»Jeder Mensch hat eine einzigartige 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 begleiten. Selbstannahme und Sozialkompetenz durch ein gutes
Schulklima sind dabei ebenso
wichtig wie die Entfaltung der
eigenen Fähigkeiten durch einen eﬃzienten Unterricht. Beides zusammen schaﬀt 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 stellen für ein sinnerfülltes Leben unserer Kinder. Das
ist die Grundidee dieser Schule.«
Walter Rudolph, Schulleiter
»Unsere Realschule unterscheidet sich von öﬀentlichen Realschulen hauptsächlich durch
eine christliche Konzeption. Diese spiegelt sich in den Inhalten
und der Werteerziehung wieder.
Uns sind Begegnungen in gegenseitigem Respekt und Liebe
wichtig, so wie Jesus Christus
dies vorgelebt hat. Darüber hinaus wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit ihren Eltern, in
deren Entwicklung unterstützen. Wir möchten ihnen
helfen, zu selbstbewussten Personen heranzureifen,
die ihren Platz in der Gesellschaft finden und sich
für andere Menschen sowie für die Bewahrung der
Schöpfung einsetzen. Es ist uns wichtig zu vermitteln,
dass jeder Mensch von Gott gewollt und geschaﬀen
ist. Von diesem Grundgedanken geleitet, sollen unsere Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Begabungen entdecken und darin gefördert werden.«
Simon Dörr, Bereichsleiter Realschule
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KONTAKT
Freie Evangelische Schule Lahr
Europastraße 19
77933 Lahr
Tel.: 07821 53418
Fax: 07821 9599661
schule@fes-lahr.de
www.fes-lahr.de
Gerne sind wir für Sie da. Am besten erreichen
Sie uns an Schultagen von 8.30 bis 12.45 Uhr.

INFORMATIONEN ZUR

www.fes-lahr.de

REALSCHULE

DIE FES LAHR
ist eine Schule in freier Trägerschaft (Privatschule).
Der Schulbetrieb wurde 1995 aufgenommen, inzwischen besuchen über 600 Kinder und Jugendliche
die vier Schularten Grundschule, Werkrealschule,
Realschule und Gymnasium. Die FES Lahr kann anstelle der jeweiligen öﬀentlichen Schule besucht werden. Alle Schularten sind ohne Einschränkung staatlich 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 öﬀentlichen Nahverkehr gut zu erreichen, Bushaltestellen befinden sich direkt vor den
jeweiligen Gebäuden. Weitere Informationen dazu
finden Sie auf unseren Internetseiten:

www.fes-lahr.de

WISSEN

KOMPETENZ

ORIENTIERUNG

In unserem sogenannten Informationszeitalter ist ein
Grundgerüst an Orientierungswissen besonders wichtig. An der Realschule vermitteln wir daher eine vertiefte Allgemeinbildung im Licht des christlichen Glaubens.
Wir führen die Schülerinnen und Schüler zum mittleren Bildungsabschluss, mit dem sie sich für eine Ausbildung oder für weiterführende Schulen qualifizieren.
Dabei richten wir uns genauso wie öﬀentliche Schulen
nach dem Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg. Die erste Fremdsprache ist Englisch. Nach der
Orientierungsstufe ermöglichen die Wahlpflichtfächer
eine inhaltliche Vertiefung. Diese ist in einem von drei
Bereichen möglich, Sprache (Französisch), Technik
oder Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES). Verhältnismäßig kleine Klassen von in der Regel max. 24
Schülern ermöglichen dabei eine solide Betreuung.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben auf der Basis
eines christlichen Wertekonzeptes wichtige Kompetenzen für ihr Leben. In einem Sozialpraktikum, verbunden
mit einem begleitenden Kurs »Soziales Engagement«,
sowie bei weiteren Berufspraktika entdecken die Jugendlichen ihre Interessen und Begabungen. Dabei
lernen sie, mit fremden Menschen Kontakt aufzubauen. Daneben fördern unsere erlebnispädagogischen
Impulse Selbstvertrauen und Teamfähigkeit. Ein ganz
besonderes Anliegen ist es uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, mit den modernen Medien so
umzugehen, dass diese ihr Leben unterstützen, aber
sie nicht schädigen oder in eine Abhängigkeit führen.
Durch musikalische und sportliche Akzente möchten
wir ihnen ermöglichen, Talente zu entdecken und Freude daran zu entwickeln.

Unsere Realschule will jungen Menschen helfen, entsprechend ihren Begabungen den richtigen Platz im
Leben zu finden. Zugrunde legen wir dabei den Dreiklang »Achte Gott, achte dich selbst, achte die anderen«. Nächstenliebe und Vergebungsbereitschaft
werden im Schulleben erfahren und gelebt und prägen eine positive Schulatmosphäre.
Die Jugendlichen lernen, mutig Verantwortung für
sich und ihre Umwelt zu übernehmen. Mit diesem
Wertefundament bieten wir ihnen eine klare Ausrichtung für ihre Lebensgestaltung an. Gleichzeitig ist
eine eﬃziente Berufsorientierung von grundlegender
Bedeutung, die wir gemeinsam mit ganz verschiedenen außerschulischen Partnern so gestalten, dass ein
erfolgreicher Übergang ins Berufsleben möglich wird.

