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Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden.
Lukas 1,30

Liebe Freunde der FES Stuttgart,

zum ersten Mal lesen Sie ein paar Zeilen aus meiner Hand. Seit November bin ich zum Vorsitzenden gewählt worden. Vorher war ich 3
Jahre im Kuratorium. Nun schauen wir zurück auf ein Jahr, das viele von uns sich ganz anders vorgestellt hatten. Was ist alles passiert in
diesem Jahr? Aber auch: Was konnte nicht so ablaufen, wie wir es uns wünschten, weil der Alltag immer noch nicht so aussieht, wie wir
uns alle dies wünschen würden?

Ich stelle mir Ihr Jahr vor; Ihr Jahr als Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, als Freundeskreis unserer Schule, als Mitglieder oder auch
(nicht zuletzt!) als Lehrerinnen und Lehrer. Sie haben vieles tragen, ja manches sogar ertragen müssen. Den einen waren die
Einschränkungen viel zu viel, den anderen viel zu wenig. Ich möchte jedoch an dieser Stelle den Problemen gar nicht zu viel Raum geben.
Ich möchte ganz bewusst Ihnen allen danken für alle Hilfe, für alle Unterstützung, für alles Mitdenken und Mitarbeiten in diesem Jahr.
Vielleicht sind Sie auch an Ihre Grenzen gekommen? Schon wieder neue Regeln, Gesetze, Einschränkungen… Nur durch Ihre Hilfe
konnten wir als Schule das sein, was wir sein wollen: eine Schule für Bildung im ganzheitlichen Sinne; für Verstand, soziales Miteinander
und bewusst auch einladend für den Glauben an Jesus Christus.

Der Glaube an Jesus Christus ist unser Fundament! Und Jesus Christus und der Glaube an ihn ist das, was mir ganz persönlich auch in
diesen unruhigen Zeiten der Gegenwart Halt gibt. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, damit wir leben dürfen. Leben – nicht nur
im Heute und Jetzt, sondern heute, morgen und in Ewigkeit! Daran will ich mich ganz neu an Weihnachten erinnern lassen und diesen
Halt wünsche ich auch Ihnen!

Ich würde mich freuen, wenn wir uns persönlich begegnen. Die FES bietet solche Begegnungsmöglichkeiten sogar in Pandemiezeiten.
Ich denke zum Beispiel an unseren Gebetsabend, der uns in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit bietet, gemeinsam an der Schule
für d
die Schule zu beten. Dort können wir unsere Freude und unsere Sorgen zu dem bringen, der uns zuhört und hilft: Jesus Christus.

Ein gesegnetes Christfest und ein gutes Neues Jahr wünscht Ihnen

Ihr Gottfried Holland
Vorsitzender des Vorstands

 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine
Botschaft, die das ganze Volk mit Freude erfüllt. Euch ist der lang ersehnte

Retter geboren, es ist Christus, der Herr.
Lukas 2,10-11

SLC Student Leadership Conference 2021
Vom 22. - 24. September 2021 fand die SLC (Student Leadership Conference) statt. Die SLC ist eine internationale Schülerkonferenz mit
Schülern aus ganz Europa. Eigentlich hätte sie in Ungarn stattgefunden, doch aufgrund von Corona wurde sie dieses Jahr noch
einmal online durchgeführt. Um die Gemeinschaft untereinander zu fördern, haben wir, 11 Schüler aus verschiedenen Klassen und
Schularten der FES, uns am 22. September 2021 auf den Weg nach Althütte gemacht. Dort haben wir mit einer Gruppe der FES Lörrach
die folgenden drei Tage in einem Freizeitheim verbracht. Über Zoom-Meetings haben wir an Andachten, Workshops und
Diskussionsgruppen, rund um das Thema „Leading for Community“ teilgenommen. Wir haben viel gelernt, durften Gemeinschaft mit
unserer Gruppe vor Ort sowie mit Menschen aus der ganzen Welt haben, bewegende Gespräche führen und neue Menschen
kennenlernen. Darüber hinaus haben wir einige Ideen entwickelt, wie wir das Thema der Konferenz an unserer Schule umsetzen wollen,
wie z. B. den Service Club, Klassenmentoren, eine Pinnwand mit Bibelversen, die Wiederaufnahme des Schülerbibelkreises und mehr.  
Wir alle haben die Zeit genossen und sind dankbar für alles, besonders für Frau Ellermann und unsere Jugendreferentin Anna-Lena
Harsch, die zu dieser prägenden Zeit beigetragen haben und diese Erfahrung möglich gemacht haben. Danke!  
Miriam Döbler, BGY Ea

Herbstferienfreizeit ohne Koffer
Wer hat eigentlich die ganze Schöpfung so wunderbar geordnet?
Bin auch ich wertvoll? und vor allem: Was ist eigentlich das
Wichtigste?. Diesen Fragen gingen wir in der Herbstferienfreizeit
an der FES, mit rund 30 Kinder der Klassen 1 - 6 nach. Mit dem
Tüftler Theodor, der gerne experimentiert, und seiner Schnecke
Tiffany, die neugierig Fragen stellt, entdeckten wir Gottes
wunderbare Schöpfung. Zusammen mit Marlene Gruhler, von
kircheunterwegs starteten wir mit lustigen Bewegungsliedern,
einem spannenden Schauspiel und coolen Spielen in den Tag.

Der erste Tag stand unter dem Motto „Wunderbar geordnet“,
dabei waren die vier Elemente im Fokus. Theodor und Tiffany
experimentierten mit Erde, Feuer, Luft und Wasser um
herauszufinden, welches denn das stärkste Element sei. Danach
gingen auch die Kinder dieser Frage an verschiedenen Stationen
nach. Besonders lustig war eine Schatzsuche, bei der mit Hilfe
einer Schwarzlichttaschenlampe verschiedene Gegenstände
gefunden werden mussten. Der Frage: „Bin ich wertvoll?“ gingen
wir am zweiten Herbstferientag nach. Nachdem uns Theodor
und Tiffany die Schöpfung der Natur und Tiere veranschaulicht
hatten, nahmen auch die Kinder die Natur genauer unter die
Lupe. Wortwörtlich. Es wurden Becherlupen gebastelt,
Naturmandalas gelegt und ein Wald-Parcours überwunden.

Am dritten Tag stellten Theodor und Tiffany sich die Frage: „Was
ist denn nun eigentlich das Wichtigste?“ Gemeinsam mit den
Kindern kamen wir zu dem Entschluss: Die Liebe ist das
Wichtigste! Danach durften die Kinder ihre Talente an
verschiedenen Stationen wie Kunst, Musik und Zirkus
ausprobieren. 
Zum Abschluss der Freizeit unternahmen wir am Freitag einen
Ausflug in die Wilhelma. Bei einer Zoo-Rallye lernten wir
interessante Fakten über verschiedene Tiere und durften Gottes
Schöpfung nochmal auf eine andere Art und Weise erleben.
Anna-Lena Harsch

Theaterworkshop mit viel Spaß
Mit dem Projekt well.come.back hat die Stadt Stuttgart den
Kindern und Jugendlichen Danke gesagt, dass sie in der
Pandemie so gut durchgehalten haben (Infos auf www.schul-
booster.de). Im Rahmen dieses Projekts bekamen alle
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler u. a. ein Eis spendiert
und konnten sich für ein Gemeinschaftserlebnis anmelden.

Mit der Klasse 2a haben wir an einem Theaterworkshop des JES
teilgenommen. Nach ein paar Aufwärmübungen verwandelten
sich alle in unterschiedliche Tiere. Schließlich bekam jeder ein
Bild eines Tieres, in das man sich hineinversetzen und sich einige
menschliche Eigenschaften rund um dieses Tier ausdenken
sollte. Am Ende wurden die Tiere einander vorgestellt. 
Es war eine tolle Erfahrung mit ganz neuen Herausforderungen
und vor allem einer Menge Spaß.
Melanie Blanke

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

Jesaja 9,1

Praise`n`pray is back

Comeback - endlich wieder präsent! So könnte man den letzten
Praise’n’Pray, den Lobpreisabend an der FES, am 12. November
betiteln. Es war uns ein großes Anliegen, uns, wenn möglich,
wieder gemeinsam vor Ort im Forum zu treffen um gemeinsam
unseren großen Gott zu loben. Auch sind wir überzeugt, dass es
nach der langen Zeit der Isolierung und vielen online-Events
wichtiger als je zuvor war, wieder zusammenzukommen, sich
auszutauschen, gemeinsam zu beten und so Teil des Ganzen zu
sein. Deshalb waren wir als Team überglücklich, dass ein Live-
Event möglich war und wir wieder kräftig in die FES einladen
durften.

Noch mehr freuten wir uns, dass viele unsere Einladung
annahmen und so stuhlten wir um 19 Uhr schnell noch einige
Reihen dazu, damit die ca. 140 Leute alle einen Platz fanden. Die
Band nahm uns mit tollem Sound und starken Liedern hinein und
die Technik sorgte neben Songtexten auch für Nebel- und
Lichteffekte auf der Bühne. Ein gelungenes Event, ein großartiges
Comeback und eine ganz besondere Zeit, die wir bewusst Jesus
inmitten unseres Alltags widmen wollten. Hoffnungsvoll schauen
wir auf unseren kommenden Termin am 1. April und setzen auf
eine weitere Live-Veranstaltung in der FES. Wir freuen uns über
jeden, der dann vorbeischaut und laden schon jetzt herzlich dazu
ein!
Alle wichtigen Informationen gibt es auf
unserer Homepage:https://praise-n-pray.webnode.com/
Hannes Eißler, BGY J2a

12 Klassen hören die spannende Glaubensgeschichte von Dr. John

Am Montag, 15. November durften wir Dr. Klaus-DieterJohn an unserer Schule
begrüßen. Bei zwei Vorträgen im FES Forum, konnten insgesamt 12 Klassen dem
spannenden Vortrag "Glaube versetzt Berge - wie ein Krankenhaus in den Anden
entstand" hören und mit Dr. John ins Gespräch kommen.
Mit vielen Bildern, Episoden und einer Geschichte, die eher an einen Krimi erinnert, nahm
Dr. John die Schülerinnen und Schüler mit auf eine Reise nach Peru zu den Nachfahren
der Inkas, den Quechua-Indianern. Die Geschichte von Diospi Suyana, einem modernen
Hospital in den Anden Perus, ist gleichzeitig auch die Geschichte über die Treue und
Größe Gottes. Dr. John berichtete, wie er und seine Mitarbeiter immer wieder erleben
durften, wie im Vertrauen auf Gott alle finanziellen und alle bürokratischen Hürden
genommen werden konnten und so im Laufe der Jahre neben dem Hospital auch eine
Zahn- und Augenklinik, ein Kinderclubhaus, eine internationale christliche Schule und ein
Medienzentrum entstanden und dadurch auch die Ärmsten der Armen Zugang zu
Bildung und medizinischer Versorgung haben.
Der dritte Vortrag am Abend war offen für alle Interessierten und auch hier begeisterte
Dr. John die vielen Besucher. So konnte dieses großartige Glaubenswerk mit einer
großzügigen Spende unterstützt werden.

Berufs- und Studienmesse
11. November 2021
Nachdem sie im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste,
freuten wir uns umso mehr, dass wir dieses Jahr - unter 2G
Bedingungen für externe Besucher - die elfte Berufs- und
Studienmesse durchführen konnten. Ziel dieser Veranstaltung ist
es, Schüler und Eltern mit Betrieben aus der Region in Kontakt zu
bringen und dadurch unseren Schülern die Berufs- bzw.
Studienwahl zu erleichtern. Von A wie Autohaus Lutz, über I wie
 IT-Schule bis Z wie Züblin, fast 30 Aussteller bauten ihre
Messestände auf. Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen, aus
Industrie und Handwerk sowie von Instituten und Schulen
standen den Eltern und Schülern für Gespräche zur Verfügung,
versorgten sie mit entsprechendem Informationsmaterial
und informierten so über die Möglichkeiten, die sich den
Schülerinnen und Schülern nach dem Schulabschluss bieten.
Für tiefere Einblicke in die einzelnen Berufsfelder oder
Studienmöglichkeiten wurden Firmenvorträge und Gespräche
mit ehemaligen Schülern angeboten. Vielen Dank an alle, die zum
guten Gelingen dieser Berufsmesse beigetragen und sich
engagiert haben.
Dr. Larissa Nanz

Besuch von Lady Amalia
Wir bekamen im BN-Unterricht hohen
Besuch von Lady Amalia, unserer
Königspython. Herr Susenbeth berichtete
uns über die Lebensweise und Haltung
von Lady Amalia. Dabei hatte er die
Schlange die ganze Zeit auf dem Arm und
wir konnten beobachten, wie sie z. B. die
Wärme suchte und wie sie ihre Umgebung
durch Züngeln wahrnahm.

Im zweiten Teil der Stunde durften wir Herrn Susenbeth mit Fragen löchern. Kaum zu
glauben, dass Lady Amalia ca. 120 Zähne hat. Am Ende durfte jeder, der wollte, Lady
Amalia anfassen. Wir waren uns einig: Der Besuch von Herrn Susenbeth und Lady
Amalia war ein gelungener Abschluss des Themas „Reptilien“. 
Klasse OS5b

Weihnachten im Schuhkarton - wir sind auch 2021 wieder dabei!

Abgabe an der FES Abtransport Sammellager Wohnzimmer Fertig zum Verschicken Weihnachtsfreude 

Wer freut sich zu Weihnachten nicht über ein liebevoll eingepacktes Geschenk? Damit Kinder in Not auch ein Stück Weihnachtsfreude
erleben können, haben unsere Schülerinnen und Schüler auch dieses Jahr wieder fleißig bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton"
mitgepackt. Manche Klassen füllten gemeinsam gleich mehrere Schuhkartons mit Süßigkeiten, Spielzeug, Schulmaterial und
Hygieneprodukten. 155 Päckchen voll mit schönen, leckeren, aber auch nützlichen Dingen wurden bis zum 15. November an der FES
abgegeben und sind jetzt auf dem Weg nach Osteuropa. Ziel der Aktion ist es, dass die beschenkten Kinder zu Weihnachten „mehr als
einen Glücksmoment“ erleben und für sie durch das Schuhkarton-Geschenk Gottes Liebe greifbar wird. Mehr Infos unter
www.weihnachten-im-schuhkarton.org.

Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn ist uns geschenkt! Er wird die Herrschaft
übernehmen. Man nennt ihn 'Wunderbarer Ratgeber', 'Starker Gott', 'Ewiger Vater',

'Friedensfürst'! 
Jesaja 9,5

Termine

11. Dezember 19 Uhr  I  FES Forum
musica salutare Kammerorchester 

Musikalischer Gottesdienst
Händels Sonate d-moll für Trompete und Streicher zu Beginn des Gottesdienstes
vermittelt Zuversicht auch in Herausforderungen. Dass Gott unsere Not kennt und uns
heraushelfen möchte, spiegelt das weihnachtliche Concerto grosso Op.1,8 von Locatelli
wider.
Das Flötenkonzert von Quantz bildet den festlichen Abschluss voll Freude!

Eintritt frei! Um Anmeldung wird gebeten. 

Zur Anmeldung 

Unsere Infoabende

25. Januar 2022  I 19:30 Uhr

Klasse 8 / Klasse 11 

Berufliches Gymnasium

26. Januar 2022  I 19:30 Uhr

Klasse 5 

Werkreal- und Realschule / jetzt neu: Allg. Gymnasium

3. Februar 2022  I  19:30 Uhr

Klasse 1 

Grundschule Stuttgart 
....................................................................................................................................................................................................................

7. Februar 2022  I  19:00 Uhr

Klasse 1 

Grundschule Strohgäu 

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Lukas 2,14

Kontakt

Freie Evangelische Schule Stuttgart
Grund-, Werkreal- und Realschule,
Allgemeinbildendes und Berufliches Gymnasium
Hengstäcker 15
70567 Stuttgart

Tel. 0711 79 41 36 0
www.fes-stuttgart.de
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