie ein Tun, ein Planen 
und Umsetzen von Aktionen und Projekten in verschiedenen Bereichen.  Zunächst einmal geht es um eine 

Haltung zum Leben, zur Natur und zu sich selbst. Es geht um 
den Ausstieg aus den Mechanismen der Beschleunigung und 
Steigerung, es geht um ein Leben in Beziehungen und nicht 
im Beherrschen. Es geht um ein Leben, in dem es ein „Genug“ 
gibt, ein sich selbst beschränken können. 
Diese Grundorientierung hat konkrete Konsequenzen für den 
Umgang zwischen Mitarbeitenden und SchülerInnen unserer 
Schule. Jeder einzelne Mensch als einzigartiges Geschöpf 
soll im Mittelpunkt stehen. Lernen und Arbeiten an der Schule 
dienen dazu, verantwortungsvolle junge Menschen mit 

nachhaltigen Werten zu bilden. Nachhaltige Bildung nach evangelischem Verständnis darf sich nicht 
auf beschleunigte Wissensvermittlung zur Bereitstellung von Wettbewerbskompetenzen beschränken. 
Wir wollen das Bewusstsein der eigenen Identität und der eigenen Freiheit gegenüber den Gesetzen 
des Wettbewerbs und des „Marktes“ stärken. Wir fördern Leistung, wir wollen aus der besonderen 
christlichen Verantwortung für die Schwächeren aber auch SchülerInnen fördern und unterstützen, die 
sich schwertun. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir bei Abschlussfeiern nicht nur die besten 
SchülerInnen in einem bestimmten Fachbereich besonders ehren, sondern auch solche, die eine für ihre 
Verhältnisse besonders erfolgreiche Entwicklung gezeigt haben. Bei unserer Darstellung nach außen 
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könnte Nachhaltigkeit bedeuten, dass wir in unseren Selbstpräsentationen stärker die Bereiche heraus-
stellen, in denen es um den Beziehungsaspekt geht und das Einüben von Werten in einer von gegen-
seitigem Respekt geprägten Gemeinschaft. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir unsere Singu-
larität weniger durch unsere materielle Ausstattung oder durch quantitative und qualitative Superlative 
definieren und darstellen. Wir sind nicht deshalb eine außergewöhnliche Schule, weil wir sehr viel haben 
und sehr viel tun, sondern weil wir besonders sind in der Art, wie wir miteinander umgehen, aufeinander 
achten, uns fördern und ermutigen. 

Die konkrete Umsetzung des Jahresthemas „Nachhaltigkeit“ im Unterricht 
In der weltweiten Kampagne für Nachhaltigkeit im Rahmen der Agenda 2020 spielt Bildungsarbeit eine 
herausragende Rolle. Hier können wir als Schule einen wesentlichen Beitrag leisten. Es gibt viele  

Aktionen, Wahlfächer und Veranstaltungen an unserer Schule, 
bei denen sich unsere Lehrkräfte und SchülerInnen bereits 
sehr engagiert für die Bewahrung der Schöpfung, gegen 
 Diskriminierung und Rassismus, für Gerechtigkeit und 
 Frieden einsetzen. In fast allen Unterrichtsfächern lassen 
sich Bezüge zu der inhaltlich sehr breit aufgestellten Thema-
tik der Agenda 2030 finden. Es wäre schön, wenn sich unsere 
Lehrkräfte und SchülerInnen mit den Zielen der Agenda 2030 
beschäftigen und identifizieren und dann überlegen, wie und 
an welcher Stelle sich inhaltliche Bausteine oder Aktionen 

zum Thema Nachhaltigkeit im Unterricht einfügen lassen. Gerade durch unser Jahresthema „Nach-
haltigkeit“ wird deutlich, wie wichtig teilschulübergreifende Anliegen sind, die unsere Gemeinschaft und 
unser Profil als Gesamtschule begründen, bestärken und nach außen abbilden können. 

Pfr. Quirin Gruber, Schultheologe 

Jakob Schultze, Q 11
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- NACHHALTIGE ENTSCHEIDUNGEN UND
HITZIGE DISKUSSIONEN ÜBER ZOOM

Was hat eigentlich Nachhaltigkeit mit unserem Schulparlament zu tun?
Zunächst musste ich für mich ein paar Begriffe klären: Demokratie, 

 Parlament, Stimmberechtigung – dann Nachhaltigkeit. Wie ich bei meiner 
Literaturrecherche erfahren habe, lässt sich Nachhaltigkeit keineswegs 
auf das Thema Klimaschutz und Ökologie begrenzen. Es ist viel mehr 
ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren und lässt sich durch 
folgende Definitionen erklären:
Zum einen gibt es das „Drei-Säulen-Modell“ der Nachhaltigkeit: Eine 

nachhaltige Entwicklung kann nur durch das gleichzeitige und gleich-
berechtigte Umsetzen dieser drei Bereiche geschehen.  Es ist „das Kon-

zept einer dauerhaft zukunftsfähigen Entwicklung der ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Dimension menschlicher Existenz“ (Brundtland-

Bericht der Vereinten Nationen). Die imaginäre vierte Säule ist, beziehungsweise 
wäre die Politik, deren Aufgabe es ist, 
diese drei Säulen ausgewogen zu 
 koordinieren. Oder, um es mit einer 
 anderen Definition zu beschreiben: 
Nachhaltigkeit ist, wenn die Bedürf-
nisse der Gegenwart befriedigt werden 
können, ohne zu riskieren, dass 
 künftige Generationen ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht befriedigen können. 
Es geht also darum, „enkelgerecht“ zu 
handeln. 
Was hat dies aber mit unserem Schul-
parlament zu tun? Nun, eine offene 
Gesellschaft ist kein Naturzustand. Es 
ist unsere Aufgabe, sie immer wieder 
zu verteidigen. Jeder ist hier gefragt. 
Gewissermaßen ist das Schul parlament 
die Volksvertretung der Wilhelm- 
Löhe-Schule. Wir sind also das Volk, 
wir sind die WLS, wir dürfen und 

SCHULPARLAMENT 

     IN ZEITEN VON CORONA
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 müssen im Sinne der Nachhaltigkeit unseren Beitrag dazu leisten, dass es zukünftigen Generationen in 
unserer „Miniaturdemokratie WLS“ mindestens genauso, wenn nicht sogar noch besser geht als uns. Es 
ist geradezu unsere Pflicht im ökonomischen, ökologischen und auch sozialen Sinne unser Schulleben 
derart mitzugestalten, dass die zukünftigen Generationen eine ebenso „lebenswerte“ Schule vorfinden 
wie wir.
Wir als Schulparlament sind den Aufgaben und Pflichten des Schulparlaments in diesem doch „anderen“ 
Schuljahr trotz allem sehr gewissenhaft nachgegangen und haben das Schulleben durch unsere 
 beratende Tätigkeit aktiv mitgestaltet. 
Ab der zweiten Parlamentssitzung, erstmalig über Zoom-Meetings abgehalten, wurde nach einer 
 Begrüßung durch den Gesamtschulleiter Mark Meinhard und die anschließende Andacht, die regelmäßig 
von unserem Schultheologen Quirin Gruber gehalten wurde, im Parlament über wichtige, polarisierende 
Themen wie die Neugestaltung unseres Schullogos, die Neuauflage der Hausordnung, die Veränderung 
der Pausenzeiten oder die gänzliche Digitalisierung des Jahresberichts beraten und abgestimmt. Für 
mich besonders interessant war das pluralistische Meinungsbild, welches sich durch die intensive 
 Kommunikation und den sachlichen Diskurs zwischen Schülern, Lehrern, Eltern und Beisitzern gebildet hat.
Auf ein neues diskussionsfreudiges Schuljahr mit zahlreichen nachhaltigen Entscheidungen für unsere 
Schule freut sich 

Euer Carl Schreiber, Schülersprecher des Gymnasiums 

„Einrichtungsvariationen“ Selina Tam, Q 12

SCHULPARLAMENT 
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„Festivalplakat“ (Collage): Selina Stötzel, Q 12
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In der Mittelschule freuen wir uns sehr, dass wir 
auf unserem Weg hin zum Unterrichten in der 
Lernlandschaft von vielen Seiten große Unter-
stützung erfuhren und auch noch erfahren. In 
 diesem  Rahmen erhielten insgesamt sieben Klas-
senzimmer und der dazu gehörende Flur eine neue 
Möblierung bzw. Schienen zum Einhängen mobiler 
Tafelelemente zur räumlich unabhängigen 
 Erarbeitung und Präsentation von Arbeits-
ergebnissen. Die bisher verwendeten Tische, 
Wand tafeln und Regale wurden natürlich nicht 
einfach entsorgt. Sie ersetzten bzw. ergänzten, 
entsprechend unseres diesjährigen Schwerpunkts 
„Nachhaltigkeit“, die Möblierung in anderen 
 Bereichen der Gesamtschule. Im kommenden 
Schuljahr werden weitere Zimmer der Mittelschule 
mit mobilen Möbeln ergänzt, um noch mehr 
 Klassen flexibleres Arbeiten zu erleichtern.
Begeistert nahmen die SchülerInnen (natürlich im 
Rahmen der Hygieneregeln) die neuen Möglich-
keiten wahr, in flexibler Weise während der 
 Freiarbeitsphasen die Lernumgebung und die 
 Arbeitsposition selbst zu wählen. Rollbare Steh-
tische auf dem Flur in unterschiedlichen Höhen, 
sogenannte Hockis, die für ein flexibles, rücken - 
schonendes Sitzen sorgen, sowie mobile Tische 
und Rollcontainer ermöglichen ein schnelles und 
flexibles Umbauen der Arbeitsbereiche in 
 beispielsweise Gruppentische oder voneinander 
abgetrennte Arbeitsecken. Durch offene Zimmer-
türen werden die im Flur arbeitenden Schüler-
Innen immer von mehreren Lehrkräften und 
 pädagogischen MitarbeiterInnen beobachtet und 
gegebenenfalls unterstützt.

Schnell merkten die SchülerInnen, dass diese Art 
des Arbeitens nur mit großer gegenseitiger Rück-
sichtnahme funktionieren kann. Daher wurden in 
den Klassen gemeinsam Regeln zum Arbeiten und 
den Umgang miteinander formuliert. Diese Regeln 
wurden dann in einem Treffen der Klassensprecher-
Innen gesichtet. Gemeinsam legten sie schließlich 
die wichtigsten Regeln für die Lernlandschaft fest. 
Nun sind diese im Flur für jedermann sichtbar 
 angebracht. 
Durch die vielen Möglichkeiten des offenen 
 Arbeitens erlernen und üben die Kinder und 
 Jugendlichen fast nebenbei und sehr nachhal-
tig wichtige Schlüsselqualifikationen wie Rück-
sichtnahme, Hilfsbereitschaft, Kooperation und 
 respektvollen Umgang miteinander ein.
„Schüler lehren Schüler“: Mithilfe dieser Methode 
erklären Kinder und Jugendliche sich gegenseitig 
in ihrer eigenen Sprache teils komplexe Inhalte. 
Dies erfolgt oftmals verständlicher für ihre Alters-
genossen oder Kinder im anderen Alter als durch 
uns Lehrkräfte. Außerdem wiederholen und  
vertieften sie dadurch „automatisch“ und sehr 
nachhaltig bereits selbst erlernte Inhalte.
Offene Unterrichtsformen ermöglichen selbst 
 organisiertes Arbeiten im eigenen Lerntempo und 
Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
können entsprechend der eigenen realistischen Ein-
schätzung ausgewählt werden. Die selbstständige 
Ergebniskontrolle und die daraus resultierende 
Neueinschätzung des eigenen Könnens – ganz 
nach dem Motto: „Fehler sind etwas Gutes – denn 
daraus können wir Neues lernen“, fordern und 
 fördern die Fähigkeit die eigenen Leistungen und 

FIT FÜR’S LEBEN
LERNLANDSCHAFTEN –  
NACHHALTIGE UNTERRICHTSENTWICKLUNG
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Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Positive und 
dadurch motivierende Feedbacks von  Lehrkräften 
und MitschülerInnen tragen zu einer positiven 
Grundeinstellung zum Lernen bei.
Neben der Möblierung profitieren unsere Schüler-
Innen auch von Freiarbeitsmaterialien, Lernspie-
len und einem freien Zugriff auf Materialien wie 
Plakate und passende Stifte. Mit diesen Mitteln 
wird es ermöglicht, Gelerntes zu vertiefen, eine  
eigene Struktur in das Gelernte zu übertragen, 
diese planvoll und anschaulich aufzubereiten und 
dann zu präsentieren. Ebenso legen wir auch im 
alltäglichen Unterricht großen Wert auf das nach-
haltige Erlernen und Einüben digitaler  Fertigkeiten, 

die nicht nur auf die zukünftige Berufswelt vor-
bereiten. Schuleigene mobile Geräte und schüler-
eigene Smartphones, die in das Schulnetz ein- 
geloggt werden können, machen den Einsatz  
digitaler, oftmals interaktiver Tools im Unterricht 
flexibel und mit einsprechender Übung unkom-
pliziert möglich.
Wir freuen uns darauf, die neuen Möglichkeiten im 
kommenden Schuljahr mit allen SchülerInnen zu 
 nutzen und dadurch in Zukunft noch individueller 
auf die Bedürfnisse eines jeden Kindes eingehen 
zu können. 

Doris Rosner und Markus Wrobel 

„Einrichtung“ (Marker):. Melissa Kellermann, Additum
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Lernen ist nachhaltig, wenn Wissen in seinen unterschiedlichen Formen im Langzeitgedächtnis ver ankert 
ist und bei der Bewältigung von unterschiedlichen Herausforderungen im Alltag verlässlich zur Ver fügung 
steht. SchülerInnen, die durch defensive Lernerfahrungen sozialisiert worden sind, verbinden mit dem 
Lernen häufig negative Erfahrungen. Gerade deshalb sollte Schule zugleich die Selbsterschließung 
 sowie die aktive Aneignung durch die Lernenden selbst anbahnen, anregen und unterstützen. Nach-
haltig lernt, wer bei der Sache ist, wer interessiert ist und ein Thema als sinnvoll und wichtig beurteilt. 
Neben erfahrenen PädagogInnen ist auch die Beschaffenheit der Arbeitsumgebung maßgebend dafür, 
wie motiviert und effizient SchülerInnen lernen. Daher entschieden sich die beiden Klassleitungen der 
Klassen M 9c und M 9d dem kleinen Lernraum im Neubau einen neuen Anstrich zu verpassen. In den 
Osterferien wurde so aus einem unscheinbaren Zimmer ein Ort, an dem bei SchülerInnen Motivation fürs 
Lernen entstehen soll. Freude und Lust am Forschen, sich weiterzubilden.
Die Farbwahl spielte bei der Gestaltung des Raums eine zentrale Rolle. In Studien wurde festgestellt, 
dass Farben auf unsere Sinne und Emotionen wirken. Sie beeinflussen, wie wir kommunizieren, ob wir 
uns konzentrieren und entspannen können. Die Farbe Blau wirkt beruhigend, sie steht für Genauigkeit, 
Konzentration, Mut, klares Denken, Lernen, Selbstvertrauen und Entwicklungsprozesse.

Jana Albrecht, Klassenleitung M 9d und Julia Wittl, Klassenleitung M 9c 

NEUE ARBEITSUMGEBUNG  
FÜR NACHHALTIGES LERNEN
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PROJEKTBERICHT  –  BIENENRETTER  
ODER „SAVE THE BEES 2.0“

Als an der WLS das Jahresmotto „Nachhaltigkeit“ ausgerufen wurde, wurden die SchülerInnen der M9a 
und ihre Lehrerin Frau Loos gespannt von der Bienenkommunity beobachtet. Sie erinnerten sich korrekt: 
„Dafür haben wir doch letztes Jahr auch schon etwas gemacht, dann sind wir ja Trendsetter, ey!“. Das 
zauberte den SchülerInnen und der Lehrerin ein begeistertes Lächeln ins Gesicht und alle Bienen hofften 
auf eine Fortsetzung. Sie sollten nicht enttäuscht werden.
Um in diesem Jahr dem Motto ebenfalls gerecht zu werden, knüpfte Frau Loos mit ihrer Klasse am letzt-
jährigen Thema an. Auch wenn früh klar war, dass wohl voraussichtlich leider keine Projekttage zur 
 Verfügung stehen würden und das Abschlussjahr sowieso „gefühlt“ sehr kurz ist, wollte das Gespann 
 zumindest einen kleinen Schritt für die Nachhaltigkeit tun. Die Bienenkommunity war erleichtert und 
freute sich gespannt auf das neue Projekt zum Thema „Rettet die Bienen“.
„BienenRetter – Save the bees 2.0“ sollte der Name des neuen Projekts sein. Den Startpunkt bildeten wie 
im Vorjahr Einnahmen durch das Sammeln und Spenden von Flaschenpfand innerhalb der Klasse M 9a 
und die Spende einer lieben Kollegin Frau Dietrich, die sich von der Idee begeistern ließ und sie gerne 
unterstütze. Die Idee für dieses Schuljahr sollte die folgende sein: 
Jeder Abschlussschüler/ jede Abschlussschülerin sollte eine kleine Sonnenblume bekommen, die er 
oder sie dann zu Hause im Garten oder auf dem Balkon einpflanzen könne. So könnte der Abschluss-
jahrgang ein schönes Zeichen für die Umwelt setzten und einen kleinen Beitrag zur Rettung der Bienen 
leisten. 
Die SchülerInnen aus allen Abschlussklassen der Mittelschule (M 9a/b, M 9c/d, M 10a/b) beteiligten sich 
rege an der Pfandflaschensammlung und es wurden erfreulich viele kleine Sonnenblümchen mit einem 
Lächeln, stolz nach Hause getragen. Einige KollegInnen ließen sich ebenfalls anstecken und bekamen 
natürlich auch ein kleines Pflänzchen.
Da leider nicht jede/r SchülerIn zu Hause die Möglichkeit hat, seinen/ ihren „grünen Daumen“ auszule-
ben, lag die Überlegung nahe, das Jahresmotto direkt an Ort und Stelle umzusetzen. Nun war es an der 
Zeit, dass Frau Loos im Kollegium den ein oder anderen Hebel in Bewegung setzte und das Einpflanzen 
einiger Sonnenblumen auf dem Schulgelände ermöglichte. 
Frau Loos brachte die ersten selbstgezogenen Pflänzchen bereits Ende April mit in die WLS und fand 
in Frau Schubert vom Gymnasium eine begeisterte Abnehmerin. Die ersten Sonnenblumen haben also 
rasch auf dem Dach im Hochbeet ihr neues Zuhause bekommen!
Weitere Pflänzchen werden ab Mitte Mai von Frau Loos und ihrer Klasse in Zusammenarbeit mit Frau 
Schwarz und Herrn Kratzer in die Hochbeete am Neubau gepflanzt.
Im Rahmen des Kunstunterrichts fertigen die SchülerInnen der M 9a nun fleißig neue Schilder an, um, 
auch die SchülerInnen, die nach Pfingsten in den Wechselunterricht zurückkehren, von ihrem Projekt zu 
überzeugen. Diese bekommen dann ebenfalls kleine Sonnenblumenpflänzchen zum Selbstanpflanzen 
im Austausch gegen die Spende ihres Klassenflaschenpfands.
„Können wir nicht auch in die Lehrerzimmer ein Schild hängen? Vielleicht wollen die Lehrer ja auch ihr 

M 9a
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Pfand spenden!“, fragten die SchülerInnen motiviert. Die Bienenkommunity beobachtete neben aller 
Freude, die das Projekt den Beteiligten brachte, den Stolz in Frau Loos’ Gesichtsausdruck. Sie ist sehr 
stolz, dass ihre Klasse gleich weiterdenkt und neue Quellen erschließen möchte. Dieses „globale 
 Denken“ und Bewusstsein, dass man zusammen stärker ist und viel erreichen kann, ist ein unglaublich 
wertvolles Gedankengut. 
Wenn die Projektarbeit zu einem Thema über zwei Schuljahre hinweg verfolgt, das erreichen kann, 
sieht man die Power, die innerhalb der Schülerschaft für ein so wichtiges Thema wie „Nachhaltigkeit“  
entbrennen kann.

Bericht der dankbaren Bienenkommunity   

„Mein Lieblingstier“ (Papiercollage): Lisbeth Sauer, G 5d
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VIEL MEHR ALS KRAUT 
UND RÜBEN – 
DER SCHULGARTEN IM OFFENEN GANZTAG

Vor zwei Jahren war es durch eine großzügige Spende der Vereinigung der Freunde möglich, im Offenen 
Ganztag ein Schulgarten-Projekt zu initiieren. Seitdem haben die Kinder der Jahrgangsstufen 5 bis 8 in 
diesem Rahmen die Möglichkeit, sich im Anbau von Obst und Gemüse zu erproben. 
Bei der Planung des Schulgartens haben wir nachhaltige Aspekte berücksichtigt und umgesetzt:
•  Für den Bau unserer Hochbeete haben wir uns für gebrauchte Paletten und gebrauchte Paletten- 

Aufsatzrahmen entschieden.
•  Mit viel Aufwand und ausgetüftelter Technik haben wir ein unterirdisches Bewässerungssystem 

 verbaut und können so möglichst effektiv mit Wasser wirtschaften und die Verdunstung beim Gießen 
verringern.

•  Die Erde in unseren Beeten stammt aus einer regionalen Kompostieranlage und ist frei von Torf.
•  Unsere Pflanzen sind mehrjährig oder selbstgezogen.
•  Wir arbeiten im Rhythmus der Natur und der Jahreszeiten und bauen für unsere Region bzw. Klima-

zone typisches Obst und Gemüse an.
•  Pflanzenschutz- und synthetische Düngemittel kommen nicht zum Einsatz!
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Darüber hinaus bedeutet „Nachhaltigkeit“ in diesem Zusammenhang aber auch, den Schülerinnen und 
Schülern einen praktischen Bezug zur Natur und dem Wachsen und Werden an sich zu vermitteln. Wir 
können nicht davon ausgehen, dass allen Schülerinnen und Schülern diese Möglichkeit im häuslichen 
Umfeld zur Verfügung steht und sehen hier einen Bildungsauftrag für uns als Schule. Allerdings werden 
viele lebenspraktische Fragen im Rahmen von Schulunterricht nur noch theoretisch geklärt und Fächer 
wie Hauswirtschaft, Ernährungslehre oder Gartenbau in vielen Schularten nicht mehr vorgesehen. Im 
Schulgarten haben die Kinder die Möglichkeit, sich lebenspraktischen Themen frei von Leistungsan-
sprüchen zu nähern und sie mit allen Sinnen zu be-greifen. 

Wir haben in diesem Jahr selbst Kresse 
 gezogen und mit gekaufter Kresse aus dem 
Supermarkt verglichen. Die Erdbeerpflanzen 
haben uns den ganzen Sommer über mit sehr 
aromatischen Früchten beschenkt, sodass wir 
einen leckeren Nachtisch damit zubereiten 
konnten. Sogar in Zeiten von Schulschließungen 
und Distanzunterricht konnten wir über unseren 
Fronterkurs miteinander in Verbindung blei-
ben und haben gemeinsam die Planung eines 
Schmetterlingsbeetes gestartet und jeder für 
sich zuhause Sonnenblumen für die Pflanzung 
im Schulgarten gesät.

Bei unseren Aktivitäten wächst natürlich auch die Gemeinschaft der „Garten-Kinder“. Es zählt nicht, 
 welche Schulart man besucht oder welche Noten man hat, wenn Teichfolie an der Innenseite der Hoch-
beete befestigt werden muss. Da zählt das gemeinsame Ziel, die Bereitschaft sich einzubringen und auf-
einander Acht zu geben. Soziales Lernen findet niederschwellig und ungezwungen statt – auch das ist 
unser Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Wir freuen uns auf noch viele spannende Projekte und möchten uns bedanken, bei allen, die das Projekt 
ermöglicht und begleitet haben. Bisher sind alle mit unserem Garten sehr respektvoll umgegangen – 
auch dafür danken wir herzlich!

Alexandra Schwarz   
 

Melissa Kellermannn,  
Q 12, Additum



32

BILDUNG – SICHERHEIT – 
GESUNDHEIT
Die Wilhelm-Löhe-Schule hat schon seit Längerem erkannt, dass Schule nicht nur Unterricht und Noten 
bedeutet. Schule und Bildung gehören unweigerlich zusammen, aber eine gute, umfassende und er-
tragreiche Bildung bedeutet noch viel mehr. Schule muss ein Wohlfühlort sein, in dem sich SchülerIn-
nen, Lehrkräfte und alle MitarbeiterInnen sicher und beschützt fühlen. Diese Aufgabe nimmt die WLS 
sehr ernst und möchte mit ihrem Schutzkonzept nicht nur Vorbild sein, sondern ein Beispiel geben. Das 
Konzept beinhaltet 13 Teilbereiche, die dazu beitragen, sich im Schulalltag sicher, respektiert und wert-
geschätzt zu fühlen. Ein Präventionsteam füllt die Teilbereiche immer wieder mit neuen Inhalten, so-
dass eine stetige Weiterentwicklung der Schutzkultur an der Gesamtschule erreicht wird. Bereits 2018 
wurde das Leitziel zum Kinderschutz in der Satzung implementiert. Ein Verhaltenskodex wird jedes Jahr 
von den neuen Mitarbeitern unterschrieben. Wesentliche Verhaltensregeln werden somit als Voraus-
setzung gesehen, um angemessen mit SchülerInnen arbeiten zu dürfen. Zudem kooperiert die WLS eng 

mit Fachstellen wie Wildwasser 
e.V. oder dem Jungenbüro, wel-
che auch Projekte zum Kinder-
schutz anbieten. Eltern sowie 
SchülerInnen haben eine Viel-
zahl an Möglichkeiten, sich am 
Schulleben zu beteiligen und 
sich somit mit ihrem Schulum-
feld zu beschäftigen und sich 
entsprechend zu engagieren. 
Dadurch wachsen Zusammen-
halt und Wertschätzung. Das 
Projekt „Kinder- und Jugend-
rechte stärken“ soll die Rechte 
der SchülerInnen in den Fokus 
rücken und sie ins Gedächtnis 
der Heranwachsenden  rufen. 

Dabei spielt auch die Gesundheit eine wesentliche Rolle. Kinder- und Jugendrechtesiegel zeigen im 
Schulhaus an, wo ein bestimmtes Recht gewahrt wird. So können die Turnhalle und die Mensa „das 
Recht auf Gesundheit“ verdeutlichen. Räume werden immer im Hinblick auf Transparenz und Sicherheit  
gestaltet. Krisen- und Handlungsleitfäden sichern eine schnelle und klare Vorgehensweise, um in Not-
situationen helfen zu können. Präventive Angebote zeigen unseren Schülern und Schülerinnen, wie sie 
sich selbst schützen können und welche Hilfsangebote zur Verfügung stehen. Eigens von der Schule 
 erstellte Schutzvereinbarungen sollen klarere Verhaltensweisen für einen angemessenen, wert-
schätzenden und respektvollen Umgang miteinander aufzeigen. Somit wird hervorgehoben, dass  unsere 
Schule ein sicherer Ort zum Leben, Lernen und Glauben ist.       

Viviane Kellermann    
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DIGITAL UND ENTSPANNT -
EIN NACHHALTIGES NEBENEINANDER 
VON ON- UND OFFLINEMEDIEN 
„Da möcht ich mich hinsetzen!“ sagt ein Grundschüler und zeigt auf 
eines der neuen Sofas, das ihn in unserer Bibliothek begrüßt. Hinten 
im Lesesaal hat sich eine Gruppe OberstufenschülerInnen  bereits 
die neue runde Sitzinsel erobert, genießt die Ruhe des Raumes und 
vertieft sich in die Themen der bevorstehenden Abschlussprüfung. 
An den einen Gedanke oder die andere Idee, die sie dort  aufsammeln, 
werden sie sich später vielleicht erinnern. Hier entstehen aus 
 inspirierender Stille und anregendem Austausch in der Gruppe 
 Wissen und Erfahrungen, die unsere SchülerInnen mit in ihr Leben 
hinausnehmen, womit sie ausgerüstet sind, sodass sie sich mit der 
komplexen Welt auseinandersetzen können.
Doch wirkt unsere Bibliothek auch weit über ihren Ort im Schulhaus 
hinaus. Insbesondere die gegenwärtig außergewöhnlichen 
 Bedingungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, wie 
 Distanzunterricht, erweitern ihre Tätigkeit: die Bibliothek versorgt 
SchülerInnen aller Schularten mit elektronischen Leihgeräten und 
vermittelt ihnen die Kenntnisse, die sie brauchen, um diese Geräte 
kompetent zu nutzen. Über die Chat-Funktion der Lernplattform 
Fronter leistet sie nicht nur beim Umgang mit den Leihgeräten 
 Unterstützung, sondern beantwortet auch Anfragen unserer 
 SchülerInnen, wo man qualitätvolle Informationen finden kann, 
beispielsweise durch Hinweise auf die Online-Angebote anderer 
 Bibliotheken oder durch die Vereinbarung von individuellen 
 Terminen zur Abholung von Büchern, die in unserer Bibliothek 
 vorhanden sind. Dieses Nebeneinander von On- und Offlinemedien 
wird die Bibliotheksarbeit auch nach der hoffentlich bald über-
standenen Pandemie bestimmen. Deshalb möchte sie ihre elektro-
nischen Angebote ausbauen: zunächst durch eine stärkere Präsenz auf der Fronter-Plattform, in  Zukunft 
durch weitere Online-Angebote. Da die Integration von E-Book-Angeboten (z. B. Onleihe) oder die 
 Bereitstellung des Katalogs im Internet allerdings einen erheblichen finanziellen Aufwand darstellen, 
wird dieses Ziel nur durch verstärkte Kooperation mit Sponsoren und Partnern wie dem Evangelischen 
Literaturportal möglich sein. Hier wird die Bibliotheksleitung mit der gesamten Schulfamilie zusammen-
arbeiten, um geeignete Lösungen zu finden.
Durch das Nebeneinander von Analogem und Digitalem, von Bildung und Freizeitunterhaltung bleibt 
unsere Bibliothek ein magnetisch anziehender Ort für unsere Schulfamilie und ein nachhaltiges „Portal 
zu Vergangenheit und Zukunft“1 .

Sebastian Ludwig 

1Jürgen Seefeldt, Ludger Syré: Portale zu Vergangenheit und Zukunft. Bibliotheken in Deutschland. 5. Auflage. 
Hildesheim usw., 2017.
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NACHHALTIGKEIT 
IM GEBÄUDE-
MANAGEMENT
DER WLS
Die Gesamtschulleitung hat in ihrer Klausursitzung im September 2019 das Jahresmotto NACHHALTIG-
KEIT für das Schuljahr 2020/2021 beschlossen. 
Daher haben wir im Jahr 2020 im Altbau der Löhe-Schule bei 710 Leuchtstoffröhren die Vorschaltgeräte 
ausgebaut, dadurch können insgesamt 9.240 Watt pro Stunde eingespart werden. Außerdem wurden im 
letzten Jahr insgesamt 855 herkömmliche Leuchtstoffröhren gegen neue energiesparende LED-Leucht-
stofflampen ausgetauscht: Ersparnis weitere ca. 25.840 Watt pro Stunde.
In unserem Neubau wurden ebenfalls 420 Leuchtstoffröhren der älteren Generation gegen neue 
 energiesparendere LED-Lampen ausgetauscht: Ersparnis dadurch 7.740 Watt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wir erreichen eine Gesamtersparnis von 42.820 Watt = 42,84 KW 
pro Stunde. Das entspricht einem verminderten CO2-Ausstoß von 17 kg in jeder Schulstunde mit Innen-
beleuchtung. Unter dem Strich sparen wir so in zehn Monaten (regulärer Schulbetrieb) über 15.000 Euro 
jährlich an Stromkosten. Außerdem hat der Schulausschuss 2020 beschlossen, auf unserem Dach eine 
Photovoltaikanlage (Leistung 99 KW) zu installieren. Diese ist bereits installiert und geht zum Ende des 
laufenden Schuljahres in Betrieb. Lesen Sie dazu auch den Bericht des Kollegen Dr. Stammler in diesem 
Jahresbericht.

Wolfgang Hörner
Leiter der Verwaltung
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„GREENERGIE“–
EIN WEITERER SCHRITT 
AUF DEM WEG ZUR 
KLIMANEUTRALEN SCHULE 
Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit besteht darin, dem stetig fort-
schreitenden Klimawandel Einhalt zu gebieten und unseren Planeten für die kom-
menden Generationen zu bewahren. Dieses Anliegen hat sich auch die Fridays for 
Future-Bewegung auf die Fahnen geschrieben – eine  Bewegung, für welche sich 
viele unserer SchülerInnen sehr engagieren und tatkräftig einbringen. 
Umweltschutz und Klimaschutz betreffen uns alle. Daher ist es selbst-
verständlich, dass auch wir als christliche Schule hierzu unseren Beitrag leisten 
wollen:
Durch den Bau der neuen Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 100 
kWp und einem Gesamt investitionsvolumen, das sich im sechsstelligen Bereich 

befindet, hat die Löhe-Schule in diesem Schuljahr einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Klima-
neutralität gemacht. Somit sind wir nun in der Lage ungefähr ein Fünftel des gesamten Strombedarfs unserer 
Schule durch erneuerbare Energien abzudecken.
Die Größe 1kWp (Kilowatt-Peak) gibt die maximale Leistung an, wenn die Sonne bei idealen Bedingungen 
senkrecht auf die Solarzelle scheint. Mit 1 kWp lassen sich pro Jahr ungefähr 1000  kWh Strom produzieren. 
Die Stromproduktion hängt natürlich von Wetter, Tageszeit und Jahreszeit ab. In Bild 1 ist die über einen teils 
 bewölkten Tag verteilte, in Bild 2 die monatliche Stromproduktion einer PV-Anlage in den letzten Jahren zu 
sehen. Während in den Monaten April bis September üblicherweise sehr viel Strom produziert wird, sind die 
Wintermonate November bis Februar in der Produktion sehr niedrig. Bei Schneebedeckung fallen sie sogar 
ganz aus.
Übertragen auf die 100 kWp Anlage der Schule bedeutet das, dass die ganze Anlage jährlich etwa 100.000 
kWh Strom produzieren wird. Das entspricht in etwa dem Strombedarf von 25 Familien aber nur etwa einem 
 Fünftel des Strombedarfs der Schule. 
Diese jährliche Stromausbeute wird meist über 30 Jahre lang mit einer nur kleinen Leistungsreduzierung von 
der Anlage abgegeben. Die Hersteller von Solarzellen geben üblicherweise eine Leistungsgarantie von mehr 
als 80% der anfänglichen Leistung nach 25 Jahren. Dies bedeutet, dass die Anlage in 25 Jahren immer noch 
80.000 kWh pro Jahr produzieren kann. Selbst wenn im Lauf der Jahre das ein oder andere Modul ausge-
tauscht werden muss, können defekte Module bei einer kontinuierlichen Überwachung zeitnah durch neue 
ersetzt werden. Jedoch sind PV-Anlagen sehr wartungsarm, da sie weder bewegliche Teile besitzen noch 
sonstigem Verschleiß ausgesetzt sind.
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Idealerweise werden PV-Anlagen im 30°-Winkel direkt nach Süden ausgerichtet, da durch die meist hohe 
Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit eine maximale Stromausbeute garantiert werden soll. Die Anlage auf 
dem Schuldach wurde aber in Ost-West-Richtung montiert. Dadurch werden zwar insgesamt nur etwa 90% 
der maximalen Leistung erzeugt, dafür wird der Strom über den Tag verteilt gleichmäßiger erzeugt. Ins-
besondere vormittags, wenn die Schule beginnt und ein hoher Strombedarf vorhanden ist, können die nach 
 Osten ausgerichteten Module die Strahlen der aufgehenden Sonne nutzen. Dadurch kann mehr PV-Strom 
selbst genutzt und damit Kosten eingespart werden. Die Module lassen sich außerdem platzsparender auf-
stellen, sodass pro Quadratmeter Fläche sogar 40% mehr Strom produziert werden können. 
Diese Auswirkungen des Einfallswinkels auf die Stromerzeugung bei Solarzellen werden als verpflichtendes 
Schülerexperiment im Lehrplan der 8. Klasse Physik (Gym) untersucht und können nun auch ganz konkret 
anhand der Daten der neuen PV-Anlage überprüft werden. Ebenso werden Begriffe wie Leistung und elektri-
sche Energie in der 8. und 9. Klasse Physik behandelt sowie der Aufbau der Solarzelle als ein Beispiel für Halb-
leiter in der 10. Klasse. 
Um die Nachhaltigkeit und Bedeutung einer solchen Anlage den SchülerInnen näherzubringen, ist es wichtig, 
dies auch fächerübergreifend im Unterricht zu thematisieren. Unsere SchülerInnen können sich neben der 
Physik auch in vielen weiteren Fächern, wie zum Beispiel in Wirtschaft, Erdkunde, Religion und Fremd-

sprachen, am Beispiel der PV-Anlage ganz konkret mit dem Thema Klimaschutz bzw. erneuerbare Energien 
auseinandersetzen und deren Wichtigkeit für unser aller Leben hier auf der Erde aus verschiedenen Perspek-
tiven beleuchten.
Unsere Schul-PV-Anlage und deren Wirtschaftlichkeit soll hierfür nur als ein Beispiel genannt werden. Die ca. 
100.000 € Investitionskosten amortisieren sich üblicherweise nach 10 bis 12 Jahren durch Einsparung von 
Stromkosten (Eigenverbrauch) bzw. Verkauf des überschüssigen Stroms (Einspeisung ins Netz). In den rest-
lichen knapp 20 Jahren erwirtschaftet man schließlich einen entsprechenden Gewinn.
Global betrachtet mag dies natürlich nur ein kleiner Schritt sein, doch wenn an vielen Orten viele Menschen 
kleine Schritte machen, kann eine Menge bewegt werden.
Daher ist es wichtig, dass ein Anfang nun gemacht ist; ein weiterer Ausbau der Anlage ist in Planung und 
 geeignete Dachflächen sind zur Genüge vorhanden, um mehr als den von unserer Schule benötigten Strom-
bedarf aus grüner Energie zu speisen.
„Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.“ (Marie von Ebner Eschenbach)

Dr. Markus Stammler 

Bild 1 Bild 2



„Architekturvisionen“ (Collage und Zeichnung): Schwandt Anna, Additum



Als am Freitag, den 13.03.2020, klar war, dass aufgrund einer in ihrer Wirkung unvorhersehbaren 
 Infektionswelle alle Schulen geschlossen werden müssen, waren wir froh, über ein digitales 
Kommunikations werkzeug mit dem Namen „Fronter“ zu verfügen. Im Gegensatz zu manch anderen 
Schulen  konnten alle Lehrer in sogenannten Kursen ihre Schüler anschreiben, Materialien einstellen und 
Rückmeldungen einsammeln. Schnell wurde jedoch klar, dass dieses digitale Werkzeug kein alltägliches 
Unterrichtsgeschehen abbilden kann. Es begann eine beispiellose Fortbildungsinitiative innerhalb der 
Lehrerschaft in Kooperation mit Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, bis Konzepte entwickelt 
waren, die wir heute Distanzunterricht nennen.
Dieser Artikel wird Ihnen zeigen, wie viele Akteure, Konzepte und Projekte im Hintergrund nötig waren, 
um heute – 16 Monate später – nicht ganz ohne Stolz schreiben zu können, dass unserer Löhe–Familie 
hier wirklich etwas Großes gelungen ist.
Anfang April 2020 waren alle Schülerinnen und Schüler und deren Lehrerinnen und Lehrer in täglichem 
Kontakt über Fronter. Deutlich wurde, dass es transparentere Aufgabenstellungen geben muss, damit 
Schülerinnen und Schüler, die von ihren Fachlehrern auf unterschiedlichen digitalen Kommunikations-
wegen angeschrieben werden, nicht den Überblick über die abzugebenden Aufgaben verlieren. In  zuletzt 
drei Schritten kristallisierte sich die Anordnung der Unterrichtsmaterialien in Form von Plänen als über-
sichtlichste Präsentationsform heraus. Die einzelnen Teilschulen haben sich ihre individuellen Lösungs-
ansätze erhalten; innerhalb der jeweiligen Schularten gab es aber strukturierte Vorgaben, die alle 
 Kolleginnen und Kollegen unter großem zeitlichen Aufwand realisierten. Gerade die Lehrerinnen und 
Lehrer, deren Stärken im analogen Unterrichten liegen, leisteten hier Gewaltiges und erwarben eine 
große digitale Kompetenz neben den täglich und wöchentlich veränderten Rahmenbedingungen für den 
Schulalltag.
Als die erste Welle um Pfingsten überwunden schien, experimentierten knapp 20 Kollegen zusätzlich mit 
unterschiedlichen Video– und Audiolösungen mit ihren Schülern. Bisher hatte niemand über Jitsii Meet, 
Discord, Zoom oder Teams als Kommunikationswerkzeug für den Unterricht nachgedacht. Für die 
 Zusammenarbeit aus Fronter im Klassenverbund kristallisierte sich MS Teams als bestes Werkzeug 
 heraus. Nun galt es, die Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Teilschulen im Umgang mit dem 
Werkzeug zu schulen. Aus der Projektgruppe, in der Kollegen der Fachschaften Musik, Religion, Deutsch, 
Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaft zusammenarbeiteten, konnte neben dem rein 
technischen Umgang auch eine ganze Reihe pädagogisch-methodischer Ideen weitergegeben werden. 
Neben den entwickelten technischen Konzepten und dem Vorhalten einer Audio-Videolösung für die 
zweite Welle, die im Herbst erwartet wurde, konnte die Gesamtschule mit den Fördermitteln des 
 Freistaates 100 Schülerleihgeräte noch vor den Herbstferien für den Unterrichtseinsatz einrichten und 
zur Schülerausleihe in der Bibliothek bereitstellen.
Die Geräte werden von unseren Bibliothekaren, Herr Ludwig und Herr Ludewig, im Rahmen der Ausleihe 
inventarisiert, geladen, verliehen und zusammen mit der IT–Abteilung gewartet. Eine Benutzerordnung 
regelt die Ausleihe und garantiert auch über die Pandemie hinaus das Bereitstellen von mobilen Geräten 
für den Einsatz im Unterricht oder für gesamtschulische Projekte. 

DIGITALE RAHMENBEDINGUNGEN 
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Ebenso trugen der 2016 begonnene Ausbau der WLAN-Infrastruktur und die Anbindung an ein Glas-
fasernetz mit dazu bei, dass auch beim Wechselunterricht aus den Klassenzimmern heraus die 
 Ver bindung mit der „Distanzgruppe“ hergestellt werden konnte.
Als am 15. Dezember 2020 die Schulen erneut geschlossen werden mussten, waren alle Kollegen in der 
Lage, ihre Schülerinnen und Schüler über Audio und Video im Distanzunterricht zu erreichen. 
Viele Kollegen setzen interaktive Laptopsysteme, Dokumentenkameras und Webcams ein, um den 
 Distanzunterricht lebendiger und anschaulicher werden zu lassen. Mittlerweile gelingen digitale Eltern-
abende, Beratungsgespräche und virtuelle pädagogische Konferenzen zuverlässig.
Wir bedanken uns bei allen Schülern und Eltern unserer Schulfamilie, die jeden dieser technisch– 
methodischen Entwicklungsschritte zu einem gelungen Distanzunterricht unterstützend und wohl-
wollend mitgegangen sind.
Trotz aller digitaler Errungenschaften im Distanzunterricht freuen wir uns auf reale Begegnungen in 
 Präsenz im neuen Schuljahr. Der Präsenzunterricht bietet durch den direkten persönlichen Kontakt 
Möglichkeiten, die es im Digitalen noch zu entwickeln gilt. 
Die Diskussion über den digitalen Mehrwert wird uns im Schuljahr 2021/22 helfen, konzeptionelle 
 Entscheidungen für die Schulentwicklung in einer zunehmend digitalisierten Bildungswelt zu treffen. 
 Sicher wäre es unvernünftig, die entstandenen digitalen Kompetenzen sowohl auf Seite der Schülerinnen  
und Schüler als auch auf Seite der Lehrerinnen und Lehrer nicht als Kapital für Schulentwicklung zu 
 verstehen.
Wir Kollegen von der IT-Abteilung sind neugierig, wie das große Potenzial dieser Kompetenzen, die 
 angeschafften Geräte und die ersten erprobten Konzepte den digitalen Unterricht in den nächsten  Jahren 
weiter entwickeln werden.

Walter Katzer, Michael Lehnerer, Gerit Michaelis für das IT-Gesamtteam 

DIGITALE RAHMENBEDINGUNGEN 

      DES DISTANZUNTERRICHTS
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KINDER- UND JUGEND-
RECHTE-SIEGEL 
NACHHALTIGE BEWAHRUNG VON SICHERHEIT

Dass Kinder und Jugendliche Rechte 
 haben, das weiß jeder. Doch sie dauer-
haft und unvergänglich im Gedächtnis 
der SchülerInnen zu implementieren, ist 
eines der Ziele des Präventionsteams 
der WLS. Die wichtigen Kinder- und 
 Jugendrechte nur im Unterricht zu 
 thematisieren, reicht den Beschäftigten 
der Wilhelm-Löhe Schule nicht, sie 
 setzen auf nachhaltige Visualisierung. 
Zunächst wurden alle Orte an der 
 esamtschule lokalisiert, an denen ein 
bestimmtes Recht der Kinder und 
 Jugendlichen veranschaulicht werden 
kann. Selbstgestaltete Kinder- und 
 Jugendrechte-Gütesiegel signalisieren 
nun den Schülern und Schülerinnen an 
diesen Orten des Schulhauses, dass 
dort ein bestimmtes Recht hervorgeho-
ben werden soll. So wird dem Lernen-
den immer wieder vor Augen geführt, 

dass die Sporthalle etwa das „Recht auf Gesundheit“ repräsentiert oder die Bibliothek das „Recht auf 
Bildung“ zeigt. Für jedes der zehn wichtigsten Kinderrechte wurde mindestens ein Ort gefunden, der das 
Recht verdeutlicht. So wird nicht nur gewährleistet, dass sich die Schülerschaft mit den Rechten vor Ort 
auseinandersetzt, die ständige Konfrontation mit den Rechten trägt auch dazu bei, sie nachhaltig im 
Langzeitgedächtnis zu verankern. Mit einer Kinderrechte-Rallye werden die verschiedenen Stationen im 
Schulgebäude zusätzlich thematisiert, erklärt und konkretisiert, so dass ein ganzheitliches Lernen 
 ermöglicht wird. Das Wissen um die Rechte der Kinder und Jugendlichen stärkt das Selbstvertrauen 
 eines jeden Heranwachsenden, trägt zur Demokratiebildung bei und fördert die Sicherheit des Einzel-
nen. Denn wenn man weiß, dass man das „Recht auf Privatsphäre“, das „Recht auf Information und 
 Bildung“, das „Recht auf freie Meinungsäußerung“ hat, dann kann man dementsprechend handeln und 
seine Rechte angemessen, aber bestimmt einfordern. So erzeugt die WLS mit den Gütesiegeln  Sicherheit 
und Vertrauen. 

Viviane Kellermann 
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DAS ALTE TEAM  
VERABSCHIEDET 
        SICH…
Eine Welt ohne Rassismus sollte im 21. Jahrhundert eigentlich selbstverständlich sein. Dass jeder sein kann, 
wer er ist und akzeptiert wird, sollte Alltag sein. Leider ist noch zu oft das Gegenteil der Fall.
Wir als Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ haben uns als Ziel gesetzt, unsere 
 MitschülerInnen über die Folgen von Diskriminierung und Ausgrenzung aufzuklären und dafür zu sorgen, 
dass Toleranz und Offenheit an unserer Schule bestehen bleiben. Im Rahmen unserer kleinen Gruppe haben 
wir in den letzten Jahren schon einige Projekte umgesetzt, um genau das zu erreichen.
Was uns von der gemeinsamen Zeit am besten in Erinnerung geblieben ist, wollen euch ein paar Stimmen aus 
dem AK näherbringen:

Der Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist sehr viel mehr als nur eine Plakette 
für die Außenfassade der Schule. Courage zu zeigen und Rassismus aktiv zu bekämpfen ist gerade heut-
zutage essenziell für unsere bunte Gesellschaft. Hierbei schon in der Schule durch Projekte und Vor träge 
das Bewusstsein dafür zu schärfen, ist das Ziel dieses AKs. Ich wünsche mir, dass dieses Ziel bestehen 
bleibt, sich in verschiedene Richtungen weiterentwickelt und durch kreative Methoden auch weiterhin 
an unserer Schule umgesetzt wird. Saron Kiflemariam, Q 12

Was wünsche ich mir für die Zukunft von SoR? Ich wünsche mir, dass SoR nicht nur als ein Arbeitskreis 
gesehen wird, sondern auch als ein Ort des Wachsens und der Entwicklung von etwas Neuem, das 
 geschaffen wird von den einzelnen Mitgliedern der SoR-Familie. Jeder ist willkommen und jeder darf 
gehen. Doch jeder Einzelne ergänzt neue Blüten zu einer Blume, die SoR als AK symbolisieren kann, in 
der Schule und darüber hinaus.
Welche Erinnerungen verbinde ich mit den Projekten/ Treffen? Ich verbinde Zusammenhalt und eine 
tolle Zeit mit den Mädels. Wir konnten uns nicht nur ernsthaft mit der Tagesordnung beschäftigen, 
 sondern auch schön quatschen und uns austauschen. Wir waren eine gemeinsame Gruppe, in der keiner 
ausgeschlossen wurde. Die Gespräche waren offen und jeder von uns konnte seine Ideen teilen. Es trifft 
es besser, wenn ich sage, wir sind eine bunte Gruppe mit viel Inspiration und kreativen Ideen.  

Beza Tamenut, FOS 13S

In diesem Sinne hoffen wir, dass sich auch in Zukunft kreative Menschen in diesem AK zusammenfinden und 
gemeinsam tolle Projekte auf die Beine stellen.

Und es geht weiter…
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Auch wenn ich erst seit wenig mehr als einem Jahr an der Wilhelm-Löhe-Schule arbeite, habe ich schon viel 
über die tolle Arbeit gehört, die in den letzten Jahren für das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ geleistet wurde. Als ich angesprochen wurde, ob ich die Leitung des Arbeitskreises ab dem 
 kommenden Schuljahr übernehmen könnte, habe ich nur zu gerne zugesagt. 
Engagement für ein tolerantes Miteinander in der Schule zu vermitteln, mit euch Schülerinnen und Schülern 
eigenes Denken und Vorurteile kritisch zu reflektieren und auf Augenhöhe über ethische und politische 
 Fragestellungen zu diskutieren, gehörten für mich immer schon zu den interessantesten Aspekten meines 
Berufs. Daher freue ich mich darauf, gemeinsam mit euch auch außerhalb des „normalen“ Unterrichts 
 Aktionen zu planen und ins Gespräch zu kommen.  
Mit dem gleichen Enthusiasmus der bisherigen Arbeitsgemeinschaft will ich mit euch versuchen, den bis-
herigen Weg weiterzugehen. Einiges wird sich mit Sicherheit dabei auch ändern, allerdings soll eines gleich 
bleiben: Der Arbeitskreis soll weiterhin von den Ideen, Talenten und Gesprächen von euch Schülerinnen und 
Schülern ausgehen. Ihr seid daher alle herzlich eingeladen, bei unseren Treffen vorbeizuschauen und euch 
einzubringen, damit wir auch weiterhin den Weg in Richtung einer Schule ohne Rassismus und Ausgrenzung 
entwickeln können.  Benjamin Lind 
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NACHHALTIGE  
    SCHULSEELSORGE

Ein Eckpfeiler der Wilhelm-Löhe-Schule ist die Schulseelsorge. Diese hat sich im Schuljahr 2020/21 neu 
aufgestellt. Zum Team gehören Stephanie Dietrich (MS), Maria Geu (MS, RS, GY), unser Schultheologe 
Quirin Gruber (MS, FOS, GY) und Hans Maletius (MS, RS, GY).
Stephanie Dietrich und Maria Geu haben die Schulseelsorgeausbildung innerhalb der letzten zwei 
Jahre absolviert und abgeschlossen. So konnte die Schulseelsorge nachhaltig gestärkt und der Fokus 
 stärker auf diese gelegt werden. Ziel 
in  diesem Jahr war es, die Schulseel-
sorge in der Schulfamilie bekannter 
zu machen und für SchülerInnen, aber 
auch für Erziehungsberechtigte ein 
stabiler Anlaufpunkt zu sein, damit 
die Schulseelsorge sich als konstante 
und nachhaltige Institution der Schule 
etabliert.
Damit dies erreicht werden kann, 
 begrüßte die Schulseelsorge die 
SchülerInnen in diesem Schuljahr mit 
der sogenannten mentos-Aktion, bei 
der auch auf, soweit unter Corona-
bedingungen möglich, nachhaltige 
Verpackung und Gestaltung geachtet 
wurde. Dieser kleine Gruß sollte diese 
außergewöhnlichen Zeiten versüßen 
sowie Kraft, Sicherheit und Gebor-
genheit spenden. Das Ziel, sich ins 
Bewusstsein der SchülerInnen zu 
 rufen und Gesprächsanlässe zu 
schaffen, ist an vielen Stellen gelungen, was das Team sehr gefreut hat. Die Schulseelsorge plant des-
halb solche Aktionen beizubehalten und zu wiederholen, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Das Schulseelsorgeteam stellte sich mit Hilfe dieser Aktion aber auch in Form von Digitalen Schulan-
dachten, einem Beitrag im Löhe aktuell und zweier Seiten im Hausaufgabenheft, der konstant bestehen 
bleiben und damit einen Wiedererkennungswert erzeugen soll, vor, erklärte ihre Arbeit und hofft, sich so 
langfristig und über dieses Schuljahr hinaus in den Köpfen der Schulfamilie verankert zu haben.
Für die SchülerInnen ist ein besonderer Anlaufpunkt der Schulseelsorgeraum auf fronter, der 2091 Per-
sonen der Schulfamilie einschließt und der konstant auch über dieses Schuljahr hinaus bestehen wird. 
Das Schulseelsorgeteam kann hierüber alle Mitglieder der Schulfamilie, die einen fronter-Zugang  haben, 
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über ihre Angebote und Aktionen informieren und sie mit aktuellen Informationen oder kleinen Aufmun-
terungen im Alltag versorgen. Dort haben alle Mitglieder Raum für ihre Gebete, Ängste und Sorgen, die 
Möglichkeit, sich mit Anregungen einzudecken, wie zum Beispiel mit Ablenkungsmöglichkeiten für 
 Coronazeiten oder Mandalas, die der Entspannung dienen. Gleichzeitig sind hier auch verschiedenste 
Hilfsangebote zu finden. 
Die Arbeit des Schulseelsorgeteams in diesem Schuljahr war geprägt von der Pandemiesituation. Viele 
Aktionen, die stattgefunden hätten, mussten entfallen. Im Gegenzug entstanden coronakonforme Alter-
nativangebote. Außerdem war das Aufkommen an Gesprächsanfragen in diesem Jahr deutlich erhöht. 
Die Schulseelsorge nahm sich für jede Anfrage Zeit und versuchte, dem Hilfesuchenden zuzuhören und 
ihn auf dem Weg zu seinen nächsten Schritten, die ihm langfristig wieder innerlich stärken sollen, zu 
 begleiten.
Zusätzlich hat das Team der Schulseelsorge die Zeit genutzt und vor allem an Konzepten gearbeitet. 
So wird es in den nächsten Schuljahren Aktionen und ein Programm für AbschlussschülerInnen geben, 
welche vor allem dem Austausch und dem Abbau von Prüfungsangst dienen sollen. Des Weiteren sind 
ab 2022 Besinnungstage, die es am Gymnasium und der FOS bereits gibt, auch für die Mittelschule und 
die Realschule sowohl terminlich als auch konzeptionell geplant. Sie sollen den SchülerInnen Kraft 
und Stärke für ihre Abschlussprüfungen geben, Zeit für sich und mit anderen schenken und den darauf 
 folgenden Einstieg ins Berufsleben vorbereiten. Besondere Beachtung findet dabei aber auch der christ-
liche Glaube als Stütze in unsicheren sowie Veränderung bringenden Zeiten und spirituelle Elemente, 
aus denen Kraft und innere Ruhe geschöpft werden kann. Bei der Erstellung der einzelnen Entwürfe  
beteiligten sich teilweise weitere Lehrkräfte aus dem Kollegium sowie das Beratungszentrum und 
brachten ihre jeweiligen Kompetenzen ein. So entstanden nachhaltige Konzepte, die in den nächsten 
Schuljahren immer wieder angewendet werden können. 
Überdies sollen nicht nur die Großen besondere Beachtung finden, sondern auch die Kleineren. Aus 
 diesem Grund hat sich das Team der Schulseelsorge ein Konzept zum Kennenlernen der Schulseelsorge 
überlegt, um das oben angeführte Ziel, die Schulseelsorge in der Schulfamilie bekannter zu machen, um 
für SchülerInnen, aber auch für Erziehungsberechtigte ein stabiler Anlaufpunkt zu sein, langfristig zu 
 erreichen. Dieses ist für die Jahrgangsstufen 5/6 ausgelegt.
Für die Mittelstufe gibt es bereits jährlich eine SpiriNight, die dafür Raum bietet, sich mit sich und den 
 anderen, aber vor allem auch auf kreative und spirituelle Weise mit dem eigenen Glauben zu beschäftigen. 
Das Team der Schulseelsorge möchte in Zukunft zusätzlich eine eigene SpiriNight für die Unterstufe 
 anbieten, wozu in diesem Schuljahr die konzeptionelle Planung bereits stattfand.
Jahrgangsstufenunabhängig arbeitete das Team der Schulseelsorge auch ein Konzept zur Umgestaltung 
des Andachtsraums aus und schärfte die Zuständigkeitsbereiche von Beratungszentrum, Vertrauens- 
lehrkräften und Schulseelsorge sowie die Zusammenarbeit dieser gewinnbringenden Teams mit-
einander.
Hinter uns allen liegt ein etwas anderes Schuljahr, das aber viele neue Facetten und Möglichkeiten 
 eröffnete und dem Schulseelsorgeteam gerade jetzt am Anfang verschiedene Möglichkeiten bot, um sich 
vorzustellen und ins Bewusstsein zu rücken, sich nachhaltig aufzustellen und zu orientieren, wodurch 
viele Aktionen, Projekte und Konzepte entstanden, die in den nächsten Schuljahren immer wieder 
 Anwendung finden können.
Zum Abschluss möchten wir Sie noch in all Ihrem Tun und Sein bestärken: „Sei mutig und stark! Zittere 
nicht und lass dich nicht verwirren: Gott ist mit dir in allem, worin du deinen Weg machst.“ (Josua 1,9)

Stephanie Dietrich und Maria Geu (im Namen des ganzen Schulseelsorgeteams) 



„Hut von Alice im Wunderland“ (Papiergestaltung): Paulina Prytkov, G 7a



LIVE GESTREAMT INS 
KLASSENZIMMER UND 
IN DIE WOHNUNG 
DIE DIGITALEN SCHULGOTTESDIENSTE DER
WILHELM-LÖHE-SCHULE IN NÜRNBERG 

Schulgottesdienste sind ein zentrales Element des evangelischen Profils der Wilhelm-Löhe-Schule. 
Während in Zeiten vor der Pandemie die rund 2000 SchülerInnen der WLS in die benachbarten Kirchen 
ausströmten, wurden Schulgottesdienste während des beschränkten Unterrichtsbetriebs schon drei-
mal live aus der Aula in die Klassenzimmer und zu den SchülerInnen im Distanzunterricht gestreamt. Die 
Übertragung erfolgte jeweils per Youtube-Live-Stream. Neben eher konventionellen Elementen wur-
den dabei neue Formen der Partizipation ausprobiert. So konnten die SchülerInnen etwa mithilfe eines 
Bar-Codes und der Platform Mentimeter vom Klassenzimmer oder von zu Hause aus an Abstimmungen 
teilnehmen. Oder die SchülerInnen konnten ein Osterbild während des Gottesdienstes live mit der 
 sogenannten Übermaltechnik selbst kreativ umgestalten:
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Gestreamte Schulgottesdienste müssen inhaltlich und technisch sehr minutiös vorbereitet und geprobt 
werden. Besonders die Tonübertragung, etwa bei musikalischen Elementen, ist eine echte Heraus-
forderung. Der letzte Schulgottesdienst vor den Osterferien wurde im Format einer Zoom-Konferenz 
gefeiert. Schülerinnen aus dem P-Seminar berichten von Ihren Erfahrungen: 
 
Antonia Travnicek: „Persönlich fand ich den Ostergottesdienst der Löhe dieses Jahr echt toll. Es wurde 
wirklich das Beste aus der Situation mit dem Coronavirus gemacht und wir haben Wege gefunden die 
Schüler trotzdem mit einzubeziehen, die man auch für zukünftige Gottesdienste verwenden kann. Der 
Gottesdienst war dadurch sehr abwechslungsreich und auch technisch lief alles gut ab. Ich werde auch 
gerne wieder beim nächsten Gottesdienst mitmachen.“
 
Max Malter: „Besonders gut finde ich, wie gut der technische Ablauf dieses Mal funktioniert hat. Wir 
 hatten an der Schule vorher schon Online-Gottesdienste, welche aber immer wieder mit technischen 
Problemen zu kämpfen hatten. Dieser aber  hat nahezu perfekt funktioniert und sowohl die Abstimmung 
mit der Technik wie auch die Abstimmung untereinander hat fast besser als in Präsenz funktioniert.“
 
Antonia Graf: „Die Gottesdienste haben mir in dieser Zeit wenigstens ein klein wenig der Normalität 
 zurückgegeben und ein Gefühl von Gemeinschaft vermittelt. Da ich seit der ersten Klasse auf der  
Löhe-Schule bin und somit quasi mit den Andachten und Gottesdiensten der Löhe-Schule aufgewachsen 
bin, sind diese für mich fester Bestandteil und verschaffen mir in dieser unsicheren und ungewissen Zeit 
ein klein wenig Sicherheit und Beständigkeit. Und gerade, weil sie mit den damit verbunden Momenten 
sehr wichtig für mich sind, bin ich sehr dankbar mithelfen und mitplanen zu dürfen“
 
Charlotte Koch: „Die Gestaltung des Ostergottesdienstes 2021 hat mir großen Spaß gemacht. Die Freude 
daran, ein Teil von etwas Größerem zu sein, gemeinsam mit anderen ein Projekt auf die Beine zu stellen 
und in einem wertschätzenden Umfeld kreativ zu werden, waren die Kernelemente, die ich für mich aus 
dieser Erfahrung mitnehmen durfte.“
 
Julius von Löwenich: „Ich muss sagen, dass ich total überrascht war, wie gut die Technik bei diesem 
 Gottesdienst funktioniert hat. Alles lief einwandfrei und es hat sich fast so angefühlt, als würde der 
 Gottesdienst in Präsenz stattfinden. So lief auch mein Teil glücklicherweise reibungslos. Abgesehen 
 davon fand ich das Mitmachelement ganz toll. Der Auftrag zum Verfremden des Osterbildes hat, meiner 
Meinung nach, die durch die Online-Übertragung entstehende Distanz verkürzt. Aber auch generell war 
es wieder ein sehr guter Gottesdienst!“

Quirin Gruber 
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„KUNST NACHSTELLEN“ 

(„Zwei Frauen am Tisch“ von. A.Macke): Elisa Back, Teresa Windschall, Q 11
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WLS - DIGITAL  
     GUT AUFGESTELLT
Die Digitalisierung wirkt sich zunehmend auf das Lernen aus und verändert zunehmend die Schulland-
schaft. Bereits seit 2014 entwickelt die WLS daher fortwährend ein umfassendes Digital-Konzept. Es 
umfasst schulartspezifische Medienlehrpläne, die digitale Ausstattung der Klassenräume sowie die 
Fortbildung der Lehrkräfte. Das kommt unseren SchülerInnen nicht nur im pandemiebedingten Distanz-
unterricht zugute.
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwiefern durch den Einsatz digitaler Medien und Geräte ein 
 pädagogischer und didaktischer Mehrwert erzielt werden kann. Nicht alles, was digital möglich ist, ist 
automatisch dem Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zuträglich.
Mit den folgenden Bausteinen ist die WLS für einen gewinnbringenden digital gestützten Unterricht und 
eine schülergerechte Vermittlung digitaler Medienkompetenz gut aufgestellt: 

DIGITALE AUSSTATTUNG DER KLASSENRÄUME 
Die Klassenzimmer der Schule sind grund-
sätzlich mit Beamer, Projektionsfläche, 
Dokumenten kamera und Audio-System 
ausgestattet. Der überwiegende Teil der 
Räume ist dabei mit einem Smartboard 
 bestückt.

CLOUDBASIERTE INTERNETPLATTFORM
Bereits seit 2015 wird die Cloud-Lernplattform "itslearning" genutzt. Die WLS ist damit unabhängig 
von der staatlichen Plattform „Mebis“, was sich gerade während des Distanzunterrichtes als Vorteil 
herausgestellt hat. Jede/r SchülerIn verfügt über einen Account, der Zugriff auf wichtige schulinterne 
 Informationen und Lern-Materialien gewährt. Dieser beinhaltet u.a. eine Chat- und Messengerfunktion 
oder Collaboration-Tools, welche kooperative Arbeit an interaktiven Dokumenten ermöglichen.

WLAN-VERFÜGBARKEIT
In allen Klassenräumen ist WLAN verfügbar. So können Smartphones oder andere mobile Endgeräte 
für Recherchen im Unterricht eingesetzt und motivierende Online-Lern-Apps verwendet werden. 
Auch für SchülerInnen besteht die Möglichkeit, einen personalisierten WLAN-Account zu erstellen.

„KUNST NACHSTELLEN“ 
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INTERNETANBINDUNG GLASFASERNETZ
Seit 2020 ist die WLS ans Glasfasernetz angeschlossen. Damit hat sich die Geschwindigkeit der Inter-
netanbindung für die im Unterrichts- und Verwaltungsnetz angeschlossenen Geräte auf bis zu 1 GB/s 
erhöht. Auch für die im WLAN angemeldeten Geräte steigert sich die Datengeschwindigkeit auf 500 MB/s 
und bietet damit die schnellste Verbindung, die zur Zeit auf dem Markt zu haben ist.

DIGITALE LEIHGERÄTE
Eine große Anzahl an Notebooks, 
Convertibles und iPads konnten 
im Herbst 2020 angeschafft wer-
den. Beim "Homeschooling" soll 
so möglichst allen SchülerInnen 
eine gutes digitales Arbeitsgerät 
zur Verfügung stehen. Im Regel-
betrieb wird die digitale Ausstat-
tung der Schulbibliothek davon 
profitieren. Möglich machte dies 
das Sonderbudget „Leihgeräte“ 
aus dem Digitalpakt 2019.

KONZEPTE FÜR MEDIENPÄDAGOGISCHE INHALTE
An der WLS werden teilschulspezifische Mediencurricula umgesetzt und fortentwickelt, die sich an 
 geltenden Lehrplänen orientiert und zusätzliche Unterrichtseinheiten und Projekte integriert. Verschiedene 
medienpädagogische Inhalte werden dabei im Lauf der Jahrgangsstufen kumulativ aufgebaut, so dass 
den Lernenden ein altersgemäßer und sicherer Umgang mit digitalen Medien ermöglicht wird.

Hans-Joachim Maletius 

„Vitruv-Freestyle“ (nach da Vinci):  
Magnus Meichelbeck:G 7c Kristin Vogel, G 8a
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Die Wilhelm-Löhe-Schule ist nun seit mehr als drei 
Jahren eine Kooperationsschule des Deutschen 
 Museums München/ Nürnberg. Da die Trickfilme 
unserer schulartübergreifenden „Zukunfts“-AG im 
Schuljahr 2018/2019 für Begeisterung bei den ver-
antwortlichen Museumsplanern sorgten, wurde die 
WLS als Filmemacher erneut „gebucht“. Doch dieses 
Mal war der Auftrag größer: Im Rahmen  einer MINT-
AG sollten die Schülerinnen und Schüler einen Trick-
film drehen, der bei der offiziellen Eröffnung des 
 Zukunftsmuseums gezeigt wird. Ziel des Trickfilmes 
ist es, eine Geschichte rund um die künftigen Expo-
nate des Museums zu  
erzählen! Die  Schüler - 
innen und Schüler sowie 
ihre betreuenden Lehr-
kräfte bekamen so die 
Chance – noch vor allen 
anderen – die  Exponate 
zu betrachten und auch, 
den Bauprozess mit zu 
begleiten. In engem 
Kontakt mit den „Muse-
umsmachern“ schrieben 
wir nun unser Drehbuch, bastelten in liebevoller und 
perfektionistischer Professionalität Kulissen oder 
 Figuren und nahmen das ein oder andere Foto auf. 
Coronabedingt konnte der Trickfilm im Schuljahr 
2019/2020 leider nicht fertiggestellt werden und 
auch im aktuellen Schuljahr wurden unserer MINT-
AG einige Steine – oder Viren – in den Weg gelegt. So 
war es uns nicht möglich, den Trickfilm schulartüber-
greifend zu Ende zu bringen, stattdessen stellte die 
Lehrkraft Jasmin Schreiner mit einer Schülerin und 
drei Schülern die Kulissen fertig. Die mehr als 1000 
Fotos wurden unter der fleißigen Mithilfe von Kolleg-
Innen mit unseren Schul-iPads geknipst und 
 mühevoll von einem Schüler der 9. Klasse des  Gym-
nasiums nachbearbeitet und mit dem  Programm 

„iMovie“ zu einem Trickfilm geschnitten. Wann das 
Zukunftsmuseum öffnen darf, ist noch nicht bekannt, 
eines steht aber fest: Wir – oder vielmehr unser Film 
– sind bereit! Für die Eröffnung sowie alle weiteren 
Arbeiten mit dem Zukunftsmuseum bekommt die 
WLS jedoch neue Ansprechpartner  innerhalb des 
Museums. Unsere bisherige  Ansprechpartnerin ver-
lässt uns für die Zeit ihrer Doktorarbeit – wir wün-
schen hierfür viel Erfolg! Die Kooperationspartner 
von Seiten der Löhe-Schule blicken also auf eine 
spannende Zukunft: Wir werden mit unseren natur-
wissenschaftlichen Klassen die Ersten sein, die   

die Schülerlabore im 
 Museum testen oder 
auch an der Umsetzung 
der Labor-Programme 
beteiligt sein und mit Rat 
und Tat das Museum für 
S c h u l k l a s s e n  „ f i t “ 
machen. Für die Zukunft 
wird das Museum eine 
wichtige Schnittstelle 
sein und uns einen na-
turwissenschaftlichen 

Unterricht ermöglichen, den wir ohne Museum nicht 
umsetzen könnten: Als Beispiel sei hier anzubringen, 
dass wir mit unserer Q11 einen genetischen Finger-
abdruck erstellen können. Die  Vervielfältigung von 
DNA nicht nur im Lehrbuch durchzugehen, sondern 
tatsächlich durchzuführen, wird den Unterricht auf 
ein ganz  anderes Level bringen. Weiterhin ist das 
Schüler labor auch für zukünftige „Jugend forscht“-
Arbeiten ein wichtiger Baustein. Kurzum wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit im Bereich 
 Naturwissenschaften und blicken – hoffentlich bald 
– voller Stolz auf die Leinwand bei der Eröffnungs-
feier des  Zukunftsmuseums.  

Jasmin Schreiner  

DAS ZUKUNFTSMUSEUM  
– EINE KOOPERATION DES DEUTSCHEN
 MUSEUMS MÜNCHEN/ NÜRNBERG MIT DER WLS



Im Sommer 2020 gab es eine Anfrage des Nürnberger Tessloff-Verlags an die WLS, ob wir uns vorstellen 
könnten, ein Experiment zu entwickeln, das an Bord der Raumstation ISS durchgeführt werden soll. 
 Thematisch gab es dazu keine Vorgaben.
Der Hintergrund war die Suche nach Ideen für weitere Abenteuer der Kinderbuchfigur „Der kleine Major Tom“, 
die im Tessloff-Verlag erscheinen. Der kleine Major Tom wurde auf Basis des Liedes „Major Tom“ von Peter 
Schilling ins Leben gerufen. Bernd Flessner als Autor lässt ihn zusammen mit seiner Freundin Stella und der 
Roboterkatze Plutinchen bereits in 13 erschienen Bänden spannende Abenteuer im Weltall erleben.
Für unsere Schule bot sich die Riesenchance, an einer für Oktober 2021 geplanten DLR-Mission in der 
 Kategorie „Education“ teilzuhaben und Raumfahrt für Schülerinnen und Schüler erlebbar zu machen. 
 Aufgrund des eingeschränkten Schulbetriebs konnte diese Anfrage nur an einen Kurs der Oberstufe Q 11 
 gerichtet und an eine 8. Klasse der Realschule herangetragen werden.
Die Idee wurde begeistert angenommen und nach einigem Überlegen entschieden wir uns für die Unter-
suchung des Dschanibekov-Effekts, der auch unter dem Namen Tennisschläger-Effekt bekannt ist. Dabei 
geht es um das merkwürdige Rotationsverhalten von Körpern mit unterschiedlichen Rotationsachsen, von 
denen zwei stabil sind und eine instabil ist. Versetzt man so einen Körper in eine Rotation um die instabile 
Achse, so wechselt er in regelmäßigen Zeitabständen seine Drehrichtung um 180 Grad. Von Alexander Gerst 
wurde dies in einer Folge von „Flying Classroom 2“ bei DLR_next gezeigt.
In die weiteren Überlegungen wurden auch schon ein Stück weit die Protagonisten der Bücher, insbesondere 
die Roboterkatze Plutinchen einbezogen. Vor dem Hintergrund, dass lebendige Katzen gerne spielen und 
 begeistert hinter dem Lichtpunkt eines Katzen-Laserpointers herjagen, wurde vorgeschlagen, dass man an 
verschiedenen Gegenständen oder Stofftieren Laserpointer anbringen könnte. Durch das instabile Drehen 
sollte sich eine spektakuläre Lasershow erzeugen lassen. 

Damit war der Grundstein für das Löhe-Experiment 
 gelegt: Verschiedene Körperformen sollten mit Laser-
pointern in möglichst verschiedenen Farben verbunden 
und die Lichtpunkte während der Rotation filmisch fest-
gehalten werden. In die Planungen wurden ein Quader, 
ein Teddybär, eine Giraffe, ein T-Stück und auch eine 
 Figur des kleinen Major Tom einbezogen. 
Nachdem die Schüler auch den theoretischen Hinter-
grund des Dschanibekov-Effekts formuliert hatten und 
Anleitungen für die Experimente entwickelt waren, wur-
de der gesamte Text ins Englische übersetzt und an Frau 
Scheffler- Kayser, unsere Betreuerin bei der DLR (Deut-
sches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) gesendet.

LÖHE AUF DEM WEG    ZUR RAUMSTATION ISS
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Als es daran ging, die Modelle für das Experiment zu realisieren, wurde uns allen zum ersten Mal bewusst, 
dass das Ganze nicht so einfach werden würde, wie wir uns das naiverweise am Anfang vorgestellt hatten. 
Der Raum an Bord der ISS ist sehr beengt. Es dürfen keinerlei Materialien an Bord gelangen, von denen eine 
Gefahr für die Astronauten und die technischen Einrichtungen ausgeht. Es muss daher genauestens doku-
mentiert werden, ob die verwendeten Materialien kein Sicherheitsrisiko darstellen. Zudem darf das Gewicht 

der Materialien einen vorgegebenen Höchstwert nicht 
überschreiten. Allerdings gibt es eine Liste mit bereits 
auf der ISS vorhandenem Material, die wir in unsere 
Planungen mit einbeziehen  konnten. 
Nachdem wir uns auch noch an den wohlmeinenden 
Rat eines DLR-Mitarbeiters („Keep it simple!“) 
 gehalten haben, blieben als Figuren, deren Rotations-
verhalten auf der ISS untersucht werden soll, letztend-
lich nur die Giraffe, das T-Stück und Major Tom übrig, 
wobei die Giraffe auch kein Stofftier sein durfte.
Zur Konstruktion der "Giraffe" fiel unsere Wahl auf 
Lego DUPLO®. Diese Legosteine bestehen aus ABS-
Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol Copolymer), 
der sehr gut und umfassend dokumentiert ist. Die Figur 
des „Major Tom“ wird vom Tessloff Verlag zur  Verfügung 
gestellt. Sie wurde ebenfalls aus ABS-Kunststoff ge-
fertigt und war bereits zu Besuch auf der ISS. Für das 
dritte Modell, die T-Form, wurde ein etwa 10 cm langer 
Stab aus unbehandeltem Holz verwendet, in den mittig 
eine Bohrung für den Laser angebracht wurde.
Mit diesen ersten Entwürfen war es aber noch lange 
nicht getan. Die zunächst vorgeschlagenen Laser-

pointer entsprachen nicht den Sicherheitsbestimmungen. Auch der Einsatz von Lasern in anderen Farben als 
Rot ließ sich nicht umsetzen. Blaue und grüne Laser strahlen mit höherer Energie, was eine Schutzbrille 
 seitens des Experimentators erforderlich gemacht hätte. Deshalb wird nur mit roten Lasern gearbeitet und 
wir verwenden eine kleinere Variante eines Laserpointers, die gut dokumentiert ist.
Parallel zu unserer Idee plant eine Arbeitsgruppe von Prof. Matthias Sperl vom Institut für Materialphysik im 
Weltraum der DLR, ebenfalls Untersuchungen zum Dschanibekov-Effekt mit symmetrischen und 
 asymmetrischen Körpern aus Lego Duplo-Steinen. Er wird das Rotationsverhalten theoretisch berechnen 
und per  Video auf der ISS verifizieren. Er hat sich bereit erklärt, unsere drei Experimente in gleicher Weise aus-

LÖHE AUF DEM WEG    ZUR RAUMSTATION ISS

53



zuwerten und die „Flight“-Duplos für unsere 
 Giraffe zu beschaffen. Die Modelle müssen 
 immer in doppelter Ausführung vorliegen, ein-
mal an Bord der ISS und einmal als Referenz auf 
der Erde. 
Nach letzten minimalen Detailänderungen wur-
den Ende Februar 2021 alle Materialien an die 
Hochschule Luzern gesendet. Dort werden die 
genauen Fixierungspunkte der Laser an der 
 Giraffe erarbeitet. 
Jetzt warten wir alle sehr gespannt auf den Start 
der Mission mit Matthias Maurer, der sich im 

 Oktober 2021 auf den Weg zur ISS macht. Er wird die geplanten Experimente durchführen und uns die Ergeb-
nisse senden. Vielleicht ist auch eine Live-Schaltung möglich, so dass unsere Schülerinnen und Schüler end-
lich ausführlicher in die Mission eingebunden werden können.
Das ganze Projekt fand nach den anfänglich noch in der Schule gesammelten Ideen und der kollegialen 
 Zusammenarbeit mit Svenja und Sebastian Giebel wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen 
 lediglich in der häuslichen Umgebung von Familie Stadelmann statt. Dr. Martin Stadelmann hat sich dabei in 
die Materie eingearbeitet, die Modelle weiterentwickelt, die wissenschaftlichen Formulierungen ausge-
arbeitet und ins Englische übersetzt, sowie die intensiven und sehr zeitaufwändigen Kontakte zu DLR und ESA 
übernommen. Dafür gilt ihm allergrößter Dank und  Anerkennung.

Ein großer Dank geht an:
• Svenja und Sebastian Giebel für die kollegiale Unterstützung,
• Bernd Flessner, für den Impuls an die Löhe,
•  Frau Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin des Tessloff-Verlages, dass sie uns mit an Bord geholt hat und 

ich den weitgereisten Major Tom schon persönlich treffen durfte. Die Rechte an Major Tom in Wort und Bild 
liegen dabei beim Tessloff-Verlag, 

•  Frau Scheffler-Kayser und alle Mitarbeiter der DLR und ESA, die unser Projekt betreut und unterstützt haben.

Dr. Gabriele Stadelmann 
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In diesem Jahr startete der Bio-Pluskurs mit dem Thema 
Pilze. Im Klassenzimmer schauten wir zur Einführung in 
die Thematik entsprechende Filme an und nahmen dann 
Champignons unter die Lupe bzw. unter‘s Mikroskop - 
sowie noch einige weitere Speisepilze.
Im Oktober machten wir eine Pilzwanderung, bei der uns 
Frau Hirschmann von der Naturhistorischen Gesellschaft 
viele Pilzarten „live“ (wirklich in echt!) zeigen konnte.
Im November musste es dann aber digital weitergehen – 
wir wiederholten die Pilzarten und spielten gemeinsam 
ein Online-Pilzquiz. Beim nächsten Treffen ging es dann 
virtuell in die Tiefsee.

Zu Weihnachten beschäftigten wir uns mit den „Weih-
nachtspflanzen“ Stechpalme, Mistel und Weihnachts-
stern sowie verschiedenen Gewürzen. Die Versuche der 
Internationalen Junior Science-Olympiade sind erfreu-
licherweise so angelegt, dass man sie zu Hause durch-
führen kann. Die Besprechung erfolgte dann wieder in 
einem Online-Treffen. Diese Mischung aus Versuchen 
für zu Hause und Videokonferenzen setze sich dann im 
Verlauf des Schuljahres fort. Nächster großer Themen-
komplex war dann der Regenwald, bei dem wir zunächst 
versuchten, uns einen gewissen Überblick zu verschaffen 
und dann spezielle Gruppen, wie z.B. die Affen und die 
Vögel, noch genauer anschauten mit Fotos, Filmen, Info- 
seiten. Es gibt aber auch zahlreiche tropische Nutz-
pflanzen, wie z.B. Kaffee, Kakao und Bananen, die 
möglichst nachhaltig angebaut werden sollten, um den 
Regenwald zu schonen. Dazu gab es auch wieder 
 passende Versuche zu Bananen und Schokolade für zu 
Hause (mmh…lecker).
Den Lebensraum Wüste besuchten wir virtuell im Tier-
garten, in dem uns Herr Dienemann, Zoopädagoge im 
Tiergarten Nürnberg, via Teams das dortige Wüsten-
haus mit seinen Bewohnern zeigte. Trotzdem freuen wir 
uns schon sehr darauf, hoffentlich bald mal wieder „in 
 Präsenz“ unterwegs zu sein… 

Dr. Silke Friedrich 

MINT-AG: 
 BIO-PLUSKURS 2020/21



56

MÁS – MEHR ALS SONST 
– DIE BEGABTENFÖRDERUNG AN DER WLS 

IN CORONA-ZEITEN
Die Auftaktveranstaltung für die Begabtenförderung Ende September konnte noch in Präsenz in der Aula 
stattfinden – allerdings schon mit Maskenpflicht und großen Abständen zwischen Schülern und 
 Schülerinnen verschiedener Klassen und auch einigen interessierten Eltern. Ein Überblick zeigte ihnen 
die vielen Möglichkeiten sich zu beweisen. In den darauffolgenden Tagen und Wochen starteten dann die 
verschiedenen Projekte. Weitere Treffen der gesamten Gruppe – wie sonst üblich, etwa für gemeinsame 
Ausflüge in Museen oder zu Workshops, gab es dann leider in diesem Schuljahr nicht. Allerdings fand am 
Freitag, 11.12.2020, eine Video-Konferenz statt, bei der die laufenden Projekte vorgestellt und gemein-
sam besprochen wurden, im zweiten Halbjahr dann am Mittwoch, dem 21.04.2021. Erfahrungsaustausch 
und gegenseitige Unterstützung funktionieren erfreulicherweise auch in Corona-Zeiten! Vorgestellt 
wurden dabei unter anderem die „Jugend forscht“-Projekte, verschiedene Mathematik-Wettbewerbe, 
die Internationale Junior-Science-Olympiade (IJSO) und die Aktivitäten der MINT-Pluskurse. Im sprach-
lichen Bereich zeigte Natalie über „Bildschirm teilen“ ihren Film für den Bundeswettbewerb Fremd-
sprachen in Französisch. Viele Teilnehmer erweiterten dieses Jahr ihre Spanisch-Kenntnisse unter der 
Leitung von Frau Gómez – bei „Schüler lehren Schüler“, Intensivierungsstunden und der Vorbereitung 
auf die DELE-Prüfung. Etliche Schülerinnen und Schüler sind inzwischen schon seit einigen Jahren bei 
más dabei – mit den unterschiedlichsten Projekten – ein Zeichen nachhaltiger Förderung…

Dr. Silke Friedrich 



„Portrait“ (Collage): Annamarie Hoder, M 9d
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MEHR ALS MATHE -
DIE MATHEMATIKWETTBEWERBE AN DER WLS

MATHEMATIKOLYMPIADE:
Die Mathematik-Olympiade ist ein aus mehreren Runden aufgebauter Wettbewerb, an dem man heuer 
erstmals komplett von zu Hause aus teilnehmen musste. Die erste Runde ist stets ein Hausaufgaben-
wettbewerb mit vier Aufgaben. Die Klausur der zweiten Runde, die normalerweise im Dezember an der 
Schule stattfindet, war dieses Mal ebenfalls eine Hausaufgabenrunde. Über sie kann man sich für die 
bayerische Landesrunde qualifizieren. Trotz der widrigen Umstände gelang dies diesmal ganzen sieben 
Schülerinnen und Schülern der Wilhelm-Löhe-Schule: Sanyukt Mishra, 8. Kl., Leonard Quednau, Q 11, 
Fiona Schäff, 7. Kl., Noah Schuller, 8. Kl., Johanna Siegel, 7. Kl., Natalie Teplitska, und Linda Würflinger, 
beide 10. Kl.
Die Landesrunde wurde in diesem Jahr digital von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg aus-
gerichtet. Das Programm erstreckte sich diesmal nicht wie üblich über drei aufeinanderfolgende Tage, 
sondern war vom 24.02. bis 06.03.2021 auf vier Termine aufgeteilt. Die Klausuren wurden am 25.02. und 
26.02. (Donnerstag und Freitag) gestellt und mussten in je vier Stunden zu Hause bearbeitet werden. 
Nach der Klausureinsicht am 02.03., fand schließlich am Samstag, 06.03., das Rahmenprogramm mit  
anschließender Preisverleihung statt. Hierfür wurde das Gelände des Instituts für Mathematik in einer 
Online-Anwendung nachgebaut, in der man mit anderen Teilnehmern spannende Rätsel lösen konnte. In 
der anschließenden Preisverleihung erhielt Johanna Siegel einen Dritten Preis.

BOLYAI:
Bolyai ist ein in Budapest (Ungarn) gegründeter Mathematikwettbewerb. Ursprünglich beschränkte er 
sich auf ein Budapester Gymnasium, seit 2014 besteht auch in Deutschland die Möglichkeit einer Teil-
nahme. Teilnehmen können Teams aus zwei bis vier Schülern aus den Jahrgangsstufen 3 bis 13.
In diesem Jahr nahm erneut ein Team des Gymnasiums der Wilhelm-Löhe-Schule mit Herrn Assel als 
betreuender Lehrkraft teil. Da sich die Teilnehmer nicht, wie sonst üblich, in der Schule treffen konnten, 
entfiel diesmal die frei zu beantwortende letzte Aufgabe. Doch die verbleibenden 13 Multiple-Choice-
Aufgaben boten einen würdigen Ausgleich. Der Wettbewerb fand diesmal nicht im Januar, sondern am 
23.Februar 2021 statt.
Unser Team „Die Mathemagiker“, bestehend aus Leonard Quednau, Felix Wensky, Nick Vogt und Manuel 
Feike, alle Q 11, erreichte mit 135 Punkten den hervorragenden ersten Platz in der Kategorie „11. Klasse 
– Bayern und Thüringen“.

NÁBOJ:
Náboj ist ein internationaler Mathematikwettbewerb für Mannschaften, die aus fünf Gymnasiasten einer 
Schule bestehen. Der Wettbewerb dauert 120 Minuten, in denen die Schüler versuchen, so viele Aufga-
ben wie möglich zu lösen.
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Zu Beginn des Wettbewerbs erhält jede Mannschaft sechs Aufgaben. Sobald eine Mannschaft eine Auf-
gabe gelöst hat, erhält sie eine neue Aufgabe. Die Lösungen der Aufgaben sind üblicherweise Zahlen-
werte. Das Team, das die meisten Aufgaben in der vorgegebenen Zeit korrekt gelöst hat, gewinnt.
In Deutschland wird dieser Wettbewerb seit 2014 normalerweise von der Universität Passau ausgerich-
tet. Náboj wird jedes Jahr in vielen Ländern gleichzeitig veranstaltet. Da die Veranstaltungsorte über 
insgesamt neun Zeitzonen(!) von Edinburgh bis Novosibirsk verteilt sind, beginnt der Wettbewerb in 
Deutschland bereits um 10 Uhr. Dass wir diesmal nicht zuvor nach Passau fahren mussten, war da natür-
lich von Vorteil. Náboj 2020 wurde aufgrund des ersten Lockdowns vom März 2020 auf den 11.12.2020 
verschoben. An diesem Tag fand der Wettbewerb in acht Ländern online statt. Tatsächlich fand sich auch 
hier ein Team zusammen, das per Videokonferenz gemeinsam die Aufgaben löste. Es bestand aus  Manuel 
Feike, Leonie Flieger, Leonard Quednau (Organisator), Felix Wensky und Nick Vogt (zum neuen Zeit-
punkt im Dezember: alle Q 11). Unser Team erreichte mit 22 gelösten Aufgaben den sehr guten fünften 
Platz der Junioren in Deutschland.
Náboj 2021 fand dann wieder etwa zum regulären Termin, nämlich am 23.04.2021, erneut online statt. 
Das Team war diesmal bereits in der Senioren-Kategorie eingestuft und bestand aus Christian Besold, 
Manuel Feike, Leonard Quednau, Felix Wensky und Nick Vogt (alle Q 11). Auch hier konnte sich unser 
Ergebnis, der 11. Platz der Senioren in Deutschland mit wieder 22 gelösten Aufgaben, durchaus sehen 
lassen.
Als Preise gab es in beiden Wettbewerben (2020 und 2021) Urkunden und T-Shirts.

Leonard Quednau, Q 11 
    

„Winter“ (Acryl): Julia Beckmann, Additum
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ELEKTRONENMIKROSKOPIE
AN DER SCHULE? 
KEINE UTOPIE, SONDERN EINE ERFOLGSGESCHICHTE!

SchülerInnen der mittleren Klassenstufe sind fasziniert, wenn sie mit eigener Hand am Joystick über die 
Oberfläche eines Laubblattes „segeln“ können. Selbst OberstufenschülerInnen geraten ins Staunen, wenn 
sie bei ratternden Pumpen und gedämpftem Licht Zellstrukturen auf dem Bildschirm eines EM9 erfassen. 
Sind es, wie im ersten Fall, platinbedampfte Präparate, spricht man von Rasterelektronenmikroskopie. 
 Werden, wie im zweiten Fall, sehr dünn geschnittene Proben von Elektronen durchstrahlt, handelt es sich 
um Transmissionselektronenmikroskopie. 
Erfahrungen, die seit einiger Zeit für SchülerInnen an der Wilhelm-Löhe-Gesamtschule Nürnberg keine 
Ausnahme sind. Neben einem modernen „Jeol 820 REM“ betreiben wir ein altes „Zeiss EM 9“, vermutlich das 
letzte betriebsbereite Gerät dieser erfolgreichen Baureihe aus den 1960ern. Ein reibungsloses Unterrichten 
erlauben freilich nur vorgefertigte Präparate, die vor Unterrichtsbeginn in den Geräten eingestellt werden.
Besondere Fähigkeiten hat die Schülerin Natalie Teplitska (Bild 1) bewiesen. Natalie konnte im Wettbewerb 
Jugend forscht (2020/ 2021) einen sehr guten 2. Platz erzielen. Bei den Experimenten zum Thema   „Spirulina 
züchten und mikroskopieren…“ konnte sie mittels REM Aufnahmen auch der Frage nachgehen, ob Licht 
 unterschiedlicher Wellenlänge Einfluss auf das Gedeihen der Bakterien in ihrem Bioreaktor hat.

    
 

Die Lange Nacht der Wissenschaften ist seit vielen Jahren ein geschätzter Anlaufpunkt für Interessierte, 
nicht nur für unsere Schulgemeinde. Kleine Besucher erfreuen sich ebenso wie die Großen an den Veran-
staltungen zur Wissensvermittlung im Allgemeinen und besonders im naturwissenschaftlichen Bereich. Bei 
der zweijährlichen Veranstaltung werden ohne Weiteres Gästezahlen im dreistelligen Bereich erzielt. 
Die geschilderten Aktivitäten sind nur möglich, wenn hinter der ganzen Technik eine kompetente personel-
le Unterstützung steht und eine fachliche Betreuung gewährleistet ist. Stefan Diller (Bild 2) aus Würzburg 
ist ein ausgesprochener Spezialist auf dem Gebiet der Rasterelektronenmikroskopie und mit Ausstellun-

Natalie Teplitska am Jeol 820 Stefan Diller  
 (Lange Nacht der Wissenschaften 2019) 
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gen in ganz Europa bekannt. Er ist es auch, der für Schulungen, Installationen, technische Neuerungen, 
 Reparaturen sorgt und auch noch Motivation spendet, wenn mal etwas nicht klappt. Seine enorme  Erfahrung 
und sein selbstloser Einsatz gewährleisten den erfolgreichen Betrieb beider Geräte.  
Damit diese Utopie in unserer Schule Wirklichkeit werden konnte, waren zunächst Schulleitungen nötig, die 
 innovative Projekte schätzen und sie unterstützen. Fachkundenachweise für Kollegen und Kontrolle der 
 Geräte durch die Behörden sind nicht kostenlos. Umso mehr zählt die Unterstützung durch gesellschaftliche 
Einrichtungen und Vereine. Der deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie DGE gilt hier ein beson-
derer Dank! Die Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule sind seit Jahren ein sicherer Garant, dass nicht nur die 
geschilderte Utopie in die Wirklichkeit transferiert werden konnte.

Andreas Müller 

Spirulina bei blauem Licht Spirulina zeigt bei gelbem Licht Membranschäden

„Raum und Zeit“ (Papierarbeit): Mark Grund, Additum



62

ÜBERGREIFENDE KURSE

Von oben nach unten: Natalie Teplitska G 10, Carl Schreiber Q 11, Clara Knerr G 10, Leonie Flieger Q 11,  
Sra. Gómez, Emma Gemmrig Q 11, Pauline Langeneck Q 11 (Valentino Küspert, Q 12 ohne Foto)

Bega más in der Schule: Spanisch Intensivierung, Vorbereitung der DELE International, mehr reden, mit 
Spanisch anfangen…: eine große Palette an Interessen, Bedürfnissen, Visionen. Aber mit etwas Gemein-
samem: Spanisch. Für SchülerInnen, die mehr wollen. Durch die Pandemie ergab sich ein differenziertes 
übergreifendes Angebot mit mehreren soliden virtuellen Gruppen als digitaler Treffpunkt von G 8, G 9, 
G 10, Q 11 und Q 12. In Bega Spanisch pflegen wir also diese Querschienen, die zur Kommunikation und 
zum lustigen Lernen führen können.

NEU  * NUEVO* NEU *       Treffpunkt BEGA SPANISCH       *  NEU  * NUEVO  * NEU

IMPRESIONES  
DEL ESPAÑOL 2020/21
SPANISCH AN DER WILHELM-LÖHE-SCHULE
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Besonders möchten wir Dennis Gulz, G 8b, gratulieren, denn er 
hat sich entschieden, Spanisch von Null an anzufangen, dabei 
helfen ihm Florian Neefischer und Lorenz Schreiber aus der  
G 9a und c: Schüler lehren Schüler. Ben Döhler, G 9a, unterstützt 
uns bei der Technik und der Gestaltung des Discord Serves. 
 Vielen Dank! Muchas gracias!
Dazu kommen Ben Döhler, Bennet Wassum und Viktorija 
 Pavlovic, die freitags auch Energie sammeln, um ihr Spanisch 
zu intensivieren. Gracias a los tres.
Die G 10 hat auch eine sehr nette Gruppe gebildet, die sich mo-
mentan auf die DELE Prüfung in München vorbereitet. Viel Glück!

DELE – INTERNATIONALE
SPANISCHE SPRACHPRÜFUNG

Wir gratulieren den folgenden fünf TeilnehmerInnen für den 
Erfolg bei der Sprachprüfung DELE International im Juli 2020 
beim Instituto Cervantes in München:  Marlene Spöttling, Judith 
Gräf, Felicitas Liebler, Laura Schwarzmeier, Teresa Windschall: 
Trotz Pandemie durften sie in München die Prüfung ablegen. 
Sie sind auf eigene Faust nach München gefahren. Eine groß-
artige Leistung! ¡Enhorabuena! Für Juli 2021 haben sich erneut 
viele Schüler für München angemeldet. ¡Mucha suerte!

Teresa Windschall , Q 11, berichtet: 
   
¡Muchos nervios, pero…. Genial!

„Um ehrlich zu sein, hatte ich letztes Jahr durch Corona 
gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir die Prüfung 
absolvieren können. Umso überraschender war die 
Nachricht, dass wir nach München fahren dürfen und 
die Prüfung absolvieren können.  […] Im Nachhinein 
kann ich sagen, dass es sich wirklich gelohnt hat noch 
einmal bisschen etwas zu lernen, denn bereits vor dem 
schönen Vormittag in München hatte ich schon Erfah-
rungen mit länger als 45 Minuten dauernden Prüfungen.
Glücklicherweise ging auch alles gut und ich habe Mitte 
März dieses Jahres mein Zertifikat zugeschickt bekom-
men.“

Lourdes Gómez de Olea und Romina Schäfer 
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SPORT UND 
NACHHALTIGKEIT

LEBEN UND LEBEN LASSEN
Liebe Leserinnen und Leser,
unser Jahresmotto in den Zusammenhang mit dem Fach Sport zu stellen, ist eine echte Herausforderung 
und kann nur in einer Art Annäherung erfasst werden. Hierzu einige persönliche Gedanken, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern ausschließlich als Denk- oder Diskussionsanregung zu se-
hen sind. Ich beschränke mich beispielhaft auf die drei Sportarten Wandern, Rad- und Skifahren.

1. GRUNDANNAHMEN ZUR NACHHALTIGKEIT:
• Jedes Lebewesen dieser Erde verzehrt, sobald es zu leben beginnt, Ressourcen.
• Ressourcen sind endlich und knapp, sie müssen deshalb bewirtschaftet werden. 
• Es gilt das beidseitig polypolistische Marktmodell der Sozialen Marktwirtschaft.
•  Ihr Nutzen muss möglichst der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden und darf nicht ein 

 Exklusivrecht sein. 
•  Alle Menschen haben Grundbedürfnisse, wenn man der Priorisierung der Masslowschen Bedürfnis-

pyramide folgt, sind das physiologische Bedürfnisse, Sicherheits-, Sozial- und Individualbedürfnisse 
sowie zuletzt die Selbstverwirklichung. 

• Die Schulen und ihr Fächerkanon haben einen starken erzieherischen Einfluss auf die SchülerInnen. 

2. NACHHALTIGKEIT UND SPORT
Unsere Gesellschaft ist leistungsorientiert und sichert ihren Vorsprung in der Wissenschaft und Wirt-
schaft durch ein vielfältiges Bildungswesen, das sich selbst in ständiger Weiterentwicklung befindet. 
Immer mit dem Ziel, die jungen Mitglieder der Gesellschaft optimal auf ihre und unsere Zukunft vorzu-
bereiten. Da dies nicht stressfrei zu bewältigen ist, haben die Bildungsexperten ganz bewusst den Sport als 
gesundheitspolitische Komponente dem schulischen Fächerkanon beigemischt. Über die geistige  Bildung 
hinaus muss die Körperlichkeit des Menschen als eines seiner höchsten Güter in sein Bewusstsein  gerückt 
werden. Nachhaltig und pfleglich mit seinem Körper umgehen, das soll und muss Aus bildungsinhalt 
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sein. Nachhaltig heißt hier langfristiges Verantwortungsbewusstsein für die eigene  Gesundheit und das 
Wohlbefinden im Lebensumfeld zu entfalten.  
Daraus ergibt sich der Erziehungsauftrag, den jungen Menschen in ihren sehr unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen eine breite Palette an Sportarten zu präsentieren. Aus diesem Angebot sollen 
sie eine Erfahrung ziehen, die sie entscheidungsfähig macht. Was die beste Sportart für lebens-
langes, lustvolles Bewegen ist. Wie wir seit eineinhalb Jahren wissen, sind die Sportarten Wandern, 
Radfahren und Mountainbiking sehr im Trend. Auch an unserer Schule hat sich hier einiges ent-
wickelt. Für uns stellt sich die Frage: Wie gehen wir unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit damit um?
In den Naherholungsgebieten ist Rivalität zwischen den Radfahrern und Wanderern um die gemein-
sam genutzten Strecken entstanden. Streit der Sportler mit Forstwirten, Bauern und Gemeinden um 
die Nutzungsrechte der Wälder und Wiesen sind entbrannt. Geheimtipps in den Sozialen Medien, 
wo die schönsten Aussichten in den Bergen sind und wer sie postet, haben dazu geführt, dass rück-
sichtslos in Naturschutzgebiete eingedrungen und Schaden angerichtet wird: Auf der Jagd nach dem 
ultimativen Ausblick, der unbedingt als Selfie gepostet werden muss. Selbstdarstellung und 
 Egoismus über allem. Das inzwischen knappe Gut – Natur – muss als Kostbarkeit gesehen werden. 
Der respektvolle Umgang muss durch das Vorbild der Erwachsenen vorgelebt werden. 
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Der Skisport lässt sich hier sicherlich auch einreihen. Menschen fahren in die Berge und verbrau-
chen Treibstoff, belasten die Umwelt mit Abgas, nutzen Aufstiegshilfen, vermüllen die Umwelt, fah-
ren wegen dem besonderen Schnee abseits der Pisten, Beschneiungsanlagen verzehren Energie 
und den Rohstoff Wasser… Diese Liste können „Verweigerer“ beliebig lange ergänzen. Was aber in 
jedem Fall auch hier gilt ist, Natur ist ein knappes, kostbares Gut, das respektvoll behandelt und zum 
Wohle aller bewirtschaftet werden muss. Jeder Mensch hat aber auch ein Recht darauf sein Leben 
selbst zu gestalten, Prioritäten zu setzen und das möglichst verantwortungsvoll. Freiheit ist eines 
der höchsten Güter in unserer Verfassung, sie endet aber da, wo sie andere in ihrem Freiheitsan-
spruch zu stark beschränkt.

3.  IN WELCHEM ZUSAMMENHANG STEHT 
DER SPORT MIT DER WLS? 

Als eine der wichtigsten Sozialisierungsinstanzen im Leben unserer SchülerInnen sehe ich unsere 
Schule mit einem klaren Auftrag. Nicht die Entsagung ist der Kern einer sportorientierten Erziehung 
sondern der verantwortungsvolle Umgang mit dem Schönen und Guten im Leben. Alles was wir 
 vernichten erzeugt eine Knappheitssituation und nach den Marktgesetzen erzwingt der Missbrauch 
der Natur, dass noch mehr Einschränkungen durch die Eigentümer (z.B. Zäune, Zufahrts-
beschränkungen, Verteilungskämpfe) erfolgen und eine gesteuerte Nutzung durch Bepreisung 
 entsteht. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und schon ist die Natur kein freies 
 Allgemeingut mehr, sondern ein privilegiertes Gut der Sozialauslese.
Das Schöne erleben, genießen und sorgfältig damit umgehen, sich frei bewegen, sich dafür oder 
 dagegen entscheiden zu können und diese Wahl möglichst lange und für viele Generationen offen zu 
halten, das ist unser Erziehungsziel. Ob in der Heimat oder in der Ferne, rücksichtsloser Umgang mit 
den Naturressourcen darf nicht sein. Wie man verantwortungsbewusst damit umgeht, das müssen 
wir aufzeigen, vorleben und diese Werte glaubhaft vermitteln.   
Am Beispiel Skisport lässt sich unser Erziehungsauftrag meines Erachtens gut belegen. Es ist ein 
Grundbedürfnis der jungen Menschen sich zu bewegen, auch im Winter. Schnee, Eis, Sonne, Berge, 
Panoramablicke, neue Bewegungserfahrungen und körperliche Herausforderungen sowie 
 theoretische Bildung mit den Themen Lawinenkunde, winterliche Berggefahren, Pistenregeln und 
Verhaltensweisen, Umwelterziehung, Vorträge durch Einheimische, das sind die prägenden 
 Elemente unserer Winterwochen. Wertvolle Erfahrungen und Lerninhalte, die unsere Schüler innen 
und Schüler für die Zukunft fit machen. Sich auf die Regeln einlassen, die Natur genießen und gleich-
zeitig erhalten, das Naturschutzgebot respektieren auch im Sinne der kommenden Generationen, 
das vermitteln wir. 
Winterurlaube sind bereits den oben genannten Marktgesetzen unterworfen und zeigen, dass diese 
Urlaubsvariante für viele nicht mehr erschwinglich ist. Dieses einmalige Erlebnis erfahrbar für alle 
unsere SchülerInnen zu machen, ist uns wichtig. In unserer Schule gibt es für Kinder aller Familien 
die Möglichkeit der Teilnahme. Die Freunde der WLS e.V. unterstützen Jahr für Jahr großzügig 
 Familien und ich hoffe, dass die Eltern dieses Angebot zu Wohle ihrer Kinder nutzen. Für einige 
SchülerInnen wird die Wintersporterfahrung bei diesem einen Mal bleiben. Aber der prägende Ein-
druck ist nachhaltig und mehrheitlich positiv. Zumindest werden wir SportlehrerInnen bei den Ehe-
maligentreffen immer wieder mit Leuchten in den Augen auf diese schöne Zeit angesprochen und es 
wird von den Streichen erzählt. So sind nachhaltige, positiv besetzte Erfahrungen im Schülerleben.  
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DAFÜR SPRICHT:
•  Wenn im Klassenverband verreist wird, sinken die Treibstoffkosten pro Kopf stark. Die außerge-

wöhnliche Wohn- und Lebenssituation befriedigt in hohem Maß die sozialen Bedürfnisse zu sehr 
auskömmlichen Preisen. Das Lunchpaket in den winterlichen Bergen als Brotzeit zu genießen und 
den Blick ins Unendliche schweifen zu lassen, bleibt unvergesslich und nachhaltig in Erinnerung.

•  Welche Gefahren im Winter in den Bergen lauern, Wetterveränderungen, hohe Sonneneinstrah-
lung, Kälte, Verletzungsgefahr und Rettungsverhalten, alle dies wird bewusst gemacht und vor-
beugende Verhaltensweisen trainiert. Nachhaltig deshalb, weil es die Menschen langfristig 
schützt.

•  Alles, was wir an Verpackungsmaterial mit auf den Berg hinaufnehmen, bringen wir wieder mit 
in die Unterkunft. Alle Teilnehmer sehen das  Aufräumen als einen regulären Bestandteil des 
 Tagesablaufes an und wissen, dass erst der Lagerort verlassen wird, wenn Sauberkeit herrscht. 
 Umwelterziehung als verantwortlicher Umgang mit der Natur: Ein nachhaltiger Schutz, wenn 
 dieses Verhalten grundsätzlich verankert ist.

•  Die Menschen werden nicht auf Urlaube und Reisen verzichten, wenn sie erwachsen sind. Sie 
wollen den Urlaub als Belohnung für ihre Arbeit, als angemessene und verdiente Entspannung im 
Lebensrhythmus des Jahres, als nachhaltige Erholung, um die Arbeitskraft wiederherzustellen. 
Gleichzeitig ist es deshalb gut, wenn ein Verhaltensrepertoire angelegt ist, das vorbildhaft den 
Erhalt der Natur in das Zentrum rückt. Wandern, Rad- und Skifahren, immer miteinander und auf 
Pfaden, die der Natur ihren notwendigen und geschützten Raum lassen. So funktioniert Nach-
haltigkeit.

Diese Argumentationsreihe bietet sicherlich ausreichenden Zündstoff für fruchtbare Auseinander-
setzungen und ist auch noch verlängerbar. Im Gesamtbild des Sports stellt sie nur ein Teilphänomen 
dar, nichtsdestotrotz ist in der modernen Zeit das Nachdenken vor dem Hintergrund der Nachhaltig-
keit und des Klimawandels anzustrengen und als Ziel muss immer ein lebenswerter Kompromiss 
stehen. Er darf die zukünftigen Generationen nicht außer Acht lassen. Eine schwere Aufgabe, die auf 
uns als Gesamtgesellschaft und als Wilhelm-Löhe-Schule  wartet, die aber auch die Rechte auf Frei-
heit, Gleichheit und Selbstverwirklichung nicht negiert. Leben und leben lassen – ein schöner Satz, 
aber auch eine Gratwanderung. 

Peter Batz
Fachleiter Sport Gesamtschule 

„Sportschuh“ (Papiergestaltung): Julian Enghardt, G 7c



„Küchengeister“ (Mischtechnik): Helena Lüken, G 5a



„Küchengeister“ (Mischtechnik):Theo Gisbert, G 5b
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VOM SCHULHOFWAHLKURS ZUR
STÜTZPUNKTSCHULE RADSPORT

Das organisierte Radfahren an der Wilhelm-Löhe-Schule begann im Herbst 2015 mit einer SAG (Schul-
sport-Arbeitsgemeinschaft), einer Kooperation von Schule und Verein, in unserem Fall dem RV Union 
Nürnberg. „Selbst wenn sich nur fünf Kinder anmelden – wir ziehen das durch“, so der damalige Gesamt-
schulleiter Hubertus Gieck. Es waren dann im ersten Jahr zehn Kinder, im dritten schon 50, aus einer 
Wahlkursgruppe wurden vier. 
Vom ersten Jahr an nahmen die jungen BikerInnen an verschiedenen Schulsportwettkämpfen teil. 
 Vorläufiger Höhepunkt der Erfolgsgeschichte war die wiederholte Teilnahme an den Deutschen 
 Meisterschaften im Oktober 2019 in Berlin auf dem Tempelhofer Feld.
Dann brachte die Pandemie das gesamte schulische Sporttreiben zum Erliegen. Die MTBikerInnen  waren 
jedoch die Einzigen, die im Sommer 2020 ab Ende Mai das Training wieder aufnehmen durften. 

2020/21
Der Zulauf zu den „Wahlkursen“ MTB bleibt ungebrochen. Das Training der MTB-Gruppen wurde 
nach dem im Juni eingeführten Konzept bis zum Lockdown Mitte Dezember weitergeführt. Trotz der 
 pandemiebedingten Einschränkungen konnten einige zuvor angestoßene Entwicklungen bzw. Pläne 
 erfolgreich umgesetzt werden:
Der Bike-Pool (ab 5. Klasse) wurde auf einen ganzen Klassensatz erhöht (25 MTBs). Auch für die Grund-
schule durften wir 14 Kinder-MTBs anschaffen. Damit ist es nun möglich, im Rahmen des regulären 
Sportunterrichts auf dem Schulgelände Radfahren zu unterrichten.
Trainer Stefan Böhm und Sportlehrkraft Martina Pastuszyk boten daher am Anfang des Schuljahres zwei 
schulinterne Fortbildungen für die Sportlehrkräfte aller Schularten an. Mit dabei waren die Elftkläss-
lerInnen des Sozialen Zweigs der Fachoberschule, welche dieses Jahr – auch pandemiebedingt – über-
wiegend in unserer Grundschule und im Offenen Ganztag ihr Praktikum absolvierten. Damit waren sie in 
besonderer Weise darauf vorbereitet, im „Sportunterricht Radfahren“ zu assistieren.
Die Möglichkeit, mit einer Klasse auch im Herbst/ Winter hinauszugehen und den Outdoor-Sport Rad-
fahren zu betreiben, wurde zunehmend von den SportkollegInnen genutzt und erleichterte enorm das 
Umsetzen des aufwändigen Hygienekonzepts in den Sporthallen.
Für eine 6. Klasse der Realschule und zwei 5. Klassen des Gymnasiums (im Wechsel) konnte differen-
zierter Sportunterricht MTB angeboten werden.  
Letzter Höhepunkt der Erfolgsgeschichte: Ende April 2021 erreichte uns die Nachricht, dass die 
 Wilhelm-Löhe-Schule als Bayerische Stützpunktschule Radsport anerkannt wurde. Stützpunkte 
 betonen im Rahmen eines Kooperationsmodells mit einem Verein die leistungssportliche Ausrichtung. 
Sie verfolgen eine sportartspezifische Talentsichtung und Talentförderung unter gleichzeitiger 
 Berücksichtigung einer optimalen schulischen Entwicklung. Dafür erhalten sie eine besondere staat-
liche Förderung. Martina Pastuszyk 
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SPORT IM DISTANZUNTERRICHT

DEZEMBER 2020: WINDOWS TEAMS SITZUNG:
JD: „Schon wieder Online Unterricht….das heißt ja schon wieder kein Sport!!! ☹“
KR: „Aber da steht doch Sport auf dem Stundenplan?! Warte mal, wir fragen mal kurz Michael.“

Und jetzt kam das große Nachdenken. Wie gestalten wir den Online-Sportunterricht so, dass die Kinder 
motiviert sind, nicht zu viel in den Bildschirm starren müssen, jeder genug Platz dafür hat, es nicht nur 
Workouts sind und es abwechslungsreich ist?
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DANN KAM DIE ERSTE PROJEKTIDEE: #LÖHETANZT.
Wir haben gemeinsam einen Tanz gelernt und alle, die wollten, konnten ein kurzes Video einschicken. 
Der Plan war ein Gesamtvideo zur Jerusalema-Challenge zu schneiden und zu veröffentlichen. Da es in 
dem Lied um einen Ort der Sehnsucht und Hoffnung geht, fanden wir, dass es gut zu unserer Gesamt-
schule passt (Motto #wirgemeinsam).
Leider hat uns Warner Brothers Music einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber die Freude beim 
Tanzen (über kurze Erklärvideos) konnte uns keiner nehmen. Geplant ist, das geschnittene Video zu 
 einem passenden Zeitpunkt unserer Schulfamilie vorzuführen.
Jetzt hatten wir uns an die Online-Umstände gewöhnt und die Ideen flogen uns nur so zu.

DAMIT KOMMEN WIR ZUM ZWEITEN GESAMTSCHULISCHEN SPORTPROJEKT: 
#LOEHEAROUNDTHEWORLD.
Nachdem wir beide das Reisen vermissen, hatten wir uns überlegt, wie wir trotz Reisebeschränkung 
„die Welt sehen können“. Ein wunderbarer Nebeneffekt: Wir tun etwas für unsere Gesundheit und das 
 Gemeinschaftsgefühl.

Der Plan war, nur mit Muskelkraft 
ein Mal um die ganze Welt zu reisen. 
Wer hätte gedacht, dass das Thema 
des Jahres – Nachhaltigkeit – so 
perfekt mit Reisen verbunden wer-
den kann.
Startschuss für die Reise war der  
8. März.  Am 24. März waren wir 
 bereits in Dehli. Und am 14. April  
befanden wir uns auf der Insel 
Guam. Anfang Mai hatten wir schon 
über 1.000 Rückmeldungen!
Es beteiligen sich Schüler aus al-
len Jahrgangsstufen und Schular-
ten, sowie Eltern, Lehrer und Mit - 
ar beiter.
Gemeinsam werden wir es sicher 
schaffen, dass wir am Ende des 
Schuljahres einmal um die Erde 
 gereist sind. Welche Jahrgangs-

stufe wohl die meisten Kilometer schafft? Oder sind es etwa die Mitarbeiter?
Obwohl wir alle einzeln unsere Kilometer sammeln, ist es doch unglaublich zu sehen, wie viel wir gemein-
sam schon erreicht haben! Die Collage hier (und auf S. 65) soll einen Eindruck vermitteln, wie viele unter-
schiedliche SportlerInnen mit unterschiedlichen Fortbewegungsarten an der Weltreise teilnehmen.
Denkt daran, immer fleißig weiter zu reisen und dabei Spaß zu haben! 

Jule Doranth, Katrin Rittmann 



„Lockdown“ (Bildbearbeitung): Kromer Berenike, Q 11
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BILDUNG FÜR NACHHALTIGE 

Die Aufgabe der Grundschule ist es, bei den Kindern die Achtung vor der Natur 
zu wecken und Respekt vor dem Leben zu entwickeln. Bildung für nachhaltige 

Entwicklung soll unsere SchülerInnen befähigen, verantwortungsbewusst 
so zu handeln, damit gegenwärtige und zukünftige Generationen die 
 Chance auf ein gutes Leben haben. 
Gerade in dem Schuljahr, das unter dem Motto Nachhaltigkeit steht, 
 planten wir viele Aktionen rund um die Thematik. Das beginnt bereits bei 

der  Beschaffung von nachhaltigem Schulmaterial. Nachdem wir bereits im 
letzten Jahr gute Erfahrungen machen konnten, weiteten wir das Angebot 

in diesem Schuljahr aus. Wir bestellten für die gesamte Grundschule umwelt-
freundliche Hefte und Mappen und verzichteten auf Plastikumschläge. 

Die Bibliothek ergänzte ihren Bestand rund um die Thematik Nachhaltigkeit und stellte unseren Kindern 
viele tolle Bücher zur Verfügung. 
Eine große Freude für unsere Grundschüler war die Anschaffung von nagelneuen Mountainbikes. Laut 
Polizei bestehen viel weniger Kinder den „Fahrradführerschein“ in der 4. Klassen als noch vor zehn Jahren. 
Einige können in der Grundschule noch gar nicht Rad fahren. Den Kindern die Regeln im Straßenverkehr 
und mehr Sicherheit beim Radfahren beizubringen dient einerseits zum Schutz, andererseits erhoffen wir 
uns natürlich auch, dass der eine oder andere Schüler die Liebe zum Radfahren entdeckt und seinen Schul-
weg dann auch sicher mit dem Rad bewältigen kann. Wir nutzen diese Räder während des Sportunterrichts 
– ideal, weil wir unsere Turnhallen pandemiebedingt kaum nutzen konnten. Wir radelten im Grundschul-
hof, bauten kleine Geschicklichkeitsparcours auf oder drehten einige Runden im Kontumazgarten. Unser 
gesamtschulisches Wahlunterrichtsangebot bietet weiterführende Kurse an, in denen die Sicherheit 
 zusätzlich trainiert und die Liebe zum Radsport ausgebaut werden kann.
Schön war es aber auch wahrzunehmen und sich bewusst zu machen, dass so vieles schon seit Jahren 
 umgesetzt wird. Das „Gesunde Frühstück“ wird von unseren Eltern für die Kinder organisiert, die Müll-
trennung in den Klassenzimmern, der Klassenmülldienst, der regelmäßig die vorsortierten Eimer zur 
 Sammelstelle bringt, unser Pausendienst, der den Grundschulhof nach der Pause selbst reinigt und dies 
nicht dem Reinigungspersonal überlässt, Müllvermeidung durch unser Frühstückskonzept im Klassen-
zimmer, durch das die Kinder in Ruhe ihr Frühstück einnehmen können und so weitgehend auf Verpackung 
verzichtet werden kann und vieles mehr. Seit vielen Jahren werden wir wöchentlich mit schmackhaftem 
Obst und Gemüse beliefert, welches auf die Jahreszeit abgestimmt ist und aus garantiert ökologischem, 
regionalem Anbau stammt. Zum Glück gehört all dies bereits zum Alltag unserer Kinder.
Neben all diesen Aktionen und Handlungsweisen ist es wichtig, dass Kinder Gestaltungskompetenz 
 erwerben, also die Fähigkeit, eigenverantwortlich und aktiv die Zukunft mitzugestalten. Dies setzt nicht 
nur Wissen voraus, vielmehr müssen wir unsere SchülerInnen befähigen, vorausschauend zu denken, Au
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zu handeln und selbständig zu planen, Entscheidungen zu treffen und das eigene Tun zu reflektieren. 
 Selbständigkeit wurde von ihnen in diesem Jahr oft verlangt, auch können sie zunehmend eigenständig 
ihren Tag und die zu bewältigenden Aufgaben strukturieren und sich mit Unterstützung der Eltern verant-
wortungsvoll im Netz verhalten.  
Viele Aktionen, Unterrichtsgänge und Projekte konnten coronabedingt nicht durchgeführt werden. 
 Dennoch bemühten wir uns, den Kindern auch in Zeiten des Distanz- und Wechselunterrichts Themen 
 anzubieten. 
Einen wunderbaren Höhepunkt soll unser Jahresmotto im Juli mit unseren Projekttage auf AEG im Kinder- 
KunstRaum erfahren. Mit verschiedenen Künstlern wollen wir rund um die Thematik Nachhaltigkeit 
 verschiedene Aktionen durchführen, Werke gestalten und dann auch präsentieren. 
Unsere außerschulischen Partner konnten uns nicht in gewohnter Weise unterstützen, aber einige fanden 
tolle Möglichkeiten, die Kinder auch online zu erreichen.
Mit dem Schuljahr 2020/21 ermöglichten wir auch allen Grundschülern einen Zugang zu unserer gesamt-
schulischen Lernplattform. Anfangs hatten wir Bedenken, wie die Kinder damit klarkommen würden. Diese 
Bedenken lösten sich aber sehr schnell in Luft auf, denn auch unsere Kleinsten gingen ohne Scheu und 
gerade am Anfang sehr freudig mit dem neuen Medium im Unterricht um. 
Ein schwieriges Jahr war dieses Schuljahr 2020/21; blicke ich darauf zurück, stellen sich zweischneidige 
Gefühle ein. Einerseits Traurigkeit, vielleicht auch teilweise Enttäuschung und Wut, weil so viel verloren ge-
gangen ist. Fröhliche Wochen im Schullandheim, Unterrichtsgänge und tolle Projekte und Aktionen, die uns 
immer viel Spaß gemacht und zu Begegnungen mit Eltern und außerschulischen Partnern geführt  haben, 
aber auch der alltägliche Unterricht. Andererseits bin ich auch stolz und dankbar: stolz auf unsere Kinder, 
die unglaublich tapfer durchgehalten und trotz aller Widrigkeiten fleißig gelernt haben, dankbar unseren 
Eltern, die viel leisten und aushalten mussten und gemeinsam mit uns immer nach guten  Lösungen gesucht 
haben, stolz auch auf unser gutes Team, denn auch uns Lehrkräften fiel es schwer, den einen oder anderen 
Rückschlag auszuhalten und sich und seine SchülerInnen immer wieder neu zu motivieren.  Gemeinsam 
fanden wir aber einen Weg. 
Von Herzen wünsche ich Ihnen Zeit zum Erholen und hoffe, dass wir uns im neuen Schuljahr gesund und 
wohlbehalten wiedersehen. Birgit Röthel 

„Mein Lieblingstier“ 
(Papiercollage):
Nelly Fläschner, G 5d
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ÜBERGANGSMANAGEMENT 
KINDERGARTEN – GRUNDSCHULE

Der Wechsel vom Kindergarten in die 
Grundschule stellt eine Herausforderung 
dar, an der ein Kind wachsen kann. Für das 
Gelingen ist entscheidend, dass das Kind 
den Übergang nicht als Bruch erlebt. Denn 
bei diesem Entwicklungsschritt können sich 
sowohl positive als auch negative Selbst- 
bilder verfestigen – mit weitreichenden Fol-
gen. Ein guter Schulstart kann sogar positiv 
auf die gesamte Schullaufbahn ausstrahlen.
Für uns als Grundschule der Wilhelm-Löhe-
Schule ist diese enge Zusammenarbeit von 
Kindergarten und Grundschule eine nicht so 
einfache Aufgabe, da unsere Schulanfänger 
aus sehr unterschiedlichen Kindergärten zu 
uns kommen. Deshalb haben wir uns 
 entschieden, mit den naheliegenden 
 Kindergärten gemeinsame Aktionen durch-
zuführen. Theaterbesuche und  andere 
 Projekte erleben wir immer wieder gerne 
gemeinsam.
Die Firma Schwan Stabilo hat uns zum 
 Thema Schreibmotorik/ Handschrift weiter 
gebildet und so wollen wir nun auch be-
ginnen, in diesem Bereich mit unseren 
 Kindergärten zu kooperieren. 
Wir freuen uns immer, wenn uns die 
 „Wackelzahnkinder“, die Vorschulkinder 
des Kindergartens Dreieinigkeit, besuchen 
kommen.

Allen Tigern und Bären der gemischten Eingangsklassen macht es Freude, den Vorschulkindern zu 
zeigen, wie hier bei uns gelernt und mit welch vielseitigem Lernmaterial gearbeitet wird. An unter-
schiedlichen Stationen wird gebastelt, gerechnet und geschrieben. Die gemeinsame Pause auf dem 
Grundschulpausenhof ist besonders erlebnisreich! Das Tolle an dem Besuch ist, dass er auf Gegen-
seitigkeit beruht! Das heißt, auch die Grundschüler dürfen den Kindergarten besuchen – und das ist 
wirklich ein Erlebnis! Am schönsten ist der Snoozle-Raum – ein Raum zum Entspannen mit einem 
Wasserbett und beeindruckenden Lichtspielen! Das reichhaltige Frühstücksbuffet nicht zu ver-
gessen! Wir freuen uns schon auf die nächsten gemeinsamen Aktionen! 

Tanja Zimmermann-Steinmetz   
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NACHHALTIGKEIT DURCH
DISTANZUNTERRICHT?

Dezember 2020 – ab jetzt werden unsere 
Grundschüler über FRONTER beschult. Die an-
fängliche Skepsis, die Kinder werden es nicht 
schaffen, wich dann doch schneller als ge-
glaubt. 
Im ersten Lockdown schickten wir an die 
 Schüler alles per E-Mail. Persönlicher Kontakt 
war somit nicht möglich, weil sich hinter den  
E-Mail-Adressen die Eltern und nicht die 
 Schüler versteckten.
Nun im zweiten Lockdown bauten wir Kollegen 
schon im September vor und richteten unsere 
einzelnen Klassen in FRONTER ein. Auch hier 
herrschte noch ein gewisses Misstrauen seitens 
der Kollegen und Eltern gegenüber diesem 
System. Schon im Dezember konnten/mussten 
sich einzelne Gruppen/ Klassen in FRONTER 
einarbeiten. Erstaunlicherweise klappte es 
nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr gut.
Unsere beiden vierten Klassen stießen dann im 
Januar das erste Mal auf das System FRONTER. 
In der Rückschau kann man sagen, dass es 
nach ungefähr einer Woche Einarbeitungszeit 
bei fast allen Schülern wunderbar funktioniert 
hat. Wir Lehrer justierten immer etwas nach, 
zum Beispiel ab wann die Arbeitsaufträge 
 öffentlich gemacht werden müssen. Ebenso 
stellten wir fest, dass die Schüler uns auch gerne „live“ sehen wollten. Deshalb richteten wir die Zeiten für 
eine Morgenrunde bzw. Fragesprechstunde ein. Die Woche wurde dann in einer Videorunde gemeinsam 
 abgeschlossen und man verabschiedete sich ins wohlverdiente Wochenende. Alle Videorunden waren für die 
Schüler freiwillig. 
Während der Videorunden konnten wir Lehrer mit den Schülern den Bildschirm teilen, die Kinder drehten 
eigene Videos, die dann auch den Klassenkameraden präsentiert wurden. Im Kunstunterricht arbeiteten die 
Schüler mit der Handykamera und lernten, Dinge aus einer anderen Perspektive zu fotografieren, Dinge neu 
zu arrangieren. Das Projekt zeigte, mit welcher Freude, mit welcher Kreativität die Schüler mit der digitalen 
Technik umgehen. Hier wurde ein Grundstein gelegt, der nachhaltig wirkt, denn dieses erlernte Wissen kann 
ihnen keiner mehr nehmen. Ebenso haben sich die Schüler, durch den täglich geforderten Morgengruß, ein 
schnelleres Tippen am Computer angeeignet. Somit haben sie für weitere anzufertigende Präsentationen 
gute Grundlagen – nachhaltig also.

Claudia Katzer 
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GESUNDE Ernährung
AN DER GRUNDSCHULE

Fünf Mal im Jahr verwöhnen einige Eltern 
aus unserer Grundschule die Grund-

schülerinnen und -schüler mit 
einem „Gesunden Frühstück“ 
– mit viel Liebe und Ideen-
reichtum zaubern sie uns 
vor unseren Klassenzim-
mern immer wieder ein 

wunderbares Buffet. Die 
Kinder schätzen diese 

 Aktion sehr und greifen 
kräftig zu. Unsere Kinder 

 lernen gesunde und saisonale 
Lebensmittel kennen und probieren 

so auch mal etwas Neues.
Wir machen uns bewusst, was wir täglich an 

 Lebensmitteln zu uns nehmen. Was tut uns gut? Was schenkt 
uns Energie? Wir achten darauf, dass unser Pausenbrot wenig 
Verpackung benötigt. Wir nehmen Getränke in wiederauffüll-
baren Flaschen mit und nutzen die Wasserspender in der Schule.
Täglich Zeit zum gemeinsamen Frühstücken – 15 Minuten vor Pausenbeginn 

wollen wir unser Frühstück bewusst genießen. Wir decken dazu unseren 
Tisch mit einem Deckchen und legen unser Vesper und Getränk darauf. 

Nach einem gemeinsamen Gebet beginnen wir zu essen.

Nicole Hirt 
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STIMMEN DER ZUKUNFT- 
EIN NACHHALTIGES,
KÜNSTLERISCH-MUSIKALISCHES PROJEKT
Gemeinsam mit vier weiteren Nürnberger Grundschulklassen, ebenfalls dritten Klassen, nehmen wir mit 
unseren beiden dritten Klassen am Projekt „Stimmen der Zukunft“ teil.
„Stimmen der Zukunft“ ist eine Kooperation zwischen dem Staatstheater Nürnberg, der Musikschule Nürn-
berg und dem KinderKunstRaum. Als „Musikalische Grundschule“ freuen wir uns besonders über die Mög-
lichkeit der Teilnahme.
Ganz im Sinne des diesjährigen Jahresmottos „Nachhaltigkeit“ bewegt sich das Projekt im Rahmen einer 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“. 
Die drei Partner des Projekts bieten Grundgerüst und Unterstützung für die musikalisch-künstlerische 
Arbeit mit den Kindern. Ausgehend von verschiedenen Modulen bekommen die Kinder künstlerische Im-
pulse in Form von Videos und Materialpaketen, die sie in ihrem Tun anregen sollen. Eine große Rolle spielt 
dabei das Material „Karton“, welches sich sowohl im gestalterischen als auch im musikalischen Element 
wiederfindet. Dabei sind zeitlicher Umfang und Intensität jeweils flexibel auf die Situation anpass-
bar,  sowohl im Distanz- als auch im Präsenzunterricht durchführbar, und es findet ein reger Austausch 
 zwischen allen Kooperationspartnern statt. Das Projekt unterteilt sich in eine Explorationsphase und eine 
Zwischenpräsentation, die sich in diesem Sommer im digitalen Fundus des Staatstheaters einfinden wird. 
Unter  Einbeziehung der eingebrachten gestalterischen Elemente gipfelt es im Sommer 2022 in einem 
 gemeinsamen Mitsingkonzert im Opernhaus. 
„Stimmen der Zukunft“ weist enge Bezüge zu den Kernkompetenzen des Lernbereichs „Globale Entwick-
lung“ auf. Dabei setzen sich die Kinder problemlösend mit einem Material auseinander, kreative Denk-
prozesse werden angestoßen und die Einordnung der eigenen Leistung in ein großes Ganzes, gipfelnd 
in einer Präsentation, die über den Tellerrand des Klassenzimmers hinausgeht, kann einen kulturell viel-
schichtigen Verständigungsprozess auslösen. Ganz im Sinne der „Wahrnehmung kultureller Vielfalt als 
Grundlage für ein friedvolles Miteinander“. Wir machen uns gemeinsam mit den Kindern auf die Reise und 
sind gespannt, wie sich das Projekt bis zum krönenden Abschluss in gut einem Jahr weiterentwickelt.

Annette Koch, Catrin Sander-Schurbaum, Holger Bude 

„Kunst nachstellen“ (Der arme Poet von Carl Spitzweg): Janne Oßmann,Q 11
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UNSERE UKULELENKLASSE 
Seit Dezember 2019 gibt es sie: die Ukulelenklasse der Grundschule. Ein gesamter Klassensatz Ukulelen 
mit großem Rollkoffer hielt Einzug in das Klassenzimmer der Klasse 3 (jetzt 4) b.
Der Stundenplan durfte angepasst werden und so ergab sich die Möglichkeit, das Spielen auf dem 
 Harmonieinstrument in Kurzeinheiten fast täglich integrieren zu können. 
Die Ukulelen erweisen sich als große Bereicherung. Das Instrument lässt sich nahezu im Handumdrehen 
erlernen und ganz schnelle Erfolge mündeten in ersten begleiteten Liedern und einem ersten Auftritt in 
der Grundschulversammlung. Musizieren im Klassenverband zielt bei diesem Konzept nicht primär auf 
die Beherrschung des Instruments im Einzel- und Gruppenspiel, sondern fördert Ausdauer und Konzen-
tration, Merkfähigkeit und differenzierendes Hören. Musik wird so Teil der eigenen Bildungsbiographie 
und stößt nachhaltig Bildungsprozesse an. Die Kinder halten Regeln sozialer und musikalischer Art ein 
und stärken „nebenbei“ ihren Teamgeist und ihr Selbstwertgefühl.
Bei vielen Kindern mündete das Spielen in der Schule schnell in dem Wunsch, das Instrument auch zu 
Hause zu spielen. So fand sich die Ukulele dann (erfolgreich) auf so manchem weihnachtlichen Wunsch-
zettel wieder. Die kontinuierliche Weiterarbeit wurde pandemiebedingt unterbrochen, aber wir konnten 
zumindest in kleinem Rahmen das Ukulelespiel mit privaten Instrumenten in Videorunden integrieren. 
Verbunden mit dem Wunsch nach einem Spiel in vollem Klassenverband glauben wir, mit diesem Kon-
zept einen langfristigen „Nachhall“ bei den SchülerInnen zu hinterlassen, und erhoffen uns noch viele 
weitere Ukulelenjahre in unserer „Musikalischen Grundschule“.

Annette Koch 
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15 NEUE MOUNTAIN-BIKES
FÜR DIE GRUNDSCHULE

Was hat die gesamtschulische 
Fachsitzung Sport für das Schul-
jahr 2020/2021 am 18.09.2020 mit 
Grundschulfahrrädern zu tun? Erst 
einmal nichts, zumindest nicht laut 
Tagesordnung. Doch dann kam al-
les ganz anders und ganz schnell…
Im Verlauf der Sitzung berichtete 
Martina Pastuszyk über den MTB-
Radsport an der WLS und natürlich 
waren Corona und die daraus resul-
tierenden Beeinträchtigungen für 
den Fachbereich Sport ein bestim-
mendes Thema. Daraus entstand 
bei uns die Idee, für die Grund-
schule Fahrradunterricht draußen 
statt als Hallensport anzubieten. 
Wie schnell dann diese Idee 
 umgesetzt wurde, erstaunt uns 
rückblickend immer noch! Nicht 
nur die GS-Leiterin Frau Röthel, 
sondern auch der Gesamtschul-

leiter Herr Pfr. Meinhard signalisierten ihre Unterstützung. Herr Böhm, Schülervater und MTB-Lehrer 
an der WLS, wurde für die Beschaffung und Wartung neuer Räder mit ins Boot geholt, Herr Pfr. Meinhard 
klärte die finanzielle Seite ab und – es waren noch nicht einmal 14 Tage vergangen – schon standen 15 
nagelneue Kinder-MTBs auf dem Grundschulschulhof. Sehr zur Freude der Grundschulkinder und des 
GS-Teams. Nach einer professionellen Einweisung in die Handhabung seitens Herrn Böhm und Frau 
Pastuszyk, in die auch ihre FOS-Praktikanten mit eingebunden wurden, konnte der „Sport-Fahrrad-
unterricht“ beginnen. Seitdem wurde dieser in den – leider recht überschaubaren – Präsenzphasen mit 
großem Erfolg in allen Jahrgangsstufen der Grundschule bei „Wind und Wetter“ angeboten.
Wir als Grundschule leisten mit der Nutzung der Fahrräder im Unterricht ab der 1. Jahrgangsstufe nicht nur 
einen Beitrag zur Gesundheitserziehung und eine nachhaltige Vorbereitung auf die Verkehrs erziehung 
(Fahrradprüfung im 4. Schuljahr), sondern lenken den Blick unserer Schüler auch auf das Fahrrad als 
umweltverträgliche Form der Fortbewegung. Damit soll langfristig über die sicherheitsorientierte 
 Radfahrausbildung hinaus eine kritische Auseinandersetzung mit den Bedingungen und Auswirkungen 
von Mobilität auf Umwelt und Mensch angebahnt werden. Ein kleiner Baustein zum großen Ganzen!

Catrin Sander-Schurbaum, Holger Bude 
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Dies wird, wie die Überschrift schon verrät, ein  kurzer 
Text. 
Normalerweise berichtet der Grundschulelternbei-
rat an dieser Stelle unter anderem über seine Mithilfe 
bei der Anmeldung der neuen Erstklässler, über den 
Fast-schon-Mythos „Löhe-Weihnacht Fischstand“ 
und über die regelmäßige und wichtige Institution 
des „Gesunden Frühstücks“. Dieses Schuljahr? 
Nichts davon. Aus bekannten Gründen. Alles anders, 
alles neu. Alles? Nun ja, nicht ganz.
Das, was den Elternbeirat (neben Kuchenverkaufen 
und Fischsemmeln belegen) im Kern ausmacht, das 
kam auch 2020/2021 zum Tragen und wohl noch in-
tensiver als in anderen Jahren. 
Denn wir versuchen (und schaffen es hoffentlich 
meistens auch), Verbindungsglied zwischen Eltern 
und Lehrern zu sein. Wir tragen die Kommunikation 
zwischen Eltern und Lehrerkollegium weiter und wir 
sind gerne erster Ansprechpartner für alle Anliegen 
der Eltern. Wir versuchen, falls nötig atmosphärische 
Störungen im Kommunikationsfluss und im Umgang 
miteinander aufzunehmen, zu ebnen und auszuglei-
chen. Und natürlich unterstützen wir Lehrerinnen 
und Lehrer und „gehen helfend zur Hand“ wo mög-
lich. Sei es bei der Beschaffung eines Adventskran-
zes oder hoffentlich bald wieder beim Mitorganisie-
ren eines Ausfluges.
Wir werden uns bei Erscheinen des Jahresberichtes 
insgesamt achtmal getroffen haben, davon tatsäch-
lich zweimal in Präsenz – zur konspirativen ersten 
Sitzung, bei der wir nur die Vorsitzenden gewählt ha-
ben und zur zweiten Sitzung Anfang Oktober in hal-
ber Besetzung. Das Schuljahr während der Pande-
mie war dabei geprägt von einer stetigen Veränderung 
der äußeren Umstände, aber auch vom engen, kons-
truktiven und wertschätzenden Austausch zwischen 
Grundschulleitung und Elternbeirat (und damit auch 
Eltern) über Testpflicht, Masken, Wechselunterricht, 
Online-Unterricht, Selbsttest, Notbetreuung, Luft-
filteranlagen und auch „ganz normale Themen“ wie 
Übertritt der 4. Klassen, Notendruck etc. 

Dabei hatten LehrerInnen wie auch die Grundschul-
leitung immer und mit ganzem Herzen vor allem die 
Kinder im Blick. Das soll an dieser Stelle deutlich und 
mit großem, herzlichem Dank, vor allem an Birgit 
Röthel und Tanja Zimmermann-Steinmetz, erwähnt 
werden. 
Worum wir uns noch gekümmert haben? Hier ein 
paar Beispiele: 
•  Wir haben alle „nähwütigen“ Eltern aufgerufen, 

selbstproduzierte Masken als Ersatz für Mit schüler 
„in Not“ in die Schule mitzugeben (Maske ver-
gessen oder kaputt…).

•  Der Elternbeirat hat eine feine Torte für das Grund-
schulkollegium als kleinen Dank für Umsicht, 
 Engagement und die unglaubliche Zusatz-Arbeit 
organisiert.

•  wir haben einen Video-Chat zum Tag der Offenen 
Tür für interessierte Neu-Eltern durchgeführt, der 
gut angenommen wurde. 

•  Der Grundschulelternbeirat hat zusammen mit 
dem Gesamtschulelternbeirat bei der Staatskanz-
lei nachgefragt, warum wir als freie Schule von der 
Rückzahlung der OGT-Gebühren ausgenommen 
werden (bis zur Erstellung dieses Textes hatten wir 
leider noch keine Antwort).

•  Wir haben bei der Stadt nachgefragt, warum wir als 
Schule aus der Bezuschussung des Schulschwim-
mens gefallen sind – auch dieser Prozess läuft noch. 

Vieles, was unsere Schule so besonders macht, muss 
ruhen und warten. Vieles, was mit die Seele der 
Schule beschreibt, kann gerade nicht stattfinden. 
Und doch ist das Wesen der Löhe-Gemeinschaft ge-
rade in solchen Zeiten spür- und erfahrbar. Dafür 
wollen wir allen, die sich mit Herz und Seele einset-
zen, danken. 
Hoffen wir auf ein leichteres, normaleres Schuljahr 
2021/2022! 

Für den Elternbeirat der Grundschule 
Juliane Geißler und Christine Stubenvoll

KURZER BERICHT DES ELTERNBEIRATS
GRUNDSCHULE
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 FIT FÜR´S LEBEN – 
DAS LÄUFT IN DER MITTELSCHULE

Mit der Entscheidung für das Jahresthema Nachhaltigkeit war uns 
an der Mittelschule schnell klar, dass wir verstärkt einen  Bereich 

in den Blick nehmen würden, der schon seit vielen Jahren 
 einen profilbildenden Baustein unserer Schulart  darstellt: 
die Berufsorientierung.
Nach neun Schuljahren hinaus in die Berufswelt, ein hoher 
Anspruch, gerade in der heutigen Zeit: So jung soll ich mich 
schon entscheiden, wie mein Berufsleben aussehen soll? 
Sind weitere schulische Ausbildung und Höherqualifizierung 

nicht gewinnbringender? Es gibt so viele tolle Berufswege - 
welcher ist der richtige für mich?

Um unsere SchülerInnen auf diese Entscheidungen nachhaltig 
vorzubereiten, beginnt die Auseinandersetzung mit dem Berufs-

und Erwerbsleben schon ab der 5. Klasse im Fach „Wirtschaft und 
  Beruf“, beinhaltet zusätzlich ab der 7. Jahrgangsstufe drei berufsorientierende 
praktische Fachrichtungen („Wirtschaft und Kommunikation“, „Technik“ und „Ernährung und Soziales“) 
und ab der 8. Jahrgangsstufe die Spezialisierung auf eines dieser drei Fächer. Doch Unterrichtsinhalte 
sind nicht genug, externe Erfahrungen in der Berufswelt und der Austausch mit Fachleuten aus der 
 Berufswelt sind mindestens ebenso wichtig.
An der Mittelschule der Wilhelm-Löhe-Schule gelingt uns die Arbeit im Bereich Berufsorientierung 
 besonders effizient, da wir Lehrkräfte mit der Sozialpädagogin Frau Schofer als Koordinatorin eine kom-
petente Unterstützung vor Ort haben, die die ausschlaggebende Vernetzungsarbeit zwischen Schüler-
Innen, Betrieben, externen Partnern und Lehrkräften leistet, sich um jede Schülerin und jeden Schüler 
bemüht, am Ball bleibt und individuell berät. In einem separaten Artikel berichtet Frau Schofer von ihrer 
Arbeit. Der Erfolg ist deutlich sichtbar: Kein Schüler bzw. keine Schülerin unserer Mittelschule verlässt 
die Abschlussklasse ohne berufliche Anschlussperspektive und darauf sind wir stolz. 
Fit für´s Leben – das beinhaltet bei uns an der Mittelschule aber noch mehr nachhaltige Entwicklungen. 
In meinem Beitrag zum Jahresbericht 2020 noch als Vision beschrieben und trotz Lockdown schon ein 
Stück Wirklichkeit: Selbstverantwortliches Lernen in einer Lernlandschaft. Mit der großzügigen 
 finanziellen Unterstützung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule, für die ich mich im Namen unserer 
Schulfamilie noch einmal herzlich bedanken möchte, konnten wir einige Klassenzimmer mit flexiblen 
Möbeln ausstatten. Die KollegInnen, die mit ihren SchülerInnen in diesen Räumen arbeiten, trafen sich 
regelmäßig, um Regeln, Rituale und Zielsetzungen auf den Weg zu bringen, die das gemeinsame,  offene 
Lernen und Arbeiten möglich machen: Erste Schritte auf einem langen, gewinnbringenden Weg, von dem 
zwei KollegInnen in ihrem Artikel „Lernlandschaften – nachhaltige Unterrichtsentwicklung“  berichten. 
Einen kleinen Eindruck bekommt man ebenfalls in unserem Video zur Schulanmeldung.
Und schließlich komme ich doch nicht um das Wort „Distanzunterricht“ herum. Wie wichtig und nachhal-
tig nutzbar für unsere SchülerInnen der Erwerb digitaler Kompetenzen ist, wussten wir theoretisch schon Au
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lange und hatten das auch schon in unserem Medienkonzept verankert und erste Schritte  geplant. Dass 
wir so schnell in „medias res“ gingen, ist dem Katalysator „Distanzunterricht“ geschuldet. Hier  stehen 
wir am Beginn einer überaus spannenden Entwicklung, die KollegInnen an ausgewählten  Beispielen 
aus verschiedenen Jahrgangsstufen im Beitrag „Fit für´s Leben – MittelschülerInnen erwerben digitale  
Kompetenzen“ beschreiben. In der Entwicklung befindet sich dazu ein verbindliches Methodencurriculum 
zum Erwerb digitaler Kompetenzen, auf das wir in Zukunft in unserer täglichen Arbeit zurückgreifen 
 wollen.
Wir blicken an der Mittelschule dankbar zurück auf ein Schuljahr, das wir gemeinsam trotz vieler  
Herausforderungen als Schulfamilie gemeistert haben. Und wir blicken hoffnungsvoll ins nächste Schul-
jahr, unsere nachhaltigen Handlungsfelder im Blick, doch auch im Blick die Begleitung der Rückkehr aller 
an Schulfamilie Beteiligten in den Lebensraum Schule. Soziales Lernen, ein wahrhaft wichtiges, nach-
haltiges Thema, um „Fit für´s Leben“ zu sein, kam in diesem Schuljahr schmerzhaft zu kurz. Gemeinsam 
werden wir das Erleben des ICHs im WIR wieder erlernen und genießen.

Petra Dennemarck
Schulleiterin der Mittelschule 

„Portrait“ (Collage):  
Luuk Sachse, M 9d
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FIT FÜR´S LEBEN – 
BERUFSORIENTIERUNG AN DER 

WILHELM-LÖHE-MITTELSCHULE 
Das Schuljahr 2020/21 wird uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Das dachten wir schon vom 
letzten Schuljahr, in dem wir zum ersten Mal als Schulfamilie Wechsel- und Distanzunterricht erlebten. 
Dass diese Problematik aber auch das aktuelle Schuljahr dominieren würde, war mir und wahrscheinlich 
vielen anderen nicht so klar. 
Trotz Distanz- und Wechselunterricht haben wir vieles erreicht: Wissen und Kompetenzen vermittelt, 
SchülerInnen begleitet, Kontakte zu Erziehungsberechtigten gehalten und vieles mehr. 

EIN WICHTIGER PROFILBAUSTEIN DER MITTELSCHULE IST DIE 
BERUFSORIENTIERUNG: 
Was verstehen wir darunter? Wie bereiten wir unsere Jugendlichen nachhaltig auf ein Leben nach der 
Schule vor? Und ist uns das auch im Lockdown gelungen?  

Lena ist 15 Jahre alt und in der 9.Jahrgangsstufe der Mittelschule. Ihr schwirren die Gedanken im Kopf: 
Sind meine Noten so gut, dass ich meinen mittleren Abschluss anschließen kann, oder möchte ich eine 
Ausbildung in einem Betrieb? Oder vielleicht doch in eine Berufsfachschule? Oder mache ich erst ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)?  
Es gibt so viele Möglichkeiten in die berufliche Zukunft zu starten, dass man darüber den Überblick ver-
lieren kann. 

EIN RÜCKBLICK AUF DIE LETZTEN JAHRE: 

Damit Lena und ihre MitschülerInnen auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden können, fängt die 
Berufsorientierung und damit auch ein Stück Lebensorientierung in der Mittelschule mit dem Fach „Wirt-
schaft und Beruf“ schon in der 5. Jahrgangsstufe an. Die individuelle Berufsorientierung startet dann in 
der 7. Klasse. 
In der 7. Klasse besuchte Lena mit ihrer Klasse für drei Tage die Potentialanalyse und die zweiwöchigen 
Werkstatttage beim Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft, um eigene Stärken 
und Talente herauszufinden und verschiedene Berufsfelder kennenzulernen. 

In der 8. Klasse fand das Betriebspraktikum (2x je eine Woche) statt. Lena entschied sich für ein  Praktikum 
als Hotelfachfrau. Nach dem Praktikum war sie sich nicht sicher, ob das wirklich der geeignete Beruf für 
sie ist. Ihr zweites Praktikum machte Lena deshalb bei einem großen Einzelhändler. 
Auch nach diesem Praktikum war sich Lena nicht sicher, für welchen Beruf sie sich entscheiden sollte und 
wie ihre berufliche Zukunft aussehen könnte.  
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Aber erst musste die 9. Klasse und damit der Qualifizierende Mittelschulabschluss geschafft werden. 
Zu Beginn des Schuljahres gab es ein umfangreiches Bewerbungstraining. Lena und ihre MitschülerInnen 
bekamen viele praktische Beispiele, wie sie sich im Bewerbungsgespräch präsentieren und damit über-
zeugen können. 
Lena entschied sich schließlich für eine Lehre im Einzelhandel. Nach mehreren Bewerbungen kam endlich 
die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch -  coronabedingt natürlich über eine Videokonferenz. 
Durch die gute Vorbereitung konnte Lena beim Vorstellungsgespräch punkten und bekam einen Aus-
bildungsplatz zur Einzelhandelskauffrau bei einem großen Einzelhändler in Nürnberg. 
Sie war überglücklich und freute sich auf die neue Herausforderung und die vielen neuen Lern erfahrungen.
Es war ein langer Weg für Lena, um einen „roten Faden“ für ihre berufliche Zukunft zu finden. Aber durch 
viele Angebote, Anleitungen und Gespräche mit mir und den LehrerInnen, Rollenspiele zum Vorstellungs-
gespräch, virtuelle Angebote wie „Das Geheimnis der Körpersprache“ oder „Vorstellung eines FSJ“, Ange-
bote und Anleitungen zu virtuellen Berufsbasaren, Einbeziehen unserer Kooperationspartner wie SCHLAU 
Übergangsmanagement, Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer und ganz viel  Motivation ist es 
uns gelungen, diesen „roten Faden“ zu finden.  
Für mich ist es immer wieder spannend, die Jugendlichen ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen 
Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, die mit den Qualifikationen und Abschlüssen der Mittelschule gang-
bar sind. Ich möchte, dass die uns anvertrauten Jugendlichen eine Beschäftigung finden, die ihnen Freude 
macht, damit sie ein zufriedenes und selbstbewusstes Leben führen können. 

Kathrin Schofer  
(ausgebildete Köchin und Dipl.-Sozialpädagogin (FH) für die Berufsorientierung an der Mittelschule)   

  

„Portrait“ (Collage): Melissa Paul, M 9d „Potrait“ (Collage): Vasileios Stefou, M 9d
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FIT FÜR´S LEBEN – 
    MITTELSCHÜLERINNEN ERWERBEN 
    DIGITALE KOMPETENZEN

1.  LERNMATERIALIEN ZU POWERPOINT VON SCHÜLERHAND 
ERSTELLT

Das gelungene Referat eines Mitschülers zum Thema Japan sowie Unterricht im Klassenzimmer und 
Lerninhalte im Onlineunterricht – so lernte ich das Programm PowerPoint kennen. Dabei achtete ich 
auf die vielen Details und probierte anschließend die verschiedenen Funktionen aus: vom Hinzufügen 
von Folien über das Einfügen von Text in die Textfelder zum Animieren der Folienübergänge und das 
 Erscheinen von Text und Bildern.
Da ich in diesem Schuljahr ein Referat halten musste, entschied ich mich, mit PowerPoint zu arbeiten. Je 
mehr ich daran saß, desto mehr fand ich heraus. Ich kannte mich nach einer Zeit so gut aus, da entschied 
ich mich, ein Erklärvideo zu PowerPoint zu drehen. In diesem Video erklärte ich, wie man Folien erstellt, 
Bilder hinzufügt, Animationen einfügt usw. Dazu fertigte ich noch ein Arbeitsblatt mit den grundlegenden 
Aufgaben zum selbst Ausprobieren und Nachmachen an. In Fronter formulierte ich einen Auftrag, in dem 
ich meine selbst erarbeiteten Materialien meinen MitschülerInnen zur Verfügung stellte. 

 Arbeitsauftrag in unserer Lernplattform Fronter 

Zwei Ausschnitte aus meinem Erklärvideo
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 Zwei Arbeitsblätter
Tobias Gruber, Schüler der M 6b und Anja Koops, Klassenleitung M 6b

2.  GESTALTUNG VON ONLINEPRÄSENTATIONEN IN EINER  
VIDEOKONFERENZ

Sich zu Hause Wissen anzueignen, aber dieses Wissen nicht teilen zu können, macht keinen Spaß - genau 
wie immer nur die Stimme der Lehrkraft zu hören. SchülerInnen wollen sich auch im Distanzunterricht 
untereinander austauschen und ihr Wissen vor den anderen zeigen und alles, was sie Neues entdeckt 
und herausgefunden haben, mit anderen teilen. 
Während der Zeit des Online-Unterrichts wurde den SchülerInnen dafür in Videokonferenzen Raum 
 geboten. Die SchülerInnen durften sich bei verschiedenen Aufgaben schrittweise im Präsentieren per 
Videokonferenz üben, haben Sicherheit im Umgang mit dem Medium Teams gewonnen, lernten ihren 
Bildschirm zu teilen und schließlich auch anschaulich in der Distanz zu präsentieren. Zuerst probierten 
sich die SchülerInnen auf freiwilliger Basis an kurzen Vorträgen, z.B. zur Besprechung einer Hausaufgabe 
aus, dann wurde die Länge der Präsentationen gesteigert und jeder durfte am Ende die Ergebnisse 
 seines WiB-Projektes vorstellen. 
Für uns alle war dabei „Geduld“ ein wichtiges Schlagwort. Sowohl bei der Lehrkraft als auch bei den 
SchülerInnen kam es ab und an dazu, dass das Teilen etwas länger dauerte oder die Datei nicht gefunden 
wurde oder die Internetverbindung plötzlich abbrach. Doch mit Geduld ist das kein Problem, denn jeder 
von uns, muss sich mit all dem, was eine Videokonferenz zu bieten hat, erst einmal vertraut machen. 
Wichtig war, den SchülerInnen Rückhalt und Sicherheit zu geben, immer ein Backup zu haben und Ruhe 
auszustrahlen. 
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Es war erstaunlich, wie schnell die SchülerInnen voneinander lernten, sich voneinander Präsentations-
techniken abschauten, sich trauten in dem Medium zu agieren und Neues auszuprobieren und schließlich 
auch das Publikum regelmäßig einzubeziehen sowie während der Präsentation sogar ein Unterrichts-
gespräch einzubauen und zu leiten.
Zentral während des Lernprozesses war immer, das Feedback der Peers und der Lehrkraft am Ende, 
welches zwar auch Tipps bereithielt, aber vor allem Lob und Stärkung. So konnten die SchülerInnen 
während des Distanzunterrichts die Kompetenz des publikumszugewandten Präsentierens in Video-
konferenzen und die Kompetenz, geduldig mit anderen, aber auch mit sich selbst zu sein, erwerben.

Stephanie Dietrich, Klassenleitung M 7a

3. ERKLÄRVIDEOS IM UNTERRICHT 
Egal ob Deutsch, Kunst, Sprachen, Gesellschafts- oder MINT-Fach – Erklärvideos decken Themen aus 
allen Fächern ab, von den Grundlagen bis hin zum Spezialwissen. Mit dem Einsatz von Erklärvideos kön-
nen verschiedene Lernziele bzw Lerninhalte gebündelt erreicht werden. Der Inhalt ist ein alltägliches 
Element aus dem Unterricht. Der Anfang und das Ende sind kürzbar und auch die Bildausschnitte sind 
veränderbar. 
Zur Erstellung eines Erklärvideos sind 5 Schritte wichtig: 
1. Planung des Erklärvideos (= Inhalt, Einzelschritte planen) 
2. Konkrete Vorbereitung ( = Materialien) 
3. Aufnahme ( = Überlegung sichtbar/ nicht sichtbar) 
4. Bearbeitung (= Tools am Handy) 
5. Bereitstellung deines Videos (= Hochladen) 

Wichtig ist: Keep it simple! 
Die Wiederhol- und Pausierbarkeit macht das Erklärvideo, gerade bei SchülerInnen mit Problemen beim 
 Lesen, so beliebt. Nicht die Optik macht das Video gut, sondern die Verbindung zum Schüler zählt. Gerade 
auch der persönliche Zuspruch erzeugt Nähe. Fehler sind übrigens erlaubt! 
Die Produktion und Präsentation von Erklärvideos vereint in sich eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Thema, die Stärkung von Medienkompetenz, speziell Filmkompetenz, das Prinzip „Lernen durch Lehren“, 
das Bedienen und Anwenden von Geräten und Programmen der Videoproduktion, das Präsentieren eigener 
Arbeitsergebnisse, die Analyse und Reflektion von (Film-)Medien, die Analyse und die Reflektion der eigenen 
Performance (z.B. als Moderatorin/ Moderator). Somit ist die Produktion von Erklärvideos eine große Chance 
für die sinnvolle Nutzung von digitalen Medien im Unterricht. 

Im Rahmen des Deutschunterrichts versuchte sich die Klasse 
M 8c anhand selbstgewählter Themen an diesem Format. Von 
einfachen Faltanleitungen über das chinesische Zahlensystem 
und die Erarbeitung eines Klavierstücks bis hin zu komplexen 
Kochrezepten – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt! 
Zwei Ergebnisse verstecken sich hinter diesen QR-Codes.

Tanja Lomb, Klassenleitung M 8c

4.  PODCASTS ERÖFFNEN FÜR VIELE FÄCHER  
NEUE PERSPEKTIVEN

Das Produzieren eines eigenen Podcasts knüpft an der Lebenswelt der SchülerInnen an und bietet ihnen 
zahlreiche Möglichkeiten, digitale Kompetenzen zu erwerben sowie vielfältige Themen zu präsentieren 
- vom Lieblingsbuch bis hin zur Klimakrise.
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Gerade für den Distanzunterricht bieten Podcasts ein nahezu unerschöpfliches Spektrum an Einsatz-
möglichkeiten. Die Klasse M 9d beispielsweise verlegte das Format im Rahmen des GSE-Unterrichts 
in die Nachkriegszeit. In Form einer Radioreportage versetzten sich die einzelnen SchülerInnen in die 
Rolle eines amerikanischen Reporters in Nürnberg im Jahr 1945. Innerhalb klar vorgegebener Kriterien 
 ließen sie in 20 unterschiedlichsten Reportagen ihrer Kreativität freien Lauf. Informative Fakten wurden 

durch einfühlsame Texte, Musik der 40er Jahre oder selbsterzeugte Hintergrundgeräusche und  O-Töne 
ergänzt. Mütter verwandelten sich für fünf Minuten in Trümmerfrauen und Brüder in Mitglieder der 
 Waffen-SS. „Die Reportage war einfach mal was anderes und hat wirklich Spaß gemacht“, sagt Annamarie, 
Schülerin der Klasse M 9d. Doch auch in anderen Klassen der Mittelschule fand das digitale Format  
seinen Einsatz. So erstellten die Klassen M 10a und M 10b im Fach AWT einfallsreiche Podcasts zum 
Thema „Metropolregion“ und wagten sich im Englischunterricht an eine kritische Auseinandersetzung 
mit Mutter Teresa und Gandhi. Der Klasse M 8c hingegen bot die Frage „Was ist ein Sozialstaat?“ im Fach 
WiB Anlass für kreative digitale Eigenproduktionen. Einfach mal reinhören!

Jana Albrecht, Klassenleitung M 9d 

„Bergspitze“ (Experimente mit Farbe): Max Schiller,  Q 11

    DISTANZLERNEN
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KONKRETE BEISPIELE FÜR GELUNGENE UMSETZUNG

„Unterricht macht so auch mal echt Spaß.“ „Es sind voll coole Aufgaben dabei.“ Der Distanzunterricht gibt 
Raum, um vieles auszuprobieren und auszutesten – für LehrerInnen und SchülerInnen. Einige Schüler- 
Innen blühen regelrecht auf, andere brauchen etwas mehr Unterstützung, aber so wäre es auch im 
 Präsenzunterricht. 
Dabei erwerben sowohl Lehrkräfte als auch SchülerInnen nachhaltige Kompetenzen, die auch in Zukunft 
im Präsenzunterricht Anwendung finden und die SchülerInnen später beruflich weiterbringen können.
Jeden Tag starteten die SchülerInnen mit einem Morgenimpuls in den Tag. Dieser wurde zu Beginn des 
Onlineunterrichts von der Klassenlehrkraft vorbereitet. Das kann eine Mitteilung, ein Audio, ein Video 
mit zum Beispiel einer Spieleempfehlung, wo sonst im Unterricht ein Spiel gespielt worden wäre, oder 
in Form einer Videokonferenz stattfinden. Später übernahmen auch die SchülerInnen teilweise den Mor-
genimpuls, indem sie ein Video oder ein Audio anfertigten. Die Spannung, welcher Morgenimpuls ausge-
wählt wurde und das Feedback, das man auf seinen Morgenimpuls bekam, motivierte die SchülerInnen. 
Um die SchülerInnen bei Laune zu halten, probierten die LehrerInnen der Wilhelm-Löhe-Mittelschule 
viel aus: Sie boten täglich Videokonferenzen an, drehten Erklärvideos für die SchülerInnen, bauten Lear-
ningApps in ihren Wochenplan ein und drehten anderweitig Filme, die den SchülerInnen spielerisch den 
Inhalt vermitteln sollten. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich Quizduelle, innerhalb der das erworbene 
Wissen geübt und vertieft werden konnte, die aber auch die Möglichkeit boten, sich mit den Mitschüler-
Innen zu messen sowie Spaß machten. Außerdem hoch im Kurs waren Onlineumfragen, bei denen im 
Zentrum stand, die Bedürfnisse der SchülerInnen herauszuspüren und Vorwissen oder Meinungen ab-
zufragen. Auch Padlets fanden immer wieder Anwendung im Unterricht. Diese sollten den SchülerInnen 
strukturiert und übersichtlich verschiedene Medien und Informationsportale eröffnen, auf denen die 
SchülerInnen eigenständig Informationen sammeln und interessengeleitet arbeiten konnten. 
Als besonders gewinnbringend und motivierend hat sich die Integration der häuslichen Lernumgebung 
in die Aufgabenstellungen erwiesen, wenn dies themenspezifisch sinnvoll war. So stellte es sich für die 
SchülerInnen als besonders motivierend dar, wenn die Arbeitsaufträge ihr Zuhause miteinbezogen und 
kreativ waren. 

Hierzu sollen im Folgenden 
konkrete Unterrichtsbeispiele 
angeführt werden: 
Im Fach WiB (Wirtschaft und Be-
ruf) fand in den 7. Klassen der 
Mittelschule ein Projekt zum 
Thema „Technik im Haushalt“ 
statt, wobei die SchülerInnen die 
Technik bei sich Zuhause näher 
unter die Lupe nehmen sollten. 
Dabei stand zum einen der Ver-
gleich der Technik von früher und 
heute im Fokus, aber vor allem 

    DISTANZLERNEN
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eine Dokumentation über 
die eigene Techniknutzung 
und die der ganzen Familie. 
Die SchülerInnen reflektier-
ten ihren eigenen Technik-
konsum, die Abhängigkeit 
von Technik im Alltag, aber 
auch ganz im Sinne des 
 Jahresmottos „Nachhaltig-
keit“ ökologische und öko-
nomische Aspekte der ein-
zelnen technischen Geräte, 
um schließlich ein persön-
liches Fazit über den eige-
nen Konsum und überflüs-
sige sowie unverzichtbare 
Geräte zu formulieren. Die-
ses Fazit und einen Ausschnitt 
der Dokumentation präsen-

tierten die SchülerInnen in Videokonferenzen, wobei sie ihre Präsentationskompetenzen auf den  digitalen 
Bereich erweiterten, welche in den kommenden Jahren und im Berufsleben von Vorteil sein können.

Das zweite Beispiel stammt aus dem Mathematikunterricht. Hier wurden Dreiecke erforscht. Dazu sollten 
die SchülerInnen Dreiecke in ihrem Haushalt und Umfeld suchen, fotografieren und anschließend näher 

beschreiben, indem die Win-
kel gemessen und bestimmt 
sowie die Seitenlängen (teil-
weise sogar mit dem Meter-
stab) gemessen wurden. Die 
SchülerInnen erlebten es als 
besonders spannend, wo in 
ihrem direkten Umfeld über-
all Dreiecke versteckt sind, 
wenn man darauf achtet. Die-
se Erfahrungen und dieser 
Blick werden die SchülerIn-
nen nachhaltig begleiten. Das 
haptische Erkunden der Drei-
ecke und dokumentieren der 
Ergebnisse machte den Schü-
lerInnen viel Spaß und bot 
eine gelungene Abwechslung 
zu den anderen Aufgaben des 
Distanzunterricht und neue 
Möglichkeiten im Vergleich 
zum Präsenzunterricht.



Auch im Kunstunterricht wurde ein 
Stillleben mit Haushaltsgegenständen 
konzipiert und gemalt.
Zentralen Bestandteil des vielseitig 
gestalteten Online-Unterrichts stell-
ten die Videokonferenzen dar, die den 
SchülerInnen Raum boten, um ihre 
Projektergebnisse und andere Haus-
aufgaben zu präsentieren, miteinan-
der in den Austausch zu kommen, in 
Gruppenräumen intensiv an Aufgaben 
zu arbeiten und vor allem sich gegen-
seitig Feedback zu geben, da das 
Feedback der Peers gerade in diesem 
Alter von besonderer Bedeutung ist 
und nachhaltig die Persönlichkeits-
entwicklung prägt.
Abwechslung, das Einbinden des ei-
genen Zuhauses und der Kontakt zu 
den SchülerInnen sind der Schlüs-
sel, wie man gemeinsam die Zeit des 
Lockdowns überstehen und dabei die 
Kompetenzen der SchülerInnen auf 
unterschiedliche, spielerische Weise 
nachhaltig aufbauen kann.

Stephanie Dietrich 
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„Messestand“ (Modellbau): Selina Tamm, Additum
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PRAXISPROJEKT
 „NACHHALTIGE WERBUNG“

Werbung ist allgegenwärtig. Sie begleitet uns, wohin wir auch 
gehen. Und sie prägt uns: unsere inneren Bilder, Wünsche und 
Werte. Und unser Verhalten. Letztendlich dient sie dazu, den 
Verkauf von Produkten und damit den Konsum zu fördern.
Für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung gilt es 
 jedoch, genau dieses Konsumverhalten zu ändern. Nachhaltiger 
Konsum bedeutet, dass wir unsere Art von Produktion und 
 Verbrauch nicht auf Kosten der Lebenschancen von Menschen in 
anderen Ländern und von kommenden Generationen aufrecht-
erhalten. Und auch hier spielt Werbung eine wichtige Rolle.
Im Rahmen eines Praxisprojekts unter dem Motto „Werbung 
für den Regenwald“ wagte sich die Klasse M 9d deshalb an den 
Versuch, nachhaltige Anzeigen und Kampagnen zu entwickeln. 
Emotionale Bilder und Slogans sollten den Gedanken der Nach-
haltigkeit positiv verankern und zu Aktivität aufrufen. 
Kreativitätsmethoden und ein professionelles Briefing dienten 
den Schüler-Werbeagenturen zur Ideenfindung und schließlich 
zur Entwicklung von Plakaten, die auf unterschiedlichste Art und 
Weise darstellen, dass Recyclingpapier zur Rettung der letzten 
Regenwälder beiträgt. Dabei lernen sie nebenbei, wie wichtig 
der Regenwald für uns ist.
Mal humorvoll und überraschend, mal bissig und provokant… 
aber immer nachhaltig! Jana Albrecht 

„Messestand“ 
(Modellbau): 

Anna Schwandt, 
Additum
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1. SCHÜLERINNEN-KONGRESS  
BARBARA-SCHADEBERG-STIFTUNG 2021
Schülerinnen der SMV-AG aus der Mittelschule gestalteten am 25. und 26. März einen digitalen Kongress 
der Barbara-Schadeberg-Stiftung mit. 
Während des zweitägigen Online-Kongresses wurden Workshops, Podiumsgespräche und Diskussionen 
passend zur aktuellen Jahreslosung „Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist“ angeboten. 
Unsere Schülersprecherin Christina moderierte zusammen mit Lena, Kiara und Emma eine Diskussion 
mit der Fotografin Alea Horst, die emotionale Eindrücke aus verschiedenen Flüchtlingscamps mitbrachte. 
Im Anschluss stellten sie zusammen mit Pfarrer Rafael Nikodemus die Organisation „united4rescue“ vor, 
die sich um die Seenotrettung von Flüchtlingen kümmert. Pfarrer Nikodemus erläuterte im Anschluss die 
Aufgabe der Evangelischen Kirche bei diesen Rettungseinsätzen. 

Markus Wrobel 

BERICHT DER SCHÜLERINNEN  
ÜBER DEN KONGRESS

Hallo an alle LeserInnen! Wir vier Schülerinnen der M 10a, auch ehemalige Mitglieder der AG „Globalpeace“, 
waren von 25.03.2021 bis 26.03.2021 Teil eines Schülerkongresses. Coronabedingt fand dieser leider 
nur virtuell statt, lernen konnten wir aber dennoch ausreichend. Gemeinsam mit unserem Betreuer, 
 Konrektor der Mittelschule, Herrn Wrobel, verbrachten wir diese zwei Tage in einem Klassenzimmer 
im Neubau. Am Donnerstag begann der Kongress um 8 Uhr. Diverse Schülergruppen aus bundeswei-
ten Schulen redeten u.a. über wichtige Themen wie „Black  lives matter“ und „Hate speech“ im Internet. 
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Jede Schülergruppe übernahm zeitweise die Moderation und stellte Personen vor, die sich innerhalb  dieser 
Themenbereiche engagierten und sich einsetzen und interviewten sie dann. Um 15.30 Uhr waren wir an der 
Reihe mit dem Thema „Seenotrettung“. Dazu holten wir die Fotografin Alea Horst und den Pfarrer  Rafael 
Nikodemus mit ins Boot. Alea Horst, ursprünglich Hochzeitsfotografin, flog 2016 auf die griechische  Insel 

Lesbos, um sich in den Flüchtlingsunterkünften zu engagieren und das Leben dort zu dokumentieren. 
Horsts Aufnahmen zeigen die Realität, die die Medien oft verbergen. Ihr Einsatz brachte ihr bereits viel 
Anerkennung und eine Einladung der ARD. Pfarrer Nikodemus engagiert sich im Verein „United 4 rescue“, 
ein gemeinnütziger und unabhängiger Verein, der die zivile Seenotrettung im Mittelmeer unterstützt und 
Leben rettet. Der Verein gehört nicht zur Kirche, aber wurde aus der evangelischen Kirche initiiert und 2019 
gegründet. Unsere Aufgabe während des Kongresses war es die beiden Personen vorzustellen und sie 
über ihr Engagement zu interviewen. Unser Thema weckte großes Interesse bei den anderen Kongress-
teilnehmern, was zu vielen Fragen und positivem Feedback führte. Um 17.15 Uhr war der erste Tag des 
Kongresses beendet und wir alle verließen mit neuem Wissen und fasziniert das Klassenzimmer.
Am folgenden Tag ging der Kongress um 8.40 Uhr weiter. Wieder berichteten zwei Schülergruppen 
über die Ergebnisse im Dannenröder Forst. Hier erfuhren wir viel über Diskriminierung und Rassismus.  
Mo Asumang, eine bekannte Schauspielerin, die selbst mit Rassismus zu kämpfen hat, war zu Gast und 
sie erzählte und auch etwas über das Engagement junger Leute in der Politik.
Jeder von uns hat gemerkt, wie viel neues Wissen man durch den Kongress erlangen konnte und wie  viele 
neue Menschen, Kulturen und Sichtweisen man kennengelernt hat. Es war eine große  Bereicherung für 
uns alle und wenn wir uns weiterhin engagieren und uns Mühe geben einander zuzuhören, haben wir die 
Möglichkeit die Welt etwas schöner, bunter und glücklicher zu gestalten.
Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen: @globalepeacenbg

Kiara, Emma, Lena und Christina (Schülersprecherin der Mittelschule) aus der M 10a 
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KUNSTPROJEKT 

„Gibt es ein Leben trotz Corona?“, mag sich der eine oder 
andere Jugendliche langsam fragen. Nach einem Jahr 
von Ups und Downs von Lockerungen und Lockdowns 
rücken die Erinnerungen an früher immer weiter in die 
Ferne. Das, was früher normal gewesen ist, erscheint 
heute beinah surreal: Partys, Familienfeste, Reisen... 
Hat es sie je gegeben? Oder entspringen sie bloß unse-
rer Fantasie? Und wie geht es von hier aus weiter? 
Man horche in sich hinein. „Schließe ich die Augen, 
dann sehe ich..." Ja, was eigentlich? Zwei Welten klaf-
fen auseinander: Auf der einen Seite - das Hier und 
Jetzt, der Lockdown, das Homeschooling, die Pan-
demie mit all ihren Sorgen, Einschränkungen und  

offenen Fragen. Auf der anderen Seite – 
all das, was unser Leben gerade trotzdem  
lebenswert macht. Wertvolle Ressourcen, 
die es zu schützen gilt. Denn trotz Corona 
gibt es Dinge, die uns glücklich machen. 
Dinge, die nachhaltig in uns wirken. Dinge, 
in denen wir nachhaltig wirken. Denn wir 
sind mehr als diese Pandemie. Mehr als all 
die Schlagzeilen. Mehr als all die Ängste und 
Sorgen. So viel mehr.
Genau diese Binarität griff die Klasse M 9d 
in einem Kunstprojekt auf. Um inhaltlich wie 
visuell am Tagesgeschehen anzuknüpfen, 
bot sich das Thema Collage an. Die Aus-
gangslage war günstig: Selten zuvor haben 
Medien so geschlossen um ein und dasselbe 
Thema gekreist wie gerade: Corona,  
Corona, Corona. Die Zeitungen berichten 
seit Monaten von nichts anderem. Begriffe, 
die man bis dahin nur aus Dystopien und 
Katastrophenfilmen kannte, bestimmen 
auf einmal unseren Alltag. Nun, zumindest 
mangelte es nicht am passenden Collage-
Material.

Jana Albrecht, Klassenleitung M 9d 
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     ORIGINELLE STÄRKUNG FÜR DEN SCHULTAG 
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     ORIGINELLE STÄRKUNG FÜR DEN SCHULTAG 

                  VON DER ELTERNSEITE – AUS DER M 6a

WENIGER PLASTIK IST MEER
Um auf die Bedrohung durch Plastikmüll aufmerksam zu machen und ihr entgegenzuwirken, haben die 
Klassen M 9b und M 9d gemeinsam mit der Whale and Dolfin Conservation (WDC) eine Müllsammel-
aktion, ein sogenanntes CleanUp an der Wöhrder Wiese durchgeführt. Mit vollem Einsatz sammelten 
die Schüler zwei Stunden lang mit Handschuhen und Greifzange Müll und scheuten sich dabei nicht, 
auch tiefer im Gebüsch zu suchen. Letztendlich kamen 14 volle Müllsäcke und vier alte Fahrräder zu-
sammen, die sich nun nicht weiter zersetzen werden und eben nicht den Weg ins Meer finden werden. 
Einmal in den Meeren angelangt, stellen Plastiktüten, -flaschen und -verpackungen eine große Gefahr 
für die Meeresbewohner dar. Die Tiere verwechseln das Plastik mit Nahrung, verschlucken es, verfan-
gen sich in Plastiknetzen oder nehmen über die Nahrungskette Mikroplastik auf. Leider verenden dabei 
viele Tiere. Und viele von uns vergessen leider, dass auch der hiesige Umgang mit dem Müll in diesem 
Zusammenhang eine entscheidende Rolle spielt. Denn auch unser Plastikmüll landet über verschieden 
Eintragswege in den Ozeanen, unter anderem über die Flüsse. 
Vielen Dank an die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule für ihren Einsatz! Manuel Massari 

„Landschaft nach Eric Carle“(Collage, Mischtechnik): Tamara Stefl, G 6b
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LEHRERAUSBILDUNG 
UNTER PANDEMIEBEDINGUNGEN

„10 Jahre erfolgreiche Lehrerausbildung an der WLS – kompetenzorientiert und nachhaltig unter den 
herausfordernden Bedingungen der Corona-Pandemie“
Nach 10 Jahren erfolgreicher Lehrerausbildung im Bereich der Mittelschule haben insgesamt 75 
LehramtsanwärterInnen ihre 2. Staatsprüfung unter der Leitung von Seminarrektor Heiko Reichert 
erfolgreich abgelegt und sind demzufolge als voll ausgebildete staatliche Lehrkräfte in Bayern tätig. 
Die neuen Lehrer dürfen nun mit einem Stundendeputat von 27 Unterrichtsstunden an bayerischen 
Mittelschulen unterrichten – häufig schon als Klassenleiter.

Auf dem Weg dorthin mussten die jungen Kolleginnen und Kollegen allerdings eine Reihe von Prüfungen 
im unterrichtspraktischen aber auch im schulrechtlichen sowie staatsbürgerlichen Bereich ablegen – 
und das unter dem Joch der Corona-Pandemie mit all ihren großen Herausforderungen für alle 
 Bevölkerungsgruppen.
„Lernen aus der Praxis für die Praxis“ ist unser Leitspruch, wenngleich „aus der Praxis vor Ort im Klassen-
zimmer“ in diesem Schuljahr leider größtenteils nicht zutreffend war. So war es den jungen Lehrkräften 
aufgrund der sehr herausfordernden Situation oftmals nicht möglich, vor der eigenen Klasse zu stehen, 
um dort ihre Unterrichtserfahrungen zu machen. Im Vergleich zum letzten Schuljahr konnte aber ein 
ausgereifteres digitales Konzept bei der Umsetzung von Seminartagen sowie von möglichen Unter-
richtstagen eingesetzt werden. 

Dieses beinhaltet die folgenden fünf Bausteine:

(Hinweis: Die an der WLS wunderbar funktionierende 
Plattform Fronter ist leider auf Regierungsebene nicht 
verfügbar – von daher erfolgte der Austausch des 
Seminars über die o.g. Plattformen)  
Hier wurden Seminartage mittels Videokonferenzen gestal-
tet – schwerpunktmäßig wurden dabei Unterrichtsstunden 
besprochen oder es wurden fachdidaktische Inhalte 
 thematisiert. Alle LehramtsanwärterInnen erhielten hierzu 
die Unterrichtsstunden zwei Tage vor dem Besprechungs- 
termin zugemailt und konnten sich dadurch mittels 
Beobachtungs aufträgen gezielt vorbereiten. Das Feedback 
zur Unterrichtsstunde wurde von der Seminarleitung fest-
gehalten und auf die Seminarplattform hochgeladen.

1. Videokonferenzen via ZOOM bzw. MS-TEAMS

Über die Plattform mysimplyshow 
wurden Lernvideos/ Erklärvideos zu 
unterschiedlichen Themen für alle 
Jahrgangsstufen und für alle Unterrichts-
fächer der Mittelschule generiert.   
Diese Lernvideos wurden im An-
schluss auf die Seminarplattform 
hochgeladen, sodass jeder Teil-
nehmer des Seminars einen zeitlich 
unbegrenzten Zugriff darauf hatte – 
gemeinsam entwickelt und für den 
Einzelnen jederzeit nutzbar.

2.  Erstellung von Lernvideos
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei allen fünf Bausteinen stets die Vermittlung von 
Kompetenzen im Mittelpunkt stand und zwar unter dem Fokus, dass die vermittelten Fertigkeiten und 
Fähigkeiten auch eine nachhaltige Wirkung auf den eigenen Schulunterricht der Lehramts anwärterInnen 
haben mögen. 
Nachhaltigkeit stand in diesem Zusammenhang also ganz im Zeichen einer digitalen Neuorientierung in 
der Lehrerausbildung. Wenn hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten die schreckliche Pandemie 
weitestgehend überwunden ist, werden eine Reihe von digitalen Innovationen im Seminarbetrieb und 
damit auch in der Lehrerausbildung bestehen bleiben – das ist unser Ziel!
Schule braucht – als oberstes Gebot – zu allen an Schule Beteiligten eine feste Bindung und lebt von 
wertschätzenden Beziehungen zueinander. Trotzdem werden wir im Hinblick auf die digitale Bildung 
eine Reihe von Best-practice-Erfahrungen aus dem Distanzlernen des abgelaufenen Schuljahres in den 
zukünftigen Präsenzunterricht übertragen. 
So hart wie dieses Schuljahr für alle auch gewesen sein mag, werden wir demzufolge versuchen, 
sinnvolle digitale Bausteine in den hoffentlich im folgenden Schuljahr wieder komplett existierenden 
 Präsenzunterricht zu übernehmen.

Lehrerseminar an der Wilhelm-Löhe-Schule, 
Heiko Reichert, Seminarrektor 

Padlets sind digitale Pinnwände, welche einfach gestaltbar  
und vielfältig einsetzbar sind. Es wurden hierbei  
Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammen- 
gestellt – konkret: es  wurden Medien (Filme, Texte, Bilder, 
Grafiken etc.) unterschiedlichster Art gebündelt. Ebenso 
 wurden an Seminartagen Wakelets zu unterschiedlichen Themen 
(u.a. Classroom-Management, sprachsensibler Unterricht, 
 Sozialziele in einem guten Unterricht) generiert. Wakelets 
bestehen aus unterschiedlichen Texten, Bildern, Videoaus-
schnitten sowie aus Arbeitsaufträgen in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit, welche bearbeitet wurden und mit  deren 
 Ergebnissen im Unterricht weiter gearbeitet wurde. Im 
 Anschluss erfolgte eine Reflexion nach ausgewählten Kriterien.

3.  Einsatz von Padlets und Wakelets

Bei diesen Veranstaltungen hatten die 
LehramtsanwärterInnen die Möglich-
keit sich themenorientiert in einzelne 
Videosessions einzuklinken und sich 
so auf die Prüfungen vorzubereiten – 
diese Videocallrooms wurden von der 
Seminarleitung moderiert. Im Fokus 
hierbei stand u.a. die Vorbereitung auf 
die mündliche Prüfung (Didaktiken der 
Fächer, Staatsbürgerliche Bildung, 
Schulrecht) sowie auf das Kolloquium 
(Pädagogik und Psychologie).

4.  Videocallrooms über ZOOM  
zur Vorbereitung auf die mündliche 
Prüfung und auf das Kolloquium

Von September 2020 bis Dezember 2020 wurden die Vorführstunden an der Einsatzschule des Lehramts-
anwärters (verteilt im gesamten Regierungsbezirk Mittelfranken) seitens der Seminarleitung per Video-
kamera aufgenommen (im Unterricht von 8 bis 9 Uhr). Im Anschluss an diese aufgenommene Unter-
richtsstunde wurde das Seminar am entsprechenden Tag um 9.30 Uhr an die jeweilige Schule bestellt. 
Gemeinsam wurde nun die Unterrichtsstunde via Beamer unter Beachtung der örtlichen Vorgaben ange-
schaut sowie nach den Kriterien guten Unterrichts (u.a. Hilbert Meyer) nachbesprochen. Diese Ergebnisse 
wurden durch die Seminarleitung fixiert.
Die Einhaltung des Rahmenhygieneplans wurde dabei stets gewährleistet, außerdem lag eine Einver-
ständniserklärung der Eltern bzgl. der Videoaufnahme ihrer Kinder vor.

5.  Videoaufnahmen von Vorführstunden vor Ort
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Wir blicken auf ein Schuljahr zurück, das alles andere als „normal“ war. 

Die Corona-Pandemie hat leider das Schuljahr 2020/21 stark geprägt. Mal war Präsenzunterricht, dann 
Phasen des Wechsel- und sehr lange klassenabhängig der Distanzunterricht. Die dramatische Ent-
wicklung um die Corona-Krise stellte jeden von uns im Frühjahr 2020 vor noch nie dagewesene Heraus-
forderungen. 
Wir mussten alle den Unterricht neu erfahren und das Beste aus dieser Situation machen. Mit sehr viel 
Geduld und vereinten Kräften gelang es, speziell den Online-Unterricht über Fronter gut zu gestalten. 
Die Digitalisierung hat somit, vielleicht schneller als gedacht, Einzug in unseren Alltag gehalten. Vieles, 
was sich aktuell bewährt hat, werden wir beibehalten, man lernt und geht gestärkt aus einer Krise 
 hervor.  Mein Dank geht an die Gesamtschulleitung, die seit Jahren die Digitalisierung als Thema der 
Schul entwicklung vorantreibt. 
Die Situation war auch eine sehr große Herausforderung für Schüler, Lehrer und Eltern. Es forderte viel 
Selbstorganisation von unseren Kindern, aber auch Disziplin: speziell der Online-Unterricht/ das Home-
schooling über Fronter. Unsere Kinder sind von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Sie erleben 
Schule normalerweise als sozialen Ort, an dem sie Freunden begegnen, sich austauschen und einfach 
Kinder sein können. In Gesprächen merke ich, sie vermissen ihre Freunde sehr und selbstverständlich 
auch ihre Lehrkräfte.
Schade, dass coronabedingt unsere ganzen Feiern wie Weihnachtsfest, Sommerfest etc. abgesagt wer-
den mussten. Wir werden uns aber umso mehr freuen, wenn es wieder losgeht.
Wir hatten im Elternbeirat bis jetzt drei Sitzungen, die alle virtuell abgehalten wurden. Der Austausch 
untereinander ist sehr wichtig und spiegelt die Wertschätzung, die wir untereinander pflegen, in einem 
immer höflichen und respektvollen Umgangston. Vielen Dank an der Stelle an alle Eltern für Ihr Enga-
gement. Mein besonderer Dank geht an unsere Schulleitung, Frau Petra Dennemarck und Herrn Markus 
Wrobel, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie nahmen unsere Themen immer ernst und standen 
stets „Rede und Antwort“.  

Ihnen und Euch, liebe Lehrkräfte, liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Mitarbeiter und 
 Mitarbeiterinnen der Wilhelm-Löhe-Schule, wünsche ich erholsame Ferien und freue mich auf ein 
 gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr.

Željko Brborović
Elternbeiratsvorsitzender Mittelschule 

AUS DEM ELTERNBEIRAT 

        DER MITTELSCHULE
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 AUS DER SICHT DES  
REALSCHULLEITERS
Liebe Mitglieder unserer Schulfamilie,

einen nachhaltigen Eindruck hinterließ im Schuljahr 2020/21 vor allem das 
 Distanzlernen in den Jahrgangsstufen 5 bis 9. So verging ab Weihnachten 

kaum eine Woche, in der nicht mindestens ein Elternbrief verschickt  wurde 
und in dem wir über neue Hygieneregeln oder organisatorische Maß-
nahmen informieren mussten. Zeitweise wurden sogar an einem Tag zwei 
Briefe verschickt, da sich innerhalb weniger Stunden erneut Änderungen 
ergeben haben.

Einen Zustand, den zu Beginn des Schuljahres keiner von uns in diesem 
Ausmaß erwartet hätte. ESIS wurde für uns zum wichtigsten Instrument der 

 Schule – schnell und unkompliziert konnten wir in dieser pandemiegeprägten 
Zeit mit den Eltern kommunizieren.

Parallel zu ESIS im Bereich des Informationsaustausches revolutionierte Fronter den Bereich des 
 digitalen Unterrichts. Die digitale Lernplattform bietet eine virtuelle Lern- und Arbeitsumgebung  sowohl 
für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte. Im Zusammenspiel mit MS Teams, unserem Video-
konferenzsystem, haben wir eine völlig neue „Lernlandschaft“ geschaffen. Neben den vielen Heraus-
forderungen, die unseren gemeinsamen Weg in diesem Schuljahr begleiteten, haben wir es geschafft, 
jeden unserer Schülerinnen und Schüler zu erreichen und individuelle Förderkonzepte anzubieten: 
Einerseits durch die tagtägliche Kontaktaufnahme der verschiedenen Fach- und Klassenlehrer mithilfe 
unseres Konferenzsystems und unserer Lernplattform, andererseits durch die Bereitstellung der 
 entsprechenden Hardware wie Laptop oder Tablet.
Die Pandemie hat unsere Schullandschaft grundlegend verändert. Die Digitalisierung wurde ent-
scheidend vorangetrieben. Durch die intensive Nutzung von Fronter und MS Teams werden unsere 
 Schülerinnen und Schüler indirekt schon auf die zukünftigen Anforderungen an eine global ausgerichtete 
Bildung vorbereitet. Nachhaltig können wir Werte und Kompetenzen vermitteln, die unsere  
Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, aktiv und eigenverantwortlich zu handeln. Denn trotz des 
Distanzlernens können wir nach wie vor Kurse und Projekte über die Lernplattform einrichten und hier-
durch können Informationen, Lernmaterialien und Ergebnisse zu Hause ausgetauscht werden. 
Deshalb kann ich das Resümee ziehen und mit Stolz und Überzeugung sagen, dass wir im Rahmen  
unseres engen Handlungsspielraumes, der uns durch Datenschutzbestimmungen, Vorgaben durch 
die Gesundheitsämter und der Ministerien auferlegt wurde, einen gangbaren Weg gefunden zu haben, 
 guten und nachhaltigen Unterricht für unsere Realschüler zu gewährleisten.
An dieser Stelle danke ich allen Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern für die Kooperation und 
Flexibilität. Sie alle haben es ermöglicht, neue Lehr- und Lernmethoden, wie sie in den letzten zwei 
 Jahren notwendig wurden, umzusetzen und einen für uns völlig neuen Weg zu beschreiten.
Einen eindringlichen Eindruck haben in den letzten Monaten sicherlich die ständigen Veränderungen 
hinterlassen. Nachdem Videokonferenzen aus Gründen des Datenschutzes nicht eingefordert werden Au
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konnten, haben wir in Form von Audiokonferenzen von Beginn an versucht, das Maximum an persön-
licher Betreuung anzubieten.
Trotz ständig neuer Vorgaben bezüglich der Leistungsüberprüfung unserer Schülerinnen und Schüler 
und wechselnder Lehranforderungen entwickelten wir frühzeitig Strukturen und einheitliche 
 Vorgehensweisen beim Arbeiten mit der Lernplattform, ohne den notwendigen pädagogischen Freiraum 
der Anforderungen einzelner Fachbereiche zu sehr einzuschränken. 
Auch in diesem Schuljahr bewährte sich die Zusammenarbeit mit unserem Elternbeirat Frau Barnbeck, 
Herrn Schlecht und allen Eltern, die uns in den vielen persönlichen Gesprächen konstruktives Feedback 
geben konnten.
Diese Perspektive – der regelmäßige Austausch innerhalb der Schulfamilie - ist für uns als Lehrerinnen 
und Lehrer dieser Schule sehr wichtig und stellt die Grundlage des hohen Qualitätsanspruchs unserer 
Realschule dar. Ausgangspunkt hierfür ist der seit Jahren durchgeführte Schulentwicklungsprozess im 
Rahmen von KESCH, der die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule stärkt.
Beständigkeit gibt uns gerade in diesen unvorhersehbaren Zeiten Orientierung, die uns auf Kurs hält. 
Dieser Kurs musste zwar in den letzten Monaten oft angepasst werden, aber das gemeinsame Ziel, 
 nämlich den Kindern, Eltern und Kollegen innerhalb der Schulfamilie Sicherheit und Stabilität zu  wahren, 
haben wir dabei nie aus den Augen verloren.
Das bedeutet auch, dass wir auf unserem gemeinsamen Weg und Ziel dieses besondere Schuljahr 
 analysieren und im neuen Schuljahr das Bestmögliche für unsere Schülerinnen und Schüler bewahren 
wollen. Konkret heißt das, bestehende (Lehr- und Lern-) Pläne an die kommenden Situationen anzu-
passen.
Wir haben viel aus den vergangenen zwei Pandemieschuljahren gelernt. Und so, wie wir im Sinne der 
Nachhaltigkeit die Vergangenheit gestaltet haben, wollen wir das auch in Zukunft tun.
Das bedeutet konkret: 
Anpassung unseres Medienkonzeptes und die Umsetzung der vielen gewinnbringenden Möglichkeiten 
im Bereich der Unterrichtsgestaltung.
Diese Erfahrung, kombiniert mit den bereits bewährten Modellen des Lehrerraumprinzips, der Durch-
führung von Bewegungspausen im Rahmen des Doppelstundenprinzips und die Verwendung digitaler 
Schulbücher in den Jahrgangsstufen 5 bis 8, werden unserem Unterrichtsalltag eine noch höhere 
 Qualität bescheren. 
Ich bedanke mich bei Ihnen liebe Eltern, für die vielen konstruktiven Rückmeldungen und versuche, Ihre 
positive Energie auch immer an alle Kolleginnen und Kollegen unserer Schule weiterzugeben. Jedes 
 Mitglied unserer Schulfamilie hat mit seinen individuellen Stärken und Kompetenzen seinen Beitrag 
 geleistet und so wird es auch im nächsten Schuljahr weitergehen. Was auch immer uns der nächste 
 Abschnitt in Aussicht stellt.

Zum Schluss möchte ich wie immer noch darauf hinweisen, dass alle 
 Aktivitäten des letzten Schuljahres detailliert auf unserer Homepage der 
Realschule nachzulesen sind. 
http://www.wls-nbg.de/schularten/realschule.

Felix Wegmann 
Leiter der Realschule 
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VON DER NOTLÖSUNG 
ZUM KOMPETENZGEWINN
Etwa eineinhalb Jahre Unterricht unter Pandemiebedingungen sind nun vorüber und es ist an der Zeit, 
über die Entwicklung eines Unterrichtsgeschehens zu reflektieren, das man sich vor zwei Jahren in 
den kühnsten Visionen nicht vorzustellen vermochte. 
Die gesamte Gesellschaft war im März 2020 von der spontanen Entscheidung, die Schulen zu schließen, 
völlig überrascht und wenig darauf vorbereitet. Eine ständige Konfrontation mit wöchentlich wechseln-
den und manchmal auch recht hilflos wirkenden Entscheidungen, die es im Schulalltag und zu Hause 
umzusetzen galt, war die Folge. Da gab es auf der einen Seite deutlich reduzierte Stundentafeln, in 
 denen manche Fächer ganz gestrichen wurden, auf der anderen Seite für die Abschlussklassen Unter-
richt in zwei Gruppen, die in den Kernfächern parallel in Präsenz unterrichtet wurden, was sich in einer 
neuen Unterrichtsverteilung und komplett neuen Stundenplänen niederschlug. Gut, dass es inzwischen 
mit dem Konzept des inzidenzabhängigen Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterrichts etwas mehr 
 Verlässlichkeit und Kontinuität für Schüler, Eltern und Lehrkräfte gibt, auch wenn die Betreuung der 
 Kinder und die Begleitung des Lernens zu Hause für alle eine große Herausforderung bleiben.
Die schon vor einigen Jahren eingeführte, aber bis dahin im unterrichtlichen Bereich wenig etablierte 
Lernplattform Fronter kam nun voll zum Einsatz und konnte bereits in den ersten Wochen des Distanz- 
unterrichts seine Stärken gegenüber manch anderen Konkurrenzprodukten unter Beweis stellen. 
 Natürlich mussten auch hier anfängliche Schwierigkeiten überwunden und ein vereinheitlichtes Vorge-
hen  gefunden werden. Schnell bewährte sich ein Konsens zur Verwendung von Aufgaben und Aufträgen 
sowie die Kommunikation über die integrierte Chatfunktion. Weitere Optimierungen fanden mit der Ein-
führung der Arbeit mit Plänen statt. Doch all diese Werkzeuge konnten weder den persönlichen Kontakt  
zwischen Schülern und Lehrkräften ersetzen noch einen geregelten „Schulalltag“ zu Hause herbei führen, 
schließlich führten die meist sonntags eingestellten Aufträge für eine Woche zu einer Überforderung, 
diese selbstständig und gleichmäßig verteilt abzuarbeiten. So waren in diesem Schuljahr weitere und 
tiefgreifende Optimierungen erforderlich. Die Einführung des Videotools MS-Teams, dessen Einbindung 
in die Fronterumgebung und die Entscheidung, sich im Distanzunterricht am regulären Stundenplan 
zu orientieren sowie möglichst jede Unterrichtsstunde wenigstens mit einer kurzen Teams-Sitzung zu  
beginnen, waren der Durchbruch bei der Sicherung der Unterrichtsqualität. Natürlich stellte diese Form 
des Unterrichts sowohl die Lehrkräfte als auch die Eltern mit ihren Kindern vor große technische Heraus-
forderungen. Besonders anerkennenswert war das Engagement der Eltern bei der Einrichtung der Vor-
aussetzungen für diese neue Form des Distanzunterrichts. Wo dies nicht möglich war, konnte die Schule 
Leihgeräte zur Verfügung stellen, sodass es inzwischen allen Schülern möglich ist, am Distanzunterricht 
teilzunehmen. Das Engagement der Lehrkräfte, die sich in zahlreichen internen Lehrerfortbildungen 
darauf vorbereiteten, verdient ebenso Beachtung wie der Einsatz der IT-Abteilung, die sich für eine 
 datenschutzkonforme Umsetzung des Live-Unterrichts einsetzte und MS-Teams in die Fronter umgebung 
implementierte. Eine weitere Maßnahme, die den Kindern (und Eltern) half, den Überblick über die 
 behandelten Unterrichtsinhalte sowie die vergebenen Hausaufgaben zu behalten, war die Einführung 
des „Digitalen Klassenbuchs“, einer Excel-Datei im Klassenkurs in Fronter, in der der Stundenplan eines 
jeden Tages mit Lerninhalten und Hausaufgaben auf einem eigenen Tabellenblatt abgebildet war. 
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Die pandemiebedingte Forcierung der Umsetzung der Digitalisierung sowohl im technischen als auch im 
didaktischen Bereich sowie der Kompetenzgewinn der Schüler, die sich hinsichtlich Eigenverantwortung 
und Selbstständigkeit in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln konnten, werden sicher auch in der 
 zukünftigen Unterrichtsgestaltung eine Bereicherung sein und mehr Individualisierung im Unterricht 
zulassen.
Auch wenn inzwischen deutlich mehr Sicherheit, Stabilität und Kontinuität in das Unterrichtsgeschehen 
einzog, bleibt die Hoffnung auf Normalität, in der soziale Kontakte, Spiel und Spaß wieder einen  großen 
Stellenwert haben, in der es deutlich wird, dass Schulleben – gerade an der Wilhelm-Löhe-Schule – 
deutlich mehr ist als nur Wissensvermittlung, und darauf, dass die gesamte Schulfamilie wieder in den 
Genuss von Konzerten, Theateraufführungen, Sportveranstaltungen und den vielen weiteren vertrauten 
Aktivitäten kommt.

Thomas Biller, RSK 

„Landschaft“ (Experimente mit Farbe): Fiona Weissenberger, Q 11
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BERUFSORIENTIERUNG
IM ZEICHEN VON NACHHALTIGKEIT –

       KLIMAWANDEL AN DER REALSCHULE

Überraschend kam die Anfrage, einen Beitrag zum Thema „Berufsorientierung im Zeichen von 
 Nachhaltigkeit/ Klimawandel an der Realschule“ zu schreiben. Über diese Fragestellung denkt man im 
schulischen Alltag sowie im Profilfach „Wirtschaft und Recht“ eher nicht nach. 
Zumindest im Fach Wirtschaft und Recht wird dieses fächerübergreifende Thema der 9. Jahrgangs stufe 
aus dem Blickwinkel der Funktionalität, Effizienz und Zielorientiertheit unterrichtet. D.h. den Schüler-
innen und Schülern wird zunächst ein Überblick über die unterschiedlichen Berufsbereiche gegeben 
und ihnen werden Einflussfaktoren auf die Berufswahl dargelegt. Daneben lernen sie Lebenslauf und 
Bewerbungsschreiben anzufertigen und sie erhalten Einblick in das spätere Auswahlverfahren (Aus-
wahltest, Assessmentcenter, Vorstellungsgespräch). Oft bekommen wir dabei Unterstützung von au-
ßerhalb (Berufsmessen, Firmen, Bundesagentur für Arbeit). 
Nachdem einer nachhaltigen beruflichen Handlungsfähigkeit eine wachsende Bedeutung zukommt, 
sollte auch die Schule ihren Teil dazu beitragen. Letztendlich sollen junge Menschen ermutigt und unter-
stützt werden, ihre Nachhaltigkeitsorientierung beruflich zu verwirklichen. Dazu müssen verstärkt öko-
logische Themen aufgegriffen werden, zusätzlich muss eine Information über berufliche Tätigkeiten in 
der grünen Arbeitswelt erfolgen. Denn mit einem zunehmenden ökologischen Verständnis wächst auch 
die Zahl der grünen (Ausbildungs-) Berufe. Die Vorstellung von Berufsbildern wie Umweltschutztech-
nische/r Assistent/in, Biologielaborant/in, Technische/r Assistent/in für regenerative Energietechnik 
und Energiemanagement u.ä. ist ein Schritt, den Schülerinnen und Schülern neue Ausbildungsmöglich-
keiten aufzuzeigen. Grüne Berufe müssen nicht zwingend technischer Natur sein, auch kaufmännische 
Berufe, zu welchen die Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule eher tendieren, können 
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. 
Insgesamt muss das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler geschärft werden, dass es nicht den 
einen grünen Beruf schlechthin gibt, sondern eine Vielzahl von Berufen, die ihren Anteil am Klima-
schutz haben. Auch ein Praktikum in der sogenannten „Green Economy“ kann den Erfahrungshorizont 
der  Heranwachsenden durchaus erweitern. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die meisten Ein-
flussfaktoren für die Berufswahl im Hintergrund ablaufen (Eltern, Freunde, Medien) und die Schule 
nur  objektive Informationen geben bzw. die Auseinandersetzung mit dem Thema „beruflich grüner zu 
 werden“ fördern kann. 
Wenn die Schülerinnen und Schüler in einem nächsten Schritt die Anforderungen der grünen Berufe mit 
ihren persönlichen Interessen, Neigungen und Fähigkeiten abgleichen können, ist schon viel erreicht. 

Jochen Bernecker 
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KOOPERATION 
ZWISCHEN ELTERNHAUS 
UND SCHULE 
– NACHHALTIGE ENTWICKLUNG DES BILDUNGSSYSTEMS

Um eine gemeinschaftliche, respektvolle 
und funktionierende Schulkultur dauer-
haft erhalten zu können, ist es notwendig, 
dass möglichst viele am Bildungsprozess 
Beteiligte – Schulleitung, Lehrkräfte, Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, Schüle-
rinnen und Schüler und Eltern – gemein-
sam Verantwortung übernehmen und 
das Schulleben mitgestalten. Die WLS 
beschäftigt sich seit Jahren engagiert mit 
der Weiterentwicklung des KESCH- 

Konzepts, das die Kooperation zwischen dem Elternhaus und der Schule immer weiter optimiert. Ein 
wichtiges Ziel ist die engagierte Begleitung junger Menschen in einer identitätsfindenden Phase. Die 
Aufgabe der Schule in Zusammenarbeit mit den Eltern ist es, diese Phase angemessen und stabilitäts-
sichernd zu begleiten. 

Ein Baustein dabei ist die enge Kooperation mit den Elternbeiratsvorsitzenden, die immer wieder Impulse 
und Anliegen der Elternschaft an die Schule weiterleiten. Als sehr produktiv haben sich auch die regel- 
mäßigen Elternbeirats- und Klassenelternsprechersitzungen erwiesen, die aufgrund der Kontakt-
beschränkungen nun per Videokonferenz stattfanden. Hierbei ist nicht nur der kommunikative Austausch 
von Bedeutung, sondern auch die Darstellung der verschiedenen Sichtweisen, um eine wertschätzende 
und respektvolle Kultur zu schaffen. Dabei stehen aktuelle Entwicklungen und Themen im Vordergrund. 
Aber auch die Sicht des Kollegiums wird durch eine Elternkoordinatorin wiedergegeben, so dass 
 beide Seiten, die der Schule und des Elternhauses, beleuchtet und thematisiert werden können. Diese 
 Gesichtspunkte sind Voraussetzung für eine gelingende Kooperation. Ein nachhaltiges KESCH-Konzept 
beleuchtet nicht nur den schulischen Aspekt, sondern auch die zwischenmenschliche Komponente wird 
hierbei bedacht. So werden zahlreiche Möglichkeiten geschaffen, um Begegnungen zwischen Eltern 
und Lehrkräften auch außerhalb der Schule zu ermöglichen, z.B. die Löhe-Weihnacht, das Eltern- Lehrer-
Grillen, die Nacht der Berufe oder das Eltern-Lehrer Kennenlernen. So sieht das zukunfts weisende, 
nachhaltige Bildungssystem an der WLS aus.
 Viviane Kellermann 
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SCHULE UND  
     NACHHALTIGKEIT

Ich bin ein Fan des Themas Nachhaltigkeit.
„Ein Fan ist ein Mensch, der längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung 

zu einem für ihn externen, öffentlichen, entweder personalen, kollektiven, 
 gegenständlichen oder auch abstrakten Fanobjekt hat und in die emotionale 
Beziehung zu diesem Objekt Ressourcen wie Zeit und/ oder Geld 
 investiert.“ 
Mit dieser Beschreibung (frei nach Wikipedia) kann man wohl davon 

 ausgehen, dass auch viele LeserInnen hier Fan von Projekten zum Thema 
Nachhaltigkeit sind: Da wären unsere SchülerInnen, aber auch KollegInnen 

und die Eltern, die sich noch immer und in schwierigen Zeiten großartig  
engagieren in der sozialen Bewegung von Fridays for Future das Klimacamp 

Nürnberg unterstützen und auch hier an unserer Schule, sozusagen im Kleinen, Projekte inner- und 
außerhalb des regulären Unterrichts gestalten und in vielerlei Hinsicht unterwegs sind mit dem Ziel, 
Nachhaltigkeitsprozesse voranzutreiben und vernünftig in den Alltag zu integrieren. 
Zum Prinzip der Nachhaltigkeit gehört es ja auch, die Stabilität und die Regenerationsfähigkeit eines 
Systems zu bewahren. Und spätestens an dieser Stelle kommen wir als Institution Schule ins Spiel, 
denn es braucht Erziehung, Bildung, Ausbildung und es braucht vor allem Menschen, die sich bewusst 
entscheiden, etwas zu investieren, damit Nachhaltigkeit in möglichst vielen Bereichen des Lebens 
 gelingen kann. Beim Thema „Schule und Nachhaltigkeit“ geht es mir also nicht allein darum, Wasser 
und Energie zu sparen, öfter mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule zu 
kommen, achtsam mit der Müllproblematik umzugehen, insgesamt also seinen ökologischen Fuß-
abdruck zu verringern. Natürlich auch – aber eben nicht allein. 
Sondern sich in unserem schulischen Metier mit diesem Thema auseinanderzusetzen, heißt, im ganz 
alltäglichen Unterrichtsgeschehen und weiteren schulischen Kontexten immer wieder Spannungs-
felder zu betreten, zwischen Wissenschaft, Ethik und Ökonomie, Welten, die manchmal scheinbar 
 unendlich entfernt voneinander liegen: Auf der „einen“ Seite die nüchterne und trotzdem spannungs-
reiche Welt einer - hoffentlich gut funktionierenden – Industrie und Wirtschaft, die Welt der Betriebe, 
Banken, Unternehmen und Behörden, ohne die (zumindest unsere) Gesellschaft nicht denkbar wäre, 
und auf die wir unsere SchülerInnen ja vorbereiten wollen. Auf der „anderen“ Seite der trotz aller 
 unterschiedlichen Sichtweisen letztlich doch sehr handfeste Mikrokosmos von allgemein akzeptierten 
ethischen und moralischen Vorstellungen von dem „guten“ Menschen, der tugendhaft handelt und in 
schwierigen Situationen weiß, was sozialer Anstand und die guten Sitten erfordern, was es ins gesamt 
braucht, unsere Welt „vernünftig“ in eine „gute und nachhaltige“ Zukunft zu tragen. Ob es hier an unserer 
evangelischen Schule um die MINT-Ausrichtung geht, das Ausbildungsprofil über die Fremdsprachen, 
die ästhetische Bildung in Sachen Kunst oder Musik oder auch um das besondere Angebot im sport-
lichen Bereich, immer sollte es darum gehen, ein tragfähiges Fundament zu schaffen: Wissen, Werte, 
Überzeugungen und auch Erfahrungen, die dann Grundlage für ein authentisches Engagement des 
Einzelnen für die jeweiligen Ziele werden können.Au
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„Schule zu machen“ war, ist und bleibt zu jeder Zeit ein echtes Abenteuer und eine Herausforderung, u. 
a. auch, weil Schule es ermöglicht, dass unsere Kinder sich mit Themen auseinandersetzen, die mitunter 
auch einmal weniger mit hartem Ausbildungswissen, mit erlernbaren Fakten, mit abhakbarem Informations- 
gehalt zu tun haben. Und die dennoch außerordentlich lebensnah, praxisorientiert und gesellschaftlich 
relevant sind. Es geht uns um Realismus, Optimismus und Mut. Es geht uns um Gerechtigkeit, Fürsorg-
lichkeit und den Sinn für das Soziale. Und ich bin überzeugt davon, dass wir trotz aller Schwierigkei-
ten auch in diesem so besonderen Schuljahr in diesem Sinne auf die ein oder andere Weise unterwegs 
 gewesen sind und dafür bedanke ich mich bei allen MitstreiterInnen und Fans des Projekts „Schule und 
Nachhaltigkeit“. 

Chris Seubert, Schulleitung Gymnasium 

„Architekturvisionen“ (Collage): Anna Wolf, Additum
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VORTRAGSREIHE ZUM 
KLIMAWANDEL
       DER FGG– 1GEO3 KURS

Wir stehen vor einem historischen Wende-
punkt. Lange Zeit stritten sich die Experten 
über Existenz und Ausmaß des Klima-
wandels. Inzwischen herrscht weit gehend 
Einigkeit darüber, dass sich die Erde 
 aufheizt und dass der Mensch durch den 
Ausstoß vor allem von Kohlendioxid dazu 
entscheidend beiträgt. Die Klimakrise ist 
eine reale Bedrohung für die menschliche 
Zivilisation – die Bewältigung der Klima-
krise ist die Hauptaufgabe des 21. Jahr-
hunderts. Ein Umsteuern ist aktuell noch 
möglich, wenn es uns allen gelingt, die  
zunehmende Aufheizung der Atmosphäre 
noch rechtzeitig zu begrenzen, und das  
Artensterben sowie die Übernutzung der 
Umweltressourcen zu beenden. 
Im Jahr 2021 jährt sich der Jahrestag des 
Pariser Klimaabkommens zum fünften 

Mal. Das Übereinkommen von Paris ist die erste umfassende und rechtsverbindliche weltweite Klima-
schutzvereinbarung, in der sich 195 Vertragsparteien das langfristige Ziel, den Anstieg der weltweiten 
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2°C gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen, 
 gesetzt haben. Mit der Verfolgung dieses Ziels sollen die Risiken und Folgen des Klimawandels deutlich 
vermindert werden. Dieses Ziel ist mit der Notwendigkeit verbunden, sobald wie möglich den welt weiten 
Scheitelpunkt der Emissionen zu erreichen und danach eine rasche Emissionssenkung im Einklang mit 
den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen herbeizuführen, um in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen Emissionen und Abbau herzustellen.
Doch was bedeuten diese globalen Übereinkünfte für die Region, in der wir leben? Schmelzende 
 Gletscher in den Polargebieten oder sich ausbreitende tropische Trockengebiete scheinen uns aufgrund 
ihrer Entfernung wenig zu betreffen.
In der Online-Vortragsreihe der Fränkisch Geographischen Gesellschaft (FGG) mit dem Titel 
 „Klimawandel in Franken – Welche Anpassungen sind notwendig und möglich?“ konnte der 1Geo3 
Kurs unter Leitung von Herrn Christian Estner dies erfahren. Die Vortragsreihe setzte Schwerpunkte 
auf bereits spürbare Schäden und Risiken durch den Klimawandel im Raum Franken/ Nordbayern 
und stellte konkrete Anpassungsstrategien und Anpassungsprozesse dar. Zudem wurden die 
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 Veränderungen für Wälder, Wein-
bau, Gewässer, das sich stark 
 erwärmende Stadtklima thema-
tisiert, aber auch gesellschaft-
liche Prozesse beleuchtet, die 
sich der Anpassung an den Klima-
wandel annehmen.
Die SchülerInnen der Oberstufe 
nahmen mit regem Interesse 
an der Vortragsreihe teil, die an 
fünf verschiedenen abendlichen  
Terminen stattfand:

„Der Vortrag über das forum1.5 
mit anwendungsorientier ten 
Forschungsmethoden von Prof. Dr. Miosga war sehr aufschlussreich und interessant, da einzelnen 
Gruppen ein Netzwerk zum Informations- und Faktenaustausch rund um das Thema Klimawandel 
geboten wird.“ Carl Schreiber, Q 11

„Im ersten Vortrag „Regionale Strategien zur Transformation zur Nachhaltigkeit – Erfahrungen mit dem  
forum1.5 in Stadt und Region Bayreuth“ der Vortragsreihe zum Klimawandel in Franken hat Prof. Dr. 
 Manfred Miosga einen sehr interessanten Einblick in sein Projekt forum1.5 gegeben. Durch die Verknüpfung 
von verschiedenen Interessenten zum Thema Klimawandel und zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens 
bei Veranstaltungen möchten er und sein Team die Sensibilität für die Gefahr durch Erderwärmung in der 
Bevölkerung erhöhen. In dem Vortrag haben wir einen sehr guten Überblick über das forum1.5 und seine 
Aktivitäten bekommen und ich freue mich schon auf die kommenden Vorträge.“  Judith Gräf, Q 11

Christian Estner 

Außerschulisches Engagement 

unserer Schülerinnen und Schüler
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Beim Nachdenken über das Jahresthema „Nachhaltigkeit“ sind wir, die Reaktion des Jahresberichts, auf 
Schülerinnen und Schüler der WLS gestoßen, die sich unseres Erachtens. über die Maßen auch außer-
schulisch im Bereich der Nachhaltigkeit engagieren – und zwar auf sozialer, ökologischer, christlicher/ 
kirchlicher oder zwischenmenschlicher Ebene. Besonders herausgreifen möchten wir hierbei Gabriel 
 Zickermann, Q 11, und Magdalena Speiser, Q 12. Aber auch nicht vergessen werden sollten all diejenigen, 
die sich in anderen Bereichen wie kirchlicher Jugendarbeit, THW, freiwillige Feuerwehr o.ä. einbringen.
In den folgenden Artikeln soll mehr über die Arbeit von Gabriel und Magdalena zu erfahren sein …

Außerschulisches Engagement 

unserer Schülerinnen und Schüler
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endlos scheinende Niederschlagsperioden, 
 Stürme und Waldbrände werden immer wahr-
scheinlicher, der Meeresspiegel steigt, die Tem-
peratur steigt und die Luftqualität nimmt ab. 
Aufgrund dessen werden höchstwahrschein-
lich ganze Ökosysteme, Lebensräume für Natur, 
Tier und Mensch, zerstört werden, Hungersnöte 
herrschen, unaufhaltbare Flüchtlingswellen sowie 

 Kriege um natürliche Ressourcen daraus 
resultieren und dies unzähligen Men-

schen das Leben kosten. Ver-
gleichbares gibt es heutzutage 

schon, nur dass das Ausmaß 
in wenigen Jahrzehnten nicht 
mehr vergleichbar mit den 
Krisen unserer Zeit sein wird. 
Aus der Angst, in solch einer 
Welt leben zu müssen, oder 

– noch viel schlimmer – sie so 
irgendwann meinen Kindern 

überlassen zu müssen sowie aus 
der Hoffnung zur Lösung der Pro- 

blematik gewinne ich meine Motivation. 

Redaktion: Seit wann bist Du 
Klimagerechtigkeitsaktivist?
Gabriel Zickermann: Ich würde mich als Klima-
gerechtigkeitsaktivist seit dem Gründungstreffen 
der Ortsgruppe Nürnberg im Januar 2019 bezeich-
nen. Ab dem Zeitpunkt waren mein Wille und meine 
Energie, mich für den Schutz unserer einzigen  
Heimat und damit für den Schutz von Menschen 
einzusetzen, nicht mehr aufzuhalten.

Redaktion: Können wir die menschengemachte 
Klimakrise noch bekämpfen und wenn ja, wie genau?
Gabriel Zickermann: Sie komplett zu beseitigen ist, 
so ernüchternd es klingt, mittlerweile  unmöglich 
geworden, die Klimakrise ist schon heute traurige 
Realität unter der Millionen von Menschen leiden. 
Das, was uns übrigbleibt, ist, diese Krise mit all 
ihren Folgen einzudämmen und somit ihr poten-
tielles Ausmaß zu mindern. Auf die Frage, wie 
das machbar sei, gibt es viele Antworten. Häufig 
spricht man davon (zu Beginn auch FFF), dass 
der beziehungsweise die Einzelne durch den 

Redaktion: Wie sieht Dein außerschulisches 
Engagement konkret aus?
Gabriel Zickermann: Ich bin Klimagerechtigkeits-
aktivist bei Fridays for Future (FFF), einer weltweit 
dezentral organisierten Bewegung mit dem Ziel, 
die Welt klimagerecht zu gestalten. Meine Haupt-
tätigkeiten bei Fridays for Future Nürnberg liegen, 
neben vielen weiteren Aufgaben, darin, Demon- 
strationen zu organisieren und zu koordi-
nieren, unsere Social Media Accounts 
zu betreuen und Pressearbeit 
zu leisten. Auf Bundesebene 
bin ich zudem ebenfalls im 
 Bereich Social Media aktiv 
und habe bereits bei diver-
sen bundesweit zentralen 
Streikterminen in bestimm-
ten Städten die Busanreisen 
mitorganisiert.

Redaktion: Wie bist Du auf 
genau dieses Thema gekommen? 
Warum ist Dir dies so wichtig?
Gabriel Zickermann: Im Januar 2019 erzählt 
mir meine Mutter an einem gewöhnlichen Schul-
tag beim Mittagessen von einer jungen Protest-
bewegung, die – bis zu dem Zeitpunkt fast nur aus 
Schülerinnen und Schülern bestehend – für mehr 
Klimaschutz und Gerechtigkeit auf der ganzen 
Welt auf die Straßen geht und rasant an Zuwachs 
gewinnt. Wie, als wenn es bei mir einen Schalter 
umgelegt hätte, interessiere ich mich plötzlich 
 dafür (obwohl ich selbst damals mit Klima- und 
Umweltschutz kaum etwas am Hut hatte) und 
 erhalte von einer Freundin wenige Stunden später 
Gruppenlinks der allmählich entstehenden Nürn-
berger Ortsgruppe. Wichtig wird mir der Kampf für 
eine klimagerechte Zivilisation sehr schnell: Die 
Menschheit rast mit Volltempo in die Klimakrise – 
wie mit einem ungebremsten Auto in einer schar-
fen Kurve mit hohem Risiko gegen die Wand zu 
fahren – und wenn wir nicht ab sofort drastische, 
ausreichende Maßnahmen dagegen ergreifen, 
 bedeutet das eine düstere Zukunft für (früher oder 
später) die Gesamtbevölkerung unseres Planeten. 
Extremwetter und Naturkatastrophen wie Dürren, 
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Verbrauch von Ressourcen viel bewegen kann. 
Selbstverständlich ist das wahr, jedoch gibt es 
noch viel effektivere Wege, Klimagerechtigkeit zu 
erreichen und außerdem scheint Konsumkritik in 
Anbetracht dessen, dass sich nicht jede und jeder 
einen halbwegs nachhaltigen Lebensstil leisten 
kann, nicht selten eine unsoziale Lösung zu sein. 
Vielmehr müssen wir die Politik und unser gesam-
tes (gesellschaftliches, wirtschaftliches) System 
kritisch hinterfragen: Wer ist dafür verantwort-
lich, dass ein Flug nach Mallorca oft für wenige 
Euros zu haben ist und ein kurzfristig erworbenes 
Zugticket quer durch Deutschland für einige 
 Bürgerinnen und Bürger unbezahlbar ist? Wer 
lässt die Kohleindustrie noch bis 2038 Unmengen 
an Treibhausgasen in die Luft jagen? Und wer stellt 
Produkte gezielt kurzlebig her, damit wir als 
 Verbraucher immer häufiger und immer mehr 
konsumieren? Schnell wird ersichtlich, dass die 
großen Hebel Politik und Wirtschaft in der Hand 
haben. Als Privatpersonen sind wir dennoch in der 
Lage, unser soziales Umfeld durch Dialoge, als 
auch unser Handeln nachhaltig zu prägen, aktiv 
in Bewegungen, Organisationen, Gewerkschaften 
oder Parteien zu werden, ab und zu Aktionen und 
Veranstaltungen zu besuchen und unser vermeint-
lich höchstes Gut in der BRD, die Demokratie, zu 
leben, zu nutzen und wählen zu gehen, gerade in 
einem Superwahljahr wie diesem.

Redaktion: Was bedeutet in dem Kontext
Klimagerechtigkeit? 
Gabriel Zickermann: Klimagerechtigkeit bedeutet 
sozialverträglicher Klima- und Umweltschutz. 
Konkret bedeutet das, dass die Weltbevölkerung 
zwar möglichst bald klimaneutral, das heißt, ohne 
Emissionen zu emittieren beziehungsweise diese 
vollständig zu kompensieren, leben muss, dieses 
Ziel aber selbstverständlich nicht auf Kosten  
anderer Länder, oder marginalisierter Gruppen 
erreicht werden darf. Beispielsweise leidet bereits 
jetzt der Globale Süden am stärksten unter 
 Naturkatastrophen, die hauptsächlich der Globale 
Norden zu verantworten hat, aber auch hier vor 
Ort müssen zum Beispiel Kohlearbeiterinnen und 
-arbeiter umgeschult werden, um anderweitig ihre 

Familien ernähren zu können. Deutschland muss, 
um im Verhältnis zu anderen Regionen der Erde 
einen gerechten Beitrag zum 1,5-Grad-Limit zu 
leisten, spätestens 2030 – 2035 klimaneutral sein. 
Klimagerechtigkeit bedeutet aber auch Intersek-
tionalität, sprich verschiedene Themen zusammen 
zu denken – wir setzen uns für eine emissionsfreie 
Zukunft ein, in der Rassismus, Antisemitismus, 
 Sexismus, Ableismus und weitere Formen 
gruppen bezogener Menschenfeindlichkeit und 
Unterdrückung keinen Platz finden.

Redaktion: Wie sähe eine Welt aus, 
in der du gerne leben würdest?
Gabriel Zickermann: So eine Welt wäre, wie eben 
kurz skizziert, frei von Diskriminierung, Unter-
drückung und Ungerechtigkeit, sie wäre klima-
neutral, nachhaltig, sozial, fair und weltoffen. Die 
Klimakrise ist hier eingedämmt, Ressourcen global 
gerecht verteilt, Frauen verdienen exakt dasselbe 
wie Männer und Menschen anderer Herkunft, 
 Religion oder Hautfarbe begegnet man mit Nächsten-
liebe, stets gleichgesinnt und voller Respekt.

Redaktion: Gibt es noch etwas, was dir
am Herzen liegt, was du loswerden willst?
Gabriel Zickermann: Ich möchte Mut und Hoff-
nung machen. Wir haben das nötige Knowhow, 
vertreten durch unsere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die nötige Infrastruktur und die 
nötige Zeit, um noch rechtzeitig die Kurve zu 
 kratzen. Wir können ein Hier und Jetzt errichten, 
von dem wir gestern noch geträumt haben, mit 
dem Ziel, morgen noch besser zu werden. Wir sind 
es jedoch auch, die aktiv werden müssen – ob auf 
kommunaler, Länder- oder Bundesebene, ob wirt-
schaftlich oder politisch gesehen: Angemessene 
Maßnahmen werden erst ergriffen werden, wenn 
wir uns ändern, wenn sich die Gesellschaft ändert. 
Die Menschheit muss, so hart es klingen mag, 
ihre egoistische, egozentrische, narzisstische 
 Lebensweise hinter sich lassen, über ihren eigenen 
Schatten springen, Schritte aus ihrer Komfortzone 
heraus tätigen und Solidarität beweisen.

Gemeinsam können wir, wir müssen nur wollen.
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SOZIALES ENGAGEMENT 
Ich arbeite im Klinikum Fürth als Aushilfe auf der Corona-Intensivstation mit. Mein Dienst ist ca. ein-
mal in der Woche eine Schicht von 8,5 Stunden. Während des Lockdowns hat das Klinikum Fürth um 
Hilfe auf jeglichen Stationen gebeten. Ich habe darüber in der Zeitung gelesen und auf der Website des 
Klinikums Informationen gefunden. Daraufhin habe ich mich dort beworben und da ich ja bereits ein 
 wenig Erfahrung auf der Intensivstation hatte, wurde ich dort direkt eingeteilt. Ich arbeite jetzt seit einem 
Monat auf der Covid-19 Intensivstation. Ich helfe dort auf Station. Meine hauptsächlichen Tätigkeiten 
sind BGA´s (Blutgasanalysen) auszuwerten oder auch jegliche Geräte oder Utensilien wie Blutröhrchen, 
„Blutkonserven“ aus dem Labor zu holen oder auch Medikamentenvorräte/ -bestände aufzufüllen sowie 
das Wechseln der Bettwäsche. Des Weiteren gehe ich ans Telefon oder in die Zimmer, wenn Patienten 
klingeln. Auch das stündliche Eintragen der Vitalwerte ist eine meiner Aufgaben. Teilweise gehe ich auch 
in die Covid-Isolationszimmer mit hinein und helfe dort beim Lagern der Patienten oder bei der Körper-
hygiene. 

Bereits in der 10. Klasse habe ich in meinem Sozialpraktikum auf der kardiologischen Intensivstation 
 gemacht, wodurch ich ein sehr starkes Interesse für den medizinischen Bereich bekommen habe.
Die praktische Arbeit finde ich sehr interessant und ich lerne in jeder Schicht viele neue Dinge. Die 
 KrankenpflegerInnen erklären mir die Arbeitsabläufe gut. Ich finde es gut, dass ich das Personal bei der 
stressigen Arbeit unterstützen kann, da die Situation immer noch angespannt ist.

Es macht mir Freude, anderen Menschen zu helfen und mich in der Krise zu engagieren.

Magdalena Speiser, Q 12 

„Kunst nachstellen“ („Die drei Musikanten“ v. Velazquez): Max Malter, Laurin Heine, Felix Wensky, Q 11
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LÖHE-SCHÜLERIN  
GEWINNT  
LANDESENTSCHEID  
IN BAYERN
 
Sol Chung ist die beste Vorleserin Bayerns. Unter den sechzehn Siegerinnen und Siegern der 
acht bayerischen Bezirksentscheide entschied sich die Jury für die Schülerin aus der 6. Klasse 
der Wilhelm-Löhe-Schule. Zur Auszeichnung dieser außergewöhnlichen Leistung überreichte 
 ihr Gesamtschulleiter Pfr. M.Meinhard 

einen Bibliotheksausweis der WLS in 
 Gold und überbrachte auch Aner-

kennungsschreiben der Schulreferen-
tin der Stadt Nürnberg, C. Trinkl, sowie 

 des CSU-Fraktionsvorsitzenden, M. Fraas. 
 Jeder Teilnehmer hatte für den 
  Landesentscheid im Vorlesewett-

bewerb ein dreiminütiges Vorlese-
video eingereicht. Sol Chung hat sich 
für einen Ausschnitt aus dem Buch 
„Mein geniales Leben“ entschieden. 
Nun zieht Sol für Bayern ins Finale ein, 
das Ende September in Berlin stattfin-
den wird. Die große Endausscheidung 
um den begehrten Vorlesepokal wird 

im Studio des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ausgetragen und dort aufgezeichnet bzw. 
gestreamt. In Bayern waren 767 Schulen mit gut 62.000 Kindern zum Wettbewerb angemeldet. 
Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des 
 Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. (bn)



118

CREATIVE TASK – 
     CARTOON

Analysis:
On the left side of the cartoon, Boris Johnson, the Prime Minister of the UK, is shown addressing British 
citizens. Cheered by Brexit supporters waving their flags, he stresses the advantage of the Brexit deal for 
the British economy. He claims that the trade agreement made with the European Union enables British 
companies “to do even more business” with European partners. In the background, several British fishing 
boats are sailing by the White cliffs of Dover, a part of the English coastline towards France, to sell their 
goods to European customers. Instead of passing the border quickly, the enraged fishermen are stuck in 
a long queue of boats with an estimated waiting time of 30 hours. In order to pass, they have to line up 
one by one for close examination of their goods. Only when they can present a series of custom papers do 
they get their ticket and the barrier to the EU opens. 

The cartoon points at the issue of border delays for British fishermen due to the recent introduction of 
catch certificates and custom declarations. Even though Boris Johnson promised smooth cross-border 
trade after the Brexit, fishermen have been facing lengthy waiting times at the border and consequently  
experienced great profit loss. Many fishermen voted for Brexit hoping for improvement in the fishing 
 industry. Now, they feel deceived by Boris Johnson. 
 Hannah Trapp, Q 11



119

Spanisch Intensivierung, Vorbereitung der DELE International-Prüfung, mehr reden, mit Spanisch an-
fangen… Für SchülerInnen, die mehr wollen, eine große Palette an Interessen, Bedürfnissen, Visionen… 
gemischte Gruppen aus G 8, G 9, G 10 bis Q 11 und Q 12, mit einer Gemeinsamkeit: Spanisch! 
Durch die Pandemie ergab sich ein differenziertes, übergreifendes Angebot mit mehreren virtuellen 
Gruppen, die sehr zur Kommunikation und zum abwechslungsreichen Lernen beitrugen.
Besonders gratulieren wir Dennis Gulz (G 8), denn er hat sich dafür entschieden Spanisch von Null auf 
anzufangen, und dafür sind Florian Neefischer und Lorenz Schreiber aus der G 9a/c zur Stelle, die ihm 
jeden Mittwoch dabei helfen. Ben Döhler G 9a unterstützt sie bei der Gestaltung und technischen Koor-
dination. Schüler als Lehrer, ihr seid klasse! 

IMPRESIONES  
DEL ESPAÑOL 2020/21
SPANISCH AN DER WILHELM-LÖHE-SCHULE
Wieder ein Jahr Spanisch an der Wilhelm-Löhe-Schule geschafft und glücklicherweise konnten wir trotz 
aller Unwägbarkeiten viele tolle und lehrreiche Momente zusammen teilen! 

 TREFFPUNKT: AMIGOS POR EL ESPAÑOL 



120

Dazu kommt die Freitags-Gruppe in der Ben Döhler, Bennet Wassum und Viktorija Pavlovic, ihre Energie 
einbringen, um die eigenen Spanisch-Kenntnisse zu vertiefen. 
Vielen Dank euch allen! ¡Muchas gracias a todos!!

DELE – INTERNATIONALE SPANISCHE SPRACHPRÜFUNG
Wir gratulieren den folgenden fünf Teilnehmerinnen für den Erfolg bei der Sprachprüfung DELE Interna-
tional im Juli 2020 beim Instituto Cervantes in München:  Marlene Spöttling, Judith Gräf, Felicitas Liebler, 
Laura Schwarzmeier, Teresa Windschall: Trotz Pandemie durften sie in München die Prüfung ablegen: 
Sie sind auf eigene Faust nach München gefahren. Eine großartige Leistung! ¡Enhorabuena! 
Für DELE dieses Jahr hat sich eine Gruppe aus der G 10, Q 11 und Q 12 angemeldet und sie alle bereiten 
sich momentan intensiv auf die Prüfung vor. Viel Glück! ¡Mucha suerte!

DIREKT AUS DEM UNTERRICHT
8. Klasse – Willkommen im G 9 Spanisch! ¡Bienvenidos!

Ein neues Lehrwerk, der sprachliche Zweig und einige Jahre Spanisch, die noch vor euch liegen…
Euer Anfang ist auf jeden Fall gelungen: Eine motivierte fleißige Gruppe, die gern kommuniziert und zü-
gig lernt: trotz der Entfernung, trotz des virtuellen Unterrichts. Wir freuen uns, dass ihr euch für Spanisch 
entschieden habt!

Zwei Schülerinnen aus der G 8a schildern uns ihre Erfahrung: 
„Trotz Corona und der damit verbundenen Schwierigkeiten war der Spanisch Unterricht mit Spaß ver-
bunden. Sogar das Referat, vor dem ich erst Angst hatte, hat mich letztendlich in meiner Meinung be-
stärkt, dass Spanisch gewählt zu haben eine sehr gute Idee war. Besonders schön fand ich, dass es uns 
und unserer Lehrerin gelungen ist den oft langweiligen und anstrengenden Online-Unterricht lustig und 
informativ zu gestalten, unter anderem mit Musikeinlagen :-) So können wir trotz Corona und dem feh-
lenden Kontakt eine tolle, neue Sprache lernen und sie auch sprechen.“ (Charlotte Hager)

„In Spanisch haben wir immer viel Spaß, wir lachen, wir singen und sprechen. Natürlich arbeiten wir auch 
viel, aber das ist ja selbstverständlich! Wir machen oft kreative Dinge und Frau Gómez gestaltet den Un-
terricht sehr bunt. Auch im Online-Unterricht lassen wir uns unser Lächeln nicht nehmen! Hier arbeiten 
wir, genau wie im Präsenzunterricht, in kleinen Gruppen, zwar übers Netz, aber immerhin. So macht es 
auch von zu Hause aus Spaß eine neue Sprache zu lernen.“  (Franziska Sillner)

Juan Mendoza, G 8a Carlos Lauterbach-Collazo, G 8a Klara Wittenberg, G 8a
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9. Klasse
Trotz der Entfernung waren wir uns nah. Der Spanisch-Unterricht fand regelmäßig per Videokonferenz 
statt, sodass wir vier Stunden in der Woche online gearbeitet haben. Wir haben fast intensiver als sonst 
arbeiten können, und das Buch ist jetzt im Mai/ Juni fast durch. Die Schülerinnen der G 9a/c haben sehr 
interessante und anspruchsvolle Referate gehalten, sowie Dialoge in Zweier-/ Dreiergruppen, die die 
mündliche Kompetenz trainierten. Danke für eure regelmäßige Präsenz und euere Motivation! 
Muchas gracias, chicos y chicas.

In dem folgenden Text fassen Johanna, Julie, Sophia M., Madeline, Mara, Marlene aus der G 9a/c ihre 
Eindrücke zusammen:
„Am Spanisch-Online–Unterricht hat uns gut gefallen, dass es viel Abwechslung durch Präsentationen 
oder Diskussionen gab und die Atmosphäre nicht so steif und trist wie in anderen Fächern war, sondern 
man auch mal Witze machen konnte. Außerdem fanden wir gut, dass die Themen, die im Unterricht be-
sprochen wurden, durch Hausaufgaben geübt werden konnten und man anschließend zuverlässig ein 
Feedback bekommen hat. Was Spanisch während des Lockdowns auch noch von anderen Fächern unter-
schieden hat ist, dass wir nicht nur anhand des Buches, sondern auch mit Lektüren gearbeitet haben, was 
genau wie das viele Spanisch sprechen, den Unterricht lebendig und interessant gemacht hat. Uns wurde 
parallel die Kultur von Spanien und Lateinamerika und natürlich die Sprache dort nähergebracht und wir 
konnten unsere Sprachkenntnisse und Aussprache verbessern.“  

Überraschung! 
Wir die G 9a/c haben endlich einen virtuellen Austausch mit unserer Austausch Schule Colegio Cham-
berí in Madrid angefangen und so trafen sich dreizehn Schülerinnen der 9. Klasse Spanisch WLS ab Mai 
regelmäßig online mit elf Schülern aus Spanien in Begleitung der Lehrkräfte. Weitere Infos unter Löhe 
International. ¡Qué alegría! 

10. Klasse
Nuestro Año Español 2020/2021

 Ein Jahr Spanisch auf die etwas andere Art – aus Sicht der Schüler –

 
 

Sprache besteht nicht nur aus Grammatik und Vokabeln. Man sollte sich der neuen Sprache – und somit 
Kultur – vollkommen hingeben und sich darin verlieren - und genau das haben wir gemacht. Obwohl wir 
aufgrund der Situation leider nicht nach Madrid reisen konnten, haben wir so viele andere kulturelle Ein-
blicke bekommen (nicht nur in Spanien allgemein, sondern vor allem in die Lebensweise der Andalusier 
und auch der Argentinier). Indem wir uns intensiv den teilweise fremden Kulturen gewidmet haben, wur-
den diese fast schon „einheimisch“. 
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Eine Sprache lebt davon aktiv gesprochen zu werden. Der Gebrauch dieser ist daher auch die beste Mög-
lichkeit sie zu lernen. Aufgrund des Distanzunterrichts gab es für uns eher weniger die Möglichkeit die 
spanische Sprache aktiv anzuwenden. Trotzdem haben wir einiges aus diesem Jahr mitnehmen können:
Vor allem in diesem Jahr hat uns Señora Schäfer sehr ans Herz gelegt, nie zu vergessen, dass Fehler okay 
sind, dass wir die Freiheit haben Fehler zu machen und daraus lernen können. Auch wenn uns mal eine 
Vokabel gefehlt hat, der Satz grammatikalisch durcheinander war oder wir einen Aussetzer hatten - ver-
standen hat man uns trotzdem! 
Durch Diskussionen, in denen jeder seine eigene Meinung einbringen konnte, sowie durch die zusätz-
lichen Referate mit den selbstgewählten Schwerpunkten, lernten wir, verständnisvoll und tolerant mit 
anderen Sichtweisen umzugehen und diese zu akzeptieren. Am Ende der 10. Klasse sind wir nun viel 
selbständiger und auch aktiver in der Verwendung der spanischen Sprache geworden.

Alles in Allem können wir mit vollster Überzeugung sagen:
- A pesar del cierre de la escuela, ¡fue un año muy exitoso y educativo! -

- Trotz Schulschließung war das ein sehr erfolgreiches und lehrreiches Jahr! –

(Text von SchülerInnen der G10ac)

Oberstufe

 

PURA LITERATURA: 
Bodas de sangre – Bluthochzeit

„Was für ein düsterer Titel!“, ja, das dachten wir, die Spanischklasse Q11/
Q12 auch, als wir ihn zum ersten Mal hörten – und leider hält er, was er ver-
spricht! 
„Bodas de sangre“ (1933) ist eine Tragödie von Federico García Lorca. Im 
Mittelpunkt des Stücks steht eine bevorstehende Hochzeit. Allerdings ist die 
Braut in einen anderen Mann, nämlich Leonardo, verliebt. Besagter Leonar-
do stammt aus der Familie, die Vater und Bruder des Bräutigams getötet hat. 
Am Hochzeitstag flieht die Braut mit Leonardo und sie werden von der ganzen 
Hochzeitsgesellschaft verfolgt. Schließlich kommt es zum Zweikampf zwi-
schen Leonardo und dem Bräutigam, in dem beide sterben. 
Das tatsächliche Thema zu fassen, ist also doch nicht ganz einfach. Es geht 
nicht nur um eine (unerwiderte) Liebe und Leidenschaft. Ehre hatte zu die-
ser Zeit einen hohen Stellenwert, es konnte daher nicht angehen, dass die (Bild: Antonia Graf, Q 11)
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Versprochene mit einem anderen „durchbrennt“, noch dazu mit einem Feind des Bräutigams. Wo wir beim 
nächsten Thema wären: uralte Feindschaft zwischen zwei Familien, na, erinnert Sie das vielleicht entfernt 
an Romeo und Julia? Nur so kann es auch zur Blutrache kommen: Leonardo wird vom Bräutigam nicht nur 
aufgrund der Liebe zu seiner Verlobten getötet, sondern weil Mitglieder aus seiner Familie Mitglieder der 
Familie des Bräutigams ermordet haben…   
Sie sehen schon: Ein thematisch und inhaltlich wirklich komplexes Buch, trotzdem (oder gerade des-
halb?) hat es uns großen Spaß bereitet, „Bodas de sangre“ zu analysieren und interpretieren. 

(Emma Gemmrig Q 11) 

SPANISCH ABITUR 2021
Wir wünschen unseren sieben Abi Kandidatinnen viel Glück für ihr 
zukünftiges Leben und weiterhin viel Spaß mit Spanisch! Mucho 
éxito con el español por el mundo...y buen viaje a: Laura Buchholz, 
Julia Buchner, Nerea Freichel Nieto, Melina Lang, Emma Löw, Eva 
Staebler, Annamarie Stanic.

Fachschaft Spanisch - Departamento de español
Lourdes Gómez de Olea und Romina Schäfer 

„Landschaft“
(Experimente mit Farbe):

Maximilian Schillinger, Q 11
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„Licht und Schatten“ (Kohle): Melina Lang, Additum
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„JUGEND FORSCHT“ 2021
ZWEI REGIONALSIEGE, ZWEI 2. PLÄTZE  
UND ZWEI SONDERPREISE BEIM REGIONALWETTBEWERB 
Der diesjährige Regionalwettbewerb von „Jugend forscht" wurde am Mittwoch, 3. März 2021, erstmals per 
Videokonferenz veranstaltet. Am Vormittag stellten die Teilnehmer ihr Projekt der Jury vor und beant-
worteten Fragen dazu. Am Spätnachmittag standen die Preisträger fest und wurden bei der digitalen 
 Siegerehrung bekannt gegeben. Im Fachbereich Technik gab es dieses Jahr ausnahmsweise gleich zwei  
1. Plätze und diese gingen beide an Schüler der Löhe-Schule: an Leonard (Q 11) mit seinem Projekt „Auto-
nome Bahn in der Fläche – möglich durch Lidar?“ (Projektbetreuung: Frau Dr. Stadelmann) und an David 
(10.Kl.) mit seinem Projekt „Filamaker“ - ein selbstgebauter 3D-Drucker, der mit recyceltem Plastik 
 betrieben werden kann (Projektbetreuung: Herr Michler). Die beiden Regionalsieger durften nun am 
 Landeswettbewerb teilnehmen, der vom 24.bis 26. März stattfand – ebenfalls online. Das Projekt „Die 
Pumpe für alle Fälle“ von Justus (Q 11) erhielt den Sonderpreis "„Umwelttechnik“ (Projektbetreuung: Herr 
Dr. Stammler) – auch ein Projekt, bei dem „Nachhaltigkeit“ eine wichtige Rolle spielt, ebenso wie bei dem 
von Natalie (10. Kl.). Sie hat für ihre Forschungsarbeit „Spirulina züchten, mikroskopieren und mehr...“ den 
2. Platz in Biologie bei „Jugend forscht“ erhalten. Diese Cyanobakterien (alte Bezeichnung „Blaualgen“) 
kultivierte sie in einem selbstgebauten „Bioreaktor“ (Projektbetreuung: Frau Dr. Friedrich und Herr Dr. 

Stammler).
Und Sanyukt (8. Kl.) erhielt 
den 2. Platz in Mathe/ Infor-
matik sowie den Sonderpreis 
„Thinking Safety“ (in der Junior-
sparte „Schüler experimen-
tieren“) für sein selbstpro-
grammiertes Computerspiel 
„Corona Alarm! – Motiviere 
Spieler zum Maskentragen“ 
(Projektbetreuung: Herr Katzer). 
Wer das Spiel mal auspro-
bieren möchte, findet es unter 
diesem Link: https://scratch.
mit.edu/projects/394465387
Die beiden Regionalsieger 
Leonard und David durften am 
Landeswettbewerb teilnehmen, 

der vom 24. Bis 26. März 2021 stattfand – ebenfalls online. Bei diesen beiden Projekten ist das Thema 
„Nachhaltigkeit“ ebenso von großer Bedeutung. Mit autonom fahrenden Zügen könnten vielleicht ehe-
mals stillgelegte Strecken wieder reaktiviert werden und somit könnten die Bewohner dieser meist 
ländlichen Gebiete zumindest manchmal das Auto stehen lassen und verstärkt die Bahn nutzen. Für sein 
Projekt erhielt Leonard als Sonderpreis ein Jahresabonnement von „Spektrum der Wissenschaft“.  David 
erhielt zwei Sonderpreise: „Fraunhofer Talents“ und ein Abonnement von „Make“ des Heise-Medien-
Verlags.

Dr. Silke Friedrich 
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„FILAMAKER“ – 
EIN BEITRAG ZU 

Sie haben auch einen 3D-Drucker und 
wissen nicht, was Sie mit den Fehl- 
drucken und dem Filamentmüll 
 machen sollen? Dann könnte Sie 
 interessieren, was ich damit gemacht 
habe:
In meinem Projekt „Filamaker“ habe 
ich einen Extruder (beweglicher Teil 
am 3D-Drucker, der das Plastik ein-
schmilzt) für 3D-Drucker entwickelt, 
mit dem es möglich ist, Filament-
reste bzw. Fehldrucke und Plastik-
müll zu recyceln und direkt als neues 
3D-Druckmaterial zu nutzen. Die Idee 
dazu kam mir, als ich interessehalber 
einmal angefangen hatte, die Fehl-
drucke von meinem eigenen 3D- 
Drucker zu sammeln. Schnell habe 
ich dabei gemerkt, wie viel doch so 
ein 3D-Drucker an Plastikmüll produ-
ziert. 
Dieser Extruder besteht aus einer 
Art „Trichter“, in den das zuvor ge-
schredderte Plastik eingefüllt wird. 
Von dort wird es in den Extruder 

 gedrückt und zu einem Faden extrudiert. So können direkt neue 3D-Objekte erstellt werden, ohne dass 
teures Drahtfilament bzw. neue Ressourcen genutzt werden müssen. Ansonsten wäre das Plastik in der 
Tonne gelandet. Auch auf Dauer wird das 3D-Drucken preiswerter und umweltfreundlicher, da man das 
günstigere Granulat kaufen kann. Dabei schont man die Umwelt, weil so ein energieintensiver Arbeits-
schritt weggelassen werden kann. Um diese Maschine zusätzlich möglichst umweltfreundlich zu betreiben, 
wird der Strom zum Betrieb des Druckers über eine Solarzelle gewonnen und in einer Autobatterie 
 zwischengespeichert. 
Mit diesem Projekt bin ich bei dem Wettbewerb „Jugend forscht“ angetreten und dort Regionalsieger 
im Bereich Technik geworden. So durfte ich am Landeswettbewerb teilnehmen, bei dem ich auch noch 
einmal zwei Sonderpreise gewonnen habe („Fraunhofer Talents“ und „Make“-Abbonnement des Heise-
Medien-Verlags). Betreut wurde das Projekt von Herrn Michler.

David Rösl, G 10a 
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P-SEMINAR 
CHEMIE 
2019 – 2021:  
IT´S SHOW TIME – 
CHEMISCHE  
SHOWVERSUCHE

Das P-Seminar „It´s Show Time“ startete mit 
der Recherche: Was ist ein Showversuch und 
wie werden solche Versuche präsentiert? 
Hierbei kam man um die fast schon legendären 
„Zaubervorlesungen“ der FAU Erlangen nicht 
herum und musste einsehen, dass eine Schule 
dies nicht stemmen kann. Es wurde aber auch 
die Vorstellung von sogenannten „Pausenver-
suchen“ entdeckt, die den Gegebenheiten in 
einer Schule schon näherkamen. 
Die Vorführung von Schauversuchen vor Schüler-
publikum begeisterte und es entstand sehr 
schnell die Projektidee: Man wollte einen chemischen Adventskalender mit Showversuchen und 
passender Rahmenhandlung zusammenstellen und täglich im Dezember 2020 in den großen Pausen 
vor wechselndem Publikum aus verschiedenen Klassen vorführen.
Dann wurde nach geeigneten Showversuchen gesucht unter der Vorgabe, dass sie ungefährlich und 
ungiftig für ausführende Personen und Zuschauer sein mussten. Wichtig war hierbei die Einhaltung 

der Sicherheitsrichtlinien 
für Schulen und die Er- 
stellung einer Gefährdungs-
beurteilung für die Versuche.
Man entschied sich für 
Versuche, die so spannen-
de Bezeichnungen tragen 
wie „Sieben Becher“, „Indigo-
ampel“, „Das pulsierende 
Sektglas“, „Blau zu Gold“, 
„Chemischer Milchshake“, 
 „Methanmamba“, „Der durstige 
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Becher“, „Elefantenzahnpasta“ und noch einige mehr. 
Für jeden Versuch wurde ein „Experte“ bestimmt, der 
diesen Versuch für die geplante Vorführung perfekt ein-
studieren sollte. Die weitere Aufgabe für die „Experten“ 
war, sich auch noch eine passende Rahmengeschichte 
mit weihnachtlichem Hintergrund auszudenken. Hierbei 
zeigten sich die Schülerinnen und Schüler derart kreativ 
und erfinderisch, dass den potentiellen Zuschauern sicher 
nicht langweilig geworden wäre.
Die Corona-Pandemie mit ihren Hygienevorgaben zwang 
dann allerdings zu einer Abänderung des Planes. Die 
Showversuche wurden nun an zwei aufwändigen Dreh-
tagen gefilmt und die Rahmengeschichten zu einem Dreh-
buch zusammengefügt. Dabei ergaben sich aber zwei 
spannende Handlungsverläufe, weshalb das Projekt dann 
in zwei Gruppen fertiggestellt wurde. Einmal begibt sich 
der Weihnachtsmann nach erledigter Arbeit zur Ent-
spannung in seine Lieblingsbar und lässt sich von der 
 Besitzerin Santa immer wieder mit neuen Getränken über-
raschen.
Die andere Geschichte dreht sich um die Erlebnisse eines 
Barkeepers, der sich mit sieben Zwergen auseinander 
setzten muss, die sich um das beste Getränk streiten. 
 Außerdem sucht Schneewittchen in der Bar nach seiner 
verschwundenen Stiefmutter.
Die fertigen Rahmenhandlungen wurden von den Schüler-
innen und Schülern in verteilten Rollen gesprochen, als 
Tonspur aufgenommen und mit dem vorliegenden Film-
material kombiniert. Diese relativ kurze Beschreibung 
kann nicht wiedergeben, welche Leistung von den 
 Schülerinnen und Schülern für die Fertigstellung der 
 Filme tatsächlich erbracht wurde und welcher unermüd-
liche Arbeitseinsatz dafür erforderlich war.

Die chemischen Geschichten zur Weihnachtszeit erhielten 
den abschließenden Titel „It´s Show Ho Ho Time“ und 
konnten im Dezember 2020 über die Schulplattform 
 abgerufen werden, selbstgestaltete Plakate im Schul-
haus sollten zusätzlich dazu einladen. Dem P-Seminar ist 
eine wunderbare chemisch-fröhliche Einstimmung auf die 
Weihnachtszeit gelungen.

Dr. Gabriele Stadelmann, 
Kursleitung 



129

MINT-AGs CHEMIE 
UND INTERNATIONALE SCIENCE OLYMPIADEN

Die MINT-AGs „Nachwuchsforscher“ für Klasse 5 bis 7 und 
Forschergruppe für Klasse 8 bis 9 starteten im Schuljahr 
2020/21 mit großer Teilnehmerzahl aus vielen ver-
schiedenen Klassen aus Mittelschule, Realschule und 
Gymnasium voller Forscherdrang und guten Mutes, sah 
es doch an der „Corona-Front“ zunächst ganz gut aus.
Die Nachwuchsforscher verbrachten trotz Mund- Nase-
Bedeckung und größerem Abstand zueinander einige 
relativ ungestörte Stunden mit Experimenten rund um 
das Thema Wasser. Dann wurde es aber leider ziemlich 
schnell schwierig,
Es mussten kleinste Gruppen gebildet werden, nur 
 Schülerinnen und Schüler aus einer Klasse durften ge-
meinsam die AG besuchen und keinesfalls durften sich 
verschiedene Schularten vermischen. In den Kleinst-
gruppen konnte dann doch der Frage nachgegangen 
werden, warum schwarzer Tee sehr gerne mit Zitrone 
oder mit Milch getrunken wird, aber niemals mit beiden 
Zusätzen gemeinsam. Wir konnten beobachten, dass Tee 
mit Zitrone eine hellere Farbe bekommt. Mit der Milch 
sah er ähnlich aus wie Milchkaffee. Beide Stoffe zusammen 
ergaben aber einen klumpigen Niederschlag und das 
Ganze sah sehr unappetitlich aus, keinesfalls möchte 
man dies gerne trinken. Das Eiweiß der Milch wird nämlich 
durch die Säure der Zitrone denaturiert. Dann erfolgte 
leider die Schließung der Schule. Es gab immer wieder 
Anregungen für Versuche zu Hause wie „Das geschichtete 
Glas“ oder die Aufgaben von „Experimente antworten“, 
aber das Experimentieren in der Gruppe und vor allem im 
Chemie-Fachraum kann man leider nicht ersetzen.
Sehr lobend erwähnt werden muss im Rahmen der 
„Nachwuchsforscher“ Katharina aus der 7. Klasse, die 
seit 2018 jede Aufgabe von „Experimente antworten“, die 
immer im Herbst, Frühjahr und Sommer an die Schulen 
verschickt werden, ausführlich und sorgfältig bearbeitet 
und ans Kultusministerium eingesendet hat. Dafür hat sie 
schon mehrere Urkunden und Sachpreise erhalten. Eine 
ganz tolle Leistung und bisher einzigartig an der WLS!
Die Forschergruppe mit Schülerinnen und Schülern 
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aus der 8. Klasse beschäftigte sich mit der 18. Internationalen Junior Science Olympiade (IJSO) unter 
dem Motto „Oh Schreck, ein Fleck“. Es gab Aufgaben rund um Schokoladen- und Fruchtsaftflecken und 
Waschmittel, Enzymwirkung und Bleichmittel. Auch ein Elektroskop, das Schmutzpartikel anziehen 
kann, sollte gebaut und mit verschiedenen Materialien ausprobiert werden. 
Neben den sieben Schülerinnen und Schülern aus der 8. Klasse nahm an der ersten Runde auch eine 
Nachwuchsforscherin aus der 5. Klasse teil.
Bis zur Schulschließung im Dezember konnten wir noch die Staubfänger zusammenbauen und Stoff-
streifen mit Schokolade bestreichen und mit Kirschsaft tränken. Dann mussten aber alle Aufgaben 
 daheim erledigt werden.
An der ersten Runde der IJSO haben bundesweit 4300 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, 1008 
haben die zweite Runde erreicht, darunter auch sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer der WLS. Nun 
galt es, ein Multiple-Choice-Quiz mit Fragen aus Biologie, Chemie und Physik zu absolvieren.
In der dritten Runde, die im Mai startete, war nun eine Klausur von 90 Minuten Dauer zu schreiben. 
 Bundesweit haben 310 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Runde erreicht. In Bayern sind es 45, 
 davon auch ein Schüler der WLS. Super!
Für Schülerinnen und Schüler über 14 Jahre gibt es anspruchsvolle Internationale Olympiaden in  Chemie 
(IChO), Physik (IPhO) und Biologie (IBO). An die Aufgaben der IChO wagten sich 2020 drei Schüler der 
10. Klasse und der Q 11, mit den Aufgaben der IPhO setzten sich ein Schüler der 10. Klasse und eine 
Schülerin der Q 11 auseinander. Die gestellten Aufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern 
zwischen Mai und September zu Hause bearbeitet. Bei der IChO hat ein Schüler (inzwischen Q 12) die 
erste Runde erfolgreich abschließen können und zog damit als erster WLS-Teilnehmer überhaupt in die 
nächste Runde, die Klausurrunde ein. Ein großer Erfolg! In der zweiten Runde wurde nun bundesweit am 
gleichen Tag Anfang Dezember eine Klausur von 180 Minuten geschrieben, die sehr anspruchsvoll war. 
Für unseren Schüler hat es leider nicht für die nächste Runde gereicht. Die neuen Aufgaben für die drei 
Science Olympiaden sind seit 1. April online, Abgabe ist zu Beginn des nächsten Schuljahres 2021/22.

Dr. Gabriele Stadelmann 

„Hinauf-hinab"  
(Marker):
Chiara Fallucca, W-Seminar
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Mitglieder im Elternbeirat: 
Martina Reinecke Q 12
Elke Vogt Q 11
Jochen Zickermann Q 11
Birgitta Hetzner G 10d
Stefan Hilgenberg G 9a
Christian Wensky G 9b
Sonja Schwanhäußer  G 8d
Luciana Araoz de Lamadrid G 7b
Frauke Dietz-Wellhausen  G 7d – 1. Vorsitzende
Silke Noll G 7d
Wolfgang Arlt G 6c
Karsten Reese  G 5d – 2. Vorsitzender

Ein ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende 
zu. So etwas hat keiner von uns je erlebt. Selbst 
eine Konstante wie die Schulpflicht, die mit täg-
licher Anwesenheit im Klassenzimmer unabän-
derlich verbunden schien, wurde ausgehebelt. Das 
Covid-19 Virus hat nicht nur virale Fähigkeiten, die 
viele von uns in große Besorgnis und einige in den 
Krankenstand oder in Quarantäne versetzt haben, 
sondern hat Veränderungen ausgelöst, die die 
ganzen gesellschaftlichen Strukturen durchein-
ander gewürfelt haben. Veränderungen in derartig 
schneller, ungewöhnlicher und bedrohlicher Form 
lassen eine ganze Gesellschaft erzittern. Dieses 
Zittern haben wir alle gespürt und warteten sehn-
lichst darauf, dass es aufhören möge. Derweil lief 
der Schulbetrieb weiter, wenn auch anders. Auch 
der Elternbeirat tagte weiter, nach der ersten 
 Sitzung im neuen Schuljahr mit Abhaltung der 
Wahlen der KES und Stellvertreter in Präsenz, 
mithilfe von Videokonferenzen. Dieses Medium 
konstruktiv zu nutzen, gelang sehr schnell. So 
konnten wir die anfallenden Themen der Familien, 
wie die Anschaffung von Luftreinigern, CO2-Ampeln,  
die Lüftungsproblematik im herannahenden 
Winter, die Schwierigkeiten mit der kompletten 
 Umstellung des Unterrichts auf die Lernplattform 
Fronter, die Sorgen der Eltern über Konzentrations- 

und Wissenslücken der Kinder unter diesen neuen 
Bedingungen, die wechselnde Politik und ihre 
Auswirkungen auf den Schulbetrieb, den Ausfall 
sämtlicher Festivitäten, Konzerte und anderer Auf-
führungen, die uns in der Vergangenheit so viel 
Gemeinschaftsgefühl fühlen ließen, die unseren 
Stolz auf unsere Kinder und diese Schule beflü-
gelten, stetig abarbeiten und ein wenig davon 
kompensieren und zu guten Lösungen beitragen. 
Besonders zu erwähnen ist der Abschied von 
Frau Blum-Frenz, unserer Schulleiterin, die in 
den wohlverdienten Ruhestand wechselte und 
damit verbunden die Amtsübernahme von Frau 
Seubert, die ihre Nachfolge antrat und unter-
stützt von Herrn Assel als stellvertretendem 
Schulleiter und Frau Rittmann und Herrn Nahlig 
das neue gymnasiale Schulleitungsteam bildet. 
Die Videoverabschiedung von Frau Blum-Frenz 
gehört zu den Highlights solcher Veranstaltungen.  
Der Elternbeirat stellte zum Abschied einen 
 Genusskorb mit vielen Spezereien zusammen, 
um ihr den Abschied kulinarisch zu würzen. Die 
Ideen reichten von wertvollem Essig und Öl über 
exotische Gewürze und edle Brände zu süßen 
Momenten. Unsere guten Wünsche begleiten sie. 
Ebenso wie Frau Seubert für ihren Neuanfang 
und die von ihr getroffene Wahl, in die hohe 
 Verantwortung der Schulleiterstelle hinein zu 
wachsen. Gutes Gelingen!
Wir danken allen Mitwirkenden, Elternbeiräten, 
Klassenelternsprecher, Lehrern, Schulleitungen, 
Mitarbeitern und natürlich auch den Schülern 
für die gute Zusammenarbeit in diesem so 
 ungewöhnlichen Schuljahr. Wir hoffen, alle 
 Widrigkeiten gemeinsam lösen zu können und 
wünschen allen stabile Gesundheit, Wohlergehen 
und viel Kraft für die zukünftigen Monate und das 
neue Schuljahr!

Frauke Dietz-Wellhausen
und der Elternbeirat des Gymnasiums 

AUS DEM ELTERNBEIRAT
      DES GYMNASIUMS
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BERICHT DER  
FACHOBERSCHULE

Nach den Corona-Turbulenzen der ersten Welle und einer ungewöhnlichen, 
aber sehr stimmungsvollen Abiturfeier in den letzten Julitagen folgten 

 erholsame und erstaunlich normale Sommerwochen. Gegen Ende der 
Sommerferien waren wir gestärkt und bereit das neue Schuljahr unter 
dem Jahresmotto der Nachhaltigkeit anzugehen.
Aber was sollte dies für die Fachoberschule bedeuten, wo sollten wir die 

Schwerpunkte setzen?
Der Anfang war schnell klar – seit Kurzem war die FOS unter einem neuen 

 Leitungsteam, seit Kurzem gab es eine völlig neu strukturierte Schulordnung – 
 da war es Zeit auch die Räumlichkeiten der Fachoberschule einer „Neuorientierung“ 
zu unterziehen. Eine Woche lang entrümpelten wir die Klassenzimmer, trennten uns von alten Schränken 
und noch älterem Interieur, räumten auf und um. Am Ende hatten wir vier Klassenzimmer, in denen nur 
noch das Nötigste stand, mit geordneten und wenigen, neu eingerichteten Schränken oder fahrbaren 
Regalen, digital hervorragend ausgestattet und mit einem zusätzlichen mobilen Laptopwagen. Den 
 gewonnenen Platz empfanden auch die Schülerinnen und Schüler als befreiend und bis jetzt ist es doch 
erstaunlich, wie wenig Müll in den Zimmern inzwischen herumliegt. Das liegt sicherlich nicht nur an dem 
reaktivierten Müllkonzept und dem neuen Wohlbefinden, sondern auch daran, dass Wechselunterricht 
mit wenig Nachmittagsunterricht stattfindet, aber wir werden auch im nächsten Jahr auf Sauberkeit und 
richtige Müllentsorgung einen Schwerpunkt legen - das tut der Umwelt gut, aber auch den Menschen.
Auch den zweiten Durchgang des Seminarfaches in der 13. Klasse stellten wir unter den Aspekt der 
Nachhaltigkeit. Und es ist beeindruckend, welch gelungene Seminararbeiten zu den unterschiedlichsten  
Aspekten dieses Themas entstanden sind – und das unter den erschwerten Bedingungen der  Pandemie. 
Und die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse, die das Wahlfach Wirtschaftsethik besucht haben, 
 bearbeiteten ebenfalls Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit (siehe jeweils die gesonderten 
 Artikel in diesem Jahresbericht).
Und was passierte noch in diesem Jahr? Alle wissen es, es war ein sehr eingeschränktes Jahr –  keine 
Erlebnispädagogik mit den 11. Klassen, keine Einkehrtage mit den 12. Klassen, keine Feiern, keine 
 Geselligkeiten – Abstand, Masken, Testen – einfach keine Normalität.
Trotzdem hatten wir an der FOS im Vergleich zu anderen weiterführenden Schulen weniger Ein-
schränkungen – die Abschlussklassen waren nur kurze Zeit im Distanzunterricht, Leistungsnachweise 
konnten stattfinden, schließlich Wechselunterricht und Prüfungsvorbereitung - einem fast normalen 
Fachabitur stand nun nichts mehr im Wege.
Die 11. Klassen waren zwar die meiste Zeit im Distanzunterricht, aber sie konnten ihre Praktika absolvieren 
und so konnte der Schwerpunkt der FOS, die fachpraktische Ausbildung und das Hineinschnuppern in die 
Arbeitswelt, ermöglicht werden. Nur wenige mussten einen Block „Praktikum auf Distanz“ erarbeiten, aber 
auch dies führte zu beeinduckenden Ergebnissen, wie kleinen Kurzfilmen u.ä. Au
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An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei den Mitarbeitern der Betriebe und Einrichtungen 
bedanken, die unseren Schülerinnen und Schülern nicht nur Praktikumsstellen in diesen so schwierigen 
Zeiten zur Verfügung gestellt haben, sondern sie auch – teilweise im Homeoffice – betreut, unterstützt 
und ausgebildet haben. Wir hoffen, dass sie das auch in einfacheren Zeiten wieder tun werden und so 
freuen wir uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr.
Krisen haben aber auch immer positive Folgen; so war die digitale Entwicklung in diesem Schuljahr 
enorm. War der Distanzunterricht in der ersten Welle oft noch provisorisch, haben sich Videokonferen-
zen inzwischen etabliert und ist Distanzlernen fast schon normal geworden. Gerade viele der älteren 
Schülerinnen und Schüler sehen die Vorteile des individuellen und selbstbestimmten Lernens. 
Auch die Online-Anmeldung lief trotz Bedenken unproblematisch und ich bin sehr froh, dass wir auch im 
nächsten Schuljahr wieder volle Klassen haben werden!
Natürlich freue ich mich darauf, Menschen wieder ohne Masken zu sehen, auf Abstand verzichten zu 
können, nicht mehr durch ständig wechselnde Verordnungen fast lahm gelegt zu werden und vor allem, 
dass all das, was unsere FOS ausmacht – nämlich die persönliche und individuelle Betreuung – wieder 
normal stattfinden kann, aber ich bin auch der Überzeugung, dass die positiven Errungenschaften des 
Distanzlernens beibehalten werden – auch das ist Nachhaltigkeit.
Zum Ende möchte ich mich bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen, bei meiner Stellvertreterin 
und meiner Teilschulsekretärin, bei den Elternvertretern, bei all „meinen“ Schülerinnen und Schülern 
der Fachoberschule und der ganzen Schulfamilie, die trotz der Pandemie immer zusammengehalten, die 
Hoffnung nicht verloren und mich in meiner Arbeit unterstützt haben. 
Es waren und sind für die ganze Welt schwere Zeiten, aber in der Zuversicht des neuen Morgens liegt die 
Kraft und darauf vertraue ich – mit Gottes Hilfe!

Martina Macht
Schulleiterin der Fachoberschule 

„Lichtraum“ (Modell): Eva Staebler, Q 12
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WIRTSCHAFTSETHIK AN DER
 FACHOBERSCHULE DER WLS

EINBLICKE UND AUSBLICKE

Wirtschaftsethik – dieses Fach führen wir seit nunmehr drei Jahren als zusätzliches Wahlfach für die   
12. Klassen der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung. Besonders dieses Fach ist prädestiniert, sich 
mit unserem Jahresthema „Nachhaltigkeit“ auseinanderzusetzen. Denn Nachhaltigkeit ist ein Aspekt 
der so genannten gemeinwohlorientierten Wirtschaft. Weitere drei Aspekte ergänzen die Gemeinwohl-
orientierung: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit sowie Transparenz und Mitentscheidung.
Was tun wir also in diesem Fach „Wirtschaftsethik“? Wir beschäftigen uns mit unseren Wahlfachschüler-
Innen zunächst damit, warum und mit welchen Methoden Unternehmenslenker Entscheidungen treffen. 
Auf diesen ersten Input folgt eine zweite Sequenz, in der ethische Fragestellungen und Theorien 
 behandelt werden. Gerade Unternehmenslenker treffen zumeist aus ökonomischem Druck und durch 
betriebswirtschaftliche, „vorgefertigte“ Denkschemata Entscheidungen, die nicht unbedingt förderlich 
für das Gemeinwesen einer Gesellschaft sind, sondern nur und rein wirtschaftlichen Interessen dienen. 
Hier fallen Themen wie Nachhaltigkeit oder Gemeinwohl oft einfach aus dem Raster.
Dass dies in der heutigen Zeit nicht mehr sein sollte, dafür schärfen wir in diesem Fach den Blick der 
Schülerinnen und Schüler. Deshalb folgt auf die beiden Unterrichtssequenzen des ersten Halbjahres die 
Sequenz „Gemeinwohl-Check“. Hier erarbeiten die Schülerinnen und Schüler, basierend auf der  
sogenannten Gemeinwohl-Ökonomie, eine eigene Checkliste, anhand derer sie Firmen aus der Region, 
aber auch überregional tätige Unternehmen betrachten.
Die Checkliste untersucht bei allen Berührungsgruppen, mit denen eine Firma zu tun hat, die oben schon 
genannten Aspekte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie 
Transparenz und die Möglichkeit zur Mitentscheidung.
Dieses zusätzliche Wahlfach Wirtschaftsethik ist nun nach den Jahren der Erprobung leider nicht, wie 
ursprünglich vereinbart, anerkannt worden. Daher werden wir in den kommenden Jahren die Thematik 
im Wahlfach Wirtschaft aktuell besprechen. 

Heidi Kaiser 
„Eisig“ (Acryl): Antonia Beckmann, Additum
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DAS SEMINARFACH AN DER FOS 

Der Gedanke der Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung ist uralt. Schon 1713 
schrieb Carl von Carlowitz, kursächsischer Berghauptmann, angesichts des durch den Bergbau verur-
sachten Holzmangels:
„Es wird daher die größte Kunst, Wissenschaft und Anstrengung hiesiger Lande darin beruhen, wie eine 
solche Bewahrung und Anbau des Holzes anzustellen sei, dass es eine kontinuierliche beständige und 
nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem 
 Dasein nicht bleiben mag.“
Erst 300 Jahre später scheint sich diese Erkenntnis langsam in allen Bereichen des menschlichen Lebens 
durchzusetzen. Dieses Jahrhundert hat als ein Jahrhundert der Krisen begonnen: Epidemien wie SARS 
und MERS, die Weltwirtschaftskrise, u.a. verheerende Brände in Australien, aktuell eine Pandemie. Vor 
allem Letztere lehrt, dass Märkte und Konzerne nichts und niemanden retten – im Gegenteil zeigt sie, 
wie wichtig staatliches Handeln ist und wie notwendig der Bruch mit den bisherigen Gewohnheiten. 
Sie hat den Blick für die existentiellen Dinge geschärft: Nahrung, Gesundheit, Wohnen, Umwelt, Kultur. 
Weltweit machten Menschen die Erfahrung, dass ihr Land unter den Regeln des Freihandels nicht in der 
Lage war, sie zu beschützen.
Eine größere Herausforderung steht bevor: Die Klimakrise zwingt uns – mehr noch als Covid-19 – unsere 
Art zu leben und zu wirtschaften in Frage zu stellen. Wie kann dies gelingen?
Für unsere Gesellschaft und Wirtschaft sollte ein Postwachstumsmodell entwickelt werden, z.B. könnte 
das heißen, weniger exotische Früchte, weniger Energieverschwendung, weniger Lastwagen, Autos und 
Versicherungen, stattdessen vielleicht mehr Züge, Fahrräder, Bauernhöfe, Krankenhauspersonal und 
Universitäten.
Eine solche Transformation wird nur dann für eine Mehrheit der Bevölkerung annehmbar sein, wenn die 
soziale Gerechtigkeit wieder ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt und die Selbstbestimmung ge-
fördert wird. Es reicht nicht, Flugreisen zu verteuern, so dass dann wenige reiche Menschen den Him-
mel bevölkern. Es bedeutet eher, öffentliche Nah- und Fernverkehrssysteme auszubauen. In der Ge-
sellschaft von morgen sollte jede und jeder ein Leben in Würde führen können, ohne das Ökosystem zu 
schädigen – von der Orientierung an Partikularinteressen hin zur Orientierung am Gemeinwohl. 
Diese grundlegenden Überlegungen waren Ausgangspunkt bzw. Rahmenthema des diesjährigen Semi-
nars am Sozialen wie am Wirtschaftszweig der FOS 13: 

Nachhaltigkeit – Elemente eines Postwachstumsmodells
„Ich habe mich anfangs verunsichert gefühlt, da es so viele Möglichkeiten gab und so viele interessante 
Themen. Aber als ich ein paar Themen zur Auswahl hatte, war ich doch sehr froh, dass das Thema viele 
Möglichkeiten bot.“

„Ich habe mich eigentlich auf das Seminar gefreut, weil ich wusste, dass wir uns das Thema selbst  aussuchen 
dürfen. Oft wird uns ja vorgeschrieben, worüber wir Referate halten und Arbeiten schreiben sollen, aber 
dieses Mal konnten wir das selbst entscheiden und darauf habe ich mich gefreut. Andererseits wusste ich, 
dass ich in den Sommerferien damit anfangen muss, was die Motivation etwas ver ringert hat.“
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Das Seminarfach an der FOS ist vergleichbar mit dem W-Seminar am Gymnasium, es dient der Entwick-
lung der Studierfähigkeit. Unter dem Dach eines Rahmenthemas erwerben die Schülerinnen und Schüler 
elementare Kompetenzen: Literaturrecherche, Beurteilung von Quellen, Erfassen und Strukturieren 
von Informationen, Zitieren, Bibliographieren. Sie diskutieren im Team der Seminargruppe und mit der 
Lehrkraft, finden für sich ein Thema und erstellen in häuslicher Eigenarbeit eine Seminararbeit, die ab-

schließend in der Gruppe präsentiert wird. Die Seminarphase beginnt 
jeweils unmittelbar nach dem Fachabitur, im Juli des auslaufenden 
12.Schuljahres, Mitte Januar des folgenden 13. Schuljahres müssen 
die Seminararbeiten abgegeben werden, einen Monat später folgen 
die Präsentationen.
„Für mich waren vor allem die Übungen zum Quellenverzeichnis wich-
tig, da vorher nie so großer Wert auf das richtige Angeben von Büchern 
bzw. Internetseiten gelegt wurde und man da sehr viel beachten muss.“

„Die Arbeit hat mich definitiv weitergebracht. Die für mich wichtigste 
Erkenntnis war, dass es gar nicht so dramatisch ist, eine wissenschaft-
liche Arbeit zu schreiben, wie man vorher von vielen gehört hatte. Da 
meine Arbeit sehr statistikbezogen war – ein Thema, mit dem ich zuvor 

noch gar nichts zu tun hatte – und ich aber trotzdem ganz gut damit klar gekommen bin, habe ich auch 
nicht mehr so viel Angst vor der Statistik, die im Studium auf mich zukommen wird.“

Auch für die betreuenden Lehrkräfte (Herr Estner, Frau Pastuszyk) bedeutet ein FOS-Seminar stets 
einen Zugewinn an Erkenntnis, denn die Rahmenthemen sind immer fächerübergreifend angelegt. Die  
behandelten Themen reichten von Slow Fashion über Earthship-Architektur, nachhaltigen Alpentourismus, 
Plastik als Segen und Fluch, nachhaltige Mobilität in Nürnberg, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Greenwashing, nachhaltige Unternehmensführung, Konsumverhalten und Persönlichkeit bis hin zu 
Energiegewinnung durch Biogasanlagen.
Das diesjährige Seminarfach fand zum überwiegenden Teil im Wechsel- bzw. Distanzunterricht statt. 
Gefehlt hat allen „der ständige Kontakt mit unseren SeminarleiterInnen, da man bestimmte Fragen nicht 
immer einfach persönlich stellen konnte.“
 „Für mich persönlich war es teilweise etwas schwierig, nicht den direkten Kontakt zu meiner Lehrerin zu 
haben, was natürlich – wie vieles andere auch – Corona geschuldet war. Dadurch konnten Fragen nicht 
immer geklärt werden und man musste sich doch einiges selbst beibringen und erarbeiten.“

Den SchülerInnen des diesjährigen Seminarfachs FOS 13 gebührt daher ein besonderes Lob, Hut ab vor 
dieser Leistung! Martina Pastuszyk 

Plastik – ein Segen für die Menschheit  
oder ein Fluch für die Erde?
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MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN
DES NACHHALTIGEN KONSUMS
AM BEISPIEL VON FLEISCH- UND
FLEISCHERSATZPRODUKTEN
In meiner Seminararbeit habe ich mich mit dem nachhaltigen Konsum von Fleisch- und Fleisch-
ersatzprodukten beschäftigt. 
Während des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie habe ich mein Essverhalten umgestellt. 
Durch ein von mir selbst geführtes Haushaltsbuch wurde mir erst richtig bewusst, wie viel Fleisch 
ich  wöchentlich zu mir nahm. Während der Klausurenphasen verbrachte ich wochenlang nahezu den 
ganzen Tag in der Bibliothek. Für Essen fand ich nur wenig Zeit, deshalb ernährte ich mich häufig mit 
Fast-Food, das schnell besorgt war. Mir fiel auf, dass ich nahezu jeden Tag Fleisch konsumierte. 
Infolge dessen fing ich an, von einem auf den anderen Tag auf Fleisch zu verzichten, was mir 
 überraschend leichtfiel. Ich probierte das erste Mal Fleischersatzprodukte und fand für mich heraus, 
welche mir am besten schmecken.
Die Fleischproduktion hat sich in den letzten Jahrzenten drastisch geändert. Während früher Fleisch 
an besonderen Tagen gegessen wurde, ist es heute ein Alltagsprodukt. Heutzutage wird Fleisch als 
selbstverständlich angesehen, da es immer im Supermarkt zum Kauf bereitsteht. Vielen ist gar nicht 
mehr bewusst, dass dafür Tiere leiden und sterben müssen. Außerdem ist man gezwungen durch die 
massenhafte Nachfrage nach Fleisch die Produktion immer weiter zu erweitern, um die hohe Nach-
frage zu stillen. 
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Bekannte Fleischersatzprodukte, wie z. B. Soja oder Erbsenproteine, wurden in den letzten Jahren 
immer beliebter. Eine fleischlose Zukunft könnte durch sogenanntes In-Vitro-Fleisch (Fleischersatz, 
der im Labor hergestellt wird) oder Insekten als Fleischalternative ermöglicht werden. 
Wichtig ist aber, dass nachhaltiger Fleischkonsum nicht direkt einen kompletten Verzicht bedeutet. 
Es geht darum den Fleischkonsum nachhaltig zu gestalten. Das bedeutet also auf Herkunft, Tierhal-
tung und Konsummenge zu achten. Zudem kommt noch, dass ein niedrigerer Fleischkonsum positiv 
für die Umwelt und die eigene Gesundheit ist: „Gutes Fleisch in Maßen genießen“.
 Valentina Listro, FOS 13 

Bildquellen:1. Bild : Tagesspiegel & T-Online, 2. Bild: Fleischatlas 2018, 3. Bild: Fleischatlas 2018

BERUFS- UND STUDIEN-

VORBEREITENDE WOCHE 

IN DEN 11. KLASSEN
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An der Fachoberschule haben wir drei sogenannte „Gelbe Wochen“ im Kalender stehen. Gelb sind diese 
drei Wochen markiert, weil hier besondere Veranstaltungen stattfinden.

Besonders die Gelbe Woche vor dem normalen Zwischenzeugnistermin ist für die Schülerinnen und 
Schüler wichtig, weil hier Firmen und Einrichtungen besucht werden, die ihre Arbeit zeigen und somit 
tiefergehende Einblicke in die jeweilige Fachrichtung gewähren. Auch berufs- und studienvorbereitende 
Informationen kommen in dieser Woche zum Tragen.

In diesem so gar nicht „normalen“ Jahr mussten wir alle Veranstaltungen online durchführen. Im Fach-
bereich Wirtschaft und Verwaltung wird normalerweise auch ein Fertigungsunternehmen vor Ort 
 besucht, was dieses Jahr überhaupt nicht möglich war und somit komplett entfallen musste. Aufgeschoben 
wurden die Veranstaltungen der AOK zu Assessment Center Trainings sowie zwei Workshops des 
 Zentralfinanzamtes Nürnberg, unter anderem zum Thema „Steuererklärung leicht gemacht“. Geplant ist 
hier, soweit es die Pandemie-Situation zulässt, diese Veranstaltungen vor Ort im Sommer 2021 nach-
zuholen.
Trotz aller Widrigkeiten ist es uns gelungen, ein für die Schüler und Schülerinnen interessantes Portfolio 
an berufs- und studienvorbereitenden Informationen zusammenzustellen.

Beide Klassen konnten an einem Workshop zum Thema „Digital Business“ der Fachhochschule des 
 Mittelstands Bamberg teilnehmen sowie den Vortrag des Berufsberaters der Arbeitsagentur Nürnberg, 
Herrn Märtens, zum Thema „Wege nach dem Fachabitur“ besuchen. 

Die Sozialwesenklasse nahm darüber hinaus an weiteren Videocalls der iba – duales Studium Nürnberg 
für Sozialpädagogik sowie der Wilhelm-Löhe-Hochschule Fürth teil. Beide Hochschulen stellten ihre 
Studiengänge im Bereich der Sozialwissenschaften vor. 

Für die Wirtschaftsklasse zeigten die TH Nürnberg (Ohm-Hochschule) und die iba – duales Studium 
Nürnberg die Möglichkeiten im Bereich Betriebswirtschaftslehre und Management auf.

Diverses Feedback von einigen Schülerinnen und Schülern zeigte uns, dass wir trotz aller Widrigkeiten 
interessante und vor allem informationsreiche Veranstaltungen bieten konnten.

Heidi Kaiser 

BERUFS- UND STUDIEN-

VORBEREITENDE WOCHE 

IN DEN 11. KLASSEN
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OFFENER GANZTAG
1. – 4. KLASSE

Im Offenen Ganztag 1-4 (OGT 1-4) werden Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule nach Unterrichtsende im Neubau betreut. Die Langgruppe 

mit Hausaufgabenbetreuung beginnt direkt im Anschluss. Von Montag bis 
Donnerstag bieten wir eine zusätzliche Betreuung von 16 bis 17 Uhr an. 
Im Schuljahr 2020/2021 waren insgesamt 165 Kinder an zwei bis fünf 
Tagen pro Woche im Offenen Ganztag 1-4 angemeldet. Sie wurden von 
unserem Team, bestehend aus der Teamleitung Fr. Sterzel sowie den 
Kolleginnen Fr. Bendick-Meinert, Fr. Fischer, Fr. Heine, Fr. Hippler, Fr. 

Hüßner, Fr. Pfeiffer, Fr. Rodriguez, Fr. Teiß, Fr. Tsourli-Papakosta und Fr. 
Wild, betreut. Seit diesem Jahr verstärken unser Team Frau Bauer und 

Herr Dingfelder. Frau Bauer bringt viele Jahre Erfahrung aus einer ande-
ren Betreuungseinrichtung mit. Herr Dingfelder machte im vergangenen 

Schuljahr sein Freiwilliges Soziales Jahr an der Wilhelm-Löhe-Schule mit ei-
nigen Stunden bei uns im Offenen Ganztag. Beide fanden sich schnell in ihre Arbeit 

ein und konnten sich im Team gut integrieren. Tatkräftige Unterstützung erhielten wir in 
diesem Schuljahr von Fr. Groher und Fr. Lutz, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Wilhelm- 
Löhe-Schule leisteten, sowie von einigen Kurzzeitpraktikanten. Verabschieden mussten wir uns von 
unseren lieben Kolleginnen Frau Adamo, die zu einer Arbeitsstelle mit neuen Aufgaben und Herausfor-
derungen wechselte, sowie von Frau Dingfelder, die sich voll und ganz auf den Endspurt ihres Lehramts-
tudiums konzentrieren möchte.
Die enge Zusammenarbeit und Verzahnung mit der Grundschule wurden 
auch in diesem Jahr durch die Zweitkräfte gefördert. Fr. Bendick-Meinert, 
Fr. Hippler und Fr. Pfeiffer waren am Vormittag im Unterricht der 1. bis  
4. Klassen unterstützend tätig, wodurch ein täglicher Austausch 
 zwischen Grundschule und Offenem Ganztag ermöglicht wurde.
Wie sieht ein Tag bei uns aus? Die Kinder der Grundschule kommen 
nach Unterrichtsende in den Neubau und haben ausreichend Zeit zu 
essen, drinnen oder draußen zu spielen, kreativ zu werden und sich 
auszuruhen. Normalerweise arbeiten wir nach einem offenen 
 Konzept, das heißt die Kinder können sich frei entscheiden, wo sie 
sich aufhalten. Hierbei stehen ihnen vier Gruppenräume (zwei Spiel-
zimmer, Bastelzimmer, Lese- und Ruhezimmer), die Turnhalle und der 
Hof zur freien Verfügung. Die Hausaufgabenzeit, in der die Kinder in neun 
festen Gruppen mit jeweils 11 bis 12 Kindern in den Klassenzimmern der Grund-
schule Hausaufgaben machen, beginnt um 14 Uhr. Unser Betreuungsteam leistet hierbei Hilfestellung 
bei Strukturierung, Fragen, Unsicherheiten und dergleichen. 
Allerdings war in diesem Schuljahr aufgrund der Corona-Pandemie alles anders. Aus dem offenen 
 Konzept wurden feste Gruppen. Das bedeutet, jede Klasse bildete eine geschlossene Gruppe mit einem 
festen Betreuer/ einer festen Betreuerin, einem eigenen Raum sowie einer zugewiesenen Außenfläche. Au
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Somit betreuten wir acht Gruppen und nicht mehr eine ganz große Gruppe. 
Dies war sowohl für Groß als auch für Klein eine Umstellung. Es bedurf-
te viel Flexibilität und Spontaneität, schon allein durch häufig geänderte 
und angepasste Regeln und Vorgaben seitens der Politik - aber wir alle 
arrangierten uns sehr gut mit der Situation. Die Mensa war, je nach 
 aktueller Lage, offen oder geschlossen. Hier wurden Zeitpläne erstellt, 
damit eine Mischung der Gruppen möglichst vermieden wurde. Die 
 beliebten Angebote, wie der Mittagssport mit Hr. Wiesner oder Werken 
mit Hr. Kratzer, konnten phasenweise leider gar nicht stattfinden. Eine 
ganze Zeit lang fand Distanzunterricht statt und wir konnten uns alle eine 
gefühlte Ewigkeit nicht mehr sehen. Die Notbetreuung am Vor- und Nach-
mittag wurde in Kooperation mit der Grundschule organisiert. Auf einmal 
standen wir BetreuerInnen um 7.45 Uhr in den Klassenzimmern und betreuten 
zusammen mit Frau Collet (mobile Reserve der Grundschule) die Kinder zeitweise in 
vier Gruppen bei den schulischen Aufgaben, dem sogenannten Distanzlernen. Am Nachmittag verlagerte 
sich die Betreuung dann in den Neubau, wo die Zeit überwiegend zum Spielen, aber auch für restliche 
Schulaufgaben genutzt wurde.
Dem gesamtschulischen Jahresthema „Nachhaltigkeit“ konnte man auch bei uns im Offenen Ganztag 
in unterschiedlichsten Situationen begegnen. Ein großer Schwerpunkt liegt bei uns auf der Gesundheit 
und der Bildung. So bieten wir den Kindern immer die Möglichkeit sich zu bewegen und auszutoben, 
beispielsweise auf dem Hof oder beim angeleiteten Mittagssport durch den Sportlehrer Hr. Wiesner. Die 
Kinder sind täglich an der frischen Luft, sei es beim Spielen im Außenbereich, beim Gartenprojekt oder 
bei (Wald-) Spaziergängen und Spielplatzbesuchen in der Ferienbetreuung. Als Ausgleich dazu haben 
sie aber auch die Möglichkeit sich einfach mal auszuruhen und zu entspannen, wozu das Ruhe- und 
 Lesezimmer dient. Beim Thema Bildung können wir unseren Beitrag vor allem bei der Erledigung der 
Hausaufgaben leisten. Hier werden die Kinder ihren Bedürfnissen nach unterstützt und gefördert, 
 wodurch ihre Eigenmotivation und ihr Selbstvertrauen durch Selbstwirksamkeit gestärkt werden. 
 Zudem legen wir viel Wert auf das Miteinander, dessen Grundlage ein respektvoller und wertschätzender 
Umgang ist. Beim gemeinsamen Spielen, beim gemeinsamen Mittagessen sowie bei der gegenseitigen 
Unterstützung in Alltagssituationen und bei der Erledigung der Hausaufgaben entsteht ein Gefühl von 
Gemeinschaft und die Wertschätzung des anderen wird großgeschrieben.

Unsere beliebte Ferienbetreuung, die wir seit einigen Jahren in Trägerschaft des 
FSW e.V. anbieten, konnten wir in den Pfingstferien in ein wenig abgeänder-

ter Form stattfinden lassen. Leider waren keine Ausflüge möglich und 
wir mussten Kleingruppen bilden. Dennoch hatten wir zusammen eine 

 tolle Zeit mit vielen abwechslungsreichen Spielen auf dem  Gelände 
der Wilhelm-Löhe-Schule. Wir hoffen sehr, die Ferienbetreuung 
auch in den ersten beiden Sommerferienwochen wie gewohnt 
 planen zu können. Vielleicht ist ja dann der ein oder andere 
 interessante Ausflug möglich. 

An dieser Stelle möchten wir uns von unseren „Großen“, den Viert-
klässlern, verabschieden: Kaum zu glauben, dass sich eure Grund-

schulzeit schon zum Ende neigt und somit auch die Zeit bei uns im 
 Offenen Ganztag 1-4. Es gab viele Höhen und manche Tiefen, wir haben 

viel gemeinsam erlebt und voneinander gelernt. Jetzt beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt. Wir wünschen Euch viel Glück und Erfolg auf der weiter-
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führenden Schule. Kommt uns ger-
ne mal besuchen! 
Dieses Schuljahr hat viel von uns 
allen gefordert. Trotz aller Umstände 
und häufigen Änderungen war die 
Stimmung in den Gruppen und im 
Team stets harmonisch und respekt-
voll. Alle zogen an einem Strang 
und unterstützten sich gegenseitig. 
Die Sommerferien haben wir uns 
jetzt wohl verdient. Wir wünschen 
all „unseren“ Kindern und ihren 
 Familien eine wunderschöne und 
erholsame Zeit und hoffen sehr, 
dass wir uns im September ALLE 
gesund und munter wiedersehen.  

Für das Team des Offenen Ganztages 1-4
Svenja Sterzel   

„Kaninchen“ Hannah-Marie Winter. G 5a



143

DER OFFENE GANZTAG
  5. – 8. KLASSE

Das Schuljahr begann auch im Offenen Ganztag in voller Fahrt mit 
über 120 SchülerInnen. Wir betreuen Kinder aus vielen Nationen 

und Religionen und erleben diese Vielfalt als große Bereicherung, 
sowohl für die uns anvertrauten Kinder als auch für uns Mitarbei-
ter. Seit vielen Jahren sind wir fester Bestandteil der WLS und 
für viele Eltern eine wichtige Unterstützung bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.
Das letzte Jahr stand ausschließlich unter dem Einfluss der 

 Pandemie und wir mussten Umstrukturierungen und Anpassungen 
nach genauen Vorgaben des Kultusministeriums vornehmen. 

Flexibilität und schnelles Reagieren waren die Schlüsselwörter des 
Jahres. Mehrere Konzepte von Normalbetrieb über Wechselunter-

richt bis Notbetreuung mussten organisiert und durchgeführt werden.
Aufgrund der pandemischen Entwicklung verteilten wir den Offenen Ganztag 

nach Angaben des Kultusministeriums in vier separate Abteilungen mit jeweils eigenen Räumlichkeiten, 
Mensazeiten und Außen-Spielarealen:
AB I – Altbau I: Die Glaslounge beherbergt alle Mittelschulkinder. Zusätzlich werden in einem Werkraum 
Angebote umgesetzt. In der Studierzeit sind die Kinder auf drei Klassenzimmer verteilt.
AB II – Altbau II: Die Realschulkinder haben einen neuen Raum erhalten, der im November fertiggestellt 
wurde. Eine weitere helle Glaslounge steht den Schülern zur Verfügung. Die Studierzeit findet in einem 
Klassenzimmer statt.
NB – Neubau: Allen Gymnasialkindern stehen hier ein Sportzimmer und ein Spiel- und Bastelzimmer zur 
Verfügung. Die Studierzeit findet in vier Klassenzimmern statt.
BB – Blue Box: Unseren „großen“ Kindern der 7. und 8. Klassen hatten wir schon im letzten Jahr eine 
separate Betreuung angeboten. Dafür wurde ein Container angeschafft, der altersgerecht ausgestattet 
und von den Kindern mitgestaltet wurde. Zwei Klassenzimmer stehen für die Studierzeit 
bereit.
Die Freizeitangebote für die Kinder reichten von Bastel- und Sportangeboten 
bis hin zu verschiedenen Spielangeboten innen und außen.
Zu beachten hierbei war natürlich das häufige Lüften der Räume, die 
Einhaltung der Maskenpflicht und der generellen Regeln bezüglich 
Corona, wie zum Beispiel das intensivere Händewaschen und die Ein-
haltung der Abstandsregel.
Im Dezember mussten wir auf Wechselbetrieb umstellen. Die  Kinder 
betreuten wir nun klassenweise bei gleichbleibenden Räumlich-
keiten. Nur noch jeden zweiten Tag kamen die Kinder in die Schule, 
was viele Eltern vor große Herausforderungen stellte. Und doch wurden 
wir vorzeitig in die Weihnachtsferien geschickt. Wir organisierten eine 
Notbetreuung. Auch dies verlangte flexiblen Mitarbeitereinsatz und 
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 großen Dank an die verständnisvollen Eltern. Das neue Jahr begann mit 
Lockdown und der damit erneut verbundenen Notbetreuung.

Alles Schlechte hat auch etwas Gutes! Das Positive in Corona-Zeiten 
ist die Möglichkeit, Werte der Nachhaltigkeit zu intensivieren: vor 
allem Wertschätzung füreinander und gegenseitige Anerkennung. 
Diese tragen zur Zufriedenheit von Erwachsenen und Kindern bei. 
Die Fürsorge drängt den Konsum in den Hintergrund. Für uns Mit- 

arbeiter in der Schule bedeutete dies mehr Qualitätszeit mit  weniger 
Schülern. Nachhaltige Bildung zeigt sich auch in der christlichen 

 Verantwortung für die Schwächeren. Unsere enge Zusammenarbeit 
mit dem Beratungszentrum und den Klassenlehrern gibt uns die 

 Möglichkeit, uns um einzelne Schüler zu kümmern: auf individuelle 
 Bedürfnisse eingehen und den Einzelnen in Schwachpunkten zu fördern.

Natürlich hoffen wir alle, bald wieder in den geordneten Regelbetrieb übergehen zu können, damit das 
Leben und Lachen der Kinder wieder die Schule erfüllt.

Sabine Glaßer   

    

„Zum Trost“ (Mischtechnik): Mally Marco, Additum
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MOSAIK JUGENDPREIS: 

MIT VIELFALT GEGEN 
RASSISMUS

Die Filmproduktion „Die Nürnberger Stadtquerulanten“ - Aktualisierung 
des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ der Theatergruppe der Mit-
telschule der Wilhelm-Löhe-Schule erhält als Anerkennung für ihr Enga-
gement gegen Diskriminierung einen Anerkennungspreis in Höhe von 500 
Euro. 
In Analogie zum Gebrüder Grimm‘schen Märchen „Die Bremer Stadt-
musikanten“ produzieren die SchülerInnen einen Film, dessen Drehbuch 
sie selbst verfasst haben. Die im Märchen vorkommenden Tiere werden 
 ersetzt durch Menschen, die aufgrund verschiedener Merkmale aus-
gegrenzt werden. Die gesamte Gestaltung des Projektes liegt in Schüler-
Innenhand.

Der Preis zeichnet Jugendprojekte aus, die sich gegen alltäglichen Rassismus und für einen respekt-
vollen Umgang aller Menschen einsetzen sowie interkulturellen Dialog fördern. Er wurde zum ersten Mal 
im Jahr 2015 vergeben. Er wird jährlich von den beiden 
Städten Nürnberg und München verliehen und ist mit ins-
gesamt 9.000 Euro dotiert.
Die Jury setzt sich jeweils aus einer Vertretung des Aus-
länderbeirats der Stadt München und des Integrations-
rats der Stadt Nürnberg zusammen. Außerdem gehören 
der Jury Angehörige der Opfer an, die von der NSU in 
Nürnberg und München ermordet wurden, sowie fünf 
 Jugendliche aus beiden Städten.

Annemarie Aichinger   

Lö
he

 o
n 

st
ag

e



146

FILMPROJEKT

 „DIE NÜRNBERGER 
STADTQUERULANTEN“ 
DER THEATERGRUPPE 
MITTELSCHULE
Wir, die aktuelle Theatergruppe der Mittelschule, sind 48 SchülerInnen zwischen 10 und 18 Jahren und 
jede/ jeder von uns brachte ihre/ seine eigenen Ideen zum geplanten Filmprojekt ein. 
Auf der Grundlage selbstkritischen Nachdenkens über uns und kritischen Betrachtens unserer Stadtge-
sellschaft entstand das Drehbuch zu unserem Film.

Aber worum geht es eigentlich konkret in unserem Film?

Es geht einmal um Jugendliche, die erhebliches Fehlverhalten gezeigt haben und dafür büßen müssen, 
auf der anderen Seite um Jugendliche, denen der Mut fehlt, auf sich und ihre gravierenden Probleme 
aufmerksam zu machen. Dass sie alle zusammen von der Gesellschaft ausgegrenzt und diskriminiert 
werden, das ist ihre große Gemeinsamkeit. Und dass sie gesellschaftlich nur etwas erreichen können, 
wenn sie sich zusammentun, das ist ihre große Chance. 
Mit unserem Film, einer Adaption des Märchens der Bremer Stadtmusikanten in Nürnberg 2021, wollen 
wir deutlich vor Augen führen, wie wichtig es ist, dass Menschen nicht wegen ihrer Nationalität, Haut-
farbe, Religion, sexuellen Orientierung oder körperlichen oder geistigen Einschränkungen diskriminiert 
werden im Sinne von Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 
So die Situation es bis dahin erlaubt, sollen die Dreharbeiten im Oktober 2021 stattfinden, nach dem 
Schnitt wird die Premiere dann im Februar 2022 sein. 
Die Theatergruppe der Mittelschule freut sich sehr über Fördermittel aus der Stiftung „Nürnberg – Stadt 
des Friedens und der Menschenrechte“ und den Anerkennungspreis des MOSAIK Jugendpreises 2021.

Vasileos Stefou (M9 d) im Namen der Theatergruppe Mittelschule 
(Leitung: Anne Aichinger)   



„Licht und Schatten“ (Kohle): Anna Schwandt, Additum
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P-SEMINAR    THEATER
Partnermannfraustern, 
Rinder & die Fischerin
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Wer wohnt hier? Eine Frau? Oder doch ein Mann? Illegal oder legal? Allein oder mit Partner? Fragen 
über Fragen. In unserem Stück „Partnermannfraustern, Rinder & die Fischerin“ müssen wir auf diese 
Fragen eine Antwort suchen. Anhand einer offenstehenden Wohnung zu beurteilen, was für ein Mensch 
wohl dort wohnt, wirft einiges an Konfliktpotenzial, aber vor allem – eine Vielzahl stereotypischer Bilder 
auf. 
Doch wer wohnt nun in dieser Wohnung?
Diese Frage behandelten wir im diesjährigen P-Seminar Theater unter der Leitung von Frau Wild,  welches 
erstmalig nur aus Frauen bestand. Der Wunsch danach, ein Stück aufzuführen, das auf weitverbreitete 
Klischees über Frauen in unserer Gesellschaft hinweist, kam daher sehr früh auf. Auf dem Weg nach 
solch einem feministischen Stück, was wir als Grundlage für unsere Produktion nehmen konnten, haben 
wir verschiedene Stückvorlagen recherchiert, Rollenklischees und Vorurteile hinterfragt und überlegt, 
wie wir uns als Frauen in der Welt sehen. Hochmotiviert machten wir uns daran, Vorlagen und Ideen so zu 
bearbeiten, dass es zu unserem eigenen Werk wurde.
Der Prozess war jedoch nicht immer einfach, da wir uns aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der 
Schule treffen durften. Dieses Problem haben wir gelöst, indem wir uns, in Szenen aufgeteilt, über 
Teams „getroffen“ haben, was anfangs sehr ungewohnt war. Dennoch haben wir uns relativ schnell an die 
Situation angepasst und trotz der physischen Distanz eine Nähe zu den Szenen und dem Stück schaffen 
können. Gleichzeitig mussten wir uns überlegen, ob und wie wir das Stück überhaupt aufführen könnten. 
Je näher unser Termin für den Auftritt rückte, desto mehr realisierten wir, dass es zu einer klassischen 
Vorführung mit Publikum wahrscheinlich nicht kommen würde. 
So kamen Frau Wild und Verena auf den Einfall, unser Theaterstück als Film umzusetzen. Diese Idee war 
am Anfang noch etwas befremdlich, wir haben uns dennoch nicht aus dem Konzept bringen lassen und 
direkt an einem Plan gearbeitet. Einen Teil der Filmaufnahmen haben wir erstellt, als wir in den Theater-
räumen von „Theater zwo sieben“ proben durften. Hier haben wir einerseits den Ablauf unserer Szenen 
geprobt und andererseits mit sehr viel Motivation und Spaß ein Fotoshooting mit verschiedenen Outfits 
zu unterschiedlichen Frauenbildern gemacht.
Innerhalb von zwei Wochen haben wir uns dann für die restlichen Szenen im Andachtsraum getroffen, um 
diese in kleinen Schauspielgruppen anschließend vor einem Greenscreen aufzunehmen. Jeder musste 
dabei einzeln ohne Maske aufgenommen werden, da die Corona-Maßnahmen es nicht anders zuließen. 
Obwohl eine Szene immer mehrmals aufgenommen werden musste, was sehr zeitaufwendig war, waren 
wir freudig dabei. Zuletzt hat dann Frau Wild die Szenen zusammengeschnitten, sodass wir im Film alle 
zu sehen waren.
Spaß hatten wir ohnehin bei einem sehr aktiven P-Seminar Theater, denn wir haben besonders am 
 Anfang gemeinsam viele Teamübungen gemacht, bei denen wir uns besser kennenlernen und Vertrauen 
zueinander entwickeln konnten. Ein weiteres unvergessliches Erlebnis war die wundervolle Zeit, die wir 
im „Theater zwo sieben“ verbringen durften.
Abschließend kann man sagen, dass wir das Beste aus der Situation gemacht und selbst während einer 
Pandemie ein Theaterstück auf die Beine stellen konnten, mit allen Herausforderungen, die uns auf dem 
Weg begegnet sind. Durch Ihre Erfahrungen haben uns Frau Wild und Verena tatkräftig unterstützt und 
uns immer wieder Input gegeben. Wir können uns nur von ganzem Herzen bedanken, dass Sie mit uns auf 
diese Reise gegangen sind und uns eine schöne und erholsame Abwechslung zum Schulalltag geboten 
haben!

Das P-Seminar Theater der Q 12:
Nadja Bamler, Julia Buchner, Luka Emmerling, Nerea Freichel Nieto, Sophia Haide, Franziska Hann, 

Anna Herineanu, Matea Hrg, Melissa Kellermann, Saron Kiflemariam, Valerie Krieg   

Partnermannfraustern, 
Rinder & die Fischerin
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Das Projekt „… sagt die Maske“ begann im März 2020 als spontanes Projekt, um dem Corona-Blues im ers-
ten Lockdown entgegenzuwirken – wir wollten einen Filmbeitrag für die Bayerischen Schultheatertage 

machen, die, wie so vieles, natürlich nur 
digital stattfinden konnten. Und natür-
lich wurden wir bei unserem Tun von dem 
Thema „Corona“ inspiriert.
Im Gespräch mit den Schülerinnen und 
Schülern der (damaligen) Q 11 stießen 
wir auf Fragen wie …
Was macht diese Maske mit uns? 
Was sieht mein Gegenüber noch von mir 
oder was kommt beim anderen vielleicht 
nicht mehr an, weil es im Stoff hängen 
bleibt? 
Was ist mit dem Motiv „Maske“ in der 
 Literatur, in Theater- oder Musikstücken?
Und was ist mit denjenigen, die schon vor 
Corona ganz bewusst Masken als eine 
PR-Masche und als persönliches State-
ment aufgesetzt haben?“
… und machten all dies zum Ausgangs-
punkt unserer Umsetzung.

Dank der personellen Überschneidung der Theatergruppe und des Vokalensembles konnten wir sowohl 
den theatralen Aspekt aufgreifen als uns auch den musikalischen Seiten des Themas „Maske“ nähern.

VOKALENSEMBLE UND P-SEMINAR  
THEATER Q 11/Q 12 – 2019/2021: 

„…SAGT DIE MASKE“
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Vor diesem Hintergrund haben wir das Gedicht „Was es 
ist“ von Erich Fried umgeschrieben, uns in Video-
konferenzen und mit viel Abstand in der Schule den 
 einzelnen Aspekten genähert, zu Hause und in der Schule 
Ton- und Videoaufnahmen gemacht und schlussendlich 
alles wie Zoom-Kacheln zusammengesetzt.
Auf dem Festival kam uns die Ehre zuteil, dass der Film 
als Eröffnungsfilm aus allen Einsendungen ausgewählt 
und außerdem für den Sonderpreis bei den Bayerischen 
Schulfilmtagen 2020 nominiert wurde. 
Dass der Film im Anschluss von den Organisatoren auf 
der Homepage des Kultusministeriums im Online-Pool 
„Kulturelle Bildung“ als „Best Practice Beispiel“ ein-
gepflegt wurde, hat uns sehr gefreut und ein bisschen 
stolz gemacht.
Aber auch dieses Schuljahr holte er uns wieder ein, 
denn wir gewannen bei über 170 Einsendungen damit 
den 5. Platz beim Publikumsvoting und den Juroren-
preis Chor-Wettbewerb des BR Klassik „Bestes Digital-
projekt“ – und Bayern 2 widmete unserem Projekt sogar 
einen eigenen 5-minütigen Radiobeitrag.
Doch all das war nur möglich, weil die Schülerinnen und Schüler des Vokalensembles und des  
P-Seminars Theater mitten im ersten Lockdown überzeugend ihre Spielfreude und Kreativität 
 eingebracht haben – alle gemeinsam gegen den Corona-Blues!
Wir danken allen, die für uns abgestimmt und uns unterstützt haben sowie den Schülerinnen und 
 Schülern der Q 11/ Q 12 – 2019/2021 für’s Mitmachen.

Sabine Wild und Moritz Metzner   

„So ne Überraschung“
(Bleistift):
Anna Wolf, Additum
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THE GREATEST SHOW
… BECAME VERY SMALL

Viele Jahre kämpften wir in der Musicalgruppe mit dem Gedränge auf der Bühne. Dieses Jahr hieß es: Nur 
in Kleingruppen proben und viel Abstand halten!
Und aus einer 1,5-stündigen Live-Vorführung wurde dann nur ein 20-minütiger Kurzfilm. Statt eines 
ausgiebigen Musical-Probenwochenendes trafen wir uns nur in der Q12 einen Samstag lang, um den 

Film zu drehen. Während im Erdgeschoss die Tänze (credits 
to Paula Schlabritz und Lene Stein) und die Gesangs-
spuren bei Niklas Struller im Musikraum aufgenommen 
wurden, machte Frau Wild den Steven Spielberg und aus 
dem Kunstraum wurde ein 20th Century Fox Studio. Green 
Screen, Headsets, the shine of [zwei klapprige] spotlights 
und zahlreiche Kameraperspektiven machten aus 
 Abiturienten für einen kurzen Moment Hollywoodstars.  
„A million  dreams came true.“ Räumliches Vorstellung-
vermögen braucht man nicht nur in Mathe, sondern auch 
bei der Neuausrichtung und Wiederholung der Szenen – 
die große Herausforderung: Nur ein Darsteller darf die 
Maske abnehmen! Das heißt, wenn sich vier Personen 
unterhalten, dann wird auch viermal die Szene gedreht. 
Nachdem alles im Kasten war, waren es noch zwei Wochen 
bis zu den digitalen FOS-Theatertagen. Da sollte der Film 
nämlich zum ersten Mal gezeigt werden. Die letzten drei 
Nächte waren für Herrn Metzner und Herrn Steinmetz 
 weniger von Schlaf als viel mehr von schweißtreibendem 
Zusammenschneiden der Szenen geprägt.
Die digitalen FOS-Theatertage liefen über MS Teams und 
begannen aufgrund von technischen Problemen – aus 
dem Unterricht der vergangenen Monate kennen wir es 
ja nicht anders - holprig. Die zahlreichen und bunten Bei-
träge haben uns darüber hinwegsehen lassen. Es war toll 
zu erleben, wie viele Theatergruppen in Bayern trotz der 
Einschränkungen mit ihren Theaterstücken und Bühnen-
projekten im digitalen Raum glänzen konnten. Es war 
ein tolles Gefühl, dabei sein zu können und unsere Film-
premiere feiern zu können.

Einige Wochen später konnten dann auch die SchülerInnen der Q11 in die Schule kommen und ihren 
 eigenen Song dazu beitragen.
Wir hoffen, dass die Musicalgruppe im nächsten Jahr in voller Besetzung auf den Broadway Nürnbergs, 
die Aula der Wilhelm-Löhe Schule, zurückzukehren wird.
We will come back home – home again. 

Hannah-Marie Beben, Lene Stein und Eva Wangemann 
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BERICHT AUS DER FACHSCHAFT  
ENGLISCH – AUSLANDSKONTAKTE
Alle Austauschprogramme fielen leider der Pandemie zum Opfer. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Ver-
bindung zu unseren Partnerschulen aufrechterhalten. 
Im Mai, kurz vor dem Abitur 2021, schickte eine Gruppe Abiturienten eine Videogrußbotschaft an die Christ 
Community Lutheran School (CCLS) in St. Louis/Missouri, die ihren „International Day“ beging.
In diesem Schuljahr knüpfte die G 5d mit der dortigen 5. und 6. Jahrgangsstufe eine Brieffreundschaft. Der 
Kontakt wird durch traditionelle Briefe und Videobotschaften gehalten. Die Schülerinnen und Schüler freuen 
sich immer sehr über Nachrichten aus Amerika. Der jüngste Gruß aus St. Louis bestand aus kurzen Video-

clips über einen Schultag 
an der CCLS, wie die Bilder 
zeigen.
Eine Gruppe aus der  
9. Klasse des Gymnasiums 
hat sich über Zoom- 
Meetings mit Altersgenos-
sen aus St. Louis über viele 
Dinge ausgetauscht und 
musste feststellen, dass 
auf beiden Seiten des 
 Atlantiks Corona das 
Schulleben maßgeblich 
bestimmt. Hier planen wir 
eine Intensivierung der 
Kontakte auf persönlicher 
Ebene.
Leider kann immer nur eine 
sehr kleine Gruppe von die-
ser Partnerschaft profitie-
ren, da die CCLS pro Jahr-
gangsstufe nur eine Klasse 
hat. Wir schätzen uns aber 
glücklich, diese Partner-
schaft pflegen zu können. 
An dieser Stelle möch-
ten wir uns bei unseren 
amerikanischen Freunden 
bedanken, die uns diesen 
Kontakt ermöglichen.

Frau Müller-Mück betreute Briefkontakte in der Mittelstufe mit einer irischen Schule und mit einer Schule  
in Hereford. Trotz großen Einsatzes der Kollegin gestaltete sich der Austausch von Briefen als recht 
schwierig, da das Interesse an Fremdsprachen auf der anderen Seite des Kanals doch geringer ist als in 
Deutschland.
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Für das kommende Schuljahr 
2021/2022 sind wir fest ent-
schlossen unser Fahrtenprogramm 
wieder aufzunehmen, wenn die 
Rahmenbedingungen es zu-
lassen. Unsere Partner in Groß-
britannien und den Vereinigten 
Staaten sind ebenso gewillt dies 
zu tun. Alle Fahrten bzw. Aus-
tauschprogramme richten sich 
an SchülerInnen aller weiterfüh-
renden Schularten. Gerade mit 
diesen Fahrten unterstreichen wir 
das gesamtschulische Konzept 
unserer Schule.  
Gerne würden wir unser neuge-
staltetes Fahrtenprogramm end-
lich in die Tat umsetzen. Wir planen 
eine Art Fahrtenwoche für Acht-
klässler vor den Osterferien 2022, 
sodass möglichst viele Schüler-
Innen die Möglichkeit bekommen 
werden, an einer Fahrt teilneh-
men zu können. Ziele sind London, 
Broadstairs im Süden Englands 
und St. Louis (USA). Hinzu kommt 

der langjährige Austausch mit unserer Partnerschule „Whitgift“ in Croydon im Süden Londons für die  
7. Jahrgangsstufe. Ob dies tatsächlich dann alles so stattfinden kann, wird die Zukunft zeigen.

Für die Fachschaft Englisch 
Klemens Schubert 

„Time 2 go“ (Modell  
Weltverbesserungsmaschine):  
Fiona Schäff,G 7b
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MEHRGENERATIONENHÄUSER – 
EINE NACHHALTIGE WOHNFORM?

Ein deutsch-französisches Projekt von Schülerinnen und Schülern der 10. und 11. Klassen Gymnasium 
der WLS und der „terminale“ und „seconde“ des Lycée Albert Einstein in Bagnols sur Cèze  

Da sowohl im vergangenen Schuljahr als auch in diesem Schuljahr aufgrund der Pandemie kein Schüler-
austausch mit Bagnols im herkömmlichen Sinne stattfinden konnte, haben sich die beiden Lehrerinnen 
Célia Scannapieco  (Deutschlehrerin am Lycée Albert Einstein Bagnols sur Cèze) und Frau  
Mehl-Maderholz (Französischlehrerin an der WLS) eine andere Form eines Austausches für Schüler-
Innen an beiden Schulen überlegt.  

Da in Frankreich in den Abschluss-
klassen in der Fremdsprache 
Deutsch eine Unterrichtsstunde 
pro Woche für ein Projekt vor-
gesehen ist, wurde von franzö-
sischer Seite ein Projekt unter 
diesem Thema initiiert. Auf deut-
scher Seite sind wir stundenmäßig 
leider nicht so gut ausgestattet, so 
dass hierzu Freiwillige aus den 10. 
und 11. Klassen gefunden werden 
mussten. Erfreulicherweise haben 
sich ca. 15 Schülerinnen und 
Schüler bereit erklärt, sich daran 
zu beteiligen. 
Nach einer kurzen Kennenlern-
phase (per Video-/ Audio- und 
Textbotschaften) sind wir dann in 
die themenbezogene Arbeit ein-
gestiegen. Da das Thema „Mehr-
generationenhaus“ für die meis-
ten Jugendlichen eher unbekannt 
ist, wurden in einem ersten Schritt 
Informationen, Meinungen und 
Vorstellungen auf beiden Seiten 
gesammelt und ausgetauscht. 

Danach wurden diese Vorstellungen anhand von zwei Beispielen schon existierender Mehrgenerationen-
häuser - eines in Cherbourg in Frankreich, das andere in Nürnberg – konkretisiert und diskutiert. 
Die „Wahlverwandtschaften Nürnberg e.G.“ ist ein Mehrgenerationenhaus- Wohn- und Gemeinschafts-
projekt für selbstbestimmtes Leben in Achtsamkeit gegenüber Mensch und Natur. Im Mehrgenerationen-
haus in Nürnberg Bielingplatz wohnen Menschen aller Lebensphasen zusammen in eigenen Wohnungen. 
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Sie pflegen ihre Gemeinschaft, indem sie sich gegenseitig helfen und Ghettoisierung überwinden. Durch 
die ökologische Bauweise, gemeinsam genutzte Ressourcen (z.B. den Waschraum) und reduzierten Flä-
chenverbrauch wird ein schonender Umgang mit der Umwelt erreicht. 
Der Verein „Habitat et Humanisme Manche“ hat ein bürgerliches Anwesen aus dem 19. Jahrhundert mit 
einer großen Parkanlage in Cherbourg zu dem Mehrgenerationenhaus Pierre et Jeanne Valot umgebaut. 
Es steht Menschen mit geringem Einkommen offen. Soziale und generationsübergreifende Vermischung 
soll hier gelebt werden. Es gibt Gemeinschaftsbereiche, ansonsten stehen den Bewohnern eigene 
 Wohnungen zur Verfügung. Ziel dieses Projektes ist es, behinderte, in finanzielle Schwierigkeiten gekom-
mene oder in Isolation lebende Menschen aller Lebensphasen zusammenzubringen und die Geselligkeit 
und die Solidarität zwischen den Generationen und sozialen Schichten zu fördern. 

Beide Schülergruppen betrachteten kleine Dokumentationsfilme über die oben aufgeführten Projekte in 
der jeweiligen Sprache. Anhand eines von den betreuenden Lehrkräften ausgearbeiteten Fragebogens 
machten sie sich zunächst mit sprachlichen Problemen vertraut – wie erklärt man z.B. einem Franzosen/
einer Französin den deutschen Begriff „Wahlverwandte“ oder was versteht man unter „convivialité“.
Danach überlegte jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin, welche Aspekte dieser beiden „Modelle“ sie 
 persönlich besonders angesprochen haben. 

Hier ein paar Beispiele:
Hannah (Q 11)  über das Haus „Pierre et Jeanne Valot“
„Mir gefällt, dass den Menschen in schwierigen Situationen eine mietgünstige Wohnungslösung ange-
boten wird. Dadurch entsteht eine soziale und generationsübergreifende Durchmischung der Bewohner, 
in der man sich gegenseitig solidarisch zeigt und miteinander teilt. Auch die Aufteilung der Räume finde 
ich sehr gelungen. Es werden Gemeinschaftsräume geschaffen, aber die Menschen haben auch eine pri-
vate Wohnung, in der ihre Freiheit und Privatsphäre respektiert werden. Außerdem gibt es weiträumigen 
Freiraum im anliegenden Garten. Auch die Förderung der beruflichen oder sozialen Wiedereingliede-
rung der Bewohner finde ich sehr wichtig.“

Reflexions de Fiona ( Q 11) au sujet de la Maison Pierre et Jeanne Valot
« J’ai beaucoup apprécié le fait que, dans cette maison multi-générationnelle, il y ait non seulement des 
gens d’âges différents mais aussi des personnes handicapées et des personnes issues de milieux sociaux 
différents. Même les personnes aux ressources très limitées ont une chance de trouver ici un foyer stable 
et les personnes âgées qui souffrent d’isolement peuvent y trouver un logement.
En outre, je trouve que le mélange entre les logements privés et les espaces communs, où l’on peut se 
rencontrer, est très positif. En plus, j’ai apprécié le fait qu’il y ait une laverie pour les gens extérieurs et qu’il 
y ait des studios.
Par contre, je n’ai pas aimé la façade extérieure et l’architecture des bâtiments. Je pense que les bâtiments 
ne devraient pas tous se ressembler et qu’ils devraient être peints de couleurs plus vives. De plus, ils dev-
raient  être plus adaptés aux enfants - les logements devraient être adaptés à tous les âges en fait. »

« Wahlverwandte in Nürnberg »
„Dieses Mehrgenerationenhaus hat viele Vorteile, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Wohnraum 
bezahlbar ist. Was mir vor allem gefallen hat, ist die Zusammengehörigkeit: Die Menschen dort leben 
nämlich in Harmonie, sie können sich gegenseitig helfen und die Kinder sind glücklich, mit anderen Kin-
dern spielen zu können. Es bedeutet mehr als eine gute Nachbarschaft, weil die Einwohner sehr nahe 
zueinander stehen und sie schaffen es sogar, aus den Konflikten (die wie überall existieren) zu lernen. 
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Die andere Sache, die mir gefällt, ist natürlich der umweltfreundliche Aspekt. Dies ist eine gute Lösung, 
wenn man für eine gesunde Welt kämpfen will… 
Aber die Idee von einer Genossenschaft finde ich auch ganz gut. Man muss den wirtschaftlichen Aspekt 
schon berücksichtigen. Schließlich finde ich den Gemüsegarten ganz gut. Es ist immer gut, dass Kinder 
im Freien leben und die Natur genießen können!“ AVRIL Thomas  1ère G8

Wahlverwandte in Nürnberg
“Ce qui m’a séduit dans ce reportage, c’est tout d’abord la complicité et le lien que les résidents ont entre 
eux. Mais j’aime beaucoup aussi les images d’enfants pleins de joie de vivre!
Je pense qu’il serait bien de garder pour notre projet les pièces communes telles que l’atelier, le jardin 
mais aussi l’espace pour les jeunes.
De plus, l’accès à la ville est une très bonne chose qu’il faudrait conserver dans notre projet.”

 Orane Barathieu 1ère G8

Im Verlauf des Projektes entwickelte die deutsch-französische Schülergruppe ihre eigenen Vorstellungen 
eines Mehrgenerationenhauses. Interessant war dabei, dass gerade die Aspekte der Nachhaltigkeit, der 
gemeinsamen Nutzung von Flächen, aber auch die soziale Unterschiede überwindende Gemeinschaft 
und gegenseitige Hilfe von allen Teilnehmern als wichtig erachtet wurden. Eine neue, faszinierende Art 
des Wohnens, die vielleicht von der/ dem ein oder anderen TeilnehmerIn später verwirklicht wird. Nach-
haltig im wahrsten Wortsinn eben. 

Fazit: Ein durchaus lohnendes, nicht immer perfekt ablaufendes Projekt, das allen Beteiligten Freude 
bereitet, die Fähigkeiten sich in der Fremdsprache auszudrücken trainiert hat und uns trotz Reiseverbots 
in Kontakt bleiben ließ. 

Ruth Mehl-Maderholz 

„Strebewerk“: (Papierarbeit): Florian Schäff, G 7b
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MADRID-AUSTAUSCH 2020/21: 

AUCH VIRTUELL MÖGLICH!

Klar, dass es im Bereich Austausch im Moment kreative Ansätze braucht, und so wurde die Idee eines 
virtuellen Austauschs geboren. Schon im Juli letzten Jahres kristallisierte sich die Idee heraus, die 
 Verbindung zwischen beiden Schulen online weiter aufrecht zu erhalten. Wir wollten uns einfach nicht 
unterkriegen lassen. Die Lehrer fanden insgesamt 23 begeisterte Schüler, die bereit waren, sich mit den 
Gleichaltrigen der anderen Schule online zu treffen.
Das Konzept lief zweigleisig: Zum einen hatten die Schüler die Möglichkeit sich untereinander persönlich 
 über Mails und Kurznachrichten auszutauschen. Zum anderen gab es regelmäßige Videomeetings, 
 einmal pro Woche, in denen sich die beiden Lehrer und ihre jeweiligen SchülerInnen treffen, sprechen, 
Fragen stellen, diskutieren und einfach Zeit miteinander verbringen konnten. Während des ersten 
 Meetings hat sich jeder Teilnehmer einzeln vorgestellt und auch mal die Kamera angemacht, sodass die 
andere Gruppe sehen konnte, wer sich hinter der Stimme verbirgt.
Die deutschen Schüler präsentierten den Spaniern unsere Schule zweisprachig und erklärten zum Bei-
spiel, was es mit dem „Löhe-Kopf“ auf sich hat. Neben persönlichen Vorlieben, Hobbies und der Schule 
erzählten die Schüler mit Hilfe einer Präsentation Näheres über Nürnberg. Auch die Spanier haben sich 
ins Zeug gelegt und informierten über die spanische Hauptstadt, ihre Schule und auch ihren typischen 
Schulalltag. So wurde schnell deutlich, dass es einige Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten 
gibt. Beispielsweise überlegten die Schüler gemeinsam, welche Vor- und Nachteile es hat, dreimal pro 
Woche den ganzen Nachmittag Unterricht zu haben, wie es bei den Spaniern üblich ist. Bei der Frage, ob 
die Deutschen wirklich Lederhose tragen, mussten einige schmunzeln, aber genauso ging es den Spaniern, 
die gefragt wurden, ob es denn in jeder Familie einen Stierkämpfer (torrero) gäbe. Klischees kamen also 
zur Sprache und eben auch anderes Typisches, wie Bratwurst, Flamenco und natürlich… Fußball!
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Aus den 23 teilnehmenden Schülern wurden kleinere Gruppen gebildet, sodass sie sich näher kennen- 
lernen und engere Freundschaften entstehen konnten. Mit einer Sprachcollage aus Deutsch und 
 Spanisch lief dann auch die Kommunikation über Musik, Freizeitgestaltung, Computerspiele und vieles 
mehr, sodass alle am Ende bemerkten, wie ähnlich sich die SchülerInnen aus beiden Ländern sind. Im 
Endeffekt: ¡Somos europeos!
Bis Ende Juni lief der Austausch, denn die Spanier gehen einen Monat früher in die Sommerferien. 
 Natürlich hoffen wir, dass wir nach den Ferien an die tollen Erfahrungen anknüpfen können. So kann der 
Austausch auch eine Vorbereitung auf die persönliche Begegnung werden, die stattfinden soll, sobald 
es die internationale Situation wieder erlaubt. Bis dahin sind die virtuellen Treffen weiterhin eine tolle 
Möglichkeit für Begegnungen und interkulturelles Lernen.
Brücken bauen zwischen Kulturen, das ist mit dem Madrid-Austausch mal wieder genial gelungen!

Fachschaft Spanisch - Departamento de español
Lourdes Gómez de Olea und Romina Schäfer 

„Architekturvisionen“
(Collage und Zeichnung):
Melissa Kellermann, Additum
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das letzte Schuljahr war kurz gesagt – ein Jahr zum Vergessen. Nahezu alle 
Planungen, die man nach dem ersten von Corona geprägten Jahr mit viel 

Euphorie entwickelt hatte, konnten schon bald nach Schuljahresbeginn 
wieder in den Schubläden verschwinden. 

Die gewohnten Unterstützungen von Schulfahrten und Gemeinschafts-
veranstaltungen waren plötzlich nicht mehr gefragt.

Das heißt allerdings nicht, dass kein Unterstützungsbedarf für das Leben 
und Lernen in der Schule vorhanden war. Ganz im Gegenteil.

Durch Ihre Spenden, für die ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möch-
te, konnten der Schule deutlich über 100 000,- € zur Verfügung gestellt werden, um die Qualität des 
Unterrichts sowie die Lernmöglichkeiten der Kinder zu fördern. Das Spektrum reicht hier von speziellen 
Möbeln über Musikinstrumente und Fahrräder bis zu Experimentierkästen für die Naturwissenschaften, 
um nur einige Schwerpunkte exemplarisch zu nennen. 

Hier gilt mein Dank auch den Lehrkräften und Mitarbeitern der Schule, die durch ihr Engagement erst 
die Voraussetzungen schaffen, die dann durch die genannte Unterstützung im Schulalltag umgesetzt 
werden können.

Zum Thema Corona ist zwar schon alles gesagt, aber nicht von jedem – um mit den Worten Carl Valentins 
zu sprechen. Deshalb möchte ich das gerne all den Experten überlassen. Nur so viel – durch die Folgen 
der Lockdowns werden enorme Aufgaben zu bewältigen sein. Hier wird für uns ein besonderes Augen-
merk auf einem Abfedern sozialer Ungleichgewichte an unserer Schule zu sehen sein. 

2020 konnten wir nicht einmal unsere Jahreshauptversammlung durchführen. Wir werden das nun in 
diesem Jahr für die beiden vergangenen Jahre in einer Versammlung nachholen. 

Diese Versammlung findet am Mittwoch, 24. 11. 2021 um 19.30 Uhr in der Mensa  statt. Die Einladung 
findet sich in dieser Ausgabe des Jahresberichtes und in der Ausgabe des RUF 2021 sowie auf unserer 
Homepage.

Ich möchte alle Freunde unserer Schule bitten, sich mit dem Thema einer Mitgliedschaft in unserer Ver-
einigung zu befassen. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Gerhard Oswald
Vorsitzender der Vereinigung der 

Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule   

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE
 DER WILHELM-LÖHE-SCHULE,
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Vereinigung der Freunde  
der Wilhelm-Löhe-Schule 

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Eltern, liebe Freunde,

ich lade Sie herzlich ein
zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am

Mittwoch, 24.11.2021, 19.30 Uhr  
in der Mensa des Neubaus.

Tagesordnung:

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Oswald, 1.VorsitzenderEi
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Im vergangenen Herbst wurde im Förderverein für Schulsozialarbeit (FSW) ein neuer Vorstand gewählt.
Nach vielen Jahren verabschiedeten sich Herr Batz, Herr Höfling, Herr Hörner, Frau Lachmann und Frau 
Rewitzer aus der Verantwortung für den Verein. Sie hatten sich mit Herzblut engagiert und etliche 
 Projekte initiiert. Hier sei nur aktuell „Löhe schreibt“ zur Förderung der Handschrift erwähnt. Aber auch 
die kontinuierliche Unterstützung der Schulung für Tutoren und Lehrassistenten oder der Intensivie-
rungsunterricht im Rahmen des Übergangs von Realschule und Mittelschule zur FOS. Und so war der 
Abschied am Abend der Mitgliederversammlung eher von Stolz als von Wehmut geprägt.
Zu dieser Stimmung passte auch eine ganze Reihe von Aufnahmeanträgen, die Kollegen aus dem 
 Lehrerkollegium und dem Beratungszentrum stellten. Es schaut nach einem kleinen Generationswechsel 
aus: Wohl sollen bestehende Projekte übernommen werden, jedoch auch neue Impulse angestoßen, 
Schwerpunkte und Ausrichtung neu gesucht und das Profil geschärft werden: 
Unter gesamtschulischer Perspektive stehen die Schulsozialarbeit und der Einsatz mit dem Fokus auf 
dem Kind. Dies bezieht sich sowohl auf Angebote während des Distanzunterrichts als auch auf Ange-
bote nach Rückkehr aus dem Distanzunterricht. Zudem angedacht sind hier eine „Elternakademie“ oder 
Schulungen zur Resilienzförderung. Insgesamt wurden spannende Ideen zusammengetragen, die eine 
interessante Weiterentwicklung unter dem Vorzeichen der Nachhaltigkeit vorhersehen lassen.
Und so bedanke ich mich für den Entschluss zur Mitarbeit und das bereits gezeigte Engagement bei 
 Sebastian und Svenja Giebel, die für die Kassenführung verantwortlich zeichnet, Daniel Mehrburger als 
neuem 2. Vorsitzenden, Pfr Mark Meinhard, Kathrin Schofer und Alexandra Schwarz, die die Schriftführung 
übernommen hat. Und so freue ich mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Dipl.Psych. Annelore Marks
1. Vorsitzende des Fördervereins für Schulsozialarbeit (FSW) 
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Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Stiftung konnte aufgrund der besonderen Situation nur sehr 
unauffällig agieren, in einigen Fällen sollte unser Tun jedoch trotz-
dem aufgefallen sein. Im Besonderen den Eltern und Schülern der 
Abschlussklassen; denn unsere Sponsoren Sontowski und Partner 
und die HEITEC AG haben die erfolgreichsten Leistungen unserer 
Abschlussjahrgänge mit Stipendien belohnt. Die beschenkten Schüler- 
innen und Schüler haben sich sehr gefreut und herzlich bedankt. 
Im Leben als Unternehmer Erfolg zu haben, hängt untrennbar mit 
sehr viel Arbeitseinsatz, starkem Willen, zielgerichtetem Handeln, 
den richtigen Ideen und Partnern und ein wenig Glück zusammen. 
Vieles ist planbar, Risiken sind einschätzbar, Trends erkennbar und 
nutzbar, aber es gibt auch unkalkulierbare Überraschungen, die wie 
wir gerade leidvoll erleben müssen, so manches mittelständische 
Unternehmen an den Rand der Existenz bringen oder in die Insolvenz 
zwingen. Glück für denjenigen, der bereits in ruhigen geschäftlichen 
Wassern gefahren ist und finanzielle Rücklagen bilden konnte. Für 
dieses unternehmerische Glück sind manche Familienunternehmer 
dankbar und lassen mit ihrem Sponsoring die Gesellschaft, in diesem 
Fall auch unsere Wilhelm-Löhe-Schule, daran teilhaben. 
Unsere STIFTUNG SEMPER REFORMANDA bietet Spendern zwei 
Optionen: die kurzfristige Projektfinanzierung, bei der die Gelder so 
schnell wie möglich gezielt investiert werden, und die nach haltige 

Wirksamkeit, die sich in der Nutzung für zukünftige Jahrgänge entfaltet. Langfristige Nachhaltigkeit 
wird erzielt, indem der Kapitalstock der Stiftung ertüchtigt wird. Handlungsspielraum entsteht, wenn 
die Rendite der Anlageformen hoch ist. Ohne viel Kenntnis über den Finanzmarkt wissen wir, dass 
 momentan der Ertrag gering und somit der Handlungsspielraum sehr klein ist. Aber wie lässt sich das 
ändern? Unser Geld ist bei der ELKB mit einer Verzinsung von 1,8 bis 2,00 % angelegt. Das kann uns sonst  
kein seriöses Finanzinstitut mit dieser Sicherheitsgarantie bieten. Mithin wäre es wünschenswert, wenn 
wir den Kapitalstock durch Spenden erhöhen und  nachhaltig, nämlich langfristig, die Hilfsmöglichkeiten 
für pädagogische Projekte, die von keinem Dritten unterstützt werden, finanzieren könnten.
In den letzten Jahren sind von unseren ehemaligen Lehrern Spenden eingegangen, für die wir sehr 
 dankbar sind. Ihre Überzeugung bei ihrer Berufswahl Kinder und Jugendliche auszubilden, indem sie an 
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unserer Wilhelm-Löhe-Schule im Sinne einer evangelisch-lutherischen Erziehung handeln, haben sie 
nicht abgelegt, als sie in den verdienten Ruhestand eingetreten sind. Das Interesse der ehemaligen 
 Lehrer an ihrer evangelisch-kooperativen Gesamtschule ist groß, immer noch vorhanden und somit 
nachhaltig. Die Profilentwicklung, z.B. MINT, erweckt große Aufmerksamkeit, macht die ehemaligen 
Lehrer neugierig und wirft Fragen auf. Unsere Gesamtschulleitung stellt diese Neugierde bei den all-
jährlichen Treffen der ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer zufrieden. Man spürt bei diesen Gelegenhei-
ten noch immer ihre Verbundenheit, ihre nachhaltige Identifikation mit der Wilhelm-Löhe-Schule und 
manchmal auch die Freude am Geben. „Wenn ich schon nicht aktiv mitwirken kann, dann wenigstens 
finanziell die Zukunft mitgestalten, das liegt mir am Herzen“, so die Worte einer Spenderin. Eine gute und 
nachhaltig wirksame Überzeugung.
Nachhaltigkeit kann einmal durch Spendengaben in unseren Kapitalstock entstehen, aber auch der 
 Mitteleinsatz kann so gesteuert werden, dass Nachhaltigkeit als ein Bestimmungsfaktor in die Projekt-
planung mit einbezogen wird. Gerechtigkeit, Gleichheit, Teilhabe, Freiheit, Sicherheit, Schutz des  Lebens  
und der Zukunft, Umwelt- und Klimaschutz, ein Sammelsurium an Nachhaltigkeitszielen bei dem immer 
klar sein muss, „im Mittelpunkt stehen die prozessbeteiligten Menschen, die Löhe-Familie“. Ohne unsere 
Evangelische Kooperative Gesamtschule keine SchülerInnen und Eltern, ohne SchülerInnen keine 
 LehrerInnen und ohne alle Genannten kein gesellschaftlich relevantes, den Wettbewerb förderndes 
 Wirken auf und in die Nürnberger Schullandschaft. Sich im Wettbewerb bewähren, Akzente setzen, 
positive Vorbilder geben und anregen diese nachzuahmen, das sind Ziele mit nachhaltigem Effekt. 
 Voneinander lernen und einen gemeinsamen Wertekanon in einer Stadtgesellschaft entwickeln, das 
wirkt nachhaltig. Ähnliches lässt sich auch dazu sagen, wenn wir die Position unserer Schule innerhalb 
der EKD betrachten. Die Strahlkraft unserer Wilhelm-Löhe-Schule in ihr gesellschaftliches Umfeld muss 
nachhaltig und dauerhaft innovativ sein. Schule muss sich bewähren und erklären. Eine echte, nach-
haltige Herausforderung.
Als STIFTUNG SEMPER REFORMANDA steht es nicht in unserer Satzung, dass wir Baumaßnahmen 
 fördern und Nachhaltigkeit über die Materialauswahl unterstützen, aber wir dürfen da, wo Dritte nicht 
finanzieren, agieren. Das heißt, bei der pädagogischen Ausstattung dürfen wir mit finanzieller Hilfe ein-
springen. Bei dem geplanten Neubau der Grundschule handelt es sich um eine solche Situation. Wir 
 dürfen unsere Erträge einsetzen und dies auch mehrere Jahre hintereinander. Es liegt mir besonders am 
Herzen die Löhe-Familie aufzufordern, „wenn Ihnen nachhaltig und langfristig das Wohl und der 
 Qualitätsstandard der Wilhelm-Löhe-Schule wichtig erscheinen, gehen Sie stiften, aber im guten Sinne 
dieser Worte, machen Sie die Zukunft der Wilhelm-Löhe-Schule nachhaltig zu Ihrer Herzensangelegenheit.“

Wenn Sie uns unterstützen wollen, hier noch unsere Daten:
STIFTUNG SEMPER REFORMANDA 
Geschäftsführer: Peter Batz,
Telefon 0911 2708234, 
Sparkasse Nürnberg,
IBAN: DE57 7605 0101 0005 9322 07
BIC: SSKNDE77XXX

Peter Batz
Geschäftsführer der STIFTUNG SEMPER REFORMANDA 



„Festivalplakat“ (Collage): Katharina Klamt, Q 12
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WIR BEGRÜSSEN …

… als Neue recht herzlich in unserem Kreis:

Frau Manuela Bauer
Frau Emma Bayerschmidt
Frau Lisa Biedermann
Herrn Allessandro Bornaz
Herrn Stefan Böhm
Frau Gudrun Dietzfelbinger
Herrn Christian Estner
Frau Nadja Frenzel
Herrn Sebastian Giebel
Frau Christina Groher
Frau Sophia Gumbmann
Frau Elisabeth Hammer
Frau Jessica Hartlieb
Herrn Nikolaus Herdegen
Frau Albina Hopp
Frau Gunda Krüdener-Ackermann
Herrn Benjamin Lind
Frau Marie-Luise Lutz
Frau Alexandra Mayer
Herrn Harald Pitsch
Herrn Gerit Puschke
Herrn Johannes Schiessl
Herrn Arno Schlick
Frau Sabrina Schröter
Herrn Markus Steinmetz
Frau Anne Carolin Styhler
Herrn Erwin Tischler
Frau Stefanie Werner

WIR GRATULIEREN …

… im Schuljahr 2020/2021 zum  
„runden“ Geburtstag:

Herrn Peter Batz
Frau Catja Bendick-Meinert
Herrn Jochen Bernecker
Herrn Volker Brunn
Frau Jutta Degel
Frau Tanja Döhler
Frau Kerstin Ertingshausen
Herrn Gerhard Hiebl
Herrn Walter Katzer
Frau Ursula Leipziger
Herrn Gerrit Michaelis
Frau Gerit Puschke
Frau Gabriele Rewitzer
Herrn Thomas Scherner
Herrn Arno Schlick
Frau Christina Thormann
Herr Joachin Tittlbach
Frau Susanne Waldmüller

WIR FREUEN UNS …

… mit unserer Kollegen Vera Scholz-Schöndube und 
Steffen Scholz über die Geburt ihrer Tochter Klara 
Alina, mit unserem Kollegen Martin Obermüller über 
die Geburt seines Sohnes Luca Nelo und mit unserer 
Kollegin Katrin Schubert über die Geburt ihres 
 Sohnes Jakob Emil.

WIR WÜNSCHEN ALLES GUTE
ZUR HOCHZEIT …

… unserer Kollegin Svenja Sterzel und unserer 
 Kollegin Christiane Goller. 
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CHRISTA BLUM-FRENZ

Zum Halbjahr haben wir unsere außerordentlich geschätzte Schulleiterin, Frau Christa Blum-Frenz, in 
den Ruhestand verabschiedet. Für sie selbst war es sicherlich ein fulminanter Endspurt im sogenannten 
Erwerbsleben, denn niemand hätte sich wohl vorstellen können, wie ungewöhnlich diese letzten bei-
den Schuljahre im aktiven Dienst werden sollten. Keine Übergabe der Amtsgeschäfte im herkömmlichen 
Sinne, sich zunutze machend, dass die Nachfolger im Schulleitungsteam gewissermaßen höchstpersön-
lich von der „Chefin“ ausgebildet und in die Alltagsarbeit von Schulleitung integriert worden waren. Kein 
Zurücklehnen, weil man ja aus reichhaltiger Erfahrung schöpfen kann und deshalb mit einer gewissen 
Gelassenheit das Boot durch die Untiefen navigiert. In den letzten Monaten gedanklich Bilanz zu ziehen, 
sich der Zeitachse bewusst zu werden und vielleicht Ernte einzufahren – wenig von dem war möglich. 
Ganz gewiss, die Zeiten sind immer schnelllebig und auch Christa Blum-Frenz hat in ihrer Zeit als Schul-
leiterin erfahren dürfen, dass kein Schuljahr dem anderen wirklich gleicht. Gerade darin liegt auch das 
Spannende, das Herausfordernde, das Interessante. Wir haben es ja in der Schule nicht nur mit ständig 
modifizierten Vorgaben der politischen Entscheidungsträger zu tun, wir müssen nicht immer nur haupt-
sächlich organisieren und verwalten. Sondern wir dürfen auch Prozesse gestalten und vor allem dürfen 
wir Menschen auf einem Lebensabschnitt begleiten. 
Gerade dies war immer das hauptsächliche Anliegen von Christa Blum-Frenz: für Menschen da zu sein. 
Ihre Rolle an der Löhe-Schule veränderte sich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Es ist schließ-
lich kein Geheimnis, dass Christa Blum-Frenz rund ein halbes Jahrhundert hier verbracht hat. Ich selbst 
habe sie als Kollegin im Unterrichtsfach Deutsch mit innovativen Ideen kennengelernt, als Mitglied 
der Schulleitung am Gymnasium wahrgenommen, dann als Stellvertreterin und schließlich als „meine“ 
Schulleiterin erlebt. Gerade von diesen letzten Jahren, in denen wir eng zusammenarbeiteten, habe ich 
unglaublich viel profitiert. Nicht nur, dass sie mir immer mit einer herzlichen Offenheit begegnete, die mir 
signalisierte, dass ich ihr im Leitungsteam willkommen war. Nicht nur, dass sie mir in allen schulischen 
Arbeitsbereichen Vertrauen schenkte und mich ohne Vorbehalte in Arbeitsabläufe, Überlegungen, 
 Planungen einbezog, so dass ich hier lernen, lernen, lernen konnte. 
Sondern ganz besonders beeindruckt hat mich immer ihre unbedingte Fähigkeit zu Empathie, dem 
grundständigen Ansinnen, ihr Gegenüber wahrzunehmen mit möglichst all seinen/ ihren Facetten, 
 seinen/ ihren Sorgen und Nöten. Die wichtigsten Fragen für Christa Blum-Frenz waren immer: Was können 
wir für dich tun? Was brauchst du, damit es dir gut oder wenigstens besser geht? Wie finden wir so zu-
sammen, dass wir einen Weg gemeinsam gehen können und uns dabei gut miteinander fühlen? Christa 
Blum-Frenz erbrachte Höchstleistungen, wenn es darum ging, Kompromisse zu finden und Brücken zu 
bauen. Sie scheute keine Mühen und schonte sich nicht, wenn es darum ging, für alle an einer Sache 
 Beteiligten das Optimum herauszuholen. Und sie beendete einen schwierigen Prozess niemals, ohne 
alle Möglichkeiten von Ausgleich, Versöhnung und einem Moment des Gemeinsamen auszuschöpfen. 
Ich bin überzeugt davon, dass ich mit dieser Einschätzung nicht alleine stehe, sondern dass ehemali-
ge SchülerInnen und MitstreiterInnen jeder Provenienz damit übereinstimmen. Christa Blum-Frenz war 
eine Bereicherung für unsere Schule und wir verdanken ihr so manches. Ich jedenfalls verdanke ihr viel 
und ich wünsche ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute und Gottes Segen.  

Chris Seubert
Schulleitung Gymnasium

AUS DEM KOLLEGIUM
W

ir
 v

er
ab

sc
hi

ed
en

 ..
.



168

Zu den wertschätzenden Worten von Frau Seubert will ich eine kurze gesamtschulische Perspektive 
hinzufügen. In der 10er-Runde der Gesamtschulleitung war Frau Blum-Frenz nur relativ kurz. Trotzdem 
hat sie Wesentliches auch in dieses System mit einbringen können. Hervorheben möchte ich den 
 unbedingten Willen, gesamtschulisch zu denken. Eben nicht nur Partikularinteressen im Blick zu 
 behalten, sondern – neben den Belangen des Gymnasiums – auch die Belange des Gesamtsystems zu 
sehen und in die Überlegungen mit einzubeziehen. Das ist umso wichtiger, als unsere Schule ihre 
 Berechtigung im Gesamtsystem hat. Die WLS bezieht ihr Wesen aus dem christlichen Menschenbild 
und dem Versuch, diesem im bayerischen Schulsystem ein Gesicht zu geben, ist der gesamtschulische 
Ansatz. Frau Blum-Frenz Wille, dabei möglichst jedem gerecht zu werden, entspricht aus meiner Sicht 
ebenfalls diesem Anspruch: Die Suche nach Kompromissen; der Wille, an alle Mitarbeitenden zu  denken; 
der Versuch, besondere Belastungen der SchülerInnen besonders zu berücksichtigen: All dies sind 
 Eigenschaften, die dem Wesenskern unserer Schule entsprechen, aber eben nicht von selbst oder  alleine 
entstehen. 
Ich bin der Kollegin für ihren Einsatz und ihr Engagement sehr dankbar. Wir wünschen ihr einen guten 
Ruhestand mit der Zeit Dinge zu tun, die in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind und bei all dem 
Gottes reichen Segen!

Pfr. Mark Meinhard, Gesamtschulleiter

BRIGITTE CHRISTL
Verabschiedung bedeutet auch, sich auf die nächste Begegnung zu freuen

Als Brigitte Christl im September 1990 ihren Dienst an der Wilhelm-Löhe-Schule antrat, war sofort 
klar, dass sie sich problemlos in unsere Fachschaften einfügen und sie für uns in jeder Hinsicht eine 
 Bereicherung sein würde. Zuverlässig, zupackend, wenn es nötig war, stets bereit zur Zusammenarbeit, 
das sind nur wenige Attribute, die Brigitte als Person und Kollegin kennzeichnen. Sie unterrichtete seit 
1990 in allen Jahrgangsstufen die Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und später auch Sozial-
praktische Grundbildung, wobei sich bald herauskristallisierte, dass ihr Schwerpunkt in Deutsch neben 
der Unterstufe vor allem die Mittelstufe sein würde. In all ihren Klassen arbeitete sie vorausschauend 
und sorgfältig, darüber hinaus aber auch sehr kreativ. So werden zum Beispiel ihre Ideen für szenische 
Spiele in den Deutsch-Intensivierungsstunden, die sie mit ihren Schülern gestaltete und anderen 
 Gruppen vorführte, immer im Gedächtnis bleiben. In Geschichte und Sozialkunde wusste sie durch stets 
abwechslungsreichen und altersgerechten Unterricht für ihre Fächer zu begeistern, was nicht wenige 
SchülerInnen davon überzeugte, einen Teil des Abiturs bei ihr abzulegen. 
Aber auch die jüngeren SchülerInnen lagen Brigitte am Herzen, denn gerade in der Unterstufe erwies 
sie sich als einfühlsame Klassenleiterin, welche die Sorgen und Nöte der ihr anvertrauten Kinder ernst 
nahm. Sie setzte sich für sie ein, klärte Konflikte und trug so sehr viel zu entspannten Unterrichts-
situationen bei. So ist es kaum verwunderlich, dass auch Eltern auf ihr klares, immer wohlwollendes 
Urteil vertrauten. 
Auch sonst war sie eine „echte Löhe-Lehrerin“: Immer war sie da, wenn sie gebraucht wurde und man 
konnte sich auf sie verlassen. Das gilt auch für uns KollegInnen – wir konnten auf sie vertrauen und sie 
stand uns stets, wenn nötig, mit Rat und Tat zur Seite. Unvergessen wird uns auch ihre große Dose mit 
Schokokugeln bleiben, die sie zu besonderen Gelegenheiten aus ihrem Fach zutage förderte – kleine 
süße Momente im stressigen Schulalltag.
Besonders beeindruckend für ihre FachbetreuerInnen waren ihre akribisch durchgeführten Korrektu-
ren von Schülerarbeiten, die stets termingerecht und mit äußerster Sorgfalt erledigt wurden, sodass 
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alle Schülerinnen und Schüler von den Korrekturen und den zahlreichen Verbesserungsvorschlägen  
profitieren konnten, denn „hinter jedem lebensfrohen Kind steht ein Lehrer (eine Lehrerin), der (die) 
ihre Arbeit mit Liebe macht“. Selbst wenn das Gesamturteil negativ war, gelang es Brigitte in den 
Schluss bemerkungen doch, das Positive jeder individuellen Schülerleistung herauszustellen und so 
zu  motivieren. Immer wieder zeigte die Kollegin bei schriftlichen Arbeiten in der Aufgabenstellung ihre 
kreative Ader, sei es in der Unterstufe bei der Anfertigung von Beschreibungen aus der Lebenspraxis 
– manch leckeres Kochrezept wurden so publik – oder in der Mittelstufe, wo kleine Kommentare oder 
Leserbriefe im Anschluss an eher nüchterne Sachtextanalysen verfasst werden mussten, allesamt mit 
aktuellem Bezug. 
Nach über 30 Jahren Lehrtätigkeit an der Wilhelm-Löhe-Schule, die nur einmal durch ein Sabbatical 
unterbrochen war, ist Brigitte Christls aktive Schulzeit nun seit dem Halbjahr beendet. Coronabedingt 
konnten wir sie nur kurz in vielen kleinen Gesprächen verabschieden. Deshalb wünschen wir, die Fach-
schaften Deutsch und Geschichte sowie wir ganz persönlich, ihr für den neuen Lebensabschnitt hier 
noch einmal alles Gute und vor allem viel Spaß bei der Ausübung deines außergewöhnlichen Hobbys, das 
dich oft in unbekanntere, eher entlegene Teile der Welt geführt hat und hoffentlich bald wieder führen 
wird. Ein ganz großer Dank noch einmal für die vielen Anregungen, die wir in unseren Gesprächen mit dir 
darüber erhalten haben.

Ute Knieling für die Fachschaft Deutsch
Jutta Degel für die Fachschaft Geschichte

GUNDA DIETRICH 

Bereits zum Halbjahr dieses Schuljahres mussten wir uns leider von unserer geschätzten Kollegin 
 verabschieden. Frau Dietrich durchlief in ihrer Zeit im Offenen Ganztag verschiedene Abteilungen und 
war zuletzt schwerpunktmäßig für die Betreuung der 7. und 8. Klassen zuständig.  Stets zuverlässig und 
engagiert, setzte Sie sich für unsere Schüler ein. Mit ihrer witzigen Art und ihrem enormen Ideenreich-
tum versprühte sie gute Laune und hielt immer kreative Angebote bereit. 
Liebe Gunda, viel Glück und Spaß und vor allem viel Gesundheit für Deinen verdienten Ruhestand. 

Sabine Glaßer für den Offenen Ganztag 5-8

BEATE GÖRLICH
Frankreich – Spanien – China…

Wie viele Schulfahrten und Winterwochen Frau Görlich finanztechnisch bearbeitet und abgeschlossen 
hat, weiß ich nicht mehr, es waren in den über 20 Jahren auf jeden Fall sehr viele. 
Frau Görlich ist ausgebildete Bankkauffrau und kam ursprünglich aus Moers. Nach dem familien-
bedingten Umzug ließ sich die Familie Görlich in Nürnberg nieder. Nach einer Babypause begann sie 
ihren Dienst im Sommer 1999 an unserer Schule. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil wir 
beide fast gleichzeitig unseren Dienst an der Wilhelm-Löhe-Schule begonnen haben.
Frau Görlich war über 20 Jahre im Dienst der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg, sie war in dieser Zeit 
 meine Sekretärin und Sachbearbeiterin für die Schulfahrtenabrechungen und die Winterwochen. Zuerst 
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hatte Frau Görlich ihr Büro im Gesamtschulsekretariat, was nicht ganz optimal war. Nach einem Umzug 
der gesamten Verwaltung, Buchhaltung, Sekretärin der Verwaltung und Verwaltungsleitung wurden die 
Räume im Erdgeschoss der Schule bezogen. 
In der Zeit vom 1. März 2010 bis 31. August 2011 hat Frau Görlich zusätzlich zu ihrer Tätigkeit die Krank-
heitsvertretung für unsere damalige Buchhalterin übernommen. Ich schätze an Frau Görlich sehr ihre 
Zuverlässigkeit, Loyalität und Genauigkeit und ihren Ehrgeiz. So ist es überwiegend Frau Görlich zu 
 verdanken, dass die Einführung des Sepa-Lastschriftmandats ohne große Probleme an der Wilhelm-
Löhe-Schule umgesetzt werden konnte. Frau Görlich ging am 1. April 2021 in ihre Freistellungsphase 
und wird zum 1. April 2022 in den vorzeitigen Ruhestand gehen. 
Liebe Frau Görlich, vielen Dank für alles! Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, einen erfüllten und 
wohlverdienten Ruhestand und ich weiß, dass Sie sich bereits auf das dritte Enkelkind freuen.

Ihr Wolfgang Hörner
Leiter der Verwaltung

 
MANUELA JUNGKUNZ

Der Schaffende muss eine Welt für sich sein und alles in sich finden und in der Natur, an die er sich 
 angeschlossen hat. Rainer Maria Rilke

Wenn ich den Worten Rilkes folge und die Natur als unsere Fachschaft und die Wilhelm-Löhe-Schule 
definiere, kann ich in der Rückschau vieles finden, was den Blick auf dich als Schaffende öffnet. Dein Herz 
hat für das Fach Wirtschaft und Recht geschlagen, es war durch deinen Bildungs- und Werdegang nach-
haltig in dir angelegt und ließ mit deinen anderen sehr guten Eigenschaften kombiniert das hervortreten, 
was uns alle sehr viel weiter gebracht hat. Die Fachschaft, der Unterricht und die SchülerInnen haben 
sich unter deiner Ägide fortschreitend entwickelt. Herausragende Projekte verkörpern eine nachhaltige, 
zukunftsorientierte Schulentwicklung, die den Blick auf die Ökonomie und ihre positive Bedeutung für 
die Gesellschaft geweitet hat. 
– Der Schaffende muss eine Welt für sich sein – hier sind die Fähigkeiten, Fertigkeiten und persönlichen 
Stärken, die dir als Handwerkszeug für erfolgreiches Schaffen mitgegeben wurden, gemeint. Genauig-
keit in der Planung, Zuverlässigkeit in der Durchführung und eine ausgeprägte Überzeugungskraft  haben 
die Vorhaben nicht in diesem Stadium belassen, sondern in greif- und sichtbare Erfolge verwandelt.
Gleiche Korrekturmaßstäbe in der Fachschaft, die akribische Suche nach der maximalen Gerechtigkeit 
für die SchülerInnen, verantwortungsvolle Dokumentation von Prüfungen, sprachlich einwandfreie 
Frageformulierungen und gezielte Nachbereitung in den Fachsitzungen haben für ein hohes Qualitäts-
niveau in unserer Fachschaft gesorgt. Die strenge Güte bleibt mir in Erinnerung.
WLS gestaltet Zukunft, Q 11 „Gerichtstag“, der Einblick in die Arbeitswelt für die 9. Klassenstufe, das sind 
Langzeitprojekte an unserer Schule, für die Manuela Jungkunz steht. Eine Vielzahl an geographischen 
Exkursionen (Geo-Zentrum an der KTB, Alpen, Bodensee…) und Forschungsprojekten kommen noch 
obendrauf. Mit Leib und Seele Lehrerin, den SchülerInnen zugewandt, sie ernst nehmend aber auch für 
sie in schwierigen Zeiten sorgend und sich verantwortlich fühlend. Mit diesen Projekten ist sie dem Lehr-
plan Plus in beispielhafter Weise vorausgeeilt.
Sie war sehr gut vernetzt und es gelang ihr daher immer zu den oben erwähnten Projekten kompetente 
und hochrangige Vertreter aus Unternehmen, Staatsanwaltschaft, Richterschaft oder öffentlichen Orga-
nisationen, z. B. IHK, zu gewinnen. Den Erfolg dieser aufwändigen Organisationsarbeit zeigten uns unsere 
SchülerInnen in beeindruckender Weise bei den Präsentationen ihrer jeweiligen Abschlussarbeiten.
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Ab dem kommenden Schuljahr müssen wir nun auf unsere langjährige Fachschaftsleiterin verzichten, 
über 30 Jahre lang unterrichtete Frau Jungkunz Geographie sowie Wirtschaft und Recht am Gymnasium, 
an der FOS und an der Realschule der Wilhelm-Löhe-Schule.  Die aktuellen, digitalen Veränderungen 
im Distanzunterricht haben uns allen und auch ihr einiges abverlangt. Gott sei Dank haben wir versierte 
Kollegen in unseren Reihen, sodass der Umstieg in die neuen Formate reibungslos gelang. Neugier und 
fachliche Gespräche haben uns alle auf dem neuesten Stand gehalten.
Unvergessen sind neben den oben erwähnten Projekten die Fachsitzungen, bei denen sie durch ihre gro-
ße Kompetenz in Fachfragen und der sehr sorgfältigen und genauen Darstellung der fachlichen Neue-
rungen ihre KollegInnen auf dem neuesten Stand hielt. Auch an das leibliche Wohl ihrer Fachschaft dach-
te sie immer - Liebe geht eben doch durch den Magen!

Neben den fachlichen Gesprächen habe ich Manuela auch als sehr hilfsbereiten und angenehmen 
 Menschen kennengelernt, der aufmerksam zuhörte und viel zu erzählen wusste. In Erinnerung blei-
ben werden mir auch die Börsenfahrten, Teilnahmen am Planspiel Börse als Lehrerteam und unsere 
 gemeinsame Klassenfahrt mit einer 10. Klasse nach Hamburg. Ich werde die Gespräche und Aktivitäten 
mit  Manuela sehr vermissen. Walter

Liebe Manuela, es ist sehr bedauerlich, dass du nun in deinen verdienten Ruhestand gehst. Mit dir geht 
eine herzliche und hilfsbereite Kollegin, die ich sehr vermissen werde. Unsere diesjährige erfolgreiche 
Teilnahme am Planspiel Börse wird mir stets in Erinnerung bleiben sowie unsere vielen Gespräche. Diese 
werde ich ebenfalls sehr vermissen! Von Herzen wünsche ich dir Gesundheit sowie einen wundervollen 
Ruhestand!   Christian 

Als Quereinsteiger in das Fach Wirtschaft und Recht habe ich viele Tipps und Hilfen bekommen und  konnte 
mit der guten Beratung einen sehr gut vorbereiteten Unterricht halten. Unsere gemeinsam entwickelten 
Projekte haben eine zeitlich lange Tragkraft auch in die Zukunft und schaffen Zufriedenheit. Danke dafür, 
viel Freude, Gesundheit und Gottes reichen Segen für deine erfüllte Zukunft. Peter

Du hast dich oft gefragt, ob es damals denn nicht besser und irgendwie auch viel einfacher gewesen wäre, 
wieder zurück in die Wirtschaft zu gehen. Einen gemütlichen Job bei Siemens oder der DATEV: Morgens 
den Computer einschalten, ein paar Telefonate führen und gut ist, stattdessen musst du dich gefühlt 
 sieben Tage die Woche um deine Schüler kümmern. Aber ich sage dir, es hat sich gelohnt: Du hast einen 
Beitrag geschaffen, den du anderswo in dieser Form niemals hättest schaffen können. Du hast das Fach 
Wirtschaft und Recht mit so viel Herzblut und Überzeugung vermittelt und somit einen wertvollen Beitrag 
geleistet. Du hast einen bunten und abwechslungsreichen, aber auch einen anspruchsvollen Unterricht 
gegeben. Du hast deine SchülerInnen gefordert und gefördert und Ihnen damit viel mit auf Ihren Lebens-
weg gegeben.
Ich werde dich vermissen, den ein oder anderen „Schnack“ mit Dir im Lehrerzimmer und Dich natürlich 
auch als Anlaufstelle für all meine Fragen rund ums Thema Wirtschaft und Recht. Ich wünsche dir alles 
Gute und einen wirklich wohlverdienten Ruhestand!    Lynn

Wir, deine Fachschaft Wirtschaft und Recht, wünschen dir, liebe Manuela, einen guten Start in den 
 neuen Lebensabschnitt. Nimm dir die Zeit für die anstehenden Aufgaben und vergiss nicht die schönen 
 Momente des Lebens mit einzuplanen. Alles Gute für deine Zukunft

Peter Batz und Deine Fachschaften  
Wirtschaft & Recht und Geographie
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DAGMAR KAISER

Frau Kaiser wird zwar zum 01.09.2022 in Pension gehen. Wir müssen Sie aber faktisch schon jetzt ver-
abschieden, da Sie Ihr letztes Schuljahr in der Freistellungsphase auf der Grundlage eines Sabbatjahr-
modells verbringt.
Mit Frau Kaiser verlässt uns eine sehr kompetente und engagierte Kollegin. Souverän und zuverlässig 
leitete sie viele Jahre als Fachschaftsvorsitzende die Bereiche Chemie und Biologie. Ihre Kolleginnen 
und Kollegen schätzten ihre Verlässlichkeit und den Sachverstand, die Schulleitung ihre Loyalität und 
Kooperation und die Schülerinnen und Schüler unter anderem ihre konsequente und gerechte Art und 
Weise, mit der Sie Unterrichtsinhalte vermittelte und einforderte. Doch wird sie vielen Schülergenerationen 
auch dadurch in Erinnerung bleiben, dass sie immer wieder als begleitende Lehrkraft an Abschluss-
fahrten nach Italien, Kroatien u. a. teilnahm.
Das Kollegium verwöhnte sie bei gemeinsamen Feierlichkeiten oftmals mit ihren Kochkünsten. 
Seit 1996 unterrichtete Frau Kaiser zunächst mit 12 Stunden in Teilzeit an der Wilhelm-Löhe-Schule. 
Vorerst mit einem befristeten Vertrag tätig, mündete die Anstellung nach elf (!) Jahren in einem 
 unbefristeten Anstellungsverhältnis an der Realschule. Bis heute steigerte Sie ihren Stundeneinsatz auf 
20 Wochenstunden. 
2019 entschied Sie sich für die Beantragung eines Sabbaticals. 
Ihren Lehrerberuf übte sie in beeindruckender Art und Weise aus und war immer offen für neue Aufgaben 
und Anforderungen. Dabei unterstützte Sie sowohl ihre Schüler als auch ihre Kollegen stets mit Ihrem 
großen Erfahrungsschatz und Fachwissen. Zeitgemäßer Unterricht war für Frau Kaiser schon  immer 
eine Selbstverständlichkeit und so kamen Schülerinnen und Schüler bereits vor vielen Jahren – seit Ein-
führung des Smart-Boards in Ihren Fachräumen – in den Genuss von digitalen Medien im Unterricht. 
Distanzunterricht und die veränderte Arbeitsweise mit Fronter waren für Sie deshalb auch im letzten 
Schuljahr keine große Herausforderung. 
Weltoffen und flexibel trifft Sie nun auch die Entscheidung, bereits ein Jahr vor dem offiziellen Pensions-
eintritt einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, was wir ihr von ganzem Herzen gönnen. Wir  wünschen 
ihr hierfür alles erdenklich Gute und noch viele schöne Momente in Ihrem wohlverdienten (Vor-)Ruhe-
stand.

Felix  Wegmann

ANTONIA LOOS

Liebe Toni, „Du bist ein Geschenk“ – So hieß eine der Fortbildungen der Evangelischen Schulstiftung, die 
wir im ersten Berufsjahr absolvieren durften. Zuerst beäugten wir diesen Titel etwas skeptisch und doch 
möchte ich aus heutiger Perspektive sagen: Ja, du bist ein Geschenk für jedes Kollegium! Umso mehr 
 bedauern wir es, dass du uns und die Mittelschule verlässt! 
Frau Loos fuhr erstmalig im Schuljahr 2017/18 mit ihrem kleinen hellblauen Auto auf den Parkplatz der 
WLS – Ein Auto, über das man sich immer gefreut hat, wenn es auf dem Parkplatz stand, denn man wusste, 
dass Frau Loos im Haus ist. Von ihrem Vorstellungsgespräch erzählte sie oft, dass sie in diesem schon 
nach wenigen Minuten als Fußballerin entlarvt wurde, obwohl sie sich extra Mühe gegeben hatte, dies 
zu kaschieren. Während ihrer Zeit an der WLS konnten aber genau diese beiden Seiten sehr häufig an 
ihr gesehen werden. Zum einen die schicke Frau Loos, die in hohen Schuhen sechs Stunden lang unter-
richten kann, und zum anderen die sportliche Frau Loos, die ihre Leidenschaft zum Sport vor allem in 
ihrem Engagement innerhalb der Sportfachschaft auslebte. So organisierte sie den Triball-Cup 2019, 
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an dem sogar die Partnerschule aus Budapest teilnahm, und brannte für die Winterwoche, die sie an der 
Mittelschule revolutionierte und für die sie sich von ganzem Herzen einsetzte. Damit sie diese in Zukunft 
auch hätte leiten können, absolvierte sie ihren Skikursleiterschein. Doch nicht nur sportlich war Frau 
Loos an der WLS unterwegs. Sie brachte sich auch in der Theatergruppe von Frau Aichinger ein, half und 
 arrangierte die Inszenierung mit und begleitete die Gruppe bis zur Aufführung, die ein voller Erfolg war.
Da wir beide als schulartfremde Lehrerinnen die Mittelschuldidaktik noch etwas erkunden sollten, 
 durften wir in unseren ersten beiden Jahren eine Weiterqualifizierung zum Mittelschullehramt absol-
vieren, die mit dem Besuch des Schulrats und der Unterrichtserlaubnis für Mittelschulen endete. Ich 
 erinnere mich noch gut, wie nervös wir waren! In ihrem zweiten Jahr wurde Frau Loos zur Klassenleitung 
der Klasse, die sie nun zum Abschluss führen durfte! 
Frau Loos ist ein Geschenk für jedes Kollegium, da sie sich mit Leib und Seele in dieses einbringt. Man 
kann mit ihr konzentriert arbeiten und auch immer Spaß haben! Es gibt keine Aufgabe, die sie nicht über-
nehmen würde, man kann sich zu jeder Zeit auf sie verlassen, sie ist immer bei allen Ideen dabei, hilft, wo 
und wann sie kann, und geht nicht nach Hause, ehe nicht alle Aufgaben, die man zusammen viel schneller 
erledigen kann, abgeschlossen sind. Mit ihr kann man Pferde stehlen. Gleichzeitig merkt sie aber auch 
an, wenn die Belastung zunimmt oder Ideen und Zeitvorgaben unrealistisch erscheinen. Gerne nutzt sie 
dabei Ironie und Sarkasmus, obwohl sie selbst eher an einem Ironiedefizit leidet, wie sie selbst sagt. Frau 
Loos nimmt sich Zeit für einen, hört zu, gibt Ratschläge, unterstützt, wenn Not am Mann ist, und versorgt 
KollegInnen sowie Korrektur- und Stundenplanteams an stressigen Tagen mit Pizza- oder Bäcker-
lieferungen. Gleichzeitig sieht sie die Arbeit der anderen Menschen und wertschätzt diese mit Zetteln 
und süßen Aufmerksamkeiten oder dem jährlichen Gruß zu Weihnachten. Für mich, aber auch für viele 
andere KollegInnen war sie ein Anlaufpunkt und manchmal auch ein Fels in der Brandung. 
Die Schulfamilie und das Schulleben der WLS wurden für sie ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Ich 
kenne sonst keinen, der seinen Geburtstag mit der ganzen Familie auf dem Schulfest feiern würde. Auch 
das Jahresthema Nachhaltigkeit hat sie, schon bevor es das Jahresmotte der Schule war, für sich ent-
deckt und mit ihrer Klasse ein Bienenprojekt absolviert. In diesem Schuljahr zog sie für alle Abschluss-
schülerInnen und die KollegInnen unglaublich viele Sonnenblumen in mühevoller Heimarbeit vor, die sie 
diesen mit auf den Weg gab. 
Toni, du kannst so stolz auf dich sein! Du hast deine Klasse bis zum Abschluss begleitet und ihnen sogar 
den Cupsong und die Kommaregeln beigebracht. Du hast Neues gewagt und Erfahrungen gesammelt. 
Du hast viele Tiefen gemeistert und Höhen feiern dürfen. Wir bedanken uns für deine Arbeit und deinen 
immensen Einsatz an der Mittelschule von ganzem Herzen! 
Aber jetzt ist Zeit für deinen Weg: Wir freuen uns sehr für dich, dass dein Traum endlich wahr geworden 
ist und du deine Wunschstelle gefunden hast! Wir wünschen dir für deine Zukunft und deine privaten sowie 
beruflichen Wege alles, alles Gute, ganz viel Glück, Erfolg, Zufriedenheit und natürlich Gottes Segen!

Stephanie Dietrich 

GERWIN MÜLLER

1988 beendete Herr Müller seine Lehramtsausbildung und begann direkt anschließend seine berufliche 
Laufbahn an der Wilhelm-Löhe-Schule. 
Hier sollte er von nun an die Fächer Chemie und Physik unterrichten und nebenbei noch der damaligen 
Schulleiterin der Realschule als IT-Fachmann zur Seite stehen. Immer wieder begleitete er in den letzten 
Jahrzehnten etliche 10. Klassen auf ihren Abschlussfahrten in sein Herzensland Italien, dessen Sprache 
er beherrscht und womit er den Kollegen immer wieder hilfreich zur Seite stehen konnte.
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Stets bemüht seinen Schülerinnen und Schülern Physik und Chemie anschaulich und praxisnah zu 
 vermitteln, entschied er sich nach 30 Lehrjahren zu einer Anspar- und anschließender Freistellungs-
phase im Rahmen eines Altersteilzeitdienstverhältnisses.
So verlässt Herr Müller seine erste Arbeitsstätte zwei Jahre vor seinem offiziellen Pensionseintritt.
Wir wünschen Herrn Müller alles erdenklich Gute, viel Gesundheit, Gottes Segen und noch viele gewinn-
bringende Momente im (Vor-)Ruhestand.

Felix  Wegmann

KARIN PONNATH

Im Jahr 1983 kam Frau Ponnath zu uns an die Wilhelm-Löhe-Schule. Zu dieser Zeit war unser Sportbe-
reich, das heißt unsere Hallen und das nähere räumliche Umfeld, in einem hervorragenden Zustand und 
hatte einen hohen Aufforderungscharakter für die MitarbeiterInnen und SchülerInnen mit Freude Sport 
zu treiben. Die Arbeitsumgebung für die SportlehrerInnen war im Vergleich zu anderen Schulen heraus-
ragend und hatte für die MitarbeiterInnen große Bindungskraft an die Wilhelm-Löhe-Schule. 
An der Berufsvita von Frau Ponnath ließe sich leicht nachweisen, welche Schulentwicklung durch 
 Kreativität, Engagement und  Motivation möglich ist. Sich aktiv und umfassend in das Sportgeschehen 
an der WLS einbringen, mit der Sportart Badminton neue schulsportliche Akzente zu setzen, die 
 Badminton-Night mit ins Leben zu rufen und der Rückschlagsportart Gewicht im Schulleben zu 
 verschaffen, das hat ihr Freude gemacht. Sportangebote zu entwickeln und junge Menschen über diverse 
Wahlmöglichkeiten an Sportarten heranzuführen, die lebenslanges Sporttreiben begründen und als 
freudvolles Erlebnis ein Bedürfnis im Alltag sind und langfristig zum habituellen Verhalten werden.
Statt einer historischen Aufzählung von Einzelleistungen sind die persönlichen Stärken unserer Kollegin 
und der daraus abzuleitende Gewinn für viele Schülergenerationen an zwei exemplarischen  Projekten 
aufzuzeigen. 
Die Idee, in der ersten Woche der Osterferien mit drei Lehrerfamilien, vier Ehemaligen und  
80 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 9 zum Skifahren nach Gerlos ins Zillertal zu  fahren, 
hat sie begeistert. Über viele Jahre hinweg hat sie das Projekt unterstützt. 
Viele SchülerInnen-Jahrgänge haben von dieser Liebe zu Sport, Natur und Geographie profitiert. Ihre 
hohe Identifikation mit diesen Lebenszielen war für jeden einzelnen Menschen, der mit ihr zu tun hatte, 
spürbar. Die ehrliche Freude am Unterrichten, die Schülernähe und die ausgeprägte Suche, das Gute 
und Schöne im Leben erfahrbar zu machen, konnte man in ihrer Nähe fühlen. Sie hat ihre Einstellungen 
 gelebt und glaubhaft vermittelt. Nicht nur im Familienkreis, nicht nur im Freundeskreis, sondern auch als 
Auftrag im Rahmen der schulischen Bildung und Erziehung in die Schülerschaft getragen, sogar in ihrer 
wohlverdienten Ferienzeit.
Ihre Ausdauer, ihr organisatorisches Talent, ihre Geduld mit den anvertrauten Kindern und eine erhebliche 
Portion Einfühlungsvermögen haben wesentlich zum Erfolg der Missionen Gerlos und dem themen-
orientierten Schüleraustausch mit der Partnerschule in Wuhan/ China beigetragen. Die Arbeit ist ihr 
 deswegen leicht und mit einem Lachen von der Hand gegangen. Die Freude an der Arbeit für diese 
 Projekte war für alle Teilnehmer und Kooperationspartner erkennbar. 
Geht nicht, gibt´s nicht - kreativ neue Module entwickeln, mit dem Team zusammenarbeiten, Ideen ein-
sammeln, verknüpfen, ausprobieren, variieren und in eigener Verantwortung umsetzen, das brachte ihr 
den pädagogischen Erfolg. Im erzieherischen Spielfeld der Osterfreizeit in Gerlos wurde z.B. der 
 Casinoabend konzipiert, den sie später wirkungsvoll in die Winterwochen transferiert hat. Ähnliches 
gilt für die Zusammenarbeit mit der Partnerschule in China. Mit welcher Qualität sie gearbeitet hat,  
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zeigen die Preise der Mercator-Stiftung. Vielen Jahrgängen hat sie damit schöne, abwechslungsreiche 
und  unvergessliche Lebenserfahrungen vermittelt und gezeigt, wie es richtig geht. 
Mit Bedacht hat sie auch die Fachleitung Geographie 2012 übernommen und mit ruhiger Hand, aber ziel-
orientiert die Entwicklungsrichtung bestimmt. Offen und ehrlich im Umgang, ja unaufgeregt hat sie dem 
Fachbereich ihren Stempel aufgedrückt. Sie hat es geschafft, den SchülernInnen ihren eigenen Spaß am 
Fach Geographie glaubhaft zu übertragen. Sie folgten ihr und das Fach wurde deshalb überdurchschnittlich 
oft als Abiturfach gewählt. 
Auch im KollegenInnenkreis wurde ihr ausgeglichener, freundlicher, demokratischer Führungsstil sehr 
geschätzt. Eine kleine Fachschaft im Fächerkanon stark platzieren, das ist ihr ausgezeichnet gelungen. 
Alle Fachkollegen haben an einem Strang gezogen, alle sind ihr gefolgt und warum, weil sie glaubwürdig 
geblieben ist, mit ihren Überzeugungen in sich ruhend und andere Menschen von ihren Werten über-
zeugend.
Gerne sind die KollegenInnen der beiden Fachschaften mit ihr auf Reisen gegangen, ob nach China, 
 Südfrankreich, Rom, Gerlos, die Winterwochen in Saalbach oder anderswohin. Gute Gespräche führen, 
Lachen, Neues entdecken, sich aufgehoben fühlen, mit SchülernInnen zusammen sein, es hat uns sehr 
viel Freude bereitet, wir haben es genossen. 
Schade, dass wir dich ziehen lassen müssen, aber auch du hast dir die Zeit verdient, deinen Hobbies zu 
frönen, Opern und Tanztheater zu genießen, Sport zu treiben, zu reisen und mit deiner Familie das Leben 
und die gemeinsame Zukunft zu genießen. In diesem Sinne, behüte dich Gott, er halte dich gesund und 
gönne dir viele schöne Lebensjahre.

Viele Grüße 
Deine Fachschaften Sport und Geographie

HEINZ SCHMID

Die bisherige E-Mailadresse von Heinz Schmid lautete „h.schmid-bio@loehe-schule.de“ und zeigt 
die starke Verbindung zwischen Heinz und der Biologie an der WLS. Es gibt aber auch, wie bei  vielen 
Mitgliedern der Bio-/ Chemie-Fachschaften, eine Verknüpfung zu Baden-Württemberg: Seine 
 Wurzeln sind schwäbischer Natur! Heinz wurde nämlich in Ulm geboren. Später folgte dann eine 
Bayern-Tour: Nach dem Lehramtsstudium für die Fächer Biologie und Chemie an der Universität 
 Regensburg (Oberpfalz) und dem Referendariat in Straubing (Niederbayern) kam er 1986 an die 
WLS nach Franken - zunächst als Schwangerschaftsvertretung für seine Frau Inge, die bereits seit 
1985 dort tätig war. Die „schwäbische Fraktion“ war nun (vorerst) komplett! 
Beschreibt man das Werken und Wirken von Heinz, dann stellt sich einem die Frage nach dem  Anfang 
und so spielte das Thema Nachhaltigkeit für ihn von Beginn an eine wichtige Rolle. Er plante und 
baute, unter der Mithilfe von Schülern und Eltern, ein Grünes Klassenzimmer komplett aus 
 Recyclingmaterial. Zusammen mit Eddy Meyer entwickelte er ein Abfallkonzept für die Schule, das 
getrennte Abfallbehälter in jedem Klassenzimmer vorsieht. Auch für die Elektronenmikroskope fand 
er, gemeinsam mit Andreas Müller, einen dauerhaften und zukunftsfähigen Raum an der WLS.
1992 übernahm Heinz die Fachbetreuung für Biologie, die er nun seit fast dreißig (!) Jahren inne hat. 
Mit großem Engagement sorgte er für eine außerordentlich gute Ausstattung der Biologie-Sammlung 
mit zahlreichen Modellen, Präparaten und Mikroskopen bzw. Binokularen. Er legte großen Wert 
 darauf, seiner Schülerschaft einen anschaulichen Zugang zum Mikrokosmos zu ermöglichen. Zu den 
neuesten Errungenschaften gehören „Einstein-Tablets“ zur Datenerfassung und -auswertung. 
Das praktische Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern lag ihm sowohl in Biologie als auch in 
Chemie besonders am Herzen. Dazu gehörte auch das Sezieren und Präparieren von Fischen oder 
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Schweineaugen für Interessierte – Wissen zum Anfassen. Jahrelang bot er auch das „Biochemische 
Praktikum“ an, das - als Highlight - auch in die Kunst des Bierbrauens einführte.
Aber auch Exkursionen ermöglichten es den Schülerinnen und Schülern ganz besondere Erfahrungen 
zu sammeln und so organisierte Heinz ein Strahlenpraktikum für Oberstufenschüler am Karlsruher 
Institut für Technologie sowie ökologische Exkursionen ins Zentrum für Umwelt und Kultur in 
 Benediktbeuren (und keine Sorge, die Liste könnte noch wesentlich länger sein…). Auch in Sachen 
Kooperationen geht einiges auf Heinz‘ Engagement zurück. Hier sei die Kooperation „Schüler lehren 
Schüler“ mit unserer WLS-Grundschule zu nennen (z.B. im Wildpark Tambach) oder aber mit der 
ungarischen Partnerschule, dem Fasori-Gymnasium in Budapest. Ein Schüleraustausch wurde an 
dieser Stelle geschickt mit naturwissenschaftlichem Arbeiten verknüpft. Nicht zuletzt stellte er die 
Beziehung zum Deutschen Museum München Nürnberg auf die Beine – dank Dir schreibt die WLS 
Zukunft!
Besonders engagiert hat sich Heinz für die Renovierung der Fachräume eingesetzt und für ein durch-
dachtes Konzept gesorgt. Das hat enorm viel Zeit und Kraft gekostet, aber es hat sich gelohnt! 
Die zeitgemäße digitale Ausstattung bietet zahlreiche Möglichkeiten. Die flexiblen Tische können 
für Gruppenarbeiten genutzt werden und bieten kreativen Raum für Großveranstaltungen wie die  
„Lange Nacht der Wissenschaften“. Die WLS war dabei, als erste Schule überhaupt, im Kinder-
programm vertreten und ist nun seit vielen Jahren mit immer neuen Themen dabei. Sehr hilfreich 
waren sein großes Organisationstalent und sein handwerkliches Geschick. Dabei hat er es ver-
standen die ganze Bio- und Chemie-Fachschaft zu motivieren und so stemmten wir zahlreiche Groß-
veranstaltungen, nicht zuletzt den MINT-EC-Kongress. Eine gute Zusammenarbeit fand auch im All-
tag statt und gerade wir „Jüngeren“ konnten sehr viel von ihm lernen! Bei den Fachsitzungen und bei 
den Fachschaftswochenenden gehörte neben der Besprechung der fachlich wichtigen Belange auch 
das gesellige Beisammensein dazu. Verknüpft waren sie oft mit Exkursionen wie beispielsweise zum 
Donauausbau in Deggendorf oder ins Fischereimuseum in Höchstadt. Auch weitere Aktivitäten 
 unterstützte er, wie beispielsweise den Bio-Pluskurs oder Jugend-forscht-Projekte.
Und dann gab es noch den eigentlichen Unterricht, der alles andere als langweilig war, sondern von 
einer großen Methoden- und Materialvielfalt geprägt wurde. Sein fundiertes naturwissenschaft-
liches Fach-, aber auch Allgemeinwissen zeigte sich sowohl im Unterrichtsgespräch als auch bei 
fachlichen Diskussionen. Er argumentierte immer sprachlich gewandt und interessant – gewürzt 
mit einer Prise Humor. In seiner langjährigen Arbeit meisterte „Herr Schmid“ die Gratwanderung,  
Bewährtes beizubehalten (wie Skizzen) und gleichzeitig Neues zuzulassen (Stichwort: Digitalisierung). 
So brachte ihn auch der Distanzunterricht nicht aus der Ruhe und Heinz zeigte hier Präsenz. Mit der 
Schülerschaft kommunizierte er stets auf Augenhöhe und vermittelte auch bei Prüfungssituationen 
Wohlwollen, ohne auf ein fachlich hohes Niveau zu verzichten. Danke, dass ich – Jasmin – das von 
Dir lernen durfte!  Darüber hinaus sind seine Aufgaben zum „problemlösenden Denken“ berühmt-
berüchtigt. Auch bei falschen Antworten honorierte er stets die Anstrengungen der Schülerinnen 
und Schüler und schaffte so eine wertschätzende und zugleich motivierende Unterrichtsatmosphäre. 
Wenn Heinz trotz seines sehr freundlichen und ruhigen Gemüts doch einmal gezwungen war ei-
ner schwatzenden Schülermeute durch Gebrauch seiner bestens trainierten Stimmbänder Einhalt 
zu gebieten – was extrem selten vorkam, dann war es nachhaltig ruhig (um das Motto des dies-
jährigen Jahresberichts auch an dieser Stelle nochmal aufzugreifen). Die Schülerinnen und Schüler 
schätzten ihn als einen Lehrer, der seinen Beruf liebt, für Biologie und Chemie begeisterte und ihnen 
 fundiertes Wissen mit auf den Weg gab…
Wer jetzt denkt, dass unser Heinz nur in den Naturwissenschaften einen großen Eindruck hinterlässt, 
der täuscht sich und hat ihn noch nicht singen hören oder war mit ihm auf der Skipiste!  Zusammen 
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mit Andi Müller, Eddy Meyer, Winfried Raith, Herbert Schmitt und Ludwig Frank bereicherte unser 
WLS-Männerensemble mit großartigen Gesangseinlagen viele Kollegiumsabende und besondere 
Anlässe. Viele Jahre lang war er gemeinsam mit seiner Frau Inge und den Familien Batz, Ponnath und 
Baumüller bei den Skifreizeiten in Gerlos in den Osterferien mit von der Partie. Auch sonst spielte 
und spielt der Sport für Heinz eine wichtige Rolle. Beispielsweise radelte er oft die 30 km von der 
Schule nach Hause nach Eckental.
Herzlichen Dank für diese ganze Arbeit, das enorme Engagement und das gute Miteinander! Du hast 
es verstanden uns zu erden, wann immer es notwendig war. Schien das Problem noch so groß, dann 
gab es für dich immer einen Weg, der eine große Portion Ruhe und Gelassenheit beinhaltete – oder 
war es einfach nur das Vertrauen in uns, dass wir das schon schaffen?! Kurzum: Du wirst uns sehr 
fehlen - als Kollege, als Zuhörer oder aber als Mentor für unser schwäbisches Küken!!! Wir gönnen 
dir aber den (Un)ruhestand mit deiner Familie und den vielen anderen Dingen, die dir Freude  machen 
und  wünschen dir von Herzen alles Gute!

Silke Friedrich & Jasmin Schreiner

ANDREAS SCHRAMM 

… Direktor Andreas Schramm als stellvertretenden Gesamtschulleiter zum Ende dieses Schuljahres.
Wenn ich die vielen Wünsche, die ich für unsere WLS habe, priorisieren müsste, so stünde ganz oben, 
dass es Herrn Schramm möglich wäre, sein Amt weiterhin so auszufüllen, wie er es sich gewünscht hatte. 
Seine Ansprüche an sich waren und sind hoch und so konnte er sowohl den Posten des Hauptschul-
rektors, welchen er bei uns zum Schuljahr 2010/2011 angetreten hat, als auch den Posten des stellver-
tretenden Gesamtschulleiters zum Schuljahr 2016/2017 stets zum Wohle der Schule optimal ausfüllen. 
Er hat in diesen Jahren viel an der WLS bewegt und gestaltet. Aber fast mehr noch: Es ist „seine“  Schule 
geworden, die er zwar bereits zuvor als Schülervater aus einer anderen Perspektive kennenlernen 
konnte, nun aber – an verantwortlicher Position – von innen her zu seiner Schule gemacht hat. Andreas 
Schramm ist von dem kooperativen Konzept der Gesamtschule aus einer christlichen Haltung heraus 
überzeugt. Er konnte dies immer wieder eintragen und nach außen verteidigen – denn mit unserer singulären 
Stellung als kooperativer Gesamtschule in kirchlicher Trägerschaft in Bayern – die einzige, die alle fünf 
Schularten anbietet, – sind wir auf dem Bildungsparkett ein solcher Exot, dass sich bis heute viele, die 
das Konzept nicht kennen, schwer tun in der Begegnung und Bewertung. Andreas Schramm hat für seine 
Schule gekämpft und schließlich in der Gesamtverantwortung als stellvertretender Gesamtschulleiter 
alle Bereiche unseres Hauses durchdrungen und im Blick gehabt. Sie aufzuzählen, würde hier den 
 Rahmen sprengen. Bis in die Details der Verwaltung und der Haustechnik hinein war er fortan der 
 wichtige und verlässliche Gesprächspartner, der vieles zusammengehalten hat. Und das mit einem Ein-
satz, der weit über das reguläre Maß hinausging. Sehr eindrücklich ist mir bis heute das Bild geblieben, 
das sich mir in meiner Anfangszeit an dieser Schule bot: In der Vorbereitung zur Löhe-Weihnacht 
 begegnete mir Herr Schramm nach 18 Uhr auf den Gängen mit einem Zollstock in der Hand, um Maße und 
Flächen zu überprüfen, weil eine Aufsichtsänderung anstand. Mit der gleichen Akribie ist er in alle seine 
Projekte an dieser Schule gegangen. Die Um- und Ausgestaltung des OGT gehörte ebenso mit dazu, wie 
die Systematisierung der ersten Pläne für den geplanten Neubau der Grundschule. Dies alles geschah 
immer mit dem reichen Fachwissen, das Herr Schramm aus seinen Einsätzen als staatlicher Lehrer mit-
gebracht hat und seiner Erfahrung als Rektor der Privaten Griechischen Volksschule, von der er zu uns 
wechselte. Immer war er mir – schon in meiner Zeit als Schultheologe – ein wichtiger Gesprächspartner, 
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der Dinge zu Ende denkt. Ein Sparringpartner im besten Sinne des Wortes, der Ecken, Kanten und 
 Widersprüche der Ideen des Gesamtschulleiters aufweisen und analysieren konnte und den es galt, mit 
guten Vorschlägen zu überzeugen. In all dem aber stets loyal, freundlich und zugewandt: das Beste des 
Gegenübers suchend. Der krankheitsbedingte mehrmonatige Ausfall von Herrn Gieck hat auch zusätz-
liche Belastung in die Arbeit des Stellvertreters getragen. Herr Schramm und ich haben uns gegenseitig 
bei den jeweiligen Bewerbungen unterstützt, nicht zuletzt für mich war es entlastend, mit ihm einen 
 starken und fähigen Stellvertreter an der Seite zu wissen, der Mut macht, diese respekteinflößende Auf-
gabe des Gesamtschulleiters zu übernehmen. Mit viel Mut und Zukunftsideen sind wir im Herbst 2019 
auf ein Planungswochenende gefahren, um den gemeinsamen Anfang zu skizzieren und die ersten Dinge 
umzusetzen. Wenige Monate später änderte seine Schlaganfallerkrankung jedoch alles und nun – ein 
gutes Jahr später – ist die Vermutung zur Erkenntnis gereift, dass das bisherige Arbeiten in dieser Form 
so nicht mehr möglich sein wird. Herr Schramm verlässt die WLS zum Ende dieses Schuljahres. Uns 
bleibt – mir bleibt Danke zu sagen für seine hervorragende Arbeit! Danke für allen Einsatz! Danke für das 
freundschaftliche Miteinander!
Ich wünsche Herrn Schramm alles Gute und Gottes Segen für die kommende Zeit, im weiteren beruf-
lichen Lebensweg, v.a. aber für die Gesundheit und die Gestaltung all dessen, was nun vermehrt in den 
Vordergrund rücken mag, z.B. Zeit für die Familie, die so viele Abende auf ihn verzichtete, und Zeit für die 
Enkel, die ihm im vergangenen Jahr geschenkt worden sind.

Pfr. Mark Meinhard 
Leitender Direktor

EVA-MARIA SEDLMEYER

Eva-Maria Sedlmeyer ist gebürtige Schwäbin und studierte unter ihrem Mädchennamen Sieger in 
 Tübingen Mathematik und Chemie für das Lehramt. Das Referendariat leistete sie in Stuttgart bei  
Dr. Laitenberger ab, der von der hochbegabten jungen Lehrerin so beeindruckt war, dass er sie nach-
folgenden Referendaren als „die Eva“ als leuchtendes Beispiel für eine fähige Kraft vor Augen hielt.
Leider gab es nach erfolgreicher Ausbildung aber „im Ländle“ keine Anstellungschancen, so dass sich 
Eva auf den Weg nach Bayern machte und 1983 eine Anstellung an der Wilhelm-Löhe-Schule fand.
Zusammen mit Gabi Höfs-Fellman bildete sich eine schwäbische Enklave in den Naturwissenschaften, 
sehr zum Unmut der damaligen Fachbetreuung, die der schwäbischen Ausbildung misstraute. Der 
Stellenwert der Chemie war an der Wilhelm-Löhe-Schule auch noch nicht besonders groß, die Aus-
stattung der Chemiesammlung eher bescheiden. Erst seit 1980 wurden auch Jungen in die vormals 
reine Mädchenschule aufgenommen und so waren höhere Jahrgänge noch reine Mädchenklassen. 
Eva ist ihren Chemieunterricht mit Schwung, Energie und neuen Ideen angegangen, immer mit dem 
Ziel, ihre SchülerInnen für dieses tolle Fach zu begeistern.
Verstärkung mit schwäbischen Wurzeln kam 1985 und 1986 mit zwei männlichen Kollegen, so dass 
nun eine regelrechte schwäbische Bastion in der Naturwissenschaft entstand, zu der 2017 dann 
noch eine junge schwäbische Kollegin hinzukam. 
Eva lernte in Nürnberg ihren Mann Karl Sedlmeyer kennen und blieb der fränkischen Wahlheimat 
treu. Beibehalten hat sie einen schwäbischen Anstrich ihrer Ausdrucksweise. Jahrelang zierte das 
Hinweisschild „Hier wird schwäbisch gschwätzt“ ihren Arbeitsplatz. Wobei ihr „Heidenei“ bei 
 Äußerungen von Unmut viel charmanter klingt als manch grober fränkischer Ausdruck. Bei Nach-
fragen, bis wann ein Auftrag erledigt sein muss, erklärt ihre von einem Schmunzeln begleitete 
 Antwort „Übergeschtern!“ alles umfassend.
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Mit schwäbischer Gründlichkeit leitet Eva inzwischen seit vielen Jahren die Fachschaft Chemie. Großes 
Engagement und planerisches Geschick war bei der Neugestaltung der Biologie- und Chemie-Fach-
räume gefordert, die 2012 bezogen werden konnten. Als Lohn für alle Mühen sind die Räume sehr gut 
gelungen und Unterricht darin ist gewinnbringend für alle Seiten.
Als Leiterin der Chemiesammlung sorgt Eva mit Akribie und konsequenter Strenge für die Einhaltung 
der immer strikter werdenden Sicherheitsrichtlinien. Für viele altbewährte Stoffe wurde ein Umgangs-
verbot an Schulen erlassen und deren Entsorgung wurde dann auch umgehend veranlasst. Auch wenn 
Kollegen wiederholt Unmut und Unverständnis über die Verbannung von hochgiftigem elementarem 
Brom aus der Schule äußern.
Unterricht bei Eva Sedlmeyer ist nie langweilig, sondern spannend und lebendig. Es macht Spaß, ihr 
zuzuhören. Sie unterrichtet mit Leidenschaft, agiert zwischen aufmunternder Lockerheit und not-
wendiger Strenge und besitzt dabei ein ganz besonderes Talent, komplexe Sachverhalte einfach und 
schülergerecht darzustellen und zu erklären. Dies gilt in gleicher Weise für ihre beiden Fächer Mathe-
matik und Chemie. Zum gelungenen Unterricht tragen ihre vorbildlich und ansprechend gestalteten 
Arbeitsmaterialien bei, die fachlich auf höchstem Niveau und trotz der langen Dienstzeit stets aktuell 
und sehr modern sind. Darauf legt sie großen Wert und nimmt sich viel Zeit, immer wieder etwas Neues 
hinzuzufügen. Sie ist eine Expertin im Umgang mit modernen Medien und liegt dadurch auf Augen-
höhe mit ihren Schülerinnen und Schülern, wenn nicht sogar darüber, was natürlich sehr gut ankommt. 
Sie fördert und fordert ihre Schülerinnen und Schüler, ist ihnen stets zugewandt und ihr Wohlergehen 
auch im privaten Umfeld ist Eva sehr wichtig. Dafür wird sie seit vielen Schülergenerationen geschätzt 
und geliebt. Unterricht bei Eva Sedlmeyer bedeutet fit für die Schule und fit fürs Leben zu sein.
Neben dem Unterrichtsmaterial werden von ihr auch Poster für die „Lange Nacht der Wissenschaften“ 
oder Versuchsanleitungen für den „Tag der offenen Tür“ aufwändig und ansprechend, mit viel Liebe 
und Arbeitszeit gestaltet, denn es muss doch „a bissle hübsch sei“, was einfach gnadenlos unter-
trieben ist.
Für das Kollegium der Fachschaft Chemie ist sie immer mit Rat und Tat zur Stelle. Vor allem dem  jungen 
Kollegium hilft digitalisiertes Unterrichtsmaterial als Quelle der Inspiration beim Erstellen eigener 
Unterrichtsdokumente ganz enorm. Manches Problem, über das man stundenlang grübelt, wird von 
Eva mit wenigen Sätzen und Handgriffen gelöst und sie liegt damit immer richtig. Bei Meinungs-
verschiedenheiten kann es aber schon einmal ein kräftiges Gewitter geben, doch alles ist schnell 
 vergessen und die Luft wieder klar. 
Für mich persönlich hat Eva eine sehr große Bedeutung, sie ist meine Mentorin. Als ich 2013 als 
Schwangerschaftsvertretung im bereits laufenden Schuljahr an die WLS kam, hatte ich noch nicht 
viel Unterrichtserfahrung. Eva hat mir vom ersten Augenblick vertraut, mich unermüdlich unterstützt, 
 kollegial gefördert und begleitet. Ich wurde sehr schnell in viele Planungen mit einbezogen. „Lange 
Nacht der Wissenschaften“, „Tag der offenen Tür“, „MINT100“, wir haben für den Fachbereich Chemie 
alles zusammen geplant und durchgeführt. Danke, liebe Eva, für alles, was Du mir und Jasmin mit 
auf den Weg gegeben und beigebracht hast. Du hinterlässt eine große Lücke, die sich so schnell nicht 
schließen lassen wird.
Die schwäbische Basis der Chemie wird sich zum Ende dieses Schuljahres nun auflösen und dafür die 
schwäbische Untergruppe der Löhe-Senioren weitere Mitglieder bekommen, denn mit Eva wird auch 
unser Biologie-Fachbetreuer in den wohlverdienten Ruhestand treten.
Allerdings wird Eva in dieser Gruppe bezüglich der Dienstjahre einen Spitzenplatz einnehmen, denn 
sie kann auf stolze 38 Jahre zurückblicken, die sie zum Wohle der Löhe-Familie tätig war.
Wir wünschen Dir, liebe Eva für den wohlverdienten Ruhestand alles Liebe und Gute, vor allem viel 
Gesundheit. Es wird wohl aber ein nicht ganz so ruhiger Zustand sein, denn für eine begeisterte 
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 Reiterin und Pferdebesitzerin wird es in vieler Hinsicht noch viel zu tun geben, ist doch erst kürzlich 
ein junges Pferd angekommen, das noch ausgebildet werden muss. Auch Lucy, die schönste Hündin 
der Welt, wird für Umtrieb sorgen.
 Dr. Gabriele Stadelmann

CAROLIN STYHLER

Frau Carolin Styhler kam zum Schuljahr 2020/2021 an die Wilhelm-Löhe-Schule. Sie arbeitete hier als 
pädagogische Zweitkraft am Vormittag im Unterricht der Regelklassen an der Mittelschule, am Nach-
mittag als Mitarbeiterin im Offenen Ganztag. Diese Gelenkfunktion erleichtert und unterstützt den 
 fließenden Übergang der inhaltlichen Arbeit des Unterrichts am Vormittag zur Hausaufgabenbetreuung 
am Nachmittag. Für uns an der Mittelschule bedeutete Frau Styhlers Anstellung den Einstieg in eine neue 
pädagogische Phase, der freien Arbeit in einer Lernlandschaft. An diesem Konzept und seiner Weiter–
entwicklung beteiligte sich Frau Styhler mit Engagement und weiterführenden Ideen. Sie übernahm 
während des Distanz- und Wechselunterrichts drei Tage in der Woche die Notbetreuung von Schüler-
Innen aus Mittelschule, Realschule und Gymnasium und fühlte sich als Ansprechpartnerin stets verant-
wortlich für die gesamte Organisation dieser Maßnahme. Beim Pläne Schmieden fürs neue Schuljahr war 
Frau  Styhler fest eingeplant, doch nun hat sie an einer anderen Schule als Lehrkraft eine neue Aufgabe 
 gefunden. Wir wünschen ihr dafür viel Freude und Erfolg.

Petra Dennemarck

BRIGITTE WAHNIG

Als Brigitte Wahnig mitten im Schuljahr 2008 an die Löhe-Schule kam, war sie alles andere als eine 
Berufsanfängerin. Die Lebenserfahrung, die sie in der Erwachsenenbildung bei der Konrad Adenauer- 
Stiftung oder als Abteilungsleiterin bei der GfK gesammelt hatte, machte sie auch bei uns zu einer 
 geschätzten Lehrerpersönlichkeit und Kollegin. So fiel es ihr relativ leicht, sich nun auch in die  
Bayerischen Lehrpläne einzuarbeiten, obwohl sie ihre Lehrerausbildung ursprünglich in Hessen 
 absolviert und ihre ganze Kraft nach der Familiengründung in Nürnberg zunächst den beiden Kindern  
gewidmet hatte. In ganz besonderer Weise ist es ihr gelungen, ihre beiden Stammfächer Englisch und  
Geschichte miteinander zu verbinden. Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Frankreich 
brachte sie Neuntklässler unserer Schule mit Gleichaltrigen unserer englischen Partnerschule aus 
 Hereford zu einem wertvollen Projekt der Völkerverständigung zusammen. Mit diesem Geschichts-
projekt hat sie gleich in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren den Horizont ihrer SchülerInnen erweitert, 
deren historisches Bewusstsein geschärft und ihnen die Augen geöffnet für die Notwendigkeit von  
Toleranz, gegenseitiger Achtung und Zusammenarbeit.
Freundlich im Ton, offen und einfühlsam, doch verbindlich in der Sache – so haben sie ihre SchülerInnen 
kennen- und schätzen gelernt. Ein großes Anliegen war ihr das Thema Inklusion. Mit Verständnis und 
Empathie begegnete sie Kindern und Jugendlichen, die besonderer Förderung bedurften, und setzte 
sich vielfältig für sie ein. Maßgeblich wirkte sie an der Weiterentwicklung des Inklusionskonzeptes der 
WLS im Rahmen der Schulentwicklung mit. 
Ihre beiden Fachschaften Englisch und Geschichte verlieren mit ihr eine liebenswerte, verständnisvolle 
Kollegin und Gesprächspartnerin.
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Aus gesundheitlichen Gründen verlässt Frau Wahnig uns im Februar 2021 nach dreizehn erfüllten  Jahren. 
Liebe Brigitte, dir und deiner Familie wünschen wir von Herzen alles Gute, Gesundheit, Kraft und Muse 
für all die schönen Dinge, die nun auf dich warten…bleib behütet! And wherever you go – may the wind 
be always at your back…
 Marion Müller

EMMA BAYERSCHMIDT, CHRISTINA GROHER 
UND MARIE-LUISE LUTZ

Endlich Abitur nach 12 Jahren und dann freiwillig wieder zurück in die Schule? Auch dieses Schuljahr 
haben sich wieder drei junge Menschen auf das Abenteuer eingelassen, Schule einmal aus einer anderen 
Perspektive zu erleben. 
Hochmotiviert und neugierig auf die neuen Aufgaben begannen die drei frischgebackenen Abiturientinnen 
im September ihren Einsatz bei uns. Christina und Marie kommen aus dem Gymnasium der WLS und 
Emma aus der Montessori FOS. Mit Kindern wollten sie arbeiten, Verwaltungsarbeit kennen lernen, den 
Blickwinkel ändern. Die ersten Monate war in den verschiedenen Einsatzbereichen auch reichlich zu tun 
bis zu dem nie dagewesenen Umstand, einer Schule fast ohne Kinder. Doch macht ein freiwilliges Soziales 
Jahr an der Wilhelm-Löhe-Schule unter diesen erschwerten Bedingungen, noch Sinn? Rückwirkend 
kann ich sagen, auf jeden Fall! 
Emma, Christina und Marie mussten in diesem FSJ Jahr beweisen, wie flexibel, kreativ und belastbar sie 
sind. Viele Aufgaben waren ungewohnt, neu oder noch nicht erprobt. Für unsere Drei jedoch kein Problem. 
Neben Notbetreuung, Selbsttests und Verwaltungsarbeit blieb da auch noch Zeit für die Entwicklung 
eigener Projekte. Viel zu schnell geht dieses besondere Schuljahr nun zu Ende. 
Wir danken unseren FSJ´lern für Ihren Einsatz und Ihre hilfreiche Mitarbeit und wünschen ihnen für Ihre 
Zukunft von Herzen alles Gute. 

Susanne Lassauer

„Kunst nachstellen“ („Der bedrohte Mörder“ v. Rene Magritte): Lukas Reim, Daniel Eirich, Antonia Graf, Q 11
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Wilhelm-Löhe-Schule
Deutschherrnstraße 10 – 90429 Nürnberg · Telefon: 0911/27 08 20 – Fax: 0911/26 00 70

Internet-Adresse: www.loehe-schule.de · E-Mail: info@loehe-schule.de

Träger: Evangelisch-Lutherische Gesamtkirchengemeinde, Nürnberg

Beschlussgremium: Schulausschuss der Dekanatssynode, Vorsitz: Dekan Dirk Wessel 
 Stellvertretende Vorsitzende: Dagmar Schuchardt (bis November 2020)

Mitglieder:  Gerhard Beck, Dr. Jürgen Belz, Sabine Bühner-Schönekäs, Jutta Dehmel, 
Gerhard Gruner, Johannes Link, Eva Seiler, Andreas Wenzel, Sabine Winkler 

Beratende Mitglieder:  Jochen Bernecker, Frauke Dietz-Wellhausen, Pfr. Mark Meinhard, 
Gerhard Oswald, Schriftführer: Wolfgang Hörner 

Gesamtschulleitung:  OStD i.K. Pfr. Mark Meinhard Leitender Direktor 
Direktor Andreas Schramm Stellvertretender Gesamtschulleiter

Leiter der  
Verwaltung:  Wolfgang Hörner

Leiter der  
Schultheologie:  Pfr. Quirin Gruber

Leiterin des  
Beratungszentrums: Dipl.-Psych. Annelore Marks 

Grundschule:  Rektorin Birgit Röthel Schulleiterin Grundschule 
KRin Tanja Zimmermann-Steinmetz Stellvertretende Schulleiterin Grundschule 

Mittelschule: Rektorin Petra Dennemarck Schulleiterin Mittelschule 
 KR Markus Wrobel Stellvertretender Schulleiter Mittelschule

Realschule: RSD Felix Wegmann  Schulleiter Realschule 
 RSK i.K. Thomas Biller Stellvertretender Schulleiter Realschule

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

Fachoberschule

Gymnasium:  OStDin i.K. Christa Blum-Frenz Schulleiterin Gymnasium  
 (bis Februar 2021)  
 StDin i.K. Chris Seubert Schulleiterin Gymnasium 
 (ab Februar 2021)  
 Dipl. Math. Michael Assel Stellvertetender Schulleiter Gymnasium 
 Ingo Nahlig Mitarbeiter in der Schulleitung 
 (ab Februar 2021)  
 Dipl. Phys. StR i.K. Ulrich Dingfelder Oberstufenkoordinator 
 StDin i.K. Wiltrud Ehrlich Oberstutenuferstufenkoordinatorin 

 (i.K.= im Kirchendienst)
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Leiter der Verwaltung: Wolfgang Hörner
Sekretariat der Verwaltung:  Beate Görlich (bis Februar 2021), Helga Weiß (ab März 2021), 

Helene Gauer 
Sekretariat der Gesamtschule: Susanne Lassauer
Buchhaltung und Kasse: Christine Franek
Eingangssekretariat:  Gabriele Halter-Rewitzer
Schulbibliothek:  Sebastian Ludwig (Diplom-Bibliothekar),  

Felix Ludewig (Mitarbeiter Bibliothek)
Schulsekretariat:  Helene Gauer (Fachoberschule),  

Birgit Kastner (Grund- und Mittelschule),  
Nadja Frenzel (Realschule),  
Barbara Schatz (Gymnasium), 
Helga Weiß (Gymnasium bis Februar 2021) 
Ilka Christnacht (Gymnasium ab Januar 2021) 

Hausverwaltung:  Stephanie Brumbach (Hausdame), Henryk Gebalski (Gärtner),  
Erwin Tischler (Hausmeister), Thomas Scherner (Medienbetreuung), 
Anna Scherner La Porta (Sporthallenkoordinatorin),  
Ricky Schwittay (Technischer Hausmeister), Ingeborg Sterz (Hausdame)

Schul-Ökotrophologin:  Ursula Westphal 
Freiwilliges Soziales Jahr:  Emma Bayerschmidt, Christina Groher, Marie-Luise Lutz

Mitwirkung
Schulparlament   Elternvertreter: Tanja Barnbeck, Zeljko Brborovic,  

Frauke Dietz-Wellhausen, Juliane Geißler, Karsten Reese,  
Friedmann Schlecht, Norina Stöcker, André Winkel

Schülervertreter:  Amana Beck, Christina Findeisen, Lovis Just, Katharina Schiffler,  
Carl Schreiber, Corbinian Walter, Gabriel Zickermann

Mitarbeitervertreter:   Peter Batz, Christiane Goller, Sabine Hüßner, Claudia Katzer,  
Viviane Kellermann, Uwe Kratzer, Sebastian Ludwig, Hans Maletius, 
Oliver Mandel, Gerit Michaelis, Julia Munker, Thomas Scherner,  
Alexandra Schwarz, Ursula Westphal

Beratende Mitglieder:   Sabine Bühner-Schönekäs, Petra Dennemarck, Bernd Dietweger, 
Pfr. Quirin Gruber, Uwe Höfling, Wolfgang Hörner, Martina Macht, 
Annelore Marks, Pfr. Mark Meinhard, Annegret Meyer, Bert Nentwich, 
Birgit Röthel, Dr. Andreas Ruff, Andreas Schramm Chris Seubert, 
Felix Wegmann

Sitzungsleitung:  Pfr. Mark Meinhard
Schülersprecher 
Mittelschule: Marie Eberlein, Christina Findeisen 
Realschule: Katharina Schiffler, Corbinian Walter  
Gymnasium: Gabriel Zickermann, Carl Schreiber, Leonhard Löw  
Fachoberschule: Enes Durguti, Lovis Just 

Verwaltung
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Vertrauenslehrer Mittelschule: Jana Albrecht, Tanja Lomb 
Realschule: Maria Geu, Viviane Kellermann 
Gymnasium: Alexander Johnson, Yvonne Marquardt,  

Moritz Metzner,  
FOS: Martin Steinleitner

Mitarbeitervertretung  Vorsitzender: Jochen Bernecker,  
Stellvertreter:  Oliver Mandel, Nicole Hirt,  

Angelica von Jähnichen, Philipp Strohmer, 
Christian Windisch 

Gesamtelternbeirat  1. Vorsitzende: Frauke Dietz-Wellhausen 
2. Vorsitzender: Karsten Reese 
Grundschule: Juliane Geißler, Christine Stubenvoll 
Mittelschule: Zeljko Brborovic, Norina Stöcker 
Realschule: Tanja Barnbeck, Friedmann Schlecht 
Gymnasium: Karsten Reese, Frauke Dietz-Wellhausen 
Fachoberschule: Peggy Hiemer, Bettina Zeitelhack

Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule e.V.

1. Vorsitzender: Gerhard Oswald 
Schatzmeister: Walter Katzer 
2. Vorsitzende: Annegret Meyer 
Schriftführerin: Magdalena Frank

Verein zur Förderung der Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (FSW e.V.) 

 Vorstandsmitglieder ab Oktober 2020 
1. Vorsitzende:  Annelore Marks 
2. Vorsitzender:  Daniel Mehburger 
Schatzmeisterin:  Svenja Giebel 
Mitglied des Vorstands:  Pfr. Mark Meinhard, Sebastian Giebel,  

Kathrin Schofer 
Schriftführerin: Alexandra Schwarz

Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V. (WLSG) gegründet 21.04.1993

1. Vorsitzender: Peter Batz 
2. Vorsitzender: Armin Döhler 
Schatzmeister: Thomas Scherner 
Schriftführer: Bernd Dietweger

Stiftung SEMPER REFORMANDA

1. Vorsitzender: Pfr. Mark Meinhard  
2. Vorsitzender und Geschäftsführer: Peter Batz

Gewählter Vertreter des Beirats: Wolfgang Hörner 
Kooptiertes Mitglied des Vorstands: Dr. Jochen Lorz 
Vertreter des Trägers: Sabine Bühner-Schönekäs 
Mitglieder des Kuratoriums:  Dr. Günther Beckstein, Michael Bammessel,  

Richard Heindl, Klaus-Jürgen Sontowski

Wilhelm-Löhe-Schule Ehemaligenverein (Alumni)

1. Vorsitzender: Johannes Link 
2. Vorsitzender: Dr. Andreas Ruff 
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Abkürzungen der Amtsbezeichnungen

OStD/in Oberstudiendirektor/in L/in Lehrer/in 
StD/in Studiendirektor/in LAss/in Lehramtsassessor/in 
OStR/in Oberstudienrat/in FL/in Fachlehrer/in 
StR/in Studienrat/in FOL/in Fachoberlehrer/in 
StR/in z.A. Studienrat/in zur Anstellung GL/in Gymnasiallehrer/in 

Abkürzungen der Lehrfächer

Unsere MitarbeiterInnen

AWT Arbeitslehre
B Biologie
C Chemie 
D Deutsch 
Dar Darstellendes Spiel
E Englisch 
EG Ernährung und Gestalten
Ek Erdkunde 
Erz Erziehungskunde
Ev Evang. Religionslehre 
F Französisch
FPA Fachpraktische Anleitung
FPB Fachpraktische Betreuung
G Geschichte 
GSE Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde
GTB Gewerblich-technischer Bereich 
Ha Handarbeit 
HSB  Hauswirtschaftlich- 

sozialer Bereich
Hw Hauswirtschaft 

(Haushalt und Ernährung RS)
In Informatik 
IT Informationstechnologie
K Kath. Religionslehre 
KTB  Kommunikationstechnischer  

Bereich 
Ku Kunsterziehung 
L Latein
M Mathematik 

Mu Musik 
NuT Natur und Technik
P Pädagogik
Pas Physik/Astronomie 
PCB Physik/Chemie/Biologie
Ph Physik 
Pl Philosophie 
Ps Psychologie 
Re Rechtslehre
Ru Russisch 
Sk Sozialkunde
Sm Sport männlich
So Soziales 
SOG  Sozialpraktische Grundbildung
SoW Sozialwesen 
Sp Spanisch 
Sw Sport weiblich 
Te Technik
Tv Textverarbeitung 
Tz Technisches Zeichnen
W Wirtschaftswissenschaften 

 (Wirtschafts- u. Rechtslehre  
GY/ RS;  BwR RS; BWL/VWL FOS)

We Werken 
Wie Wirtschaftsenglisch
Win Wirtschaftsinformatik 
WTG Werken/Textiles Gestalten 
WU Wahlunterricht
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Adamski Eva-Maria D, Sw StRin i.K.
Aichinger Annemarie   StRin (MS), Theaterbeauftragte (MS), Fachbereich Deutsch, 

Lesebeauftragte, Bibliotheksbeauftragte
Albrecht Jana  LAssin, Verbindungslehrerin SMV, Vertrauenslehrerin (MS), 

Conversation Club
Assel Michael M, Inf Dipl. Math., Stellv. Schulleiter (GY) seit März 2021
Back Hartmut M, Sport, PCB, StR i.K. (MS), Übungsleiter Fußball 

AWT,WiB, NuT  
Balfanz Jürgen L, Fachbereich PCB (MS)
Bartsch Sigrid HE, We, WTG FOLin i.K., Fachbetreuung HE, (RS) Fachbetreuung Werken 
Batz Peter Sk, Sm, Wr  StD i.K., Fachleiter Sport Gesamtschule, Fundraising, 

Geschäftsführer Stiftung SEMPER REFORMANDA,  
Vorsitzender WLSG, Mitglied des Schulparlaments

Bauer Manuela OGT 1-4
Baumann Herbert L, Sicherheitsbeauftragter / BLLV-Kontaktmann (MS)
Bayerschmidt Emma Freiwilliges Soziales Jahr 2020/2021
Beierlorzer-Ndao Maria  Lin, Fachbereich Kunst (MS), Leseförderung (MS), 

Fachbereich DaZ (MS)
Bendick-Meinert Catja OGT 1-4
Bernecker Jochen Sk, W  BerR i.K. (RS), Leiter Referat Sicherheit, 1. Vorsitzender MAV,  

Schülerhilfsbücherei (RS), Organisation Schließanlage, 
Fachbetreuer WR/BWR/SK

Biedermann Lisa M/Spw Lehrwerkerin (RS)
Bilenko Tatjana WU Bewegungskünste
Biller Thomas Ev, Mu  RSKR i.K., Stellv. Schulleiter (RS), Bläserklassen,  

Young Concert Band,
Binder Michael WU Saxofon, Jazz-Combo, Big-Band, Klarinette
Blum-Frenz Christa D, Ev OStDin i.K., Schulleiterin (GY) bis Feb 2021
Böhm Stefan WU MTB WU SAG MTB-Fahrradtraining
Bornaz Alessandro M, Ph Lehrwerker (GY)
Branse Heike  Lin, Suchtprävention, Praktikumslehrkraft, Conversation Club, 

AK Englisch (MS), Steuerkreis Englisch (MS), 
Multiplikatorin in LPP/E, Steuerkreis Schulentwicklung (MS)

Brumbach Stephanie Hausdame
Brunn Volker D, Ek, StR (RS), Fachbetreuer Erdkunde (RS), Organisationsteam (RS)
Brunn Nicole D, E  StRin i.K. (RS), Fachbetreuung Englisch (RS),  

Tandemlehrerin Legasthenie
Bude Holger L
Christl Brigitte D, G, Sk OStRin i.K.
Christnacht Ilka Sekretariat Gymnasium
Chung-Lang Hye Jeong  Ku Diplom Designerin
Collet Susanne Lin, Religionsbeauftragte, Lesebeauftragte (GS)

Unsere MitarbeiterInnen
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Degel Jutta D, G OStRin i.K.
Dennemarck Petra M, PCB Rektorin, Schulleiterin (MS)
Dietrich Stephanie D, Ek, Ev  Schulseelsorge, Kriseninterventionsteam,  

Betreuung von Orientierunspraktika (MS),  
Berufsorientierungsbeauftragte (MS), AK WOW

Dietrich Gunda  OGT 5-8
Dietzfelbinger Gudrun L, D Lin
Dingfelder Ulrich M, Ph  Dipl. Phys. StR i.K., Oberstufenkoordinator,  

Administrator Fronter (GY), Homepage (GY)
Dingfelder Julian  OGT 1-4
Djanatliev German  Israelitischer Religionsunterricht für 1. + 2. Klasse
Döhler Tanja E, F  OStRin i.K., Schüleraustausch Ungarn, 

Schüleraustausch Großbritannien
Doranth Juliane M, Sw StRin, Schulmannschaft Volleyball
Dörschner Moritz M, Sm StR
Ehrlich Wiltrud D, E  StDin i.K., Oberstufenkoordinatorin,  

Moderatorin für schulinterne Lehrerfortbildung  
an evang. Schulen

Engelhart Andreas  Bläserklasse Klarinette
Ertingshausen Kerstin B, Ek, SoW, Sw StRin i.K. (RS), Fachschaft Sozialwesen (RS), Tutoren (RS)
Estner Christian WiRe/Ek LAss
Feyerlein Cornelia E, F OStRin i.K.
Fischer Monika  OGT 1-4
Franek Christine  Buchhaltung
Frenzel Nadja  Sekretariat Realschule
Friedrich Dr. Silke B, C  Dipl. Biol., Begabtenförderung
Gauer Helene  Sekretariat FOS und Verwaltung
Gebalski Henryk  Gärtner Außenanlagen
Gebhard Mona E, F StRin, Fachbetreuung Französisch (RS)
Gebhard Thomas  WU Schach
Geier Jutta   StRin, Praktikumslehrerin und Lehrbeauftragte (EWF),  

Erasmus-Partnerschaften, Kontaktlehrkraft Museum
Geist Dr. Kathrin D, G, Sk StRin i.K., Fachbetreuung Deutsch (GY)
Geu Maria D, K  Dipl.-Theol. Univ., Krisenseelsorgeteam, SpiriNight,  

Schulseelsorge, Vertrauenslehrerin (RS)
Giannios Stefanos  OGT 5-8
Giebel Sebastian M, Ph MsC (Master of Sience)
Giebel Svenja M, Ph MINT-Förderung (RS), Ph-Fachschaftsleitung (RS)
Glaßer Sabine  Teamleitung OGT 5-8
Goller Christiane D, Ev  StRin (RS) i.K., Vertrauenslehrerin (RS), 

Mitglied des Schulparlaments
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Gómez-Olea Lourdes Sp  Lin, DELE Prüferin, Spanien Schüleraustausch,  
Begabtenförderung 

Görlich Beate  Sekretariat der Verwaltung bis Februar 2021
Gräf Karolin  OGT 5-8
Groher Christina  Freiwilliges Soziales Jahr 2020/2021
Gruber Quirin Ev Pfarrer, Schultheologe, Fachschaftsleitung Religion
Gumbmann Sofia  Lehrwerkerin (GY)
Haberstumpf Florian  WR, BwR, Sm StR (RS) i.K., Berufsorientierung
Häfner David D, G, Sk, SOG  StR i.K., Fachbetreuer Geschichte/ Sozialkunde/ 

Sozialpraktische Grundbildung (GY)
Halamek Gudrun So, Te, WuG  FOLin i.K., Betreuung Schulküche EE 8, Ansprechpartnerin 

Fachbereich Soziales, AK Berufsorientierung (MS)
Hammer Elisabeth D, Sw Lin
Hartlieb Jessica  WU Geige
Hartung Irmgard  OGT 5-8, DaZ, Förderkurs LRS (MS), 
Heine Sandra  OGT 1-4
Herdegen Dr. Nikolaus Ph Lernbetreuer, WU MINT EC
Hiebl Gerhard Mu L
Hippler Madeleine  OGT 1-4
Hirt Nicole  Lin, Begabtenförderung (GS), MAV
Hlawa Kerstin Ku StRin i.K.
Hofmann Elmar  WU Blockflöte, Querflöte, Saxophon
Hopp Albina M, Ch Lin
Hörner Wolfgang  Leiter der Verwaltung
Hühnlein Theresa D, E Lin
Hüßner Sabine  OGT 1-4, Mitglied des Schulparlaments
Hüttinger Karin EG, WE, WUG FOLin i.K.
Johnson Alexander E, Sm StR i.K., Vertrauenslehrer (GY)
Jungkunz Manuela Ek, W OStRin i.K., Fachbetreuerin Wirtschaft/ Recht (GY)
Kaiser Dagmar B, C  StRin i.K., Fachbetreuerin Biologie, Chemie (RS),  

Familien- und Sexualerziehung, Suchtprävention
Kaiser Heidi BWL, VWL  Stellv. Schulleiterin (FOS),  

Beratung und Organisation der Fachpraktika
Karl Barbara IT, Tz, We FLin i.K., Fachbetreuung Informations-Technologie
Kastner Birgit  Sekretariat Mittelschule und Grundschule
Katzer Walter M, Inf, W  StD i.K., Stundenplan (GY/FOS), Systembetreuer (GY/FOS), 

Stellv. Systemberater (Gesamtschulisch),  
Fachbetreuer Informatik (GY/FOS)

Katzer Claudia   Lin i.K., Homepage (GS) , Betreuung Lehrassistenten,  
Praktikumslehrerin (Mentorin FH), Systembetreuerin (GS), 
Stellv. Pressereferentin, Inklusionsbeauftragte (GS),  
Kriseninterventionsteam

Unsere MitarbeiterInnen
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Kellermann Viviane D, G  StRin i.K. (RS), Vertrauenslehrerin (RS), Elternkoordinatorin, 
Präventionsbeauftragte,  Mitglied des Schulparlaments

Knieling Ute D, Ek, G StD i.K., Fachbetreuung Deutsch (GY), Schulplatzmiete (GY)
Koch Barbara   Lin, Sportbeauftragte (MS), Fachbetreuerin MS,  

AK Medienkonzept, MEBIS-Koordinatorin,  
Fronter-Admin (MS), MINT EC Beauftragte (MS)

Koch Annette  Lin i.K., GS-Chor,  Koordinatorin „Musikalische Grundschule“
Koops Anja  Lin, Informatik (MS), AK Medien, Fronter Ansprechpartner (MS)
Kratzer Uwe   Fachlehrer Technik (MS), OGT 5-8, 

Mitglied des Schulparlaments 
Krüdener-Ackermann Gunda D, Ev L
Kühner-Grassmann Dr. Claudia Ev Vikarin (Fachmentor Pfr. Maletius)
Lajnerova Marta  OGT 5-8
Lamparth Wilfried  WU Violine
Lassauer Susanne   Sekretariat Gesamtschule, Betreuung und Anleitung  

Freiwilliges Soziales Jahr und Praktikanten (Verwaltung)
Legaid Angela K Dipl. Theol.
Lehnerer Carl-Michael M, C,  StR (RS), Organisationsteam (RS), 
 Ev, IT  Verantwortlich für Nachteilsausgleich und Notenschutz, 

Systemberater (gesamtschulisch)
Leipziger Dr. Ursula L, Ev OStRin i.K., Inklusionsbeauftragte (GY)
Leonhardi Zsuzsanna  WU Querflöte
Li-Hosenfeldt Xiaoqing  WU Chinesisch
Lind Benjamin D,G L
Link Paul  OGT 5-8,  WU Tischtennis
Lodzinski Adalbert C, Ek, In StR
Lomb Tanja   Lin, Vertrauenslehrerin (MS), Referentin Schultennis,  

Coolrider, AK Berufsorientierung/ Portfolio
Loos Antonia E, Sw Lin
Ludewig Felix  Verwaltungsangestellter, Schwerpunkt: Schulbibiliothek
Ludwig Sebastian   Dipl. Bibliothekar, Leiter der Schulbibliothek,   

Mitglied des Schulparlaments
Lutz Marie-Luise  Freiwilliges Soziales Jahr 2020/2021
Macht Martina M, Ev StDin i.K., Schulleiterin Fachoberschule
Maletius Hans-Joachim  Ev  Pfarrer, Medienkonzept, Schulseelsorge,  

Kriseninterventionsteam, Mitglied des Schulparlaments
Mandel Oliver M, Ph  OStR i.K., Fachbetreuer Mathematik (GY), MAV, 

Mitglied des Schulparlaments 
Marks Annelore  Dipl. Psych., Leiterin Beratungszentrum
Marquardt Yvonne D, G, Sk  StR i.K., Vertrauenslehrerin (GY), Probeunterricht Deutsch
Massari Manuel  L, Umweltbeauftragter (MS)
Mayer Alexandra Win Lin
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Mehburger Daniel   Dipl. Soz. Päd., Leiter Offener Ganztag (bis 01.05.21), 
Beratungszentrum, Koordinator WU (ab 01.05.21)

Mehl-Maderholz Ruth F, L  StDin i.K., Fachbetreuung L/F (GY),  
Frankreich Schüleraustausch

Meinhard Mark  Ltd. Direktor, OStD i.K., Pfarrer, Gesamtschulleiter
Meisinger Leonhard  WU Posaune, Tuba, Horn, Euphonium
Metzner Moritz Mu  StR i.K., Musicalgruppe, Gottesdienstband, 

Vertrauenslehrer (GY)
Michaelis Gerit   BerR i.K. (MS), Erweiterte Schulleitung (MS),  

Systemberater (Gesamtschulisch), Systembetreuer (MS),  
Mitglied des Schulparlaments

Michler Tom M, NuT, Ph Dipl. Phys. 
Moeller Nadja ES, WTG FLin
Möller Michaela  WU Cello
Müller Marion D, E  StD i.K., Fachbetreuung Englisch (GY), Moderatorin für 

schulinterne Lehrerfortbildung an evang. Schulen
Müller Gerhard Mu L, Fachbereich Musik (MS)
Müller Gerwin C, In, Ph StR (RS)
Müller-Mück Ingeborg E, Ru OStRin i.K., Großbritannien Schüleraustausch 
Munker Julia D, G  StRin i.K. (RS) Soziales Lernen, Zeugnisbemerkungen (RS) , 

Übergangsmanagement
Nahlig Ingo Inf, Ph, M  StR i.K., Mitarbeiter der Schulleitung (GY) ab März 2021, 

Pausenaufsichten, Vertretungsplan (GY),  
Datenschutzbeauftragter (Gesamtschulisch)

Narr Markus E, G, SoW StR (RS), Tutoren (RS), Bilingualer Sachfachunterricht (RS)
Nentwich Bert D, G  OStR i.K., Pressereferent, Fachbereich Deutsch (FOS),  

Schüleraustausch Türkei, RUF, Jahresbericht, Löhe aktuell
Neuhof Christine D, G StRin i.K. (RS), Schulplatzmiete (RS/FOS/MS)
Novak Roman Mu  Magister (Master of Arts) M.A., Chor AG, Projekt Chor  

(Gr. Löhe-Chor)
Obermüller Martin Sm L
Pastuszyk Martina D, P, Ps,  OStRin i.K., Koordination Wahlfach MTB , 
 SOG, Sw Praktikumsbetreuung (FOS)
Pawellek Katrin D, Ev Lin
Peer Gabriele P, Ps Dipl. Psych,  Beratungszentrum
Pfeiffer Saskia   OGT 1-4
Pitsch Harald  OGT 5-8
Ponnath Karin Ek, Sw  OStRin i.K., Fachbetreuerin Erdkund (GY),  

Erdkundesammlung (GY), Schüleraustausch China
Puschke Gerit Mu Dipl. Musiklehrerin
Radue Sandra  Lin, Lesebeauftragte (GS)
Raith Winfried M, C StD i.K., Pädagogischer Betreuer Unterstufe (GY)
Regler Stefanie Ev Dipl. Relpäd., Streitschlichter, Fachmentorin Ev

Unsere MitarbeiterInnen
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Regler Michael Sm, Te, Wi Fachleitung Technik, Fronter-Admin (MS)
Reichert Heiko  SemR, Seminarleitung Lehrerausbildung (MS)
Rentschler Margit   StRin i.K. (MS), Bilingualer Sachfachunterricht, Kontaktlehr-

kraft Polizei-Jugendamt-Schule, Beratungslehrkraft (MS), 
AK Berufsorientierung (MS), Steuergruppe (MS), Ansprech-
partnerin Hochbegabung

Rewitzer Gabriele  Eingangssekretariat
Rittmann Katrin M, Sw  StRin i.K., Präventionsbeauftragte,  

Organisations Assistentin (GY) ab März 21
Rodriguez Christina   OGT 1-4
Rosner Doris K  Lin, Fachbereich kath. Religion (MS),  

lehrmittelfreie Lernmittel, Steuergruppe (MS), Leitung AK 
Medienkonzept (MS), Stundenplanteam (MS)

Röthel Birgit  Rektorin, Schulleiterin Grundschule, Umweltbeauftrage (GS)
Ruckdeschel Verena M, D, E, Mu, Ev Lin
Sander-Schurbaum Catrin  Lin i.K., Sportbeauftragte (GS)
Schäfer Romina Dar, E, Sp  StRin i.K., Fachschaftsleiterin Spanisch (GY), SpiriNight, 

Theater, DELE Prüferin
Schatz Barbara  Sekretariat Gymnasium
Scherner Thomas   Medienbetreuung, Beschaffungswesen, Wahlunterricht 

Bühnentechnik, Schatzmeister WLSG, ESIS-Beauftragter, 
Organisation Winterfreizeit 9.-13. Klassen,  
Mitglied des Schulparlaments

Scherner La Porta Anna  Sporthallen Koordinatorin
Schicketanz Alexandra D, G OStRin i.K.
Schießl Johannes Ku L
Schimkus Christine B, F Lin, Umweltbeauftragte (RS)
Schlick Arno B  Dipl. Biol.
Schmid Heinz B, C  StD i.K., Fachbetreuer Biologie (GY),  

Biologiesammlung (GY), AG Umweltschutz, Suchtprävention
Schmid Ingrid B, C OStRin i.K.
Schofer Kathrin   Dipl. Soz. Päd., Berufsorientierung (MS),  

Mitarbeit im Beratungszentrum
Scholz Steffen M, Ph StR i.K. (RS), Fachbetreuer Mathematik (RS)
Scholz-Schöndube Vera D, F StRin i.K. (RS), Fachbetreuung Französisch (RS)
Schramm Andreas PCB Direktor Gesamtschule, Stellv. Gesamtschulleiter
Schreiner Jasmin B, C Kooperations-AG mit dem Deutschen Museum
Schrödel Andreas Ek, W, BwR,  StR i.K. (RS), Verkehrserziehung,  
 SOR  Sanitätsdienst, 1. Hilfe-Kurse
Schröter Sabrina B, Ch,  Lin
Schütz Heike  Sozialwirtin, Koordinatorin OGT (ab 01.05.2021)
Schubert Katrin D, Sk StRin i.K., Umweltbeauftragte (GY)
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Schubert Klemens E, Ek  OStR i.K., Lernmittelfreie Bücher (GY), 
2. Fachbetreuer Englisch (GY), 

Schuler Sandra L, G, Sk StRin i.K.
Schütte-Hauser Kathrin  Lin, Betreuung Verkehrserziehung/ Schülerlotsen
Schwarz Alexandra   Dipi. Soz.päd. (FH), Beratungszentrum,  

Mitglied des Schulparlaments
Schwemmer Gerhard  WU Klarinette, Saxophon
Schwittay Ricki  Hausmeister
Sedlmeyer Eva-Maria M, C  StDin i.K., Fachbetreuerin Chemie (GY),  

Chemiesammlung (GY)
Seifert Karin M, Sw OStRin i.K., Organisation Lebenslauf
Seubert Chris D, G, Sk OStRin i.K., Schulleiterin (GY) ab Februar 2021
Sitzmann Kerstin D, G StRin i.K., DJH, Redaktion Jahresbericht
Spiegel Ilka E, Geo, G  StRin i.K. (RS), Hausaufgabenheft,  

BRLV-Ortsvorsitzende, Digitale Schulbücher (RS)
Stadelmann Dr. Gabriele C  Dipl. Chem., MINT EC Koordinatorin,  

Unterrichtsfach Soziale Verantwortung
Stammler Dr. Markus M, Ph  Dipl. Phys. Univ., Fachbetreuer Physik (GY), 

Physiksammlung (GY)
Stammler Birgit L, F StRin i.K.
Steger Margitte  OGT 5-8
Steiger Sebastian E, F StR i.K.
Steinbart Monika B, C Dipl. Biol. 
Steinbauer-Kanzler Dorothea  Lin, Praktikumslehrerin (GS)
Steinleitner Martin E, G  OStR i.K., Vertrauenslehrer (GY/FOS),  

Fachbetreuung Englisch (FOS)
Steinmetz Markus  WU Film
Sterz Ingeborg  Hausdame
Sterzel Svenja  Teamleiterin OGT 1-4
Stettner-Danker Anja IT, Sw,  FOLin i.K., WU Tennis, Schulmannschaft   
 We, Te  Tennis Jungen/ Mädchen, Skikursleitung (RS),  

Inklusionsbeauftragte (RS),  
Turniere Inklusion und Sport

Strohmer Philipp E, Ek StR i.K., China Schüleraustausch, MAV 
Styhler Anne Carolin  OGT, Päd. Zweitkraft (MS)
Teiß Astrid  OGT 1-4
Thormann Christina Ku OStRin i.K., Fachbetreuerin Kunst (GY)
Tischler Erwin  Hausmeister
Tittlbach Joachim Ev Pfarrer, OStR i.K.
Torbahn Ursula  Lin
Tsourli Papakosta Janna  OGT 1-4
von Jähnichen Angelica D, G  StRin (RS) i.K.Fachbetreuung Deutsch und Geschichte 

(RS), Tandemlehrerin Legasthenie, MAV

Unsere MitarbeiterInnen
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von Seckendorff-Gutend Renate So, WG FLin,  Mensaprojekt, Fachbetreuung WTG
Wahnig Brigitte E, G Lin 
Waldmüller Susanne  WU Violine
Wegmann Felix M, IT, Sm RSD, Schulleiter RS
Weimann Alena  OGT 5-8
Weiß Peter  Dipl. Musikpädagoge, WU Trompete
Weiß Helga   Sekretariat Gymnasium, ab Februar 2021  

Sekretariat der Verwaltung
Werner Stefanie D, M Lin
Westphal Ursula   Dipl. oec. troph., Schul-Ökotrophologin, Mitglied 

des Schulparlaments
Wiesinger Winfried  WU Kontrabass
Wiesner Lynn M, W StRin
Wiesner Michael Sm  Leiter Sportprogramm (OGT),  

Koordinator Bewegungspausen
Wild Sabine D, Sk, Sp  OStRin i.K., Darstellendes Spiel, BUS-Betreuung,  

Projektunterricht 9.-Kl. (GY),  
Mittelstufenbetreuerin (GY)

Wild Franziska  OGT 1-4
Wilhelm Agathe  OGT 5-8
Windisch Christian M, Ph StR i.K. Fachbetreuer Mathematik (GY)
Wittenstein Ina D, E StRin i.K. (RS)
Wittl Julia D, M, E, GSE,  Lin, Lehrplan Plus Beauftragte,  
 KU, AWT  Beauftragte für sexuelle Prävention
Wrobel Markus   KR, Stellv. Schulleiter (MS), SMV-Coach,  

Homepage (MS)
Zillich-Limmer Dr. Simone Ev Pfarrerin
Zimmermann-Steinmetz Tanja   KR, Stellv. Schulleiterin (GS),  

Lernmittelfreie Bücher (GS), Lehrplanbeauftragte 
(GS), Beauftragte für Jahrgangsmischung,  
Umweltbeauftragte (GS)

Zwicknagel Prof. Dr. Günter M, Ph Dipl. Physiker

GY = Gymnasium RS = Realschule  GS = Grundschule  MS = Mittelschule  FOS = Fachoberschule
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Bilenko Tatjana Bewegungskünste
Binder Michael Big Band, Saxofon, Klarinette, Jazz-Combo
Böhm-Stork Stefan SAG Mountainbike
Dietz-Wellhausen Frauke AG Kochworkshop
Gebhard Thomas Schach für Grundschüler und Fortgeschrittene
Hofmann Elmar Blockflöte, Querflöte und Saxofon für Grundschüler
Kauschke Joachim Gitarre, E-Gitarre
Köhle Beatrix Oboe
Lamparth Wilfried Violine
Leonhardy Zsusanna Querflöte
Link Paul  Tischtennis, Clever & Smart
Li – Hosenfeldt Xiaoqing Chinesisch und Chinesische Kultur
Meisinger Leonhard Posaune, Tuba, Euphonium, Horn, Blechbläserensemble
Möller Michaela Violoncello
Pfitzer Irmgard Klavier
Riechert Rainer Konzertgitarre
Schäff Julia Cardio-Training, Wirbelsäulengymnastik
Schwemmer Gerhard Klarinette, Saxofon, Saxofonensemble
Sommerfeld Dirk Schlagzeug
Steinmetz Markus AG Film
Waldmüller Susanne Violine
Weiß Peter Trompete, Horn
Westphal Ursula AG Kochworkshop
Wiesinger Winfried Kontrabass, E-Bass 

Nebenberufliche Lehrkräfte



„Licht und Schatten“ (Kohle): Valentino Küspert, Additum
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  Oberstufenkoordinatorin: Herr Dingfelder
d1    Knieling
d2    Sitzmann
d3    Lind
d4 Adamski
e1 Müller-Mück
e2 Schubert Klemens
e3 Döhler
e4 Hühnlein
ku1 Hlawa/Schießl 
ku2 Thormann
ku3 Thormann
mu1 Metzner
eko1* Schubert Klemens
g1 Marquardt

g2 Geist
g3 Schuler
g4 Degel
sk1 Marquardt
sk2 Geist
sk3 Schuler
sk4 Geist
wr1 Jungkunz
wr2 Estner
ev1 Tittlbach
ev2 Gruber
ev3 Zillich-Limmer
k Legaid
m1 Windisch

m2 Rittmann
m3 Doranth
m4 Zwicknagel
b1 Friedrich
b2 Schreiner
b3 Schmid I.
c1 Stadelmann
c2 Schmid I.
c1 Stadelmann
ph1 Michler
ph2 Giebel
phb1*** Dingfelder
fot1** Dingfelder/Giebel
geo1 Lodzinski

geo2 Strohmer
geo3 Estner
psy**** Pastuszyk

*            Englisch
**         Fotografie
***      Biophysik
****   Psychologie

 Kurse Sport 11/1  Kurse Sport 11/2

Gymnastik Adamski
Basketball Dörschner
Additum Volleyball Johnson
Volleyball Seifert

Handball Dörschner
Gymnastik Adamski
Additum Leichtathletik Johnson
Leichtathletik Seifert

 Kurse mit Q 12
f Französisch Mehl-Maderholz
sp Spanisch Gómez
inf Informatik Katzer
mui Musik/Additum Metzner
fmd Film- und Mediendesign Hlawa/Häfner

 W-Seminare  P-Seminare

W_E Johnson/Schubert
W_EV Gruber/Maletius
W_C Raith
W_Ph Dingfelder
W_Ku Hlawa/Schießl
W_L Schuler
W_Smw Pastuszyk

P_D Wild S.
P_Musik Metzner
P_Sk Schubert
P_Ev1 Gruber
P_Ev2 Leipziger
P_Ph Giebel

Ku
rs

e 
Q

 1
1

Ku
rs

e 
Q

 1
2



273

  Oberstufenkoordinatorin: Herr Dingfelder
d1    Knieling
d2    Sitzmann
d3    Lind
d4 Adamski
e1 Müller-Mück
e2 Schubert Klemens
e3 Döhler
e4 Hühnlein
ku1 Hlawa/Schießl 
ku2 Thormann
ku3 Thormann
mu1 Metzner
eko1* Schubert Klemens
g1 Marquardt

g2 Geist
g3 Schuler
g4 Degel
sk1 Marquardt
sk2 Geist
sk3 Schuler
sk4 Geist
wr1 Jungkunz
wr2 Estner
ev1 Tittlbach
ev2 Gruber
ev3 Zillich-Limmer
k Legaid
m1 Windisch

m2 Rittmann
m3 Doranth
m4 Zwicknagel
b1 Friedrich
b2 Schreiner
b3 Schmid I.
c1 Stadelmann
c2 Schmid I.
c1 Stadelmann
ph1 Michler
ph2 Giebel
phb1*** Dingfelder
fot1** Dingfelder/Giebel
geo1 Lodzinski

geo2 Strohmer
geo3 Estner
psy**** Pastuszyk

*            Englisch
**         Fotografie
***      Biophysik
****   Psychologie

  Oberstufenkoordinator: Frau Ehrlich
d1    Degel
d2    Häfner
d3    Marquardt
d4 Geist
e1 Ehrlich
e2 Johnson
e3 Müller M
e4 Schäfer
ku1 Thormann
ku2  Hlawa/Schießl
ku3 Hlawa/Schießl
kub Thormann
mu1 Novak
mu2 Metzner
eko1 Steiger
eko2 Johnson
g1 Seubert
g2 Schuler

g3 Christl/Häfner
g4 Schicketanz
g5 Sitzmann
sk1 Seubert
sk2 Schuler
sk3 Christl/Häfner
sk4 Batz
sk5 Marquardt
ek1 Strohmer
ek2 Klemens Schubert
ek3 Lodzinski
wr1 Estner
wr2 Jungkunz
ev1 Zillich-Limmer
ev2 Leipziger
ev3 Tittlbach
k Geu
m1 Assel

m2 Dörschner
m3 Mandel
m4 Michler
b1 Schmid H
b2 Schmid I.
b3 Schlick/Friedrich
c Stadelmann
ph  Dr. Zwicknagel
pas1 Dr. Stammler
pas2 Michler
pho** Dingfelder/Giebel
vok*** Metzner

*          Bildn. Praxis (Additum)
**       Fotographie 
***     Vokalensemble

 Kurse Sport 12/1  Kurse Sport 12/2

Badminton Ponnath/Doranth
Handball Dörschner
Volleyball Adamski
Tischtennis Link/Rittmann

Badminton Rittmann
Basketball Adamski
Fußball/Leichtathletik Dörschner/Batz
Tischtennis Link/Doranth

 Kurse mit Q 11
f Französisch Mehl-Maderholz
l Latein Leipziger
sp Spanisch Gómez
inf Informatik Katzer
mui Musik/Additum Metzner/Novak
ine Instrumentalensemble Novak

fmd Film- und Mediendesign Hlawa/Häfner

 W-Seminare  P-Seminare

W_EV Maletius
W_G Häfner
W_KU Thormann
W_PH Michler
W_SK Assel/Seubert
W_INF Nahlig
W_GEO Lodzinski

P_EV Maletius/Gruber
P_L Mehl-Maderholz
P_D Wild S.
P_C Stadelmann
P_SK Batz
P_Geo Strohmer
P_SPO Dörschner
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Arbeitskreise/ Projekte Lehrkräfte/ Kursleiter
Schulsanitätsdienst  Herr Andreas Schrödel
Minta AG Bio-Pluskurs Frau Dr. Silke Friedrich
AK Schülerzeitung Herr Arno Schlick
Streitschlichter Frau Stephanie Regler
Kochworkshop Frau Dietz-Wellhausen, Frau Westphal
Hausaufgabenheft  Herr Arno Schlick
Theatergruppe Mittelschule Frau Anne Aichinger
Chinesisch und chinesische Kultur Frau Xiaoquing Li-Hosenfeldt
Bühnentechnik Herr Thomas Scherner
Theatergruppe der Mittelstufe Frau Sabine Wild
Schach für Grundschüler und Fortgeschrittene Herr Thomas Gebhard
Mint AG Chemie I Nachwuchsforscher Frau Dr. Gabriele Stadelmann
Mint AG Chemie II Forschergruppe Frau Dr. Gabriele Stadelmann
AG Schülerlotse Frau Kathrin Schütte-Hauser
Astro Kurs Herr Ulrich Dingfelder
Mint AG Physik-Plus-Kurs Herr Dr. Markus Stammler
Presse, Homepage & Co. Was ist Öffentlichkeitsarbeit Bert Nentwich
Einführung in die Teilchenphysik & Astrophysik Tom Michler
Plus Kurs Robotik Herr Walter Katzer
AK „SOR“ Herr Quirin Gruber
AG Film/Kurzfilm/Video Herr Markus Steinmetz 

Sportangebot (WLSG + Externe)
Fußball Herr Hartmut Back
Tischtennis Herr Paul Link
Zirkus Willy Frau Tatjana Bilenko
Jonglieren, Akrobatik Artistik für Erwachsene Tatjana Bilenko
Tennis Frau Anja Stettner-Danker
Clever & Smart Herr Paul Link
Wirbelsäulengymnastik Frau Julia Schäff
Volleyball Herr Andreas Müller
Cardiotraining Frau Julia Schäff
MTB Fahrradtraining Herr Stefan Böhm-Stork
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Musikangebote: (Kostenpflichtiger Instrumentalkurs):

Instrumentalunterricht :
Violine, Viola Frau Jessica Hartlieb Herr Wilfried Lamparth, 
 Frau Susanne Waldmüller 
Violoncello Frau Michaela Möller
Kontrabass, E-Bass Herr Winfried Wiesinger 
Querflöte Frau Zsusanna Leonhardy 
Klarinette, Saxofon Herr Gerhard Schwemmer 
Trompete Herr Peter Weiss
Posaune/ Tuba/ Euphonium/ Waldhorn Herr Leonhard Meisinger 
Schlagzeug Herr Dirk Sommerfeld
Blockflöte, Saxofon, Querflöte für Grundschüler Herr Elmar Hofmann 
Querflöte nach der Bläserklasse Frau Zsusanna Leonhardy 
Klarinette, Saxofon nach der Bläserklasse Herr Michael Binder 
Trompete und Horn nach der Bläserklasse  Herr Peter Weiß 
Posaune/ Euphonium/ Tuba nach der Bläserklasse  Herr Leonhard Meisinger 

Ensembles und Chöre: 
Band der WLS Herr Moritz Metzner
Blechbläserensemble Herr Leonhard Meisinger 
Vororchester Herr Gerhard Hiebl
Geigenchor Frau Jessica Hartlieb
Big Band WillisBOUNCE Herr Michael Binder
Musicalgruppe Herr Moritz Metzner
Großes Orchester Herr Roman Novak
Unterstufenchor Frau Gerit Puschke
Grundschulchor Löheflöhe Frau Annette Koch
Mittel- und Oberstufenchor Frau Gerit Puschke
Young Concert Band Herr Thomas Biller
Jazzcombo Herr Michael Binder
Saxofon-Ensemble Herr Gerhard Schwemmer
Löhe-Projekt-Chor Herr Roman Nowak

Privatunterricht:
Gitarre/ E-Gitarre Herr Joachim Kauschke
Oboe und Oboe für Grundschüler Frau Beate Köhle
Konzertgitarre/ Musikschule Herr Rainer Riechert 
Klavier Frau Irmgard Pfitzer
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Grundschule
Klasse Schuljahres- 

anfang
während des  
Schuljahres  
eingetreten

während des  
Schuljahres  
ausgetreten

Schuljahresende

 1/2a
1/2b
1/2c
1/2d
3a
3b
4a
4b

  23
 24
 24
 24
 24
 26
 23
 23

 

1

-
-
-
-
-
-
-
-

  23
 24
 24
 24
 25
 26
 23
 23

Gesamt 191 1 0 192

Mittelschule
Klasse Schuljahres- 

anfang
während des  
Schuljahres  
eingetreten

während des  
Schuljahres  
ausgetreten

Schuljahresende

 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

  25
 25
 24
 26
 19
 18
 26
 23
 22
 22
 24
 24
 19
 18
 22
 21

 1

 3
 1

 1
 1

 1
 3
 3

 

1

1
1
1

1

3

  25
 25
 24
 26
 19
 20
 26
 22
 23
 23
 23
 25
 22
 21
 22
 18

Gesamt 358 14 8 364
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Fachoberschule
Klasse Schuljahres- 

anfang
während des  
Schuljahres  
eingetreten

während des  
Schuljahres  
ausgetreten

Schuljahresende

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

  23 
 23
 19
 22
 13
 11

 
1

2 
1

1
3
1

  21
 23
 19
 21
 10
 10

Gesamt 111 1 8 104

Realschule
Klasse Schuljahres- 

anfang
während des  
Schuljahres  
eingetreten

während des  
Schuljahres  
ausgetreten

Schuljahresende

 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

  29
 28
 28
 28
 23
 22
 25
 23
 20
 29
 28
 19
 23
 30
 28
 27

 3
 2
 3
 2
 1
 1
 3
 2

 

 1

 2
 1
 1

 1

 2
 4

 1

  29
 28
 27
 28
 26
 22
 27
 24
 21
 29
 31
 21
 21
 26
 28
 26

Gesamt 410 17 13 414
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Gymnasium
Klasse Schuljahres- 

anfang
während des  
Schuljahres  
eingetreten

während des  
Schuljahres  
ausgetreten

NTG SG WSS Schuljahres- 
ende

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

  28
 28
 28
 29
 28
 29
 27
 28
 27
 24
 30
 26
 30
 28
 26
 24
 26
 27
 24
 25
 28
 28
 26
 22
 91
 98

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
 0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
0

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 0
 0
 1
 3
 1
 0
 2
 0
 0
 3
 2
 0
 0
 2
 1
 1
 2
 6

  -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 28
  5
 24
 13
  7
 14
 12
 17
 16

 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

14
 -

19
 -

14
 -
 8
 -

11
 -
 7
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

15
 -
 -
 -
 -

17
 -

13
 -

10
18
21
 -
 -

  28
 28
 28
 29
 28
 29
 27
 28
 27
 24
 29
 23
 29
 28
 24
 24
 27
 24
 22
 25
 28
 26
 25
 21
 94
 92

Gesamt 835 8 26 136 73 94 817
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1d3   Schiller: Maria Stuart 
Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil 
Hoffmann: Der Sandmann 
Büchner: Woyzeck 
Fontane: Effi Briest 
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

1d4   Goethe: Iphigenie auf Tauris 
Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil 
Hoffmann: Der Sandmann 
Büchner: Woyzeck 
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

Q 12

2d1  Brecht: Das Leben des Galilei 
Frisch: Homo faber

2d2   Kafka: Die Verwandlung 
Schnitzler: Leutnant Gustl 
Zweig: Die Schachnovelle 
Borchert: Draußen vor der Tür 
Seethaler: Der Trafikant

2d3  Kafka: Die Verwandlung 
Brecht: Der gute Mensch von Sezuan 
Zeh: Corpus Delicti

FOS 11a Süskind: Das Parfüm

FOS 11b Schlink: Der Vorleser

FOS 12a Dürrenmatt: Die Physiker

FOS 12b  Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame 
Auszüge aus Bronsky: Scherbenpark"

FOS 13  Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil 
Kleist: Die Marquise von O.

Gymnasium und Fachoberschule -  
Klassenlektüren im Fach Englisch

G 7d Gina D. B. Clemen, Alert in Seattle

G 8a  Sherman Alexie, The Absolutely True 
Diary of a Part-Time Indian

G 8b  Sherman Alexie, The Absolutely True 
Diary of a Part-Time Indian

G 9b  Mark Haddon, The Curious Incident of 
the Dog in the Night Time

G 9c  Mark Haddon, The Curious Incident of 
the Dog in the Night Time

K
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21 Gymnasium und Fachoberschule –  
Klassenlektüren im Fach Deutsch 
G 5a  Boyne: Die unglaublichen Abenteuer 

des Barnaby Brocket 
G 5b  Schlüter: Die Stadt der Kinder
G 5c  Schlüter: Die Stadt der Kinder
G 5d  Klein: Wie ein Baum
G 6a   Brandis: Woodwalkers/ 

Carags Verwandlung
G 6b   Boyne: Die unglaublichen Abenteuer 

des Barnaby Brocket
G 6c  Lechner: Die Abenteuer des Odysseus
G 6d  Lechner: Parzival
G 7a  Bauer: Nennt mich nicht Ismael
G 7b   Lechner: Parzival 

Rose: Die zwölf Geschworenen 
Vernes: Die Reise zum Mittelpunkt  
der Erde

G 7c  Bauer: Nennt mich nicht Ismael
G 7d  Bauer: Nennt mich nicht Ismael
G 8a Hübner: Das Herz eines Boxers
G 8d  Herrndorf: Tschick
G 9a  Thomas: The hate U Give
G 9b  Reinhardt: Train Kids
G 9c  Herrndorf: Tschick
G 10a  Lessing: Emilia Galotti
G 10b  Schiller: Die Räuber
G 10c   Horvath: Jugend ohne Gott 

Schiller: Die Räuber
G 10d   Schiller: Die Räuber 

Frisch: Biedermann und die Brandstifter

Q 11
1d1   Schiller: Maria Stuart 

Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil 
Hoffmann: Der Sandmann 
Büchner: Woyzeck 
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

1d2   Schiller: Maria Stuart 
Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil 
Hoffmann: Der Sandmann 
Büchner: Woyzeck 
Hauptmann: Bahnwärter Thiel

Aufgrund der besonderen Schulsituation im Schuljahr konnten nicht in allen Klassen die vom  
Lehrplan geforderten Ganzschriften gelesen werden.
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G 10a  Cicero: In Verrem;  
Cicero: Tusculanae disputationes ; 
Cicero: De finibus bonorum et malorum; 
Ovid: Metamorphosen;  
Plinius: Epistulae

G 10d   Cicero: In Verrem; 
Cicero: Tusculanae disputationes ; 
Quintilian: Institutio oratoria;  
Celsus De medicina;  
Ovid: Metamorphosen

Q 11   Seneca:Epistulae morales; 
Cicero: De officiis; Cicero: De finibus 
bonorum et malorum ;  
Cicero: Tusculanae disputationes;  
Cicero: De natura deorum ;  
Petron: Cena Trimalchionis;  
Horaz: Satiren

Q 12/1   Sammlung ratio Aurea aetas.  
Das Zeitalter des Augustus

Q 12/2   Sammlung ratio Lebens(t)raum Staat. 
Politisch denken lernen mit Cicero

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Spanisch
G 8  Vila Baleato: Tres meses en México 
G 9  Vila Baleato: El verano de mi vida, 
Q 11/ 12  García Lorca: Bodas de sangre, 

Realschule – Klassenlektüren im Fach Deutsch
R 5a/5b Philipps: Cäsars Streberladen 
R 6a   Preußler: Krabat 
R 6b   Cottrell 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: Asphalt tribe 
R 10a/b/c   Brussig: Am kürzeren Ende der 

 Sonnenallee

Mittelschule  – Klassenlektüren im Fach Deutsch
M 6a  auszugsweise gelesen: Steinhöfel: 

Rico, Oskar & die Tieferschatten
M 6b  Gerhardt: Abenteuer in der Megaworld 

auszugsweise gelesen: Steinhöfel: 
Rico, Oskar & die Tieferschatten 

M 7c Palacio: Wunder
M 8a Boyne: Der Junge im gestreiften Pyjama
M 8b Richter: Damals war es Friedrich 
M 8c Rhue: Die Welle
M 9a/b Rhue: Die Welle
M 10a Herrndorf: Tschick

G 9d  Mark Haddon, The Curious Incident 
 of the Dog in the Night Time 
Sherman Alexie, The Absolutely True 
Diary of a Part-Time Indian 
Short Stories

G 10b  Cormac McCarthy, The Road 
Toni Morrison, God Help the Child

G 10c McManus: One of us is lying 
G 10d  Dahl: Charlie and the chocolate factory
Q 11/1e1  Shakespeare, Macbeth 

Alfred Uhry, Driving Miss Daisy 
Hanif Kureishi, My Son the Fanatic 
George Orwell, Shooting an Elephant

Q 11/1e2  Shakespeare, Macbeth 
Alfred Uhry, Driving Miss Daisy 
Ambrose Bierce, An Occurrence  
at Owl Creek Bridge

Q 11/1e3  Shakespeare, Macbeth 
Alfred Uhry, Driving Miss Daisy

Q 11/1e4  Shakespeare, Macbeth 
Alfred Uhry, Driving Miss Daisy

Q 12/2e1  Aldous Huxley, Brave New World 
Short shorts and short stories

Q 12/2e2  Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale 
Short shorts and short stories

Q 12/2e3  Margaret Atwood,  
The Handmaid’s Tale 
Short shorts and short stories

Q 12/2e4  Lois Lowry, The Giver 
Short stories

FOS 12  –
FOS 13 Alfred Uhry, Driving Miss Daisy

Gymnasium – Klassenlektüren  
im Fach Französisch
Q 11/12  Molière: Le malade imaginaire (Gesamt-

werk); La Fontaine: ausgewählte Fabeln; 
Gedichte (Auswahl z.B. Rimbaud);  
Flaubert: Madame Bovary (Auszüge)

Gymnasium – Klassenlektüren im Fach Latein
G 9c  Cornelius Nepos: Hannibal; Caesar: 

Vir vere Romanus (Texte über Caesar 
und aus De bello Gallico); Ausgewählte 
Texte von Catull, Ovid und Martial; Rom 
und Europa 

G 9d   Nepos: Hannibal; Caesar: De Bello Gallico 
; Catull: carmina; Martial: Epigramme; 
Sueton: Divus Iulius (De vita XII Caesarum)
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 04.09.2020 WLS Treffen neuer Mitarbeiter
 07.09.2020 WLS Gesamtkonferenz
 08.09.2020 Begrüßung 5. Klassen Realschule
 08.09.2020 Begrüßung 5. Klassen Mittelschule
 08.09.2020 Begrüßung 1. Klassen Grundschule
 09.09.2020 WLS Gottesdienst
 09.09.2020 FOS Vollversammlung 11,12,13 und Bücherausgabe
 09.09.2020 FOS 1. Teilschulkonferenz
 10.09.2020 OG1-4 Elternabend Neue Eltern
 10.09.2020 Elternabend für Erstklasseltern (GS)
 11.09.2020 Anmeldeschluss Wahlunterricht
 11.09.2020 GY Q11: BuS I
 12.09.2020 WLS Fachschaftstag RU RPZ Heilsbronn
 15.09.2020 GY Q11; BuS I
 15.09.2020 MS Aufführung Stadttheater Fürth
 16.09.2020 Elternabend mit Elternbeiratswahl (GS
 17.09.2020 Infoabend für 8. Klassen (MS)
 18.09.2020 WLS: Fachschaftswochenende Sport
 18.09.2020 Fachsitzung Französisch (GY)
 21.09.2020 RS Klassenelternabend der KES
 21.09.2020 RS Wahl des Elternbeirats
 22.09.2020 Schulausschusssitzung
 23.09.2020 MS Bewerbertraining M9b
 23.09.2020 Workshop 1 Schreibmotorik (GS)
 24.09.2020 MS Bewerbertraining M9a
 25.09.2020 Globaler Klimastreik (FFF)
 25.09.2020 MS Klassensprecherversammlung
 25.09.2020 Treffen Seelsorgeteam
 28.09.2020 allg. Beginn Wahlunterricht
 28.09.2020 WLS más- Auftaktveranstaltung
 28.09.2020 GY: Q 11 Vollversammlung mit Stufensprecherwahl
 28.09.2020 FOS 1. Elternabend für die 11. Klassen mit Wahl der Elternvertreter
 28.09.2020 1. Elternabend (GY)
 29.09.2020 WLS Gesamt-EB mit GSL
 01.10.2020 GY Q12 Vollversammlung
 02.10.2020 GY Fachsitzung Latein
 05.10.2020 MS Konferenz
 05.10.2020 GS EB Sitzung
 06.10.2020 Einführungsgottesdienst für neue MitarbeiterInnen
 07.10.2020 Freunde der WLS - Vorstandssitzung
 12.10.2020 Beratungsgespräche FOS
 13.10.2020 GS Infoabend, 4. Kl. Übertritt
 14.10.2020 Workshop 2 Schreibmotorik (GS)
 14.10.2020 WLS FSW Vorstandsitzung
 14.10.2020 WLS FSW Mitgliederversammlung
 14.10.2020 WLS Gesamtelternbeirat Sitzung
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 15.10.2020 GS Erstklassaktion 1.FCN
 15.10.2020 MS 1. Sitzung des Elternbeirats
 19.10.2020 MS Elternabend 7. Klassen zur Berufsorientierung
 19.10.2020 GY Elternbeirat-Sitzung
 20.10.2020 FOS Berufsberatung Einzelgespräche
 20.10.2020  GS Fronterschulung
 20.10.2020 1. Schulparlament
 27.10.2020 GY Info 10. Klassen
 27.10.2020 WLS Schulausschusssitzung
 29.10.2020 1. FCN Erstklassaktion
 10.11.2020 FOS Beratung 11 a
 11.11.2020 FOS Beratung 11a
 13.11.2020 GY Vollversammlung
 16.11.2020 Workshop 3 Schreibmotorik (GS)
 18.11.2020 OGT1+2 Betreuung Buß- und Bettag
 20.11.2020 Zoom Konferenz Vorbereitung gestreamter Weihnachtsgottesdienst Fachschaft RU
 21.11.2020 WLS Bergwacht-Fortbildung
 25.11.2020 GY Sitzung Fachschaftsleitungen
 26.11.2020 WLS Kurzstunden mit KL-Stunde
 30.11.2020 GS Adventssingen
 30.11.2020 Q12-Vollversammlung
 01.12.2020 WLS Schulausschusssitzung
 02.12.2020 Big Band Proben
 07.12.2020 FOS Information über Fachoberschule für M10
 07.12.2020 GS Adventssingen
 10.12.2020 Schulseelsorge, Umgang mit Stress im Abschlussjahrgang
 10.12.2020 SSR Vorstand
 11.12.2020 Schulseelsorge, Kollegiale Fallberatung (MS)
 14.12.2020 GS Adventssingen, WLS Weihnachtsgottesdienst
 19.01.2021 WLS Schulausschuss (virtuell)
 22.01.2021 WLS Kurzstunden mit KL-Stunde
 28.01.2021 MS 1. Feststellungskommission (online)
 29.01.2021 GS Zwischenbericht der 4. Klassen
 19.02.2021 WLS: Flachdachabtragung
 19.02.2021 GS Lernentwicklungsgespräche
 22.02.2021 FOS: Online-Anmeldung 11.+13. Klasse
 22.02.2021 GS: Online-Anmeldung 1. Klasse
 01.03.2021 MS: Online-Anmeldung 5.-7. Klasse
 04.03.2021 GES Tagung der Leitenden
 05.03.2021 GY Q12: Zeugnisausgabe 12/1 Gruppe A
 08.03.2021 GY Q12 Zeugnisausgabe 12/1 Gruppe B
 10.03.2021 Bibliothek Lieferung Stühle
 23.03.2021 GY Vollvers. Q 12
 23.03.2021 RS Elternsprechabend online
 24.03.2021 GY Vollvers. Q 12
 26.03.2021 Zeugnisausgabe Q 11



283

 26.03.2021 Live gestreamter Passions- Ostergottesdienst
 14.04.2021 Q 11-BuS III
 19.04.2021 Q 12 Zeugnisausgabe
 22.04.2021 GY Kennenlerngespräch
 28.04.2021 FOS Beratung 11a
 03.05.2021 RS: Online-Anmeldung 5. Klasse
 04.05.2021 Abikonferenz
 06.05.2021 WLS - WLSG Vorstand
 12.05.2021 GY ABI Deutsch
 18.05.2021 GS Infoabend 2/3 / GY ABI Mathematik
 19.05.2021 OGT5-8 Information für SJ 2021/22
 21.05.2021 GY: ABI Musik
 21.05.2021 GY ABI 3. Fach
 25.05.2021 Ferienbetreuung 1.-5. Klasse
 10.06.2021 FOS AP Deutsch
 11.06.2021 FOS AP BWR/PP
 14.06.2021 WLS Kurzstunden mit KL-Stunde
 14.06.2021 FOS AP Englisch
 15.06.2021 FOS AP Mathematik
 15.06.2021 GS Schulversammlung
 17.06.2021 GS Päd. Konferenzen 1-3
 18.06.2021 GY Q 12 Vollversammlung Abiergebnisse
 22.06.2021 WLS Schulausschuss
 01.07.2021 WLS más-Abschlusstreffen
 05.07.2021 RS AP Rüstgottesdienst
 06.07.2021 MS AP schriftlich
 06.07.2021 GS Schulversammlung
 06.07.2021 RS AP Belehrung
 07.07.2021 RS AP Deutsch
 08.07.2021 RS AP Französisch
 09.07.2021 WLS más - Abschlussausflug
 09.07.2021 RS AP Englisch
 09.07.2021 FOS Zeugnis FOS 12,13 Abifeier
 12.07.2021 MS Quali schriftlich
 12.07.2021 RS AP Mathematik
 13.07.2021 Gottesdienst zur Einführung ICON und Übergabe des Nagelkreuzes
 13.07.2021 RS AP BwR
 15.07.2021 RS AP Sow
 16.07.2021 WLS más-Abschlussausflug
 16.07.2021 GY Entlassungsfeier Abi
 20.07.2021 WLS Schulausschuss
 21.07.2021 RS Inklusionstag mit R8c
 21.07.2021 Entlass-Gottesdienst MS
 23.07.2021 FOS Zeugnistermin 12/13
 26.07.2021 FOS Einführungsveranstaltung für die 11. Klassen Schuljahr 2021/22
 26.07.2021 GS Elternabend zukünftige Erstklässler
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 28.07.2021 WLS Schulschlussgottesdienst Gruppe I und II
 28.07.2021 MS Abschlussfeier
 29.07.2021 MS Anmeldung M 10
 29.07.2021 Jahreszeugnis
 29.07.2021 WLS Kollegiumsabend
 29.07.2021 RS Abschlussfeier R 10
 09.09.2021 GSL: Klausursitzung der Gesamtschulleitung
 10.09.2021 Begrüßung neue MitarbeiterInnen der WLS
 14.09.2021 1. Schultag

„Memento mori“ (mixed media): Micha Ziegler, G 9d
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„Corona-Sauger“ (Modell): Florian Schäff, G 7b
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Etliche Vereine begleiten unsere Schule, die uns stützen. Sie helfen, wo sie können. 

In diesen Vereinen sammeln sich ehemalige und aktuelle Schüler*innen und Eltern, 

Lehrer*innen sowie tatsächlich Freunde und Förderer der WLS, die unsere Arbeit 

für unterstützenswert halten. Sie stehen in keiner Konkurrenz zueinander und 

belegen in ihrer Arbeit verschiedene Schwerpunkte. Der Gesamtschulleiter ist 

natürliches Mitglied im Vorstand der Freunde, des FSW und Vorsitzender der 

Stiftung SEMPER REFORMANDA.

Für die WLS sind die Vereine in einer sich verändernden Gesellschaft und Schul-

landschaft elementar wichtig. Absolventen, die  hier Mitglied werden, unterstützen 

aktiv ihre  Schule. Wir laden daher gerade die Absolventen eines jeden Jahrgangs 

ein, sich „auch nach der Schule“ für ihre Schule zu engagieren!

Bleiben Sie 
Freundinnen, Partner und Förderer 
der Wilhelm-Löhe-Schule!
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Die Wilhelm-Löhe-Schulsport-Gemeinschaft e.V. (kurz: WLSG) ist der Aktivposten im 

Leben der WLS-Familie und bietet Breitensport für Lehrer*innen, Eltern, Schüler*innen und 

Nachbarn. Ohne die WLSG wäre das zusätzliche Sportangebot an der WLS deutlich ärmer. 

Wer im Verein mit dabei ist, kann unsere modernen Hallen auf vielfältige Weise am Abend 

(oder Wochenende) nutzen.

Das Angebot ist auf unserer Homepage gut zu finden: 

www.wlsg.de

Die Stiftung SEMPER REFORMANDA möchte durch den Aufbau eines Stiftungsver-

mögens zukunftsorientierte Schulentwicklungsprojekte stützen. Sie eignet sich v.a. 

für große Zustiftungen und denkt langfristig in die Zukunft.

Ansprechpartner ist der aktuelle Gesamtschulleiter als Stiftungsvorsitzender, 

Pfr. Meinhard: mark.meinhard@loehe-schule.de

Der Verein WLS-Alumni e. V. verbindet die Ehemaligen und Absolventen unserer Schule. 

Ihr Verein ist v.a. ein Netzwerk für die Kontakte untereinander und zielt darauf, den Bezug 

zur Schule nicht zu verlieren. Aus seinen Kontakten bekommt die Schule oft Hilfestellung 

in den Fragen des Alltags. Weitere Infos unter: www.wls-alumni.de

Der Ansprechpartner ist der aktuelle Vorsitzende, Herr Johannes Link: 

info@wls-alumni.de

Die Vereinigung der Freunde der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg e. V. (kurz Freunde) 

unterstützt die WLS ideell und finanziell. Etliche Fahrten oder Zusatzanschaffungen wären 

nicht möglich, wenn es die Freunde nicht gäbe. Besonders Schüler*innen, die sich finanziell 

schwer tun, können hier Anträge auf Unterstützung einreichen.

Als Ansprechpartner fungiert der aktuelle Vorsitzende, Herr Gerhard Oswald: 

freunde@wls-nbg.de

Der Förderverein für Schulsozialarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule e.V. (kurz FSW) will 

schulpädagogische Erziehungs- und Bildungsarbeit an der Wilhelm-Löhe-Schule unter-

stützen, weiterentwickeln und durchführen. Der FSW unterstützt daher v.a. neue Konzepte 

im sozialen Bereich und ermöglicht damit deren Erprobung.

Als Ansprechpartnerin fungiert die aktuelle Vorsitzende, Frau Annelore Marks: 

annelore.marks@loehe-schule.de

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

S T I F T U N G   S E M P E R   R E F O R M A N D A
W I L H E L M - L Ö H E - S C H U L E  N Ü R N B E R G
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„Ende in Sicht“ (Bildbearbeitung): Laura Schwarzmeier, Q 11



Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

Gottesdienste und Andachten spielen in der Gestaltung des Schullebens 
an unserer Evangelischen Schule eine zentrale Rolle.

Da bei Redaktionsschluss Termine und Veranstaltungsorte für den 
 Anfangsgottesdienst noch nicht feststanden, bitten wir euch/ Sie die not-
wendigen Informationen rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres 
über ESIS oder unsere Homepage in Erfahrung zu bringen.

Mit herzlichen Grüßen und bleiben sie gesund!

Pfr. Quirin Gruber 
Schultheologe

Der erste Schultag  
im neuen Schuljahr ist

Dienstag,  
14. September 2021.

 Schöne Ferien Schöne Ferien
                      undund
erholsame Urlaubstage!erholsame Urlaubstage!
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Klassenbilder: Sebastian und Svenja Giebel und die Schüler der WLS
Verwaltungsteil: Team des Sekretariats

Bearbeitung/Gestaltung von Umschlagseiten und Kunstbildern: Kerstin Hlawa
Redaktion: Kerstin Sitzmann, Bert Nentwich

Layout und Lithos: Concept & Grafik, Burgthann 
info@concept-grafik.de · Tel.: 09188 - 30 66 76

„Hut“ (Papiergestaltung): Simon Madlen, G 7d





„Stille“ (Bleistiftzeichnung): Sophia Wiegand, G 10c

„erstmal Kaffee...“ (Bleistiftzeichnung): Clara Knerr Gómez de Olea, G 10c
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