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Lieber Leser,
Lassen Sie sich gerne unterbrechen? Bei 
einer wichtigen Aufgabe, zum Beispiel, 
an der Sie konzentriert arbeiten wollen? 

Sicher nicht. Auch wenn es manchmal – 
zugegebenermaßen – ganz nette Unter-
brechungen gibt. Durch eine Tasse Kaffee 
zum Beispiel oder eine Gelegenheit zu ei-
nem guten Gespräch. Manchmal gibt es 
auch Unterbrechungen, die sich einfach 
aufdrängen. Die ihre Dringlichkeit gleich 
mitbringen: ein wichtiger Anruf z.B. oder 
eine unerwartete Nachricht. 

Jesus hat sich oft unterbrechen lassen. Da 
wird ein Kranker übers Dach vor ihm herab 
gelassen. Die Not dieses Gelähmten und 
das Vertrauen seiner Freunde in die Mög-
lichkeiten des Sohnes Gottes ist so greifbar, 
dass Jesus seine Predigt unterbricht und 
sich Zeit nimmt für den Kranken. Da wird 
die Zuhörerschaft wohl sehr erstaunt ge-
wesen sein, gleichzeitig aber auch ergriffen 
von dem, was sich da unglaubliches vor ih-
ren Augen abspielt. 
Oder während Jesus mit einer großen 
Menschenmenge unterwegs ist, ruft ein 
Blinder um Erbarmen – und wieder bleibt 
Jesus stehen, achtet nicht auf die unwilli-
gen Menschen um ihn herum, sondern be-
gegnet diesem Menschen, seiner Not und 
seinen Fragen. 
Oder kurz darauf, wieder begleitet von 
einer großen Menschenmenge, bleibt er 
mitten im Gespräch stehen, sieht in der 
Baumkrone über ihm Zachäus, einen un-

geliebten Steuereinnehmer, sitzen und bit-
tet ihn um ein dringendes Gespräch und 
einen Übernachtungsplatz. 
Alle diese Begegnungen haben gemein-
sam, dass Jesus seine gewohnte Tätigkeit 
unterbricht. Die Predigt stoppt, die ange-
regten Gespräche verstummen, es geht 
nicht voran – sondern ein Mensch erlebt, 
wie sich Jesus ihm zuwendet, wie er sich 
alle Zeit und Konzentration für seine Le-
benssituation nimmt. Und ein Mensch er-
lebt, wie er durch die Begegnung mit Jesus 
verändert wird. Lebensentscheidend ver-
ändert. Mitten im Alltag. Und durch Jesus 
wird dieser Alltag außergewöhnlich. 

Szenenwechsel: Jeden Morgen an der 
Schule findet das Gleiche statt. Die meis-
ten Schüler kommen (einigermaßen wach) 
aus dem Bus und finden munter plaudernd 
den Weg zu ihrem Klassenraum. Die jünge-
ren Schüler nutzen häufig die Zeit zu einem 
ersten Fußballspiel. Mit dem Kommen des 
Lehrers finden dann alle allmählich ihren 
Platz in der Klasse, Stühle werden runter-
gestellt, manche holen schon ihre Sachen 
aus der Tasche  – und dann wird es ruhig. 
Erwartungsvoll ruhig. Wir leisten uns eine 
Unterbrechung unseres Alltags. 

Alle sind gespannt, was jetzt kommt. Denn 
dafür gibt es keinen Lehrplan und keine 
Schulbücher. Jetzt beginnt etwas ganz Per-
sönliches: Wir Lehrer möchten transparent 
machen, weshalb wir glauben, wo wir den 
Lebensbezug unseres Glaubens erleben, 
erfahren. Und: wir möchten zum Glauben 

einladen, Appetit machen auf die Bibel, 
Sehnsucht wecken auf eine Beziehung mit 
Gott. Natürlich gelingt es nicht immer und 
natürlich finden immer welche diese Un-
terbrechungen nervig, vielleicht auch un-
nütz. Aber in jedem Fall wird deutlich:

• es gibt sogar in der Schule manchmal 
wichtigeres als Unterricht,

• im Leben geht es um mehr als um Noten 
und Abschlüsse,

• es tut uns gut und es erhöht die Lebens-
qualität, wenn wir mal zur Ruhe kommen 
und uns von der allgemeinen Hektik ent-
koppeln. Und Zeit mit Gott verbringen. 

Und manchmal passiert dann sogar dass, 
was viele Menschen mit Jesus erlebt ha-
ben. Sie werden von ihm angesprochen, 
beziehen Gott bewusster in ihr Leben ein 
und merken, wie es verändert wird. 

Eigentlich eine schöne Sache: sich in der 
Alltagshektik von Gott unterbrechen zu 
lassen. Und manchmal geht die Arbeit da-
nach deutlich leichter von den Händen. 

Carsten Pieper
– Schulleiter von 

Gesamtschule und 
Gymnasium –

Eine andächtige Unterbrechung 
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Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der FES Minden 
Wir sind dankbar für alle freiwillige Hel-
fer, die sich an der FES Minden engagie-
ren. Zu diesen Personen dürfen wir in 
den letzten Jahren auch immer wieder 
Freiwillige zählen, die ein „Freiwilliges 
Soziales Jahr“ (FSJ) oder den „Bundes-
freiwilligendienst“ (BFD) absolvieren. 
Wir sind sehr froh, diese Helfer zu ha-
ben. 

Für das kommende Schuljahr suchen wir 
noch Freiwillige die ein „Freiwilliges Sozia-
les Jahr“ (FSJ) an der FES Minden absolvie-
ren wollen. 
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 Aufräumen bis Z wie 
Zuhören gehören zu fast jedem Dienst 
dazu. Dazwischen gibt es viel Raum, um 
eigene Talente und Fähigkeiten einzubrin-
gen, neue Fertigkeiten zu erlernen und 
berufliche und soziale Kompetenzen aus-
zubauen. 

Wichtigste Voraussetzung für ein FSJ ist die 
Motivation sich engagieren zu wollen. Da-
für nimmt man sich in der Regel ein Jahr 
Zeit. 
In dem Jahr werden 25 Bildungstage be-
sucht, die von den Referentinnen und Re-
ferenten des Netzwerk-m gemeinsam mit 
einigen Einsatzstellen und Freiwilligen ge-

staltet werden. Dort bekommt man wert-
volle Impulse, kann mehr von der eigenen 
Persönlichkeit entdecken, Kompetenzen 
ausbauen, eigene Ziele entwickeln und die 
Gemeinschaft mit anderen Freiwilligen ge-
nießen. Darüber hinaus hat man in einem 
FSJ die Möglichkeit, durch vielfältige Kon-
takte zu anderen Christen neue Perspekti-
ven zu gewinnen. 

Wir hoffen, dass wir auch im kommenden 
Jahr wieder Freiwillige finden, die uns un-
terstützen und denen wir ein Jahr der Ori-
entierung, Entfaltung und Stabilisierung 
der eigenen Persönlichkeit geben können.

Samuel Korth 
– Verwaltungsleitung –  

Pausen sind klasse!
Kinder freuen sich immer auf Pausen. 
Nun freuen sie sich an den beiden 
Grundschulen der FES Minden noch 
mehr auf die Pause. 

Gleich nach den Osterferien wurden viele 
neue Spielgeräte auf den Schulhöfen ins-
talliert. Wir danken allen Eltern, die uns da-
bei tatkräftig unterstützt und Zeit investiert 
haben. 
In jeder Pause sind die Spielgeräte belegt 
und teilweise bilden sich Warteschlangen. Ei-
nige Kinder kommen sogar am Nachmittag 
zurück und genießen es, dass nicht so viele 
gleichzeitig auf die Spielgeräte stürmen. 
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Neu: Basis-Förderunterricht im 1. und 2. Schuljahr
Da eine Zurückstellung vom Schulbe-
such in der Regel nicht mehr möglich 
ist und auch der Schulkindergarten 
von der Regierung gestrichen wurde, 
ist es mehr denn je notwendig, dass wir 
gleich zu Beginn der Grundschulzeit die 
Entwicklungsdefizite auffangen.

Da die Entwicklung der SchülerInnen sehr 
individuell verläuft und nicht alle zur glei-
chen Zeit schulreif sind, bedarf es basaler 
Fördermaßnahmen, um das Lernen in der 
Schule zu erleichtern oder überhaupt erst 
zu ermöglichen.

Gefördert werden die Bereiche:
• Gleichgewicht 
• Körpereigenwahrnehmung, 
• taktile Wahrnehmung, 
• Bewegungs- und Handlungsplanung 
• Augenmotorik
• Körperkoordination und Feinmotorik
• visuelle Wahrnehmung
• akustische Wahrnehmung
• Sprachfähigkeit und Mengenvorstellung
• Anweisungsverständnis und logisches 
 Denken.

Jeweils vor den Herbstferien wollen wir alle 
Schüler der 1. Klassen überprüfen, inwie-
weit sie über diese Lernvoraussetzungen 
verfügen. Dazu haben wir ein Diagnostik-
Programm zusammengestellt, das uns er-
möglicht, mit LehrerInnen und der Hilfe 
der Eltern eine Schulstufe an einem Schul-
vormittag zu überprüfen.

Nach den Ferien werden dann Fördergrup-
pen eingerichtet, um die Kinder gezielt bei 
auffälligen Entwicklungsverzögerungen zu 
unterstützen. 

Diese Förderung findet 1-2 x wöchentlich 
während der Hausaufgabenbetreuungs-
zeit im 1. und auch noch im 2. Schuljahr 
statt, sodass Ihr Kind nach Möglichkeit kei-
nen Unterricht versäumt. Eine Förderung in 
mindestens zwei Bereichen pro Schuljahr 
ist möglich.
Folgende Fördergruppen sind eingerichtet 
worden: 
• Körperkoordination
• Körpereigenwahrnehmung
• Visuelle Wahrnehmung
• Akkustische Wahrnehmung
• Grafomotorik
• Feinmotorik

Bei diesen Fördergruppen haben wir eben-
falls die Eltern, die in der Hausaufgaben-
betreuung mitarbeiten, einbezogen. Auf 
diese Weise ist dieses vielfältige Angebot 
möglich. Dafür sind wir sehr dankbar!

Barbara Bürger und 
Brigitte Parys-Wlaschek

– Lehrerinnen –

Aufführungen der Musical-AG Haddenhausen im  
Diakonischen Werk und Alten- u. Pflegeheim

Alle Jahre wieder, jedes Jahr der gleiche 
Trott und Stress … so denkt vielleicht 
der ein oder andere in unserer Gesell-
schaft, wenn es um Weihnachten und 
andere, scheinbar nur traditionelle Fes-
te geht.

Dass dies nicht so gedacht und sein soll, 
zeigen die Kinder der Musical-AG bei den 
Aufführungen zu jedem Anlass aufs Neue. 
Engagiert und mit viel Einsatz üben sie 
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manchmal in nur wenigen Proben und 
kürzester Zeit neue Stücke mit modernen 
Liedern und Sprechrollen ein. Die Zu-
schauer und -hörer sind überrascht, wie 
selbstverständlich die Kinder die christli-
che Botschaft, verpackt in fetzigen Liedern 
und zum Nachdenken und manchmal 
Schmunzeln anregenden Texten, auf der 
Bühne präsentieren. 

So besuchte die Musical-AG zu Weihnach-
ten die Albert-Clos-Werkstätten des Dia-
konischen Werkes in Minden und führte 
das Weihnachtsmusical „Das Geschenk des 
Himmels“ zur Weihnachtsfeier der dortigen 
Mitarbeiter auf. Mit Aufgeschlossenheit 
und viel Beifall wurde die Botschaft auf-
genommen und bewegte die Herzen der 
Zuschauer.

Stefan Nowak

Ausflug zum Weihnachtsgarten
Am 8.12.2014 ging es frühmorgens los: 
Die Mäuseklasse startete mit dem Bus, 
um nach Löhne zu fahren und sich den 
Weihnachtsgarten anzuschauen. 

Vor Ort wurde die Klasse in zwei Gruppen 
geteilt: Eine Gruppe war im „Spielraum“ des 
Giraffenlandes und nutzte die Zeit, um zu 
spielen und sich auszutoben. 
Die andere Gruppe erhielt eine Führung 
durch die Weihnachtsgeschichte. Man 
wechselte verschiedene Räume und fand 
sich dann entweder im „Himmel“ wieder 
oder war mit den Waisen aus dem Mor-
genland unterwegs zu dem neugebore-
nen König Jesus. 

Auf diese Weise wurde die Botschaft von 
Weihnachten den Kindern immer wieder 
auf hautnahe Weise vermittelt. 
Zum Abschluss erhielten die Kinder ein 
kleines Erinnerungsgeschenk. Es war für 
alle ein tolles Erlebnis!

Simea aus der 4b sagt dazu: „Am Weih-
nachtsgarten angekommen, wurden wir 
von Frau Nolting toll empfangen. Manche 
haben sich die Weihnachtsgeschichte an-
gehört. Die anderen haben die Hüpfburg 
benutzt. Danach sind wir alle noch nach 
draußen gegangen und haben zusam-
men gespielt.„
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In diesem Jahr nahmen wir zum zwei-
ten Mal an den Hallenkreismeister-
schaften, die am 24.02.2015 stattfan-
den, teil.

Nachdem wir uns in diesem Schuljahr mit 
einigen Trainingseinheiten darauf vorbe-
reitet hatten, fuhren wir mit 10 Schülern 
zur Sporthalle in Stemmer, um gegen fünf 
andere Mannschaften zu kämpfen. Im Üb-
rigen auch gegen die Mannschaft aus Min-
derheide, die in diesem Jahr zum ersten 
Mal mit dabei war. 

Es wurde bis zuletzt gekämpft und es wa-
ren schöne Spiele zu sehen auch wenn wir 
am Ende nur den 6. Platz belegten. Der 
Fußballtruppe aus Minderheide gelang 
es dagegen einen sensationellen 2. Platz 
zu belegen und sich damit für die weitere 
Spielrunde zu qualifizieren. 

Wir wünschen der Grundschule Minder-
heide viel Erfolg für die weiteren Spiele!

Ich möchte mich an dieser Stelle auch 
noch ganz herzlich bei Stefan Nowak be-
danken, der uns begleitet, unterstützt und 
auch als Schiedsrichter in mehreren Spie-
len fungiert hat. 

Außerdem bedanken wir uns auch noch 
bei unserer Schule, die unseren Mann-
schaften passend zu den Spielen schulei-
gene Trikots in den jeweiligen Schulfarben 
gesponsert hat!

Christina Korth
– Lehrerin –

Fußball-Hallenkreismeisterschaften 2015

In den 4. Klassen haben wir das Projekt 
„Burgen bauen“ begonnen und erfolg-
reich abgeschlossen. Es sind sehr ver-
schiedene Arten von Burgen entstan-
den.

Als erstes haben wir Gruppen ausgelost. 
Danach haben wir Skizzen von unseren 
Vorstellungen gezeichnet. Damit wir die 
Burgen auch bauen konnten, haben wir 
Müll gesammelt wie Milchpackungen, 
Joghurt-Becher und anderes! Die Gruppen 

haben das Material dann zusammen ge-
schnitten. Wir haben alles zusammenge-
setzt und geklebt. Die nächsten Stunden 
haben wir weiter gebaut und als wir fertig 
waren, haben wir alles mit einer Schichte 
Pappmaschee befestigt und angemalt. 
Unsere Lehrerin hat dann alles benotet. 
Wenn alle einverstanden waren, hat einer 
aus der Klasse die Burg mit nach Hause ge-
nommen. 

Xenia und Salome 
– Schüler der Klasse 4b –

Projekt: Burgen bauen

„Die Schule ist toll! Die 

Kinder lernen mit Spaß, die 

Lehrer sind nett. Sie helfen 

den Kindern, wo sie können. 

Jeden Tag lernen die Erst-

klässler einen neuen Buch-

staben und rechnen. Ausflüge 

gibt es auch bei uns. Manch-

mal machen wir Spaziergänge, 

um etwas zu lernen.“

Alina und Simea

– Schülerinnen der Klasse 4b über 

die Grundschule Haddenhausen –
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Herzlich Willkommen!

In diesem Schuljahr durften wir eine 
ganz besondere Schülerin willkommen 
heißen. Im August 2014 kam Anastasia 
Osadchenko aus der russischen Haupt-
stadt Moskau direkt zu uns. 
In diesem Bericht geht es darum, wie sie 
die deutsche Sprache und Schulkultur 
erlebt und erlernt. 

Gleich im ersten Morgenkreis überrascht 
mich die neue Schülerin mit einer Mel-
dung. Ich bin ganz gespannt, was und wie 
sie etwas sagen möchte, denn Anastasia 
kann anfangs kein Deutsch sprechen und 
in der Klasse verstehen nur sehr wenige 
Schüler Russisch. Aber ihre neue Klassen-
lehrerin spricht Russisch und das macht 
Anastasia Mut etwas sehr Bewegendes zu 
sagen: „Heute ist für mich ein ganz beson-
derer Tag, eure Schule ist wunderbar.“ 

Ganz ungezwungen meldet sich eine 
Übersetzerin, und später auch liebe Freun-
din, die professionell simultan dolmetscht. 
So findet Nastja – so nennen sie die Kinder 
– wie selbstverständlich ihren Platz in der 
Klasse. „Die Kinder in Deutschland sind so 
unkompliziert, sie spielen und sind fröh-
lich.“ 
Nastja beeindruckt sofort durch ihre un-
glaublich differenzierte russische Sprache 
und gute Beobachtungs- und Beurtei-
lungsgabe. Einige Lehrerinnen verständi-
gen sich zu Beginn auf Englisch mit ihr, aber 

nach und nach wagt sie sich tatsächlich 
Sätze auf Deutsch zu formulieren. 

Wie lernt man eine neue Sprache und wie 
schafft man es, sie richtig zu schreiben und 
zu lesen? Das bleibt uns ein Geheimnis, 
aber vieles wird wohl an Nastjas Mut, Eifer, 
der großartigen Unterstützung zu Hause 
und an den Freunden liegen. 
Nastja besucht auch den Sprachkurs ihrer 
Mutter, versucht dort zu schreiben und 
Grammatik zu lernen. Sie meldet sich mit 
ihrer neuen Freundin in einem Kunstkurs 
an und es entstehen auch andere Freund-
schaften. 

Innerhalb kurzer Zeit gelingt es ihr gram-
matikalische Zusammenhänge zu erklären, 
ihr Wortschatz wird immer größer. 
Nach einigen Wochen macht sie im 
Deutschunterricht einfach mit. Schreibt 

Geschichten, Grammatikarbeiten, meldet 
sich und bestimmt Verben in einem deut-
schen Satz, liest im Kindergarten deutschen 
Kindern Bilderbücher vor und spricht auch 
mit anderen Schülern Deutsch. 
Im Sprachkurs, der im Dezember gestartet 
ist, macht sie großartig mit. Geduldig und 
mitfühlend erzählt sie den Schülern, die 
noch nicht so gut Deutsch sprechen kön-
nen wie sie, welche Artikel sich im Akkusa-
tiv verändern und wie die Artikel im Plural 
gebildet werden. Immer wieder ermutigt 
sie andere auf Deutsch zu sprechen. „Am 
Anfang dachte ich, warum lernen wir im 
Sprachkurs so langsam. Aber jetzt verstehe 
ich, dass die Lektionen aufeinander auf-
bauen und wir das Gelernte so viel besser 
festigen können. Ich finde es auch schön, 
dass wir mit so viel schönem Material ler-
nen – ja eigentlich spielen.“ 

Im Sprachkurs wird mit der Kikus-Methode 
gearbeitet. Kinder erlernen, zunächst ganz 
ohne Schriftsprache, sprachliche Hand-
lungsmuster für den Alltag. Nach und nach 
kommen schriftliche Elemente dazu. Das 
Kikus-Kartensystem visualisiert die deut-
sche Satzstruktur und Wortarten. 

Es macht unglaublich Spaß zu sehen, wie 
Nastja von Stunde zu Stunde dazu lernt. 
Spannend finde ich es auch, als sie mir 
berichtet, wie sie zu Hause ihrer kleinen 
Schwester mit dem Kikus-Material Deutsch 
beibringt. 
Wegen der erfolgreichen Teilnahme am 
Sprachkurs und der aktiven Unterstützung 
von zu Hause beim Deutschlernen, wird 
Nastja ihre Schullaufbahn auf dem Gymna-
sium der FES Minden fortsetzen.

Anna Peters
– Klassenlehrerin –
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Grundschule Minderheide

PrayDay 2014
Der europaweit durchgeführte PrayDay 
an Schulen fand im vergangenen Jahr 
am 18. November statt und wurde zum 
Anlass genommen in der GSM einen 
SchülerGebetsTreff zu starten.

Ein Mitarbeiter-Team des zweiten Schuljah-
res gestaltete großformatige Einladungs-
plakate, zog durch die Klassen und lud 
dazu ein. Über 60 Schüler kamen zu un-
serem ersten Treffen. In goldenen Schalen 
wurden Gebetsanliegen gesammelt und 
anschließend füreinander gebetet. 
Eine beeindruckende Begebenheit eines 
Schülers: „Ich war ganz erstaunt, dass mei-
ne Schwester auch hier war und sie hat das 
gleiche aufgeschrieben wie ich. Da habe 
ich mich gewundert. Wir haben für das 
gleiche gebetet, das ist uns wohl wichtig!“ 

Wir nutzen die gemeinsame Zeit, um in al-
ler Ruhe in der Abgeschiedenheit der Bü-
cherei, miteinander vor allem aber mit Gott 

ins Gespräch zu kommen. Dabei lernen wir 
die vielfältigen Formen des Betens kennen, 
hören spannende Kurzgeschichten, wer-
den still miteinander oder tauschen uns 
aus. 
Wir treffen uns nun inzwischen jeden 
Montag und es ist erstaunlich, wie viele 
Schüler mal vorbei schauen oder regelmä-
ßig daran teilnehmen. Egal ob erstes oder 
viertes Schuljahr, Junge oder Mädchen, 
manchmal braucht man ein bisschen Ruhe 
im wuseligen Schulalltag und genießt die 
stille Atmosphäre. Selbstverständlich steht 

es jedem frei sich aktiv zu beteiligen, oder 
Gott in der Stille zu begegnen.

Unser Dank gilt auch dem Bibellesebund 
und der Schüler-SMD, durch die wir ganz 
praktische Tipps zur Vorbereitung und 
Durchführung des PrayDays und des an-
schließenden GebetsTreffs bekommen 
haben.

Friederike Meißner
– Stellvertretende Schulleitung an der GSM –

Minischule FES
Die FES Minischule ist eine Vorschule, 
die sich an Kinder im letzten Jahr vor 
der Einschulung richtet. Aktuell wird sie 
von 21 Mädchen und Jungen besucht, 
die ab Sommer in die Schule kommen.

In diesem Jahr wird die Minischule an zwei 
Vormittagen der Woche von zwei Erziehe-
rinnen geleitet. Die Vorschulkinder werden 
in mathematischen, motorischen, sprach-
lichen, sozialen, kognitiven und weiteren 

Bereichen gefördert und auf die Schule 
vorbereitet. Wir bieten Vorschulprogram-
me wie z.B. „Zahlenland“, „Hören, Lauschen, 
Lernen (HLL)“, alphabetische Grundkennt-
nisse, musikalische Früherziehung, Natur-
projekte u.v.m. an.
Die enge Zusammenarbeit mit den Grund-
schulen Haddenhausen und Minderheide 
zeichnet sich in Aktionen wie dem Besuch 
der Minischule im Unterricht, den Vorlese-
zeiten von den zukünftigen Patenkindern 

der dritten Klasse oder den Besuch der zu-
künftigen Klassenlehrer aus. Dies soll den 
Kindern den Übergang in den Schulalltag 
erleichtern.
Bei Interesse an der Minischule und bei Rück- 
fragen wenden Sie sich bitte an das Schul- 
büro der FES Grundschule Minderheide.

Donna Vagiakis und Irene Neudorf 
– Erzieherinnen Grundschule Minderheide –
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Neuvorstellungen 
Hallo, ich bin  
Kornelius Schmidt 
und unterrichte 
seit November 
2014 die Fächer 
Musik und Ge-
schichte an der 
Gesamtschule.

Nach meinem 
Lehramtsstudium in Paderborn und einer 
herausfordernden Zeit im Referendariat in 
Bielefeld, hat mich Gott an die FES Minden 
geführt. Ich bin ihm und auch der Schu-
le von Herzen dankbar für den nahtlosen 
Übergang ins Berufsleben. Nach einer kur-
zen Zeit des Gebets war mir klar, dass dies 
mein Platz für die nächste Zeit sein sollte. 
Bisher habe ich es nicht bereut, dass ich 
diesen Weg gegangen bin, da ich an die-
ser Schule mit liebenswerten Menschen 
zusammen sein darf. Mein Wunsch ist es, 
das Kollegium und auch die Schüler besser 
kennenzulernen und gemeinsam etwas zu 
bewegen. 
Nun noch ein paar Worte zu meinem priva-
ten Umfeld: Ich bin seit 2010 mit der bes-
ten Frau glücklich verheiratet, wohnhaft in 
Bielefeld und seit meiner Bekehrung und 
Taufe in der Mennonitengemeinde Biele-
feld in der Chorarbeit tätig. Wer noch mehr 
wissen möchte, darf mich gerne fragen. 
Was aber nicht bedeutet, dass er auf jede 
Frage eine Antwort bekommt ;-) 

Liebe Schüler, lie-
be Eltern, liebe 
Kollegen, ich bin 
Stefan Grasruck, 
29 Jahre alt, und 
mit meiner Frau 
glücklich verheira-
tet. Nun unterrich-
te ich seit Februar 
2015 die Fächer 
Deutsch und Erdkunde an der FES Min-
den Gesamtschule und Gymnasium. 

Im Februar habe ich mein Referendariat in 
Bayern, welches ich an drei verschiedenen 
Schulen absolviert habe, erfolgreich ab-
geschlossen. Da ich davon überzeugt bin, 
dass der Glaube auch in den (Schul-)All-
tag hineingenommen werden muss, freue 
ich mich besonders, an einer christlichen 
Schule unterrichten zu dürfen. Praktische 

und pädagogische Erfahrungen sammelte 
ich nicht nur während meiner zweijährigen 
Ausbildungszeit, sondern auch bei meiner 
ehrenamtlichen Arbeit als Jungscharleiter 
in meiner Kirchengemeinde. 
Nun blicke ich einer hoffentlich erfolgrei-
chen und vor allem gesegneten Zusam-
menarbeit mit Euch/Ihnen entgegen.

Hallo, ich bin  
Stefan Penner 
und unterrichte 
seit November 
2014 Musik an der 
Gesamtschule. 

Ich studiere mo-
mentan noch Mu-
sik auf Lehramt 
in Detmold und vertrete seit November 
2014 den Musiklehrer Herrn Hans-Dieter 
Bothe. Ich bin mit einer tollen Frau namens 
Liane verheiratet. Ich bin dankbar für die 
Möglichkeit, an dieser Schule arbeiten zu 
dürfen, denn ich möchte auch die Chance 
nutzen, den Kindern über die Musik hinaus 
etwas für das Leben mitzugeben. Und ich 
freue mich auf die Dinge, die Gott mit mir 
und mit der Schule vorhat. 

Lieber Leser lie-
be Leserin, mein 
Name ist Chris-
toph Klassen. Ich 
arbeite bereits seit 
Februar 2014 an 
der FES-Minden. 

Schon immer hatte 
ich eine Vorliebe 
für die Naturwissenschaft. Als Mathematik- 
und Physiklehrer erfreut man sich nicht un-
bedingt der Beliebtheit der Schüler, den-
noch unterrichte ich diese beiden Fächer 
sehr gerne. So Gott will werde ich schon 
bald das Unterrichtsfach Informatik zusätz-
lich unterrichten können.
Während meines Studiums wurde ich des 
Öfteren gefragt, wie es sein kann, dass ich 
als Christ an die Schöpfung glaube, ob-
wohl ich Mathematik und Physik studiere. 
Naturwissenschaft und Glaube widersprä-
chen sich doch. Gelassen konnte ich dann 
immer antworten, dass ich in der Naturwis-
senschaft bisher noch keinen Widerspruch 
zum Glauben an Jesus Christus gefunden 

habe. Ich bin überzeugt davon, dass es 
auch keinen echten Widerspruch gibt. 
Sollte eine Aussage in der Naturwissen-
schaft der Bibel widersprechen, so müssen 
wir nur geduldig warten, bis die Forscher 
selber feststellen, dass sie irgendwo einen 
Fehler gemacht haben.
Gott hat mir eine wunderbare Frau, zwei 
Töchter und zuletzt auch noch einen Sohn 
geschenkt. Wir sind Mitglieder in der Men-
noniten-Gemeinde-Bielefeld. Hier habe ich 
mich schon mit 6 oder 7 Jahren für Jesus 
entschieden und auch die Glaubenstaufe 
angenommen. Unsere Gemeinde ist stets 
darum bemüht, sich an die Bibel zu halten 
und sie als ganzes Wort Gottes zu verstehen.
Was will man sonst noch über einen Lehrer 
an einer christlichen Schule wissen.
Ich mache sehr gerne Sport (wenn es die 
Gesundheit wieder zulässt), lese gerne und 
spiele gerne Gesellschaftsspiele oder Tisch-
spiele mit Freunden oder Verwandten.

Didaktischer Leiter von 
Gesamtschule und Gymnasium

Hallo, mein Name 
ist Daniel Diercks, 
ich wohne mit 
meiner Frau im 
schönen Bad Salz-
uflen und bin seit 
November 2013 
mit den Fächern 
S o z i a l w i s s e n -
schaften/Politik 
und Religion am Gymnasium und der 
Gesamtschule der FES Minden tätig. 

Im Februar 2015 habe ich die Aufgaben des 
Didaktischen Leiters übernommen, in die 
ich mich seitdem einarbeite. Zu meinem 
Aufgabenbereich gehören nun unter an-
derem die Schul- und Unterrichtsentwick-
lung, die Koordination der Entwicklung des 
Schulprogramms, die Sicherstellung der Ver-
gleichbarkeit der Leistungsbewertung, die 
Organisation von Fortbildungsveranstaltun-
gen und die Erstellung von Elterninformati-
onen über die fachliche und pädagogische 
Arbeit in der Schule. Als Didaktischer Leiter 
gehöre ich auch zur erweiterten Schullei-
tung. Vor dieser neuen und ungewohnten 
Rolle habe ich großen Respekt und bin da-
her noch einmal ein Stück mehr auf Gottes 
Beistand und Hilfe angewiesen.
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Herzlichen
Glückwunsch!

Gideon Dyck (24.01.2015)

Mein Name ist Gideon Dyck. Ich habe 
am 24.01.2015 das Licht der Welt erblickt 
und erfreue seitdem meine Eltern und 
meine großen Geschwister Ruben und 
Tirza mit meiner Anwesenheit.

Oskar Dyck
– Lehrer für Geschichte, Religion, Latein –

Denn der HERR ist gut; seine Gnade 
währt ewiglich und seine Treue von  
Geschlecht zu Geschlecht. Psalm 100,5.

Der Wechsel von der Grundschule zur 
weiterführenden Schule ist für die Schü-
lerinnen und Schüler die zweite Einschu-
lung, auch ein Neustart, für einige nur 
eine Fortsetzung und für manchen auch 
eine neue Chance. Auf alle Fälle sind es 
spannende Momente für jeden Schüler, 
der in die 5. Klasse kommt! 

Denn man lernt eine völlig neue Schule mit 
neuen Lehrern, teilweise auch völlig neuen 
Fächern (zum Beispiel Biologie, Physik und 
Chemie statt bisher Sachunterricht) ken-
nen. Alles ist neu und da ist es gut, wenn 
die neuen Schüler vor dem ersten Schultag 
in NRW (12. August 2015) schon mal Klas-
senleitung, Mitschüler, Klassenraum und 
vieles mehr “schnuppern“ können.

Daher laden wir zu unserem Einschulungs-
fest für das Schuljahr 2015/16 am Dienstag, 
11. August, Beginn 15 Uhr Schüler, Eltern, 
Verwandte und Freunde ganz herzlich ein. 

Wie viele neue Schülerinnen und Schüler 
kommen an die Gesamtschule und das 
Gymnasium? 

Es gab wieder viele Anmeldungen, über 
die wir uns sehr gefreut haben. Denn hin-
ter jeder Anmeldung stehen Eltern, die uns 
ihr Vertrauen aussprechen. Danke dafür! 

Und vielen Eltern konnten wir eine Zusage 
aussprechen. So starten wir im Schuljahr 
2015/16 mit drei Gesamtschulklassen (mit 
28-29 Schülern) und zwei Gymnasialklas-
sen (mit 24-25 Schülern). Die Gesamtschu-
le ist damit im vierten Jahr dreizügig und 
das Gymnasium im dritten Jahr zweizügig.

Die Eltern wurden auf Informationsveran-
staltungen und in kleinen Gesprächsgrup-
pen über die FES Minden informiert: unse-
re Ziele und Schwerpunkte, die Bedeutung 
der Zusammenarbeit mit dem Elternhaus 
und die möglichen Schulabschlüsse. 

Das Besondere bleibt: G8 und G9 sind an 
der FES Minden unter einem Dach, für alle 
Schüler der Zugang zum Abitur und in 
der Erprobungsstufe die Möglichkeit zum 
Wechsel zwischen den Schulformen.

Am Donnerstag, 28. Mai 2015, Beginn 19:30 
Uhr, findet der erste Elternabend mit den 
neuen Eltern statt, da wird es richtig span-
nend: Klasseneinteilung, Fahrpläne und 
Informationen zu den ersten Schultagen 
stehen auf dem Programm.

Wir freuen uns auf die neuen Schülerinnen 
und Schüler an 
Gesamtschule und 
Gymnasium!

Dr. Simone 
Elsanowski

– Stv. Schulleiterin 
von Gesamtschule 
und Gymnasium –

Die neue 5. Klasse!

In unserem Sozialwissenschaftskurs 
bei Herrn Diercks haben wir als Ein-
stieg in die Themenreihe “Politik“ das 
Planspiel “Dorfgründung“ durchge-
führt. 
Dabei war der Kurs eine Reisegrup-
pe, die in ein entlegenes und leerste-
hendes kleines Dorf in Südfrankreich 
ziehen sollte. Durch Losverfahren 
wurden wir der Ober-, Mittel- oder Un-
terschicht zugeteilt.

Planspiel „Dorfgründung“: 
Der Sozialwissenschaftskurs der EF gründet ein Dorf



Gesamtschule
Gymnasium

Ausgabe 05/2015 11

Den Mitgliedern der Oberschicht standen 
1000 Euro, denen der Mittelschicht 400 
Euro und denen der Unterschicht 200 Euro 
zur Verfügung. Unsere Aufgabe war es nun, 
das Dorfleben politisch, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich zu gestalten. 
Zuerst haben wir die Dorfältesten be-
stimmt. Danach haben wir aufgeteilt, wer 
wieviel Steuern in die Dorfkasse einzah-
len muss, sodass wir ein größeres Kapital 
haben, um die Werkstatt, die Straßen und 
Häuser zu renovieren. 
Dabei entstanden viele Fragen: Was soll mit 
den alten und baufälligen Häusern gesche-
hen, die – so lautete die Vorgabe – nicht 
abgerissen oder grundlegend erneuert 

werden durften? Wer bekommt welches 
Haus zum Wohnen? Spielt die Schichtzuge-
hörigkeit eine Rolle? Und wovon sollen wir 
uns ernähren? Diese und weitere Fragen 
sammelten sich an und mussten geklärt 
werden. Später haben wir uns überlegt, 
welche Arbeit wir in dem Dorf erledigen 
wollen, zum Beispiel in der Werkstatt oder 

auf dem Feld, um unser Überleben zu si-
chern. 
Insgesamt war das Planspiel ein interessan-
tes Erlebnis mit ganz unterschiedlichen Ein-
drücken und Gefühlen, da wir eigenständig 
mit den Mitschülern diskutieren und Ent-
schlüsse herbeiführen mussten. Obwohl ab 
und zu der Rat eines erfahrenen Menschen 
gefehlt hat, lief die Diskussion insgesamt 
ganz gut und wir sind relativ schnell zu gu-
ten Entscheidungen gekommen.

Marco Tissen, Jonathan Neufeld,  
Betty Elinberger, Ella Hurlebaus,  

Stefanie Olenburger 
– Schüler der Einführungsphase/Oberstufe –

Die Gastschülerin Carina zog Anfang 
2015 von Lima nach Minden und be-
suchte vorher im Dezember 2014 in ih-
rem Herkunftsland Peru das FES-Schul-
patenkind Valeria in der Johannes  
Gutenberg Schule im Stadtteil El Agus-
tino/Lima.  Hier berichtet sie über ih-
ren Besuch.

Hallo! Ich heiße Carina und bin für ein hal-
bes Jahr als Gastschülerin an der FES Min-
den. Vor meiner Abreise besuchte ich Vale-
ria, das Patenkind der FES. Das Geschenk 
war ein Teddybär und zwei Tafeln Schoko-
lade.

Valeria erzählte, ihrem Bruder ginge es in-
zwischen gut und er gehe noch regelmä-
ßig zu Vorsorgeuntersuchungen. (Valerias 
Bruder litt an Magersucht, weil er seinen 
Vater vermisste und konnte lange nicht be-
schult werden.) 
Sie sagt, sie telefoniere täglich mit ihrem 
Vater, aber dass es noch keine geplante 
Rückkehr gibt ... vielleicht in ein paar Jah-
ren. (Der Vater reiste illegal in die USA aus 
und sieht momentan keine Möglichkeit, 
seine Angelegenheit für eine Familienzu-
sammenführung zu klären. Hier wird die 
Familie durch eine Sozialarbeiterin der Gu-
tenberg Schule begleitet und zu ehrlichen, 
transparenten Wegen beraten.)

Valeria erzählte, sie möchte Psychologin 
oder vielleicht Publizistin werden, und 
dass sie auch gerne Theater spielt und 
auch gerne so einen Kurs machen würde. 
Valeria mag die Sportarten Basketball und 
Schwimmen. Sie hat letzten Sommer einen 
Schwimmkurs gehabt, der ihr sehr gefallen 
hat. Im Moment ist sie nervös, weil sie die 
Ergebnisse von ihren gewünschten Berufs-
optionen noch nicht erhalten hat (Wahl-
möglichkeiten der Johannes Gutenberg 
Schule), sie wünscht sich Verwaltung oder 
Elektrotechnik. 
Weiterhin erzählte sie, dass sie Samstags 
zur Kirche geht, wo sie erst gemeinsam et-
was machen, dann der Pastor predigt, und 
dann alle kleine Gruppen bilden, um sich 

zu unterhalten und zu beten. 
Sie meinte, dass das, was ihr am meisten an 
der Schule gefällt, das Vertrauensverhältnis 
zu den Lehrern ist, und dass man dort die 
Möglichkeit hat, zum Psychologen zu ge-
hen. 

Außerdem ist Valeria sehr dankbar für die 
Hilfe, dass sie durch die Patenschaft der FES 
die Gutenberg Schule besuchen kann und 
sagte, sie bete für die Verantwortlichen in 
Deutschland und Peru.

Carina Ochoa Taubmann
– Schülerin der 9d des Gymnasiums –

Gastschülerin Carina besucht FES-Schulpatenkind Valeria

Carina (rechts) 
besuchte Valeria in 
ihrer Schule in Peru

Valeria mit ihrer Lehrerin 
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„Kommen Sie schnell! Ich glaub, es ist 
tot!“ Aufgeregt deutet eine Schülerin 
der 5. Klasse auf den Brutschrank im 
Biologieraum. Und wirklich, dort liegt 
ein kleines Küken mit nassem Gefieder 
regungslos da. 

21 Tage zuvor: Der Jugendobmann vom 
Rassegeflügelzuchtverband Hartum, 
Herr Bamberg, wuchtet einen hölzernen 
Kasten auf einen Tisch im Biologieraum. 
Die an dem Projekt beteiligten Lehrer, 
unter ihnen Herr Münster, werden in die 
Handhabung des Brutschrankes eingewie-
sen und sorgsam wird in den folgenden 
drei Wochen auf die richtigen Bedingun-
gen geachtet, damit die Küken sich in den 
Eiern gut entwickeln. Exakt 37,8°C mussten 
es sein, das konnten die Schüler am außen 
angebrachten Thermometer ablesen. Un-
ten sahen sie eine Wasserschüssel stehen, 
damit die Küken nicht austrocknen. 

Von den Schülern unbemerkt bahnte sich 
ein Drama an: Durch eine beim Transport 
leicht verzogene Stange wurden die Eier 
nicht immer automatisch gewendet und 
die Küken drohten festzuwachsen. Natür-
lich schaute Herr Bamberg darauf hinge-
wiesen sofort nach dem Rechten aber es 
half nichts, hier war Handarbeit gefragt: 
Herr Münster, der selbst Geflügel hält, 
wendete die Eier und opferte dabei auch 
abends und am Wochenende viel Zeit.

Drei Wochen waren insbesondere für die 
jüngeren Schüler eine lange Zeit und im-
mer wieder fragen sie nach, wann die Kü-
ken denn endlich schlüpfen würden. Wie 
sich die Küken während dessen in den Ei-
ern entwickeln, hatten sich die Schüler in 
einem Film anschauen können. Besonders 
erstaunt waren einige Schüler darüber, 
dass einige Eier weder weiß noch braun 
sondern grün waren – ganz ohne angemalt 
zu sein. Viele Schüler erzählten auch lebhaft 
von den eigenen Hühnern zu Hause.

Am aufregendsten war natürlich der Tag, 
an dem die Küken schlüpften. War das Ge-
fieder trocken wurden sie in einen Käfig 
unter eine Wärmelampe umgesetzt, wo sie 
sich gut beobachten ließen. Später war es 
sogar erlaubt, die Küken auf die Hand zu 
nehmen. Auch in den großen Pausen war 
dafür immer jemand da. 
Alle Schüler waren sorgsam darauf be- 
     

dacht, die Küken weder zu quetschen noch 
die besonders lebhaften unter ihnen aus 
der Hand abstürzen zu lassen. Ein Balance-
akt, der jedoch gemeistert wurde.

Und unser kleiner Notfall? Nun, der war 
gesund und munter und lediglich völlig 
erschöpft von der anstrengenden Arbeit, 
sich mit Hilfe seines Eizahns aus der Schale 
zu befreien. Dass das für ein Küken so an-
strengend ist, hatten sich die Schüler nicht 
vorstellen können. 

Übrigens waren alle Küken schon vorab 
vermittelt, denn es sollten ja keine Tier-
schutzfälle aus den kleinen Küken werden. 
So werden im Mühlenkreis demnächst ei-
nige Hühner mehr im Freiland scharrend 
ihr Hühnerleben genießen.

Birke Gerhold
– Biologielehrerin –

“Osterküken“ sorgen für Aufregung an der FES Minden

„Würdet ihr Mahatma Gandhi zur Tau-
fe zulassen?“, fragt unser Religionsleh-
rer Herr Dyck uns mit einem neugieri-
gen Blick.

Siegessicher und stolz antworten wir: „Das 
ist leicht zu beantworten“, um nach kurzer 

Zeit festzustellen, dass unsere Antworten 
den kritischen Fragen der Mitschüler, aber 
auch des Lehrers nicht standhalten kön-
nen. Die naive Überzeugung weicht und 
das Nachdenken beginnt.
Was glaube ich eigentlich? Warum glaube 
ich es? Kann ich begründen, warum ich 

glaube, und meine Überzeugungen so in 
Worte fassen, dass andere sie verstehen? 
Und was ist, wenn andere etwas ganz an-
deres glauben? 
Diese und ähnliche Fragen tauchen immer 
wieder im Leistungskurs Religion der Q1 
auf. Dort beschäftigen sich 16 Schülerin-

Der Religionsleistungskurs der Q1
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nen und Schüler mit zentralen Fragen des 
christlichen Glaubens und Lebens. 
Fünf Unterrichtsstunden in der Woche er-
möglichen es uns, viele Themen nicht nur 
oberflächlich zu betrachten, sondern sie 
intensiv zu vertiefen und uns auf die Abi-
turprüfung vorzubereiten. Häufig stellen wir 
dabei fest, dass viele Dinge nicht so einfach 
zu beurteilen sind, wie es anfangs schien.

Eingeleitet wurde dieses Jahr mit der Fra-
ge: „Wer ist Jesus?“ Diese zog sich durch das 
erste Halbjahr. Durch welche Quellen wis-
sen wir etwas von ihm? Wie sind sie ent-

standen? Was ist eigentlich das “Reich Got-
tes“? Welche Bedeutung hat sein Tod? Hat 
er überhaupt eine Bedeutung und warum? 
Wie verhält es sich mit der Auferstehung? 
Diese und andere Themenschwerpunkte 
haben wir aus verschiedenen Gesichts-
punkten betrachtet.

Zurück zu Mahatma Gandhi. Dieser war of-
fensichtlich sehr beeindruckt von der Per-
sönlichkeit Jesu und nannte ihn einen der 
größten Propheten und Lehrer, die der Welt 
je gegeben wurden. Er verehrte die Lehren 
und Einsichten Jesu, hielt die Bergpredigt 

für einen sehr guten ethischen Maßstab 
und war bemüht darum, Gutes zu tun und 
die Welt positiv zu verändern. Kann man 
ihn auf dieser Grundlage als Christen be-
zeichnen?

Gespannt sind wir auf die Themen, die uns 
im nächsten Jahr begleiten und beschäfti-
gen werden. 

Carina Schöttle
– Schülerin der Qualifikationsphase 1/Oberstufe –

Beim Sportunterricht der Klasse 6e bei 
Herrn Hildebrandt hatten wir das The-
ma Akrobatik.

Wir fingen mit einfachen Übungen an und 
steigerten uns bis zu den Spitzen der Py-
ramiden. Die ersten Pyramiden, die wir 
versuchten zu meistern, gingen ein wenig 
schief.
Herr Hildebrandt fotografierte uns. Und in 
der nächsten Sportstunde zeigte uns Herr 
Hildebrandt die Fotos. Wir schauten uns 
die Fotos an und besprachen, was wir bes-
ser machen könnten. 

Naemi Wiens und Julina Funk
– Schülerinnen der Klasse 6e –

Akrobatische Pyramiden

Von den Jungs ausgedacht Von den Mädchen ausgedacht 
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An der FES gibt es sehr viele verschie-
dene Aktivitäten, die man nach der 
Schule machen kann – z.B. die Fußball-
AG oder die Band-AG. Es gibt natürlich 
auch die Möglichkeit, bei der Hausauf-
gabenbetreuung zu bleiben. 

Wer Mathe mag, 
für den besteht 
die Chance, an der 
Knobelix & Co-
AG teilzunehmen. 
Dort wird nämlich 
sehr viel gekno-
belt, es werden Ge-
heimschriften ent-
wickelt und wenn 
der Känguru-Wett-
bewerb ansteht und ihr mitmachen wollt, 
könnt ihr dort schon fleißig üben, um fit 
dafür zu werden.
Diese AG leitet Frau Stocksmeier. Meldet 
euch an, wenn ihr mathebegeistert seid – 
es lohnt sich!!!

Samira Driesner, Jamie-Elias Dück, 
Timon Ens und Lisa Schalaschow

– Schüler der Klasse 5e –

1-Welt-AG 
Wenn ihr donnerstags in der 8. und 9. Stun-
de keinen Unterricht habt, kommt doch 
in der 1-Welt-AG vorbei. Vorher sollte man 
sich im Sekretariat oder bei Frau Kotyk dazu 
anmelden. Die Anmeldung gilt für dieses 
Halbjahr. 
Wir unterstützen die Patenschaft des FES-
Patenkindes Valeria. Gerade vor zwei Wo-
chen hat sie einen Brief geschickt. Sie freut 
sich über Antwort. Wir werden einen Brief, 
vielleicht auch ein Päckchen nach Lima 
schicken und dort wird unsere Post für sie 
auf Spanisch übersetzt. 
Vor Ostern waren wir kreativ und konnten 
unsere Frühlingsbasteleien an Lehrer und 
Verwandte verkaufen. DANKE liebe Lehrer! 
Wir sind froh, für die Patenschaft 30,50€ ge-
sammelt zu haben, die wir gerne an Frau 
Wieschollek weiterreichen, die mit ihrer Klas-
se vor ein paar Jahren die Patenschaftsidee 
hatte. Mehr zu uns kann man zur Zeit im 
Schaukasten im Haus F lesen. Unsere AG 
freut sich auf Euch! Die AG wird von Frau 
Pieper geleitet. 
Vor den Sommerferien startet nun noch 
ein spannendes Projekt mit der Stadt Min-
den: Die 1-Welt-AG wird in Zusammenar-

beit mit Kleingruppen des Kunstkurses der 
6e eine Bushaltestelle in Minden verschö-
nern und zum Thema „1-Welt=unsere Welt“ 
bemalen.

Lea Siemens und Lisanne Pieper
– Schüler der Klasse 6c bzw. 5e –

Terrarium-/ 
Aquarium-AG
Frau Martens hat 
mit uns, einigen 
Fünf- und Sechst-
klässlern, im ersten 
Halbjahr des Schuljahres in dieser AG die 
Biologie erforscht. Jeden zweiten Mittwoch 
trafen wir uns in der siebten und achten 
Stunde als Terrarium-/ Aquarium-AG. Als 
Gruppe hatten wir im Biologiefachraum viel 
Spaß, als wir mit Frau Martens z.B. über Bio-
nik geforscht, uns über die Tiere informiert, 
das Terrarium und Aquarium gesäubert ha-
ben und vieles mehr. Wir freuen uns auf die 
nächste Terrarium-/ Aquarium-AG!

Patric Schott und Dorothea Töws
– Schüler der Klasse 5e –

Viele tolle AGs an Gesamtschule und Gymnasium – 
Ein kleiner Einblick

Am Donnerstag, 11. Dezember 2014, 
wurden in vier Wettkampfklassen die 
besten Basketballschulmannschaften 
im Kreis Minden-Lübbecke ermittelt. 

Aus acht Schulen waren 16 Mannschaf-
ten für die Meisterschaft im Basketball ge-
meldet, wobei in der Wettkampfklasse III 
männlich, das Gymnasium Rahden als ein-
zige Schule ein Team gemeldet hatte, und 
somit kampflos das Recht zur Teilnahme an 
der Bezirksmeisterschaft erworben hatte.

Die anderen 15 Teams waren hochmotiviert 
in die Mehrzweckhalle der Freien evangeli-
schen Schule in Minden gekommen, um 
sich auf drei Feldern zu messen. Bereits das 
zweite Mal war die FES Minden ein hervor-
ragender Gastgeber für das Turnier. 

Die Organisation des Turniers hatte die 
Jahrgangsstufe Q1 übernommen und un-
ter der Leitung von Carina Schöttle sehr 
gut gemeistert. 

Erstmals fand ein Spiel in der Wettkampf-
klasse IV statt. Die Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen 5 und 6, des Wit-
tekind Gymnasium Lübbecke und der FES 
Minden sorgten dabei für ein tolles und bis 
zum Schluss knappes Spiel, das am Ende 
mit 18:15 an die Gastgeber ging, die da-
mit auch den ersten Kreismeistertitel der 
Schulgeschichte errangen.

In der WK I weiblich trafen dieselben Teams 
wie bereits im Vorjahr aufeinander, wobei 
in diesem Jahr die Mädchen vom Ratsgym-
nasium die Nase vorn hatten, nachdem sie 

das Besselgymnasium mit 14:11 besiegten. 
Die FES Minden blieb in dieser Wettkampf-
klasse bei der zweiten Teilnahme am Tur-
nier leider chancenlos. 
In WK I der Jungen trafen zwei Teams des 
Mindener Besselgymnasiums, sowie das 
Gymnasium Rahden und das Ratsgymna-
sium Minden aufeinander. Mit 3:0 Siegen 
konnte sich die Mannschaft vom Bessel-
gymnasium II deutlich gegen die Konkur-
renten durchsetzen. Auf dem zweiten Platz 
landete das Gymnasium Rahden vor dem 
Besselgymnasium I und dem Ratsgymnasi-
um Minden.

Das größte Teilnehmerfeld gab es in die-
sem Jahr mit sechs Mannschaften in der 
WK II männlich. Die Partien boten teilweise 
Basketball auf hohem Niveau. Bereits in der 

Schulkreismeister im Basketball stehen fest
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ersten Spielrunde wurden erkennbar, wer 
an diesem Tag zum Favoritenkreis zählen 
würde. Die Teams vom Wittekind Gymna-
sium Lübbecke, Besselgymnasium und der 
FES Minden besiegten ihre Gegner jeweils 
mit über 19 Punkten. Bis zum vorletzten 
Spiel war diese Dreiergruppe auch noch 
dicht beisammen, bevor der Sieg des Bes-
selgymasiums über die Jungs der FES Min-

den, deren Titelchancen beendete. 
Im letzten Spiel zwischen dem Gastgeber 
und dem Wittekind Gymnasium machten 
die Lübbecker aber deutlich, dass gegen 
sie an diesem Tag kein Sieg zu holen war 
und gewannen am Ende deutlich mit 44:21 
das Spiel und mit 5:0 Siegen das Turnier. 

Kreismeister 2014:
WK I mnl:  Besselgymnasium Minden II
WK I wbl:  Ratsgymnasium Minden 
WK II mnl:  Wittekind Gymnasium Lübbecke
WK III mnl:  Gymnasium Rahden (kampflos)
WK IV offen:  FES Minden

Stefan Richter
– Lehrer –

Schüler der 9d besuchen einen Fach-
vortrag über junge deutsche Islamis-
ten und möchten darüber in der Schul-
zeitung berichten. 

Am 26.03.2015 haben sich zwei Lehrer 
und acht Schüler zum Vortrag von Dr. Gui-
do Steinberg aufgemacht, der im Kleinen 
Theater am Weingarten in Minden über 
die Globalisierung des islamischen Terrors 

referierte. Dr. Guido Steinberg ist Politologe 
und Islamwissenschaftler und war bis 2005 
Terrorismusreferent im Bundeskanzleramt. 
Heute ist er Mitarbeiter bei der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP). 

Er verschaffte einen kurzen Überblick über 
die Entstehung des deutschen islamisti-
schen Terrorismus in den letzten 10 Jahren. 
Während es vor 10 Jahren nur wenige jun-
ge deutsche Männer und Frauen gab, die 
sich terroristischen Gruppen im Ausland 
anschlossen, ist diese Zahl seitdem stark 
angestiegen. 

Dr. Steinberg beleuchtete ebenfalls die Be-
weg- und Hintergründe der Salafisten, die 
sich aus Deutschland der Terrormiliz „Isla-
mischer Staat“ (IS) angeschlossen haben. 
Sie sind alle islamischen Glaubens, zum 
Teil deutsche Konvertiten, die meistens aus 
problematischen sozialen Hintergründen 
kommen und einen Sinn im Leben suchen. 

Dann beschrieb er wie sich die Situati-
on 2010 bis 2011 entwickelte und was 
es für Auswirkungen auf die Gegenwart 
hat. Diesbezüglich beschrieb er, was die 
2010/11 angeworbenen Deutschen in Sy-
rien gemacht haben. Abschließend berich-
tete er woher der IS nach jetzigem Kennt-
nisstand seine (finanziellen) Ressourcen 
bezieht und was mit europäischen Anhän-
gern geschieht. 
An seinen 50minütigen Vortrag anknüp-
fend gab es anschließend eine Fragerunde, 
die etwa eine Stunde dauerte. 

Insgesamt gab es 100 Plätze, von denen 51 
belegt waren. Die Veranstaltung ist von der 
Volkshochschule (VHS) Minden organisiert 
worden.

Jan-David Pieper und Ruben Rudewig
– Schüler der Klasse 9d –

 

Al-Qaidas deutsche Kämpfer
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Wir als EF wurden gefragt, ob wir den 
Gottesdienst am Rosenmontag gestal-
ten könnten und haben nach einigen 
Überlegungen zugesagt.

Zuerst waren wir sehr unsicher und wuss-
ten nicht, ob wir das wirklich hinbekom-
men würden und so überlegten wir eine 
Weile, wie man den Gottesdienst gut ge-
stalten könnte, vor allem welches Thema, 
welche Lieder und welchen Sketch wir 
wählen sollten?! 

So vergingen die ersten Wochen. Dann 
kam uns die Idee, den Gottesdienst unter 
das Thema “Die Frucht des Geistes“, mit Be-
zug zum Rosenmontag, zu stellen. Erik, ein 
Mitschüler der EF, erklärte sich bereit, das 
Thema inhaltlich vorzubereiten und die 
Predigt zu halten. 

Bei der Auswahl der Lieder entschieden wir 
uns relativ schnell und das Singen machte 

uns sehr viel Spaß, sowie auch die gesam-
ten anderen Vorbereitungen. Der gewählte 
kurze Sketch handelte von einem Mäd-
chen, welches gerne auf eine Karnevalspar-
ty gehen möchte und dies dann schließlich 
mit ihrem Vater bespricht. 

Als alles vorbereitet war, waren wir sehr 
aufgeregt. Wir beteten viel und hofften, 
dass alles gut laufen würde. Und so konn-
ten wir schlussendlich einen schönen Got-
tesdienst durchführen und waren erleich-
tert als alles gut gelang. 

Stefanie Olenburger und Stefanie Klink 
– Schülerinnen der Einführungsphase/Oberstufe –

Gottesdienst am Rosenmontag 

Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!
Dieses Motto machte sich in den letz-
ten Wochen vor der Klassenfahrt nicht 
nur bei den Schülerinnen und Schü-
lern, sondern auch bei den beteiligten 
Lehrern der 8a und 8b breit.

Am Morgen des 9. März ging es dann end-
lich los. Als um viertel nach acht der Bus 
noch nicht da war, machte sich – mehr 
unter den Lehrern als unter den Schülern – 
etwas Nervosität breit. Ein Anruf beim Bus-
unternehmen brachte jedoch Klärung: der 
Bus hatte irrtümlich die Adresse der FES-
Grundschule Haddenhausen angesteuert, 
wo der Busfahrer leider vergeblich auf ab-
fahrbereite Schüler wartete.

Bei schönstem Sonnenwetter kamen wir 
nachmittags in Berlin an. Unsere Jugend-
herberge der Berliner Stadtmission war 
nur ein paar Minuten vom Hauptbahn und 
dem Regierungsviertel entfernt, sodass wir 

uns nach der Ankunft sofort – aufgrund der 
warmen Temperaturen teilweise im T-Shirt! 
– in Richtung Kanzleramt, Bundestag und 
Brandenburger Tor auf den Weg machten.

Klassenfahrt der 8a und 8b nach Berlin
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In den folgenden Tagen standen eine 
Stadtrundfahrt, ein Besuch des Bundestages 
sowie des Museums für den DDR-
Staatssicherheitsdienst (“Stasi“) und des 
Konzentrationslagers Sachsenhausen auf 
dem Programm. Daneben gab es aber auch 
Zeit fürs Shoppen (beliebtes Ziel: Primark), 
für einen gemeinsamen Kinobesuch im 
Sony-Center und zur freien Zeitgestaltung.

Die Woche verging wie im Flug und 
schon stand der Bus wieder vor dem 
Jugendgästehaus, um uns nach Minden 
zurückzubringen. Auch ein langer Stau bei 
Magdeburg konnte uns von einer sicheren 
und im Zeitplan liegenden Heimfahrt nicht 
abhalten – Busfahrer Jens umfuhr souverän 
den Stau und lotste den Bus per klassischer 
Straßenkarte (nicht Navi!) zielsicher durch 
ostdeutsche Dörfer.

Alles in allem eine tolle Klassenfahrt, die 
jetzt schon Vorfreude auf die Abschlussfahrt 
in der 10 weckt!

Daniel Diercks
– Klassenlehrer der 8b – 

Im September 2014 fuhren die 6. Klas-
sen der FES Minden zum Bibeldorf in 
Rietberg. Die Busfahrt dauerte ca. 60 
Minuten. Als die Klassen ankamen, sa-
hen sie ein erstaunliches Bildnis. 

Sie sahen Kamele, die aus Schrott-Teilen 
gebaut wurden und einen 5-10 Meter ho-
hen Koloss aus Schrott-Teilen. Am Rand der 
Bauwerke befand sich ein Weg, der zum 
Bibeldorf führte. Um das Bibeldorf herum 
führte eine Stadtmauer. Auf dem Weg, der 
zum Bibeldorf führte, waren links die Bau-
werke und rechts Bäume, aber geradeaus 
war ein Stadttor, wo 5 Betreuer in leichter, 
luftiger Kleidung standen. Jeder Betreu-
er übernahm eine 6. Klasse und führte sie 
durch das Bibeldorf. 

Das Bibeldorf bestand aus vielen alten isra-
elitischen Gebäuden. Im Bibeldorf gab es 
Stationen für Schulklassen.
Die 1. Station war ein alter Marktplatz und 
ein Brunnen. Im Brunnen schauten wir uns 
die oberirdischen Wasserläufe an. 
An der 2. Station besichtigten wir ein Haus 
altisraelitischer Art. Die Betreuerin zeigte 

uns, wie dort gelebt wurde und warum ein 
Haus damals so gebaut wurde, wie dieses. 
Die 3. Station war lecker. Wir aßen auf israe-
lische Art (Brot mit Dip und Wasser). 
An der 4. Station waren wir in einer kleinen 
nachgebildeten Wüste mit Zelt. Das Zelt 
war so eins, wie Abraham eines auf seiner 
Reise besaß. 
Eine wirklich coole Mitmachstation war die 
fünfte. Wir wurden in Berufsgruppen zwi-
schen Seilern, Tischlern und Kräuterkund-
lern aufgeteilt. Jede Gruppe lernte etwas 
über den Beruf ihrer Gruppe. 
Bei der 6. Station kamen wir in einen Raum. 
In dem Raum war eine kleine 3D Karte von 
Israel aufgebaut. Die Betreuerin erzählte 
uns etwas über Israel, was einige leider ge-
langweilt hat. 
An der 7. Station wurde Mehl nach traditi-
oneller Art zwischen zwei Mühlsteinen ge-
mahlen. An der 9. und letzten Station wa-

6. Klassen im Bibeldorf
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ren wir in der Synagoge und haben über 
jüdische Bräuche gesprochen. Der Ablauf 
der Stationen war bei jeder Klasse unter-
schiedlich. 
Nach der Rückfahrt wusste wohl jeder: 
„Das Bibeldorf ist cool!“ 

Zum Schluss des Ausflugs haben wir noch 
Schüler und Lehrerinterviews gesammelt. 
Hauptfrage:„ Wie fandest du das Bibeldorf?“

Lukas Penner, 6e: „Ich habe es mir besser vor-
gestellt, aber es war trotzdem gut.“

Samuel Schöttle, 6c: „Ich habe mir vorge-
stellt, dass wir dort mehr über die Bibel er-
fahren. Aber es war sehr schön, denn wir 
haben viel erlebt wie es früher war.“

Simon Peters, 6d: „Es geht eigentlich. Es war 
schon interessant, aber auch teilweise 
langweilig.“

Lucas Epp, 6a: „Cool! Es war spannend, das 
zu erforschen, was sie früher gemacht 
haben und dass wir die Sachen, die wir 
gemacht haben (Seil, Kräuter, Mehl), mit-
nehmen durften.“

Frau Keydel, Lehrerin: „Das Bibeldorf ist im-
mer ein Höhepunkt, es bietet die Möglich-
keit aus seinen eigenen Anschauungen zu 
lernen.“

Frau Polikarpov, Lehrerin: „Ich fand es toll, 
weil die Schüler hautnah erleben konnten 
wie die Menschen zur Zeit Jesu gelebt ha-
ben.“

Paul Rose
– Schüler der Klasse 6e –

Niklas, Andreas, Gillian 
und Jan beim Holzsägen

Die Synagoge 
(von innen)

Die Kennlernfahrt fand im Oktober 
2014 zusammen mit allen Schülern und 
Klassenlehrern der fünften Klassen statt 
(Gesamtschule und Gymnasium) und 
hat allen Schülern viel Spaß gemacht.

Wir waren am Dümmer See in Damme. 
Nachdem wir angekommen waren, wur-
den wir in die Zimmer eingeteilt. Anschlie-
ßend gingen wir auf den großen Spielplatz, 
der nebenan im Wald war. Dann machte 
jede Klasse etwas für sich. Manche bastel-
ten, andere organisierten Spiele in den gro-
ßen Gruppenräumen und wieder andere 
erforschten draußen das große, abenteuer-
liche Gelände. 
Es gab Schnitzeljagden und Fangspiele 
und am Ende entstand eine tolle Klassen-
gemeinschaft. Der Höhepunkt war sicher-
lich das Tretbootfahren auf dem See. 
Am Ende konnten wir sagen: „Diese Kurz-
klassenfahrt hat uns viel Spaß gemacht.“

Isabelle Boschmann, Jasmin Funk, 
Vanessa Hubig, Nelly Mantler, 
Jana Penner und Lorena Voth

– Schülerinnen der Klasse 5e – 

Die Kennenlernfahrt der 5. Klassen

Klasse 5b



Ausgabe 05/2015 19

FES Minden

Impressum

Schulanschriften:

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

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

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

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

Herausgeber:
Christlicher Schulverein Minden e.V.
Kingsleyallee 6, 32425 Minden
Tel. (0571) 94 19 07 31
csvmi@fes-minden.de

Redaktionsteam:
Helene Teichrib, Antje Blank, Anna Peters,  
Dr. Simone Elsanowski, Eduard Reimer, 
Samuel Korth

Gestaltung:
Viktor Giesbrecht
echtagentur
Marienstr. 108a, 32425 Minden

Spendenkonto:
Christlicher Schulförderverein Minden e.V.
Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE48 4905 0101 0040 1114 11
BIC: WELADED1MIN

Lyrik und Musik mit 
christlicher Botschaft
Ein Abend mit Marco Michalzik und Jonnes

Spoken-Word.
Sprachkunst und Musikalität.

Hier entsteht ein Vortrag der besonderen Art,
wenn Lyrik, Songwriting und christliche Botschaft

miteinander in Einklang gebracht werden.
Dieser Abend zeigt,

wie eng die Beziehung 
zwischen 

Dichtung und Musik,
Kreativität und Glaube

 tatsächlich 
ist.

23. Juni 2015, ab 18.00 Uhr
Freie evangelische Schule

Kingsleyallee 5, 32425 Minden

Am gleichen Tag finden auch zwei Workshops mit den 
Künstlern statt, in denen Schülerinnen und Schüler aus 

der Oberstufe und der 9. Klasse Gymnasium nicht nur eine 
Einführung in Spoken-Word-Dichtung bzw. Songwriting 

bekommen, sondern auch ihre eigene Kreativität entdecken 
und erproben können.

Erika Neumann
– Lehrerin –

Marco Michalzik

Jonnes



Unsere Schule in Bildern 


