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Liebe Freunde der FES Stuttgart,

als ich im vergangenen Jahr vom abgebrochenen Willow Creek Kongress in Karlsruhe überstürzt heimfuhr, hatte ich einige kurzfristige
Maßnahmen zum Umgang mit dem neuartigen Corona-Virus nach den Winterferien durchdacht. Noch an diesem letzten
Februarwochenende im Jahr 2020 versandten wir die erste Info an Eltern bzgl. der Rückkehr aus Risikogebieten. Nur zwei Wochen später
kam die erste Schulschließung, der Unterricht musste von heute auf morgen aufs Fernlernen umgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt
konnte und wollte sich wohl noch niemand vorstellen, dass wir mehr als ein Jahr mit immer neuen Maßnahmen gegen dieses Virus
konfrontiert werden würden und sich unser Leben so massiv verändern würde. 

Zwischenzeitlich ist vieles für uns „normal“ geworden. Vieles findet online statt - vom Unterricht bis zu den Schulgottesdiensten, von
Konferenzen bis zu Infoabenden; ja sogar Unterrichtsbesuche für neue Lehrkräfte durch das Regierungspräsidium gab es bereits in einer
Onlinestunde. Wir tragen Masken, reinigen ständig unsere Hände und halten Abstand, um uns vor Corona zu schützen und haben so
auch manch andere Infektion abgewehrt. Der Staat hat den Finanzierungshahn für die Digitalisierung der Schulen weit aufgedreht - wir
konnten für die FES fast 300 iPads für Schülerinnen und Schüler und über 90 Laptops für Lehrkräfte beschaffen und zur Verfügung
stellen.

Vieles musste ausfallen: Ausflüge, Klassenfahrten, der Austausch mit den Niederlanden und unserer neuen Partnerschule in Israel, der
Tag der offenen Tür und so vieles mehr. 

Nun stehen wir möglicherweise vor einer weiteren Corona-Welle. Und genau in diese Situation hinein passt ein Lied, das mich im letzten
Jahr immer wieder begleitet hat: „Aber der Herr ist immer noch größer“. Dort heißt es „Ist auch das Brausen übermächtig groß:
Er geht auf den Wellen, und er lässt nicht los.“ Wir dürfen uns bei Gott geborgen wissen – alles, auch das Corona-Virus, ist Ihm untertan. 

Herzliche und zuversichtliche Segensgrüße 

Ihr Jens Geiger 
Geschäftsführer

Ja, dir will ich singen und musizieren, denn du bist meine Stärke. 
Bei dir, Gott, weiß ich mich geborgen. 

Psalm 59,18

Corona-Schnelltests für Schüler und Mitarbeiter

In Eigenorganisation und Kooperation mit einem Ärzteteam aus der Schulgemeinschaft
startete am Sonntagnachmittag, den 14. März 2021 als Pilotprojekt die erste
Schnelltestaktion für unsere Schüler.

Um auf der sicheren Seite zu sein, Fälle rechtzeitig zu entdecken und den Unterricht
weiterführen zu können, wurde diese Testaktion vor Beginn des Präsenzunterrichts am
darauffolgenden Montag geplant und durchgeführt.

Ein Ärzteteam,  medizinisches
Fachpersonal und ehrenamtliche Helfer
halfen den Schülern, den Test kontaktlos
selbst durchzuführen. Dabei  saßen die
Schüler an langen Tischen mit
ausreichend Abstand. Kein Test fiel bei
dieser Testaktion positiv aus. Auch in der
Presse fand die Aktion Beachtung.

Zeitungsartikel Stuttgarter Zeitung

Für unsere Mitarbeiter werden
darüberhinaus jede Woche zwei
Schnelltest-Möglichkeiten, ebenfalls vor
Ort an der Schule, angeboten.

Wir werden die Aktion auch am
kommenden Sonntag durchführen und
danken allen, die das mit so viel
Engagement möglich machen! 

Minecraft AG

Klassenübergreifende AGs? Und das trotz Corona und auch noch
ohne Mundschutz? Was für viele wie ein Unding klingt, ist an der
FES Stuttgart dennoch möglich. Die Rede ist von der Minecraft
AG. Zweimal wöchentlich findet die AG zu Hause vor den eigenen
Bildschirmen statt. Für manche Schüler ist die Begegnung in der
Minecraft-Welt der einzige Austausch mit Gleichaltrigen, den sie
abgesehen vom Online-Unterricht noch haben. 

Dass die AG den „Nagel auf den Kopf“ getroffen hat, zeigt die
hohe Anmeldezahl. 30 Teilnehmer aus Klassen der Stufe 5 - 10
bauen derzeit in der modernen „Klötzchenwelt“ mit.

Ziel ist es eigene Bauwerke zu errichten, störende Monster aus
dem Weg zu räumen und dabei die nötigen Ressourcen wie z. B.
Holz, Stein oder Diamanten zu sammeln. Gern schart man sich
zu einem sogenannten Clan zusammen, um gemeinsam zu
bauen und sich gegenseitig zu beschützen. Natürlich kommt es
regelmäßig zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, Diebstählen und
anderen Reibereien, die aber bisher immer mit Hilfe des
Leitungsteams (bestehend aus 2 Schülern, 1 Betreuer, 1
Jugendreferent) behoben werden konnten.

In den USA gibt es Lehrer, die sogar ihren Unterricht über
Minecraft stattfinden lassen und die Inhalte spielerisch
vermitteln. Wie gut das funktioniert, sei dahingestellt. Fakt ist,
dass Jugendarbeit sowohl online als auch offline Angebote
braucht.
P. Rogge

Social Media AG

Die Social Media AG ist eine kleine, aber engagierte AG, die sich wöchentlich online trifft.
Wir diskutieren über den Umgang im Netz, Ideen, wie wir unseren Glauben und tolle
Eigenschaften unserer Schule übers Internet verbreiten können, und finden Wege,
unsere Gaben und Interessen einzusetzen.

Gerade arbeiten wir an verschieden Baustellen: Zum einen versuchen wir unsere Schule
wie bei einem Tag der offenen Tür zu repräsentieren. Dafür fragen
wir MitarbeiterInnen der Schule nach ihren Arbeitsbereichen und drehen Videos für
Instagram, vielleicht auch bald für Tiktok. Zum anderen posten wir Fotos der Tiere, die
es im Schulhaus gibt, oder von Events, die trotz Corona stattfinden, z. B. von der
Nikolaus-Aktion in der Adventszeit. Da wir nur ein kleines Team sind, das es noch nicht
so lange gibt, ist unsere Präsenz nicht riesig groß, aber wir freuen uns an jedem
produzierten Beitrag und vor allem natürlich, wenn er gut ankommt.
Gerade haben wir eine kleine Aktion am Laufen: Wer findet den witzigsten Urlaubsort für
Lady Amalia? Wir hoffen auf kreative Einsendungen!  
V. Peter

Bild von Manuela Winchenbach

 Du aber darfst sagen: "Beim HERRN bin ich geborgen!" Ja, bei Gott, dem
Höchsten, hast du Heimat gefunden.

Ps 91,9

Wir bitten um Mithilfe!
Liebe Eltern, liebe Mitabeiter, liebe Schülerinnen und Schüler,

die Verkehrssituation auf dem Wendehammer vor unserer Schule
ist immer wieder Thema. Wir sind sehr dankbar, dass es trotz
des zu Stoßzeiten immer wieder auftretenden Chaos, noch zu
keinen größeren Unfällen mit Personenschäden gekommen ist.
Trotzdem versuchen wir seit Jahren zusammen mit den
Schulleitern der Nachbarschulen die Situation zu verbessern und
haben dazu der Stadt immer wieder Verbesserungsvorschläge
unterbreitet. Leider wurden diese bisher sämtlich angelehnt oder
nicht umgesetzt. So könnte durch einfache
Fahrbahnmarkierungen für Radfahrer sowie durch die
Anbringung von Leitbarken und vor allem einer ordentlichen
Beleuchtung die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich
erhöht werden. Auch ist eine Kiss-and-Drop Zone entlang der
Möhringer Landstraße aus unserer Sicht einfach zu realisieren.
Wir haben hier sogar die Beteiligung an den Kosten angeboten. 
Verschiedene Gespräche mit der Stadt Stuttgart - zuletzt im
Februar 2020 - haben bis heute nicht die gewünschten
Verbesserungen an der Verkehrs- und Sicherheitssituation an
unserer Wendefläche gebracht!

Gleich hier bewerten

Nun wurde ein Antrag in den Bürgerhaushalt der Stadt Stuttgart
(Nr. 60131) eingebracht. Gemeinsam können wir etwas
bewirken. Daher bitten wir um eine rege Beteiligung der
Bewertung dieses Antrags. 

Noch bis 24.03.21 können die Vorschläge bewertet und
kommentiert werden!

 Erbarme dich über mich, o Gott, erbarme dich! Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz.
Wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, so will ich mich bei dir

bergen, bis die Gefahr vorüber ist. 
Psalm 57,2

Termine

Hier zuschalten

25. März 20:00 Uhr - online
Gemeinsam beten am Schulgebetsabend

Für das Gebet gibt es viele Bilder und Beschreibungen:

Gebet ist das Reden des Herzens mit Gott.
Gebet ist das Atmen der Seele.
Gebet ist ein Türöffner, um Gott in die Dinge unseres Lebens hineinzulassen. 

Beten kann und darf jeder. Deshalb laden wir Sie alle herzlich ein. Wir beten gemeinsam
in kleineren Gruppen. Wir danken Gott für Bewahrung und Schutz und Segen in den
vergangenen Wochen und wir bitten ihn für all die großen und kleinen Dinge, die uns im
Schulalltag und in der Schulentwicklung beschäftigen.

Danke, wenn Sie sich dafür Zeit nehmen.
Sabine Hoene, Vorstand

SpardaSurfSafe - LIVE Streaming  für Schülerinnen, Schüler & Eltern
Aufklärung über Chancen & Gefahren im Netz

In den vergangenen Jahren nahmen
regelmäßig Klassen der FES an den
Veranstaltungen von SpardaSurfSafe teil.

Dabei handelt es sich um eine Live-
Hacking-Veranstaltung, die sich mit dem
Thema Internetsicherheit und dem
sicheren Umgang mit Endgeräten
befasst. Hierbei werden sowohl
Schülervorträge für unterschiedliche
Klassenstufen als auch Elternvorträge
angeboten. 

Dieses Jahr finden die Veranstaltungen
online statt. 

Termine und Infos unter
https://live.spardasurfsafe-bw.de

Für Schüler
Schülerinnen und Schüler erleben, wie
einfach Computer bzw. Kennwörter
gehackt und Firewalls oder
Antivirenprogramme ausgetrickst werden
können.

Zusätzlich behandelt der Vortrag die
folgenden Themen:

Social Media: Fluch oder Segen?
App-Check: Daten als Währung?
Musik, Filme & Gaming: Legal oder
illegal?
Fake News: Falschmeldungen
entlarven
Privatsphäre & Datenschutz: Nackt
im Netz? 
Cybermobbing: Wer nichts tut,
macht mit!
Online-Anonymität: Wolf im
Schafspelz?
Schutzmaßnahmen

Vorträge für Eltern
Eltern müssen wissen, wie ihre Kinder mit
digitalen Medien umgehen und wie sie
sich im Netz bewegen. Neben den
Chancen der Nutzung dieser medialen
Möglichkeiten müssen sie auch die
Risiken kennen, die auftreten können. Nur
so können sie ihren Nachwuchs
kompetent auf der Reise durchs World
Wide Web begleiten. Aus diesem Grund
gibt es separate, kostenlose
Elternvorträge. Sie befassen sich
ebenfalls mit den Themen der
Schülervorträge, sind jedoch auf die
erwachsene Zielgruppe zugeschnitten
und durch folgende Inhalte ergänzt:

Kinderschutz-Software
E-Mail-Sicherheit
Router-Sicherheit

Die Veranstaltungen für die Eltern sind am
27.& 28.4. jeweils um 19 Uhr.

07. Mai 19:00 Uhr - online
Praise 'n' Pray

Lobpreisende von Schülern für Schüler - und Eltern. Gott Raum geben, Ihm begegnen,
dazu laden wir gerade in dieser Zeit ein.

Klickt euch rein!

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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