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Achte auf
dein Herz!
Wie tickt die FES?

Editorial
Liebe Leser,
in diesem Schuljahr erscheint das Mosaik wieder wie gewohnt zur Weihnachtszeit. Inhaltlich haben wir uns in dieser
Ausgabe am Schuljahresmotto der FES „Mehr als auf alles
andere achte auf dein Herz“ (Spr 4,23) orientiert. Doch was
ist in diesem Zusammenhang eigentlich mit dem Herz gemeint?
Als Freie Evangelische Schule Lörrach ist es uns ein Anliegen, unseren Schülern nicht einfach nur Wissen zu vermitteln. Wir wünschen uns, dass unsere Schüler neben dem
erlernten Wissen noch etwas Weiteres von unserer Schule
mitnehmen. Wir wünschen uns, dass auch Einstellungen
und Haltungen gegenüber Sachverhalten oder Personen
geprägt werden. Genau das ist mit „Herz“ gemeint. Einstellungen und Haltungen, Gedanken und Gefühle, Entscheidungen und Handlungen, die alle ihren Grund in unserem
tiefsten Inneren, in unserem Herzen, haben.
Wie gehe ich mit meinen Mitschülern um? Wie begegne ich
Autoritätspersonen? Welche Auswirkungen hat mein Verhalten in der globalisierten Welt? Wie begegne ich Menschen, die nicht so privilegiert sind wie ich selbst?... Das
alles sind Fragen, die im Rahmen von Schule und Unterricht
auftauchen können. Wir hoffen als Schule deutlich machen zu können, wie man diesen oder ähnlichen Fragen mit
einem weiten Herz begegnet.
Diese Ausgabe beginnt mit einem Rückblick auf wichtige
Ereignisse, die uns insgesamt als Schulgemeinschaft betreffen. Wir sind von Herzen dankbar, dass die FESM neue
Räumlichkeiten gefunden hat, der Umzug gut über die Bühne ging und nun in den Räumlichkeiten einer ehemaligen
Kaserne unterrichtet werden kann. Ein Herzensprojekt ist
auch die neu gestartete Inklusionsklasse an der FES, die GY
5c, eine Klasse, in der Kinder mit Behinderung gemeinsam
mit Kindern ohne Behinderung lernen. Außerdem finden Sie
in diesem Zusammenhang den Bericht des FESTags. Ganz
viele ehrenamtliche Helfer haben diesen Tag mit ganzem

Herzen zu einem wunderschönen Fest gemacht.
An diesen Rückblick schließen sich die Berichte unserer
einzelnen Einrichtungen an, die exemplarisch ebenfalls aufzeigen, wie an unseren Schulen Herzensbildung betrieben
wird.
Es folgt die Vorstellung unserer neuen Mitarbeiter. Für ganz
viele unserer Mitarbeiter ist es eine Herzensentscheidung
gewesen, ihren Dienst an der FES zu beginnen. Lesen Sie
selbst die eindrücklichen Berichte!
Abschließend stellen wir Ihnen exemplarisch drei Gruppen vor, die unser Schulleben ebenfalls mit vollem Herzen
unterstützen. Der Serviceclub, der ein Angebot für unsere
Schüler darstellt, aber auch aus dankbarem Herzen heraus
bedürftige Menschen in Lörrach unterstützt, der Gesamtelternbeirat, der viel Zeit und Herzblut investiert, um die
Interessen unserer Eltern zu vertreten und die Solar-AG, die
zunächst aus der Faszination an unserer Schöpfung und
der Verantwortung, die daraus erwächst, die Solaranlage auf
dem C-Gebäude initiierte und nun mit den Einnahmen der
Einspeisevergütung Exkursionen an unserer Schule unterstützt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern und Lesen
der Beiträge. Außerdem wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr.
Joachim Braunschuh,
Redaktion
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Andacht
Auf Gottes Wort achten
Liebe Leserin, lieber Leser, was ist Ihnen
im Leben wertvoll und wichtig, was liegt
Ihnen am Herzen?
Vielen Menschen sind Reichtum, Einfluss und Macht ein großes Herzensanliegen. Aber auch die eigene Gesundheit oder der Klimaschutz stehen hoch
im Kurs. Immer wieder begegne ich
Menschen, denen ihre eigenen Kinder
das Wichtigste im Leben sind. Sie sind
Ihnen ans Herz gewachsen. Als Vater
dreier fast erwachsener Kinder sehe
ich, wie wichtig es ist, meine Kinder
im Leben zu begleiten, ihnen Grenzen
und Freiräume zu geben. Sie haben
zweifelsfrei einen zentralen Platz in
meinem Herzen, aber sind sie deshalb
das Wichtigste?
Eigene Kinder sind meines Erachtens
weder ein „Projekt“, noch eine Sache,
auf die ich einen Anspruch hätte, auch
wenn ich viel Zeit in sie investiere. Sie
sind keine Anschaffung, die ich mir
leiste, auch wenn Kinder insgesamt
ziemlich viel Geld kosten können. Kinder sind Persönlichkeiten mit eigenen
Entscheidungen und einer eigenen
Biografie. Kinder zu haben heißt, sich
ständig auf die Beziehung mit ihnen
einzulassen und bereit zu sein, ihnen
die Freiheit zu geben, die sie brauchen
bzw. fordern. Ich glaube, es ist eine
große Kunst, sie so zu erziehen, dass

sie gerne zu dauerhaften Freunden fürs
Leben werden und ihren Gästestatus in
der Familie so lange genießen, wie sie
es benötigen. Wenn unsere Kinder aber
nur „Gäste auf Zeit“ sind, was soll dann
unser Herz erfüllen?
Das diesjährige Schuljahresmotto der
FES heißt, „Mehr als auf alles andere
achte auf dein Herz“. Der Vers steht
im Buch der Sprüche in Kapitel drei.
Er gibt uns die Aufgabe, die „Herzensfrage“ sorgfältig zu beantworten, damit
wir keinen Schaden nehmen. Beim
genauen Hinsehen erkenne ich, dass
der Vers weniger als moralischer bzw.
pädagogischer Zeigefinger zu verstehen ist, sondern vielmehr als guter
väterlicher Rat.
Dieser Rat, auf sein Herz zu achten, erkennt die Zerbrechlichkeit unserer Seele an. Das, was ich mit meinen Augen
sehe, landet irgendwie auf der inneren
Festplatte, prägt mich, leitet mich.
Unser Herz ist der Ort in uns, an dem
unsere Gedanken und somit auch unser
Handeln getriggert werden. Es ist darum
wichtig zu wissen, womit ich mein Herz
fülle. Die Frage jedoch, womit Sie ihr
Herz füllen, müssen Sie immer wieder
für sich selbst beantworten.
In Sprüche wird deutlich, dass wir auf
Gottes Wort achten sollen. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Worte der

Bibel mein eigenes Leben und Handeln
maßgeblich zum Guten beeinflussen.
Diese Wechselwirkung macht das
Leben reich und füllt es aus. Gottes
Wort täglich zu lesen macht mich feinfühlig für sein Wirken in meinem Leben.
Das wiederum stärkt mich und gibt
Kraft für den Alltag. Wenn Gottes Wort
mich zurechtweist, dann geschieht das
wie durch eine liebevolle, mütterliche
Hand, die Sicherheit gibt und Freiräume
schenkt.
Was Jesus auf die Frage nach seinem
Herzensanliegen antwortet, lesen wir
im Lukasevangelium: Gott zu lieben
mit Kopf, Herz und Hand und seinen
Mitmenschen, wie sich selbst. Genau
diese beiden Anliegen wollen wir als
christliche Schule mit unserer Arbeit
unterstreichen. Gott mit „allem Verstand zu lieben“, also verstandesmäßig
Gott zu suchen, ist zentrale Aufgabe christlicher Bildung. Wenn unser
Glaube dann auch noch als Dienst am
Nächsten erfahrbar ist, haben wir alles
richtiggemacht.
Für die kommenden Wochen des
Schuljahres wünsche ich Ihnen einen
wachen Geist und ein achtsames Herz.
Es grüßt Sie herzlich,
Bodo Masuhr, Schulleiter
Christliche Schule Hochrhein
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FES
Goldener Oktobertag trägt zu ausgelassener Stimmung

Was für ein Tag, am 13. Oktober 2018! Die Sonne warf ihre Strahlen ungefiltert auf
den belebten Campus der FES. Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius trugen
dazu bei, dass mehrere Gäste des FESTags nochmals in der Sommerseite ihres
Kleiderschranks nach dem passenden Outfit suchen durften. Der herzhafte Duft
von Würstchen, Steaks und Pommes auf dem Campus wurde in den Gebäuden
abgelöst durch liebliche Aromen von gebratenen Waffeln und köstlichem Kaffee
und Kuchen. Ein perfekter Rahmen für den FESTag 2018.
Das Motto des FESTags 2018 lautete „einblicken – überblicken – rückblicken“.
Eröffnet wurde er mit einem gut besuchten Gottesdienst in der Stami. Der Viertklässlerchor der Grundschule begrüßte die Gäste mit einem fröhlichen Lied, Pastor
Wil Williford predigte über unser Schuljahresmotto. Ab 11 Uhr gewährte die FES
dann Eltern und Schülern interessante EINBLICKE: Beispielsweise hatten Besucher
die Möglichkeit, sich über das neue Inklusionsprojekt am Gymnasium der FES zu
informieren und sich so einen EINBLICK zu verschaffen. An zahlreichen Infoständen nahmen sich außerdem die Schulleiter der verschiedenen Schularten die Zeit,
Gäste und Interessierte über die unterschiedlichen Angebote zu informieren.
Diesen großen Campus mit all seinen Angeboten zu ÜBERBLICKEN, war gar nicht
so einfach. Zwar halfen ein Flyer und aufgestellte Wegweiser bei der Orientierung,
doch gab es wohl kaum einen Besucher, der von sich sagen könnte, er habe alles
der zahlreichen Angebote gesehen. Deshalb kann auch diese Auflistung der Angebote nur unvollständig sein:
Im Hauptgebäude gab es eine Tombola, einen Escape Room, einen Flohmarkt, eine
Quizshow, ein französisches und ein Black-and-white-Café und eine Kartenwerkstatt. Außerdem wurden in der Sporthalle auf der zentralen Bühne verschiedene
Attraktionen aufgeführt. Sei es eine Akrobatikaufführung, ein Theaterstück oder

Rückblick

am FESTag bei

eine Knigge-Präsentation.
In der Realschule gab es viel zum
Ausprobieren. So konnten Kinder an
der Spielstraße teilnehmen oder sich
schminken lassen. Kulinarisch wurden Smoothies und Crèpes verkauft.
Außerdem stellten sich die zahlreichen
Bildungspartner der FES im gesamten
Obergeschoss der Realschule vor.
Im Grundschulgebäude der FES nahmen die Besucher an einem Sinnesparcours teil. Im Grundschulbereich
konnten Gäste an verschiedenen
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FES
Rückblick
Werkstätten arbeiten, basteln und werkeln. Spielerisch konnte man sich einen
Eindruck davon verschaffen, wie Schülerinnen und Schüler ans Lesen und
Rechnen herangeführt werden. Das
Berufliche Gymnasium, das im gleichen
Gebäude beheimatet ist, stellte sein
technisches und sozialwissenschaftliches Profil vor.
Vor der Kita OASE lud eine Malschaukel
die kleinsten Besucher dazu ein, ihre
künstlerischen und sportlichen Begabungen miteinander zu verbinden. Im
Inneren der Kita gab es dann verschiedene Kreativangebote.
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Einen interessanten RÜCKBLICK bot die Klasse R6A an. In einem ganzen Raum
konnte man sich ausgiebig über die Geschichte der Freien Evangelischen Schule
Lörrach informieren, die mittlerweile bereits 29 Jahre zurückreicht. Es ist atemberaubend zu sehen, wenn man am FESTag 2018 auf diesem riesigen Campus steht,
unter welchen Bedingungen die ersten Lehrer an der FES ihrer Arbeit nachgegangen sind.
Als Veranstalter wollen wir uns bei allen Personen bedanken, die an diesem großartigen Fest mitgewirkt haben. Es ist nicht zu erfassen, wie viele Arbeitsstunden
von unterschiedlichen überwiegend ehrenamtlichen Personen notwendig waren,
damit dieses Fest so gelingen kann. Herzlichen Dank!
Joachim Braunschuh
Redaktion
Bilder auf diesen Seiten: alltag.li
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FES
Rückblick

GymnasiumGemeinsam
Seit Beginn des Schuljahres gehen wir zusammen in die
inklusiv geführte Klasse GY 5c der FES. Wir – das sind 29
Schülerinnen und Schüler der FES und der KRS (Karl-Rolfus-Schule) (23 und 6), die Klassenlehrer Frau Kesenheimer
(KRS), Frau Ziegler (KRS), Frau Rötzer und Herr Winter (beide
FES). Außerdem noch einige weitere Personen und Lehrer,
die für uns da sind!
Wir sind eine sehr große Klasse, aber das merken wir im Alltag gar nicht. Wir haben zwei nebeneinander liegende Räume
mit einer Verbindungstüre – das genießen wir im Schulalltag
sehr. Denn nun können wir uns so in den Räumen verteilen,
wie wir es gerade brauchen! Ein Raum enthält 29 Tische und
Stühle, da können wir alle gemeinsam arbeiten. Oder auch
nur die Freddys (diesen Namen haben wir den FES-Schülern
unserer Klasse gegeben). Die Karlis (das ist unser Name für
die Kinder der Karl-Rolfus-Schule) sind oft dabei, es kommt
aber auch immer wieder vor, dass wir auf unterschiedlichen

Gemeinsam werden die Plakate für den FESTag gestaltet.
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Auch für „Weihnachten im Schuhkarton“ haben alle gemeinsam gebastelt.

Schwierigkeitsgraden und mit unterschiedlichen Methoden
arbeiten - oder auch tatsächlich unterschiedliche Lerngegenstände haben. Die Karlis lernen z.B. nicht, wie man unsere
gemeinsamen Messungen zum Thema Wasserverbrauch
auswertet und die Ergebnisse in Diagrammen aufzeichnen
kann. Dafür haben sie uns gezeigt, wie man am besten richtig
die Hände wäscht, so dass man Wasser spart und sie trotzdem sauber sind.
Deshalb ist es sehr gut, dass die Karlis (und die Freddys) den
zweiten Raum haben, der für ihre speziellen Bedürfnisse
eingerichtet ist. Den freien Platz dort nutzen wir gerne zum
Geburtstagfeiern oder für Aktivitäten, bei denen wir einfach
mehr Freiraum brauchen. Auch können kleinere Gruppen
dort super etwas gemeinsam erarbeiten.
In den ersten gemeinsamen Wochen, die uns schon richtig
viele, tolle gemeinsame Erlebnisse geschenkt haben, haben
wir einige Plakate gestaltet, die unseren Alltag zeigen.
Hanni Rötzer, Klassenlehrerin GY 5c

FES
Das jüngste Kind der FES Schulfamilie, die FES Müllheim,
besteht nun schon im 3. Jahr. Zu Beginn hatte uns die FCG
Müllheim sehr großherzig in ihren Gemeinderäumen aufgenommen. Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und denken
auch gern daran zurück, aber sehr schnell war klar – unsere
Schule braucht ein neues Zuhause!
So hieß es dann suchen – und Gott sei Dank – (und auch
allen seinen Helfern mit Gerd Folk an der Spitze) auch finden!
Viele Dinge mussten im Vorfeld bedacht werden: Verkehrsanbindung, genügend Raum für die Grund- und die Realschule, Fachräume für die Profilfächer und Naturwissenschaften, Außengelände und, und, und
Die Schüler bildeten Arbeitsgruppen mit den Schwerpunkten
Außenbereich, Innenbereich und Schulleben, die Lehrer planten und überlegten mit Gerd, die Eltern boten ihre Mitarbeit
an. Und schließlich war das neue Zuhause, in dem wir nun in
den nächsten Jahren unsere Schule aufbauen dürfen, gefunden. Unsere neue Anschrift: Kinzigstr. 1 in Müllheim.
Viele Umbauarbeiten begannen und nun hieß es packen. Die
Ältesten übernahmen diese Aufgabe und mit Schuljahresende standen über 120 Kartons gepackt da. Unglaublich,
was sich in zwei Jahren alles angesammelt hatte! Die Eltern
übernahmen mit einem kleinen Team die Renovierung der
Gemeinderäume
Bis zum letzten Tag vor Schuljahresbeginn wurde während
der Ferien umgebaut und gewerkelt. Ohne die tatkräftige
Unterstützung des Facility-Managements, der Handwerker
und aller Mitarbeiter wäre es nie gelungen!
Der Unterricht konnte in den neuen Räumen am ersten
Schultag beginnen, dort fehlte vielleicht noch eine Tür, hier
noch ein Schrank, aber alle freuten sich riesig über diese

Die riesige Terrasse eignet sich prima zum Feiern oder für die MoMo.

Rückblick

Ein neues Zuhause für die FESM

schönen, hellen und toll ausgestatteten Räume.
Die Schüler achten sehr auf „ihre Schule“, beteiligen sich an
allen Einrichtungsschritten und fühlen sich sehr wohl, ganz
besonders auch auf dem Außengelände mit der bei allen
sehr beliebten Terrasse, dem Fußballplatz und den vielen
neuen Spielmöglichkeiten.
Nun sind wir angekommen, aber der Ausbau geht weiter.
Die Fachräume werden eingerichtet, es folgen Pavillons für
die Realschule, damit auch die Jüngsten sich noch mehr
ausbreiten können und alle freuen sich auf die Tischtennisplatten und das große Spielgerät.
Unsere Nachbarnvon der deutsch-französische Brigade
haben uns sehr freundlich aufgenommen und schätzen z.B.
den Schülerlotsendienst vor der Schule sehr.
Wir freuen uns auf die nächsten Etappen, können nur DANKE
sagen für alle Unterstützung und dürfen jeden Tag Gottes
Schutz spüren.
Heidrun Luttringer
Schulleitung FESM

Gemeinsam stark: Eltern, Schüler und Lehrer haben mit angepackt.
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FES
Kita OASE

Über Seemannsschmaus und
Planetenfutter
Gemeinsam mit den Kindern der Giraffengruppe hat die
Mitarbeiterin Vera Schneider (Erzieherin bei der Erdmännchen-Gruppe) schon zweimal den Nachmittagssnack
vorbereitet. Als gelernte Diätassistentin hat sie zuvor schon
Kinderkochkurse gehalten. Nun kann sie diese Erfahrungen
gut in den Kita-Alltag einbringen, indem sie mit einer Gruppe
von bis zu fünf Kindern Essen zubereitete. Da gab es zum
Beispiel einen „Seemannsschmaus“ in Form eines Segelschiffs oder auch mal „Planetenfutter“. Die Kinder hatten sehr
viel Spaß am Zubereiten der Speisen und konnten anschließend der Gruppe ihre Kreationen präsentieren und gemeinsam essen.
Wichtig ist hierbei, dass die Kinder Spaß am Kochen und eine
Offenheit für neue Lebensmittel entdecken. Das eigene Zubereiten von Speisen hilft Kindern häufig, die Hemmschwelle
zu überwinden und Neues zu probieren. Wenn sie dies noch
mit einem positiven Gefühl verbinden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie diese Lebensmittel auch gerne essen
werden, wenn sie älter sind. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, um den Kindern gesunde Ernährung nahe zu bringen
und den Geschmack dafür zu trainieren und zu sensibilisieren.
Vera Schneider, Erzieherin
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CSK
So hieß es neulich dienstags an der
CSK. Etliche Eltern hatten Waffelteig
vorbereitet und Waffeleisen mitgebracht, die Schüler hatten Plakate
geschrieben, die auf den Waffelverkauf
hinwiesen. Aber warum das Ganze? Für
die Klassenkasse? Nein! Weit gefehlt!
In den letzten Wochen hatten wir immer wieder darüber nachgedacht, wie
es Menschen geht, die mit Einschränkungen leben müssen. Wir hatten Besuch von Sajjad aus Pakistan und Sabuj
aus Bangladesch, beide Schulleiter in
Ländern, wo die Menschen nicht mit so
viel materiellem Wohlstand gesegnet
sind wie in Deutschland. Viele Kinder
dort können nicht zur Schule gehen,
weil sie auf der Straße Geld verdienen
müssen oder zu Hause den Eltern helfen und diese sich das Schulgeld nicht
leisten können.
So wollten wir in der dritten Klasse etwas unternehmen, um Geld zu
sammeln, das wir dann nach Bangladesch schicken können, um dort die
Schulen der Domino-Stiftung (www.
domino-stiftung.org) zu unterstützen.
Obwohl zwischendurch der Strom ausfiel und der Waffelteig irgendwann zu

Motto von Domino Schools:
Wir können helfen Orte
zu schaffen, von denen
der helle Schein der Hoffnung
in die Dunkelheit der Erde fällt.
We can help to
create places, out of which
the bright light of hope
shines unto the darkness of the world.

Kandern

„Frische Waffeln“

Bald können Kinder im Norden Bangladeschs an einer Dominoschule lernen. Der Erlös
unseres Waffelverkaufs sorgt dafür, dass 10 Familien ein Lebensmittelpaket erhalten.

Ende war, konnten wir über 70 Waffeln
verkaufen und können jetzt 100 Euro
nach Bangladesh schicken.
Vielleicht kann ja das Geld dazu beitragen, dass Menschen zur Schule gehen
können und mit Nahrung versorgt
werden.
Katharina Kopp,
Schulleiterin der CSK

Friedrich von Bodelschwingh
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CSK
Schopfheim

Von ganzem Herzen angenommen
Wie aufregend der allererste Schultag für Kinder und auch
Eltern ist und welche Anspannung schon weit im Voraus
damit verbunden ist, kann man wohl schwer in Worte fassen.
Gleichzeitig können wir mitfühlen, da wir alle einmal als Erstklässler und vielleicht auch schon als Eltern in dieser Situation waren.
Wie schön ist es da, wenn man am ersten Schultag nicht
nur unbekannte Gesichter sieht und sich nicht im fremden
Umfeld verloren fühlen muss, weil man weiß, dass es andere
Kinder gibt, die einen fröhlich und liebevoll empfangen.
Genau zu diesem Zweck gibt es bei uns an der Christlichen
Schule Schopfheim ein Patensystem, bei dem sich jeder
Zweitklässler um einen ihm anvertrauten Erstklässler kümmert. Schon in den Ferien werden den neuen Schulkindern
in einem kleinen Gruß per Post die Paten angekündigt. Am
ersten Schultag führen die Zweitklässler ein nettes Theaterstück für die Neuen auf, das ihnen die Angst und Unsicherheit nehmen soll. Wenn dann die „Großen“ die „Kleinen“ ins
Klassenzimmer begleiten und ihnen eifrig beim Tragen von
Ranzen, Schultüte und Jacke helfen, entstehen schon die
ersten Gespräche und es wird bereits zaghaft zusammen gelacht. Beim Überreichen des selbst gebastelten Geschenks
ist dann oft schon das Eis gebrochen. Spätestens geschieht dies aber in den folgenden Tagen, wo zusammen das
Schulgelände erkundet, die Regeln erklärt und gemeinsame
Pausenspiele ausprobiert werden. Für die Erstklässler ist dieses sanfte Ankommen im neuen Umfeld Schule ein echtes

Bild: Pixabay

Geschenk und ein großer Wohlfühlfaktor. Noch bevor soziale
Kontakte innerhalb der neuen Klassengemeinschaft geknüpft
sind, haben sie in ihren Paten bereits feste Bezugspersonen
und erleben sich als Teil der gesamten Schulgemeinschaft.
Auch für die Zweitklässler ist das Ankommen der neuen Erstklässler mit großer Aufregung und Vorfreude verbunden. Bis
zu den Sommerferien waren sie selbst die „Kleinen“ und nun
wachsen sie in ihrer neuen Rolle förmlich über sich hinaus.
Sie übernehmen ihre Aufgabe sehr verantwortungsvoll und
engagiert und kümmern sich von ganzem Herzen um ihre
Paten, damit diese einen schönen Start an der CSS haben.
Linda Wünsch
Lehrerin Klasse 1

Bild: Pixabay
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CSS
Es gibt viele Arten und Weisen, um
miteinander in Kontakt zu treten: eine
liebevolle Notiz, eine Umarmung, ein
aufmunternder Blick, eine WhatsApp,
etc. Mein bevorzugtes Medium, um
Beziehung zu gestalten und zu leben
ist das gesprochene Wort. Welche
Qualität meine Beziehungen haben,
hängt sehr stark mit meiner Fähigkeit
zusammen mittels Sprache einen mitfühlenden Zugang zu meinem Gegenüber zu finden.
Mir ist aufgefallen, dass in meiner
Klasse oft Konflikte entstehen, wenn
sich die beiden Parteien von ihrem
Gegenüber nicht verstanden fühlen,
will heißen, wenn die gegenseitigen Beziehungsbedürfnisse nicht erfüllt sind.
Der Tonfall wird schnell aggressiv, die
Stimme lauter, Frust und Ärger werden
verletzend artikuliert. Interessant ist,
dass sich keine der beiden Seiten nach
so einem Vorfall wohl fühlt. Vielmehr
sind beide frustriert, weil eigentlich
keiner streiten wollte.
Solche Verhaltensmuster kenne ich
auch von mir selbst. In einer Coachingstunde machte mich meine Seelsorgerin auf die Gewaltfreie Kommunikation
(kurz GFK) nach Marshall B. Rosenberg aufmerksam. Mit seinem Modell
eröffnet er uns eine Möglichkeit auch
im Konfliktfall die respektvolle Verbindung zu anderen Menschen zu halten
und Streit konstruktiv aufzulösen. In
der GFK gilt jedes Gefühl als Hinweis
auf ein erfülltes oder ein unerfülltes
Bedürfnis. Wut und Ärger entladen sich
dann, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt
worden sind. Die Worte, die wir dann
wählen, gehen in der Regel nicht achtsam mit dem Herzen unseres Gegenübers um. Sie schaffen meist nur noch
mehr Ärger und Distanz zueinander,
sind demnach beziehungsvernichtend.

Die GFK hingegen möchte Beziehung
trotz Konflikt möglich machen, sie wirkt
beziehungsfördernd.
Ich ging also hin und entwickelte an
Hand der GFK einen Kommunikationsleitfaden, anhand dessen ich seitdem
jeden Konflikt „abarbeite“, dabei sendet
jeder SchülerIn nur Ich-Botschaften.
Ich habe erlebt, dass…
Ich war traurig / wütend, als du…
Ich wünsche mir, dass…
Was kann ich dazu beitragen, dass es
das nächste Mal besser funktioniert…
Die SchülerInnen hören sich gegenseitig zu, wenn jeder Einzelne der Beteiligten dieses Schema mündlich abarbeitet. Es ist erstaunlich zu sehen, dass sie
einander besser zuhören können, dass
sie auf einmal in der Lage sind, ruhig
über die Situation zu sprechen und
meist selbst Lösungen für ihr „Problem“

finden. Indem sie mitteilen, wie es ihnen
geht und was ihr Wunsch ist, bekommen sie einen Zugang zu der eigenen
und auch der Gefühlswelt ihres Gegenübers. Nicht selten sind sie betroffen
darüber, was ihre Worte oder Handlungen ausgelöst haben und meist haben
beide Seiten das Bedürfnis sich beim
Anderen zu entschuldigen.
Ich bin total dankbar, dass ich auf
dieses Handwerkszeug gestoßen bin.
Es ist einfach genial zu sehen, dass es
möglich ist meine Sprache so einzusetzen, dass ich mein Anliegen anbringen kann, dabei aber achtsam mit dem
Herzen meines Gegenübers umgehe.
Und das Beste daran ist: Meinem Herzen tue ich dabei auch etwas Gutes!
Anne Harter,
Lehrerin an der CSS

Bild: Pixabay
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Schopfheim

Wie Sprache auf dein und mein Herz achten kann

CSH
Waldshut

Ein Herz für Leseanfänger: eine Frau,
420 Bücher und ganz viel Engagement
„Mir liegen die Grundschüler am Herzen,“ betont Heidi Fijnvandraat, wenn
sie von ihrem ehrenamtlichen Dienst an
der CSH berichtet. Es ist ihr ein wichtiges Anliegen, dass Kinder eine Liebe für
Bücher entwickeln und zu begeisterten
Lesern werden. Die ehemalige Schulsekretärin hat darum mit viel Engagement
eine Grundschulbücherei aufgebaut,
die in diesem Schuljahr ihren Betrieb
aufnahm. „Mit Sechstklässlern musst
du nicht mehr anfangen,“ erklärt sie.
Man müsse unbedingt früher starten,
die Kinder ans selbständige Lesen
heranzuführen. Ihr Ziel ist es, die Kinder
regelrecht anzufüttern mit schönem
Lesestoff und sie so für das Lesen zu
gewinnen.
Heidi Fijnvandraat hatte sich eigentlich
2013 von der CSH verabschiedet. Zuvor
war sie zehn Jahre lang als Schulsekretärin eine wichtige Ansprechpartnerin
für Schüler, Eltern und Lehrer gewesen. Daneben kümmerte sie sich als
Vorstandsmitglied des Fördervereins
Pro CSH um die Geschicke der Schule.
Kaum war sie im Ruhestand, kam
sie dann doch wieder als ehrenamtliche Lesepatin in einer dritten Klasse
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zurück. Dabei fiel ihr auf, wie unterschiedlich gut die Kinder lesen konnten: „Manche konnten schon sehr gut
lesen, andere hangelten sich von Wort
zu Wort.“ Und so nahm sie schließlich die Idee einer Grundschulbücherei
wieder auf. Heidi Fijnvandraat öffnete
alte Bücherkisten im Keller der Schule,
suchte nach einem Raum, nahm Maß
für Schränke, redete mit Schulleitung
und Vereinsvorstand. Sie erwarb neue
und gut erhaltene gebrauchte Bücher
und ließ zwei Schränke anfertigen, die
der Förderverein finanzierte. Speziell für
Kinder, die mit dem Lesen noch Mühe
haben, schaffte sie einfach verständliche Lesetexte mit Silbentrenner an.
Sie fuhr nach Lörrach, um sich an der
FES mit den Verantwortlichen für die
Bibliothek zu treffen. Dort machte sie
sich schlau, welches Equipment es für
die Ausleihe braucht. Laptop, Scanner,
Software, Barcodekleber – die Grundschulbücherei sollte nicht mit Karteikarten, sondern zeitgemäß und effizient
funktionieren.
Am 9. Oktober 2018 öffnete das Bücherparadies schließlich nach langer
Vorbereitung seine Türen. Die Schüle-

rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 2 bis 4 konnten je ein, maximal zwei
Bücher ausleihen. Fast alle Schülerinnen und Schüler aus den sechs Klassen machten von dem Angebot gerne
Gebrauch, so dass von den rund 420
Büchern auf einen Schlag ungefähr die
Hälfte in die Hände der Kinder gingen.
Alle zwei Wochen kommt die gelernte Steuerfachangestellte und Mutter
dreier erwachsener Kinder an die CSH
und verwandelt den Konferenzraum in
eine Bücherei. Einzelne Bücher nimmt
sie aus den abschließbaren Regalen
und arrangiert sie in kleinen Kunststoffboxen auf dem großen Tisch in
der Mitte. Schnelle Leser können ihre
Bücher auch außerhalb der Öffnungszeiten jederzeit zurückgeben: Vor dem
Sekretariat steht dafür eigens eine
Rückgabebox bereit.
Heidi Fijnvandraat ist aber noch längst
nicht am Ziel: Im Januar will sie die
Erstklässler einladen und ihnen erstmals Gelegenheit geben, sich mit
Lesefutter zu versorgen. Bis dahin wird
sie noch einfach verständliche Bücher
für Erstleser anschaffen, einbinden und
ins System eingeben. Bücherspenden
nimmt sie übrigens jederzeit gerne an.
Nicole Schröder,
Kommunikation CSH

CSH
Das Realschulteam der CSH hat eine klare Vision, was die
geistliche Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler angeht: In diesem Schuljahr findet regelmäßig die sogenannte
„Stufenzeit“ statt, die dazu einen wichtigen Beitrag leisten
soll. Das Format wurde im vergangenen Schuljahr entwickelt
und ist so konzipiert, dass sich jeweils die SchülerInnen der
Klassenstufen 5-7 und der Klassenstufen 8-10 treffen. In 20
Minuten geben die Lehrerinnen und Lehrer Gottes Wort in
Form einer kurzen, knackigen Andacht weiter. „Mir ist wichtig,
dass ein paar Schüler durch die Stufenzeit dazu animiert
werden, in die Bibel rein zu schauen und vielleicht einen
Einstieg finden, selbst regelmäßig darin zu lesen“, erklärt
Benjamin Bieler, der als Abteilungsleiter für die Realschule
verantwortlich ist.
Neu ist in diesem Schuljahr auch, dass die Themen wie in
einer Predigtserie aufeinander abgestimmt sind. In der ersten
Stufenzeit wurde Esther vorgestellt, deren Lebensgeschichte
im Laufe des Schuljahres Stück für Stück behandelt werden
wird. An ihrem Beispiel soll deutlich werden, wie Gott im
Leben eines Menschen wirken kann bzw. wie er Menschen
gebraucht.
Montagmorgenandachten, genannt MoMos, gibt es in der
Realschule weiterhin. Sie finden z.B. zu Ostern, Weihnachten

Waldshut

HERZENSbildung: Stufenzeit Realschule

oder zum Schuljahresanfang statt. In MoMos sprechen hin
und wieder auch Gäste und erzählen von ihrem Glauben.
Schülerbibelkreis, Religionsunterricht, persönliche Gespräche, MoMo und Stufenzeit – unsere Realschüler haben
reichlich Gelegenheit, sich mit Gottes Wort und dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen.
Nicole Schröder,
Kommunikation CSH

Pädagogische Basisarbeit oder: ein Herz für geheilte Beziehungen
„Frau Gebauer! Schnell! Da ist ein Unglück passiert!“ Meine
Achtklässler laufen aufgeregt in der Pause zu mir. Zwei kleine
Grundschüler stehen nebeneinander und schauen verlegen
aneinander vorbei. Sie weinen bitterlich. Er habe den anderen
nur im Spaß schubsen wollen, sagt der eine. „Wirklich nur
im Spaß!“ Sein Freund ist dann mit dem Knie gegen einen
Pfosten geknallt. Sein Knie tut offenbar sehr weh und ich
lasse mir erzählen, wie es passiert ist. „Möchtest du dich bei
deinem Freund entschuldigen?“ frage ich den Verursacher.
Er streckt ihm die Hand hin. Der andere jault immer noch so
laut, dass ich mir langsam Gedanken mache, ob nicht mehr
kaputt gegangen ist oder man nicht besser den Krankenwagen holt.
Aber er fasst sich, stellt sich aufrecht hin und sagt ganz laut,
während er danach weiterwimmert: „Vergebung angenommen!“
Ich will Wissenserwerb nicht abwerten oder kleinreden. Aber
wenn ein Grundschüler lernt, um Verzeihung zu bitten und

Auf dem Pausenhof geht‘s manchmal turbulent zu. Gut, wenn nicht nur
die äußeren Blessuren schnell geheilt werden, sondern auch das Herz.

ein anderer Vergebung ausspricht, dann ist das eins vom
Wichtigsten, das ein Mensch lernen und trainieren kann.
Dorothea Gebauer,
Lehrerin Realschule
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CSH
Waldshut

Brennende Herzen für die Menschen in Strmec: Päckchen voller
Liebe 2018
„Sie hat die Roma so auf dem Herzen!“
erzählt Mirjana Petric begeistert und
meint damit eine Lehrerkollegin, die
an unserer kroatischen Partnerschule
in Marusevec unterrichtet. „Er hat so
ein Herz für die Roma bekommen!“
berichtet sie über Klaus Binkert, der
im Dezember erneut mit nach Strmec
fährt, um persönlich dafür zu sorgen,
dass die WC-Anlagen und die Dusche
fertiggestellt werden.
Miteinander viele Kinder beschenken
Sie selbst ist begeistert davon, was
Gott tut – so begeistert, dass sie es
weitererzählen muss. Genauso wie
Klaus Binkert, der dermaßen Feuer und
Flamme ist für das CSH-Hilfsprojekt
‚Päckchen voller Liebe‘, dass er einige
Menschen aus seinem Umfeld dafür
gewonnen hat, auch Geschenke beizusteuern. Der Unternehmer ist Spezialist
auf dem Gebiet Heizung und Gebäudetechnik und mit der CSH schon lange
verbunden. Auch 2018 sollen wieder
alle Kinder im Romadorf einen Schuhkarton voller kleiner Aufmerksamkeiten
erhalten. Es fehlt ihnen an allem und
so freuen sie sich über warme Socken
genauso wie über Buntstifte oder kleine
Spielzeuge. Das Päckchenpacken hat
inzwischen fast schon Tradition an der

Unternehmer Klaus Binkert in Strmec.

CSH. Im Foyer stapeln sich zuerst leere
Schuhkartons, die die Familien mitnehmen können. Dann wachsen nach und
nach die Stapel an bunt verpackten,
reich gefüllten Kartons.
Warme Kleidung für den Winter
In diesem Jahr kommen noch vermehrt
Kleiderspenden dazu, die separat gesammelt werden. Erstmals organisiert
das CSH-Team gemeinsam mit der
kroatischen Partnerschule eine Kleiderkammer, wo die Dorfbewohner passen-

Die Toilettenanlage im Anbau nimmt Gestalt an - für viele Familien im Dorf die einzige Möglichkeit,
ihre Notdurft in hygienischer Umgebung zu verrichten.
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de Kleidung aussuchen können – auch
lange nachdem Mirjana Petric, Rosario
Terrana, Tobias Schellhaase und Klaus
Binkert wieder zurück in Waldshut sind.
Bis zu vier Schülerinnen und Schüler
werden auch mit von der Partie sein,
wenn die ‚Päckchen voller Liebe‘ Anfang Dezember persönlich überbracht
werden.
Kostbare Zeit
Die Zeit im Dorf ist immer knapp und
jede Minute wird genutzt, um einerseits die Beziehungen zu pflegen,
andererseits aber auch, um die Not
vor Ort zu lindern. Damit der kleine
Anbau mit öffentlichen WCs und einer
Dusche noch in diesem Jahr fertig wird,
müssen Fliesen verlegt, eine Trennwand eingezogen und Wände verputzt
werden. Noch sammelt sich im Hof
davor Regenwasser. Eine Drainage soll
Abhilfe schaffen. Aber auch die Dächer
der beiden angrenzenden Häuser –

eines davon das Versammlungshaus, in
dem Gottesdienste stattfinden – sind

undicht und müssen dringend repariert
werden. Holz für den Winter, Grund-

Nicole Schröder,
Kommunikation CSH

Herzensanliegen unserer Mitarbeiter
„Mein Herzensanliegen ist, gerade
den auffällig unauffälligen Schülern (also denen, die immer ihre
Hausaufgaben haben, nie ermahnt
werden müssen, freiwillig helfen
usw.) mehr Beachtung und Lob /
Anerkennung zu schenken - die
gehen bei mir im Schulalltag allzu
oft unter oder kommen zu kurz.“

„In diesem Schuljahr schlägt
mein Herz ganz besonders für
die Fragen der Schüler nach der
Andacht.“
Deborah Klein, Lehrerin Realschule

„Mein Herz schlägt dieses Jahr
natürlich ganz besonders für meine neue Klasse, die R7a!“
Marcel Hiltscher, Lehrer Realschule

Tobias Schellhaase,
Lehrer Grund- und Realschule

„Da Gottes Liebe nicht von unseren Leistungen abhängt, ist dies mein
ganz großer Herzenswunsch: dass wir
es schaffen, den Kindern zu vermitteln
wie wertvoll, einzigartig und wunderbar
sie, völlig unabhängig von ihren Noten,
sind.“
Simone Schellhaase, Lehrerin Grundschule

„Mein Herzensprojekt in diesem
Schuljahr ist, die CSH in vielen Bereichen zu unterstützen und eine Hilfe für
alle zu sein.“
Sara Umrath, FSJlerin

„Mein Herzensanliegen in diesem
Schuljahr ist, dass die christliche Schule von der Prägung und vom Wesen her
eine christliche Schule bleibt und darin
sogar wächst.“

„Mein Herzensanliegen ist, dass keine
Schülerin und kein Schüler zu Hause
Gewalt erleben muss.“
Erika Herrmann, Lehrerin Realschule

Dorothea Gebauer,

„Ich erlebe Musik als Gottes Geschenk
an uns, und bin total dankbar, dies in
meinen Musikunterricht einfließen lassen zu können! Diese Freude möchte
ich meinen Schülern weitergeben und
mich gemeinsam mit ihnen musikalisch
begeistern lassen.“

Lehrerin Realschule

Christian Kütemeier, Lehrer Grund-

Christian Fehlberg,
Abteilungsleiter Organisation

„Ich habe ein Herz für Schüler, die
initiativ sind und Verantwortung übernehmen wollen.“

und Realschule
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Waldshut

CSH
Lehrerin Mirjana Petric in Strmec.

nahrungsmittel für jede Familie, die
CSHler haben sich viel vorgenommen.
Zudem will Mirjana Petric, die selbst
aus Kroatien stammt und die Hilfeinsätze von Anfang an verantwortet, mit
dem Bürgermeister über zukünftige
Projekte sprechen. „Wir wollen nie
etwas tun, ohne vorher zu sprechen“,
betont sie.
„Ich freue mich so, sie wiederzusehen“,
sagt sie und meint die Menschen in
Strmec. Mit Sicherheit hörte man diesen Satz bereits oft in diesem kleinen
kroatischen Dorf.

FES
Müllheim

Das Schuljahresmotto „Mehr als auf alles andere achte auf
dein Herz!“ an der FESM
Als wir zu Beginn des Schuljahres das
diesjährige Motto besprachen, stellten
wir sehr schnell fest, dass es die Schüler sehr anspricht. Jeder konnte etwas
beitragen, woran sein Herz hängt, von
der Lieblingssportart über bestimmte
Gegenstände, die von einem lieben
Menschen geschenkt wurden bis hin
zum Haustier. Bei allen Ideen fragten
sich die Schüler aber auch, ob dieses Motto nicht egoistisch ist, weil es
ja auffordert, auf das eigene Herz zu
achten.
Diese Überlegungen erinnerten die 6.
Klasse an eine Zeitspanne aus dem
Ende der 5. Klasse. Wie viele Klassen
sind die Sechstklässler begeisterte
Sportler (Reiten, Schwimmen, Baseball,
Tennis, Golf u.a.) und das gemeinsame
Fußballspielen ist sehr wichtig. So war
die Begeisterung für die WM natürlich
sehr groß – aber …
Warum aber? Um es mit Schülerworten
zu sagen: Oh Mann, jetzt haben wir
aber echt ein dickes Problem …. Unsere
Klasse besuchen Schüler und Schülerinnen unterschiedlicher Nationalitäten
und Abstammung: Deutsche, Russen,
Kroaten, Schweizer, Franzosen, Nieder-

länder und auch von den Karibikinseln
kommt ein Schüler. Einer der begabtesten Fußballer spielt in Freiburg
und ist für die DFB Kindermannschaft
ausgewählt worden. Er erklärte, er sei
sowieso für Belgien und keine andere
Mannschaft könne gewinnen. Der Streit
schien also vorprogrammiert, wenn
man das Motto nur aus der eigenen
Perspektive betrachtet.
Aber es kam anders – die Schüler
sahen, dass ihre eigene Freude unter
Umständen Trauer für den Freund bedeutete und dass es viel leichter ist,
wenn man bei allem Stolz auch den
anderen sieht. Sie erzählten jetzt noch
davon, wie toll sie es fanden, als der
„Belgier“ getröstet wurde, der „Russe“
dem „Kroaten“ gratulierte und alle sich
beim Endspiel mit dem „Franzosen“
freuten.
Fazit der Schüler: Wie toll ist es, dass
wir so unterschiedlich sein dürfen, wir
uns füreinander freuen und miteinander
DANKE sagen können, dass wir einander haben.
Heidrun Luttringer,
stellv. Schulleiterin FESM

SMV – Schüler-Mit-Verwaltung oder
Schüler mit Verantwortung?
Seit zweieinhalb Jahren existiert nun die FES Mülheim. Seit
diesem Schuljahr dürfen wir in einem schönen, wenn auch
noch nicht fertigen Schulgebäude direkt neben der deutsch –
französischen Kaserne Schule machen.
Für mich als Schulleiter sind besonders die an der Schule beteiligten Menschen wichtig. Zuallererst machen wir natürlich
Schule für die Schüler. So ist es mir ein Anliegen, eine einflussreiche SMV aufzubauen. Wir nehmen so die Schüler ernst
und mit in die Verantwortung für die Schule. Jeweils einmal
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Die Spieler der Partie Russland - Kroatien.

Die ganze Mannschaft.

zwischen den Ferien treffe ich mich mit den Klassensprechern
der Klassen 1 bis 6, informiere sie über neue Entwicklungen
und sammle und diskutiere mit ihnen Ideen, wie man unsere
Schule noch verbessern kann.
Ein großes aktuelles Thema ist bei uns die Ausgestaltung des
neuen Gebäudes und des Außenbereichs. Hier sind schon
einige gut durchdachte Schülervorschläge an die Bauleitung
weitergegeben worden. Nicht alles ist wirklich umsetzbar und
für manches braucht es etwas Geduld bis zur Verwirklichung
der Projekte. Aber die Schüler sind mit ganzem Herzen dabei
und dienen so in wichtigen Bereichen der Schulgemeinschaft.
Bernhard Rost, Schulleiter FESM

FES
als Thema im Chapelino
Liebe Kinder und Eltern,
wir, die Klasse 3/4e, haben einen Chapelino über das Schuljahresmotto „Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz“
gemacht. In diesem Chapelino haben wir Lieder gesungen
und ein Theaterstück gespielt. In dem Theaterstück gab
es zwölf Kinder und darunter waren ein Fußballer und ein
Topmodel. Der Fußballer musste so tun, als ob er ein Tor
geschossen hätte. Das Topmodel musste so tun, als ob es
über einen roten Teppich laufen würde. Kind 2, 3 und 4 haben

am Anfang der Geschichte Sport gemacht, weil sie dachten,
dass sie ihr Herz mit Sport fit halten sollen. Dann ist Kind 1
dazu gekommen und guckte sich das eine Weile an. Schließlich sagte es: „Ihr habt da was falsch verstanden! Wenn man
auf sein Herz achten soll, ist damit nicht das Herz in unserem Körper gemeint sondern unsere Gedanken, Gefühle und
unser Wille!“
Emilia Pokarn,
Drittklässlerin aus der 3/4e

„Fair-Play“
Im Anschluss an die Hofpause (Mittwoch und Freitag) gibt es
im Raum der Kernzeitbetreuung ein unterstützendes Angebot zur Konfliktlösung, oder auch bei sonstigem Gesprächsbedarf der Kinder. Ziel ist es, den Kindern die Möglichkeit zu
geben, auf ihr Herz zu hören, es kennen zu lernen, ihm Raum
zu geben, sich zu öffnen und Annahme und konkrete Hilfe
zu finden. Die entstandenen Konflikte unterschiedlichster
Art werden als Chance gesehen, um daran zu wachsen und
davon zu lernen. Die Kinder lernen verschiedene Handlungsmöglichkeiten kennen, bei denen es immer darum geht, die
Gerechtigkeit wiederherzustellen, ohne die Wertschätzung
für alle Konfliktparteien zu verlieren.
Jeder Konflikt bietet nicht nur die Gelegenheit, äußerliche
Reaktionsmöglichkeiten zu lernen, sondern – und das ist
ebenso wichtig- die Gelegenheit auf die Quelle zu schauen –
auf das eigene Herz.
Ein Verhalten, das sich zeigt, hat seinen Ursprung immer im
Herzen. Ein Herz, das Mangel fühlt, wird es schwer haben,
großzügig zu sein. Von einem verbitterten Herzen, wird
Bitterkeit ausgehen. Ein geängstigtes Herz, wird sich kaum
trauen, mutig zu sein. Ein verletztes oder gar gebrochenes
Herz wird es schwer haben, Nächstenliebe zu zeigen, usw.
Nur aus einem gehörten und gepflegten - nur aus einem
gesunden Herzen fließt das Leben.

Schulsozialarbeiter Jonathan Krumm mit einigen Schülern während des
neuen Fair-Play-Angebots.

Eva Müller,
stellvertretende Leiterin der Grundschule
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Grundschule

„Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz“

FES
Grundschule

Einschulung „mit Herz“: Hinter
jedem Namen steckt ein von
Gott geliebtes Kind!
Die diesjährige Einschulung am FES Campus wurde durch
das Theater-Stück „Wie die Katze zum K kam“ eröffnet. Die
Zweitklässler Marieke und Sarah (2e) kamen als ATZE zu spät
zum Schreiber und es fehlte das „K“ in ihrem Namen. Sie
machten sich auf den Weg und fragten verschiedene Tiere,
ob sie ihnen einen Buchstaben abgeben können. Doch alle
Tiere, waren nicht bereit ihren Anfangsbuchstaben abzugeben. Für die MAUS wäre dies das „AUS“ und der HUND wäre
dann bloß noch ein „UND“. Zum Schluss bekam die ATZE den
Tipp zum KUHU zu gehen, denn dieser hatte einen Buchstaben zu viel und war ebenfalls nicht glücklich. Er gab der ATZE
ihr K und alle waren zufrieden. Die Zweitklässler begeisterten
mit ihren Klassenbeiträgen und die bis auf den letzten Stuhl
besetzte Sporthalle lachte beherzt bei den Gags. Nathanael
Pantli begrüßte als Schulleiter der Grundschule die knapp 60
Erstklässler und nahm Bezug auf den Bibelvers aus Jesaja
43: „Ich habe dich beim Namen genannt. Du bist mein“. Auch

wenn zu Beginn noch vieles fremd für die Schulanfänger
sein wird und auch die Namen noch unbekannt sind, machte
Herr Pantli ihnen Mut, dass Gott sie kennt und keinen Namen
vergisst. Jedes Kind ist an der FES willkommen und wird
neben dem Rechnen, Schreiben und Lesen Gott näher kennenlernen. Der Liedtext von Dominik Wagner „Ich bin dein“
passte perfekt zu diesem Thema und wurde von Herrn Pantli
vorgetragen. Beim Segenslied, das die Zweitklässler am Ende
ihren zukünftigen Patenkindern sangen, wurde so manches
Mama-Auge feucht und freudig starteten die Kleinen in ihre
erste Unterrichtsstunde.
Wir wünschen allen Schulanfängern an den FES-Grundschulen Gottes Segen für den Schulstart!
Maike Baßler,
Teamleiterin 1/2

Alle Bilder auf dieser Doppelseite: alltag.li
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Zivilcourage mit der W7
„Zivilcourage“ – diesen Begriff muss man für Siebtklässler
(nicht nur der Werkrealschule) zuerst einmal anschaulich
machen. Und die Theatergruppe von „Tempus Fugit“ kann
das im wahrsten Sinne des Wortes. Durch für die Schüler
provokante Szenen, die aus dem Alltag gegriffen waren und
zum Widerspruch provozierten (im Sinn von „das kann der
doch nicht machen!“), wurde das inhaltlich und praktisch
schwer greifbare Wort anschaulich. Josina erklärte das ganz
einfach: „Jemand wird geärgert, aber diejenigen, die drum herumstehen, wissen nicht, was sie machen sollen. Die Schauspieler haben uns Situationen vorgespielt. Und wir wollten
STOPP sagen, wussten aber nicht, wie es danach weitergeht.
Da haben wir einfach die Rolle übernommen, es ausprobiert
und Lösungen für uns gefunden.“ Árpád hat es konkretisiert:
„Wir haben die Situationen in Gruppen nachgestellt. Jemand
wurde ausgeschlossen und beleidigt. Wir haben ein neues
Ende gefunden und dann auf unseren Schulalltag übertragen.“ Mutig ergänzte Barna, dass er immer gedacht habe, er
sei der Einzige, der gehänselt wird, aber: „Dadurch, dass jeder
seine Leidensgeschichte einbringen konnte, habe ich gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Seitdem ich auf der FES bin,
hat sich Vieles geändert. Aber es gibt immer noch Schüler,
die müssen auf diese Art Macht ausüben, weil sie ansonsten

Bild: Adobe Stock

keine Macht haben.“ Überraschend fanden Josina, Árpád und
Barna, die Erkenntnis, dass die meisten aus einer einfachen
Aufgabe einen Wettkampf gemacht haben. Muss es denn
immer Gewinner geben? Kann nicht viel mehr einfach nur
Spiel sein?
Claudia König,
Lehrerin

Klassenstärkung W5
Voll und ganz dabei und engagiert, wenn auch teils mit fragendem Blick, ob die Aufgabe wohl klappt: Die Schülerinnen
und Schüler der W5 tüftelten und bastelten mit Begeisterung an einer Pipeline. Das war gar nicht so einfach, denn
der Erste musste sich beeilen und mit seiner Schiene an das
Ende der Schlange. Der Ball musste über sechs Schienen an
sein Ziel gelangen, dabei immer in Bewegung sein und durfte
nicht berührt werden. Das hieß für alle sich aufeinander einzustellen und eine ruhigere Kugel zu schieben. Und wenn
das nicht klappte? Paulo gab darauf eine ehrliche Antwort:
„Geärgert hat mich das schon, wenn es nicht klappte, aber
ich habe das nicht so gezeigt, weil es den Anderen verletzen
kann!“ Rouven bestätigte das: „Ich wollte es schaffen, aber
richtig geklappt hat es nicht. Aber wir waren ein Team.“
Die Fünftklässler haben durch die „Klassenstärkung“ (geleitet
von Adulis Kämmerzell, Schulsozialarbeit) gelernt, zusammen
zu arbeiten und Frust zu überwinden – und das mit Motivation und Spaß. Isabell betonte, dass es gut war, dass die
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Klasse das spielerisch tun konnte. Und die Schüler haben
gemerkt, dass es manchmal ganz gut ist, wenn nur Einer das
Sagen hat: Sie durften sich selbst einen „Bauleiter“ auswählen, der sagte, wo es lang geht. Auch die Erfahrung, dass es
mit einer guten Leitung viel ruhiger zugeht, war wichtig. Amalia ergänzte die Mitschüler: „Wir haben gelernt, zusammenzuhalten. Auch wenn es Streit gab, haben wir nicht einfach
jemandem die Schuld gegeben, sondern zugehört und uns
wieder vertragen.“
Claudia König,
Lehrerin

FES
Schon viel wurde gesagt und gedeutet
oder auch kreativ umgesetzt in Bezug
auf das diesjährige Schuljahresmotto. Das zeigt, dass „Mehr als auf alles
andere achte auf dein Herz“ nicht nur
ein „Spruch“ ist, den man nebenbei zur
Kenntnis nimmt. Nein, Sprüche 4 Vers
23 hat fast schon wider Erwarten einen
Nerv, pardon, unser Herz getroffen.
Warum? Dass jeder ein solches hat,
folglich auch mit der Metapher etwas
anfangen kann, greift für einen Erklärungsversuch zu kurz. Eher schon die
Tatsache, dass man den Bibelvers auf
verschiedene Arten betonen kann, z.B.
(wie) soll ich auf mein Herz ACHTEN?
Oder worauf soll ich achten? Auf mein
HERZ. Eine ganz wichtige Betonung
liegt meines Erachtens aber auf dem
Wörtchen DEIN. Nicht auf das Herz
meines Nachbarn, meines Freundes
oder meines Klassenkameraden soll ich
aufpassen, sondern auf mein eigenes.
Gott fordert MICH heraus, MEIN Herz
zu bewahren, MEIN Herz nicht zu verhärten, es mit den richtigen Dingen zu
füllen.
Sind wir nicht schnell dabei, wenn es
darum geht zu sehen und zu wissen
(und manchmal auch zu beurteilen),
wie der andere tickt, was er tun sollte
oder besser nicht? Meinen wir nicht
so manches Mal, das Herz unseres
Gegenübers ganz genau zu kennen
und vergessen dabei den ehrlichen
Blick auf unser eigenes? Aber genau
für dieses, nämlich unser eigenes Herz,

tragen wir Verantwortung. Uns, unseren Mitmenschen, aber vor allem auch
Gott gegenüber. Er gibt uns nicht nur
den Auftrag, gut mit unserem Herzen
umzugehen, er gibt uns zusätzlich
auch eine große Verheißung, wenn wir
das tun: erfülltes Leben, Gesundheit,
positiver Einfluss auf unser ganzes Leben – das sind nur einige der Dinge, die
sich im Umfeld der Bibelstelle finden
und die Gott uns zusagt, wenn wir „auf
UNSER Herz achten“.
Wie macht man das nun, auf SEIN
Herz achten? Ein Patentrezept dazu
gibt es vermutlich nicht. Gedanken und
Gefühle, die ja das „Herz“ ausmachen,
haben einen entscheidenden Einfluss
auf unser Wohlbefinden, unseren Umgang miteinander, ja auf die Ewigkeit.
Gott möchte mir zeigen, wo ich auf
MEIN Herz achten muss, wo meine
Herausforderungen, meine Kämpfe,
meine „Herzensangelegenheiten“ liegen. Ganz liebevoll und in seiner Art, so
dass ich es verstehen kann. Ich muss
ihm nur die Gelegenheit dazu geben.
Die Herausforderung wird sein sich

in einer Welt, die einem vermeintlich
wenig Zeit lässt für das Innehalten, das
Gott (und auch sich selber) Suchen,
das Hören und das Schweigen, genau
darauf zu besinnen. Vielleicht ist ja die
Weihnachtszeit dieses Mal so eine Zeit,
in der ich bewusst Gott an MEIN Herz
ranlasse? Auf meine Art, damit er es
verändern darf.
Stefan Windisch,
Schulleiter Gymnasium

Bild: Pixabay
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Dein Herz
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Allgemeinbildendes Gymnasium

EnglishPlus
One day in class I noticed that one of
the girls was upset about what some
others had been saying to her, and I
tried to think of what we could do together as a class. I developed an Atelier
on relationships, focussing on articulating compassion, which I’m using with
two different year groups. We started
practising vocabulary to respond when
others are worried or upset, using a
ficticious person’s worries. We’ve then
moved on to the good Samaritan story,
which they have had to either add
captions to, or act out. The older group
will be writing their own ‘Modern good
samaritan’ stories next, and finally we

will have a lesson on empathy - seeing
the world from another’s point of view
- using the example of teenagers and
parents.
Also, I’ve spoken to a colleague and
we want to link up when the next visit
from Pakistan takes place in the new
year, and then to follow up by our students writing letters to the children in
Pakistan. This is a great opportunity for
English Plus, as the children in Pakistan
speak English, and also we have time in
class to do projects like this.
Ruth Collins
English Teacher Gymnasium

Unser FES-Tag für Uganda
Am FES-Tag, den 13.10.2018, machte
jede Klasse etwas für die Schule. Eine
Klasse verkaufte Waffeln, eine andere
Klasse führte ein Theaterstück vor und
wir, die Gym 6c, haben uns der G7b
angeschlossen, die einen Flohmarkt für
Uganda und weitere soziale Projekte
veranstaltete.
Wir sammeln für Uganda, weil es einen
Austausch mit einer Schule in Kampala,
der Hauptstadt des Landes, gibt. In den
letzten Osterferien waren bereits zum
zweiten Mal Schüler aus der Eingangsklasse und der J1 in Uganda an der
Mengo Senior School zu Besuch. Die
14 Schüler, mit denen Frau Paul, Frau
Schweizer und Frau Rabus in Uganda
waren, bauten mit ihren Austauschschülern einen Brunnen und pflanzten
Mais, Bohnen sowie Bäume an. Mit den
Austauschschülern erlebten sie Afrika
hautnah und es entstanden wahre
Freundschaften.
Die Schüler und die drei Lehrerinnen
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haben in der Chapel und in Andachten
von ihren Erlebnissen dort und von
dem Land erzählt. Uns ist es ein ganz
besonderes Anliegen, den Menschen
dort zu helfen, denen es nicht so gut
geht wie uns. Deshalb war es uns eine
ganz besondere Freude mit unse-

rem großartigen Flohmarkt Geld für
verschiedene Projekte in Uganda zu
sammeln. Von dem gesammelten Geld
wurde u.a. eine Wasserstelle gebaut,
so dass die Menschen nun sauberes
Trinkwasser haben.
Frau Rabus ist auch mit Kindern in

FES
Heike Rabus konnte die allernotwendigsten Sachen einkaufen - ein High-

Tiana Böhler, GY 6c
Heike Rabus, Simone Paul, Lehrerinnen Gymnasium

Der Brunnen vorher, der nicht mehr als ein Schlammloch war...

light für die Kinder, die noch nie in einem Supermarkt waren.

... und nachher. Jetzt kann sauberes Wasser geschöpft werden.

Auch vergangenes Schuljahr konnten
wir mit unserer Pfandflaschenaktion
wieder reichlich Freude verbreiten.
Im Geschenkeshop von O(peration)
M(obilisation) haben wir für knapp 900
Euro Küken und Ziegen gekauft und
somit verschenkt. Es ist immer wieder
eine unglaubliche Freude zu sehen,
dass es sich lohnt, jede Woche beim
Discounter unseres Vertrauens, die
klebrigen Flaschen aus der Tonne (die
steht übrigens im Eingangsbereich von
Gebäude A) in den Pfandautomaten zu

befördern. An dieser Stelle, ein großes
Dankeschön an alle meine Schüler, die
sich jede Woche dieser nicht immer
schönen Arbeit annehmen, da neben
Flaschen auch immer wieder reichlich Abfall in den Tonnen zu finden ist.
Danke auch allen Nachsitzern, die ohne
großes Murren, einmal jährlich diese
Tonnen grundreinigen. Ohne
euren Einsatz wäre das nicht möglich.
Heike Rabus,
Lehrerin Gymnasium
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einen 30km entfernten Supermarkt gefahren – dort wurde
alles gekauft, was ugandische Kinder für die Schule brauchen: Salz, Zucker, Öl, Margarine, Toilettenpapier etc., aber
auch Bleistifte, Hefte, Radiergummi usw. Für die Kinder war
das wie eine Urlaubsreise und die strahlenden Augen zeigten,
welch ein einmaliges und wunderbares Erlebnis das für alle
Beteiligten war.
Wir konnten mit dem Geld vom Flohmarkt aber auch die
Operation von 2 Cleftkindern finanzieren, 10 Augenoperationen ermöglichen und die International Justice Mission unterstützen. Somit war der FES-Tag für uns ein voller Erfolg.
Herzlichen Dank auch noch einmal an alle, die uns Sachen
für den Flohmarkt gespendet haben und an diejenigen, die
etwas gekauft haben.

FES
Berufliches Gymnasium

Bildung von Herzen
Am 05.11. trafen sich die Profilfachlehrerteams vom SGGS
(Soziales) und TGG (Gestaltungs- und Medientechnik) mit
der BG-Schulleitung, um einen ganz besonderen pädagogischen Tag zu gestalten. Gestecktes Ziel: ein pädagogisches
Konzept zur Profilschärfung des Beruflichen Gymnasiums
und optimalen Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler
in den letzten 3 Jahren ihrer Schulzeit.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Die neue
Abiturverordnung für berufliche Gymnasien (BGVO) ist in Planung, mit der das Regierungspräsidium eine Profilschärfung
für diese Schulart plant. Das bedeutet Änderungen beim
Fächerangebot bis hin zu Änderungen in der Abiturprüfung,
wobei die ersten Neuerungen bereits ab der Jahrgangsstufe 2019/20 in Kraft treten werden. Und so machen wir uns
rechtzeitig darüber Gedanken, was an unserem Beruflichen
Gymnasium gut und was noch nicht so gut läuft, um für die
zukünftigen Veränderungen gewappnet zu sein.
Mit Förderatelier- und Wir-Stunden-Konzept haben wir
bereits wichtige Bausteine, um dem unterschiedlichen
Wissensstand in den Eingangsklassen gerecht zu werden.
Darauf möchten wir aufbauen. Nicht nur die Schwächen der
Schülerinnen und Schüler sollen ausgeglichen, sondern auch
ihre Stärken gefördert werden. Das Förderatelierkonzept wird
also bei gleichbleibenden Stunden ausbaut und um weitere
Wahlmodule ergänzt. Die WIR-Stunden sollen neben organisatorischen Fragen und Klassenparlament stärker als bisher
dazu dienen, auch fächerübergreifende Themen (z. B. Soft
Skills, etc.) zu behandeln. Bei der Umsetzung dieser Vorhaben können uns die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und Kollaboration grundsätzlich unterstützen.
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Bei Organisation und Optimierung im Lehreralltag ist die digitale Arbeitsweise schon längst nicht mehr wegzudenken. Für
uns gilt es nun, die Stärken digitaler Medien auch im Schulalltag auf pädagogischer Ebene für die Schülerinnen und
Schüler verfügbar zu machen. Wir befinden uns hier momentan in einer Übergangsphase, die wir mit Weisheit und Weitsicht gestalten wollen. Auch das Thema „digitale Bildung“
wird uns also in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen.
Mit der neuen BGVO werden die Curricula überarbeitet. Hier
wird ein Schwerpunkt auch die christliche Profilschärfung
unserer Schulart sein. Gerade bei den Themen Kreativität
(TGG) und Psychologie (SGGS) der Profilfächer, aber auch in
den allgemeinbildenden Fächern, gibt es immer wieder gute
Anknüpfungspunkte.
Das Berufliche Gymnasium zeichnet sich auch durch eine
starke Verknüpfung der profilbezogenen mit den allgemein-

FES
Berufliches Gymnasium

bildenden Fächern aus. Diese Stärke werden wir durch Projektarbeit, Exkursionen und weitere Bildungspartnerschaften
vertiefen. Unser BG-Kollegium unterstützen wir bei all diesen
Veränderungen durch eine umfassende Dokumentation und
passende Coaching-Konzepte, die gerade neuen Lehrerinnen und Lehrern einen einfachen Einstieg in unsere Schulart
ermöglichen sollen.
Wir freuen uns auf die zukünftigen Herausforderungen
möchten aber auch immer wieder um Weisheit beten, die
richtigen Entscheidungen zu treffen.
Florian Siegel,
Schulleiter Berufliches Gymnasium

Die Schüler des Profils Gestaltungs- und
Medientechnik setzten sich grafisch mit dem
Schuljahresmotto auseinander. Diese Werke
stammen von Schülern der J1g.

27

FES
Rund um die Schule

GEB-Flashmob am FES-Tag
Der FES-Tag ist ja immer ein ganz besonderes Ereignis und so wollte auch
der GEB diesen Tag für eine besondere
Aktion nutzen. Vielen ist vielleicht gar
nicht bewusst, wie viele engagierte
Elternvertreter/-innen es an unserer
Schule gibt – daher wollten wir uns einfach mal sichtbar machen!
Der GEB hatte sich zu einem Flashmob
mit spektakulärer Fotoaktion versammelt – der Fotograf saß auf einem
Gabelstapler in 5m Höhe! Immerhin
war gut die Hälfte der rund 150 Elternvertreter/-innen dabei – das beeindruckende Foto können Sie hier sehen.
Sylvia Raskopf,
Gesamt-Eltern-Beirat (GEB)

Solarenergie ermöglicht Förderung von
Exkursionen
Seit nunmehr 11 Jahren produziert die
Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes C der FES jährlich rund 12000
kWh umweltfreundlichen Strom. Dies
entspricht etwa dem Strombedarf von
3 Familien. Der Ertrag des letzten Jahres 2017 lag mit 12584 kWh sogar leicht
über den Erwartungen. Die Anlage
wurde 2007 und 2009 in zwei Bauabschnitten von der damaligen Solar
AG unter Leitung von Herrn Weimann
installiert und wird von dem Verein sol.
ar e.V. verwaltet, in dem Lehrer, Eltern
sowie ehemalige Mitglieder sind. Seit
einigen Jahren fördert der Verein
aus Mitteln der Einspeisevergütung
Schülerexkursionen an der FES. Im
laufenden Vereinsjahr 2018 konnten
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Bild: Knut Burmeister (Alltag)
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R7a: Exkursion in den Hotzenwald
Exkursionen mit Austauschschülern aus Uganda
9. Klassen Gymnasium: Besichtigung des Kernkraftwerks
Leibstadt
J1s: Studienfahrt
J1, 4EK1: Exkursion zu Abitur relevantem Thema






Darüber hinaus fördert sol.ar e.V. viele andere Projekte, wie
z.B. das Krankenhaus Diospi Suyana in Peru, das mittlerweile
schon mit mehr als Euro 5000,- unterstützt werden konnte, die Elektrifizierung einer Schule in Burkina Faso mit Hilfe
einer Solaranlage oder ein Solarprojekt in Kenia (Msumarini).
Ebenso konnte der FES eine Wärmebildkamera finanziert
sowie das Le Phare unterstützt werden.
Wir wünschen allen Klassen in diesem Schuljahr interessante
Exkursionen.



Daniel Richter, ehemaliger Schüler
und Solar-AGler, jetzt Vorstandsmitglied sol.ar e.V.



Drei Jahre Service-Club – Ein Herzensprojekt
Eine fröhliche Meute versammelt sich jeden Mittwoch von
13-15 Uhr im Schülercafé, dem so genannten Le Phare.
Schon um kurz nach eins sieht man die ersten Schüler mit
einem Weckle in der Hand zusammensitzen, essen und
lachen. Eine Gruppe spielt Fußball, andere stehen zusammen
und reden, die Stimmung ist offen und freundlich. Aber was
genau macht der Service-Club eigentlich?
Die Vision des Service-Clubs ist es, dass die Schülerinnen
und Schüler selbst erleben können, wie man aktiv und mit
Herz Glauben an Jesus leben kann. Das beginnt an unserem
Verhalten untereinander auf dem Campus und geht bis hin
zu Projekten in Lörrach in Zusammenarbeit mit den lokalen
Einrichtungen.
Jeder ist willkommen
In den wöchentlichen Treffen gibt es ein einfaches Essen, Spiele, einen Clubtalk über Jesus, und danach Fragen
und gute Gespräche in den Kleingruppen. Innerhalb dieses
Rahmens entstehen Beziehungen zwischen Schülern aller
Schularten auf dem Campus ab der 5. Klasse. Die älteren
Schüler, die schon mit Jesus leben, investieren sich als Leiter
in die jüngeren Schüler. Keiner der Teilnehmer muss an etwas
glauben, jeder ist willkommen und jede Frage ist erlaubt.
Etwa 6-8mal pro Jahr verlässt der Service-Club den Cam-

Regelmäßig machen die Jugendlichen des Service-Clubs Ausflüge
mit den Senioren oder treffen sich auf ein Spielchen mit ihnen.
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die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel auf 6 Exkursionen
erhöht werden.
Bisher wurden folgende Exkursionen mit jeweils Euro
250,-gefördert:
2016/2017:
6. Klassen Gymnasium: BNT-Praktikum
R8a: Studienfahrt nach Chester
9. Klassen Realschule und Gymnasium: Exkursion
zum KZ Struthof
J1, 4EK1: Exkursion nach Stuttgart (Stuttgart 21, EnBW,
Automobilindustrie)
2017/2018:
6. Klassen: Energie-Workshop beim TRUZ
R9c: Studienreise nach Istrien
9. Klassen: Besichtigung des Kernkraftwerks Leibstadt
J1, 4EK1: Exkursion nach Stuttgart (Stuttgart 21, EnBW,
Automobilindustrie)
2018/2019:
6. Klassen Gymnasium: Klima/Energieworkshop beim TRUZ

FES
Rund um die Schule

pus und führt in Lörrach ein soziales
Projekt durch. Manchmal als gesamte
Gruppe, manchmal nur 10 Schüler mit
ihren Leitern, je nach Art des Projektes.
Die Gruppe hat Seniorenspaziergänge
unternommen, Obdachlosen Isodecken
und Regenmäntel gebracht, selbstgebackene Weihnachtsplätzchen in die
Obdachlosenheime von Lörrach gebracht und die Wärmestube dekoriert.
Selbst etwas verändern
Das Ziel ist nicht, dass die Schüler
„auch mal etwas Gutes“ tun. Dadurch,
dass wir durch unsere Freundschaften
Jesus besser kennen lernen, wächst
in den Herzen der Wunsch denen zu
helfen, die in Not sind. Dabei lernen wir
gemeinsam, dass man selbst derjenige sein kann, der eingreift und etwas
ändert.
Die Stadt Lörrach hatte uns gebeten,
eine Fußgängerunterführung zu verschönern. Etwa drei Monate später
hatten wir unser erstes Treffen im
Erich-Reisch-Haus. Der Leiter der
Wohnungslosenhilfe Stefan Heinz

Während der Projekttage im vergangenen Schuljahr wurde diese Unterführung in
ein Paradies verwandelt.

erklärte der gesamten Truppe, dass
er jeden Tag durch die Unterführung
geht und sie früher ganz schlimm fand,
sich aber immer dachte: „Ist halt so.“
Dank der Schüler ist es jetzt heller und
freundlicher und er freut sich jeden Tag.

Genau darum geht es. Mit Jesus gibt
es kein „Ist halt so!“, und durch den
Service-Club erfahren wir mit guten
und auch schon mal misslungenen
Projekten, dass ein Segen auf Taten
liegt. Ein tolles Projekt war auch die
Fußgängertreppe in Stetten unter der
Johanneskirche letztes Jahr.
Jesus nutzt uns als Gruppe überall, wo
Er es plant. Es entstehen Freundschaften zwischen Schülern und Leitern, die
dann auch wieder helfen, wenn man
in der Schule mal gemobbt wird, oder
außerhalb der Schule Sorgen hat und
jemanden zum Reden braucht. Das ist
genauso aktiv Glauben leben wie jedes
der Projekte.
Wir freuen uns auf jeden, der gerne
dabei sein will.
Nina Ricca,
Timon Frydrychowicz
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FES-Schulen
Vorgestellt: Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vorname: Benjamin
Name: Kunzmann
Schule und Standort:
Lörrach
Tätigkeit: Leiter der Abteilung
Verwaltung

Neue Mitarbeiter

Wir sind sehr dankbar, dass Gott unsere Gebete für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhört hat.
So konnten wir seit September viele neue Kollegen begrüßen. Hier stellen sie sich vor.
Wir wünschen euch Gottes Segen für eure Arbeit an allen Standorten der FES. Schön, dass ihr da seid!
Vorname: Birte
Name: Rudiseile
Schule und Standort:
FES Lörrach, Zentralsekretariat
Tätigkeit: Sekretärin

Warum ausgerechnet FES?
Als ehemaliger FES-Schüler
freue ich mich nun die Schule
mit einem kaufmännischen Blick kennenzulernen und zum
Wohle der Eltern, Schüler und Gottes Ehre zu arbeiten.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr 4,23; Schuljahresmotto)
In der täglichen Gemeinschaft mit Gott möchte ich darauf
achten, Gutes in Worten und Taten hervorzubringen, die
durch ihn bestimmt sind.

Warum ausgerechnet FES?
Warum ausgerechnet FES?
Ich finde es super, dass es die
Möglichkeit gibt, in einer Schule
seinen Glauben zu leben und ich
schätze die Teamfähigkeit hier sehr.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr 4,23; Schuljahresmotto)
Ich versuche immer wieder meine Herzenseinstellung zu
prüfen, also möchte ich z.B. Menschen gefallen oder ist
mir Gottes Plan für mein Leben wichtiger?

Vorname: Dorothea
Name: Schneider
Schule und Standort:
Grundschule Lörrach
Tätigkeit: Lehrerin

Vorname: Elena
Name: Ernst
Schule und Standort:
Gymnasium Lörrach
Tätigkeit: Lehrerin

Warum ausgerechnet FES?
Bei meinen Hospitationen konnte
ich die Schule kennenlernen und
habe gleich erleben dürfen, dass
es eine Schule mit einem super
Fundament und einem großartigen Kollegium ist.
Diese Aspekte finde ich für eine gute Arbeit als
Lehrerin grundlegend.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
Mit einer großen Portion Zuversicht und Gelassenheit.

Warum ausgerechnet FES?
Ich bin auf wunderbare Weise auf
die FES aufmerksam geworden
und Gott hat meinen Weg hierher
geführt. Es ist ein Privileg, an einer
Schule zu arbeiten, an der das Miteinander von Gott
geprägt ist und an der Glauben gemeinsam gelebt wird.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
Dankbarkeit ist ein ganz entscheidender Schlüssel für
mich, um auf mein Herz zu achten. Sie hilft mir, auf Gott
zu schauen, mich an dem zu freuen, was er schenkt und
meine Gedanken auf ihn und seinen guten Plan auszurichten.
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Neue Mitarbeiter

Vorname: Emma
Name: Masur
Schule und Standort:
CSH Waldshut Realschule
Tätigkeit: Lehrerin

Vorname: Jeannie
Name: Weippert
Schule und Standort:
FES Lörrach Zentralsekretariat
Tätigkeit: Sekretärin

Warum ausgerechnet FES/CSH?
Ich komme aus Armenien und
bin in der Nähe des Bergs Ararat
aufgewachsen. Aus einem Land
mit einer uralten christlichen Kultur kommend und mit
dem Blick auf ein so bedeutendes Symbol der Christen,
spielte der christliche Glaube schon immer eine große Rolle in meinem Leben. An der CSH kann ich meine
Leidenschaft für Mathematik und meinen christlichen
Glauben leben.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr 4,23; Schuljahresmotto)
Mein Herz schlägt für Mathematik und ich hoffe auch bei
meinen Schülern eine gewisse Freude wecken zu können.

Warum ausgerechnet FES?
Es begeistert mich, welcher Fokus
hier auf die Werte des christlichen Glaubens gelegt wird und
wie er gelebt wird. Ich freue mich,
dass auch ich durch meine Arbeit einen Anteil zu dieser
Bekenntnisschule leisten darf.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
Indem ich in der Liebe Gottes handle und mir täglich die
Schönheit seiner genialen Schöpfung bewusst mache.

Vorname: Jennifer
Name: Friesen
Schule und Standort:
Grundschule Lörrach
Tätigkeit: Lehrerin

Vorname: Lena
Name: Kragler
Schule und Standort:
Gymnasium Lörrach
Tätigkeit: Lehrerin

Warum ausgerechnet FES?
An der FES wird der Mensch
nicht auf seine Leistung, auf das,
was auf Papieren steht, reduziert.
Jeder bekommt eine Chance!
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
In stillen Zeiten, durch Bibellese und Gebet.

Warum ausgerechnet FES?
Zum einen, weil ich die herzliche
und wertschätzende Atmosphäre
an der Schule einfach großartig
finde. Außerdem war mein Weg an die FES so eigenartig,
besonders und stets emotional anstatt rational, sodass
es letztlich zweifelsohne für mich genau richtig ist, hier zu
sein und zu bleiben.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr 4,23; Schuljahresmotto)
Ich bin der Überzeugung, besonders dann auf mein Herz
zu achten, wenn ich sowohl meine eigenen als auch die
Interessen und Motivationen der Schüler in den Fokus
rücke. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die tägliche
und besondere Herausforderung der richtigen Balance
zwischen Berufs- und Privatleben. Ich gebe mir große
Mühe, keinen dieser Punkte aus den Augen zu verlieren.
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Warum ausgerechnet FES?
Mir ist es wichtig, dass in der
Schule nicht nur „Lehrplanwissen“ vermittelt wird, sondern
dass Schule auch wesentlich zur
Persönlichkeitsbildung beiträgt.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
Indem ich es Gott anvertraue.

Vorname: Mathias
Name: Sänger
Schule und Standort:
FES Lörrach, EDV-Abteilung
Tätigkeit: Fachinformatiker
Systemintegration

Neue Mitarbeiter

Vorname: Mathias
Name: Keinert
Schule und Standort:
Grundschule Lörrach
Tätigkeit: Lehrer

Warum ausgerechnet FES?
Nach längerer Überlegung und
Gebet über eine berufliche
Veränderung hat sich die IT-Stelle
bei der FES aufgetan. Das war für mich ein Zeichen
von Gott!
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr 4,23; Schuljahresmotto)
In dem ich Jesus dabei um Hilfe bitte.

Vorname: Michael
Name: Höger
Schule und Standort:
Realschule Lörrach
Tätigkeit: Lehrer

Vorname: Miriam
Name: Seiberle
Schule und Standort:
CSK Kandern
Tätigkeit: Lehrerin

Warum ausgerechnet FES?
Weil ich schon viel von der FES
gehört hatte und dazu, dass die
FES gerade Bedarf in Französisch
hatte und Gott diesen Weg für
mich öffnete.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
Bei allen Aufgaben sich Zeit für Gott und das Wesentliche
nehmen. Auftanken im Gebet, z.B. am Morgen beim Autofahren auf meiner Pendelstrecke.

Warum ausgerechnet FES?
Ich war selbst einmal Schülerin
an der FES und habe dort mein
Abitur gemacht. Die FES und die
Atmosphäre der Schule habe ich in sehr positiver Erinnerung. Es ist etwas Besonderes, Teil der Schule zu sein und
ich freue mich, dass ich das an die Schüler weitergeben
kann, wofür mein Herz schlägt.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr 4,23; Schuljahresmotto)
Das gelingt mal besser und mal schlechter. Vor allem
hilft es mir, wenn ich Sorgen abgebe, in stressigen Zeiten
bewusste Pausen einlege, Gespräche mit Gott führe, die
Schönheit der Natur genieße, mich mit tollen Menschen
treffe und einen guten Kaffee trinke.
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Neue Mitarbeiter

Vorname: Nadine
Name: Rademacher
Schule und Standort:
FES Lörrach (im Moment noch
überall)
Tätigkeit: im Moment Vertretungslehrerin, später Referendarin
Warum ausgerechnet FES?
Ich habe 3 Jahre lang an der CSH in Waldshut gearbeitet
und sehr viel Freude mit der Schule und den Kollegen gehabt. Für mein Referendariat habe ich mir die nähere FES
ausgesucht und bin bis jetzt sehr erfreut über die Schule,
den Umgang der Kollegen und Schüler miteinander und
fühle mich sehr wohl.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr 4,23; Schuljahresmotto)
Immer wieder mit Gott ins Gespräch kommen und ihn
fragen, was sein Wunsch für mein Leben ist. Außerdem
versuche ich mir bewusst Auszeiten mit Gott zu nehmen,
um mich immer wieder auf ihn auszurichten.

Vorname: Philipp
Name: Schleicher
Schule und Standort:
Gymnasium Lörrach
Tätigkeit: Lehrer
Warum ausgerechnet FES?
Weil die FES es mir ermöglicht,
christliche Werte zu vermitteln,
Gott in meinen beruflichen Alltag
zu integrieren und eine starke
Glaubensgemeinschaft zu erleben. Auch sehe ich in der
FES die Chance, mich beruflich neu zu orientieren und
weiterzuentwickeln.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
Es gelingt mir durch Gott, mein treuer Freund und Helfer,
der mir Kraft gibt, mich stärkt und ermutigt und natürlich auch durch mein soziales Umfeld, aus dem ich so viel
Liebe, Vertrauen und Rückhalt erfahre.
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Vorname: Patrik
Name: Alvarez
Schule und Standort:
Gymnasium Lörrach
Tätigkeit: Kunstlehrer
Warum ausgerechnet FES?
Weil ich die Gelegenheit, Liebe
und Leidenschaft für Gott und die
Kunst im Schulbereiche einzusetzen, einfach genial finde.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
In dem ich mich daran erinnere, dass ich am Ende des
Tages egal was, alles – die guten oder erfolgreichen
Momente sowie auch die schwierigsten und ärgerlichsten
Momente – Gott geben darf und ich wissen darf, dass Er
alles im Griff hat.
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Vorname: Zita
Name: Scholz
Schule und Standort:
FES Lörrach
Tätigkeit: Telefonzentrale und
Nachmittagsbetreuung

Warum ausgerechnet FES/CSH?
Kindern von Jesus erzählen, mit
ihnen singen und beten – das ist
eine große Freude für mich. An
dieser Schule darf ich das mit meinem Beruf verbinden.
Was für ein Privileg!
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr 4,23; Schuljahresmotto)
Herztraining – Joggen. Das ist tatsächlich oft meine
Herzenszeit, in der ich durchatmen, zur Ruhe kommen
und beten kann. Dabei richtet Gott mein Herz immer wieder auf seinen Blickwinkel aus, um mich selbst und seine
Träume für mich und mein Umfeld neu zu denken.

Neue Mitarbeiter

Vorname: Sara
Name: Remund
Schule und Standort:
CSH Waldshut
Tätigkeit: Lehrerin

Warum ausgerechnet FES?
Durch meine Tageskinder durfte
ich zuerst die Kita Oase dann
den Schulbereich kennen und
schätzen lernen. Gottes Wege sind unergründlich! Ein
Himmelsgeschenk, dass ich jetzt an dieser Schule mitwirken darf.
Wie gelingt es euch, „vor allem auf euer Herz zu
achten“? (Spr. 4,23; Schuljahresmotto)
Ich bin bemüht, möglichst bei allem, was ich denke und
tue, auf mein Herz zu hören und zu achten.
Ich bitte um Weisheit für meine tägliche Lebensführung,
Weisheit durch den Respekt vor Gottes Gehorsam.

Wir suchen bekennende
Christen als Lehrkräfte
ab sofort:
CSH Waldshut Grundschule:
alle Fächer
FES Lörrach Realschule: BNT, Physik,
MuM/AES
ab dem nächsten Schuljahr (evtl. auch
schon früher):
Lehrkräfte für alle Standorte und alle
Schularten für alle Fächer

mittendrin

Infos unter www.fesloe.de

mit Gott

mit dir!

Freie Evangelische Schulen e.V.
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Herzliche Einladung
Infoabende der FES-Schulen 2019

Lörrach:
Lörrach:
Waldshut:
Müllheim:

23.01.2019
12.02.2019
23.01.2019
22.01.2019
12.02.2019
Kandern:
21.02.2019
Schopfheim: 16.01.2019

18:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr
16:00 Uhr

Weiterführende Schularten
Grundschule und Grundschule gemeinsam
Grund- und Realschule
(Grundschule) 19:30 Uhr (Realschule)
(Grundschule) 19:30 Uhr (Realschule)
Bilinguale Grundschule
Grundschule

Freie Evangelische Schule Lörrach | Kita Oase Lörrach | Austr. 19 | 79540 Lörrach | Tel. 07621 940 948-0
Christliche Schule Schopfheim | Stettiner Str. 7 | 79560 Schopfheim | Tel. 07622 684 894-0
Christliche Schule Kandern | Schulstr. 2 | 79400 Kandern | Tel. 07626 974 998-0
Christliche Schule Hochrhein | Gurtweiler Str. 2 | 79761 Waldshut-Tiengen | Tel. 07751 897 420
Freie Evangelische Schule Müllheim | Auf der Breite 5 | 79379 Müllheim

