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Herzlichst, Ihre
Best wishes, 

Samira Shaaban  

Schülerin 
Student

Sehr geehrte Damen und Herren, beim Eintritt 

in die High School wurden wir über CAS in Service 

Learning eingeführt. CAS steht für Creativity, 

Activity und Service. Wir nahmen an außerschu

lischen Aktivitäten teil und mussten Möglichkeiten 

finden, Bedürftigen zu helfen.  Durch meine Arbeit 

mit BOOKBRIDGE konnte ich mich beispielsweise 

an einer Büchersammlung für Lernzentren in der 

Mongolei, Kambodscha und Sri Lanka beteiligen. 

Dabei habe ich gelernt, besser mit meinen Mit

schülern zu kommunizieren und mir bewusst zu 

werden, wie sich meine Entscheidungen auf 

andere Menschen auswirken. Ich musste meine 

Stärken und Schwächen bewerten sowie Verbesse

rungsmöglichkeiten überlegen. Eine große Heraus

forderung war das nötige zeitliche Engagement für 

einige Aktivitäten, die außerhalb der Schule statt 

 fanden. Durch Service Learning habe ich jedoch 

viele neue Dinge gelernt und wertvolle Fähigkeiten 

erworben. Es ist daher ein wichtiger Teil unseres 

Lehrplans.

Ladies and gentlemen, upon entering High 

School, we were introduced to Service Learning in 

the form of CAS. CAS stands for Creativity, Activity 

and Service. We took part in various extracurric ular 

activities and had to find opportunities to help 

those in need. For example, my work with BOOK-

BRIDGE enabled me to participate in collect ing 

books for Learning Centers in Mongolia, Cambodia 

and Sri Lanka. Upon reflection, I learned to 

communicate better with my peers and be more 

aware of how my choices affect other people. I got 

to evaluate my strengths and skills, as well as 

areas for improvement. One challenge was that it 

required a lot of commitment in regards to outside 

school hours for some activities. Service Learning 

has helped me to learn many new things and gain 

valuable skills. It is an important part of our 

curriculum. 

EDITORIAL
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10 JAHRE BOOKBRIDGE
10 YEARS OF BOOKBRIDGE  
Seite/page 12

Ein ganz besonderes Jubiläum, das auch  

an der FIS groß gefeiert wurde.

A very special anniversary, which was also 

celebrated at the FIS.

MAKING A DIFFERENCE BY TAKING INDIVIDUAL ACTION
Some aims of CAS and Service Learning projects @ the FIS:

HIGH SCHOOL_COLLECT PLASTIC PFAND BOTTLES, BUY FOO D FOR PEOPLE IN NEED | PROMOTE GLOBAL GOALS WITHIN 
THE SCHOOL | REDIRECT CHILDREN FROM WARFARE | PROV IDE ACCESS TO BOOKS | ENHANCE ACCESS TO EDUCATION | 
SUPPORT CHILDREN AROUND THE WORLD | REDUCE THE SC HOOL’S ENVIRONMENTAL FINGERPRINT | SEND SCHOOL SUP
PLIES TO A RURAL AREA OF NICARAGUA | CLEAN UP ERLANGE N WHILST JOGGING | DEVELOP THE RELATIONSHIP BETWEEN 
CHINESE STUDENTS FROM GERMAN AND INTERNATIONAL S CHOOLS. MIDDLE SCHOOL_ADDRESS INEQUALITY AND PRO
MOTE CHILDREN’S RIGHTS AROUND THE WORLD | DESIGN A SCHOOL IMPROVEMENT CAMPAIGN | UPCYCLE RECYCLED 
MATERIALS TO CREATE NEW PRODUCTS | USE ADVERTISING T ECHNIQUES TO RAISE AWARENESS ABOUT ENVIRONMENTAL 
ISSUES | RAISE AWARENESS TO PROMOTE PHYSICAL, SOCI AL, AND EMOTIONAL HEALTH OF YOUR FELLOW STUDENTS   
ELEMENTARY SCHOOL, EARLY YEARS_CLEAN AND  TIDY  THE  PLAYGROUND EACH AFTERNOON | COLLECT GIFTS FOR CHRIST
MAS IN A SHOEBOX | WORK ON A  TOY SWAP SHOP | DEVEL OP AN UNDERSTANDING OF FAIR TRADE PRODUCTS | TEACH 
YOUNGER KIDS ABOUT HEALTHY EATING | BE A BUDDY IN CL ASS.



donate money. Director Tom Egerton, however, sees this 

as a more minor aspect with regard to Service Learning 

at the FIS: “There are so many different ways of living 

Service Learning. Donating money is not wrong, but it 

often also means that we are not completely engaged 

with those we are interacting with. Important questions 

to be asked are: What are the real needs of those we 

want to help? How can we provide the right support and 

how can both parties learn from the various opportuni-

ties that service provides?” Therefore, the FIS pursues an 

interactive model for Service Learning which promotes 

learning through dialogue and direct involvement hope-

fully result ing where all involved benefit and learn from 

the experiences.

Service Learning is present in all corners of the FIS, as 

well as in all grade levels, and is not only reflected in the 

High School’s CAS program, but is organically woven 

into the entire curriculum. Teachers such as Emma 

Burns, Grade 6-10 Service as Action Coordinator, and 

Daniela Völker, Leader of Learning Pastoral and Service 

in the Elementary School, as well as CAS Coordinator 

Brian Oliver ensure that new units are complemented by 

a Service Learning component. “We want to show our 

students that learning always has a goal and purpose. 

We can also apply scientific concepts outside the class-

room, for example, to help the environment”, says Emma 

Burns. This is how young people should develop who 

want to make a difference and take responsibility on 

their own. What begins in the classroom should become 

geben wir meist Geld. Und genau das soll beim Service 

Learning an der FIS eher zur Nebensache werden, findet 

Direktor Tom Egerton: „Es gibt so viele verschiedene Ar

ten, Service Learning zu leben. Geld zu spenden, ist 

nichts Falsches, heißt aber oft auch, dass wir uns nicht 

intensiv einbringen. Wichtige Fragen, die wir stellen 

müssen, sind: Was sind die wirklichen Bedürfnisse jener, 

denen wir helfen wollen? Wie können wir richtig unter

stützen und wie können beide Seiten aus diesen vielen 

Möglichkeiten lernen, die Service uns eröffnet?“ Deshalb 

verfolgt die FIS beim Service Learning ein eher interakti

ves Modell, das Lernen durch Dialog und ein direktes 

Eingebundensein fördert und hoffentlich darin mündet, 

dass alle Teilnehmer von dieser Erfahrung profitieren 

und aus ihr lernen.

Service Learning zieht sich durch alle Winkel der FIS, ge

nauso durch alle Klassenstufen, und findet nicht nur im 

CASProgramm der High School eine ganz eigene Ent

sprechung, sondern ist organisch eingewoben in den ge

samten Lehrplan. Lehrer wie Emma Burns, Grade 610 

Service as Action Coordinator, und Daniela Völker, Leader 

of Learning Pastoral and Service in der Elementary 

School sowie CAS Coordinator Brian Oliver sichern ab, 

dass neue Unterrichtseinheiten auch durch eine Service 

LearningKomponente ergänzt wird. „Wir möchten unseren 

Schülern zeigen, dass Lernen immer ein Ziel und einen 

Zweck hat. Wir können ein wissenschaftliches Konzept 

auch außerhalb des Unterrichts anwenden, um z.B. der 

GEBEN UND 

GEBEN UND 

GIVE AND

LEARN

LERNEN
LERNEN

NEUE

PERSPEKTIVEN

ANNEHMEN

ACCEPTING 

NEW 

PERSPECTIVES 
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REPORT

Gemeinsam auf Plastik verzichten, regel
mäßige Zeit in einem Heim für Geflüchtete 
in der Region verbringen, einen Schüler
austausch in die Mongolei (siehe Bild) wa
gen – Service Learning hat an der FIS viele 
Facetten und zieht unterschiedlichste 
Wirkungskreise. Doch egal, ob sich die 
Schüler global engagieren, ob sie in loka
len Projekten aktiv werden oder sich di
rekt an der FIS engagieren, das Ziel ist 
immer das Gleiche: Kindern und Jugend
lichen zu vermitteln, dass das, was sie ler
nen, einen größeren, einen gemeinschaft
lichen, sogar einen humanitären Nutzen 
haben kann. Und dass Geben meist eine 
erfüllendere Erfahrung ist als Nehmen.

Together doing without plastic, spending 
regular time in a home for refugees in the 
region or venturing into a student ex
change to Mongolia (see picture) – Service 
Learning has many facets at the FIS as 
well as having many different spheres of 
activity. But regardless of whether the 
students are involved globally and 
whether they become active in local pro
jects or are directly involved at the FIS, 
the goal is always the same – to convey to 
children and young people that what they 
learn can have a greater, a collective 
community or even a humanitarian bene
fit. And that giving is usually a more ful
filling experience than taking.

Was verbinden Sie mit Engagement? Der eine denkt jetzt 

vielleicht an die Spende für Amnesty International oder das 

Rote Kreuz, der andere an das Ehrenamt, das er in sei

nem Verein ausübt. Vielleicht auch an den letzten Ku

chenverkauf, dessen Erlös für einen gemeinnützigen 

Zweck gedacht war. Wenn wir etwas Gutes tun wollen, 

What do you associate with commitment? One person 

might think of donating to Amnesty International or the 

Red Cross, another might think of the voluntary work 

they do in their association or club. Perhaps it might be 

the last bake sale, the proceeds of which went to a chari-

table cause. If we want to do something good, often we 

Als CASKoordi
nator immer mit 
dem Konzept 
Service Learning  
in Kontakt: Brian 
Oliver.

As CAS Coordina-
tor always in 
contact with the 
Service Learning 
concept: Brian 
Oliver.



WHU – Otto Beisheim School of Management 
bachelor@whu.edu | www.whu.edu/bsc

Bachelor in Internationaler
BWL / Management (BSc)
Auslandssemester sowie  
Praktika im In- und Ausland

Persönliche Atmosphäre, 
hervorragende Betreuung  
und Lernen in Kleingruppen 

 Internationales Netzwerk von 
– 200 Partnerhochschulen 
– 160 Partnerunternehmen 
– über 4.000 organisierten Alumni

Erlebe die WHU: 
www.whu.edu/schnuppertage

THINK GLOBAL,
BE DIFFERENT.

BSc_Franconian International School_210x147.indd   1 27.02.20   17:59
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REPORT

part of a life plan in which altruism and selflessness play 

a role. Daniela Völker also thinks it is important that 

what has been learned can spill over beyond the thres hold 

of the classroom: “EY and ES teachers realize that we can 

contribute to our FIS community by taking learning out of 

the classroom.” In doing so, she is also concerned with 

bringing children closer to worlds other than their own, 

making them curious about new things and conveying 

understand ing and respect for other people and cultures. 

To really put oneself in the shoes of others, in doing so 

accepting a new perspective, is a truly powerful experience.

What the little ones still have to learn, the big ones are 

welcome to learn for themselves. At least that is the hope 

of CAS coordinator Brian Oliver. CAS, short for Creativity, 

Activity and Service, is not an academic program per se, 

but links to and complements the academic experience 

for IB Diploma students. Here, too, students have experi-

ences that inspire them to take action. “It is sad that we 

are given so many opportunities, but other children in far 

off countries have to suffer. That could have been us”, 

says student Annika-Marie Strauss, explaining her per-

sonal CAS motivation. Which projects students get in-

volved in is usually up to them. “At first, I felt so powerless 

in the face of all the environmental problems of today. 

When I received an e-mail asking if students would like 

to start a green group at the school, I was happy to have 

the opportunity to make a difference on a larger scale”, 

says student Dana Nelson, describing her approach to 

her project. Others start a running group that collects 

rubbish as they run or they help shape the BOOKBRIDGE 

educational project. Still others support child soldiers. 

Brian Oliver finds it completely normal that they are not 

always successful: “Service Learning is always about the 

opposite way round, i.e. learning service.” In this way, 

students also develop organizational skills, sharpen 

their leadership competencies in a group and learn to 

take responsibility. In doing so, they benefit in a way that 

has more to do with sense and humility than with money 

and patronage. Student Lina Mooren is certain: “With 

CAS, I have not only learned how to express my interests 

and plan my time more effectively, I’ve found a commu-

nity that shares my passion and is committed to working 

geht es auch immer um das Gegenteil: Learning Service.“ 

Und so entwickeln Schüler auch organisatorische Fähig

keiten, schärfen ihre Führungskompetenzen in einer 

Gruppe und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Da

bei profitieren sie auf eine Art, die mehr mit Sinn und 

Demut als mit Geld und Gönnertum zu tun hat, ist sich 

auch Schülerin Lina Mooren sicher: „Ich habe mit CAS 

nicht nur gelernt, wie ich meine Interessen ausdrücke 

und meine Zeit effektiver plane, ich habe eine Community 

gefunden, die meine Leidenschaft teilt und sich engagiert 

durch aufkommende Herausforderungen arbeitet. Meine 

CASAktivitäten haben mich mit Menschen kommunizie

ren lassen, die ich im täglichen Leben sonst nicht getrof

fen hätte. Diese Erfahrung hat mich unglaublich weiter

gebracht.“ Emma Burns ergänzt: „Service Learning ist 

schlussendlich ein gegenseitiges Arrangement. Unsere 

Schüler geben nicht nur anderen etwas, sie erleben, dass 

sie durch ihr Engagement so vieles mehr zurückbe

kommen. Es ist ein Geben, Bekommen und letztendlich 

Lernen.“

Umwelt zu helfen“, sagt Emma Burns. So sollen sich jun

ge Menschen entwickeln, die aus eigener Kraft heraus 

etwas bewegen und Verantwortung übernehmen möch

ten. Was im Klassenzimmer beginnt, soll Teil eines Le

bensentwurfs werden, bei dessen Gestaltung Altruismus 

und Selbstlosigkeit einen Platz einnehmen. Auch  

Daniela Völker findet es wichtig, dass Gelerntes über die 

Türschwelle des Klassenzimmers schwappen darf: „EY 

und ESLehrer haben erkannt, dass wir zur FIS Commu

nity beitragen können, indem wir das Lernen aus dem 

Klassenzimmer holen.“ Dabei geht es ihr auch darum, 

den Kindern andere Lebenswelten als die eigene näher 

zu bringen, neugierig für Neues zu machen und Ver

ständnis sowie Respekt für andere Menschen und Kultu

ren zu vermitteln. Denn sich wirklich in andere hineinzu

versetzen, eine neue Perspektive anzunehmen, sei eine 

wahrhaft kraftvolle Erfahrung.

Was die Kleinsten noch lernen müssen, darf sich bei den 

Großen gerne verselbstständigen. So zumindest die Hoff

nung von CAS Coordinator Brian Oliver. CAS, kurz für 

Creativity, Activity und Service, ist als Programm nicht 

per se akademisch, kann aber an die akademische Erfah

rung der IB Diploma Schüler gekoppelt werden und diese 

ergänzen. Auch hier machen Schüler Erfahrungen, die 

sie zum Handeln anstiften. „Es ist traurig, dass uns so 

viele Möglichkeiten gegeben werden, andere Kinder in 

fernen Ländern aber leiden müssen. Das hätte uns auch 

treffen können“, begründet Schülerin AnnikaMarie 

Strauss ihre persönliche CASMotivation. In welchen Pro

jekten sich Schüler engagieren, ist ihnen meist selbst 

überlassen. „Ich fühlte mich zunächst so machtlos gegen

über all den Umweltproblemen von heute. Als mich eine 

EMail erreichte, die fragte, ob Schüler nicht eine ,Grüne 

Gruppe‘ an der Schule gründen wollen, freute ich mich, 

die Möglichkeit zu bekommen, etwas im größeren Stil zu 

verändern“, beschreibt Schülerin Dana Nelson ihren Weg 

zu ihrem Projekt. Andere gründen eine Laufgruppe, die 

parallel Müll aufsammelt. Oder gestalten das Bildungs

projekt BOOKBRIDGE mit. Wieder andere setzen sich für 

Kindersoldaten ein. Dass sie dabei auch mal scheitern, 

findet Brian Oliver völlig normal. „Beim Service Learning 

VERANTWORTUNG 

ÜBERNEHMEN

TAKE

RESPONSIBILITY

Emma Burns weiß: Wer sich für andere 
engagiert, bekommt so viel mehr zurück.

Emma Burns knows: If you are committed to 
others, you get back so much more. 

ADVERT

through emerging challenges. My CAS activities have  

allowed me to communicate with people I wouldn’t other-

wise have been able to meet in my daily life. This experi-

ence has been incredible in my personal development.” 

Emma Burns adds: “Service Learning is ultimately a mu-

tual arrangement. Our students not only give something 

to others, they experience that through their commit-

ment, they get so much more back. It is a matter of  

giving, receiving and ultimately learning.”



NEWSBOARD
SCHWAR ZES BRETT

Neue Sporthalle
New Gym

Seitdem die FIS dreizügig ist, reichen die Ka pazi tä
ten der bisherigen 2FeldSporthalle nicht mehr 
aus. Im vergangenen Herbst konnte mit dem Bau 
einer zusätzlichen 3FeldSport
halle begonnen werden, die zum 
Schuljahr 2020/21 fertiggestellt 
wird.  Neben den Umkleideräumen 
gibt es Büros und einen Schulungs
raum sowie eine kleine Küchen
zeile, die bei Sportveranstaltun
gen für Caterings genutzt werden 
kann. Der HC Erlangen, der drin
gend eine Halle für sein Train ing benötigt, wird  
nun als Hauptmieter die Halle abends weit 
gehend belegen. Die Eröffnungsfeier findet am  
12. September 2020 statt. 

Neben dem Vorstand unterstützt ein Kuratorium die 
FIS in beratender Funktion. Es setzt sich aus 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammen, 
die der Vorstand beruft. So gehören unter anderem 
Staatsminister, Bürgermeister sowie Wirt schafts 
und institutionelle Vertreter der Region dazu, aber 
auch Einzelpersonen, die sich gerne für die FIS 
einbringen. Themen wie Schulentwicklung, Öffent
lichkeitsarbeit oder Sponsoringaktivitäten werden 
einmal jährlich von Vorstand und Kuratorium bei 
einem gemeinsamen Frühstück erörtert. Auch 
unsere Schulleitung nimmt daran teil. Beim 
diesjährigen Treffen geht es auch um die Frage, 
welche Wünsche oder Erwartungen das Kuratorium 
an die FIS hat und wo es die Karriereplanung der 
Schüler unterstützen kann. Die Tätigkeit der 
Kuratoriumsmitglieder ist ehrenamtlich und wird 
von der FIS sehr geschätzt. 

Louise Pedersen hatte im November 2019 die 
Gelegenheit, mit dem FIS Culture and Politics 
Club den „Politischen Club Tutzing“ in der Nähe 
von München zu besuchen: „Die Konferenz stand 
in diesem Jahr unter dem Motto: ,30 Jahre friedli
che Revolution‘. Das Wochenende schenkte mir 
eine wertvolle Erfahrung. Ich war von Zeitzeugen 
umgeben, die die Teilung Deutschlands in BRD 
und DDR unmittelbar miterlebt hatten. Die unter
schiedlichen Erfahrungen der Menschen zu hören, 
wie sich das Leben in einem getrennten Deutsch
land gestaltete, beeindruckte mich zutiefst. Aber 
ich war frustriert, dass sie Deutschland nicht als 
einheitliches Land betrachten können, wie der 
weitere Verlauf der Diskussion zeigte. Ich habe 
nicht verstanden, wieso wir immer noch so den
ken, obwohl die Wiedervereinigung 30 Jahre her 
ist und damit einen großen Teil deutscher Ge
schichte ausmacht.“

With the FIS Culture and Politics Club, Louise 
Pedersen had the chance to go to the “Political Club 
Tutzing” close to Munich in November 2019: “The 
conference centered around the theme ‘30 years of 

Seit Februar 2019 ist die FIS Mitglied bei „Blick 
über den Zaun“. Ziel des Netzwerkes ist der 
gegenseitige Besuch der Mitgliedsschulen, um 
voneinander zu lernen. Im Februar 2020 besuch
ten Matt Chambers und Dr. Christian Hoffmann 
die Eichendorffschule in Bielefeld. Die Grund
schule integriert unterschiedliche Altersstufen in 
einer Klasse und erzielt so nicht nur beim Lernen, 
sondern auch in der Inklusion beste Ergebnisse.

Quiz Night – 28. März 2020
 Quiz Night – March 28, 2020

Quiz Nights sind eine lustige Angelegenheit. 
Lautstark wird das Erste, das einem in den Sinn 
kommt, herausgerufen, gefolgt von Enttäuschung, 
wenn die Antwort doch falsch war. Natürlich liegt 
das gegnerische Team auch mal falsch – doch am 
Ende zeigt sich, wer schlauer war und gewinnt!  
An diesem Abend soll auch Fundraising für die 
CASSchülergruppen betrieben werden. Die FIS 
Community ist herzlich dazu eingeladen, Spaß und 
Geselligkeit mit einem guten Zweck zu verbinden!
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peaceful revolution’. It was a very valuable experien-
ce I had over the weekend. I felt very honored being 
surrounded by contemporary witnesses who were 
strongly involved when Germany was separated into 
the BRD and DDR. It was amazing to hear all the 
different experiences of the people of what life was 
like when Germany was separated, but I felt frustra-
ted as they continued to neglect to recognize Germa-
ny as one unified country as the event went on. Even 
though it is a big part of Germany’s history, I did not 
understand how we could still be thinking of this 
country as separated, when Germany has been 
reunited for 30 years.” 

Since February 2019, the FIS has been a member of 
“Look over the Fence”. The network organizes 
mutual school visits to member schools to learn from 
each other. In February 2020, Matt Chambers and 
Dr Christian Hoffmann visited the Eichendorffschule 
in Bielefeld. The Elementary School focuses on 
integrating year groups in the same class. They 
achieve excellent academic results, but also make 
very good progress with equal access arrangements.

In addition to the Board of Directors, a Board of 
Trustees supports the FIS in an advisory capacity. 
Members are public figures who are appointed  
by the Board. These members include state 
ministers, mayors, business and institutional 
representatives from the region, but also individ - 
uals who are happy to contribute to the FIS. 
Topics such as school development, public rela-
tions or sponsoring activities are discussed once  
a year by the Board of Directors and the Board  
of Trustees at a joint breakfast. The FIS Senior 
Leadership Team also takes part. This year’s 
meeting also deals with the question of what 
wishes or expectations the Board of Trustees  
has of the FIS and where it can support the  
career planning of the students. The work of   
the members is voluntary and highly valued by  
the FIS.

Politischer Club Tutzing
 Political Club Tutzing

Ein „Blick über den Zaun“ in Bielefeld
 A “look over the fence” in Bielefeld

Kuratoriumsfrühstück 
Board of Trustees Breakfast

Quiz nights are always a fun affair. The first answer 
that comes to mind is called out loudly, followed by 
surprise when the answer is completely wrong. Of 
course, the opposing team is also wrong – but in the 
end, the result shows which team is smarter and 
wins! During this evening there is a fundraiser for 
the students’ CAS groups. The FIS community is 
cordially invited to join in having fun for a great 
cause!

Since the FIS has offered three homeroom classes  
per grade level, the capacities of the 2-class gym  
have not been sufficient. Last fall, the construc-

tion of an additional 3-class 
gym began, which will be ready 
for use at the beginning of the 
2020/21 school year. Besides 
changing rooms, there are 
offices, a conference room  
and a small kitchenette for 
catering at sports events.  
HC Erlangen, which urgently 

needs a hall for its training will now largely  
occupy the gym in the evening as the main tenant. 
The opening will take place on September 12, 
2020.

Udo Hahn, Evangelische Akademie Tutzing & Louise Pedersen.

verschoben/postponed
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INTERVIEW

Die Glückwünsche flattern per Videobotschaft aus der 

ganzen Welt in die Aula der FIS – und veranschaulichen 

eindrucksvoll, welche Kreise BOOKBRIDGE seit 2009 

gezogen hat. Was damals auch an der FIS mit dem 

Transport von 40.000 englischsprachigen Büchern in die 

Mongolei und einem SchülerJugendaustausch begann, 

ist heute zu einer starken und liebevollen Familie ge

wachsen. Eine Familie, zu der auch Generationen von 

Schülern, aber auch Lehrern der FIS gehören. Viele 

von ihnen sind an diesem Tag im Oktober zu den Fei

erlichkeiten gekommen, verbunden in ihrem Engage

ment. Vereint in der Gewissheit, starke Brücken gebaut 

zu haben. Auch nach zehn Jahren sind sie nicht müde 

geworden, weiterhin das Leben anderer zu einem Besse ren 

zu verändern. Mittlerweile sind durch BOOKBRIDGE 

Lernzentren, u.a. in der Mongolei, in Kambodscha und 

Sri Lanka, entstanden. Eine Erfolgsgeschichte, die mit 

einem 26jährigen Pfadfinder beginnt, der bei einer 

Reise in die Mongolei plötzlich erkennt, was er mit sei

nem Leben anfangen will. Auch er ist an diesem Tag 

da, hält eine Rede voller Dankbarkeit und Elan. „Auf 

die nächsten zehn Jahre“, schwört Dr. Carsten Rübsaa

men die Festgesellschaft ein. Im anschließenden Inter

view spricht er über Vertrauen, soziale Wirkung und 

den Segen der Ziellosigkeit.

Wie erlebten Sie den Anfang von BOOKBRIDGE?

Ich stand 2009 mit einem BücherContainer in der Mon

golei und musste mir erst einmal anhören: Was machen 

wir denn mit so vielen Büchern? Ich realisierte damals: 

Gut gemeint, heißt nicht immer gut gemacht. Zwar gab es 

den Bedarf an englischsprachigen Kinder und Jugend

büchern, aber vor allem ging es den Menschen dort um 

einen Zugang zu qualitativ guter Bildung, um einen Ort, 

an dem Bildung und Bücher zusammenfinden. So entstand 

vor zehn Jahren das erste Lernzentrum. Uns war von  

Congratulations from all over the world flutter into 

the FIS auditorium via video message and impressively 

illustrate the circles BOOKBRIDGE has been develop

ing since 2009. What began at the FIS with the trans

port of 40.000 Englishlanguage books to Mongolia 

and a studentyouth exchange has now grown into a 

strong and loving family. This is a family that includes 

generations of students to which the teachers at the 

FIS also belong. On this day in October, many of them 

came to the celebrations, united in their commitment. 

United in the certainty of having built strong bridges. 

Even after ten years, they have not tired of continuing 

to change other lives for the better. In the meantime, 

BOOKBRIDGE has established learning centres in 

Mongolia, Cambodia, Sri Lanka and other countries. A 

success story that begins with a 26yearold scout 

who, on a trip to Mongolia, suddenly realized what he 

wanted to do with his life. He too is there on this day, 

giving a speech full of gratitude and enthusiasm.  

“Here’s to the next ten years”, Dr. Carsten Rübsaamen 

motivates the festive company. In the following inter

view he talks about trust, social impact and the bles

sing of aimlessness. 

How did you experience the beginning  

of BOOKBRIDGE?

I was standing in Mongolia with a book container in 2009 

and was first greeted with this question: What do we do 

with so many books? I then realized: Well-intentioned 

does not always mean well done. Although there was a 

need for English-language books for children and young 

people, it was all about accessing good quality education, 

a place where education and books would come together. 

That is how the first learning centre came about ten  

years ago. It was clear to us from the very beginning that 

this was not going to be a fundraising project, it would 

Dr. Carsten Rübsaamen, Mitgründer 
und Geschäftsführer des Sozialun-
ternehmens BOOKBRIDGE, wurde 
in Neumarkt i.d. Oberpfalz geboren. 
Als Pfadfinder und später im Rahmen 
seines Studiums kommt er viel in der 
Welt herum. Er hat viele Talente. Mit 
Aufkommen des Internets gründet er 
als Schüler beispielsweise ein eige-
nes kleines IT-Unternehmen, studiert 
später BWL an der WHU – Otto  
Beisheim School of Management, 
promoviert schließlich in Innova-
tions- und Technologiemanagement 
und arbeitet im Banken-, Bau- und 
Beratungssektor. 2009 gründet er 
BOOKBRIDGE nach einem Pfad- 

finderaustausch in die Mongolei und 
verbindet Talententwicklung mit 
sozialer Wirkung. 50 Sozialunterneh-
men in zehn Ländern sind dadurch 
entstanden.

 
Dr. Carsten Rübsaamen, Co-founder 
and Managing Director of the 
BOOKBRIDGE social enterprise, 
was born in Neumarkt i.d. Ober-
pfalz. As a boy scout and later as 

part of his studies, he travelled  
extensively around the world. He has 
many talents. With the advent of the 
Internet, for example, as a schoolboy, 
he founded his own small IT company, 
later studied business administration 
at WHU – Otto Beisheim School of 
Management, and finally earned his 
Doctorate in innovation and technology 
management, working in banking, 
construction and consulting sectors. 
Following a scout exchange to  
Mongolia, in 2009, he founded 
BOOKBRIDGE and combined talent 
development with social impact.  
50 social enterprises in ten countries 
have been created as a result.

„An der FIS sind so  
viele Menschen  

für BOOKBRIDGE engagiert.  
Ich bin stolz auf die Wirkung, 
die wir gemeinsam erzielen.“ 

 
“At the FIS, so many people  

are committed  
to BOOKBRIDGE.  

I am proud of the impact  
that we achieve together.”

Dr. Carsten Rübsaamen

10 Jahre
10 Years of
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INTERVIEW

Anfang an klar: Das wird kein Spendenprojekt, das muss 

sich alleine tragen. Ich wollte Menschen helfen, sich selbst 

zu helfen. Das ist unsere Grundphilosophie. Und deshalb 

bauten wir ein Unternehmen mit sozialem Ziel auf. 

Für manche klingt das sicher widersprüchlich ...

Sozialunternehmen sind eine Herausforderung. Es ist viel 

einfacher, eine klassische Spendenorganisation aufzubauen 

oder mit dem Verkauf eines Produktes als Unternehmen 

nach maximalem Gewinn zu streben. Etwas zu gründen, das 

beides miteinander vereint, bringt dich an Grenzen. Doch 

Sozialunternehmen heißt primär, dass die soziale Wirkung 

im Vordergrund steht. Das Unternehmertum ist der Motor. 

Was war damals Ihr Motor?

Ich war sehr auf der Suche nach meinem Lebenssinn. Ich 

hatte das Glück, an einer tollen Uni zu studieren, durfte 

weltweit viele Unternehmen und Unis kennenlernen. 

Aber ich fragte mich immer: Wie trage ich zu etwas Grö

ßerem bei? Die Antwort fand ich bei der Eröffnung des 

ersten Lernzentrums. Zu finden, was du suchst, ist nicht 

immer leicht. Weil man oft mehr mit den Visionen ande

rer beschäftigt ist, als mit seinen eigenen Ideen.

Was also ist Ihre Vision?

Wir befähigen Menschen dazu, das zu tun, was sie wirk

lich ausmacht. Learning by doing – das Handeln ist uns 

sehr wichtig. Vor diesem Hintergrund bauten wir ein  

ActionLearningProgramm auf, in dem wir Führungs

kräfte und Talente aus unseren Kulturkreisen mit Sozial

unternehmern aus benachteiligten Regionen unserer 

Welt zusammenbringen. Gemeinsam stehen sie als Team 

vor der Herausforderung ein Sozialunternehmen auf der 

grünen Wiese aufzubauen. Jeder Teilnehmer lernt dabei 

unternehmerisches Denken, wertebasierte Führung und 

vor allem Demut. Wir haben in zehn Ländern mittlerweile 

28 Lernzentren aufgebaut, und 22 weitere Sozialunter

nehmen im Bereich Wasser und Landwirtschaft. Über 

500 Führungskräfte aus 40 Ländern haben bereits an 

unseren Programmen teilgenommen und das Erlernte in 

ihre Organisationen zurückgebracht.

Was nehmen Sie aus zehn Jahren BOOKBRIDGE mit?

Dankbarkeit für alle Helfer. Genauso Vertrauen. Mit 

BOOKBRIDGE entstand ein lebendes System, ein Baum 

mit immer wieder neuen Zweigen, Blättern und Früch

ten. Hier passieren Dinge, von denen ich nichts weiß und 

die trotzdem passieren dürfen. Genau dieses Vertrauen 

befähigt Menschen, sich zu entwickeln. Mit BOOKBRIDGE 

ist für Menschen eine Plattform entstanden, sich zu enga

gieren. Ich würde gerne auch mit 80 noch Verantwortung 

übernehmen.

Warum ist Ihnen die Zusammenarbeit mit Schulen wichtig?

Ich hätte das, was ich heute mache, gerne schon als 

16Jähriger gemacht. Gerade junge Menschen sind auf 

der Suche nach solchen Erfahrungen, und es ist wichtig, 

ihnen solche Möglichkeiten zu bieten. Schüler begegnen 

BOOKBRIDGE mit Begeisterung und Dankbarkeit. Viele 

Kinder bekommen bei unseren Austauschen in die Mongo

lei so viel mehr, als sie erwarten. Ich freue mich über 

Schulen, die willens sind, ihre Ressourcen in diese Pro

jekte zu packen. An der FIS sind so viele Menschen für 

BOOKBRIDGE engagiert. Sie dürfen ihre Zeit investieren. 

An vielen Schulen ist das Curriculum für so etwas zu eng. 

Ich bin stolz auf die Wirkung, die wir gemeinsam erzie

len. 

Wie weiten Sie Ihren Blick?

Pfadfinder zu sein, hat mir ein Gefühl für Verantwortung 

gegeben, mich selbstbewusst gemacht und mir die Fähigkeit 

gegeben, meine Komfortzone zu verlassen. Und nur das bringt 

dich weiter. Dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich 

meinen Rucksack aufschnalle und z. B. mit meiner Toch

ter losfahre. Wir steigen in den Zug, ohne Ziel. Wir halten 

an, wo es uns gefällt und enden irgendwo. Ich liebe das. 

Weil du dir Freiraum lässt. Das ist für mich das höchste 

Gut, zu realisieren, du hast zwar dein Ziel, aber es gibt 

noch tausendmal mehr Wege, die dich dorthin führen, als 

den, den du gerade mit deinem Plan im Kopf verfolgst.

was 16 years old. Young people, in particular, are looking 

for experiences like this, and it is important to offer them 

such opportunities. Students encounter BOOKBRIDGE with 

enthusiasm and gratitude. Many children get so much 

more out of it than they expect during our exchanges in 

Mongolia. I am happy to see schools that are willing to 

put their resources into these projects. At the FIS, so many 

people are committed to BOOKBRIDGE. They are allowed 

to invest their time. At many schools, the curriculum is 

too tight for something like this. I am proud of the impact 

that we achieve together. 

How do you broaden your view?

Being a boy scout has given me a sense of responsibility, 

made me more self-confident and has given me the ability 

to leave my comfort zone. And that’s the only thing that 

gets you ahead. I have this feeling every time I put my 

rucksack on and go off with my daughter, for example. 

We get on the train with no particular destination. We 

stop wherever we like and end up somewhere. I love that 

because you give yourself space. For me, that’s the  

greatest asset, to realize that you have your goal, but 

there are a thousand times more ways to get there than 

the current one you have in your head.

have to support itself. I wanted to help people to help 

themselves. That is our basic philosophy. And that’s why 

we created a company with a social goal. 

To some people, that may sound like a contradiction …

Social enterprises are a challenge. It is much easier to 

create a classic charity or to strive for maximum profit 

by selling a product as a company. Founding something 

that combines both pushes you to your limits. But social 

enterprise means primarily that the social impact is the 

main focus. Entrepreneurship is the driving force. 

What was your driving force back then?

I was very much in search of my own goal in life. I was 

lucky enough to study at a great university and was able 

to get to know many companies and universities around 

the world. But I always asked myself, “How can I contribute 

to something bigger?” I found the answer at the opening 

of the first learning centre. Finding what you are looking 

for is not always easy as you are often more concerned 

with the visions of others than with your own ideas.

So what is your vision?

We empower people to do what makes them special.  

Learning by doing – action is very important to us. With this 

in mind, we set up an action learning program in which we 

bring together leaders and talents from our cultural circles 

with social entrepreneurs from disadvantaged regions of 

our world. Together they stand as a team facing the challenge 

of building a social enterprise on a green meadow. Each 

participant learns entrepreneurial thinking, value-based 

leadership and above all, humility. We have now estab-

lished 28 learning centers in ten countries, and 22 other 

social enterprises in the water and agricultural sectors. 

More than 500 managers from 40 countries have already 

participated in our programs and brought the knowledge 

they have gained back into their organizations.

What have you gained from the ten years  

of BOOKBRIDGE?

Gratitude for all the helpers as well as trust. With BOOK-

BRIDGE, a living system was created, a tree with ever 

new branches, leaves and fruits. Things happen here that 

I am not aware of but which are still allowed to happen.  

It is precisely this trust that enables people to develop. 

With BOOKBRIDGE, a platform has been created where 

people can get involved. I would still like to take on  

responsibility even when I am 80.

Why is cooperation with schools important to you?

I would have liked to have done what I do today when I 

MIT BOOKBRIDGE IST FÜR MENSCHEN EINE PLATTFORM  
ENTSTANDEN, SICH ZU ENGAGIEREN. ICH WÜRDE GERNE AUCH 
MIT 80 NOCH VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN.

WITH BOOKBRIDGE, A PLATFORM HAS BEEN CREATED 
WHERE PEOPLE CAN GET INVOLVED. I WOULD STILL 
LIKE TO TAKE ON RESPONSIBILITY EVEN WHEN I’M 80. EINE PARTNERSCHAFT A PARTNERSHIP

Auch die FIS hat ihren Anteil an 
zehn Jahren BOOKBRIDGE und 
gilt als Partnerin der ersten 
Stunde. BOOKBRIDGE ist ein 
fester und beliebter Bestandteil 
des CAS Programms, 24 Schüler 
nahmen seit 2009 am jährlichen 
Austausch in die Mongolei teil. 
Das wurde auch an der FIS mit 
Kuchen und einem bunten 
Rahmenprogramm inklusive 
emotionalem Rückblick gefeiert!

The FIS also made its contribution 
in the last ten years of BOOKBRIDGE 
and is considered to have been a 
partner from day one. BOOKBRIDGE 
is an integral and popular part of 
the CAS program; 24 students 
have participated in the annual 
exchange to Mongolia since 2009. 
At the FIS, this was also celebrated 
with cake and a colorful program, 
including an emotional review of 
events!



An der FIS werden Schüler mit 
diagnostizierter Lernschwäche 

nicht alleine gelassen.

At the FIS, students with  
diagnosed learning disabilities  

are not left alone.
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PORTRAIT

Jeder von uns hat etwas, das er noch lernen darf – und muss. Der eine 

mehr, der andere weniger. Um Schülern mit besonderen Bedürfnissen die 

Chance zu geben, ihr bestmöglichstes Leistungspotenzial zu entfalten, hat 

sich das Learning Support Department an der FIS nun noch dichter aufge

stellt. Ein besonderes Unterstützungskonzept im Portrait.

Each of us has something to learn – and something we should be learn

ing. Some more, others less. In order to give students with special needs 

the chance to develop their best possible achievement potential, the 

Learning Support Department at the FIS has now reinforced its services. 

Here is a portrait of a special support concept.

            Platz für 
Unterschiede

Nein, wir sind nicht alle gleich. Eine 

Erkenntnis, die besonders in den 

Klassenzimmern einer internationa

len Schule überdeutlich wird. Neben 

sprachlichen und kulturellen Unter

schieden kommen auch hier in allen 

Klassen und Altersstufen die facet

tenreichsten Talente zum Tragen. 

Die eine bändigt die Naturwissen

schaften mühelos, kommt im Musik

unterricht aber immer aus dem  

Takt. Der andere sprudelt im Kunst

unterricht nur so vor Ideen, blinzelt 

dafür in der Matheklausur besorgt 

auf ein leeres Blatt. Und wieder an

dere tun sich generell schwer damit, 

dem Tempo und den Vorgängen in 

den Unterrichtseinheiten zu folgen. 

Vielleicht auch, weil sie eine noch 

nicht entdeckte Lernschwäche ha

ben. An der FIS werden sie damit 

nicht allein gelassen. „Unser An

spruch ist es, eine Lernumgebung zu 

schaffen, die für jeden individuellen 

schulischen Erfolg ermöglicht und 

die Lernbarrieren adressiert, ohne 

Schüler zu benachteiligen. Wer bei

spielsweise eine diagnostizierte Le

gasthenie hat, dessen Rechtschrei

bung kann nicht benotet werden“, 

unterstreicht Sabine Lang, als Stu

dent Support Coordinator verant

wortlich für die strategische Planung 

des Departments.

Um diesen Zustand 

der Förderung und 

Chancengleichheit zu 

erreichen, werden nicht 

nur alle, Learning Sup

port Specialist, Fami

lie und Lehrer gleicher

maßen, manchmal auch 

externe Berater und 

Therapeuten, mit ins 

Boot geholt, sondern 

jedes betroffene Kind 

mit seinen persönli

chen Bedürfnissen, Schwächen und 

Fortschritten einzeln analysiert. In 

einem individuellen Förderplan wer

den dann unterstützende Stra tegien 

und Ziele festgelegt. „Es gibt bei uns 

aber nie die eine Lösung. Jedes Kind 

ist anders und damit auch jedes Un

terstützungskonzept“, betont Aman

da Labs, eine von sechs Learning 

Support Specialists an der FIS. Jedes 

Erfolgserlebnis, jeder Fortschritt ei

nes Kindes geht ihr nah: „Wir arbei

ten hier sehr eng mit den Kindern 

zusammen. Und wir sind stolz auf 

jedes einzelne!“

Kommunikations und Konzentra

tionsdefizite, ein Rückgang feinmo

torischer Fähigkeiten – mit diesen 

Herausforderungen sehen sich Kin

der heute immer öfter konfrontiert. 

is everyone including Learning Sup-

port Specialists, family and teachers 

alike, as well as occasionally also 

external advisors and therapists, 

brought on board, but each child af-

fected is individually analysed with 

his or her personal needs, weakness-

es and progress. Supporting strate-

gies and goals are then defined in an 

individual development plan. “But 

with us there is never one solution. 

Every child is different and so is 

every support concept”, emphasizes 

Amanda Labs, one of six Learning 

Support Specialists at the FIS. She 

feels deeply about every feeling of 

success and every progress of a 

child: “We work very closely with the 

children here. We are proud of every 

single one of them!”

Als Principal der Elementary School 

versucht Patricia Appel diesen, nicht 

zuletzt in einer immer digitaler wer

dende Lebenswelt auftretenden 

Schwierigkeiten deshalb schon mög

lichst früh und in Zusammenarbeit 

mit den Klassenlehrern entgegen zu

steuern. Patricia Appel: „Wir haben 

hier aber Platz für Unterschiede. Wir 

halten nicht Ausschau nach den Lü

cken, die wir füllen müssen, sondern 

den Stärken, die wir fördern wollen. 

Es geht uns um das sozioemotionale 

Wohlbefinden der Kinder, das Stär

ken von Selbstbewusstsein.“ 

Auch sie ist überzeugt: So kann In

klusion gelingen. In einem Umfeld, 

das nicht ausgrenzt, sondern jeden 

einzelnen dazu befähigt, sein persön

lich Bestes zu geben.

Communication and concentration 

deficits and/or a decline in fine mo-

tor skills – these are the challenges 

that children today are increasingly 

confronted with. As Principal of the  

Elementary School, Patricia Appel is 

therefore trying to counteract these 

difficulties, which occur more fre-

quently in an increasingly digital 

world, as early as possible and in 

cooperation with the class teachers. 

Patricia Appel: “We have room for 

differences here. We are not looking 

for gaps that we have to fill, but for 

the strengths that we want to promote. 

We are concerned with the socio- 

emotional well-being of the children 

and the strengthening of their 

self-confidence.” She too, is convin-

ced that inclusion can succeed in an 

environment that does not exclude 

students, but empowers each individ-

ual to give their best.

          Room for  
Differences

No, we are not all the same. This is a 

realization that becomes particularly 

clear in the classrooms of an inter-

national school. In addition to linguis-

tic and cultural differences, the most 

multi-faceted talents come into play 

in all classes and age groups. One 

masters the natural sciences effort-

lessly, but always gets out of step in 

music lessons. And yet another, bub-

bles over with ideas in art lessons, 

but stares worriedly at his blank 

piece of paper in the maths exam. 

Then there are others still, who have 

difficulty following the tempo and 

procedures in the lessons in general. 

Perhaps also because they have a  

learning disability that has not yet 

been discovered. At the FIS, these 

students are not left out in the cold. 

“Our aim is to create a learning  

environment that enables individual 

success at school and which address-

es learning barriers without discrim-

inating against students. For example, 

if a student has been diagnosed with 

dyslexia, they will not be graded on 

their spelling”, emphasizes Sabine 

Lang, Student Support Coordinator 

responsible for the strategic plan-

ning of the department.

In order to achieve this state of sup-

port and equal opportunities, not only 
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Wer nicht ins Muster passt,  
fällt an der FIS nicht heraus. 
Schwächen und Fortschritte  

der Schüler werden individuell 
analysiert und unterstützt.

Anyone who does not fit into the 
pattern will not be left behind at the 
FIS. The weaknesses and progress of 

the students are individually 
analyzed and supported.



UPCYC
LI NG

Das IB Middle Years Programme, 
kurz MYP, und das IB Diploma 
Programme in der 11. und 12. 
Klasse an der FIS bauen nicht 
nur Brücken zwischen Elemen-
tary und High School. Sie kulti-
vieren Fähigkeiten, die aus 
Schülern unabhängige und zu-
kunftsorientierte Lernende ma-
chen. Ein außergewöhnliches 
Fach, das Kinder in dieser glei-
chermaßen sozio-emotionalen 
wie akademisch wichtigen Ent-
wicklung begleitet, ist Design.

The IB Middle Years Programme, 
MYP for short, and the IB Diploma 
Programme in Grades 11 and 12 
at the FIS do not only build brid-
ges between Elementary and 
High School. They cul tivate 
skills that make students 
independent and future- 
oriented learners. An extraordi-
nary subject that accompanies 
children in this equally socio- 
emotional and academically 
important development is  
Design.

FEATURE

Seinen Ideen freien Lauf zu lassen, 

ist kreativ, sicher auch mutig. Etwas 

zu schaffen, das einen Nutzen für 

Anwender hat und vielleicht sogar 

eine Lösung für ein allgemeines Pro

blem bietet, ist durchaus eine Her

ausforderung. Denn es erfordert ne

ben Kreativität und kritischem Den

ken auch Empathie – nicht zuletzt 

für die Zielgruppe. Welches Problem 

adressiert oder löst mein Produkt? 

Und wer soll es nutzen? Auch diese 

Fragen begleiten Schüler bei der 

Umsetzung von Projekten im Fach 

Design, das die Weiterentwicklung 

von Ideen zu Lösungen immer auf 

eine umfassende Recherche und 

Analyse stützt. 

Ein Prozess, der das konzeptionelle, 

aber auch das globale und kontextu

elle Verständnis der Schüler fordert 

und fördert, wie es Fay Akin, MYP 

Design Teacher, Christina Lohwas

ser, Art und MYP Design Teacher, 

Harvey Greener, MYP Design und IB 

Computer Science Teacher, und  

Allen Lindblad, Director of Educa

tional Technology, in ihren MYP 

DesignKlassen erleben. „Wir kon

frontieren unsere Klasse am Anfang 

einer neuen Projekteinheit immer 

erst einmal mit einem Problem“, er

klärt Christina Lohwasser und meint 

damit die authentische Lernerfah

Für das Nachhaltigkeitsprojekt „radi

cally minimal“, das mit Künstler 

Andreas MayerBrennenstuhl und 

der Nürnberger Kunst und Kultur

initiative Bridging Arts, entstand, er

hielt die FIS den Umweltpreis der 

Stadt Erlangen 2019. In diesem Kon

text wurden in einem „Shabby Shop“ 

u.a. auch UpcyclingProdukte aus 

dem Unterricht ausgestellt.

For the sustainability project “Radi-

cally Minimal”, which was created 

with the artist, Andreas Mayer-Bren-

nenstuhl, and Bridging Arts, the  

Nuremberg art and culture initiative, 

the FIS received the City of Erlangen’s 

2019 Environmental Prize. Here, a 

“Shabby Shop” displayed – among 

other things – upcycling products 

from the classroom.

To give free rein to one’s ideas is 

creative, and certainly also coura-

geous. To create something that has 

a benefit for users and perhaps even 

offers a solution to a general prob-

lem is certainly a challenge. This is 

because it requires not only creativ-

ity and critical thinking, but also 

empathy – not least for all of the 

target group. Which problem does 

my product address or solve? And 

who should use it? These questions 

also occupy students in the imple-

mentation of projects in Design, 

which always bases turning ideas 

into solutions with comprehensive 

research and analysis.

rung, auf der ein DesignProjekt  

jeweils fußt. Zuletzt lautete diese: 

„Was bleibt? Produkte up cyclen“ 

und führte die Jugendlichen an Kon

zepte wie Plastikkrise und Nachhal

tigkeit, Konsum und natür liche Res

sourcen heran. Das Material: zum 

Beispiel aus rangierte Plastik tüten 

oder flaschen, kurzum Müll, aus 

dem neue Produkte wie ein Stifthal

ter aus Steckschaum, ein Teller aus 

Glasscherben oder ein Blumentopf 

aus einer Plastikflasche entstehen 

durften. 

Beim Finden einer Lösung stehen 

den Schülern an der FIS übrigens 

auch jegliche digitalen Tools zur 

Verfügung, von programmierbaren 

Robotern bis hin zu einem 3DDru

cker, der von Schülern designte Pro

totypen herstellt. Letzterer wird 

auch bei der nächsten „Problemstel

lung“ zum Einsatz kommen, wenn 

sich die Kinder mit der verbinden

den Kraft von Symbolen auseinan

dersetzen und ein Schmuckstück 

entwerfen, das in Gruppen als Sig

net oder Erkennungszeichen Zu

sammenhalt, Zugehörigkeit und 

Identität stiftet. Für Allen Lindblad 

immer wieder eine spannende Reise: 

„Wir sind jedes Mal aufs Neue be

geistert, auf wie viele einzigartige 

Ideen die Kinder kommen.“

used for the next “problem”, when 

the students will deal with the 

unifying power of symbols and de-

sign a piece of jewellery that, 

when used in groups as a sig-

net or form of identification, 

creates cohesion, a sense of 

belong ing and identity. For Allen 

Lindblad, this is always an exciting 

journey: “We are thrilled to see the 

variety of unique ideas the students 

come up with.”
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Allen Lindblad im 
Unterricht.

Allen Lindblad  
in class.

An der FIS designen 
Schüler auch mit 

3DDrucker.
At the FIS, students 

also design with  
a 3D-printer.

Immer wieder begeistert  
von den Ideen ihrer Schüler: 
Christina Lohwasser.
Always enthusiastic about  
the ideas of her students: 
Christina Lohwasser.

Glasscherben in neuer Gestalt.
Shards of glass in a new form.

Preiswürdiges Design: 
Prize-worthy design:

This is a process that challenges 

and promotes students’ conceptual, 

but also global and contextual un-

derstanding, which Fay Akin, MYP 

Design teacher, Christina Lohwas-

ser, Art and MYP Design teacher, 

Harvey Greener, MYP Design and IB 

Computer Science teacher, and Allen 

Lindblad, Director of Educational 

Technology, experience in their MYP 

Design classes. “We always con-

front our class with a problem at the 

beginning of a new project unit,” ex-

plains Christina Lohwasser, refer-

ring to the design project base of an 

authentic learning experience. In 

the end, the question was: “What is 

left? Upcycling products” and intro-

duced the young people to concepts 

such as the plastics crisis and sus-

tainability, consumption and natu-

ral resources. The materials: For 

example, discarded plastic bags or 

bottles, in short, rubbish from which 

new products such as a pen holder 

made of foam, a plate made of broken 

glass or a flowerpot from a plastic 

bottle could be created.

Incidentally, when finding a solu-

tion, the students at FIS also have all 

kinds of digital tools at their dispos-

al, from programmable robots to a 

3D printer making student designed 

prototypes. The latter will also be 



Without them, things would be different. Schoolchildren 

would stand in front of closed doors. Employees would be 

missing their salaries in their accounts at the end of the 

month. There would be a yawning void in the school’s 

Facebook feed. Stomachs would growl at lunchtime. 

Events would go wrong and even the smallest of scratches 

would remain without plasters. While the FIS teaching 

staff is usually in the foreground, the non-teachers tend 

to stay in the background. However, under the direction 

of Petra Niemczyk, Head of Administraton, they also 

make an important contribution as a unified team in mul-

tiple areas, so that the daily school business with all its 

challenges can run smoothly. Clear the stage for the 

secret helpers of the FIS!

Ohne sie wäre vieles anders. Würden Schüler vor ver

schlossenen Türen stehen, würde den Mitarbeitern das 

Gehalt am Monatsende auf dem Konto fehlen. Es würde 

im FacebookFeed der Schule gähnende Leere herrschen, 

würden Mägen zur Mittagszeit knurren, Events schief ge

hen und selbst kleine Schrammen ohne Pflaster bleiben. 

Während die Lehrerschaft der FIS meist im Vordergrund 

steht, halten sich die NichtPädagogen eher im Hinter

grund. Doch auch sie leisten unter der Leitung von Petra 

Niemczyk, Head of Administration, als eingeschworenes 

Team in verschiedensten Bereichen ihren Beitrag, damit 

der tägliche Schulbetrieb mit all seinen Herausforderun

gen reibungslos laufen kann. Bühne frei für die heimli

chen Helfer der FIS!

REPORT
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HELPERS IN THE 
BACKGROUND

HELFER IM 
HINTERGRUND

Admissions Office

Lisa Ward: Admissions Officer

Wir alle wissen: Der erste Eindruck zählt. Der Admissi

ons Officer sorgt dafür, dass sich Eltern und Schüler noch 

vor der Anmeldung gleich wohl an der FIS fühlen und 

sich vor allem für die FIS entscheiden. Schon hier glänzt 

die Schule von ihrer besten Seite. Ganz schön viel Verant

wortung für so ein kleines Office.

We all know that first impressions count. The Admissions 

Officer makes sure that parents and students feel equally 

comfortable at the FIS and, above all, that they initially 

decide in favour of the FIS. Here the school already 

shows itself from its best side. It’s a lot of responsibility 

for such a small office.

Cafeteria & Catering

Doris Fiedler: Head of Cafeteria | Sandra Herrmann: Cafeteria Assistant and Kiosk | Susanne Schmitt: Catering | 

Tatjana Dyck, Sabine Eismann, Violeta Markovic, AnaMaria Nastase, MihaelaLivia Pilhöfer,  

IonaMariana Trifan: Cafeteria Assistants

Wenn zur Mittagspause hunderte Schüler mit knurrenden 

Mägen in die Cafeteria strömen, muss alles wie am Schnür

chen laufen. Dass neben der Ausgabe auch die Planung 

des Essens zu den Aufgaben des CafeteriaTeams zählt, 

ist klar. Auch vor und nach dem Mittagsgong ist das 

Team in höchstem Maße gefordert und läuft in der Küche 

und an der Spüle zur Höchstform auf, zudem werden gro

ße und kleine Veranstaltungen aus der Cafeteria  gecatert 

So kann sich jeder aufs Neue auf sein Mittagessen freuen.

When hundreds of students with rumbling stomachs flock 

to the cafeteria at lunchtime, everything has to run like 

clockwork. It is clear that, in addition to serving food, the 

cafeteria team’s tasks also include planning the meals. 

Before and after the lunchtime gong, the team is also put 

to the test and is in top form both in the kitchen and at 

the sink, moreover big and small events are catered by 

our own cafeteria, so that everyone can yet again look 

forward to their lunch.
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Events & PR

Bettina Wiegel: Events & Public Relations Coordinator

Der Begriff Public Relations verrät es bereits: Hier hat die 

Beziehungspflege der FIS zu einer regionalen und interna

tionalen Öffentlichkeit oberste Priorität. Genauso die Gestal

tung ihrer Außenwirkung und spezieller Kontaktpunkte. 

Doch nicht nur die Organisation von wichtigen Veranstal

tungen liegt in den Händen von Events & PR, auch die 

Umsetzung dieses Magazins wird von hieraus gesteuert.

The term Public Relations says it all – here, the main-

tenance of relations between the FIS and both a regional 

and international public has the highest priority. The 

same applies to the design of its public image and special 

contact points. But not only the organisation of impor-

tant events is in the hands of Events & PR, but the imple-

mentation of this magazine is also controlled from here.

Communications Office

Tanya Bindra: Communications Officer

Die Worte gehen dem Communications Office niemals 

aus. Zum Glück, muss es doch all die Newsletter, Social 

MediaPosts, den NewsBlog, Präsentationen und Vorträ

ge füllen, mit denen sich die FIS nach innen und außen 

präsentiert. Von hier aus hat man einen großartigen 

Überblick über alle Neuigkeiten und Veranstaltungen der 

Schule.

The Communications Office never runs out of words. This 

is fortunate, as they have to fill all the newsletters, social 

media posts, the news blog, presentations, and lectures 

with which the FIS presents itself both internally and to 

the outside world. From here, you have a great overview 

of all the school’s news and events.

Facilities

Roman Binner: Facility Manager | Pierre Stöth: Facility Manager

Wann trifft man schon mal Elektriker, Umzugshelfer, 

Fahrradmechaniker, Sicherheitsexperten und Ironmen 

in einem? Das FacilityTeam der FIS darf wohl als echtes 

AllroundTalent gelten, das nicht nur im Schulbetrieb, 

sondern auch bei Veranstaltungen und neuen Baumaß

nahmen zeigt, dass man sich immer auf es verlassen 

kann. Gute Laune verströmen die Hausmeister außer

dem. Was will man mehr?

Where else do you ever meet electricians, removal men, 

bicycle mechanics, security experts, and Ironmen all in 

one? The FIS facility team can probably be considered a 

real all-round talent that shows that you can always rely 

on them, not only during school operations but also at 

events and new construction projects. The facility team 

also spreads good humour. What more could you want?

Career and Higher Eduction

Dr. Manja Leib: Career and Higher Education Advisor

Wie will ich meine Zukunft gestalten? Welche Fächer

kombination brauche ich für meinen anvisierten Studien

gang? An welche Uni will ich überhaupt? Und was kann 

ich eigentlich richtig gut? Der Career und Higher Educa

tion Advisor hilft nicht nur bei der Beantwortung dieser 

Fragen, sondern begleitet auch erste Arbeitserfahrungen 

während des Schülerpraktikums und greift bei der Zeug

nisanerkennung des IB Diplomas als deutsche Hoch

schulzulassung unter die Arme. Vor allem wird hier den 

Jugendlichen Mut gemacht, ihren eigenen Weg zu finden.

How do I want to shape my future? Which combination of 

subjects do I need for my chosen course of study? Which 

university do I want to go to? What am I really good at? 

The Career and Higher Education Advisor not only helps 

to answer these questions but also assists with first work 

experiences during the students’ internships. Addition-

ally, she assists in the recognition of the IB Diploma as a 

qualification for the admission to German Universities. 

Above all, the young people are encouraged here to find 

their own way.

Front Office & Reception

Mike Acker: Receptionist | Karine Chaveriat: Office Coordinator, Special Projects | Petra Malessa: Office Assistant | 

Tamara Reinhold: Bus Coordinator | Felicia SauerbreyRuf: Receptionist

Zugegeben, von Hintergrund kann man beim Team der 

Rezeption nun wirklich nicht sprechen, begegnet man 

seinem hilfsbereiten Lächeln doch schon am Eingang des 

Hauptgebäudes. Besuchermanagement, die Pflege der 

Anwesenheitslisten, Krankmeldungen, die Vorbereitung 

von Zeugnissen und After School Activities, das Fund

büro – all diese Aufgaben liegen sprichwörtlich auf dem 

Tresen des Front Desks.

Admittedly, one cannot refer to these wonderful people 

as ‘background’ with the reception team, as one already 

encounters their helpful smiles at the entrance of the 

main building. Visitor management, maintenance of  

attendance lists, sickness notifications, preparation of 

certificates and after school activities, lost and found – 

all these tasks are literally stacked on the counter of the 

front desk.

GISST

Mila Fischer: Athletics Director

Egal ob Heim oder Auswärtsspiel, ob Fussball, Basketball 

oder Volleyball – mit GISST misst sich die FIS ganzjährig 

sportlich mit anderen internationalen Schulen. Alle Wett

bewerbe und Teamleistungen hat an der FIS der Athletics 

Director im Blick und damit organisatorisch alle Hände 

voll zu tun. Mittlerweile ein VollzeitJob, der auch die Pla

nung privater Übernachtungen von Partnerschülern bei 

FISFamilien umfasst!

No matter if it is a home or away game, if it is football, 

basketball or volleyball – with GISST, the FIS competes 

all year round with other international schools. The FIS 

Athletics Director keeps an eye on all the competitions 

and team performances, and organizationally she has 

her hands full. This position has recently become a full-

time job, also including the organization of private over-

night stays for guest athletes with FIS families!
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NEW EUROPEAN COLLEGE
WITTENBORG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – MUNICH CAMPUS

“Coming from an 
international school in 
Europe, I thought I had 
already experienced 
international education, 
but New European College 
was eye opening...”

Experience the Dutch difference at an accredited 
business university of applied sciences in Munich: 

www.new-european-college.com

Will Exner, Australian
New European College ‘19 
Munich International School ‘16

REPORT

Health

Hannah Bauer: Nurse | Keti Ivanovska: Nurse

Übelkeit, Schwindel, ein blutiges Knie – wer sich nicht gut 

fühlt, findet an der FIS im Krankenzimmer schnell Linde

rung. Nicht nur bei Notfällen sind die Krankenschwestern mit 

Erster Hilfe zur Stelle, sie haben auch ein Auge auf Allergien 

und nötige Medikamenteneinnahme. Zudem unterstützen 

sie Gesundheitsinitiativen an der FIS. So bleiben wir fit!

Nausea, dizziness or a bloody knee – anyone who does 

not feel well will quickly find relief at the FIS in the sick 

room. Not only are the nurses on hand with first aid in 

emergencies, they also keep an eye on allergies and the 

necessary medications. Supporting health initiatives at 

the FIS is also one of their jobs. This is how we stay fit!

Labs & Libraries

Sandrine Bachmann: Laboratory Assistant | Rizkita Piruri: Laboratory Assistant |  

AnneSophie Walker: MS Library Assistant | Gerly CanlasWeis: ES Library Assistant

Sie sind weit mehr als Handreicher und Zuarbeiter: Im 

Labor führen die Laboratory Assistants ein striktes Regi

ment in Sachen Sorgfalt, Sicherheit und Ordnung. Zudem 

bereiten sie Experimente und Gefährdungsbeurteilungen 

They are far more than just helpers and assistants: in 

the laboratory, laboratory assistants run a tight ship in 

terms of care, safety and order. In addition, they prepare 

experiments and risk assessments, maintain the supply 

Human Resources

Verena Büttner: HR Officer | Kathleen Konias: HR Officer

Hier geht es nicht nur um die Festsetzung und Auszah

lung von Gehältern, das Verfassen von Arbeitsverträgen 

oder das Suchen und Finden vielversprechender Bewerber. 

This is not just about fixing and paying salaries, drafting 

employment contracts, or searching for and finding  

promising applicants. The HR Office also takes care of 

IT

René Löhnert: Network Manager | Matthias Lohwasser: Network Administrator |  

Mark Roth: Network Administrator

Wie stünde es wohl um das ELearningProfil der Schule 

ohne die Jungs vom ITDepartment? Unerschrocken, ge

duldig und hilfsbereit stellen sie sich jeglichen System, 

Hard und Softwarefragen, verscheuchen Bugs, bevor sie 

alle nerven, richten nebenbei Arbeitsplätze ein, bauen 

und betreuen Website und Intranet der FIS und schulen 

die Kollegen bei der Nutzung neuer Programme. Kurzum, 

sie sorgen dafür, dass die digitale Infrastruktur der Schu

le steht, wie eine Eins. Passwort verloren? Kein Problem. 

In Raum Nr. 2.045 findest du es wieder. Dass ITler auch 

kreativ können, beweist René Löhnert. Als gelernter und 

talentierter Fotograf drückt er immer dann auf den Aus

löser, wenn es etwas festzuhalten gilt, das z.B. das GO!

FIS Magazin verschönern soll.

What would the school’s e-learning profile be like with out 

the guys from the IT department? Intrepid, patient, and 

helpful, they face any system, hardware, and software 

questions, scare away bugs before they get on everyone’s 

nerves, set up workstations on the side, build and maintain 

the FIS website and intranet and train their colleagues in 

the use of new programs. In short, they make sure that 

the school’s digital infrastructure is in place in all its 

excellence. Lost your password? No problem. You can find 

it again in room no. 2.045. René Löhnert proves that IT 

specialists can also be creative. As a trainend and enthu-

siastic photographer, he is always ready to press the 

button on his trusty camera when something needs to be 

recorded, for example, for the GO!FIS magazine.

000110
110001

ADVERT

Das HR Office kümmert sich auch um das Wohlbefinden 

der Belegschaft und unterstützt auf ganzer Linie – auch 

bei Privatangelegenheiten: ein komplizierter Brief auf 

Deutsch an den Telefonanbieter, die Suche nach einer 

neuen Wohnung, die Teilnahme an einem Gesundheits

programm. Hier ist man Mensch, hier darf man sein.

the well-being of the workforce and provides full support 

– even in private matters such as a complicated letter in 

German to the telephone company, finding a new home 

or participation in a health programme. Here you are 

human, and here you are allowed to be just that.
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Wie Cornelia Fehlner bei der NürnbergMesse als Leiterin der FachPack  
Aussteller und Besucher aus aller Welt für die Metropolregion begeistert,  
erfahren Sie auf www.platzfuer.de

PLATZ FÜR IMPULSGEBER

ADVERT

Purchase, Accounting & Finance

Sandra Blankenbühler: Account Assistant | Thomas Heinrich: Business Manager |  

Beatrice Müller: Senior Accountant | Martina Pedersen: Administrative Assistant, Cashier |  

Elaine Smith: Purchase Officer (besides other tasks) | Susanne Tischer: Purchase Officer

An der FIS wird wenig outgesourct. Und so stemmt die 

Schule auch Finanzplanung, Buchhaltung und Rechnungs

wesen in einer eigenen Abteilung. Diese verantwortet zu

dem den Einkauf, bündelt unterschiedlichste Kostenstellen, 

und meistert die steuerlichen Herausforderungen eines 

eingetragenen Vereins. Darüber hinaus fungieren die 

Kollegen hier schon mal als „Reisebüro für Fortbildun

gen“. Schweineherzen und Kuhaugen fürs Science Labor, 

ein Container für ein Theaterstück, KakaoSchoten? Al

les, was den Unterricht noch informativer und spannen

der macht, wird ebenfalls hier in den Warenkorb gelegt.

Little is outsourced at the FIS. And so the school also has 

its own department for dealing with financial planning, 

bookkeeping and accounting. This department is also  

responsible for purchasing, bundles various cost centres 

and masters the tax challenges of a registered associa-

tion. Besides, the colleagues here sometimes act as a 

“travel agency for professional development”. Pig’s  

hearts and cow’s eyes for the science laboratory, a con-

tainer for a play, cocoa beans? Everything that makes 

the lessons even more informative and exciting is also 

added to the shopping cart here.

Personal Assistants

Mirella Guidotti: PA High School  | Yvonne Krauß: PA Elementary & Middle School

Sie stehen den Principals von ES, MS und HS bei allen 

relevanten Themen zur Seite. Personal Assistants organi

sieren Vertretungspläne, pflegen die Klassenlisten, machen 

bei Bedarf freie Räume ausfindig und sorgen so nicht zu

letzt dafür, dass der Unterricht immer wie geplant statt

finden kann. Auch die Vorbereitung und Koordination von 

Elterninformationsabenden, ElternLehrerKonferenzen 

und Field Trips gehen auf die Kappe dieser Organisations

talente.

They assist the Principals of ES, MS and HS on all rele-

vant issues. Personal Assistants organize substitution 

plans, maintain the class lists, locate free rooms if neces-

sary, and thus ensure that lessons can always take place 

as planned. These organisational talents also prepare 

and coordinate parent information nights, parent-tea-

cher conferences and field trips.

vor, pflegen den Materialvorrat oder organisieren Ausflü

ge in die Welt der Wissenschaft. Die Library Assistants 

kennen sich in der aufregenden Welt der Geschichten 

aus, navigieren bei der Suche nach dem richtigen Buch, 

verarzten beschädigte Bücher und stillen den Lesedurst 

der Kinder mit passenden Empfehlungen.  

of materials or organize excursions into the world of 

science. The Library Assistants know their way around 

the exciting world of stories, navigate the search for the 

right book, treat damaged books, and satisfy the child-

ren’s thirst for reading with appropriate recommen-

dations.



Was für ein Grund zu feiern! Im Schuljahr 2018/19 
jährte sich die Eröffnung der FIS zum 20. Mal.  
Ein runder Geburtstag, den die Schule, ihre  
Freunde, Unterstützer und Auf-den-Weg-Bringer 
gebührend feierten. Ein paar Aktionen des Jubi-
läumsjahres sind der FIS-Community dabei beson-
ders in Erinnerung geblieben ...

Sports Day, 11.05.2019,  
Herzogenaurach
,,Trotz extrem schlechter Wetterbedingungen 
hießen unsere immer enthusiastischen PHE 
Lehrer, begleitet von ihren Seelenverwandten 
aus anderen Schulbereichen, aus FIS Familie & 
Freundeskreis, PTO und Board Mitgliedern ,junge und 
,nicht mehr ganz so junge‘ Athleten willkommen, um 
zurück zu unseren Wurzeln zu gelangen und den Sport so zu 
feiern, wie in unseren frühen FIS-Zeiten vor 20 Jahren. Sackhüp-
fen, 3-Bein-Rennen, 100 m-Sprint, Tauziehen, Seilspring-Marathon, 

um nur einige der traditionellen FIS Sports Day-Aktivitäten zu nennen, boten jedem 
vielfältige Möglichkeiten sich aufzuwärmen, aktiv zu werden und Spaß zu haben.”

“Despite extremely bad weather conditions, our always enthusiastic PHE 
teachers, accompanied by their soul mates from the other school 
sections, FIS families & friends, PTO and Board members welco-
med young and ‘not so young any more’ athletes to get back 
to our roots and cele brate sports like we had done in FIS 
pioneer times 20 years ago. The Sack Race, 3-legged 
Race, 100 m Dash, Tug-of-War, Rope Skipping Marathon, 
just to mention some of the FIS traditional Sports Day 
activities, offered a wide range of opportunities to warm 
up, get active and have fun.”

Mila Fischer, Athletics Director  
Adrian Haug, Head of Department PHE

"Time Flies“ 
Performance, 
29.06.2019,  
FIS theatre
,,Anfang 2019 sam-
melten unsere 
Grundschüler Ideen 
über ihre Vorstellung 
von Zeit und wie sie 
vergeht. Aus dieser 
Idee schuf das 
Bridging Arts Team 
ein Leitmotiv, Musikschüler der High 
School arbeiteten mithilfe des 
Komponisten Matthew King Lieder 
aus, die das Kernteam zusammen mit 
einer Choreographie einstudierte. 
Die Kostüm- und Bühnenbild-Desig-
nerin Lena Scheerer baute auch die 
unglaubliche Lichtinstallation, die 
jene mystische Atmosphäre schuf, 
die wir mit der heutigen Welt verbin-
den, in der Zeit einfach zu fliegen 
scheint. Jeder, der sich hier ein-
brachte, hat tolle Arbeit geleistet. 
Das wurde am Tag der Aufführung 
spürbar, als alle von der Show 
begeistert waren.”

“Early in 2019, Elementary school 
kids collected ideas in the form of 
texts and pictures about what they 
understand about time and how it 
flies. With these ideas the Bridging 
Arts team created a theme. Music HS 
students worked on songs together 
with the composer Matthew King. The 
core group rehearsed choreogra-
phies and practiced the songs. The 
costume and set designer Lena 
Scheerer also built the amazing light 
installation that created the eerie 
atmosphere which is connected to 
the present day world in which often 
time just seems to fly. Each one 
involved did a great job. This was 
evident on the performance day, when 
everyone was amazed by the show.”

Yvonne Krauß, Personal Assistant, Project 
Manager "Time flies“

Anniversary Magazine,  
June 2019 
,,Das Jubiläumsmagazin ist sehr 
gelungen. In einer modern gestal-
teten Verpackung steckt viel 
interessanter und lesenswerter 
Inhalt, der ein sehr lebendiges Bild 
der Schule zeigt. Weiter so!”

“The anniversary magazine is very 
successful. There is a lot of 
interesting and worthwhile reading 
content in a modern packaging 
that shows a very lively picture of 
the school. Keep it up!”

Dr. Clemens Bloß, VCB Invest,  
Member Finance Commitee

FIS Anniversary Festival, 29.06.2019  
,,Das Festival zum 20. Jahrestag war ein weiteres wundervolles FIS-Community- 
Event. Insbesondere war es eine großartige Gelegenheit, zusammenzukommen 
und die Eröffnung der FIS vor 20 Jahren in Herzogenaurach zu feiern.  
Gutes Essen, Musik, verschiedene Aktivitäten  
und das Wetter wurden nur dadurch getoppt,  
dass man alles mit Freunden aus der FIS  
genießen konnte!”

“The 20th Anniversary Festival was another 
wonderful FIS community event.  In particular,  
it was a great chance to come together and 
celebrate the FIS opening its doors in 
Herzogen aurach 20 years ago. Great food, 
music, activities, and weather were only 
improved by enjoying it all with FIS friends.” 

Alexis Casey, PTO President

What a reason to celebrate! The schoolyear  
2018/19 marked the 20th anniversary of the opening of the 
FIS. A great birthday that the school, its friends, supporters 
and pioneers celebrated. The FIS community has remembered  
a few special events from the anniversary year ... 

VOICES

*
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News Blog   
,,Mit dem Newsblog wollten wir zeitgmäß 
Informationen zu unserem 20-Jährigen 
vermitteln. So entstand ein virtuelles  
Geburtstags-Logbuch zum Nachblättern.”

“With the news blog, we wanted to provide 
information about our 20 year anniversary  
in a contemporary way. Therefore a virtual 
birthday logbook was created for looking  
up in formation.”

Petra Niemczyk, 
Head of 
Administration 
Tanya Bindra, 
Communications 
Officer

years
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FollowFIS
Bleiben Sie  
in Kontakt!

18.3. – 3.4.2020 Mongolian Students Exchange –  BOOKBRIDGE
26.3.2020
Mathematics Day
28.3.2020
Quiz Night
2.4.2020 
Cultural Ceilidh – BOOKBRIDGE3. – 15.4.2020 FIS Students and Teachers in Mongolia –  

BOOKBRIDGE
22. – 29.4.2020G9 Spanish Exchange Visit

Visit us on: 

  www.facebook.com/pages/ 

FranconianInternationalSchool

 www.instagram.com/FIS_Erlangen

www.the-fis.de

Termine
Dates
Bei uns ist immer viel los, weil wir unseren Schülern auch außerhalb des Klassenzimmers die Möglichkeit geben, Neues zu entdecken und dazuzulernen.Our schedules are always busy because we encourage our students to discover and learn things beyond the classroom.
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5. – 8.5.2020

Spanish/Geography Field Trip to Madrid

11. – 15.5.2020

Grade 5 Field Trip to Bayreuth

13.5.2020

Grade 11 Trip to Lias Grube

20.5.2020

Student Led Conferences EY/ES

6.6.2020
Graduation Class of 2020

8. – 19.6.2020

Grade 10 Work Experience

10.6.2020

Elementary School – Multilingualism Event

22. – 29.6.2020

Grade 10 Global Perspectives Trip to Morocco

30.6.2020 

IB Learner Profile Award Assembly

12.9.2020 

Gym Opening Celebration

Barcelona · Geneva · Montreux · Munich · Online 

Business Education for  
a New Generation

Study our three-year English-taught 
bachelor’s degrees in a global community 
and become a game changer.

www.euruni.edu

Lavinia Arl 
BA (Hons) Business Management

#StartHere

I am
#Connected

Innovative
Entrepreneurial
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Study for a degree from a 
highly ranked UK university  
– in Germany

lancasterleipzig.de
*The Times and Sunday Times Good University Guide 2020.  **QS World University Rankings 2020.  †Times Higher Education European Teaching Rankings 2019 LAN200226_0320_AW

Leipzig

International University of the Year 2020* 

Student Finance and  
Merit Scholarships Available

in the 
UK*8th

Globally** 

in Europe 
for Teaching 
Excellence†7th128th
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Sparkassen-Girokonto –
echt wertvoll

sparkasse-erlangen.de

Das meistgewählte Girokonto 
in Deutschland – ein Schlüssel zu 
herausragenden Leistungen, z. B.:

• Individuelle Beratungen nach dem Sparkassen-Finanzkonzept

• Dichtes Geschäftsstellennetz

• Online- / Mobile-Banking, SB und TelefonServiceCenter

• Kartenangebote mit tollen Mehrwertleistungen

• Kostenfreie Bargeldauszahlung an rund 23.600 Sparkassen-
Geld auto maten in Deutschland

• Beste Banking-App und weitere innovative Zahlungsfunktionen

                   Wenn’s um Geld geht

S Stadt- und Kreissparkasse
       Erlangen Höchstadt Herzogenaurach
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