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KONTAKT

»Jeder Mensch hat eine einzigar-
tige Bestimmung. Das lehrt uns 
der christliche Glaube. Wir sehen 
es als unsere Verantwortung an 
der Freien Evangelischen Schule 
Lahr, unsere Schülerinnen und 
Schüler auf diesem Weg zu be-
gleiten. Selbstannahme und So-
zialkompetenz durch ein gutes 
Schulklima sind dabei ebenso 
wichtig wie die Entfaltung der 

eigenen Fähigkeiten durch einen effi  zienten Unter-
richt. Beides zusammen schaff t die Voraussetzung 
dafür, zu mündigen Menschen zu werden, die sich, 
geprägt von tragfähigen christlichen Werten, positiv 
in unsere Gesellschaft einbringen. Gemeinsam mit 
den Eltern wollen wir so die richtigen Weichen stel-
len für ein sinnerfülltes Leben unserer Kinder. Das 
ist die Grundidee dieser Schule.«

Walter Rudolph, Schulleiter

»Wenn man fragt, was unser 
Gymnasium von anderen un-
terscheidet, fallen drei Dinge 
ins Auge. Zum einen die etwas 
kleineren Klassen, welche eine 
individuellere Betreuung ermög-
lichen. Dann unser neunjähriges 
Gymnasium, das Zeit lässt, sich 
stärker mit Inhalten auseinan-
derzusetzen, und Lernstress 
reduziert. Des Weiteren bieten 

wir eine christliche Werteorientierung an – wohlge-
merkt, wir bieten an, wir zwingen nicht auf –, die sich 
nicht nur in der Stärkung der Persönlichkeit, son-
dern auch im Handeln niederschlagen sollte. Tatsa-
che ist, dass es in unseren Klassen etwas friedlicher 
zugeht als andernorts, wie auch Quereinsteiger im-
mer wieder bestätigen. Eine heile Welt können auch 
wir nicht versprechen. Und gelernt werden muss bei 
uns ebenfalls, nach dem Bildungsplan des Landes 
Baden-Württemberg.«

Dr. Detlev Zimpel, Bereichsleiter des Gymnasiums
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GYMNASIUM (G9)

INFORMATIONEN ZUM

www.fes-lahr.de

Gerne sind wir für Sie da. Am besten erreichen 
Sie uns an Schultagen von 8.30 bis 12.45 Uhr.



Der Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg, 
der zum Zentralabitur hinführt, ist auch für die FES 
Lahr verbindlich. Das mit Klasse 5 beginnende neun-
jährige Gymnasium der FES Lahr bietet einen sprachli-
chen und einen naturwissenschaftlichen Zweig. 

Generell gilt: 
Ab Klasse 5 wird die Fremdsprache Englisch unterrich-
tet, in Klasse 6 kommt wahlweise Latein oder Franzö-
sisch hinzu. Ab Klasse 8 ermöglicht das Gymnasium 
der FES den Schülerinnen und Schülern die Wahl 
zwischen dem sprachlichen und dem naturwissen-
schaftlichen Profi l: im sprachlichen Zug mit der dritten 
Fremdsprache (Latein oder Französisch – je nach Wahl 
in Klasse 6) und im naturwissenschaftlichen Zug mit 
dem Profi lfach NwT (Naturwissenschaft und Technik).

Kompetenz ist zu einem zentralen Begriff  von Schu-
len geworden. Über Wissensinhalte hinaus umfasst 
er auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Situationen 
und Aufgaben bewältigen zu können. 

Im Gymnasium der FES Lahr wird der sozialen Kompe-
tenz (z. B. Teamfähigkeit) neben der fachlichen Kom-
petenz (z. B. Umgang mit modernen Medien, Fähigkeit 
zur Präsentation selbst erarbeiteter Themen, struktu-
riertem Lernen) ein hoher Stellenwert zugemessen. 
Das Konzept SLS (Schüler lehren Schüler) ermöglicht 
uns, Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf künftige 
Führungsaufgaben vorzubereiten.

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen ihren eige-
nen Standpunkt in der Welt entdecken, sich in ihr zu-
rechtfi nden und verantwortlich handeln. Dazu bieten 
wir als christliche Bekenntnisschule (Formulierung 
laut Privatschulgesetz Baden-Württemberg) Orien-
tierung an einem entsprechenden Welt- und Werte-
verständnis. 

Wir möchten nicht nur eine Vermittlung von Wissen 
anbieten, sondern stabile Persönlichkeiten entwi-
ckeln. Die Vermittlung der Werte geschieht u. a. durch 
das Vorbild der Lehrer und tägliche Impuls-Andach-
ten. Dank der kleinen Klassen (der Klassenteiler liegt 
in der Regel bei 24) erfahren die Schülerinnen und 
Schüler an der FES eine intensivere Förderung und 
Begleitung, als dies in großen Klassen möglich wäre.

WISSEN ORIENTIERUNGKOMPETENZ

ist eine Schule in freier Trägerschaft (Privatschule). 
Der Schulbetrieb wurde 1995 aufgenommen, inzwi-
schen besuchen über 600 Kinder und Jugendliche 
die vier Schularten Grundschule, Werkrealschule, 
Realschule und Gymnasium. Die FES Lahr kann an-
stelle der jeweiligen öff entlichen Schule besucht wer-
den. Alle Schularten sind ohne Einschränkung staat-
lich anerkannt. Der Unterricht sowie alle Prüfungen 
entsprechen den Vorgaben des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg. Die Finanzierung erfolgt durch 
staatliche Zuschüsse, Schulgeld und Spenden. Die 
Schule ist mit dem öff entlichen Nahverkehr gut zu er-
reichen, Bushaltestellen befi nden sich direkt vor den 
jeweiligen Gebäuden. Weitere Informationen dazu 
fi nden Sie auf unseren Internetseiten:

   www.fes-lahr.de

DIE FES LAHR


