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Lieber Herr Geiger,

Neues entsteht… nicht nur an der FES, sondern auch damals, als die Apostel - 50 Tage nach der Auferstehung Jesu - zusammenkamen,
hoffnungslos, mutlos, ohne Perspektive. Jesus war zum Vater gegangen und nun? Würde sich die Verheißung erfüllen, die Jesus selbst, in
seiner Abschiedsrede an seine Jünger angekündigt hatte? Genau dies geschah am Pfingsttag in Jerusalem. Die Jünger wurden erfüllt mit
dem Heiligen Geist, dem Geist der Wahrheit und der Kraft. Sie bekamen Mut und Vision, das Evangelium weiterzutragen und dies war die
Initialzündung zu einer unaufhaltsamen Verbreitung der guten Nachricht. 

Neues zu wagen, dazu braucht es Mut, aber vor allem auch die Führung des Heiligen Geistes. Beides zusammen lässt uns ungewöhnliche
Dinge wagen, Neues anpacken, sowohl im Persönlichen, als auch als Familie, als Klasse oder als ganze Schule! Mit unserem Newsletter
möchte ich Sie gerne hineinnehmen und Einblick geben in unseren Schulalltag, sowie Ausblick geben auf all die spannenden Dinge, die
Gott bereits vorbereitet hat für unser kommendes Schuljahr!

Ihr Jens Geiger
Geschäftsführer

Der Trägerverein Freie Evangelische Schule Stuttgart e. V. wird
zum kommenden Schuljahr 19/20 mit einer Grundschule im
Strohgäu starten und damit der Einladung einer Elterninitiative
aus Korntal-Münchingen folgen. 
Zunächst wird mit einer ersten Klasse mit max. 25 Schülerinnen
und Schülern begonnen. Wir haben schon einen ausreichenden
Grundstock an Anmeldungen, eine  Lehrerin ist bereits gefunden
und auch der Standort steht fest: Wilhelmsdorfer Straße 8
in Korntal. In diesem Haus wird im September die Pionierklasse
starten.
Wir legen Wert auf ein partnerschaftliches Verhältnis mit den
etablierten Schulen vor Ort. Auch eine Vernetzung in die Stadt ist
uns sehr wichtig. Wir sind dankbar für die Elterninitiative, die
maßgeblich beteiligt ist. Natürlich muss vieles, was in Möhringen
über Jahre gewachsen ist, im Strohgäu erst gepflanzt werden.
Die ersten Jahre werden sicherlich an der einen oder anderen
Stelle spannend, aber wir wollen die Herausforderungen im
Vertrauen angehen. Weitere Infos unter www.fes-strohgäu.de.  

Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen.
Joel 3,1

Zähne

Dieses Thema beschäftigte uns
Erstklässler einige Wochen.
Welche Arten von Zähnen gibt
es, wie sind sie aufgebaut
und wie viele Zähne haben wir
überhaupt? Auch der Besuch
beim Zahnarzt gehörte dazu.
Das war richtig spannend und
am Schluss gab es „gesunde“
Kaugummis für alle.
Jetzt wissen wir auch welche
Dinge gut für unsere Zähne
sind und welche nicht. Wusstet
ihr, dass in einem halben Liter
Apfelsaftschorle 17 Würfel
Zucker enthalten sind? Und wir
dachten immer Apfelschorle sei
gesund.

"Ich bin ein Klimaheld"

Im Rahmen des Klimaschutz-
projektes setzten sich die
Zweitklässler mit dem  Thema
"Klimaschutz" auseinander.
Durch verschiedene
Experimente und Spiele lernten
sie die Einzigartigkeit unseres
blauen Planeten schätzen und
erlangten einen Einblick, welche
Bedeutung und Folgen die
Erderwärmung auf diesen
nimmt. Als Klimahelden und
Klimaheldinnen sammelten die
Kinder in den folgenden
Wochen Laufpunkte, wenn sie
beispielsweise mit dem Roller,
dem Fahrrad, der Bahn oder zu
Fuß zur Schule kamen oder in
der Freizeit unterwegs waren. 

Arcopizzis unterwegs

Einmal im Schuljahr fahren wir,
die Arcopizzies - zwei ge-
mischte Musikensembles - auf
die zweitägige Orchesterfreizeit
nach Erpfingen auf die Alb.
Dieses Jahr waren wir schon
im Januar dort und konnten
zwischen den Proben Schlitten
fahren, Iglu bauen, im Schnee
toben…, aber neben unseren
Stücken versuchten wir auch
gemeinsam zu improvisieren.
Wir treten bei Schulanlässen
wie Gottesdiensten, am Tag der
offenen Tür, zur Umrahmung
von Festakten, beim Stadtteil-
konzert Möhringen und
natürlich, als Highlight, beim
Frühlingskonzert der Schule
auf.

Kinderbibeltage

Eine aufregende Kinderbibel-
woche fand in einem gemein-
samen Ostergottesdienst ihren
Abschluss. Davor lagen drei
großartige Tage, in denen wir
Lieder sangen, biblische
Geschichten hörten und uns
jeden Tag auf ein tolles
Theaterstück freuen durften.
Kreative Angebote wie
Nagelbilder und Holzkreuze
erstellen, Osterplätzchen und
Fladenbrot backen rundeten die
Tage ab.
Die Schülerinnen und Schüler
konnten an diesem Tag ganz
bewusst erfahren, dass Gott für
sie da ist, auch wenn sie ihn
nicht sehen können. Allen
Helferinnen und Helfern, die
uns tatkräftig unterstützt
haben, ganz herzlichen Dank!

FES@Romania 2019

12 Schülerinnen und Schüler der FES Stuttgart aus den Klassen
8 und 9  waren vom 11. - 18.3.19 zu einem Baueinsatz bei Pidesti
in Rumänien. Dort arbeitet die Mission "Somebody Cares" unter
Romas. Die Romas erleben in Rumänien immer noch stärkste
Ausgrenzung. Den Leuten dort wird praktisch geholfen, indem
z. B. beim Häuserbau unterstützt wird.

Da Roma-Kinder im rumänischen Bildungssystem oft nicht
mithalten können, legt Somebody Cares großen Wert auf
Bildungsarbeit. Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel, dem
Kreislauf der Armut und Ausgrenzung zu entkommen. 
Außerdem wird den Menschen das Evangelium gebracht, denn
eine nachhaltige Veränderung muss im Herzen anfangen. 
Die Schülerinnen und Schüler der FES wirkten im Bereich der
Bildungsarbeit mit. Hausbesuche bei Neugeborenen im Roma-
Dorf, Mitwirken in einer Unterrichtsstunde im
Nachhilfeprogramm, sowie diverse Bauprojekte. Außerdem
gestaltet sie eine Kinderstunde, den Jugendkreis und den
Gottesdienst mit.

Ein Besuch in Bukarest gab uns ein noch weiteres Bild des
Landes. Von außen gewannen wir einen Eindruck des
zweitgrößten Regierungsgebäudes (nach dem Pentagon) der
Welt. Es war sehr beeindruckend.
Es war eine sehr gute Gemeinschaft! Danke allen Betern. Danke
auch allen Unterstützern, die diesen Einsatz finanziell mit
möglich gemacht haben. Für das Jahr 2020 planen wir wieder
einen Einsatz und sind sehr gespannt darauf.

Zitat eines Teilnehmers während des Aufenthalts: ‚Ich bin
einfach nur glücklich - und das sage ich nicht oft. Aber

gerade bin ich einfach nur glücklich!‘ 

Waldschulheim der WR7

Vom 29. April bis zum 03. Mai waren wir im Schullandheim im
Kloster Schöntal. Montags fuhren wir mit Zug und Bus zum
Kloster. Gleich nach der Ankunft ging es in den Wald, wo wir
richtig "arbeiteten", indem wir gemeinsam Geröll von einem
Waldweg weggeschafft haben. Mit einer Nachwanderung im
Regen endete dieser Tag. Am nächsten Morgen stand wieder
Waldarbeit auf dem Programm: Bäume fällen und entrinden. Das
war spannend! Als wir fertig waren, sind wir zum Waldhaus
gelaufen. Nach dem Essen mussten wir mit Hilfe eines
Kompasses zum Kloster zurückfinden.
Am 1. Mai sind wir Kanu gefahren, haben gegrillt und am Abend
haben wir einen Film angeschaut. Am nächsten Tag waren wir
wieder im Wald arbeiten. Abends hatten wir einen bunten Abend,
der allen sehr viel Spaß gemacht hat. Am Freitag wurde gepackt
und wir sind wieder nach Hause gefahren. 

Platz 1 bei Jugend trainiert für Olympia
Auch in diesem Schuljahr waren die Kinder unserer VOLLEYBALL-
AG wieder erfolgreich! Drei Teams aus den Klassen 3 und 4 und
zwei Teams aus den Klassen 5 und 6 qualifizierten sich für das
große Turnier.
Dieses fand am 23. Mai in Niederstetten statt. Für alle Spieler war
es ein ganz großes Erlebnis: 21 Mannschaften traten im Bereich
der Klassen 5 und 6  und 17 Mannschaften im
Grundschulbereich an. Besonders schön war die gute Stimmung
untereinander, Fair Play wurde geübt und setzte sich durch. Wir
sind sehr stolz, dass  sich alle total einsetzten und mit großer
Freude um jeden Punkt kämpften, auch wenn man mal verlor. So
erkämpften sich unsere „Großen“ den 5. Platz, unsere
Grundschüler belegten Platz 2 und 3 bei der Gruppe „Zuspiel mit
Fangen“. Unser Team 1 belegte den 1. Platz von allen
Grundschul- Mannschaften. 17 Mal ungeschlagen, das ist ein
extra Lob wert!.
Wir machen gerne auch im nächsten Schuljahr weiter!

Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen
kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt

bei euch und wird in euch sein.
Johannes 14, 17

Schülermedienpreis
Glückliche Gesichter bei der Entgegennahme der Sonderaus-
zeichnung „Bestes Musikvideo“ des Schülermedienpreises 2019.
Ein besonderer Moment mit Ministerpräsident Kretschmann im
weißen Saal des neuen Schlosses. Wir gratulieren unseren
Schülerinnen und Schülern der Projektgruppe "Stay Strong" noch
einmal herzlich zu ihrem Erfolg.

Video: Stay Strong

Frühlingskonzert
Wir möchten uns noch einmal herzlich bei
allen Beteiligten des diesjährigen
Frühlingskonzertes bedanken. Ein
wunderschöner und abwechslungsreicher
Abend, der für jeden Musikgeschmack
etwas bereit hielt. Ebenso ein großes
Dankeschön an die zahlreichen Gäste, die
wir begrüßen durften. Es war uns eine
Freude.

Besuch der Generalkonsulin des Staates Israel

Die Generalkonsulin des Staates Israel, Sandra Simovich, war am
4. Juni zu Gast an der FES. Eine ehrliche und wichtige
Begegnung, bei der unsere Schüler im direkten Dialog viele
Fragen stellen und erste Eindrücke zu Israel sammeln konnten.
Wir sind gespannt, ob sich hieraus nicht vielleicht in Zukunft eine
Schulpartnerschaft in Israel entwickeln könnte.

Video 

Besuch von unserer Partnerschule Ichthus College Veenendaal/NL

Und der Vater wird euch ´an meiner Stelle` einen anderen Helfer geben, der
für immer bei euch sein wird.

Johannes 14,16

Mitarbeiter gesucht

Auch im kommenden Schuljahr suchen wir wieder Verstärkung für
unser Kollegium –Beratungslehrer, Grundschullehrer sowie Lehrer
für die Sekundarstufe I und II.
Außerdem bieten wir 6 motivierten FSJlern eine Stelle.

„Bekenntnisschule“ heißt: Unseren christlichen Glauben frei in
Unterrichtssituationen zu bezeugen. Mit unseren gelebten
christlichen Werten prägen wir den Schulalltag - und junge
Menschen.

Unsere offenen Stellen

Herzliche Einladung:

06. Juni / 18:00 Uhr
Praise n' Pray

Seit diesem Schuljahr finden - neben den bekannten und
vertrauten Gebetsabenden - auch Lobpreisabende statt, die von
Schülern gestaltet werden.
An diesen Abenden wird gesungen, gebetet und Gott Raum
gegeben uns auch in der Stille zu begegnen. Alle Eltern, Lehrer,
Schüler und Interessierte sind herzlich eingeladen. 

28. Juni / 17:00 Uhr
Schulfest für ALLE

Leckeres vom Grill – Popcorn-Maschine – Crêpes – Kaffee-Bulli
– Spiele für Groß und klein – Hüpfburg - Bubble-Soccer –
Rangerkegeln – Live-Musik und Bühnenprogramm – Feuer und
Stockbrot – Luftballonstart und vieles mehr...
Wir feiern zusammen mit: Schülerarbeit im EJW, Royal
Rangers, Christusbund Plieningen, Offener Abend
Stuttgart, Evangelische Jugend Stuttgart, Evangelisch-
methodistische Kirche Vaihingen, Doxa Deo

Alle weiteren Termine und viele weitere Artikel finden Sie auf unserer Homepage www.fes-stuttgart.de

Kontakt

Freie Evangelische Schule Stuttgart
Grund-, Werkreal- und Realschule, Berufliches Gymnasium
Hengstäcker 15
70567 Stuttgart

Tel. 0711 79 41 36 0
www.fes-stuttgart.de
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