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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

»Mein großer Wunsch ist es, 
dass die uns anvertrauten Schü-
lerinnen und Schüler unsere 
Werkrealschule als ermutigende 
Schule erfahren! 

In den verschiedenen Bereichen 
des Schullebens wollen wir un-
seren Kindern und Jugendlichen 
Erfolgserlebnisse ermöglichen. 
Erfolgserlebnisse, die sie dazu 

motivieren, sich Wissen zu erschließen und das ei-
gene Potenzial zu entfalten. 

Dabei setzen wir in besonderer Weise auch auf er-
lebnispädagogische Elemente und auf die Koopera-
tion mit außerschulischen Betrieben und Partnern.«

Markus Masse, stellv. Schulleiter und 
Bereichsleiter Werkrealschule
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Gerne sind wir für Sie da. Am besten erreichen 
Sie uns an Schultagen von 8.30 bis 12.45 Uhr.



Die Werkrealschule an der FES Lahr bietet Schülerin-
nen und Schülern eine Wissensvermittlung, die ihrer 
Interessenlage und ihrer Lernweise in besonderem 
Maße entspricht. In Zusammenarbeit mit unserer Re-
alschule ist eine Anpassung an die Entwicklung des Ein-
zelnen jederzeit möglich. Das Wissen wird anschaulich 
vermittelt und soll auf die Anforderungen des Berufs-
lebens vorbereiten. Die Begrenzung der Klassengröße 
auf in der Regel 24 Schüler sowie die richtige Balance 
zwischen Anleitung und Selbsttätigkeit hilft beim Er-
werb solider Grundkenntnisse in Deutsch, Mathema-
tik, Englisch und den Profi lfächern. Ab Klasse 7 werden 
die Schülerinnen und Schüler im Profi lfach ihrer Wahl 
(Technik oder Alltagskultur, Ernährung und Soziales) 
unterrichtet. Die Werkrealschule ermöglicht sowohl 
den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 als auch den 
Mittleren Bildungsabschluss nach Klasse 10.

Kompetenz ist die Fähigkeit, Kenntnisse in einer spe-
ziellen Situation konkret anzuwenden. Dies wird ganz 
besonders in den praktischen Fächern eingeübt, was 
die Werkrealschule für Schülerinnen und Schüler 
besonders attraktiv macht. Auf diese Weise wird es 
möglich, sich bereits früh in der Praxis bzw. im Leben 
außerhalb der Schule zu bewähren. Schon in der Klas-
se 7 lernen die Schülerinnen und Schüler Ausbildungs-
betriebe kennen. In Klasse 8 werden Berufspraktika 
durchgeführt, die der Berufsfi ndung dienen. Daneben 
hat unsere Werkrealschule ein besonderes Profi l: die 
Entwicklung von Selbstvertrauen und Teamfähigkeit. 
Dies wird unter anderem durch gemeinschaftliche er-
lebnispädagogische Erfahrungen (z. B. Klettergarten, 
Floßbau, Survival-Training) unterstützt und fördert 
dadurch eine positive Selbstwahrnehmung und eine 
gute Klassengemeinschaft.

Unser Ziel ist es, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler zu Personen entwickeln, die sich selbst und 
andere annehmen können und dem Leben mutig 
und konstruktiv begegnen. Durch eine christliche 
Sinn- und Werteorientierung möchten wir auch per-
sönliche und soziale Fähigkeiten wie Vertrauen, Res-
pekt sowie einen Blick für das Wohl der Gemeinschaft 
zur Entfaltung bringen. 

Eine Voraussetzung dafür ist eine Schulatmosphäre, 
die dem Einzelnen Annahme, Wertschätzung und Un-
terstützung entgegenbringt und von gesunden Maß-
stäben geprägt ist. Den Auftrag zur Erziehung und Bil-
dung wollen wir dabei in Verantwortung vor Gott, den 
Eltern, den jungen Menschen und der Gesellschaft 
insgesamt wahrnehmen.

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


