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Liebe Freunde der FES Stuttgart,

in den rund sieben Wochen vor Ostern erinnern wir Christen uns an die Leidensgeschichte Jesu: die Verurteilung, den Verrat und die
Kreuzigung. In diesem Jahr ist uns das Leid ganz nahe gekommen. Unzählige Menschen leiden in einem Krieg, den sie nicht gewollt
haben, unter Angst und Gewalt, unter dem Verlust ihrer Heimat, unter dem Tod nahestehender Menschen. Wo ist Gott in all dem? Wo
finden wir Menschen Halt?

In diesen Tagen ist mir die Passion Jesu Christi näher gekommen. Wir glauben an einen leidenden Gott, einen Gott, der in die Tiefen und
in das Leid der Welt gekommen ist. Einen Gott, der selbst gelitten hat und von Gott verlassen wurde, damit kein Mensch mehr
gottverlassen ist. Das ist der Zuspruch Gottes, dass er bei uns ist, in allem Leid. Ganz viele Fragen bleiben offen, aber wir sind nicht
allein. Gott ist da.
In Stuttgart - Cannstatt können Sie in diesen Tagen einen Ostergarten besuchen. Dort haben Sie die Möglichkeit, die
Passionsgeschichte Jesu mit allen Sinnen zu erleben.Bei meinem Besuch dort vor einigen Jahren war es für mich sehr eindrücklich, wie
Jesu Weg nach Leiden und Tod nicht aufhört, sondern etwas ganz Neues beginnt. Bei Gott ist das Leid und der Tod nicht das Letzte.
Daran glauben wir.

Mit dem Ostergruß möchte ich Sie herzlich grüßen: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden“. Und mit dieser
Auferstehungshoffnung setzen wir uns hier an der Schule auch in verschiedenen Nothilfeprojekten ein und planen auch Schul- und
Betreuungsangebot für ukrainische Kinder um aktiv Hilfe zu leisten. Uns ist bewusst, dass diese Situation auch bei unseren Schülern
und Schülerinnen viele Ängste hervorruft und wir wollen da unserem Schulmotto treu bleiben und „jungen Menschen Mut für Morgen
machen“ und sie in diese Zeit weiter begleiten. Vor einigen Tagen haben die Sänger Michael Patrick Kelly und Rea Garvey vor dem
Brandenburger Tor den Dylan-Klassiker „Knockin´on Heaven´s Door“ mit dem Vaterunser verbunden und vor tausenden von Menschen
gesungen. Lassen Sie uns da mit einstimmen und gemeinsam beten für diese Welt und für Frieden.
Weitere aktuelle Einblicke in unser Schulgeschehen finden Sie hier im Newsletter. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und dann
frohe und gesegnete Ostern.
 
Mit herzlichen Grüßen vom Vorstand
Ihre Sabine Hoene 

DANKE - an alle Klassen, Eltern und Mitarbeiter, die sich an dieser ersten Hilfslieferung für die

Ukraine beteiligt haben!

Trotz der Kurzfristigkeit der Aktion ließen sich viele Klassen, Mitarbeiter und auch Eltern mobilisieren Lebensmittelpakete
zusammenzustellen, die mit unserem Partner "Licht im Osten" in die Ukraine transportiert wurden. Kleine Botschaften der
Schülerinnen und Schüler an die Empfänger zeigten, wie sehr die Situation der Flüchtlinge und der Menschen im Kriegsgebiet alle
bewegt, und dass wir im Gebet hinter ihnen stehen. Danke an die Schülerinnen und Schüler der Klasse BGYJ1c, die sich ganz
besonders engagierten. 

Am Freitag den 11.3. hat die FES-Stuttgart 121 Hilfspakete in die Ukraine geschickt. Wir, die Klasse BGYJ1c haben die Kisten
kontrolliert, gesammelt und verpackt. Für uns als Klasse war es ein Wunder wie viele Klassen mitgemacht haben und wie viele Pakete
wir schlussendlich verschicken konnten. Man konnte sehen, dass die Schüler/innen der FES sehr gerne mitgemacht haben und viele
sehr berührt von der derzeitigen Situation sind. Uns war wichtig, dass die Teilnahme an der Aktion freiwillig ist, jeder gerne geben kann
und dass die Pakete gut verpackt und vollständig sind. Wir hoffen, die Pakete sind gut angekommen bei den Menschen, die wirklich
jede Hilfe gebrauchen können. Wir sind dankbar, dass wir ein wenig in dieser schwierigen Situation helfen konnten.  Lene Vier, BGYJ1c

Inzwischen haben uns auch Bilder erreicht, die den Pakettransport bis ins Grenzgebiet dokumentieren und einen Einblick in die Situation
im Grenzgebiet geben.

Ankunft nach 17 h Fahrt im polnisch-

ukrainischen Grenzgebiet

Umpacken zum Weitertransport in

Krankenhäuser, zu Flüchtlingen etc.

An der Grenze Ankunft und Hilfe für die Flüchtlinge

Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr
Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er

gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat.
Matthäus 28,5-6

vorher nachher

Kennen Sie schon Herrn Wehrli? 

Wenn nicht, dann lohnt es sich einmal einen Film über ihn
anzuschauen (z. B. Herr Wehrli räumt auf).

In der Waschbärklasse haben wir uns angesehen wie Herr Wehrli,
ein Aufräumkünstler, die unterschiedlichsten Dinge sortiert und
aufräumt: bunte Stühle, Jacken an einer Garderobe und sogar
Kunst. Davon haben wir uns inspirieren lassen und sind in der
Schule selbst tätig geworden. Es hat allen sehr viel Freude
bereitet!
M. Blanke 
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Unsere Geo-City
Körper finden sich überall in unserer
Umwelt. Aber wie heißen sie? Welcher ist
welcher? Woran kann man sie erkennen
und wie lassen sie sich beschreiben?
Diesen Fragen sind die Erstklässler
nachgegangen und haben dabei viel
entdeckt. Unter anderem auch einige
Körper in unserer Umwelt, die für
manchen Erwachsenen nur Müll sind.
Dabei lässt sich noch viel damit machen!
Und so wurde mit viel Begeisterung und
Kreativität gebaut und gebastelt.
Entstanden ist unsere ganz eigene Geo-
City – mit Häusern, Hochhäusern mit
Aufzug, einer Fabrik, Läden, einer
Waschstraße und einer Kirche!
M. Buckenleib, G1c

Digitalisierung als pädagogische Aufgabe und Chance an der FES - auch in der Grundschule

Digitales und das Internet spielen im Leben der Kinder und Jugendlichen eine immer
wichtigere Rolle, was sie gleichzeitig zu einer wichtigen Aufgabe und Chance für die FES
macht. Die Kinder lernen hier einen mündigen und verantwortungsvollen Umgang mit
Medien und fügen dem Unterricht so einen positiven Mehrwert, neue Dimensionen und
eine Steigerung der Qualität hinzu. 

So lernte zuletzt eine unserer dritten
Klassen, digitale Geräte und die
Möglichkeiten des Internets altersgerecht
und eigenverantwortlich zu nutzen, zu
recherchieren, wichtige Informationen von
unwichtigen zu trennen und diese in
eigenen (digitalen) Produkten
anzuwenden.
Die Kinder erstellten selbstreguliert mit
vorbereiteten Materialien und
Möglichkeiten mit verschiedenen
Sachbüchern, Zeitschriften,
Kindersuchmaschinen, -lexika und -
internetseiten wie Blinde Kuh, FragFinn
und naturdetektive.de und anderen eigene
digitale Plakate. So entstanden tolle,
vielfältige, interessante und individuelle
Ergebnisse, die den Kindern viel Freude
bereitet haben. 
Arne Garcia-Franco

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt. 

Johannes 11,25 

Medienprävention mit Peter Pan

Am 10.03. fand in den Klassen 6 ein Präventionstag zum Thema "Soziale Medien" statt.
Auch für die Eltern gab es abends eine Veranstaltung, in welcher Peter Pan alias Peter
Statz die Inhalte der Schülerveranstaltung kurz vorstellte. Außerdem wurde über den
Umgang mit sozialen Medien, offline-Zeiten, Zeitbegrenzung der Medien- und /oder
Appnutzung gesprochen. Peter Pan verdeutlichte in seinem Vortrag, dass die
Darstellung der Inhalte in sozialen Medien oft nicht der Realität entspricht, sie uns aber
dennoch beeinflussen. Für Peter Pan ist es wichtig, dass Eltern mit ihren
Kindern/Jugendlichen immer im Gespräch bleiben. Eltern sollten ihnen signalisieren,
dass sie jederzeit mit ihnen über das Gesehene reden können und um die Inhalte, denen
man im Netz begegnen kann, wissen. Peter Pan warb für ein offenes und
vertrauensvolles Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ohne Tabuthemen. Die
Quintessenz war: „Reden Sie mit Ihrem Kind. Klären Sie Ihr Kind proaktiv auf und seien
Sie ein Vorbild.“
Anja Naasz

Zur Person Peter Pan alias Peter Statz. Er war

lange Jahre als Profimusiker tätig und arbeitet

mittlerweile als Coach und Dozent. Als

langjähriger Medien-Insider liegt ihm vor allem

der Blick „hinter die Kulissen“ der Medien auf

dem Herzen, insbesondere der Bereich „Social

Media“. Mit seiner authentischen, lebendigen und

unterhaltsamen Art fasziniert er seine Zuhörer.

Im Rahmen der Unterrichtseinheit "Meine Religion - deine
Religion" besuchte die OS6c die Esslinger Moschee.

Ausflug zur Moschee

Am 09.12.2021 machten wir uns um 14 Uhr auf den Weg zur
Bahn, fuhren bis Vaihingen Bahnhof und stiegen in den Zug. Wir
fuhren 1:30 h mit dem Zug nach Esslingen. Dort stiegen wir in
einen Bus, der uns in fünf Minuten zur Moschee brachte. Von
dort aus hatten wir noch einen dreiminütigen Fußmarsch. Die
Moschee sah von außen wie ein normales Haus aus. Doch von
innen war sie prunkvoll. Wir hatten noch kurz Zeit, bis unsere
Führung los ging. Diese Zeit nutzten wir, um Gruppenfotos zu
machen.

Als unsere Führung losging,
nahm uns Herr Senbay in
Empfang. Wir mussten unsere
Schuhe in ein riesiges
Schuhregal stellen.Wir
betraten den Gebetsraum und
innen war überall ein
flauschiger Teppich. Die ganze
Moschee war mit Zeichen und
einem großen Kronleuchter
verziert. Wir durften Fragen
stellen und uns wurde gezeigt,
wie ein Gebet abläuft. Nach
ca. 20 Minuten machten wir
uns auf dem Heimweg. Gegen
17:20 Uhr kamen wir wieder
an der Schule an. Es war sehr
schön. Uns hat außerdem die
schöne Decke und der
flauschige Teppich gut
gefallen. Nicht zu vergessen,
die nette Gastfreundschaft. 
 Nele & Ina-Maria, OS6c 

Schulbooster 22222
Die Klasse R9b fuhr am 22.2.2022 zusammen mit Herrn Stäudle und Frau Schaber nach
Waldorfhäslach, um die Klassengemeinschaft zu stärken. Los ging es um 7.50 Uhr an
der Schule. Nach circa einer Stunde in Bahn und Bus kamen wir am Ziel in
Waldorfhäslach an. Im CVJM-Heim vor Ort wurden wir freundlich begrüßt und in drei
Gruppen aufgeteilt. Anschließend wurden uns in diesen drei Gruppen die verschiedenen
Aktivitäten vorgestellt. Bei einer Aktivität, angeleitet durch Freiwillige des CVJM, durften
wir gesichert an einer Kletterwand klettern. Nach einer kurzen Einführung bekamen wir
Klettergurte, durften uns gegenseitig sichern und klettern. Im Anschluss gab es eine
kurze Andacht. Bei einer anderen Aktivität mit Herrn Stäudle bekamen wir Klettergurte
und mussten auf einer Slackline mit Hilfe unserer Klassenkameraden vor und zurück
laufen, ohne zu fallen. Dafür wurden vier Seile an den Klettergurten festgebunden, die
von vier SchülerInnen unter ständiger Spannung gehalten werden mussten, damit die
Person sicher über die Slackline laufen konnte. Diese Aktivität war schwieriger als sie
klingt, denn man musste ständig auf die anderen SchülerInnen achten, aber es hat viel
Spaß gemacht. Anschließend sprachen wir nochmals über Gott und unseren Halt im
Leben. Bei der dritten Aktivität, die Frau Schaber anleitete, ging es auch wieder ums
Vertrauen. SchülerInnen mussten sich ihre Augen verbinden, Frau Schaber hatte einen
Weg mit Seilen ausgelegt. Die restlichen SchülerInnen vereinbarten in der Zwischenzeit
ein Geräusch, mit dem sie den Schüler / die Schülerin durch den Weg mit Seilen lotsen
mussten. Dabei durften die Seile nicht berührt werden. Als alle Gruppen jede Station
absolviert hatte, trafen wir uns zum Grillen auf dem Platz vor dem CVJM-Heim. Gegen
Ende durften wir unsere Zeit im CVJM-Heim selbst gestalten und genossen etwas
Freizeit. Gegen 14.30 Uhr kehrten wir zurück an die FES.  
Es war ein sehr schöner Ausflug, bei dem man mehr über einander erfuhr und
gemeinsam Zeit verbringen konnte. 
Vielen Dank an Herrn Stäudle, Frau Schaber und das CVJM-Heim, die uns diesen
Ausflug ermöglicht haben!  
Ida Erdem, R9b

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem großen
Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil
Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und jetzt erfüllt uns eine

lebendige Hoffnung
1.Petrus 1,3

Abschlussfahrt Berlin
Die  Abschlussklassen der Werkreal- und
Realschule besuchten unsere
Bundeshauptstadt. 

In Berlin angekommen lernten wir die
Stadt bei einem Abendspaziergang
kennen: Checkpoint Charly,
Gendarmenmarkt, Alexanderplatz, Unter
den Linden, Brandburger Tor, Holocaust-
Mahnmal und vieles mehr.In den
folgenden Tagen besichtigten wir unter
anderem das Spionagemuseum, die East-
Side-Gallery und die Bernauer Straße. Dort
konnte man noch sehen, wie die Mauer in
Berlin aussah. Besonders beeindruckend
war der Besuch von Hohen-Schönhausen,
dem Stasi-Gefängnis.

Neben vielen Besichtigungen blieb noch
genügend Zeit, um Berlin auf eigene Faust
zu erkunden. Gerne hätten wir die Tage in
Berlin verlängert. Doch jetzt stehen schon
die nächsten Prüfungen an.

„BW-Bank(ing) nah erleben“

Am Montag, den 14.2.22 wurden wir (die BWL-Klasse BGY8) von einem
Bankangestellten der BW Bank namens Clemens Strohmaier besucht. Er erklärte uns in
zwei Schulstunden viel über das Thema Girokonto und den Umgang mit Geld. Das war
eine sehr lehrreiche und großartige Stunde, die uns einen Einblick in das
Bankengeschäft für Privatkunden gegeben hat. 
In der darauffolgenden Woche am Dienstag, den 22.2.22 durften wir - trotz Corona-
Verordnungen - einen Ausflug zur BW Bank in Stuttgart-Möhringen machen, was uns alle
sehr freute. Als wir in der BW Bank angekommen sind, wurden wir aufgrund der Anzahl
der Schüler in zwei Gruppen eingeteilt. Als erstes führte uns Herr Strohmaier durch das
EG der Bank, in der sich die Beratung und die Geldautomaten befinden. Danach führte
uns der Bankmanager zu einem Treppenabgang, der mit einer festen Türe verschlossen
war. Und dann ging es plötzlich in einen engen schmalen Gang, der von vielen
verschlossenen Türen getrennt wurde. Hinter der größten Tür befand sich der Tresor der
Bank. Es gab sechs verschiedene Tresore, die wiederum in mehrere silberne
Schließfächer eingeteilt waren.Nach einer kurzen Erklärung zu den Tresoren, ging es
wieder hoch in das EG. Dann haben wir uns auf den Weg zum 1. Stock der Bankfiliale
gemacht, in der sich Besprechungsräume und der Wartebereich befinden. Alle
Besprechungsräume waren in einem anderen Einrichtungsstil eingerichtet. Hierbei
erklärte uns Herr Strohmaier, wie man Kunden ein Willkommensgefühl geben kann.
Zu guter Letzt durften wir die Büros der Mitarbeiter im 3. Stock besichtigen.
Erstaunlicherweise hatte sogar fast jeder ein Einzelzimmer. Am Ende des Flures wurde
uns ein Hobbyraum für Mitarbeiter und Angestellte gezeigt. In dem Hobbyraum konnte
man Tischtennis, Tischkicker oder Billard spielen und etwas essen. 
Wir bedanken uns nochmals bei Herrn Strohmaier, der BW Bank und unserer BWL-
Lehrerin Frau Kühner, dass trotz der schwierigen Coronalage dieser Ausflug und die
Besichtigung der Bankfiliale möglich war.
Mit vielen Grüßen aus der BGY8
Johann, Tim-Noah und Nyofi, BGY8

Frau Claudia Rugart besucht die FES

Am 14.03.2022 besuchte Claudia Rugart, die Abteilungspräsidentin für Schule und Bildung des Regierungspräsidiums Stuttgart, die
Freie Evangelische Schule Stuttgart. 
Der Vormittag, die Andacht und der sich anschließende Gesprächsaustausch, standen unter dem Thema 1700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland.
Der Tag begann mit einem Impuls von Frau Rugart, der sich an die 500 Schüler der weiterführenden Schule, die live zugeschaltet
wurden, richtete. Sie berichtete von Erinnerungen aus der Kindheit; beispielsweise wie die Grundschullehrerin die Kulturen und
Traditionen der jüdischen Mitschüler proaktiv thematisierte.
Sie informierte über das SCORA Projekt - Schools Opposing Racism and Antisemitism. Hier geht es um die Bekämpfung und
Prävention von Rassismus und Antisemitismus durch persönliche Begegnungen und Schulpartnerschaften.
Im Anschluss wurden in einem Pannel die deutsch-israelische Beziehungen thematisiert und moderiert von der Lehrkraft Sarah
Steege. Ins Gespräch kamen Frau Claudia Rugart, der Geschäftsführer Jens Geiger, sowie zwei Schüler der BGY Abschlussklassen der
Schulsprecher Hannes Eißler und Miriam Kreisel. Es ging daraus hervor, dass die Vergangenheit aufgearbeitet werden muss, um
zukunftsfähig handeln zu können. Die Schüler meinten die Begegnungen mit Holocaustüberlebenen und der Geschichtsunterricht
habe ihnen die Augen geöffnet für die grausame Vergangenheit, doch da wollen sie nicht stehenbleiben. Hannes Eißler betonte, dass
das Land und Volk von Bedeutung sei, wie auch sein Glaube. Zudem böte das Land Israel tolle wirtschaftliche und berufliche Chancen.
Miriam berichtete von der bestehenden Israel-AG und dem Wunsch selbst als Lehrkraft dieses Thema den Schülern nahezubringen.
Jens Geiger berichtete über die Neuigkeit eines Schüleraustausches, der im Juni stattfinden wird mit fast 20 Schülerinnen und
Schülern der FES. 
Sarah Steege

Die Ostergeschichte wird lebendig

Der Ostergarten Stuttgart öffnet vom 2. – 18. April 2022 wieder
seine Tore. Wir als FES Stuttgart sind Mitglied im Ostergarten
Stuttgart e. V., einem Gemeinschaftsprojekt vieler Kirchen, Werke
und Gemeinden der Evangelischen Allianz.
Kinder, Erwachsene, Familien, Schulklassen und Jugendgruppen,
Kirchengemeinden und Unternehmen – alle Menschen aus
Stuttgart und der Region sind herzlich eingeladen, sich auf die
Spuren der Ostergeschichte zu begeben. In der authentisch
gestalteten Osterkulisse tauchen Sie mit allen Sinnen in die
Ereignisse vor 2000 Jahren ein. Lassen Sie sich mitnehmen auf
eine Reise in das alte Jerusalem! Schreiten Sie durch die
Stadttore und wandern Sie wie die Menschen zu Jesu Zeiten
durch die Altstadt!

Tickets kaufen

Doch Gott sei Dank! Durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg!
1. Korinther 15,57

Termine

Praise 'n' pray Lobpreis . Gebet . Input
1. April 2022
19 Uhr FES AULA

Lobpreisgottesdienst von Schülern für alle

Osterfreizeit 18.- 24. April 2022
für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren

Nach TAIZÉ mit Anna-Lena Harsch, Jugendreferentin der FES

Taizé ist ein kleiner Ort im Osten Frankreichs. Bekannt ist er durch die dort
stattfindenden Treffen der „Communaute“ von Taizé. Das ist ein christlicher
ökumenischer Männerorden. Die Taizé-Brüder leben nicht zurückgezogen hinter
Klostermauern, sondern sie veranstalten über das ganze Jahr hinweg Treffen für
Jugendliche aus vielen verschiedenen Ländern. Jedes Jahr kommen Jugendliche aus
der ganzen Welt nach Taizé, meist sind es Schülergruppen, die dort eine Woche am
Leben der Brüder teilhaben. Es wird gesungen, gebetet und vor allem eine einzigartige
Gemeinschaft erlebt.
Anmeldung und Infos unter Email: a-harsch@fes-stuttgart.de.

Kontakt

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

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