
Ausgabe Oktober 2020

Liebe Freunde der FES Stuttgart,

wann wurden je so viele Termine abgesagt, Vorhaben verworfen und Ziele aufgegeben wie im Coronajahr 2020?
Dabei haben wir uns doch so sehr daran gewöhnt, Ziele zu setzen, zielstrebig zu verfolgen und die Zielerreichung zu überprüfen. Jedes
Unternehmen setzt sich Ziele. Erfolg oder Misserfolg werden am Erreichen der Ziele gemessen (evaluiert). Weil wir nun Jahres-,
Fünfjahres- und Zehnjahresziele haben, sind wir stramm unterwegs. 
In der Wirtschaft sind die Ziele meist mit Wachstum verbunden. Führt die ständige Zielorientierung[1] nicht auch zu einem permanenten
Getrieben-Sein und Enttäuschung, wenn so etwas wie Corona einen Strich durch die Planung macht? 
Ergeben Ziele auch einen Sinn? In der Doppelung „Sinn und Zweck“ wird deutlich, dass der „Zweck“ die Sinnfrage eher beantwortet. Ist es
das Ziel eines Apfelbaumes, Äpfel zu tragen? Wirtschaftlich gesehen wäre es ein Ziel, den Ertrag im kommenden Jahr um 10% zu
steigern. Aber tut das dem Baum gut? 
Ich frage mich, ob es in Bildungs-Einrichtungen nicht manchmal besser wäre, beim Zweck zu bleiben. Der Zweck unseres Trägervereins
steht in der Satzung, § 2: „Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung.“ Mit diesem Zweck ist eine nachhaltige
Aufgabenstellung formuliert, die nicht von der Hektik und dem Druck immer neuer (Wachstums-)Ziele irritiert wird. Eine Krise wie Corona
kann unsere Zielsetzung durcheinanderbringen, um Jahre zurückwerfen, der Zweck aber bleibt unverändert. Der Zweck kann für unsere
Arbeit sinnstiftend sein, er kann uns „beheimaten“, weil wir uns nicht ständig neue Ziele überlegen müssen – und damit vor Stress
bewahren. 
Das große Fernziel, das der Apostel Paulus in seinem Brief an die Philipper (3,13f) beschreibt, dürfen wir aber nicht aus den Augen
verlieren: „Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“
In diesem Sinne wünsche ich allen am „Zweck“ der FES-Satzung Beteiligten, besonders den neu in diesem Schuljahr Hinzugekommenen,
ein gelassenes Unterwegs-Sein. 

Herzlich grüßt aus dem Vorstand des Trägervereins

Ihr Eckhard Geier
[1] Z. B. bei Lisa D. Ordóñez, Maurice E. Schweitzer, Adam D. Galinsky Max H. Bazerman, Goals Gone Wild: The Systematic Side Effects of Over-Prescribing Goal Setting. 2009

Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen
Berufung Gottes in Christus Jesus.

Philipper 3,13f

Einschulung 2020 - anders und trotzdem sehr schön!
Durch die begrenzte Besucherzahl konnten wir dieses Jahr keinen großen Einschulungsgottesdienst wie sonst veranstalten. Dafür
bekam jede der drei ersten Klassen ihre eigene Feier. Das bedeutete allerdings, dass um 9:00 Uhr, 10:00 Uhr und um 11:00 Uhr unser
Gottesdienst-Team gefragt war! Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an Herrn Pfarrer Mildenberger, Frau Dürr und unser Musikteam!
Durch die reduzierte Besucherzahl liefen die Gottesdienste viel ruhiger ab. So konnten die Kinder deutlich aufmerksamer dem
Geschehen vorne folgen. Mit tollen Schultüten und den neuen Schulranzen auf dem Rücken saßen die Erstklässler aufgeregt in der
ersten Reihe und waren gespannt, was sie erwarten würde. Auch uns Lehrerinnen sahen sie zum ersten Mal. Die Zweitklässler hatten
tolle Beiträge vorbereitet, die auf der Leinwand zu sehen waren. Der feierliche Gottesdienst und die Zeit in der Klasse danach war für
Kinder und Lehrerinnen ein sehr schöner Start und wir freuen uns, dass ihr neuen Erstklässler jetzt zu unserer Grundschule gehört! :)
Herzlich Willkommen!  
Wie Herr Pfarrer Mildenberger es in seiner Ansprache gesagt hat, wünschen wir euch Engelsbegleitung auf dem neuen Schulweg und
für die vor euch liegenden Schultage, -jahre.
C. Neuscheler

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen.

Psalm 91,11

FÜNF Einschulungsfeiern der Klassenstufen 5
Während in den vergangenen Jahren immer alle 5. Klässler mit
ihren Familien ihre Einschulung gemeinsam feiern konnten, gab
es dieses Jahr FÜNF Feiern jeweils im Klassenverband der neuen
Real- und Werkrealschulklassen. Forum und Aula erlebten ein
reges Kommen und Gehen - immer schön im Wechsel und auf
getrennten Wegen. 

Dennoch fühlten sich Kinder und Eltern herzlich willkommen
geheißen und die neuen 6. Klassen hatten sich so allerhand
einfallen lassen, um die "Neuen" mit der Schule und ihren Lehrern
bekannt zu machen. So wurden lustige Videos gedreht und
eingespielt, es fand ein Live-Lehrerbefragung statt und bei einer
gekonnten Zirkusaufführung war zu sehen, was man in einem
Schuljahr so alles an der FES lernen kann.

Während die Eltern mit wichtigen Informationen versorgt wurden,
durften die Schüler/innen ihr Klassenzimmer und die Lehrer/in
kennenlernen. Noch fühlte es sich vielleicht für viele Schüler/innen
fremd an, aber schon bald werden sie im Schulalltag ankommen
und hoffentlich gute Freunde finden.

Wir wünschen jedenfalls allen "Neuen" einen guten Start und
Gottes Segen!

Eisvergnügen

Mit unserer Dankeschön-Aktion an die
Eltern, die während der Schulschließung
viel leisten mussten, konnten wir - wie die
Bilder zeigen - vielen eine Freude machen.

Danke für alle Rückmeldung! Schön, dass
es Ihnen geschmeckt hat! Darüber freuen
wir uns!

"Vielen herzlichen Dank für die

Eisgutscheine. Das war echt eine

tolle Überraschung und schöne

Wertschätzung für uns Eltern.

Wir haben inzwischen einen Teil

der Kugeln genossen und freuen

uns auf den Rest."

"Wir wollten uns ganz herzlich

bedanken für die nette Idee mit

dem Gutschein für Eiskugeln in

der Eisdiele Pinguin. 

Sie haben uns damit nicht nur

einige leckere Kugeln Eis

geschenkt, sondern auch noch

eine wunderschöne Fahrradtour

über Degerloch, den

wunderschönen Stuttgarter

Osten mit Geroksruh und

Gänsheide bis hin zur Eisdiele

Pinguin."

Brotbackprojekt R8c in Winterbach 

Eine ganze Schulklasse unterwegs in der S-Bahn – ein ungewohntes Bild für die Mehrzahl der Fahrgäste. So begleiteten
uns viele freundliche Blicke und so manche Nachfrage auf unserem Weg nach Winterbach in unsere Außenstelle der FES, wo wir von
Herrn Onken erwartet wurden. Brotbacken stand auf dem Programm und dabei als Klasse mit neuen Mitschülern
zusammenfinden. Am ersten Tag wurde Holz aus dem Wald geholt und zu Reisig-Büschele gebunden. Auch ein Grillfeuer für unsere
Würstle zum Mittagessen durfte nicht fehlen. 
Als wir am zweiten Tag wieder nach Winterbach fuhren, hatte Herr Onken bereits eine lange Arbeitstafel sowie einen riesigen Sack mit
Mehl bereitgestellt. Doch wie lässt man einen Hefeteig an? Wie kneten, dass er sich auch wieder von den Fingern löst?
Wie sollen wir unsere Brote voneinander unterscheiden können, dass auch jeder sein eigenes Brot nach Hause nehmen kann? Und
was bedeutet es, wenn man “Brot einschießt”? All diese Fragen haben eine praktische Antwort gefunden. Wir haben viel dazu
gelernt und jeder ein leckeres Brot selbst hergestellt! 

Passend zum Brotbackprojekt
hat Herr Onken gemeinsam
mit uns darüber nachgedacht,
was es heißt, wenn Jesus
sagt: “Ich bin das Brot des
Lebens.” Welchen
Lebenshunger haben wir? Was
bedeutet es für uns, satt zu
sein? Jesus gibt uns das
Angebot, dass er unseren
Lebenshunger stillt. Er hat das
im Blick, was wir brauchen. 
R. Schaber

Schülerstimmen: 
"Ich fand das Brotbacken
sehr interessant." Nick

"Mit der Klasse wohin fahren
dürfen war klasse für die
Gemeinschaft. Das Grillen am
ersten Tag hat mir Spaß
gemacht." Lilian

Die Spaghetti waren lecker. Mir
hat gefallen, dass man die
neuen Mitschüler
kennengelernt hat." Jonathan

Ein herzliches Willkommen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen und unserem FSJ-Team!

Wir freuen uns sehr, dass unser Kollegium im Schuljahr 2020/21 gleich um 16 Lehrkräfte und eine weitere Mitarbeiterin im Hausteam
erweitert werden konnte. 

Oben v.l.n.r.: H. Schmidt (RS), K. Lutz (WRS), H. Holder (BGY), J. Weese (BGY), N. Trautmann (WRS), P. Burgbacher (BGY), N. Hainbuch-Wiggers (RS)
Untern v.l.n.r.: J. Lutz (WRS), L. McKinnon (GS/RS), C. Rechner (BGY), C. Maier-Tolic (GS), H. Ewert (WRS), I. Wolfer (BGY), B. Toth (WRS); (nicht auf dem Bild: D. Böker und A. Baliaka) 

Mitte September durften wir auch sechs (inzwischen 7) junge Frauen und einen jungen
Mann zum Start ihres Freiwilligen Sozialen Jahres an der FES begrüßen. Nach einem
Einführungstag und einer "Schnupperwoche" werden die FSJler unsere Kolleginnen und
Kollegen ein Jahr lang im Unterricht und in den Bereichen Kernzeit, Hausmeisterei,
Küche, Sekretariat und Winterbach unterstützen und dabei  Einblicke in die
verschiedenen Berufsfelder erlangen. Ein Freiwilliges Soziales Jahr bietet nicht nur die
Chance wertvolle Erfahrungen und Entscheidungshilfen für eine spätere Studien- oder
Berufswahl zu sammeln, sondern auch die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 
Unseren neuen FSJ-lern wünschen wir einen guten Start und ein Jahr mit vielen
schönen und gewinnbringenden Erfahrungen.

oben v.l.n.r.: Simon, Lisa, Michelle, Anna, Natalie
vorne v.l.n.r: Sophia und Lisa (nicht auf dem Bild: Elisa) 

Euch allen einen guten Start und Gottes reichen Segen! Schön, dass ihr da seid!

Hört, ihr Israeliten! Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Doch Gott sei Dank!
5. Mose 6,4

Unverzichtbar für die Entwicklung unserer Schule!
Was Sie vielleicht nicht wussten...

Dem einen oder anderen ist Christa Zwirner als Beratungslehrerin begegnet, doch ihre
Geschichte mit der FES Stuttgart reicht ganz bis zum Anfang:
Am 20.6.1988 machte sich eine kleine Gruppe von Leuten auf den Weg, über die
Möglichkeit einer christlichen Schule in Stuttgart nachzudenken – Christa Zwirner,
damals Sonderpädagogin in Stuttgart-Rohr, war eine von ihnen. Schließlich wurde aus
der Idee ein Projekt und 1990 kam es zur Vereinsgründung mit Christa Zwirner als
Vorstandsmitglied des Gründungsvorstands. Das Projekt „FES Stuttgart“ ließ Christa
Zwirner nicht los und nachdem sie die Schule viele Jahre ehrenamtlich beraten hatte,
wurde sie 2002 vollzeitlich Beratungslehrerin an der FES und hat seither auch
hauptamtlich unser Schulleben maßgeblich mitgeprägt. 

Wir sind als Schule sehr dankbar für Christa Zwirners Dienst an der FES Stuttgart.  Sie
ist im Laufe der Jahre unzähligen Schülern, Eltern und Lehrern beratend zur Seite
gestanden, konnte oft schwierige Situationen richtig einschätzen und hat weisen Rat
erteilt. Den Menschen, denen sie begegnet ist, hat sie Mut gemacht und ihnen den
Rücken gestärkt. So hat sie das Evangelium nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt
und in das Leben ihrer Mitmenschen gebracht. 

Wenn ihr etwas wichtig war, hat sie nicht lockergelassen und sich besonders für die
Schwachen der Gesellschaft eingesetzt. Sie war bereit, ihren wohlverdienten Ruhestand
hinauszuschieben, um uns weiter zu unterstützen. Nun geht ihre hauptamtliche Zeit an
der FES Stuttgart zu Ende.
P. Döbler

Wir werden ihre Weisheit und Erfahrung,
sie als Person, vermissen. Gleichzeitig
sind wir uns sicher, dass sie sich weiter
engagieren und dem Projekt, das sie mit
angestoßen hat, verbunden bleiben wird. 
Für ihre Zukunft wünschen wir Christa
Zwirner von ganzem Herzen Gottes
Segen.

Hiermit darf ich mich bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Damaris Böker - für viele hier an der Schule -
einfach die „neue Christa“. 
Christa Zwirner, die langjährige Beratungslehrerin an der FES, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Dafür bin
ich seit September an der FES und versuche ihre vielfältigen Aufgaben zu übernehmen und weiter zu führen.
Ich bin von Beruf Sonderpädagogin und habe viele Jahre als Klassenlehrerin und Inklusionslehrerin gearbeitet.
Im Zuge meiner Arbeit war ich im Sonderpädagogischen Dienst, in der Einzel- und Kleingruppenförderung und in
der Beratung tätig.   

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen an der FES. Im Moment lerne ich sehr viele neue Schüler/innen,
Lehrer/innen und Eltern kennen. Mein Ziel ist es Beziehungen und Vertrauen aufzubauen, so dass Beratung gelingen
kann. Aktuell arbeite ich mit einzelnen Schülern oder Kleingruppen, fördere, wo Bedarf ist, und stehe jederzeit für Beratungsgespräche
zur Verfügung. Wer noch mehr über mich erfahren möchte, kann herzlich gern bei mir im Büro vorbeischauen oder mich einfach
jederzeit zwischen Tür und Angel ansprechen.
D. Böker

telc-AG in der Realschule

Ab dem Schuljahr 20/21 bietet die FES für
Klasse 9 und 10 der Realschule eine telc-
AG an, um das Zertifikat English
A2·B1 - From School to Job zu erwerben.
telc steht für
"The European Language Certificates" –
die Europäischen Sprachenzertifikate.

Mit einem telc Sprachenzertifikat können
die Schülerinnen und Schüler ihre
Sprachkenntnisse
nachweisen. Fremdsprachenkenntnisse
sind im vereinten Europa und einer
globalisierten Welt eine wichtige
Schlüsselqualifikation. telc
Sprachenzertifikate sind ein Plus bei
Bewerbungen und motivieren Schüler und
Schülerinnen für den Englischunterricht. Die digitale telc Englischprüfung wurde

speziell für Schülerinnen und Schüler
entwickelt und beschäftigt sich mit
Themen rund um Schule und Freizeit. Alle
vier Sprachfertigkeiten (Lesen, Hören,
Sprechen und Schreiben) werden geprüft
und zertifiziert. 

B. Hagenlocher

Ostergarten Stuttgart 2021 - die FES ist dabei! 

Im Juli 2020 gründeten 15 Gemeinden und Werke den Verein Ostergarten Stuttgart e. V.
mit dem Ziel, 2021 wieder einen Ostergarten durchzuführen. Es ist eine unglaubliche
Chance, vielen Menschen in und um Stuttgart die zentrale Botschaft des
Ostergeschehens auf zeitgemäße Weise und persönlich ansprechend zu vermitteln.
Wir hier an der FES erleben täglich wie segensreich gelebtes Miteinander auf Basis der
Evangelischen Allianz sein kann und wollen als Mitglied im Verein auch von unserer
Seite dieses Projekt voll unterstützen. Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben
bereits 2017 oder 2018 den Ostergarten privat oder mit ihren Klassen besucht. 2021
können wieder ganze Klassen den Ostergarten besuchen, in das antike Jerusalem
eintauchen und dabei Ostern auf eine ganz andere Weise kennenlernen. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten (nähere Infos auf der Homepage des
Ostergartens)
A. Knupfer

Neue Schulverwaltungssoftware an der FES 

In den letzten Jahren sind die internen und externen Anforderungen an die Verwaltung von Schuldaten stark
gestiegen. Unsere bisher eingesetzten Datenbanken können diesen gestiegenen Anforderungen nicht mehr
vollständig gerecht werden.
Mit Classter haben wir nun eine sehr leistungsstarke, gleichzeitig aber leicht zu bedienende, webbasierte
Lösung gefunden, die sowohl unseren umfangreichen Anforderungen als auch der DSGVO gerecht wird. 

Die Datenmigration wurde in den Sommerferien abgeschlossen. Die Nutzerverwaltung für Office 365 ist ebenfalls bereits aktiviert.
Dies spart uns viel Zeit und Mühe bei der Einrichtung von Nutzern für die Schülerinnen und Schüler sowie bei der Verwaltung von
Microsoft Teams. Bis zu den Herbstferien wird das Modul „Elternkommunikation“ aktiviert, um so eine direkte und einheitliche
Kommunikationsplattform für Eltern und Schule zu eröffnen. In diesem Modul können Eltern dann u. a. auch ihre Kontaktdaten
selbstständig aktualisieren. Bis zur Anmeldung für das kommenden Schuljahr im Februar 2021 werden wir das Modul „Anmeldung“
aktivieren, um Interessenten eine direkte Möglichkeit zur Registrierung zu ermöglichen. 
E. Wilms

Herbst-Kleidung im FES-Schulshop!

Die T-Shirt-Zeit geht zu Ende geht - die Gelegenheit, sich mit Hoodies und Jacken mit
FES-Logo neu herbstlich einzukleiden.  

Hier geht es zum Shop

Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens
vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt.

Hebräer 12,2

Termine

06. November / 19:00 Uhr online
Praise 'n' pray

Aufgrund der Umstände findet auch dieser Praise 'n' pray-Abend wieder online statt.
Klickt euch rein!

hier klicken

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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