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Liebe Freunde der FES Stuttgart,

die vielen Regeln und Empfehlungen im Umgang mit der Coronapandemie verlangsamen unseren Alltag, vieles nervt uns. Auch sind wir
müde, uns immer wieder daran zu erinnern. Aber es hilft nichts. Wenn wir die Appelle und Regelungen in den Wind schlagen, werden
andere in Gefahr gebracht und wir riskieren eine "zweite Welle". Wir wollen weder panisch noch gleichgültig sein. 

Uns als FES Stuttgart begleitet schon sehr lange das Bibelwort aus Jeremia 29,7 - "Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn".
Der Prophet Jeremia richtet dieses Wort als Aufruf an seine Landsleute in der babylonischen Gefangenschaft. Sie sollen sich in ihrer
Gefangenschaft "einrichten", Häuser bauen und Gärten pflanzen. Sie sollen ihre Situation aktiv gestalten und Verantwortung
übernehmen. Auch sollen sie für ihre Entführer im Gebet einstehen. Denn wenn es dem Umfeld gut geht, dann auch ihnen. 

So wollen auch wir an der FES Stuttgart unsere Schüler darin stärken, Verantwortung zu übernehmen und das Leben aktiv zu gestalten.
In der aktuellen Situation bedeutet das insbesondere, die Verantwortung füreinander ernst zu nehmen, Regeln und Appelle eben nicht in
den Wind zu schlagen, sondern aktiv zu gestalten. Auch wenn die Umstände nicht so sind, wie wir sie uns wünschen, können wir doch
viel bewegen. 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir als Schule bisher von einem Corona-Ausbruch verschont geblieben sind. Auch hier wollen wir
weiter verantwortlich handeln und auch weiter um Schutz und Bewahrung beten. 

Nun stehen die Sommerferien vor der Tür, die bei vielen vermutlich anders aussehen werden als ursprünglich geplant. Dennoch
wünschen wir Ihnen allen für diese Zeit erholsame, gesegnete und unbeschwerte Tage.

Ihr Jens Geiger
Geschäftsführender Vorstand 

Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in
euren Herzen; und seid dankbar.

Kolosser 3,15

Schule und kreatives Arbeiten in Corona-Zeiten

Während der Schulschließung haben wir als Klasse 2a viele
schöne Seiten erlebt. Durch MS Teams hatten die Schüler und wir
Lehrer die Möglichkeit untereinander Kontakt zu halten. Viele
Kinder der Klasse 2a haben das genutzt, und so wurden
Erlebnisse wie das Schlüpfen von Küken, die Verwandlung von
Raupe zu Schmetterling, Löwenzahnsirup-Kochen, Trail-Fahren,
Wanderungen,... mit der gesamten Klasse geteilt, Lieder
aufgenommen, Theaterstücke gefilmt, Haustiere vorgestellt,
Wettbewerbe gewonnen und Ausflugsziele ausgetauscht.
Zur Abraham-Geschichte wurde die freiwillige Zusatzaufgabe, ein
Fladenbrot zu backen, von vielen Kinder aufgenommen und die
Ergebnisse zumindest als Foto mit allen geteilt.
Im Sachunterricht gab es einen Löwenzahnwurzel-Wettbewerb:
Wer gräbt die längste Wurzel aus?

Aber jetzt freuen wir uns, dass wir uns wieder persönlich sehen
können!        
M. Blanke

Im Sachunterricht
lernten die Kinder
der Klassen 3b und
3c viel Neues über
bekannte Gebäude
und Sehenswürdig-
keiten in Stuttgart
und bauten diese
im Homeschooling
nach. Später
stellten sie
diese im Unterricht
ihren
Mitschülern vor.
Dabei bewiesen sie
viel Kreativität und
handwerkliches
Können.
C. Martin

Er hat ihr Herz mit Weisheit erfüllt, zu
machen allerlei Werk, zu schneiden, zu
wirken und zu sticken mit blauem
und rotem Purpur, Scharlach und
weißer Leinwand, und mit Weben, dass
sie machen allerlei Werk und kunstreiche
Arbeit erfinden (2. Mose 35,35).
Schon im Alten Testament der Bibel wird
erwähnt, dass Gott uns Menschen mit
Kreativität ausstattet und wir diese
einsetzen sollen. Man könnte meinen,
dass diese Kreativität in Zeiten von
digitalen Aufgaben via Onlineunterricht
und Homeschooling manchmal etwas
unter den Tisch fällt, doch die Klasse 6a
hat das Gegenteil bewiesen und im
Rahmen des Buchprojektes
„Vorstadtkrokodile“ im Fach Deutsch aus
Schuhkartons eine eigene Welt entstehen
lassen.  
Der Literaturklassiker „Vorstadtkrokodile“
von Max von der Grün ist heute noch so
aktuell wie eh und je, da er zentrale
Themen aus dem Leben von Kindern wie
Freundschaft, Loyalität und Ausgrenzung
zur Sprache bringt. In dem Roman haben
die Protagonisten, die sich zu einer Bande
zusammengeschlossen haben, ihren
heimlichen Treffpunkt in einer alten
Ziegelei.

Diesen Bandentreffpunkt haben die
Schülerinnen und Schüler der 6a kreativ
zum Leben erweckt. Dabei sind - wie auf
den Bildern zu sehen - ganz
unterschiedliche Ergebnisse entstanden. 
C. Kümmel 

Mottotag der J1 - mit Abstand spitze! An einem Mottotag überraschten uns die
Schülerinnen und Schüler der J2 als
"Comic-Figuren", in dem sie sich als Conni,
Prinzessin Lillyfee, Harry Potter,
Superman, Yakari, Pippi Langstrumpf,
Indiana Jones oder Bibi Blocksberg etc.
verkleidet hatten. Allen schwierigen
Umständen in dieser verrückten Corona-
Zeit zum Trotz, hat unser erster Abi-
Abschluss-Jahrgang unter Wahrung der
Abstandsregeln das Beste draus gemacht
und auf diese Weise gefeiert. Als PäPsy-
Lehrerin hoffe ich allerdings, dass meine
Schülerinnen und Schüler zu einer eigenen
Identität gefunden haben und nicht
einfach in die vorgegeben Rollen anderer
hinein- schlüpfen... 

!

. Vielen Dank für
diesen abwechslungsreichen und
schönen Unterrichtstag - ihr seid klasse
und habt Klasse!
S. Beyer

Winterbach – Betreuung lief weiter

Mitten im schönsten Betrieb mussten wir auch in der Außenstelle
Winterbach aufgrund der Corona-Auflagen den Betrieb einstellen.
Es gab eine Leerlaufzeit, aber sobald es rechtlich möglich war,
haben wir mit der Notbetreuung von einzelnen Kindern und
Jugendlichen begonnen. Die Abläufe vor Ort mussten angepasst
werden, so dass wir Corona-konform arbeiten: Viele schöne
Dinge sind im Moment nicht wie gewohnt möglich, aber im April
konnten wir neu das Bienenprojekt starten. Es ist faszinierend zu
sehen, wie der Umgang mit den Bienen die Jugendlichen
begeistert: Wenn man einmal in so ein Bienenvolk hineinschauen
kann und den frischen Honig direkt aus der Wabe probieren oder
einen Drohn in der Hand halten kann, ist das etwas Besonderes.
Ansonsten standen Arbeit im Wald, Fahrrad fahren, Rasen mähen
und andere kleine Arbeiten auf dem Programm. Je nach
persönlicher Situation konnten wir Dinge aufarbeiten, die in der
Online-Lernphase liegen geblieben waren oder neue Motivation
für die Schule vermitteln.

Die Bewegung, die körperliche
Arbeit, das Draußen-Sein und
der Abstand vom Alltag haben
den Kindern und Jugendlichen
gut getan.
D. Onken

Bienen produzieren leckeren FES-Honig!

Im Februar startete die erste Bienen-AG an der FES.
Bienenkästen wurden gebaut und bunt bemalt. Danach wurden
die Rähmchen gefertigt, in denen die Bienen ihre Waben bauen
und den Honig lagern. Parallel bauten Schülerinnen und Schülern
auch in Winterbach solche Bienenkästen. Dort konnten dann
auch die ersten beiden Bienenvölker einziehen. Sie begannen
gleich fleißig mit der Honigproduktion. Bereits im Mai konnten 12
kg und im Juli weitere 15 kg Honig geschleudert werden. Da die
Blütezeit inzwischen zu Ende geht, neigt sich das Bienenjahr
bereits dem Ende zu und die Völker nehmen zahlenmässig ab.
Die Bienen bereiten sich nun auf den Winter vor. Da wir uns über
den leckeren Honig freuen, bekommen die Bienen nun
Zuckersirup als zusätzliche Nahrung. 
Im nächsten Jahr sollen - sowohl in
Winterbach als auch in Möhringen -
weitere Völker dazukommen. Wir hoffen
sehr, dass die Schülerinnen und Schüler
das Bienenjahr dann noch intensiver
begleiten und erleben können, als es
dieses Jahr coronabedingt möglich
war. Natürlich ist auch die Vermarktung
des FES-Honigs, zum Beispiel beim Tag
der offenen Tür oder auf dem
Weihnachtsmarkt, ein Teil des Projekts.     
S. Kraft

Doch alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun
und durch ihn Gott, dem Vater, danken!

Kolosser 3,17

Dank für die Freistellung der benötigten Lehrkräfte

In unserem letzten Newsletter hatten wir Sie um Unterstützung bezüglich der
Freistellung dringend benötigter Lehrkräfte gebeten.  
Viele von Ihnen haben dieses Anliegen aufgenommen und sich gegenüber dem
Kultusministerium geäußert.

Nun haben wir die freudige Nachricht erhalten, dass die Freistellung aller
FÜNF Kolleginnen und Kollegen genehmigt wird. 

Durch die erneute Überprüfung der Sachlage seitens des Kultusministeriums sind wir
nun wunderbar versorgt. Halleluja!

Mit dem Abschlusszeugnis in der Tasche verlassen unsere
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen R10 und WR10
unsere Schule. Auch wenn die Abschlussfeiern nicht so
umfangreich ausfallen konnten wie in den letzten Jahren, so
wünschen wir unseren Schülerinnen und Schülern dennoch alles
Gute für ihren nächsten Schritt, den sie gut gerüstet und mit viel
Mut für morgen gehen dürfen.

Kommen und Gehen

Während viele neue Lehrkräfte im nächsten Schuljahr an der FES
an den Start gehen werden, verlassen uns zum Ende des
Schuljahres auch einige Kolleginnen und Kollegen. Wir wünschen
euch an euren zukünftigen Einsatzstellen ein gutes Ankommen,
ein nettes Kollegium und dass ihr dort ebenfalls zum Segen
werdet.

Vielen Dank für euer großes Engagement und all euren
persönlichen Einsatz hier an der FES.
Wir werden euch vermissen!

Abi 2020 - erstes Abitur an der FES - wir beglückwünschen unsere 43 erfolgreichen Abiturienten!

Welch ein Tag! Am 25.7. konnten wir in die überglücklichen und zurecht stolzen Gesichter der ersten Abiturienten an der Freien
Evangelischen Schule blicken. In einem etwas abgespeckten, aber dennoch sehr schönen Rahmen fand die Zeugnisübergabe im
Forum statt. Das Abimotto „Die goldenen Zwanziger – mit uns der Boom, nach uns die Krise“ war zutreffender als manch einer beim
Aussuchen des Slogans im November gemeint hatte. Doch unsere jungen Erwachsenen haben sich auch der Herausforderung Abitur
in Coronazeiten bravourös gestellt und mit einem Gesamtabischnitt von 2,2 gezeigt, was in ihnen steckt. Alle Abiturienten haben das
Abitur bestanden und in den letzten Jahren so manche Hürde genommen (z.B. Anerkennung des Beruflichen Gymnasiums,
Verschiebung der Abiprüfungen).
Dankbar blicken wir auf eine erfüllte Zeit und viel Segen auch in der Zeit des Abiturs zurück und wünschen unseren Absolventen für
Ihren weiteren Lebensweg alles Gute, Gottes Segen und Bewahrung. Ihr könnt zurecht stolz auf euch sein.
M. Lutz

Unsere erfolgreichen Absolventen der Klasse BGYJ2b ...und der Klasse BGYJ2a

Bye, bye, CLA! Be blessed!

Vor rund einem Jahr haben wir die Christian Life Academy (CLA),
eine internationale christliche Schule, in unseren Räumen
übergangsweise aufgenommen. Nun - nach Beendigung des
Schuljahres - ziehen sie weiter. 
Die CLA ist nun in größere Räumlichkeiten in Sindelfingen
gezogen, die Möglichkeiten für ein weiteres Wachstum bieten. Im
Rahmen einer kleinen Abschlussfeier unter Coronabedingungen
konnten wir uns am 25.6. verabschieden.

Wir bedanken uns für das gute Miteinander, wünschen der CLA
als ganze Schule Gottes reichen Segen und sagen bye, bye!
J. Geiger

2 FSJ-lerinnen berichten

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und so geht auch das FSJ-
Jahr an der FES zu Ende. Tage, Wochen und Monate liegen hinter
mir, in welchen ich viel erlebt und gelernt habe. Es gab schöne,
aber auch weniger schöne Momente - wobei die schönen
Momente deutlich überwiegen. Ich erlebte den Alltag der
Lehrer/innen an der FES mit und habe gesehen, was es eigentlich
heißt, Lehrer/in zu sein.
Ich, ganz persönlich, musste lernen, dass man nicht immer mit
dem Kopf durch die Wand kann, dass manche Dinge einfach ihre
Zeit brauchen und dass es sehr frustrierend sein kann, wenn es
einem nicht gelingt, ein Thema verständlich zu erklären. 
Eine Situation wird mir am meisten in Erinnerung bleiben: Eine
Schülerin, mit der ich mehrere Stunden die Woche für eine
Klassenarbeit gelernt hatte, schrieb statt wie zuvor eine 4 nun
eine 1. Das ganze, manchmal doch nervenaufreibende Lernen
hatte sich ausgezahlt und es war sowohl für die Schülerin als
auch für mich ein tolles Erfolgserlebnis und wir haben uns
unglaublich gefreut.
Sophie, G.

FSJler gesucht

Hey, du hast gerade dein Abi abgeschlossen aber noch keine
Idee, wie es nach den Sommerferien für dich weitergeht? Du
willst herausfinden, ob die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
dein Ding ist oder weitere Erfahrung in diesem Bereich sammeln?
Dann bist du bei uns an der FES Stuttgart genau richtig.

Für das Schuljahr 2020/2021 (07.09.20-28.06.21) suchen wir
noch FSJler, die sich in der Grundschule, Realschule,
Werkrealschule und/oder am Gymnasium einbringen möchten. 

Mehr Infos findest du auf unserer Homepage www.fes-
stuttgart.de. Hier kannst du dich auch über unser Bewerberportal
bewerben. 

Wir freuen uns auf dich!

Hier bewerben

Vielen Dank für euren Einsatz im vergangenen Schuljahr!
Ihr wart eine echte Bereicherung für uns als Schule!

Wir wünschen euch auf eurem weiteren Lebensweg alles
Gute, Gottes Führung und Seinen reichen Segen!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Gerne möchte ich berichten, wie ich das FSJ an der FES
empfunden habe und warum es sich lohnt, hier ein Jahr zu
verbringen:
In unserem Team von insgesamt 7 FSJ-lern/innen hatten wir
einen Riesenspaß miteinander, verstanden uns auf Anhieb gut
und schlossen tiefe Freundschaften. Wir wurden sehr herzlich
vom gesamten Kollegium empfangen, super in den Schulalltag
mit eingebunden und vom FES-Jugendreferenten “betreut”.
Unsere Einsatzbereiche erstreckten sich von “im Unterricht
mitwirken", oder Einzelunterrichtseinheiten, Beaufsichtigung der
Grundschüler in der Kernzeit, bis hin zum (Mit-)Kochen in der
Schulmensa oder auch mal beim Hausmeister mit Anpacken. Ein
besonderer Bereich ist die Außenstelle Winterbach. Ein FSJ-ler
fährt mit ungefähr 7-10 Schülern dorthin, wo er an
landwirtschaftlichen Projekten mit den Schülern vor Ort
teilnimmt, gemeinsam kocht und dort den Unterricht mit
beaufsichtigt. Oft fahren die Schüler mit nach Winterbach, die
eine Auszeit von ihrem Schulalltag brauchen. Da damit öfter
auch persönliche Probleme verbunden sind, sind hier soziale
Kompetenzen und Feingefühl gefragt.

Gemeinsam mit den anderen  FSJ-ler/innen nahmen wir an Seminaren teil, in denen ich in meiner Persönlichkeit, aber auch in meinem
Glauben gewachsen bin. Wir hatten tolle Unterkünfte, leckeres Essen und sehr kompetente Leiter, die die Seminare durchgeführt
haben. Alles in Allem hatte ich eine sehr schöne Zeit, die ich nicht vergessen werde. 
Ioana P.

Doch Gott sei Dank! Durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg!
1. Korinther 15,57

Unser 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

Freut euch allezeit! Hört niemals auf zu beten! Dankt Gott unter allen Umständen!
1. Thessalonicher 5,16-18

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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