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Grußwort des Oberbürgermeisters  Dr. Ulrich Maly

Das Jubiläum einer Schule ist auch für die 
Stadt Nürnberg ein Grund zur Freude, denn 
Kontinuität und Fortschritt von Bildungsstät-
ten haben in Nürnberg einen sehr hohen 
Stellenwert. Junge Menschen erhalten in 
der Schule nicht nur Zeugnisnoten, sondern 
die Basis für ein selbstständiges und auf 
Erfolg ausgerichtetes Leben, für demokra-
tische und freiheitliche Lebensformen und 
für die Erhaltung unserer demokratischen 
Lebensbedingungen. 

Der Namengeber der Schule, Georg Lede-
bour, steht mit seinem Leben, seinem En-
gagement und mutigem Auftreten in Politik 
und Gesellschaft für diese Werte. Ledebour, 
1850 in Hannover geboren, war Publizist 
und engagierte sich als Politiker Zeit seines 
Lebens für Demokratie und Freiheitsrechte, 
immer wieder auch als Abgeordneter ver-
schiedener sozialistischer Parteien in ver-
schiedenen deutschen Parlamenten. Zu Be-
ginn des Dritten Reiches wanderte er 1933 
in die Schweiz aus. Von dort aus wandte er 
sich auch in hohem Alter noch als Publizist 
gegen die Nationalsozialisten.  Mit 97 Jahren 
starb er in Bern 1947.

Beim Bau 1972 mit dem Richtfest am 8. Juni 
war die Volksschule an der Georg-Ledebour-
Straße  eines der modernsten Schulhäuser 
in Nürnberg mit zahlreichen fortschrittli-
chen und hellen Klassen, Fachräumen und 
einer großen Turnhalle. Nach dem durch 
PCB-Belastung bedingten Abriss im Jahre 
2002 errichtete die Stadt wieder ein Gebäu-
de, das modernsten Ansprüchen genügt. Es 
ist ein architektonisch höchst  interessantes 
Schulhaus mit einem ausgefallenen Grund-
riss, hellen Klassenräumen und sehr funktio-
nalen und gut ausgestatteten Fachräumen. 
Zusammen mit dem Familienzentrum in der 

Imbuschstraße hat die Stadt hier für Famili-
en und Kinder im Südosten Langwassers ein 
Gesamtkonzept verwirklicht,  das zeitgemä-
ße, Familien unterstützende Betreuung und 
Bildung ermöglicht. 

Mit der Weiterentwicklung der Hauptschule 
zur Mittelschule wurden aus der Grund- und 
Hauptschule zwei Schulen. Die Mittelschule 
bietet Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit, mit einem Mittleren Schulabschluss 
die Schule ins Berufsleben oder zur weiteren 
schulischen Entwicklung zu verlassen. Über 
ein offenes Ganztagesangebot, eine sehr in-
tensiv auch durch die Stadt geförderte Be-
rufsorientierung und durch das städtische 
Jugendamt an der Schule eingerichtete Ju-
gendsozialarbeit an Schulen – ab 2012 auch 
wieder an der Grundschule – fördert die 
Stadt Nürnberg als Sachaufwandsträger die-
ses Angebot für unsere Kinder und Jugendli-
chen. Gute Aussichten für die nächsten Jah-
re und Jahrzehnte!

Herzlichen Glückwunsch der Georg-Lede-
bour-Schule zum 40-jährigen Bestehen.
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Grußwort des Staatlichen Schulamts

Die Georg-Ledebour-Schule feiert 2012 ih-
ren 40. Geburtstag. Zu diesem besonderen 
Ereignis gratuliere ich der Schule persönlich 
und im Namen des Staatlichen Schulamts 
ganz herzlich.
 
Für das Lehrerkollegium, die Elternschaft 
und die Schüler, kurz: für die ganze Schulfa-
milie ist dies ein besonderer Anlass zum Fei-
ern. Ein Anlass, „Überlebende“ einzuladen 
und vielleicht Dokumente schulischer und 
unterrichtlicher Vergangenheit zu sammeln 
und auszustellen.

40 Jahre wird die Schule alt. Eigentlich kein 
Alter für eine Schule in einer Stadt mit so 
reicher und weit zurückreichender Schul-
geschichte. Der Aufbau der Trabantenstadt 
Langwasser, im Südosten Nürnbergs für ca. 
40.000 Einwohner konzipiert, machte natür-
lich auch den Bau von neuen Schulen not-
wendig.

40 Jahre - und die Schule hat schon ein so rei-
ches Leben hinter sich: Ähnlich wie vor kur-
zem die benachbarte Adalbert-Stifter-Schule 
erhielt auch die Georg-Ledebour-Schule vor 
10 Jahren einen Neubau (an gleicher Stelle).

Heute feiert die Georg-Ledebour-Schule, 
und wir feiern sie. Sie ist erfolgreich im Jahre 
2012 angekommen und wir wünschen ihr, 
dass sie es auch noch weitere Jahrzehnte 
aushält. Und da braucht es uns nicht bang 
zu sein:
Mit ihren engagierten Kollegien in der Grund- 
und in der Mittelschule hat sie - wie andere 
Kollegien auch - dazu beigetragen, dass sich 
die Nürnberger Volksschulen sehen lassen 
können. Für die Bildung und Erziehung der 
Schülerinnen und Schüler braucht es heute 
Lehrkräfte, die mit großer Verantwortung 

und hohem En-
gagement ih-
ren Dienst am 
Kind erfüllen. 
Ihnen allen gilt 
mein herzlicher 
Dank für ihre 
s e ge n s re i c h e , 
erfolgreiche und 
gelegentlich auf-
reibende Arbeit. 

Dabei standen in den letzten Jahrzehnten 
und Jahren besonders im Mittelpunkt die 
Bemühungen

• um die erfolgreiche Beschulung der Schü-
lerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund
• um die Entwicklung eines gemeinsamen 
Schulgefühls und Schulprofils
• um die individuelle Förderung aller Schüle-
rinnen und Schüler mit ihren so unterschied-
lichen Fähigkeiten und manchmal auch Han-
dicaps.

Nicht zuletzt danke ich auch allen Eltern, 
insbesondere den Mitgliedern des Eltern-
beirats, für die produktive Zusammenarbeit 
mit der Lehrerschaft in der gemeinsamen 
Verantwortung für die Erziehung der Kinder 
und Jugendlichen.

Für die Zukunft wünsche ich deshalb allen 
Lehrkräften, dass sie weiterhin mit so viel 
Energie, Freude und Optimismus zum Woh-
le der uns anvertrauten Schüler an der Ent-
wicklung ihrer Schule arbeiten können.

Norbert Hauf, Leitender Schulamtsdirektor
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Grußwort der Schulleitung

Die Ledebour-Schule, 
unsere Schule, wird 
40 Jahre alt. 1972 
wurde die Volksschule 
an der Georg-Lede-
bour-Straße 7 gebaut. 
Richtfest war am 08. 
Juni. Der erste Unter-
richt mit 650 Schülern 
in 19 Klassen fand in 
der Grund- und Teil-
hauptschule mit Be-
ginn des Schuljahres 
1972/1973 statt. Seit-
her erlebte die Schule 
eine lebendige und durchaus interessante 
Geschichte – mit dem  griechischen Gym-
nasium, der Sprachheilschule und zeitwei-
lig auch einigen Klassen der FOS als Gäste, 
in enger Kooperation mit den Kindergärten 
von Anfang an bis heute, mit Modellversu-
chen und neuen Projekten wie  Französisch 
in der Grundschule von 1976 bis 2011, ei-
ner Spätaussiedler-Förderklasse, türkischen 
muttersprachlichen Klassen und in jüngerer 
Zeit als „Fokusschule“ mit den musischen 
Schwerpunkten Kunst, Musik und Sport. 
Die Schule war Partnerschule des Leistungs-
sports und ist noch heute als Stützpunkt-
schule für Volleyball höchst erfolgreich in 
Bayern. Seit Herbst 1996 ist die Hauptschule 
voll ausgebaut. 

Hohe PCB-Belastungswerte führten vor gut 
10 Jahren zum Abriss des Schulgebäudes. An 
gleicher Stelle steht heute (Einzug war 2004) 
ein architektonisch interessantes Gebäude, 
das modernen pädagogischen Ansprüchen 
gerecht wird. Schüler und Lehrkräfte fühlen 
sich wohl in den hellen und technisch mo-
dernen Räumen. 

Hausaufgabenbetreuer und Seniortrainer 
unterstützen ehrenamtlich unsere Schü-
ler, damit die Nachteile, die oft durch eine 
andere sprachliche und kulturelle Herkunft 
begründet sind, nicht den Schulerfolg ver-
hindern. Jugendsozialarbeit ist seit einigen 
Jahren fest installiert an der Schule. Die 
letzte einschneidende Veränderung erleb-
ten wir mit dem Beginn dieses Schuljahres. 
Aufgrund der Entwicklung der bayerischen 
Hauptschulen zu Mittelschulen wurde die 
Ledebour-Schule in zwei selbstständige 
Schulen aufgeteilt: die Georg-Ledebour-
Grundschule und die Georg-Ledebour-Mit-
telschule.

So feiern wir nun gemeinsam und blicken 
zurück auf eine erfolgreiche Zeit mit enga-
gierten Personen, die diese Schule so positiv 
geprägt haben. Wir wünschen uns, dass wir 
auch die Zukunft  dieser Schule mit Engage-
ment und Erfolg zum Wohle aller gestalten, 
die hier lernen, arbeiten und leben.

Erhard Wolf, Rektor   
Klaus Markel, Konrektor
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Die Gründung 1972

Der Rat der Stadt Nürnberg hatte am 21. 
April 1971 „Grünes Licht“ für den Neubau 
der Volksschule V  Langwasser gegeben. 

Der Richtspruch für die Schulanlage Lang-
wasser V an der Liegnitzer Straße (Georg-Le-
debour-Straße 7)  fand am Donnerstag, dem 
8. Juni 1972 statt.

Am Rand der Stadt, da wird gebaut
und die Maschinen dröhnen laut  
und höher noch als jedes Haus 
guckt drüber Riese Kran heraus.

Leicht hebt er auch die schwersten Lasten,
wie ich mit meinem Steinbaukasten.
Er fasst die Platten für die Wände
mit Fenstern drin, ganz ohne Hände.

Er stellt sie rings im Viereck auf
und legt noch einen Deckel drauf.  
So fügt er rasch die Klassenzimmer,  
ohne Geschnauf, er summt nur immer.

So schnell wird heut ein Haus gebaut.
Und wer vorbeikommt, steht und schaut
und denkt, das kann nicht anders sein,
die ziehen im September ein.

September, brummt der Kran, kann sein!
Da müssen wir noch fleißig sein!
Sacht legt er seinen Arm weit aus
und hält Richtkron übers Haus.

Richtfest

Am 18. Oktober 1971 war Baubeginn. Ab 
dem Schuljahr 1972/73 zog Leben und bun-
tes Treiben in das Schulhaus ein. Der Ge-
samtkomplex umfasste 28 Klassen mit Ne-
benräumen und Sonderräumen sowie eine 
Doppelturnhalle und ausgedehnte Fahrrad-
unterstellplätze.

Nicht zu vergessen: Sie hatte einen eigenen 
Sportplatz, eine Kunststoffbahn, einen Spiel-
platz, zwei gestaltete Schulhöfe, Fachräume 
für Physik und Textiles Gestalten, Werkräu-
me, eine Aula, begrünte Außenanlagen und 
einen Verkehrsübungsplatz.

Die Klassenzimmer waren hell und praktisch 
eingerichtet und im Appartementsystem an-
geordnet. Das heißt, zwei Klassen hatten ein 
eigenes Stockwerk, eigene Garderoben und 
eigene Toiletten. 

In den 40 Jahren Ledebourschule gab es sie-
ben Rektoren.  Herr Warm schrieb im Jah-
resbericht 1996/1997: „Der Stammvater der 
Ledebour-Schule war Herr Pohrer, der in der 
Gründerzeit das Fundament für diese Schule 
und ihre Atmosphäre gelegt hat. Zu seinem 
Abschied gab er sein Bekenntnis zur Schule 
mit einem selbst gewebten Schal ab: ,Ich bin 
ein Ledebourer!‘ stand darauf.“

Ihm folgten Herr Schlossbauer, Herr Schrei-
ner, Herr Warm, Herr Karg, Herr Meißner 
und nun Herr Wolf. Die Schulaufsicht wech-
selte in den letzen 40 Jahren ebenfalls sie-
ben Mal. 

In der Gründungszeit der Georg-Ledebour-
Schule war Frau Splitgerber im Amt, ihr folg-
ten Herr Heinlein, Frau Wohlrab, Herr Kunt-
ke, Frau Nonhof, Frau Bräutigam und Herr 
Meißner. 
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Die Gründer
Frau Splitgerber, Schulrätin  Herr Pohrer, Rektor    Frau Speckner, Konrektorin
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1972

Herr Pohrer ist der erste Rek-
tor an der Georg-Ledebour-
Schule. Er leitet die Schule 
von 1972 bis 1977.

Frau Speckner unterstützt ihn 
dabei als Konrektorin. Sie bleibt 
bis 1978.  

In den ersten zehn Jahren passiert unend-
lich viel an der Georg-Ledebour-Schule. Die 
Georg-Ledebour-Schule hat noch Zimmer 
frei. Somit können verschiedene Gäste ein 
Zuhause finden:

Für zwei Jahre ist die Fachoberschule hier 
einquartiert. Die Sprachheilschule Ost er-
richtet eine Dependance im Schulhaus der 
Georg-Ledebour-Straße, so dass bis ins Jahr 
1988/89 sechs Klassen (Jahrgangsstufe 1 bis 
6) hier beheimatet sind. Die Private Griechi-
sche Schule fühlt sich ebenfalls lange Zeit in 
diesem Schulhaus wohl.

Die Grundschule arbeitet mit den Kindergär-
ten des Sprengels seit 1975 Hand in Hand. Ein 
Modellversuch „Kooperation von Kindergar-
ten und Grundschule“ im Schuljahr 1979/80 
verläuft erfolgreich und erleichtert den Über-
gang. „Französisch in der Grundschule“, ein 
weiterer Modellversuch, trägt dazu bei, dass 
die Kinder frühzeitig spielerisch an Fremd-
sprachen herangeführt werden. 

Das Anlegen eines Schulgartens nach öko-
logischen Gesichtspunkten ist ein weiterer 
Modellversuch, der in Angriff genommen 
wird.

Frau Lachner organisiert, 
unterstützt und führt 
das Schriftwesen der 
Georg-Ledebour-Schule 
im Sekretariat. Sie ist von 
Beginn an die gute Seele 
der Schule und sie hält 
ihr sehr lang die Treue.

Doch auch das Schulhaus 
muss in Schuss gehalten 
werden. Die Schüler- und 
die Lehrerschaft hat in den 

P a u s e n 
H u n g e r 
und Durst. 

Hier legt sich das Hausmei-
sterehepaar Pissors mäch-
tig ins Zeug.

Die Eröffnung der U-Bahn-Linie U1 am  
1. März 1972 lassen sich die Klassen nicht 
entgehen.

Die Stadt Nürnberg kauft im Jahr 1972 die 
heute noch vor der Schule zu sehende „Me-
lencolia II“ des Künstlers Igael Tumarkin. 
In der Plastik aus poliertem Edelstahl wird 
Albrecht Dürers  M e l e n -
colia I in die Bild- s p r a c h e 
eines modernen Bildhauers 
übersetzt.
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Herr Schlossbauer übernimmt
die Rektoratsleitung bis 1981. 

Nachdem Frau Speckner in Pension 
geht, übernimmt zunächst Frau 
Gräfling die Konrektorenstelle.

Es ist der 11. November 1973, der Pelzmär-
teltag. Er besucht die braven Kinder der Le-
debour-Schule.

„Der Elternmusikabend bietet den Eltern 
nicht nur Traditionelles und Konventionelles, 
sondern auch neue Elemente. Musiklehrer 
Reinhard Schuhmann erlaubt einen Blick 
in die `Werkstätte´: Gemeinsam mit seinen 
Schülern zeigt er, wie ein Instrumentalstück 
durch Übertragung von Wortrhythmen auf 
Orff-Instrumente entsteht.“
(aus der Festschrift 10 Jahre GLS, Zeitungs-
artikel)

Im Jahr 1976 beginnt der Französisch-Unter-
richt in der Georg-Ledebour-Schule. Endlich 
können die Kinder, die im Kindergarten Im-
buschstraße schon erste Spracherfahrungen 
sammeln, diese in der Grundschule weiter 
fortführen.
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1981

Ein zweiter Konrektor kommt: 
Herr Warm

1981 wechselt Herr Schlossbauer 
in ein neues Amt. Herr Schreiner  
schließt die Lücke im Rektorat.

Der Sport nimmt einen 
großen Platz ein. Wö-
chentlich werden vier 
Sportstunden in jeder 
Jahrgangsstufe abgehal-
ten. Sportfeste, Sport-
abende sowie Bundesju-

gendspiele und Skilager schließen sich daran 
an. Eine Volleyball-Lehrermannschaft be-
weist ihr Können regelmäßig bei den Stadt-
meisterschaften.

„Die Georg-Ledebour-Schule wurde schon 
beizeiten mit pädagogischem Leben gefüllt, 
denn nirgendwo gibt es so viele Lehrer für 
die Ausbildung von Lehramtsstudenten wie 
hier.

Die Ledebour-Schule erzieht und unterrichtet 
nicht nur Schüler, vielmehr bildet sie gleich-
zeitig auch Studenten aus.“
(Zitat aus der Festschrift 10 Jahre GLS)
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1982

Herr Schreiner bleibt Rektor 
an der Georg-Ledebour-Schu-
le bis 1987.

Herr Warm übernimmt im An-
schluss den Rektorplatz.

In den zweiten zehn Jahren geht es in der 
Georg-Ledebour-Schule weiterhin sehr 
munter zu.

Sowohl am Laternenumzug der Stadt Nürn-
berg als auch am Martinszug zur Kirche fehlt 
die Georg-Ledebour-Schule nicht.

In der Vorweihnachtszeit besuchen die Klas-
sen von Frau Möckel und Frau Diertl das Ca-
ritas-Altenheim St. Josef, um die Damen und 
Herren mit Advents- und Weihnachtsliedern 
zu erfreuen.

Zur Weihnachstzeit wird das Schulhaus ge-
schmückt und erstrahlt in vollem Glanze. 
Besonders  bewundert werden der alljähr-
liche Adventskalender und die Weihnachts-
krippe im Eingangsbereich. 

Nach der ruhigen Weihnachtszeit folgt dann 
bald das freudige Treiben am unsinnigen 
Donnerstag. Ab dem Schuljahr 1987/88 wird 
für lange Zeit dem Winter der Garaus ge-
macht. Jede Klasse gestaltet furchterregen-
de Masken und prachtvolle Verkleidungen. 
Mit Lärminstrumenten zieht die gesamte 
Schule zum Frankeneinkaufszentrum.
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Frau Gräfling bleibt bis zum Ende 
des Schuljahres 1983.
Herr Warm unterstützt Herrn 
Schreiner weiterhin.

Die Schüler- und Lehrerschaft der Georg-
Ledebour-Schule zeigen ihr Können auch im 
innenarchitektonischen Bereich oder in der 
Gestaltung von Außenanlagen: Die Arche 
wird gebaut und im Atrium schließlich auf-
gestellt. Tiere ziehen bald in die Arche ein. 

Im Schulgarten gibt es viel zu tun: Der Gar-
tenteich muss gereinigt und repariert wer-
den, ein Blumenrondell, eine Kräuterspirale 
und ein Hochbeet für Gemüse werden ge-
baut. Kartoffeln werden angepflanzt. Eine 
Blumenwiese wird neu angelegt. 

Nach langem Planen entsteht im Innenhof 
ein Teich.

Die Wände im Fahrradschuppen werden be-
malt.

Im Jahr 1987 übernimmt Frau 
Diertl die Konrektorenstelle und 
unterstützt bis 1999 Herrn Warm in 
der Schulleitung. 
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1991

1989/90 ist Frau Leuchtenstern 
zweite Konrektorin. 

Die Außenwände werden mit Töpfer-Kunst-
handwerk verschönert.

Doch nicht nur im Bereich der bildenden 
Künste und im Gartenbau wird tüchtig ge-
arbeitet. In vielfältigster Weise ist auch für 
den sportlichen Ausgleich gesorgt.  Da gibt 
es zum Ende des Schuljahres ein ungewöhn-
liches Sportfest mit Bewegungsbaustellen. 
Diese finden entweder auf den Außenan-
lagen oder auch in der Turnhalle statt.  Die 
Schüler haben ihre wahre Freude daran. 

Für die 3. und 4. Klassen wird am Ende des 
Schuljahres ein Schwimmfest ausgerichtet.
Was es da für Stationen gibt: Mutprobe, 
Transporter, Bootfahrt, Ball-über-die-Schnur, 
Flippersprung,  Tolle Hechte, SOS für Match-
box, Haifischbahn, Baseball, Balancierkünste 
und Tunneltaucher.  Das ist ein nasser Was-
serspaß! Und die Kinder der 5. und 6. Klas-
sen fahren ins Skilager.

1991/92 findet erstmals wieder ein Lehrer-
Schüler-Fußballspiel statt. Für die Schülerin-
nen und Lehrerinnen wird ein Tischtennis-
Turnier ausgerichtet.

Die Georg-Ledebour-Schule ist auch offen 
für die Welt. 1986 findet der erste französi-
sche Schüleraustausch statt. Grundschüler 
aus Rennes sind in Familien zu Gast. In der 
schottischen Partnerstadt Glasgow vertreten 
16 Schüler die Stadt Nürnberg. Beim „Gar-
den Festival“ legen sie einen fränkischen 
Bauerngarten an. Im Folgejahr besuchen 
die Glasgower die Georg-Ledebour-Schule. 
Ende der 80er Jahre kommen Studenten aus 
Luxemburg jährlich für eine Woche an die 
Georg-Ledebour-Schule. 
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1992

Frau Henrich ist von 
1998 bis 2000  
zweite Konrektorin.

Das dritte Jahrzehnt der Georg-Ledebour-
Schule begeistert weiterhin mit den vielfäl-
tigsten Vorhaben. Das Hausmeisterehepaar 

Pissors war lange Zeit für 
die Schulfamilie aufopfe-
rungsvoll da. Nun ist es 
genug! Doch Gott sei Dank, 
ein netter junger Mann 
steht schon parat: Herr  
Ismail Serin. 

In diesem Jahrzehnt ist es dann auch soweit, 
Frau Lachner darf in ihren wohlverdienten 
Ruhestand gehen! Ihre Aufgaben über-
nimmt nun Frau Fischer.

Die sportlichen Aktivitäten nehmen an der 
„Ledebour“ weiterhin einen hohen Stellen-
wert ein. Gerne nimmt man immer noch am 
Schwimmfest der 3. und 4. Klassen im Lang-
wasserbad  und am Grundschulwettbewerb 
im Schwimmen im Südbad teil.
 
1992 ist der Grundstein für den Volleyball-
stützpunkt gelegt. Aus der Ballsportgruppe 
nehmen interessierte Jungen an der Stadtmei-
sterschaft in Volleyball teil. Sie sind begeistert. 
So wird die Georg-Ledebour-Schule als Haupt-
schule zur festen Größe im Volleyball in Schule 
und Verein. Die sportliche Erfolgsbilanz kann 
sich sehen lassen. 1996/97 werden die ersten 
Talentgruppen der 3. und 4. Klassen eingerich-
tet. Sie eifern begeistert ihren Vorbildern der 
Ledebour-Volleyball-Teams nach. 

Seit 1993 gibt es einen Hort an der Schu-
le. Im Schuljahr 1996/97 treiben die ersten 
Siebtklässler in der Georg-Ledebour-Schule 

ihr Unwesen. Es gibt eine SMV und 
einen Vertrauenslehrer. Die Gro-
ßen helfen den Kleinen. So wird 
der Bibliotheksdienst geboren. 
Die Kleinen werden von den 
Großen ins Bibliotheks-
zimmer gebracht. In ei-
ner ordentlichen Schlan-
ge stellt man sich an, um 
Bücher abzugeben oder 
auszuleihen.
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Frau Jäger folgt Frau Diertl 1999 als 
erste Konrektorin bis 2008.

Im Schulhausprojekt 
„Rund ums Buch“  
wird in den Bereichen 
Lesen, Schreiben, 
Drucken und Gestal-
ten vielfältig gearbei-
tet. Das wird mit dem 
„Goldenen Floh“ 1996 
gekrönt.

Die Schulband und der Chor formieren sich. 
In einem bunten Musikabend präsentieren 
sie sich.

Die Klasse 6c präsentiert im Jahr 1997 ihr ei-
genes  Musical „Askin“. Die SMV organisiert 
ein Dance-Festival. Der Chor singt im Klini-
kum Nord.

In diversen Gruppen der Georg-Ledebour-
Schulfamilie und an verschiedenen Stellen 
des Schulhauses werden unterschiedlichste 
Techniken eingesetzt, um das Schulhaus zu 
gestalten und weiter zu verschönern.

Es passiert so viel in der Georg-Ledebour-
Schule, da liegt es nahe, dass das Schulradio 
gegründet wird.
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2001

Herr Reichert übernimmt 2001
die Stelle des zweiten Konrektors.

Im Schuljahr 2001 wird das Streitschlich-
terteam gebildet. Nicht, dass an der Georg-
Ledebour-Schule nur gestritten wird, aber 
manchmal ist bei Differenzen ein neutraler 
Gesprächspartner hilfreich.

Leider endet das dritte Jahrzehnt der Georg-
Ledebour-Schule traurig. Im Juli 2001 wird 
der Abbruch der Georg-Ledebour-Schule auf 
Grund von PCB Belastung beschlossen.

Im Herbst 2001 wird die Schulfamilie auf sie-
ben verschiedene Standorte aufgeteilt:
• Hort Imbuschstraße,
• GS Salzbrunner Straße,
• GS Zugspitzstraße, 
• GS Fischbach,
• GS/HS Altenfurt,
• GS Bauernfeind,
• HS Julius-Leber.
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2002

Der Ruhestand kommt für 
Rektor Warm 2002. Er über-
gibt die Leitung der Schule an

Herrn Karg. Frau Jäger unterstützt 
den Neuankömmling gemeinsam 
mit Herrn Reichert.

Auch im vierten 
Jahrzehnt der Ge-
org-Ledebour-Schu-
le ist weiterhin alles 
in Bewegung. End-
lich ist es soweit: Im 
zweiten Halbjahr des Schuljahres 2002 ist 
das „Containerdorf“ auf dem Schulgelände 
der Glogauer Schule fertig. Hier ist es vor 
allem im Pausenhof etwas beengt. Die Bau-
phase trennt die Lehrer- und Schülerschaft 
für eine Zeit.

Am 26. Juli 2002 nehmen die 1. Klassen an 
der Grundsteinlegung teil. 

Erst im zweiten Halbjahr des Schuljahres 
2003/04 zieht die Ledebour-Familie in ihr 
neues Domizil ein. Ein hochmodernes, weit-
läufiges Schulhaus ist entstanden.

Die neue Schule bietet traumhafte Möglich-
keiten.

Die große pragmatische Küche mit allen 
Raffinessen findet enormen Anklang und ist 
Ausgangspunkt für erfolgreiche Projekte wie 
die Teilnahme am Erdgaspokal, der Schüler-
firma Mensa, der spendenfinanzierten „Hei-
ßen Tasse“ (kostenlose Mittagsverköstigung) 
und lockt prominente Köche wie Ralf Zacherl 
zum Showkochen an.

Es gibt einen Frühstückswagen. Er kommt 
bei den Grund- und Mittelschülern gut an. 
Mit dieser Ausstattung lässt es sich gepflegt 
im Klassenzimmer frühstücken.

Die Neuntklässler 
bereiten gemein-
sam mit ihren klei-
nen Patenkindern 
der ersten Klasse 
Pizza zu.
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Herr Reichert geht 2006 als 
Rektor an die Sperberschule. 
Seinen Platz füllt für ein Jahr 
Frau Wendrich.

Herr Meißner und Frau Klieber 
übernehmen gemeinsam für das 
Schuljahr 2008/2009 die Führung an 
der Georg-Ledebour-Schule. 

Mütter bereiten für die Grundschulkinder 
ein festlich gedecktes Frühlingsfrühstück.

Auch Lehrer kochen sich bei gemeinsamen 
Kochabenden kreuz und quer durch die ver-
schiedenen Landesküchen.

Lehrer Gerhard Albrecht - damaliger Leiter 
des Nürnberger Gospelchors - ruft einen 
Lehrerchor ins Leben.

Frau Beckstein wird 
2009 verabschiedet. 
Sie ist das letzte echte 
Ledebour-Gründungs-
mitglied.

Natürlich kommt auch 
der Nikolaus mit sei-
nem Goldenen Buch 
zu den braven Kindern 
der Georg-Ledebour-
Schule.
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Geschmückt ist die Aula passend zu jeder 
Jahreszeit!

Und wie immer 
darf nach der be-
sinnlichen Zeit das 
wilde Faschingstrei-
ben nicht fehlen. 
Die Clowns halten 
schon einige Jahre 
die Grundschulkin-
der auf Trab. In den 
kleinen Gärtchen vor 
den Klassenzimmern 
versteckt der Oster-
hase auch gerne sei-
ne Nestchen.

Das hört sich nun so an, als wür-
de hier nur gegessen und gefei-
ert werden. Das ist natürlich 
nicht so. Sportliche Aktivitäten 
sind weiterhin gefragt. Da gibt 
es immer noch Turniere  wie 
Quattroball für die Mittelschü-
ler oder Bewegungsbaustellen 
für die Grundschüler.

2011

Frau Klieber verlässt das Amt der 
Konrektorin und wird Seminar-
leiterin. Herr Meißner wechselt zum 
Schuljahr 2010 ins Schulamt.

Herr Rektor Wolf und Herr Konrek-
tor Markel leiten nun die Grund- 
und Haupt-/Mittelschule Georg-
Ledebour-Schule.

So viel Schnee! Das 
lädt zum Rodelsport 
am Hausberg ein. 
Am Ende eines Schul-
jahres in der letzen 
Schulwoche findet 
der allseits beliebte 
Trempelmarkt statt.  
Man merkt, die Ge-
org-Ledebour-Schule 
steht nie still. Da gibt 
es nicht nur das Schul-
radio, das über die 
Ereignisse des Schul-
lebens oder andere 
wichtige Zeitgeschehnisse berichtet und 
Schulradiopreise gewinnt.

Die Schülerzeitung ist ebenfalls ein wichtiger 
Nachrichtenverbreiter. Immer wieder tau-
chen die Redakteure auch mal im Unterricht 
auf und befragen die Schüler zu interessan-
ten Themen.
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Die Georg-Ledebour-Schule im Schuljahr 2011/12

In den Jahren 2004 - 2009 war die Georg-
Ledebour Schule eine von drei ausgewähl-
ten Fokusschulen in Nürnberg. Schwer-
punkte waren Kunst, Musik und Sport, um 
die Schüler „Stark ins Leben“ zu führen. 
Persönlichkeitsbildende und berufsquali-
fizierende Maßnahmen wurden verzahnt. 
Dieses Projekt ist mittlerweile ausgelaufen. 
Viele der erarbeiteten Inhalte sind dennoch 
geblieben und werden aktuell an der Georg-
Ledebour Schule weitergeführt. Dies zeigen 
die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und 
Projekte, die auch im laufenden Schuljahr 
angeboten werden.

In der Grundschule werden besonders die 
jahreszeitlichen Ereignisse klassenübergrei-
fend thematisiert: Ein gemeinsames Ernte-
dankfest, der Besuch des Nikolaus, das jähr-
lich stattfindende Adventssingen, die Weih-
nachtsfeier, der Faschingsumzug, Osterfrüh-

stück, ein Schulfest und der Trempelmarkt  
sowie das Sommerfest sind zu festen Insti-
tutionen  im Jahresablauf geworden. Das 
Leseförderprogramm Antolin, das Floh Lese-
fitnessprogramm und regelmäßige Besuche 
in der Schulbücherei und in der Stadtteilbi-
bliothek Langwasser finden vor allem in der 
Grundschule ihren Platz. 

In den 4. Klassen wird jährlich die Jugend-
verkehrsschule durchgeführt, an deren Ende 
die Schüler den „Fahrradführerschein“ er-
werben. Ebenso finden die Mathematik-
meisterschaft und der Känguruwettbewerb 
statt. 

Viele Klassen (1-10) besuchen das Gesund-
heitsamt, um dort an Workshops für die ein-
zelnen Klassenstufen teilzunehmen. Die Eis-
arena ist während der Wintermonate eine  
beliebte Sportstätte und auch der Rodelberg 
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ist zum Schlittenfahren bestens geeignet, 
um die Lehrplanpunkte „Bewegen auf Eis 
und Schnee“ mit Freude zu erfüllen.

Unterrichtsgänge machen Unterricht erst 
greifbar. Dazu gehören beispielsweise die 
Besuche in den Museen in Nürnberg. Auch 
die Straße der Menschenrechte und das 
buddhistische Zentrum in Fürth werden  im 
Rahmen des Religionsunterrichtes besucht, 
Klär- und Wasserwerke besichtigt. Das Nürn-
berger Rathaus ist gerne Ziel der 4. Klassen, 
um in HSU das Thema „Gemeinde“ mit ech-
tem Leben zu füllen.  Desweiteren besuchen  
unsere Schüler die Consumenta, den Christ-
kindlesmarkt, den Tiergarten und natürlich 
wichtige Sehenswürdigkeiten der Altstadt. 
Kinos und Freizeitparks in der näheren Um-
gebung sind vor allem bei den Schülern 

der Mittelschule beliebte Ausflugsziele. Bei 
Wandertagen, beispielsweise ins Schwarz-
achtal, zum Jägersee oder zum Steinbrüch-
le lernen die Schüler die nähere Umgebung 
kennen.

Klassenfahrten und Abschlussfahrten wer-
den von fast allen Klassen der Mittelschule 
und auch von einigen Klassen der Grund-
schule jährlich durchgeführt. Vielfältige 
Theater- und Opernbesuche schließen sich 
an.  So besuchte die Grundschule in diesem 
Jahr die Kinderoper des Staatstheaters „Ar-
mide oder der Zickenkrieg im Zauberreich“. 
Ältere Schüler nehmen das Angebot der 
Schulplatzmiete gerne in Anspruch.

Hervorzuheben ist in diesem Schuljahr noch 
der Besuch der Veranstaltung „Surfsafe“ in 
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der Meistersingerhalle (Klassen 5-10) und 
ein Kurzfilm zum Thema „Mobbing“, den 
unsere Schüler drehten und  einen  Geldbe-
trag ebenso wie ein Wochenende in Berlin 
gewannen. 

Viele  Experten besuchen in regelmäßigen 
Abständen den Unterricht an unserer Schu-
le und referieren zu bestimmten Themen. 
Ältere Schüler übernehmen Patenschaften 
für die Grundschüler, ehrenamtliche Mitar-
beiter des ZAB (Zentrum aktiver Bürger) die 
Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe für 
Grundschüler.

Folgende Arbeitsgemeinschaften werden in 
diesem Schuljahr angeboten:
Fußball, Theater, Tanz, Instrumental, Schul-
hausgestaltung, Schulgarten, Segeln, Schü-
lerzeitung, Schulradio, English Conversation, 
Bibliotheksdienst …

Die Schulband spielte in diesem Jahr im Ge-
meinschaftshaus Langwasser schon bei der 
Ehrung der Schülerlotsen. Die Schülerfirma  
Mensa bereitet mittwochs für die Mittags-
betreuung ein leckeres Mittagessen zu und 
sorgt außerdem für die Verköstigung bei 
verschiedenen Veranstaltungen an unserer 
Schule. Unsere AG Kunst plant eine Ausstel-
lung mit dem Titel “DOPPEL im DIALOG“.

Auch der Volleyballstützpunkt  ist wieder-
um sehr aktiv und gewann beispielsweise 
die Bayerische Meisterschaft der Jungen  
(8. - 10. Klasse), die Mädchen dieser Alters-
stufe wurden 3. Bayerischer Meister. In den 
5. und 6. Klassen wurden die Jungen Bezirks-
meister und kämpfen nun in der nächsten 
Runde um den Titel des Nordbayerischen 
Meisters.
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Die Radio AG produziert Radiosendungen 
rund um das Thema Ledebour und ange-
sagte Themen. Teilnehmen können alle 
Klassenstufen. Die Sendungen werden re-
gelmäßig im ganzen Haus ausgestrahlt. Im 
laufenden Schuljahr konnte sie mit „Japan-
just thoughts“ den Sonderpreis Schulradio  
(1000 € Preisgeld) der BLM (Bayerische Lan-
deszentrale für Medien) gewinnen.

In der Berufsorientierung  bieten die Schule 
und außerschulische Kooperationspartner 
ab der  7. Klasse bis zum Schulabschluss vie-
le Unterstützungshilfen an. Schüler  gehen 
zur AWO, um dort eine Potentialanalyse 
und  praktische Erprobungen durchzufüh-
ren und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
auszutesten. Dies ist natürlich auch in den 
zahlreichen Praktika während des Schul-
jahres möglich. Außerdem führen Klassen 
Betriebserkundungen und  Praxistage in 
Firmen durch,  um neue Berufsbilder ken-
nen zu lernen.  Einige Klassen fahren auch 
zu  einem speziellen Bewerbungstraining ins 
Schullandheim oder  gehen in das Berufsin-

formationszentrum (Informationsnachmit-
tage und  Handwerkerbörse). Auch der Be-
rufsberater kommt regelmäßig  an die Schu-
le.  Unsere Schüler erhalten bei „Quapo“ Un-
terstützung in den Fächern Mathematik und 
Deutsch und  Beratungen zu Bewerbungen.  
Auch „Schlau“ schreibt mit Schülern Bewer-
bungsmappen und übt Vorstellungsgesprä-
che.  Natürlich unterstützt  auch der Jugend-
sozialberater der Schule in diesen Belangen. 
Portfoliomappen werden eingeführt, in 
denen die Schüler ihren „beruflichen  Wer-
degang“ dokumentieren können, was ihnen 
bei Bewerbungen helfen kann.

Viele Klassen bereiten verschiedene Projek-
te im Rahmen der Kulturwoche zur 40. Jubi-
läumsfeier der Schule vor und beschäftigen 
sich darin beispielsweise mit der Geschichte 
der Schule oder dem Leben von Georg Le-
debour. 

Und bei all diesen bereichernden Aktivitäten 
mag man es kaum glauben: Unterricht? Ach 
ja, der findet bei uns trotz allem auch noch 
statt...
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Vom „Lehrer-Leitbild“ zum Leitbild der Ledebour

Im aktuellen Schuljahr 2011/12 haben sich 
die Lehrkräfte der Georg-Ledebour-Schule 
daran gemacht, ein Leitbild zu entwickeln, 
das für alle in ihr lehrenden und lernenden 
Personen, die Eltern und für die Öffentlich-
keit Auskunft geben wird über gemeinsame 
Visionen und Ziele sowie den grundlegen-
den Orientierungsrahmen und die Werte, 
welche das Lernen und Leben an der Georg-
Ledebour-Schule prägen sollen. 

Ausgehend von den Ergebnissen eines sehr 
produktiven Pädagogischen Wochenendes 
des Kollegiums im Herbst 2011 „ringen“ die 
Mitglieder der Redaktionsgruppe aktuell in-
tensiv um die Darstellung der Inhalte, um 
Strukturen und Formulierungen und wägen 
verschiedene Optionen für das Layout eines 
Vorschlages kritisch gegeneinander ab, das 
Grundlage für die Weiterarbeit im erwei-
terten Personenkreis der Schüler und Eltern 
sein wird.

Das Vorwort der momentanen Fassung 
hat folgenden Wortlaut: „Wir, Schulleitung 
und Lehrkräfte,  Schülerinnen und Schüler, 
deren Eltern sowie Mitarbeiter der Georg-
Ledebour-Schule fühlen uns den Gedanken 
verpflichtet, wie sie hier in diesem Leitbild 
formuliert sind. Besonders zielen wir dabei 

auf lebendige Werteerziehung, das Heraus-
bilden stabiler sozialer Persönlichkeiten und 
einen schülergemäßen, modernen Unter-
richt. Unser Leitbild soll durch seinen anlei-
tenden Charakter das Lernen und Leben an 
der Ledebour gestalten helfen.

Bei jeder einzelnen Entscheidungssituati-
on stehen die beteiligten Menschen in ihrer 
ganzen Persönlichkeit an erster Stelle. Ein 
positives, offenes und respektvolles Mitein-
ander aller Personen ist sowohl Basis unse-
res Leitbilds als auch Ziel für das Lernen und 
Leben an der Georg-Ledebour-Schule.“

Wir halten es - wie oben angedeutet - an 
unserer Schule für wesentlich, dass nicht 
nur Lehrer, sondern auch Schüler, Eltern und 
Mitarbeiter zu Wort kommen. Deshalb wer-
den seit dem Zwischenzeugnis verschiedene 
Methoden erprobt, mit denen die Schüler 
aller Jahrgangsstufen in die Entwicklung 
des „Lehrer-Schüler-Leitbilds“ einbezogen 
werden können. Für die Zeit nach den Ab-
schlussprüfungen ist die Erweiterung auf das 
„Lehrer-Schüler-Eltern-Leitbild“ anberaumt. 
Die endgültige Verabschiedung ist für den 
Anfang des Schuljahres 2012-2013 geplant. 
Das Motto des Leitbilds der Ledebour könn-
te dann lauten: Lernen.Leben:Ledebour
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Grußwort des Elternbeirats  
der Georg-Ledebour-Schule

„Die Qualität von Erziehung und Bildung der 
nächsten Generation wirkt sich in hohem 
Maße auch auf unsere gemeinsame Zukunft 
aus.“ 
Alfred Bayer

40 Jahre Georg-Ledebour-Schule stehen 
auch für 40 Jahre Zusammenarbeit zwischen 
Kindern, Eltern und Lehrern. Dabei bedeutet 
Zusammenarbeit nicht zwangsweise, dass 
man einer Meinung ist.

Immer wieder kommt es im Schulalltag zu 
Meinungsverschiedenheiten. Dabei muss 
aber das Wohl der Kinder das oberste Ziel 
aller Beteiligten sein!

Der Elternbeirat ist von unserer Schule nicht 
mehr wegzudenken.  Dass Eltern und der El-
ternbeirat auch größere Projekte stemmen 
können, wurde durch den Abriss des alten 
PCB belasteten Schulhauses mit dem an-
schließenden Neubau der Schule sichtbar.  
Die geschlossene Meinung der Eltern hatte 
dabei auch eine gewisse politische Brisanz, 
die den Neubau erheblich beschleunigte.

Nun können die Kinder seit nunmehr 10 Jah-
ren im Neubau der Georg-Ledebour-Schule 
den Unterricht besuchen.

Der Elternbeirat wünscht sich auch in Zu-
kunft eine gute Zusammenarbeit mit allen 
beteiligten Stellen und hofft, dass sich im-
mer genügend Eltern finden, um weiterhin 
die gemeinsamen Interessen im Elternbeirat 
der Georg-Ledebour-Schule zu  vertreten.

Natalie Zerr, Vorsitzende Grundschule 
Karl-Heinz Lösch, Vorsitzender Mittelschule










