
Newsletter Juli 2021

Liebe Freunde der FES Stuttgart,

endlich Sommerferien – was für ein verrücktes Schuljahr liegt hinter uns. Der Unterricht und die Kernzeit mussten ab September in
getrennten Gruppen stattfinden, die Begegnung musste aus Infektionsschutzgründen möglichst minimiert werden. Der Wochenstart lief
das ganze Jahr über Videoandachten, Gottesdienste wurden gestreamt und dann kam es nach Weihnachten erneut zu einer
Schulschließung. Auch wenn das Fernlernen für viele erstaunlich gut funktioniert hat, war besonders die Gemeinschaft, die uns so
wichtig ist, nur eingeschränkt möglich.
Wie wunderbar war es dann, nach den Pfingstferien wieder alle in der Schule begrüßen zu dürfen. Sogar die Masken durften fallen, vieles
konnte in den letzten Wochen nachgeholt werden. Wir sind dankbar für die erfolgreich verlaufenen Abschlussprüfungen mit vielen guten
und sehr guten Abschlüssen. Ein besonderes Highlight waren die drei Abschlussgottesdienste, die wir in der Sporthalle mit ausreichend
Abstand, frisch getestet und in drei Altersstufen in Präsenz feiern konnten. Wie herrlich ist es, gemeinsam unter dem Segen Gottes, der
so viel weiter blickt als wir, in die Sommerferien starten zu können.
Wir wünschen eine bewahrte und erholsame Sommerzeit und freuen uns auf das kommende Schuljahr. Wenn auch noch vieles
ungewiss sein mag, die Masken zumindest in den ersten zwei Schulwochen wieder getragen werden müssen, der Start in die Woche
vorerst wieder per Video in die Klassen kommen wird und noch weitere Punkte unsicher sind – dürfen wir trotzdem weiter im Vertrauen
auf Jesus vorwärts in das kommende Schuljahr gehen. 

Ihre FES Stuttgart

Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.
Jesaja 55, 12

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern unserer Abschlussklassen Gottes reichen Segen!

Klasse 4a Klasse 4b Klasse 4c

Klasse R10a Klasse R10b Klasse R10c

Klasse WR10 Klasse BGYJ 2a +b

Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen,
die FES gratuliert euch herzlich zu eurem bestandenen Abschluss. Eine ganz besondere Schulzeit bedingt durch die Pandemie und
Schulschließungen liegt hinter euch. Ihr habt diese besondere Schulzeit sehr gut bewältigt und durchgestanden und habt euch dabei noch
kreativ im Schulleben eingebracht und das Schulleben bereichert.
Ich wünsche euch, gemäß unserem Schulmotto, "Mut für morgen" dass ihr, das neue Land, das vor euch liegt mutig einnehmt.  Die
Verheißung Gottes aus Jos.1 begleite euch: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sei getrost und unverzagt 
Gott segne euch!
C. Behling

 Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sei getrost und
unverzagt. Josua 1

Der "Bibelraucher" - Wilhelm Buntz zu Gast an der FES

Nachdem der ursprüngliche Termin im
Februar wegen Corona abgesagt werden
musste, hat es nun endlich geklappt: Wir
hatten die Ehre, am 1. Juli den
„Bibelraucher“ Wilhelm Buntz an unserer
Schule begrüßen zu dürfen. Acht Klassen,
von der 8ten bis zur Jahrgangsstufe,
hatten sein Buch „Der Bibelraucher“ im
Laufe des Schuljahres in den Andachten
gelesen und waren gespannt darauf, ihn
live kennenzulernen.
In unserem Forum konnten in jeder der
drei Doppelstunden jeweils drei Klassen
mit dabei sein. Wilhelm Buntz berichtete
von seiner schweren Kindheit, seiner
kriminellen Vergangenheit und wie er im
Gefängnis durch das Lesen der Bibel zum
Glauben an Gott gefunden hatte.  
Am Ende blieben 30 Minuten, in denen die
Schüler ihm Fragen stellen konnten. Die
Schüler fragten zum Beispiel nach seinen
Tattoos, dem Kontakt zu seiner Familie
und seinen Geschwistern, wie er auf die
Idee kam, ein Buch zu schreiben und wie
er seine Frau kennenlernte. 
Auf die Frage, ob er lieber eine „normale“
Kindheit gehabt hätte, antwortete er, dass
er einerseits gerne in einer liebevollen
Familie aufgewachsen wäre. Allerdings
betonte er auch, dass er seine
Vergangenheit inzwischen akzeptieren
kann und er oft schon erfahren durfte, wie
Gott seine Vergangenheit gebrauchen
kann, um Menschen zu erreichen, die am
Rande der Gesellschaft stehen.

Das Thema, das die Schüler besonders interessierte, war das Thema Vergebung: Ob er
seiner Mutter und seinem Vater vergeben konnte und ob die Familien seiner Opfer ihm
vergeben konnten. Es war unglaublich bewegend zu hören, wie viel Segen er durch
Vergebung erlebt hat. Sein Vater, der ihn in seiner Kindheit misshandelt hatte, wurde
zu einem guten Freund für ihn und die Kinder des von ihm getöteten Polizisten
gehören inzwischen zu seinen engsten Freunden. Menschlich gesehen klingt das
undenkbar und für Wilhelm Buntz ist klar, dass das ohne den Glauben an Gott nicht
möglich gewesen wäre. 
Für alle Schüler, Lehrer und Mitarbeiter, die ihn live erlebt haben, war die Zeit mit ihm
sehr bewegend und neu faszinierend, was der Glaube an Gott in einem Menschen
bewirken und verändern kann.

R. Knoll

Das Redmond Projekt

Um ganz ehrlich zu sein, ist ein Schuljahr wie dieses auch als Schülersprecher-Team
und als SMV (Verband aller Klassen- und Schülersprecher/-innen) Nerven aufreibend.
Das Pandemiegeschehen und das dadurch ständige voneinander getrennt sein der
Klassen, der Online-Unterricht und weitere Auflagen machen es schwer, gemeinsam als
Schülerschaft etwas zu bewegen. Wir waren uns zwar unseren Einschränkungen
bewusst, sahen aber trotzdem dankbar auf das bisherige Schuljahr zurück. Eine gute
Organisation und technische Voraussetzungen machten einen vergleichbaren
Unterrichtbetrieb weitgehend möglich. Während eines Gesprächs zwischen
Schülersprecher-Team und den SMV-Lehrern/-innen Ende Mai kam die Idee auf,
Menschen, welche es nicht so leicht hatten durch diese Pandemie. eine Ermutigung
mitzugeben. Menschen, die sich zurückgezogen haben, sich alleine fühlen und ihre
Kontakte reduzieren mussten. Auch Pflegekräfte und Beamte, die einen großen
Mehraufwand betreiben mussten.
Basierend auf der wahren Geschichte von Derek Redmond, der als Leichtathlet 1992 in
einem Olympia-Lauf verletzt zu Boden ging und dennoch durch die Hilfe seines Vaters
ans Ziel gelangte, bekam unser Projekt später seinen Namen: Das Redmond-Projekt. Es
geht darum, an seinem Nächsten nicht stumm vorbeizugehen, sondern ihm eine
Ermutigung zuzusprechen. So wie der Vater Jim seinen Sohn Derek unterstützte und
ans Ziel brachte, erlebten wir es dieses Schuljahr an der FES, dass Gott uns unterstützen
und zum Ziel bringen möchte. In der Praxis sah das wie folgt aus: Den Schüler und
Schülerinnen war es freigestellt, bereits bedruckte und bebastelte Karten (siehe Bild) mit
einem Zuspruch aus der Bibel und einem Grußwort der Schule mitzunehmen und in der
Nachbarschaft, im Freundeskreis oder in der Öffentlichkeit zu verteilen. Zudem konnten
sich Klassen melden, um in Alters- und Pflegeheimen Grüße zu verteilen und auch dem
Pflegepersonal und weiteren Beamten in und um Möhringen „Danke“ zu sagen. Wir
freuen uns riesig, dass bereits viele Schüler und Schülerinnen an dem gemeinsamen
Projekt teilgenommen haben, welches bis zum Ende dieses Schuljahres noch läuft. Sie,
liebe Leserinnen und Leser, möchten wir dazu ermutigen ebenfalls dankbar dafür zu
sein, was auch Gutes aus dieser Zeit hervorgeht und grüßen Sie ganz herzlich mit dem
Leitvers unseres Projektes. Wir wünschen einen erholsamen Sommer und Gottes
Segen!

Ihr Schülersprecherteam, Emma Bäuerle, Tim Ngoei und Hannes Eißler

Beamte des Polizeireviers in Möhringen,
Mitarbeiter der Tagespflege in Vaihingen
wurden mit unseren Karten und kleinen
Geschenken ermutigt
Die "Dankeschön-Würfel" wurden von
Ritter Sport gesponsert .

Auch die Grundschülerinnen und -Schüler der FES Strohgäu haben bei diesem Projekt mitgemacht und Freude verteilt.

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen.
Psalm 37, 5

Besuch der Schulbienen

In diesem Jahr beschäftigten wir uns in BN (Biologie,
Naturphänomene) mit wirbellosen Tieren und mit Pflanzen.
Dabei stellten wir fest, dass Pflanzen und Insekten sich
gegenseitig brauchen. Ein wichtiger Beitrag zur Bestäubung
liefern die Bienen. Seit letztem Jahr haben wir drei Bienenvölkern
an der Schule, die von Susanna Kraft betreut werden. Kurzerhand
luden wir Susanna in den Unterricht ein. Nach einer Einführung
im Klassenzimmer über die verschiedenen Bienenwesen, die
Haltung der Bienen und den Unterschied zwischen Bienen und
Wespen, gingen wir dann auf den Schulhof und schauten uns ein
Bienenvolk genauer an. Ein richtiger Imkerhut für jeden durfte
dabei nicht fehlen. Als Highlight bekam jeder zum Schluss ein
Drohn (männliche Biene) in die Hand. Die Klasse war sich einig:
Es war ein gelungener Nachmittag. 
Klasse OS5b

Besuch in Winterbach

Am 21.06. waren wir, die Klasse OSP6a, in Winterbach. Wir sind von der FES losgelaufen
zum Bahnhof. Als wir mit der S-Bahn in Winterbach ankamen, wartete dort schon Herr
Onken auf uns. Dann liefen wir los zum Waldsportplatz vom CVJM. 
Dort haben wir dann von Herr Onken eine Einführung/ Andacht bekommen, die sehr
spannend war. Dann standen gemeinschaftliche Spiele auf dem Plan. Bei diesen Spielen
kommt es auf Teamwork, Zusammenarbeit und gutes Absprechen an. Bei einem Spiel
mussten wir mit Seilen einen Turm aufbauen.
Als Nächstes spielten wir das Schmugglerspiel. Da haben wir Schüler gegen die Lehrer
gespielt. Die Schüler waren die Schmuggler und die Lehrer die Polizisten. Die
Schmuggler hatten die Aufgabe, die Schätze (Klammern) abzulegen, ohne von den
Polizisten gefangen zu werden. Danach hatte jeder Freizeit. Ein paar gingen in den Wald,
um Stöcke für das Stockbrot zu schnitzen. Manche spielten Fußball. Dann haben wir
das Stockbrot und Würstchen gegrillt. Es war sehr lecker. Es gab noch einen Abschluss,
wo wir besprochen haben, wie wir den Tag fanden und dann liefen wir eine halbe Stunde
wieder zur Haltestelle zurück. Die ganze Klasse hatte am nächsten Tag noch
Muskelkater vom Laufen. Es war ein toller Tag. 
OSP6a

Zelt der Begegnung  - "Wunder der Freiheit und Einheit“ und ein Blick auf das Leben hinter der Mauer

An vier Vormittagen besuchten insgesamt zwölf Klassen unserer
Schule gemeinsam mit ihren Lehrkräften das „Zelt der
Begegnung“, das hinter der Sporthalle aufgebaut war. In einem
ehemaligen Zelt der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR
wurden die Schülerinnen und Schüler von „Zeltmeister“ Albrecht
Kaul empfangen und mit authentischen Berichten und einer
Ausstellung mit dem Titel „Wunder der Freiheit und Einheit“ in das
Leben „hinter der Mauer“ hineingenommen. Sie erfuhren, wie
anders das Leben, besonders als Christ, in einem
kommunistischen Staat war, welche Rolle die Christen spielten
und wie die Friedliche Revolution stattfinden konnte.
Die Schülerinnen und Schüler konnten Zeitzeugen befragen und
mit Videos, Quiz und Outdoor-Spielen in die Thematik einsteigen.
Der Initiator Albrecht Kaul sagt: „Wir glauben, dass Gott durch
diese Ereignisse und mutige Menschen ein Wunder in unserem
Land geschenkt hat.“ Es gehe bei dem Projekt nicht um
Erinnerung. „Wir wollen vermitteln, dass schwierige Situationen
durch Engagement, Gottvertrauen und Mut auch heute und
morgen bewältigt werden können“, so der Projektleiter.

Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich
mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich! 

Jesaja 41,10

Lesetagebücher im Religionsunterricht der BGYEa

Im Rahmen des Religionsunterrichts verfassten die Schülerinnen und Schüler der BGYEa ein Lesetagebuch zu ihrer Lektüre des
Markusevangeliums. Sie begaben sich auf ihre ganz persönliche Lesereise, entdeckten wertvolle Schätze und stießen auf wichtige Fragen
in Auseinandersetzung mit dem Bibeltext. Auch eine kreative Aufgabe gehörte dazu. Hier zeigte sich ein großer Ideenreichtum, wie in den
hier abgebildeten Schülerbeiträgen zu sehen ist.
E. Denagbe

"Vergänglichkeit" "Der Sämann vor untergehender Sonne"
 nach Vincent van Gogh,1888

"Teilen"

Schüleraustausch mit Veenendal - dieses Jahr etwas anders

Weder wir noch die KollegInnen aus Veenendaal wollten dieses
Jahr auf einen Austausch verzichten, und so haben wir uns
online getroffen, um einen Zoom-Austausch über zwei Tage
jeweils von 8 bis ca. 15 Uhr zu planen. Bevor der Austausch
anlief, war noch von beiden Seiten Unsicherheit zu spüren, doch
es lief teilweise sogar besser als erhofft. Aktionen waren eine
gemeinsame Andacht, Kennenlernspiele in Breakoutrooms, City-
Tour PPT, Geschichten schreiben, Zeichnen... Dabei lernten sich
die SchülerInnen kennen, konnten miteinander Spiele spielen, ihre
Städte vorstellen und sogar Souvenirs (per Post) austauschen.

Feedback von Schülern
What did you like best about this exchange?

Name one thing that you find the most interesting about the
other country or culture.

So „freuten“ sich die Holländer über Brause und andere deutsche
Kleinigkeiten und wir durften später, als der Präsenzunterricht
wieder anfing, verschiedene holländische Spezialitäten kosten.

Feedback von den 9. Klässlern war, dass es Spaß gemacht hat,
eine willkommene Ablenkung zum Fernunterricht, und gerne
auch länger hätte gehen dürfen. So freuen wir uns zwar auch
wieder mal einen Austausch in echt machen zu können, aber
durften auch einen Austausch vom eigenen Wohnzimmer aus
genießen ohne die lange Reise im Bus 

!

V. Peter

Ein Mensazelt für unsere Grundschüler 

Als nach den Pfingstferien zu unserer großen Freude wieder alle
Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen durften, hatten wir
plötzlich ein Platzproblem beim Mittagessen.
In unserem bisherigen Mensabereich war Essen unter Einhaltung
der entsprechenden Abstandsregeln entweder nur in mehreren
Schichten möglich oder es musste eine Lösung her.
Kurzerhand wurde ein Zelt im Osthof aufgebaut, in dem unsere
Grundschüler mit "Zeltatmosphäre" ihr Mittagessen einnehmen
konnten.
Vielen Dank an alle, die sich spontan am Aufbau beteiligt haben -
ihr wart spitze! 

Auch das ist Mathematik

„Wann machen wir denn Mathe?“, fragt
mich ein Erstklässler, nachdem wir eine
Unterrichtsstunde lang aus buntem Papier
symmetrische Faltfiguren hergestellt
haben.
Ich muss über die Frage lächeln. Aber wie
er verbinden die meisten mit dem Fach

Mathe Zahlen und Rechnen. Nun haben
die Erstklässler einen (anderen)
faszinierenden Bereich der Mathematik
kennengelernt: die (Achsen-) Symmetrie.
Mehr als eine Woche lang haben wir
mit Spiegeln gearbeitet, symmetrische
Wachsbilder hergestellt, symmetrische

Bilder gelegt und gemalt. Die Kinder
waren mit Begeisterung dabei. Wie schön,
dass wir das Thema gemeinsam in der
Schule behandeln konnten!
M. Blanke

Autorenrunde

Die Kinder der Flamingoklasse hatten in
letzter Zeit Besuch von den Freunden
„Jonny Mauser“, „Franz von Hahn“ und
dem „dicken Waldemar“.

Im Anschluss an das Lesen der
Geschichte und das Behandeln des
bedeutsamen Themas „Freundschaft“,
fand die allererste Autorenrunde statt.
Die Kinder haben eine Geschichte zum
Traum der drei Freunde verfasst und
durften diese im Anschluss den
MitschülerInnen vorlesen. In einer
Autorenrunde dürfen die jungen Autoren
zuerst mitteilen, was ihnen besonders gut
an der Geschichte gefällt. Danach dürfen
Fragen an den Text oder den Autor/ die
Autorin gestellt werden.Im Anschluss
können noch Tipps für das Schreiben von
Texten gegeben werden.

Dadurch haben die Kinder viele wichtige
Merkmale und Hinweise zum Schreiben
entdeckt und gelernt. 
Alle Geschichten waren auf ihre eigene Art
richtig kreativ, lustig und sehr spannend. 
D. Choi

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will
dich mit meinen Augen leiten.

Psalm 32, 8

Abschiede...

Zum Schuljahresende verabschieden wir nicht nur die
Abschlussklassen. 

In den wohlverdienten Ruhestand gehen:

Kornelius Burkhardt, langjähriger Verwaltungsleiter,
Simon Schorr, wesentlich am Aufbau der Sportoberstufe
beteiligt,
Liana Walter, lange Jahre in der Grundschule und der LRS-
Förderung tätig
Christa Zwirner, Mitglied im
Gründungsvorstand, langjährige Beratungslehrerin und
Initiatorin unserer Beratungsstelle

- zusammen 75 Jahre FES!

Ann-Kathrin Hera und Katharina Schmideder werden nach
erfolgreich abgeschlossenem Referendariat zu neuen Ufern
aufbrechen. Auch für unser siebenköpfiges FSJ-Team steht der
"next step" ins Studien- oder Berufsleben an. 
Vielen Dank für euren großartigen Einsatz an der FES!
Gott helfe euch Abschied zu nehmen von Aufgaben, die euch
erfüllt haben.
Gott stärke euch für neue Herausforderungen und Wege, die vor
euch liegen.
Gott lasse euch seine Nähe spüren und euer Vertrauen in Ihn
wachsen. 
J. Geiger

FSJ-/BfD-ler 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 2021/2022 (09.09.21 - 27.07.22) suchen wir
noch junge Menschen, die sich im Rahmen eines Freiwilligen
Sozialen Jahres 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

Termine

Ehekurs in den Räumen der FES

Der Ehe-Kurs, den die City Chapel in unseren Räumen veranstalten wird, ist für jedes
verheiratete oder zusammenlebende Paar, das seine Beziehung stärken möchte. Jeder
Abend beginnt mit einem gemeinsamen Essen. Hören Sie anschließend einen
interessanten, humorvollen Vortrag und vertiefen die Anregungen im Gespräch mit
ihrem Partner. Der Kurs basiert auf christlichen Werten, setzt aber keine christliche
Orientierung voraus.

weitere Infos und Anmeldung
bis 18.09.2021

Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn traut mein Herz und mir ist
geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied.

Psalm 28,7

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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