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Liebe Freunde der FES Stuttgart,

in diesen Wochen, in denen das Leben von der Coronavirus-Pandemie geprägt ist, die Unsicherheit und Angst auslöst, ist Nichts so, wie
wir es kennen. Alle Alltagshandlungen, alle Gewohnheiten werden auf den Kopf gestellt.

Aber genau in solche Zeiten will Jesus kommen - das war mit seiner Geburt so, und so ist es auch mit seinem Sterben und seiner
Auferstehung. 

Für uns als Christen heißt dies aufzuschauen auf den, der die Welt und den Tod überwunden hat. Von daher kommt uns Hoffnung und
Zuversicht und eine Freude, die tief in unser Herz und unsere Seele reicht.

Allen Schüler/innen, allen Eltern, allen Kollegen/innen und Mitarbeiter/innen, wünschen wir, gerade heute, ein gesegnetes und
frohmachendes Osterfest in der Zuversicht, dass Jesus lebt.

Er ist wahrhaftig auferstanden!

Carmen Behling
Leiterin des Schulverbundes

Jesus sprach: Es ist vollbracht.
Johannes 19,30

Ostern - Hoffnung auch in Corona-Zeiten!

Jesus lebt mit ihm auch ich!
Tod wo sind nun deine
Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich
von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht;
dies ist meine Zuversicht.

Jesus lebt! Ich bin gewiß,
nichts soll mich von Jesus
scheiden, keine Macht der
Finsternis,
keine Herrlichkeit, kein Leiden.
Seine Treue wanket nicht;
dies ist meine Zuversicht.
C.F. Gellert

Teams erfolgreich eingeführt 
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Seit der
Schulschließung läuft der Unterricht für unsere 824 Schülerinnen
und Schüler ab Klasse 5 nun Online über Teams mit
Videokonferenzen etc. Auch wenn so der reguläre Unterricht
nicht ersetzt werden kann und soll, sind wir doch begeistert über
diese Möglichkeit! Und nicht nur wir... 

Andrea E. Hochachtung, das ist wirklich sehr gut
organisiert und hilfreich!

Diana H. Es ist so super, was ihr in so kurzer Zeit möglich
gemacht habt! Mein Sohn ist sehr begeistert vom online-

Lernen. Danke für euren Einsatz!  ❤

Udo G. Vielen Dank! Unserem Sohn macht diese Art von
Unterricht sehr viel Spaß!

Lea B. Ich find es voll cool, dass die Schule diese Situation so
gut löst durch die Teams-app

Felix G. Teams funktioniert gut, aber ich freue mich, wenn
wieder normal Schule ist.

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.
Jes. 53,4

Dringende Bitte um Unterstützung

Zur Aufrechterhaltung des
Unterrichtsbetriebs im kommenden
Schuljahr benötigen wir dringend
Lehrkräfte. FÜNF Kolleginnen und
Kollegen möchten gerne an der FES
arbeiten, aber das Land Baden-
Württemberg verweigert, 
1. die Rückkehr von Kolleginnen nach ihrer
Familienpause
bzw.
2. die Freistellung erfahrener Lehrkräfte,
die bisher an einer staatlichen Schule
beschäftigt waren und nun bei uns
arbeiten wollen.

Wir haben unseren Protest gegenüber der
Kultusministerin bereits mehrfach
deutlich zu Ausdruck gebracht.
In dieser Notsituation hoffen wir nun auf
Sie. Elternprotest wird vom Ministerium
nochmals anders wahrgenommen. Auf Ihr
Drängen hin könnte sich hier wirklich
etwas bewegen.

Bitte unterstützen Sie uns in unserem Protest beim Kultusministerium Baden-
Württemberg, damit wir unsere Arbeit auch weiter im gewohnten Umfang fortsetzen
können. Vielen Dank! 

Mehr Infos

Offene Stellen fürs kommende Schuljahr
Wir suchen noch dringend Lehrer/innen in allen Schularten.
Gerne direkt aus dem Referendariat! 

Bitte geben Sie unsere Stellenanzeigen und auch den Link zu
unserem Werbevideo in Ihrem Netzwerk weiter. 

Offene Stellen

Da sagte Jesus zu ihr: »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals

sterben. Glaubst du das?«
Johannes 11,25 f.

Gebetsabend in Krisenzeiten

Der für den 26. März geplante Schul-
Gebetsabend wurde aus aktuellem Anlass
in die Wohnzimmer verlegt.

In einer Wortwolke haben wir einige
Gebetsanliegen zusammengeführt. Diese
soll Inspiration für das Gebet allein oder
als Familie sein. Besonders in diesen
Krisenzeiten bedarf es der Hilfe und des
Eingreifens Gottes.

Auch in den kommenden Tagen und
Wochen brauchen viele Menschen und
Situationen unser Gebet. Wir ermutigen
jeden, gemeinsam mit anderen Christen
für diese und weitere Anliegen zu beten.

Noch auf der Suche nach einem Ostergeschenk?
Unser neuer FES-Schulshop ist online!

Wir freuen uns, nun T-Shirts, Hoodies, Jacken und Accessoires
mit unserem Schul-Logo und dem Slogan "Mut für morgen"
anbieten zu können. 

Mit Hi5 haben wir einen Partner gefunden, der unser Logo in
seiner 100 % fair produzierten Kollektion verarbeitet und den
Verkauf komplett übernimmt. Über einen für uns eingerichteten
Schulshop kann direkt bestellt und per Überweisung bezahlt
werden. Die Ware wird direkt von Hi5 nach Hause geliefert.
Da Hi5 auch Sammelbestellungen anbietet, müssen die Felder
„Lehrer und Klasse“ (Pflichtfelder) auch bei Direktbestellungen
ausgefüllt werden. 
Bitte unbedingt die private Anschrift im Feld „abweichende
Lieferanschrift verwenden“ angeben, damit die Ware direkt
zugestellt werden kann.
Und nun viel Spaß beim Stöbern und Einkaufen im neuen Schul-
Shop!

Hier geht es zum Shop

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Hiob 19,25
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