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Die gute Schulgemeinschaft an der FES Lahr ist ohne 
Zweifel ein Spezifikum. Auch viele öffentliche Schulen 
wünschten sich das. Allerdings fällt sie uns auch nicht in 
den Schoß – sie will vielmehr stets neu hergestellt werden.
Die Schulgemeinschaft ist wesentlich für den päda-
gogischen Erfolg. Wenn wir davon sprechen, dass 
Schüler sich gegenseitig annehmen sollen, wird 
sehr genau beobachtet, ob wir Mitarbeiter in der Lie-
be Christi miteinander umgehen. Die Erziehungs-
wirkung des Kollegiums hängt ein ganzes Stück von 
dessen Geschlossenheit und Glaubwürdigkeit ab.
Eine große Bedeutung für die Schulatmosphäre hat 
auch die Beziehung der Eltern zur Schule, vor allem 
zu den Lehrkräften. Ist die Beziehung beidseitig von 
Vertrauen geprägt? Eine freie Schule hat hier durch 
ihre besondere Wertegemeinschaft große Chancen.
Während unseres letzten Gesamtelternabends konn-
ten wir wieder neu erkennen, dass es mindestens vier 
Voraussetzungen dafür gibt, dass eine gute Schul-
gemeinschaft (eigentlich jede Gemeinschaft) gelingt:

1. Wohlwollen
Wenn wir wohlwollend übereinander denken und mitei-
nander reden, schaffen wir einen Schutzwall gegen das 
Gift der Verdächtigungen. Daraus muss nicht zwangs-
läufig ein Verleugnen von Problemen folgen, vielmehr 
ist die Bewältigung von Fehlentwicklungen nur auf die-
se Weise möglich. Jeder Mensch ist von Gott geliebt, 
und so sollen wir uns auch gegenseitig behandeln.

2. Kommunikationsbereitschaft
Bei allen Verletzungen von Gefühlen dürfen wir nie 

aufhören, eine Kommunikationsbereitschaft zu be-
wahren. Das Bitten um und der Zuspruch von Verge-
bung sind nur im Rahmen von Kommunikation mög-
lich. Das heißt nicht, dass alle Spannungen durch 
Kommunikation gelöst werden können. An der feh-
lenden Bereitschaft sollte es aber nicht scheitern.

3. Respekt
So wie wir selbst wünschen, in einer respektvollen Wei-
se behandelt zu werden, sollten wir auch andere Men-
schen behandeln. Jeder Mensch hat durch sein Mensch-
sein von unserem Schöpfer eine Würde empfangen. Es 
hat zuerst einmal nichts damit zu tun, ob man sich den 
Respekt verdient hat. Deshalb hat ein respektvolles 
Verhalten immer eine heilsame und öffnende Wirkung.

4. Bereitschaft zum Perspektivenwechsel
Wer in ein fruchtbares Gespräch eintreten will, muss den 
entschiedenen Willen haben, die Perspektive seines 
Gegenübers zu erfassen. Erst dann kann es zu einer 
Prüfung der jeweiligen Sichtweisen kommen. Auf diese 
Weise reden wir auch nicht ständig „aneinander vorbei“.
Wir haben in der Vergangenheit durch die Beachtung 
dieser Voraussetzungen eine Menge Gutes erlebt und 
wir wollen es auch künftig so handhaben.

Herzlich
Ihr Walter Rudolph
Schulleiter
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 Editorial

Von der Basis einer positiven 
Schulgemeinschaft



Neue Mitarbeiter/-innen

Neu im Team

4

Hallo, mein Name ist Sarah Künstle 
und ich wohne mit meinen fünf Kin-
dern in Allmannsweier. Ich unterrich-
te seit diesem Schuljahr an der FES 
Lahr Deutsch und Englisch. Zuvor 
war ich Lehrerin an der Realschule 
und Werkrealschule in Friesenheim.
Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe und besonders darauf, das 
Kollegium und die Schülerinnen und 
Schüler kennenzulernen. Die Kinder 
in ihrer Entwicklung zu begleiten und 
zu stärken ist für mich mit der span-
nendste Aspekt am Lehrersein. Ih-
nen zu helfen, ihre Herzen für Gott zu 
öffnen und ihre Beziehung zu IHM zu 
stärken, konnte ich bisher in der Ju-
gendarbeit meiner ehemaligen Ge-
meinde erleben. Diese beiden Berei-
che nun an einer Schule verbinden zu 
dürfen ist für mich ein großer Segen.
In meiner Freizeit bin ich am liebsten 
in der Natur, gehe wandern, joggen, 
klettern, schwimmen. Wann immer 
es einen Anlass dazu gibt, backe ich 
leidenschaftlich gern Torten und bin 
immer dankbar für hungrige Esser.

S. Künstle, Lehrkraft

Hallo, mein Name ist Laura Kientz 
und ich wohne in Kürzell. Ich freue 
mich sehr, als Grundschullehrerin an 
der FES Teil der Schulgemeinschaft 
zu sein. Ich bin Klassenlehrerin der 
Klasse 1c und unterrichte Musik in 
der Klasse 3b. In Freiburg habe ich 
die Fächer Mathematik und Sachun-
terricht (Geografie) studiert und mein 
Referendariat an einer Grundschule 
in der Nähe von Achern abgelegt.
Es begeistert mich, dass ich an der 
FES meinen Glauben und meinen 
Beruf verknüpfen und gemeinsam im 
Kollegium und mit den Kindern Got-
tes Liebe, Kraft und Frieden leben 
und erfahren darf. Mein Wunsch ist 
es, dass die Kinder Gottes Nähe per-
sönlich erleben und ich sie in ihrer 
individuellen Entwicklung begleiten, 
stärken und unterstützen kann. Ich 
bin sehr dankbar für die herzliche Auf-
nahme an der Schule und freue mich 
auf die persönlichen Begegnungen 
und die gemeinsamen Erfahrungen!
In meiner Freizeit verbringe ich Zeit 
mit meinen Freunden, meiner Familie 
und in der Gemeinde.  Außerdem spie
le ich sehr gern Klavier und Volleyball.

L. Kientz, Lehrkraft

Du sprichst zu mir: „Ich will dich lehren 
und dir den Weg zeigen, den du gehen 
sollst; ich berate dich, nie verliere ich 
dich aus den Augen.“ (Psalm 32,8)

Ich bin Gott sehr dankbar für diese 
Zusage. Ich bin sehr gern Lehrerin 
und merke immer mehr, wie sehr ich 
selber einen Lehrer benötige, ja die-
sen besten Lehrer – Jesus! Welch 
ein Zuspruch, dass mich mein Lehrer 
nie aus den Augen verliert! Er sieht 
mich und will mir den Weg weisen.

Ich staune über seine Wege! Sie 
führten mich nun vom Norden in den 
Süden Deutschlands an die FES und 
ich bin sehr dankbar für die ersten 
Wochen und die freundliche Aufnah-
me im Team. Über die Kinder freue 
ich mich täglich und bin sehr ge-
spannt auf das Schuljahr und all die 
Begegnungen und Erlebnisse, die 
kommen werden.

Mein Gebet ist es, dass ich mich sel-
ber weiter vom besten Lehrer leiten 
lasse und die Kinder ebenfalls erle-
ben, dass sie den besten Freund und 
Lehrer in Ihm finden!

M.  Daumlechner, Lehrkraft



 Neu im Team

Hallo, meine Name ist Karina Golu-
bov. Ich unterrichte Religion in der 
Sekundarstufe 1 und Deutsch in den 
VKL-Klassen. Vor acht Jahren war ich 
noch selbst Schülerin an der FES und 
bin nun von ganzem Herzen dank-
bar, wieder hier sein zu dürfen. Die 
FES hat mich nicht nur in der Schul-
zeit geprägt, sondern auch darüber 
hinaus. Ich wurde Christin, begann, 
Jesus nachzufolgen, und studierte 
Religionspädagogik/Gemeindedia-
konie. Ich freue mich schon darauf, 
den Schüler und Schülerinnen nicht 
nur das Wissen, sondern auch den 
gelebten Glauben näherzubringen, 
damit auch sie Jesus kennenlernen.

K.  Golubov, Lehrkraft

Ich bin Peter Korevaar, Jahrgang 
1959, und wohne in Meckesheim in 
der Nähe von Heidelberg. Ich bin 
verheiratet, habe fünf Kinder, vier 
Enkelkinder und eine Pflegetochter. 
Ich bin in Holland geboren und stu-
dierte Physik und Astronomie an der 
Universität von Utrecht. Nach meiner 
Promotion in Astrophysik kamen mei-
ne Frau und ich im Jahr 1989 nach 
Heidelberg, wo ich zwei Jahre an der 
Uni arbeitete. Danach wechselte ich 
als Logistikberater zur Firma IBM. 
Astronomie blieb aber mein Hobby.
2022 lernte ich auf Korsika Fried-
helm Matter kennen und wir spra-
chen über die Studiengemeinschaft 
Wort und Wissen, wo ich schon seit 
Jahren in der Fachgruppe Physik/
Kosmologie und als Mitglied des Lei-
tungskreises aktiv bin. Da ein Phy-
siklehrer für die Kursstufe gesucht 
wurde, unterrichte ich nun die K1 in 
Physik. Ich freue mich auf diese Auf-
gabe und besonders darüber, dass 
die Schüler sich für einen Schwer-
punkt Astronomie im Unterricht aus-
sprachen. So setzen wir uns neben 
dem Pflichtcurriculum auch mit der 
erstaunlichen Schöpfung des Uni-
versums auseinander.

Dr. P. Korevaar, Lehrkraft

Mein Name ist Christian Zeller, ich 
bin 28 Jahre alt und wohne der-
zeit mit meiner Frau in Denzlingen. 
Aufgewachsen bin ich hier in der 
Region in Heiligenzell. Nach mei-
nem Studium in Freiburg und dem 
anschließenden Referendariat an 
der Realschule in Kollnau hat mich 
Gott an die FES nach Lahr geführt.
Ich bin sehr dankbar, die Chance 
zu bekommen, an der FES meinen 
Glauben und meinen Beruf mitein-
ander verbinden zu können und so 
die Schülerinnen und Schüler in Bil-
dung und Erziehung auf ihrem Le-
bensweg ein paar Jahre begleiten 
zu dürfen. Dieses Schuljahr bin ich 
Klassenlehrer der W8. Außerdem 
unterrichte ich vor allem die Fächer 
Mathematik, Technik und Geografie.
Neben meiner beruflichen Tätig-
keit bin ich gern und viel draußen. 
Vor allem im Winter schätze ich 
die Nähe zum Hochschwarzwald 
mit Skipisten, Langlaufloipen und 
verschneiten Wanderwegen.

Chr. Zeller, Lehrkraft  
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Neue Mitarbeiter/-innen

Neu im Team
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Hallo, mein Name ist Hedwig Hage-
böck und ich bin frisch aus Heidel-
berg hergezogen, wo ich mein Re-
ferendariat an einem Gymnasium 
gemacht habe. Aufgewachsen bin 
ich mit meiner Familie im Hoch-
schwarzwald und im Elsass und 
besuchte unter anderem die Freie 
Christliche Schule in Freiburg. Nun 
freue ich mich sehr, selber in einer 
christlichen Schule unterrichten zu 
dürfen! In meiner Freizeit leite ich 
eine christliche Pfadfi ndergruppe in 
meiner alten Heimat, bin sehr gern 
in der Natur, wandere und erfreue 
mich an Gottes schöner Schöpfung. 
Da kann ich mich immer gut erholen. 
Außerdem koche und backe ich gern 
und mache Musik, wenn die Zeit es 
zulässt.

Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass 
er mich an die FES geführt hat, und 
ich sehe es als großes Geschenk, 
auch auf der Arbeit den Glauben tei-
len zu dürfen und sich gegenseitig im 
Gebet mitzutragen. In diesem Schul-
jahr bin ich mit verschiedenen Fä-
chern vor allem in der G5a, welche 
ich auch als Klassenlehrerin betreue, 
unterrichte aber auch noch Latein in 
anderen Klassen.

H. Hageböck, Lehrkraft

Nachdem ich das kleine Büchlein 
„Wenn Gott spricht: Ich will!“ von 
Walter Rudolph gelesen hatte, war 
mein Interesse geweckt. Ich war 
von der Wärme, Klarheit und Direkt-
heit sehr angesprochen. Ich schrieb 
eine E-Mail an Walter Rudolph, um 
ihn und die FES besser kennenzu-
lernen. Noch bevor ich im letzten 
Herbst ihn und die FES besuchen 
wollte, war meiner Frau und mir klar, 
dass die Zeit an meiner alten Arbeits-
stelle, einer christlichen Schule in 
Norddeutschland, nach siebenein-
halbjähriger Tätigkeit zu Ende gehen 
würde. So wurde aus einem Kennen-
lerngespräch ein erstes, inoffi zielles 
Vorstellungsgespräch. In der Folge 
sind wir mehrere Tausend Kilometer 
gefahren, um weitere Gespräche zu 
führen, die Schule kennenzulernen, 
auf Häusersuche zu gehen …

Nun sind meine Frau Gesa und ich 
mit unseren Kindern Naemi, Jo-
shua, Mattea und Yael Ende August 
ins wunderschöne Kuhbach gezo-
gen. Gott hat sich um alles geküm-
mert und uns u. a. mit einem super 
Vermieter und einer entsprechenden 
Doppelhaushälfte versorgt.

Jetzt freue ich mich, dass ich in die-
sem Schuljahr die R7a als Klassen-
lehrer begleiten darf und mit vielen 

Stunden Englisch im Gymnasium 
eingesetzt bin. In den ersten Unter-
richtsstunden habe ich bereits mit 
den Schülern einen meiner Lieb-
lingsbibelverse geteilt: „Niemand hat 
größere Liebe als die, dass er sein 
Leben lässt für seine Freunde.“ Die-
se Liebe hat Jesus uns gezeigt, in-
dem er für uns gestorben ist. Möge 
diese Liebe immer wieder sichtbar 
werden in den vielen Begegnungen 
mit Schülern, Eltern und Kollegen!

K. Rieger, Lehrkraft 



 Neu im Team

Hallo liebe FES, ich bin Janine 
Klinger und freue mich, dass ich ab 
diesem Schuljahr an dieser wunder-
baren Schule unterrichten darf. Ich 
unterrichte in der Grundschule die 
VKL-Klasse mit den ukrainischen 
Kindern und die Fächer Deutsch, 
Französisch und ev. Religion. Le-
bensfroh, entspannt und menschen-
liebend sind Adjektive, die mich sehr 
gut beschreiben. Ich liebe es, mit 
Kindern zu arbeiten, da sie so ei-
nen leichten und schönen Blick auf 
die Welt haben. Ich freue mich da-
rauf und sehe es als Schatz, dass 
ich sie hier an der FES im Glauben 
mitprägen und begleiten darf und 
auch durch ihren kindlichen Glau-
ben geprägt werde. Wenn ich nicht 
in der Schule bin gehe ich gerne in 
die Natur zum Wandern, Snowboar-
den, Langlaufskating oder Spikeball-
spielen. Ich tanze schon seit meiner 
Kindheit und verbringe gerne Zeit mit 
meinen Freunden. Ich liebe es, zu 
lachen und das Leben mit einer Prise 
Humor zu nehmen. Ich freue mich 
auf die kommende Zeit und bin dank-
bar, dass ich an dieser Schule unter-
richten darf.

J. Klinger, Lehrkraft

Ich heiße John van der Werff, bin seit 
mehr als 30 Jahre verheiratet und 
habe zwei Kinder. Viele Jahre habe 
ich Kampfsport und Langstrecken-
schwimmen betrieben. Was ich im 
Kampfsport immer wichtig fand, sind 
Disziplin und Motivation. Für mich 
ist Sport nicht nur Bewegung, son-
dern soll auch das Selbstvertrauen 
der Kinder aufbauen. Sie lernen, be-
wusst ihre Grenzen zu erweitern und 
selbstsicherer zu werden. Es hilft ih-
nen, strukturiert, diszipliniert und im 
Teamgeist an sich zu arbeiten. In je-
dem Kind gibt es eine Begabung, die 
man herausfi nden und weiterentwi-
ckeln muss. Ich sehe meine Aufgabe 
darin, die Kinder hierbei zu unterstüt-
zen und ihre Begabung zu entfalten. 
Jedes Kind, das im Unterricht sich 
etwas traut, Fragen stellt, Grenzen 
erweitert, Hilfe sucht und annimmt, 
wird im Leben gut zurechtkommen.

J. van der Werff, Lehrkraft

Ich heiße Lilia Traut und komme ur-
sprünglich aus Russland, bin verhei-
ratet und habe drei Kinder. Ich bin 
von Beruf Lehrerin und habe bereits 
Berufserfahrung. Nach meiner El-
ternzeit freue ich mich auf die Zeit 
bei der FES. Sehr gerne setze ich 
hier meine Gaben und Fähigkeiten 
ein.

L. Traut, Lehrkraft.
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Impressionen

Mottowoche 2022

Klasse R9 ‚‚lässig‘‘             Klasse R9 ‚‚Zwilling‘‘

Klasse R6 b ‚‚schick‘‘                  Klasse G8 ‚‚schick‘‘

Klasse R9 ‚‚retro‘‘



Impressionen

9

Klasse G5b ‚‚Zwillinge‘‘         Klasse G5b ‚‚schick‘‘

Klasse G10 ‚‚Zwillinge‘‘       Lehrer ‚‚Zwillinge‘‘

Klasse G6b ‚‚Nationalitäten‘‘      Lehrerin ‚‚retro‘‘



Alle Schularten
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Badminton,Trend Sports, Volleyball,Tischtennis + Radfahren und Natur beobachten – hier wurde sich bewegt ...

Auf einem Bauernhof Entdeckungen machen, Orientierung mit Karte, Kompass und GPS, ‚‚Wir bauen eine Tiny 
church‘‘ – hier war man viel unterwegs ...

Latein neu oder wiederentdecken, Schach spielen, das Thema: Die Bibel ist alles andere – nur nicht langweilig,
knifflige Rätsel – hier war es eine andere Herausvorderung für jeden Einzelnen.

Kochen, rotes und grünes Menü, Marmeladen kreieren, Grillen, Spielen – das waren gute Gemeinschaften.

Und die Musik kam nicht zu kurz: Praise the Lord, Musik-Mitspielprojekt.

Aus Müll etwas basteln, Freundschaftsarmbänder herstellen, Häkeln, Speckstein bearbeiten, die Sütterlinschrift 
kennenlernen, Handlettering ausprobieren, lyrische Kalender – hier gab es viele Talente.

Projekttage an der FES
Folgende Projekte wurden angeboten:
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‚‚Für ihren Abschlussstreich dachten 
sich die Schüler des Gymnasiums 
eine lustige Geschichte aus ...“

Fleißige Reinigungskräfte ent-
decken eine längst vergessene 
und verstaubte Videokassette in den
Tiefen des FES-Kellers, der Titel: 
Dokument GLK 1981/82.
Eine Videokassette, die die dunk-
len Geheimnisse und Streiche von 
einigen unserer Lehrer, z. B. dem 
Überfl ieger Th. Baumann, der Wa-
ckelkandidatin A. Deußer, den 
Sportskanonen N. und S. Dörr, 
der beliebten und dennoch verset-
zungsgefährdeten B. Keller, einer 
Fäuste schwingenden C. Oesterle, 

einem verträumten und verschlafe-
nen M. Rumberger und dem zu spät 
kommenden und mysteriösen Neu-
ling M. Masse, enthüllen.
„Nur die Harten kommen in den Gar-
ten“ ist das Motto, mit der die Ab-
schlussklasse K2 sich in der Pfl icht 
sieht, reinen Tisch zu machen. Ha-
ben sich unsere hoch qualifi zierten 
Lehrkräfte ihren Abschluss verdient 
oder haben sie sich, worauf die 
neusten Entdeckungen schließen 
lassen, durch ihre Schulzeit ge-
schummelt?
So mussten sich am 14. Juli 2022 
fünf dieser Versetzungsgefährde-
ten einer „Nachprüfung“ unter den 
wachsamen Augen des FES-Schul-

komitees erneut beweisen.

J. Wimmer, PR-Team

https://youtu.be/7Vte9ukDeF0
Link zum Film

 Abschlussstreich
 ‚‚Eine  phantasievolle Geschichte‘‘

Alle Schularten
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Alle Schularten

Abschlussfeier 2022
Die FES verabschiedet 66 Absolventen in der Bürgerparkhalle

R10         Stellv. Schulleiter S. Dörr

W9         K2-Mädels feiern.

W10         Die Lehrer singen.



Alle Schularten
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Ein schönes Fest!

Preisträger mit Schulleiter W. Rudolph

Gute Laune im Saal

K2

Schon lange ist es an der FES Lahr Tradi-
tion, die Abgänger aller Schularten, Werk-
realschule, Realschule und Gymnasium, 
gemeinsam zu verabschieden. Mit einem 
Begrüßungscocktail wurden die Feier-
lichkeiten in der Bürgerparkhalle eröffnet.
Das Moderatorenduo Nicole und Simon 
Dörr, Lehrkräfte bzw. stellvertretender 
Schulleiter der FES Lahr, verglich die Schu-
le mit einem Zug, der am heutigen Tag halt-
mache, damit einige aussteigen können.
Schulleiter Walter Rudolph freute sich, 
dass trotz Corona alle Schüler ihre Prü-
fungen bestanden haben. Das vergangene 
Schuljahr sei oft wie eine Fahrt durch die 
stürmische See gewesen, bei der manch 
einer das Gleichgewicht verloren habe; 
aber alle hätten dennoch ihr Ziel erreicht.
Mit liebevollen Worten verabschiedeten die 
jeweiligen Klassenlehrer ihre Schüler. Der 
stellvertretende Schulleiter Markus Masse 
versicherte „seinen“ Werkrealschülern: „Es 
gibt Menschen, die an euch glauben, und 
Freunde, die euch unterstützen. Habt einen 
aufmerksamen Blick für die schönen Seiten 
des Lebens und das Gute, das in euch liegt.“
Angelika Rudolph ermutigte ihre Realschul-
klasse, sich in Zukunft allen Heraus-
forderungen zu stellen und Krisen auch 
als Chancen zu sehen.
Die Tutorin der Abiturientinnen, Carolyn Oes-
terle, kommentierte schmunzelnd: „Wenn 
ihr Prinzessinnen seid, habt ihr mich zur 
Queen gemacht … Ich habe euch von Herz-
en lieb.“ Das Abi-Motto der reinen Mädchen-
klasse war in diesem Schuljahr: „Abirella 
– wir haben es auch ohne Prinzen zum 
Ball geschafft!“
Niveauvolle Musikbeiträge von Schülern 
und Lehrkräften gaben der Veranstaltung 
einen feierlichen Rahmen.

S. Heppner, Personalverwaltung
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Schularten | Grundschule

Einschulungsfeier 2022

Klasse 1b (oben) + Klasse 1c (unten)

Klasse 1a



Schularten | Grundschule
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Impressionen ...



Schularten | Grundschule

Wer klaut in dem kleinen Ort Bauerbach immer wieder Süßig-
keiten? Wir wissen es (noch) nicht, denn die Lösung dieses 
Rätsels hat uns die Kinderbuchautorin Esther Schuster bei ih-
rem Besuch der FES Lahr am 7. Oktober 2022 nicht verraten. 
Aber sie hat die 3. und 4. Klassen sowie deren Lehrerinnen 
mit einer abwechslungsreichen Präsentation ihres Buches 
„Merle und die Bonbon-Verschwörung“ sehr neugierig ge-
macht. Die Kinder bekamen spannende Ausschnitte aus dem 
Buch vorgelesen und per Video gezeigt, durften mit viel Be-
wegung selber Detektiv spielen und die Autorin interviewen. 
Am Ende erhielt jedes Kind noch ein Bonbon 
und wir bekamen ein signiertes Exemplar des 
Buches als Geschenk für die Schülerbüche-
rei, wo es gern ausgeliehen werden kann.

C. Lüttner, Lehrkraft

Autorenlesung
Merle und die Bonbon-Verschwörung

Aufregendes Kennenlernen
der Klassen 1a, 1b und 1c 
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Die Klassenlehrerinnen zeigen ihren Schülern und Schülerinnen zum ersten Mal Verwaltung, Rektorat und Lehrer-
zimmer.
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Gottesdienst zum Schuljahresbeginn

Pünktlich zum Herbstanfang am 
23. September fanden die Gottes-
dienste der FES zum Schuljahres-
beginn statt. Ich freue mich, dass 
dieses gemeinsame Singen (danke 
an die Lobpreisgruppe um Susan-
ne Moßmann!) und Hören auf Got-
tes Wort jetzt wieder möglich ist.
Im Gottesdienst der „Großen“ (Klas-
sen 9 bis K2) führte uns ein Anspiel 
der G9 mit Herrn Schochenmaier 
(unfreiwillig in tragender Rolle) vor 
Augen, ein wie scheues Gut die 
Dankbarkeit ist. Mit dem Lesen des 
Predigttextes aus dem Lukasevan-
gelium (17,11–19) nahm uns Martha 
Schemel (G10) mit ins Grenzgebiet 
von Galiläa und Samarien. Jesus ist 
mit seinen Schülerinnen und Schü-
lern unterwegs und trifft in der Nähe 
eines Dorfes auf zehn aussätzige 
Männer. Diese erkennen Jesus und 
rufen ihm zu: „Jesus, Meister, hab 
Erbarmen mit uns!“ Wie reagiert Je-
sus? Er sieht sie an und schickt sie 
zu den Priestern (offenbar handelt 
es sich um eine gemischte Grup-
pe aus Juden und Samaritanern, 
Menschen, die eigentlich nichts mit-
einander zu tun haben wollen, aber 
jetzt, ausgegrenzt von ihrem Um-
feld, im Leid vereint sind). Die Pries-
ter müssen nach den Vorschriften 
der Thora bestätigen, dass sie ge-
sund sind. Noch sind die zehn Män-
ner aussätzig, aber sie vertrauen 
darauf, dass Jesus sie heilen wird, 

und gehen los – und tatsächlich wer-
den sie noch unterwegs geheilt. Ein 
krasses Wunder, das Jesus hier tut.
Die Geschichte geht aber noch wei-
ter. Einer der Geheilten kehrt um. Er 
wirft sich vor Jesus nieder, lobt Gott 
und dankt Jesus. Dieser Mann ist 
ausgerechnet ein Samaritaner, für 
den es nicht so leicht ist, den Juden 
Jesus als den anzuerkennen, der 
mehr ist als ein Mensch. In Jesus 
ist er dem wahren Hohepriester, 
ja dem lebendigen Gott begegnet.
Wie reagiert Jesus? Er scheint 
sich etwas zu wundern: „Sind denn 
nicht alle zehn gesund geworden? 
Wo sind die andern neun? Ist es 
keinem außer diesem Fremden in 
den Sinn gekommen, zurückzukeh-
ren und Gott die Ehre zu geben?“ 
Und dann sagt er zu dem Geheil-
ten etwas sehr Schönes: „Steh 
auf, du kannst gehen! Dein Glaube 
hat dich gerettet.“ Er spricht ihm 
zu: „Du hast mir vertraut – das ist 
der richtige Glaube – und dieser 
Glaube hat dich gerettet!“ Nach 
der Heilung des Körpers vom Aus-
satz hat er jetzt auch das Heil, die 
Rettung für die Seele, empfangen.
Drei Dinge hat Thomas Baumann 
aus diesem Text für sich als seine 
„drei Vorsätze“ fürs neue Schuljahr 
mitgenommen, wie er am Ende 
seiner Predigt gestand: „1. Jesus 
ist die richtige Adresse für meine 
Sorgen und Probleme. Ich will zu 

Jesus kommen. Er sieht mich an 
und wird mir helfen. 2. Ich will Jesus 
vertrauen und tun, was er sagt. 3. 
Ich will Gott die Ehre geben, wenn 
er mir geholfen hat.“ 
Vielleicht ist das 
auch etwas für Sie?

Dr. Th. Baumann, 
Lehrkraft

Schularten | Sekundarstufe
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Mehrwert Schulgemeinschaft

Mehrwert Schulgemeinschaft: Was 
ist darunter zu verstehen? Diese 
Frage bewegte mich und deshalb 
erhellte ich mein Wissen um die Be-
deutung der Begriffe.

Über Gemeinschaft las ich:
– Es ist eine Gruppe, die durch ein 
starkes Wir-Gefühl verbunden ist.
– Sie ermöglicht ein hohes Maß an 
Respekt, Liebe, Offenheit und
Ehrlichkeit.
– Mitbestimmung ist wichtig.
– Ausdauer und Freude für gemein-
same Aktivitäten sind elementar.

Mehrwert, so konnte ich erfahren, 
ist:
– ein Zuwachs an wirtschaftlichem
 Wert;
– etwas, was ich tue, das einen Wert 
für mich und andere hat und mit dem 
ich einen Teil zu etwas beitragen kann;
– eine Wirkung nach innen und au-
ßen, die dadurch erzielt wird.

An unserer Schule sind wir zum 
einen eine Gemeinschaft. Am inten-
sivsten unsere Kinder und die Lehrer. 
Und dann in einer gewissen Inten-
sität auch wir Eltern, vor allem um 
Schulschluss herum – auf dem Park-

platz zum Beispiel. Auch beim Eltern-
abend, bei Klassenpfl egschaften, in 
den Elternteams oder der Elternbei-
ratssitzung oder am Schulfest – da ha-
ben wir Schulgemeinschaft, erleben 
wir ein „Wir sind die Schule“-Gefühl!
Und das fi nde ich für uns persönlich 
ganz, ganz wichtig! Denn ohne die-
ses „Wir sind die Schule“-Gefühl 
gibt es keinen Mehrwert! Unsere 
Schule lebt davon!

Mehrwert ist, wie schon gesagt, eine 
Wirkung nach innen und außen. Wir 
sind Eltern an dieser Schule, weil uns 

die Schulkultur, ihr Image, ihre Wer-
te angesprochen haben. Ihre Wir-
kung nach außen also. Bevor jedoch 
eine Wirkung nach außen stattfi ndet, 
passiert etwas innen, in der Schule, 
untereinander und im Miteinander.
Unser Image heute wurde von Eltern 
vor uns aufgebaut und von anderen 
geprägt und weitergepfl egt. Es ist 
nichts Starres, nichts gänzlich Totes.
Das, was wir heute beitragen und 
unterstützen, wird zum einen unmit-
telbar auf unsere Kinder wirken, etwa 
wie wir von der Schule, den Lehrern 
reden und denken, wie wir Schulge-
meinschaft ausleben. Das hat also 

eine Wirkung, die zum anderen auch 
längerfristig das Bild unserer Schu-
le nach außen formt und abbildet.
Diese Unterstützung ist unser En-
gagement und gibt dieser Schule 
einen Mehrwert!
Und wir können davon auch etwas zu-
rückbekommen. Freundschaften der 
Kinder, die zu Freundschaften der 
Familien werden. Ein achtsamer Um-
gang miteinander, der ermöglicht, 
sich offener und gelassener zu be-
gegnen. Kontakte, die über die Schul-
zeit hinausreichen.
Und dann haben wir einen Be-
zug zu den Dingen und Menschen 
der Schule. Haben eine Gemein-
schaft, die „mehr Wert“ hat.

Dazu möchte ich euch Mut machen. 
Wir sind es, die „Schulgemeinschaft 
mit Mehrwert“ prägen, im Heute, aber 
auch für die Zukunft. Das tun wir mit 
unseren Beiträgen in den Elternt-
eams, im Umgang miteinander, im 
Elternbeirat und ebenso machen es 
die Lehrkräfte im Unterricht oder 
im Kollegium.

Mein Wunsch für uns ist, dass uns 
das weiter gelingt und wir zusam-
men als Eltern, Schüler, Lehrer er-
leben dürfen, wie schön, manchmal 
anstrengend und doch auch ange-
nehm (nicht bequem) unsere „Mehr-
wert-Schule“ sein kann, und ich bin 
mir fast sicher, dass das bis in un-
sere Familien spürbar ist!

S. Kopp, 
Eltervertreterin
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Fragen an unsere FES-Vertrauenslehrer
Frau Dörr, Frau Holl und Herrn Schröder

Im Fokus

Mit welchen Themen darf man zu 
Vertrauenslehrern kommen?

Die Schüler dürfen mit allen Anliegen 
zu uns kommen, die sie beschäfti-
gen. Dies können sowohl Schulpro-
bleme sein wie auch private Schwie-
rigkeiten. Auch für Themen wie Streit 
mit Freunden oder Mitschülern, mit 
Eltern oder Lehrern haben wir ein of-
fenes Ohr. Man kann sich auch bei 
Themen an uns wenden, die den 
eigenen Körper betreffen, oder wenn 
es schwerfällt, sich selbst mit den 
eigenen Stärken und Schwächen an-
zunehmen.

Ist es problematisch, sich als Schüler 
einer Lehrkraft zu öffnen?

Für uns als Vertrauenslehrkräfte ist 
es wichtig, dass die Schüler keine 
Bedenken haben, uns etwas anzu-
vertrauen. Wir sind dann nicht in der 
„Lehrerrolle“, die bewertet, und das 
Gespräch wird keine Auswirkung 
auf die Noten haben. Für uns ist es 

selbstverständlich, die Schweige-
pflicht zu wahren, sodass Schüler 
offen und ehrlich erzählen können, 
was sie bewegt. Daher werden wir 
im Gespräch auch immer um Erlaub-
nis fragen, falls wir Anliegen mit El-
tern und/oder anderen Lehrpersonen 
besprechen müssen.

Warum wollen Sie Vertrauens-
lehrer sein?

Wir schätzen es sehr, Schüler ein 
Stück ihres Lebens begleiten zu 
dürfen. Wir haben alle drei selber er-
fahren, wie wichtig es gerade in der 
Schulzeit ist, von Menschen ermu-
tigt und unterstützt zu werden. Dies 
kann natürlich jede Lehrperson für 
einen Schüler sein. Als Vertrauens-
lehrer wollen wir dies einfach noch 
einmal verstärkt in den Fokus rü-
cken und Angebote schaffen. Eben-
so ist es uns wichtig, das Schulklima 
als SMV-Team positiv zu gestalten 
und mit verschiedenen Aktionen die 
Schulgemeinschaft zu stärken.

Können auch Eltern zu Ihnen kom-
men, wenn sie Probleme haben?

Für Anliegen von Eltern gibt es ei-
gentlich den Elternbeirat. Möglich 
wäre nur, dass sie uns bitten, ein Ge-
spräch mit ihrem Kind zu führen. Die-
ses kann auf Wunsch auch mit den 
Eltern zusammen geführt werden.

Was ist Ihnen noch wichtig zu 
erwähnen?

Herr Schröder: Mir ist beim Umgang 
mit den Schülern wichtig, dass vor 
Gott alle Menschen gleich sind. Je-
des Anliegen von euch ist wichtig 
und wir nehmen uns die Zeit für euch.

Frau Dörr: Ich möchte den Schülern 
Mut machen, sich an eine erwach-
sene Person zu wenden, wenn es 
Schwierigkeiten gibt, die sie belas-
ten. Meist tut es auch gut, wenn je-
mand für einen betet und man weiß, 
dass man nicht allein ist.

Frau Holl: Der Schulalltag ist meist 
sehr voll und es scheint schwierig, 
Zeit für Gespräche zu haben. Mir 
ist es gerade deshalb wichtig, mir 
diese Zeit immer wieder für Schü-
ler zu nehmen – egal ob in Pausen 
oder auch nach der Schule. Deshalb 
möchte ich die Schüler ermutigen, 
auf uns zuzukommen. Es ist auch 
jederzeit möglich, uns per IServ an-
zuschreiben!

J. Wimmer, 
PR-Team

Herr Schröder, Frau Dörr und Frau Holl (v.l.n.r.)



WhatsApp-Interview  
mit den Schülersprechern Daniel L. , Martha Sch. und Simon B.

Im Fokus

   Jessica Wimmer
  

     Martha Schemel

Ich hatte schon länger die Idee, dass ich 
mich für meine Mitschüler einsetzen und 
sie unterstützen sowie ihre Bedürfnisse 
vertreten möchte. Also hab ich gedacht, 
ich mache einfach mal mit. Außerdem 
habe ich sehr viel Unterstützung bekommen, 
für die ich sehr dankbar bin.

      Daniel Linker
Ich war schon dreimal Schülersprecher und 
wollte nicht, dass die neuen Schülersprecher 
ins kalte Wasser geworfen werden. Außer-
dem habe ich noch einige Dinge, die ich den 
Schülern versprochen habe, die ich bis jetzt 
noch nicht umsetzen konnte.

      Simon Bichler
Ich wollte einfach etwas in unserer Schule 
bewegen. Die Schüler und Lehrer vereinen. 
Denn nur gemeinsam können wir unsere 
Wünsche verwirklichen und uns ein besseres 
Schuljahr ermöglichen.

      Daniel Linker

Mein größtes Vorbild ist Jesus Christus, 
der uns geliebt hat, obwohl wir es absolut 
nicht verdient haben. Diese Liebe versuche 
ich auch in diesem Amt zum Ausdruck zu brin-
gen, indem ich für alle da sein und jeder 
Stimme Gehör schenken möchte.

     Martha Schemel
Ich versuche, nach der Bibel zu leben und 
allen Menschen so zu begegnen, wie Jesus 
es getan hat, mit Respekt und Liebe, aber auch 
mit dem Wunsch, ihnen nahezubringen, wie 
gut Gott ist – also würde ich an erster Stelle 
mal sagen: Jesus. Aber ansonsten waren 
meine Eltern schon immer ein sehr gutes Vor-
bild, von denen ich vieles gelernt und 
die mir in allem geholfen haben.

      Simon Bichler
Mein Vorbild ist meine Mutter. Sie will für alle 
nur das Beste und dabei ist ihr ihre eigene Ge-
sundheit nur halb so wichtig. Sie lebt nicht für 
sich, sondern für die Menschen um sich her-
um. Wenn das jeder Mensch machen würde, 
dann hätten wir eine fast perfekte Welt. 

  Jessica Wimmer

Sehr schön! Wer ist euer Vorbild – in der 
Schule und privat?

  Jessica Wimmer
Wow! Ich würde sagen, mit euren Vorbil-
dern seid auch ihr Vorbilder für eure Wähler. 
Ihr habt vorhin schon erwähnt, ihr wollt etwas 
an der Schule verändern. Was genau wollt 
ihr verändern? Und warum?

      Daniel Linker
Ich persönlich möchte nichts am System 
oder so verändern und auch nicht eine welt-
bewegende Neuerung bringen, sondern

^^

10:30

10:33

10:35

^^

10:38

10:44

10:45

10:45
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10:47
10:36
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Hallo, ihr drei, erst einmal herzlichen 
Glückwunsch! Und vielen Dank, dass ihr die-
sem etwas anderen Interview zugestimmt 
habt. Fangen wir gleich mal an … Martha, 
Daniel und Simon, wie kam es, dass ihr euch 
überhaupt zur Wahl als Schülersprecher 
aufstellen habt lassen?



durch simple Dinge den Schulalltag für alle 
angenehmer machen.

      Simon Bichler

Dass jeder Schüler mit einem Lächeln 
aufwacht und sich auf die Schule freut. Die 
Schule soll nicht ein Ort sein, wo ich hinge-
hen MUSS, sondern wo ich hingehen WILL. 
Wenn man wie meine Mutter für die anderen 
lebt, dann entwickelt sich automatisch eine 
sehr angenehme Atmosphäre, aus der man 
gar nicht mehr rauswill. Und wenn das pas-
siert, dann wird man auf jeden Fall fröhlich 
zur Schule gehen. Jedoch muss diese Ent-
scheidung jeder für sich selbst treffen.

     Martha Schemel

Ich möchte versuchen, den Schülern eine 
bestmögliche Schulzeit zu ermöglichen. Ich 
möchte, dass die Schüler auf uns zukommen 
und mit uns reden, wenn ihnen etwas fehlt 
oder sie Hilfe brauchen. Denn ich würde 
gerne haben, dass man merkt, dass die 
FES Lahr eine christliche Schule ist, und 
sich jeder angenommen und sicher fühlt.
So ein paar Sachen habe ich auch auf dem 
Herzen, was die Schule angenehmer machen 
würde, wie zum Beispiel, dass die Schüler 
ihre Klassenräume frei gestalten dürfen und 
dass die Kleiderordnung noch einmal auf-
gegriffen wird, da die meisten nicht einmal 
richtig wissen, wie sie jetzt eigentlich wirklich 
ist. Aber mir ist es am wichtigsten, dass wir 
als Schule einen Zusammenhalt entwickeln 
können, der uns alle unterstützt und durch 
den wir unsere Schulkameraden besser 
verstehen und sehen können.

      Simon Bichler

Ja, sie erwarten von uns, dass wir ein Vorbild 
für unsere Mitschüler sind. Was ja auch 
vollkommen nachvollziehbar ist. 

   Jessica Wimmer

     Martha Schemel
Ja. Ich habe bemerkt, dass ich von manchen 
unserer Lehrer jetzt nicht mehr so behandelt 
werde wie davor, sondern freundlicher als an-
dere Schüler, was ich allerdings nicht richtig 
fi nde. Aber das ist nicht mein einziges Beispiel:
Es gab auch schon Situationen, wo ich zu 
Schüler-Lehrer-Gesprächen hinzugezogen 
wurde, um zu vermitteln. Und das ist genau 
das, was ich erreichen will.

   Jessica Wimmer
   Also keine guten Noten auf dem Silbertablett     
   …

      Simon Bichler
Leider nicht …

10:52

11.01

11:03

     Martha Schemel
Das habe ich bis jetzt noch nicht heraus-
gefunden, aber ich hoffe nicht …

^^

11,07

11.10

11.14

11.19

11.20

^^

11,19

Frau Holl, Simon B., Herr Schröder, Daniel L., Frau Dörr, Martha Sch. (v.l.n.r.)
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Ich merke schon, ihr habt euch wirklich 
Gedanken gemacht und habt einen guten 
Blick für die Bedürfnisse der FES-Schüler. 
Falls ihr euch entscheiden solltet, in die 
Politik zu gehen – meine Stimme habt ihr …
Behandeln euch Lehrer jetzt anders?
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Im Fokus

  Jessica Wimmer
Vielen Dank für eure Antworten und eure Zeit. 
Könnt ihr mir zum Abschluss noch diesen Satz 
beenden: „Auf unserer FES hat es …“

      Martha Schemel

 … sehr viele wundervolle Menschen, in 
denen viel Potenzial steckt.

      Daniel Linker

Ich würde nicht sagen, dass ich sonderlich an-
ders behandelt werde, aber das könnte daran 
liegen, dass ich es schon ein paarmal ge-
macht habe und daran gewöhnt bin.

19:01

^^

19:03

19:07 Mit den Schülersprechern Daniel Linker (K1), 
Martha Schemel (G10) und Simon Bichler (W10) 
führte Jessica Wimmer ein WhatsApp-Interview.

Blutspendeaktion
Blutspenden ist unumstritten eine gute, hilfreiche und selbstlose Tat. Bei unserer letzten Blutspen-
deaktion war es das in mehrfacher Hinsicht, denn nicht nur das Deutsche Rote Kreuz profitierte von 
den vielen Spenden. Eltern und Schüler waren aufgerufen, im familiären Umfeld und Freundeskreis 
Spendenwillige einzuladen. Für jeden so gewonnenen Spender durften sich die Familien zwei Elternarbeits-
stunden gutschreiben lassen. Wir waren überwältigt von der Resonanz: Es meldeten sich Groß-
eltern, Onkel, Tanten, Geschwister und Freunde, um ihre Lieben und somit auch die FES und 
das DRK zu unterstützen. Eine starke Leistung und eine starke Gemeinschaft!

S. Heppner, 
Personalverwaltung

    Simon Bichler

… einen Pausenhof (GS + E-Bau) und 
einen Parkplatz (E19 + E17).

    Daniel Linker

… einige Lehrer, denen es nicht nur wichtig 
ist, was das Zeugnis sagt, sondern auch 
wichtig ist, wie es den Schülern in 
ihrem (Glaubens-)Leben geht.

19:13

19:30

  Jessica Wimmer
Hey super! Vielen Dank ^^

19:49

Die Klasse G5 kreierte zu Psalm 139 dieses Plakat – passt! Ein starkes WIR.

◄
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 Das FEScript-Rätsel 2

◄
Welcher gebürtige Lahrer, der aufgrund seiner starken 
Kurzsichtigkeit selbst keinen Führerschein besaß, ver-
half den Japanern mit seiner Erfi ndung beim 24-Stun-
den-Rennen in Le Mans 1991 zu ihrem einzigen Sieg?

Nähere Informationen zum Lahrer Ehrenbürger und 
seiner Erfi ndung sind im Stadtmuseum in der Ton- 
ofenfabrik zu fi nden.
Drei Adressen seines Lebens in Lahr können dir 
zu diesem Gewinn verhelfen:

1. sein Geburtshaus mit der Infotafel, 2. das Wohnhaus 
seiner Mutter, in deren Hinterhof er seine Versuchs-
werkstatt hatte und die Idee für seine Patentan-
meldung 1933 entstand, und 3. das historische Ge-
bäude mit Turm, in dem der „Lahrer Rebell“ 1933 
seine Erfi ndung weiterentwickelte.

Wenn du weißt, von wem hier die Rede ist, stell dich 
vor eins dieser Gebäude, lass dich davor fotografi eren
und sende das Foto bis zum Donnerstag, 12.01.2023, 
an:

personal@fes-lahr.de, Betreff: Bildrätsel
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Eine Stärkung muss sein: Butterbrezeln und Getränke.        In großer Hitze hörten die Schüler zu.

Singen verbindet – auch die Schularten (Lisette, G10, mit Liane, W9)      Die Predigten hielt Pastor W. Justus.                     

Drei Gottesdienste am Oasentag haben die Mädels hintereinander gestaltet und trotz HItze durchgehalten und für die Musik zu 
Gottes Lob auf die eigene Teilnahme am Oasentag verzichtet.

 Unser Oasentag–Themen: Biblische 

Schulleben
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  Kreativität war auch gefragt – es kamen unterschiedliche Talente zum Vorschein.

  Biblische Hintergründe werden erklärt und selbst erarbeitet.

Dazu gehörte schon Mut und Vertrauen: abseilen aus einer bestimmten Höhe – eine Leiter, von Freunden gehalten –  schnell    
rückwärtslaufen, weil meine Freunde mich halten.

 Hintergründe, Kreativität + Vertrauen

Schulleben



Schulleben
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Ich habe mein Praktikum bei einem 
Tierarzt absolviert, was mir viel Spaß 
gemacht hat. Die neuen Erfahrungen, 
die ich dort sammeln konnte, fand ich 
sehr lehrreich, manche auch für den 
Alltag. Ich durfte bei Operationen 
dabei sein, bei allen Behandlungen, 
bei Beratungsgesprächen und auch 
bei Einschläferungen. 
An meinem letzten Praktikumstag 
durfte ich einen Wildkater kastrieren. 
Im Großen und Ganzen war das 
Praktikum sehr spannend und ab-
wechslungsreich.

Mia Benz, Schülerin R9

Ich habe im Oktober 2022 mein ein-
wöchiges Praktikum im „Sonnenwir-
bele“ gemacht. Dieses Berufsprakti-
kum sollte uns helfen, verschiedene 

Berufe kennenzulernen. Im Kinder-
garten für die noch ganz Kleinen ging 
es vor allem um das Basteln und das 
freie Spielen. Vor meinem Praktikum 
hatte ich Sorge, ob ich mich trauen 
würde, den Kindern auch einmal et-
was zu verbieten. In der Realität fiel 
es mir dann aber nicht so schwer. Ich 
durfte mit den Kindern drinnen und 
draußen spielen, mit ihnen essen 
und sie fürs Hinausgehen an- und 
ausziehen. Auch beim Händewa-
schen durfte ich ihnen helfen. Sehr 
viel Freude hat mir auch das Be-
obachten der Persönlichkeiten und 
des Verhaltens der Kinder gemacht.

Nelli Distler, Schülerin R9

Ich war im Orthoklinikum in Offen-
burg und durfte da die verschiedenen 
Arbeitsbereiche in der Pflege ken-
nenlernen. Es war mir auch möglich, 
bei drei Operationen zuzuschauen. 
Für mich war es eine sehr ereignis-
reiche Woche mit vielen positiven Er-
fahrungen.

Tristan Ruf, Schüler R9

In der Woche vom 24. bis 28. Oktober 
2022 habe ich ein Praktikum beim 
archäologischen Baustellenservice 
Süddeutschland gemacht. Dabei 
habe ich von 8.00 Uhr bis 15.30 
Uhr gearbeitet. Meine Aufgaben wa-
ren es, die Funde ( Keramik, Glas, 
Knochen, Steine usw.) von 2021 
aus Ettenheim-Altdorf zu waschen, 
zu sortieren, zu beschriften, zu do-
kumentieren und zu fotografieren.
Mir hat das Praktikum gut gefallen 
und die Leute dort waren sehr nett. 
Ich hatte die Möglichkeit, mich in 
allen Bereichen ein wenig auszu-
probieren. Am spannendsten fand 
ich die Sonderfunde, die mir gezeigt 
wurden.

Melissa Erb, Schülerin R9

Praktika 2022 in der Klasse R9

Pfandflaschen
Bewirke einen Unterschied mit 
deiner leeren Flasche! 25 Cent 
Pfand sind nicht viel, aber ein vol-
ler Sammelbehälter hilft der ver-
armten haitianischen Bevölke-
rung sehr! Hier kannst du mit 
gutem Gewissen deine Pfand-
flasche entsorgen!
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Unterwegs

Am Montag, 17. Oktober 2022, ging es 
um 8.30 Uhr los mit dem Reisebus in 
Richtung München. Reiseziel: Starnber-
ger See. Nach sechs Stunden Fahrt ka-
men wir an dem wunderschönen Jugend-
schloss von WDL (Wort des Lebens) an. 
Mit traumhaftem Wetter, tollen Aktionen 
im Wald, Aussicht auf den See und viel 
Spaß genossen wir fünf erlebnisreiche 
Tage. Anbei ein kleiner Eindruck von den 
Schülerinnen und Schülern.

S. Dörr, stellvertr. Schulleiter

 Klassenfahrt der Klasse G7 

Die Zimmer wa-
ren gut gestaltet.

Miriam
Ich fand das 

Bogenschießen cool

GretaIch fand das Ge-
lände sehr cool.

David

Der See war sehr 
schön.

Elena

Es gab einen 
wunderschönen Aus-

blick

Marina

Die Klassenge-
meinschaft war gut.

Lina

Am coolsten 
fand ich den Snack-

automaten.

Maddox
Die Klassenge-

meinschaft war gut.

Lina



Unterwegs
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Die K2 auf Klassenfahrt in Amsterdam

Und schon wieder zu spät. Die Deut-
sche Bahn. Viele Menschen, wenig 
Platz, Anschluss verpasst. Keine Re-
servierung mehr, dennoch stets bes-
ter Laune.

Begrüßt von einer kräuterartigen 
Wolke (wozu wir aber, da dies ein 
christliches Magazin ist, nichts weiter 
schreiben werden), wagten wir die 
ersten Schritte in eine Metropole vol-
ler architektonischer Wunderwerke.

Einen ersten Überblick konnten wir 
uns mithilfe einer Grachtenfahrt 
durch die „Stadt mit den meisten 
Brücken Europas“ verschaffen, wel-
cher seinen buchstäblichen Höhe-
punkt später auf dem „A’DAM Look-
out“ (einem Aussichtsturm) fand.

Nach der allabendlichen Billard-
runde dämmerte schon der nächs-
te Morgen, an dem es in die ver-
schiedensten Museen ging. Je nach 
persönlichem Interesse zogen sich 
die Themenfelder von Biologie mit 
„ARTIS Micropia“ über berühmte 
Persönlichkeiten im „Madame Tus-
sauds“ bis hin zum Van-Gogh-Mu-
seum Amsterdam.

Auch die jüdische Kultur konnten 
wir vor allem an Jom Kippur, dem 
jüdischen Versöhnungsfest, das 
während unseres Aufenthalts ge-
feiert wurde, kennenlernen. Obwohl 
wir leider weder in das Anne-Frank-
Museum noch in das Corrie-ten-
Boom-Haus konnten, durften wir 
viel über die Juden während des 
Zweiten Weltkriegs erfahren.

Ein ganz besonderes Highlight war 
der Ausflug an die Nordsee und in 
das nahe gelegene Küsten-
städtchen Haarlem.

Da wir lediglich das Frühstück ge-
meinsam im Hotel genossen, konn-
te jeder die kulinarische Vielfalt der 
Niederlande auf eigene Faust erkun-
den, deren wir uns unter anderem 
auf dem Albert Cuypmarkt widmeten.

Zwischen all den Unternehmungen 
blieb noch genügend Zeit, um in 
kleineren Gruppen die Stadt mit ihren 
Flohmärkten, Secondhandshops, 
sonstigen Läden und Wahrzeichen 
zu erkunden.

Rückblickend haben wir uns unterei-

nander und die niederländische Kul-
tur besser kennengelernt. Wir sind 
Frau Oesterle und unserer Tutorin 
Frau Kellner sehr dankbar, dass sie 
diese erlebnisreiche Fahrt mit (oder 
trotz) uns bestritten haben. Wir hat-
ten wahnsinnig viel Spaß!!!

Janina, Tabita und Paul



Die W8 und die G7 fuhren ins Technoseum nach Mann-
heim. Das Technoseum ist nicht nur ein Museum, in dem 
sich viele Exponate zur Geschichte der Industrialisierung 
Südwestdeutschlands bestaunen lassen. Es bietet darü-
ber hinaus auch Führungen zu verschiedensten Themen 
an, die mehr als nur Erklärungen zur Ausstellung liefern, 
da auch Ausprobieren oder Mitmachen möglich sind. So 
konnte die W8, die das Thema „Geschichte der Industria-
lisierung“ gebucht hatte, selbst auf einer Draisine fahren. 
Die G7, die sich für die Geschichte von „Druck und Satz“ 
interessierte, durfte beim Gießen von Bleilettern assis-
tieren, einen eigenen Text setzen und drucken sowie 
anschließend noch selber Papier schöpfen. Nach ihren 
jeweiligen Führungen hatten die Schülerinnen und Schü-
ler der beiden Klassen noch Gelegenheit, im Museum 
umherzugehen. Die Zeit dafür war allerdings knapp be-
messen, da eine lange Rückreise per Bahn mit mehrma-

ligem Umsteigen anstand. Zu allem Überdruss musste 
auf dem Rückweg noch ein Umweg über eine andere als 
die geplante S-Bahn-Station gemacht werden, da eine 
Weltkriegsbombe gefunden worden war, die entschärft 
werden musste. Es war erstaunlich, dass 
die Klassen dennoch wie geplant am frü-
hen Abend wieder am Lahrer Bahnhof an-
kamen.

J. Kunkel, Lehrkraft

Unterwegs

Technoseum in Mannheim
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Ankunft                                                                                    .     Eine alte Druckmaschine

Drucktafel       SuS an der Druckmaschine
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Statements der Klasse R7b nach 
dem Besuch der Science Days am 
21. Oktober 2022 – was war das 
beste Erlebnis, die genialste Entde-
ckung, Begegnung, Erfahrung?

Noomi Wimmer: „Am Polizeistand 
konnte man eine Betrunkenen-Bril-
le anziehen. Dann musste man auf 
einer Linie laufen und einen Ball auf-
fangen.“

Ohne Namen: „Carrera-Rennen mit 
Elektrofahrrad – man musste auf 
dem Fahrrad strampeln, damit sich 
die Autos bewegen. Man konnte ein 
Kabel (1. Platz) oder einen Riegel 
gewinnen (2. Platz). Ich habe beides 
gewonnen, wir sind zweimal gefah-
ren.“

Levi Kögel: „Das Schönste waren 
die Feuer-Show und die Roboter.“

Lenya Haid: „Die Feuer-Show fand 
ich am besten, weil sie cool war.“

Leticia Cubas-Jundt: „Ich fand die 
Feuer-Show und die im 3D-Drucker 
erzeugte elastische Eidechse am 
besten.“

Michel Zimmer: „Die Feuer-Show 
und das Bewerbungsgespräch bei 
der Bundeswehr, das war sehr bein-
druckend.“

Sina Erb: „Die Feuer-Show, der 3D-
Drucker und die vielen kostenlosen 
Sachen zum Mitnehmen!“

Felix Garthe: „Ich habe coole Dinge 
entdeckt wie Autos, Drohnen und 
mehr. Zum ersten Mal stand ich vor 

einem 3D-Drucker und bin Drohne 
gefl ogen und ferngesteuertes Auto 
gefahren. Und: Keine Schule! Kei-
ne Hausaufgaben! Dafür ein cooler 
Science-Days-Tag.“

Paul Hubert: „Der Stand mit der VR-
Brille und das Autorennen waren 
cool.“

Melissa Junker: „Es gab einen 
Stand mit Infrarotkamera und mit Ul-
traschallexperimenten. Man musste 
verschiedene Sachen damit suchen 
und fi nden. Zudem konnte ich zwei 
Schlüsselanhänger herstellen.“

Walter Kümmerlin (Klassenlehrer): 
„Bei der Polizei sind einige den Li-
nien-Parcours gelaufen. Dazu natür-
lich die Brillen aufgesetzt, die einem 
die Welt so zeigen, wie man sie mit 
ein oder zwei Promille Alkohol sehen 
würde. Damit konnte man danach 
weder zielgenau Bälle werfen noch 
fangen. Deshalb mussten alle noch 
erkennungsdienstlich erfasst wer-
den und ihre Fingerabdrücke geben 
… (Kleiner Spaß!) Wir sind natürlich 
alle wieder wohlbehalten und reich 
beschenkt in Lahr angekommen!‘‘

Science Days
Klassen R7b und W6

Science Days
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Science Days

Ein Roboterhandy wurde vorgestellt. Es wurde ein au-
tomatischer Paketzusteller gebaut und programmiert.

Ida P. am Stand der Firma Festo – Wettbewerb am
Funktionsmodell einer Produktionsstraße

Schüler mit VR-Brille (Virtual-Reality-Brille)



Unter diesem Motto bauen wir den Spendenbereich der FES neu auf. Als Schulgemeinschaft wollen wir einer-
seits  Spenden für Projekte an unserer Schule sammeln. So werden kleine und große Vorhaben, kurzfristig oder auf 
längere Sicht, von Schülern, Eltern, Mitarbeitern und Sponsoren gefördert. Auf der anderen Seite dürfen 
wir als christliche Schule auch andere beschenken, vor allem unsere Partner- und Kooperationsschulen 
im Ausland. Auf diese Weise wollen wir das biblische Prinzip von geben und nehmen, von Saat und Ernte 
praktisch leben, weil Gott sagt, dass er daraus Segen entstehen lässt.
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Spenden

GIVE+TAKE (GEBEN+NEHMEN)
Neues Spendenportal der FES ist online

Das FES-Spendenportal GIVE+TAKE – 
Spenden auch per Paypal möglich
Auf unserer Homepage gibt es eine neue Rubrik: „Spen-
den – GIVE+TAKE“. Unter www.fes-lahr.de/spenden 
werden in Zukunft alle Infos zu unseren aktuellen Spen-
denprojekten zusammengestellt. Dort ist es möglich, 
dann auch direkt per Paypal einmalig oder monatlich 
zu spenden. Außerdem ist unsere Bankverbindung 
dort zu finden, um eine Onlinespende durchzuführen.

Spendenbescheinigung
Die FES ist ein eingetragener Verein und vom Finanz-
amt als gemeinnützig anerkannt. Deswegen sind 
zweckgebundene Spenden an die FES steuerlich ab-
setzbar. Bitte denken Sie daran, uns immer einen Ver-
wendungszweck zu nennen. Spenderinnen und Spen-
der erhalten zu Beginn des Folgejahres eine Spenden-
bescheinigung, die bei der persönlichen Steuererklärung 
berücksichtigt werden kann. Bei  Fragen hierzu können 
Sie sich gerne an Frau Beinroth wenden (buchhaltung@
fes-lahr.de).

Wenn Amazon, dann Smile :-)
Vorweg: Die FES bemüht sich, regionale Unternehmen zu 
unterstützen. Dennoch nutzen auch wir Amazon für unsere 
Einkäufe für Schule und Verwaltung. Den meisten Eltern 
wird es ähnlich gehen. Amazon Smile ist ein schöner 
Weg, einen kleinen Teil unseres Konsums an gemein-
nützige Organisationen weiterzugeben. Das Gute dar-
an: Amazon spendet 0,5 Prozent des Umsatzes und für 
den Käufer ist das vollkommen kostenfrei. Man muss 
sich vorher lediglich einmal kurz registrieren und dann 
Amazon immer über die Smile-Plattform verwenden. 
Auch die FES Lahr ist als gemeinnützige Organisation 
bei Amazon Smile registriert, sodass Sie nun mit Ihren 
Einkäufen unsere Schule unterstützen können. Wir als 
FES unterstützen mit unseren Amazon-Käufen übri-
gens die Deutsche Evangelische Allianz. Weitere Infos 
dazu gibt es in unserem Spendenportal „GIVE+TAKE“.

Die FES unterstützt die Amano-Schule in Sambia ... und Schulessen in Haiti (Pfandflaschenprojekt).



Beispiele für die FES-Spendenbereiche GEBEN (die FES unterstützt unter anderem):
. Amano-Partnerschule in Sambia
. Schulessen in Haiti (Pfandfl aschenprojekt)
. projektweise Unterstützung für christliche Schulen im Tschad
. projektweise Unterstützung für die Partnerschule in Guebwiller
. Compassion-Patenkinder einzelner Klassen
. individuelle Spendenprojekte (z. B. Weihnachtsaktion für die Lahrer Tafel)
. mit unserem Sozialfonds unterstützen wir klassenbezogene Projekte

Beispiele für die FES-Spendenbereiche NEHMEN (die FES ist dankbar für Ihre Spende):
. Holzmodulbau E17-Ost (sechs zusätzliche Klassenzimmer, Fertigstellung geplant zum 01.09.2023)
. Neubau FES Lahr – 2. Bauabschnitt (u. a. für alle Fachräume und weitere Klassenzimmer)
. neues Piano für die Aula
. Ausbau unseres schulinternen Sozialfonds

Auf unserem Spendenportal werden wir in Zukunft aktuell über unsere Projekte informieren.

Hier geht’s direkt zum neuen FES-Spendenportal:
www.fes-lahr.de/spenden

Bei allen Fragen zum Bereich Spenden und ebenso für Infos und Anregungen steht ab sofort 
Michael Taeger gerne zur Verfügung unter spenden@fes-lahr.de

Wir sind gespannt, was hier in Zukunft passiert, und sagen jetzt schon für Ihre Unterstützung 
von ganzem Herzen DANKE!

Spenden
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In der Aula wird ein neues Piano benötigt.          Für Bauprojekte ist die FES auf Spenden angewiesen.



Pinnwand
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An der Lahr-Stadtrallye der FES nahmen 22 
ukrainische Schüler teil. Hier konnten sie 
ihre Deutschkenntnisse testen und die Ge-
schichte des Ortes entdecken.

Die Klasse R7a unterwegs zum Europabad

‚‚Der König, der Gott sehen wollte‘‘ – ein Pup-
penspiel für die Grundschüler:
Die Klasse G7 zeigte dieses Tolstoi-Stück den 
3. GS-Klassen als Puppentheater. Beifall war 
der berechtigte Lohn für die gelungene Auf-
führung. Anschließend gab es noch offenen 
Austausch über die Gestaltung der Puppen.

Unterwegs mit der Klasse G9 am
Schluchsee – tolle Erfrischung!
Unterwegs mit der Klasse G9 am
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Pinnwand

Integration über die Musik:  Manchmal gelingt eine Inte-
gration der ukrainischen Kinder in den Unterricht, vor al-
lem, wenn es um praktische Tätigkeiten ohne Sprach-
barrieren geht. Ein Bild aus dem Musikunterricht 
der G5b – ein ukrainischer Junge trommelt fl eißig mit 
den anderen. Mittendrin und nicht nur „dabei“!

Die Klassen 4a und 4b haben dieses Jahr an der Weih-
nachtsbaumschmückaktion teilgenommen:
Letzten Freitag wurde ein Weihnachstbaum in der Lahrer 
Innenstadt geschmückt. Die Kinder hatten viel Freude da-
ran, ihren selbst gebastelten Schmuck am Baum aufzu-
hängen. Es war eine schöne Aktion.

Fahrradspaß der Klassen 4a/4b:
Im Oktober gingen die Klassen 4a/4b auf den Verkehrs-
übungsplatz in Lahr, dort hatten wir viel Spaß. Insgesamt 
waren es vier Termine zum Üben. Zwei nette Polizisten 
brachten uns bei, wie man sicher im Straßenverkehr 
fährt. Zu Anfang bekamen wir Kinder Leuchtwesten 
mit jeweils eigener Nummer und es gab Fahrräder in 
unterschiedlichen Größen. Wir fuhren abwechselnd in 
zwei Gruppen, daher klappte es ganz gut. Die Polizis-
ten gaben uns viele Tipps. Auf dem Platz gab es Ver-
kehrszeichen, Straßen, Ampeln und sogar eine Baustel-
le, alles wie auf einer echten Straße. Natürlich waren 
da auch schwierige Stellen, besonders beim Links-
abbiegen. Wir spielten auch K.-o.-Spiele: Wer einen 
Fehler machte, musste für zehn Sekunden Pause ma-
chen. Trotzdem hat es allen sehr viel Spaß gemacht.
Janna Härter, Schülerin



Termine

Freie Evangelische Schule LAHR
Grundschule | Werkrealschule | Realschule | Gymnasium

Staatlich anerkannte Schule in freier Trägerschaft

FES LAHRSpendenkonto 
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Besuchen Sie uns auf facebook und unter www.fes-lahr.de.

Gebet für die Schule 
Montag, 19:30 – 20:45 Uhr | Rainer-Haungs-Str. 3 | 77933 Lahr 
Aktuelle Termine fi nden Sie auch hier auf unserer Homepage.

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

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

Freie Evangelische Schule LAHR
Grundschule | Werkrealschule | Realschule | Gymnasium

Staatlich anerkannte Schule in freier Trägerschaft

FES LAHR

Wir wünschen Ihnen 
eine gesegnete 

und friedvolle Weihnacht!


