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K inder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und 
auf ihrer Entdeckungsreise ins Leben zu begleiten 
und dabei zu unterstützen und zu prägen ist immer  
wieder spannend.

Gleichzeitig wächst unser Bildungswerk weiter. Ganz neu in 
dieser Zeitschrift sind nun auch Einblicke zum Start und in die 
Arbeit unserer beiden neuen Kindertagesstätten. Diese runden 
seit diesem Sommer unser Bildungsangebot nun auch nach 
unten in den Elementarbereich ab. 

Für uns als Mitarbeiter und Trägerverein ist dieser weitere 
Entwicklungsschritt unseres Werkes Mut machend. Er unter-

streicht den vorhandenen starken Willen unserer Eltern, ihre 
Kinder im Rahmen eines deutlich ausgeprägten evangelischen 
Bekenntnisses bilden zu lassen. 
Dieser schönen Aufgabe stellen wir uns weiterhin gerne!

„Schmeckt und seht, wie freundlich der HERR unser Gott ist;  
wohl dem, der auf Ihn vertraut! "

Psalm 34,8

Eduard Reimer
Vorstand / Geschäftsführer

Vorwort

Liebe Eltern, Freunde und Förderer 
der FES Minden,
herzlich laden wir mit dieser Ausgabe unserer Schulzeitung ein die Ent-
wicklungen unserer Schulen weiter zu verfolgen und Einblicke in die 
Arbeit und die Projekte der letzten Monate zu erhalten. 
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Guten Tag mein Name ist Dimitri Riesen, ich bin 33 Jahre alt, 
verheiratet und habe 4 Kinder. Seit dem 01.09.2017 bin ich der 
neue Verwaltungsleiter der FES Minden.

Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich mit 
dem BWL-Studium begonnen und es erfolgreich als Dipl.  
Betriebswirt abgeschlossen.

Ich konnte in den letzten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit 
viele wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir heute in meiner 
Aufgabe sehr helfen.

Die letzten 3,5 Jahre war ich für den Postbank- Deutsche 
Bank-Konzern in Hannover als Filialleiter und Ausbildungsbe- 
auftragter tätig.

Ich freue mich sehr, Teil eines großartigen Werkes zu sein, in 
dem es darum geht, Menschen und die zukünftige Generation  
christlich zu prägen.

Vorstellung – Trägerverein

Neu in der Verwaltung

Das Kollegium der Verwaltung hat sich im Laufe der letzten 10 Jahre ste-
tig erweitert. Gemeinsam ist allen Kolleginnen und Kollegen die Liebe 
und Beziehung zu Gott. Hier stellt sich ein neuer Kollege vor: 
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N ach langem Warten haben Eltern nun endlich 
die Möglichkeit, ihre Kinder schon in der Kinder- 
gartenzeit im Rahmen einer an der Bibel ausge-
richteten Pädagogik betreuen und auf die Schule 

vorbereiten zu lassen.

Am 14. August 2017 startete diese Arbeit an unserer Freien 
Evangelische Kindertagesstätte Minden mit einer Gruppe von 
25 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Ihre Räume hat sie am 
Standort unserer Grundschule in Minden Minderheide im ehe-
maligen und historischen alten Schul- und Lehrerhaus. Dieses 
wurde von uns bisher nicht genutzt. 
Parallel dazu startete am gleichen Tag unsere Freie Evange- 
lische Kindertagesstätte Espelkamp in den Räumen der ehema-
ligen AWO-KiTa „Purzelbaum“ an der Elsa-Brandström-Straße  
in Espelkamp ebenso mit einer Gruppe von 25 Kindern im Alter 
von 3 bis 6 Jahren.

Die Ausweitung unserer Bildungsangebote auf den Elementar- 
bereich war bereits länger im Trägerverein beschlossen. Ende 
des Jahres 2016 und Anfang des Jahres 2017 wurden die  
Planungen jedoch fast überraschend für uns sehr konkret. 

Ausgelöst wurden sie durch eine Anfrage beim Trägerverein 
die Trägerschaft einer AWO-KiTa in Espelkamp zu übernehmen 
und diese KiTa im Rahmen einer eigenen pädagogischen Kon-
zeption weiter zu führen. 
Der daraufhin auf Nachfrage festgestellte Bedarf an weiteren 
neuen KiTa-Plätzen in der Stadt Minden verstärkte zusätzlich 
die Entscheidung, sich der neuen Herausforderung zu stellen 
und zeitgleich zwei KiTas zum 1. August 2017 an den Start zu 
bringen. 

Es folgten einige Gespräche und Abstimmungen mit den 
Städten Minden und Espelkamp sowie mit den zuständigen 
Jugendämtern. Ende Januar wurden die entsprechenden not-
wendigen Anträge eingereicht.
Die Bekanntgabe der geplanten freien Plätze bei interessierten  
Eltern und der erste Anmeldeprozess, aber auch die Suche 
nach geeigneten Mitarbeitern wurden in den Wochen danach 
organisiert.

Am Standort der KiTa Minden mussten die notwendigen Räume  
entsprechend für den Start erst noch umgebaut und saniert 
werden. Diese konnten Dank unserem eigenen Bauteam im 
notwendigen Umfang rechtzeitig fertiggestellt werden. Pünkt-
lich zum 1. August waren auch die notwendigen Betriebs- 
erlaubnisse für beide KiTas sowie die notwendigen Mitarbei-
ter da. In den ersten beiden Wochen haben die beiden neuen 
KiTa-Teams zur Vorbereitung ihrer Arbeit genutzt.

Die bereits seit einigen Jahren beliebte und sehr gut laufende 
MiniSchule in Minderheide, die die vorschulische Förderung 
für Kinder im letzten Vorschuljahr in unserem Konzept darstellt, 
ist nun auch unter das Dach der KiTa Minden gekommen und 
soll in bewährter Form weiter geführt werden. Unsere KiTa in 
Minden soll mit dem am Ortsteil orientierten Namen „Minder-
heide“ bekannt werden.

Auch unsere KiTa in Espelkamp bietet nun seit Oktober das 
Konzept der MiniSchule nach dem gleichen bewährten Muster 
an und ist mit diesem Angebot und der Arbeit gestartet. 
Zusätzlich soll hier zum 1. Januar 2018 die zweite Gruppe die-
ser KiTa die Arbeit aufnehmen. Die Vorbereitungen dafür laufen 
bereits auf Hochtouren. Als Namen hat die KiTa Espelkamp nun 
in Anlehnung an den biblischen Bericht über die Arche Noah 
mit der Verheißung Gottes, die Menschen zu segnen, den  
Namen „Regenbogen“.

Wir sind unserem Vater im Himmel für die Möglichkeit, unsere 
beiden KiTas an den Start zu bringen, sehr dankbar und freuen 
uns über die gute Nachfrage der Eltern und die beiden dyna-
mischen und motivierten Mitarbeiterteams.
Wichtig ist uns die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen den KiTa-Mitarbeitern und den Eltern im gemein- 
samen Anliegen, unsere Kinder als evangelische Bekenntnis-
gemeinschaft zu prägen.

Wir freuen uns auf diese Herausforderung und wünschen den 
Eltern, den Mitarbeitern und vor allem den Kindern Gottes  
reichen Segen in unseren KiTas.

Eduard Reimer
Vorstand/Geschäftsführer

Vorwort

Christliche KiTas.  
Ein neuer Zweig unserer Arbeit.
Das Jahr 2017 ist für uns als Werk mal wieder ein ganz besonderes Jahr. Ein 
neuer Zweig unserer Bildungsarbeit ist diesen Sommer dazugekommen.  
Zwei Kindertagesstätten öffneten ihre Türen, um das Angebot der  
Bildung der FES Minden auch auf den Elementarbereich zu erweitern.
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Konzept – KiTa

Unsere KiTa ist eine christliche Einrichtung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Die Grundlage unserer Kita 
ist das Evangelium der Bibel. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, 
gegeben hat, um uns den Weg zum ewigen Leben zu eröffnen. 

Das Konzept der Freien Evangelischen KiTa Minden und Espelkamp 

D ieses große Geschenk der Liebe Gottes zu uns 
Menschen, möchten wir auch an die Kinder in  
unserer KiTa weitergeben.

Wir wünschen uns, dass die Kinder zu Persönlichkeiten reifen, 
die
• sich und andere respektieren können,
• rücksichtsvoll aufeinander achten,
• Gott kennen und lieben lernen,
• selbstständig ihr Leben bewältigen und
• verantwortlich und lebensfroh in dieser Welt leben.

Wir möchten den Kindern vom ersten KiTa-Tag an das Gefühl 
von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Bereits im alltäg-
lichen Miteinander ergeben sich Situationen, die wir durch 
Gebet, mit Hilfe von Liedern und biblischen Geschichten auf-
greifen und vertiefen. Wir möchten, dass die Eltern jederzeit die 
Gewissheit haben, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind und 
verantwortungsvoll betreut werden. 
Neben der alltäglichen Arbeit mit den Kindern in der KiTa,  
haben wir zusätzlich die Minischule als einen weiteren Schwer-
punkt in unserem Konzept verankert.

Die Minischule ist die Verbindung zwischen KiTa und Grund-
schule und findet für alle Kinder, die im letzten Kindergarten-

jahr vor der Einschulung sind, an zwei Vormittagen in der  
Woche statt. Uns ist wichtig, dass unsere Kinder gut auf die 
Schule vorbereitet werden und die Abläufe der Grundschule 
kennenlernen.

Ziele der Minischule sind unter anderem:
• die Förderung der Sprache,
• die mathematische Bildung,
• die Bewegungserziehung und
• die Musikerziehung.

Als KiTa und Minischule möchten wir dazu beitragen, dass 
die Kinder Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, Engage-
ment, Mut, Leistungswillen und Einsatz entwickeln. Sie sind im 
Grundsatz neugierig und interessiert. 
Das greifen wir auf, indem wir Möglichkeiten anbieten, ihr Neu-
gierdeverhalten zu erproben. Kinder leben ganzheitlich, sie las-
sen ihre Gefühle zu und erobern sich die Welt mit allen Sinnen. 

Wir möchten den Kindern in ihrer KiTa- und Minischulzeit eine 
aktive, lebendige, spannende, fantasiereiche und wertvolle  
Entwicklungszeit schenken und dazu beitragen, dass sie 
mit Gottes Hilfe und Gnade eine wunderbare vorschulische  
Bildungs- und Betreuungsmöglichkeit bekommen und erleben.
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Unser KiTa Team

Unser KiTa Team freut sich auf den Start und auf eine schöne Zeit mit den Kindern. Gemeinsam ist allen 
Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellen sich die einzelnen Teammitglieder 
der KiTa vor:

Mein Name ist  
Erika Dück. 
Ich bin 34  
Jahre jung, seit 15 
Jahren verheiratet 
und wir sind Gott 
sehr dankbar für 
unsere drei sehr 

unterschiedlichen, wunderbaren Kin-
der. Ich bin Erzieherin und genau ge-
nommen nicht ganz neu an der FES. Seit 
2015 bin ich in der Minischule in Minder-
heide tätig. Neu ist, dass die Minischule 
seit August Teil der im August dieses  
Jahres gestarteten Kita ist. Ich bin sehr 
dankbar dafür, die spannende Entste-
hung der Kita hautnah miterleben und 
mitgestalten zu können. Mein Haupt-
tätigkeitsfeld, die Minischule in den 
Räumlichkeiten der GS Minderheide 
ist in dieser Form einzigartig hier im 
Umkreis und das Verbindungsstück 
zwischen Kindergarten und Grund-
schule. Ich bin Gott sehr dankbar für 
das neue Kitateam und meine neue  
Kollegin in der Minischule. Gemeinsam 
begleiten und prägen wir die Kinder ein 
Stück ihres Lebens und unterstützen sie 
in ihrer Entwicklung dahingehend ihr 
persönliches Potential zu entfalten. Wir 
in der Minischule verfolgen das Ziel die 
Kinder ganzheitlich, gezielt und spiel-
erisch auf die Schule vorzubereiten. 
Ich freue mich besonders darüber, den  
Kindern von meinem Glauben an Jesus 
erzählen zu können, Gott und seinen 
Plan für uns immer wieder in den Un-
terricht miteinzubeziehen und das auch 
mit meinen Kollegen teilen zu können. 
In meiner Freizeit genieße ich die Zeit 
mit meiner Familie, mache Kinderarbeit 
in unserer örtlichen Gemeinde und 
schreibe zurzeit im Rahmen eines Fern-
studiums am meiner Bachelorarbeit 
zum Thema Resilienz. Ich bin Gott sehr 
dankbar für meine Arbeit und besonders  
dafür, dass ich sie nicht aus mir allein  
heraus tun muss, sondern den Schöpfer 

der mir in der Minischule anvertrauten 
Kinder, immer wieder um Weisheit 
und Führung bitten kann. Ich wünsche 
mir, dass jedes Kind, das mit der FES in 
Kontakt kommt, in welcher Form auch  
immer, Jesus kennen und lieben lernt. 

Hallo liebe Leser, 
mein Name ist  
Regina Schlicht-
enmeier. 
Ich bin 21 Jahre alt, 
wohne in Bünde 
und bin bald ver-
heiratet. 

Seit dem 1. August 2017 darf ich als 
Erzieherin in der Freien Ev. Kita Espel-
kamp arbeiten. In diesem Jahr habe 
ich meine praxisintegrierte Ausbil-
dung zur Erzieherin in Herford ab- 
geschlossen. Dort hatte ich die Möglich-
keit verschiedene Einrichtungen und 
Konzeptionen kennenzulernen. 
Nun bin ich Gott von Herzen dankbar, 
dass sein Weg für mich nach Espelkamp 
in den Kindergarten geführt hat, wo 
ich mit anderen überzeugten Christen 
Gottes Liebe an die Kinder weitergeben 
kann. Wir sind dankbar, dass wir die  
Kinder aus unterschiedlichen Eltern- 
häusern christlich prägen dürfen. Wir 
glauben daran, dass sich auch Kinder für 
Gott entscheiden können. Dabei wollen 
wir sie so gut wie möglich unterstützen, 
neben der weiteren pädagogischen  
Arbeit. Ich selbst gehe in die Evangeli-
ums-Christen-Gemeinde nach Herford, 
wo ich mich im Alter von 17 Jahren für 
ein Leben mit und für Gott entschieden 
habe. Außerhalb der Arbeit befinde ich 
mich gerne draußen in der Natur, alleine, 
aber auch mit den lieben Menschen aus 
meinem Leben. Leidenschaftlich gehe 
ich meinem Hobby des „Handletterings“, 
„moderne Kalligrafie“ und „Brushlette-
ring“ nach. Ich freue mich, von Beginn 
an am Entstehungsprozess der KiTa mit-
wirken zu können!

Mein Name ist  
Vivien Nickel, 
ich bin 24 Jahre 
alt, wohne in Es-
pelkamp und bin 
verheiratet mit  
Andreas Nickel. 
Privat beschäftige 

ich mich am liebsten mit meinem Klavier 
und singe in einer Band von der Menno-
niten-Gemeinde Espelkamp e.V., in der 
ich Mitglied bin. Ansonsten bin ich ein  
familiärer Mensch und freue mich  
immer in Gesellschaft von Freunden zu 
sein. Seit dem 1. August 2017 darf ich 
als Leitung in der Freien Ev. Kita Espel-
kamp arbeiten. Vorher war ich in einigen  
Kindergärten mit den unterschied-
lichsten Konzepten tätig und habe  
viele Bereiche kennengelernt. So habe 
ich in den letzten Jahren Erfahrungen 
mit Kindern unter drei Jahren ge- 
sammelt, war Springerkraft, Musik- 
pädagogin für Kinder ab 4-6 Jahren 
und Integrationskraft für Kinder mit ei-
ner Schwerhörigkeit. Jetzt bin ich Gott 
sehr dankbar, dass ich bei der Entste-
hung von dieser christlichen KiTa mit-
wirken darf. Ich spüre den Segen, der 
durch ein Team von Gleichglaubenden 
und die Freiheit, die wir jetzt in der Ver- 
kündigung unseres Glaubens haben 
entsteht. Mein Wunsch ist es, dass  
unsere Kinder, durch die Arbeit die wir 
tun, Gott näher kennenlernen und in ein 
Leben mit ihm hineinwachsen und sich 
für ihn entscheiden können.  

Mein Name ist Ani-
ta Klassen, ich bin 
23 Jahre alt und 
seit 2015 glücklich 
verheiratet.
Im Frühjahr 2016 
durfte ich meine 
Erzieherausbildung 

erfolgreich beenden. Nach der Aus-
bildung habe ich in der Ev. Kinderta-

Vorstellung – KiTa
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gesstätte Vlotho als Gruppenleitung 
gearbeitet, wo ich sehr viele wert-
volle Erfahrungen sammeln konn-
te. Als ich Anfang dieses Jahres von 
der Gründung einer KiTa der FES  
erfahren habe, war mein Interesse, Teil 
des Teams zu werden, sehr groß. Ich bin 
froh und vor allem Gott sehr dankbar, 
dass ich zu diesem KiTa-Team in Minden 
dazugehören darf.
Für mich ist eine christliche Kinder- 
tagesstätte ein wunderbarer Ort um den  
Kindern schon in frühen Jahren  
christliche Normen und Werte zu ver-
mitteln und ihnen durch das liebevolle 
Miteinander ein stückweit die Liebe  
Gottes zu vermitteln.

Hallo, 
mein Name ist  
Annika Wiebe 
und ich darf seit 
August 2017 in 
dem Team der 
KiTa Minden mit- 
arbeiten. Ich 

bin 20 Jahre jung :) und glücklich 
verheiratet. Nach meiner Ausbildung 
zur Sozialassistentin habe ich in 
der Schulbegleitung, überwiegend 
mit Kindern mit Behinderungen, 
gearbeitet, sie im Schulalltag be-
gleitet und unterstützt. Nun freue 
ich mich auf neue Aufgaben in der 
KiTa und auf die Arbeit mit den vielen  
tollen Kindern. Ich freue mich auf die  
vielen neuen Erfahrungen, die ich in 
dieser Arbeit sammeln kann. Am Nach-
mittag darf ich auch in der Nachmittags-
betreuung der Grundschule mitwirken. 
Mein Wunsch für die Kinder ist es, dass 
auch sie unseren wunderbaren Herrn  
Jesus kennenlernen, und lernen, sich 
ihm anzuvertrauen.

Ich heiße 
Evelyn Deibert, 
bin 25 Jahre alt 
und habe Pädago-
gik der Kindheit in 
Bielefeld studiert. 
Ich bin verheira-
tet und habe zwei 

wundervolle Kinder.
Ich freue mich sehr, dass ich nach  
meiner Elternzeit in den beiden KiTas  
Espelkamp und Minden mitarbeiten 
darf. Mein Aufgabenbereich ist die Mini- 
schule und ich bin sehr dankbar, dass 

ich die Möglichkeit habe, die Kinder 
auf die Schule vorzubereiten. Ich freue 
mich sehr, dass ich den Kindern den  
Glauben so offen vermitteln darf und bin  
gespannt, was Gott noch für uns geplant 
hat.

Ich heiße
Natalia Esau, bin 
verheiratet und 
habe drei Kinder. 
Seit über 10 Jahren 
bin ich ausge- 
bildete Erzieherin. 
In den letzten  

sieben Jahren durfte ich zu Hause sein 
und meine eigenen Kinder erziehen 
und prägen. Vor einigen Monaten hat 
sich für mich zusätzlich eine weitere Tür  
geöffnet und ich konnte im August  
diesen Jahres in der Freien Evangelischen 
Kindertagestätte in Espelkamp an- 
fangen. Für diesen Weg bin ich Gott sehr 
dankbar.

Mein Name ist 
Nelly Wölk, ich bin 
verheiratet, Mutter  
von drei Kindern  
und einem Schwie-
gersohn. 
In der FEGS habe 
ich von 2013-2017 

als pädagogische Helferin gearbeitet 
und ehrenamtlich die Betreuungs- 
stunden (2007-2017) gestaltet. Seit 
1.8.2017 gibt es die Freie Evangelische 
KiTa in Espelkamp. Ich bin froh, mit am 
Start sein zu dürfen und als Erzieherin 
christliche Werte und Gottes Liebe wei-
ter geben zu können. Jeden Montag 
und Dienstag bin ich außerdem noch in 
der Minischule aktiv. 
Mein Lebensmotto lautet: „Ich vermag  
alles durch den, der mich mächtig macht: 
Christus!“ (nach Luther: Philipper 4,13)
Auch wenn wir schwach sind, ja  
gerade dann, kann Gott seine Allmacht 
und Kraft durch uns wirken. In diesem  
Vertrauen lebe ich und auf diese Ver-
heißung baue ich.

Mein Name ist 
Christian Dyck 
und ich bin 31 Jahre  
alt. Ich komme 
aus Espelkamp, 
bin verheiratet 
und habe einen 

Sohn. Ich bin staatlich anerkannter 
Erzieher und bin bereits seit einem 
Jahr ein Teil der FES Minden. So darf 
ich seit August 2016 die Verbindliche-
Nachmittags-Betreuung (VNB) leiten 
und mitgestalten. Darüber hinaus darf 
ich seit August diesen Jahres auch die 
KiTa in Minden leiten und freue mich,  
meine Begabungen, die Gott mir ge-
geben hat, auch in diesem Bereich ein-
setzen zu können. Es bereitet mir sehr 
viel Freude mit Kindern zu arbeiten und 
sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und 
zu unterstützen. Ich bin sehr dankbar 
für die Möglichkeit in der KiTa mitzu- 
arbeiten und blicke positiv in die Zu-
kunft. Gemeinsam mit Gottes Gnade 
und Hilfe können wir dieses neue Projekt 
„KiTa“ angehen. In diesem Sinne freue 
ich mich auf die Zusammenarbeit und 
wünsche uns allen Gottes Segen für die 
einzelnen Bereiche und Einrichtungen 
der FES Minden.

Liebe Kollegen, 
liebes Mitarbeiter-
team, liebe Leser 
dieser Schulzei-
tung, im August 
diesen Jahres 
durfte ich, Maria 
Schellenberg, in 

der neueröffneten, ersten christlichen 
KiTa im Kreis Minden-Lübbecke, star-
ten. Ich bin Gott sehr dankbar für diese 
berufliche Wende. Davor war ich ca. 8 
Jahre bei der AWO als Erzieherin und  
Integrationskraft tätig. In allen Lebens-
lagen lasse ich mich von meinem 
 „Mottospruch“ leiten: „Gott gebe mir die 
Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die 
ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge 
zu ändern, die ich ändern kann und 
die Weisheit, das Eine vom Anderen zu  
unterscheiden“. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit 
meiner Familie, meinem Mann, meinen 
Kindern und Enkelkindern. Es wird auch 
jede freie Minute fürs Lesen genutzt. 
Außerdem habe ich noch einen Hund, 
mit dem ich durch Gottes schöne Natur 
streifen kann. Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit und danke Gott 
für diese Tür, die sich für mich so wun-
derbar aufgetan hat. 





Besuch in der Glashütte Gernheim
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Grundschule 
 Haddenhausen >

D ie Grundschulzeit ist eine prägende Phase in der 
schulischen Biografie von Kindern. Diese Teil- 
strecke ihres Lebens möchten wir mitsamt ihren 
Familien gemeinsam gehen und dabei nah dran 

sein an ihren Erfahrungen, Interessen und Wünschen.

Immer wieder braucht es auf diesem Weg Orientierung. Sie zu 
geben und zu erhalten ist aus meiner Sicht eine gemeinsame 
Aufgabe. Natürlich geben Erwachsene oft eine Richtung 
vor – und das wollen wir auch tun. Allerdings haben wir als  
Lehrende auch vieles von unseren Schülerinnen und Schülern 
zu lernen. Wegweisende Impulse dafür schöpfen wir aus der  

Bibel. Der Protagonist dieser einzigartigen Schriftensammlung 
ist zweifellos der jüdische Zimmermann Jesus. Mit seiner 
Amtsbezeichnung „Christus“ ist dieser Mann in die Geschichte 
eingegangen, denn in seiner Person verdichtet sich, was 
den christlichen Glauben ausmacht: Schuld, Vergebung und  
Auferstehung.

Viel Freude beim Lesen wünscht
Daniel Wiens
Schulleiter FES Haddenhausen

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Die FES Minden beschreibt sich selbst an verschiedenen Stellen als  
„lebensnah – wegweisend – christlich“. Aber, was heißt das eigentlich? 
Hier lesen Sie den Versuch einer Antwort.
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Vorstellung – GS Haddenhausen

Das Kollegium an der Grundschule Haddenhausen hat sich im Laufe der letzten Jahren stetig erweitert. 
Gemeinsam ist allerdings allen Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellen sich 
neue Kolleginnen vor: 

Neu an der GS Haddenhausen

Mein Name ist 
Liann Westhaus 
und ich habe mit 
Beginn des Schul-
jahres 2017/18 
angefangen, an 
der FES Hadden-
hausen im Klassen- 

leitungsteam der Erdmännchen sowie 
als Englisch-Fachlehrerin zu arbeiten. 
Aufgewachsen bin ich im südwest-
fälischen Soest, studiert habe ich in 
Oldenburg in Niedersachsen. Zum  
Referendariat zog es mich dann 
wieder ein Stück Richtung Heimat.  
Während meines Studiums konnte ich 
für ein Semester als assistierende Lehr-
kraft an einer christlichen Grundschule 
in Schottland arbeiten. Schon damals 
empfand ich es als eine großartige,  
bedeutungs- und verantwortungs-
volle Möglichkeit, Kindern den  
Glauben näher bringen, mit ihnen  
darüber reden und gemeinsam beten zu 
können. Gott legte mir den Wunsch aufs  
Herz, nun auch hier im christlichen, 
pädagogischen Bereich zu arbeiten. 

So  festigte sich der Entschluss, mich 
nach Abschluss meiner Ausbildung und  
einer kurzen Vertretungsstelle an der FES  
Minden zu bewerben. 
Es ist ein großartiges Geschenk, dass 
der Herr im Mittelpunkt unserer päda- 
gogischen Arbeit steht. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit, spannende 
und interessante Begegnungen.
Ihnen allen wünsche ich Gottes  
reichen Segen und möchte Ihnen  
meinen Lieblingsbibelvers mitgeben: 
„Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig 
und entschlossen! Lass dich nicht ein-
schüchtern und hab keine Angst! Denn 
ich, der HERR, dein Gott, stehe dir bei, 
wohin du auch gehst.“ (Josua 1, 9)

Ich bin Laura 
Thiessen und  
mache seit Beginn 
des neuen Schul-
jahres ein Freiwil-
liges Soziales Jahr 
an der Grundschu-
le in Haddenhau-

sen. Im Sommer dieses Jahres durfte ich  
meine Schulzeit mit dem Abitur  
beenden. Diese war für mich eine  
schöne und gesegnete Zeit, die ich,  
beginnend mit der 1. Klasse in der  
Grundschule in Haddenhausen, voll-
ständig an der FES machen konnte.
Mit diesem Jahr an der Schule  
möchte ich GOTT und meinen Mit- 
menschen, in diesem Fall den Lehrern 
und Schülern, dienen und sie nach  
Möglichkeit unterstützen. Außerdem 
möchte ich den Kindern GOTT und  
seine Liebe zeigen und näher bringen.
Ich freue mich auf die Zeit, die ich mit 
den Kindern gemeinsam erleben darf 
und bin gespannt, was GOTT alles in  
seinem Plan für mich vorgesehen hat.

Aktiv – GS Haddenhausen

Klassenflohmarkt der Erdmännchenklasse
Ein ungeahnter Erfolg mit Gottes Segen 

D ie Erdmännchenklasse an der GSH hat einen  
Klassenflohmarkt gestaltet und dabei fast 200 Euro 
eingenommen. Die Idee kam von der Schülerin  
Olivia Neufeld. Damals konnte keiner den Erfolg 

voraussehen und den Segen des Herrn erahnen. Der Erlös 
kommt zur Hälfte unserem Patenkind Naserian in Tansania  
zugute.
Danke an alle Eltern!!!
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Verkauf in der Pause

Gesamteinnahmen
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P assend zum Reformationsjahr 
fand vom 15. bis zum 19. Mai 
2017 unsere Projektwoche 
„Luther und Lesen“ statt. 

Während in den ersten Klassen jeweils ein 
Buch durchgenommen wurde, haben  
die restlichen Klassen verschiedene Sei-
ten der Reformation und besonders der 
Hauptperson Martin Luther beleuchtet.

Belugaklasse
Gestalten der Lutherrose

Giraffenklasse

Belugaklasse
Lutherrose aus Mosaik

Giraffenklasse
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Projekt – GS Haddenhausen

Projektwoche Martin Luther

Der Projekttag in der Giraffenklasse hatte zum Ziel, den Schüler/Innen das Leben und Wirken von Martin 
Luther nahe zu bringen, und zwar mit Spaß- und Spannungsfaktor! Klar, es durfte gespielt… und gelernt 
werden!  

Giraffenklasse: Das Leben und Wirken von Martin Luther

Z ur ersten Information betrachteten die SchülerInnen 
gemeinsam kindgemäß gestaltete, farbenfrohe 
Aquarelle zum Leben Martin Luthers und erfuhren 
durch kurze, passende Texte wichtige seiner Lebens- 

stationen: Martin Luther als Schüler, Martin Luther als Student, 
Martin Luther als Mönch, Martin Luther als Reformator, Martin 
Luther als Familienvater u.v.m.! 

Dann konnte das neu erworbene Wissen vertieft und gefestigt 
werden mit einem Wettspiel: 
In Kleingruppen  sollten die SchülerInnen  zwölf Kunst- 
werke  aus der Zeit Martin Luthers chronologisch ordnen und 
diesen danach zwölf passende Texte zuordnen. Die Texte  
waren in zwölf Briefumschlägen in der Klasse versteckt und 
mussten zunächst  geschwind gefunden werden! Danach 
mussten die Kunstwerke näher betrachtet und die Texte  

gelesen werden. Schließlich ordneten die Kinder Texte und  
Bilder gemäß der Jahreszahlen zu Luthers Lebenslauf!  
Anspruchsvoll, aber für die Giraffen im 4. Schuljahr durchaus 
machbar! Gewinnen konnte natürlich die Gruppe, die gut  
zusammengearbeitet hatte! Denn: Nur gemeinsam sind wir 
stark! Alle SchülerInnen zeigten sich sehr konzentriert und  
aktiv! 
Für die SchülerInnen im 3. Schuljahr gab es kleine Ver- 
einfachungen: Die Reihenfolge der Bilder wurde vorgegeben. 
So war auch für diesen Jahrgang die Aufgabe erfolgreich zu 
lösen! 
Zum Abschluss, gab es gemäß der Erzählung von den  
Arbeitern im Weinberg für alle gleichen Lohn: ein Goldstück 
und ein Zertifikat: Luther-Experte! 

Barbara Bürger 

Wir, die Belugaklassen, haben uns auf den Weg gemacht, den Spuren Martin Luthers zu folgen und folgende 
Fragen zu beantworten:

Belugaklasse: Martin Luther, Gott und ich

W er ist dieser Mann? Wieso ist er so berühmt ge-
worden? Und was hat das alles mit mir zu tun? 
Im Verlauf der Woche haben wir…

• die Geschichte über das Leben von Martin Luther gehört.
• darüber nachgedacht, wie Gott ist, wie ihn Luther gesehen 

hat und was in der Bibel über Gott geschrieben steht.
• mit Martin einen ganz besonderen Schatz in der Bibel  

entdeckt: Gott liebt mich!
• erfahren, dass man sich auf Gott wie eine starke und feste 

Burg verlassen kann.

• darüber gesprochen, was Luther geglaubt hat und wieso 
die Lutherrose ein Zeichen für seinen Glauben war. 

Es wurde auch sehr praktisch durch das Basteln einer Schatz-
truhe mit Inhalt, eines Burgturmes und der eigenen Her-
stellung einer Lutherrose. Diese Ergebnisse wurden am Ende 
der Projektwoche den anderen Klassen und den Besuchern  
präsentiert.
Es war eine sehr spannende und interessante Woche. 
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Aktiv – GS Haddenhausen

„Endlich ist es soweit“ – der Anfang eines Liedes aus der Musical – Aufführung „Martin Luther“ ist zugleich 
auch der großartige Abschluss einer über Monate dauernden Planung, Organisation und vielem Üben, 
Üben, Üben!

Musical-AG Aufführung „Martin Luther“

Z u Beginn des Jahres 2017 kam die Idee auf, das  
Lutherjahr auch in die Musical-AG der Grund- 
schule Haddenhausen einzubringen. Darauf auf-
bauend fand die Projektwoche, die im Mai (siehe 

Seite 17) auch unter dem Motto „Luther und Lesen“ statt, an 
deren Ende ein kleiner Ausschnitt aus dem Musical aufgeführt 
wurde. Schließlich entstand der Gedanke, die komplette Auf-
führung einem größeren Publikum zu präsentieren – und so-
mit war eine kleine „Martin-Luther“ Tournee geboren. 

Neben Auftritten in Tangermünde, Wendthagen und Minden 
sollte der Höhepunkt vor Beginn der Herbstferien in der Sport-
halle der FES Gesamtschule/ Gymnasium sein. Dazu wurden 
sämtliche drei Grundschulen der FES eingeladen, sowie die 5. 
Klassen der weiterführenden Schule. 

Am Freitag, den 20.10.2017 war es dann „soweit“: Nachdem alle 
Schüler, Lehrer, Eltern und weitere Gäste Platz genommen ha-
ben, ging es nach einer Begrüßung von Frau Elsanowski los:
Das Leben von Martin Luther, abwechselnd gespielt von Tim 
Luca Schott und Benjamin Nowak, wird anhand eines Tisch-
gespräches mit seiner Frau Katharina, seinen Kindern und zwei 
Studenten, aufgerollt und erzählt:
• Das Gewittererlebnis
• Seine Zeit im Kloster
• Der Ablasshandel 
• Seine 95 Thesen 

• Seine Flucht und Ankunft auf der Wartburg
• Und die Übersetzung der Bibel ins Deutsche

Ergänzt wurden die einzelnen Szenen und Dialoge durch den 
fantastischen Chor. Auch die Zuschauer wurden bei einigen 
Liedern zum Teil der Geschichte und sangen kräftig mit. 
Die Größe des Raumes, die Anzahl der Personen und die Licht- 
und Toneffekte schufen eine eindrucksvolle Atmosphäre!
Zum Abschluss gab es einen kräftigen Applaus für alle Schau-
spieler, Sänger und Musiker. 

Ein sehr großer Dank gilt an dieser Stelle Stefan und Nancy No-
wak, die Leiter der Musical-AG, und den AG-Teilnehmern, die 
mit ihrem Engagement, Herzblut, Kreativität und langem Atem 
allen Schülern der Grundschule und der 5. Klassen ein so ein-
maliges und beeindruckendes Erlebnis ermöglicht haben!

Helene Teichrib
Stellvertretende Schulleitung 
FES Haddenhausen
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Ablasshandel gebanntes Publikum

Die Familie Luther Das Gewittererlebnis

Musikalische Unterstützung Auch das Publikum sang mit.
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I m Unterricht hatten sie gelernt, dass es an der Nord-
see die Gezeiten Ebbe und Flut gibt. Dies war für einige  
Schülerinnen und Schüler zunächst noch schwer vor-
stellbar. Auf der Klassenfahrt konnten sie dann aber bei 

einer geführten Wattwanderung selbst das Naturschauspiel 
von Ebbe und Flut erleben.

Dabei entdeckten sie im Watt auch einige Lebe-
wesen, wie etwa den Wattwurm oder die Herz- 
muschel. Die Kinder konnten beobachten, wie sich die  
Muschel mithilfe ihres Grabfußes ganz langsam im Watt 
vergräbt, um sich vor Fressfeinden wie den Seevögeln zu  
schützen. Besonders erlebnisreich war für die Viertklässler 
auch die Schifffahrt rund um den Hafen „Alte Liebe“ und hin 
zu den Seehundsbänken. Dabei ließen sie sich den Wind um 
die Ohren wehen, lauschten den kreischenden Möwen und 

beobachteten Seehunde, die auf der Sandbank robbten oder 
sich sonnten. Bei einer Besichtigung des Feuerschiffs „Elbe 1“ 
und im Museum „Windstärke 10“ lernten die Kinder Vieles über 
die Schifffahrt und die Nordsee. Sie konnten z. B. ausprobieren, 
das Steuerrad eines Schiffes zu lenken oder ein Fischernetz zu 
knüpfen.

Ziemlich begeistert waren die Kinder, die Begleitpersonen 
(einzelne Eltern) und wir Lehrer auch von der Unterkunft, 
dem Dünenhof in Cuxhaven. Dort wohnten wir in einzelnen  
gemütlichen Gruppenhäusern und konnten auch das um- 
liegende Gelände vielfältig nutzen: Fußball- und Tischtennis-
spielen, Verstecken und Klettern im Dünen-Wäldchen und 
Stockbrotmachen am Lagerfeuer. Allen, die auf der Klassen-
fahrt dabei waren, hat es gut gefallen!

„Watt´n datt? – Klassenfahrt nach Cuxhaven“

Aktiv – GS Haddenhausen

„Watt´n datt?“ sagt man in Norddeutschland, wenn man wissen will: „Was ist denn das?“ Diese Frage stellten 
sich auch die Kinder der Klassen 4a und 4b, als sie auf der dreitägigen Klassenfahrt im Mai 2017 an der Nord-
seeküste in Cuxhaven waren und merkten, dass das Wasser mal kommt und mal ganz weg geht! 
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Grundschule 
  Minderheide >

D ie Städte und Gemeinden fordern die Eltern auf, ihr 
Kind an einer Schule anzumelden. Die Anmelde-
zeit ist bei uns dann bereits vorbei und meistens 
sind die zukünftigen Klassen auch schon aus- 

gebucht. Einige Kinder können wir dann nur noch auf die  
Warteliste setzen. Für uns als Schule ist dies eine gute Situation, 
für die Eltern oft enttäuschend. 

Warum melden Eltern ihr Kind an unserer Schule an?
Zwei Antworten, die wir häufig auf diese Frage bekommen:

• Wir wünschen uns eine christliche Erziehung, weil uns das 
wichtig ist.

• Wir freuen uns, dass an der Schule christliche Werte gelebt 
werden.

Für uns ist dies immer wieder Ermutigung und Ansporn  
zugleich. Das sind Gründe, weshalb wir christliche Schule  
gestalten und leben wollen. Aber es ist auch täglich neu 
eine Herausforderung dem gerecht zu werden. Gemeinsam  
möchten wir Schule zu Gottes Ehre machen und bitten Sie  
immer wieder um ihre (Gebets-)Unterstützung für die  
täglichen Aufgaben und Herausforderungen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns ihre Kinder 
anvertrauen.

Im Namen des Kollegiums,
Antje Blank
Schulleiterin FES Minderheide

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Alle Jahre wieder haben wir gerade die neuen Erstklässler eingeschult, 
da beschäftigen wir uns auch schon mit den Lernanfängern für das  
folgende Schuljahr. 
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Hallo liebe Leser. 
Mein Name ist  
Nicolás Berrazu-
eta und ich komme 
aus Ecuador. 
Und ja, die Kin-
der schaffen 

es, meinen Namen richtig auszu-
sprechen. Meine Heimat ist in der 
Mitte des Landes in einer Stadt, die  
„Latacunga” heißt und sich in den Anden 
befindet. In meinem Land wohne ich auf 
2.760 m Höhe, neben einem der höchsten  

aktiven Vulkanen der Erde (5.897 m), 
der sich „Cotopaxi” nennt. Jetzt aber  
arbeite ich als FSJler in der Grundschule  
Minderheide und bin auf Empfehlung 
von Familie Reese hier hergekommen. 
Mein persönliches Ziel ist hier in 
Deutschland zu studieren. 
Bis jetzt gefällt mir meine neuen Arbeit 
sehr, auch wegen des guten Arbeits-
klimas und meiner netten Kollegen, 
den netten Schülern und des täglichen 
Sprachelernens. Deswegen freue ich 
mich schon auf die nächsten Monate  

des Schuljahres. Mein Job besteht aus 
ganz viel laminieren, Aufsicht machen, 
die Lehrer unterstützen, Bürosachen 
erledigen, die Betreuung am Nach-
mittag unterstützen, ein bisschen von 
allem. Allerdings, meine Lieblings- 
aktivitäten sind mit den Kindern Fußball, 
Basketball oder fangen zu spielen. 
Außerdem fühle ich mich sehr geehrt, in 
einer so schönen Schule zu helfen, wo 
die Kinder von Gott hören können. 

Vorstellung – GS Minderheide

Neu an der GS Minderheide

Das Kollegium an der Grundschule Minderheide hat sich im Laufe der letzten Jahren stetig erweitert.  
Gemeinsam ist allerdings allen Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellt sich 

ein neuer Kollege vor: 

D er Verkehrspolizist Herr Bünte kam in die  
vierten Klassen und wir haben gemeinsam das 
korrekte und sichere Verhalten mit dem Fahrrad 
im Straßenverkehr gelernt und geübt. 

In der Theorie haben wir viele Straßenschilder und Vorfahrts-
regeln kennen gelernt. Was muss ich tun, wenn ich links ab-
biegen will? Wie verhalte ich mich, wenn ich plötzlich Gegen-
verkehr habe? Alles gar nicht so einfach und was in der Theorie 

dann gut sitzt, muss nun auch praktisch umgesetzt werden.
Gut, dass Herr Bünte für alle eine Warnweste dabei hatte und 
wir in einer Dreißigerzone üben konnten.

An den „UHU“ und den „großen Bogen“ werden die Kinder 
noch lange denken und das hilft ihnen bestimmt auch, im  
Straßenverkehr sicher zu werden. Allzeit gute Fahrt!

Sicherheit auf zwei Rädern

Aktiv – GS Minderheide

Direkt nach den Sommerferien war es wieder so weit: 
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Woraus wird eigentlich Brot gemacht? Was bedeutet „Vollkorn“? Und wie hat man Brot  
bekommen, bevor es Bäcker und Läden zum Einkaufen gab? Alle diese Fragen beschäftigten  
unsere Drittklässler im September. 

Aktiv – GS Minderheide

Ausflug zum Museumshof Rahden

N achdem die Kinder reichlich über die  
Theorie von Weizen, Korn und Mehl gelernt  
hatten, durften sie gemeinsam den  
Museumshof in Rahden besuchen, um für 

ein paar Stunden in die Lebenswelt der Bauern vor ein 
paar hundert Jahren einzutauchen. 
Herr Rohlfing führte über das Gelände des Museums-
hofs und erklärte die verschiedenen Gebäude, Gerät-
schaften und Lebensbedingungen auf den Höfen. So 
wurde ein Stück der Vergangenheit für die Schülerin-
nen und Schüler lebendig.

Als Krönung des Ausflugs und des Themas durften die 
Kinder schließlich ihre eigenen Brote backen. Mit Hefe, 
verschiedenen Mehlsorten, Öl, Wasser und Salz wurde 
der Teig zubereitet, zu kleinen Brötchen geformt und 
anschließend mit verschiedenen Körnern verziert. 
Und selbstverständlich durften die fertigen Brötchen 
am Ende sowohl probiert als auch nach Hause mitge- 
nommen werden.
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Grundschule 
    Stemwede >

I hr Kind hatte sich kurz vorher daheim bei den Eltern  
dafür entschieden, seinen Weg mit Gott zu gehen und 
hatte Gott im Gebet um Vergebung seiner Sünden  
gebeten. 

Es ist unser Ziel anhand von Andachten und weiteren Impulsen 
im Unterricht die Kinder zum Nachdenken anzuregen und sie 
dann auch auf Ihrem Weg mit Gott zu unterstützen. 

Auch der christliche Erziehungsprozess, den die Eltern zu Hause 
verfolgen, möchten wir in der Schule ebenfalls leben. Ich 
selbst beobachte auch immer wieder das intensive Wissen 
der Kinder unserer Schulen über biblische Inhalte und dass 
sie darüber hinaus auch selbst in der Beziehung zu Gott eine  

Intensität und Nähe aufbauen. Von diesem Standpunkt aus 
gesehen, passt Psalm 16,11 zu dem, was wir den Kindern an 
unserer Schule mitgeben wollen:

„Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst 
mich mit Freude, denn du bist bei mir; aus deiner Hand  
empfange ich unendliches Glück.“

Viel Freude beim Lesen wünscht
Willi Wall
Schulleiter FES Stemwede

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!
Vor einiger Zeit bedankte sich eine Mutter dafür, dass wir ihrem Kind 
täglich etwas über Gott erzählt haben. 
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Hallo! Mein Name 
ist Alina Roh-
denburg, ich bin 
20 Jahre alt und 
wohne in Lintorf 
(Bad Essen). Seit  
Anfang des Schul-
jahres absolviere 

ich mein Freiwilliges Soziales Jahr vier 
Tage die Woche in der Grundschule in 
Stemwede und einen Tag in der Woche 
in den weiterführenden Schulen in  
Minden. Auf die Frage nach meinem 
Berufswunsch antworte ich immer „Lehr-
amt oder doch was im Bereich Wirt-
schaft…“ und alle sind immer über den 
starken Kontrast verwundert. 
Zur Erklärung: Ich habe letztes Jahr auf 
dem Wirtschaftsgymnasium mein Abitur 
gemacht und konnte viele Einblicke und 
Wissen erlangen. Dieses Jahr möchte ich 
nutzen, um einen guten Einblick in den 
Lehrerberuf zu bekommen.
In meiner freien Zeit gehe ich gerne  
Windsurfen, spiele Gitarre in einer 
Band, leite einen Kinderchor in meiner 
Gemeinde und treffe mich gerne mit 
Freunden.

Ich heiße Anna 
Dück, bin 31  
Jahre alt, komme 
ursprünglich aus 
Espelkamp und 
wohne seit die-
sem Sommer auch 
wieder dort. Um 

Grundschullehrerin zu werden, habe ich 
in Münster studiert, anschließend mein 
Referendariat in Mönchengladbach  
gemacht und danach für zwei Jahre 
an der FES Stemwede als Lehrerin ge-
arbeitet. Dann führte Gott mich auf eine  
Bibelschule nach England und ich durf-
te Sein Wort ein Jahr lang intensiver  

studieren. Dort hörte ich von dem  
großen Bedarf an Lehrern für Missionars-
kinder und sah mich von Gott an eine 
Schule in Indonesien geführt, an der ich 
in den letzten zwei Jahren unterrichten 
durfte. Es war eine wunderbare und 
einmalige Erfahrung. Ich habe einen 
Einblick in Missionsarbeit allgemein be-
kommen und durfte eine internationale 
Klasse unterrichten, da ich bis zu sechs 
verschiedene Nationen im Klassenraum 
vertreten hatte. Diese kulturellen Unter-
schiede habe ich als eine Bereicherung 
empfunden, da man lernt: Es ist nicht 
falsch, wie die anderen es machen, es 
ist einfach anders. Nach den drei Jahren 
im Ausland bin ich froh, nun wieder in 
Deutschland unterrichten zu dürfen und 
freue mich auf die Zeit. Ich wünsche 
mir, dass ich den Kindern dabei helfen 
kann, ihre unmittelbare Umgebung zu 
erschließen, sie aber auch neugierig 
zu machen auf andere Länder und  
Kulturen. 
Besonders schön finde ich, dass wir 
mit der Schule auch Kinder erreichen  
können, die aus keinem christlichen 
Hintergrund kommen und ihnen von 
Gottes Rettungsplan für die Menschheit 
erzählen können.

Hallo, ich heiße 
Johann Pätkau, 
bin verheiratet und 
habe 5 Kinder.
Mein Hauptberuf 
ist Zimmermann-
meister. 
Da ich wegen 

des Rückens nicht schmerzfrei arbeiten  
konnte, musste ich mir Alternativen  
suchen, um Geld zu verdienen. Ich wurde  
dann Busfahrer bei Maranatha und Gott 
gab mir noch dazu meinen Wunsch- 
beruf: Techniklehrer bei der FES für eine 

begrenzte Zeit. Ich freue mich jetzt 
sehr über die Stelle als Hausmeister 
bei der FEGS in Stemwede, da man viel 
Abwechslung hat und doch mit den  
Schülern in Kontakt bleibt.
In meiner Gemeinde EFE‚ im Martins-
haus in Espelkamp darf ich schon seit 
7 Jahren die Teens auf den Weg zu‚ so 
mein Wunsch, mündigen Christen als 
Leiter begleiten. 
Meine Hobbies sind Tiere. So konnte 
ich vor einigen Jahren auch hier in der 
FES frisch geschlüpfte Küken und kleine  
Kaninchen den Schülern zum Gucken 
und Streicheln bringen.

Mein Name ist 
Nelli Wiebe, ich 
bin 41 Jahre alt, 
verheiratet und wir 
haben 3 Kinder (18, 
15, und 11). 
Wir leben im be-
schaulichen aber  

schönen Isenstedt. Ich habe Kinder-
pflegerin gelernt und unterstütze seit 
Beginn des Schuljahres die erste und 
zweite Klasse als Pädagogische Helferin 
an der FES-Stemwede. Für mich ist es 
ein Privileg, an einer christlichen Schule 
mitarbeiten zu dürfen. Mir selber sind 
christliche Werte sehr wichtig und ich 
freue mich, wenn ich den Kinder diese 
weitergeben kann.
Denn Gott hat der Welt seine Liebe da-
durch gezeigt, dass er seinen einzigen 
Sohn für sie hergab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, das ewige Leben hat und 
nicht verloren geht. (Joh. 3,16)
Mein Wunsch ist es, dass alle diese Kinder 
von dieser Liebe Gottes hören und sie 
auch erfahren können. 

Vorstellung – GS Stemwede

Das Kollegium an der Grundschule Stemwede hat sich im Laufe der letzten Jahren stetig erweitert.  
Gemeinsam ist allerdings allen Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellen sich 
die neuen Kolleginnen und Kollegen vor: 

Neu an der GS Stemwede
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Ende September fand der jährliche Wandertag mit allen Klassen der FEGS Stemwede statt.

Aktuell – GS Stemwede

Die alljährliche Schulwanderung 

B ei wunderbarem Wanderwetter (erst ein 
bisschen Regen, damit die Wege nicht so 
staubig sind, und dann trocken bis sonnig,  
damit man gegen Ende den Regen wieder 

vergessen hat) machten sich alle Kinder der Grundschule  
Stemwede mit ihren Lehrern und einigen Eltern im  
Wiehengebirge bei Preußisch Oldendorf auf den Weg 
und wanderten durch den Wald. Insgesamt legten die 
Wanderer über 8 km dabei zurück. Besonders schön 
war, dass die Kinder viel entdeckten: verschiedene Pilz-
arten, Bäume, Tiere und einen kleinen Bach, der durch 
den Wald plätscherte. 
Viele Kinder waren von der Natur fasziniert. Aussagen 
wie: „Es ist fast wie in meinen Büchern. Es fehlt nur noch 
Rotkäppchen, das durch den Wald läuft“, verdeutlichten 
die Freude über den Wald. Aber auch Gespräche über 
die wundervolle Schöpfung Gottes konnte man belau-
schen. Die Kinder waren neugierig, fasziniert und dank-
bar für die schöne Natur, die Gott uns geschenkt hat.

Ein Höhepunkt der Wanderung war ein gemeinsames 
Picknick mitten im Wald. Die Kinder und Erwachsenen 
breiteten die Decken aus oder machten es sich auf 
Baumwurzeln, Bänken oder Baumstümpfen gemütlich. 
Hier konnte man Kraft für den weiteren Weg tanken,  
reden, lachen und die Natur bestaunen. Besonders  
fasziniert waren die Kinder von den kleinen Fröschen, 
die es hier zahlreich am Bach des Waldes zu bestaunen 
gab. 
Selbst die neuen Erstklässler, die da erst vier Wochen in 
der Schule waren, wanderten motiviert bis zum Schluss 
mit. Ziel der Wanderung war ein großer Spielplatz, bei 
dem die Kinder toben, ausruhen und spielen konnten.
Anschließend wurden alle von den netten Busfahrern 
abgeholt und wieder sicher nach Hause gebracht. 

Monika Janz

>>>



34 35Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 1. Halbjahr Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 1. Halbjahr



34 35Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 1. Halbjahr Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 1. Halbjahr

Besuch in der Glashütte Gernheim

Die alljährliche Schulwanderung 
„Es ist fast wie in meinen Büchern. Es fehlt nur noch  

Rotkäppchen, das durch den Wald läuft.“
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Z ahlreiche Lötkolben wurden aufgebaut, Hammer 
und Eisstiel (zum Fixieren von Drähten in der Nähe 
der heißen Lötkolben) hatten die Kinder selber mit-
gebracht. Schon Wochen vorher hat sich die Klasse 

mit Stromkreisläufen beschäftigt und konnte nun vieles in den 
vorgelegten Schaltplänen wiedererkennen. 
Nun war die Reißzweckentechnologie dran und in Partner-
arbeit und unter fachkundiger Schritt-für-Schritt-Anleitung des 
Ingenieurs konnten die Kinder bald Lötpunkte setzen, gemäß 

der Planung Kabel, Widerstände, Kondensatoren, Dioden u.a. 
einlöten. Dabei waren alle Schülerinnen und Schüler eifrig 
bei der Sache und es lief, Gott sei Dank, ohne größere Ver- 
brennungen ab. Für den zweiten Bausatz brauchten die Kinder 
dann kaum noch die Unterstützung von Werner Vollmer.  Am 
Ende des Tages hielt jeder stolz ein Gerät in den Händen, mit 
dem er morsen, das er aber auch als Wasserdetektor einsetzen 
konnte. Herzlichen Dank an Werner Vollmer, oder, wie die 4a es 
jetzt sagen könnte: .... . .-. --.. .-.. .. -.-. .... . -. / -.. .- -. -.- !

Projekt – GS Stemwede

Lötprojekt in der 4a der FEGS

Eines schönen Maitages ging es in der (damaligen) 4a in Stemwede heiß her: Ingenieur Werner Vollmer war 
mit ganz viel Wissen, Material und Motivation in Oppendorf angereist, um mit der Klasse zu löten.
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Projekt – GS Stemwede

Das Schmetterlingsprojekt der Klasse 2a

Die Klasse 3a hatte von April bis Mai (also noch als 2a) ein ganz besonderes Erlebnis. Im Rahmen des  
Sachunterrichts hatten sie die Möglichkeit mitzuerleben, wie aus winzig kleinen Raupen wunderschöne  
Schmetterlinge werden. 

E s wurden Verhaltensregeln auf einem Plakat er- 
arbeitet, um für das Projekt gut vorbereitet zu sein. 
Die Kinder bekamen die 11 kleinen 3 Millimeter 
großen Raupen als „Haustiere“ ins Klassenzimmer, 

sodass sie die stetige Entwicklung jeden Tag genau mit-
erleben und beobachten und dokumentieren konnten. Im  
Sachunterricht wurde das Thema „Von der Raupe zum 
Schmetterling“ parallel zur Entwicklung der Raupen ausführ-
lich behandelt. Auch fächerübergreifend war es möglich, mit 
den Kindern noch tiefgehender über diese wunderbaren  
Geschöpfe Gottes und deren Lebenswandel nachzu- 
denken. So haben wir zum Beispiel im Religionsunterricht 
ausführlich über den Wandel der Raupe (bezogen auf den  
sündigen Menschen), hin zur Verpuppung (bezogen auf die 
Entscheidung für Jesus Christus), bis hin zur Verwandlung in 
einen wunderschönen Schmetterling (bezogen auf das Kind 
Gottes, welches einmal in Ewigkeit bei Gott leben darf ) nach-
gedacht, viel über die jeweiligen „Stationen“ im Leben der  
Kinder gesprochen und Bilder zum Thema gestaltet. 
Der Höhepunkt dieses Projektes war das Schlüpfen der Schmet-
terlinge. Mitten in der Mathestunde rief eine Schülerin: „Ein 
Schmetterling schlüpft!“. Also sprangen alle Kinder samt Lehre-
rin auf, setzten sich um den schlüpfenden Schmetterling und 
beobachteten mit eigenen Augen, wie ein wunderschöner 

Schmetterling ausschlüpfte. Sogleich staunten die Kinder über 
Gottes wunderbare Schöpfung und konnten es nicht glauben, 
dass dieser wunderschöne Schmetterling vor ein paar Tagen 
noch eine „hässliche“ Raupe gewesen ist. 
Anschließend wurde jedem schlüpfenden Schmetterling ein, 
individuell von den Kindern ausgesuchter, Name gegeben. Als 
die Tiere nun ca. 5 Wochen in und mit der Klasse verbracht haben,  
war es Zeit sie freizulassen. Dieser Moment war für viele Kinder 
sehr emotional und wertvoll. Hier konnten die Kinder vieles, 
was sie bisher über Schmetterlinge und ihr Verhalten gelernt  
hatten, noch einmal beobachten. Zum Beispiel, dass der 
Schmetterling sich zunächst aufwärmen und Energie von 
der Sonne holen muss, bevor er losfliegen kann. Wir warteten  
geduldig, bis die ersten Schmetterlinge losflogen und  
beobachteten es gespannt. Einige der Schmetterlinge hatten 
sich so sehr an die Kinder gewöhnt, dass sie sich sogar auf ihre  
Finger, Schulter, T-Shirts usw. setzten, als ob sie sich verabschie-
den wollten. 
Insgesamt war es ein sehr gelungenes Projekt, ein Erlebnis, 
welches viele Kinder der Klasse wahrscheinlich so schnell nicht 
vergessen werden.

Tabea Dick 
Klassenlehrerin der Klasse 3a
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Die im Sommer verabschiedete 4a hat sich ebenfalls mit Schmetterlingen auseinandergesetzt: 

S ie haben von Eltern vorbereitete Holzschmetterlinge mit wasserfesten bunten Farben kreativ und fröhlich gestaltet. Eine 
bunte Holz-Raupe hatte bisher schon den Zaun am Eingangstor zum Schulhof der FEGS geschmückt, nun sind noch 
viele bunte Schmetterlinge dazugekommen. Sie erinnern an die Viertklässler, aber auch daran, dass Veränderung mög-
lich und durchaus auch positiv ist.

Sonja Hoffmann
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D ie Klassen 3a und 3b hatten am Montag, den 
9.10.2017, die Möglichkeit, einen Parcours der  
Sinne zu erleben. Das Team von der Umwelt- 
beratung baute abwechslungsreiche und  

spannende Stationen auf, an denen die Schüler ihre fünf  
Sinne für handlungsorientierte Aufgaben einsetzten. Mit 
großem Interesse schüttelten die Kinder die Geräusch- 
döschen, um den Inhalt zu erraten. Sie probierten Lebensmittel 
und ordneten sie verschiedenen Geschmacksrichtungen zu. In 
den Fühlsäckchen erprobten sie ihren Tastsinn und hielten ihre 
Ergebnisse auf Fragebögen fest. 
Auch Experimente für den Geruchssinn und den Sehsinn durf-
ten durchgeführt und die dabei entstandenen Ergebnisse 
festgehalten werden. Für den netten Einsatz des Umweltbera-
tungsteams sind wir sehr dankbar und freuen uns auch weiter-
hin auf unsere Zusammenarbeit. Ein paar Tage später durften 
die Erstklässler von dem Team der Umweltberatung profitieren. 

Jede Menge Zeitungsschnipsel, Eimer, Schüsseln und Handtü-
cher waren in der Küche aufgebaut, und die Kinder lernten 
schnell, dass man nicht unbedingt Bäume braucht, um neues 
Papier herzustellen. 
Aufmerksam verfolgten die Erstklässler die Erklärungen zu 
den verschiedenen Arbeitsschritten, und dann durfte jeder  
selber aus der mit dem Pürierstab hergestellten Pulpe mit 
dem Schöpfrahmen Papier schöpfen. Sehr sorgsam und in gut  
zusammenarbeitenden Teams entstanden graue und blaue 
Blätter. Nach manuellem Vortrocknen liegt das recycelte Papier 
nun zum Nachtrocknen bereit. Die Kinder freuen sich schon 
darauf, daraus besonders kostbare Kunstwerke zu basteln oder 
wertvolle erste Briefe darauf zu schreiben. Und künftig wird  
sicher auch das Altpapier noch sorgsamer gesammelt.

Anna Koschmann und Sonja Hoffmann

Projekt – GS Stemwede

Einsätze der Umweltberatung in Stemwede

Wir freuen uns, dass wir uns in einigen Bereichen Unterstützung von Fachleuten holen konnten. So waren im 
Oktober zwei nette Mitarbeiterinnen der Umweltberatung Minden-Lübbecke in der FEGS, um den Kindern 
Themen aus der Umwelt näher zu bringen. 
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Papierschöpfen

Parcours der Sinne

Papierschöpfen
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D ie Schülerinnen und Schüler übten auf dem  
Schulhof an verschiedenen Stationen Dinge, die 
in ähnlichen Situationen auch im echten Straßen-
verkehr vorkommen können. Dazu gehört das 

richtige Anfahren, einhändiges Fahren, links abbiegen, ein 
Slalomparcours, bremsen und in einer schmalen Spur fahren. 
Nach einigen Übungstagen mit den schuleigenen Fahrrädern 
war es dann soweit. Bei tollem Wetter gab jedes Kind sein  
Bestes und bekam als Belohnung auch ein kleines Geschenk.

Eine besondere Ehrung und tolle Preise für die meisten Punkte 
verdienten sich Fabian Kornelsen und Corinna Schott (1. Platz),  
Viktoria Buller und Samuel Warkentin (2. Platz), sowie  
Mailin Minsberg und Mike Deisel (3. Platz). 
Corinna Schott nahm daraufhin an zwei weiteren Fahrrad- 
turnieren vom ADAC teil und erreichte wiederum den  
1. und anschließend den 2. Platz. Diese Fähigkeiten wurden 
in der Woche vom 9.-13.10. unter realen Verkehrssituationen  
weiter trainiert. 

An drei Terminen fuhren die Kinder, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits in der 4. Klasse waren, auf ihren eigenen Fahrrädern auf 
den Oppendorfer Straßen.
Verkehrsregeln wie „Rechts-vor-Links“ oder das korrekte Links-
abbiegen wurden in den vorherigen Wochen theoretisch 
besprochen und an den entsprechenden Terminen unter  
polizeilicher Beaufsichtigung praktisch umgesetzt. 

Nachdem die Kinder einen Test ablegten, in welchem sie ihr 
theoretisches Wissen unter Beweis stellen mussten, wurden sie 
am Freitag, den 13.10. auch daraufhin getestet, ob sie dieses 
theoretische Wissen in der Praxis umsetzen konnten.

Zahlreiche Eltern überprüften diese Fähigkeiten an den  
Kreuzungen. Trotz der Prüfungssituation konnten die meisten 
Kinder ihr Können gut umsetzen und dürfen sich über ihren 
erworbenen Fahrradführerschein freuen.

Andreas Nickel und Daniel Nachtigall

Aktiv– GS Stemwede

Fahrrad fahren in Stemwede

Kurz vor den Sommerferien durften die Drittklässler ihr Geschick beim alljährlichen Fahrradturnier unter 
Beweis stellen. Fleißige Eltern halfen an den Übungstagen tatkräftig beim Auf- und Abbauen, sowie bei der 
Durchführung der Übungen mit.
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Einschulung Stemwede

Klasse 1a (Froschklasse ) – Klassenlehrerin: Frau Hoffmann



Klasse 1b (Delfinklasse ) – Klassenlehrer: Herr Wall



2. Klasse:
Eine Schülerin will 3 Minuten vor der 
Pause zur Toilette.

Schülerin: „Ich muss aufs Klo.“

Lehrerin: „Warte noch bis zur Pause.“

Schülerin: „Aber ich muss dringend!“

Lehrerin: „Ich auch, aber ich warte auch  
 bis zur Pause.“

Schülerin: „Müssen Lehrer auch aufs Klo?“

Zahlenfest der 1a
Grundschule Stemwede

Zahlenfest der 1a
Grundschule Stemwede

Teilnahme am Laufwunder
Grundschule Minderheide

Teilnahme am Laufwunder
Grundschule Minderheide



In der 1. Klasse lernen die Kinder gerade die 
Zahl 1 kennen und schreiben.

Nach einigen geschriebenen Ziffern fragt ein 
Junge: „Habe ich jetzt eine Eins?“

Lehrer: „Ja, du hast jetzt die Zahl 1 gelernt.“

Schüler: „Nein, hab ich jetzt eine Eins?  
 Mein Vater hat gesagt, wenn ich eine  
 Eins habe, bekomme ich ein Eis!“

Beerenernte
Grundschule Minderheide

Gesundes Frühstück
Grundschule Stemwede

Frösche basteln
1. Klasse
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Gesamtschule
   und Gymnasium >

D ie Schüler wählen ihre Schulsprecher, die mit  
vielen kreativen Ideen ihre Vertrauenslehrer und 
uns beschäftigen werden; die ersten Eltern- 
abende im Schuljahr sind vorbei und haben viele 

gute Impulse zurückgelassen – wie gesagt, das neue Schuljahr 
ist spannend. 

Auch auf Leitungsebene ist es zu Veränderungen gekommen.  
Frau Anastasia Janzen hat das Aufgabenfeld der Abteilungs-
leitung I der Gesamtschule übernommen, das heißt, sie ist für 
die Jahrgänge 5 bis 7 mitverantwortlich. Mit Herrn Andreas 
Küpper, als Abteilungsleiter II für die Jahrgänge 8 bis 10, ist nun 
die Gesamtschule auf der Abteilungsleitungsebene komplett 
abgedeckt. 
Ebenso am Gymnasium, denn auch dort ergaben sich Verände-
rungen. Herr Daniel Diercks ist Abteilungsleiter der Sekundar- 
stufe I, das entspricht den Jahrgängen 5 bis 9. Frau Julia  
Pulverich koordiniert nach wie vor die Oberstufe (Eph bis Q2). 
Wir arbeiten nun zu sechst in der erweiterten Schulleitung und 
sind zu einem guten Team zusammengewachsen. 

Was gibt es noch zu berichten? 
Nun, die Diskussion zu G8/G9 ist im Kollegium im vollen Gan-
ge. Vieles ist zu bedenken für diesen gemeinsamen Standort 
von Gesamtschule und Gymnasium. 
Wir möchten unbedingt auch mit den Eltern in die Diskussion 
treten und laden alle interessierten Eltern zu einem Diskussions- 
forum am 23. November 2017 ein. Wir planen, bis zum Anmelde- 
zeitpunkt für das neue Schuljahr (5. bis 9. Februar 2018), zu  
einer Entscheidung zu kommen.

Wir haben am 19. Mai mit der gesamten Schulgemeinschaft 
und vielen Gästen Richtfest gefeiert. Inzwischen sind alle 
Fenster eingebaut und der Innenausbau kommt gut vorwärts.

Ein weiterer spannender Punkt ist die Gestaltung des Selbst-
lernzentrums in einem der neuen Schulgebäude, einem groß-
zügigen Arbeitsbereich mit vielfältigen Lern - und Recherche- 
möglichkeiten für unsere Schüler.

Und was erwartet Sie in dieser Schulzeitung? Der Schwer-
punkt liegt – wie versprochen – auf der Sekundarstufe I mit 
Berichten, die Einblick in den Unterricht erlauben. Es geht auch 
um eine Lesenacht und den Englischtag mit den Viertklässlern 
unserer Grundschulen und den Fünftklässlern (einen Tag lang 
nur Englisch reden, zur Not mit Händen und Füßen). 
Herr Pieper stellt sich in einer Artikelserie den Fragen zur christ-
lichen Pädagogik. Aber auch die Oberstufe soll mit einem an-
schaulichen Beitrag zur Studienfahrt der ehemaligen Q1 zu 
Wort kommen. 

Der Blick zurück und nach vorne zeigt, es bleibt spannend und 
herausfordernd. 

„Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, der unsere Hoffnung 
ist, Euch in Eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden 
schenkt.“  Aus Römer 15, Vers 13.

Dr. Simone Elsanowski
Stellvertretende Schulleiterin

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Ein spannendes neues Schuljahr hat begonnen mit 150 neuen Schülern 
an Gesamtschule und Gymnasium und weiteren Räumlichkeiten und 
einem fast halbfertigen Neubau und …

Die neuen Abteilungsleitungen an Gesamt- 
schule und Gymnasium stellen sich vor

Rede einer 
Schülerin auf 
dem Richtfest
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Neubau – Gesamtschule und Gymnasium

Es geht mutig weiter!

Unser Neubau am Standort der Ge-
samtschule und des Gymnasiums an 
der Kingsleyallee in Minden wächst und 
nimmt zunehmend Gestalt an. 

A m 19. Mai 2017 konnten wir mit der 
gesamten Schulgemeinschaft, den 
eingeladenen Gästen aus Politik, 
Stadtverwaltung, Ortsvereinen und 

den Vertretern der Kirchengemeinden sowie  
den beteiligten Firmen unser Richtfest feiern.

Wir freuen uns, dass die Arbeiten im Innenaus-
bau und an der Außenfassade sowie an den 
technischen Gewerken voran gehen und planen 
die Fertigstellung zum kommenden Sommer.
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Neuvorstellungen an Gymnasium und Gesamtschule

Das Kollegium am Gymnasium und der Gesamtschule hat sich erweitert. Gemeinsam ist allen Kolleginnen 
und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellen sich unsere neue Kollegen vor: 

Vorstellung – Gesamtschule und Gymnasium

Good morning 
everyone! Mein 
Name ist Judith 
Struckmeier, ich 
bin 37 Jahre jung 
und mit Sebastian 
verheiratet. 
Seit den Sommer-
ferien unterrichte 

ich die schönen Fächer Englisch und 
Sport an der Gesamtschule der FES Min-
den. Außerdem bin ich Klassenlehrerin 
der 5b. Ich freue mich auf die kommen-
de Zeit an der neuen Schule und darauf, 
euch kennen zu lernen! 
Was könnte euch sonst noch interessie-
ren…? 
Was ich so in meiner Freizeit mache? Viel! 
Entweder schlafen oder essen (Achtung 
Schüler, in meinem Unterricht zu essen 
ist gefährlich!), mit meinem Mann spa-
zieren gehen, Mountainbike oder Fahr-
rad fahren, in gute Kinofilme gehen, 
Freunde treffen, Hebräisch lernen, neue 
Menschen aus Deutschland oder dem 
Rest der Welt kennenlernen, Natur und 
alle möglichen Outdooraktivitäten … 
Wie ihr seht, habe ich auch ohne die 
Schule keine Langeweile. Obwohl die 
ebengenannten Dinge alle wunder-
schön sind, sind sie nichts im Vergleich 
zudem, was ich mit und durch Jesus 
erleben darf. Das allerbeste in meinem 
Leben ist Zeit mit dem Vater, Jesus und 
dem Heiligen Geist zu verbringen durch 
Gebet, Bibellesen und Singen oder ein-
fach nur in deren Gegenwart zu sein. 
Was ich vorher gemacht habe? Ich habe 
die letzten sieben Jahre an der Imma-
nuel Schule in Bückeburg und davor in 
Hannover an einer großen Gesamtschu-
le gearbeitet. 
Ob ich Kinder habe? Nein. 
Wollte ihr noch mehr wissen? Dann fragt 
mich doch einfach …
See you soon! 

Ich heiße Bern-
hard Suckau, bin 
28 Jahre alt und 
komme aus Min-
den. Ich bin verhei-
ratet und habe mit 
meiner Frau Mari-
na drei Kinder.
Ich habe mich be-

reits vor etwa acht Jahren in der Schul-
zeitung der FES Minden vorgestellt – da-
mals als erster FSJler. Am Ende des FSJ 
hätte ich gerne ein freiwilliges soziales 
Jahrzehnt daraus gemacht und kann es 
jungen Leuten nur weiterempfehlen. 
In der Zwischenzeit habe ich mein Studi-
um und mein Referendariat erfolgreich 
beendet und komme jetzt als Sport- und 
Mathematiklehrer für das Gymnasium 
und die Gesamtschule zurück an die 
FES Minden. In meinem Beruf als Leh-
rer freue ich mich immer wieder, wenn 
ich sehe, dass Schülerinnen und Schüler 
etwas dazugelernt oder sich verbessert 
haben.

Mein Name ist 
Adebisi Segun. 
Ich bin 49 Jahre 
alt und in Lagos/
Nigeria geboren. 
Ich bin verheira-
tet und habe zwei 
Kinder. Ich habe 
einen Bachelor in 

Englisch und hatte die Möglichkeit, in 
Nigeria und Amerika in der Primar- und 
Sekundarschule Englisch zu unterrich-
ten.
Bevor ich hierher kam, arbeitete ich als 
Native Speaker in einem privaten Kinder-
garten. Ich liebe es, zu reisen und zu le-
sen. Ich freue mich darauf, den Schülern 
Englisch beizubringen und auch von 
den Schülern neue Impulse zu erhalten. 
Ich bin überzeugte Christin und stamme 

aus einer christlichen Familie. Ich möch-
te den Schülern ein gutes christliches 
Vorbild sein, so wie Jesus es uns gezeigt 
hat.

Hallo Ihr Lieben, 
ich bin Mandy 
Tissen und unter-
stütze das Schul-
sekretariat der 
Gesamtschule und 
dem Gymnasium 
seit dem 1. Sep-

tember 2017.
Dies war seit längerem mein Herzens-
wunsch und Gott hat es mir auf wunder-
bare Weise ermöglicht. Im Schulsekre-
tariat kann ich meinen erlernten Beruf 
als Bürokauffrau mit meinem Glauben 
verbinden. 
Ich bin dankbar, dass man mich hier so 
nett aufgenommen hat. Die FES Minden 
liegt mir am Herzen und ich freue mich, 
nun ein Teil davon zu sein. Die Arbeit und 
der Umgang mit den Schülern, Kollegen 
und Eltern macht mir sehr viel Spaß und 
ich kann damit nicht nur der Schule, son-
dern auch Gott dienen. 
Und nun zu mir als Person: Ich bin 37 
Jahre alt, seit 12 Jahren glücklich verhei-
ratet, habe drei wunderbare Söhne (11, 
9 und 6 Jahre) und eine Hündin (1 Jahr). 
Gemeinsam wohnen wir in Minden 
Haddenhausen und sind Mitglied in der 
EFB Porta Westfalica/Lerbeck. In meiner 
Freizeit genieße ich jeden Moment mit 
meiner Familie.
Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, 
die vor mir liegen und hoffe, hier an der 
FES Minden mit meiner Arbeit für andere 
zum Segen zu sein.
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Hallo. Ich bin Eu-
gen Schmidt, 38 
Jahre alt und ge-
lernter Tischler. 
Viele haben mich 
bereits schon auf 
dem Schulgelän-
de gesehen, da ich 

seit Juli 2016 hier arbeite.
Ich bin an zwei Tagen der Woche als 
Hausmeister für den Außenbereich der 
Schule zuständig und unterstütze so-
mit Peter Neudorf in vielen Bereichen. 
Meine Aufgaben beinhalten Rasenmä-
hen, Pflege der Anlage, Winterdienst 
und unter anderem auch der tägliche 
Schließdienst. An den anderen Tagen 
der Woche bin ich auf dem Bau der neu-
en Gebäude tätig, wo meine Aufgaben 
sehr vielfältig sind.
Wir sind im Sommer 2016 mit meiner 
Frau Ella Schmidt (aus dem FES-Café) 
und unseren drei Kindern auf das Schul-
gelände gezogen und unterstützen ge-
meinsam die Schule.
Ich glaube daran, dass Gott uns hierher 
gestellt hat und möchte ihm mit mei-
nem Können und meinen Gaben die-
nen.

von links: 
Bernhard Epp (Deutsch und Musik),  
Michael Ferderer (Deutsch und Geschichte),  
Jessika Jesse (Englisch und Politik)

Hallo, wir freuen uns sehr darüber, seit 
Mai 2017, unser Referendariat an der 
Gesamtschule und dem Gymnasium der 
FES Minden machen zu können. Wir sind 
dankbar dafür, so einen guten Einstieg 
ins Referendariat gehabt zu haben, was 
vor allem auf die freundliche Aufnahme 
und die Unterstützung durch das Kolle-
gium zurückzuführen ist. Wir empfinden 
es als ein wirkliches Privileg an der FES 
Minden unsere Profession mit dem, was 
uns am wichtigsten ist – der Beziehung 
zu Gott, verknüpfen zu dürfen und so 
gemeinsam mit den SchülerInnen und 
den KollegInnen fachlich sowie in der 

Nachfolge Jesu wachsen zu können. Wir 
fühlen uns dadurch sehr getragen. Vie-
len Dank für diese tolle Möglichkeit. 

Hallo, ich bin Jes-
sika Jesse und 26 
Jahre alt. Ich bin 
in Vlotho aufge-
wachsen, habe 
mein Studium für 
Englisch, SoWi 
und Deutsch als 
Fremdsprache je-

doch in Marburg, Hessen absolviert. In 
meiner Freizeit entspanne ich gerne bei 
Kunst und Musik. 
Auf die FES Minden bin ich erstmals 
durch ein christliches Baseball Camp 
aufmerksam geworden, wo ich 2013 
mitarbeitete und mich mit einer Lehrerin  
der Sek I/Sek II unterhielt. Es ist schon 
erstaunlich – damals war ich fest davon 
überzeugt an einer staatlichen Schule ar-
beiten zu wollen. Als es dann 2016 aller-
dings so weit war, dass ich mir überlegen 
musste, wie es für mich nach dem Stu-
dium weitergeht, hat Gott mich ziemlich 
eindrücklich erneut auf den Verband 
evangelischer Bekenntnisschulen stoßen  
lassen, so dass ich mich schließlich an 
der FES Minden beworben habe. 
Ich freue mich jetzt sehr darüber, mein 
Referendariat hier in Minden machen zu 
können und so meine Fächer mit dem 
Erzählen von Gott verknüpfen zu dürfen. 
Ein Wort, dass mich diesbezüglich die 
letzten Jahre und auch jetzt wieder neu 
berührt, ist Psalm 34.

Hallo, mein Name 
ist Bernhard Epp. 
Ich bin 27 Jahre alt 
und glücklich ver-
heiratet und habe 
zwei tolle Kinder (2 
Jahre und 9 Mona-
ten alt).
Wenn ich mal 

nicht am Schreibtisch sitze, um Unter-
richt vorzubereiten und vieles andere für 
die Schule und Ausbildung zu erledigen, 
dann lese ich gerne, mache Musik (Kla-
vier, Gesang, Gitarre) oder bin mit mei-
ner Familie in der Natur unterwegs oder 
jogge. Einige Schüler von euch kenne 
ich schon und bereue es auf keinem 
Fall, hier gelandet zu sein. Auf die ande-
ren Schüler, die ich noch kennen lernen 
werde, freue ich mich auch schon! Es 
ist großartig, dass das verbindende Ele-
ment dieser Schule vor allem Gott selber 

ist, und ich bin gespannt, was wir mit 
ihm im kommenden Jahr noch alles er-
leben werden.

 
Mein Name ist Pe-
ter Görzen, ich bin 
verheiratet und 
habe drei Kinder 
im Alter von 10, 8 
und 3 Jahren. Vor 
meiner Laufbahn 
als Lehrer habe ich 

Theologie studiert und war für ein paar 
Jahre Gemeinde- und Jugendreferent in 
der EFG Gütersloh und später in der EFG 
Bünde. Die letzten fünf Jahre habe ich 
ein Lehramtsstudium an der Universität 
Bielefeld absolviert und bin jetzt sehr 
dankbar, in der Übergangszeit zwischen 
Studium und Referendariat an der FES 
Minden unterrichtet haben zu dürfen. 
Weil im November mein Referendari-
at beginnt, war ich auch nur in der Zeit 
zwischen den Sommer- und den Herbst-
ferien an der Schule. Ich habe in dieser 
Zeit in den Klassen 5b, 8a, 8b, 8c und 8d 
Politik unterrichtet. Die Arbeit mit den 
Schülerinnen und Schülern hat mir sehr 
viel Spaß gemacht und ich denke gerne 
daran zurück – und ich hoffe, den Ler-
nenden geht es genauso!

Ich heiße Diana 
Neufeld und bin 
18 Jahre alt. 
Nachdem ich 
meinen erweiter-
ten Realschulab-
schluss gemacht 
habe, wusste ich 

noch nicht so recht, was ich nach der 
Schule machen sollte. Deswegen habe 
ich mich dazu entschlossen, ein Frei-
williges Soziales Jahr zu machen. Ich  
mache mein FSJ, seit Ende August, an 
dem Gymnasium und an der Gesamt-
schule der FES Minden.
Meine Aufgaben sind größtenteils mit 
in den Unterricht zu gehen, aber ich bin 
auch im Sekretariat tätig, um die Schü-
ler zu versorgen und zu verarzten. In der 
Hausaufgabenbetreuung findet man 
mich auch.
Ich habe mich für das FSJ an einer christ-
lichen Schule entschieden, weil ich 
schon als kleines Kind den Wunsch hatte,  
Lehrerin zu werden. >>>
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Es hilft mir dabei, mich selbst zu finden 
und mir im Klaren zu werden, ob der  
Beruf wirklich das richtige für mich ist 
oder ob ich nicht doch einen anderen 
Weg einschlagen sollte.
Ich freue mich auf dieses Jahr an der FES 
Minden und bin gespannt auf die vie-
len Möglichkeiten, mich hier vielfältig 
einzusetzen. In meiner Freizeit gehe ich 
meinen Hobbies nach, wie fotografieren, 

zeichnen, Kontakte pflegen, Zeit mit Fa-
milie verbringen und Klavier spielen.

Liebe Schüler, 
Eltern und Kolle-
gen, mein Name 
ist Johanna Koch 
und ich bin stolze 
20 Jahre jung. Seit 
dem 4. Oktober 
2017 darf ich hier 
an der FES Minden 

im Bereich der Schulsozialarbeit mein 
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Anerkennungspraktikum machen und 
werde den Schulsozialpädagogen Herrn 
Gosch mit meiner Arbeit unterstützen. 
Meine Aufgaben werden ähnlich sein, 
wie die von Herrn Gosch. Bedeutet also, 
dass ich als Beraterin für die verschie-
denen Probleme der Schüler fungieren 
werde, aber auch nach und nach even-
tuell die Projektstunde der einen oder 
anderen Klasse übernehmen werde.

Nachdem ich 2015 mein Abitur am Frei-
herr-vom-Stein-Gymnasium in Bünde ab-
solviert habe, rief mich das Ausland und 
es verschlug mich für ein Jahr in die wun-
derschöne Schweiz, wo ich mein IJFD (In-
ternationaler Jugend Freiwilligen Dienst) 
im Gästehaus des SbT Beatenberg (Semi-
nar für biblische Theologie) im Sommer 
2016 beendete. Seit Oktober 2016 studie-
re ich nun Soziale Arbeit & Management 

an der FHM in Bielefeld. 
In meiner Gemeinde, der FeG Bünde, 
bin ich seit ca. zwei Jahren Mitglied und 
arbeite dort im Jugendbereich mit, was 
mir sehr viel Freude bereitet.
Ich bin gespannt und freue mich auf das, 
was Gott mit mir/mit uns in diesem hal-
ben Jahr vor hat. Viele Grüße! 
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G emeinsam wurde fröhlich ein Shopping Day ge-
feiert! Dafür hatten die Schülerinnen und Schüler 
der fünften Klassen ihr Gebäude in eine Shopping 
Mall verwandelt. Die Klassenräume stellten unter-

schiedliche Läden dar, in denen alle Kinder einkaufen durften. 
Von Fahrrädern bis Kuchen konnten die Jungen und Mädchen 
allerhand in dem supermarket, newspaper and stationary shop, 
technology and toys shop, clothes and sports shop und furniture 
shop erwerben. 

Die Kinder erhielten einen Einkaufszettel und schon ging der 
Kaufrausch los! Eines durfte aber auf keinen Fall in der Shop-
ping Mall fehlen und das war das Restaurant! Hier stand die 
neunte Klasse des Gymnasiums bereit und servierte die be-
stellten Sandwiches und Getränke für die Kinder. 
Die Einkäufe und Bestellungen passierten natürlich in einem 
englischsprachigen Rahmen: alle Schülerinnen und Schüler 

haben dazu vorher im Englischunterricht Fachvokabular und 
Dialoge ausprobiert und durften nun in einem schön gestal-
teten „authentischem“ Setting ihre sprachlichen Kompetenzen 
ausprobieren und erweitern. 

Zur Begrüßung und Verabschiedung wurde noch gemeinsam 
ein lustiger shopping song mit der Schulband der FES Minden 
gesungen, der diesen Tag wundervoll abrundete.

Anastasia Janzen
Fachlehrerin Englisch

Welcome to our shopping day! – The English Day

Projekt – Gesamtschule und Gymnasium

Am Donnerstag, den 1. Juni 2017 kamen sechs muntere, gespannte Grundschulklassen (Jahrgang 4) die 
Fünftklässler des Gymnasiums und der Gesamtschule der FES besuchen. 
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On Thursday, June 1st 2017, we had the English Day at school. It was re-
ally great. We had fun and got shopping lists to shop. There were diffe-
rent types of shops: school supplies, a supermarket, furniture and so on. 
My class had school supplies for sale; for example weh ad pencil-cases, 
rulers, rubgers, notebooks, pens and a lot more. We were able to learn 
many new sentences in English this day, that we have even improved 
our English.
At the end oft he day we got sandwiches from the 9d. They were 
really delicious. When the elementary schools came from Stemwede, 
Haddenhausen and Minderheide we sang the shopping song...

…Let´s go shopping,
we need new shoes

To the supermarket…

written by Jolina Dück and Angela Penner 5ef
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Es ist sehr gut, dass der Mensch ist

Christliche Pädagogik – Gesamtschule und Gymnasium

Immer wieder kommt die Anfrage, was das Besondere ist, das wir an unserer Schule anders 
machen, als andere Schulen. So berechtigt die Frage ist, so herausfordernd ist es, darauf eine 
Antwort zu geben, denn die Materie ist sehr komplex.

Es ist die Frage nach unserem Zentrum und damit 
die Frage nach unserem Verständnis von der Gott-
Mensch-Beziehung.
Mit einer kleinen Serie soll der Versuch gemacht wer-
den, dieses „Besondere“ auf den Begriff zu bringen und 
eine kleine Tür zum Verständnis von christlicher Päda-
gogik zu öffnen. 
Diese Serie versteht sich als Anstoßgeber. Fragen und 
Anregungen dürfen gerne an mich geschickt werden: 
carsten.pieper@fes-minden.de. Ich werde versuchen, sie 
im Laufe der Serie aufzunehmen, bzw. zu beantworten.

Bei jeder Geburt begegnen die Eltern einem 
Wunder. Fasziniert stehen sie vor dieser neuen 
Person, die ihnen noch so unbekannt ist und 
doch so vertraut – und geliebt. Und sie ahnen, 

dass ihnen etwas unfassbar Wertvolles anvertraut ist. 
Sie werden Anteil nehmen an der Entwicklung dieser 
Person – und sie ein Stück weit verstehen lernen – ohne 
sie wirklich ganz zu erfassen oder begreifen zu können. 
Sie werden eine gemeinsame Geschichte haben, wer-
den unendlich großes Glück und auch Schmerz mitein-
ander und aneinander erleben. Daraus wird Beziehung 
wachsen. Man muss sich dann doch wieder loslassen, 
immer größere Selbstständigkeit zulassen, um dann 
(vielleicht und hoffentlich) auf einer neuen Ebene in Be-
ziehung zu kommen.
Das gewaltige Panorama, das sich hier auftut, deutet 
auch der Schöpfungsbericht in der Bibel an: 

Der Mensch wird im Bild Gottes geschaffen 
und bekommt von Gott seinen Lebensatem 
eingehaucht (1.Mose 1,27).

Andeutungen dessen, dass der Mensch unheimlich 
wertvoll ist – als Geschöpf Gottes. Reich und vielfäl-
tig ausgestattet, geschaffen, um ein Bild Gottes zu 

sein. Und er hat etwas von Gott mitbekommen: eine 
Sehnsucht nach etwas Größerem, die nur Gott stil-
len kann. 

Und so suchen wir Eltern, Erzieher und Lehrer unsere 
Rolle in der Geschichte Gottes mit diesem (neugebo-
renen) Menschen, der sich auf den Weg macht, sich zu 
entdecken, Gott kennen zu lernen und ein weiteres Ka-
pitel im Buch der Geschichte Gottes mit den Menschen 
zu schreiben.

Auf diesem gemeinsamen Weg werden wir immer vier 
Empfindungen haben:

1 Wir sind liebevoll fasziniert von dieser Person. Es 
ist einfach eine besondere Ehre, mit einem „Abbild 
Gottes“ unterwegs zu sein. Zugegebenermaßen 
wird das nicht immer leicht erkennbar sein – aber 
geübte Beobachter werden das immer wieder auf-
scheinen sehen – und werden davon berührt sein.  

2 Wir fühlen uns ohnmächtig angesichts der gro-
ßen Verantwortung! Es sind nur so wenige Jahre. 
Und es ist so ein großes Ziel. Und die Auswirkungen 
der Kindheit werden 60-70 Jahre mitgenommen und 
erlebt. Da kann einem schon schwindelig werden.  

3 Wir machen Fehler und werden schuldig! Will-
kommen in der Realität. Ein Großteil der Prägung 
geschieht im Alltag! Durch unser Vorbild. Was je-
den Tag gesehen und gehört wird, wirkt stärker 
als seltene besondere Gespräche in entspann-
ter Atmosphäre. Und im Alltag sind wir dünn-
häutig, unter Zeitdruck, haben oft „keinen Kopf“ 
für die aktuelle Befindlichkeit unseres Gegen-
übers und sind auch – manchmal unbeherrscht. 

Teil 1
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4 Wir staunen über Gott. Kinder und Jugendliche 
erziehend zu begleiten war nie als „Herkulesaufga-
be“ für uns Menschen gedacht. Sie ist vorgesehen 
als Kooperation von Gott und Mensch. Wir können 
keinen Menschen zu Gott erziehen – aber wir dür-
fen ihn auf Wegkreuzungen mit Gottes Realität auf-
merksam machen. Wir können keinen Menschen 
ein perfektes Vorbild sein – und brauchen es auch 
nicht, denn er ist auf Gott hin geschaffen und erst in 
Gott findet er seinen perfekten Vater. Gott möchte 
mit uns zusammen arbeiten, damit sich sein Bild im 
Menschen Bahn bricht (dazu in einer späteren Folge 
mehr).

Die großartige Botschaft christlicher Pädagogik ist: Bei 
aller Verantwortung, die der begleitende Mensch hat 
– jeder Mensch ist auf Gott hin angelegt und nur von 
Gott können die Antworten kommen, die dem Men-
schen Sinn und Identität verleihen. Und: Gott selbst 
hat ein hohes Interesse an der Begegnung mit seinen 
Menschen.

Und so ist christliche Pädagogik aufgestellt:  
sie lässt sich immer wieder ein auf eine  
Kooperation mit dem Größeren: mit Gott! 
Und sie nimmt immer wieder Maß an dem 
Bild, das er in den Menschen hineingelegt hat.

Genau das ist die Basis für die morgendlichen An-
dachten der Lehrer in der Schule. Wir suchen die 
Gegenwart Gottes, denn er öffnet uns ein größeres Pa-
norama auf Schüler, Eltern und Lehrer. Hier können wir 
belastende Erfahrungen und Sorgen abgeben, Situatio-
nen einordnen lernen und neu motiviert und fokussiert 
in den Tag starten. Und wir merken, dass es ein Segen 
ist, wenn Lehrer so ausgerichtet in die Begegnungen 
mit Schülern starten.

Zusammenfassend kann man sagen: 
christliche Pädagogik baut auf die Koopera-
tion mit Gott in der Begleitung von wert- 
vollen (jungen) Menschen, damit das Bild 
Gottes sichtbar wird.

Carsten Pieper
Schulleiter von Gesamtschule 
und Gymnasium

Thema im Teil 2: Der Realismus christlicher Pädagogik



60 61Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 1. Halbjahr Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 1. Halbjahr

I n der 6. Klasse geht es endlich los mit dem spannen-
den Fach Geschichte! Ich schätze das Interesse und die 
Neugier, die die Kinder in diesem Alter mitbringen, sehr. 
Ständig fragen die Schüler, wann wir denn endlich über 

die Ägypter oder die Römer und die Griechen sprechen. Diese 
werden tatsächlich in dem ersten Jahr des Geschichtsunter-
richts thematisiert. 
Doch ganz am Anfang überlegen wir gemeinsam, wie eigent-
lich Historiker arbeiten und was wir persönlich mit Geschichte 
zu tun haben. 
Parallel zur Zeitleiste der Weltgeschichte, erstellten die Schü-
lerinnen und Schüler eine Zeitleiste mit Fotos, die sie von zu 
Hause mitgebracht hatten. Da waren Fotos dabei vom Urlaub, 
als sie noch klein waren, oder Hochzeitsfotos von den Eltern 
oder Fotos von den Urgroßeltern und viele andere. Insgesamt 
erstreckte sich dieser Zeitstrahl von 1910 bis heute. 

Dann beginnen wir chronologisch mit der Entdeckung der 
Urgeschichte. Dazu entwickelten die Kinder in der Think-Pair-
Share-Methode einen Fragenbaum. 

Dort finden wir solche Fragen „Wie haben sie (also die Men-
schen in der Urzeit) im Winter überlebt?“, „Wie haben sie sich 
unterhalten?“ aber auch „Wie kamen sie ohne Döner und Han-
dy aus?“. 
Im Laufe der Unterrichtsreihe greifen wir immer wieder auf die-
sen Baum zurück und die Schülerinnen und Schüler konnten 
schon einige Fragen beantworten. 
Gemeinsam freuen wir uns auf die weitere Reise in diesem 
wunderschönen Fach!

Anastasia Janzen
Fachlehrerin Geschichte

Der Start in den Geschichtsunterricht in Klasse 6

Aktiv – Gesamtschule

Wenn die Schülerinnen und Schüler auf die weiterführende Schule kommen, gibt es dort nicht nur plötzlich 
ganz viele neue Räume, Kinder und Lehrer, sondern auch viele neue, interessante Schulfächer.
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Ü ber das Lesen begreifen wir die Welt. Wenn das  
Lesen zu einem Gemeinschaftserlebnis wird,  
bekommt es einen besonderen Reiz.
Voller Aufregung, eingedeckt mit Schlafsack und  

Kuscheltieren trafen sich am Freitag, den 10. Februar 2017,  
fünfundzwanzig Schülerinnen und Schüler der 5d (jetzige 6d) 
im Schulhaus zu ihrer langersehnten Lesenacht. 
Viel hatten sie sich für diese Nacht vorgenommen. Dies schien 
auch das Gepäck, das hinsichtlich seines Umfanges eher auf 
eine Himalaya-Expedition als auf eine Nacht im Schulhaus 
hindeutete, zu beweisen. Anstelle von gletschertauglicher  
Kleidung und Überlebensrationen bestand die Expeditions-
ausrüstung jedoch aus Büchern.
Bevor das Mitgebrachte für die nächsten Stunden versorgt 
werden konnte, gab es ein leckeres Abendessen. Nach dem 
Abendessen konnte endlich das Nachtquartier bezogen 
werden. Anschließend gab es Gemeinschaftsspiele und  
Gesprächsrunden – zum Übernachten in der Schule trifft man 
sich schließlich nicht jeden Tag. Hauptprogrammpunkte waren 
jedoch die Lesestunde und die „Literatour“ im Schulhaus.
Als nach etwa einer Stunde sämtliche Bücher für die Lese-
nacht ausgewählt waren – das Angebot erweiterten die vielen  
interessanten Bücher aus der Mindener Stadtbibliothek –, 
konnte die Zeit des Lesens und Vorlesens beginnen. Der „Lese-
saal“ bot ein buntes Sammelsurium unterschiedlichster Tierge-
schichten. Wer in dieser Auswahl nicht das geeignete Angebot 

fand, hatte die Möglichkeit, das selbst mitgebrachte Buch zu 
lesen. Jeder konnte selbst entscheiden, ob er für sich selbst  
lesen oder von einem Mitschüler vorgelesen bekommen  
wollte. Am Ende der Lesestunde konnte noch ein Lesezeichen 
für die eigenen Leseaktivitäten gebastelt werden.
Die „Literatour“ mit Aufgaben, kniffligen Fragen und Rätseln zu 
den im Unterricht besprochenen Geschichten und Gedichten 
brachte noch einmal Bewegung in das verschlafene Schul-
haus. Die Wettkämpfer mussten spannungsgeladene Heraus- 
forderungen auf sich nehmen: sich an die Fachbegriffe 
aus der Welt der Bücher erinnern, über das meistgelesene 
Buch der Welt nachdenken, Zungenbrecher erfinden oder  
„Instrumentiere“ aufspüren. Schließlich lagen alle gegen 23 Uhr  
gewaschen und mit geputzten Zähnen auf ihrem „Schlaf-
lager“. Der inoffizielle Aufbleibwettbewerb endete mit einem 
Unentschieden: Man einigte sich auf einen gemeinsamen 
Sieg. Aus den Schulzimmern hörte man noch eine Weile leises  
Getuschel und Geraschel, bis es allmählich von leisem  
Geschnarche abgelöst wurde. Am nächsten Morgen rundete 
das gemeinsame Frühstück mit den Eltern die Lesenacht ab.
Bei allen, die diese Lesenacht zu einem besonderen Ereignis 
gemacht haben, bedankt sich

Erika Neumann
Fachlehrerin Deutsch

Nachts in der Schule

Aktiv – Gesamtschule

Lesen, rätseln, übernachten und frühstücken – Schule mal ganz anders!
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The Saviour I have found

See the sun now bursting

Through the clouds, black and white

Turns to colour all around.

All is new in the saviour I have found.

The weak ones he makes strong,

Where feet may fail 

My saviour´s never wrong. 

You made the universe with just one word,

We raise our voices – let them be heard.

We shout, we sing,

we praise the holy, worthy king.

We lift you up in heaven

All above – amazing grace,

Unending love. The seeking they

Will find in my saviour who is kind.

The knocking they will get

An open door, oh God, my Lord,

I want you more and more.

The Lord is refuge and

Stronghold of my life –

Of whom shall I be afraid?

Rabea Rudewig
Schülerin der Klasse 9d

Aktiv – Gymnasium
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P orta Westfalica-Nammen (mt). Es geht um das  
frühzeitige Hineinschnuppern in die Arbeitswelt 
und vor allem darum, Neigungen oder Talente für 
bestimmte Berufe zu entdecken. Die Industrie- und 

Handelskammer (IHK), die Diakonie Stiftung Salem sowie das 
Gymnasium und die Gesamtschule der Freien Evangelischen 
Schulen (FES) wollen ab sofort eng zusammenarbeiten. Junge 
Menschen sollen unterstützt werden und selbstverständlich 
wollen die drei Vertragspartner die gegenseitigen Synergien 
abschöpfen. 

Die Botschaft, dass von dem Vertragsabschluss alle profitieren 
sollen, wird am Dienstagmittag im Haus Laurentius ungesagt 
gesendet. FES-Schulleiter Carsten Pieper verspricht sich einiges 
von der künftigen Zusammenarbeit. Er spricht von wertvollen 
Einblicken, die sich den jungen Menschen bieten und findet es 
„richtig gut“, dass sich seinem Gymnasium und seiner Gesamt-
schule ein „riesiges Feld von neuen Praktikumsmöglichkeiten“
eröffnen. Mit der Diakonie habe man außerdem eine  
Partnerin, die ein christliches Profil und ein vielfältiges Angebot 
von Berufen bietet.

Für IHK-Geschäftsführer Swen Binner ist es vor allem die 
Praxisnähe, die eine Kooperation zwischen Schule und  
Wirtschaft auszeichnet. Das wirke sich dann auch positiv auf 
den Unterricht aus, weil ein stärkerer Alltagsbezug vorhanden 
sei. Die Schüler erleben, wie es in der Arbeitswelt tatsächlich 
aussieht.

Binner spricht auch den demografischen Wandel an und sieht 
einen steigenden Bedarf an Auszubildenden. „Es ist gut, sehr 
früh die Kontakte zu knüpfen“, sagt er. Langfristig wünscht sich 
der Mann von der IHK, allen allgemeinbildenden Schulen in 
OWL einen Kooperationspartner vermitteln zu können.
Ähnlich äußert sich auch Diakonie-Geschäftsführer Thomas 
Lunkenheimer in der Feierstunde. Er nennt die Kooperation  

einen „wesentlichen Baustein, um Jugendliche auf die  
interessanten Arbeitsfelder im sozialen Bereich aufmerksam 
zu machen“. Die Jobs der Diakonie sollen in den Schulen, aber 
auch in den Einrichtungen vorgestellt werden. 
Mit der Zusamenarbeit werden seinen Worten nach aber 
auch die sozialen Kompetenzen gefördert. Die Jugendlichen  
würden lernen, mit kranken und behinderten Menschen  
umzugehen. Auch das gegenseitige Verständnis der  
Generationen würde gefördert. „Das sind für alle ganz wert-
volle Erkenntnisse.“ 

Dass auch der Vorstand des Christlichen Schulvereins nur  
positive Worte findet, ist keine Überraschung. Eduard Reimer 
findet es grundsätzlich immer gut, wenn Schüler bei der Wahl 
ihre Berufs auf kompetente Unterstützung setzen können. 
Praktische Einsatzmöglichkeiten zum sozialen Handeln würden
dadurch aufgezeigt, die „sie dazu auch schon während der 
Schullaufbahn herausfordern“.

Knapp eine Stunde dauert der offizielle Teil der Veranstaltung, 
in der die Schüler auch musikalische Unterhaltung bieten. 
Spannend ist auch das Interview mit den Neuntklässlern Eli-
as Wall und Elias Thiessen, die beide sehr offen über die Er- 
fahrungen und Konsequenzen aus ihrem jeweiligen Praktikum
berichten. Sie sprechen über ihre guten, aber auch negativen 
Eindrücke. Erkenntnisse gewinne man durch ein Praktikum auf 
jeden Fall, sagt Moderator Carsten Pieper. Darauf komme es an. 

„Sinn und Zweck ist es ja, dadurch herauszufinden,  
was einem liegt – oder aber auch nicht.“

Artikel von Carsten Korfesmeyer
erschienen im Mindener Tageblatt am 04.07.2017

Synergie nutzen 

Aktiv – Gesamtschule und Gymnasium

Stefanie Brandt, Carsten Pieper, Eduard Reimer, Thomas Lunkenheimer und Swen Binner freuen sich über 
die Kooperation zwischen der IHK und dem Gymnasium sowie der Gesamtschule der Freien Evangelischen 
Schulen (FES) in Minden.
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Stefanie Brandt (v.l.), Carsten Pieper, Eduard Reimer, Thomas Lunkenheimer und Swen Binner freuen sich über die Kooperation 
zwischen der IHK und dem Gymnasium sowie der Gesamtschule der FES Minden. MT-Foto: Carsten Korfesmeyer
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P raktisch beginnt die Fahrt mit dem Bus am  
Donnerstagabend. Man kommt in London früh am 
Freitag an, erlebt den Tag dort, fährt spätabends zu-
rück und kommt am Samstag früh in Minden an. 

Da es aber dieses Jahr innerhalb von kurzer Zeit mehrere  
Terroranschläge gab, und die Terrorgefahr dort auf der höchsten 
Stufe steht, wollten wir dieses Mal keine Fahrt anbieten. Mir 
kam dann die Idee, mit den Schülern quasi eine virtuelle Fahrt 
dorthin zu unternehmen und zwar mittels Plakaten. 

Die Kinder konnten in Partnerarbeit oder in einer Kleingruppe, 
drei bis fünf Orte bzw. Sehenswürdigkeiten aussuchen, sagen, 
was es dort gibt und warum sie dorthin gehen und was sie 

dort machen würden. Dann haben sie es der Klasse präsentiert. 

Das Projekt ist wirklich gelungen, so dass, wenn es tatsächlich 
die Möglichkeit gibt, nach London zu fahren, sie genau wissen, 
was sie machen oder anschauen können. In einer Klasse hatten 
zwei Mädchen sogar am Ende ihrer Präsentation „Wine 
gums“ an jeden verteilt. Das kam natürlich sehr gut bei den 
Mitschülern an.

Audrey E. Spreen 
Fachlehrerin Englisch der Klassen 7a, b, c

Projekt – Gesamtschule

Eine virtuelle Fahrt nach London

In der Klasse 7 wird das Thema LONDON im Unterricht behandelt. Damit die Schüler und Schülerinnen eine 
tatsächliche Vorstellung von London bekommen, bietet die Fachschaft Englisch unseren Schülern die Mög-
lichkeit, einen Tag in London zu erleben. 
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P raktisch Französische Comickunst wendet sich nicht 
nur an Kinder und Jugendliche, nein es gibt auch 
ganze Comicreihen nur für Erwachsene. 
Beim Comic zählt der Inhalt, aber auch die künstle-

rische Umsetzung. Im Französischunterricht der 9. Klasse be-
schäftigen wir uns gerade mit diesem Thema. 

Das Comic auf der rechten Seite stammt 
von David Funk, Klasse 9d des Gymnasi-
ums. 

Gesine Keydel
Fachlehrerin Französisch

Aktiv – Gymnasium

La bédé, une préférence des français

Comics sind in Frankreich und Belgien sehr beliebt. Jeder kennt „Asterix und Obelix“, „Die Schlümpfe“, „Lucky 
Luke“ oder „Tim und Struppi“, die alle von den französisch-belgischen Comiczeichnern René Goscinny und 
Alberto Uderzo (u.a.) gezeichnet wurden. 
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D as Bibeldorf liegt in der Stadt Rietberg und so  
fuhren wir gemeinsam mit den FES Bussen zu  
Beginn der ersten Stunde los und kamen recht-
zeitig vor Schulschluss wieder zurück. 

Im Bibeldorf gibt es viele Stationen, bei denen man ausprobieren 
kann wie man zurzeit Jesu gearbeitet, gegessen und gelebt 
hat. Man erfährt wie man aus Körnern Mehl und dann Brot  
gemacht hat. 
Wir durften sogar an Mühlsteinen selber Mehl herstellen, 
was uns sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch ganz schön 
anstrengend war. Wir haben auch gelernt, wie man damals  
Häuser gebaut hat und welche Kleidung getragen wurde. 

Das Bibeldorf hat uns ganz persönlich erleben lassen, wie  
Menschen vor ungefähr 2000 Jahren lebten. Wir können uns 
die Geschichten von Jesus im Religionsunterricht nun noch 
viel besser vorstellen. 

Anastasia Penner und Jula Holsing
Schülerinnen der Klasse 6c

Eine spannende Reise in die Zeit von Jesus vor 2000 Jahren 

Im Oktober 2017 waren wir mit allen 6. Klassen unserer Schulen (GES/GYM) im Bibeldorf. 

Aktiv – Gesamtschule und Gymnasium
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Studienfahrt – Gymnasium

Studienfahrt der Q1 
(jetzt Q2) nach Rom

Vom 6. bis 13. Juni 2017 verbrachten 
die Schüler der Q1 eine schöne Zeit in 
Italien. Sie bringen viele unvergessliche 
Erinnerungen, eindrucksvolle Bilder und 
einen spannenden Bericht mit.

>>>
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2. Tag, Mittwoch, 7. Juni

Am Mittwoch, dem ersten vollen Tag, ging es nach dem 
Frühstück um 8 Uhr, direkt los zur Metro, welche mit 
dem Camp-Shuttle erreichbar war. Gleich zu Beginn 
mussten wegen Platzmangel einige auf die nächste 
Metro warten und so geschah es, dass man sich verlor. 
Die erste Gruppe wartete an einem Ausgang der Station, 
die Zweite nahm jedoch einen anderen Ausgang, ging 
schon mal zum geplanten Ziel, dem Vatikan, übersah da-
bei aber die andere und man musste den Besuch beim 
Papst abbrechen, da das Zeitfenster verstrichen war.
Mit diesem ersten "Erfolg" setzten wir Richtung Kolosse-
um an. Zu Anfang der Reise wurde vor Taschendieben 
gewarnt und das zu Recht: schon auf dem Weg zum 

Kolosseum war man Zeuge eines vereitelten Taschen-
diebes geworden und so wurde ab jetzt noch aufmerk-
samer auf die Wertsachen aufgepasst. 
Auf die Führung mit einer – um nicht zu wertend zu sein 
– „interessanten“ Österreicherin im Kolosseum folgte die 
Besichtigung des Paladinhügels und des Forum Roma-
nums. Neben interessanten Informationen gab es jede 
Menge Ruinen und antike Bauwerke zu besichtigen.
Die Busfahrt zurück, nun im öffentlichen Nahverkehr, war 
wieder eine neue Erfahrung. Der Bus war so überfüllt, dass 
nach Aussage eines Schülers „man nicht wusste, ob man 
selbst schwitzt oder ob es doch der Nachbar war.“ Am 
Camp angekommen wurde der Tag mit einer Andacht 
abgeschlossen und es gab wieder Zeit, das Campgelände 
zu erkunden und miteinander Gemeinschaft zu haben.

1. Tag, 6. Juni – Ankunft in Italien

Wir, die Q1, trafen uns am 6.6 in Bielefeld am Bahnhof. 
Somit begann unsere Studienfahrt nach Rom. Nach ei-
ner mehrstündigen Zugfahrt und einem aufregenden 
Flug, der für einige der erste war, kamen wir müde in 
unserem Ferienlager an. Das Ferienlager ist ziemlich 
groß, ausgestattet mit vielen Bungalows, mit Zeltplät-
zen, einer Sport- und einer Poolanlage. Auch eine Eis-
diele, ein Supermarkt und ein Restaurant gehören dazu. 

Danach haben wir unsere kleinen Bungalows bezogen 
und nach einem kurzen ersten Schock warteten wir auf 
das dreigängige Abendmenü. Das Essen war nicht so 
wie erhofft, doch wer wirklich Hunger hatte, hat die Pas-
ta gerne gegessen. 
Den Tag wollten wir bei einem „Amphitheater“ ausklin-
gen lassen, welches sich allerdings als Kinderdisco ent-
puppte. Somit trafen wir uns dann vor unseren Bunga-
lows, um den Tag mit einer gemeinsamen Andacht und 
einem darauffolgenden freien Abend abzuschließen.
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4. Tag, Freitag, 9. Juni

Der Freitag fing heftig an: Statt 8 Uhr Frühstück waren 
wir auf 6 Uhr bestellt, dementsprechend wach waren 
wir dann auch. Das beste am 6 Uhr Frühstück war, dass 
wir als Gruppe den Essenssaal für uns hatten. Es waren 
keine anderen Gäste da und wir konnten nicht einmal 
den Haupteingang benutzen, da das Restaurant nur für 
uns offen war. 
Nach dem Frühstück zurück zum Bungalow. Sachen 
packen, insbesondere Verpflegung, denn am Mittwoch 
gab uns die Reiseführerin mit auf den Weg, wir würden 
ausgenommen wie eine Weihnachtsgans in Pompeji.
Um 7 Uhr war Abfahrt vom Bus – für mich die Chance 
Schlaf nachzuholen. Ich habe auf der 3 Stunden Fahrt 

2,5 Stunden geschlafen. In Pompeji angekommen, 
mussten wir erstmal ein bisschen laufen, da es Miss-
verständnisse mit dem Eintritt gab, dafür haben wir 
während dessen Gipsabdrücke von ehemaligen Ein-
wohnern gesehen, welche bei dem Vulkanausbruch im 
Jahre 79 n. Chr. umkamen. 
Etwa eine Stunde nach Ankunft waren wir in den Ru-
inen Pompejis. Diese gaben das Leben und die Kultur 
von damals beeindruckend gut wieder. Mehrere Refe-
rate zur Lebensweise und dem Schicksal von damals 
untermalten den Besuch. 
In der freien Zeit in Pompeji ab 11:40 Uhr irrten wir in 
Kleingruppen durch die Stadt und sahen zu, dass wir 
Mittagessen bekamen, denn es folgte der Besuch des 
Vesuv. Auf der einstündigen Hinfahrt war es jedoch 

>>>

3. Tag, Donnerstag, 8. Juni

Zuerst sind wir zur Spanischen Treppe gegangen. Die 
Spanische Treppe ist eine der bekanntesten Freitreppen 
der Welt. Danach waren wir beim Trevi-Brunnen. Der 
Trevi-Brunnen ist der populärste, größte und einer der 
bekanntesten Brunnen Roms. Anschließend besuchten 
wir das Pantheon, ein zur Kirche umgeweihtes antikes 
Bauwerk. Am Ende des Vormittages durften wir die  
Pi(a)zza Navona genießen. Die Piazza Navona ist einer 

der charakteristischen Plätze des barocken Rom. 
Der restliche Nachmittag stand uns lerneifrigen Schü-
lern zur freien Verfügung. Alle trafen sich kurz darauf 
am Pool. O welch Wonne! Mit dem Abendessen gab es 
einen weiteren Höhepunkt, es gab Pommes und Ham-
burger. Und es wurde Abend und Morgen, der dritte 
Tag.
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unmöglich zu schlafen, da der Busfahrer im italienisch-
riskanten Fahrstil den Bus bergauf manövrierte. Eine 
Meisterleistung, denn auf der kurvigen, schmalen Stre-
cke kamen uns auch Reisebusse entgegen.
Oben angekommen durften wir noch einige hundert 
Meter laufen, bis wir schließlich links einen Geröllkrater 
und rechts einen Ausblick auf den Golf von Neapel hat-
ten. Leider hatten wir nicht viel Zeit, aber es gab außer 
winzigen Häusern in der Ferne und einem riesigen Kra-
ter auch nichts zu sehen. 
Die 4 Stunden Rückfahrt habe ich auch so ziemlich 

durchgeschlafen – ja, ich schlafe gerne.
In der Unterkunft gab es zuerst eine Andacht und an-
schließend Abendessen. Frau Pulverich bot an, um 
20:20 Uhr noch zum Strand zu fahren. Ich war nicht 
dabei und habe unterschiedliche Quellen, welche ver-
schiedenes erzählten, aber Fakt ist wohl: An dem Abend 
wurde nicht im Meer geschwommen wie geplant, wie 
auch immer das passieren konnte.
Ich fand den Tag wirklich gut, aber wir waren abends 
auch alle ziemlich fertig.

5. Tag, Samstag, 10. Juni

Am Samstagmorgen sind wir nach dem Frühstück 
mit dem Bus zur Metrostation gefahren. Von dort aus  
mussten zwei Schüler zurückfahren, da Ellen zurückge-
blieben ist. Der Rest der Stufe ist zum Vatikan gefahren 
und hat dort gewartet. 
Vor dem Petersdom stand eine riesige Warteschlange. 
Wir stellten uns um 10 Uhr an und waren um 11:30 
Uhr endlich drinnen, nachdem wir in der Sonne fast 
geschmolzen sind. Wir mussten alle lange Hosen und 
Schulter bedeckende Kleidung tragen, weil man sonst 
nicht herein gelassen wird. 
Im Dom waren wir ca. eine halbe Stunde und haben 
dort neben dem gewaltigen Bauwerk auch noch die 
Särge der vielen Päpste gesehen. Anschließend hatten 

wir dann bis 13:15 Uhr eine Pause, in der die meisten 
etwas essen gingen. 
Treffpunkt nach der Pause war das Vatikanmuseum. 
Nachdem wir wieder eine halbe Stunde gewartet ha-
ben, waren wir im Museum und haben zuerst ein paar 
Referate über den Vatikan gehört. Nach den Referaten 
hatten wir die freie Entscheidung, ob wir im Museum 
bleiben wollen, in Rom weiter chillen oder zurück ins 
Camp fahren. 
Als alle irgendwann im Camp ankamen, gingen die 
meisten zum Pool oder spielten Beachvolleyball. Nach 
dem Abendessen hatten wir wieder eine Andacht, 
wo wir alle beisammen saßen. Danach haben wir den 
Abend mit Gesellschaftsspielen ausklingen lassen und 
eine gute Nacht gehabt.

6. Tag, Sonntag, 11. Juni

Am Sonntag gab es wie immer um 8 Uhr Frühstück, wo-
bei wir bedauerlicherweise auf das Müsli, welches wohl 
ausgegangen war, verzichten mussten. Um 9 Uhr fuhren 
wir dann mit dem Bus zur Metro und mit dieser nach Os-
tia-Antica. Am Eingang vor den Ruinen der antiken Stadt, 
lernten wir einiges über das damalige Schulwesen, die 
Architektur und die Funktion der Stadt. Ostia-Antica war 
die Hafenstadt des antiken Roms und möglicherweise die 
Heimat dessen erster Kolonie. Der Name Ostia leitet sich 
vom lateinischem Wort ostium ab, welches Mündung be-
deutet, womit die Tibermündung gemeint ist. Während 
des Untergangs Roms verlor die Stadt ihre Bedeutung, 
was zusätzlich durch den Rückgang des Ufers bekräftigt 

wurde. Auch durch die Erweiterung des Hafens zum Meer 
konnte dieser Bedeutungsverlust nicht gestoppt werden.
Nach der Besichtigung der Ruinen waren alle froh, dass 
wir endlich zum Strand fahren durften. Nach einem 
elendig langem Marsch kamen wir dann am schwarzen 
Strand an. „So einen schwarzen Sand hat noch nie ein 
Auge vorher, je zu Gesicht bekommen!“ Um unsere heiß  
geliebten Füße nicht komplett zu verbrennen, rannten 
wir mit dem Tempo von Usain Bolt zum Wasser. 
Nachdem die unbarmherzige Sonne unsere Schultern 
komplett verbrannt hatte, brach Herr Dyck die Sache ab 
und wir fuhren zurück zum Camp. 
Nach einem exzellenten drei Gänge Menü, gab es noch 
eine letzte kurze Andacht. „Ein hervorragender Tag geht 
zu Ende!“ 
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7. Tag, Montag, 12. Juni

Am Montag haben wir uns als erstes die Basilica San 
Paolo angeschaut. In der Kirche steht ein Sarkophag, 
der die Gebeine von Paulus enthalten soll. Nach seiner 
Hinrichtung wurde Paulus hier hin überliefert und be-
graben.
Um zum nächsten Platz zu gelangen, mussten wir 
mit der U-Bahn zur Station Circo Massimo fahren. Am 
gleichnamigen Platz in Rom hörten wir uns drei dazu 
passende Vorträge an, welche von unseren Mitschülern 
vorbereitet worden waren.
Danach besuchten wir das „Domus Aurea“, welches 
das Traumhaus von Nero war. Er hatte es auf der ab- 
gebrannte Stadt gebaut. Allerdings sind heute nur 
noch Ruinen davon zu sehen. Eine kurze Strecke weiter 

befindet sich die Kirche San Pietro. Hier sollen die Fesseln 
liegen mit denen Petrus gefesselt sein sollte als er auf 
seine Hinrichtung wartete, aber von einem Engel be-
freit wurde. Außerdem steht die Moses-Statue von 
Michelangelo in dieser Kirche. Die nächste Kirche hieß 
Santa Maria Maggiore. Den Namen hat sie, weil sie die 
größte von den ca. 40 Marienkirchen in Rom ist. 
Nach einer einstündigen Mittagspause fuhren wir 
mit der U-Bahn in Richtung Engelsburg, um uns auch  
dieses Bauwerk anzuschauen und ein bisschen am  
Tiber entlang zu spazieren. Danach fuhren wir zurück in 
das Camp wo es zum Abendessen Pizza gab. 
Abends ging es nochmal nach Rom zur Spanischen 
Treppe und zum Trevi-Brunnen. Auf der Spanischen 
Treppe haben wir ein paar Lieder gesungen und fuhren 
dann gegen 24 Uhr zurück zum Camp.

8. Tag, Dienstag, 13. Juni

Der letzte Tag unserer Kursfahrt begann um 7 Uhr mit 
dem alltäglichen Frühstück. Die restlichen Minuten bis 
zur Abfahrt um 8:30 Uhr wurden genutzt, um die letz-
ten Sachen zu packen. 
Nachdem alle ihren Schlüssel abgegeben hatten, stie-
gen wir in den Bus, der uns zum Flughafen brachte. Am 
Flughafen angekommen, mussten wir nun nach dem 
Einchecken eine längere Wartezeit überbrücken. Diese 
Zeit nutzen wir, um die Toiletten aufzusuchen, etwas zu 
essen und das Klavier, das am Airport stand, zu nutzen 

und gemeinsam zu singen. Schließlich bestiegen wir 
die Treppen zum Flugzeug und genossen dabei noch 
die letzten Strahlen der warmen italienischen Sonne. 
Der Flug dauerte 2h und 15 Minuten. 
Nachdem wir heile im kalten Deutschland gelandet  
waren, ging es auch direkt in den Bus, der uns zum 
Bahnhof brachte. Nach einer längeren Zugfahrt mit 
mehreren Umstiegen konnten wir um ca. 18:30 Uhr 
endlich wieder unsere Liebsten, die Zuhause sehnsüch-
tig auf uns gewartet hatten, in die Arme schließen.
Wir blicken dankbar auf eine schöne, ereignisreiche und 
gesegnete Kursfahrt zurück.

Die Schüler der Q1
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Stärkung bei den Bundesjugendspielen
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S o können die Schülerinnen und Schüler auch 
auf Englisch über Erlebtes sprechen und  
schreiben. Da entstehen aus den Verben, die 
man schon kennt, auf einmal ganz andere 

Wörter, die aber das gleiche bedeuten nur in einer ande-
ren Zeitform??? Aus go wird went, aus I am wird I was …

Um über das letzte Wochenende zu sprechen, stellten 
die Kinder ein Spiel her. Jeder schrieb auf mehrere bun-

te Kärtchen Satzanfänge auf, die auf einen Stapel ge-
sammelt wurden. In kleinen Gruppen zieht reihum je-
der eine Karte und beendet den Satz. Wenn der Spieler 
daraus einen Satz bilden kann, gehört die Karte ihm. 
Am Schluss präsentiert einer der Gewinner fehlerfrei 
seine Sätze! 

Anastasia Janzen
Fachlehrerin Englisch

Aktiv – Gesamtschule

Englisch in Klasse 6

Zur Zeit lernen wir in Englisch fleißig die Zeitform simple past (die einfache Vergangenheit). 
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Das Simple Past ist eine Zeitform der 
Vergangenheit. Man drückt mit dem 
Simple Past eine vergangene Handlung 
aus, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits 
abgeschlossen ist.

"Yesterday, ago" und "last" 
erfordern stets das "simple 
past".
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F rau Thinnes von der Kriminalpolizei und Herr Gosch 
als Schulsozialpädagoge der FES Minden haben 
im letzten Jahr neun Schüler zu Cyberscouts aus-
gebildet, welche ab diesem Schuljahr den Mit- 

schülern nicht nur bei Fragen rund um das Thema Internet 
zur Verfügung stehen, sondern auch bei konkreten Fällen von 
Cybermobbing. Die neuen Cyberscouts haben sich in dem 
Gottesdienst vorgestellt, mit der Intension, die Mitschüler 

für dieses Thema zu sensibilisieren und an das Miteinander  
unter den Schülern zu appellieren. In einem selbstgestalteten  
Anspiel veranschaulichten sie ihr Anliegen. Das Thema griff 
auch Herr Gosch in der Predigt auf und zeigte den Schülern 
durch 1. Korinther 12, 26 
„Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn 
ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit“,
was Gott zum Miteinander zu sagen hat.

Cyberscouts

Aktiv – Gesamtschule und Gymnasium

Cyberscout (Cyber = allgemeiner Begriff für alles, was sich im Internet befindet (WhatsApp etc.); Scouts = 
Kundschafter) ist eine durch die Kriminalpolizei NRW ins Leben gerufene Initiative gegen Mobbing im Internet. 
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Mathematikunterricht Gymnasium, Jahrgang 8:
Thema lineare Funktionen und dazu die ungewünschte Bruchrechnung 
    steht am Smartboard. Die Mathematiklehrerin ergänzt:     = 0,75 
Ein Schüler fragt erstaunt: „Was machen Sie denn da?“ 
Die Lehrerin antwortet: „Wie? Müssen wir darüber reden, dass     = 0,75 ist ?“ 
Keiner antwortet, nur irritierte oder grinsende Gesichter sind zu sehen.  
Dann fragt ein anderer Schüler: „Dürfen wir in der Klassenarbeit den Taschenrechner benutzen?“

Schulgottesdienst mit Sozialpädagoge 
Stephan Gosch

Schüler der Technik-AG, mit Herrn Nowak

Vorbereitung der 6. Klasse auf  
die Einschlungsfeier der 5. Klasse

3
4

3
4

3
4

Vorstellung der neuen Schüler nach  
dem Schulgottesdienst



Freie Evangelische KiTa Espelkamp
KiTa Regenbogen
Elsa-Brändström-Str.25, 32339 Espelkamp
Tel. (05772) 915 974 2
E-Mail: kita-espelkamp@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de 

Freie Evangelische KiTa Minden
KiTa Minderheide
Petershäger Weg 201, 32425 Minden
Tel. (0571) 597 189 34
Tel. (0571) 597 192 32
E-Mail: kita-minden@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de

Freie Evangelische Schule Minden
Grundschule Haddenhausen
Haberbreede 17, 32429 Minden
Tel. (05734) 66 93 90
E-Mail: sekretariat-gsh@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de

Freie Evangelische Schule Minden
Grundschule Minderheide
Petershäger Weg 201, 32425 Minden
Tel. (0571) 4 21 53
E-Mail: sekretariat-gsm@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de

Freie Evangelische Schule Minden
Grundschule Stemwede
Am Winkel 8, 32351 Stemwede
Tel. (05773) 91 27 15
E-Mail: sekretariat-gss@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de

Freie Evangelische Schule Minden
Gesamtschule
Kingsleyallee 5, 32425 Minden
Tel. (0571) 3 88 60 - 0
E-Mail: sekretariat-ges@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de

Einschulung Haddenhausen
Programm der 2. Klasse

Schulgottesdienst



Beerenernte

Als Busbegleiter ausgebildete Schüler, 
zusammen mit Herrn Münster

Stärkung bei den 
Bundesjugendspielen

Richtfest 
Gesamtschule und Gymnasium

Freie Evangelische Schule Minden
Gymnasium
Kingsleyallee 5, 32425 Minden
Tel. (0571) 3 88 60 - 0
E-Mail: sekretariat-gym@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de
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Grundschule Minderheide, Klasse 1a

Im Unterricht

Zahlenfest

Chemieunterricht

Zertifikat Englisch 4 Charity, mit Frau Pulverich

Grundschule Minderheide, Klasse 1b


