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Liebe Freunde der FES Stuttgart,

wie herrlich ist es, das satte Grün an den Bäumen zu sehen und sich an der Natur im Frühling freuen zu können. Eine mindestens
genauso große Freude ist es für mich zu sehen, wie unsere Schülerinnen und Schüler wieder zum gemeinsamen Wochenstart
zusammenkommen können. Über zwei Jahre mussten wir auf dieses wichtige Element unserer Schulgemeinschaft verzichten.
Nun erlauben es die Regelungen wieder und wir dürfen die vermisste Gemeinschaft neu entdecken. Die Klassen 5 - 7 haben vergangene
Woche das Lied "Mutig komm ich vor den Thron" gesungen.

In dem Lied heißt es: 
Allein durch Gnade steh ich hier,
Vor deinem Thron, mein Gott, bei dir,
Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein.

Aus dieser Gnade dürfen wir leben. Wir sind alle eingeladen an das Herz Gottes. Er empfängt uns mit seinen offenen Armen. Aus dieser
Gewissheit kommen wir von Ostern her und in dieser Gewissheit singen unsere Grundschüler zum Wochenabschluss nun jeden Freitag
wieder gemeinsam das Segenslied "Unter dem Schirm des Höchsten". Dieses Lied schließt mit der zentralen Botschaft "Gott hat dich
lieb."

Mit diesem Newsletter dürfen wir über den sehr gelungenen Verschenk-Bazar unserer SMV berichten. Wir wollen Sie wieder ein Stück
hineinnehmen in Ausflüge und Veranstaltungen, die wieder möglich sind. Besonders freuen wir uns über einen Bericht der Israel AG, die
in den Pfingstferien in den Flieger steigen und unsere Partnerschule in Modi'in/Israel besuchen wird. Schön ist auch, dass wir Sie nun
wieder fröhlich zu Veranstaltungen hier an der FES einladen können. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft auch mit Ihnen, ob beim
Kinderkonzert mit Mike Müllerbauer, beim Schulfest oder bei unserem Sponsorenlauf. 

Herzliche Segensgrüße

Ihr Jens Geiger
Geschäftsführender Vorstand 

Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens.
Epheser 2,8

Schülerinnen und Schüler beten für den Bazar

Viele Gäste konnten beschenkt werden

Verschenk-Bazar für Geflüchtete aus der Ukraine

Dieser Bazar hatte viele schöne Überraschungen für uns alle bereit und wir sind sehr dankbar für diesen Tag und wie alles lief. Unsere
Gebete wurden weit über unsere Erwartungen erfüllt! Besonders schön war zu sehen, dass SO VIELE Spenden zusammenkamen, dass
wirklich viele Gäste kamen, die sich an der Fülle bedienen konnten, und dass auch ein Großteil der Spenden neue Besitzer fand. 
Mehr als alles andere hat uns aber das Engagement unserer Schüler/innen begeistert, die so tatkräftig mit angepackt und sich
beteiligt haben. Bei ihnen und auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die die Aktion auch an vielen verschiedenen Stellen unterstützt
haben, bedanken wir uns ganz herzlich! 
An diesem Nachmittag konnten wir auch den ersten Kontakt zu Schülerinnen und Schülern der zukünftigen Vorbereitungsklassen
knüpfen. Wir sind sehr gespannt, wie wir die neuen Mitschüler aus der Ukraine, die in den nächsten Wochen an der FES starten
werden, integrieren können. 
Damit der Bazar reibungslos ablaufen konnte, hatten wir morgens ein unglaublich fleißiges Schülerteam aus der Oberstufe, das die
Spenden in Empfang genommen, sortiert und wunderschön aufgebaut hat. Ohne sie wäre die Durchführung definitiv nicht möglich
gewesen. Sie waren auch diejenigen, die bis zum Abend genauso engagiert den Abbau gestemmt haben. Danke für euer unglaubliches
Engagement!
SMV, R. König

Kükenalarm in der OSP5b

Vergangenen Freitag war es endlich soweit. Sechs kleine Küken unseres Mitschülers Philipp Heck zogen für einen Schulvormittag im
Klassenzimmer der OSP5b ein. Zu Beginn waren die kleinen Küken und die Schüler noch sehr vorsichtig und zurückhaltend. „Die sind
ja noch so klein!“ „Darf man die denn überhaupt auf den Arm nehmen?“ „Wie muss ich die Küken denn halten?“ „Werden sie nach mir
picken?“ 
Diese und andere Fragen beschäftigten uns zu Beginn. Aber schon nach wenigen Minuten hüpften und gackerten die kleinen Küken
von Arm zu Arm oder, besser gesagt, von Kopf zu Kopf. Es war ein fröhliches Treiben und die ganze Klasse hatte große Freude daran
die kleinen Geschöpfe zu streicheln, zu bewundern und auf den Arm zu nehmen. Nach einem ausführlichen Bad in der Schülermenge
durften die Küken dann, sichtlich müde, wieder zurück in ihren Laufstall und sich ausruhen. Diese Zeit nutzte Philipp, um uns über das
Brüten, die verschiedenen Hühnerrassen, ihre unterschiedlichen Eier und die Haltung der Tiere aufzuklären.
Uns wurde bewusst, wie wichtig, sinnvoll und notwendig auch hier eine artgerechte Tierhaltung ist. Wir danken Familie Heck für dieses
„tierisch“ tolle Erlebnis. 

!

  N. Trautmann

Denn deine Gnade ist so groß und weit wie der Himmel, und deine Treue
reicht bis zu den Wolken.

Psalm 57,11

Mord auf Schloss Hohenfels

Gestern Morgen wurde Graf von Hohenfels tot am Frühstückstisch aufgefunden. Wie
aus der Pathologie zu erfahren war, starb er an einem allergischen Schock ausgelöst
durch Aspirin. Da das Labor fehling-lab der Uni Stuttgart sehr stark ausgelastet war,
forderte es Unterstützung der Klassen OS6a und b an. Es wurden drei Tatortproben
(Mehl der Brötchen, Salz und Zucker) entnommen und auf Spuren von Aspirin
untersucht.

Folgende Untersuchungen wurden
durchgeführt: Nachweis von Kohlenstoff,
Wasserlöslichkeit, Stärkenachweis und
Aspirinnachweis. Nach und nach konnten
mithilfe von Vergleichsmaterialien zwei
Proben ausgeschlossen werden. Es stellte
sich heraus, dass das Aspirin im
Mehlstaub der Brötchen war. Auf dem
Brötchenkorb konnten Fingerabdrücke
von drei Personen gesichert werden: der
Köchin, des Butlers und des
Chauffeurs. Wisst ihr, wer der Mörder ist?
Anja Naasz für OS6a+b

 
TIPP: Welche der drei Personen muss bei
ihren Aufgaben den Brötchenkorb nicht
anfassen? Dies ist der Mörder. Wenn ihr
Hilfe braucht, dann fragt uns.

Hände weg vom Donnerwald!

Welch eine Aufregung und Freude! Nachdem zwei Jahre keine
öffentliche Aufführung möglich gewesen war, durfte die
Erdmännchenklasse 4b endlich wieder auf die Bühne. Passend
zur Klassenlektüre „Jakobus Nimmersatt“ wurde das
Theaterstück „Hände weg vom Donnerwald“ einstudiert.
Begeistert lernten die Kinder fleißig ihre Texte auswendig,
bastelten Kulissen sowie Kostüme und lernten Lieder.
Am Freitag, den 8. April war es dann soweit. Die Bühne des
Forums war geschmückt und Eltern, Geschwister und Großeltern
nahmen Platz. Die Aufführung war ein voller Erfolg. Es wurde viel
gelacht und mitgefiebert. Zum Schluss gab es großen Applaus.

Stolz und erleichtert, dass alles gut geklappt hatte, strahlten die
Kinder und freuten sich über das Lob der Zuschauer. Wie schön,
dass solche Aufführungen wieder möglich sind.
S. Schultze

Endlich geht es nach Israel!

Die Israel-AG wird vom 08. - 18.06.2022 nach Israel reisen. In Vorbereitung auf die Reise fand am 28. - 29.04. ein zweitägiger
Workshop statt. Gemeinsam machte sich die Gruppe auf den Weg nach Stuttgart um die Synagoge zu besuchen. Als kulinarischer
Vorgeschmack auf Israel gab es Falafel und Humus im Pitabrot. Anschließend ging es weiter zur Synagoge. An diesem Tag wurde in
Israel der Holocaustopfer gedacht - dem Hom haSho’a. Her Kashi, der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft
Württemberg berichtete über die Bedeutung dieses Tages für ihn als Jude und für Israel als Nation. Ein Teilnehmer meinte, „Ich hatte
schon ein schlechtes Gewissen, als er das Thema ansprach, obwohl ich wusste, dass ich nichts für den Tod der Millionen von Juden
kann. Doch es ist wichtig sich mit dem Thema zu beschäftigen.“ (Ben) Zudem berichtete Herr Kashi mehr über den Alltag eines
gläubigen Juden und den Gottesdienst in einer Synagoge. „Unser Highlight am ersten Tag war nicht das Falafelessen oder der
Synagogenbesuch, sondern das Zusammenkommen und Kennenlernen als ganze Gruppe.“ (Sophie A.)

Am Folgetag fand ein Workshop mit zwei Gastsprechern statt - Daniel Felder und Sybille Hoffmann vom ZSL (Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung). Dabei wurden der historisch jüdische und arabische Narrativ beleuchtet. „Es ist sehr wichtig beide
Seiten zu betrachten“, meinte Gastsprecher Daniel Felder. Darauf folgte eine Video-Konferenz mit den deutschen und israelischen
Schülern. „Es war schön, dass wir endlich unsere Austauschpartner kennenlernen konnten!“ (Sophie K.).

Im Anschluss an den online-Austausch begann direkt die Vorbereitung auf den Shabbat-Abend. Die Schüler hatten fleißig Gemüse
geschnitten, Plakate geschrieben, Tische gedeckt und dekoriert und sich auf die inhaltliche Gestaltung des Abends vorbereitet. Am
Abend waren ca. 70 Personen anwesend - Mitglieder der Schulleitung, des FES-Vorstands, sowie Lehrer/innen, Eltern und
Schüler/innen. 

Es war ein sehr gelungener Abend - eine neue Feier ist für das nächste Jahr schon angedacht :)

Viel Spaß beim Clip!
Sophie Kammerer, Sophie Abrell und Sarah Steege

Einblicke Israel AG

Stellenausschreibung

Wir bauen den Bereich Schulbegleiter an der FES Stuttgart neu auf. Für diese
sinnstiftende und anspruchsvolle Aufgabe suchen wir ab September 2022

Schulbegleitungen (Teilzeit 20 bis 75%)
für Grund- und Weiterführende Schule

Sie bringen mit:

Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Leidenschaft für die individuelle Förderung von Kindern mit
besonderen Bedürfnissen
Einfühlungsvermögen und Herzlichkeit
hohe Motivation und Einsatzbereitschaft
einen lebendigen Glauben

Arbeitszeiten vorwiegend vormittags, Ferien frei.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mehr Infos

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.
Matthäus 18,20

Termine

Gebetsabend
19. Mai 2022 / 20 Uhr FES Forum

Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Eltern und Mitglieder beten gemeinsam für
die Schule.

EINTRITT FREI! 
(Um Spenden wird gebeten)

Mitmach-Konzert mit Mike Müllerbauer & Andy
30. Juni 2022 / 16 Uhr FES Forum

Wer bei einem Konzert vor allem ans Zuhören und Zuschauen denkt, der hat Mike
Müllerbauer noch nicht kennengelernt. Denn bei Mike und Andy lautet die Devise:
mitmachen statt nur dabei sein. Mit seiner humorvollen Art, den groovigen Songs und
kinderleichten Mitmach-Choreografien begeistert der leidenschaftliche
Kinderliedermacher Jung und Alt, Klein und Groß. Gemeinsam feuern Mike und Andy
eine kreative Bühnenshow ab. Mit eingängigen Melodien, knackigen Rhythmen, witzigen
Texten und der für sie so typischen Lebensfreude sind sie vor allem eines: ansteckend.
In all dem transportieren die zwei glaubwürdig die Freude an der Musik und am Leben –
und laden ein, sich ebenso an Gott zu freuen.
Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten.

Reinhören und anmelden

Schulfest für Alle
1. Juli 2022 

Sponsorenlauf Ukraine
26. Juli 2022

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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