
Wilhelm-Löhe-Schule · Deutschherrnstr. 10 · 90429 Nürnberg
Telefon 0911/ 270820 · Telefax 0911/ 260070

 info@loehe-schule.de · www.loehe-schule.de

WILHELM-LÖHE-SCHULE
EVANGELISCHE KOOPERATIVE GESAMTSCHULE
GRUNDSCHULE · MITTELSCHULE · REALSCHULE · FACHOBERSCHULE · GYMNASIUM

Die Grundschule

Gemeinschaftssinn entwickeln

• Groß und Klein treffen bei gesamt-
 schulischen Projekten zusammen

• Schulfeste, Gottesdienste und 
 Andachten sowie Schulfahrten stärken 
 das Gemeinschaftsgefühl

• Oberstufenschüler betreuen als Lehr-
 assistenten Grundschüler und sammeln 
 dabei selbst wertvolle Erfahrungen

Bewährtes erhalten und Neues wagen

• eine schuleigene Bibliothek mit umfang-

 reicher Kinderbuchabteilung

• vielfältiges und anregendes Material 
 aus der „Lernwerkstatt“

• Eltern organisieren Veranstaltungen zum 
 „Gesunden Frühstück“ 

• eine moderne Ausstattung der Unterrichts-

 räume fördert Medienkompetenz

• regelmäßige Unterrichtsgänge und außer-
 schulische Partnerschaften wie z.B. Besuche 
 bei Polizei und Feuerwehr

Die eigene Persönlichkeit je nach Begabung entfalten

• Lernfreude durch differenzierte Gestaltung von Lernumgebungen in 
 kleinen Lerngruppen

• musische Angebote wie Grundschulchor, Instrumentalunterricht 
 im Rahmen der Gesamtschule

• sportliche Angebote auf der schuleigenen Sportanlage, Wahlunterricht 
 und Vereinssport in der WLSG-Sportgemeinschaft

Welche Ziele haben wir?



Was erwartet mich an der Grundschule der Wilhelm-Löhe-Schule?An welche Schule gehe ich?

Miteinander leben, lernen, glauben im Spielraum 
christlicher Freiheit

Die Schule ist offen für alle Schülerinnen und Schü-
ler, die bereit sind, den christlichen Werten zu be-
gegnen und an einem entsprechend geprägten Schul-
leben teilzunehmen. Dabei ist uns wichtig, sie dafür 
zu sensibilisieren, dass soziales Miteinander sowie 
Achtsamkeit im Umgang mit der Schöpfung für sie 
grundlegende Bedeutung haben. 

Die Grundschule  der Wilhelm-Löhe-Schule

Sie ist Teil der Kooperativen Gesamtschule in Trä-
gerschaft der Evangelisch-Lutherischen Gesamt-
kirchengemeinde Nürnberg und erhebt als solche 
ein monatliches Schulgeld.

Unser Ziel ist es, Kinder stark zu machen, indem sie die Tragkraft christlicher Lebens-
praxis im Schulalltag erfahren. In einer Atmosphäre der Wertschätzung können sie 
sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten. Dazu gehört eine  vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Eltern in Form von individuellen Gesprächen sowie Eltern-
abenden mit thematischen Schwerpunkten. Zum Halbjahreswechsel gibt die Schule 
sorgfältige Protokolle zum Arbeits- und Lernverhalten als Beratungsgrundlage an die 
Eltern.

Ein ergänzendes Ange-
bot stellt das schulpsy-
chologische und sozial-
pädagogische Beratungs-
zentrum der Wilhelm-
Löhe-Schule dar, das so-
wohl Eltern, Schülerinnen 
und Schülern als auch 
Lehrkräften für Diagnos-
tik, Beratung und Beglei-
tung zur Verfügung steht.

Mittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung und Ferienbetreuung

Nach Schulschluss wird für die Kinder eine Mittagsbetreuung bis 14:00 Uhr sowie 
warmes Mittagessen angeboten. Darüber hinaus kann auch eine Hausaufgaben-
betreuung von 14:00 bis 16:00 Uhr gebucht werden. Ausgebildete Erzieherinnen 
und Sozialpädagogen kümmern sich hier um die Kinder. Zusätzlich werden themen-
orientierte Ferienprojekte in der unterrichtsfreien Zeit organisiert.

3. und 4. Schuljahr

Die Schülerinnen und Schüler 
erweitern ihre Fähigkeiten Neu-
em zu begegnen. Schulland-
heimaufenthalte und ein fester 
Klassenverband geben ihnen 
den Halt, sich an fachorientier-
ten Unterricht und leistungsbe-
tontere Arbeitsformen zu ge-
wöhnen. Auf spielerische Weise 
werden sie an Englisch als erste 
Fremdsprache herangeführt. Einen sanften Übergang gestalten die Lehrerinnen 
der Grundschule in enger Zusammenarbeit mit den Unterstufenlehrern der ande-
ren Schularten.

1. und 2. Schuljahr

In jahrgangskombinierten Klassen lernen die 
Schüler der ersten und der zweiten Klasse 
miteinander und voneinander. Dies erleich-
tert den jüngeren Kindern das Einleben an 
der Schule und gewöhnt die älteren an Ver-
antwortung. Fächer wie Deutsch und Mathe-
matik werden auch in geteilten Kleingruppen 
vertieft unterrichtet. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen selbstständiges und offenes 
Arbeiten nach Arbeitsplänen und an anschau-
lichen Materialien.

Einschulung: 
Ein besonderes Lebensereignis

Für die Grundschule der Wilhelm-Löhe-Schule  
gelten die Aufnahmebedingungen der staat-
lichen Schulen ebenso wie das Verfahren bei 
vorzeitiger Einschulung. Aufgenommen wer-
den Kinder aus dem Dekanat Nürnberg. Die 
Schule nimmt von Beginn an durch intensive 
Aufnahmegespräche Kontakt zu den Familien 
auf. Besuche der Kindergartenkinder, Schnup-
perunterricht und Elternabende erleichtern den 
Kindern den Schulanfang.


