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Liebe Freunde der FES Stuttgart,

zum Abschluss eines besonderen Jahres mit außergewöhnlichen Herausforderungen und Belastungen möchten wir Sie noch einmal
herzlich grüßen.

Wir feiern Advent und Weihnachten - auch in diesem Jahr - und die Botschaft des Engels spricht mitten hinein in unsere Zeit:
„Fürchtet Euch nicht! Habt keine Angst! Ich bringe Euch eine Nachricht, die große Freude bedeutet für alle Menschen. Heute ist für euch
der Heiland, der Retter geboren.“ Die Engel sprechen von Freude – Freude darüber, dass in Jesus ein Retter, ein Helfer für uns geboren
ist. 

In der Coronakrise suchten Wissenschaftler mit aller Kraft und Anstrengung nach einem Heilmittel und wir hoffen, dass im neuen Jahr
der richtige Impfstoff Hilfe bringt.

Weihnachten berichtet davon, dass Gott zu uns kommt und dass er die Hilfe und Rettung bringt, die wir brauchen. Er lädt uns ein, in eine
Beziehung mit ihm zu treten und  unser Leben ihm anzuvertrauen.

In diesem Jahr ist uns allen ganz neu bewusst geworden, wie wichtig Beziehungen und Kontakte und Gemeinschaft sind. Wir brauchen
einander, um uns zu ermutigen und zu stärken. Um zu spüren, dass wir nicht allein sind. Menschliche Gemeinschaft ist etwas
Großartiges und ich wünsche Ihnen gute und erfüllte Weihnachtstage und liebevolle Begegnungen mit den Menschen, die Ihnen wichtig
sind. Sagen Sie den Menschen, die sie lieben, wie wichtig sie Ihnen sind und was Sie an ihnen schätzen. Und hören Sie die Worte Gottes,
der zu Ihnen sagt, wie wichtig Sie ihm sind und wie sehr er Sie liebt.

Frohe Weihnachten!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Vorstand des Trägervereins

Sabine Hoene

Fürchtet Euch nicht! Ich bringe Euch eine Nachricht, die große Freude
bedeutet für alle Menschen. 

Lukas 2, 9

Wir staunen über die Schönheit und Vielfalt der Schöpfung - Herbstprojekt der 2. Klassen

Zur im Herbst besonders prächtigen Natur draußen war es uns wichtig, dass die Schüler unsere einheimischen Bäume
fächerübergreifend kennenlernten. Sie sammelten Blätter und Früchte und brachten diese in den Unterricht mit, wo wir sie benennen
und zuordnen lernten. Mit geschlossenen Augen ertasteten die Kinder das Material, stellten sich gegenseitig Rätselaufgaben dazu und
verfassten Baumsteckbriefe. Im Kunstunterricht ergänzte ein sinnhafter, kreativer Zugang das Sachwissen. Mit Vorstellungskraft und
Fingerspitzengefühl entstanden Tiere aus herbstlichen Blättern. Leider konnten wir in diesem Jahr keine Herbstlieder singen. Weil wir
jedoch so viel Freude empfanden und immer wieder ins Staunen kamen, dankten wir unserem Schöpfergott im Gebet.
C. Brünemann 

Die Kinder der Flamingo-Klasse hatten in der letzten Zeit viel
Freude daran die Laub- und Nadelbäume, die Amsel und das
Rotkehlchen, sowie das Eichhörnchen näher zu erforschen. So
entstand ein wunderschönes Klassenherbarium, das die Kinder
immer wieder gerne anschauen. Anhand eines ausgestopften
Eichhörnchens konnte der Körperbau genau betrachtet werden.

Nun steht eine besondere Zeit vor der Tür - die Adventszeit. Eine
Zeit, in der wir Christen uns an die Geburt Jesu erinnern. Die
Kinder der 2b haben bereits tolle Stiefel aus Filz genäht. Dabei
haben sie den Knopflochstich und den Steppstich (Rückstich)
gelernt. Mit viel Geschick und Geduld haben alle Kinder toll
gearbeitet. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Die Flamingo-Klasse freut sich nun natürlich vor allem darauf,
den selbstgestalteten Adventskalender Tag für Tag zu öffnen.
I. Wemyss

Besuch vom "echten" Nikolaus!

Am 7. Dezember - mit einem Tag Verspätung - besuchte der "echte" Bischof Nikolaus unsere Grundschüler in Klasse 1 und 2. Mit
Gedichten und Reimen wurde er begrüßt und natürlich brachte auch er Geschenke, viel Lob und ein paar kleine Ermunterungen zum
"Besser-machen" mit!

 Euch ist der lang ersehnte Retter geboren, es ist Christus, der Herr.
Lukas 2, 10

Herstellung von Wunderkerzen 

Kann Eisen brennen? - Diese Frage untersuchten die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 im Fach BN. Und
passend zum Thema und zur Vorweihnachtszeit stellten die
Schülerinnen und Schüler eigene Wunderkerzen her! 

Anstelle von Draht bestanden die selbstgemachten
Wunderkerzen aus einem Pfeifenreiniger, der mit einer grauen
Masse überzogen wurde. Diese Masse war eine Mischung aus
verschiedenen Pulvern: Aluminium sorgt dafür, dass die
Wunderkerze nicht so schnell ausgeht, Kaliumnitrat dient als
Brennstoff, Stärke klebt die Masse zusammen und die
Eisenspäne verleihen der Wunderkerze die schönen Funken.
Jeder einzelne Inhaltsstoff musste hierfür sorgfältig abgewogen
und mit kochendem Wasser vermischt werden. Nachdem die
Wunderkerzen einige Tage getrocknet waren, konnten die
Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Wunderkerzen unter
Aufsicht anzünden.

„Die Wunderkerze hat richtig gut gebrannt! Ich hatte beim
Anbrennen Publikum aus der Nachbarschaft!“ (Carla). 

Und was genau ist jetzt die Antwort auf die Ausgangsfrage?
Hannes weiß: „Eisen kann brennen! Je höher der Zerteilungsgrad,
desto besser die Brennfähigkeit.“ 
S. Fuß-Ramm 

Schülerstimmen: 
„Es war schön, gemeinsam mit seinen Freunden eigene Wunderkerzen herzustellen!“ Leonie

„Es war sehr interessant! Nun weiß ich, was in einer Wunderkerze alles enthalten ist“Nelly

„Man musste bei der Herstellung der Wunderkerze sehr aufpassen! Das war cool.“ Leonhard 

Wir stellen selbst Butter her

Fast jeder hat Butter im Kühlschrank – aber wer hat sie schon
einmal selbst hergestellt? Die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 5a durften im Rahmen der Unterrichtseinheit „Das Rind“
den Moment erleben, in dem aus Sahne Butter wird.

Hierfür füllten die Schüler in Teams Sahne sowie Zitronensaft in
ein Schraubglas und schüttelten dieses fünf bis zehn Minuten
lang. Zunächst wird die Sahne immer dickflüssiger. Doch wenn
man mit aller Kraft weiterschüttelt, erlebt man diesen
besonderen Moment: „Im Inneren war plötzlich ein kleiner gelber
Klumpen – die Butter“ (Tim).

Im Anschluss konnten die Kinder ihre selbst hergestellte Butter
verkosten.

Aber braucht es wirklich Zitronensaft, um Butter herzustellen?
Um das zu überprüfen, planten die Schüler ein
Kontrollexperiment. Dieses Mal wurde ausschließlich Sahne zur
Herstellung von Butter verwendet.

Richards Fazit: „Zitronensaft ist zur Butterherstellung nicht
unbedingt notwendig, gibt der Butter aber einen angenehmen
Geschmack!"
S. Fuss-Ramm

Schülerstimmen: 
„Die Butter hat total lecker geschmeckt.“ Lena

„Es hat viel Spaß gemacht, selbst Butter herzustellen!“ Niklas

Die Stunde fand am 22. September  - vor Einführung der Maskenpflicht - statt.

Abschied

„Alles hat seine Zeit ...“ heißt es in Prediger 3,1 und nun ist auch meine Zeit gekommen, um in der FES „Auf
Wiedersehen“ zu sagen. 33 Jahre lang - seit dem ersten Treffen in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde 1988 - habe
ich mich engagiert im Aufbau und in der Weiterentwicklung unserer Schule. Nun ist es Zeit, meinen
Dienstauftrag mit dem Monat November 2020 zu beenden.
Es war und ist für mich ein Vorrecht zu sehen, was unser Vater im Himmel aus den kleinen Anfängen - eine
Klasse 1 mit 15 Kindern - gemacht hat.  Aus eigener Kraft hätten wir das niemals geschafft. Ich kann nur
staunen und danken für dieses „Wunderwerk Gottes“. Wenn ich zur Schule ging war es für mich immer deutlich:
Ich gehe in ein Haus, das ein Geschenk Gottes ist und bleibt. Es ist nicht einfach nur ein Schulhaus - das Haus,
das Leben darin und der Alltag sind von Gottes Geist geprägt.

Ich freute und freue mich immer wieder neu über dieses Geschenk und ich bin sehr dankbar für die vielen Jahre in der FES, nicht
zuletzt für den Aufbau der gesamten Arbeit „Beratung/Seelsorge und Pädagogische Förderung“.
In Bezug auf die „Inklusion“ freue ich mich weiterhin auch über den Standort der FES und unsere Nachbarschulen, die Margarete-Steiff-
Schule, die Bodelschwinghschule und die Nikolauspflege im Albstadtweg (unserem früheren Gebäude). Wir waren in mehreren
Aktionen bereits miteinander unterwegs.
Ein Highlight war die gemeinsame Ausbildung der Streitschlichter/innen in der Margarete-Steiff-Schule. Schülerinnen und Schüler der
Freien Evangelischen Schule Böblingen und der Clemensschule (christl. Privatschule) konnten zusätzlich mit daran teilnehmen. Leider
hat „Corona“ unser Miteinander gestoppt. Zur Zeit ist nichts möglich. Das ist sehr schade. Nach Corona müssen alle Spuren wieder
aufgenommen und können hoffentlich auch erweitert werden.

Der FES und allen, die darin arbeiten ,
wünsche ich weiterhin den spürbaren
Segen Gottes, sein großes und
umfassendes Shalom!
Freundschaftlich verbunden bleibe ich
weiterhin, auch im Rahmen der
Mitliederversammlung.

Herzlichst, Christa Zwirner

Bild links wurde vor Corona aufgenommen

FESt-Spiele - Gemeinschaft stärken in
Coronazeiten
Für das Schuljahr 2020/21, in dem coronabedingt viele
gemeinschaftsstärkende Aktivitäten wie Ausflüge,
Klassenfahrten etc. wegfallen, hat sich unsere SMV etwas ganz
Besonderes überlegt.
Jeden Monat gibt es eine Challenge, die als ganze Klasse
gemeinsam bewältigt werden muss. Jede Klasse kann dabei
Punkte sammeln und am Ende des Schuljahres dürfen die
Gewinner der jeweiligen Stufen (Klassen 5 - 7, Klassen 8 - 10,
Oberstufe) sich über eine gemeinsame Klassenaktion freuen.
Zum Auftakt der FESt-Spiele im November lautete die erste
Aufgabe: Gebt euch als Klasse einen kreativen Namen, findet ein
Maskottchen, gestaltet für dieses eine passende Maske und vor
allem - habt Freude dabei!
Es entstand eine Vielzahl an witzigen und kreativen und
Beiträgen - vom Faultiem/r bis zum Quaranteam war alles dabei! 

Ganz besonders gratulieren wir den Gewinnerteams der ersten Runde - ihr seid spitze! 

Die verrückten Hühner OS6b R9a und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig Pitburger - Bitte ein Pit BGYEb 

 Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht; hell strahlt es auf
über denen, die ohne Hoffnung sind.

Jesaja 9,1

Hugo, Lady Amalia und Gregory Blue ziehen um

Hinter diesen interessanten Namen verbergen sich eine
Teppichpython, eine Königspython und ein Blauzungen-Skink. All
diese hübschen Tiere sind schon länger in der FES zu Hause,
durften nun aber in ein größeres Terrarium umziehen.

Mit Holz, Glas, Farbe und Pflanzen wurde eine neue, tiergerechte
Behausung geschaffen. Letzte Feinarbeiten stehen noch aus,
aber unsere tierischen Mitbewohner fühlen sich im Flur im 1.
OG schon sichtlich wohl.

Ganz praktisch Hoffnung schenken - Spende für Christ for Asia

Seit vielen Jahren unterstützen wir mit unseren Gottesdienst-Spenden den
gemeinnützigen christlichen Hilfsdienst Christ for Asia International, der sich um
Straßenkinder auf den Philippinen kümmert. 
Aufgrund der Online-Gottesdienste können wir dieses Jahr keine Spenden vor Ort
einsammeln. Gerade in Corona-Zeiten laden wir Sie herzlich ein, mit Ihrer Spende diesen
Kindern ganz praktisch Hoffnung zu schenken.

Hier Spenden

Noch Weihnachtsgeschenke gesucht? 

Kuschelige Hoodies oder Jacken, T-Shirts und Accessoires - dies alles gibt es mit
unserem Schul-Logo und dem Slogan "Mut für morgen" in unserem Onlineshop.

Viel Spaß beim Stöbern und Einkaufen im FES-Schul-Shop!

Hier geht es zum Shop

Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her
wird zum hellen Tag.

Jesaja 58,10b

Termine

30. Dezember 2020 - 18. Februar 2021
Teenie-Elternkurs online
Der Lockdown über die Weihnachtsferien macht vielen Familien zu schaffen.
Die sozialen Kontakte sind auf die Familie begrenzt und es ist nicht einfach mit den
alltäglichen Konflikten umzugehen, wenn man keine Möglichkeit zum „Tapetenwechsel“
hat.
Aus diesem Grund laden wir gemeinsam mit dem CVJM-Stuttgart zum Teenie-
Elternkurs ein. Der Kurs richtet sich an Eltern mit Kindern ab 11 Jahren, kann aber auch
von Eltern jüngerer Kinder mit Gewinn besucht werden.

weitere Infos & Anmeldung

10. - 17. Januar 2021
Gemeinsam für Stuttgart beten
Gott begegnen - Einheit erfahren - für die Stadt beten
Trotz oder gerade wegen der Pandemie, wollen wir am Anfang des Jahres für die Stadt
beten. Da an den Gebetsorten die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird das Gebet aus den
Veranstaltungen auch digital zur Verfügung gestellt, sodass es möglich ist, von zu
Hause teilzunehmen.
Anmeldung und Übersicht der jeweiligen Orte unter www.gemeinsam-fuer-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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