
Freies Evangelisches Limbacher Schulzentrum: unser pädagogisches Konzept – kurz gefasst 

 

Unser Freies Evangelisches Limbacher Schulzentrum (FELS) ist eine christliche Bekenntnisschule, d.h. die frohe 
Botschaft von Jesus Christus bildet den Kern unseres Wertefundaments. Ein klares Ja zum christlichen Glauben1 
ist daher Voraussetzung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am FELS, welches sich als Kirchen- und 
Gemeinde-übergreifende Schule begreift. Dieses Glaubensbekenntnis wird für Schülerinnen und Schüler am 
FELS explizit nicht vorausgesetzt, denn unser Motto lautet: „Christliche Schule – offen für alle!“ Als christliche 
Bekenntnisschule ist das FELS Mitglied im Verband Evangelischer Bekenntnisschulen (VEBS). 

Aus diesem Bekenntnis leitet sich das Menschenbild ab, das unserer Arbeit zugrunde liegt: 

 Jedes Kind ist ein einzigartiges Geschöpf Gottes, dessen Wert als Person genau in dieser gewollten 
Existenz begründet ist und nicht in seiner Leistungsfähigkeit. Deswegen liegt uns die Entwicklung des 
einzelnen Kindes zur bestmöglichen Entfaltung seiner Persönlichkeit am Herzen. Dies beinhaltet 
selbstverständlich ein klares Ja zum Inklusionsgedanken. 

 Gott sehnt sich danach, in versöhnter Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen zu leben. Daher ist es uns 
am FELS ein zentrales Anliegen, den Schülerinnen und Schülern und ihren Angehörigen sowie allen 
involvierten Menschen durch gelebten christlichen Glauben in Nächstenliebe, Respekt, Geduld, 
Vergebungsbereitschaft und Mitgefühl zu begegnen. 

Unser Freies Evangelisches Limbacher Schulzentrum ist eine Schulgemeinschaft, welche sowohl einen 
Oberschul- als auch einen Gymnasialzweig in sich vereint. Daraus ergeben sich mehrere Vorteile:  

 Wenn ein Schüler oder eine Schülerin einen Schulartwechsel in Richtung Gymnasium oder Oberschule 
ins Auge fasst, kann er/ sie diesen Wechsel innerhalb unseres Hauses vollziehen und daher in der 
gewohnten Schulumgebung weiter lernen. 

 Es ergeben sich Synergieeffekte für ein gemeinsames Schulleben zwischen Oberschülern und 
Gymnasiasten sowie für Schulart-übergreifende Projekte. Somit können beide Schularten einander 
bereichern und voneinander profitieren. 

Der Unterricht an unserer Schule erfolgt entlang der sächsischen Lehrpläne für allgemeinbildende Oberschulen 
und Gymnasien. Diese Lehrpläne erfüllen wir – wenn es sich mit Blick auf die zu vermittelnden Inhalte anbietet 
– aus einer christlichen Perspektive. Dabei legen wir Wert auf die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zu 
einer kritischen und eigenständigen Auseinandersetzung mit den Lerninhalten und mit ihrer Lebensrealität. 
Der Unterricht am FELS führt zu den allgemein anerkannten staatlichen Abschlüssen (Haupt- und 
Realschulabschluss sowie Abitur). 

Weitere Themen, denen am FELS besondere Bedeutung beigemessen wird: 

 offenes Ganztagskonzept, 
 sozialpädagogische Begleitung der Schülerinnen und Schüler durch Schulsozialarbeit, 
 Studien- und Berufsorientierung, 
 Zusammenarbeit mit Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen unserer Region. 

Wir freuen uns auf Ihr Kind am FELS! 

Ihr FELS-Team im Namen des Evangelischen Schulvereins Limbach-Oberfrohna e.V. 

 
1 Die zentralen Inhalte unseres Glaubens finden sich im Apostolischen Glaubenskenntnis und in der Glaubensbasis der Evangelischen 
Allianz: ekd.de/Apostolisches-Glaubensbekenntnis-10790.htm sowie ead.de/fileadmin/user_upload/Glaubensbasis2018.pdf (15.02.2019). 


