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Liebe Leser der Schulzeitung! 

Wir haben das Jahr 2013 mit Gottes 
Hilfe erlebt. Gott hat uns als Millionäre 
reichlich mit 365 Tagen beschenkt. Das 
sind 8.760 Stunden oder 525.600 Minu-
ten, oder 31.536.000 Sekunden. 

Die Frage: Was machen wir mit solchem 
Kapital?      Ca. 547 Stunden brauchen wir 
zum Essen, zum Schlafen ungefähr 2.555 
Stunden. Womit erfüllen wir die restliche 
Zeit? Da die gesamte Zeit in Gottes Hand 
liegt (Ps. 31,16), so liegt auf der Hand, dass 
die Zeit welche dir und mir gegeben ist, 
uns als aktives Kapital zur Verfügung steht. 
Aber nach wie vor stellt sich die gleiche 
Frage: Was mache ich mit diesem Riesen-
kapital?
Selbst die Wissenschaftler tun sich schwer 
damit, die Zeit zu definieren. Philosophie 
und Religion sehen die Zeit als einen flie-
ßenden Strom. Obwohl es subjektiv ist, 
steht dieser Begriff näher zu unserem

 menschlichen Verständnis als vieles ande-
re. Wenn wir vieles, aber nicht alles, in der 
letzten Zeit getan haben, sagen wir: Die 
Zeit läuft uns davon. In diesem ist eine ge-
wisse Objektivität zu erkennen. Wie heißt 
es doch so schön bei Johann Wolfgang 
von Goethe:  „Zum Augenblicke dürft´ ich 
sagen – verweile doch, du bist so schön“. 
Hinter dieser Aussage steckt doch nichts 
anderes als ein erfülltes Leben, oder sogar 
ein Höhepunkt des Lebens, und der, wie 
bekannt, läuft uns viel zu schnell davon. 
Geben wir doch auf, die Zeit zu bremsen 
oder gar zu zähmen. Die beste Art die Zeit 
zu beeinflussen, ist, sie nach Möglichkeit 
mit Aktivitäten zu füllen. Es heißt doch in 
Eph. 2,10: „Denn wir  … sind geschaffen … 
zu guten Werken, zu welchen Gott uns zu-
vor bereitet hat…“ Das darf uns auch 2014 
Mut machen, nach vorne zu schauen. Gott 
erwartet viel von uns, aber er gibt uns die 
Zeit und schenkt uns die nötige Fähigkeit 
dazu. 

Der Jahresspruch für 2014 heißt: „Gott nahe 
zu sein ist mein Glück.“ (Ps. 73,28) oder in 
altem Lutherdeutsch: „Aber das ist meine 
Freude, dass ich mich zu Gott halte und 
meine Zuversicht setze auf den HERRN, 
dass ich verkündige all dein Tun.“ Diese 
Freude, dieses Glück, Gott nahe zu sein, mit 
Gott zu leben und das zu tun was ER von 
uns erwartet, dürfen wir auch in diesem 
Jahr erfahren. Lasst uns im festen Gottver-
trauen das Jahr be-
ginnen. Das gilt für 
alle Christen, auch 
für unsere christ-
liche Schule FES 
Minden. Mit Gottes 
Hilfe und Beistand 
an die Arbeit.

Johann Kehler  
-  Vorstand Trägerverein -
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Grußwort

Veränderungen im Förderverein 
Wie an Schulen so üblich hat auch die 
Freie Evangelische Schule in Minden 
einen Förderverein. Die Eltern deren 
Kinder an der FES Minden waren oder 
zurzeit sind haben auf jeden Fall den 
Christlichen Schulförderverein Bad 
Oeynhausen-Minden kennengelernt. 

Das Schulgeld, das man regelmäßig dem 
Verein zukommen lässt und die Spenden 
von Eltern, Mitarbeitern, Freunden, Ge-
meinden und Unternehmen werden vom 
Förderverein eingesammelt und zur Finan-
zierung des Schulalltags weitergeleitet. 
Was heutzutage auch zu einer der größten 
Aufgaben gehört.
Um die erste Freie Evangelische Schule in 
Minden zu gründen, brauchte man einen 
Förderverein und der entstand am 18. 
Dezember 1999 in Bad Oeynhausen und 
daher auch der Vereinsname.  Dank der 
immer wieder erfahrenen Hilfe von unse-
rem Vater im Himmel,  ist das zaghafte Vor-
haben von damals, eine christliche Schule 
zu gründen, enorm gewachsen. Heute ge-
hören dazu die zwei Grundschulen und die 
Gesamtschule mit dem Gymnasium an der 

Kingsleyallee 5 in Minden, an deren Stand-
ort im Verwaltungsgebäude auch der För-
derverein untergebracht ist.
Da es immer wieder Veränderungen gibt, 
wurde die Satzung des Vereins auf den 
aktuellen Stand gebracht und am 28. Mai 
2013 auf der Jahresmitgliederversamm-
lung  beschlossen. Das Auffälligste an dem 
Ganzen ist wohl die Namensänderung. Der 
Zusatz „Bad Oeynhausen“ wurde entfernt. 
Somit heißt der Förderverein jetzt „Christli-
cher Schulförderverein Minden e.V.“.   
Laut Satzung wird der Vorstand alle drei 
Jahre neugewählt, was auch mal wieder 
dran war. Zum jetzigen Vorstand gehören 
nun Johann Suckau, Gennadi Unruh und 
ich, Nikolai Gisbrecht.  Auf der nächsten 
Vorstandssitzung wurde Gennadi Unruh 
als zweiter Vorsitzender bestätigt und ich 
als erster Vorsitzender dazu gewählt. 
Die Arbeit im Vorstand ist für mich grund-
sätzlich nicht neu. Aber in die Aufgaben 
des ersten Vorsitzenden muss ich noch 
hineinwachsen. Das operative Geschäft 
wird vom Geschäftsführer  Eduard Reimer 
erledigt. 

Darüber hinaus ist in der Verwaltung auch 
weiterhin Marina Dück tätig. 

In Zukunft möchte der Förderverein inten-
siver um neue Mitglieder werben und das 
vor allem unter den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der FES Minden, den Eltern 
deren Kinder an der FES Minden sind und 
den ehemaligen Schülerinnen und Schü-
lern der FES Minden. Die Arbeit mit den 
Ehemaligen soll intensiviert werden, wobei 
sich diese natürlich auch mit einbringen 
können. Weil die Arbeit in den verschiede-
nen Vorständen der FES Minden und den 
dazu gehörenden 
Vereinen ehren-
amtlich gemacht 
wird, ist es auch 
nicht immer ein-
fach Freiwillige zu 
finden.  Somit auch 
der Aufruf hier: 
Melde dich wenn 
Gott es dir aufs 
Herz legt diese Ar-
beit mit zu unter-
stützen. Nikolai Gisbrecht

- Vorstand Förderverein -
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Der Dienst im Spannungsfeld von Familie, 
Gemeinde und Beruf
Impulstag am Montag, 4. November 
2013: Der erste Tag nach den Herbst-
ferien entsprach ganz den Wünschen 
der Schüler und Lehrer: Erstere hatten 
unterrichtsfrei, letztere einen Fortbil-
dungstag der besonderen Art. Lehre-
rInnen, Sekretärinnen, Hausmeister, 
Reinigungskräfte, Busfahrer, Baumit-
arbeiter und alle weiteren Mitarbeiter 
der vier Schulen der FES Minden und 
die Mitarbeiter der Verwaltung waren 
eingeladen, einen Tag lang dem Alltag 
den Rücken zu kehren um neue Impul-
se für die weitere Arbeit sammeln zu 
können. 

Das Thema war dementsprechend span-
nungsreich: Der Dienst im Spannungsfeld 
von Familie, Gemeinde und Beruf. Als Refe-
rent war Heinrich Derksen, Schulleiter des 
Bibelseminars Bonn, eingeladen. 
Der Referent sprach es gleich am Anfang 
aus, ein Allgemeinrezept habe er nicht, 
wie wir den Anforderungen von Familie, 
Gemeinde und Beruf gleichermaßen ge-
recht werden können. Stattdessen ging 
Herr Derksen zuerst auf den Dienst ein und 
zeigte anhand der Bibel unterschiedliche 
Formen des Dienens auf. Dabei handelt 
es sich immer um einen Dienst vor Gott, 
der im Widerspruch zu unseren Wünschen 
steht: Wir wollen häufig eher herrschen als 
dienen. Als Korrektur unseres Denkens und 
Handels dahingehend stellt uns die Bibel 
Jesus als Vorbild zum Dienen vor. Und an-
hand Johannes 13, der Geschichte der Fuß-
waschung, wird dieses besonders deutlich. 
Wie sollen wir das umsetzen? Dazu haben 
wir in Galater 5, Vers 13 von der eigentli-

chen Triebfeder zum Dienst gelesen: Got-
tes Liebe zu uns, die es uns ermöglicht, 
anderen zu dienen. 
Herr Derksen nahm sich danach viel Zeit 
um die Bedeutung des Dienstes in der Fa-
milie anhand des Epheserbriefes, Kapitel 
5, zu betrachten und forderte die Zuhörer 
heraus, den Vers 21, “Ordnet euch einan-
der unter“, nicht zu vernachlässigen. Die 
Bedeutung der Kommunikation („Mit der 
Kommunikation lebt oder stirbt eine Bezie-
hung“) und der Vergebung im Miteinander 
(„Bitterkeit ist wie Gift trinken und hoffen, 
dass der andere stirbt“) wurde angespro-
chen. Herr Derksen hinterfragte auch unse-
re Motivation: Ist der Dienst in der Gemein-
de Flucht vor dem Dienst in der Familie?
Um das Miteinander ging es dann auch bei 
der Betrachtung des Dienstes in der Ge-
meinde. Herr Derksen fasste 1. Korinther 12 
mit den Worten zusammen: “Nur gemein-
sam sind wir stark.“ 
Der Dienst im Beruf kam zeitlich etwas 
kurz, die Frage nach Berufung wurde ge-
stellt und die besondere Herausforderung, 
in einem christlichen Werk zu arbeiten. 
Bei Betrachtung aller Blickrichtungen un-
serer bestehenden Spannungsfelder wur-
de anhand vieler Bibelstellen klar, das alles 
was wir in unserer Familie, unserer Gemein-
de und in unserem Beruf tun, ein Dienst für 
Gott, ein Gottesdienst ist. Und das war für 
einige Zuhörer neuer Gesprächs- und Ge-
dankenstoff, dass nicht nur unser Mitwir-
ken in der Gemeinde zur Ehre Gottes ist, 
sondern alles was wir tun. Überall, wo wir 
uns einbringen und Zeit und Kraft investie-
ren, soll es zur Ehre Gottes sein und das soll 
letztendlich auch unsere Motivation sein.

Die Rückmeldungen der Kollegen von Ge-
samtschule und Gymnasium waren dann 
auch vielfältig, von aufbauenden und teil-
weise völlig neuen Anregungen war die 
Rede, andere wiederum konnten nichts 
Neues erfahren, eher eine guttuende und 
tröstende Wiederholung dessen was ihnen 
bereits bekannt war.
Ein Kollege hätte gerne ein viertes Span-
nungsfeld mit einbezogen: Unser Wirken 
„nach außen“, unsere Aktivität als Christ in 
der Gesellschaft, der Nachbarschaft, der 
Stadt usw. Zu oft bleiben wir im eigenen 
Kreis unserer Glaubensgeschwister.
Und nicht alle Fragen der Zuhörer konn-
ten zufriedenstellend beantwortet wer-
den, mancher hatte sich doch konkretere 
Hilfestellungen für den Alltag gewünscht. 
Es bleibt dabei: Wir stehen in dem Span-
nungsfeld der Erwartungen und Anforde-
rungen und sind dabei allein Gott gegen-
über verantwortlich. 
In einem waren 
sich alle einig: Die 
Gemeinde Velt-
heim hatte Gast-
freundschaft in 
besonderer Weise 
geboten: Versor-
gung und Verpfle-
gung waren aus-
gezeichnet. 
Vielen Dank dafür!

Dr. Simone Elsanowski
- Stellvertretende Schulleiterin von

 Gesamtschule und Gymnasium -

  

Hallo, mein Name ist Marina Neufeld und 
ich bin seit Mai 2013 in der Personalabtei-
lung angestellt.

Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und habe 4 
Kinder. Meine Hobbys sind Nähen, Singen 
und Fahrradfahren. Ich bin gelernte Indus-

triekauffrau und nach einer längeren Erzie-
hungspause freute ich mich wieder ins Be-
rufsleben einzusteigen.  Die Arbeit macht 
mir viel Spaß und ich möchte mit Gottes 
Hilfe meine Aufgaben gut meistern.

Neuvorstellung in der Verwaltung 
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Neuvorstellungen Bundesfreiwilligendienst

Hallo, mein Name 
ist Miriam Klas-
sen und ich bin 21 
Jahre alt. Letztes 
Jahr hab ich mein 
Abitur im Städti-
schen Gymnasi-
um Petershagen 
gemacht. 

Daraufhin habe ich 
gearbeitet, ein Praktikum an der GMS Biele-
feld absolviert und einen kurzen Auslands-
aufenthalt in der Schweiz gehabt. Nun arbei-
te ich in der Grundschule Haddenhausen in 
Form eines Bundesfreiwilligendienstes. Das 
bedeutet einen Einblick in (fast) alle Aufga-
benbereiche, die in einer Schule so anfallen. 
Man übernimmt kleinere Aufgaben für die 
Lehrer, Förderunterricht oder die Hausauf-
gabenbetreuung am Nachmittag. Ich freue 
mich, auf diese Weise – voraussichtlich bis 
Juli 2014 – mitarbeiten zu dürfen.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundes-
freiwilligendienst (BFD) an der FES Minden absolvieren 
Seit einigen Jahren kommen wir als FES 
Minden in den Genuss, dass sich immer 
wieder freiwillige Helfer engagieren. Zu 
diesen Personen dürfen wir auch im-
mer wieder Freiwillige zählen, die ein 
„Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ) oder 
den „Bundesfreiwilligendienst“ (BFD) 
absolvieren. 

Wir sind sehr froh, dass wir diese Personen 
haben. Jeder anerkannte Freiwilligendienst 
ist in Deutschland einem bestimmten Trä-
ger zugeordnet. Dieser verantwortet und 
organisiert die pädagogische Begleitung 
der Freiwilligen und unterstützt ange-
schlossene Einsatzstellen. 
Netzwerk-m (früher Ring Missionarischer 
Jugendbewegungen) ist seit 1983 als Trä-
ger für Freiwilligendienste anerkannt. Das 
Netzwerk besteht aus 71 selbstständigen 
Werken, ist selbst Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend und 

Fachverband im Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. 
In diesem Schuljahr werden wir von Gott 
in diesem Zusammenhang noch reicher 
beschenkt. Da für das laufende Jahr noch 
Kontingente frei waren, konnten wir über 
diesen Weg gleich 3 BFDler einsetzen und 
sind darüber sehr glücklich. Somit hat je-
der Standort seinen eigenen Freiwilligen. 
Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Neben 
der Unterstützung im Unterricht, der Be-
treuung von Schülern, der Hilfe beim 
Hausmeister und im Sekretariat und dem 
Einsatz in der Hausaufgabenbetreuung, 
haben die Freiwilligen die verschiedens-
ten Aufgaben und Herausforderungen zu 
bewältigen, die das Schulleben so mitbrin-
gen. Seien es kleine Hilfeleistungen oder 
größere Projekte. Aufgaben von A wie Auf-
räumen bis Z wie Zuhören gehören zu fast 
jedem Dienst dazu. Dazwischen gibt es viel 
Raum, um eigene Talente und Fähigkeiten 

einzubringen, neue Fertigkeiten zu erler-
nen und berufliche und soziale Kompeten-
zen auszubauen.
Wichtigste Voraussetzung für ein FSJ oder 
einen BFD ist die Motivation sich engagie-
ren zu wollen. Dafür nimmt man sich in der 
Regel ein Jahr Zeit. In diesem Jahr werden 
25 Bildungstage besucht, die von den Re-
ferentinnen und Referenten des Netz-
werk-m gemeinsam mit einigen Einsatz-
stellen und Freiwilligen gestaltet werden. 
Dort bekommt man wertvolle Impulse, 
kann mehr von der eigenen Persönlichkeit 
entdecken, Kompetenzen ausbauen, eige-
ne Ziele entwickeln und die Gemeinschaft 
mit anderen Freiwilligen genießen. In ei-
nem FSJ oder BFD hat man die Möglich-
keit, durch vielfältige Kontakte zu anderen 
Christen neue Perspektiven zu gewinnen.

Samuel Korth
- Verwaltungsleitung -

Mein Name ist Ni-
cole Derksen und 
ich bin 20 Jahre 
alt.

Mein Wunsch war 
es nach meinem 
Abitur, das ich im 
Sommer 2013 ab-
geschlossen habe, 
Linguistik und 
Erziehungswissenschaften zu studieren. 
Jedoch musste ich feststellen, dass Gott 
schon einen anderen Plan für mich hatte 
und er führte mich an die FES Minden. Hier 
absolviere ich nun einen Bundesfreiwilligen-
dienst. Ich bin Gott jetzt schon sehr dankbar 
für seine wunderbare Führung, durch die 
er mir noch mal die Gelegenheit gegeben 
hat, meine Zukunftspläne zu überdenken 
und neue Fähigkeiten zu entdecken und 
auch zu erlernen. Außerdem sehe ich auch 
die Möglichkeit den vielen Menschen an der 
FES einen Dienst zu tun und sie, so gut wie es 
geht, zu unterstützen. 

Mein Name ist 
Benjamin Neufeld 
und ich bin zur-
zeit Bundesfrei-
will igendienst-
leistender an der 
FES Minden. 

An der FES Minden 
werde ich am Gym-
nasium und an der 
Gesamtschule eingesetzt. Nach meinem 
Abitur im Jahr 2013 hatte ich zwar schon 
eine Ahnung, was ich später mal beruflich 
machen möchte, wusste allerdings noch 
nichts genaues. Deshalb habe ich mich für 
den Bfd an der FES Minden entschieden. 
Dieses Jahr soll mir zur Berufsorientierung 
dienen, da ich auf eine abwechslungsrei-
che und schülerorientierte Arbeit hoffte: So 
habe ich die Gelegenheit, viele Aufgaben-
bereiche kennen zu lernen und freue mich 
darauf.



Liebe FESler,
2003 begann mein Weg an der FES 
Minden an der Grundschule Hadden-
hausen. Nach einem Zwischenstopp im 
Sauerland zum zweiten Teil der Lehrer-
ausbildung, übernahm ich schließlich 
2006 eine erste Klasse – die Adler. 

Von Gott eindeutig an die FES Minden 
geführt und mit verantwortungsvollen 
Aufgaben auch in der stellvertretenden 
Schulleitung betraut, konnte ich mir lan-
ge Zeit nicht vorstellen, der FES Minden 
jemals freiwillig den Rücken zu zukeh-
ren. Doch wie mein Opa gerne sagt: der 
Mensch denkt und Gott lenkt, so dass mit 
meinem Verlobten ein sehr schöner Grund 

in mein Leben getreten ist, einen neuen 
Lebensabschnitt fernab der FES Minden zu 
beginnen. Nach unserer Hochzeit in den 
Weihnachtsferien wird mit dem Ende des 
1. Halbjahres auch meine Zeit hier beendet 
sein und ich werde meine Schmetterlings-
klasse in neue Hände übergeben (siehe 
Neuvorstellung Andreas Wiebe). Ich werde 
Gottes Wege mit der FES Minden dann aus 
der Ferne verfolgen, während mein Weg im 
Oberbergischen fortgesetzt wird. Doch die 
Verbundenheit mit der FES Minden, aber 
vor allem in unserem gemeinsamen Herrn 
Jesus Christus wird bestehen bleiben.

 
Katja Klein geb. Franzen

Abschied von Katja Klein geb. Franzen
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Seit einigen Jahren ist nun Katja Klein 
(geb. Franzen) an der FES Minden - 
Grundschule Haddenhausen als Lehre-
rin im Einsatz. 

Die letzten Jahre auch als stellvertretende 
Schulleiterin. So hat sie die Entwicklung 
und die Arbeit der Grundschule Hadden-
hausen stark mitgeprägt. Mit viel Hingabe 
und Einsatz hat sie ihren Dienst zum Se-
gen und zur Bereicherung für viele getan. 

Nun verlässt sie uns weil sie geheiratet 
hat und  zu ihrem Mann nach Gummers-
bach zieht. Zu ihrer Heirat gratulieren wir 
mit herzlichen Glückwünschen. Für ihren 
Einsatz und Dienst an der FES Minden dan-
ken wir ihr ebenso herzlich und wünschen 
mit Psalm 91 weiterhin Gottes Segen und 
Geleit sowie viele Jahre des segensreichen 
Dienstes an christlichen Schulen.

 E. Reimer 
- GF/ Vorstand -

Wir freuen uns mit Kai und Katja Klein, geb. 
Franzen, über ihre Hochzeit, gratulieren ih-
nen ganz herzlich und wünschen ihnen für 
ihre gemeinsame Zukunft alles Gute und 
Gottes Segen. 

Die Kollegen aus Haddenhausen

Hallo, mein Name 
ist Andreas Wie-
be. Ich bin 26 Jah-
re alt und komme 
aus Spenge. 

Nach Abschluss 
meines Referen-
dariats in Bielefeld 
hat mich Gott an 
die FES Minden ge-
führt, wo ich seit Januar 2014 mitarbeiten 
darf. Meine Fächer sind Deutsch und Sach-
unterricht. Ich  freue mich auf die Arbeit mit 
den Kindern und auf mein neues Kollegium!
Ich bin verheiratet und habe einen Sohn, der 
mir und meiner Frau viel Freude bereitet! Wir 
sind für Gottes Führung sehr dankbar und 
wir sind froh, dass Er uns in allem versorgt. 

Neuvorstellungen Grundschule Haddenhausen
Mein Name ist 
Barbara Bürger.  
In Waltershau-
sen/Thüringen im 
Jahr 1955 bin ich 
geboren und in 
Wunstorf aufge-
wachsen. 

Verheiratet bin 
ich mit Micha-
el Bürger,  einem Pastor der Landeskirche 
Schaumburg-Lippe.  Wir haben fünf Kinder 
und bisher ein Enkelkind.  Nach  meinem 

Studium in Hannover und meinem Referen-
dariat an einer  Grundschule habe ich eine  
Familien- und Pfarrfrauen-„Pause“ eingelegt.   
Anschließend  war ich 14 Jahre lang Lehre-
rin an der Grundschule in  Auetal-Rehren/
Schaumburg.  Seit Beginn des Schuljahres  
2013/14 bin ich jetzt  Lehrerin an der Grund-
schule Haddenhausen. Hier habe ich ein 1. 
Schuljahr übernommen: Wir sind die Giraf-
fenklasse. Die Arbeit mit den Kindern macht 
mir sehr viel  Freude und ich fühle mich im 
Kollegium  gut aufgehoben.   Besonders ge-
nieße ich die Andachten im Kreis der Kolle-
gen und Kinder. 



Grundschule Haddenhausen
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Kurz vor den Sommerferien hat die FES-
Grundschule Haddenhausen mit großer 
Begeisterung aller Schüler und Lehrer 
eine Projektwoche unter ihrem Jah-
resmotto der „Nächstenliebe“ durch-
geführt. Das Besondere in diesem Jahr 
war die Beteiligung von Eltern, von der 
Idee, über die Organisation, bis hin zur 
Durchführung. 

Die  Gesamtleitung lag bei Kinder- und 
Jugendreferent Stefan Nowak und seiner 
Frau Nancy. Am Ende der aufregenden Wo-
che stand die Aufführung des Musicals auf 
dem Programm, in dem die Ergebnisse der 
unzählig vielen Ideen und Arbeitsgruppen 
verarbeitet und zu einem großen Ganzen 
zusammengetragen wurden. 

In vielen Angeboten konnten sich die 
Schüler ihrem Interesse entsprechend  ver-
schiedenen Arbeitsgruppen anschließen.  
Es gab den Bühnenbau, die Kulissenbild-
ner, Kostüme wurden genäht, ein Vorhang 
angefertigt, Requisiten, Dekoration und Er-
innerungsgeschenke gebastelt, T-Shirts mit 
eigenem Logo und Spruch selbst bedruckt, 
Einladungskarten gestaltet und verteilt so-
wie Fotos und Reportagen gefertigt. Im 
Babysitterkurs wurden Grundkenntnisse 
der Kleinkindbetreuung vermittelt und die 
mitgebrachten Geschwisterkinder betreut, 
der Erste-Hilfe-Kurs erlernte unter fach-

kundiger Anleitung einer Krankenschwes-
ter die Wunden der Kleinen und Großen 
zu versorgen, der Haus- und Hofservice 
hielt Ordnung auf dem Schulgelände, die 
Fahrradreparaturgruppe flickte kaputte 
Schläuche und brachte die schuleigenen 
Fahrräder auf Vordermann und das Cate-
ringteam kümmerte sich liebevoll - dank 

großzügigen Obst-und Gemüsespenden 
vom  E-Center Porta Westfalica, dem E-
Center Minden an der Königstrasse, dem 
WEZ  an der Lübbecker Straße Minden so-
wie dem WEZ an der Lahder Straße in Le-
teln - um das leibliche Wohl aller. 

Die Schüler trafen sich an jedem Morgen 
zu einer kleinen Andacht in ihren Klein-
gruppen, bei der ein reger Austausch über 
die persönlichen Belange und die anste-
henden Aufgaben stattfand. Anschließend 
ging es zum großen Plenum der gesamten 
Schülerschaft und  aller Beteiligten in der 

Sporthalle.  Als Augen- und Ohrenzeuge 
berichtet „Samuel“ – gespielt von einer 
Lehrerin -  jeden Tag seine Erlebnisse aus 
der biblischen Geschichte, in der Jesus 
einen gelähmten Mann heilt (Lukas 5,17-
26). Die Kinder lauschten staunend sei-
nen Erzählungen aus seiner Heimatstadt 
Kapernaum. Danach gingen alle wieder 
in ihre Kleingruppe, um mit vollem Taten-
drang die spannenden Aufgaben des Ta-
gesziels zu meistern.
Jeder Tag stand unter einem besonderen  
Schwerpunkt. Themen wie Rettung, Hoff-
nung, Freude, Mut und Liebe wurden den 
Kindern nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch vermittelt und so stellten 
karitative Organisationen sich und ihre 
Arbeit vor. Ohne ihre Unterstützung wäre 
die Projektwoche nicht zu dem geworden, 
wie sie letztendlich geworden ist: zu einem 
Erleben der Nächstenliebe in Theorie und 
Praxis. Besonderer Dank für ihre Unterstüt-
zung gilt unter anderem dem 
- ADAC Ostwestfalen Lippe und hier insbe-
sondere Herrn Krohn, der mit viel Leidenschaft 
und Engagement den Kindern die praktische 
Arbeit, sein Auto voller High-Tech und Hilfs-
mittel und das tägliche Geschäft des ADACs 
näher brachte,
- dem Ortsverband des Deutschen Roten 
Kreuzes,  Kreisverband Minden-Lübbecke, der 
gleich an zwei Tagen mit zwei Rettungswa-

Projektwoche der FES-Grundschule Haddenhausen



gen auf den Schulhof kam und den Kindern 
mit viel Geduld alles erklärte,
- und der Feuerwehr Minden und der Lösch-
gruppe Haddenhausen, die mit mehreren 
Feuerwehr-LKWs, Einsatzwagen und ver-
schiedenen Stationen den Tag zu einem be-
sonderen Erlebnis werden ließen. Mit großer 
Begeisterung nahmen die Schüler alle Mög-
lichkeiten wahr, um ihre Neugierde an den zur 
Verfügung gestellten Gerätschaften, Lösch- 
oder Rettungsfahrzeuge  zu befriedigen.

Am letzten Tag der Projektwoche wurde 
als weiteres Highlight von der Musical-AG 
das Kindermusical „Ein Leben so frisch wie 
der Morgen – Die Heilung des Gelähmten“ 
aufgeführt, das den geladenen Gästen und 
allen Beteiligten nochmal die Geschehnis-
se der Woche sowie viele Ergebnisse der 

verschiedenen Projektgruppen auf musika-
lische Art und Weise näher brachten.  
Unter starkem Applaus wurde die Auffüh-
rung beendet und galt als Lohn einer auf-
regenden Projektwoche. Mit den erlebten 
Ereignissen ist vor allem eines nicht in Ver-
gessenheit geraten: das diesjährige Mot-
to – die Nächstenliebe.  Eine Woche lang 
wurde die Nächstenliebe mit einer Vielzahl 

von praktischen Beispielen und thematisch 
in den Gruppenarbeiten mit Leben gefüllt, 
so dass allen die Bedeutung des Begriffs in 
unserer heutigen Gesellschaft vor Augen 
geführt wurde und ihnen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird.   

Christina Korth mit Stefan Nowak
- Projektleitung -
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Klassenfahrt 4a und 4b

Am 25. November stieg die Spannung 
enorm. Denn dann fuhren wir los. Es 
ging nach Hannoversch Münden. Vier 
Stunden fuhren wir über Hügel, Berge 
und Brücken, bis wir ankamen. 

Dort haben wir die Schlüssel bekommen 
und sind auf unsere Zimmer gegangen. 
Am selben Abend haben wir eine Nacht-
wanderung gemacht. Die Nachtwächterin 
hat gesagt, dass wir die Augen nach Die-
ben und Schweinen offen halten sollen. 
Am zweiten Tag haben wir eine Detektiv-
ausbildung gemacht. Da mussten wir ei-
nen betrügerischen Autoverkäufer über-
führen. Am dritten Tag fuhren wir nach 
dem Frühstück wieder nach Hause. Das 
war eine Klassenfahrt mit vielen neuen Er-
kenntnissen. 

Nikita Salikhov (4a)
- Schüler -

Die Klassenfahrt war sehr schön. Wir 
haben in der Jugendherberge in Han-
noversch Münden übernachtet. Wir 
machten die Detektivausbildung mit 
reinem Erfolg.  

Es gab dort auch einen Speiseraum zum 
Essen. Drei oder zwei Tische waren für uns 
reserviert. Die Zimmer waren normal groß, 
man hatte eigentlich genügend Platz. Wir 
gingen auch in die Stadt und machten ein 
Stadtspiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 
Eine Nachtwanderung machten wir auch 
in der Stadt. Uns haben zwei Nachtwäch-
terinnen vieles gezeigt. Zum Beispiel, wie 
hoch das Wasser bei einer Überflutung 
sein kann, und das Rathaus. Es war ein sehr 
schönes Erlebnis. 

Leila Selin Frank (4b)
- Schülerin -
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Es begann mit der Idee, dass die Kinder  
sich einmal überlegen sollten, wofür sie 
Gott alles dankbar sind. 

Richtig viel ist da bestimmt bei 184 Schü-
lern zusammengekommen! Mit Hilfe ihrer 
Lehrer hat sich dann jede Klasse für ein 
Thema entschieden, zu dem sie etwas für 
den diesjährigen Erntedankgottesdienst 
vorbereiten wollten. 

Nach und nach entstanden immer mehr 
Ideen für Lieder, Spiele, Bilder und Texte, 
die alle beschreiben, wie sehr Gott uns be-
schenkt hat. 

Tiere – die finden wir ganz toll und dafür 
sind wir Gott auf jeden Fall dankbar, dachte 
sich die 1b, und somit traten sie im Gottes-
dienst mit Tiermasken auf. 

Eine andere erste Klasse, die 1a, beein-
druckte die Zuhörer mit dem Lied „Du hast 
uns deine Welt geschenkt“ und sang ganze 
7 Strophen auswendig vor! 

Die Klasse 2a dankte für Familie und 
Freunde, indem sie fast lebensecht große 
Bilder von diesen gemalt und an die Wand 
gehängt hat. Über die zahlreichen Mög-
lichkeiten der Freizeitbeschäftigung, ob 
für viel oder weniger Geld, hat sich die 2b 
ebenso mit Bildern und Worten bedankt.

Auch für den Körper, den Gott uns ge-
schenkt hat, wurde natürlich Dankeschön 
gesagt. Dazu hat die 3b sich erst einmal 
selbst als Geschenk „verpackt“. Jedes Kind 
trug hierzu ein Geschenkband um den 
Kopf und sang ein Lied, in dem Gott für die 
einzelnen Körperteile gedankt wird.

Nicht nur der Körper, sondern genauso 
auch unsere Gefühle, sowie unser Reden 
und Handeln ist Grund zum Danken. Daran 
dachte die 3a und stellte im Gottesdienst 
die Früchte des Geistes vor wie z. B. Liebe, 
Freude und Geduld.

Kommt eigentlich noch irgendetwas, 
wofür man Gott in einem solchen Gottes-
dienst danken könnte?! Aber natürlich – 
die Ernte! Daher kommt doch schließlich 
der Name Erntedank. 

Somit brachten die 4. Klassen jede Menge 
verschiedene Lebensmittel nach vorne, so 
dass Gottes Erntegeschenk von allen be-
staunt werden konnte.

Gott, ja, um den ging es wirklich, das 
wurde auch in der Predigt von Hans Janzen 
deutlich. Unser Vater im Himmel hat uns 
mit dem Leben beschenkt und weiß, was 
wir brauchen. Und er will uns sogar ewiges 
Leben geben, weil er uns so sehr liebt. Den 
Weg zu einem Leben mit Gott machte der 
Prediger auf ganz besondere Art und Wei-
se deutlich: Er brachte passend zum Ernte-
dank eine Wassermelone mit, öffnete diese 
und holte daraus eine kleine schwarze Bi-
bel mit einem Kreuz darin hervor. So zeigte 
er, dass auch die Bibel ein Geschenk Got-
tes ist, und dass Jesus durch den Tod am 
Kreuz und seine Auferstehung den Weg 
frei gemacht hat zum Vater im Himmel. 
Ich glaube, weil wir in diesem Gottesdienst 
besonders viel gedankt haben, lag darauf 
auch ein richtiger Segen. Denn im Danken, 
da liegt Segen! 

Bettina Stroppel
- Lehrerin -

Denn im Danken, da liegt Segen!
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Name:   Evita 

Klasse:
 3a (Smiley)

Schule: F
ES Minden Haddenhausen

Meine Kla
ssenleh

rerin: F
rau Jelten

Was gefä
llt dir h

ier an d
er Schule:

Die Pausen, Sportunterricht, 

PC, Religion und Sachunterricht.

Name:   NikitaKlasse: 4a (Schmetterlinge)
Schule: FES Minden Haddenhausen
Meine Klassenlehrerin: Frau FranzenWas gefällt dir hier an der Schule:

Die (vielen) Ausflüge.

Name:   Pia NoelleKlasse: 4bSchule: FES Minden Haddenhausen
Meine Klassenlehrerin: Frau KorthWas gefällt dir hier an der Schule:

An der Schule gefällt mir alles, z. Bsp. die Lehrer, 

dass mein Bruder auch hier ist, dass meine beste 

Freundin neben mir sitzt. Und ich danke Gott, dass 

er mir so eine super Lehrerin gegeben hat. 

Name:   Simea

Klasse: 3
b (Mäuse) 

Schule: FES Minden Haddenhausen

Meine Klas
senlehrer

in:Frau Teichrib

Was gefäll
t dir hie

r an der
 Schule:

Dass es hier so liebe und tolle Lehrerinnen an 

der Schule gibt. 

Zu Beginn jedes Schuljahres wählen die 
Eltern jeder Klasse auf dem Elternabend 
einen Klassenpflegschaftsvorsitzenden 
und einen Stellvertreter. 
Diese gewählten Elternvertreter bilden 
wiederum die Schulpflegschaft, die bei 
einer Schulpflegschaftssitzung einen 
Schulpflegschaftsvorsitzenden und einen 

Stellvertreter wählen. In der Grundschule 
Haddenhausen wurde Daniela Watermann 
als Schulpflegschaftsvorsitzende gewählt 
und Stefanie Drees ist ihre Stellvertreterin. 
Für diese Aufgabe wünschen wir Ihnen 
Gottes Segen.

Schulpflegschaft – Wer ist das eigentlich?

Daniela Watermann &
Stefanie Drees

Name: Ina Marie
Klasse: 4a (Elche)
Schule: FES Minden GSM
Meine Klassenlehrer: Herr Tjart
Was gefällt dir hier an der Schule:
Dass die Lehrer nett sind und dass die Schü-
ler herzlich sind.

Name:   Aimee
Klasse: 4b
Schule: FES Minden GSM
Meine Klassenlehrerin: Frau Stahlschmidt
Was gefällt dir hier an der Schule:An der Schule ge-

fällt mir das neue Haus und die netten Schüler. Und das 

wir auch Ausflüge machen. Wir haben auch die nettesten 

Lehrer der Erde. Und dass wir Geburtstag feiern.

Name:  Manuel

Klasse: 4a

Schule: FES Minden GSM

Meine Klassen
lehrer: Herr Tjart

Was gefällt d
ir hier an d

er Schule:

Sie ist christlich und wir machten eine 

Klassenfahrt.

Name:   Isabelle

Klasse: 4
b

Schule: FES Minden GSM

Meine Klas
senlehrer

in: Frau Stahlschmidt

Was gefäll
t dir hie

r an der
 Schule:

Ich mag an der Schule, dass wir so viele Pausenspielzeuge 

haben. Ich mag den großen Sandkasten.

Name:  Silas Alexander

Klasse:
 4a

Schule: F
ES Minden GSM

Meine Kla
ssenleh

rerin: F
rau Stahlschmidt

Was gefä
llt dir h

ier an d
er Schule:

Ich mag, dass wir viele Ausflüge machen, dass wir un-

sere Hausaufgaben aufschreiben und dass die Klassen 

Tiernamen haben.

Name:  LevinKlasse: 4bSchule: FES Minden GSM
Meine Klassenlehrerin: Frau Stahlschmidt

Was gefällt dir hier an der Schule:

Ich mag, dass die Lehrer/innen nett sind, 

dass es faire Regeln gibt, dass wir Action 

haben und dass wir eine Andacht haben.

STECKBRIEFE FÜR DIE SCHULZEITUNG
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Nach langem gemeinsamen Vorberei-
ten und Warten, durften wir in diesem 
Schuljahr endlich in unser wunderschö-
nes neues Gebäude einziehen. Große 
helle Räume, große Fenster, zahlreiche 
Nebenräume und neue Möbel sind die 
schönen Dinge, die sofort ins Auge fal-
len. 

Aber noch viel mehr Luxus verbirgt sich 
in unseren neuen „vier Wänden“, z.B. die 
Bodenheizung, Beamer in den Klassenräu-
men (bald installiert), Jalousien zur optima-
len Raumverdunkelung, Fahrstuhl ... Wir ge-
nießen den Luxus und sind allen, die sich 
Gedanken gemacht, geplant, beraten, ge-
baut, gebohrt, aufgeräumt, gemacht und 
getan haben sehr dankbar!
Am 27.09. haben wir mit einer Einwei-
hungsfeier unser neues Gebäude gefeiert. 
Neben zahlreichen prominenten Gästen 
hatten wir viel Besuch von Freunden und 
Unterstützern der Schule, christlichen Part-
nerschulen, ehemaligen Schülern und Kol-
legInnen und Eltern, die uns dieses Fest mit 
Köstlichkeiten versüßten. Nach feierlichen 
Reden wurde üppig aufgetischt. Anschlie-
ßend hatten die Gäste die Möglichkeit das 
Gebäude zu besichtigen und uns zu benei-
den. In den Klassen wurde für die jüngeren 

Gäste vielfältiges Spiel- und Lernangebot 
von unseren Schülern vorbereitet. Außer-
dem gab es eine tolle Hüpfburg, die unsere 
Eltern organisiert hatten und Ponyreiten, 
das in einem Zeitungsbericht als ein Esel-
reiten in die Schulgeschichte einging. Zum 
erhebenden Abschluss ließen wir unsere 
guten Wünsche für die Zukunft der Schule 
mit den Luftballons in den Himmel steigen. 
Nun sind wir schon seit mehreren Wo-
chen in dem neuen Gebäude und haben 
uns gut eingelebt. Neue Projekte wie die 
Schulhofgestaltung beschäftigen die fleißi-
gen Helfer und wir danken ihnen allen im 
Voraus für das Engagement – wir schätzen 
eure Arbeit und freuen uns schon auf die 
Ausführung!

* Das ist unser Mottolied geworden und wird 
von allen Schülern und Lehrern gerne gesun-
gen. Ich finde, es gibt sehr gut wieder, wie wir 
uns fühlen: „Gemeinsam sind wir stark, ja wir 
sind zu beneiden, geht auch mal etwas schief, 
das ist nicht zu vermeiden. Gemeinsam wol-
len wir den Weg mit Jesus gehn!“

Anna Peters
- Lehrerin -

„Gemeinsam sind wir stark, ja wir sind zu beneiden!“*

Schlittschuhlaufen auf der Porta-Eisbahn
Jedes Jahr besuchen wir mit unseren 
Grundschulen ab der zweiten Klasse die 
Porta-Eisbahn. Alle Kinder können dort 
gegen eine kleine Spende Schlittschu-
he ausleihen und Schlittschuhlaufen. 

Es ist dabei eine Freude, die Kinder zu be-
obachten. Alle Kinder begaben sich bisher 
mutig auf die Eisfläche. Für einige waren es 
die ersten Steh- und Fahrversuche auf dem 
Eis. Wie gut, dass es die Schlittschuhpingui-
ne gab, an denen man sich festhal-

ten konnte. Viele lernten in kürzester Zeit 
selbstständig zu fahren ohne sich festhal-
ten zu müssen. Manche fielen beim Erler-
nen sehr häufig auf das Eis und standen 
aber unermüdlich wieder auf. Andere „flo-
gen“ über das Eis, konnten schon Drehun-
gen oder fuhren rückwärts. Aber Anfänger 
und Fortgeschrittene waren sich einig: 
Schlittschuhfahren macht Spaß!

Anne Kupfer
- Lehrerin -



Matthias und Anne Kupfer
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Am 26.07.2013 haben Matthias und Anne 
Kupfer, geborene Kinkelbur, geheiratet. Für 
die gemeinsame Zukunft wünschen wir alles 
Gute und Gottes Segen.

Außerdem freuen wir uns mit unseren Kolle-
ginnen Anna Ceesay und Luise Friesen über 
die Geburten der Töchter: Amy Grace Ceesay 
*02.09.2013 und Emilia Friesen *21.10.2013. 
Viel Liebe, Freude und Weisheit bei der bes-
ten Fortbildung für den Beruf und fürs Leben 
wünscht das Kollegium aus Minderheide!

Familienneuigkeiten aus der Grundschule Minderheide! 

Amy Grace Ceesay Emilia Friesen

Wir entdecken die Herbstwelt
Das Wunderbare an Kindern ist, dass 
sie noch nicht verlernt haben, sich Zeit 
für die kleinen Dinge zu nehmen. In der 
Natur gibt es doch soviel zu entdecken, 
was wir Großen gar nicht mehr beach-
ten. Wann hast du dir das letzte Mal 
die Farbenpracht des Herbstes ange-
schaut? 

Wann hast du das letzte Mal einen Stein 
nach seinen Farben untersucht? Wann das 
letzte Mal die Rinde eines Baumes betrach-
tet? Im Kunstunterricht der beiden ers-
ten Klassen war genau das unser Thema. 
Schritt für Schritt entdeckten die Kinder im-
mer mehr von dem schönen Naturschau-
spiel, das Gott sich ausgedacht hat. Zuerst 
wurden Herbstfarben „gesammelt“. Dabei 
konnten die Kinder zum ersten Mal ihren 

neuen Wasserfarbkasten so richtig nutzen. 
Da wurde gemischt und gepinselt, ge-
kleckst und gekratzt. Was passiert mit der 
Farbe, wenn ich viel Wasser nehme? Oder 
wie reagiert das Papier darauf? Soviel gibt 
es besonders für die ersten Klassen zu erle-
ben und zu verstehen. Entstanden ist eine 
riesige Auswahl an Herbstfarben. Jede ganz 
anders und doch wunderschön. Ebenso 
wie es sie auch in der Natur gibt. Anschlie-
ßend sollten die Kinder die entstandenen 
Farben genau betrachten und dazu Na-
turprodukte suchen. Es ließen sich Blätter, 
Steine und Holz finden, die sehr ähnliche 
Farben aufwiesen. Im Kunstunterricht ler-
nen die Kinder, sich Zeit für eine Aufgabe 
zu nehmen und genau hinzuschauen. Es 
gibt so viel zu beschreiben und wieder 
neu zu entdecken. So sollten die Kinder 

mit Jaxonkreide einen Herbstbaum ma-
len. Bei der anschließenden Betrachtung 
wurde schnell deutlich: kein Baum gleicht 
dem anderen. Und wie sieht überhaupt ein 
Baum aus? In der Natur konnten wir schnell 
feststellen, dass ein Baum nicht aus einem 
grünen Kreis mit braunem Stamm besteht. 
Vielmehr gibt es viele Äste, die sich immer 
mehr verzweigen. Auch die Rinde muss 
nicht immer schlicht braun sein. Da sieht 
man Rot und Gelb, Weiß und Schwarz. 
Gott hat unsere Natur so einzigartig und 
wunderbar gemacht wie jeden Menschen. 
Auch das kann man im Kunstunterricht ler-
nen.

Anemone Borowski
- Lehrerin -
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Neuvorstellungen Grundschule Minderheide

Vom 17. bis 20.09.2013 waren wir, die 
vierten Klassen der GSM, zur Klassen-
fahrt beim Portacamp in Nienburg. Dank 
viel Gebet hatten wir wunderbares Wet-
ter. Mit viel Spiel und Spaß und einer 
großartigen Bewirtung war es eine rund-
um gelungene Zeit. 

Lassen wir die Kinder selbst zu Wort 
kommen:
Die Klassenfahrt war echt super. Im Versamm-
lungsraum waren Kicker und Tischtennis. Wir 
hatten auch verschiedene Geschichten gehört. 
Ein Lagerfeuer und eine Nachtwanderung gab 
es auch. Zum Schluss mussten wir putzen, aber 
das war egal. ES WAR SUPER!  

Aimee, 4b

Einmal hat es richtig doll geregnet. Am ersten 
Tag haben wir eine Nachtwanderung ge-
macht und wir mussten einen Schuh und eine 
tote Maus finden. Den Schuh haben wir gefun-
den, aber die Maus nicht.  

Jacqueline, 4a

Wir hatten einen bunten Abend mit lustigen 
Sachen. Es gab Pfeil und Bogen. Und es gab 
eine Nachtwanderung, da mussten wir was 
suchen.  

Liam Schmidt, 4b

Wir haben Lagerfeuer gemacht und wir hat-
ten jeden Tag Spaß. Wir sind immer draußen 
gewesen.  

Cynthia, 4b

Bei der Klassenfahrt haben wir ein Lagerfeuer 
gemacht und dabei Stockbrot gegessen und 
Marshmallows geröstet. Wir haben auf Hoch-
betten geschlafen und in der Essenszeit sind wir 
in ein Haus gegangen, wo man essen konnte.  

Esther, 4a

Die Klassenfahrt war wirklich gut, vor allem 
wenn man mit drei anderen ein Zimmer mit 
Küche und Wohnzimmer hat. Es gab Küchen-
dienst. Dauernd gab es Klopfstreiche, das hat 
genervt! Die Nachtwanderung war auch ham-
mer.  

Lorena, 4b

Es war eigentlich sehr toll, doch meine Mit-
schläfer haben geschrien und gesungen in 
der Nacht. Es gab aber auch eine Seilbahn. 
Wir haben Indiacas aus Luftballons mit Sand 
drin gebastelt. Wir hatten ein Lagerfeuer mit 
Marshmallows. Yeah, es war herrlich. 

Cedric, 4a

Elche und Pinguine im Indianerlager

Abschied nach 40 
Dienstjahren von 
der Kuhlenkamp-
schule im Januar 
2013
Weil ich so tolle 
Lehrerinnen in der 
Volksschule hatte, 
wuchs in mir der 
Traum, einmal mit 
Kindern zu arbei-

ten und nicht im Büro, wie meine Eltern 
das ursprünglich für mich geplant hatten. 
In der 10. Klasse (Gymnasium) entstand 
plötzlich der Wunsch, mich um lernschwa-
che und ausgegrenzte, schwierige Kinder 
zu kümmern. So wurde ich Sonderschul-
lehrerin. Da ich selbst immer noch gerne 
etwas Neues lerne und ausprobiere, stürzte 
ich mich vor einem Jahr in das „Abenteu-
er“, solche Schüler im Sinne von Inklusion 
an der Grundschule FES Minderheide und 

Haddenhausen zu fördern.

Für Gott sind alle Menschen gleich wichtig; 
bei ihm gibt es keine Ausgrenzung.
Werden wir es gerade als christliche Schule 
schaffen, Inklusion in seinem Sinne umzu-
setzen?
Ich bin Gott dankbar für Seine Führung und 
neugierig, was er sonst noch für mich hat.

Brigitte Parys-Wlaschek
- Sonderschullehrerin, 64 Jahre -
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Hallo, mein Name 
ist Anemone Bo-
rowski, seit sechs 
Monaten arbeite 
ich nun an der 
FES Minderheide. 
Anfangs war ich 
skeptisch, ob eine 
private, christ-
liche Schule für 
mich „das Richti-
ge“ ist. 
Meine bisherigen schulischen Erfahrungen  
waren größtenteils an staatlichen Schulen. 
Ich hatte bisher keine Andachten in der Un-
terrichtszeit gehalten und keine evangelisti-
schen Lieder im Musikunterricht gesungen. 
Ich weiß nicht, wohin mich Gott auf mei-
nem Berufsweg noch führen wird, eins weiß 
ich jedoch gewiss: diese sechs Monate wa-

Hallo, mein Name 
ist Rahel Neufeld, 
ich bin 26 Jahre 
alt und wohne in 
Lemgo. 

Nach dem Abitur 
begann ich 2007 
mein Studium 
für das Lehramt 
an Grundschulen 
für die Fächer Deutsch und evangelische 
Religion an der Universität Paderborn. Im 
Anschluss daran durfte ich 2011 mein Re-
ferendariat am Studienseminar Bocholt 
und an einer Grundschule in Borken, im 
Westmünsterland, beginnen, wobei es mich 
nach dieser Zeit aber in meine Heimat wie-
der  zurückzog. 
Seit September bin ich nun an der Grund-
schule Minderheide und durfte dort zum 
neuen Schuljahr eine zweite Klasse, die Ma-
rienkäfer, übernehmen. 

ren bisher wunderbar. Natürlich ist es nicht 
immer stressfrei mit 25 Schülerinnen und 
Schülern einer ersten Klasse. Und doch ist es 
unglaublich, wie viele schöne Momente ich 
mit den Kindern erleben kann. Wie aufrich-
tig kleine Kinderherzen beten können und 
mit welcher Freude ihre Stimmen Gott zur 
Ehre singen. In solchen Momenten denke 
ich oft, wie sehr es Gott wohl gerade erfreut, 
dass wir als Klasse mit ihm Gemeinschaft 
haben. Mit den Kindern Gottes Welt entde-
cken und verstehen zu dürfen ist jeden Tag 
neu ein Privileg. Wir erfahren, dass Gott nicht 
nur in der Kirche/Gemeinde zu finden ist, 
sondern gerade im Alltag, der Unterrichts-
zeit und auch auf dem Pausenhof. Ich bin 
gespannt, wie sich jedes einzelne Kind wei-
ter entwickelt und wie es seinen Weg mit 
Gott gehen wird.

Grundschule Minderheide

Andreas Warkentin &
Gerhard Dick

Die von den Eltern gewählten Klassen-
pflegschaftsvorsitzenden bilden ge-
meinsam die Schulpflegschaft. 
Diese wählen aus ihrer Runde einen 
Schulpflegschaftsvorsitzenden und einen 
Stellvertreter. In diesem Schuljahr wurde 
Andreas Warkentin als Schulpflegschafts-
vorsitzender gewählt und Gerhard Dick als 
sein Stellvertreter. Vielen Dank, dass Sie die-
se Aufgabe übernommen haben.

„Können wir nicht mal einen Second 
Hand Basar an der Schule veranstal-
ten?“ Mit dieser Frage beschäftigte sich 
die Schulpflegschaft im Herbst 2013 
und fasste dann den Beschluss: „Ja, das 
machen wir!“ 
Gesagt – getan. Im Kunstunterricht haben 
die Kinder der 3. Klassen Einladungsplaka-
te gestaltet und damit in der Umgebung 
auf die Aktion aufmerksam gemacht. Ein 
großes Banner wurde an der Bushaltestel-
le aufgehängt.  Am Samstag, 22. Februar 
2014 war es soweit und der erste Second 
Hand Basar fand in den Räumlichkeiten 
der Grundschule statt. Schon am Tag zuvor 
waren viele Eltern zum Vorbereiten gekom-
men. Sie ordneten die von Eltern gespen-
deten Spielsachen, Kuscheltiere und Kin-

derkleidung in den Klassenräumen. 

Am Samstagmittag standen die ersten El-
tern auf dem Schulhof und freuten sich, als 
sie endlich all die schönen Dinge bewun-
dern und natürlich kaufen konnten. Wer 
zwischendurch eine Pause brauchte, konn-
te sich in der Cafeteria stärken und lecke-
ren selbstgebackenen Kuchen genießen. 
Der Erlös aller verkauften Sachen und der 
Cafeteria in Höhe von 615,45 EUR wird nun 
in die Gestaltung des Schulhofes fließen. 
Wir danken allen Eltern für die gespende-
ten Sachen und alles fleißige Mitwirken.

Antje Blank
- Schulleiterin -

SchulpflegschaftSecond Hand Basar der 
Grundschule Minderheide
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Die 5. Klassen lernen sich kennen
Auch in diesem Schuljahr kommen 
neue Schüler von den Grundschulen an 
unsere Schule und beginnen hier einen 
neuen schulischen Lebensabschnitt. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres fahren 
die fünften Klassen auf eine zweitägige 
Klassenfahrt. Hier haben sie die Möglich-
keit, sich besser kennen zu lernen und sich 
in ihrer neuen Klassengemeinschaft einzu-
finden. Diese Zeit wird mit gemeinschafts-
fördernden Aktivitäten wie Ausflügen oder 
gemeinsamen Spielen gefüllt.
     
   Gabriel Tewes

- Lehrer -

Am 8. und 9. November waren wir auf 
Klassenfahrt. Es waren auch noch die 
anderen Klassen 5b und 5c dort. Wir 
sind mit dem Bus zu der Jugendherber-
ge am Dümmersee gefahren. 

Nach einiger Zeit wurden die Zimmer ein-
geteilt und wir durften sie einrichten. Bald 
danach gab es ein leckeres Mittagessen, 
das uns allen sehr geschmeckt hat. Gegen 
16 Uhr gab es ein freies Miteinander. Die 
Zeit verging wie im Flug. Um 18 Uhr gab 
es dann Abendessen. Im Anschluss konnte 
man entscheiden, ob man an der Nacht-
wanderung teilnehmen wollte oder die 
unterschiedlichen  Spielangebote in der 
Herberge nutzen wollte. Am Abend gab 

es noch eine gemeinsame Andacht und 
danach ging jeder auf sein Zimmer. Bald 
darauf schlief jeder ein.
 Am nächsten Morgen standen wir um sie-
ben Uhr auf, um unsere Koffer zu packen. 
Nachdem wir gepackt haben, war das Es-
sen auch schon bereit. Danach durften wir 
noch etwas spielen. An diesem Morgen 
schien die Sonne und wir haben uns ge-
freut, dass wir rausgehen konnten. Nun war 
die Zeit gekommen nach Hause zu fahren.
Es war eine schöne Zeit.

Laura Riegel, Marleen Dyck, 
Celina Penner, Lea Katharina Pen-

ner, Lukas Epp, Devin Töws
 - Schüler -

Nachdem fast alle Impfpässe eingesam-
melt waren und unser Fahrer seine Pau-
se zur Einhaltung der Lenkzeiten been-
det hatte, begann unsere Reise nach 
Hirschluch. 

Das mag nicht jedem gleich ein Begriff 
sein – Hirschluch liegt gleich bei Storkow. 
Immer noch unbekannt?  Storkow liegt in 
Brandenburg gleich bei dem See, auf dem 
damals die Titanic sank. Naja, es war ein 
Filmmodell und da es aus Holz war und tat-
sächlich versenkt wurde, konnte man bei 
jüngeren Tauchgängen auch keine Über-
reste mehr finden - so erfuhren wir es auf 
unserer Nachtwanderung. Bleiben wir doch 

gleich bei der Nachtwanderung. Während 
die 8a die Geschichte mit der Titanic noch 
cool aufnahm war doch die Coolness bei 
einer weiteren geschichtsträchtigen Stati-
on vorbei. Bei der Schilderung der letzten 
Hinrichtung im Ort waren doch alle froh, in 
der heutigen Zeit zu leben. Dieser Frohsinn 
wurde jedoch für einige auf eine harte Pro-
be gestellt, als es auf dem Rückweg nicht 
direkt nach Hause ging, sondern geolo-
gisch interessante und landschaftlich wun-
derschöne Sanddünen überquert werden 
mussten. Da wir uns aber zuvor an reichlich 
Grillfleisch und einem Lagerfeuer innerlich 
gestärkt hatten, fanden letztlich doch alle 
die Kraft nach Hause zu laufen. Unterwegs 

gab es interessante biologische Absonder-
lichkeiten zu sehen: so wurde ein blaues 
vorbeihuschendes Tier gesichtet, dass die 
Fachleute  gleich richtig als Eichhörnchen 
erkannten – da es ja blau war und auch 
die armen Igelkinder am Wegesrand, die 

Klassenfahrt der 8a –  Eindrücke
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sich dann doch als Maronen entpuppten, 
sorgten zeitweilig für Aufruhr und Staunen. 
So sammelten wir teilweise ganz neue Ein-
drücke und erweiterten unseren Horizont 
auf den verschiedensten Gebieten von Bio-
logie, zu Erdkunde bis zur Geschichte und 
angewandter Wellen- und Strömungsleh-
re. Manch einer wuchs auf der Kanufahrt 
über den See über sich hinaus und trotzte 
den Wellen erfolgreich, um dann am an-
deren Seeufer beim mittäglichen Picknick 
eine verdiente Rast einzulegen. Auf dem 
Rückweg zu unserer Herberge, wo wir es 
genossen, ein Haus nur für uns zu haben 
– sogar mit zwei Gruppenräumen – sah 
man dann aber doch vereinzelt „Traglinge“, 
die jedoch voll guter Laune Huckepack 
von den Klassenkameraden nach Hause 
getragen wurden. Es gäbe noch viele net-
te Episoden zu berichten, bleibt zu sagen, 
dass, obwohl doch manches anders lief als 
gedacht und der Start ein wenig holprig  
verlief, es eine nette Fahrt war. Nicht zuletzt 
durch die 8a, die am Abschlussabend noch 
einmal zeigte, was alles in ihr steckt und 
eine wirklich tolle Show hinlegte, bei der 
alle kreativ wurden.

Birke Gerhold
- Lehrerin -

Und so liest sich
dazu ein Schü-
lerbericht:
Während der Busfahrt saß jeder aus der 
8a auf einem Zweier Platz. Die ersten 
zwei Stunden waren nicht langweilig, 
weil jeder etwas zu erzählen  hatte oder 
Musik hörte. 

Zwischendurch haben wir Pausen ge-
macht, die dauerten zwanzig Minuten 
und dann fuhren wir weiter. Die letzten 
zwei Stunden waren langweilig, weil viele 
geschlafen haben. Als wir angekommen 
waren, mussten wir unsere Koffer nehmen 
und ins „Haus der Stille“ gehen (so hieß 

unser Haus, indem wir geschlafen haben). 
Bevor die Zimmer aufgeteilt wurden, wur-
de erst entschieden, ob die Mädchen oben 
schlafen und die Jungen unten. Dann ging 
die Zimmeraufteilung los, alle waren auf-
geregt wegen des Aussehens der Zimmer. 
Die Ersten wurden in Zimmer 1 aufgeteilt 
und dann die anderen in Zimmer 2,3,4,… 
Als wir in den Zimmern waren, waren wir 
zuerst geschockt, es gab nur einen Schrank 
für zwei Personen und das Zimmer war 
klein. Dann, als wir ausgepackt und das 
Zimmer verschönert hatten, sah es dann 
nicht so schlimm aus, denn das Positive an 
dem Zimmer war, dass es ein Waschbecken 
und einen Spiegel gab.

Jessica & Isabell
- Schülerinen -

Mit Spaß und Schule auf Klassenfahrt: 
Am Montag, den 14. Oktober 2013 fuh-
ren wir mit unserer Klasse (8b) nach Wil-
lingen. Jeden Tag gab es um 08.00 Uhr 
morgens ein leckeres Frühstück, gefolgt 
von einem Mittagessen um 12.30 Uhr 
und einem Abendbrot um 18.30 Uhr. 

Vor dem Essen dankten wir Gott für die gu-
ten Gaben.  Gegen 19.00 Uhr abends tra-
fen wir uns täglich im Gemeinschaftstraum 
und hatten eine Zeit der Andacht mit dem 
gemeinsamen Singen, Kurzfilmen und 
dem Hören aus Gottes Wort. 

An jedem Tag war viel los und es machte 
uns eine Menge Spaß, auch wenn wir ei-
nige schulische Aufgaben lösen mussten. 
Für die schulischen Bereiche entschieden 
wir uns, die Fächer Chemie und Erdkun-
de näher in den Fokus zu nehmen. Hierzu 
wanderten wir auf den Ettelsberg, bestie-
gen den Hochheideturm, besichtigten die 
Mühlenkopfschanze und sahen auf dem 
Kyrill-Lehrpfad die zerstörerische Kraft des 
Windes. Chemische Reaktionen sahen wir 
in der Glasbläserei und lernten eine Menge 
über die Beschaffenheit und Formbarkeit 
von Glas. 

Wir besuchten aber auch einige Freizeitor-
te mit viel Spaß: Kletterhalle, Kart- und 
Bowlingcenter und Sommerrodelbahn. Die 
Sommerrodelbahn war ein schönes High-
light am letzten Tag unserer Klassenfahrt 
und hat  den meisten Klassenkameraden 
sehr viel Spaß gemacht, obwohl es regnete 
und wir ganz durchnässt im Freizeitheim 
wieder ankamen. Eine warme Dusche und 
heiße Getränke wärmten uns aber wieder 
auf. Wir hatten alle eine tolle Klassenfahrt! 

 Lea Pöttker & Jeanette Peters
- Schülerinen -

Klassenfahrt der 8b
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Am 14.10.2013 begann unsere Reise mit 
dem Zug aus Minden nach Holland mit 
Frau Spreen, Herrn Spreen und Herrn 
Dyck. Als wir nach etwa vier Stunden in 
Haarlem ankamen, galt es, unser Hostel 
zu finden. 

Dieses befand sich in der Nähe eines Sees 
und bot durch die nahe liegende Bushalte-
stelle, eine schnelle Verbindung zu Bussen, 
die wir in den nächsten Tagen auch nutz-
ten. Nach unserem Spaziergang waren wir 
am Hostel angekommen, bekamen nach 
kurzer Zeit unsere Zimmerkarten, mit de-
nen man die Tür öffnen konnte und be-
gaben uns in unsere Zimmer, um uns von 
den, zum Teil mehrere Tonnen wiegenden 
Koffern, zu befreien;). Nach einiger Zeit be-
gannen wir in Gruppen eine Rallye, für die 
wir Informationen brauchten, die wir zum 
Teil aus dem Internet, zum Teil von ande-
ren Personen oder auch auf andere Weise 
erhielten. So erlebten wir schon am ersten 
Tag etwas von unserer Klassenfahrt und 
konnten uns etwas auf die Unterbringung 
oder auch die Umgebung einstimmen. 
Zum Abendessen gab es, wie jeden Abend, 
ein Buffet. In den nächsten Tagen bereisten 
wir Städte wie Amsterdam, Haarlem…, 
hatten Zeit zum Shoppen und Frau Spreen, 
Herr Spreen und Herr Dyck und einige 
Schüler nutzten die Zeit, um auf GOTT und 
seine Liebe aufmerksam zu machen. Sie 
verteilten dazu Zettel, mit dem englischen 
Bibelvers aus Johannes 3,16, der Aussage, 
dass Gott da ist und dass Jesus sie so sehr 
liebt. Diese Idee ging von Schülern aus und 

wurde durch den Ausdruck der Blätter im 
Hostel ermöglicht. Auch der Sport blieb 
nicht aus, denn fast die gesamte Klasse 
machte einen Trip auf dem Fahrrad zum 
Strand und später in die Stadt Haarlem. 
Ein WOW- Erlebnis war für einige Schüler 
ein Hügel, auf dem ein Kreuz stand. Es er-
innert an Jesus und könnte mit dem Schild 
„Erebegraafplaats“, was so viel heißt, wie 
„Ehren-Friedhof“, verbunden werden, das 
möglicherweise in der Nähe stand. 
An einem Abend schauten einige von uns 
mehr oder weniger Fußball. Am letzten 
Abend unserer Abschlussfahrt schauten 
wir einen Doku-Film über Corrie Ten Boom 
und besuchten am Tag der Heimreise das 
Museum. Das Interessante an dem Muse-
um, das früher der Heimatort von Corrie 
Ten Boom gewesen war, war das Versteck, 
das sich in Corries Zimmer befand. Es ist 
eine Wand, hinter der es noch einen Zwi-
schenraum gibt, in dem sich die Juden vor 

den Nazis versteckt haben, wobei sie durch 
den Schrank, durch die untere Öffnung der 
Schrankwand gelangten, die aber auch ge-
schlossen werden konnte. Das Verstecken 
musste schnell gehen und so versuchten 
auch wir, in dieser Zeit in das Versteck hin-
ein zu gelangen. 
Vor unserer Heimreise besuchten wir mit 
dem Zug noch einmal Amsterdam und 
fuhren dann wieder nach Minden zurück. 
Insgesamt war es eine Abschlussfahrt, in 
der es uns möglich war, Neues erfahren 
zu können und das Land Holland, für die, 
die noch nie oder selten da waren, ein 
Stück weit kennenzulernen. Danke an Frau 
Spreen, Herrn Spreen und Herrn Dyck, an 
alle die uns die Abschlussfahrt ermöglicht 
haben und an GOTT, der uns liebevoll be-
hütet und bewahrt hat!

Julia Tiessen
- Schülerin -

Abschlussfahrt der 10a nach Holland (Haarlem)

Gebäude in Amsterdam

Weit hinten das Kreuz

Das Schild in die Richtung 
des Kreuzes zeigend.



Ausgabe 4/2014        17

Gesamtschule

Unsere Fahrt begann am Sonntag, den 
13.10.13 um 18 Uhr auf dem Buspark-
platz der FES. Wir stiegen erwartungs-
voll in den Bus und konnten es kaum 
erwarten nach der 18-stündigen Fahrt 
im Hotel Neptuno in Calella an der Cos-
ta Brava anzukommen.

Als wir das erste Mal in Spanien Pause 
machten, schlug uns die Wärme förmlich 
ins Gesicht – kein Wunder bei 25 Grad!
Im Hotel angekommen, wurden wir in un-
sere Zimmer aufgeteilt. Unser Hotel lag nur 
wenige Meter vom Strand entfernt. Das 
Wasser war klar, wunderschön blau und 
dazu noch echt erfrischend! Wir verbrach-
ten die meiste Zeit dort, wenn wir gerade 
mal nicht in Spanien unterwegs waren. 
So auch einmal bis spät in die Nacht, mit 
Fackeln, Picknick und Mitternachtsschwim-

men – natürlich unter Beaufsichtigung 
unserer Lehrer! ;) Wir waren zwei Tage in 
Barcelona, wo wir uns nach einer Stadt-
rundfahrt die berühmte Kirche Sagrada Fa-
milia anguckten, das Unterwassermuseum 
besuchten und uns einen netten Abend 
im Hard Rock Café machten. Außerdem 
besuchten wir auch das berühmte Fußball-
stadion Camp Nou in Barcelona. Dort durf-
ten wir uns z.B die Umkleidekabinen der 
Spieler oder den Presseraum anschauen.
Einen weiteren Tag verbrachten wir in dem 
mittelalterlichen Städtchen Tossa del Mar. 
Dort durften wir in Gruppen den Ort er-
kunden, shoppen, oder auch einfach den 
Strand und das Meer genießen.
Ein Schüler musste erfahren, dass es auch 
kriminelle Menschen in Spanien gibt: ihm 
wurde auf offener Straße das Handy „weg-
genommen“.

Und dann kam der Tag, an dem wir das 
warme Spanien verlassen sollten und zu-
rück in die Kälte nach Deutschland muss-
ten. So checkten wir schweren Herzens aus 
und begaben uns in den Reisebus.
Die Rückfahrt war anstrengend, hat aber 
dennoch eine Menge Spaß gemacht! Zurück 
in Deutschland angekommen holten unsere 
Eltern uns um 14 Uhr an der Schule ab.
Zusammengefasst hatten wir eine richtig 
coole, unvergessliche und gesegnete Ab-
schlussfahrt!

Steffi Klink und Jessica Peters (10b)
Fotos: Natalie Riesen (10b), 

Betty Elinberger (10c)
- Schüler -

Klassenfahrt der 10b und 10c nach Calella/Spanien

Klasse 10b

Klasse 10c
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Besuch der Ausstellung „Expedition Arktis – Zukunfts-
forschung im hohen Norden“ mit der Klasse 7d
Zum dritten Mal fand in Hannover der 
„November der Wissenschaft“ statt. Das 
Motto des diesjährigen Wissenschafts-
jahres  hieß „Zukunftsprojekt Erde“. 
Dabei richteten sich viele Angebote an 
Schüler. 

Die Ausstellung „Expedition Arktis – Zu-
kunftsforschung im hohen Norden“ war 
von der Bundesanstalt für Geologiewis-
senschaft und Rohstoffe und vom Alfred-
Wegener-Institut in Bremerhaven konzi-
piert worden. 
Laut Lehrplan nehmen die Schüler der 
Klassenstufe 7 das Thema „Leben und Wirt-
schaften in der kalten  Zone“ durch. Nach-
dem wir uns intensiv mit dem Thema „Ark-
tis“ beschäftigt hatten, kam die Zeit für die 
lang vorher angekündigte Ausstellung in 
Hannover „Expedition Arktis – Zukunftsfor-
schung im hohen Norden“. Das Thema „For-
schung in der Arktis“ wurde den Schülern 
vom Forscher, der sechs Monate lang dort 
geforscht hatte, ausführlich erläutert. Da-
bei waren unsere Schützlinge gut vorbe-
reitet. Herr Dr. Piepjohn war von der Neu-
gier und den kompetenten Fragen unserer 
Schülerschaft beeindruckt. Im Laufe der 
Führung entwickelte sich zwischen den 
Schülern und dem Forscher ein interessan-
tes Gespräch. Fragen unterschiedlichster 
Art wurden gestellt.

• Wann begannen die ersten Forschun-
  gen in der Arktis und von wem wurden sie 
  durchgeführt?
• Wonach wurde geforscht?
• In welchen Gebieten wohnen die Inuiten?   
  Wie sind die Inuitenhäuser gebaut?
• Was sind Atomkrafteisbrecher?
• Welche Havarien könnten während der 
  Erforschung des Arktisgebiets entstehen?
• Wem gehört die Arktis? 
• Gibt es Rohstoffe in der Arktis?

Einige Fragen betrafen auch die mögliche 
Umweltverschmutzung durch Forschun-
gen in der Arktis. Herr Dr. Piepjohn erklärte, 
dass Säuberungsmaßnahmen fast ausge-
schlossen sind, wenn Öl unter das Eis ge-
langt; es gibt auf Tausenden von Kilome-
tern keine Siedlungen, keine Menschen, 
die die Erdölverschmutzung auffangen 
könnten. 
Da eines der größten Weltprobleme des 21. 
Jahrhunderts der Klimawandel ist, war für 
die Schüler die Frage „Was passiert, wenn 
die Arktis und Antarktis schmelzen?“ in-
teressant. Sie konnten erfahren, welche 
Folgen das Schmelzen von Eis in diesen 
Regionen haben könnte. „Wenn der Mee-
resspiegel um 50 bis 60 m ansteigen wird, 
gelangen die von Menschen besiedelten 
Regionen unter Wasser. Millionen von 
Menschen werden davon betroffen sein“ 
berichtete der Arktisforscher. 
Die jungen Besucher erfuhren, dass man 
mit einem speziellen Helikopter über der 
Eisfläche fliegt, um die Ausdehnung des 
Eises und dessen Mächtigkeit festzustellen. 
Ein Modell des Forschungshelikopters war 
auch ausgestellt. Die Arktis wird auch für 
touristische Ziele genutzt. Vor fünf Jahren 
starteten die russischen Forscher mit einer 
interessanten Geschäftsidee: Die Touristen 
werden an den 89. Breitengrad gebracht, 
und von da aus werden sie zum Nordpol 
geführt. Die 11 km bewältigen sie zu Fuß, 

oder  sie werden mit einem Helikopter 
dorthin gebracht.

 „Was passiert, wenn ein Gletscher bricht?“, 
wollte ein wissbegieriger Schüler wissen.  
Der Forscher erzählte, dass es Tafeleisber-
ge gibt, die so groß wie das Territorium der 
Stadt Brüssel sind. Er selbst erlebte, wie ein 
Gletscher zerbrach und damit ein bekann-
tes Phänomen auslöste: „Bevor der Glet-
scher auseinanderbrach“, erzählte Hr. Dr. 
Piepjohn, „ging das Schlauchboot mit der 
Welle nach unten. Nach dem der Gletscher 
ins Meer fiel, erhöhte sich der Wasserspie-
gel um 2 m, und das Boot wurde von der 
Welle hinaufgetragen. – Es war wie Fahr-
stuhl fahren.“
Am Ende des Gesprächs sprach der Wis-
senschaftler auch über Eisbären. Es war 
spannend, von seinen Erlebnissen mit den 
Eisbären zu hören:  „Eisbären, die mit einem 
Gewicht von 600-700 kg ausgestattet sind 
und ca. 2,5 Meter groß sind, stellen für die 
Forscher, wenn sie sich aufrichten, eine 
Gefahr dar.“ Die Forscher umzäunen die 
Camps mit speziellen Drähten, um sich vor 
Eisbären zu schützen. „Aber die Eisbären 
sind kluge Tiere: Manchmal schaffen sie es, 
sich unter dem Zaun durchzugraben, oder 
sie springen  über den Zaun“. Wir alle waren 
erschüttert, als wir erfuhren, dass manch-
mal – als Sicherheitsmaßnahme – Bären 
auch erschossen werden.
Die Erlebnisse des Arktisforschers und die 
Informationen, die man nicht aus Lehr-
büchern oder auf Internetseiten erfahren 
kann, waren eine Bereicherung sowohl für 
die Schüler als auch für die Lehrer. (Herr 
Sartorius begleitete die Klasse.) Diese Aus-
stellung wurde dank Herrn Dr. Piepjohn zu 
einem Erlebnis, welches lange in unserem 
Gedächtnis bleiben wird. 

Daniela Daltscheva Lüpcke 
- Erdkundelehrerin -
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Die Schulpflegschaft der FES Gesamtschule 
und Gymnasium
Heute möchte ich Ihnen und euch die 
Schulpflegschaft der Gesamtschule und 
des Gymnasiums der FES Minden vor-
stellen. Die Schulpflegschaft setzt sich 
aus den gewählten Elternvertretern 
(Vorsitzender und 1-2 Stellvertreter) 
der einzelnen Klassen zusammen. 

Diese organisieren in Absprache mit dem 
Klassenlehrer die klasseninternen Eltern-
abende und stehen den Eltern und Schü-
lern, aber auch Lehrern als Ansprechpart-
ner zur Seite. Zwei- bis dreimal im Jahr 
treffen sich die Vorsitzenden und ein Stell-
vertreter zur Sitzung der Schulpflegschaft 
und wählen jedes Jahr ihren neuen Vorsit-
zenden und 2-3 Stellvertreter. In diesem 
Schuljahr sind dies Stefan Nowak (1.Vorsit-
zender) und als Vertreter Jan Drees, Andre-
as Warkentin und Katharina Sawatzki. 
So können zur Zeit bis zu 36 Vertreter ein-
geladen und anwesend sein, eine Hälfte 
mit Stimmrecht, die andere mit beratender 
Stimme. Hier werden Themen wie Einschu-
lungs- und Abschlussfeiern, das Raumkon-
zept (Lehrer- oder Klassenraumkonzept), 
die Einführung von neuen Schulbüchern 
oder eines grafikfähigen Taschenrechners 
besprochen. Aktiv gestaltet und personell 
unterstützt werden der Tag der offenen Tür 
u.a. besondere Veranstaltungen wie z.B. 
die Einweihung der neuen FES-Sporthalle. 
Dazu stehen die Klassenvertreter entweder 
selbst ihren Mann (oder ihre Frau) oder bes-
ser, organisieren Hilfe und Unterstützung 
von den Eltern ihrer Klasse. So geben auch 
Eltern der Schule ihrer Kinder ein Gesicht.
Abhängig von der Gesamtschülerzahl 
wählt die Schulpflegschaft sechs Vertreter 
für die Schulkonferenz. Diese findet einmal 
im Jahr meist vor den Sommerferien statt 

und setzt sich aus den (Eltern-)Vertretern 
der Schulpflegschaft, Vertretern der Lehrer- 
und Schülerschaft und der Schulleitung 
zusammen. Hier werden die Einführung 
von neuen Schulbüchern, der Umgang mit 
bestimmten Dingen und Situationen (z.B. 
Handynutzung in der Schule) beschlossen. 
In besonderen Fällen und Situationen tritt 
die Teilkonferenz zusammen und muss 
pädagogische und erzieherische Maßnah-
men beschließen, wie z.B. den Schulver-
weis.
Ein besonderes Highlight im Schuljahr der 
FES Gesamtschule und jetzt auch Gymna-
siums, ist der Tag der offenen Tür, meistens 
im November. Hierher kommen Eltern und 
Schüler, die vor der Wahl der weiterführen-
den Schule stehen. Und die FES Minden 
ist als christliche und für viele Besucher 
immer noch neue Schule, eine von vielen 
weiterführenden Schulen in Minden, alle 
mit unterschiedlichem Schwerpunkt, vom 
künstlerisch-kreativem bis zum sportlichen 
Bereich. Aber in keiner soll das Engage-
ment und die Beteiligung durch die Eltern 
so stark sein, wie an der FES Minden, so der 
Originalton einer Mutter. Dies verdanken 
wir u.a. den über 40 Eltern im letzten Jahr 
und fast 70 Eltern in diesem Jahr, die am 
Tag der offenen Tür mit Kuchenspenden, 
als Parkplatzeinweiser, am Kuchenbuffet, 
in der Kinderbetreuung, beim Auf- und Ab-
bau, Aufräumen und als Ansprechpartner 
im Eltern-Café mitgeholfen haben, diesen 
Tag als Erlebnis, Begegnung und Kennen-
lernen auch untereinander mit zu gestal-
ten. Als Vorsitzender der Schulpflegschaft 
möchte ich mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei allen Helferinnen und Helfern 
für Ihre Einsatzbereitschaft und Flexibilität 
bedanken! Es macht sehr viel Freude, die 

ganze Organisation und die vielen Ab-
sprachen in der Elternschaft an diesem 
Tag gebündelt und „erfolgreich“ in einer 
entspannten und fröhlichen Atmosphäre 
zu erleben. Dies wirkt auf zukünftige Eltern 
und Schüler und bleibt ihnen in Erinne-
rung, so wie mehrere positive Reaktionen 
beim Elternabend der neuen 5.Klassen in 
diesem Jahr zeigten. Daher wünsche ich 
mir eine breite und herzliche Beteiligung 
an den Aktivitäten unserer Schule. Wenn 
wir Eltern die Möglichkeit zur Mitarbeit 
und Mitgestaltung haben, sollten wir die-
se auch für alle gewinnbringend nutzen.  
Auch damit bauen wir Gottes Reich, mitten 
in dieser Welt!
Ein Letztes: viele Eltern anderer Schulen 
treffen sich regelmäßig zum Austausch 
und Gespräch. Warum nicht auch wir als El-
tern der FES Minden? Kennen Sie alle Eltern 
Ihrer Klasse und wissen Sie welches Kind zu 
welchen Eltern gehört? Auch ich erlebe 
heute immer noch Aha-Effekte, obwohl ei-
nige unserer Kinder sich in den Schulen der 
FES Minden regelmäßig begegnen. Planen 
Sie als Vorsitzende und Stellvertreter einen 
Termin, laden Sie alle Eltern Ihrer Klasse 
zu einem lockeren Kennenlernen und Ge-
spräch ein. Dafür haben wir ein „eigenes 
Cafe“ mit einer gemütlichen Atmosphäre, 
direkt auf dem Schulgelände. Ein Anruf ge-
nügt und Sie reservieren einen Termin für 
das FES-Cafe im Sekretariat, eine bessere 
Möglichkeit kann es kaum geben. Wenn 
Sie unsicher sind oder Fragen haben, spre-
chen Sie mich gerne an. 

Stefan Nowak
- Vorsitzender der Schulpflegschaft

Gesamtschule und Gymnasium - 
*die einfache Schreibweise von z.B. Schüler und Klassenlehrer 

beinhaltet auch die weibliche Form Schülerin und Klassenlehrerin.

Vorstellung der Schulpflegschaft der 
FES Gesamtschule und Gymnasium
Ich heiße Stefan Nowak, bin 38 Jahre 
alt, verheiratet und habe fünf Kinder 
im Alter von 3-13 Jahren. Wir kommen 
gebürtig aus Mindens Partnerstadt Tan-
germünde an der Elbe, sind aber mit 
Unterbrechungen nun das vierte Mal 
hier in unserer Wahlheimat. 

Als gelernter Kaufmann im Groß- und Au-
ßenhandel war ich bereits ab 1994 in Min-
den tätig, besuchte 2002 die Missionarisch-
diakonische Ausbildungsstätte Malche in 
Porta Westfalica, heute das theologisch-
pädgagogische Seminar. Seitdem war ich 
in der evangelisch-lutherischen Kirche 

in Bremen und 
Schwarmstedt als 
Diakon für die Ar-
beit mit Kindern 
und Jugendlichen 
tätig und qualifi-
zierte mich in mei-



Ich bin Jan Drees, 
38 Jahre alt 
und in diesem 
Schuljahr zum 
zweiten Mal als 
stellvertretender 
Vorsitzender der 
Schulpflegschaft 
gewählt worden.

Zusammen mit meiner Frau und unseren 
fünf Kindern wohne ich in Minden/Meißen.  
Drei unserer Kinder besuchen die FES-Min-
den (GS Haddenhausen & Gymnasium).

Wir gehören der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde Lerbeck an. Nach meiner Taufe 
habe ich angefangen, dort ehrenamtlich 
mitzuarbeiten. Seit einigen Jahren diene 
ich auch in der Leitung der Gemeinde und 
des Kirchenkreises Minden.
Die Elternarbeit an der FES ist mir wichtig. 
Insbesondere möchte ich zu einer guten 
Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und 
Vorstand beitragen. Gemeinsam können 
wir den Samen des Wortes Gottes reichlich 
unter Schülern und Eltern ausstreuen und 
dafür beten, dass es reiche und gesegnete 
Frucht bringt.

Ich bin Andreas 
Warkentin 39 Jah-
re alt und seit 13 
Jahren verheiratet . 
Wir haben 5 Kinder. 
Funktion: stellver-
tretender Schul-
pf legschaftsvor-
sitzender von der 
Gesamtschule und 
dem  Gymnasium.
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FES Minden lud zum „Tag der offenen Tür“

Gesamtschule
Gymnasium

ner Elternzeit zum staatlich anerkannten 
Erzieher. Heute arbeite ich mit einer halben 
Stelle in der Ev.-luth. St.-Markus-Kirchen-
gemeinde Minden-Leteln. Meine Hobbys 
beschränken sich auf die Musik, selbstge-
macht als Pianist oder im Duo mit Gesang, 
meist Gospel und Pop, oder in Bands im 
christlichen und säkularen Bereich und 
natürlich mit meinen Kindern. An der FES 
Minden betreue ich die Hausaufgaben-
hilfe und die Musical- und Fußball-AG in 
Haddenhausen, sowie die Band-AG an 
der Kingsleyallee. Seit zwei Jahren bin ich 
als Vorsitzender der Schulpflegschaft der 
Gesamtschule und jetzt des Gymnasiums 
der FES Minden gewählt, freue mich über 
diese Berufung und möchte ein breites 
und herzliches Engagement der Eltern 
für die Schule unserer Kinder fördern. Sei 
es zum Tag der offenen Tür oder anderen 
Veranstaltungen der FES Minden, für eine 
Mitarbeit wie z.B. einer Projektwoche oder 
auch einfach nur zum Kennenlernen der 
Eltern untereinander im FES-Cafe. Kinder 
und Familien liegen meiner Frau und mir 
besonders am Herzen und so engagieren 
wir uns ehrenamtlich bei den christlichen 
Ehe- und Familienseminaren von Team.F 

und halten Vorträge und Seminare zu Er-
ziehungsthemen.
Unser Weg, der uns als Familie und Eltern 
an die FES Minden geführt hat,  begann vor 
etwa drei Jahren, als wir von einer christli-
chen Schule in Minden hörten. Die schuli-
sche Gesamtsituation mit unseren damals 
zwei schulpflichtigen Kindern bewog uns 
zu konkretem Handeln.  So habe ich mei-
ne Anstellung in der Lüneburger Südhei-
de aufgegeben, um unseren Kindern den 
Besuch an der damals FES Grundschule 
Haddenhausen zu ermöglichen und mit 
meiner Familie wieder hierher zurück nach 
Minden, unserer Wahlheimat, zu kom-
men. Mittlerweile sind diese zwei schon 
am Gymnasium der FES Minden und wir 
freuen uns sehr darüber, sehen wir doch 
unsere rational nicht nachvollziehbare Ent-
scheidung als bestätigt an. Als Eltern sehen 
wir in der FES Minden einen guten Um-
gang mit christlichen Werten und Normen 
im Kontext des Lernens und Lebens. Das 
„fehlende“ Ganztagsangebot kommt un-
serer Familiensituation sehr entgegen und 
wir haben noch selbst die Möglichkeit, Zeit 
mit unseren (Schul-)Kindern zu verbringen. 
Davon profitieren unsere Kinder und wir als 

Familie sehr und möchten einen Teil davon 
weitergeben. Hier sehen wir den Ansatz für 
ein gelingendes Miteinander von Eltern-
haus und Schule, auch mit einer Außenwir-
kung und Strahlkraft in die Welt. 
Um dies aber zu erreichen, ist es notwen-
dig zu investieren, meistens Zeit und Ge-
duld. Neben der Familie und Gemeinde ist 
die Schule der Ort, an dem unsere Kinder 
einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Als El-
tern können und dürfen wir auch hier ihr 
Begleiter sein, sei es als Mitarbeiter oder 
Helfer bei besonderen schulischen Veran-
staltungen und Events, im Schüler- oder 
Müttergebetskreis* oder als gewählter 
Klassenvertreter oder in der Schulpfleg-
schaft. So geben auch wir als engagierte El-
tern der Schule ein Gesicht und werden le-
bendige Zeugen für eine christliche Schule 
mitten in dieser Welt. Jeder hat von Gott 
gegebene Gaben und Fähigkeiten, setzen 
wir sie ein,  für ihn, für unsere Kinder und 
Familien und für diese, unsere Schule.

*Müttergebetskreis: in der Grundschule
Haddenhausen, mittwochs in der 5.Stun-
de; Kontakt: Nancy Nowak 
Telefon: 0571/38639397

Am Samstag, den 16.11.2013, waren 
Schüler der vierten Grundschulklassen 
und ihre Eltern in der Zeit von 9.00 Uhr 
bis 12.30 Uhr zu einem „Tag der offenen 
Tür“ eingeladen, ebenso waren die Ehe-
maligen, die einmal wieder an ihre „alte 
Schule“ zurückkehrten, gern gesehene 
Gäste. 

Im Rahmen der Informationsveranstaltung 
gaben Lehrer, Schüler und Eltern der FES 
Einblicke in das Leben der Schule.
„Herzlich willkommen!“ – So hieß es am 
Samstagmorgen. Neben der Vorstellung 
der Schule durch die Schulleitung, den 
Führungen über das Gelände der Schule, 
fanden weitere besondere Aktivitäten statt. 
Die Türen der Klassen wurden geöffnet, 

damit die Besucher eine große Anzahl an 
Unterrichtsstunden der Klassen mit ihren 
Lehrern sehen konnten. Das Hereinkom-
men in den Klassenraum war ausdrücklich 
erwünscht, und die Neugierigen konnten, 
wenn sie wollten, auch gerne aktiv am Un-
terrichtsgeschehen teilnehmen.
Schüler der unterschiedlichen Jahrgangs-
stufen zeigten ihren Gästen, was sie kön-
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nen, woran sie gerade arbeiten, was sie 
erarbeitet und womit sie sich auseinander-
gesetzt hatten: Unterricht zum Mitmachen 
in einer Fremdsprache, Naturwissenschaf-
ten zum Anfassen, Musik, sportliche Aktivi-
täten in der Sporthalle und vieles mehr. 
In der Biologie waren verschiedene Prä-
parate bereit gelegt, welche die kleinen 
Besucher durch das Mikroskop betrachten 
konnten. In den Räumen der Chemie tum-
melten sich die Schüler der FES ebenso wie 
eine Vielzahl von Gästen aus der Grund-

schule, denn hier wurden spannende Ex-
perimente gezeigt, bei welchen Schüler 
mit anpacken konnten. Auch andere An-
gebote wurden rege genutzt. Aus der Aula 
konnte man die Klänge einer Trompete, 
eines Dudelsacks oder einer Geige hören: 
Die Schüler der FES Minden  stellten mit 
der Unterstützung der Musiklehrer ihr mu-
sisches Können unter Beweis. Als Vorberei-
tung auf die Kreismeisterschaften am 12. 
Dezember 2013 fand in der Sporthalle ein 
schulinternes Basketballturnier statt. Wer 
sich für Technik und Luftfahrt interessierte, 
besuchte die Station „Heißluftballonbau“ 
und sah, wie ein Heißluftballon entsteht.  
Köstliche 
Crêpes – frisch, hauchdünn und leicht ge-
bräunt – bereiteten die Schüler der Franzö-
sischkurse zu. Projekte wie „Spiele der Indi-
aner Nordamerikas“ oder „Lyrik-Werkstatt“ 
lockten ebenfalls eine Vielzahl von Interes-
sierten an.

Um das leibliche Wohl der Gäste kümmer-
te sich die Elternvertretung im Eltern-Café. 
Dort konnten „neue“ Eltern mit den Eltern 
der Schule ins Gespräch kommen. Auch 
der „gute Zweck“ sollte am „Tag der offenen 
Tür“ natürlich nicht zu kurz kommen. Die 
Eltern sammelten im Rahmen einer Spen-
denaktion für das Patenkind der Schule 
und boten dafür Kuchen zum Verkauf an. 
Außerdem stellten die Mitarbeiter des Kin-
derwerks Lima an einem Stand ihre Arbeit 
vor. 
Viele Kinder und Eltern nutzten die Ge-
legenheit, um sich an diesem Tag einen 
Einblick in das Schulleben der FES zu ver-
schaffen. 
(Dieser Beitrag entstand auf der Grundlage 
der Interviews, die die Schüler der Klasse 
7d am „Tag der offenen Tür“ durchführten.)

Erika Neumann
 - Lehrerin -

Gesamtschule
Gymnasium

Basketball-Kreismeisterschaft 2013 an der FES Minden
Am Donnerstag, den 12.12.2013, fand 
die Kreismeisterschaft Basketball des 
Kreises Minden Lübbecke erstmals in 
der Mehrfachsporthalle der FES Minden 
statt. Schulleiter Carsten Pieper eröff-
nete das Turnier und hieß alle Spieler, 
Betreuer und Schiedsrichter an der FES 
Minden herzlich willkommen. 

Gemeldet waren 20 Mannschaften aus 
acht Schulen aus dem gesamten Kreis. 
Gespielt wurde in den Wettkampfklassen 
(WK) I, II und III männlich, sowie I weiblich. 
Traditionell war die WK I männlich der am 
besten besetzte Wettbewerb, hierfür wa-
ren acht Teams gemeldet. Nach der Grup-
penphase mit einigen sehr spannenden 
Partien kam es in den Halbfinals zum Auf-
einandertreffen der Teams Besselgymna-
sium III gegen Wittekindgymnasium Lüb-
becke sowie Immanuel-Kant-Gymnasium 
Bad Oeynhausen I gegen Ratsgymnasium. 
Im Finale standen sich dann die Schüler 
der Mannschafen IKG I und Besselgymnasi-
um III gegenüber. Die Spannung, die noch 
in den Halbfinals herrschte, war im Finale 
dann nicht mehr zu finden, denn das Team 
des Immanuel-Kant-Gymnasiums gewann 
hier deutlich.

In der WK II der Jungen nahm erstmals 
auch eine Mannschaft der FES Minden am 
Turnier teil, musste jedoch Lehrgeld zahlen. 
Im Finale standen nach zwei spannenden 
und teilweise hochklassigen Halbfinals das 
Besselgymnasium und das Wittekindgym-
nasium Lübbecke. Trotz intensiver Versu-
che bis zur letzten Sekunde mit taktischen 
Fouls das Spiel noch zu drehen, konnten 
die Schüler vom Besselgymnasium den 
Rückstand aus der ersten Halbzeit am Ende 
nicht mehr aufholen und verloren knapp 
mit 12:15.
Ein weiterer Kreismeistertitel ging in der 
WK III männlich an das Wittekindgymnasi-
um Lübbecke. Hier traf die spielerisch wohl 
beste Mannschaft des Turniers auf zwei 
Teams der FES Minden, die jeweils ihr ers-
tes Basketballspiel überhaupt absolvierten 

und so gegen das mit Vereinsspielern ge-
spickte Team aus Lübbecke deutlich über-
fordert waren.
In der WK I weiblich trafen, wie bereits im 
vergangen Jahr, die Teams vom Ratsgym-
nasium Minden und vom Besselgymna-
sium Minden aufeinander. Ergänzt wurde 
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Gymnasium

das Teilnehmerfeld durch die „Gastgeberin-
nen“ von der FES Minden. Bereits im ersten 
Spiel machten die Mädchen vom Bessel-
gymnasium ihre Favoritenrolle deutlich 
und besiegten das Ratsgymnasium mit 
17:9. Im zweiten Spiel waren die Mädchen 
der FES Minden gegen das Besselgymnasi-
um gefordert. Erneut gab es einen, wenn 
auch erst in der zweiten Spielhälfte, deutli-
chen Sieg für die Bessel-Mädels. Im letzten 
Spiel ging es bei den Mädchen also um 
den zweiten Platz. Bis zur Halbzeit führte 
die FES Minden, auch dieses FES Team ab-
solvierte ihre ersten Basketballspiele über-
haupt, knapp mit 6:4. In der zweiten Halb-
zeit drehte sich das Blatt jedoch und die 
Erfahrung der Mädchen vom Ratsgymna-
sium Minden gab am Ende des Ausschlag 
zum 19:16-Sieg.
Insgesamt war es ein Event mit toller At-
mosphäre und sehr fair geführten Spielen. 
Ein großes Dankeschön richtete Organisa-
tor Stefan Richter an die Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe der FES Minden, die 
die Kampfgerichte gestellt hatten und an 
die Schule, die erstmals Gastgeber einer 
Schulkreismeisterschaft war und ein sehr 
gutes Umfeld bot.

Stefan Richter
- Lehrer -

WK I mnl.: 
1. Immanuel-Kant-Gymnasium Bad Oeyn- 
   hausen
2. Besselgymnasium III
3. Wittekindgymnasium Lübbecke und 
   Ratsgymnasium Minden
5. Gymnasium Rahden, Besselgymnasium I, 
   Besselgymnasium II, IKG II

WK II mnl.: 
1. Wittekindgymnasium Lübbecke
2. Besselgymnasium Minden
3. Ratsgymnasium Minden und Birger-Fo-
   rell-Realschule Espelkamp
5. Realschule Preußisch Oldendorf und FES  
   Minden

WK III mnl.: 
1. Wittekindgymnasium Lübbecke
2. FES Minden I
3. FES Minden II

WK I wbl.: 
1. Besselgymnasium Minden
2. Ratsgymnasium Minden
3. FES Minden

Lassen sich gute Nachrichten verbrei-
ten, auch wenn man die Sprache des 
Landes nicht spricht? Im letzen Jahr ha-
ben Rino Baretta, Keyla und Santiago in 
Minden den Beweis angetreten. 

Am Mindener Hauptbahnhof haben sie die 
Geschichte vom verlorenen Sohn (Lukas 
15) pantomimisch umgesetzt, sich im Pass-
fotoautomaten umgezogen und die über-
raschten Zuschauer so in ihren Bann 

gezogen, dass einige sogar ihre Züge ha-
ben fahren lassen. Schon vorher hatten sie 
unsere Schüler davon überzeugt, dass es 
erstaunliche und überraschende Einsich-
ten gibt, wenn die Weihnachtsgeschichte 
oder eben die Geschichte vom verlorenen 
Sohn pantomimisch dargestellt werden. 
Und gleichzeitig hatten alle Beteiligten er-
lebt, wie mucksmäuschenstill es wurde, als 
sich alle darum bemühten, die vorgestell-
ten Geschichten und Begebenheiten ohne 
Worte zu verstehen. Das alles verlangte 
nach einer Fortsetzung.
Genau das geschah jetzt an der FES Min-
den.  Vermittelt über das Kinderwerk Lima, 
konnte der Kontakt zu den drei begabten 
Darstellern gehalten werden – und führte 
zur Umsetzung eines Kurzprojektes. Am 
5.12. wurden 13 Schülerinnen und Schüler 
aus der Jahrgangsstufe 9 einen Vormittag 
lang von Rino, Keyla und Santiago trainiert. 
Übersetzt wurden sie dabei von unserer 

Kollegin Frau Polikarpov. Das  Thema des 
Stückes: „Manos“ – also: „Hände“.  Das Stück 
drehte sich um Sinn und Zweck der Hände, 
über Gebrauch und Missbrauch derselben, 
über Vertrauen und Ablehnung. Dabei wur-
de ein weiter Bogen von der  Schöpfung 
bis zur Auferstehung Jesu gezogen. Am 
nächsten Tag schon wurde dieses Stück 
in zwei Schülergottesdiensten zur Auf-
führung gebracht. Es war beeindruckend 
zu sehen, in welch kurzer Zeit die Schüle-
rinnen und Schüler gelernt hatten, über 
Körpersprache und Mimik eine Geschichte 
auszudrücken und welche Intensität da-
bei erreicht wurde. Jeweils zum Abschluss 
fasste Rino die Botschaft zusammen und 
manch einer staunte neu darüber, welche 
genialen Möglichkeiten wir haben, wenn 
wir unsere Hände zum Guten einsetzen. 
Schülern und Gästen hat die Zusammenar-
beit so gut gefallen, dass über ein größeres 
gemeinsames Projekt Ende 2014 nachge-
dacht wird. 

Carsten Pieper 
- Schulleiter von Gesamtschule und Gymnasium - 

Pantomime an der FES Minden- 
kommt uns das spanisch vor?



Ausgabe 4/2014        23

Weihnachtsbasar an der FES Minden 
Endlich war es wieder soweit! Am 
30.11.13 haben die Schüler der 5. bis 10. 
Klassen der FES Minden zum zweiten 
Mal einen Weihnachtsbasar veranstal-
tet, den sie zusammen planten, orga-
nisierten und gestalteten, ihre eigenen 
Kreationen und Ideen vorgeführt und 
verkauft haben. 

Da für jede Altersstufe etwas dabei war, konn-
ten alle Gäste den Basar genießen! Die Kinder, 
die es für gewöhnlich spannender als die Er-
wachsenen haben wollen, konnten an einer 
Verlosung teilnehmen und als Hauptpreis 
einen Fußball gewinnen. Außerdem konnten 
sich die Kinder kreativ schminken oder lusti-
ge weihnachtliche Fotos machen lassen.

Die Erwachsenen, die es lieber ruhig ha-
ben wollten, konnten der weihnachtlichen 
Musik zuhören und sich dazu noch viel 
selbstgemachtes Gebäck kaufen, wie z.B. 
Kuchen, Plätzchen, Waffeln, Zuckerwatte 
oder anderen Leckereien. Außerdem gab 
es verschiedene Getränke von kalt bis heiß.
Letzten Endes hat sich der Weihnachts-
basar für die Schüler der FES Minden sehr 
gelohnt, denn die etwa 600 eingenomme-
nen Euro sollen nun mit in die Pausenhof-
gestaltung fließen. Und die Schüler sind 
sich schon jetzt sicher: 2014 soll es wieder 
einen Basar geben! Und wann? Am Freitag 
vor dem 1. Advent!

Hannah Tiburski & Vanessa Wins (9a)
- Schülerinnen -

Gesamtschule
Gymnasium

7 GLHF in den Schulgottesdiensten
Nachdem im letzten Schuljahr viele 
externe Referenten in den Schulgot-
tesdiensten zu Besuch waren und inte-
ressante Einblicke in andere Kulturen 
und in die Reichgottesarbeit unseres 
Herrn weltweit ermöglichten, liegt der 
Schwerpunkt der Gottesdienste in die-
sem Jahr auf der gezielten Vermittlung 
der 7 geistlichen Lern- und Handlungs-
felder. 

Diese 7 geistlichen Lern- und Handlungs-
felder sind es, die unserer Schulgemein-
schaft bereits die entscheidend christliche 

Prägung geben und in Zukunft noch mehr 
gezielt implementiert werden sollen. Dafür 
bieten die Schulgottesdienste eine wun-
derbare gemeinsame Plattform, um mehr 

über Gottes 7 Prinzipien für jeden Christen, 
die zu lebensspendenden Gewohnheiten 
reifen dürfen, zu erfahren. 
Auch sind wir jedes Mal neu für alle enga-
gierten Schülerinnen und Schüler dankbar, 
die Gottesdiensterfahrungen im Schulall-
tag möglich machen, indem sie für einen 
technisch reibungslosen Ablauf sorgen 
oder sich musikalisch und kreativ einbrin-
gen. Vielen Dank im Namen der Schulge-
meinschaft! 

Gerhard Warkentin
- Lehrer -

Balladennachmittag der Klasse 7d
„O schaurig ist‘ s übers Moor zu gehen“
Am 11. Juli 2013 fand in der Sporthalle 
der FES ein Balladennachmittag statt. 
Die an dem Nachmittag vorgestellten 
Balladen lernten die Schüler der Klasse 
7d im Deutschunterricht kennen oder 
wählten diese selbstständig aus. 

Mit der Präsentation der Balladen wagten 
sie den Versuch, berühmte Erzählgedichte 
einmal außerhalb des Klassenzimmers für 
ein Publikum auf die Bühne zu bringen.
Nachdem mit der Klassenarbeit die „Pflicht“ 
erfüllt war, stand Projektarbeit an, in der die 

Schüler Balladen auf unterschiedliche Wei-
se interpretieren. – In der Ballade verbin-
den sich Dichtung, Drama und Erzählung 
zu einem kleinen Schauspiel in schwung-
voller Sprache. – Der Deutschunterricht 
der Klasse war in den letzten Tagen des 
letzten Schuljahres von diesen Elementen 
geprägt. Da wurden Rollen verteilt, Texte 
gesprochen und auswendig gelernt, Mu-
sikbegleitung ausprobiert, Requisiten ge-
sammelt und Einladungen verteilt. Viele El-
tern, Großeltern und Geschwister nahmen 
die Einladung an. Zudem trugen die Eltern 
ein einladendes Buffet mit Gebäck zusam-

men. Unter diesen Voraussetzungen star-
tete ein vielfältiges, kreatives und kurzwei-
liges Programm. Am Ende der Vorstellung 
strahlten die Darsteller, denn es gelang ih-
nen, engagiert und dynamisch, eigenstän-
dig ein beeindruckendes Programm vorzu-
bereiten und zur Aufführung zu bringen. 
Die Zuschauer zeigten mit ihrem Applaus, 
dass ihnen die Vorstellung gefiel.

Erika Neumann
- Lehrerin -

Pantomime an der FES Minden- 
kommt uns das spanisch vor?
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Neuvorstellungen Gesamtschule + Gymnasium
Hallo!
Ich bin Agnes 
Martens und seit 
November 2013 
am Gymnasium 
der FES Minden. 
Meine Fächer sind 
Biologie und Che-
mie. 

Mich fasziniert es 
immer wieder, zu lernen und darüber nach-
zudenken, wie genial die Lebewesen sowie 
die unbelebte Materie aufgebaut sind, wie 
sie funktionieren und miteinander wech-
selwirken. Dabei stelle ich immer wieder 
fest: Je mehr man Einblick in ein Sachgebiet 
erhält, desto interessanter wird es. Es freut 
mich jedes Mal, zu erleben, wie auch Schü-
ler „Funken fangen“ und „Wow!“ rufen - z. B. 
wenn sie durch ein Mikroskop schauen.
Ich möchte dazu beitragen, dass die Schü-
ler zum einen Freude an den Naturwis-
senschaften haben und zum anderen den 
Schöpfer und Erhalter der Natur kennen, 
lieben und vertrauen lernen.
 

Mein Name ist An-
dreas Isaak und 
ich bin seit Sep-
tember 2013 an 
der FES Minden. 
Ich unterrichte die 
Fächer Mathema-
tik und Chemie.

Im August 2013 
bin ich mit meiner 
Familie von Fulda nach Minden gezogen. 
Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ha-
ben wir uns in Minden gut eingelebt. Die 
herzliche Aufnahme im Kollegium hat mir 
den Einstieg enorm erleichtert und ich bin 
Gott dankbar, dass ich an dieser Schule un-
terrichten darf. Zurzeit bin ich der Klassen-
lehrer der Klasse 5b und unterrichte haupt-
sächlich das Fach Mathematik. Für mich 
persönlich ist der Vers aus Kolosser 3, 23-24 
„Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als 
für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr 
wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das 
Erbe empfangen werdet; denn ihr dient Chris-
tus, dem Herrn!“ wichtig, denn ich möchte in 
allen meinen Diensten Christus dem Herrn 
dienen.     

 

Mein Name ist 
Benjamin Frü-
mann. Ich bin 
32 Jahre alt und 
glücklich verhei-
ratet mit meiner 
Frau Nelli. 

Wir wohnen in Ro-
thenuffeln (Hille) 
und freuen uns 
über unsere 3 Kinder (Damaris: 3; Nathanael: 
2 und Melissa: 0,5), die der Herr uns ge-
schenkt hat.  Im Jahr 2000 bin ich zum Glau-
ben an den Herrn Jesus Christus gekommen 
und danke Ihm herzlich für seine unermess-
liche Gnade, sein Kind sein zu dürfen! Später 
studierte ich die Fächer Mathematik und 
Physik auf Lehramt mit dem Ziel,  an einer 
christlichen Schule tätig sein zu können. Ab 
September 2013 darf ich nun hier an der 
Schule (Gesamtschule) mitwirken. Ich bin 
herzlich dankbar für die freundliche Aufnah-
me und Unterstützung im Kollegium!  Und 
mein Gebet ist, dass der Herr mich an dieser 
Schule bei der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen zum Segen gebrauchen möge. 
Mir und allen Lesern wünsche ich den Vers 
aus Ps. 46,11a: „Seid stille und erkennet, dass 
ich Gott bin!“

Hallo, mein Name 
ist Dina Ehle-
bracht und ich bin 
seit September 
2013 an der Ge-
samtschule/Gym-
nasium.

Ich habe dieses Jahr 
mein Referendari-
at an der Gesamt-
schule Rödinghausen mit den spannenden 
Fächern Deutsch und Biologie abgeschlos-
sen. Immer wieder staune ich über Gottes 
Führung in meinem Leben und so bin ich 
„wieder“ an der FES Minden gelandet, wo 
ich schon einmal vorher ein Halbjahr Biolo-
gie unterrichten durfte. Gemeinsam mit den 
Schülern kann ich immer wieder neu über 
unseren kreativen Gott staunen, der alles so 
wunderbar erschaffen hat. An der FES Min-
den schätze ich die offene und freundliche 
Atmosphäre und das hilfsbereite Kollegium.
Privat gibt es einige Veränderungen: Mein 
Mann und ich erwarten Nachwuchs. Auf 
diesen neuen und spannenden Lebensab-
schnitt sind wir schon sehr gespannt.

Ich heiße Eugen 
Penner und freue 
mich, den Mu-
sikunterricht an 
der FES seit dem 
Schuljahr 2013/14 
mitgestalten zu 
dürfen. 

Wir wohnen in Es-
pelkamp und sind 
um unsere süße Tochter Elena bereichert 
worden, worüber wir Gott zutiefst dankbar 
sind. Dankbar sind wir als Familie auch für 
die herzliche Aufnahme an der FES Minden.
Während meines Musikstudiums an der 
Musikhochschule Detmold und auch da-
nach habe ich mit jungen Menschen die 
Freude an Musik entdecken dürfen und 
sie beim Erlernen weiterer Fertigkeiten be-
gleiten dürfen. Das wunderbare Wesen der 
Musik ist ein großes Geschenk Gottes an 
uns. Es macht deshalb viel Sinn, sich damit 
gründlicher zu befassen, aktiv zu werden, 
Hintergründe und Zusammenhänge zu er-
forschen, ihre Bedeutung und Wirkung zu 
erkennen, sowie ihre Vielfalt und Tiefe zu 
entdecken.

Hallo, ich bin 
Florian Stahl-
schmidt und un-
terrichte Deutsch.

Mit meiner Frau bin 
ich vor drei Jahren 
hier in die Gegend 
gezogen. Wir sind 
Mitglieder der 
Baptistengemein-
de in Bückeburg. Hier fühlen wir uns wohl. 
Wir hoffen, dass wir nach unserem Umzug 
nach Bückeburg mit einem offenen Haus, 
offenen Ohren und offenen Augen Gottes 
reichen Segen weitergeben können.
Die Stelle an der FES sowie das freundliche 
Kollegium sind für mich ein großer Segen. 
Für beides bin ich sehr dankbar, jeden Tag 
aufs Neue! Immer wieder neu bin ich be-
geistert von den Erfahrungen und von 
schönen Erlebnissen im Schulalltag. Ich 
freue mich, die sehr interessante Aufgabe 
auf unbestimmte Zeit mit Engagement aus-
zufüllen.



Waldemar Tissen 
war vom Februar 
2010 bis Janu-
ar 2011 und seit 
August 2012 an 
der FES Minden - 
Gesamtschule als 
Technik-Lehrer 
beschäftigt. 
Auch im Busbetrieb übernahm er seit Fe-
bruar 2013 zusätzlich als Busfahrer eine 
unserer Routen in der Schülerbeförderung. 

Wir haben Waldemar als ruhigen, freundli-
chen und immer zuverlässigen Mitarbeiter 
erlebt, der bei Kollegen und Schülern äu-
ßerst beliebt war. Ihm war es eine Freude 
sein handwerkliches Können an die Schü-
ler der FES Minden weiterzugeben.  Mit En-
thusiasmus und Respekt vor den Aufgaben 
eines Lehrers besuchte er die „Pädagogi-
sche Einführung“ des Studienseminars. In 
diesem Sommer hätte er diese Fortbildung 
beendet und wäre damit unbefristet Lehrer 
an unserer Schule geworden. Wir bedauern 

zutiefst, dass er diese Bestätigung seiner Fä-
higkeiten nicht mehr bekommen hat. 
Am 8. März verstarb Waldemar Tissen nach 
kurzer, schwerer Krankheit. Er hinterlässt im 
Kollegium und im Busbetrieb eine große 
Lücke. Wir sind dankbar, ihn als Bruder und 
Mitarbeiter im Team gehabt zu haben.
Wir beten für seine Familie, dass sie mit die-
sem Verlust zurecht kommt und Trost im 
Glauben erlebt.

Hallo, ich bin Ylvi 
Münster und be-
glücke seit dem 
25.06.2013 mein so-
ziales Umfeld durch 
mein freundliches 
Wesen und meine 
ausgeglichene Art. 
Damit bin ich eine 
gute Ergänzung 

zu meinen Brüdern Otto und Eddi, die mich 
über alles lieben. Meine Eltern sind Gott ganz 
doll dankbar, dass er mich so wunderbar ge-
macht hat und wünschen sich von Herzen, 
dass der folgende Vers meinen Lebensweg 
segnet: „Überlass dem Herrn die Führung in 
deinem Leben; vertrau doch auf ihn, er macht 
es richtig.“ Psalm 37,5. Dirk Münster

Am 13. Februar 2013 
ließ Gott mich, Phili-
an Schott, das Licht 
der Welt erblicken. 
Mittlerweile bin ich 
sehr gewachsen 
und erkundschafte 
unsere Wohnung 
durch vorwärts-
robben, rückwärts-

schieben oder natürlich auf dem Arm. Be-
sonders spannend ist das, was mein großer 
Bruder Lias so macht. Ansonsten trinke ich 
am liebsten Milch und freue mich, noch nicht 
zur Schule robben zu müssen. Markus Schott
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Mein Name ist 
Helene Tjart. Ich 
bin 31 Jahre jung 
und glücklich ver-
heiratet. An der 
FES Gesamtschule/ 
Gymnasium war ich 
für ein halbes Jahr 
(bis Mitte Februar), 

weil ich im Sekretariat die Vertretung für Vera 
Summann übernommen hatte. Diese Arbeit 
war mir bereits vertraut, da ich von Sommer 
2005 bis Januar 2008 an der FES Grundschu-
le Haddenhausen und im Herbst 2013 zwei 
Monate an der FES Gesamtschule/Gymnasi-
um Schulsekretärin war. Diese Arbeit machte 
mir viel Freude und brachte mir Abwechs-
lung in den lebhaften Alltag als Hausfrau 

und Mutter von 3 lieben, wissbegierigen und 
abenteuerlustigen Jungs. Die Zusammenar-
beit mit Elwira Alerbon, der Schulleitung und 
den Lehrerinnen und Lehrern war für mich 
eine echte Bereicherung. Und deshalb wün-
sche ich allen Kolleginnen und Kollegen viel 
Kraft und Weisheit, aber vor allem Freude an 
der Arbeit und Gottes Segen dazu.

Gesamtschule
Gymnasium

Liebe Kollegen, wir 
sind Gott für unsere 
kleine Maria sehr 
dankbar. Maria ist 
am 21.12.2013 ge-
boren und wir dan-
ken Gott für die Kraft 
in der „turbulenten“ 
Zeit vor und nach 
der Geburt. Wir erle-

ben den Vers aus 1 Petrus 5, 7 „Alle eure Sorge 
werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ ganz 
nah. Andreas Isaak

Nachwuchs Gesamtschule + Gymnasium

Abigail An-
neliese Fran-
ziska Scholz 
ist am 
02.11.2013 
um 12:30 
Uhr gebo-
ren. Sie war 

56cm lang und wog 3780g. Für die Geburts-
anzeige haben wir Psalm 127,3 
(... Kinder sind ein Geschenk des Herrn; wer sie 
bekommt, wird damit reich belohnt) ausge-
wählt. Anna Wieschollek

Noah  
Ehlebracht 

Geboren am  
9. Februar 2014 

Gewicht: 3520 g 

Größe: 51 cm 
Kopfumfang: 35 cm 

Elena Penner 
geb. am 14.9.2013, 
Tochter von 
Eugen Penner

J e m a n d 
sagte ein-
mal: „Ein 
Kind ist ein 
G e s c h e n k 
des Him-
mels, ein 
Grund an 

Wunder zu glauben, ein Kind ist einfach das 
größte Glück auf Erden.“ Dies ist uns als Fami-
lie nun schon zum fünften Mal gegönnt wor-
den. Wir danken Gott für unseren Sohn „Chris-
topher Robert Henrik Warkentin“, der uns am 
23. Februar 2014 geschenkt wurde. 
Gerhard Warkentin 

Noah Ehlebracht 
geb. am 09.02.2014,
Sohn von Dina Ehle-
bracht 

In dankbarer Erinnerung



Gymnasium
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Im Bibeldorf
Das Bibeldorf ist ein Dorf, das nachge-
baut ist wie in der Zeit von Jesus. Bis auf 
die aus Schrott-Teilen gebauten Tiere 
und Menschen sah es aus wie zu Jesu 
Zeiten (wir wissen es natürlich nicht 
ganz genau). 
  

Im Bibeldorf gab es Handmühlen zum 
Mehl mahlen, ein großes Landkarten-
modell und nachgebaute Zelte. Im Dorf 
konnte man Mehl mahlen, Taue herstellen, 
Gewürze zubereiten,… 
Zum Essen gab es das, was die Leute auch 
damals gegessen haben: Wasser, Brot und 

einen Dip.  Nach der Stärkung ging es wei-
ter und hiermit zum Schluß der Führung: 
Die Synagoge! In sie durften Männer nur 
mit einer Kippa, das ist eine kleine Mütze. 
In der Synagoge gibt es mehrere „Etagen“; 
das kann man sich wie in einer Sauna oder 
eher wie Treppenstufen vorstellen. 

Sogar die Menschen im Bibeldorf sehen 
aus wie früher. Ob die Kleider genauso 
aussahen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall 
waren sie gut geeignet, sich nachts zuzu-
decken und Krüge zu transportieren. Aller-
dings wurden Krüge sehr oft auf dem Kopf 
getragen, da sie schwer waren. 

Aus dem selbstgemahlenen Mehl und 
dem selbstgemachten Kräutersalz haben 
wir in der nächsten Religions-Stunde dann 
Brot gebacken.

  Laura Thiessen (6d)
- Schülerin -

Vom Blech zum Auto – Ein Besuch des VW-Werks in 
Hannover mit der Klasse 9b
Im Rahmen des Erdkundeunterrichts 
in der Klassenstufe 9 ist das Inhaltsfeld 
„Deutschland als Wirtschaftsstandort“ 
zu erarbeiten. Einer der thematischen 
Schwerpunkte liegt auf der deutschen 
Automobilbranche und ihren Produk-
ten, die weltweit begehrt sind. 

Der Besuch des VW-Werkes hat auch ein 
anderes Ziel verfolgt: Die Schüler sollten 
ihre Urteilskompetenz  schulen, indem sie 
unmittelbar nachvollziehen, dass das Auto 
ein überaus komplexes Produkt ist, was in 
der Fertigung ein vielschichtiges und orga-
nisiertes Zusammenspiel erfordert. 
Vor dem Besuch des Unternehmens haben 
sich die Schüler der Klasse 9b intensiv mit 
Arbeitsmaterialien über die Automobil-
industrie in Deutschland beschäftigt, um 
später, bei der Führung im Werk, die Fach-
begriffe  zu verstehen.
Nach der Ankunft im Werk „VW-Hannover“ 
am 3.6.2013 wird den Schülern zuerst 

durch einen für die Werkführung zuständi-
gen Mitarbeiter eine audio-visuelle Einfüh-
rung über die Geschichte und Arbeitsfelder 
des Betriebs angeboten. So erfahren sie, 
dass die  Produktion von VW-Transportern 
in Hannover bereits 1950 begann. Heute 
werden hier 120 Autos pro Tag produziert. 
Die Standartfertigung eines Nutzwagens 
dauert vier Wochen, bei Sonderfertigun-

gen sogar bis zu sechs Wochen. 
Danach startet die vier Kilometer lange 
Führung durch das Gelände, welches über  
600.000 m² umfasst.  Um diese riesige  Ent-
fernung von Abteilung zu Abteilung zu 
bewältigen, verfügen Ingenieure, Arbeiter 
und Angestellte über spezielle Gelände-
wagen. Als die Schüler später den Besuch 
auswerten, schreiben sie: „Ich fand es inter-
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essant, dass die Mitarbeiter mit Fahrzeugen  
bzw. Fahrrädern von Halle zu Halle gefah-
ren sind.“ oder „Die genialen kleinen Autos, 
mit denen die Arbeiter gefahren sind, wa-
ren cool.“
Die erste Station der Führung ist das Press-
werk. Dort kann man das Ursprungsmate-
rial eines neuen Autos bestaunen: tonnen-
schwere Aluminium-und Stahlrollen. Diese 
werden im Presswerk zugeschnitten und 
in die passende Form gebracht. Aus den 
ca. 500 Blechteilen wird durch Industrie-
roboter der Karosserie-Rohbau gefertigt. 
(Speziell im hannoverschen Werk werden 
pro Tag 600 Tonnen Blech und 30 Tonnen 
Aluminium verarbeitet!) Aus nächster Nähe 
können die Schüler sehen, wie sechs Ro-
boter innerhalb von 86 Sekunden einen T5 
Transporter verschweißen. Dabei bewegen 
die Roboter Zangen mit einem Gewicht 
von 150 Kilogramm. Mit Hilfe der installier-
ten Angabe-Marke erkennt der Computer, 
um welches Modell es sich handelt, und 
montiert den Lenker. Genau diesen Prozess 
zu sehen, muss für die Schüler faszinierend 
gewesen sein. „Uns ist aufgefallen, dass die 
Firma die nötige Perfektion durch maschi-
nelle Arbeit erreicht und sehr wenig manu-
elle Arbeit zum Einsatz kommt.“ – heißt es 
im abschließenden Gespräch.
Nach dem  Rohbau gelangt das Auto in die 
Lackiererei – das Werk verfügt über eine der 
modernsten Lackierereien Europas –, wo 
mehrere Schichten Lack als Farbgestaltung 
und Schutz aufgetragen werden. Auch das 
Auftragen der Lackschichten erfolgt durch 
automatische Techniken und Spritzroboter. 

Danach wird den Schülern die Abteilung 
„Montage“ gezeigt, wo die Mitarbeiter die 
Bestandteile wie Sitze und Cockpit anbrin-
gen. Die Montage erfolgt in Teamarbeit. 
Die Arbeiter dieser Abteilung müssen den 
ganzen Tag am Fließband ein und dieselbe 
Tätigkeit ausführen. Damit sie nicht ermü-
den,  arbeiten sie im Team – das bedeutet, 

dass die Team-Mitglieder in der Lage sein 
müssen, sich gegenseitig zu ersetzen. Ge-
nau diese Besonderheit hat einer der Schü-
ler beobachtet: „Mir ist aufgefallen, dass 
sich das Unternehmen um die Sicherheit 
und die Gesundheit seiner Mitarbeiter be-
müht.“

Nach der „Hochzeit“ der Hauptkomponen-
ten von Karosserie und Motor gelangt das 
fast fertige Auto auf eigenen Rädern in die 
Endmontage. Hier werden die letzten Ein-
zelteile und die Verkleidungen angebracht, 
Flüssigkeiten eingefüllt und zum ersten 
Mal der Motor gestartet. Am Ende erfolgt 
die Probefahrt bei Geschwindigkeiten von 
bis zu 150 km/h. 

Bei dem Besuch in Hannover haben die 
Schüler auch Fragen zur beruflichen Aus-
bildung beschäftigt: Welche Berufe kön-
nen hier erlernt werden? Wie lange dauert 
eine entsprechende Ausbildung? Wie hoch 
ist die Zahl der Auszubildenden? Bietet das 
Werk auch ein duales Studium an? Wie 
hoch sind die Chancen, nach der bestan-
denen Prüfung übernommen zu werden? 
In welchen Fächern sollte man besonders 
gut sein, um dort eine Ausbildung zu be-
ginnen? Diese und ähnliche Fragen der 
Schüler sind ausführlich am Ende der Füh-
rung beantwortet worden. Die Möglich-
keit, über die Ausbildung bei „VW-Hanno-
ver“ ins Gespräch zu kommen, ist für viele 
Schüler besonders wichtig gewesen, wie 
die Aussage eines Schülers zeigt: „Mir hat 
gut gefallen, dass wir einen Einblick in die 
Arbeitswelt bei VW bekommen haben.“
Der Besuch des VW-Werkes in Hannover 
hat sich als ein gelungener außerschuli-
scher Lernort erwiesen. 

Daniela Daltscheva-Lüpcke
- Lehrerin -



Unsere Schule in Bildern 


