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Vor Kurzem war eine ältere Schülerin mit ihrer Mutter zum Anmeldegespräch an unserer Schule. Was
sie dabei erlebte und uns später
am Telefon erzählte, hat uns doch
sehr berührt. Sie sagte, eine unserer Zehntklässlerinnen habe sie angelächelt. Das sei ihr an ihrer jetzigen Schule noch nie passiert, weil
das dort Ärger bringe. Auch habe
ihr das dort niemand geglaubt. Offensichtlich gilt freundliches Zulächeln an jener Schule als „uncool“.
Im 8. Jahrhundert formulierte jemand den bekannten Satz: „Ubi caritas et amor – Deus ibi est.“ („Wo
Güte und Liebe ist – da ist Gott.“)
Die Erfahrung dieser Schülerin soll
uns als Schulgemeinschaft den Weg
weisen für das kommende Schuljahr. Die Bibel gibt uns eine klare
Orientierung, wenn sie sagt: „Wer
nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn
Gott ist Liebe.“ Wir möchten, dass
Gottes Liebe Schüler- und Lehrerherzen erfüllt und wir so zu mutigen
und entschiedenen Nachfolgern
Jesu werden, die anderen freundlich
begegnen, ob es dem Mainstream
nun entspricht oder nicht. Das ist
die richtige Quelle für ein positives
Schulklima. Und es ist auch der Weg
zur eigenen inneren Erfüllung: Nur
zehn Prozent der reichsten Menschen sind wirklich glücklich. Es sind
diejenigen, welche sich in irgendeiner Weise für andere einsetzen.
Ich selbst besuchte als Jugendlicher
das Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen. An unserem Schulgebäude, das 1955 eingeweiht wurde, ist
in großen Buchstaben Folgendes zu
lesen: „Deo – Musis – Patriae“. Da
ich nicht Latein lernte, verstand ich
lange nicht klar, welche Weisheit hier
festgehalten war. „Deo“ („für Gott“)

steht vor „Musis“ („für die Wissenschaften und die Kunst“)! Diese Reihenfolge, wenn sie tatsächlich berücksichtigt wird, führt zum Segen.
Denn wie lehrt Jesus: „Was würde
es dem Menschen helfen, wenn er
in der Welt überaus erfolgreich wäre,
dabei aber seine Seele einbüßte.“
Die Wissenschaften sind wichtig –
und sie haben in unserer Welt eine
Menge Segen bewirkt. Sie helfen
uns, die Geheimnisse der Schöpfung zu entdecken. Sie sind ein
Indiz dafür, dass wir nach Gottes
Ebenbild geschaffen sind. Doch
sollten wir nicht das Geschöpf
mehr ehren als den Schöpfer.
„Wenn ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, will ich mich von euch
finden lassen!“ Dieses Angebot und
diese Erfahrung werden Güte und
Liebe in unseren Schulalltag bringen
– und nicht nur das: auch Zukunft
und Hoffnung mitten in einer Zeit

der Verunsicherung, weil Er diese
Welt und uns in seinen Händen hält!
Wir starten ins neue Schuljahr
2020/21 mit 635 Schülerinnen
und Schülern. An der FES werden
wöchentlich ca. 1000 Unterrichtsstunden erteilt. Eine große Herausforderung für uns alle! Danke, liebe
Freunde, dass Sie diese Arbeit begleiten und uns durch Ihr Interesse
ermutigen! Es bedeutet uns wirklich
sehr viel!
Ich grüße Sie
herzlich,
Ihr Walter Rudolph,
Schulleiter
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Neu im Team

Neu im Team

Neue Mitarbeiterinnen

Hallo, mein Name ist Miriam Justus und ich bin
Grundschullehrerin an der FES Lahr. Ich lebe in
Denzlingen, bin glücklich verheiratet und habe
zwei Kinder im Kindergartenalter. Im Dezember
letzten Jahres kam ich aufgrund einer Vertretungsstelle frühzeitig aus meiner Elternzeit zurück an die
Schule. Hier gefallen mir die biblische Ausrichtung und das positive Gemeinschaftsgefühl
sehr. Jesus Christus als gemeinsame kollegiale
Basis zu haben, bereichert mein Berufsleben
enorm und ich finde es großartig, mit den
Schülerinnen und Schülern gemeinsam beten zu
dürfen.
In meiner Freizeit bin ich gerne mit Familie und
Freunden auf Entdeckungstouren in unserer
Gegend unterwegs. Da mein Mann und ich aus
Niedersachsen stammen, gibt es für uns in
Südbaden noch viel zu erkunden – zum Beispiel
auch den Ortenaukreis.
Außerdem liebe ich kreative Handwerksarbeiten,
Singen und Sport. Unser zweites Zuhause ist die
Christusgemeinde Emmendingen, in der wir uns
als Pastorenfamilie mit Herz und Seele einbringen.
Ich bin gespannt auf das neue Schuljahr und
die Kinder, die ich in den Fächern Sachunterricht
und Sport begleiten werde.

Ich heiße Elisabeth Myung Jin Kim.
Da mein koreanischer Name etwas schwer auszusprechen, geschweige denn zu merken ist, bin ich
meinen Eltern sehr dankbar für den Namen Elisabeth, den sie mir gegeben haben, als ich mit sieben
Jahren mit ihnen nach Deutschland gekommen bin.
Seither haben mich drei Dinge im Leben immer begeistert: wunderschöne Musik, bewegende Gespräche und das Wirken und die Liebe Gottes zu sehen.
Ich muss gestehen: Mich für meine Fächerkombination Musik und evangelische Theologie zu
entscheiden, fiel mir daher sehr leicht. Diese beiden Fächer durfte ich in den – meiner Meinung
nach – zwei schönsten Städten in Deutschland
studieren, nämlich Freiburg und Heidelberg.
Nach meinem Lehramtsstudium habe ich eine Umschulung zur Buchhändlerin gemacht, in der ALPHA-Buchhandlung in der Evangelischen Stadtmission Freiburg. Übrigens eine tolle Buchhandlung, die es sich zu unterstützen lohnt .

Mein Name ist Irina Ehrlich. Ich bin Gymnasiallehrkraft für Englisch und Russisch, 28 Jahre alt
und komme aus dem Kreis Gütersloh in NRW.
Nach meinem Abitur entschloss ich mich zu einem Studium an der Universität Trier. Während
dieser Zeit habe ich zwei Auslandsaufenthalte absolviert: in Moskau und in Salisbury (England) als
Fremdsprachenassistentin. Ich bin verheiratet und
vor drei Jahren zu meinem Mann nach BadenWürttemberg gezogen. Für mein Referendariat
wurde ich anschließend an das Otto-Hahn-Gymnasium in Böblingen geschickt. Dort habe ich im
Juli mein Zweites Staatsexamen abgeschlossen.
Ich bin Klassenlehrerin der R7 und unterrichte
darüber hinaus in einigen Klassen des Gymnasiums und in einer Klasse an der Werkrealschule
Englisch.

Aber tatsächlich hat mich die Idee, zur Schule
zurückzukehren, nicht losgelassen. Daher bin ich
Gott sehr dankbar für diese Möglichkeit, an
der FES in Lahr unterrichten zu dürfen. Und
ich freue mich sehr auf das, was Gott schon
vorbereitet hat, und vor allem auch auf all die
neuen Begegnungen mit den Schülern und
Schülerinnen, den Eltern und den Lehrkräften.

In meiner Freizeit lese ich sehr gerne. Außerdem liebe ich es, zu verreisen und auf meinem
Klavier zu spielen.
Ich bin gespannt auf die vielen neuen Erfahrungen und Begegnungen sowie die Aufgaben, die
das neue Schuljahr an der FES Lahr für mich
bereithält. Folgende Worte von Jesus geben
mir die innere Orientierung in meinem Leben:
„Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben“ (Johannes 15,4). Stets verbunden zu bleiben mit
IHM – das wünsche ich uns allen von Herzen.

E. Kim, Lehrerin

I. Ehrlich, Lehrerin

M. Justus, Lehrerin

4

5

Neu im Team

Neu im Team

Neue Mitarbeiter

Mein Name ist Emanuel Lönhard. Ich
komme aus Wiesbaden und zuletzt war
ich in Haßloch als Mathematiklehrer
am Hannah-Arendt-Gymnasium.
Als ehemaliger Pastor war es immer mein
Wunsch, in einer christlichen Schule
zu unterrichten, junge Menschen für Gott
und für Bildung zu begeistern.
„Und der HERR wird dich zum Kopf
machen und nicht zum Schwanz“
(5. Mose 28,13a).
Ich bin Gott dankbar für die FES Lahr
und für die wertvollen Menschen,
denen ich begegnen werde. Ich werde
dort Mathematik, Physik und eventuell
Informatik unterrichten.
Ich freue mich auf das Wirken und den
Segen Gottes in diesem neuen Schuljahr.
E. Lönhard, Lehrer

Mein Name ist Johannes Kunkel und
ich werde ab diesem Schuljahr an der
FES Lahr als Lehrer tätig sein.
An einer christlichen Schule Lehrer zu
sein ist nicht neu für mich, da ich bereits
die vergangenen 15 Jahre an einer solchen
Schule unterrichten durfte. Es ist mir
wichtig, meinen Glauben auch in meinem
Beruf zu leben und den Schultag mit
Andacht und Gebet zu beginnen.
Meine Frau ist seit dem letzten Schuljahr
Lehrerin an der FES und hat mir viel
Positives über diese Schule berichtet.
So reifte in mir der Gedanke, einen
Wechsel zur FES in Betracht zu ziehen.
Nach reiflichem Abwägen und vielen
Gebeten entschied ich mich schließlich,
diesen Schritt zu wagen.
Im neuen Schuljahr werde ich vor allem
an der Werkrealschule Deutsch und
Geschichte, aber auch Erdkunde sowie
WBS unterrichten und darf als Klassenlehrer die Schülerinnen und Schüler
der W7 begleiten.

Unsere FSJlerinnen 2020/2021

Hallo, mein Name ist Ronja Dörr und
ich werde die neue FSJlerin in der
Grundschule sein. Ich bin 19 Jahre alt
und wohne in Meißenheim. Durch die
vergangenen zehn Jahre an der FES
Lahr fühle mich dieser Schule sehr
verbunden und möchte mich auch im
kommenden Jahr in diese investieren.
Da ich außerdem Grundschullehrerin
werden will, sehe ich das kommende
Jahr als gute Vorbereitung auf das Studium und den darauffolgenden Beruf.
Besonders freue ich mich auf das FSJ, da
ich dann die Chance habe, neue wertvolle und wichtige Erfahrungen zu sammeln
und Zeit mit den Kindern zu verbringen.
In meiner Freizeit singe ich und treffe
mich gerne mit Freunden. Außerdem
reise ich gerne und liebe es, neue Kulturen und Orte der Welt kennenzulernen.

Hey, ich bin Sarah Mauch und dieses
Jahr die FSJlerin in der Verwaltung der
FES Lahr, da ich noch etwas Zeit brauche, um mich auf einen Ausbildungsplatz
festzulegen. Bis letztes Schuljahr habe
ich die Realschule Neuried in Ichenheim
besucht. Ich bin 16 Jahre alt und wohne
mit meinen Eltern und meinem Bruder in
Ichenheim. In meiner Freizeit höre ich
gerne Musik und fotografiere in der Natur. Ich bin methodistisch und gehe in die
EmK Lahr. Ich freue mich auf dieses Jahr
und eine schöne Zeit hier an der FES!
S. Mauch

R. Dörr

J. Kunkel, Lehrer
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Impressionen aus dem Alltag unserer
Ablage, Elternbriefe, Hausaufgabenbetreuung, Schulkleidung, Vorschulgruppen … Mein Freiwilliges
Soziales Jahr an der FES Lahr
zwischen Verwaltung und Schülerbetreuung war abwechslungsreich
und definitiv alles andere als langweilig, teilweise recht anstrengend
– und dennoch: Es hat sich gelohnt.
Einen Blick auf den Schulalltag von
der anderen Seite werfen zu können
war eine interessante und lehrreiche
Erfahrung. Ich habe angefangen, viele Dinge, die man als Schüler oftmals
als selbstverständlich und selbstlaufend empfunden hat, mit anderen Augen zu sehen. Ich durfte ein weiteres
Jahr an der FES lernen (fürs Leben

und nicht nur auf die nächste Klausur …), durfte im Glauben wachsen,
Beziehungen stärken und auf den
Seminaren und im Kollegium auch
völlig neue Menschen kennenlernen.
Ich bin dankbar für das hinter mir
liegende Jahr mit all seinen Höhen

und Tiefen und bin gespannt, wie
es weitergeht.
S. Schrod

letztjährigen FSJlerinnen
Mein FSJ begann mit der Initialkonferenz zum Schuljahresbeginn.
Bereits an diesem Tag packte mich
die Begeisterung, da ich es unglaublich spannend fand, einmal „hinter
die Kulissen“ zu schauen und mal
zu sehen, was in einer Schule außer Unterricht sonst noch so geschieht.Von Beginn an habe ich mich
in der FES Lahr sehr wohlgefühlt
und wurde herzlich aufgenommen.
In den ersten Tagen durfte ich
den Proben der Zweitklässler für
die Einschulungsfeier beiwohnen
und beaufsichtigte die Kinder in
den Pausen. Ein sanfter Einstieg
also (mit garantiertem „Alle Kinder
lernen lesen“-Ohrwurm …).
Bald kamen jedoch die neuen
Erstklässler, und meine Aufgaben
wurden abwechslungsreicher.
Zu meinem „Stundenplan“ gehörten
dann Frühbetreuung, Hausaufgabenbetreuung, Vorschulgruppen, der
Pausenwagen (Spielzeugverleih in
der großen Pause) und natürlich
auch der „normale“ Unterricht.
Jeder der Bereiche hatte seine Vorzüge. So genoss ich in der Frühbetreuung die Möglichkeit, mit den
Jungen und Mädchen zu spielen
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oder mich mit ihnen zu unterhalten.
So konnte ich einige Kinder viel
besser kennenlernen.
Zur Hausaufgabenbetreuung kommen auch etwas ältere Schüler,
was die Herausforderung mit sich
bringt, innerhalb von Sekunden vom
Umgang mit Sechsjährigen zum
Umgang mit Kindern der fünften
oder sechsten Klasse zu wechseln.
Zweimal pro Woche war ich in den
Vorschulgruppen. Besonders faszinierend fand ich es, den Kindern
beispielsweise Silben und Reime
ausschließlich mit Bildern und Sprache näherzubringen. Ohne Schrift
schulisches Wissen weiterzugeben
war eine ganz neue und interessante Erfahrung für mich. Wertvoll war auch hier das Vertrauen,
das die Lehrkräfte in mich hatten,
wenn sie mir Aufgaben stellten oder
mich um meine Meinung baten.
Durch die Hausaufgabenbetreuung, die Vorschulgruppen und später auch die Notbetreuung wurde
das gewöhnliche Alter der Kinder
in der Grundschule nach oben
wie nach unten erweitert. Für die
Möglichkeit, so meinen Horizont
über die Grundschule hinaus zu
erweitern, bin ich sehr dankbar.
Direkt im Unterricht war ich hauptsächlich in den ersten Klassen anwesend, besuchte aber auch regelmäßig die höheren Stufen. Ich habe
viel mit den Schülern direkt gearbeitet, konnte vielfältige Erfahrungen
im unterschiedlichen Umgang mit
den einzelnen Kindern sammeln.
Auch hier profitierte ich von der Offenheit der Lehrerinnen und lernte
viel über den Aufbau einer Unterrichtsstunde, verschiedene Methoden, ein neues Thema einzuführen.
Oft habe ich mit den Erstklässlern

einzeln Lesen geübt, damit sie mehr
Routine erlangten. Auch dies waren
immer je nach Kind individuelle Situationen, in denen ich unterschiedliche Schwerpunkte setzen musste.
Mit der Zeit durfte ich sogar selbst
Unterrichtseinheiten übernehmen.
Selbstverständlich hatte ich dann
immer hilfsbereite Ansprechpartner, die mich bei Fragen unterstützten. Für dieses Vertrauen der
Lehrkräfte in mich bin ich besonders dankbar, da ich von diesen
sehr praxisorientierten Stunden unglaublich viel lernen konnte und einen realistischeren Einblick hatte.
Gelegentlich durfte ich auch in der
Verwaltung aushelfen – zwar ein ganz
anderer Bereich der Schule, abertrotzdem habe ich mich immer gefreut, wenn ich im Sekretariat
mitarbeiten konnte.
Vereinzelt gab es am Hochbeet
der Hausaufgabenbetreuung sogar
Bildung für meinen nicht sehr grünen Daumen (aber immerhin haben bisher alle Pflanzen überlebt!).
Momentan werde ich häufig in der
Notbetreuung eingesetzt und habe
so die Chance, auch mit wesentlich
älteren Schülern zu interagieren.
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Impressionen

Wunder – Von der Henne und dem Ei
Andachten in Klasse 1a und 1b
Es war ein sehr abwechslungsreiches
und wertvolles Jahr. Trotz der ungeplanten Unterbrechung und dem daher etwas abrupten Ende meines
FSJs bin ich glücklich mit meiner Entscheidung vor einem Jahr, ein Schuljahr an der FES zu verbringen. Ich
bin allen Lehrkräften und Mitarbeitern
dankbar, dass sie mich so freundlich
aufgenommen und mir von Beginn
an ein Gefühl der Wertschätzung
vermittelt haben.
Mit voller Vorfreude, aber auch mit einer großen Frage bin ich in das FSJ
gestartet: „Was mache ich danach?“
Inzwischen kann ich diese Frage
beantworten: Ich möchte Grundschullehramt studieren. Nicht zuletzt aufgrund der vielen positiven Erfahrungen, Hilfestellungen, Ratschläge und
Rückmeldungen, die
ich gesammelt habe.
N. Kottira
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Wie definieren Sie, definiert ihr ein
Wunder? An einem Abend, als ich unsere jüngste Tochter ins Bett brachte, flüsterte sie mir ins Ohr. „Mama,
Gott tut so viele Wunder!“ Ich fragte
sie dann zurück: „Ach ja, was für ein
Wunder hat er denn heute gemacht?“
Ihre Augen strahlten und sie erzählte von einem Besuch, den wir einen
Tag zuvor gemacht hatten, von dem
Spielen an diesem Tag mit ihrer
Freundin und davon, dass wir am
nächsten Tag unsere Küken mit in
ihre Klasse 1a nehmen und sie den
anderen Kindern zeigen würden.
Würden Sie, würdet ihr das als ein
Wunder Gottes bezeichnen? Als
Jesus Freunde in einem Streitgespräch vertieft waren (Matthäus 18),
nahm Jesus ein Kind, stellte es vor
sie und sagte ihnen: „Wenn ihr nicht
anfangt, wie dieses Kind zu vertrauen, die Dinge zu sehen und zu
erkennen, dann wird es schwierig
sein für euch mit dem Reich Gottes.“
Wie dankbar bin ich immer wieder
über das Mithineinnehmen, das Sehen des Reiches Gottes von Kindern, lasst uns das nicht als klein
erachten! Und so dachte ich eine
Weile über Lottes Ansichten über die
Wunder Gottes nach. So durfte ich
mit diesen Gedanken in die Klassen
1a und 1b mit unseren sieben Küken
samt Henne Cookie kommen. Wir
staunten gemeinsam über so viele
Wunder, die schon allein die Produktion von einem Ei mit sich bringt.
Jedoch verlieren wir manchmal den
Blick für diese Wunder Gottes. So
ging es zumindest mir, was ein Ei
angeht, bevor wir uns Hühner anschafften. Bis dahin war es für mich
nichts Besonderes, die Eierschach-

tel aus einem Supermarktregal zu
ziehen und zu bezahlen und zu Hause die Eier zu verzehren, so ganz
gewöhnlich und selbstverständlich.
Als wir nun aber Hühner hatten,
konnten wir es alle nicht erwarten,
bis eins dieser Hühner das erste Ei
legte. Was war das für ein großes
Ereignis, als das erste Ei gelegt war.
Und ja, es veränderte meinen Blick.
Es war für mich wie ein Fest, aus dem
Hühnerstall jeden Tag Eier holen
zu dürfen. Ich war so dankbar über
dieses Wunder, ich konnte nicht anders als Gott von Herzen danken für
diese Eier, und auch für die Hühner
kam ein Danke aus meinem Mund.
In all diese Gedanken durfte ich
die Kinder der Klassen 1a und 1b
mithineinnehmen und noch mehr,
denn ein Bild, das Gott für sich und
sein Wesen in der Bibel gebraucht,
ist das eines Vogels. „Wie ein Vogel seine Flügel ausbreitet, so wird
er auch dich stets behüten und dir
nahe sein. Seine Treue umgibt dich
wie ein starker Schild“ (Psalm 91,4).
Da ich durch unsere Hühner viele
eindrückliche Bilder habe, gerade
wie eine Glucke ihre Jungen unter

ihre Flügel nimmt, durfte ich bildhaft
erzählen, wie das aussieht und wie
Gott uns unter seine Flügel nimmt.
Ein besonders schönes Erlebnis
am Ende war, nachdem jedes Kind
mal ein Küken in die Hand genommen hatte, dass beim Singen eines
Liedes alle Küken unter die Flügel der Henne schlüpften. Dieses
Bild war der krönende Abschluss,
den die Kinder und ich an diesem Morgen geschenkt bekamen.
S. Kummer, Mutter
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Der Vorstand des FES-Trägervereins
Als die Schüler der FES ihren ersten
richtigen Ferientag nach einem spannenden und herausfordernden Schuljahr mit „Corona-Ferien“ genießen
durften, trafen sich die Mitglieder des
FES-Trägervereins zur letzten Mitgliederversammlung im Schuljahr
2019/2020.
Ein Virus, der jeden Bereich unseres
Lebens beeinflusste, sorgte auch
für Änderungen im Wahlrhythmus
der anstehenden Vorstandswahlen.
Dank der Lockerungen der CoronaBeschränkungen konnte die Wahl
mit der nötigen Anzahl an Mitgliedern am 30. Juli 2020 stattfinden.
Deshalb freue ich mich, die neu
gewählten Kassenprüfer und den
neu gewählten Vorstand vorstellen
zu dürfen.
Als Kassenprüfer haben sich Michael
Rumberger und Gerhard Hiller für unseren Trägerverein wählen lassen.
Der neu gewählte Vorstand besteht
aus den Beisitzern Jakob Justus,
Andreas Korinth, Simon Dörr und
Friedhelm Matter.

Stellenbesetzungen in der Lehrerschaft sowie die Schaffung neuer
Stellen in der Verwaltung zur Entlastung aller Mitarbeiter.
Auf der monatlichen Tagesordnung
stehen die Finanzen der Schule, die
sich auch durch die Änderungen im
Privatschulgesetz positiv entwickeln.
Für die wachsende Schülerzahl
und die wundervolle finanzielle
Versorgung unseres Herrn in den
letzten beiden Jahren sind wir sehr,
sehr dankbar. All diese Themen
werden uns auch in der neuen
Amtsperiode beschäftigen.
Ein nächster großer Schritt und zugleich Gebetsanliegen ist die Vorstellung unseres Kindergartenprojekts
im Stadtrat und die Wahl des Architekten sowie die Prüfung der Finanzierung für den geplanten Neubau.
Darüber hinaus ist es unser Ziel, die
Angleichung der Gehälter unserer
Mitarbeiter an das staatliche Niveau
voranzutreiben.

In den letzten Monaten hat sich auch
der Wunsch entwickelt, als Trägerverein und Vorstand alle nötigen
Rahmenbedingungen zu schaffen,
die es unseren Schülern ermöglichen, die durch Corona ausgefallenen Unterrichtsinhalte aufzuholen – niemand soll den Anschluss
verpassen!
Wir können sehr dankbar dafür sein,
dass unser Herr uns in dieser Krise
getragen und versorgt hat und wir uns
weiterhin auf seine Hilfe und seinen
Schutz verlassen dürfen. In diesem
Zusammenhang möchte ich allen
besonders danken, die so engagiert
an Lösungsmöglichkeiten für einen
neuen Schulalltag gearbeitet haben.
Ein besonderer Dank gilt auch allen
Eltern für ihre Geduld in dieser
Situation.
Herzliche Grüße
M. Wimmer, Vorstand

Des Weiteren kraft seines Amtes
als Schulleiter Walter Rudolph, als
Kassierer Torsten Mättler, als 2. Vorstandsvorsitzende Brigitte Maurer
und im 1. Vorsitz Manuel Wimmer.
In den vergangenen zwei Jahren beschäftigten wir uns als Vorstand unter
anderem mit Themen wie der Tarifumstellung der Gehälter, dem Planungsbeginn des Neubaus und der Aufnahme der bereits seit vielen Jahren bestehenden Kindergarteninitiative unter das Dach des FES-Trägervereins.
Weitere Themen für uns waren die
12

Brigitte Maurer
Alter:
59 Jahre
Mitglied Verein/Vorstand seit: 1993

Funktion: 1. Vorsitzender
Familie: verheiratet, 4 Kinder
Beruf: Vertrieb Fa. Dräger
Hobbys: Unternehmungen m. d.
Familie, gutes Essen, Fitness, Reisen

Funktion: 2. Vorsitzende
Familie: verheiratet, 4 Kinder
Beruf: Chem.-techn. Assistentin
Hobbys: Wandern, meine Familie,
Kinderarbeit in der Gemeinde

Funktion: Kassierer
Familie: verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Bankfachwirt
Hobbys: GoldenHarps, Tennis

Mein schönstes Erlebnis mit der
FES: Die Freude meiner Kinder an
der Schule sehen zu dürfen – was
für ein Geschenk! Diese Erleichterung können sicher alle Eltern
nachvollziehen, deren Kinder auf
Grund der beruflichen Situation der
Eltern die Schule wechseln mussten. Ein Highlight für mich ist es
auch, von ehemaligen Schülern zu
hören, wie sie ihre Zeit an der FES
als sehr positiv und prägend in Erinnerung behalten. Es gibt noch viele
andere Begegnungen und Ereignisse, die mich stolz und dankbar
machen, Teil dieser Schule zu sein.

Mein schönstes Erlebnis mit der FES:
Es ist für mich ein besonderes Geschenk, dass ich den Anfang der FES
Lahr miterleben und mitgestalten
durfte. Da ich noch jung im Glauben
war, durfte ich eine intensive Zeit des
Gebets und der Gemeinschaft mit
anderen Christen erleben, die auch
diesen Wunsch hatten, eine christliche Schule zu gründen. Das hat meinen Glauben herausgefordert und
das Vertrauen in unseren treuen
Herrn gefestigt. Dankbarkeit und
Staunen, wie Gott alles geführt hat.
Ein besonderer Tag war die Einschulung der ersten Schüler im September
1995, wo auch unser ältester Sohn
als einer der beiden Zweitklässler
eingeschult wurde. Bis heute bin ich
sehr dankbar für allen Segen, den
die FES bewirkt in Schülern, Familien und unserer Stadt. Für den
lebendigen Glauben, der durch unseren Herrn in den Schülern geweckt, gestärkt und gefestigt wird.
Meine Ziele für die FES: Für alle zukunftsweisenden Planungen wollen
wir mit Gottes Segen und seiner
Gnade rechnen. „Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet eurer Herz
vor ihm aus; Gott ist unsere Zuversicht“ (Psalm 62,9).

Mein schönstes Erlebnis mit der FES:
Einschulung meiner Kinder

Meine Ziele für die FES: Weiterhin
eine sehr gute schulische Alter-native für unsere Region zu sein und
neben der ausgezeichneten Bildung
auch christliche Werte zu vermitteln, in der unsere Schüler und ihre
Familien einen liebenden Schöpferund Erlöser-Gott kennenlernen und
erfahren können.

F. Matter, W. Rudolph, M. Wimmer, B. Maurer, S. Dörr, T. Mättler, A. Korinth und J.
Justus (v. l. n. r.)

Torsten Mättler
Alter:
45 Jahre
Mitglied Verein/Vorstand seit: 2014/2016

Manuel Wimmer
Alter:
42 Jahre
Mitglied Verein/Vorstand seit: 2017/2018

Meine Ziele für die FES: Weitere Zunahme der Schülerzahlen und dass
die Schüler auch den Weg zum
Herrn finden.
Realisierung des nächsten Bauabschnittes.
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Vorstand

Walter Rudolph
Alter:
64 Jahre
Mitglied Verein/Vorstand seit: 1995

Simon Dörr
Alter:
44 Jahre
Mitglied Verein/Vorstand seit: 2010/2014

Jakob Justus
Alter:
48 Jahre
Mitglied Verein/Vorstand seit: 2010

Friedhelm Matter
Alter:
42 Jahre
Mitglied Verein/Vorstand seit: 2017/2020

Funktion: Beisitzer. Als Verwaltungsleiter ist es meine Aufgabe, gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden
die Themen der Sitzungen festzulegen und größtenteils vorzubereiten.
Familie: verheiratet, zwei Kinder
Beruf: Betriebswirt
Hobbys: Klavierspielen, Gospelchor
Golden Harps, Heimwerken

Funktion: Schulleiter, Mitglied kraft
Amtes
Familie: verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Schulleiter, Mathematik- und
Biologie-Lehrer
Hobbys: Modellflug, Musiker

Funktion: Beisitzer
Familie: verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Lehrer
Hobbys: Musik (Klavier, Posaune,
Zuhören), Sport (Joggen, Fußball,
Zuschauen)

Funktion: Beisitzer
Familie: verheiratet, 5 Kinder
Beruf: Pflegefachkraft
Hobbys: wandern, lesen, gärtnern,
singen

Mein schönstes Erlebnis mit der FES:
Es sind unzählige … Antworten auf
unsere inständigen Gebete um zusätzliche Lehrkräfte, Räume, Finanzen. Wenn Schülerinnen und Schüler oder auch Eltern zum Glauben an
Jesus Christus gefunden haben, waren das unvergleichliche Highlights!

Mein schönstes Erlebnis mit der FES:
Der Sponsorenlauf 2011 für den
Neubau; Fußballturniere; Schüler zu
ihren Abschlüssen zu gratulieren;
Ehemaligentreffen 2016.

Mein schönstes Erlebnis mit derFES:
Die vier Abschlussfeiern meiner Kinder und der liebevolle Umgang der
Lehrkräfte mit den Schüler/-innen.

Meine Ziele für die FES: Entwicklung
einer Schule nach dem Herzen Gottes, wo täglich die Liebe Gottes greifbar, die Bildungsarbeit effizient und
Lehren und Lernen eine Freude sind.
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Meine Ziele für die FES: Dass alle
Schüler auf einem Gelände unterrichtet werden können und wir weiterhin
ein engagiertes Kollegium haben,
das Jesus in seinem Herzen trägt.

Meine Ziele für die FES: Mein Ziel
für die FES ist zugleich auch der
Weg: mit Gottes Hilfe eine Schule zu
sein, in der Kinder und Jugendliche
zu glücklichen Menschen werden
und den Wunsch bekommen, Gott
und anderen Menschen zu dienen.

Mein schönstes Erlebnis mit der
FES: Ich freue mich, wenn Eltern
von ihren Kindern erzählen, dass
sie total gerne zur Schule gehen
oder Kinder „traurig“ sind, weil Ferien sind. Grundsätzlich gibt es
bei der Arbeit in einer Schule immer auch etwas zum Schmunzeln.

Meine Ziele für die FES:
Anpassung und Verbesserung von
Strukturen, was aufgrund des stetigen Wachstums über Jahre in
vielen Bereichen notwendig ist.
Planung und Umsetzung des nächsten Bauabschnittes. Neben Klassenzimmern benötigen wir vor allem
neue Fachräume (Naturwissenschaften, Technik, Hauswirtschaft etc.),
eine Mensa und eine Aula sowie
Räume für die Betreuungsangebote.
Außerdem der Aufbau eines Kindergartens. Dieser wäre eine wichtige
Ergänzung unseres Angebots als
Trägerverein, um die Schülerzahlen
der Grundschule zu stärken und die
Schule weiter auszubauen.

Andreas Korinth
Alter:
51 Jahre
Mitglied Verein/Vorstand seit: 2015/2016

Funktion: Beisitzer
Familie: verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Teamleiter Leit- und Sicherungstechnik DB Netz
Hobbys: Radfahren, Lobpreis-Singen, Wandern
Mein schönstes Erlebnis mit der FES:
Es gab und gibt sehr viele schöne Erlebnisse: Beziehungen zu Eltern und
Lehrkräften, Klassenpflegschaften,
Einschulungen,
Abschlussfeiern;
aber auch die Arbeit als Elternbeirat,
im Vorstand und im Haus- und HofTeam; die Klassengemeinschaft und
Projekte der Schüler mitzuerleben,
der hohe Einsatz der Lehrkräfte und
aller Mitarbeiter an unserer Schule.
Meine Ziele für die FES:
Weiterhin
christliche
Wertevermittlung an Schüler und Eltern;
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen (Digitalisierung, zweiter Bauabschnitt, Kindertagesstätte usw.).
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Im Fokus: Digitalisierung an der Schule
In diesem Artikel möchten wir Sie
etwas mit hineinnehmen, was im
Zuge der Digitalisierung an unserer
Schule bereits gelaufen ist und was
wir in Zukunft noch verändern
möchten.
IServ
Bereits kurz vor der Schulschließung
haben wir uns Gedanken gemacht,
wie wir mit den Schülern kommunizieren, ihnen Aufgaben zukommen
lassen und sie bei der Erledigung unterstützen können. In einem kleinen
Team haben wir mit einigen Klassen
verschiedene Plattformen getestet.
Nach dieser Testphase entschieden
wir uns einstimmig für die Plattform
„IServ“, die extra auf den Schulbetrieb ausgelegt ist. Diese läuft auf unserem eigenen Server und ist daher
datenschutzrechtlich sehr gut geeignet. Jede/-r Schüler/-in hat von uns
eine eigene Mailadresse bekommen.
Wir Lehrkräfte schicken Arbeitsaufträge an Klassen oder Teilgruppen (wie
z. B. in Technik). So wird eindeutig
zugeordnet, welche Aufgaben von

welchem Schüler für welche Lehrkraft bis wann zu bearbeiten sind.
Die Schüler laden ihre Ergebnisse
wieder hoch. Es gibt eine Videofunktion, die wir für Live-Unterricht
nutzen. Zwei weitere der vielen
Möglichkeiten des Programms sind
der Messenger (z. B. für Klassenchats) und die Dateiablage (also
eine kostenlose und sichere Cloud).
Mit IServ konnten wir eine deutliche
Verbesserung erreichen und sind für
eine weitere Schulschließung gut
gerüstet. Auch im normalen Unterrichtsalltag möchten wir Teile dieser Plattform weiterhin nutzen, vor
allem für die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern.
Ausstattung
Durch den Anschluss an das Glasfasernetz hat sich die Geschwindigkeit für unsere digitale Arbeit deutlich
verbessert. In allen Klassenzimmern
gibt es eine LAN- oder WLAN-Verbindung. Aktuell haben wir zwei
PC-Räume und einen Tabletwagen,

um die Schüler an Geräten zu schulen.
Dies möchten wir zukünftig ausbauen, indem wir weitere mobile Wagen
anschaffen, die mit modernen Tablets
ausgestattet sind. Die Nutzung von
eigenen Geräten, wie Smartphones
oder Tablets, in der Schule möchten
wir vermeiden. Daher behalten wir
das Einschließen der Smartphones
weiter bei. Damit alle Schüler zu
Hause mit einem digitalen Endgerät
arbeiten können, bieten wir denen,
die dies bisher noch nicht konnten,
Ausleihgeräte an.
In den allermeisten Klassenzimmern befinden sich bereits Beamer,
mit denen die Lehrkräfte über eine
Dokumentenkamera, einen Laptop
oder ein Tablet Unterrichtsinhalte
projizieren können. Dies wird weiter
ausgebaut, damit wir in allen Zimmern
gleiche Voraussetzungen haben.
Im Kollegium haben sich zwei Teams
gebildet, die sich mit der Frage beschäftigen, ob eine Anschaffung von
digitalen Tafeln einen Mehrwert hat,
der die hohen Investitionskosten recht-

fertigt. Ein Team testet daher in zwei
Klassenzimmern den praktischen
Unterricht mit solch digitalen Tafeln,
also tafelgroßen Bildschirmen mit
Touchfunktion. Das andere Team
unterrichtet mit Tablets, deren Inhalte über Beamer an die Wand geworfen werden. Hier wird nicht vorne
an die Tafel geschrieben, sondern
direkt auf das Tablet. Nach der Testphase möchten wir noch im kommenden Schuljahr eine Entscheidung
treffen, was für uns geeigneter ist.
Unterricht
Im Unterricht selbst steht für uns weiterhin die Lehrkraft im Zentrum des
Lernens. Sie vermittelt den Schülerinnen und Schülern das Wissen und
steuert die Prozesse. Lern-Apps
möchten wir ergänzend einsetzen,
jedoch nicht als Ablösung für den bisherigen Unterricht. Lernvideos werden im Unterricht bereits immer wieder eingesetzt und das erlernte Wissen wird durch die Steuerung der
Lehrkraft gesichert. Die Verwendung
solcher Videos zu Hause hat den Vorteil, dass man sich Zeit im Unterricht
für Erklärungen spart und mehr
Übungs- oder Gesprächszeiten hat.
Den Nachteil, dass sich Schüler gerade bei der Plattform „Youtube“ durch
weitere Videos ablenken lassen und
sich dadurch nicht auf das Wesentliche konzentrieren oder mehr Zeit
verbrauchen, ist für uns nicht von der
Hand zu weisen. Daher möchten wir
dies grundsätzlich mit Vorsicht und
eher bei älteren Schülern einsetzen.
Microsoft 365
In der Verwaltung und auch in der
Kommunikation zwischen Lehrkräften
verwenden wir „Teams“. Dieses Modul gehört zu Microsoft 365, das uns
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aktuell für diesen Bereich der Zusammenarbeit in der Schule besser
geeignet scheint, obwohl es nicht
speziell auf Schule, sondern mehr
auf Wirtschaftsunternehmen ausgerichtet ist. Da Schüler nach dem
Verlassen der FES jedoch in solchen
arbeiten werden, möchten wir in
Zukunft die älteren Klassen auch mit
den Teilen von Microsoft 365 vertraut machen, die über das OfficePaket hinausgehen.
S. Dörr,
stellv. Schulleiter
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Die digitale Tafel –
ein neuer Stein der Weisen?
In der Antike, aber auch im Mittelalter
waren Menschen immer wieder davon überzeugt, dass es einen sogenannten „Stein der Weisen“ gebe,
mit dessen Hilfe man alle möglichen
Wunder vollbringen könne. Je nach
historischer Quelle soll es sich dabei
um eine Formel gehandelt haben,
um wertlose Metalle in Gold zu verwandeln, um ein Allheilmittel gegen
Krankheiten herzustellen und vieles
mehr. Mir scheint, dass auch in unserer Zeit Pädagogen und Didaktiker
immer wieder damit beschäftigt sind,
solch einen „Stein der Weisen“ zu
finden, um die Schulform hervorzubringen, die alle möglichen Probleme
lösen soll. Im Moment steht die Digitalisierung im Fokus vieler didaktischer
Bemühungen. Auch an unserer Schule wurden und werden im kommenden Schuljahr verschiedene digitale
Medien getestet (siehe Leitartikel).
Ich habe das Vorrecht, in meiner Klasse eine der beiden digitalen Tafeln erproben zu dürfen. Bereits im letzten
Schuljahr, in dem der Unterrichtsbetrieb coronabedingt bekanntlich eher

eingeschränkt lief, konnte die Tafel
gewinnbringend eingesetzt werden.
Bei einer digitalen Tafel handelt es

sich um ein (über)großes Touchdisplay, wodurch man die Möglichkeit
hat, mit speziellen Stiften an der Tafel
zu schreiben, Arbeitsblätter auszufüllen, Bilder zu bearbeiten und vieles
mehr. Mithilfe einer Dokumentenkamera können von den Schülern erstellte Produkte direkt auf das Dis-

play projiziert werden. So kann man
die Ergebnisse der Schüler für die
ganze Klasse visualisieren oder auch
mit verschiedenen Stiften und Farben
bearbeiten, was viel nutzbringender ist, als wenn ein Schüler beispielsweise seine Hausaufgaben lediglich
vorliest. Ebenso kann man – spontan
oder geplant – Darstellungen und
Videos in den Unterricht integrieren.
Die Verwendung von OHP-Folien
entfällt völlig und alle Darstellungen
sind farbig – ein Faktor, den man
nicht unterschätzen sollte, wenn es
um die Schülermotivation geht!
Hinzu kommt, dass sich alle erarbeiteten Inhalte zu jedem Zeitpunkt
speichern lassen und die Ergebnisse
beispielsweise über unsere Onlineplattform IServ an die Schüler verschickt werden können.
Ich möchte Ihnen ein konkretes Beispiel aus dem Geschichtsunterricht
vorstellen: Eine Unterrichtsreihe
über den Absolutismus in Frankreich
beginne ich immer mit dem be-

rühmten Gemälde Ludwigs XIV. von
Hyacinthe Rigaud. Dass es sich
hierbei um eine propagandistisch
geschickte Inszenierung eines absoluten Herrschaftsanspruchs handelt,
erschließt sich keinem Schüler bei
bloßer Betrachtung. Mit der digitalen
Tafel habe ich nun die Möglichkeit,
diese Darstellung in einer sehr hohen
Auflösung en détail zu untersuchen.
Ich kann mithilfe einer Tafelsoftware
zum Beispiel Teile des Bildes abdecken, an einer gewünschten Stelle
das Bild sehr stark heranzoomen,
mit einer Bildschirmlupe etwas fokussieren, ausgewählte Details beschriften und vieles mehr. Wenn
wir uns am Ende der französischen
Revolution mit der Machtübernahme
durch Napoleon beschäftigen, können
wir das von François Gérard angefertigte Gemälde von ihm im Krönungsornat eins zu eins mit dem von
Ludwig XIV. vergleichen und entdecken, dass sich Napoleon – obwohl
offiziell eigentlich Revolutionär – eindeutig in die Tradition des absoluten
Herrschers stellt und in seinem Anspruch noch darüber hinausgeht
(vgl. die Krone bei Ludwig und den
Reichsapfel bei Napoleon). Am Ende
der Reihe folgt noch ein Memory zu
bestimmten Gegenständen, Begriffen oder Attributen Ludwigs XIV.,
bei der die Schüler an der Tafel auf
Zeit gegeneinander antreten können, was bei Kleinen wie Großen für
hohe Motivation sorgt. Mit einem
Schulbuch oder herkömmlichen OHPFolien kann ich dieses Maß an Bildlichkeit, an Motivation, aber auch an
Intensität nicht erreichen. Es stellt
sich also die Frage: Habe ich mit der
digitalen Tafel nun einen pädagogi-

schen „Stein der Weisen“ gefunden?
Eine Art Wunderformel, die meinen
Unterricht für immer verändern wird?
Die Antwort lautet eindeutig: Nein!
Denn ich habe bereits meinen „Stein
der Weisen“ gefunden. Es ist dieser
besondere „Stein, den die Bauleute
verworfen haben“ (Psalm 118,22).
Dieser Stein ist unser Herr Jesus! Dieser Stein soll meinen Unterricht und
auch unsere Schule mehr prägen als
alles andere. Denn in einem anderen
Psalmvers heißt es sogar: „Wenn der
Herr nicht das Haus baut, arbeiten
seine Erbauer vergebens daran.“
Das Besondere an diesem Stein ist,
dass er tatsächlich Schule und Unterricht verändern kann; ja er kann
sogar Herzen verändern! So wäre es
wünschenswert, dass Pädagogen,
die immer auf der Suche nach neuen
„Steinen der Weisen“ in Gestalt von
neuen Schulkonzepten und Unterrichtsformen zu sein scheinen, diesen einen „Eckstein“ nicht verwerfen,
sondern zur Grundlage ihrer Überlegungen machen würden! Denn dies

würde unsere Bildungslandschaft
tatsächlich nachhaltig verändern.
Was bedeutet dies nun für meine
neue digitale Tafel? Sie ist für mich
ein tolles Steinchen, das – richtig angewandt und nicht als ein Wundermittel angesehen – eine Bereicherung
sein kann. So wünsche ich mir für unsere Schule einen offenen, aber entspannten Umgang nicht nur mit der
digitalen Tafel, sondern mit der Digitalisierung insgesamt, damit auch
weiterhin unser Herr Jesus das Zentrum unserer Bemühungen bleibt.
So nutze ich meine Tafel gern als ein
nützliches Werkzeug für einen
modernen, motivierenden und
schwungvollen
Unterricht!
M. Roman, Lehrer
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IServ-Schulserver

Digitaler Unterricht mit "Corona-Bus"

Vor zwei Jahrzehnten fing es an, als
im August 2000 im Rahmen eines
Schulprojektes in Braunschweig die
Entwicklung des IServ-Schulservers
begann. Mittlerweile ist der IServSchulserver an 4100 Schulen im
Einsatz. Allein im März dieses Jahres wurden in nur 14 Tagen über 700
Bildungseinrichtungen angebunden.
Seit Mitte April ist auch die FES dabei – zunächst mit der jetzigen R10
als Testgruppe, ab dem 27. April die
ganze Sekundarstufe, ab Mai auch
mit Klassen der Grundschule.
Was diese Wochen klar und deutlich zutage gebracht haben:

worben werden muss. Was ist ein
Browser? Wo finde ich ihn? Wo gebe
ich die URL ein und was ist das überhaupt? Warum komme ich nicht auf
die gewünschte Seite, wenn ich die
Internetadresse ins Google-Suchfeld eingebe? Was muss ich tun, damit der Videochat funktioniert? Wie
sende ich meine Antwort mit dem
Smartphone ein? Wie schicke ich ein
Foto per E-Mail bzw. Smartphone?
Wo sind spezielle Zeichen auf den
verschiedenen Tastaturen zu finden?
Wie orientiere ich mich in der
jeweiligen Anwendung?

. Das Internet mit all seinen Chancen

sinnentnehmendes Lesen und Beherrschen der deutschen Sprache
ist auch in Zeiten von Sprachassistenten unverzichtbare Grundvoraussetzung, sonst scheitert bereits
ein erfolgreiches Einloggen.

ist zwar schon seit Jahren allgegenwärtig – spätestens die aktuelle
Pandemie hat es für Schule unverzichtbar gemacht. Ohne Internet wären all die vielen Videokonferenzen
nicht durchführbar, ohne die IServAnwendung wäre die Aufgabenverteilung und -verwaltung ungleich
umständlicher gewesen.

. Korrekte Rechtschreibung, sicheres,

. Medienkompetenz ist etwas, das
durch aktives, regelmäßiges Tun er-

Gut
vernetzt
...
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Letztlich zeigt sich: Mit der digitalen
Welt funktioniert es ähnlich wie beim
Impfen. So wie eine vorbeugende aktive Immunisierung das körpereigene Immunsystem befähigt, auf Erreger rasch und wirksam zu reagieren,
sodass daraus im besten Fall keine
Krankheit entsteht, erlernt sich der sichere Umgang mit PC, Smartphone
und Internetanwendungen wie z. B.
Youtube über ein wohldosiertes aktives eigenes Handeln. Auch hier
gilt selbstverständlich: Die Wirkung
hängt von der Dosis ab. Wie immer
sich das neue Schuljahr bezüglich
Präsenz- oder Fernunterricht entwickeln mag: Die Erfahrungen der letzten Monate sind sicher hilfreich für
das, was womöglich kommen wird.

Die Corona-Pause fand ich blöd, ich
durfte ja meine Freunde nicht sehen. Also habe ich mit meinem Bruder viel Lego gebaut und mit Papa
Fußball gespielt. Mama oder Papa
sind jede Woche in die Schule und
kamen mit einer Tüte zurück. Da waren die Hausaufgaben für mich drin.
Manchmal hat meine Lehrerin auch
Schokobonbons oder Gummibärchen in die Tüte gepackt. Zuhause
sitzen und Hausaufgaben machen
ist langweilig. Manchmal musste ich
meine Eltern fragen. Unsere Lehrerinnen haben auch Erklär-Videos für
uns gemacht. Wäre ja auch langweilig gewesen, wenn wir zuhause gar
nichts Neues gelernt hätten. Es gab

W. Muthmann,
Lehrer

Wie im Krimi ...
Bereits wenige Tage vor der Schulschließung am 16. März war es für
Herrn Roman, den Klassenlehrer der
damaligen G7, jetzt G8, nicht mehr
möglich, nach Lahr zu kommen. Das
Elsass, sein Zuhause, wurde zum
Risikogebiet erklärt und die Grenzen
waren geschlossen. Daher gab es für
ihn keine Möglichkeit, sich rechtzeitig vor der Schulschließung mit allem
Notwendigen einzudecken. Gleichzeitig war er nur schlecht über die
dortige Internetverbindung erreichbar. So besorgten wir einen Mobilfunkrouter und richteten alles zusammen, was er aus dem Lehrerzimmer
an Unterlagen seiner Klassen benötigte. Allerdings war klar, dass
der Grenzübergang in Nonnenweier
wahrscheinlich nicht passierbar sein
würde. Aber vielleicht war es möglich, etwas für die andere Seite abzugeben? Da wir keine andere Wahl

Schularten | Grundschule

Videos, in denen es um neue Schreibschrift-Buchstaben ging. In Mathe
gab es auch Videos. Unsere Lehrerin hat dafür gelbe Busse aus Papier
gebastelt. Das waren die CoronaBusse. Wegen Corona und den Abstandsregeln durften in jeden Bus
immer nur zehn Menschen einsteigen. Wir mussten dann rechnen, wie
viel Menschen in einen Bus passen
und wie viel Menschen auf den nächsten Bus warten müssen. Die Menschen waren nicht echt, das waren
Plättchen. Die Videos fand ich gut.
Dass jetzt wieder Schule ist, finde ich
sehr, sehr toll. Ein bisschen blöd ist,
dass kein Sport ist und dass man
nicht mehr singen kann. Wenn der

CD-Player läuft, muss man doch mitsingen. Jetzt läuft der CD-Player und
wir machen nur noch Zeichen zur
Musik. Wie vorher ist die Schule also
nicht. In den Fluren und im Treppenhaus müssen wir jetzt einen Mundschutz tragen. Zum Glück nicht im
Klassenzimmer, das wäre ein bisschen ungemütlich. Es ist gut, dass die
langweilige Corona-Zeit vorbei ist,
da ist einem schon der Kopf auf die
Decke, äh, die Decke
auf den Kopf gefallen.

hatten, machten wir uns zeitgleich
auf den Weg, er von französischer
Seite aus, ich von der deutschen.
In Nonnenweier am Damm angekommen, stand dort lediglich eine
Absperrung, die man prinzipiell umfahren konnte. So ignorierte ich die
blinkenden Lichter und Schilder und
fuhr den Damm entlang Richtung
Grenzübergang. Direkt nach der
Kurve zur Staustufe, von vorne her
nicht sichtbar, standen auf einmal
sechs gut bewaffnete Polizisten, die
mir deutlich signalisierten, stehen zu
bleiben. Ich erklärte ihnen, dass auf
der anderen Seite unser Lehrer stand
und er unsere Unterlagen benötigte.
Doch es war nichts zu machen, eine
Übergabe war nicht möglich. Nach
einigem Hin und Her gaben sie mir
den Tipp, es am Grenzübergang in
Kehl zu versuchen, dort käme man
eventuell noch mit Nachweis des Ar-

beitgebers über die Grenze. Diesen
Nachweis hatten wir bereits vorab
an Herrn Roman gesendet. Wir telefonierten miteinander und fuhren
Richtung Kehl bzw. Straßburg. In
Sichtweite der Zollanlage sah ich
nach einiger Zeit das Auto von Herrn
Roman in der Schlange derer, die
versuchten über die Grenze zu kommen. Und tatsächlich, die Polizisten
ließen ihn passieren und wir konnten
uns am Kehler Bahnhof treffen. Das
war schon ein eigenartiges Gefühl,
fast wie im Krimi. Wir verabschiedeten uns, ohne zu wissen, wann
wir uns das nächste
Mal sehen würden.

Badische Zeitung,
Druck nach Rücksprache
Jim, Klasse 1

F. Matter,
Verwaltungsleiter
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Eine coroniale Abschlussfeier

Impressionen ...
der Abschlussfeier 2019/2020

Klasse R10

Klasse W10
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Klasse W9

„Können wir trotz Corona eine Abschlussfeier durchführen?“ Diese
Frage beschäftigte uns schon kurz
nach der Schulschließung Mitte März.
Nicht zuletzt betonte der Elternbeiratsvorsitzende Herr Kopp immer
wieder, wie wichtig es sei, auch in Corona-Zeiten dem Abschluss der Klassen einen würdigen Rahmen zu geben. Während viele Schulen lediglich
eine Zeugnisübergabe durchführten,
wurde in den letzten Wochen davor
klar, was innerhalb eines engen Rahmens denn überhaupt machbar war.
Eine kleine, schicke Feier sollte es
geben, für jede Schulart separat und
je Schüler nur für drei Personen. Erleichtert wurden die Planungen dadurch, dass es genau in diesem Jahr
keine Abiturprüfungen an der FES
gab, was an der Umstellung von
G8 auf G9 vor einigen Jahren lag.
So entwickelten wir mit den Bereichsleitern, unserem Nachbar Eventhaus Vetter, dem Deko-Team und
vielen der FES-Mitarbeiter ein Konzept für eine Veranstaltung auf unserem eigenen Gelände samt ausgeklügeltem Hygienekonzept. Am Ende
feierten wir dann gleich zweimal: am
Freitag, 24. Juli, mit der R10 und am
Tag darauf mit W9 und W10. Bei einem Festprogramm in der aufwendig dekorierten Aula, in Dreiergruppen, mit Cocktail und Musik (Alina
Wentland, Alexandra Dörr und Frau
Thrul), sprach Schulleiter Walter Rudolph von einer surrealen Veranstaltung. „Wir feiern auf Abstand – aber
wir feiern! Und das ändert nichts an
eurem bestandenen Abschluss.“ Die
Schülerinnen und Schüler rief er einzeln nach vorne, damit sie auf einem
„Noten-Ständer“ ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen konnten. Im
Anschluss an ein gut einstündiges
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Pinnwand

Das Kochbuch – Der Apfelsaft
Aktion zum Jubiläumsjahr "25 Jahre FES Lahr"

Frau Kappus-Kopp,
stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende:

„Du bist die Zukunft, du bist wichtig.
Ein neuer Weg ist ein Wagnis, aber
vertrau auf Gott und geh mutig
voran.“

Herr Kümmerlin, Klassenlehrer der R10:

F. Matter, Verwaltungsleiter

„Macht es im Leben wie beim Bogenschießen auf der Klassenfahrt:
fester Standpunkt, genügend Kraft,
klare Ordnung (Pfeil anlegen, spannen), Ziel anvisieren, schießen.“

Frau Dorian, Klassenlehrerin der W9:

„An Silvester dachte ich, das Jahr
könnte langweilig werden. Aber das
gab es noch nie – die Schule wurde
geschlossen! Trotzdem habt ihr es
geschafft, ich bin stolz auf euch.“

Herr Masse, Klassenlehrer der W10:

„Sei du selbst. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Ich wünsche
euch, dass Christus euch begleitet.“

Herr Rudolph, Schulleiter:

„Wenn ihr geht, wird ein Stück aus
unserer Schulgemeinschaft herausgerissen – wir vermissen euch. Gott
möge euch immer segnen.“
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Das Schuljahr 2020/2021 ist für uns ein ganz besonderes Schuljahr, und damit meinen wir diesmal
nicht das Thema „Corona“. Im Sommer 1995 startete
der Schulbetrieb der Freien Evangelischen Schule Lahr
mit gerade einmal acht Schülerinnen und Schülern, nun
können wir auf 25 Jahre FES zurückblicken.

Neues Elternarbeitsteam
„Abschlussfeier“
Mitarbeiter gesucht
Zur nächsten Abschlussfeier
wollen wir die Organisation dieses besonderen Festes anpassen. Nach wie vor sind wir darauf
angewiesen, dass die Eltern der
Vor-Abschlussklassen (K1, R9,
W8) hier maßgeblich Aufgaben
übernehmen. Zusätzlich wollen
wir aber ein eigenes Team für
Elternarbeit gründen, das diese Arbeiten unterstützt. Gleichzeitig können sich Eltern dann
auch über mehrere Jahre hinweg dort einbringen ,so dass Erfahrungen nicht jedes Jahr zum
ersten Mal gemacht werden.

Unter den aktuellen Bedingungen ist eine große
Jubiläumsfeier natürlich nicht möglich. Wir möchten
aber trotzdem mit einigen besonderen Aktionen auf
das Jubiläum unserer Schule aufmerksam machen.
Zu Weihnachten gibt es eine besondere Aktion: ein Jubiläumskochbuch mit Rezepten des kulinarischen Teams
der FES Lahr. Die Teamleiterinnen Renate Heitz und
Claudia Korinth sammelten kulinarische Highlights, die
auf zahlreichen Schulfesten und Feiern in den letzten
25 Jahren angeboten wurden. Grafisch gestaltet wurde
das Kochbuch von der FES-Mutter Frau Engler. Dazu

gibt es einen FES-Apfelsaft mit Jubiläumsetikett, frisch
vom Bio-Bauernhof der Familie Dittus.
Das Jubiläums-Kochbuch erhalten Sie für 8,50 EUR,
den Jubiläums-Apfelsaft in limitierter Edition (1l) für
2,00 EUR. „Das Kochbuch“ und „Der Apfelsaft“ kosten
im Paket 10,00 EUR. Erhältlich ist beides voraussichtlich ab der zweiten Dezemberwoche.
Suchen Sie ein originelles Geschenk oder möchten Sie
selbst gerne nach den FES-Rezepten kochen? Dann melden Sie sich im FES-Sekretariat in der Europastraße 19.
F. Matter, Verwaltungsleiter

Unsere Bitte an alle
Eltern: Wenn Sie sich vor-
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leisten, dann melden Sie sich
bitte baldmöglichst bei unserem
Elternbeiratsvorsitzenden Dieter Kopp (E-Mail: elternbeirat@
fes-lahr.de), der dieses Team
leiten wird. Die Planungen für
die nächste Abschlussfeier am
Samstag, dem 24. Juli
2021,
www.fes-lahr.de
sollen bald beginnen. Reserviert haben wir erstmals die
Mehrzweckhalle im Bürgerpark
(Landesgartenschaugelände).

DAS KOCHBUCH ZUM JUBILÄUM

Programm gab es dann doch noch
ein Buffet im Foyer des E-Baus. An
festlich weißen Bistrotischen auf dem
gesamten Schulhof ließen die Gäste
den sommerlichen Abend gemütlich
ausklingen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Eltern, die an beiden
Tagen mit viel Einsatz diese besonderen Feiern möglich gemacht haben.

REZEPT-AUSWAHL
AUS 25 JAHREN ...
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Einschulung unter besonderen Bedingungen

Coverwettbewerb

Gefeiert wurde trotzdem

Schuljahresplaner 2020/2021

1. Platz: Lara S.

Mit viel Eifer und Freude wurde für die Einschulungsfeier geübt ...

Es war eine ein wenig andere Einschulungsfeier als in den vergangenen Jahren, eine unter besonderen
Umständen. „Aber wir sind froh,
dass wir überhaupt feiern können“,
bekräftigte Schulleiter Walter Rudolph in seiner Begrüßung. Auch
wenn die Sulzberghalle in diesem
Jahr nicht vor Besuchern überquoll,
sondern reichlich Platz zwischen
den einzelnen Familien blieb, lag
doch diese gespannte Vorfreude im
Raum, die dem ersten Schultag innewohnt: herausgeputzte Kinder,
gefüllte Schultüten und stolze Eltern.
Die zweiten Klassen hatten mit ihren
Klassenlehrerinnen Frau Spanberger und Frau Hubert ein abwechslungsreiches Programm einstudiert.
Nach der Begrüßung durch Frau
Wirzba, der Leiterin der Grundschule, begann das Programm mit dem
Buchstaben-Rap. Danach präsen26

tierte die 2b gekonnt das humorvolle Theaterstück „Der Löwe, der
nicht schreiben konnte“. Es zeigte
den Erstklässlern, wie wichtig Lesen
und Schreiben ist, und ermutigte sie.
Der Schulleiter wünschte den Kindern und Eltern, die Spannung, die
sie gerade erfülle, nutzen zu können,
sodass es „voller Energie ins neue
Schuljahr hineingeht“. Er versicherte
den Eltern, dass ihre Kinder an der
FES gut aufgehoben seien: „Denn
unsere Schule ist eine besondere.
Wir handeln mit dem Wissen um
die Liebe Gottes und suchen die
Gemeinschaft mit den Kindern. Dadurch kommt die Liebe Jesu auch in
ihr Leben hinein.“ Er wünschte den
47 Schulanfängern und Schulanfängerinnen eine fröhliche Schulzeit und
gab ihnen Gottes Segen mit auf ihren Weg. Auch Frau Wirzba ermutigte die Kinder: „Ihr seid beim Lernen

und wunderschöne Kostüme hergestellt.

nicht allein. Gott ist bei euch, er hilft
uns gern. Und natürlich werdet ihr
auch ganz viele Klassenkameraden
haben.“ Sie stellte den Schulanfängern ihre Klassenlehrerinnen Frau
Dohl und Frau Thrul (Klasse 1a) und
Frau Lüttner (Klasse 1b) vor. Herr
Wimmer, der Vorsitzende des Trägervereins, und der Elternbeiratsvorsitzende Herr Kopp dankten in ihren
Grußworten den Gründungsmitgliedern für den Aufbau dieser tollen
Schule, baten die Eltern, sich einzubringen, und wünschten den Schulanfängern alles Gute auf ihrem Weg.
Anschließend machten sich die Schulanfänger mit ihren Eltern auf den
Weg zu ihrer ersten Schulstunde mit ihren Klassenlehrerinnen.

2. Platz: David E.

3. Platz: Michele F.

H. Fedricks Zelaya, Mutter
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Termine
Do, 03. Dezember 2020 | Infoabend

20:00 Uhr | Uhr Rainer-Haungs-Str. 3 | Informationsschwerpunkt Sekundarstufe
Eine telefonische Anmeldung zum Infoabende ist erforderlich.
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Hinweise auf unserer Homepage: www.fes-lahr.de

Gebet für die Schule

Montag, 19:30 – 20:45 Uhr | Rainer-Haungs-Str. 3 | 77933 Lahr
Aktuelle Termine finden Sie auch hier auf unserer Homepage.
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