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und stärken
Dieses in der Überschrift formulierte Ziel ist Teil der Leitidee,
die unser pädagogisches Handeln an der FES bestimmen soll.
Vor einigen Jahren hatte ich eine
Klasse, in der es einzelne Jungen geschafft hatten, einen Teil
der Heizungshalterung aus der
Wand zu reißen. Erwähnen muss
ich an dieser Stelle, dass ich einige Tage vorher aufgrund einer anderen „Aktion“ diese Jungs sehr
nachdrücklich darüber in Kenntnis
gesetzt hatte, dass sie bei dem
nächsten ähnlichen Vorfall großen Ärger bekommen würden.
In einer wohl generalstabsmäßig
geplanten Aktion kamen sie dann
mit dem nötigen Equipment in den
darauffolgenden Tagen jeweils kurz
nach der morgendlichen Öffnung
des Schulgebäudes, um die wenigen Minuten bis zum Unterrichtsbeginn zu nutzen, „im Geheimen“
das Heizungsrohr in der Wand
neu zu verputzen und die entsprechenden Stellen an der Wand
zu streichen. Und das trotz einer
Frühaufsicht und ohne dass ich
oder einer der anderen Lehrkräfte
„Wind“ davon bekommen hätten.
Ausgeführt mit einer solchen handwerklichen Professionalität, dass
das Ganze auch in den darauffolgenden Wochen unentdeckt blieb.
Es kam erst heraus, als sie es mir
einige Zeit nach ihrem Schulabschluss erzählten. Im Nachhinein
wurde mir so auch klar, warum ich
in jener Zeit morgens immer wieder
von einer einzelnen Person dieser
Klasse erwartet und freundlichst begrüßt wurde … In den vergangenen

Jahren gab es einige Nachtreffen
mit dieser Klasse, und wann immer
wir uns begegnen, gehört diese Begebenheit zum Repertoire der Geschichten, die erzählt werden. Ich
muss zugeben, dass ich immer wieder schmunzeln muss, wenn ich
mich an diese Jungen erinnere
– und dass sie mir Respekt abnötigen. Respekt, weil ich diese Jungs
als „Typen“ mit einer ihnen ganz
eigenen Art vor Augen habe, die es
ihnen ermöglicht hat, solch eine
„Wiedergutmachung“
erfolgreich
durchzuführen.
Eine der für mich bewegendsten
Beschreibungen unseres Menschseins steht in Psalm 139,14:
„Wunderbar und einzigartig hast
du mich geschaffen …“ Wahrscheinlich für die meisten von
uns altvertraute, wohlbekannte
und auf jeden Fall zeitlose Worte.
In der Begegnung mit dieser Perspektive merke ich allerdings, dass
es einfach ist, sie auszusprechen
und darüber zu reden – aber um
so herausfordernder, mein Denken,
meine Entscheidungen und meinen
Umgang mit mir selbst und meinen Mitmenschen von dieser Per-

spektive Gottes prägen zu lassen.
Wohlvertraut ist uns die Gebrochenheit, die uns in uns selber und in den
Menschen, die mit uns unterwegs
sind, begegnet – und die allzu oft
die Triebfeder ist, die unser Miteinander und unser Handeln bestimmt.
Eine der schönsten Seiten meines
Berufes ist es, mit Persönlichkeiten zu arbeiten. Dabei zuschauen
zu dürfen, wie sich Persönlichkeiten entfalten. Jede Klasse ist dabei ganz unterschiedlich, weil jeder
junge Mensch mit seiner ganz individuellen Art die Dynamik und die
Atmosphäre in einer Klasse prägt.
C. S. Lewis hat einmal meisterhaft
festgestellt, dass wir als Einzelne nie
umfassend genug sind, um alle Facetten der Persönlichkeit des anderen aufleuchten zu lassen. In jeder
Person einer Gemeinschaft steckt
etwas, das nur ein anderer voll zur
Geltung bringen kann; deshalb erleben wir uns selbst und die anderen
in dem Maß, wie es einzelnen Mitgliedern einer Gemeinschaft gelingt,
Bereiche der Persönlichkeit des anderen „in Bewegung“ zu setzen. Im
Klassenzimmer zeigt sich dieser
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Prozess in Begegnungen mit Persönlichkeiten, auf die ich reagiere und die
auf mich reagieren, und darin, dass
unterschiedliche Schülerinnen und
Schüler unterschiedliche Facetten in
der Persönlichkeit des anderen sichtbar werden lassen, an denen wiederum alle anderen Anteil nehmen
dürfen.
Ich erlebe darin den Reichtum und
die Schaffenskraft der Genialität
meines Gottes, der auf seine Kinder
setzt, um in dieser Welt zu wirken.
Der Persönlichkeiten einander zum
Geschenk werden lässt.
Erstaunlich finde ich es vor diesem
Hintergrund immer wieder, wie es
einzelne Klassen schaffen, unterschiedlichste Seiten meiner eigenen
Persönlichkeit zum Vorschein zu
bringen. Zum Beispiel eine ganz bestimmte Art von Humor, manchmal
sogar eine bestimmte Art zu reden
oder eine für diese Klasse individuelle
Art des Umgangs miteinander.
In der Schule erlebe ich Persönlichkeiten in ihrer ganzen Bandbreite! Wie
sich zum Beispiel die Atmosphäre
in einer Klasse verändert, weil bestimmte Schüler nicht anwesend sind.
Ich erlebe Schüler, für die es selbstverständlich ist, Hilfsbereitschaft zu
leben und einen Blick für andere zu
haben – und immer wieder bin ich bewegt vom tiefen Glauben und Gottvertrauen mancher Kinder. Diese
Liste könnte mit vielen weiteren Beispielen aus dem Tagesgeschäft der
Schule fortgesetzt werden.
In meiner jetzigen Klasse freut es
mich besonders, sehen zu dürfen,
wie von einzelnen Schülern und
Schülerinnen ein sehr positiver Einfluss ausgeht. Wie sie es allein durch
ihre Art und völlig unbewusst schaffen, andere zu motivieren, und wie
4

sie eine wertschätzende Art des Miteinanders etablieren. Und es freut
mich, dass es in diesem Fall nicht die
sonst im Vordergrund stehenden
„Coolen“ und Lauten sind.
Aber auch das ist Teil der Wirklichkeit unserer Schule, dass ich Anfang
des Schuljahres mit einem Sechstklässler auf dem Schulhof stand und
er mir unter Tränen erzählte, dass er
noch nie von jemandem gehört habe,
dass er etwas gut könne. Kann das
sein? Wie kann das sein? Wie wird
dieser Junge die Weichen seiner
Lebensentwicklung stellen, wenn er
tatsächlich dieses Erleben seiner
eigenen Person verinnerlicht hat?
Kinder und Jugendliche verbringen
viel Zeit in der Schule. Deshalb muss
auch ein wichtiger Bereich unseres
Miteinanders an der Schule sein,
den Kindern nahezubringen, wie ihr
Schöpfer sie sieht: „… wunderbar
und einzigartig“! Sie anzuleiten, diese
Perspektive zu verinnerlichen! Darin
sicher zu werden und darin ein Zuhause zu finden!
In diesem Zusammenhang sind mir
folgende Zeilen aus dem Song
„Mirror“ der Gruppe „BarlowGirl“
wichtig geworden:
Mirror I am seeing a new reflection.
I’m looking into the eyes of He who
made me.
And to Him I have beauty beyond
compare. I know he defines me.
„Ich sehe ein neues Spiegelbild.
Ich blicke in die Augen dessen, der
mich gemacht hat. Und für ihn besitze ich unvergleichliche Schönheit.
Ich weiß, er definiert, wer und was ich
bin!“
Wie können wir unsere Kinder und
Jugendlichen prägen und stärken?

Wenn wir von diesem Fundament
aus „losgehen“ und sie ermutigen,
dass sie mit ihrer individuellen Art
etwas in den Menschen um sie herum bewirken können. Sie ermutigen,
es zuzulassen, die Person zu sein,
die Gott geschaffen hat – und mit
der er in dieser Welt wirken möchte.
Ihnen dabei helfen, Begrenzungen
zu akzeptieren, aber auch offen dafür zu sein, eigene Talente zu entdecken und diese den Menschen, mit
denen sie gemeinsam unterwegs
sind, zum Geschenk zu machen.
Eine wichtige Voraussetzung dabei
ist, dass wir uns als Eltern, Lehrkräfte
und Mitmenschen bemühen, Kinder
und Jugendliche bei etwas Gutem
und Richtigem zu „erwischen“. Zu oft,
viel zu oft ist unser Bemühen davon
geprägt, sie bei etwas Schlechtem zu
erwischen … Ja, es ist unerlässlich,
dass auch unschöne Dinge angesprochen und „bearbeitet“ werden!
Nichtsdestotrotz bleibt die Frage,
was in unseren Begegnungen dominiert und für unsere Schülerinnen und Schüler erfahrbar ist. „Persönlichkeiten in Liebe prägen und
stärken“ beinhaltet für mich den
Traum, die Leidenschaft und die
Herausforderung, dass kein Schüler
unsere Schule verlässt, ohne immer
wieder „Zeichen der Aufmerksamkeit“
erfahren zu haben, die ihm Mut gemacht und Auftrieb gegeben haben.
Mut und Auftrieb, sich dem Leben
mit all seinen Schönheiten, Brüchen
und Herausforderungen zu stellen!

Jemimah Hilbig
G’day! So sagt man „Hallo!“ in Australien. Dort,
in einem Gebirge an der östlichen Stadtgrenze
von Melbourne, bin ich aufgewachsen. Aufgrund
des Deutschunterrichtes ab der ersten Klasse und
meiner deutschen Wurzeln hatte ich immer großes Interesse an Deutschland. Weswegen es kein
Wunder ist, dass Gott mich hierher berufen hat.
Vor nunmehr sechs Jahren bin ich dieser Berufung
gefolgt. Ich freue mich sehr, dass ich vor Kurzem
von Stuttgart nach Neuried umgezogen bin und
die Klassenlehrerin der R5a sein darf. Meine Fächer sind Mathe, Musik und – of course – Englisch.
J. Hilbig, Lehrkraft

Judith Langensteiner
Hallo, Judith Langensteiner ist mein Name.
Ursprünglich komme ich aus dem Schwabenland,
aber fürs Studium hat es mich nach Freiburg gezogen. Dort lebe ich auch immer noch, zusammen
mit meinem Mann Peter. Lahr habe ich in den letzten eineinhalb Jahren während meines Vorbereitungsdienstes an der Geroldseckerschule schon
ein bisschen kennenlernen können. Ich freue mich
sehr, nun an der FES Lahr anzufangen. Ich sehe
es als großes Privileg, hier zu unterrichten und den
Glauben bewusst mit in den Schulalltag einfließen
lassen zu können. Meine eigene Grundschulzeit
an der Freien Evangelischen Schule Reutlingen
war sehr prägend für mich und ich habe die Jahre
dort in richtig schöner Erinnerung. Ich hoffe sehr,
dass meine Schüler und Schülerinnen irgendwann
das Gleiche über ihre Schulzeit sagen können.
J. Langensteiner, Lehrkraft

M. Masse, stellv.
Schulleitung
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Matthias Zielke
Hallo, mein Name ist Matthias Zielke und ich wohne
bei Teningen nördlich von Freiburg. Seit diesem Schuljahr bin ich Lehrkraft an der FES Lahr und unterrichte die Fächer Mathematik, Geschichte, Sport
und Erdkunde. Zuvor habe ich mein Referendariat in
Teningen an einer Realschule gemacht.
Ich freue mich, nun an der FES zu sein und mit den
neuen Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen und
die Schüler auf ihrem Weg begleiten zu können. Besonders gut an unserer Schule gefällt mir, dass Bildung, Lernen und Glauben miteinander verbunden
werden. Es ist ein Geschenk für mich, ein Teil der
FES zu sein und mit anderen zu Jesus Christus
hinwachsen zu können.
In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs. Fußball spiele ich mit Begeisterung, bin aber
auch für andere sportliche Aktivitäten offen.
Auch unsere Gemeinde in Emmendingen nimmt
einen großen Platz in meinem Leben ein.
M. Zielke, Lehrkraft

"und ..."

Thomas Lingenfelder
Ich bin Thomas Lingenfelder, 67 Jahre alt und
wohne in Offenburg. Ich bin verheiratet, wir haben
5 Kinder und 11 Enkelkinder.
22 Jahre habe ich an der Grund- und Werkrealschule Offenburg Nord (Windschläg/Weier) die
Fächer Musik, Englisch und Ev. Religion unterrichtet. Davor war ich freiberuflich musikalisch tätig. Seit diesem Schuljahr unterrichte ich Religion an der FES Lahr in den Klassen 3a, 4a und 4b
und bin dankbar für diese neue Herausforderung.
T. Lingenfelder, Lehrkraft

Konstantin Geibel

Caroline Immel
Hallo, ich bin Line Immel und ich freue mich sehr,
im neuen Schuljahr ein Teil des Teams an der FES
Lahr zu sein.
Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in der
Nähe von Stuttgart und habe nach dem Abitur ein
Jahr lang in Norwegen gelebt. Dort habe ich viel mit
Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet
und danach war für mich klar, dass ich Grundschullehrerin werden möchte. In Freiburg habe ich studiert
und wohne dort seit sieben Jahren und fühle mich
sehr wohl.
Nun bricht für mich eine neue und spannende Zeit an
und ich freue mich sehr darauf, endlich als Lehrerin
zu starten. Ich freue mich auf die Möglichkeit,
hier an der FES meinen Glauben im Beruf zu leben,
gemeinsam zu beten, die Kinder für Gott zu begeistern, sie zu begleiten und ihre Entwicklung mitzuerleben. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten im
Freien mit Wandern, Joggen oder Rennradfahren. Ich
genieße es, mit Freunden Musik zu machen, unterwegs zu sein und kreativ zu werden. Im neuen Schuljahr werde ich Sachunterricht, Deutsch und Sport
unterrichten und darf als Klassenlehrerin die
Schülerinnen und Schüler der 4b begleiten.
Dankbar bin ich jetzt schon für das herzliche
Kollegium und ich freue mich auf die vielen neuen Erfahrungen, Begegnungen und Aufgaben an
der FES.

Zur Unterstützung im Hausmeisterbereich bin ich
nun mit im Team der FES. Es ist sicher eine sehr
abwechslungsreiche Arbeit, die ich hier tun werde.
K. Geibel

Volker Selzer
Ebenfalls zur Unterstützung im Team der FES bin
ich nun der Klassenlehrer der R6b und unterrichte
in den Fächern Physik und Chemie.
V. Selzer, Lehrkraft

C. Immel, Lehrkraft
6

7

Neu im Team

Neu im Team

"und ..."

Nataliya Hunzinger
Mein Name ist Nataliya Hunzinger, ich bin
verheiratet und habe sechs Kinder. In diesem Schuljahr unterrichte ich Mathematik am
Gymnasium. Meine Begeisterung für Mathe
und Naturwissenschaft und der Wunsch, diese zu
teilen, haben mich zum Lehrerberuf geführt. Ich bin
überzeugt, dass die allerwichtigste Frage im Leben jedes Menschen die Frage nach Gott sein soll
und dass die meisten jungen Menschen nicht deswegen ungläubig sind, weil sie Jesus Christus bewusst ablehnen, sondern weil ihnen niemand die
Botschaft von ihm sagt. Dieser Erziehungsauftrag,
den Kindern und jungen Menschen die christlichen
Werte zu vermitteln bzw. die Schüler im Glauben
zu stärken, damit sie mit Freude und Zuversicht
den Sinn und die Erfüllung ihres Lebens erkennen, hat mich an die FES Lahr gebracht. Hier hoffe
ich auf fruchtbringende Zusammenarbeit mit den
Schülern, den Eltern und dem auf das gleiche
Ziel ausgerichteten Kollegium. Das beste Geschenk, das ein Mensch in seinem Leben erhalten
kann, ist der Glaube.
N. Hunzinger, Lehrkraft

Ein Cover entsteht ...

Svenja Armbruster
Hallo zusammen, Svenja Armbruster ist mein
Name, ich bin 26 Jahre alt und ich freue mich
sehr über den Neustart an der FES Lahr. In meiner Freizeit fahre ich gerne Ski, gehe in der wunderschönen Natur spazieren oder verkrieche mich
mit einem guten Roman in meinem Zimmer.
Nachdem ich mein Referendariat in der Sekundarstufe I in den Fächern Mathematik, Englisch und
Geografie erfolgreich in Ludwigsburg abgeschlossen
habe, darf ich nun eine neue Stelle mit neuen
Herausforderungen antreten. Ganz besonders freue
ich mich auf die Arbeit mit den mir anvertrauten Kindern, die Begleitung ihrer Lernfortschritte und die
freudigen Erlebnisse in und um das Klassenzimmer
herum. Ein wertvolles Miteinander soll den Schulalltag begleiten und dies gelingt natürlich besonders
gut, wenn man ein so liebenswertes und hilfsbereites Kollegium an der Seite hat. Ich bin gespannt,
was Gott für mich an der FES Lahr und in der neuen
Umgebung bereithält. Gott schafft neue Wege, wo
wir gar keine erwarten, aber seine Wege sind höher
als un- sere und seine Gedanken auch (frei nach
Jesaja 55,9), daher darf ich der Zukunft erwartungsvoll entgegenblicken.
S. Armbruster, Lehrkraft

Susanne Moßmann
Ich heiße Susanne Moßmann und freue mich darauf, an der FES als Musiklehrerin in der Sekundarstufe tätig zu sein. Ich habe Kirchenmusik und
Musiklehrer studiert und bis zur Geburt meiner drei
– inzwischen fast erwachsenen – Töchter als Kantorin gearbeitet. Musik als wichtiges – und vielleicht
schönstes – Mittel zur Verkündigung von Gottes
guter Botschaft, so verstehe ich meinen Beruf als
Kantorin und auch als Musiklehrerin an der FES.
Es macht mir große Freude, an junge Menschen
weiterzugeben, von was ich selbst begeistert bin:
die Freude an der Musik in ihren vielfältigen
Formen und Stilen und den Glauben an Jesus
Christus.
Ich habe schon immer leidenschaftlich gern unterrichtet, sei es einzelne Kinder oder Jugendliche am Instrument oder auch Gruppen in Musiktheorie und Chören. 12 Jahre lang habe ich den
Grundschulchor in Langenwinkel geleitet und
mich dort an vielfältiger Stelle ins Schulleben eingebracht. Ich freue mich darüber, dass ich einige
der ehemaligen Grundschüler nun in der FES
wiedersehe!
Wenn ich mal nicht am Musizieren oder Singen
bin, dann wandere und schwimme ich gerne,
trinke Tee, lese oder habe ein Strickzeug in
der Hand.
S. Moßmann, Lehrkraft
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Etablissement Daniel
Guebwiller
Dank
• die Treue Gottes, die
sich z. B. darin widerspiegelt, dass viele Familien
und Lehrer sich fest in
der Schule engagieren
• die Einheit im Team der
Mitarbeiter/Lehrer
• der Anbau, der es uns
ermöglicht, unter besseren Bedingungen zu arbeiten
• die Beziehungen zu
unseren Partnerschulen
im Ausland – Dank für die
Verbindungen, die trotz
der aktuellen Umstände
bestehen, und Bitte, dass
daraus wieder konkrete
Begegnungen werden
können (besonders für
unsere Schüler)
Bitte
• ein kraftvolles Wirken des
Heiligen Geistes in unserer Schule
• finanzielle Versorgung,
um die Renovierungsarbeiten (Hauptgebäude
und Anbau) durchzuführen
• eine Mobilisierung von
Christen in Frankreich,
die für das Land beten
• Lehrerversorgung

Haiti-Info / Nov. 2021

Amano-Schule
Sambia

Bitte beten Sie im Sinne von
„Erlöse uns von dem Bösen“
mit gegen die katastrophalen
Zustände in diesem Karibikstaat und um Gottes Gnade.
Ein 35-jähriger Journalist und
ehemaliger Schüler von Herrn
Amesfort verabschiedete sich
auf dem AB, falls er ihn hier
auf Erden nicht mehr sprechen
könne. Er habe soeben 2,50 $
erhalten. Für 1,50 habe er sein
Handy aufgeladen, um ihn anzurufen, von dem restlichen 1 versuche er nun, Brot zu erhalten.
n Haiti herrscht grundsätzlich
Chaos, seit der Ermordung des
Präsidenten im Juli und einem
weiteren Erdbeben im August
herrscht allerdings konkret der
Tod auf den Straßen. Schwer
bewaffnete Banden haben die
Hauptstadt eingekesselt, mindestens drei Millionen Schutzlose. 1 Liter Benzin kostet über 6 €,
ist nur auf dem Schwarzmarkt
erhältlich, folglich haben landesweit Krankenhäuser, Schulen
und Läden geschlossen – nicht
wegen Corona! Letzten Samstag wurden 56 Schwangere, die
in die benachbarte Dominikanische Republik geflüchtet waren,
von dortigen Krankenhäusern
aus per Bus gewaltsam zurückgebracht, eine musste sogar
ihr Baby im Brutkasten zurücklassen. Andere Szenen von
geflüchteten Haitianern an der
amerikanisch-mexikanischen
Grenze sind eventuell aus dem
Fernsehen bekannt. Die Alltagssituation in Haiti muss unerträglich sein – bitte beten Sie mit!

Dank

Klasse W9
Bild 1: Teamwork
Bild 2: Herausforderung: Feuer machen …
Bild 3: Gemütliches Beisammensein
Bild 4: ... das Feuer in Gang halten …
Bild 5: … und der Tageserfolg

• für Martin (Pflaum), der ab
November in die Jugendarbeit einsteigen wird
• für die Schülerinnen und
Schüler, die ihren Abschluss
machen konnten
Bitte
• für Aaron und Jo, die im
aktuellen Schul-Term die
Schulleitung übernommen
haben
• um weitere Lehrkräfte

1

B. Kellner, Lehrkraft

Aus dem Tschad
Dank
• dass Fortbildungen trotz
Corona möglich waren
• dass es Neugründungen
von christlichen Schulen
gab
• dass selbst ausgearbeitetes
biblisches Lehrmaterial
fertiggestellt werden konnte

2

3

Bitte
• dass christliche Schulen
weiter so guten Zulauf
haben
• dass sich viele einheimi
sche christliche Lehrkräfte
berufen und ausbilden
lassen
• dass sich die politische
Lage im Land stabilisiert
S. Dörr, Lehrkraft
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Abschied – Lukas und Joana Thrul
Vor vier Jahren trafen wir die verrückte Entscheidung, nach Lahr umzusiedeln, fern von Heimat, Familie,
Freunden und Weißwürstl. Trotzdem
wagten wir uns in das Abenteuer,
das von uns zunächst als Experiment aufgefasst wurde.
Schnell kristallisierte sich heraus,
dass dieser Schritt der richtige war.
Dies lag vor allem an der Herzlichkeit,
mit der uns im Kollegium begegnet
wurde. Aber auch das Modell „christliche Schule“, dem wir zunächst
eher skeptisch gegenüberstanden,
überzeugte uns bald, weil wir die
einmalige Chance erkannten, Kinder
und Jugendliche positiv zu prägen.
An dieser Stelle möchten wir uns
bei allen Mitarbeitern, Eltern und
Schülern, die uns vom ersten bis
zum letzten Tag begleitet und unterstützt haben, bedanken!
Die letzten Jahre waren für uns
sehr bereichernd, da wir im Laufe
der Zeit immer mehr in die FES hi-
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neinwachsen und deshalb vermehrt
Aufgaben und damit auch Verantwortung übernehmen durften. Der
Schülerkontakt wurde immer enger,
vertrauensvoller und freundschaftlicher. Diese Tatsache freute uns total,
weil Schule in unseren Augen mehr
ist als reine Wissensvermittlung.
Liebe Schüler – ihr wisst gar nicht,
wie sehr ihr uns fehlt. Ihr alle seid
ganz besondere Menschen und wir
freuen uns darauf, euch wiederzusehen. Wir wünschen euch, dass euer
Vertrauen zu Gott weiter zunimmt
und ihr die besonderen Herausforderungen und Stolpersteine, die besonders in jungen Jahren lauern, gestärkt überwinden könnt. Nichts auf
dieser Welt kann euch mehr erfüllen
als Gott, deshalb bleibt standhaft!
Nach vier erfüllten Jahren in Lahr haben wir nun aus familiären Gründen
die Entscheidung getroffen, zurück
nach Bayern zu ziehen, und stellen

uns die Frage, was bleibt.
Die Antwort darauf ist vielfältig:
• schöne Erfahrungen und Erlebnisse, aber ebenso auch eigene
Fehler, aus denen man lernt
• Beziehungen zu Menschen,
die uns wichtig geworden sind
und die bleiben werden
• Vertrauen auf Gottes Wege,
der glaubensvolle Sprünge ins Ungewisse segnet
• und vieles mehr ..............…
Die Schwarzwaldregion werden wir
vermissen, genauso wie die vielen
besonderen Menschen, die wir hier
kennenlernen durften.
L. und J. Thrul, Lehrkräfte

Rückschau aufs Referendariat
Nachdem ich Ende Januar 2020
schweren Herzens meine Waschbärenklasse 2a abgeben musste,
startete zwei Tage später im Februar
mein Vorbereitungsdienst. Das Referendariat in Kombination mit der
Coronapandemie war durch viele
Online-Veranstaltungen, Einschränkungen und ständig wechselnde
Regelungen besonders herausfordernd. Dennoch darf ich auf lehrreiche 18 Monate zurückschauen, in
denen ich mich zu jeder Zeit unterstützt und getragen gefühlt habe. In
besonderer Weise geht deshalb ein
großes Dankeschön an Walter Rudolph, der das Referendariat an der
FES für mich möglich gemacht hat,
an Monika Wirzba, die mir immer unterstützend zur Seite gestanden ist,
an Erika Spanberger, die beste Mentorin auf der ganzen Welt, und an das
Kollegium der Grundschule, auf das
man sich jederzeit verlassen konnte.
Ich hoffe, dass noch viele weite-

re Lehramtsanwärter die Möglichkeit bekommen, ihr Referendariat an der FES zu absolvieren.
J. Thrul, Lehrkraft

Gottes Geschenk war es, dass
wir nach vielen Jahren zum ersten Mal die Gelegenheit bekamen, eine Referendarin für die
Grundschule ausbilden zu dürfen.
Es war für uns alle eine spannende
Zeit, in der nicht nur die Referendarin
etwas gelernt hat. Mit ihren Begabungen und ihrer Erfahrung durch den
zuvor geleisteten Vertretungseinsatz hat Frau Thrul uns diese neue
Aufgabe aber recht leicht gemacht.
Trotz der vielfältigen Aufgaben im
Lehrerseminar hat sie sich an der
FES sehr engagiert und wertvolle
sowie nachhaltige Impulse in unser Grundschulteam eingebracht.

Wir freuen uns sehr, dass sie ihr
Referendariat mit hervorragenden
Ergebnissen abschließen konnte.
Nach dem Ende ihrer Ausbildung mussten wir Frau Thrul leider gleich wieder ziehen lassen.
Für das Kollegium der Grundschule wird sie aber für immer unsere erste Referendarin bleiben.
Wir wünschen Frau Thrul von Herzen Gottes Segen auf ihrem weiteren Weg als Grundschullehrerin!
M. Wirzba, Lehrkraft
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... in den Ruhestand
Nachdem ich nun in den Ruhestand
verabschiedet wurde, habe ich über
die vergangenen sechs Jahre nachgedacht, die ich an der FES unterrichtet habe, und bin zu dem Fazit
gekommen: Es waren gute Zeiten.
2015 führte mich Gott hier an diese
Schule. Eigentlich war es nicht mein
Plan, kurz vor der Rente meine gewohnte Arbeitsstelle zu wechseln.
Außerdem bedeutete dies, einen
viel längeren Anfahrtsweg in Kauf
zu nehmen. Doch ich hatte so einen
inneren Frieden, dass ich mir sicher
war: „Das ist Gottes Weg für mich.“
Vor allem war ich in den Klassen 5
und 6 tätig, die ich sehr gerne unterrichtet habe. Aber auch die Inhalte in
den Klassen 7 und 8 im Fach AES gab

ich gerne an die Schülerinnen und
Schüler weiter. Besondere Highlights
waren die Projekttage und die KochAGs mit Schülerinnen und Schülern
aus verschiedenen Klassenstufen.
Neben dem normalen Schulbetrieb konnten aber auch verschiedene Ausflüge nach Stuttgart, ins
Colombischlössle nach Freiburg,
zum Streifenhaus in Lahr und zum
Kletterpark in Kenzingen unternommen werden, die mir ganz besondere Freude bereitet haben.
Ganz spezielle Zeiten waren aber
auch die Andachten und die Gottesdienste, in denen ich den Kindern viele persönliche Erlebnisse
mit Jesus weitergeben konnte, um
zu zeigen, dass Gott für jeden ganz

Musikunterricht in der Grundschule
individuell da ist und er jeden von
uns lieb hat, egal wo wir stehen.
Ich möchte mich bei der Schulleitung, dem Kollegium, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern
von Herzen für den wertschätzenden
Umgang bedanken. Gerne werde
ich immer wieder an der Schule vorbeikommen. Sowohl die Schule als
auch die Kolleginnen und Kollegen
sind mir doch sehr
ans Herz gewachsen.
Für die weitere Schulentwicklung wünsche
ich Gottes Segen!
S. Imhof, Lehrkraft

Zwei FSJ'ler verabschieden sich auch
Meine Zeit bei der FES Lahr ist leider zu Ende gegangen und ich werde nun nach Würzburg gehen, um
Grundschullehramt zu studieren.
Aber das FSJ hat mich viel gelehrt.
Ich habe ein paar gute Beispiele
gesehen, wie eine Unterrichtsstunde ablaufen kann, wie man Streit
schlichtet, wie man eine Andacht
für jedes Grundschulalter hält, was
man in der Vorschulgruppe macht
und noch vieles mehr. Es war eine
sehr schöne Zeit, die durch Corona
zwar anders lief als erwartet, aber
dennoch zu meiner persönliche
Entwicklung beigetragen hat. Jetzt
ist erst einmal Studium angesagt,
damit ich danach meinen Traumberuf als Lehrerin antreten kann.
Ronja D.
14

Wenn ich mein Freiwilliges Soziales
Jahr an der FES in drei Worten beschreiben müsste, wären dies „abwechslungsreich“,
„anstrengend“,
aber vor allem besonders „erfahrungsreich“. Als ich in dieses Jahr
gestartet bin, wusste ich nicht wirklich, was ich später einmal für einen Beruf ausüben möchte. Durch
dieses FSJ sind mir meine Stärken
und Fähigkeiten bewusst geworden
und somit hat mir dieses Jahr sehr
bei meiner Berufsfindung geholfen,
die Arbeit in der Verwaltung fortzuführen. Leider konnte ich durch die
Coronapandemie nicht wirklich einen
„normalen“ Schulalltag kennenlernen, vor allem im Bereich der Kinderbetreuung war vieles anders. Trotzdem bin ich sehr dankbar für dieses
FSJ, für die Wertschätzung und das

Vertrauen, das mir von Anfang an
von den anderen Mitarbeitern geschenkt wurde, für die wertvollen
Begegnungen und die Menschen,
die ich dadurch kennengelernt habe,
und für die vielen Erfahrungen, die
ich dabei sammeln konnte. Ich habe
mich an der FES sehr wohlgefühlt
und werde immer wieder mit Freude
an mein FSJ zurückdenken.
Sarah M.
Im Musikunterricht der Klasse 4b sollten die Kinder im vergangenen Schuljahr einiges zum Thema Streichinstrumente erfahren. Frau Thrul hatte sich bereit erklärt, den Kindern während einer Musikstunde ihre Geige zu zeigen.
Zuerst spielte sie ihnen einige Musikstücke darauf vor. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Bruder auf dem Klavier, der
glücklicherweise gerade zu Besuch war. So konnte die Klasse 4b in der Schule ein richtiges kleines Konzert erleben.
Außerdem gab es Tierrätsel zum Hören.
Besonders interessant war für die Kinder, dass sie Frau Thrul im Anschluss viele Fragen stellen durften,
zum Beispiel: „Wie lange spielen Sie schon Geige? Macht es Ihnen Spaß? Was hat Ihre Geige gekostet?“
M. Wirzba, Lehrkraft
15
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Oasentag in der FES
Ein Hauch von Event lag über dem
Schulgelände …
Am 21. Juli 2021 gab es eine Premiere an der FES: Unser erster OasenTag fand statt. Eigentlich sollte er
bereits im vorangegangenen Schuljahr durchgeführt werden, musste
da aber coronabedingt ausfallen.
Oasen-Tag – was verbirgt sich hinter
diesem Namen? Eine Oase ist ein
Ort in der Wüste, der Wasserquellen besitzt und deshalb auch reichen
Pflanzenbewuchs. Nun bin ich durchaus nicht der Ansicht, dass das gesamte Schulleben eine trockene und
öde Wüstenlandschaft für unsere
Schülerinnen und Schüler darstellt.
Und trotzdem braucht es Zeiten, die
herausgehoben sind aus dem normalen Ablauf. Zeiten der religiösen
Orientierung, in denen der Alltag
unterbrochen wird, um aufzuatmen,
um bewusster den Lebensweg weiterzugehen, um von Jesus erquickt
zu werden. Das geschieht an der
FES regelmäßig in den täglichen Andachten und in den Gottesdiensten.
Und nun auch an den Oasen-Tagen,

die einmal jährlich stattfinden sollen.
Der gesamte Tag stand unter dem Thema „Nachfolge“ und
enthielt für jede Klasse drei „Bausteine“, die in unterschiedlicher
Reihenfolge
besucht
wurden.
Ein Baustein war der Gottesdienst.
Er begann mit mehreren Stationen,
an denen sich die Schülerinnen und
Schüler am Beispiel von Abraham
und Petrus mit dem Thema „Nach-

folge“ auseinandersetzten. Die Stationen waren bewusst offengehalten,
sodass jeder sich ganz individuell
darauf einlassen konnte. Die letzte
Station war dann ein kurzer Lobpreis, der gestaltet wurde von einer
eigens zusammengestellten Band
mit Schülerinnen der G9 und R10
und einem ehemaligen Schüler. In
der Predigt sprach Felipe Schürch,
Gemeindepastor in Ohlsbach, zu

dem Thema: „Jesus nachfolgen –
was bedeutet das für mich als Jugendlichen?“ Anschließend begaben
sich die Klassen in ihre jeweiligen
Klassenzimmer, wo sie das Leben
eines außerbiblischen Nachfolgers
kennenlernten. Im dritten Baustein
wurde eine Bibelarbeit zum Thema
durchgeführt mit der Methode
des Bibel-Teilens.
Insgesamt war die Resonanz in der
Schülerschaft sehr positiv. Vor dem
Oasen-Tag war es unser Gebet, dass
der Herr diesen Tag zu einem Gefäß
machen würde, durch welches er zu
Einzelnen reden und ihrem Leben
geistliche Impulse geben könne. Wir
sind dankbar, dass dieses Gebet erhört wurde. Wir durften zusammen mit
unseren Schülerinnen und Schülern
erleben, dass es guttut, Gott zu suchen und ihm Gelegenheit zu geben,
in unser Leben hineinzusprechen.
Einige Schüler wünschten sich, dass
es mehrere Oasen-Tage im Schuljahr geben sollte. Eine Klasse wollte
sogar einen wöchentlichen OasenTag. Das wird leider nicht mög-

lich sein, aber ab sofort soll dieser
Tag fest zum christlichen Profil
unserer Schule gehören.
A. Rudolph,
Lehrkraft
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Entwicklung von Schülerpersönlichkeiten
Resilienz ist ein bedeutsamer Faktor
in der Persönlichkeitsentwicklung.
Im Begriff „Resilienz“ steckt die
Grundbedeutung „zurückspringen“
oder „elastisch sein“. In der Biologie
verwendet man ihn für die Fähigkeit
von Pflanzen, die durch ihre Spannkraft in der Lage sind, sich zu biegen
und dann wieder aufzurichten. Aus
der Biologie wurde der Begriff in die
Technik übernommen und bezeichnet dort die Eigenschaft flexibler
Materialien, die nach dem Einwirken
von außen wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehren können.
Heute macht das Wort vor allem Furore in Pädagogik und Psychologie.
Lange Zeit hat man sich in diesen
Bereichen nur mit den Abgründen
und Fehlentwicklungen der menschlichen Persönlichkeit beschäftigt, bis
in den 1990er-Jahren die Positive
Psychologie entstand, die sich mit
den Bedingungen beschäftigt, die
notwendig sind für ein gelingendes
Leben und ein hohes Maß an Zufriedenheit. Ein wichtiger Forschungsbereich ist dabei die Resilienz. Mitt-

lerweile ist diese ein Gegenstand
vieler unterschiedlicher Disziplinen.
Was bedeutet nun Resilienz im
psychologischen Kontext? Sie umfasst die Fähigkeit einer Person, in
schwierigen Umständen und Krisen
auf persönliche und soziale Ressourcen zurückzugreifen, um diese
belastenden Lebensumstände zu
bewältigen und für die eigene Entwicklung zu nutzen. Resilienz ist
also so etwas wie das Immunsystem der Seele, welches dazu befähigt, schwierige Situationen ohne
anhaltende Beeinträchtigungen zu
bewältigen. Dabei geht die Positive Psychologie im Unterschied zur
Psychoanalyse von der Ansicht aus,
dass das soziale Umfeld eine Person nicht in einem absoluten Sinne
prägt. Traumatisierende Verhältnisse führen nicht zwangsläufig zu einer traumatisierten Persönlichkeit.
Bei der Frage, was manche Menschen
so stark macht, dass sie an widrigen
Umständen nicht zerbrechen, sondern innere Stärke entwickeln, fand
die Resilienzforschung mehrere Fak-

toren. Dazu gehören neben anderen:
– Akzeptanz (resiliente Menschen akzeptieren, was ihnen widerfahren ist,
Probleme sind für sie Teil des Lebens);
– Optimismus (resiliente Menschen
sehen die Dinge positiv und erwarten nicht immer das Schlimmste);
–
Selbstwirksamkeit
(resiliente
Menschen glauben daran, dass
ihre
Kompetenzen
ausreichen,
um anstehende Krisen zu lösen);
– Eigenverantwortung (resiliente
Menschen übernehmen Verantwortung für ihr Leben und sehen
sich nicht als Opfer der Umstände).
Bereits in den Anfängen der Resilienzforschung untersuchte man den
Zusammenhang zwischen Religion
und psychischer Widerstandskraft
und konnte zeigen, dass Religion ein
Resilienzfaktor sein kann. Ob sie es
ist, hängt von der Art ab, in der sie
gelebt wird. Untersuchungen wiesen nach, dass sich eine vertrauensvolle Gottesbeziehung positiv
auf die Verarbeitung von Krankheit
auswirkt. Menschen, die davon ausgehen, dass Gott mit ihnen ist, ge-

hen konstruktiver mit Widrigkeiten
um und zeigen sich krisenfester.
Inwiefern aber trägt der Glaube zur
Resilienz bei? Von zentraler Bedeutung scheint mir hier das Vertrauen
zu sein. Wer an Jesus glaubt, geht
davon aus, dass er verlässlich ist und
zu seinem Wort steht. Er geht davon
aus, dass das Leben – das eigene
und das der anderen – bedeutsam ist
und einen Wert hat. Der Glaube an
Jesus erschließt einen Sinnzusammenhang, der über dieses Leben hinausgeht, und schenkt den Mut, sich
den Herausforderungen des Lebens
zu stellen. Der Glaubende weiß,
dass „aufrichten“ ein Herzensanliegen Gottes ist: „Der Herr hält alle, die
da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind“ (Psalm 145,14).
Die christlichen Werte wie Glaube
oder Liebe erweisen sich als erstaunlich förderlich für Resilienz,
denn sie verringern Ängste und steigern unsere Zuversicht, sie fördern
Eigenverantwortung und aktive Bewältigungsstrategien. Damit lassen
sie sich gut den oben genannten
Resilienzfaktoren zuordnen. Womit sich ein weiteres Mal bestätigt,
dass alle Wahrheit Gottes Wahrheit
ist. Aus diesem Grund sehen wir als
christliche Schule in der Förderung
von Resilienz einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler.
Ich wünsche Ihnen Zuversicht, Kraft
und Frieden und Resilienz in allen
Herausforderungen.
Seien Sie gut beschützt!

Persönlichkeitsentwicklung
Es ist ein großes Vorrecht des
Lehrberufes, dass wir Schülerinnen und Schüler auf einem Stück
ihres Lebensweges begleiten dürfen. Dabei ist es schön zu sehen,
wie sich die Kinder und Jugendlichen persönlich weiterentwickeln.
Das zeigt sich beispielsweise darin, dass eine Schülerin, die sehr
schüchtern war, sich mehr und
mehr traut, auf andere zuzugehen.
Oder darin, dass ein Schüler, der
eher wenig Motivation für schulische Dinge hatte, entdeckt, dass
Lernen auch Spaß machen und eigene Begabungen zeigen kann.
Besonders ermutigend ist es, wenn
sich Schülerinnen und Schüler auch
nach ihrer Schulzeit melden und
davon erzählen, welche Erlebnisse und Gespräche
sie im Rückblick als
wertvoll und hilfreich
empfunden haben.
B. Kellner, Lehrkraft

A. Rudolph,
Lehrkraft
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Erstaunliche Wandlungen

Skizzen aus dem Schulalltag

Entwicklung von Schülerpersönlichkeiten
Irgendwann staunst du und sagst:
„Was ist doch aus diesem damals so
schüchternen Mädchen geworden!“
Auch ein ehemals aufbrausender
Schüler wird zu einem ausgeglichenen jungen Mann und hat eine erstaunliche Wandlung durchlaufen.
Ja, unsere Jungen und Mädchen
entfalten ihre Persönlichkeit – auch
im Rahmen unserer Schule. Diese
Entwicklung geschieht meist unauffällig, wie das bei organischem
Wachstum eben der Fall ist.
Natürlich fragen wir uns oft, unter welchen Bedingungen diese Persönlichkeitsentwicklung gelingen kann. Und
was bedeutet überhaupt „gelingen“?
Da sind wir uns an der FES einig: Sie
sollen werden, wozu sie bestimmt
sind in ihrer Einzigartigkeit, ihrem
unbeschreiblichen Wert als Individuen in dieser Welt und als Teil der Gemeinschaft. Das Potenzial, das der
Schöpfer in sie hineingelegt hat, soll
im Rahmen von positiven Wesens-

merkmalen zur Entfaltung kommen.
Doch nicht immer gelingt diese
Entwicklung. Und dabei stellt sich
die Frage, welche Chancen eine
Schule hier überhaupt hat.
Einen Bedingungsfaktor haben wir
identifizieren können. Er ist in unserer Konzeption wie folgt beschrieben: „Persönlichkeiten in Liebe
stärken und entfalten“.
Das ist wohl eines der offenen
Geheimnisse fruchtbarer schulischer Rahmenbedingungen: die
pädagogische Liebe. Gelingt es
mir, den Jungen und Mädchen
unabhängig von ihrem Verhalten
mit Respekt und der Liebe zu begegnen, die Gott selbst schenken
will? Dazu muss ich selbst in dieser göttlichen Liebe geborgen sein.
Eines ist sicher: Eine solche Atmosphäre an einer Schule wäre die
beste Voraussetzung für eine positive
Persönlichkeitsentwicklung.
Darum beten wir. Es hat mit Jesus

Christus selbst zu
tun.
W. Rudolph,
Schulleiter

Vor einiger Zeit sah ich bei einem
Gottesdienst einen ehemaligen
Schüler wieder. Er kam auf mich zu
und fragte mich, ob ich ihn noch kennen würde. Was für eine Frage! Es
gibt Schüler, die man nie vergisst. Es
sind meist die, bei denen beharrliche
Geduld und innere Ruhe zu einer
persönlichen Herausforderung werden können. Nun stand er vor mir
mit einem strahlenden Lächeln – ein
Schüler, dessen Namen ich noch von
Klassenbucheinträgen, Nachsitzen
und einigen Auseinandersetzungen
kannte. „Ich möchte mich bei Ihnen
entschuldigen“, sagte er plötzlich
ganz unvermittelt und schaute mich
immer noch lächelnd an. Nun strahlte auch ich. In solch einem Moment
verblassen alle negativen Erinnerungen. Gott hat das Herz dieses jungen Mannes verändert. Welch große

Freude, dies miterleben zu dürfen.
Dafür hat sich sogar der nervenaufreibende BK-Unterricht an den trüben Dienstagnachmittagen gelohnt.
Dr. B. Cardozo

Klasse 4

Eine kleine Begebenheit aus dem
letzten Schuljahr mit meiner damaligen 4. Klasse: Der neue Bildschirm
im Klassenzimmer ist angebracht
worden. Ein Schüler kommt herein,
sieht ihn und ruft voller Freude:
„Wie cool! Daheim habe ich gerade
Fernsehverbot, jetzt kann ich einfach
in der Schule fernsehen.“

Klasse 5

In der W5 gibt es eine sehr schüchterne Schülerin, die in der Pause immer allein rumstand. Ich habe dann
zwei anderen Mädchen gesagt, sie
sollten doch mal versuchen, mit der
Schüchternen zu reden. Das war in
einer großen Pause. Nach der Pause waren sie aber wieder getrennt
und ich dachte bloß: „Blöde Idee.“
Nach etwa einer Woche kam eins dieser beiden Mädchen mit der Schüchternen zu mir und sagte: „Wir sind
beste Freundinnen.“ Und seitdem sitzen sie im Unterricht nebeneinander.
A. Knorr, Lehrkraft

L. Klem, Lehrkraft
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FES1000 –

Gottesdienst in der Grundschule

die neue Perspektive

Zu Besuch in Nepal

Im Frühjahr mussten wir an der FES eine weitreichende Entscheidung treffen, denn die Anmeldezahlen übersteigen inzwischen unsere Kapazitäten. Dies gilt sowohl
für die Grundschule als auch für unser neunjähriges
Gymnasium. Sollten wir es wagen, die Klasse 1 unserer Grundschule dreizügig zu beginnen (3 Parallelklassen)? Und sollte es Gottes Weg sein, dass auch unser
Gymnasium eine zweizügige Schulart wird, indem wir
im Schuljahr 2021/22 nun zwei 5. Klassen einrichten?
Viele Argumente sprachen dafür, vor allem aber war
ein inneres Ja dazu vorhanden. Nachdem diese Entscheidung getroffen war, stieg natürlich auch unser
Bedarf an Lehrkräften rapide an. Würde der lebendige
Gott uns helfen, die zusätzlichen Lehrkräfte zu finden?
Das hat er getan und unsere intensiven Gebete wur

den erhört! Insgesamt konnten wir 10 neue Kolleginnen
und Kollegen einstellen. Wenn man den vollständigen
Ausbau der Dreizügigkeit in der Grundschule, der
Zweizügigkeit im Gymnasium und die momentan
schon im dritten Jahr laufende Zweizügigkeit der Realschule in die entsprechende Schülerzahl umrechnet, werden wir in Zukunft voraussichtlich etwa 1000
Schülerinnen und Schüler versorgen (FES1000).
Wir sind überaus ermutigt, dieses Ziel zu verfolgen, weil
unser Herr Jesus Christus unsere Entscheidung durch
die erstaunliche Lehrerversorgung (und das ist nicht
ganz einfach) bestätigt hat. Wir erinnern uns an unser
Mission Statement, dem wir uns bei der Einweihung
unseres Neubaus feierlich verpflichtet haben:
Wir
ein
und
für

wollen eine Schule zu Gottes Ehre sein und
Segen für alle Schülerinnen
Schüler, für ihre Familien und
unsere Gesellschaft insgesamt.

Dazu helfe uns Gott!
W. Rudolph,
Schulleiter

Der
Abschlussgottesdienst
der
Grundschule stand unter dem Thema „Dankbarkeit und Freude“. Die
Kinder durften mit der Missionarin
Natalia Rudenko eine kleine Weltreise unternehmen. Zunächst nahm
die Missionarin die Schülerinnen
und Schüler in die Ukraine mit. Hier
kämpfte sich Natalia als Tochter
einer alleinerziehenden, alkoholabhängigen Mutter durchs Leben.
Schnell lernte sie, sich selbst zu versorgen und dankbar zu sein, auch
für ein altes Paar Jungenschuhe.
Letztendlich landete Natalia im Waisenhaus. Hier hörte sie als Mädchen
zum ersten Mal in ihrem Leben die
Weihnachtsgeschichte und bekam
ein Geschenk: Ein Junge aus einem
fernen Land hat ihr einen Schuhkarton voller schöner Sachen geschenkt. Dem Geschenk lag ein Foto
mit einer Nachricht bei, woran sich
die Missionarin heute noch erinnert.
Als Frau Rudenko gehört hatte, dass
die Kinder der FES Lahr ebenfalls
Weihnachtsgeschenke für Kinder
in Osteuropa packen, wollte sie die
Schülerinnen und Schüler persönlich kennenlernen. Sie lobte die
Kleinen für ihre Bereitschaft, an-

deren eine Freude zu machen. Für
Frau Rudenko war diese Erfahrung
lebensverändernd gewesen. Durch
das Schuhkarton-Geschenk hatte
sie die Liebe Jesu zu ihr verspürt.
Und an diesem Weihnachtstag hatte sie Jesus in ihr Herz gelassen
und versprochen, ihm zu dienen.
Danach ging die Weltreise weiter: Die
Missionarin nahm die Kinder mit nach
Nepal. Sie zeigte Fotos von strahlenden Kindergesichtern aus der
Missionsschule im Dorf „Banyani“.
Hierhin war Frau Rudenko mit ihrem
Team von der Organisation „Helping
Heart“ geschickt worden. Obwohl die
Kinder unter primitivsten Umständen
beschult werden und sehr arm sind,

haben sie gelernt, dankbar und fröhlich zu sein. Frau Rudenko stellte uns
ihre Klassen vor und nahm uns mit in
ihr Klassenzimmer. Die Wände, die
aus einem Bambusgeflecht bestehen, und der matschige Boden wirken für uns nicht gerade gemütlich.
Dennoch gehen selbst die dreijährigen Schulanfänger gerne zur Schule
und lernen schon in diesen frühen
Jahren das Lesen und Schreiben.
Frau Rudenko betonte immer wieder,
dass sie von diesen Kindern zwei
Dinge gelernt habe: Dankbarkeit
und Freude. In der Bibel heißt es:
„Seid dankbar in allen Dingen; denn
das ist der Wille Gottes in Christus
Jesus für euch“ (1. Thessalonicher
5,18). Und ebenso: „Freut euch im
Herrn allezeit!“ (Philipper 4,4a). Am
Schluss verriet die Missionarin den
Kindern ein Geheimnis: „Kinder,
wenn ihr lernt, für alles dankbar zu
sein, dann werdet ihr euch immer
freuen können.“ Mit diesem Tipp beendete Frau Rudenko ihren Vortrag.
Die Schülerinnen und Schüler waren
sehr beeindruckt von dieser kleinen
„Weltreise“. Ein besonderes Highlight für viele war, dass Frau Rudenko russisch gesprochen hat und von
Frau Spanberger ins Deutsche übersetzt wurde. Ein Schüler der Klasse
4b meinte im Anschluss an den Gottesdienst: „Ich freue mich sehr. Ich
habe alles doppelt verstanden.“ Wir
sind unserem HERRN sehr dankbar,
dass dieser Gottesdienst nach einem
turbulenten Schuljahr
möglich war.
E. Spanberger,
Lehrkraft
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Mein Start an der FES Lahr

Zaghafte Schritte

Unser Vater im Himmel ist überaus
ausdauernd und hartnäckig, wenn
er für seine Nachfolger einen Weg
vorbereitet. Ich war von der Idee
einer christlichen Schule anfangs
überhaupt nicht überzeugt. Wozu
braucht es denn sowas? Die Hürden
sind doch so immens hoch. Sollten
Christen ihre Zeit und Kraft nicht
besser an anderer Stelle investieren
und schauen, dass ihre Gemeinden
Gottes Auftrag wirksam bearbeiten?
Der Start der Initiative zur Gründung
einer Schule auf biblischer Basis war
natürlich dauernder Gesprächsstoff
in den Gemeinden in Lahr. Mich verwirrten diese Gespräche eher. Ich
bekam keinerlei Ordnung in die Argumente, es bildete sich eine ziemlich
wirre Vorstellung einer christlichen
Schule. Und mehr und mehr hielt ich
innerlich Abstand zu den Personen,
die sich hier einsetzten – es hatten
sich also weitere Hürden und Hindernisse in mir gebildet. Immerhin, ich
hatte klar erkannt: Es ist Gottes Idee,
dass ich Realschullehrer werde. Das
hat ER während des Studiums immer
wieder bestätigt. An einer Schule
auf biblischer Basis wohl eher nicht!
Die FES Lahr hatte noch nicht gestartet, zur Werbung gab es einen
Informationsabend im Lahrer Onckenhaus. Walter Rudolph reiste
vom Hochrhein an und stellte die
Arbeit der FES Lörrach vor und wie
das Projekt in Lahr starten könnte.
Er erklärte geduldig das Konzept einer Schule auf biblischer Basis. So
langsam lichtete sich bei mir der Nebel, ein paar wenige Schuppen fielen
von meinen Augen. Die FES Lahr ist
die Idee und der Wille des lebendi24

gen Gottes. Das wird sich nach und
nach verwirklichen, weil Gott es voranbringt. Dass ich bald Teil dieser Arbeit sein werde? Niemals, du, Walter
Kümmerlin, bist sicher nicht gemeint.
Das Studium mit Prüfung abschließen, dann das Referendariat mit
zweiter Prüfung bestehen, das war ja
jetzt auch anstrengend genug. Im Juli
1998 war das dann alles gelungen –
aber mit zwei minus war ich 1998
eine dreiviertel Note „zu schlecht“
für den Dienst an einer staatlichen
Realschule im Land. Und jetzt? Ich
ließ mir Informationen von evangelischen Bekenntnisschulen schicken
und machte eine interessante Erfahrung: Aus ganz Deutschland riefen Schulleiter oder Schulvorstände
bei mir an, wollten mich zu einem
Vorstellungsgespräch in Siegen,
Düsseldorf, Bremen oder anderswo
einladen. Ich zögerte, ein überhasteter Umzug mit einer jungen Familie, das fühlte sich nicht richtig an.
Das Schuljahr 1998/99 startete gerade. Nach eindringlicher Ermutigung
durch unseren damaligen Gemeindepastor Erich Heß fuhr ich dann
ohne Vorankündigung einfach mal
zur Schule raus und meldete mich
bei Walter Rudolph. Kurze Zeit später saß ich abends mit den Vorständen der FES bei Familie Maurer im
Wohnzimmer beim Vorstellungsgespräch. Diese spontane Bereitschaft
zum Gespräch, der Mut, Stundenplan und Schuljahr praktisch neu aufzusetzen, einfach weil sich da einer
nicht früher entscheiden kann, das
erfüllt mich bis heute mit Dankbarkeit.
Im folgenden Schuljahr war ich Klassenlehrer der fünften Klasse der

Realschule. Der Schulamtsdirektor
kündigte seinen Besuch an. Nach
staatlicher Anerkennung der Grundschule stand eine Überprüfung der
Realschule an. Erdkunde fachfremd,
Entstehung von Kohle. Dazu hatte
ich noch die verrückte Idee, den klassischen Aussagen des Schulbuchs
auch eine alternative Theorie der
Kohleentstehung während der Sintflut gegenüberzustellen. Optimale
Voraussetzungen, nicht wahr? Nun,
im Nachgespräch wurde schnell klar,
dass es in einer Lehramtsprüfung
ziemlich knapp geworden wäre. Zu
viele handwerkliche Fehler in dieser
Unterrichtsstunde. „Herr Rudolph,
jetzt habe ich verstanden, warum
es christliche Schulen benötigt“, so
ungefähr leitete der Schulamtsdirektor den zweiten Teil des Gesprächs
ein. Damit war er in seiner Erkenntnis deutlich schneller als ich selbst.
Gottes Ideen mit uns sind oft ziemlich ungewöhnlich. Ich freu mich auf
seine zukünftigen Ideen mit mir und
mit der FES Lahr. Gott segne uns,
damit wir uns immer beständig für
seine Ideen öffnen können, Schritt
für Schritt, immer Jesus hinterher ...
W. Kümmerlin,
Lehrkraft

Schon lange vor Beginn des Schulbetriebs begleitete ich meinen
Mann Reinhard zu Treffen der Elterninitiative zur Gründung einer
christlichen Schule in Lahr. Wir
wollten wissen, was es damit auf
sich hatte, und uns früh ein Bild machen, ob dieses Projekt eine Schule für unsere Kinder sein könnte.
Im Herbst 1997 spielte die FES Lahr
durch die Vorstandstätigkeit meines
Mannes dann bereits eine große
Rolle in unserer Familie. Mittlerweile
hatten wir zwei Kinder im Kindergartenalter und ich war nach der Geburt
unserer ersten Tochter noch nicht wieder in meinen Beruf als Fremdsprachenkorrespondentin zurückgekehrt.
Eines Abends kam Walter Rudolph
zu uns nach Hause. Die damalige
zweite und dritte Klasse sollten am
Projekt der Schulen in der Rheinebene „Lerne die Sprache deines
Nachbarn“ teilnehmen und er fragte
an, ob ich mir vorstellen könne,
das zu übernehmen.
So war ich ab Oktober 1997 unver-

sehens selbst aktiv am Schulgeschehen beteiligt. Spielerisch sollte
der Französischunterricht sein. So
kamen die heimischen Kinderspiele
und Bilderbücher mit Alltagsgegenständen genauso zum Einsatz wie
in der christlichen Buchhandlung in
Straßburg erstandene CDs mit christlichen Kinderliedern und Bücher mit
biblischen Geschichten. Offizielles
Arbeitsmaterial oder gar Fortbildungen gab es erst sehr viel später. Bis
zur Geburt unserer jüngsten Tochter
im Sommer 2000 lernten die Grundschüler der FES ihre ersten französischen Sätze und Lieder mit mir.
1999 war die Anzahl der Schülerinnen und Schüler dann schon so angestiegen, dass Schulleiter Walter
Rudolph sich Entlastung bei der Büroarbeit wünschte. Erfahrung brachte ich aus meiner Tätigkeit in verschiedenen Vorstandssekretariaten
mit, und so unterstützte ich ihn anfangs mit ein bis zwei Wochenstunden (!) bei den anfallenden Arbeiten.
Während er unterrichtete, saß ich an
seinem Schreibtisch im (Mini-)Rektorat bzw. Lehrerzimmer, und alles,
was zu schreiben war, wurde auf
einer ganz normalen Schreibmaschine geschrieben. Ich kann mich noch
gut an die amtliche Schulstatistik
oder die Grundschulempfehlungen
erinnern, die mit Durchschlag geschrieben werden mussten. Wehe,
man hatte sich vertippt …
Mit wachsender Schüler- und Lehrerzahl veränderten sich die Räumlichkeiten. Das Rektorat/Lehrerzimmer zog um in den Raum in E24, in
dem heute die große Säge für den
Technikunterricht steht. Es gab einen eigenen Schreibtisch für mich,

dafür hatte der Raum kein Fenster.
Dann gab es den ersten PC, und als
unsere Schülerzahl bei ca. 80 lag,
erwarb ich das Schulverwaltungsprogramm „Schulkartei“ der Firma
TRU-Soft und verbrachte die Sommerferien damit, alle Schüler- und
Elterndaten, die bisher in Ordnern
abgelegt waren, zu erfassen. Noch
heute, mit 670 Schülern und viele
Softwareversionen später, nutzen
wir dieses Programm mit einigen
Zusatzmodulen, um effizient zu arbeiten, und viele Anpassungen wurden speziell auf unsere Gegebenheiten und Bedürfnisse zugeschnitten.
Im Rückblick ist da so vieles, was
ich und was wir als Familie mit „unserer FES“ erlebt haben: steigende und fallende Schülerzahlen, der
Start der weiterführenden Schularten, die ersten Abschlussprüfungen im Haus, Schulaufführungen, Weihnachtsfeiern, Tage der
offenen Tür, Gebetsabende und
-wochen, Kolleginnen und Kollegen kamen dazu und wurden wie-
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der verabschiedet, unsere eigenen
Kinder beendeten ihre Schulzeit an
der FES, das erste Gebäude des
FES Campus wurde gebaut, Strukturen und technische Hilfsmittel
veränderten sich.
Das „Tagesgeschäft“ war, ist und
bleibt herausfordernd. Ich habe das
große Privileg, eng und vertrauensvoll mit der Schulleitung (und das
schon so viele Jahre!), der Verwaltung und dem Kollegium zusammenarbeiten zu dürfen, bin oft erste Anlaufstelle für Interessenten,
Schüler und Eltern, konnte meinen
Arbeitsbereich aufbauen, weiterentwickeln und gestalten. Nicht ruhig,
aber abwechslungsreich, vielseitig
und spannend ist mein Arbeitsplatz.
Bei alldem staune ich über Gottes
Wirken, seine Treue und sein Durchtragen in schwierigen Zeiten. Und
geblieben ist meine Begeisterung dafür, an diesem großen Projekt „christliche Schule“ mitarbeiten zu dürfen.
Es gab bisher keinen Tag, an dem
ich nicht gerne durch die Tür in „mein
Sekretariat“ getreten bin, in dem festen Wissen, dass
dies der Platz ist,
an dem Gott mich
haben will.

„Schreib was, wie deine Geschichte
mit der FES begann …“ Einen Aufsatz schreiben, das war noch nie
mein Ding. Ich hab’s eher mit den
Zahlen. Aber ich versuche es mal:
Im Herbst 1991 erzählte mir bei einem Betriebsausflug mein Arbeitskollege Roland Baumann von einer
Initiative zur Gründung einer christlichen Schule in Lahr. Wir unterhielten uns über Fragen, die sich viele
Eltern immer wieder stellten und
stellen: Ist das gut, brauchen die Kinder das? Wir selber waren doch alle
auch auf normalen Schulen. Würden
die Kinder in einer frommen Glocke
aufwachsen, die Elternhaus, Gemeinde und Schule über sie halten?
Diese Fragen wollten meine Frau
Heike und ich uns aus erster
Hand beantworten, und so gingen wir zu Treffen der Initiative.
1992 war aus der Initiative ein Verein hervorgegangen und Roland war
im Vorstand. In dieser Funktion kam
er auf mich zu und fragte, ob er meinen PC für die Mitgliederverwaltung
nutzen dürfe. PCs waren damals
noch nicht sehr verbreitet. So kam
es, dass die Vereinsverwaltungssoftware der Volksbank auf meinem
Rechner landete und ich sie befüllte.
Kurz darauf wurde ich – als „externer Berater“ – in Vorstandssitzungen eingeladen. Ich sollte helfen,
eine Balance im Spannungsfeld
„Schüler – Lehrer – Räume – Geld“
zu finden. Im gleichen Jahr wurden wir Mitglieder des Vereins
und ich zum Kassierer gewählt.
Keine Schule ohne Schüler, keine
Schule ohne Räume, keine Schule
ohne Lehrer und auch keine Schule
ohne Geld. Alles musste gleichzei-

H. Häß
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tig da sein, hing aber direkt voneinander ab. Was hatte Vorrang? Wie
sollten wir vorgehen? Das hat uns
viele Sitzungsabende beschäftigt.
Interessierte Pioniereltern gab es im
Förderverein und auch eine Möglichkeit, Räume im Nebengebäude der Freien Christengemeinde
zu mieten. Wir fokussierten unsere
Bitten und Gebete auf die Lehrersuche. Wenn uns Gott hier versorgen würde, wollten wir ihm auch
bezüglich der notwendigen finanziellen Mittel vertrauen. 1995 war
es dann endlich so weit, mit den
Lehrkräften Walter Rudolph und
Monika Kappus konnten wir mit der
christlichen Schule Lahr beginnen.
Das war für mich der Beginn einer
spannenden Zeit. Die ersten Jahre –
ohne staatliche Zuschüsse – hatten
wir mehr Ausgaben als Einnahmen,
bekamen aber auch immer wieder
außerplanmäßige Geldbeträge. Ich
musste bei der Bezahlung der verschiedenen Gläubiger jonglieren,

wollte Gehälter nicht verspätet bezahlen und mit den Sozialabgaben
und Steuern nicht zu sehr in Verzug
kommen. So war ich in der „ersten
Reihe“ Zeuge, wie Gott die Schule
versorgt hat.
Der Umsatz des Vereins hat sich in
den 24 Jahren meiner Zeit als FESKassierer mehr als ver-4000-facht.
Trotzdem gab es auch in späteren Jahren immer wieder Zeiten,
in denen das Geld nicht zu reichen
schien und wir dann erlebten, wie
Gott uns weiterhalf. Für diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar.
Im Bereich Buchhaltung/Verwaltung
gab es für mich viel Neuland zu entdecken. Im Laufe der Jahre habe
ich Kopierer gemietet, Schulmöbel
und Lehrerzimmerschränke gekauft
und teilweise aufgebaut, Vordrucke
entwickelt, das Schullogo gestaltet,
Vergütungsrichtlinien erstellt, Gehaltsabrechnungen erst manuell erstellt, dann die entsprechende Software eingerichtet, das Gleiche für

Schulgeldverwaltung, Buchhaltung,
Zahlungsverkehr,
Budgetplanung.
Die Belege wurden mir von Heike
mitgebracht. Oft musste ich sie im
Verlauf der spätabendlichen Verbuchung aufwecken, weil ich Rückfragen zu einzelnen Belegen hatte.
Als der Neubau des Grundschulgebäudes anstand, war mir klar, dass
die Abwicklung des Bauzahlungsverkehrs zeitnah tagsüber in der
Schule würde stattfinden müssen,
womit nach 22 Jahren „FES-Buchhaltung daheim“ ein Ende fand. Die
frei gewordene Zeit nutzte ich, um
im Bauausschuss an der Planung
des ersten Neubaus mitzuwirken.
2016 beendete ich nach 24 Jahren
meine Vorstandstätigkeit, bin aber immer noch durch meine Mitgliedschaft
im Trägerverein und auch durch
Heike mit der Schule verbunden.
Ein Vorstandsmitglied bezeichnete
einmal die FES als größtes AllianzProjekt in unserer Stadt. Das habe
ich so erlebt, ich durfte in dieser
Zeit viele Geschwister kennenlernen und aus manchen dieser Bekanntschaften wurden Freundschaften.
R. Häß
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Impressionen ...
der Abschlussfeier 2020/2021

Klasse R10

Preisträger

Klasse W9
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Alle Schulabgänger

Klasse K2
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72 Schulabgänger verabschiedete
die FES Lahr am Samstag, 24. Juli
2021, bei der Abschlussfeier im Festzelt auf dem Schulgelände – Absolventen aus der Werkrealschule, der
Realschule und dem Gymnasium.
Die überwiegend weiße Dekoration
der Tische und Bänke bot den Gästen
einen feierlichen Rahmen. Begrüßt
wurden sie mit einem stimmungsvollen musikalischen Einstieg durch
Elisabeth Günther (Violine) und
Friedhelm Matter (Keyboard). Der
Abend wurde moderiert vom Ehepaar Nicole und Simon Dörr, beide
Lehrkräfte der FES, die ebenso
locker und sympathisch wie kompetent durchs Programm führten.
Schulleiter Walter Rudolph zitierte in
seinem Grußwort das Gleichnis der
drei Steinmetz-Lehrlinge: Auf die Frage, was sie da tun, antwortet der Erste, er behaue einen Stein; der zweite
sagt, er verdiene seinen Lebensunterhalt; der Dritte erklärt, er baue
eine Kathedrale. Walter Rudolph
bezog dieses Gleichnis auf die
Arbeit der FES: „Hier werden
Persönlichkeiten gebildet.“
Sehr warmherzig verabschiedete
der Bereichsleiter der Realschule
und Klassenlehrer der R10, Simon
Dörr, seine Klasse, indem er auch auf
Begabungen der Schülerinnen und
Schüler zu sprechen kam, die nicht
auf dem Lehrplan stehen, etwa Empathie und besonderes soziales
Engagement.
Der Bereichsleiter der Hauptschule
und Werkrealschule, Markus Masse,
richtete humorvolle und herzliche,
aber auch sehr persönliche Worte
an seine Abschlussklasse, die W10.
Die engagierte Ansprache der Schülerinnen Sophia Paul und Sarah
Henninger spiegelte das gute Ver29
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Mottowoche 2021
Einige Klassen wurden richtig kreativ

hältnis zu ihrem Klassenlehrer und
die Dankbarkeit für den Einsatz aller
Lehrkräfte wider.
Karin Binder-Grieswald, Klassenlehrerin der W9, betonte die Verbundenheit mit jedem einzelnen
Schüler ihrer Klasse.
Pointiert und launig unterhielt der
Bereichsleiter des Gymnasiums, Dr.
Detlev Zimpel, die Anwesenden mit
seiner Rede, und auch die Tutorin
der K2, Beate Kellner, hielt eine originelle Ansprache, in der sie auf den

nicht vorstellen können, welche Verbundenheit im Laufe der Jahre zwischen den Schülern entstanden sei.
Beim anschließenden Drei-Gänge
Menü fand ein gelungener Abend
einen würdigen Abschluss.
Preise erhielten:
Anna Krächter (Abiturbeste mit 1,0;
Preis für beste Leistungen im Fach
Mathematik, Preis für sehr gute
Leistungen im Fach Deutsch, Online-Stipendium von e-fellows.net)
Jonathan Oertel (Abiturbester mit
1,0; Scheffel-Preis für beste Leistungen im Fach Deutsch; DMVAbiturpreis für sehr gute Leistungen
im Fach Mathematik; Abiturpreis für
beste Leistung im Fach Englisch;
Online-Stipendium von e-felllows.
net)
Jana Jalowenko (Lob für gute Leistungen im Abitur)
Evelyn Schmidt, Lara Speiser (SMVDank für Engagement)
S. Heppner,
Verwaltung

zweithöchsten Berg der Erde, den
„K2“, zu sprechen kam. Die Arbeit
der Schüler bis zum Erreichen des
Abiturs verglich sie mit der Besteigung der steilen Flanken des Berges.
Brillant war schließlich auch die Abiturrede von Jonathan Oertel, Vertreter der K2, der mehrfach aus einer
eigenen Strafarbeit zitierte, die er am
dritten Tag seines ersten Gymnasialschuljahres hatte anfertigen müssen.
Als Fünftklässler habe er sich damals
30

D R I N G E N D
G E S U C H T
Wir suchen noch mehr Mütter
und Väter, die ihre Elternstunden bei der Frühbetreuung der
Grundschulkinder einsetzen
wollen.
Mitbringen sollten Sie Freude
an der Betreuung von Kindern
in diesem Alter und gute mündliche Deutschkenntnisse.
Ihre Einsatzzeit wäre an
einem Vormittag pro Woche
von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr.
Das Frühbetreuungsteam ist
Ihnen bei der Einarbeitung
gerne behilflich.
Bei Interesse wenden Sie sich
bitte persönlich oder per
E-Mail an Frau Wirzba
( m . w i r z b a @ f e s - l a h r. d e ) .
Vielen Dank!

Aufgrund von Corona konnte im Schuljahr 2020/21 in der
SMV leider vieles nicht so stattfinden wie geplant. Deshalb haben wir uns umso mehr gefreut, dass wir im Juli
dann doch noch mit allen Schülerinnern und Schüler der
Sekundarstufe unsere Mottowoche umsetzen konnten!
Um die Klassengemeinschaft nach dem Online-Unterricht wieder zu stärken, gab es dieses Jahr auch Prei-

se für die kreativsten Klassenfotos während der Mottowoche. Dadurch entstanden witzige Klassenfotos von
sportlich bis schwarz-weiß, von Zwillinge bis Lehrer. Es
war schön zu sehen, wie diese kleine Aktion den Schulalltag belebte und einige Klassen richtig kreativ wurden.
C. Holl, Lehrkraft
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Einschulung 2021
Eine schön geschmückte Bürgerhalle auf dem Landesgartenschaugelände empfing am Samstag,
18.09.2021, die 63 Erstklässler der
Freien Evangelischen Schule Lahr
zu ihrer Einschulungsfeier. Ganz im
Zeichen von Corona waren die Stühle für die Schulanfänger und ihre
Eltern oder Großeltern in Zweierund Dreierreihen gruppiert, sodass
zwischen den Familien genügend
Abstand gehalten werden konnte.
Jedes Kind durfte coronabedingt
zwar nur von zwei Erwachsenen begleitet werden, die Halle war aber
auch so gut gefüllt. „Mein erster
Schultag“, stand auf der Tafel, die
die Schulanfänger schon vor den
Türen der Halle begrüßte und die
so manche Familie dazu veranlasste, gleich hier ein Foto von ihrem
Sprössling mit Schultüte zu machen.
Zur Begrüßung wies Frau Wirzba,
die Leiterin der Grundschule der
FES, darauf hin, dass die Schule in
diesem Jahr 63 Schulanfänger begrüßen darf und deshalb drei Klassen gebildet werden können mit jeweils 21 Schülerinnen und Schülern.
Schulleiter Herr Rudolph symbolisierte mit der Geschichte von den
„26 kleinen Kerlchen“, die ab sofort
auf die Kinder warten und die sie
genau kennenlernen werden, die
26 Buchstaben des Alphabets: „Sie
können euch aus der ganzen Welt,
ja aus dem ganzen Universum Dinge bringen. Allein mit den Buchstaben M und A könnt ihr die Mama in
Gedanken zu euch holen.“ Er kenne
die Situation und wisse: „Für die Kinder ist es ein ganz besonderer Moment, wenn sie in die Schule kommen. Das ist es aber auch für die
Eltern.“ Er dankte für das Vertrauen,
32

Unsere Erstklässler!
Hof trafen und von jeder Klasse ein
Gruppenfoto gemacht wurde. Dann
ging’s schnurstracks mit dem neuen
Schulranzen auf dem Rücken in die
erste Schulstunde.

die FES als Schule gewählt zu haben: „Das ist ein starkes Signal.“
Die Klasse 2b hatte ein Theaterstück vorbereitet, in dem Kimmy,
der traurige Koala, die Hauptrolle
spielte, aber auch einige Kängurus,
Wombats und Dingos mitspielten.
Die Klasse 2a hatte in weiser Voraussicht auf die Unwägbarkeiten
der Coronasituation schon vor den
Sommerferien drei Gesangs- und
Rhythmusstücke aufgenommen, die
jetzt als Video präsentiert werden
konnten. Die drei Klassenlehrerinnen der Klassen 1a (Känguru-Klasse), 1b (Seehund-Klasse) und 1c
(Fuchs-Klasse) stellten sich vor.
Jedes Kind wurde namentlich auf
die Bühne gerufen und Schulleiter
Rudolph begrüßte jedes einzelne
Kind mit den Worten: „Ein herzliches
Willkommen an unserer Schule!“
Die Feier endete mit Grußworten
von Herrn Wimmer, dem Vorsitzenden des Trägervereins der Schule, und von Frau Kopf vom Elternbeirat. Zum Abschluss des ersten
Schultags wechselte die ganze
Gesellschaft zur Schule, wo sich
die Schulanfänger klassenweise im

Dem sechsjährigen Aaron jedenfalls haben die Feier und die erste
Schulstunde gut gefallen. Obwohl
er anfangs verständlicherweise
ziemlich aufgeregt und nervös war.
Gut, dass sein Freund Jakob aus
dem Kindergarten auch in seine
Klasse gekommen ist!

Klasse 1a

H. Fedricks, Mutter

Klasse 1b

Klasse 1c
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Bundestags-Juniorwahl 2021

SMV-Jubiläumswettbewerb

im Unterricht der R9

Die Gewinner sind ...

Auch an der FES fand die „Juniorwahl 2021“ (www.
juniorwahl.de/) statt, bei der die einzelnen Klassen
mit den Originalstimmzetteln des jeweiligen Wahlkreises wählen konnten; das Ergebnis wurde allerdings
erst am Montag danach bekannt gegeben, ganz wie
bei der echten Wahl. In diesem Rahmen besuchte einer der Bundestagskandidaten den Gemeinschaftskundeunterricht der R9. Gemeinschaftskundelehrerin
Frau Kunkel, die auch für die Juniorwahl an der FES
zuständig war, freute sich besonders über den Besuch
und die Verknüpfung von Unterricht und Praxis. Nach
kurzer Anlaufzeit folgte eine Frage nach der anderen
aus den Reihen der Klasse, sodass nach den geplanten 45 Minuten immer noch Schüler streckten und der

Kandidat zur letzten Frage aufrief, bevor er zu weiteren Terminen aufbrechen musste. Herr Bury dankte
– stellvertretend für alle beteiligten Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer aus den Reihen der Schüler – Heinrich
Lehmann und ebenso Frau Kunkel, Schulleiter Walter
Rudolph und Verwaltungsleiter Friedhelm Matter für
das Engagement der FES im Rahmen der Bundestagswahl. Eine rundum gelungene Aktion. Wir bedanken uns bei Herrn Bury für den freundlichen Besuch!

1. Platz

Maddox (G5) mit Video:
https://youtu.be/ogzBbs4sjmo%3C/a1
Janina, Jan, Janne und Manuel (G11) mit Video:
https://youtu.be/t7Gyw6rBB50
(Das Video ist leider nicht mehr verfügbar.)

F. Matter, Verwaltungsleitung

2. Platz
David (G6) mit Schul-Kunstwerk					

3. Platz

Marvin (G6) mit Schiff-Kunstwerk

			

				Diana (R9) mit Hand-Skulptur
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Die anderen 15 Teilnehmer haben je einen Trostpreis erhalten.
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Pinnwand

Pinnwand

Benefizkonzert

Weihnachtsaktion in der FES
Mit großem Einsatz und viel Freude
packten die Klassen der FES Geschenke für arme Kinder aus Rumänien. Im Rahmen von zwei Grundschulgottesdiensten überreichten die
Klassen 1 bis 4 und die W5 sowie die

G6 ihre Geschenke an Frau Streun,
die bei der Aktion „Strahlende
Augen“ tatkräftig mitwirkt.
Die Schülerinnen und Schüler
staunten am Ende selbst, wie viel
sie gemeinsam spenden konnten.

Wir danken allen Beteiligten herzlich! Möge der Herr Sie und Ihre
Familien segnen.
E. Spanberger, Lehrkraft

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – das Ergebnis kann sich sehen lassen ...

Ausflug Klasse 3a
Sport mal anders ...
Gummitwist neu wiederentdeckt. Mit allen gemeinsam
die gleichen Schritte und den gleichen Rhythmus finden
ist wirklich herausfordernd. Wenn es dann aber klappt,
ist es ein tolles Erlebnis und ein super Bild.
N. Dörr, Lehrkraft
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Wie lange mussten wir nun auf Ausflüge verzichten? 45 wanderlustige
Drittklässler freuten sich auf eine
sieben Kilometer lange Wanderung
durch den Kaiserwald. Endlich war so
etwas mal wieder möglich, noch dazu
bei wunderbarem Sonnenschein.
Auf dem Weg am Schutterkanal
entlang, durch den Kaiserwald und
danach zum Anglersee gab es einiges zu entdecken. Ganz nebenbei erfuhren die Schülerinnen und
Schüler allerhand Neues: Wohin
fließt der Kanal, wozu dient er …
in welche Himmelsrichtung laufen
wir eigentlich? Weshalb stehen
Männer im Kanal, fangen Fische,
betäuben sie mit Strom und lassen
sie danach wieder frei? Wie viele

verschiedene Fledermausarten leben im Kaiserwald? Die Drittklässler
wissen nun die Antworten und als
Lehrerinnen wurde uns bewusst, wie
wichtig das Lernen außerhalb des
Klassenzimmers ist.
Fast pünktlich waren wir um 12:35
Uhr zurück an der Schule und staunten über Gottes Timing: Zehn Minuten
später regnete es in Strömen. Einfach
Glück? Nein, eine Gebetserhörung!
Ein herzliches Dankeschön an Frau
Gasymov, die Frau Schröder und
mich als Begleitperson unterstützt
hat.
S. Zimmermann, Lehrkraft
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Pinnwand

Lesewettbewerb R6b und G7

Pinnwand

Das kleine Zebra

Sieger im Rahmen des Lesewettbewerbs des Deutschen Börsenvereins:
Jonas Fischer-Rasokat und
Lisanne Kümmerlin

Aufmerksam und gespannt lauschten etwa 60 Erstklässler dem Theaterstück „Das kleine Zebra“. Das
Publikum war begeistert und lernte
dabei spielerisch Verhaltensweisen im Straßenverkehr. „Das kleine
Zebra“ ist ein Theaterstück, das von
der Polizei und der Verkehrswacht
in Schulen vorgetragen wird.
I. Hubert, Lehrkraft

Letzter Schultag ...
... das war eine kleine Überraschung, aber eine sehr herzliche:
Jedes Kind in der Grundschule bekam zum Abschied einen Luftballon.
Die Freude war nicht zu übersehen ...

Aber auch im „normalen Schulbetrieb“
lassen es sich die Klassenlehrerinnen
der Klassen 1 nicht nehmen, ihre
Schüler und Schülerinnen in der
Praxis für den Verkehr zu sensibilisieren. Es wird mit den Schülern geübt und besprochen, wie man sich
am Fußgängerüberweg richtig verhält, damit die Autofahrer Rücksicht
nehmen können und die Situation
richtig einschätzen.

iPads in der Grundschule
In der Klasse 3a wurde im Unterricht
das Arbeiten mit dem iPad (AntonApp) eingeführt. Große Begeisterung war den Schülern abzuspüren.
L. Klem, Lehrkraft
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Wir wünschen Ihnen
frohe Weihnachten und ein
gesegnetes neues Jahr.
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Termine
Mi, 23. Februar 2022 | Infoabend

20:00 Uhr | Rainer-Haungs-Str. 3 | 77933 Lahr | weiterführende Schularten

Do, 12. Mai 2022 | Infoabend

20:00 Uhr | Rainer-Haungs-Str. 3 | 77933 Lahr | Grundschule
Eine telefonische Anmeldung zum Infoabend 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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