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Liebe Freunde der FES,

diese Ausgabe unseres FEScripts spiegelt neben Er-
freulichem und Schönem auch etwas von den Belas-
tungen wider, die uns die Zeit der Pandemie und die Not 
des Krieges in der Ukraine beschert haben. Wir ringen 
um Lösungen und sind doch auch selbst Betroffene.
Wenn sich Ihre Schüler vor Müdigkeit kaum aufrecht 
halten können und auch der Elternkontakt daran nichts 
ändert – was machen Sie dann? Wenn eine tiefe Mut-
losigkeit Einzelne völlig aus der Bahn wirft und der 
gesunde Lebensrhythmus verloren geht, wenn da-
durch die Leistungsfähigkeit fast bis zum Nullpunkt 
herunterfährt – ja, was machen Sie dann?
Seit 42 Jahren bin ich nun schon in der Schule tätig, 
aber dass Schüler während einer schriftlichen Prü-
fung einschlafen, habe ich erst in den letzten beiden 
Jahren erlebt. Was sind die Chancen einer Zeit wie die-
ser? Es könnte die Entwicklung des Bewusstseins sein, 
dass gute Lebensumstände keineswegs selbstver-

ständlich sind. Eines Bewusstseins der vollkommenen 
Abhängigkeit vom Herrn aller Herren, aus dessen Hand 
diese Welt hervorgegangen ist.
Welch ein Unterschied ist das zu einem Weltverständ-
nis, das uns Menschen zu einem Spielball planloser Pro-
zesse macht und uns völlig auf uns selbst zurückwirft.
Wenn wir in dieser Zeit vermehrt den Schatz entdecken, 
der  in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus 
liegt ,  dann sind wir dem Sinn des Lebens nähergekom-
men. In meinen vier Jahrzehnten Schuldienst habe ich 
auch etwas anderes noch nie gesehen: Schüler, die mit 
einem	solchen	Ernst,	ja	regelrecht	flehend	beteiligt	wa-
ren, wenn wir gemeinsam im Gebet vor Gottes Thron 
getreten	sind.	Das	ist	die	große	Chance	unserer	Schule!
Dass Sie in dieser FEScript-Ausgabe 
den Pulsschlag unserer FES erspüren, 
wünscht sich von Herzen

Ihr W. Rudolph, Schulleiter
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Bei so manchem Problem helfen ein bisschen Abstand und ein Perspektivenwechsel – weil wir mit 
einem anderen Blick darauf auch andere Möglichkeiten sehen. Dinge, die wir nicht ändern kön-
nen, lassen sich z. B.  mit ein bisschen Abstand besser ertragen. Vielleicht können wir mit Abstand 
manches auch loslassen und somit Platz schaffen für all das Gute, das Gott für uns bereithält.
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Vorbereitungsklassen (VKL) und 
Einführungstage für ukrainische 
Flüchtlingskinder

FES: Liebe Frau Hunzinger, Sie unter-
richten in einer unserer VKL-Klassen 
ukrainische Flüchtlingskinder und ge-
stalteten auch den Einführungstag. 
Dürfen wir Ihnen einige Fragen zu Ih-
ren Eindrücken und Erfahrungen stel-
len? Welche Altersgruppen sind zum 
Beispiel in den Klassen vertreten?
N. Hunzinger: Es sind sowohl Grund-
schulkinder von 7 bis 10 Jahren als 
auch ältere Kinder bis 17 Jahren ver-
treten, also jede Klassenstufe.
FES: Wie viele Kinder waren denn 
insgesamt zu betreuen?
N. Hunzinger: Insgesamt waren 
ca. 25 Kinder bei der ersten und 
30 Kinder bei der zweiten Einfüh-
rungsveranstaltung anwesend, die 
oft von den Eltern begleitet wurden. 
Es gab mehrere Familien mit drei

bis sechs Kindern.
FES: Wie war der Ablauf der 
Einführungstage und was ist weiter-
hin geplant?
N. Hunzinger: Die Einführungsveran-
staltung fand in der Aula der Grund-
schule von der ersten bis zur sechsten 
Stunde statt. Gegenseitiges Kennen-
lernen, Spiele, Bibelgeschichten, 
erste Schritte im Deutschlernen stan-
den auf dem Plan. Ein ukrainisches 
Mädchen hat wundervoll Klavier ge-
spielt. Alle Schüler besuchen aktuell 
fünfmal die Woche einen Deutschun-
terricht in Vorbereitungsklassen. Den 
Rest des Tages verbringen sie in 
ihren deutschen Stammklassen. Zu-
künftig werden die Kinder je nach er-
reichtem Sprachniveau in die ent-
sprechenden Klassen überführt.
FES: Wie geht es den Kindern nach 
all den teilweise traumatischen 
Erfahrungen?
N. Hunzinger: Die meisten Kinder wa-

ren freundlich und aufgeschlossen. 
Ich habe den Eindruck, dass sich die 
Kinder mittlerweile sehr gut in der 
Schule eingelebt haben und die üb-
liche Bandbreite von Verhaltenswei-
sen		vorhanden	ist:	fleißige	und	weni-
ger	fleißige	Schüler,	brave,	aber	auch	
welche, die gerne Quatsch machen …
Einen	großen	Dank	auch	an	Nelly	De-
wald, die an beiden Veranstaltungen 
kräftig mitgewirkt hat und sich aktuell 
für den Deutschsprachkurs engagiert.
FES: Vielen Dank für
Ihren	Bericht!

S. Heppner,
J. Hunzinger

Unsere VKL-Mitarbeiterinnen 

Neu im Team Neu im Team
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Unser neuer Mitarbeiter 

Als Papa von drei FES-Schülern bin ich schon länger Teil der Schulgemein-
schaft. Ab Februar 2022 werde ich dann sogar meinen Arbeitsplatz hier ha-
ben.	 Ich	 bin	 Gott	 sehr	 dankbar	 für	 „The	 Next	 Step“	 auf	 meinem	 beruflichen	 Weg.	
Ich	 durfte	 neu	 lernen,	 ihm	 zu	 vertrauen,	 und	 im	 Kleinen	 wie	 auch	 im	 Großen	
erleben: Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Aber wir gehen seine Wege.
Mein Name ist Johannes Distler, ich bin 42 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen in 
Hof in Bayern ganz oben – auch als Bayerisch Sibirien bekannt. Der Liebe wegen bin 
ich aus Oberfranken in den warmen Süden gezogen und hab es bis heute nicht bereut. 
Zuletzt war ich knapp zwölf Jahre als IT-Spezialist für einen Konzern tätig und habe 
mich dort um die Administration und Verwaltung der IT-Systeme gekümmert. Ich freue 
mich darauf, meine Fähigkeiten an der FES Lahr einzubringen und an der Digitalisie-
rung gestalterisch und aktiv mitzuarbeiten, sodass unsere Schule weiter wachsen und 
gedeihen kann und unsere Schüler neben ihrer schulischen Ausbildung Jesus kennen-

lernen	können.	In	meiner	Freizeit	bin	ich	gerne	zu	Fuß	unterwegs,	kümmere	mich	um	unsere	Familienimkerei	und	
spiele Cello. Natur und Musik erden mich und sind für mich ein guter Ausgleich zur Arbeit in der digitalen Welt.

J. Distler, IT-Fachkraft

Die Osterferien liegen nun auch 
schon wieder länger hinter uns. 
Seither hat sich einiges in der IT-
Infrastruktur der FES verändert.
In der Woche vom 19. bis 22. April 
fand unsere geplante IT-Umstel-
lung statt. Vier Tage in den Ferien, 
an denen wir das alte IT-System ab-
reißen	 und	 durch	 ein	 Neues	 erset-
zen durften. Wir hatten im Vorfeld 
effektiv zehn Wochen Zeit, um die 
neue Umgebung parallel zur alten 
aufzubauen. Das ist sportlich, wenn 
man	sich	am	digitalen	Reißbrett	alle	
Gewerke des Projekts anschaut.
In dieser besonderen Phase der Um-
stellung durften wir gemeinsam erle-
ben, wie Gott uns beim Bezwingen 
des Berges trug und beistand. So 
manche IT-Leiche hat uns heraus-
gefordert,	 kurzfristig	 eine	 effiziente	
und	 praktikable	 Lösung	 zu	 finden.
Es	gab	Tage,	an	denen	stießen	wir	
morgens auf ein bis dahin noch unbe-
kanntes Problem. In der Phase des 
gemeinsamen „Darüber-Brütens“ 
kamen uns gute Gedanken von 
„oben“ in Gestalt möglicher Ideen 

und Wege, das Problem anzuge-
hen, und bis zum Nachmittag hatten 
wir meistens eine Lösung gefunden 
oder gebaut. Wie bei einem Uhr-
werk griff ein Zahnrad ins nächste 
und wir durften miterleben, wie sich 
der technische Weg vor uns ebnete.
Es wurden über 1,5 TB an FES-Daten 
aus dem bisherigen paedML-System 
migriert. Im Schulbereich wurden die 
Daten auf dem IServ-Server plat-
ziert. Im Verwaltungsbereich wurde 
hierfür ein neuer virtueller Fileserver 
aufgebaut und in Betrieb genommen.
In allen Lehrerzimmern wurden die 
bisherigen PCs ausgetauscht und 
durch stabile und leistungsfähige 
Systeme ersetzt, die nun via IServ 
verwaltbar sind. In den Verwaltungs-
büros wurden die bisherigen PCs zum 
Großteil	 durch	 Notebooks	 mit	 Do-
ckingstation und Monitoren ersetzt.
Das bringt für unsere Verwaltungs-
mitarbeiter den Vorteil mit sich, von 
zu Hause aus – via VPN-Tunnel-Ver-
bindung – im FES-Netzwerk arbeiten 
zu können, als wären sie im Büro. 
Die sind jetzt happy und froh … ;-)

Die Umstellungsphase war sehr in-
tensiv und herausfordern, hat uns 
aber als jüngstes FES-Team zusam-
menwachsen lassen. Wir sind froh, 
diesen Meilenstein erfolgreich hinter 
uns gelassen zu haben, und freuen 
uns, hier im Schulalltag helfen zu 
dürfen. Langweilig wird es uns nicht, 
die nächsten IT-Projekte stehen vor 
Tür und wollen angepackt werden.

J. Distler, M. Zimmermann, 
IT-Fachkräfte

IT-Umstellung Ostern 2022

N. Oliva, P. Dürr, O. Dohl, N. Möhlinger, J. Henrich, S. Künstle, N. Dewald, L. Oblender, N. Hunzinger – K. Golubov fehlt im Bild
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Unsere FSJ'lerinnen
Anastasia Koch & Janine Geib

Hey, ich bin Anastasia Koch und ma-
che mein FSJ an der Grundschule 
der FES. Ich liebe Jesus von ganzem 
Herzen und habe mich aus diesem 
Grund entschieden, mich in diesem 
Jahr ganz dem Dienst für Gott hin-
zugeben. Ich habe die Entscheidung 
getroffen, Jesus nachzufolgen und 
ihm mein Leben lang zu dienen. Aus 
dem Grund habe ich mich anschlie-
ßend	 im	 September	 2021	 taufen	
lassen.	Mir	 bereitet	 es	 große	 Freu-
de, anderen zu helfen oder einfach 
ein Lächeln schenken zu können.
Ich war selbst zehn Jahre Schülerin 
auf der FES und es war eine wert-
volle Zeit, in der ich vieles lernen 
durfte. Nicht nur Mathe und Deutsch, 
sondern auch vieles über Gott und 
die Bibel. An dieser Stelle bin ich 
Gott sehr dankbar für die Möglich-
keit, dass ich mit meinen Geschwis-
tern diese Schule besuchen durf-
te und jetzt in den Klassen meiner 
kleinen Geschwister helfen darf.
Morgens bin ich in der Frühbetreu-
ung eingesetzt. Am Nachmittag helfe 
ich bei der Nachmittagsbetreuung 

und in den Vorschulgruppen. Oft lese 
ich auch mit den Erstklässlern und 
dabei	 finde	 ich	 es	 ganz	 besonders	
schön, zu sehen, wie sich die Kinder 
mit der Zeit entwickeln. Ihre ersten 
Leseschritte sind nicht selten sehr 
holprig. Doch nach und nach sieht 
man dann die Fortschritte.
Ich bin überzeugt, dass Gott mich 
nicht einfach so an die FES Lahr ge-
schickt hat. Ich sehe in allem seine 
Führung	 und	 weiß,	 dass	 dieses	
FSJ ein Teil seines Planes in 
meinem Leben ist.

A. Koch, im FSJ

Mein Name ist Janine Geib und ich 
bin 20 Jahre alt. Ich habe drei jün-
gere Geschwister und wohne in 
Ottenheim. Ich liebe Tiere, höre in 
meiner Freizeit gerne Musik und 
spiele Theater. Ich wohne aktuell in 
Ottenheim, komme aber ursprüng-
lich aus der Nähe von Karlsruhe. 
Nach meinem Realschulabschluss 
und dem BK 1 wollte ich mir, bevor 
ich ins BK 2 gehe, eine Auszeit vom 
Lernen nehmen. Deshalb hatte ich 
ein FSJ im Kindergarten in meinem 
Dorf angefangen. Durch meinen Um-
zug Anfang des Jahres bin ich dann 
an diese Schule gekommen. Hier 
helfe ich bei der Früh- und Hausauf-
gabenbetreuung mit; ebenso im Se-
kretariat, wo Elternbriefe herausge-
ben, kopieren und vieles mehr meine 
täglichen Aufgaben sind. Die Arbeit 
mit den Kindern wie auch in der Ver-
waltung gefällt mir wirklich gut. Ich 
bin sehr dankbar, dass ich schluss-
endlich an der FES gelandet bin.

J. Geib, im FSJ

Kompetenten Besuch bekam die Kurs-
stufe von Lena Drieschner, Schauspie-
lerin am Stadttheater Freiburg und in 
diversen TV-Krimis. In diesem Fall ging 
es aber nicht um Mord und Totschlag, 
sondern um Rezitation von Reiselyrik, 
einem von mehreren aktuellen Abitur-
themen der K1 und K2, und darum, die 
Scheu vor dem scheinbar schwierigen 
Thema abzubauen. Aus professionel-
lem Munde – manches können gelern-
te SchauspielerInnen einfach besser 
als Lehrkräfte, weshalb diese Initiative 
auf das Regierungspräsidium Freiburg 
zurückging – wurden diverse, z.T. recht 
unterschiedliche Möglichkeiten des 
Gedichtvortrags vorgestellt, bis hin zu 
bekannten klassischen Gedichten in 
Form des Poetry Slams. Die meisten 
SuS waren überrascht, welche Viel-
zahl an Möglichkeiten sich da bot. Und 
auch,	 wie	 interessant	 Pflichtthemen	
gelegentlich sein können, wenn man 
sich auf eine individuelle Sicht der 
Dinge einlässt (was macht das Thema 
Reisen und dieses Gedicht mit mir), 
selbst wenn diese in einer klassischen 
Abiturklausur vielleicht nicht in jedem 
Fall umsetzbar sein wird. Gleichwohl: 
Tipps, wie man ein Gedicht „knacken“ 

kann (z. B. durch bewusst übertrie-
bene Betonung des offensichtlich 
Unwichtigen, wodurch im Umkehr-
schluss dann das Wichtige deutlicher 
heraussticht), wurden mitgeliefert.
Eine	 sehr	 häufige	 Rückmeldung	 der	
SuS war: Diese Aktion  hätte man zu 
Beginn der Kursstufe durchführen 
sollen. War so auch gedacht und ge-
plant gewesen. Aber wie in vielem 
hatte auch hier Corona einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Jeden-
falls wurde die erste Gelegenheit im 
Zuge	der	Lockerungsmaßnahmen	sei-
tens des Kultusministeriums genutzt, 
um die Veranstaltung doch noch über 
die Bühne zu bringen. Ob der (ano-
nyme) Vorschlag eine/r/s Schüler/s/
In – Gendern und Grammatik sind 
oft nicht kompatibel – umzusetzen 
sein wird, so etwas auch nachfolgen-
den Klassen zu präsentieren, wird 
sich erst noch zeigen 
müssen, denn das Rei-
selyrikthema läuft mit 
der jetzigen K1 aus.

Dr. D. Zimpel, 
Lehrkraft

Lyrik-Lesung mit Lena Drieschner



Auch wenn in diesem Schuljahr die 
Schulen nicht geschlossen wurden 
und die Schüler und Schülerinnen 
somit von monatelangem Fernunter-
richt verschont blieben, war das Jahr 
doch weit entfernt davon, „normal“ 
zu sein. Tests und Masken, Abstand-
halten und immer wieder Schüler, 
die in Quarantäne mussten oder an 
Covid erkrankten. Bis in das Frühjahr 
hinein durften keine klassenübergrei-
fenden	 Veranstaltungen	 stattfinden	
und Klassenübernachtungen und 
Klassenfahrten waren untersagt. 
Das prägte den Schulalltag, und so 
waren wir froh, dass wir Ende März 
bzw. Anfang April mehrere Veran-
staltungen mit externen Referenten 
durchführen durften und auch die Os-
tergottesdienste	 wieder	 stattfinden	
konnten. Hier ein kleiner Einblick …

Vorträge von 
Boris Schmidgall

Am Mittwoch, dem 30. März 2022, 
hatten wir mit Boris Schmidgall 
und Reinhard Junker zwei Mit-
arbeiter der Studiengemeinschaft 
Wort und Wissen an der FES. 
Der Vortrag von Boris Schmidgall 
hatte das Thema „Design-Signale in 
der Schöpfung“. Im Religionsunter-
richt und im Biologieunterricht hatten 
die Klassen G10, R10 und G11 sich 
mit den grundlegenden Gedanken 
des Konzeptes von „Intelligent De-
sign“ beschäftigt. Dieser schöpfungs-
theologische Ansatz geht davon aus, 
dass es in der Natur Hinweise auf 
einen intelligenten Planer und einen 
zielgerichteten Aufbau gibt. Vor die-
sem Hintergrund wird die Natur auf 

„Design-Signale“ hin untersucht. Ein 
besonders überzeugendes Design-
Signal ist dabei die „nicht reduzier-
bare Komplexität“. Dies ist die Be-
zeichnung für das Phänomen, dass 
es in der Natur immer wieder Kon-
struktionen gibt, die nur funktionie-
ren, wenn alle Teile gleichzeitig vor-
handen sind. Diese Komplexität in 
biologischen Systemen ist ein star-
kes Indiz gegen eine evolutionäre 
Entwicklung, weil diese ja gerade die 
langsame und zufällige Schritt-für-
Schritt-Entwicklung propagiert. Der 
Referent verdeutlichte dieses Prinzip 
vor allem an Beispielen aus dem Be-
reich der Chemie. Was durchaus he-
rausfordernd war vom Anspruchsni-
veau her. Da die Klassen jedoch über 
die Grundlagen Bescheid wussten 
und der Referent begeistert über 
sein Thema sprach, verfolgten die 
Schüler und Schülerinnen den Vor-
trag	mit	großem	Interesse.
Am Nachmittag desselben Tages 
sprach Boris Schmidgall in der Leh-
rerkonferenz. Hier lautete sein The-
ma „Rückfall in die Antike“. Anders als 
der Titel vermuten lässt, ist dies kein 
historisches Thema, sondern es ging 
um den Zusammenhang von Evolu-
tionslehre und Ethik. Wenn wir den 
Menschen als dem Tierreich zuge-
hörig betrachten, ist das eben keine 
nebensächliche Frage, sondern wirkt 
sich konkret im Bereich der Ethik und 
der Werte aus. Auch hier gelang es 
dem Referenten, sein Publikum an-
zusprechen. Im Anschluss an den 
Vortrag wurde noch rege diskutiert.

Ostergottesdienste

Die Ostergottesdienste fanden am 
Dienstag, 12. April 2022, statt. Mittler-
weile haben wir drei Gottesdienste, 
weil die Aula für die Schüleranzahl 
nicht mehr ausreicht. Einen für die 5. 
und 6. Klassen, einen für die 7. und 
8. Klassen und einen für die Schüler 
ab Klasse 9. In allen Gottesdiensten 
waren einzelne Schüler und Schüle-
rinnen engagiert beteiligt durch mu-
sikalische Beiträge, Anspiele, Gebete 
und Zeugnisse. Auch die ukraini-
schen Schüler waren teilweise ein-
gebunden und freuten sich gemein-
sam mit den deutschen Mitschülern, 
ein Lied auf Ukrainisch zu singen. 
Wir haben die Gemeinschaft mitein-
ander und mit Jesus 
genossen!

A. Rudolph, 
Pädagog. Leitung

Veranstaltungen

Designsignale in der Schöpfung
und andere Veranstaltungen
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Der Bibelraucher
Wilhelm Buntz – ehemaliger Knacki
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Am Freitag, 1. April 2022, besuchte der „Bibelraucher“ 
Wilhelm Buntz unsere Schule. Seine Lebensgeschich-
te und seine herzliche und offene Art begeisterten so-
wohl Lehrerinnen und Lehrer als auch die anwesende 
Schülerschaft. Mit Staunen hörten die Klassen 7 bis 11, 
wie Jesus einen Menschen von Grund auf verändern 
kann. Unglaublich, dass der so freundlich und geduldig 
agierende ältere Herr vor seiner Bekehrung ein gewalt-
tätiger Krimineller war, der selbst vor Mord nicht zurück-

schreckte. Im Anschluss an die Vorträge standen die 
Schüler und Schülerinnen geduldig Schlange, um sich 
in das Buch von Willi eine Widmung schreiben zu las-
sen. Was für eine wunderbare Lebens-
wende,	 was	 für	 ein	 wunderbarer	 Gott!

A. Rudolph, Pädagog. Leitung

Veranstaltungen
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Etablissement Daniel
Guebwiller
Dank
Das Schulfest wird nach 2 Jah-
ren	Pandemie	stattfinden.

Dank für neuen Anbau 

Bitte	um	finanzielle	Versorgung	
und für Lehrer etc.

Aus dem Tschad
1. Bitte um Frieden im Land, 
da es mehrere Anti-Frankreich-
Demonstrationen gab, verbun-
den mit Ausschreitungen. Für 
die Demonstranten gelten alle 
Weißen	als	Gegner,	daher	ist	
es für die deutschen Ausbilder 
der christlichen Schulen nicht 
einfach.
2. Bitte für die Schülerinnen 
und Schüler an den christ-
lichen Schulen, dass sie trotz 
allem Unfrieden den wahren 
Friedensfürsten Jesus Christus 
kennenlernen.
3. Bitte um Gesundheit und 
Kraft für das Team. Es ist 
aktuell	sehr	heiß	und	die	Arbeit	
daher anstrengend.

S. Dörr, stellv. Schulleiter

Gebetsanliegen des europäischen 
Teams für christliche Schulen im 
Tschad

Haiti-Info 2022
Dank:
Dass Hoffnung und Perspek-
tive in Haiti trotz schwierigster 
Umstände noch nicht gestorben 
sind.

Dass Corona auf wundersame 
Weise nicht mehr gewütet hat.

Für	2420	FES-Pfandflaschen,	
die 1 Kind der Schulspeisung 
dort mit täglicher Mahlzeit ver-
sorgten.

Bitte:
„Erlöse uns vom Bösen“, dass 
die wahllosen Geiselnahmen 
der kriminellen Banden
dort aufhören, den Alltag zu 
tyrannisieren.

Um ein politisch stabiles 
System.

Um „unser täglich Brot“ und 
Medikamente, da zwei Drittel 
der Bevölkerung  an Unter-
ernährung leiden.

     

Amano-Schule 
Sambia
Dank
Es ist schön, dass wir wieder 
Events veranstalten können. So 
können unsere Schüler wieder 
Turniere mit anderen Schulen 
durchführen und ab diesem 
Term können wir auch wieder 
Gottesdienst hier auf Amano 
halten. 
 

Bitte
Bitte betet, dass die Mitarbeiter     
und Mitarbeiterinnen gute Vor-
bilder sind und zu einer guten 
Gemeinschaft untereinander 
beitragen. 

Ehepaar	Pflaum	ist	in	Deutsch-
land zum Reisedienst. Sie hin-
terlassen Lücken, die irgendwie 
aufgefangen werden müssen. 
Betet bitte, dass sie eine ge-
segnete und ermutigende Zeit 
in Deutschland haben und wir 
hier auch ihre Lücken überbrü-
cken können, bis sie wieder da
sind.

Bitte betet für einen Schulleiter. 
Matthias Bachmann hat diese 
Rolle zurzeit inne, aber er ist 
schon Leiter der Sekundarstufe. 
 
Bei dem Bus, der in den Unfall 
verwickelt war, gibt es noch 
nichts Neues. Bitte betet mit, 
dass die Versicherung bald 
zahlt, damit der Bus repariert 
werden kann und wir ihn wieder 
für Schulfahrten einsetzen 
können.

Infos von unseren Partnerschulen
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Abfall weg zum guten Zweck

Partnerschulen

Haiti-Pfandflaschenprojekt: 
Jahresbilanz 2021

Per Pfandfaschen-Spende kann  
man an der FES seit 2019 direkt eine 
tägliche Schulspeisung in der Karibik 
unterstützen. Die Idee hatte unsere 
Französischlehrerin Tina Stockert-
Amesfort, deren Mann aus Haiti 
stammt und den Erlös direkt weiterlei-
ten kann. Die Sammelkörbe stehen in 
den Foyers der FES-Gebäude, auch 
Säcke dürfen gerne abgegeben wer-
den. Für 2021 ergibt sich, trotz Fern-
unterricht wegen Corona von Janu-
ar bis Mai, folgende Jahresbilanz:
–	2420	eingelegte	Pfandflaschen

– ca. 60 Flaschen pro Woche, also     
   12 pro Tag
– 605 € Erlös
– 202 ermöglichte Tagesmahlzeiten,   
   also 1 Kind pro Tag

Die unterstützte christliche Privat-
schule liegt in einem Brennpunktvier-
tel der Hauptstadt Port-au-Prince, 
wo derzeit 72 sozial sehr schwache 
Kinder die 7-jährige Basisschule be-
suchen. Essen ist dort wirklich nicht 
selbstverständlich, und so sind die 
Kinder sehr dankbar, in der Schu-
le meist (wenn es gerade Spenden 
gab) eine einfache Reis-Bohnen-
Mahlzeit zu erhalten. Gegenwärtig 

leiden aufgrund der miserablen poli-
tisch-sozialen Lage dort zwei Drittel 
der Bevölkerung an Unterernährung: 
8 Millionen von 11 Millionen Ein-
wohnern. Ganz herzlichen Dank 
allen	Flaschen-Spendern!

T. Stockert-Amesfort und J. Amesfort

Haiti-Spendenkonto / 
Jean Renel Amesfort: 
Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE22 5139 0000 0066 5701 00
BIC: VBMHDE5F

Es gibt Länder, die so viel mehr sind 
als Länder, dass sie aufhören, kon-
krete Orte zu sein und zu Mythen 
werden. Es gibt Länder, die keine 
Länder mehr sind, sondern Legen-
den und durch ihre Ausstrahlung 
nach	 außen	 mehr	 bewirken	 als	 für	
ihr eigenes Volk. Haiti, die erste un-
abhängige schwarze Republik der 
Neuen	 Welt,	 ist	 ein	 solches	 Land!
Trotz aller Katastrophen, die über 
das Land hereinbrechen, hat das 
Volk von Haiti nie aufgehört, auf bes-
sere Zeiten zu hoffen. Deshalb leis-
tet es weiterhin Widerstand gegen 
die Tyrannei und die Verachtung 

der Mächtigen. Es ist ein Volk, das 
auch tanzt und singt. In seinem Buch 
„L’épuisement“ („Die Erschöpfung“), 
das implizit der Frage nach der ge-
heimen Kraft des Hoffnung geben-
den Gesangs gewidmet ist, schreibt 
Christian Bobin treffend: „Die Wahr-
heit der Kunst ist der Gesang. Als es 
noch keine Druckerei gab, gab es 
bereits den Gesang. An der Schwel-
le der Höhlen, um das Feuer herum, 
das den Augen der Wölfe gestohlen 
wurde, gab es das Wort, das sich er-
hebt und leichter wird, den Gesang 
des von Angst verklärten Herzens. 
Die Kunst hat den Gesang als Prin-

zip und als Ziel. Gemälde singen, 
Bücher singen, Skulpturen singen 
und sogar ein- oder zweimal im 
Jahrhundert singt ein Film” (S. 27).

J. R. Amesfort

Haiti – eine Pädagogik der Hoffnung
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Im Fokus

„Du mit deinem Optimismus …“, 
meinte eines unserer Kinder mit 
leicht genervt-resigniertem Unter-
ton, als ich wohl mal wieder zu for-
ciert das Positive einer schwierigen 

Situation herausstrich. Das liegt 
nun schon viele Jahre zurück, aber 
klingt mir immer noch im Ohr und er-
innert mich daran, dass es manch-
mal besser ist, eine missliche Lage 
wahr- und ernst zu nehmen und nicht 
gleich Positives darin zu suchen.
Die Wurzeln des mir nachgesagten 
Optimismus liegen in meiner Kind-
heit, vermute ich. Meine Eltern neig-
ten dazu, eher die Schwierigkeiten als 
die Chancen zu sehen. Mit meinem 
Vater	ein	Fußballspiel	anzuschauen,	
konnte anstrengend werden, beson-
ders wenn „unsere“ Mannschaft ge-
gen einen als stark eingeschätzten 

Gegner	 früh	 ein	Tor	 fing:	 „Jetz	 isch	
rumm …“ (UT: „Jetzt ist es vorbei“), 
konnte	 es	 dann	 heißen,	 sodass	 ich	
dagegenhalten musste, um nicht 
selbst runtergezogen zu werden: 
„Da kann noch viel passieren …“
So wird sich mein Optimismus ent-
wickelt haben, denke ich. Denn ur-
sprünglich bin auch ich eher ein 
Bedenkenträger. Im Rückblick bin 
ich froh, dass ich diese Haltung ein-
üben musste, in einer Situation das 
Positive zu sehen, nicht aufzuge-
ben, „bevor das Spiel zu Ende ist“. 
Aber wie eingangs erwähnt kann 
Optimismus, die „Lebensauffassung, 
die alles von der besten Seite be-
trachtet; heitere, zuversichtliche, 
lebensbejahende Grundhaltung“ 
(DUDEN Universalwörterbuch), Mit-
menschen auch auf die Nerven ge-
hen. Und es gibt noch etwas Bes-
seres als Optimismus: Hoffnung.
Das ist mir richtig bewusst gewor-
den, als ich kürzlich das im März 
2022 erschienene Buch „Hoffnung in 
Zeiten der Angst. Wie die Auferste-
hung die Welt verändert“ von Timo-

thy Keller las. Es gibt heute genug 
Gründe, Angst zu haben, ich fange 
gar nicht erst an, die Krisen unserer 
Zeit aufzuzählen. Klar ist, dass wir 
heute Hoffnung brauchen, die mehr 
ist als Zweckoptimismus. „Und es 
gibt	keine	größere	Hoffnung	als	den	
Glauben, dass Jesus von den Toten 
auferstanden ist“, schreibt Keller.
Die Bibel ist ein Buch voller Hoffnung. 

Hoffnung in Zeiten der Angst

Und es gibt noch 
etwas Besseres 
als Optimismus: 

Hoffnung.
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Wir	 finden	 schon	 im	 Alten	 Testa-
ment starke Aussagen wie das Wort 
an die nach Babylon verschleppten 
Israeliten in Jeremia 29,11: „Denn 
ich	weiß	wohl,	was	ich	für	Gedanken	
über euch habe, spricht der Herr: 
Gedanken des Friedens und nicht 
des Leides, dass ich euch gebe Zu-
kunft und Hoffnung.“ Ein Verspre-
chen, das auch uns gilt, die wir mit 
Jesus Christus verbunden sind. Mit 
dem Kommen von Jesus in unsere 
Welt hat die Hoffnung sozusagen 
ein	Gesicht	und	Hand	und	Fuß	be-
kommen. Am Kreuz von Golgatha 
schien die Hoffnung zu sterben, 
aber mit der Auferstehung von Je-
sus erwachte sie zu neuem Le-
ben und strahlt heller als je zuvor.
Weil Jesus auferstanden ist, wissen 
wir, dass der Tod nicht das letzte 
Wort hat. Weil Jesus auferstanden 

ist, wissen wir, dass alle Verspre-
chen der Bibel für eine zukünfti-
ge neue Welt, in der Gerechtigkeit 
herrscht, keine Wunschvorstellun-
gen oder Vertröstungen sind. Das ist 
ein Thema, das in den Briefen des 
Neuen Testaments immer wieder 
anklingt. „Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns	 nach	 seiner	 großen	 Barmher-
zigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auf-
erstehung Jesu Christi von den To-
ten“, schreibt Petrus gleich am An-
fang seines ersten Briefes (1. Petrus 
1,3). Mir gefällt der Ausdruck „le-
bendige Hoffnung“. Hoffnung ist die 
Zuversicht, ja die feste Gewissheit, 
dass Gott seine Versprechen hält.
Ich wünsche mir, dass unsere 
Schule ein Ort der Hoffnung ist. 
Einer Hoffnung, die durch Sor-

gen und Ängste hindurchleuch-
tet und die ihre Wurzeln in Jesus 
Christus selbst hat: „Ihnen wollte 
Gott zeigen, welch unermessliche 
Herrlichkeit dieses Geheimnis für 
die Menschen der anderen Völ-
ker enthält. Es ist die Gegenwart 
von Christus bei euch, der selbst 
die Hoffnung auf Herrlichkeit ist“, 
schreibt Paulus an die Christen in 
Kolossä (Kolosser 1,27). Christus 
in uns, Christus unter uns, das ist 
unsere Hoffnung der Herrlichkeit.

Dr. Th. Baumann, 
Lehrkraft



Auch in der FES-Verwaltung hat uns 
Corona ganz schön durchgeschüt-
telt. Zwei Jahre lang haben wir in den 
Ferien die neuen Regeln studiert und 
Hygienekonzepte erarbeitet. Und 
wenn die Schüler da waren, wurden 
Klassen-Schnelltests organisiert, In-
fektionslisten geführt, Kohorten ge-
trennt, Raumlüfter und CO2-Mess-
geräte auf- und eingestellt. Nicht zu 
vergessen	 das	 Großprojekt	 Digita-
lisierung. So manches Mal ging mir 
der Liedvers durch den Kopf: „Es 
gibt Tage, die bleiben ohne Sinn, 
hilflos	seh	ich,	wie	die	Zeit	verrinnt.“
Und als sich dann endlich der Wegfall 
von Tests und Masken abzeichnete, 
erreichten uns die rund 60 Schüler 
aus der Ukraine. Lehrkräfte und pä-

dagogische Mitarbeiter wurden ge-
sucht und mit Gottes Hilfe in kürzes-
ter Zeit gefunden, der Jugendraum 
der Kirche am Flugplatz angemietet 
(wofür wir der Gemeinde sehr dank-
bar	 sind!),	 Schulmöbel	 organisiert	
und Arbeitsverträge geschrieben, 
iPads an die Bedürfnisse angepasst 
und mit Regierungspräsidium und 
Landratsamt Details geklärt. Und das 
alles ist nur die Spitze des Eisbergs.
Doch auch in dieser schwierigen 
Phase ging es vorwärts. Beispiels-
weise als sich zum Schuljahres-
wechsel im Sommer 2021 so viele 
neue Schüler angemeldet hatten, 
dass wir nach den Sommerferien 
mit drei Klassen mehr starteten als 
zuvor. Und das ohne Tag der offe-
nen Tür und andere Aktionen. Ganz 
ähnlich sehen die Anmeldungen im 
Sommer 2022 aus. Erstmals werden 
ab September voraussichtlich mehr 
als 700 Schüler die FES besuchen. 

Und dazu kommen noch die Kinder 
aus der Ukraine. Das stellt uns gleich 
wieder vor die nächsten Herausfor-
derungen: neue Lehrkräfte, zusätz-
liche Räume. Zu dem Zeitpunkt, an 
dem ich diese Zeilen schreibe, ha-
ben wir zwar viele der neuen Stellen 
besetzt, aber noch nicht alle. „Gott 
hilft spätestens rechtzeitig“ – das ist 
ein Satz, der mich schon lange be-
gleitet und der gut unsere täglichen 
Vertrauensschritte beschreibt. Auch 
im Hinblick auf sechs neue Klassen-
zimmer, die wir so schnell wie mög-
lich brauchen. Zunächst werden wir 
nach den Sommerferien drei Klas-
senzimmer mit Mietcontainern er-
richten, die wir in der Nähe des E-
Baus übergangsweise aufstellen. 
Parallel sind wir dabei, einen Anbau 
mit sechs Klassenzimmern zu pla-
nen, wenn möglich in Holzmodul-
Bauweise, um diese Räume auch 
dann noch nutzen zu können, wenn 
unser nächster Bauabschnitt steht.
Apropos Neubau. Endlich konnten 
wir im Februar mit unserem frisch 
gewählten Bauausschuss starten. 
Wir sind eine gut besetzte Gruppe 
aus zwölf Damen und Herren, Mit-
arbeitern der FES und Ehrenamtli-
chen, Experten aus der Baubranche 
und Pädagogen. Für die Übernahme 
des ehrenamtlichen Vorsitzes die-
ses Gremiums erklärte sich Klaus 
Koch bereit, Geschäftsführer der 

Firma Eichner Bau aus Lahr, ein 
enormer Gewinn für unser Team.
Nur am Rande erwähnen möchte 
ich hier unser Projekt Kindergarten. 
Nach einem wahren Abstimmungs-
krimi am 21.03.2022 im Lahrer Ge-
meinderat erhielten wir durch ein 
Wunder eine Mehrheit der Stim-
men zugunsten unseres Projektes. 
Zeitlich bedingt ruhen die weiteren 
Planungen momentan, sie werden 
aber in den nächsten Wochen wie-
der aufgenommen. Der Start des 
Kindergartens könnte, so Gott will, 
im Frühjahr/Sommer 2025 erfolgen.
Wenn ich aus dem turbulenten Ta-
gesgeschäft einen Schritt zurücktre-
te, merke ich, dass Gott uns auch in 
dieser Krisenzeit immer wieder neue 
Perspektiven schenkt. Neue Hoff-
nung. Neue Freude. Neue Kraft. An 
den	 meisten	 Tagen	 sogar	 Spaß	 an	
der Arbeit. Und ER geht mit uns vor-
wärts. Darauf vertrauen wir auch als 
Verwaltungsteam und im Vorstand. 
Und wir freuen uns, dass Sie alle mit 
dabei sind. Beten Sie 
mit für die FES, am 
besten jeden Tag. Es 
lohnt sich.

F. Matter, 
Verwaltungsleiter

Im Fokus

Perspektive trotz Krise – in der Verwaltung
Trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg: Es geht vorwärts

„Gott hilft 
spätestens 
rechtzeitig.“
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Liebe Mitmenschen und Freunde, 

„Es kann der Frömmste nicht im 
Frieden leben, wenn es dem bösen 
Nachbarn	nicht	gefällt!“	Angriffskrieg	
der Nachbarn in der Ukraine – und 
über Haiti war dieser Tage in den 
Nachrichten zu hören, dass der do-
minikanische Präsident die Grund-
steinlegung des Mauerbaus gegen-
über Haiti zelebriert. Bei 400 km 
gemeinsamer Grenze dieser beiden 
Karibikstaaten soll Haiti abgeschottet 
werden, sein Elend bei sich behalten.
Danke, dass Sie dieses Elend se-
hen und es Sie bewegt, dass Sie 
Haiti und unsere Kleinprojekt-
Arbeit dort vor Ort unterstützen 
durch	 Interesse,	Gebet	 und	Gaben!
Haiti und die Ukraine haben sonst 
nicht viel gemeinsam, aber „Frömms-
te“ leben dort wesentlich mehr als in 
Deutschland, wesentlich mehr prak-
tizierende Christen, die angesichts 
des Elends im Alltag mit dem Vater-
unser	beten:	„Erlöse	uns	vom	Bösen!“
Ja, in Haiti herrscht grundsätzlich 
Chaos. Seit der hinterhältigen Ermor-
dung des Präsidenten am 7. Juli 2021 
und einem weiteren Erdbeben am 14. 
August herrscht allerdings konkret 
der	Tod	auf	den	Straßen.	Schwer	be-
waffnete Banden haben die Haupt-
stadt eingekesselt, mindestens 3 Mil-
lionen Schutzlose – es herrscht das 
Recht	des	Stärkeren!	1	Liter	Benzin	
kostet über 6 € und ist wenn über-
haupt nur auf dem Schwarzmarkt 
erhältlich, folglich haben landesweit 
Krankenhäuser, Schulen und Läden 
geschlossen, nicht wegen Corona.
Kommt	 dann	 doch	 schließlich	 um	
23 Uhr ein Tanklaster vorbei wie am 
14. Dezember 2021 in Nord-Haiti, 

wird dieser von Kriminellen überfal-
len,	der	Fahrer	versucht	zu	flüchten,	
kippt in der Kurve um, Benzin läuft 
aus, die Leute kommen mit Eimern 
herbei, um etwas von der kost-
baren Ladung zu retten, da explo-
diert alles, Fazit: mehr als 100 Tote.
2020	 gab	 es	 800	 offiziell	 bekannte	
Kidnapping-Fälle, im Folgejahr 2021 
mehr als 2200 Fälle dieser Art – die 
Kriminalität „blüht“ in einem Land mit 
nur 11 Millionen Einwohnern und ca. 
70 Prozent Arbeitslosigkeit. Man stel-
le sich vergleichsweise 17000 Gei-
selnahmen in Deutschland vor bei 
Tatenlosigkeit der Regierung. Es trifft 
„Otto Normalverbraucher“ genauso 
wie die wenigen Akademiker und In-
tellektuellen, die Haiti überhaupt hat. 
Um nur einige Beispiele zu nennen:
Am 28. Februar 2021 starb Dr. Ernst 
Paddy (63 Jahre), Kinderarzt, 35 
Jahre im Dienst an haitianischen Pa-
tienten, Schuldirektor, Ehemann und 
Vater, altruistisch, Philanthrop, Be-
kannter von uns. Am 29. Juni 2021 
starben Antoinette Duclaire (34 Jah-
re) und Diego Charles (33 Jahre), 
kritisch berichtende Journalistenkol-
legen aus unserem Bekanntenkreis. 
Am 12. Dezember 2021 starb Dr. 
Makindi Guerrier (36 Jahre), Zahn-
arzt, zweifacher Familienvater, an 
den Folgen eines Überfalls. Am 1. 
November 2021 starb Dr. Patrice 
Derenencourt (60 Jahre), Anwalt und 
Universitätsdozent mit Fachrichtung 
Politik und Jura, Bekannter von uns.
Mit dem Leben davon kam aber bei-
spielsweise eine 71-jährige Dame 
aus unserem Bekanntenkreis, die im 
November letzten Jahres anrief und 
mit schwacher Stimme berichtete, 
seit Tagen nichts gegessen zu ha-

ben und in einer Kirche übernachten 
zu	 müssen,	 weil	 Straßenkriminelle	
ihre Behausung besetzt hatten. Auf 
der Flucht hatte sie sich „nur“ ver-
letzt	 und	 ihr	 Handy	 verloren,	 außer	
ihrem Leben konnte sie nichts retten. 
Die Telefon-Nr. von Herrn Amesfort 
trage sie aber immer auf einem Zet-
tel mit sich … Szenenwechsel aufs 
Land: In Süd-Haiti hat das Erdbeben 
vom 14. August 2021 53000 Häuser 
zerstört, mehr als 83000 stark be-
schädigt, darunter 171 Schulen, 62 
medizinische Einrichtungen und 60 
Kirchen, so auch das Heimatdorf von 
Herrn	 Amesfort.	 Brücken,	 Straßen,	
Infrastruktur – alles weg in der zweit-
größten	Region	 des	 Landes.	 15000	
Menschen kamen zu Tode, wurden 
verletzt oder sind vermisst, 700000 
wurden mittellos, es gibt wieder mehr 
Waisenkinder. Einen sechs- oder sie-
benjährigen Jungen hat man nach 
fünf Tagen noch lebend aus den Trüm-
mern geborgen, ein wahres Wunder.
Danke, dass Sie diese menschli-
chen Schicksale nicht unberührt las-
sen, danke für alle Hilfe und Unter-
stützung, hier im Kleinen zu helfen, 
Hoffnung	zu	geben.	Gott	segne	Sie!
Herzliche	Grüße

J. R. Amesfort,

Friedenssehnsucht
(März/April 2022)

Im Fokus



Als im März die ersten Anfragen 
aus unserer Elternschaft an uns he-
rangetragen wurden, wussten wir 
noch nicht, welche Aufgabe auf uns 
zukommen würde. In einer Stadt, 
deren Einwohnerschaft zu einem 
Viertel einen russlanddeutschen

Hintergrund hat, gibt es viele Bezie-
hungen zu Menschen in der Ukrai-
ne.	 Eine	 große	Anzahl	 geflüchteter	
ukrainischer Familien wurde darü-
ber hinaus von mehreren, teilweise 
großen	 christlichen	 Gemeinden	 an	
unserem Ort aufgenommen. Und 
so stieg die Zahl der Aufnahme-
anträge stetig. Was sollten wir tun?
Eines war uns aber klar: Wir muss-
ten dazu beitragen, den Kindern 
geflüchteter	 ukrainischer	 Familien	
umgehend zu helfen und sie von 
der Angst um ihre Väter und den 
teilweise traumatischen Erfahrun-
gen abzulenken. Dazu wollten wir 
sie in unsere Schulgemeinschaft in-
tegrieren. Hier konnte nun zum Se-
gen werden, dass nahezu in jeder 
unserer 34 Klassen Schüler sind, 
die Russisch sprechen können.
Die Ängste bleiben bei den meisten 
dieser Kinder verborgen. Doch ein 
Schüler, der schon immer eine son-
derpädagogische Betreuung brauch-
te, öffnete uns durch sein Verhalten 
die Augen: Er spielte an seinem 
Tisch die Kriegssituation mit Figu-
ren nach, redete kontinuierlich mit 
sich selbst und bat dabei die „Solda-

ten“, ihn nicht gefangen zu nehmen.
Welch eine Dankbarkeit erlebten wir 
bei	denen,	die	aufgenommen	wurden!
Schon nach dem ersten Tag berich-
teten Kinder ihren Eltern, dass sie 
sich an diesem Ort wohl und zu Hau-
se fühlten. Gewiss hat das etwas da-
mit zu tun, dass Gottes Gegenwart 
unsere Schulatmosphäre bestimmt.
Aber auch wir haben den Segen ge-
spürt, der durch jedes einzelne Kind 
in unsere Schule gekommen ist. „Wer 
ein solches Kind aufnimmt in meinem 
Namen, der nimmt mich auf.“ Ich sah, 
wie ein Vater mit einer kurzen Geste 
seine Hand auf seine Kinder legte, 
als sie zum ersten Mal zu uns kamen.
Wie mir berichtet wurde, singt man 
in den ukrainischen Schulen jeden 
Morgen die Nationalhymne. An un-

serer Freien Evangelischen Schule 
richten wir jeden Morgen unsere Her-
zen auf Christus, den Herrn, und auf 
seine Worte aus. Wir beten gemein-
sam und setzen unser Vertrauen auf 
ihn.	Das	 ist	ein	großer	Unterschied.
Eine Familie betete übrigens intensiv 
darum, dass ihre fünf Kinder noch in 
unsere Schule aufgenommen wür-
den. Und man sagte es mir auch (nicht 
sie selbst). Erzeugt das einen Druck 
bei mir als Schulleiter? Nein, das tut 
es nicht, aber es berührt mich sehr. 
Ich wollte Gottes Mitarbeiter sein und 
seiner Führung folgen. Und wahrhaf-
tig: Der Herr hat die Gebete dieser 
Familie erhört und es wurde möglich.
Seit April besuchen inzwischen 60 
Flüchtlingskinder zwischen 7 und 
17 Jahren unsere Schule und es

Deutsch lernen im Turbogang
60 ukrainische Schüler und Schülerinnen an der FES

So stieg die Zahl 
der Aufnahmean-
träge stetig. Was 
sollten wir tun?
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Schulleben

werden noch mehr werden. Das ver-
langt von uns allen ein gewisses Op-
fer. Der Klassenteiler musste vorü-
bergehend angehoben werden. Und 
Schulgeld? An unserer Schule gibt 
es eine Anzahl von Freiplätzen. Na-
türlich nicht in dem Umfang der Zahl 
unserer ukrainischen Kinder. Doch 
ich glaube, dass der Herr es sehen 
wird, wenn wir darauf verzichten. 
„Gebt, so wird euch gegeben“, sagt 
Jesus. Nun können wir es erleben.
Wir bildeten drei Vorbereitungsklas-
sen mit jeweils 15 Stunden Deutsch-
unterricht pro Woche. Im Kreis einer 
Konferenz mit den örtlichen Schul-
leitern wurde ich gefragt, woher wir 
eigentlich die Lehrkräfte dafür neh-
men würden. Wir hatten sie nicht. 

Doch eine „geheimnisvolle“ Motiva-
tion bewegte einerseits Lehrerinnen 
unserer Schule zur Übernahme zu-
sätzlicher Stunden und andererseits 
kamen noch Unterstützungsange-
bote	 von	 außen	 dazu.	 Der	 Stun-
denplan konnte abgedeckt werden. 
Und die Räume? Auch dafür hat 
der Herr gesorgt. Eine benachbarte 
Gemeinde stellt uns ihren Jugend-
raum zur Verfügung. Und nun wird 
im Turbogang Deutsch gelernt.
„Ich bin ein Fremder gewesen und 
ihr habt mich aufgenommen“, das 
erscheint uns als Leitsatz gerade in 
diesen Tagen. Diskussionen über die 
Rechtmäßigkeit	der	Flucht	kann	es	
nicht geben und gibt es auch nicht. 
Der	 Elternbeirat	 steht	 in	 großarti-

ger Weise hinter der Schulleitung.
Mögen die Herzen der Jungen und 
Mädchen während der Zeit an un-
serer Schule durch die Liebe Gottes 
und das Evangelium berührt wer-
den – das soll unser 
Gebet	sein!!

W. Rudolph, 
Schulleiter

17



Zum Schmunzeln
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder ...
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Johann Reichsfreiherr von Werth, genannt Jan de Werth (* 1591, † 12. September 1652), war einer der bekanntesten 
deutschen	Reitergeneräle	im	Dreißigjährigen	Krieg.	Er	stammte	aus	einfachen	Verhältnissen	und	erlebte	den	Krieg	
von	der	Schlacht	am	Weißen	Berg	1620	bis	zur	Schlacht	bei	Dachau	1648.	Am	3.	März	1638	wurde	Johann	von	Werth	
durch den General Georg Christoph von Taupadel in der Schlacht bei Rheinfelden gefangen genommen. Sein Pferd 
war	unter	ihm	weggeschossen	worden	und	er	floh	zu	Fuß	nach	Nollingen	zum	Regiment	Johann	Joachim	von	Wahl.		
Auf	Verlangen	von	Richelieu	wurde	er	an	Frankreich	ausgeliefert.	Nach	dem	Ehrenwort,	nicht	zu	fliehen,	verbrach-
te Werth einige Jahre in einer sehr komfortabel gestalteten Haft mit Audienzen bei König Ludwig XIII. und mit Jagd-
ausflügen	in	den	Wäldern	vor	Paris.	
Am 24. März 1642 wurde er gegen den schwedischen General Gustaf Graf Horn ausgetauscht. Und genau um 
diesen Austausch geht es in unserem ersten Bilderrätsel:

Das FEScript-Rätsel
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Es ist Freitag. Wir bereiten uns intensiv auf die Klas-
senarbeit in Sachunterricht am kommenden Diens-
tag vor. Ich gehe noch einmal alle wichtigen ABs 
mit den Kindern durch und wir besprechen, was sie 
für die Klassenarbeit am Dienstag lernen müssen.
Am Dienstag dann gibt mir ein Kind die Klassenarbeit 
kaum ausgefüllt zurück. Als ich nachfrage, was los sei 
und ob es nicht mehr wisse und ob es überhaupt ge-
lernt habe, bekomme ich zur Antwort: „Ich war am Frei-
tag nach der Schule sooo müde, dass ich direkt ein-
geschlafen bin, und deshalb konnte ich nicht lernen.“ 
Auf meine Nachfrage, ob es denn bis Dienstag durch-
geschlafen habe, muss das Kind dann selber lachen.

Ich komme mit den Kindern in der Andacht darüber ins 
Gespräch, ob sie nachts schon Ängste hatten. Als ich ih-
nen erkläre, dass Gott nie schläft (nach Psalm 121,4) und 
deshalb sehr gut auch nachts auf uns aufpassen kann, 
sagt ein Mädchen ganz erstaunt: „Gestern vorm Ein-
schlafen habe ich beim Beten Gott gefragt, ob er eigent-
lich	auch	schläft,	und	jetzt	hat	er	mir	darauf	geantwortet!“

Andacht in einer ersten Klasse. Lehrerin: Gott ist der  
Töpfer, wir sind der Ton. Gott hat uns geformt. Schüler:
Wenn Gott der Töpfer ist, dann sind wir nur Tassen.

Felix aus der Klasse 1b schreibt beim Abschreiben 
eines Textes in der Schreibschrift alles zusammen. 
Die Lehrerin sagt: „Felix, du musst zwischen den 
Wörtern	 Abstand	 lassen!“	 Der	 Schüler	 erwidert	 über-
zeugt: „Mein Opa hat mir aber erklärt, dass ich bei der 
Schreibschrift ALLES zusammenschreiben muss.“

Zwei Kinder wollen mir erklären, welche Lehrerin sie 
im Flur angesprochen hat. Sie erinnern sich allerdings 
nicht an den Namen, also beschreiben sie mir die Leh-
rerin. Die Beschreibung passt auf Frau O. Ich frage: 
„Dann war das wohl Frau O.?“ Ein Kind antwortet: „Ja 
ich	glaube,	das	war	Frau	O.	Sie	sah	zur	Hälfte	so	aus!"

Die Kinder der Klasse 4a durften eine Woche lang im 
Sitzkreis	aus	Psalm	119	vorlesen.	Schließlich	kamen	wir	
zu Vers 99: „Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer; 
denn über deine Mahnungen sinne ich nach.“ Da schaut 
mich	 eines	 der	 Mädchen	 mit	 großen	 Augen	 an	 und	
sagt: „Dann sind wir ja schlauer als Sie.“ Wir 
haben alle geschmunzelt.

Wie lautet das Rezept von Ezzeli ConCon? (Gemeint 
war Chili con Carne.)

Der erste Einsender erhält einen Gutschein über 30 Euro 
für den Besuch einer Eisdiele.

Wer	weiß,	wo	dieser	Austausch	statt-
fand? Diese steinerne Tafel in unserer 
Region zeugt noch heute von dem 
historischen Ereignis.
Wenn	ihr	wisst,	wo	diese	Tafel	zu	finden	
ist, stellt euch davor, macht ein Foto 
und sendet es an:

personal@fes-lahr.de
Betreff: Bilderrätsel

Schulleben
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Liebe Liberté
ins Finale des europäischen Kreativwettbewerbs

Die Klasse G9 der FES hat es 
mit dem Song und Video „Liebe 
Liberté“ ins Finale des europäischen 
Kreativwettbewerbs „Ecole du Flow

2022“ geschafft und dort den dritten 
Platz geholt.
Der Song wurde in Eigenregie un-
ter der Anleitung von Französisch-
lehrer Eugen Schochenmaier und 
Musiklehrer Wolfgang Nehlert er-
arbeitet und auf dem Gipfeltreffen 
am 6. April 2022 auf der Bühne der 
Konzerthalle La Rodia in Besançon 
(Frankreich) live performt. Oberthe-
ma war „Liberté – Freiheit“. Für Ar-
thur Lauer als ehemaligen Schüler 
der FES, der die Musik komponiert 
hat, war das sowohl Ehrensache 
als auch Herzensangelegenheit.

Die	 Ecole	 du	 Flow	 ist	 das	 größ-
te Kreativprojekt für Schüler aus 
Deutschland und Frankreich. Über 
1000 Schüler haben im laufenden 
Jahr teilgenommen. Sie erarbeiten 
deutsch-französische Texte, Lieder 
und Musikvideos im Unterricht und 
reichen sie bei der Jury ein. Die bes-
ten Gruppen präsentieren ihre Bei-
träge beim Finale auf der Bühne. Die 
Sieger gewinnen einen Workshop 
mit Felix und Till Neumann von 
der deutsch-französischen Hip-Hop-
Band Zweierpasch.
Und so hat die Französisch-Gruppe 
der G9 selber das Ganze erlebt:
„Als uns vor ein paar Wochen die 
Nachricht erreichte, dass wir mit un-
serem Videoclip zu den sechs Fina-
listen gehören, die aus insgesamt 52 
unterschiedlichen Gruppen ausge-
wählt	wurden,	waren	wir	 außer	 uns	
vor Freude. Im Auftrag der Freiheit 
traten wir unsere Reise nach Frank-
reich voller Vorfreude an. Hier durften 
wir, von einer eindrucksvollen Ku-

lisse umgeben, unseren Song zum 
Thema ‚Die Freiheit – ein Privileg‘ in 
der Konzerthalle La Rodia in Besan-
çon aufführen. Mit einer Urkunde für 
den	 dritten	 Platz	 verließen	 wir	 das	
Gebäude. Es war für uns alle ein 
aufregendes Erlebnis, das wir sicher 
nicht vergessen werden. Französisch 
mal nicht im Klassenzimmer, son-
dern	 in	 einer	 großen	 Konzerthalle,	
erfüllt mit den unterschiedlichs-
ten Lichteffekten und Klängen, war 
eine willkommene Abwechslung.“

L. Renz, Schülerin

Mit einer Urkunde 
für den dritten 

Platz verließen wir 
das Gebäude. 

Durch die Corona-Einschränkungen haben wir dieses 
Jahr keine interne Berufsinfomesse durchgeführt. Al-
ternativ	fanden	und	finden	einige	Infoveranstaltungen	
zum Thema Berufe bei uns statt. Im Februar kam der 
Truck „Discover Industry“ auf unseren Grundschulhof 
(siehe Beitrag nächste Seite). An einem anderen Tag 
war ein Mitarbeiter der landesweiten Aktion „Bau dein 
Ding“ zu Besuch. Er hat in den einzelnen Klassen ein 
interaktives Quiz durchgeführt und die Schülerinnen 
und Schüler über Berufe rund um den Bau informiert. 
Im Foyer der Grundschule konnte man mit einem 3D-
Simulator einen Bagger durch eine Baustelle steuern. 
Ebenfalls mit 3D-Brillen konnten sich einzelne Klas-
sen mit der Aktion „Dein erster Tag“ einen Überblick 
über verschiedene Ausbildungsberufe verschaffen. 
Weiter kamen verschiedene Firmen in die Aula oder 
in die Klassenzimmer, um über ihre Ausbildungsbe-
rufe zu informieren, aber auch allgemein über Tipps 
zur Berufsorientierung zu sprechen. Herr Eckert in-
formierte die Klassen über die Arbeit der Polizei und 
gab interessante Einblicke in diesen vielfältigen Beruf. 
Herr Erb, Ausbildungsleiter unseres Kooperationsbe-
triebes Polarform, nahm die Schülerinnen und Schü-
ler	 mit	 in	 seine	 eigene	 berufliche	 Entwicklung	 und	
ermutigte sie, sich voll einzubringen, damit sie ihre 
Gaben entdecken und entwickeln können. Herr Bau-
mann stellte die Firma Herrenknecht und seine Aus-
bildungsgänge vor. Eine neue Kooperation mit dem 
Pflegeheim	Kursana	in	Friesenheim	steht	in	den	Start-
löchern.	Ein	erster	Besuch	bei	uns	findet	im	Juni	statt.
Der Berufsorientierungsprozess unserer Schüle-
rinnen und Schüler wird von Frau Wagenleitner 
(Klasse 8 bis 10 Werkrealschule und Realschule) 
sowie von Herrn Höfer (Klasse 11 bis 13 Gymna-
sium) begleitet. Beide sind gerne bereit, sich mit 
Eltern	 und	 Schüler	 auch	 außerhalb	 der	 schuli-
schen Sprechzeiten zu treffen und sie zu beraten: 
elena.wagenleitner@arbeitsagentur.de
oliver.hoefer@arbeitsagentur.de

S. Dörr, stellv. Schulleitung

Berufsorientierung an der FES
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BIM in Offenburg

Ein im wahrsten Sinne des Wortes „bewegendes Bauerlebnis“ hatten Schülerinnen und Schüler der R9 und der W9. 
Mit dem „Bausimulator“ fühlten sie sich wie auf einer echten Baustelle und durften zum Beispiel einen virtuellen 
Radlader steuern oder Steinberge mit einer Baggerschaufel bewegen. Die Jugendlichen lernten mit der 
Kampagne verschiedene Ausbildungsberufe der Baubranche kennen.

S. Dörr, stellv. Schulleitung

 Schüler der Kl. R9 informieren sich auf der „Messe Offenburg-Ortenau GmbH“ über Berufsangebote.

Bau dein Ding
Die Nachwuchskampagne für die Ausbildung am Bau
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In modernen Fabriken „sprechen“ 
Maschinen, Bauteile und Menschen 
miteinander, weisen einander Auf-
träge zu, informieren sich über die 
Produktion und takten Reparaturen 
ein. Dafür braucht man nicht nur 
hochmoderne Produktionsanlagen, 
sondern auch jede Menge IT. In der 
Industrie 4.0 sind deswegen nicht 
nur Ingenieurinnen und Ingenieure 
gefragt, sondern auch Fachkräfte 
für Informatik und Elektrotechnik.
DISCOVER INDUSTRY – ZUKUNFT 
MIT DRIVE zeigte Schülerinnen und 
Schülern der FES Lahr, wie viel-
fältig Berufe in der produzierenden 
Industrie sind und welche Chancen 
sie bieten. Der Erlebnis-Lern-Truck 
ist ein gemeinsames Angebot der 
Baden-Württemberg Stiftung, des 
Arbeitgeberverbands Südwestmetall 
und der Regionaldirektion Baden-
Württemberg der Bundesagentur 
für Arbeit. Das Roadshow-Fahrzeug 
verfügt über knapp 100 m² Aus-
stellungsfläche	 auf	 zwei	 Ebenen.
Alle 7. und 8. Klassen sowie die G9 
besuchten für jeweils ca. 90 Minu-

ten im Erdgeschoss das Basis-Mo-
dul „Industrie entdecken“. Welche 
Fachkräfte gebraucht werden, um 
ein Start-up-Unternehmen zu grün-
den, erkundeten sie an fünf „Mei-
lensteinen“ der Produktentstehung. 
An Station eins digitalisierten sie mit 
einem 3D-Scanner Objekte als „Pro-
totypen“. An Station zwei prüften sie 
mit einem Digitalmikroskop Werk-
stoffe und deren Eigenschaften. Ein 
Industrieroboter musste an Station 
drei programmiert und mithilfe von 
Koordinaten durch einen Parcours 
gelotst werden. Eine smarte Abfüll-
anlage an Station vier demonstrier-
te, wie Produkt und Maschine durch 
RFID-Chips miteinander „reden“, 
und an Station fünf wurde mittels 
einer VR-Anwendung gezeigt, wie 
moderne Intralogistik funktioniert. In 
vertiefenden Workshops im Ober-
geschoss zur Konstruktion und zur 
Bionik konnten die Mädchen und 
Jungen ihr Wissen aus Mathe und 
Physik einbringen und einen „Fidget 
Spinner“ (Handkreisel) konstruieren 
oder einen Roboterarm bauen.  Infor-

mationen zu möglichen Wegen in 
einen technischen Beruf ergänzten 
das Programm.

S. Heppner

Discover Industry 
Zukunft mit Drive an der FES Lahr

Schulleben  Schulleben
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Mein Praktikum in der 
Grundschule Mietersheim

Hallo, ich bin Luisa und habe im Mai 
2022 mein einwöchiges Praktikum 
in der Grundschule Mietersheim ab-
solviert. Die Praktika in der 9. Klasse 
sollen uns einen Einblick ins Berufs-
leben geben und uns damit bei der 
Wahl des eigenen Berufes helfen.
Ich wollte gern den Alltag einer 
Grundschullehrkraft kennenlernen. 
Während meines Praktikums durf-
te ich mit einzelnen Kindern lernen, 
sie in der Pause beaufsichtigen und 
mit der ersten Klasse ein Auto bas-
teln. Auch durfte ich nachmittags mit 
manchen Kindern Hausaufgaben 
machen.
Für mich war das Praktikum eine 
schöne Erfahrung, auch wenn ich 
viel Durchsetzungsvermögen und 
Geduld aufbringen musste. Es hat 
mir	 sehr	 viel	 Spaß	 gemacht,	 mit	
den Kindern zu arbeiten und mit ih-
nen Zeit zu verbringen. Ich kann 
mir gut vorstellen, in Zukunft eine 
Lehrerin zu werden. Ein Praktikum 
an einer Grundschule ist empfeh-
lenswert, wenn man Freude an der 

Arbeit mit Kindern hat. Ich wünsche 
dir viel Erfolg bei deiner Prakti-
kumssuche	 und	 deinem	 Praktikum!

Luisa Suchalla, R9

Mein Praktikum beim Schreiner

Hallo,	 ich	 heiße	 Max	 und	 besuche	
die R10. Da mir handwerkliche Ar-
beiten	gut	liegen	und	Spaß	machen,	
entschied ich mich für ein Praktikum 
in einer Schreinerei. Durch einen Be-
kannten konnte ich mir glücklicher-
weise einen Praktikumsplatz in der 
Schreinerei Beiser sichern, die in 
Oberschopfheim ihren Sitz hat.
Beiser stellt hier hauptsächlich Fens-
ter her und baut diese vor Ort auch 
ein.	Der	Handwerksbetrieb	ist	außer-
dem im Innenausbau (Holzdecken, 
Innentüren, Möbelbau) tätig. Bei der 
Firma arbeiten rund fünf bis sieben 
Leute.
Ich selber hatte die Möglichkeit, in 
viele verschiedene Bereiche einen 
Einblick zu bekommen. An einem 
Tag durfte ich Aufgaben in der La-
ckiererei übernehmen, an anderen 
ging ich mit einem Mitarbeiter auf 

Montage, um kleinere Schäden in 
Wohnungen zu beheben, und wieder 
an	anderen	Tagen	war	ich	auf	Groß-
baustellen,	 wo	 große	 Türelemente	
eingesetzt werden mussten.

Max Schreiber, R10

Mein Praktikum beim 
E-Werk Mittelbaden

Hallo, ich bin Jane und habe im Mai 
2022 mein einwöchiges Praktikum 
beim E-Werk Mittelbaden in Lahr ge-
macht.	 Das	 Pflichtpraktikum	 in	 der	
9. Klasse soll uns Schülern bei der 
Berufsfindung	 helfen	 und	 uns	 zei-
gen, wie der Alltag im Arbeitsleben 
aussieht. Vor dem Praktikum habe 
ich mich schon darauf gefreut, neue 
Menschen und ihre Berufsrichtung 
kennenzulernen. Ich war gespannt, 
ob ein Beruf im kaufmännischen 
Bereich etwas für mich sein könn-
te oder ob ich bei meinen nächsten 
Praktika ganz andere Berufe erkun-
den werde.
Ich durfte in dieser Woche in vielen 
unterschiedlichen Abteilungen den 
Mitarbeitern über die Schulter schau-
en und sogar mithelfen. In den Berei- 
chen „EFK Debitorenbuchhaltung & 
Mahnwesen“, „Personalverwaltung“, 
„kaufmännischer Support“, „VK Un-
ternehmenskommunikation“, „VIT 
EDV“, „KMO Operatives Smart Me-
tering“, „ETS Kundencenter“, „EKA 
Abrechnung & EDM“ und „UFA Anla-
gen & Finanzenbuchhaltung“ durfte
ich erste Einblicke gewinnen und er-
fahren, was die einzelnen Bereiche 
für Aufgaben haben. Das Praktikum 
hat mir eine Vorstellung davon gege-
ben, wie der Beruf als „Kaufmänni-
sche Fachangestellte“ aussieht.

Praktika
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Ich würde das Praktikum Schülern
empfehlen, die gerne konzentriert
und im Team arbeiten, da man gut 
mit den Kollegen klarkommen muss.

Jane Linker, R9

Mein Praktikum in der Bäckerei

Mein einwöchiges Praktikum im  Sin-
ne der Berufsorientierung habe ich  
bei der Bäckerei/Konditorei Käufer 
in Ettenheim gemacht. Vor dem 
Praktikum habe ich mich darauf ge-
freut, neue Erfahrungen zu machen 
und eventuell auch neue Dinge zu 
lernen. Respekt hatte ich davor, den 
ganzen Tag zu stehen, was aber 
dann doch ganz gut funktioniert hat. 
Ich durfte bei vielen kleineren Tätig-
keiten mithelfen wie zum Beispiel bei 
der Herstellung von Schnitten oder 
Gebäck. Für mich war das Prak-
tikum eine schöne Erfahrung und 
etwas, was ich mir auch für meine 
Zukunft vorstellen könnte. Ich würde 
das Praktikum den Personen weiter-
empfehlen, die Interesse am Backen 
haben und für die es auch kein Pro-
blem ist, den ganzen Tag zu stehen 
und dass es ziemlich warm ist.

Carolin Härter, R9

Mein Praktikum 
beim Notar

Hallo, ich bin Joelyna und habe im 
November 2021 mein einwöchiges 
Praktikum beim Notar Tews in Lahr 
gemacht.	 Das	 Pflichtpraktikum	 in	
Klasse 9 soll uns zeigen, wie der All-
tag im Arbeitsleben aussieht, und uns 
dadurch bei der Berufswahl helfen.

Vor dem Praktikum habe ich mich 
darauf gefreut, mit Menschen zu 
arbeiten, Neues kennenzulernen 
und zu erfahren, ob dieser Beruf 
meinen Vorstellungen entspricht. 
Ich	 hatte	 großen	 Respekt	 davor,	
dass mich viele Gesetze erwar-
ten würden, was dann beim Prakti-
kum doch nicht so schlimm war. Ich 
durfte bei den Terminen dabei sein 
und zuschauen, wie diese ablau-
fen. Im Anschluss haben Herr Tews 
und ich die Fälle nachbesprochen.
Das Praktikum war eine interessan-
te Erfahrung für mich und ich könnte 
mir vorstellen, später in diesem 
beruflichen	 Bereich	 zu	 arbeiten.	
Wenn du allerdings in deinem Prak-
tikum viel selber machen möch-
test, dann solltest du dir dafür 
einen anderen Beruf aussuchen, 
da man als Praktikant beim Notar 
überwiegend zuschaut und zuhört. 
Ich wünsche allen Schülern bei 
ihrer	 Praktikumssuche	 viel	 Erfolg!

Joelyna Schwarzkopf, R9

Mein Praktikum bei der Firma 
Motorrad Rubin

Hallo,	ich	heiße	Luca,	bin	14	Jahre	
alt und gehe in die Klasse W8 der 
FES Lahr. Vom 30. Mai bis zum 3. 
Juni 2022 machte ich ein Schulprak-
tikum in der Abteilung Werkstatt und 
Service der Firma Motorrad Rubin in 
Schwanau-Nonnenweier.
Besonders	gefiel	mir	in	meinem	
Praktikum das Arbeiten an den 
Motorrädern. Ich durfte zum Beispiel 
einen Motor auseinandernehmen 
und ihn mir genau anschauen. Da 
wir gerade in Technik das gleiche 
Thema hatten, passte das optimal.
Das	Arbeitsklima	war	außerordent-
lich gut. Die Kollegen waren sehr 
nett und sorgten dafür, dass ich 
etwas lernte und mich nicht lang-
weilte. Deshalb versorgten sie mich 
mit abwechslungsreichen Aufgaben.
Von den Praktika, die ich bisher ge-
macht habe, war dies das beste und 
für mich sehr hilfreich. Ich konnte 
einen guten Einblick in den Beruf 
des Zweiradmechatronikers bekom-
men, was mir die Entscheidung für 
diesen Beruf erleichterte.
Beim Abschlussgespräch sagte 
der Chef sogar zu mir, dass ich bei 
ihm die Ausbildung machen kann, 
sobald ich den Werkrealschulab-
schluss habe.

Luca Geiger, W8
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Coverwettbewerb
für unseren Schulplaner an der FES
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1. Platz: Marius Mährlein, Kl. G11,  2. Platz: Naomi Hapenciuc, Kl. W8, 3. Platz: Evelin Tamkowitsch, Kl. R10 

Naomi Hapenciuc, Marius Mährlein (Evelin Tamkowitsch ist nicht im Bild)

1. Platz          2. Platz

3. Platz

Ostergottesdienst in der Grundschule

Der Ostergottesdienst der Grund-
schule war in diesem Jahr wirk-
lich etwas ganz Besonderes. 
Nach rund zwei Jahren konnten 
alle Klassen der Grundschule ge-
meinsam des Sieges unseres 
Herrn Jesus am Kreuz gedenken.
Wie haben sich die Kinder gefreut, 
unter normalen Bedingungen zu-
sammen in der Aula der Grundschu-
le zu sitzen und freudig Osterlieder 
zu	singen!	Ein	besonderes	Highlight	
war auch der musikalische Beitrag 
von Katharina Zucker (Klasse 4b), 
von einigen Sängern und Sängerin-
nen (Klasse 4b) und von Frau Immel.
Im Gottesdienst haben die Kinder 
von	der	Henne	„Frau	Weiß“	gehört.	
Die Glucke hat ihre kleinen Küken 
bei einem verheerenden Brand mit 
ihren Flügeln bedeckt, um sie vor 
dem sicheren Tod zu bewahren. 
Ihre Küken überlebten diese Katast-
rophe,	aber	Frau	Weiß	bezahlte	mit	
ihrem Leben. Durch diese beispiel-
hafte Geschichte sollten die Kinder 
verstehen, dass Jesus etwas ganz 
Ähnliches für uns getan hat. Er 
nahm unsere Strafe auf sich. Wenn 

wir zu Jesus kommen, dann bedeckt 
er unsere Sünden mit seiner Liebe 
und schenkt uns das ewige Leben.
Am Ende des Gottesdienstes bete-
te ein Mädchen aus der Klasse 1b 
mit dankbarem Herzen: „Danke, 
Jesus, dass du für mich am Kreuz 
gestorben und wieder auferstanden 
bist.“ Wie schön ist es doch, dass 
die Schülerinnen und Schüler eine 
biblische Wahrheit aus Johannes 
15,13 verstehen durften: „Niemand 
liebt seine Freunde mehr als der, 
der sein Leben für sie hergibt.“ Je-

sus, unser Freund, gab sein Leben 
für uns, damit wir in Ewigkeit mit 
ihm in Gemeinschaft leben kön-
nen. Mit dieser wunderbaren Aus-
sicht durften wir die Kinder in die 
Ferien entlassen.

E. Spanberger, 
Lehrkraft



Die Reise begann, alles auf Anfang.
Wir fuhren los, ließen Lahr hinter 
uns.
2 Lehrerinnen, 3 Autos, 13 Mädels,
keine Jungs.
Kofferraum voller Taschen und Ge-
päck:
„Also, wir sind dann mal weg!“
Alles lief nach Plan.
„Mit Navi kommen wir sicher an.“
Aber halt: „Nein, das kann nicht 
sein,
hier links, dort rechts, da vorne 
geht’s rein.“
Nach 6 Stunden dann die erste 
lange Pause.
Eines stand fest: Keiner wollte zu-
rück nach Hause.
Wir aßen, nächtigten und fuhren am 
nächsten Morgen weiter.
Stimmung bis dahin: noch froh und 
heiter.
„Wo ist Julia, seht ihr Beate?
Leute, ich sag’s euch, gleich neh-
men wir die Karte.“
Und dennoch: „Tous les chemins 
mènent à Moliets-et-Maa“,
und nach 13 Stunden waren wir 
endlich da!
Villa mit Riesenterrasse und Pool,
die war tatsächlich ganz schön cool.
Aber glaubt mir, das ist nicht alles, 
es wird noch besser,
neben uns war nämlich noch so ein 
Gewässer.
Der Atlantik in seiner vollen Pracht
hat uns von der Villa aus angelacht.
In nur 5 Minuten waren wir dort
und wollten dann meistens auch 
nicht mehr fort.
Alltag geprägt von schönen Dingen,
Surfen, Sonnen und immer noch viel 

Singen.
Tanzen, Lachen und auch Kochen,
so war das Ganze nämlich abge-
sprochen.
Jedes Zimmer musste einmal Essen 
zubereiten,
manchmal sogar noch nach dem 
Wellenreiten.
Aber zeitlich hat es stets funktio-
niert,
geschmacklich wurde teilweise rum-
experimentiert …
Am Dienstag ging’s dann zur „Dune 
du Pilat“,
nach ca. 1 Stunde waren wir da.
Wollten den Sonnenuntergang noch 
sehen
und aus Schlendern wurde plötzlich 
schnelles Gehen.
Die Stufen hoch mit letzter Kraft:
Aktion Nummer 1 erfolgreich ge-
schafft!
Bootsfahrt am Mittwoch war auch 
ganz amüsant,
aber der Rücken hat mittlerweile bei 
allen gebrannt.
Sonnenbrand war unser treuer Be-
gleiter;
kleiner Tipp: Quarkbehandlung hilft 
nur bedingt weiter.
Trotzdem konnte uns dies nicht 
stoppen.
„Wir Mädels müssen doch einmal 
shoppen!“
Also ging’s für uns nach Biarritz, in 
die Stadt der Reichen und Schönen.
„Girls, hier lassen wir uns richtig ver-
wöhnen!“
Und plötzlich war er da, man glaubt 
es kaum:
Freitag, letzter Tag, Albtraum!
Also, dann schnell noch ein letztes 

Mal zum Strand,
ein letztes Mal den Villaschlüssel in 
der Hand.
„Besenrein muss es morgen sein 
und Packen nicht vergessen.
O Mann, was machen wir nur mit 
dem ganzen Essen?“
„Alles kommt mit, nichts wird zurück-
gelassen!“
Joghurt und Käsebrot gab es in 
Massen.
Samstagmorgen, alle waren fit.
Aufräumen klappte super, wie im 
Gleichschritt.
Dann hieß es Abschied nehmen.
Ja, uns kamen fast die Tränen!
Es war so schön, sogar schöner als 
in Lahr:
„Au revoir, au revoir, geliebtes Mo-
liets-et-Maa!“

C. Oesterle, Lehrkraft
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Unterwegs

Klassenfahrt K2
... endlich wieder gemeinsam reisen

Unterwegs

Am 31. Mai 2022 erkundeten die 
Lateiner der Klassen G6 bis G9 mit 
den	Lehrern	Frau	Deußer	und	Herrn	
Roman	das	weitläufige	Gelände	der	
ehemaligen Römerstadt.
Der Bau der Stadt begann im Jahre 
15 v. Chr. Augusta Raurica entwi-
ckelte sich im Laufe von 200 Jahren 
zu einer regionalen und wirtschaftli-
chen	 Großstadt	 und	 einem	 blühen-
den Handelsplatz mit rund 15000 
Einwohnern. Nach mehreren kriege-
rischen Ereignissen und infolge der 
Verschlechterung des Klimas wur-
den	große	Teile	der	Stadt	verlassen	
und die Einwohner suchten Schutz 
im Kastell (ein befestigtes Militär-
lager). Doch auch danach blieb die 
Stadt ein wichtiger Handelspunkt.
Nach der Ankunft in Augusta Rauri-
ca besichtigten wir die antike Kloake, 
das Forum und das Badehaus mit 
Brunnen. Die Kloake war das erste 
Ziel der Gruppe und liegt nicht weit 
vom Parkplatz entfernt. Wenn man 
diese betritt, erkennt man anhand 
der	Größe	die	Pracht	der	damaligen	
Thermen. Auch die Wasserleitungen 
sind	bekanntlich	eine	der	großen	Er-
findungen	der	Römer.	Augusta	Rau-
rica	besaß	eine	Leitung,	die	Wasser	
aus etwa 5 km Entfernung in die 
Stadt brachte. So konnte auch fri-
sches Wasser aus Wasserhähnen in 
die Becken der Badeanlagen und der 
römischen Häuser gelassen werden.
Das Forum war der Versammlungs-
punkt der Stadt. Dazu gehörten der 
Forumplatz im Zentrum, ein mäch-
tiges Verwaltungs- und Gerichtsge-
bäude und das halbrunde Rathaus 
im Nordosten sowie der heilige Be-

zirk mit einem Tempel im Südwesten. 
Auf dem rechteckigen Forumplatz 
waren Statuen und Ehreninschriften 
der verdienstvollsten Bürger von Au-
gusta Raurica aufgestellt. Das Rat-
haus, auf Latein die Curia, bietet den 
Besuchern in der unteren Etage den 
Anblick mehrerer alter Mosaike. Die 
Mosaike	 wurden	 erst	 für	 die	 Fuß-
böden, später aber auch für Wände 
oder anderes verwendet.
Ein Stückchen weiter liegt die Bade-
anlage der Römerstadt. Die antiken 
Bäder dienten nicht nur der Hygiene 
und	 Schönheitspflege,	 sondern	 wa-
ren beliebte gesellschaftliche Treff-
punkte und Orte der Unterhaltung. 
Das Bad stand allen offen und in der 
Regel kostete der Eintritt wenig oder 
gar nichts.
Das nächste Ziel der Gruppe ist der 
Höhepunkt der Römerstadt: das rie-
sige antike Theater. Dieses hervor-
ragend restaurierte Theater bietet 
einen einzigartigen Einblick in die 
sensationelle Baukunst der Römer. 
Es wurde zuletzt als Schauspielhaus 
für religiöse Feste und politische Ver-
sammlungen verwendet, aber auch 
heute wird es noch für Veranstaltun-
gen genutzt.
Etwas weiter westlich vom Theater 
liegt der Tempel auf dem Schönbühl-
Hügel. In diesem Tempel wurden ver-
mutlich der Kaiser und die römischen 
Staatsgötter verehrt. Zugleich wurde 
er als Machtsymbol des Römischen 
Reiches betrachtet.
Ebenfalls in der Nähe des Theaters 
befindet	 sich	 das	 Römerhaus,	 das	
einer römischen Stadtvilla nach-
empfunden ist. Das Wohnhaus einer 

wohlhabenden römischen Familie 
besitzt einen Innenhof mit Garten 
und Säulenhallen, einen Bankett-
saal, ein eigenes Privatbad, das aus 
einem	Heiß-,	Warm-	und	Kaltbad	be-
steht, sowie ein Schlaf- und Arbeits-
zimmer. In der gut ausgestatteten 
Küche lernt man das Kochen zur Zeit 
der Römer kennen. In den Räumen 
auf	 die	 Straße	 hinaus	 sieht	man	 in	
eine Metzgerei mit Räucherofen, 
eine Schmiede und eine Bronzegie-
ßerei.	Das	ganze	Haus	ist	mit	vielen	
Gebrauchsgegenständen ausgestat-
tet und immer einen Besuch wert.
Die letzte alte Ruine ist das Amphi-
theater. Es war damals das Aus-
flugsziel	 Tausender	 Menschen.	 Je-
doch sieht man heute nur noch einen 
kleinen Teil davon. Wo damals wilde 
Kämpfe und brutales Gemetzel statt-
fanden, sind heute nur noch sandi-
ger Boden und zerfallene Reste zu 
sehen.
Viele weitere interessante Informa-
tionen	 und	 Bilder	 finden	 sich	 auf	
der Webseite von Augusta Raurica 
(www.augustaraurica.ch).
Nach	 dieser	 letzten	 Attraktion	 hieß	
es für uns Lateiner Abschied neh-
men von der alten Römerstadt, und 
so machten wir uns, um einige Er-
fahrungen und Eindrücke reicher, 
wieder auf die Heimreise nach Lahr.
 
Marvin Wagner, G7

Augusta Raurica
Die Römerstadt in der Schweiz

29



30

Unterwegs

Erlebnispädagogik Klasse R7b

Am 3. Juni durfte die R7b im Rahmen des erlebnispä-
dagogischen Tages Lukas Dittus auf seinem Hof besu-
chen. Wir wurden herzlich empfangen und alle Fragen 
zum Hof wurden ausführlich erklärt. Um sich das Mit-
tagessen zu verdienen, mussten die Kids im Rahmen 
eines Geländespiels Geldscheine sammeln. Mit verein-
ten Kräften konnte genug Geld gesammelt werden und 
keiner musste hungernd zusehen, wie die anderen sich 
die	 leckeren	Würste	 schmecken	 ließen.	Bevor	 es	aber	
so weit war, durften wir noch zu den Schafen, diese 
streicheln	und	zusehen,	wie	deren	Weide	vergrößert	wird.	

Im Anschluss ging es mit dem Traktor zu einer schön 
gelegenen Wiese. Dort mussten wir unser Feuer fürs Mit-
tagessen	selbst	anfeuern.	Die	Wartezeit	wurde	mit	Fuß-
ball und Frisbeespielen überbrückt. Nach einer ordent-
lichen Stärkung ging es zurück an die Schule.

S. Armbruster, Lehrkraft

Unterwegs
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An einem sonnigen Tag im Mai haben wir, die 
Klasse R8,  mit den Kanus der FES eine Tour 
auf dem Altrhein unternommen. Da unsere 
Klasse nicht in die Boote gepasst hätte, hat 
Herr Dittus zusätzliche Kanus besorgt. 

Unterwegs galt es, nicht ins Gebüsch zu 
fahren und zentral unter den Brücken hin-
durchzukommen. Das hat in den meisten 
Fällen gut geklappt. Jedoch sind auch Boote 
gekentert. Gemeinsam konnten wir diese 
Missgeschicke aber schnell wieder in den 
Griff bekommen und die Stimmung blieb 
gut. Nach der Tour haben wir die Abkühlung 
mit einer kleinen Wasserschlacht im Alt-
rhein genossen und uns mit einem kleinen 
Snack am Grill gestärkt. Wir haben gemerkt, 
dass es wichtig ist, dass wir auch im Leben

immer wieder gemeinsam in einem Boot sitzen. 
Hier ist es wichtig, sich mit seinen Kräften und Gaben einzubringen und sich gut abzusprechen. 
Jeder hat eine andere Funktion, zum Beispiel zu rudern, zu lenken oder für gute Stimmung zu sorgen. 
Gott hat uns unterschiedlich geschaffen und das brauchen wir auch, um gemeinsam ein Boot ans Ziel 
zu bringen. Jedoch ohne ein Ziel und ohne jemand, der das Ziel kennt, navigieren wir planlos durchs 
Leben. Wie gut, dass uns der christliche Glaube Orientierung und Sinn im Leben gibt.

S. Dörr, stellv. Schulleitung

Mit dem Kanu unterwegs

Auch die Klasse R9 war am 7. Mai unterwegs: Lukas Dittus zeigt nach ein paar gefahrenen Kilometern, worauf zu 
achten ist.
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Impressionen

Impressionen ...
der BJS 2022 in der Grundschule

Bei sonnigem Wetter konnten wir in diesem Jahr endlich wieder die Bundesjugendspiele durchführen. 

Mit Freude und ein bisschen Aufgeregtheit absolvierten so manche Kinder ihren ersten Wettkampf.

Viele	Eltern	haben	uns	bei	der	Durchführung	geholfen,	ihnen	gilt	unser	besonderer	Dank!

Ein Mix aus Spiel und Leichtathletik bereitete 
den Schülern einen besonderen Schultag.

Elternteams
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An zwei Terminen im Jahr, norma-
lerweise im Frühjahr und im Herbst, 
findet	an	der	FES	eine	Blutspende-
Aktion statt. Das Elternteam „Blut-
spende“ bereitet diese Aktionen vor 
und sorgt für einen reibungslosen 
Ablauf am Tag der Blutspende selbst.
Im Vorfeld gilt es sich mit dem Team 
des Roten Kreuzes, der Schulver-
waltung, dem Hausmeister und dem 
kulinarischen Team abzusprechen:
„Ist die Schulaula wirklich frei am ge-
planten Termin (immer an einem
Freitag)?“
„Kann uns der Hausmeister einen 
Schulschlüssel besorgen und beim 
Ausräumen	der	Aula	behilflich	sein?“
„Wurde daran gedacht, auch im El-
ternbrief und auf der Schulhome-
page Werbung für die Blutspende
 zu machen?“
„Um wie viel Uhr trifft der LKW des 
Roten Kreuzes an der Schule ein?“

Das alles und manches mehr 
sind Fragen, die uns bei der Vor-
bereitung beschäftigen.
Dann	kommt	der	große	Tag,	die	Blut-
spende-Aktion selbst. Gegen 12 Uhr 
treffen wir an der Schule ein und 
beginnen, mit der Hilfe des Haus-
meisters Stühle und Tische aus der 
Aula zu räumen und Getränkekisten 
zu schleppen. Schnell noch ein Foto 
mit	dem	Handy	machen,	sonst	weiß	
nachher keiner mehr, wie alles stand. 
Gleich ist auch schon 12.30 Uhr und 
die Schüler strömen dem wohlver-
dienten Wochenende zu. Ein Glück 
für uns, denn in der leeren Schule 
lässt es sich besser arbeiten. Wenige 
Minuten später rollt auch schon der 
LKW des Roten Kreuzes an. Des-
sen Team arbeitet sehr professionell, 
für den Aufbau bleibt nur eine Stun-
de. Und tatsächlich, im Nu ist das 
Equipment ausgeladen und nach 
nur einer Stunde ist alles aufgebaut.
Im Foyer steht jetzt die computer-
gestützte Anmeldung, ein Laborbe-
reich und eine Getränkestation. Im 
Computerraum ist das „Sprechzim-
mer“ des Arztes eingezogen und in 
der Aula stehen die Feldbetten für 
die Blutspende und noch weitere 
Liegen für die Ruhephase nach der 
Blutspende. In der Mensa hätte das 
kulinarische Team normalerweise ein 
leckeres	 süßes	 und	 herzhaftes	 Bü-
fett aufgebaut zur Stärkung aller. In 
Pandemiezeiten darf es aber leider 
keine Vor-Ort-Verköstigung geben. 
Doch unser kulinarisches Team ist 
großartig	 flexibel	 und	 hat	 Lunchpa-
kete vorbereitet jeweils mit belegtem 
Brötchen,	Muffin,	Obst,	Getränk,	und	

wer mag, kann sogar noch eine le-
ckere Kartoffelsuppe to go bekom-
men,	einfach	spitzenmäßig.
Inzwischen ist es 13.50 Uhr. 
Herr Gökcayir, unser direkter An-
sprechpartner vom Roten Kreuz, 
spricht noch einmal den Ablauf mit 
uns durch und klärt letzte Fragen.
Schließlich	 ist	er	nur	noch	20	Minu-
ten da, dann muss er auch schon 
weiterfahren zur nächsten Blutspen-
de-Aktion. Gleich geht’s los, der 
Herzschlag wird schneller. An der 
Anmeldung sitzen jetzt zwei bis drei 
Leute aus unserem Team. Hierfür 
mussten wir vorab eine Onlineschu-
lung absolvieren, um mit dem Com-
puterprogramm vertraut zu werden 
und um die gängigsten Fragen der 
Spender beantworten zu können.

Schon mal über Blutspende nachgedacht?
Das Elternteam „Blutspende“ stellt seine Arbeit vor

Jede einzelne Blutspende 
kommt	der	FES	zugute!

Als Schule übernehmen wir 
gesellschaftliche 

Verantwortung und leben das 
unseren Schülerinnen und 

Schülern vor. 

Verglichen mit anderen Spen-
de-Orten haben wir an der 

FES immer überdurchschnitt-
lich viele (junge) 

Erstspender.. 

Blut spenden rettet Leben.
Vielleicht auch deins.

Was kann jeder Einzelne tun?

Kommt selbst zur Blutspen-
de	und	bringt	Freunde	mit!

Macht Werbung für die 
Blutspende in eurem 
Bekanntenkreis!

Save the date:  Die nächste 
Blutspende	an	der	FES	findet	

statt am Freitag, dem 
14. Oktober 2022. 



Elternteam
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Dann ist es auch schon 14 Uhr und 
die ersten Spender treffen ein. Die 
meisten von ihnen haben online 
einen Termin gebucht. Spontane 
Spender sind aber trotzdem immer 
willkommen. Vor der Pandemie gab 
es diese Möglichkeit der Online-
buchung nicht. Damals wurde aber 
auch noch viel mit Bannern, Hand-
zetteln und Plakaten geworben. Jetzt 
findet	die	Werbung	zum	größten	Teil	
im Internet statt und das Rote Kreuz 
verschickt im Vorfeld Einladungs-
schreiben an seine Stammspender 
in der Region. Diese Vorgehenswei-
se erspart uns viel Arbeit. Das Auf- 
und Abhängen der Plakate und Ban-
ner in Lahr und Umgebung nahm 
stets einige Stunden in Anspruch.
An der Eingangstür werden die 
Spender von uns freundlich emp-
fangen, in Pandemiezeiten nicht 
ohne ein paar Fragen zu eventu-
ellen Symptomen. Als Nächstes 
melden sich die Spender an der 
Anmeldung bei uns an und wer-
den in der EDV erfasst. Dann gilt 
es einen Fragebogen auszufüllen. 
Im Anschluss gibt es einen klei-
nen medizinischen Check, bei dem 
Körpertemperatur, Blutdruck und Hä-
moglobinwert des Blutes gemessen 
werden. Letzte medizinische Fragen 
werden noch mit dem Arzt bespro-
chen, der auch entscheidet, ob am 
heutigen Tag wirklich gespendet 
werden darf oder nicht, weil zum 
Beispiel erst kürzlich ein frisches 
Piercing gestochen wurde.
Danach geht es weiter zur nächs-
ten Station, der Blutspende selbst. 
Es werden 500 ml Blut entnommen. 

Das dauert zwischen 5 und 12 Mi-
nuten. Meistens wird die Blutspende 
gut vertragen, seltener kann einem 
aber auch mal übel oder schwindelig 
werden. Dem kann man vorbeugen, 
indem man vorher ausreichend isst 
und vor allem trinkt. Aber immer ist 
ausreichend medizinisches Perso-
nal zur Überwachung vor Ort, das die 
Spender bestens betreut, und auch 
ein paar Leute aus unserem Eltern-
team helfen bei der Betreuung mit.
Nach der Blutspende bleibt man 
noch einige Minuten liegen, damit 
sich der Kreislauf stabilisieren 
kann. Dann ist die Blutspende auch 
schon geschafft, rund eine Stunde 
sollte man dafür einplanen. Zum 
Schluss bekommt jeder noch das 
leckere Lunchpaket zur Stärkung 
mit auf den Heimweg.
So	fliegen	die	Stunden	dahin,	bis	es	
19 Uhr ist und wir unser Spenden-
lokal	 schließen.	Rund	 80	Blutspen-
den sind es heute geworden, davon 
14 von Erstspendern, die uns immer 
besonders freuen. Vor der Pande-
mie waren es zwar etwas mehr Blut-
spenden, aber wir sind froh und 
dankbar, dass die Aktion auf diese 
Art und Weise an unserer Schule 
wieder durchgeführt werden kann.
Jetzt	heißt	es	noch	einmal	alle	Kräf-
te mobilisieren. Das Rotkreuz-Team 
baut	das	Equipment	flink	wieder	ab	
und packt alles in den LKW. Wir 
schleppen erneut Getränkekisten, 
Tische und Stühle. Am Montag-
morgen muss alles wieder bereit 
sein für den normalen Schulbetrieb.
Es geht Richtung 20.30 Uhr, als 
wir den letzten Kontrollgang ma-

chen,	 Türen	 schließen	 und	 Lichter	
löschen. Das kulinarische Team 
in der Küche ist sogar noch länger 
mit Aufräumarbeiten beschäftigt.
Für heute haben wir alles gut gemeis-
tert und freuen uns über die gelun-
gene Blutspende-Aktion an unserer 
Schule. Ein herzliches Dankeschön 
an alle Spenderinnen und Spender 
und	 an	 alle	 zupackenden	 Hände!

Für das Elternteam Blutspende:
S. Py-Lubberger 
C. Kümmerlin

Als Schule werden wir in 
der Öffentlichkeit wahr-

genommen und bekannter. 
Immer wieder kommen 

Spender, die vorher noch nie 
an der FES waren.

NEU: Wer Kinder an der FES 
hat, bekommt für seine 

Blutspende eine 
Elternstunde angerechnet. 
Übrigens kann man auch 

als Oma, Opa, Tante, Freund, 
etc. seine Blutspende als El-

ternstunde für ein Kind auf der 
FES anrechnen lassen. 

Oberstufenschüler können 
sich so ihre eigene Eltern-

stunde verdienen. Sprecht uns 
bei eurer nächsten 

Blutspende an der Anmeldung 
einfach	diesbezüglich	an!
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Infotag Klasse 5

Hinter	den	Kulissen	wurde	mitgefiebert,	dass	es	keine	technischen	Störungen	gibt.

Der technische Aufwand für den Stream unserer Veranstal-
tung war wieder sehr hoch und wurde von FES-Mitarbeitern 
sowie Frau Palinkas, Mutter einer Schülerin, sehr gut ge-
meistert.

Im Foyer der Grundschule wurden zwischen den Infovideos 
immer wieder Liveschaltungen durchgeführt, um Fragen der 
Zuschauer zu beantworten.



Am Samstag, dem 2. Juli, fand nach zweijähriger Pau-
se	 endlich	 wieder	 unser	 schulinternes	 Fußballturnier	
in der Soccerhalle Lahr statt. 180 Schülerinnen und 
Schüler nahmen in vier verschiedenen Turnieren da-
ran teil. Nach insgesamt 60 Spielen standen die Sie-
gerteams fest: Klasse 2b, Klasse 4a, die Spielgemein-
schaft der G7 und R7b und die Spielgemeinschaft G11 
bis	K2.	Herzlichen	Glückwunsch!	Wir	sind	Gott	dankbar	
für einen guten und friedlichen Verlauf des Turniers.
Im Juli fand auch das Völkerballturnier der Sekun-
darstufe statt. Die Sieger standen bei Redaktions-
schluss jedoch noch nicht fest. Dieser Tag ist selbst für 
unsere älteren Schüler noch ein beliebtes Highlight.

Im neuen Schuljahr planen wir in der Sekundarstufe 
noch im September mit einem Sportfest zu starten. An 
diesem werden die Klassen in verschiedenen Diszipli-
nen gegeneinander antreten. Jedes Team kann bei je-
der Station altersgerecht Punkte sammeln. Dieses Fest 
soll der Klassen- und der Schulgemeinschaft dienen. 
Die Freude an Bewegung soll im Vordergrund stehen.
Weiterhin hoffen wir, im kommenden Winter wieder 
unseren Eislauftag durchführen zu können. Im Som-
mer stehen dann auch wieder die Bundesjugendspiele 
Leichtathletik auf dem Plan.

S. Dörr, stellv. Schulleiter

Pinnwand

Sportnachrichten
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Gemeinsame Andacht zu Beginn des Turniers                Freudige Spieler

Die Klassen unterstützten sich gegenseitig             Siegerehrung

Klasse R7a

Freude	am	Fußball
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Pinnwand

Sieger Kl. 4a: In einem spannenden Finale knapp gewonnen.     Sieger K2: Nach dem Abi der nächste Sieg – mit Verstärkung.

Sieger 2b: Alle Spiele ohne Gegentor gewonnen.   Zweiter Platz Klasse 1a



Zisch –
Zeitunglesen in der Grundschule

Seit ein paar Wochen hört man in der 4b morgens das Rascheln der 
Zeitungen. Gemeinsam liest die Klasse für 8 Wochen die Badische Zei-
tung. Sie sind Teil des ZISCH-Projekts, bei dem die Kinder alles rund 
um die Zeitung erfahren. Besonders spannend war bereits der Besuch 
einer echten Reporterin, die genau erklärte, wie ein Artikel entsteht.

C. Immel, Lehrkraft
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Le rallye trilingue en Forêt-Noire
Dreisprachige Stadtrallye im Schwarzwald

Auch in diesem Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler der FES Lahr überaus erfolgreich am Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch an die Französisch-Gruppe G10 von Eugen Schochen-
maier, die diesen Preis für ihren dreisprachigen Videobeitrag „Le rallye trilingue en Forêt-Noire“ erhielten. Sie zeigten 
beachtenswertes Engagement, sprachliche Kompetenz und Kreativität in der Anwendung der Fremdsprachen. Wir 
hoffen	auf	viele	neue	Teilnehmer	im	nächsten	Schuljahr	und	natürlich,	dass	die	FES	wieder	mitmacht!

Im Videobeitrag „Le rallye trilingue en Forêt-Noire“ („Dreisprachige Stadtrallye im Schwarzwald“) geht es um Lahr 
und	seine	Geschichte.	Warum	nicht	spielerisch	und	mit	Spaß	diese	Geschichte	entdecken,	die	ja	auch	die	unsere	ist?	
Während einer Rallye können Austauschschüler/-innen Lahr und unsere Schule erkunden. Die Teilnehmenden ent-
decken in einer Gruppe einen Stadtraum, lösen gemeinsam verschiedene Aufgaben und erreichen ein bestimmtes 
Ziel. Für die Austauschschüler eine unbekannte Stadt, in der man sich auf ungewohnte Weise bewegt, zusammen 
mit Menschen, die man kaum kennt – eine Menge „Unbekanntes“ also. Welche Abenteuer erleben sie? Was verbirgt 
sich	hinter	der	nächsten	Ecke:	eine	Gefahr	oder	eine	Chance	…?	Eine	Unternehmung	mit	Spaß	und	Spannung	–	und	
nebenbei hat man noch einiges gelernt.

Dr. E. Schochenmaier, Lehrkraft

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
Anerkennungspreis 2022

Kurz notiert ...
Historische Spaziergänge        Musik/Völkerverständigung
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W. Rudolph hielt eine Andacht in der Grundschule. 
Die Zuhörer waren interessiert und aufmerksam.

Historischer Spaziergang der Klasse R9 zum Krie-
gerdenkmal „Striegel“ in Lahr-Dinglingen. Als Stär-
kung gab es Pizza und leckeren Punsch von einer 
Mutter.

Die Klasse R9 hatte bei der Schulhausübernachtung 
einen gemütlichen Abend in der Schule. 

AndachtenÜbernachtungen

Artem und Jaron spielen vereint Klavier. Vor Be-
ginn der letzten Musikstunde ist dieses Foto ent-
standen. Eigentlich dürfen sie nicht auf dem E-
Piano rumklimpern, aber ihre Lehrkraft hat Artem 
gewähren	 lassen,	 da	 er	 sich	 mit	 dem	 "rumsitzen,	
ohne	 etwas	 zu	 verstehen"	 erkennbar	 schwertut.	
Musik trägt zur Völkerverständigung bei.

N. Dewald, Lehrkraft
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Klasse 4a auf Klassenfahrt

Pinnwand

Wir gratulieren Julian Binefeld aus der Klasse R8 zu ei-
nem neuen Schulrekord. Er hat vor der Klasse gezeigt, 
dass er die ersten 200 Nachkommastellen der Kreiszahl 
Pi auswendig und fehlerfrei aufsagen kann. Auf die Fra-
ge, wie er das gemacht habe, antwortete er: „Ich habe 
immer Zahlenpaare gebildet und einen Zehnerblock 
nach dem anderen gelernt.“ Warum er es gelernt habe: 
„Einfach so, weil ich Lust darauf hatte.“ Eine wirklich 
bemerkenswerte	 Leistung.	 Herzlichen	 Glückwunsch!

S. Dörr, stellv. Schulleitung
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Kreiszahl Pi

Jugendgemeinderat

Philipp Justus (Klasse G11) ist seit 2019 gewähltes Mit-
glied im Lahrer Jugendgemeinderat. Da die Klasse R8 
dieses Thema gerade im Unterricht behandelte, lud 

sie ihn zu einem Interview ein. Die Schülerinnen und 
Schüler wollten wissen, was genau er im Rat macht 
und welche Themen in den letzten Jahren besprochen 
wurden. Durch die Coronazeit konnte der Jugendge-
meinderat nicht so tätig werden wie normalerweise. 
Allerdings habe er unter Leitung eines Sozialarbeiters 
einige Aktionen auf die Beine gestellt, wie z. B. die 
Einrichtung des Jugendcafés im Zugwaggon vor dem 
Rathaus. Philipp konnte sich in Arbeitssitzungen des 
Jugendgemeinderates im Schlachthof einbringen und 
an öffentlichen Sitzungen des Lahrer Gemeinderates 
teilnehmen. Der Rat sei für Lahr bereichernd und ma-
che die Stadt für Jugendliche sympathischer, da auf 
ihre Ideen eingegangen wird. Ob Philipp noch eine 
zweite Amtszeit anstrebt, ist ihm noch nicht ganz klar.

S. Dörr, stellv. Schulleitung

Eine wunderbare Klassenfahrt

Es war schon ein Wunder, dass 
Klassenfahrten wieder erlaubt wur-
den und dass wir so spät noch 
zweieinhalb Tage am Stück buchen 
konnten. Frau Leppert durfte als 
zweite Begleitperson mitkommen. 
Am 23. Mai wurden die Kinder der 
4a mit Fahrgemeinschaften von der 
FES zum Jugendheim Geroldseck 
gebracht. Nach dem selbst gekoch-
ten Essen wagten wir trotz Wind und 
Wolken den Aufstieg entlang des 
Burgpfades zur Ruine Geroldseck 
– und staunten über die Aussicht.
Am zweiten Tag lenkte Gott ein sehr 
dunkles Gewitter nach Reichenbach 
ab. Er schenkte uns wie erbeten fri-
schen Wind und warmen Sonnen-
schein auf dem Weg nach Seelbach. 
Wir freuten uns besonders über 
eine sehr verschmuste Katze und 
eine Herde Schafe mit Lämmern.
Ein Loblied sangen wir vor dem 
Essen in der Döner-Pizzeria. Im 
Anschluss begaben wir uns vom 
Rathaus aus mit vier Geocaching-
Geräten auf eine wahrhaft aben-

teuerliche Schatzsuche. Eine ver-
zweifelt verirrte Gruppe erlebte eine 
besondere Gebetserhörung und 
wurde mithilfe des Geräts direkt zum 
Burgbesitzer, Herrn Glatz, geführt, 
der seine Kühe in der Nähe seines 
Rehgeheges weidete. Er brachte alle 
Kinder sicher zur Burgruine Lützel-
hardt und zeigte uns auch noch den 
Schatz. Von seinem Hof aus wurden 
die meisten von uns abgeholt, bis auf 
Oscar und Nick, die mutig mit Frau 
Leppert vorangingen – und als Ers-
tes kam ihnen ohne Handyabspra-
che das eine Auto mit ihren beiden 
Müttern entgegen. Beim Jugend-
heim	 wartete	 ein	 großes	 Grillfeuer	
auf uns, ein riesiges Salatbuffet war 
schnell aufgebaut. Wir beteten, dass 
das Feuer nicht ausgehen möge, 
obwohl es zu nieseln begann. Wir 
freuten uns sehr über einen riesigen 
Regenbogen, der sich auch noch 
spiegelte und immer heller und hel-
ler strahlte. Nach einer halben Stun-
de Nieselregen brannte das Feuer 
immer noch und die Glut reichte 
für bis zu drei Stockbrote pro Kind.
Eine kleine Schar Freiwilliger überre-

dete mich noch zu einer Nachtwande-
rung, bei der wir sehr viele Sterne sa-
hen, dem Zirpen der Grillen und den 
Rufen der Eulen lauschen konnten.
Am dritten Morgen sangen wir glück-
lich Loblieder und packten nach dem 
Frühstück unsere Sachen. Vielen 
herzlichen Dank an alle Eltern, die 
tatkräftig	 geholfen	 haben!	 Wir	 dan-
ken Gott für die Bewahrung, das 
passende Wetter, die gute Gemein-
schaft	 und	 seinen	 reichen	 Segen!

A. Golbach, Lehrkraft
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Profifußballer Manuel Bühler i.d. FES

Am	23.	und	24.	März	hatten	wir	Manuel	Bühler	von	„Fuß-
ball mit Vision“ an unserer Schule zu Besuch. Die 7. bis 10. 
Klassen bekamen in der Aula einen persönlichen Einblick 
in	die	Welt	des	Profifußballs	und	hatten	sogar	ein	Live-
telefonat mit einem aktuellen Bundesligaspieler. Manuel 
Bühler	war	selbst	Profifußballer	und	berichtete	authen-
tisch über den Umgang mit Leistungsdruck, Niederlagen 
und Erfolg. Er nahm die Klassen mit in seine persönlichen 
Erfahrungen mit Gott und ermutigte sie, dass Gott in gu-
ten und schlechten Zeiten wirklich trägt (Sprüche 3,5.6).
Die Schülerinnen und Schüler waren aufmerksam und 
begeistert dabei und durften sich am Ende des Vortrags 
ein Autogramm in ihrer neuen Kicker-Bibel abholen.

C. Holl, Lehrkraft

Spendenaktion Klasse R8

Im November letzten Jahres fand im Neukauf Rheinau 
eine	 große	 Verkaufsaktion	 der	 Klasse	 R8	 statt.	 Ziele	
waren, einerseits die Klassenkasse für die anstehende 
Klassenfahrt aufzufüllen und andererseits Geld für die 
Menschen in Haiti zu sammeln. Für die Aktion hatten 
die Schüler der R8 und ihre Eltern gebacken, gebastelt 
und organisiert. Angeboten wurden Adventskränze, Ku-
chen, Gebäck, Insektenhäuser, Wollsocken und manch 
anderes.	Einige	Jungen	der	Klasse	desinfizierten	für	die	
Kunden die Einkaufswagen. Auch die Firma Edeka Vet-
ter	 spendete	 großzügig,	 u.	 a.	Eimer	mit	Orangen,	 und	
bereitete	 der	 Klasse	 eine	 optimale	 Verkaufsfläche	 vor.
Im Dezember fand in der Klasse ein Vortrag von Jean 
Renel Amesfort über Haiti statt. Dieser referierte über 
das Land Haiti und die Menschen dort. Er gab einige 
persönliche Einblicke, die man nur als Einheimischer 
haben kann. Armut, Leid und Kriminalität beherrschen 
besonders die Region um die Hauptstadt Port-au-
Prince. Durch Erdbeben in den Jahren 2010, 2018 und 
2021 kamen viele Menschen ums Leben und viele 
Häuser, Wasser- und Stromleitungen wurden zerstört.
Nach dem Vortrag übergab die Klasse Jean Amesfort 
eine Spende von 500 €. Dieses Geld wird direkt dort ein-
gesetzt, wo es gebraucht wird. Denn immer wieder mel-

den sich Freunde und Bekannte bei ihm, die in Not ge-
raten sind oder in Not geratenen Menschen damit helfen.
Somit schauen die Schüler und deren Eltern auf eine 
anstrengende, aber erfolgreiche Aktion zurück, mit 
der sie sich auch für notleidende Menschen in der 
Karibik eingesetzt haben.

S. Dörr, stellv. Schulleitung
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Ein Bauprojekt der anderen Art sucht Unterstützer: Wer 
kann Legosteine für den Fachbereich „Religion“ spenden? 
Abzugeben	in	der	Grundschule	im	Lehrerzimmer.	Danke!

Erwartungsvoll und voller Vorfreude starteten die beiden 3. 
Klassen	am	Montag,	30.	Mai	2022,	zu	ihrem	großen	Jah-
resausflug.	Mit	dem	Reisebus	ging	es	auf	kurvigen	Stra-
ßen	durchs	Kinzigtal	bis	zum	Vogtsbauernhof	in	Gutach.
Dort angekommen, bekamen die Klassen fachkundi-
ge Führungen über den Hof und bestaunten die alten 
Bauernhäuser. Dort konnte man vieles über das frühe-

re Leben auf den Höfen erfahren und mit eigenen Au-
gen bestaunen. Auch selbst Hand anlegen durften die 
Kinder	 vor	 Ort:	 Fleißig	 wurde	 aus	 hofeigener	 Sahne	
Butter geschlagen, die daraufhin mit frischem Brot und 
Schnittlauch aus dem Hofgarten verkostet werden durfte.
Auf	dem	großen	Spielplatz	wurde	reichlich	und	gerne	ge-
spielt, im Kiosk geshoppt und weitere Häuser bestaunt. 
Tolle Mitmachstationen warteten in den verschiedenen 
Häusern auf die Kinder und viel zu schnell verging die Zeit, 
obwohl noch manches mehr zu erkunden gewesen wäre.
Ausgepowert und glücklich fuhren alle mit dem Bus 
zurück zur FES, wo auch schon die Eltern gespannt 
warteten, denn die Kinder hatten nun viel zu erzählen.

L. Klem, Lehrkraft

Kl. 3a/3b bei den Vogtsbauernhöfen

Bauprojekt

Pinnwand
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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.

Liebe Leser, bitte teilen Sie uns im Falle einer Adressänderung Ihre neue Adresse mit. 

Fr, 14. Oktober 2022 | Blutspende
ab 14:00 Uhr  | Rainer-Haungs-Str. 3 |  77933 Lahr 

Mo, 21. November 2022 | Infoabend Grundschule
20:00 Uhr  | Rainer-Haungs-Str. 3 |  77933 Lahr  

Sa, 28. Januar 2023 | Infotag für Viertklässler mit ihren Eltern
20:00 Uhr  | Rainer-Haungs-Str. 3 | 77933 Lahr | 

Sa, 11. Februar 2023 | Tag der offenen Tür
ab 10:00 Uhr  | Rainer-Haungs-Str. 3 | 77933 Lahr 

Do, 16. Februar 2023 | Infoabend weiterführende Schularten
20:00 Uhr  | Rainer-Haungs-Str. 3 | 77933 Lahr 

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Hinweise auf unserer Homepage: www.fes-lahr.de
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