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V ieles bewegt sich, verändert sich, wächst, entsteht 
neu. Einige neue Schüler und Mitarbeiter an unseren 
Schulen, das erste Abitur am Gymnasium, ein anste-
hender Neubau an der Gesamtschule und Gymnasi-

um, gewachsene Arbeitsbereiche in den einzelnen Bereichen 
der Arbeit unseres Werkes, diese Veränderungen begleiten uns.

Neu ist auch die ab diesem Jahr gestartete Zusammenarbeit 
mit der Freien Evangelischen Grundschule Stemwede. Die 
Trägerschaft der Schulen in Minden und Stemwede wird nun 
gemeinsam wahrgenommen und die Arbeit im Kreis Minden 
Lübbecke gemeinsam weiter entwickelt.

Auch die privaten Lebensumstände, in denen wir alle leben, 
verändern sich ja ständig. Diese Veränderungen müssen uns 
jedoch keine Angst zu machen, wenn wir mit Gott unterwegs 
sind. Wissen wir doch, dass ER letzten Endes die Kontrolle über 
alles hat!

Und: ER ändert sich nicht. ER bleibt konstant – durch alle Ver-
änderungen hindurch. Auf diesen Herrn sollen wir weiterhin 
vertrauen und so die nächsten Schritte wagen.

Als evangelische Bekenntnisschulen wollen wir unser Vertrau-
en auf diesen Herrn setzen und Schule gestalten. Im Miteinan-
der als Schüler, Eltern und Lehrer, als Mitarbeiter und als Ge-
betsunterstützer.

Danke, dass Sie hinter uns stehen.

Eduard Reimer
Vorstand

Vorwort

Jesus Christus gestern und heute und 
derselbe auch in Ewigkeit.          Hebräer 13,8

Liebe Eltern, Freunde und Förderer,
man sagt nichts sei so beständig wie die Veränderung selbst. 
An der FES Minden erleben wir es buchstäblich immer wieder. 
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G anz so neu, wie es scheint, ist diese Schule aller-
dings nicht. Schon vor einigen Jahrzehnten gab es 
in Stemwede-Oppendorf eine kleine Dorfschule, 
idyllisch gelegen zwischen Feuerwehr, Reitstall, 

Friedhofskapelle, Bauernhöfen und Feldern. 
Durch den Einsatz einiger Christen, meist mit russlanddeut-
schem Hintergrund und überwiegend aus Espelkamp und 
Umgebung, wurde das alte Schulgebäude aufgekauft und 
erweitert. Nachdem im Jahr 2004 vierzig Kinder und drei Leh-
rer unter heute nur schwer vorstellbaren Bedingungen (lange 
Zeit fehlten Mobiliar, Tafeln und Türen, der Schulhof war eine 
geteerte Baustelle) starteten, konnten im Mai 2014 knapp 200 
Kinder aus 8 Klassen mit rund 10 Lehrern das zehnjährige Jubi-
läum der Grundschule feiern. 
Unterstützung und Rückhalt bekam die Schule zunächst vom 
Christlichen Schulverband Lippe e.V., ist nun zum 01.01.2016 
allerdings in die Trägerschaft des Christlichen Schulvereins 
Minden gewechselt. 
Einen Austausch mit den Schulen in Minden gab es jedoch 
auch schon zuvor. Bereits seit einigen Jahren wechseln Kin-
der, die ihre Grundschulzeit in der FEGS beendet haben, zur 
Gesamtschule der FES Minden. Und mit der Maranatha GmbH 
sorgt auch schon lange das gleiche Busunternehmen für den 
Schülertransport. Die FEGS ist eine verlässliche Halbtagsschule, 
die Kinder kommen (nahezu) alle mit 3 Bussen und 3 Bullis zum 
Unterrichtsbeginn um 8 Uhr, nach der 5. Stunde bzw. diens-

tags nach der 6. Stunde ist für alle Schulschluss. Möglich ist das 
durch ein Betreuungsangebot, das in den letzten Stunden für 
die Erst- und Zweitklässler da ist. Es dauert dann bis zu einer 
Stunde, bis alle Kinder wieder zu Hause in Stemwede, Espel-
kamp und Rahden, aber auch anderen kleinen Städten und 
Orten im Umkreis  bis zu 30 Kilometern sind. 

Die Kinder haben einige Gründe genannt, weshalb sie gerne in 
die FEGS nach Stemwede gehen: „Weil wir mit Gott reden kön-
nen. Mir gefällt, dass die Schule christlich ist, man kann viel ler-
nen“ (Madlen, 3a). „Weil es sehr nette Lehrer und Schüler gibt, 
und weil Lernen hier auch Spaß macht“ (Aliyah, 3a). „Weil es hier 
gute Freunde gibt“ (Mika, 3a). „Weil sie ordentlich gehalten wird 
und es eine Pausenaufsicht gibt, damit wir uns nicht streiten“ 
(Louis, 3a). „Weil ich hier neue Dinge lerne und zeigen kann, 
dass ich auch was kann. Weil ich hier viele Freunde habe und 
weil mir hier viel von Jesus und Gott erzählt wird“ (Elias, 3a).
Aktuell besuchen unter der Schulleitung von Willi Wall und 
seiner Stellvertreterin Sonja Hoffmann 195 Kinder die Schule, 
das Lehrerkollegium besteht insgesamt aus 7 Frauen und 4 
Männern sowie zwei Förderkräften und zwei Pädagogischen 
Helferinnen. Die „gute Seele“ der Schule ist das Ehepaar Heck-
mann, sie arbeiten im Büro bzw. als Hausmeister und Busfahrer. 
Außerdem ist Tobias Nickel im Rahmen seines Freiwilligen So-
zialen Jahres an der FES Minden an zwei Tagen auch in Stem-
wede. 

Vorstellung

Die FEGS Stemwede stellt sich vor
Das Jahr 2016 bringt einiges Neues: ein neues Logo in dunkelrot, neue Mitglieder im Großen Beirat, eine 
neue Schule im Verband der FES Minden - die Freie Evangelische Grundschule Stemwede, gut 30 Kilometer 
nordwestlich von Minden, im äußersten Norden Nordrhein-Westfalens.



Mit umliegenden Schulen und Kindergärten besteht reger 
Austausch und Kontakt: Die FEGS hat nur eine sehr kleine 
Halle, die für Sport genutzt werden kann, und so fahren die 
Klassen 3 und 4 mit den größeren Kindern zur Nachbarschule 
nach Oppenwehe und dürfen dort eine deutlich größere Halle 
und auch den Sportplatz für den Sportunterricht und z.B. die 
Bundesjugendspiele nutzen. Aber auch der Sportplatz in Op-
pendorf wird in sportliche Aktivitäten mit einbezogen. In die 
Sporthalle der FEGS kommen dann gerne noch die kleineren 
Kinder: eine Gruppe aus dem nahegelegenen Kindergarten ist 
regelmäßig zu Besuch und freut sich über den Platz und die 
Möglichkeiten in der kleinen Halle. 
Auch Gottesdienste werden hier manchmal gefeiert. 
Durch den Zusammenschluss mit der FEGS in Stemwede er-
weitert sich der Wirkungskreis der FES Minden beträchtlich. 
Nun können Kinder aus großen Teilen des Kreises Minden-
Lübbecke zu einer der christlichen Schulen gehen, die in ge-
meinsamer Trägerschaft auf der gleichen Basis aufbauen und 
mit gleicher Zielsetzung arbeiten.  Schulleitungen, Verwaltung 
und Lehrer aller Schulen profitieren nun von der noch engeren 
Zusammenarbeit.
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Vorstellung

Das Kollegium der FEGS Stemwede
Das Kollegium der FEGS hat sich im Laufe der letzten 12 Jahre stetig verändert. Gemeinsam ist allerdings allen 
Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellt sich nun das aktuelle Kollegium vor: 

Ich heiße Willi 
Wall, bin verheira-
tet und habe mit 
meiner Frau zwei 
Töchter. Seit fast 
fünf Jahren arbeite 
ich als Schulleiter 
an der FEGS Stem-

wede. Diese Arbeit ist aber nicht nur Be-
ruf, sondern eine Berufung für mich. Das 
wird vielleicht ersichtlich aus meinem 
Lebensmotto, dass sich aus Matthäus 
6,33 ableitet: „Wenn ihr für ihn (Gott) lebt 
und das Reich Gottes zu eurem wichtigs-
ten Anliegen macht, wird er euch jeden 
Tag geben, was ihr braucht.“  Die FEGS 
ist für mich ein Stück von Gottes Reich. 
Mein großes Ziel ist, dass unsere Schü-
ler lernen, mit Gottvertrauen und einer 
gesunden Portion Humor das Leben zu 
meistern. Dabei ist es mir wichtig nicht 
nur eine gute Allgemeinbildung, son-
dern auch die sozialen Kompetenzen zu 
fördern. 

Ich bin Sonja Hoff-
mann, gebürtige 
Herforderin Jahr-
gang 1975, ledig, 
und hörte in Afrika 
von der neu ge-
gründeten FEGS. 
Seit Anfang 2005, 

also fast von Anfang an, bin ich dabei. 
Inzwischen bin ich Dienstälteste und als 
Konrektorin mit Schulleitungsaufgaben 
betraut. Im 3. „Durchgang“ habe ich eine 
3. Klasse als Klassenlehrerin, unterrichte 
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, 
Religion, Kunst und Sport. Neben vielen 
wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
will ich auch die Liebe Gottes weiterge-
ben und hoffe, in diesen 

ersten Schuljahren den Kindern eine po-
sitive Einstellung und eine gute Basis für 
ihr Leben zu vermitteln. 

Ich heiße Anna 
Koschmann, bin 
verheiratet, habe 
drei Kinder und 
bin seit Novem-
ber 2006 an der 
FEGS Stemwede 
als Grundschulleh-

rerin angestellt. Zurzeit bin ich Klassen-
lehrerin in der 1b und unterrichte die 
Fächer: Deutsch, Mathematik, Sachun-
terricht und Kunst. Die Bibelstelle aus 
Matthäus im Kapitel 19, Vers 14 „Lasst 
die Kinder zu mir kommen und wehret 
ihnen nicht, denn ihnen gehört das Him-
melreich.“, liegt mir besonders auf dem 
Herzen. Es ist für mich ein Vorrecht und 
eine große Freude mit Kindern zu arbei-
ten und sie zu Gott zu führen. Es ist die 
Gnade des Herrn, die uns für diese wich-
tige Aufgabe ausrüsten kann und dies ist 
mein tägliches Anliegen vor Gott.

Hallo, mein Name 
ist Andreas Nickel 
und ich bin 31 Jah-
re alt. Ich komme 
aus Espelkamp 
und bin verhei-
ratet. Mein Lehr-
amtsstudium habe 

ich von 2005 bis 2009 an der Universität 
Bielefeld absolviert. Im Hauptfach habe 
ich Mathematik und im Nebenfach 
evangelische Theologie studiert. Außer-
dem waren ein Grundlagenstudium in 
Deutsch und Erziehungswissenschaften 
im Masterstudium Teil meiner Ausbil-

dung. Anschließend durfte ich 2 Jahre 
lang mein Referendariat, mit den Aus-
bildungsfächern Mathe und Religion, 
im Studienseminar Rheine machen. Seit 
Februar 2012 arbeite ich als Lehrer in der 
FEGS. Zurzeit bin ich Klassenlehrer der 
2b und unterrichte dort Deutsch, 
Mathematik, Sachunterricht, Sport und 
Religion. Außerdem gebe ich in ande-
ren Klassen Fachunterricht. Die Arbeit 
mit den Kindern macht mir viel Freude 
und bereichert mein Leben sehr. Ich bin 
froh, an der FEGS mit diesem Kollegium 
zusammenzuarbeiten und die Kinder an 
der Schule zu unterrichten.

Ich heiße  Daniel 
Nachtigall, bin 
28 Jahre alt und 
seit ca. einem 
Jahr Lehrer an der 
Freien Evangeli-
schen Grundschu-
le Stemwede. Seit 

Anfang des Schuljahres bin ich Klassen-
lehrer der 2a und sehr glücklich, an die-
ser Schule zu unterrichten. Meine Ziele 
an der Schule sind es, die Kinder auf das 
Leben vorzubereiten 
und sie neugierig auf Gott zu machen, 
bzw. sie in ihrem bereits vorhandenen 
Glauben zu stärken. Es ist für mich ein 
Privileg, Gott auf dieser Weise zu dienen.

Mein Name ist Es-
ther Schiemann. 
Ich bin zurzeit 
Klassenlehrerin der 
Klasse 3b und seit 
2012 in Oppendorf 
an der Grundschu-
le. Vorher habe 
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ich schon ein paar Jahre Berufserfah-
rungen an einer christlichen Schule in 
Altenkirchen/Westerwald gesammelt. 
Ursprünglich komme ich aus dem Sie-
gerland. Ich freue mich, auch im Schulall-
tag mit den Kindern zusammen meinen 
Glauben leben zu können und wünsche 
mir, dass sie neben Mathe und Deutsch 
und all den anderen schönen Fächern 
auch etwas über Gottes Liebe lernen.

Ich heiße Kerstin 
Reinhardt. Ein 
Lebensabschnitt 
neigt sich dem 
Ende zu. Neue He-
rausforderungen 
warten auf mich 
und meinen Ehe-

mann. Nach 6 ereignisreichen Jahren in 
der FEGS geht es für uns wieder hinaus 
auf das Feld der Weltmission. Wir werden 
ab September diesen Jahres mit „Jugend 
mit einer Mission“ in der Südsee zusam-
men arbeiten. Dort wollen wir Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen helfen, 
die Bibel und damit Gott besser kennen 
zu lernen. Mehr dazu unter www.kjk-
online.de! 

Mein Name ist 
Peter Neustäd-
ter. Ich wurde am 
06.10.1964 in Perm 
geboren. Mit mei-
ner Frau Helena 
bin ich glücklich 
verheiratet. Gott 

schenkte uns zwei einzigartige Kinder, 
Vanessa und Joana. An der Bremer Uni-
versität studierte ich die Fächer Deutsch, 
Musik und Erziehungswissenschaften. 
Neben den Fächern Deutsch, Sport und 
Mathematik gilt mein besonderes Inte-
resse dem Fach Musik. Seit 04.08.2008 
unterrichte ich an der Freien Evangeli-
schen Grundschule Stemwede. 
Mein Lebensmotto lautet: „Nutze die Zeit 
und die Talente solange dir das Leben die-
se Möglichkeit bietet!“ In meiner Freizeit 
lese ich gerne, musiziere mit Jung und Alt 
und treibe etwas Sport zum Ausgleich. 

m a r i o n k r z e -
mien - stop 
- studium an 
der unibielefeld 
- stop - referen-
dariat im ruhr-
gebiet - stop 
- seit august 

2005 an der fegs in oppendorf - stop - 
lebensmotto: mit gott fang an, mit gott 
hör auf, das ist der schönste lebenslauf 
- stop - mein unterricht soll nicht nur 
die kulturtechniken vermitteln, sondern 
für kinder wegweisend auf jesus chris-
tus sein und sie auf ihrem glaubensweg 
begleiten - stop - lebe meinen beruf als 
berufung - stop - habe ein herz für kinder 
und vermittle gerne wissen - stop - mir 
ist es wichtig, nicht nur die leistung des 
kindes zu sehen, sondern es in seiner von 
gott gegebenen persönlichkeit anzuneh-
men und wertzuschätzen - stop - freue 
mich, die begabungen der kinder zu ent-
decken, zu fördern und zu fordern - stop 
- ich liebe es zu musizieren und sport zu 
treiben - stop - gerne nehme ich mir auch 
zeit zum lesen dicker bücher und zum 
treffen mit meinen freunden - stop

Mein Name ist Nel-
ly Wölk, verhei-
ratet und Mutter 
von drei Kindern. 
Ich bin Erzieherin. 
In der FEGS arbeite 
ich seit 2013 als Pä-
dagogische Helfe-

rin und in den Betreuungsstunden (seit 
2007) bin ich für die 1.- und 2.-Klässler da, 
als Überbrückung bis der Bus alle Schü-
ler nach Hause bringt. Mein Lebens-
motto lautet: Ich vermag alles durch 
den, der mich mächtig macht: Christus! 
(nach Luther: Philipper 4,13) Auch wenn 
wir schwach sind, ja gerade dann, kann 
Gott seine Allmacht und Kraft durch uns 
wirken. In diesem Vertrauen lebe ich und 
auf diese Verheißung baue ich. 

Hallo, mein Name 
ist Melanie de 
Souza Leal. Ich 
bin verheiratet, 
habe zwei Kinder 
und bin gelernte 
Kinderarzthelferin. 
Seitdem meine 

Kinder schulpflichtig sind, haben wir 
eine Verbindung zur FEGS Stemwede. 
Ich bin Gott sehr dankbar, dass es die-
se Schule gibt und meine Kinder durch 
sie mit geprägt wurden. Eines meiner 
Lebensmottos ist: Es gibt für alles EINE 
Lösung!!! Egal, was auf uns zukommt, gilt 
Philipper 4,13: Alles vermag ich durch 
den, der mich stark macht. 

Wir sind Sylvia und Dietmar Heck-
mann und sind immer besonders nah 
am Schulgeschehen! Da Gott meinem 
Mann und mir ganz deutlich sagte, dass 
die Grundschule in Oppendorf unser 
Missionsfeld und unser Tätigkeitsbereich 
sei, sind wir 2007 in dieses wunderbare  
Dörfchen gezogen! Mein Mann arbei-
tet bereits seit 2004, zuerst als Bauleiter, 
dann als Busfahrer und Hausmeister an 
der Schule und ich kam später als Sekre-
tärin der FEGS dazu.
Es macht uns große Freude mit Kindern 
umzugehen und die Lehrer in ihrer Ar-
beit und ihrem Dienst zu unterstützen.
Die Schule ist für uns eine Herzensange-
legenheit und somit macht uns dieser 
Dienst reich und jeden Tag große Freude.
Wir wünschen uns, dass Menschen in 
der Nachbarschaft und im Ort durch uns 
als Familie und die Existenz einer christ-
lichen Schule neugierig und fragend 
werden, mit was für einem Gott wir un-
terwegs sind!
Gemeinsam leiten wir einen Hauskreis, 
der sich aus Müttern zusammensetzt, 
deren Kinder bei uns an der Schule wa-
ren, und die mehr von der Bibel und Got-
tes Wort erfahren möchten.
Es ist schön, einen Platz auszufüllen, den 
Gott vorbereitet hat  – IHM alle Ehre!
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Unsere Schule ist ländlich gelegen. Viele Kinder kommen auch von den weiter entfern-
ten Dörfern und Städten. Da die Erst- und Zweitklässler noch nicht so lange Unterricht 
haben wie die Dritt- und Viertklässler und bei uns der Bus erst nach der letzten Stun-
de fährt, wurde bei uns eine Betreuungszeit eingerichtet. Die Betreuungsstunde ist auf 

zwei Bereiche aufgeteilt und am Dienstag und Freitag sogar auf drei Bereiche, da die Zweitklässler 
dazu kommen. Im Folgenden stellen wir die verschiedenen Betreuungsangebote kurz vor. 

Angebot

Betreuung an der FEGS Stemwede
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1 . Spiele auf dem Schulhof
Dieses Angebot wird sehr gerne angenommen. 
Die Kinder spielen nach einem langen Schultag 
gern draußen. Sie verabreden sich mit Freunden 

und können sich austoben. Mittlerweile wurde unser Schul-
hof weiterentwickelt. Wir haben viele tolle Klettergerüste und 
Spielmöglichkeiten. Gerne spielen die Kinder auch „Pferdchen“ 
und mit den Springseilen. Dieser Bereich wird von Melanie de 
Souza Leal beaufsichtigt und betreut. 

2. Der Spiele-Keller
Hier dürfen sich die Kinder unter der Aufsicht von 
Nelly Wölk kreativ entfalten und frei spielen. Auch 
der Keller wurde verschönert und für die Bedürf-

nisse der Kinder eingerichtet.  So haben wir ihn in verschiedene 
Ecken unterteilt. Viele Kinder nutzen die Mal- und Bastelecke 
sehr gerne. Dann gibt es die Bauecke mit Bauklötzen, Playmo-
bil, einem Verkehrsteppich usw. Ein kleiner Tisch mit vielen 
Spielen und Puzzeln schließt sich an. Auch die Leseecke mit 
einem gemütlichen Ledersofa und vielen guten Büchern wird 
gerne genutzt. Nicht zuletzt unsere Rollenspielecke mit einem 
großen Kartonhäuschen und Verkleidungssachen sowie einem 
Kaufmannsladen lädt zum Spielen ein. 

3. Die Hausaufgabenbetreuung
Dank Frau Wellmann, die zugleich auch unsere 
Lesedame ist, können die 1.- und 2.-Klässler je-
weils am Dienstag und Freitag ihre Hausaufgaben 

schon in der Schule erledigen. Auch dieses Angebot wird ger-
ne angenommen, so haben die Kinder zuhause mehr freie Zeit!

„Lesen gefährdet die Dummheit!“ – 
Lesehilfe an der FEGS Stemwede

E ine große Unterstützung im Schulalltag ist unse-
re ehrenamtliche Lesedame Frau Wellmann. An 
zwei Tagen pro Woche nimmt sie sich die Zeit, 

mit unseren Schülerinnen und Schülern zu lesen. Mit 
viel Geduld hört sie dabei den Kindern aus den unter-
schiedlichen Klassenstufen zu und unterstützt sie im 
Leseprozess. Besonders diejenigen, die noch Schwie-
rigkeiten mit dem lauten Lesen haben, werden so ge-
fördert. Auf diese Weise ist sie für uns eine großartige 
Bereicherung.

Angebot
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Angebot

Pädagogische Helferinnen an der FEGS Stemwede
Im Frühling 2013 stellte mir, Nelly Wölk, der Schulleiter Willi Wall die Idee vor, den Unterricht der Erstklässler 
durch eine Pädagogische Helferin zu bereichern.

D a die Kinder immer früher eingeschult werden und 
in ihrer Entwicklungsphase noch sehr unterschied-
lich weit sind, ist das eine zusätzliche Belastung für 
die Lehrer. Da ist es hilfreich, wenn der Lehrer ein 

paar Aufgaben delegieren kann und noch jemand da ist, der 
die Situationen im Alltag mit verfolgt und unterstützen kann. 
So kann der Unterricht möglichst störungsfrei weitergehen 
und kleine Probleme können zur Zufriedenheit aller schneller 
gelöst werden.
Durch die Kommunikation mit den Lehrern während des All-
tags entwickeln sich die Aufgaben. Sie reichen von Tränen ab-
wischen, Hausaufgaben abstempeln bis Fordern und Fördern. 
Die Aufgabenverteilung liegt jeweils in der Verantwortung der 
Lehrer. 
Da das Pilotprojekt gut angenommen wurde, beschloss man, 
eine weitere Pädagogische Helferin einzustellen. Dazu kam, 
dass es für gut befunden wurde, die „neuen“ Zweitklässler und 
ihre Lehrer im 2. Jahr für ein paar Stunden zu unterstützen. So 
teilen sich die Stunden hauptsächlich auf die neue 1. Klasse 
und einige Stunden in der 2. Klasse auf. 
Ich bin sehr glücklich, dass ich an dieser Schule mitarbeiten 
darf, durch meine Tochter als eine der ersten Schülerinnen der 
FEGS kenne ich verschiedene Seiten des Unterrichtalltags und 
bin selber mit ganzem Herzen dabei. Ich freue mich über das 

Vertrauen, das mir von den Lehrern und Kindern entgegen ge-
bracht wird. Diese Schule hat sich immer mehr zu einem „Missi-
onswerk“ entwickelt. Kinder und ihre Eltern aus Stemwede und 
der weiten Umgebung hören hier von der guten Botschaft von 
Gott und seinem Rettungsplan.  So ist es für mich nicht einfach 
nur ein Job, sondern ein Platz, an dem ich mich von Gott ge-
braucht weiß.

An dieser Stelle möchte ich, Melanie de Souza Leal, diese Be-
schreibung durch meine persönlichen Eindrücke noch ein we-
nig ergänzen. Wie schon erwähnt, wurde eine zweite Person 
eingestellt. Als ich hörte, dass an der Schule jemand gesucht 
wird, habe ich nicht lange überlegt und mich beworben. 
Seit dem 01.08.2014 darf auch ich, wie Frau Wölk, „Mama von 
24 Kindern“ sein, denn so fühlt man sich manchmal. Aufgaben 
wie Streit schlichten, Milch und Wasser aufwischen, über Witze 
lachen, zusammen lesen und schreiben lernen oder auch mal 
ein fieberndes Kind auf dem Schoß halten bis die Eltern es ho-
len gehören zur Tagesordnung. Das macht Freude, anders kann 
man das nicht sagen, auch wenn es Tage gibt, an denen man 
wirklich erledigt nach Hause kommt. 

Hiermit haben Sie einen, so denken wir, guten Einblick in unse-
re Arbeit  bekommen.
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I n den über 10 Jahren seines Bestehens hat sich der Schulhof der FEGS in Stemwede stetig weiter entwickelt. 
Während die ersten Schüler nur eine kleine Teerfläche für Bewegung in den Pausen zur Verfügung hatten, konn-
ten sich die Kinder nach einigen Jahren über ein erstes einfaches Klettergerüst, Weidentipis und auch über einen 
Fußballplatz freuen. Eine Klasse hat als ihr „Abschiedsgeschenk“ einen Barfußpfad gebaut. Bei dem Schulfest zum 

zehnjährigen Jubiläum wurden Spenden für ein weiteres Spielgerät gesammelt, und Ende des Jahres 2015/Anfang 
2016 hat Hausmeister Dietmar Heckmann mit Unterstützung von Harry Wentland einige neue, vom Trägerverein fi-
nanzierte, Spielgeräte aufgebaut, die die Kinder nun in den Pausen begeistert nutzen. Wir sind froh und dankbar, dass 
wir nun schöne, vielfältige Spielmöglichkeiten haben, die den Kindern so viel Spaß an der so wichtigen Bewegung 
bringen. 
So meinen einige Kinder: „Warum ich gerne zu dieser Schule gehe? Weil es einen großen Schulhof gibt.“ (Mika, 3a) „Wegen 
der Pausen.“ (Flavius, 3a) „Was mir an dieser Schule gefällt? Das Klettergerüst.“ (Philipp, 3a), „Die Pausen, weil wir da auf dem 
Klettergerüst fangen spielen können.“ (Madelaine, 3a).

Aktiv

Der Schulhof der FEGS Stemwede
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Träger

Der Förderverein der FEGS Stemwede
Durch die Kooperation der Schulen der FES Minden und jetzt auch der FEGS in Stemwede ergaben sich auch 
Veränderungen des Fördervereins „Christlicher Schulförderverein Lübbecker Land“. Dieser wird aktuell in den 
Förderverein der FES Minden integriert und bekommt neue Aufgaben.

E s geht auch in Zukunft natürlich darum, die Belange 
rund um die Schule und das Schulgebäude in Stem-
wede im Blick zu behalten. Darüber hinaus aber wird 
ein kleines Team damit beauftragt, auch im nördli-

chen Teil unseres schönen Landkreises die Vision „christliche 
Schulen bauen“, immer wieder in den Fokus der Menschen zu 
rücken und aktiv voranzutreiben.

Schon zur Gründung der FEGS gab es auch Vertreter aus Kir-
chengemeinden im Umland, die für einen fruchtbaren Aus-
tausch zwischen Schule und Gemeinden sorgten. Im Rahmen 
der aktuellen Veränderungen sind neue Vertreter aus Kirchen-
gemeinden dazugekommen: Diese sind Jakob Wall von der 
EFE (Evangelische Freikirche Espelkamp), Gerd Riegel  von der 
FEBG (Freie Evangelische Bibelgemeinde Espelkamp) und Edu-
ard Schott von der GEC (Gemeinde der Evangeliums-Christen 
Espelkamp).

An dieser Stelle möchten wir den Mitgliedern des alten Förder-
vereins der FEGS für ihre tatkräftige und initiative Arbeit in den 
letzten 12 Jahren danken.
Dazu ein Rückblick von Viktor Reich, der schon seit vielen Jah-
ren aktiv im Förderverein mitarbeitet:
Gott hat viele Köpfe und Hände, die seine Pläne ausführen. So 
können wir uns auch zu den Glücklichen zählen, wenn unsere 
Hände dabei sind.
Die Idee einer Grundschule als Christliche Bekenntnisschule im 
Raum Espelkamp/Pr.Oldendorf/Bad Essen entstand bereits  in 
den späten 90-er Jahren. Die Geschwister Nelli, Willi und Albert 
Ferderer sind dabei einige der Initiatoren und die Triebkraft die-
ser Idee gewesen.
In dieser Zeit hat der später gegründete Förderverein sehr stark 
von der Erfahrung und den besonderen Gaben von  Albert Fer-
derer profitiert. Sein Organisationstalent, sein hoher Bekannt-
heitsgrad und die Vernetzung mit der Politik und kirchlichen 
Gemeinden haben sehr viel zum Erfolg der Stemweder  Grund-
schule beigetragen. Seine Hilfe bei der Gründung, der Erbau-
ung der Grundschule und der Suche nach einem Standort für 
eine weiterführende Schule waren unverzichtbar.

Ebenso hat auch Waldemar Hamm stets die Christliche Be-
kenntnisschule als eine gesamte Missionsaufgabe für alle 
Christen der Region gesehen. Seine Motivation war das Ge-
bot unseres Herrn aus Matthäus 28: „…geht in alle Welt und 
macht…“ So brennt auch heute noch, mit über 75 Lebensjah-
ren, sein Herz für diese Schule und dafür, die Kinder, „unsere Zu-

kunft“ in guter Weise zu erziehen und zu unterrichten. In seiner 
ruhigen und sachlichen Art die Aufgaben anzugehen ist er als 
Vorsitzender des Fördervereins ein wunderbarer Segen.

Die Mitarbeiter der Schule und die Mitglieder des Förderver-
eins sind Gott zutiefst dankbar, dass er uns so begabte, weise 
Menschen an die Seite gestellt hat. Unser herzlicher Dank geht 
aber auch an die Gründer der FEGS, und alle, die bereit waren, 
für die Schule Verantwortung zu übernehmen, mit zu planen, 
mit anzupacken und mit zu beten. 

Albert Ferderer Gerd Riegel

Jakob Wall Waldemar Hamm
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Grundschule 
  Minderheide >



Vorstellung

Freiwilliges Soziales Jahr in der GS Minderheide
Hallo! Mein Name ist Esther Reese, ich bin 20 Jahre jung und wohne in Minden. Seit Anfang des Schuljahres 
absolviere ich mein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Grundschule Minderheide.   

D ie FES Minden kenne ich 
schon seit meinem sechsten 
Lebensjahr. Damals gehörte 
ich zu der Spatzenklasse der 

Grundschule Haddenhausen, der ersten 
1. Klasse im Gründungsjahr. Nach vier 
Jahren Grundschule, dem Besuch des 
Gymnasiums, einem Jahr als Austausch-
schülerin in Ecuador und dem endlich 
geschafften Abitur im Juni 2015, hatte ich 
immer noch nicht genug Schule erlebt.  

Jetzt bin ich jedoch nicht mehr als Schü-
lerin sondern als Hilfslehrerin, Pausen-
aufsicht, Sekretärin, Sanitäterin, Haus-
aufgabenbetreuerin, Mutmacherin, 
Fotografin, Mamaersatz und Mädchen 
für Alles tätig. Bei der Unterrichtsvorbe-
reitung der Lehrer helfe ich durch Kopie-

ren, Laminieren, Tackern, Schneiden und 
Scannen. 

Geduzt werde ich nun nicht mehr – 
meistens jedenfalls. Bei der Verwirrung 
mit zwei Frau Reeses an einer Schule, 
bekam ich dann prompt den Namen 
„Frau Reese Zwei“ oder „Frau Reese Ju-
nior“ verpasst. Besonders schön begrüßt 
werde ich von einem Erstklässler mit den 
Worten „Hallo Sonne!“. 
Die zweite Hälfte des FSJ werde ich, 
wahrscheinlich etwas ruhiger, vermehrt 
im Sekretariat verbringen und mich au-
ßerdem weiter von den Kindern fragen 
lassen: „Frau Reese, wieso bist du so 
groß?“ Wie gesagt, siezen klappt nicht 
immer.
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Aktiv - GS Minderheide

Ausflug zum Ostergarten
Kurz vor den Osterferien konnten die beiden dritten Klassen gemeinsam den Ostergarten der Baptisten-Brü-
dergemeinde in Bad Oeynhausen besuchen. Ein Erlebnis der besonderen Art.

An dieser Stelle herzlichen Dank für die Einladung, den liebevollen Empfang und die aufwändigen Arbeiten der 
Gemeinde, um den Garten lebendig werden zu lassen.

>>>
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A m 25.02.2016 unternahmen die Marienkäfer (4a) und Waschbären (4b) der Grundschule Minderheide 
einen Ausflug. Ziel: Die Glashütte Gernheim.  
Bereits kurz nach der Ankunft erfuhren die Schüler mehr über das Wahrzeichen der Glashütte, den kegel-
förmigen Backsteinturm, der ab 1812 als Kamin für den Schmelzofen und Arbeitsraum für Glasmacher 

diente. Im Lagerschuppen durften die Schüler eine „Trocken-Glas-Mischung“ aus Quarzsand, Salpeter und anderen 
Stoffen zusammenmischen. Sie erfuhren einiges über schwere und gefährliche Arbeitsbedingungen der Arbei-
ter, zu denen früher auch Kinder gehörten.  Anschließend begaben sich die Kinder in den eigentlichen Glasma-
cherraum, den Backsteinturm. Staunend wurde zugesehen, wie zwei Glasmacher in einer Schauvorführung am 
Schmelzofen aus einer über 1000 Grad Celsius Glasmasse, eine wunderschöne Blumenvase und ein Trinkglas form-
ten. Zum Abschluss durften die Schüler selber tätig werden und am Blasrohr ihre Kräfte messen. Dies war gar nicht 
so einfach und zeigte noch einmal sehr anschaulich, wie herausfordernd der Beruf des Glasmachers ist.

Aktiv -  GS Minderheide

Zu Besuch in der Glashütte Gernheim 
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Aktiv -  GS Minderheide

Ausflug zum 
Storchenmuseum
„Auf unsrer Wiese gehet was, watet durch die Sümp-
fe. Es hat ein schwarzweiß Röcklein an und trägt rote 
Strümpfe...“

W er das genau sein soll, davon kann euch die 
Bisonklasse ein Lied singen. Sie kennt sich mit 
dem Storch nun genau aus und hat den Früh-
lingsbringer tief in ihr Herz geschlossen. 

Mit großer Freude machten sich die Schüler diesen Frühling 
auf den Weg, den lieben Storch persönlich zu begrüßen, denn 
er ist mal wieder in Hävern eingetroffen. Vom Storchenmuse-
um in Windheim setzten der Fährmann und sein freundlicher 
Hund die Kinder auf das andere Weserufer hinüber. Schon von 
weitem ist der Horst zu sehen. Nach einem langen Marsch an 
Feuchtwiesen und Feldern vorbei, sahen sie ihn: „Hallo Storch, 
schön dass du uns wieder besuchst. Wie war‘s in Afrika? Und 
herzlichen Glückwunsch zu den 5 frischgelegten Eiern!“
Voller Spannung beobachten die Schüler nun über die Web-
Cam (http://www.haevern.de), wann die Kleinen schlüpfen 
werden.



Impuls -  GS Minderheide

Wir sagen "Danke"
Dieses Jahresmotto begleitet uns in der Grundschule  Minderheide seit dem Erntedankgottesdienst 2015.
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D as große (in der letzten Schulzeitung vorgestellte) 
und von allen Klassen gestaltete Buch der Dank-
barkeit wurde an den Schüler-Gebetskreis über-
reicht und dort weiter thematisiert. In liebevoller 

Arbeit haben sich die interessierten Schüler jeden Montag 
in der ersten Pause Gedanken gemacht, wie wir das Thema 
DANKBARKEIT im Schulalltag lebendig erhalten und weitere 
Anregungen zum Thema schaffen können. Daraus sind ganz 
unterschiedliche Plakate entstanden, die ideenreich Vorschlä-
ge machen, wie in der Klasse Dankbarkeit gelebt werden kann. 
Danke an das Team des Schüler-Gebets-Treffs!

Impuls -  GS Minderheide

Ostergottesdienst: Was bedeutet Auferstehung? 

Am letzten Schultag vor den Osterferien feiern wir traditionell unseren Osterschulgottesdienst. 

K inder der 4. Klassen haben ein Anspiel aufgeführt: 
Opa Alfred und Enkelin Lilly sprechen über die Auf-
erstehung. Damit Lilly es besser versteht, macht Opa 
Alfred mit ihr eine Zeitreise in die Vergangenheit. So 

treffen sie auf den Statthalter Pontius Pilatus, den Hauptmann 
der Römer und auch den Jünger Thomas. Alle drei berichten 
von ihrer Begegnung mit Jesus. Durch die Berichte der Zeitzeu-
gen versteht Lilly viel besser, was die Auferstehung bedeutet.
Im Anschluss an das Anspiel gab es ein Schülerinterview über 
die persönliche Bedeutung von Ostern. 
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Grundschule 
 Haddenhausen >
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Glückwünsche

Zuwachs im Kollegium der Grundschulen GS Minderheide 
und GS Haddenhausen

Mit unseren Kollegen freuen wir uns über die Geburt Ihrer Kinder und wünschen ihnen viel Freude und Weis-
heit in der Erziehung.  Wir gratulieren ganz herzlich:

Sarah und Willi 
Falk zur Geburt 
ihres Sohnes 
Manuel am 
18.11.2015

Anke und 
Daniel Freiheit 
zur Geburt 
ihres Sohnes 
Jaron Ben am 
26.02.2016

Anemone und 
Christoph Ehr-
lich zur Geburt 
ihres Sohnes 
Eleasar  am 
23.02.2016

Olga und Kars-
ten Koch zur 
Geburt ihrer 
Tochter Leona 
Christina  am 
04.03.2016

Anne und Mat-
thias Kupfer 
zur Geburt 
ihrer Tochter 
Marlene  am 
22.03.2016

Vorstellung 

Neu an der GS Haddenhausen

Hallo, ich bin Erika Dick, 32 Jahre alt und wohne in Minden. Seit November 2015 mache ich mein Referenda-
riat an der FES in Haddenhausen. 

W arum? Tja, diese Frage 
bekomme ich in der Tat 
häufig gestellt. Bereits 
im Studium an der Uni 

Bielefeld konnte ich die Grundschule in 
Haddenhausen im Rahmen eines Prak-
tikums kennen lernen. Die schönen Er-
innerungen an diese Zeit dürften wohl 
der eigentliche Grund dafür sein, dass 
ich hier gerne auch mein Referendariat 
machen wollte. 
Ich bin sehr dankbar für die Unterstüt-
zung, die ich von allen Seiten erfahre. 
Sei es in der Schule durch ein herzliches 

Kollegium, oder zu Hause durch meinen 

Mann, der mich unterstützt wo er kann. 
Selbst meine drei Jungs helfen durch 
wertvolle Ratschläge, wie „Mama, du 
musst noch viel strenger werden...!“ mit. 
Diese und andere Tipps versuche ich in 
meinen Unterrichtsfächern Deutsch und 
Religion umzusetzen und lerne jeden 
Tag dazu. 
In dieser intensiven Zeit erlebe ich, wie 
Gott mich führt und freue mich, dass er 
es auch in den folgenden Monaten mei-
ner Ausbildung tun wird. 



21Schulzeitung FES-Minden > Mai 2016

Wenn Biber schreiben – Schreibwettbewerb 
der Klasse 4b

D ie Biberklasse hat erfolgreich 
an einem Schreibwettbewerb 
des Mildenberger Verlages 
teilgenommen, an dem sich 

auch noch weitere 235 Schulen beteiligt 
haben. Aufgabe war es, zu einer Stark-
mach-Geschichte ein neues Ende zu 
erfinden bzw. eine eigene Stark-mach-
Geschichte zu schreiben. Viele der selbst 
geschriebenen Geschichten handeln von 
Kindern, die anders sind und erzählen damit 
von gelebter Inklusion in der Schule. Auch 
etwa zehn Kinder der damaligen 3b lösten 
die Aufgabe mit Fantasie und Kreativität. 
Dabei erwarb Fiona Kifa eine von insgesamt 
20 Gewinner-Urkunden: Ihr Ende einer 
Geschichte gehörte zu den schönsten. Die 
Klasse erhielt dabei ein Buchpaket. 
Jetzt ist Fiona Kifas Ende auf der Internetsei-
te http://www.stark-mach-geschichten.
de/buecher/band-6/zu-suess-fuer-lilly/
so-geht-es-weiter/  zu lesen.

Helena Enns

Wettbewerb - GS Haddenhausen
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Wie gedruckt – Besuch im Museum 

B ei einem Besuch im Mindener Museum konnten die Viertklässler so einiges 
über die Entwicklung des Buchdrucks erfahren. Wie sieht eine alte Drucker-
presse aus? Was sind Lettern? Auf viele Fragen gab es interessante Antwor-
ten und Erklärungen. Außerdem konnte jedes Kind eine eigene Druckplatte 

gestalten und damit ein Bild drucken. Hier noch einige Schülerbemerkungen zu un-
serem Ausflug:
Milena: Die Frau im Museum hat uns alles so erzählt, gezeigt und erklärt, dass wir es 
schnell verstanden haben. Auf jede Frage hatte sie sofort eine gute Antwort.
Adam: Ich fand die Erklärung interessant, warum es „ein Buch aufschlagen“ heißt.
Ketty: Der Museumsbesuch war toll. Wir haben eine Platte bekommen, in die sollten wir 
mit einem spitzen Spieß etwas reinkratzen. Dann konnten wir mit der Platte ein Bild drucken.
Max: Ich fand es am besten, dass wir selbst Bilder drucken durften. Die Museumsführerin 
war auch sehr nett zu uns.
Evelyn: Die Mitarbeiterin vom Museum hat uns erklärt, dass Johannes Gutenberg mit sei-
ner Druckerpresse 300 Bibeln in drei Jahren drucken konnte.

Christiane Plöger
Klassenlehrerin der Katzenklasse (4a)

Aktiv - GS Haddenhausen
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Aktiv - GS Haddenhausen

Ausflug in den Ostergarten nach Bad Oeynhausen
In der Woche vor Ostern macht sich nicht nur die Giraffenklasse (3a) und ihre Patenklasse, die Smiley-Klasse (1a) 
mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Bürger und Frau Jelten auf den Weg nach Bad Oeynhausen in den Ostergar-
ten der Baptistengemeinde.

A lle waren gespannt: Wie würde der Garten wohl 
aussehen? Er sollte in dem Gemeindezentrum 
sein…konnte denn drinnen ein Garten sein? Die 
Fahrt dauerte nicht lange. Nach der Ankunft beka-

men die Drittklässler ihre Patenkinder an die Hand und wur-
den in Kleingruppen aufgeteilt. Alle stiegen neugierig hinab in 
das Tiefparterre des groß angelegten Gemeindehauses…Die 
Spannung stieg: Was würden sie von Jesus erfahren, dort un-
ten? Unsere Gruppen wurden von einigen Mitarbeiterinnen in 
Empfang genommen, die dann jede Gruppe einzeln durch den 
Ostergarten führten und anschließend eine vertiefende Bastel-
arbeit anleiteten: Für unsere Gruppe öffnete sich eine dunkle 
Holztür. Der Lärm einer großen Menschenmenge war zu hören. 
Sie riefen Hosianna, ein Esel war zu sehen, die Menschenmen-
ge in der Ferne als Silhouette zu sehen, Kleider lagen am Boden 
und Palmzweige, die wohl von umstehenden Palmen gerissen 
worden waren. 
Wir hörten von unserer Gruppenleiterin die Geschichte vom 
Einzug in Jerusalem und waren im selben Augenblick nahe bei 
Jesus und den Ereignissen der letzten Tage vor seinem Tod in 
Jerusalem und seiner Auferstehung angekommen. So durch-
schritten wir im Herzen tief angerührt – die Kinder…ja, wir 
alle wurden sehr still – die weiteren Stationen der Leidensge-
schichte Jesu, erlebten das letzte Abendmahl Jesu mit seinen 
Jüngern, den  Verrat des Judas, die Gefangennahme Jesu, die 

Verleugnung des Petrus, wie Jesus verurteilt, verspottet wurde 
und das schwere Kreuz tragen musste, wie er litt und für uns 
am Kreuz starb. Alles war zum Greifen nah: Der Abendmahls-
saal mit Brot und Wein für Jesus und seine Jünger, die Solda-
ten, Petrus und der Hahn, das Kreuz Jesu mit den Verbrechern 
rechts und links an seiner Seite…Ja, und dann öffnete sich eine 
Tür zu einem wunderbaren Garten: Es duftete nach Blumen, 
Wasser plätscherte, alles blühte und grünte und wir alle hörten 
auf neue Weise von der Auferstehung Jesu und wurden ganz 
neu mit Freude darüber erfüllt. – Zum Abschluss bastelten die 
Kinder zur Erinnerung die ganze Ostergeschichte der Bibel als 
kleines Bilder-Falt-Leporello in einer Streichholzschachtel. 

Zu Hause konnte die Frohe Botschaft vom Tod und der Auf-
erstehung Jesu auf diese Weise sicher gleich weitererzählt 
werden!– Für uns alle hinterließ dieser Ausflug tiefe Eindrücke: 
Großes Staunen über die Liebe Jesu zu uns Menschen und die 
Schöpferkraft Gottes, der Jesus als Erstling von den Toten auf-
erweckt hat! – Und das alles war unglaublich großartig natura-
listisch in der Mensa des Gemeindezentrums kunstvoll darge-
boten. Einfach wunderbar! Danke dafür!

Barbara Bürger
Klassenlehrerin der 3a
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Aktiv - GS Haddenhausen

Von der Turnhalle zum Second Hand – Basar
Am Samstag, den 12. März 2016, startete von 10-12 Uhr in der Turnhalle der Grundschule ein großer Second 
Hand - Basar mit segensreichem Verlauf und Ergebnis!

3 Wochen vor Beginn ging es los mit den Vorbereitun-
gen. Das im Vorfeld gegründete ELTERN-NETZWERK 
kam nun erstmalig in Aktion, u.a. das BASAR-TEAM. Die 
Teamleitung übernahmen Nelli Wiebe und Julia Dall-

meier. Aber auch viele weitere Helfer waren tatkräftig dabei. 
Nachdem die Plakate und Flyer verteilt waren, ging es daran, 
alles zu besorgen was für so einen Second Hand - Basar eben 
gebraucht wird – und das ist eine ganze Menge.
Auch eine Cafeteria sollte parallel stattfinden, so dass auch die-
ses Team alle Hände voll zu tun hatte. Bei allem was gebraucht 
wurde, segnete Gott durch viele Menschen, die dieses Projekt 
großherzig unterstützten, so dass alles, was benötigt wurde 
-teils leihweise, teils geschenkt-  am Ende wirklich da war. Am 
Freitagmittag, nach dem Schulunterricht ging es dann mit 
dem Aufbau los. Es war viel Arbeit, um aus der Turnhalle ein at-
traktives „Kaufhaus“ zu machen und am späten Abend konnte 
sich das Ergebnis sehen lassen: viele Stangen und Tische rap-
pelvoll mit Kleidungstücken verschiedener Größen, dazu noch 
Schuhregale, Spielsachen und vieles andere. 

Dann kam der große Tag. Schon kurz vor zehn Uhr standen die 
ersten Kunden erwartungsvoll an der Tür. Zeitgleich war die 
Cafeteria eröffnet und lud mit ihren leckeren Kuchen noch zu 
einem kurzen Verweilen und Verschnaufen ein. Nach der Ver-
kaufszeit um 12 Uhr gab es für alle Mitarbeiter ein Mittagessen 
und danach fing der große Abbau an. Auch dabei halfen sehr 
ausdauernd die vielen fleißigen Hände vom Vortag! Am Abend 
wurden die restlichen Waren von ihren Besitzern abgeholt. Der 
Reinerlös für die Grundschule ergab Euro 676,53. Von diesem 
Geld sollen nun nach und nach kleinere und größere Anschaf-
fungen für die Schüler  getätigt werden. 

Dies alles ist möglich durch die vielen Unterstützer und flei-
ßigen Hände innerhalb und außerhalb der FES Grundschule 
Haddenhausen! Ihnen allen Gottes reichen Segen!

Helene Teichrib
Stellv. Schulleitung
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Aktiv - GS Haddenhausen

Das Fußballturnier

A m 16.02.16 fuhren Ronny,  Max, Pascal, Tim, Danny, David, Benjamin, Enri-
co, Kevin und Len zur Vorrunde eines Fußballturniers  in die Grundschule 
nach Oberlübbe. An dem gesamten Turnier haben 43 Schulen teilgenom-
men und an dieser Vorrunde haben 6 Schulen teilgenommen. 

Die Grundschule Haddenhausen hat mit einem Tor, das David geschossen hat, die 
Grundschule in Minderheide geschlagen. Haddenhausen hat gegen Oberlübbe 0:0 
gespielt. Sonst haben sie alle Spiele verloren. Trotzdem haben sie sich den 5. von 6 
Plätzen geholt. Somit haben sie den neuen Schulrekord der Schule in Haddenhausen 
aufgestellt, denn sonst war die Schule in Haddenhausen immer auf dem letzten Platz.

Len Nathan Dück

Aktiv - GS Haddenhausen

Wintersport - Hurra, es hat geschneit!
Bei strahlendem Sonnenschein konnten drei unserer Klassen die weiße Pracht zum Schlittenfahren nutzen. In 
Haddenhausen bot unsere altbewährte Rodelstrecke der Biberklasse die Möglichkeit für eine schnelle Abfahrt 
und viel Spaß.

E ine mutige Busfahrerin brachte 
die Katzenklasse und die Smi-
lies auf die Lutternsche Egge. 
Im tief verschneiten Wald waren 

schnell unterschiedliche Pisten für die 
kleinen und großen Rodler gefunden. 

Wie auch in den vergangenen Schuljah-
ren ging es für alle Zweit- bis Viertklässler 
vor den Weihnachtsferien auf die Eis-
bahn beim Portamarkt. Während geübte 
Schlittschuhläufer auf der großen Eisflä-

che ihre Runden drehten, konnten auch 
die Anfänger auf einer kleinen Bahn die 
ersten Schritte wagen. Mit etwas Unter-
stützung durch helfende Hände sowie 
die vorhandenen Schiebepinguine stell-
ten sich schnell erste Erfolge ein. An die-
ser Stelle noch einmal „Herzlichen Dank“ 
an die vielen Eltern, die uns auf den ver-
schiedenen Fahrten unterstützend zur 
Seite gestanden haben.
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Gesamtschule
   und Gymnasium >
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W ir starten unseren Einblick in Gesamtschule und 
Gymnasium mit den Neuvorstellungen der Leh-
rer, Referendare und FsJler. Gerne schauen wir 
uns den Nachwuchs im Kollegium an und dann 

richten wir den Focus auf “unsere Q2“. Das sind die Schüler der 
Oberstufe, die zur Zeit mitten in den Abiturvorbereitungen 
und Prüfungen stecken, uns aber auch an ihren letzten Erleb-
nissen an der FES Minden teilhaben lassen wollen. Weiter geht 
es mit Berichten quer durch unsere Schullandschaft und unser 
Schulleben. 

Gerne berichten wir auch über besondere Fördermaßnahmen 
und Qualifikationen, zum Beispiel im Bereich Legasthenie und 
Lese-Rechtschreibschwäche oder den Fremdsprachen. 

Zum Abschluss folgen an dieser Stelle noch Kurzinformationen 
der Schulleitung:

- Wir wollen die ehrenamtliche Tätigkeit unserer 
Schüler, bisher auf den Zeugnissen genannt, mit 
einer Vorlage vom Schulministerium NRW noch 
mehr würdigen. Wenn uns eine entsprechende 
Bescheinigung (zu den Zeugniskonferenzen) vorliegt, wird die-
se Urkunde gerne mit dem Zeugnis ausgehändigt.

- Die Versorgung unserer Schüler mit warmen 
Mittagessen soll weiterhin über i-snack orga-
nisiert werden. Wir verbessern nur den Ser-
vice: ab jetzt sind die Mitarbeiter im FES-Café 
allein Ansprechpartner und ab dem nächsten Schuljahr erhält 
jeder Schüler eine eigene i-snack-Karte für die Zeit hier an der 
FES Minden (zur Zeit noch Schülerausweis). Die Bestellung 
läuft weiterhin über fes-minden.i-snack.de, sie finden auch 
von unserer Homepage aus einen Link zu i-snack. 

- Die Gesamtschule startet im neuen Schuljahr 2016/17 im 
Jahrgang 5 nicht wie bisher dreizügig, sondern vierzügig mit 
den Klassen 5a bis 5d.

- Erstmals Abitur an der FES Minden! Am Prüfungstag für das 4. 
Abiturfach, Freitag, den 20. Mai fällt für alle Gymnasialschüler 
der Unterricht aus.

Dr. Simone Elsanowski
Stellvertretende Schulleiterin von 
Gesamtschule und Gymnasium

Vorwort

Liebe Leser, 
die Beiträge von Gesamtschule und Gymnasium beginnen wir mit ei-
nem herzlichen Willkommensgruß an die Grundschule Stemwede! 
Schön, dass Ihr mit dabei seid!

Bericht von der Schulleitung
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Fremdsprachen - Gesamtschule und Gymnasium 

Rosetta Stone, Schüleraustausch und Auslandsaufenthalte

Als Fremdsprachenkoordinatorin der FES Minden bin ich, Anna Wieschollek ihre Ansprechpartnerin für Ro-
setta Stone und für Schüleraustausch und Auslandsaufenthalte unserer Schüler.

R osetta Stone ist ein Online-Lern-
programm und wird somit zu 
ihrem persönlichen Sprachen-
lehrer. Da das Programm das 

Sprechen des Lerners einfordert, wird im 
Besonderen die Aussprache geschult. Für 
dieses Online-Programm haben wir eine 
Schullizenz, so dass wir Einzellizenzen an 
unsere Schüler verkaufen. Haben sie Fra-
gen zu Rosetta Stone, dann schreiben Sie bitte an: rosettasto-
ne@fes-minden.de

Neben der Organisation der Londonfahrt für die 7. Klassen und 
der begleitenden Organisation der Parisfahrt für 7.-10.-Kläss-
ler, sowie der Austauschwochen mit unserer Partnerschule in 
Gouda, begleite ich auch Schüler, die einen Auslandsaufenthalt 
durchführen oder planen. 

Wussten Sie schon, dass wir nicht nur eine Partnerschule in 
Gouda, Holland haben, sondern auch mit einer privaten christ-
lichen High School in Florida, USA kooperieren? Die Morning-

side Academy in St Port Lucy, Florida, USA, nimmt gerne unsere 
Schüler für 5-10 Monate bei sich auf. Die Schüler leben in Gast-
familien, die zur schulverbundenen Gemeinde gehören. Dies 
ist eine von vielen Möglichkeiten, die unsere Schüler haben um 
ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, Auslandserfahrungen zu 
sammeln und selbstständiger zu werden. Gerne begleite und 
berate ich dich/ Sie, wenn du/ Ihr Kind Interesse hat an einem 
Austauschprogramm teilzunehmen oder die Morningside Aca-
demy besuchen möchte.

Zurzeit suche ich eine Gastfamilie für eine 17-jährige Schülerin 
aus Florida, USA. Sie wird unsere Schule im zweiten Halbjahr 
des nächsten Schuljahres besuchen. Wenn Sie Interesse haben, 
eine Person aus einer anderen Kultur kennenzulernen und ihre 
eigene Kultur weiterzugeben, indem sie jemanden aus einer 
anderen Kultur bei sich aufnehmen, so wenden Sie sich bitte 
an: anna.wieschollek@fes-minden.de

Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben! Denn ohne es zu wissen 
haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. 

(Hebräer 13, 2) 

Morningside Academy in 
St Port Lucy, Florida, USA

Bildquelle: http://www.digitaljournal.
com/image/160035
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Vorstellung

Neuvorstellungen an Gymnasium und  Gesamtschule

Das Kollegium am Gymnasium und der Gesamtschule hat sich im Laufe der letzten 10 Jahre stetig erweitert. 
Gemeinsam ist allerdings allen Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellen sich 
neue Kollegen vor: 

Mein Name ist 
Andrej Zimmer-
mann, seit dem 
1.November 2015 
bin ich als Leh-
rer an dem Gym-
nasium und der 
G e s a m t s c h u l e 

mit den Fächern Deutsch, Geschichte 
und Latein beschäftigt. Zuvor war ich 
schon an der FES Minden für 2 ½ Jahre 
bis Juni 2013 angestellt, musste dann 
mein Referendariat am Ratsgymnasium 
in Minden absolvieren, und freue mich 
nach einer guten Zeit am Ratsgymnasi-
um wieder „zuhause“ zu sein. Ich bin 33 
Jahre alt, mehr als glücklich verheiratet 
mit meiner Frau Elsa, gemeinsam haben 
wir zwei Kinder. Lehrersein bedeutet für 
mich nicht nur der Spaß an den Fächern 
und mit den Schülern, sondern auch die 
Weitergabe der Liebe Gottes, von der ich 
selbst täglich lebe. Zu meinen Hobbys 
gehört Lesen, Zeit mit meiner Familie 
und alles, was mit Sprachen zu tun hat. 
Gerade die Sprachen aus der Antike in-
teressieren mich. 

Mein Name ist Da-
vid Gonzalez und 
ich bin seit Sep-
tember 2015 als 
Vertretungslehrer, 
seit Februar 2016 
als Englisch- und 
Kunstlehrer an der 

FES Minden Gesamtschule. Ich bin mit 
Anna verheiratet, wir haben eine Tochter 
(Rahel) und erwarten im Juli unser zwei-
tes Kind. Ich habe bereits im Jahr 2011 
ein freiwilliges Praktikum an der FES Min-
den gemacht und war direkt von der gu-
ten Atmosphäre und Freundlichkeit im 
Kollegium, wie auch der klaren, christli-
chen Ausrichtung der Schule begeistert. 
Es ist auch schön als Lehrer den Schülern 

gegenüber frei vom Glauben an Jesus 
Christus Zeugnis geben zu können und 
die Chance zu bekommen, durch den 
Umgang miteinander, selbst charakter-
lich und geistlich weiter zu wachsen. Ich 
freue mich auf die weitere gemeinsame 
Zeit – mit Kollegen und Schülern – an 
der FES und bin dankbar hier sein zu 
dürfen.

Hallo zusammen, 
mein Name ist 
Anna Katharina 
Ludwig, und ich 
bin zurzeit Refe-
rendarin am Gym-
nasium der FES 
Minden. Meine Fä-

cher sind Religion und Latein. Nach mei-
nem Lehramtsstudium an der Universi-
tät Bielefeld war es mein großer Wunsch, 
mein Referendariat an einer christlichen 
Schule absolvieren zu können. Da mein 
Glaube eine wichtige Rolle in meinem 
Leben spielt, liegt mir viel daran, ihn 
authentisch und in Gemeinschaft mit 
anderen leben zu können, auch am Ar-
beitsplatz. Umso mehr habe ich mich 
dann über die Zusage der FES Minden 
gefreut! ; )
Für mein Referendariat bin ich von Halle 
Westfalen nach Minden gezogen und 
habe mich schnell in die Stadt verliebt. 
Ich wohne in unmittelbarer Nähe des 
Mittellandkanals und liebe es, hier spa-
zieren oder joggen zu gehen und die 
vorbeifahrenden Schiffe zu bestaunen. 
Überhaupt verbringe ich gern Zeit drau-
ßen in der Natur oder auf meinem Bal-
kon in der Sonne, wo ich auch oft mei-
nen Unterricht vorbereite. 
Ich verreise sehr gern und schaue mir an, 
wo die Römer überall ihre Spuren hinter-
lassen haben. Eine für mich wirklich be-
eindruckende Reise war eine Reise nach 
Israel, weil ich seit dem die Bibel mit 

anderen Augen lese. Da ich meiner Hei-
matgemeinde in Halle Westfalen weiter 
sehr verbunden bin, engagiere ich mich 
dort auch weiterhin in der Jugendarbeit, 
indem ich in einem Arbeitskreis moder-
ne Jugend-Gottesdienste mit plane und 
gestalte und in den Sommerferien als 
Mitarbeiterin auf eine dreiwöchige Kin-
derfreizeit fahre. 
Was meinen Unterricht betrifft, so freue 
ich mich darauf, Kinder und Jugendliche 
dadurch ein Stück weit begleiten und 
auch in ihrem eigenen Glauben an Gott 
unterstützen zu können – und natürlich 
hoffentlich Motivation für meine Fächer 
hervorzurufen!

Hallo, mein Name 
ist Edgar Schmidt, 
ich bin 27 Jahre alt 
und beginne im 
Mai mein Referen-
dariat an der FES 
Minden. Ich möch-
te kurz etwas zu 

meiner Person und bisherigen Laufbahn 
erzählen. Ich komme aus Bielefeld und 
habe an der Uni Paderborn die Fächer 
Englisch und ev. Religion (Sek II) studiert. 
Vielleicht fragt man, warum man als 
Bielefelder nach Minden kommt, aber 
da bin ich ja glücklicherweise nicht der 
Erste, auf den das zutrifft. Offen gesagt 
ist dafür mein Cousin, Kornelius Schmidt, 
ebenfalls Lehrer an der FES Minden, ver-
antwortlich… 

Nach Abschluss des Studiums habe ich 
mich mit ihm unterhalten, wie es für 
mich weitergehen könnte und da mein-
te er, dass die FES Minden dringend Eng-
lischlehrer sucht. Nun stand die Frage im 
Raum, ob ich es mir vorstellen könnte, in 
Minden mein Referendariat zu machen 
und kam zu einer positiven Antwort. 
Nun ist also Minden meine neue Wahl-
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heimat geworden und ich fühle mich 
sehr wohl hier (Kollegium, Schule, Weser, 
etc.). 

Ich habe ein großes Interesse daran, 
neue Sprachen und Kulturen kennen-
zulernen und habe Kenntnisse außer in 
Englisch in Latein, Alt-Griechisch, Rus-
sisch, Spanisch und Finnisch. Außerdem 
spiele ich gerne Fußball und Volleyball 
und reise gerne in andere Länder (z.B. 
USA, Spanien, Schweiz).

Ich unterrichte bereits seit November 
vertretungsweise und habe dadurch die 
Schule, die Schüler und die Kollegen gut 
kennenlernen können und habe bereits 
einen guten Einblick in das Schulleben 
erhalten. Mir gefällt die Schule sehr, weil 
man hier einem breiten Spektrum an 
Lehrern und Schülern aus verschiede-
nen (christlichen) Hintergründen, Kultu-
ren und Gemeinden begegnet, was vor 
allem eine interessante Herausforderung 
für den Religionsunterricht darstellt. Das 
christliche Profil schätze ich sehr, weil 
man auf diese Weise (z.B. durch Andach-
ten) den Schülern für ihre individuelle 
persönliche und geistliche Entwicklung 
wichtige christliche Werte vermitteln 
kann.

Ich freue mich schon sehr auf die He-
rausforderung „Referendariat“ und bin 
daher für jedes Gebet sehr dankbar. Ich 
freue mich, Gottes Kraft, die ich bereits 
im Studium besonders erlebt habe, auch 
in dieser Zeit wieder zu erfahren und da-
durch Gott tiefer zu begegnen!
Gott spricht durch den Propheten Jesa-
ja sehr Mut machende Worte zu seiner 
Nation Israel:

Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist 
aber du, dass du dich vor dem sterbli-
chen Menschen fürchtest […], und dass 
du den HERRN vergisst, der dich ge-
macht hat, […]. (Jesaja 51, 12f.)
Ich wünsche uns allen die Erfahrung die-
ses guten und stärkenden Gottes für die 
Endphase dieses Schuljahres.

Mein Name ist 
Eduard Wall und 
ich bin als Refe-
rendar von Mai 
2015 bis Oktober 
2016 an der Ge-
samtschule der 
FES Minden und 

unterrichte die Fächer Mathematik und 
Geschichte. Ich bin 34 Jahre alt, verheira-
tet und habe vier Kinder. 
Meine großen Leidenschaften sind das 
Land Israel und spannende Geschichten 
lebendig und anschaulich zu erzählen. 
Die bisherige Zeit an der FES Minden 
hat mir gut gefallen, weil hier die Mög-
lichkeit besteht, den Schülerinnen und 
Schülern neben dem fachlichen Wissen 
auch geistliche Wahrheiten weitergeben 
zu können. Weiterhin hoffe ich auf gute 
und lehrreiche Augenblicke mit Schü-
lern und Kollegen. 

Liebe Schüler, lie-
be Eltern, liebe 
Kollegen, ich bin 
Madlin Friesen 
und 24 Jahre alt. 
Seit Februar bis zu 
den Sommerferi-
en 2016 bin ich als 

Praxissemesterstudentin an der FES Min-
den Gesamtschule.
Ich studiere momentan noch an der Uni-
versität Bielefeld die Fächer Deutsch und 
Geschichte auf Lehramt und werde das 
Studium voraussichtlich Anfang 2017 
beenden. Im Praxissemester darf ich 
Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht 
begleiten und selbst einige Stunden 
durchführen. Für diese Möglichkeit, erste 
Praxiserfahrungen sammeln zu können, 
bin ich sehr dankbar. 

Nun noch einige Worte zu mir als Per-
son: Ich bin seit 2014 verheiratet und 
wohne mit meinem Mann in Lübbecke. 
Gemeinsam sind wir Mitglieder in der 
FEBG Espelkamp/ Lübbecke. Dort sind 
wir zusammen in der Teeniearbeit tätig. 
Wir sehen es als große Chance jungen 
Menschen das Wort Gottes näher zu 
bringen und ihnen etwas für ihr Leben 
mitzugeben. Genau aus diesem Grund 
freue ich mich auch besonders, an einer 
christlichen Schule mein Praxissemester 
durchführen zu können.

Mein Name ist To-
bias Nickel und ich 
bin 24 Jahre alt. Ich 
mache seit März 
2016 ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr 
an Gesamtschule, 
Gymnasium und 

Grundschule Stemwede der FES Minden.
Nachdem ich drei Jahre lang Informatik 
in Paderborn studiert habe, arbeitete 
ich ungefähr zweieinhalb Jahre als Soft-
wareentwickler. Jetzt bin ich drei Tage 
in der Woche (Montag bis Mittwoch) an 
der Gesamtschule und dem Gymnasium 
in Minden und die anderen zwei Tage 
(Donnerstag und Freitag) an der Grund-
schule Stemwede. Vielfältige Aufgaben 
habe ich übernommen, so bin ich im 
Unterricht dabei (z.B. in Technik) oder 
helfe an anderen Stellen in und um den 
Schulalltag aus. Ich möchte die Zeit im 
FSJ dafür nutzen, Einblicke in den Lehrer-
beruf zu bekommen und mir darüber 
Gedanken machen, ob ich anschließend 
diese neue berufliche Richtung einschla-
gen soll. 

Hallo, mein Name 
ist Simon Boldu-
an und ich bin als 
Prax issemester-
Student seit Febru-
ar 2016 in verschie-
denen Klassen 
der Gesamtschule 

und des Gymnasiums der FES Minden 
tätig. Ich studiere derzeit im achten Se-
mester die Fächer Biologie und Sport 
an der Universität Bielefeld. Um den 
Studenten schon einige unbenotete 
Praxiserfahrungen vor dem Referenda-
riat zu ermöglichen, wurde in Bielefeld 
vor wenigen Jahren das obligatorische 
Praxissemester eingeführt. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich hierfür einen Platz an 
der FES Minden bekommen habe, da 
ich so schon früh miterleben kann, wie 
ich meinen späteren Beruf mit meinem 
Glauben verbinden könnte. Privat bin 
ich in mehreren Sportvereinen und als 
Jugendpresbyter in der Gemeinde Har-
tum/Holzhausen tätig. Ich hoffe, dass ich 
in der Zeit bis zum Sommer noch viele 
wertvolle Erfahrungen sammeln kann.
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Glückwünsche

Zuwachs im Kollegium der  Gesamtschule und  des Gymnasiums 

Mit unseren Kollegen freuen wir uns über die Geburt Ihrer Kinder und wünschen ihnen viel Freude und Weis-
heit in der Erziehung.  Wir gratulieren ganz herzlich:

Kornelius 
Schmidt zur 
Geburt sei-
ner Tochter 
Lia-Estelle am 
23.02.2016

Yvonne Dreher 
zur Geburt 
ihrer Toch-
ter Mina am  
12.01.2016

Benjamin 
Frümann zur 
Geburt sei-
nes Sohnes 
Jonathan  am 
04.03.2016

Dina Ehle-
bracht zur 
Geburt ihres 
Sohnes Ben  
am 11.12.2015

Oberstufe - Gymnasium

Überleben in der Medienwelt? 

Eine Untersuchung des Q2-Sozialwissenschaftskurses zur Mediennutzung in der FES Minden Oberstufe

J ugendliche und die Medien - heiß diskutiert, oft kopiert 
und ständig neu formuliert. Statements, Sichtweisen 
und Begründungen zum Thema gibt es mittlerweile 
wie Sand am Meer. Was für die meisten Jugendlichen 

nichts als Alltag ist, wird von anderen mit großer Sorge be-
trachtet: „Wird die Mediennutzung Bildung und Kultur der Zu-
kunft in den Ruin treiben?“ 

Wieder andere erkennen die neuen technischen Instrumente 
als Möglichkeit an, als brauchbare Werkzeuge für Information, 
Wissen und Kommunikation. 
Sind Medien für Jugendliche ein nützliches Werkzeug oder 
eine gefährliche Waffe? Wie die Antwort auf diese Frage aus-
fällt, hängt von der Art und Weise ab, wie Jugendliche heute 
mit Medien umgehen.
Die JIM- Studie 2014 vom Medienpädagogischen For-
schungsverbund Südwest: „Jugend, Information, (Multi-) 

Media“ stellte bereits zum 17. Mal objektive und repräsen-
tative Basisdaten zur Mediennutzung von Jugendlichen vor. 

Für die Studie wurden 1.200 Jugendliche im Alter zwischen 12 
und 19  Jahren in Deutschland telefonisch zum Thema Medi-
ennutzung befragt. Schwerpunkte der Umfrage sind Themen 
wie Medienausstattung (beispielsweise Fernsehen, Computer 
und Internet, Handy, Smartphone und Radio), Medienbeschäf-
tigung (Präferenzen bei der Nutzung einzelner Medien, Online- 
Aktivitäten und Freizeitaktivitäten), die Glaubwürdigkeit der 
Medien und Probleme in Umgang mit Medien, beispielsweise 
die Handynutzung. 

In den meisten Haushalten wird den Jugendlichen eine überaus 
vielfältige Ausstattung an Medien geboten: die Jugendlichen 
haben Zugriff auf Handy, Smartphone, Fernseher, Computer 
und Laptop und Internetzugang.  Dennoch sind nonmediale 
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Aktivitäten wie Sport, Lesen, Beschäftigung mit Freunden und 
Familie oder das Erlernen eines Musikinstruments immer noch 
ein fester Bestandteil des jugendlichen Alltags. 
Bei widersprüchlicher Berichterstattung vertrauen die Jugend-
lichen zuerst den Tageszeitungen (40%), danach Radiomeldun-
gen (17%) und erst zuletzt der Internetberichterstattung (14%). 
Die Forscher der Studie stellen fest, dass „häufige Nutzung ei-
nes Mediums nicht zwingend mit hohem Vertrauen einher-
geht und umgekehrt“. 
Auch das Fernsehen ist immer noch fest im jugendlichen Alltag 
verankert, trotz verstärkter Nutzung anderer mobiler Endgeräte 
zum Fernsehen. 
Die Hälfte der Jugendlichen 
nutzt regelmäßig Handy-
spiele. Im Bereich der Nut-
zung anderer Spielmöglich-
keiten (Computer, Konsolen 
usw.) dominieren die männ-
lichen Spieler, deren Spiel-
zeit durchschnittlich dop-
pelt so hoch ist wie die der 
Mädchen. 
Das Smartphone etabliert 
sich als wichtigstes Medium, 
da es Funktionen verschie-
dener mobiler Endgeräte in 
sich vereint, wie Zugriff auf 
Musik, Kommunikations-
möglichkeiten über Mes-
senger- Apps oder mobilen 
Internetzugang als Informationsquelle. Allerdings bringen die 
neuen Medien auch neue Konflikte und negative Nebenwir-
kungen mit sich. Die permanente Erreichbarkeit beispielswei-
se. Die Jugendlichen geben an, zu viel Zeit mit dem Smartpho-
ne zu verbringen und sind teilweise genervt von der Überflut 
an Nachrichten. 
Die Herausgeber der JIM- Studie kommen zu dem Schluss, dass 
das mobile Internet sich bereits fest im Alltag der Jugendlichen 
etabliert hat. Die technischen Voraussetzungen sind also ge-
geben, nun müssen die Jugendlichen den richtigen Umgang 
mit diesen Instrumenten erlernen, um die „neuen Potenziale 
zu erschließen und für die persönliche Entwicklung nutzbar zu 
machen.“ 

Im Rahmen der Projektarbeit „Medien: Konsum oder In-
formation!?“ haben sich die Teilnehmer des Sozialwissen-
schaftskurses (Q2) die Frage gestellt, wie die Jugendlichen 
in ihrer unmittelbaren Umgebung mit Medien umgehen. 

In Anlehnung an die JIM- Studie entwarfen sie einen geeig-
neten Fragebogen, um anschließend eine schriftliche Umfrage 
in der Q1 und EF der FES Minden durchzuführen. Die Auswer-
tung der Ergebnisse wurde im Rahmen einer Ausstellung in 
der Schule in Form von Statistiken, Schaubildern und Plakaten 
präsentiert. 

Die Ergebnisse der Umfrage stimmen größtenteils mit der 
Auswertung der JIM- Studie überein. Der Großteil der Schüler 
besitzt ein Smartphone (Jungen: 100%, Mädchen: 96%). Wäh-
rend 91% der Mädchen angaben, einen Handytarif/ -vertrag 

bzw. Flatrate zu nutzen, waren es bei den Jungen nur 64%. Im 
Durchschnitt zahlen die Jugendlichen zwischen 5 und 10 Euro 
monatlich für das Smartphone. Aus der Umfrage wird deutlich, 
dass das Smartphone im Vergleich zu anderen Medien domi-
niert: Die Mehrzahl gab an, das Smartphone eher zu nutzen als 
den Computer (Mädchen: 88%, Jungen: 75%).  Bei der Nutzung 
von Handy- Apps werden 
Messenger- Apps eindeutig bevorzugt: 100% der Mädchen 
und 79% der Jungen gaben an, diese Funktion als Kommuni-
kationsmittel zu nutzen. An zweiter Stelle stehen Videoportale 
(Mädchen: 39%, Jungen: 50%).  

Bei der Nutzung von Apps 
machen sich die Interes-
senunterschiede zwischen 
Mädchen und Jungen be-
merkbar: Während 39% der 
Jungen angaben, Spiele-
Apps zu nutzen, waren es 
bei den Mädchen nur 4%. 
Dagegen gaben 22% der 
Mädchen an, Apps von 
Communities zu nutzen, 
während es bei den Jungen 
nur 9% waren.  
Die Mehrzahl der Schüler 
verfügt über einen Fernse-
her sowie einen Computer 
mit Internetzugang.
Bücher haben dennoch ei-
nen hohen Stellenwert im 

Alltag der Jugendlichen: sowohl unter den Jungen als auch 
unter den Mädchen gab ein Großteil an, Bücher zu lesen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die JIM- Studie 
2014 keine überraschenden Ergebnisse liefert, sondern die 
allgemein bekannten Sachverhalte im Bereich der Mediennut-
zung Jugendlicher bestätigt: neue Medien wie das Smartpho-
ne mit mobilem Internetzugang sind längst fester Bestandteil 
des jugendlichen Alltags. Auch wenn die Jugendlichen sich 
den neuen technischen Möglichkeiten angepasst haben, kann 
nicht bestätigt werden, dass die Nutzung nonmedialer Ange-
bote wie Bücher stark darunter leidet, wie oft befürchtet wird. 

Die Projektarbeit zeigte auf, dass die Ergebnisse der JIM- 
Studie tatsächlich als repräsentativ für die Jugendlichen in 
Deutschland angesehen werden können, da diese größten-
teils mit den Angaben der Schüler der FES-Minden überein-
stimmen. 

In welche Richtung die Entwicklung von Jugendlichen und 
Medien gehen wird, hängt mit Sicherheit davon ab, ob sie 
lernen werden, sich diese in einem positiven Sinn nutzbar zu 
machen. 

Angelika Pötker und Marie Gottlieb
Schülerinnen der Q2 (2.Qualifikationsphase)

Carina Schöttle und Anna Kullmann Q2 
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Oberstufe - Gymnasium

Die Q2 im Infomobil des Bundestages
Das Infomobil des Deutschen Bundestages ist jedes Jahr bundesweit unterwegs, um den Besucherinnen und 
Besuchern Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments zu vermitteln.

D ie „Tour 2016“ wurde am Montag, 7. März 2016 um 9 
Uhr auf dem Mindener Marktplatz begonnen. Nicht 
gerechnet haben die Veranstalter damit, dass bereits 
um 8:55 Uhr ein Sozialwissenschaftskurs mit 16 an-

gehenden Abiturienten “auf der Matte stand“, um sich über den 
Deutschen Bundestag zu informieren.
Einen halbstündigen, lehrreichen wie anschaulichen Vortrag 
später, dem man die Improvisation kaum anmerkte, mussten wir 
wieder zur Schule zurückfahren, nicht jedoch ohne uns zuvor 
noch mit genügend Materialien zum Parlament einzudecken.
In Erinnerung bleibt neben der “Eselsbrücke“, dass die Wahl-
grundsätze (allgemein, unmittelbar, frei, gleich, geheim) auf 
dem Grundgesetz, also „auf GG“ beruhen, die Hoffnung (Be-
fürchtung?) des Referenten, dass die erste Besuchergruppe 
eines jeden Jahres prägend für die gesamte Jahrestour ist. Wir 
wünschen dem Team des Infomobils viel Geduld beim Erklären!

Daniel Diercks
Kurslehrer

Bericht der Klasse 7e - Gymnasium

Der Schulgottesdienst der Klasse 7e

Ostern ist zwar schon etwas her, doch ein Osterschulgottesdienst durfte natürlich nicht fehlen. So wurden wir, 
die Klasse 7e, gefragt, ob wir nicht Lust hätten einen Gottesdienst zu gestalten.

J a, wir wollten unbedingt und bereiteten uns gut vor. Die 
Vorbereitungen dauerten etwas und deshalb  konnten 
wir den Osterschulgottesdienst erst nach den Ferien 
durchführen.  Die Vorarbeiten verliefen wie folgt: Zuerst 

wurden wir in Gruppen eingeteilt, um uns zu allem, was bei 
einem Gottesdienst dazu gehört, Notizen zu machen. Dabei 
kam heraus, dass wir eine Predigt, Lieder und gute Veranschau-
lichung bräuchten. Außerdem stellte uns Frau Keydel einige 
Fragen, wie zum Beispiel: „Was kann bei einem Gottesdienst 
schief laufen?" oder „Wie kann man den Gottesdienst gut und 
verständlich darstellen?". Darauf suchten wir Antworten. 

Als zweites besprachen wir gemeinsam den Ablauf und teilten 
uns erneut in Teams auf. So entstanden u. a. dann das Gesangs-

team, Moderationsteam, Standbildteam, Rollenspielteam und 
Predigtteam. In den Teams besprachen wir „Wie?" und „Was?" 
wir genau machen wollten. Zum Beispiel wurden im Gesangs-
team Lieder ausgesucht und das Singen geübt, während im 
Standbildteam entschieden wurde, welche Posen gezeigt wer-
den sollten. Das Thema war: “Teure oder billige Gnade – Wie 
geht es nach Ostern weiter?“ Soviel zur Vorbereitung, kom-
men wir nun zum Gottesdienst. 

Am Dienstag, den 12. April, trafen wir uns erst alle mit der The-
ater-AG im Klassenraum. Die hatten nämlich auch ein Stück für 
den Gottesdienst vorbereitet. In der Klasse gingen wir noch-
mal alles durch und in der dritten Stunde war es dann so weit. 
Die meisten von uns waren sehr aufgeregt! Als erstes begrüß-
te Samuel alle und danach kamen die Standbilder. Das erste 
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Standbild zeigte Petrus, einen  Pharisäer, zwei der Frauen am 
Grab Jesu und die beiden Emmausjünger kurz nachdem Jesus 
gestorben war. Jonas erklärte, wie sich die Personen wohl ge-
fühlt haben müssen. 

Beim zweiten Standbild, mit denselben Personen, handelte es 
sich um die Situation, nachdem Jesus auferstanden war. Dies-
mal erklärte Kevin die Standbilder und wies auf die Freude und 
den Auftrag hin, den wir alle bis heute haben. Danach und zwi-
schendurch folgten noch Lieder. Anschließend kam das Rol-
lenspiel der Theater-AG. Bei diesem Rollenspiel ging es um ein 
Mädchen, das gemobbt und dann von einer anderen Person 
verteidigt wurde. In verschiedenen Szenen reagierte sie immer 
anders. 

Bei dem Theaterstück der Klasse 7e ging es im Prinzip um das 
Gleiche nur in einer anderen Situation. Und zwar trafen sich ei-
nige Jungen und wollten zu McDonald's gehen. Der eine Junge 
bezahlte für alle und die Reaktionen der anderen waren unter-
schiedlich. Einer von ihnen, der sein Geld vergessen hatte, be-
dankte sich sehr bei ihm und war über das Geschenk sehr froh. 
Ein weiterer bedankte sich zwar, doch ging er einfach seinen ei-

genen Weg weiter und der Dritte hatte selbst Geld mit und regte 
sich voll auf, weil es jetzt so aussah als würde er arm sein. 

Naemi und Miriel erklärten dann den Unterschied zwischen 
teurer und billiger Gnade. Gott hat uns seine Gnade geschenkt, 
also möchte er uns unsere Sünden verzeihen. Gott ist mit uns 
so gnädig und wenn wir sein Geschenk annehmen, können 
wir in den Himmel kommen. Aber wir können unterschiedlich 
reagieren. Wir können das Geschenk annehmen, sehr dankbar 
sein und nach Gottes Wort leben oder aber es annehmen und 
trotzdem wie vorher weiterleben. Oder aber überreagieren 
und sagen, dass man seine Hilfe nicht braucht. 

Zum Schluss des Gottesdienstes wurde noch gebetet und 
dann konnten alle zurück in den Unterricht gehen. Uns hat der 
Gottesdienst sehr gefallen und es hat uns viel Spaß gemacht 
ihn vorzubereiten.

Julina Funk
Schülerin der  Klasse 7e 
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Die Theater AG im Gottesdienst

W ir, die Theater AG, durften die Klasse 7e im 
Gottesdienst mit einem selbst erdachten 
und geschriebenen Stück unterstützen. Das 
war für uns eine neue und tolle Erfahrung, 

vor so vielen Schülern zu spielen.
Wochen vorher haben wir uns Gedanken zum Thema des 
Gottesdienstes gemacht und verschiedene Ideen gesam-
melt. So haben wir schließlich selbst ein Stück erarbeitet 
und geprobt. Im Gottesdienst ging es darum, wie man das 
Geschenk von Jesus –also seinen Tod für uns Menschen- 
annimmt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir in 
einer selbst ausgedachten Situation zeigen wollten. 

So haben wir eine Situation gezeigt, in der ein Schüler auf 
dem Schulhof gemobbt wird. Da kommt einer und ver-
scheucht die Mobber. Der Schüler reagiert aber verschie-
den. Er ist gleichgültig: Ja, einer hat mir geholfen, aber ist ja 
nichts Besonderes. Ist mir egal. Er ist dankbar: Oh, endlich! 
Einer hilft mir aus dieser schlimmen Lage. Danke!! 
Er ist arrogant: Tz, dich brauche ich nicht! Das hätte ich auch 
so geschafft! Er ist sogar wütend: Warum hast du geholfen!? 
Jetzt denken alle, ich hätte es nicht selbst geschafft. Alle 
denken, ich sei ein Weichei!

Am Tag des Gottesdienstes waren wir total aufgeregt! Zum 
ersten Mal sollten wir also vortragen. Auf dem Weg zur Büh-
ne schlotterten noch die Knie, aber das verging, sobald das 
Stück begann. Bis zum nächsten Mal!

Schüler der AG Theater

Theater AG - Gesamtschule - Gymnasium
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Schulpflegschaft - Gesamtschule und Gymnasium

Schulpflegschaftssitzung
Am Abend des 9. März 2016 hat die erste Schulpflegschaftssitzung des Jahres 2016 stattgefunden. Am Ende 
des Abends wurde in die Runde gefragt, ob nicht jemand einen kleinen Bericht über diese erste Sitzung schrei-
ben könnte, der dann in der Schulzeitung abgedruckt werden würde.

I ch stellte daraufhin ein paar scherzhaft gemeinte Fragen 
und hatte die Aufgabe schneller gewonnen, als ich über-
haupt nachdenken konnte. Auf der Heimfahrt schossen 
mir diverse Ideen für unterschiedliche Berichte durch 

den Kopf, aber sie fanden allesamt nicht meine Zustimmung. 
Ich entschied mich für einen Bericht an die Zielgruppe derer, 
die noch nicht an so einer Sitzung teilgenommen haben. 

Wer nimmt eigentlich an der Schulpfleg-
schaftssitzung teil?

An der Schulpflegschaftssitzung nehmen die Schulleitung, 
der Schulpflegschaftsvorsitzende und die gewählten Eltern-
pflegschaftsvertreter teil. Jede Schulklasse wählt ja für sich 
einen Elternpflegschaftsvertreter und dessen Stellvertreter. 
Diese beiden Personen dürfen dann an der Schulpflegschafts-
sitzung teilnehmen.

Was wird in der Schulpflegschaftssitzung 
besprochen?

Die Schulpflegschaftssitzungen sind dank der guten Zusam-
menarbeit zwischen dem Vorsitzenden und der Schulleitung 
sehr strukturiert. Als Einleitung jeder Schulpflegschaftssitzung 
wird grundsätzlich gebetet und eine kurze Andacht gehalten. 
Dann geben Schulleiter und stellvertretende Schulleiterin 
Einblicke in diverse Themen, die die Schule zurzeit beschäfti-
gen. In unserer vergangenen Sitzung waren das zum Beispiel 
der geplante Neubau der Schule, Informationen zu wichtigen 
Terminen, Informationen zum geplanten Flüchtlingsüber-
gangswohnheim und andere wichtige Themen.
Diese Informationen können dann von den Elternpfleg-
schaftsvertretern an die Elternschaft weitergegeben werden. 
Dazu dienen die Treffen im Rahmen des Elternabends, womit 
ein Besuch sich auf jeden Fall lohnt.

Dürfen Fragen gestellt werden?

Selbstverständlich dürfen innerhalb der Schulpflegschaftssit-
zung auch Fragen an alle Anwesenden gestellt werden. Dabei 
sollten sich die Fragen aber auf die angesprochenen Themen 
beziehen oder allgemeingültigen Charakter haben. 

Am vergangenen Abend wurden zum Beispiel viele Detailfra-
gen zum geplanten Flüchtlingsübergangswohnheim und die 
notwendigen Reaktionen der Schule diskutiert. Sehr positiv 
fand ich dabei die Einstellung unserer Schulleitung, sowohl 
Brücken zu den Flüchtlingen zu bauen, als auch gleichzeitig 
entsprechende Grenzen zu setzen. Um einen engen Informa-
tionsaustausch und schnelle Handlungsfähigkeit aller einge-
bundenen Parteien, wie zum Beispiel der Stadt, dem Betreiber 
und der Schule zu gewährleisten, wird ein Arbeitsgremium 
gebildet, dass ab dem 19. April 2016 regelmäßig tagen soll. 
Die Moderation dieses Gremiums wird vom Schulleiter Herrn 
Pieper übernommen. 

Anmerkung der Redaktion: Laut Informationen der Stadt sind die 
Vorbereitungen zur Instandsetzung der Kaserne "Gut Denkmal" 
zunächst ausgesetzt, da der Bedarf zur Zeit nicht gegeben ist.

Auch der aktuelle Status des Neubaus wurde angesprochen 
und die Schulleitung konnte bekanntgeben, dass die offizi-
elle Finanzierungszusage durch die Banken am 9. März 2016 
gegeben wurde. Wenn alles nach Plan läuft, soll noch im Mai 
der erste Spatenstich erfolgen, worüber wir uns sehr freuen.
Des Weiteren wurden allgemeine Fragen zur Menge der Haus-
aufgaben, Klassenfahrten, Tag der offenen Tür usw. diskutiert. 
Natürlich kann nicht jede Frage in der vielleicht gewünschten 
Tiefe und Endgültigkeit beantwortet werden. Manchmal feh-
len entsprechende Hintergrundinformationen oder manche 
Fragen grenzen doch sehr ans Philosophische, wo jeder seine 
eigene Meinung hat. 

Mir persönlich gefällt der angemessene Umgangston auf die-
ser Sitzung und die Offenheit der Schulleitung, die wirklich 
bemüht ist, die Fragen der Schulpflegschaft zu beantworten 
und umfassend zu informieren. Am Ende der Sitzung wur-
de ein Gebet gesprochen und es blieb noch Zeit für einen 
Plausch unter den Anwesenden.

Vielen Dank für die gute Vorbereitung an die Schulleitung, 
Herrn Pieper und Frau Elsanowski, und den Schulpflegschafts-
vorsitzenden Herrn Nowak.

Sascha Koltzenburg 
Pflegschaftsvorsitzender der Klasse 6e
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Wirtschaft - Gesamtschule

Ein Experte zu Gast – eine Wirtschaftsstunde mal ganz anders

Um unseren Wirtschaftsunterricht interessanter zu gestalten, hat Herr Fedunin einen Experten eingeladen: 
Herrn Daniel Enns. 

I hn kennen wir bestimmt alle aus der Pause oder haben ihn 
schon mal im Lehrerzimmer gesehen. Aber was er wirklich 
an unserer Schule macht, weiß nicht jeder! Er erzählte uns 
etwas von sich. Er ist 24 Jahre alt. An unserer Schule macht 

er ein Freiwilliges Soziales Jahr (FsJ). Er hat eine zweieinhalbjäh-
rige Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma Häcker 
Küchen GmbH & Co. KG gemacht. Er bemerkte, dass dieser Beruf 
für ihn irgendwann nicht das Richtige gewesen sei und somit 
beschloss er etwas aus dem Bereich “Soziales“ zu machen. Er 
kündigte seinen früheren Job und fand durch das netzwerk-m 
eine Stelle bei uns an der Schule als FsJ-ler.

FSJ im netzwerk-m zu absolvieren, bedeutet aber immer ein 
konkretes christliches Werk zu unterstützen, z.B. Altenheim, 
Krankenhaus, Bibelschule oder eine christliche Schule. In ganz 
Deutschland gibt es etwa 200 Einsatzstellen von netzwerk-m. 
Natürlich profitiert man als FsJ-ler von diesem Einsatz! Vom 
netzwerk-m kriegt man eine freie Unterkunft und Verpflegung, 
wenn man nicht in der Nähe der Heimat eingesetzt wird. Man 
hat 26 Urlaubstage und bekommt zwischen 150€ bis 400€. Ein 
FsJ dauert zwischen 6 bis 18 Monate. Es ist dafür da, dass man 
durch das Ausprobieren verschiedener Aufgaben herausfinden 
kann, ob man für eine Arbeit im Sozialen in Frage kommt. Die 
einzigen zwei Voraussetzungen sind: man muss seine Schul-
pflicht erfüllt haben und man darf nicht älter als 26 Jahre sein. 
Im FsJ hat man an 25 Tagen verschiedene Seminare. Die Ziele, 

die man sich setzen sollte sind: Entfaltung und Stabilisierung 
der eigenen Persönlichkeit, Kritik-, Team- und Kooperationsbe-
reitschaft und religiöse Bildung (Reflexion des eigenen Glau-
bens). Die Erwartungen sind klar. Man muss motiviert an die 
Sache rangehen, sich auf andere Menschen einlassen und 
auseinandersetzen können und es muss verbindlich sein, das 
heißt, man muss sich vorher überlegen, ob man es wirklich 
durchziehen und nicht sofort abbrechen möchte, nachdem 
man es ein bis zwei Monate gemacht hat.

Von der 9a und der 9b nochmals ein großes Dankeschön für 
die Zeit, die Herr Enns sich genommen hat, um uns etwas von 
dem FsJ und sich zu erzählen! Weitere Infos gibt es auf: deinja.
org oder auf netzwerk-m.de

Stefanie Siemens und Naemy Diewert 
Schülerinnen der Klasse 9b

Aktiv - Gesamtschule und Gymnasium

Oh welch wunderbarer Weihnachtsbasar

Unser seit drei Jahren von der Schülervertretung begeistert organisierte Weihnachtsbasar wurde am Freitag, 
den 27. November 2015, erneut erfolgreich durchgeführt.

F ast alle Klassen haben im Haus F der FES Minden zwi-
schen 16 und 18 Uhr einen eigenen Stand betreut 
und sich beim Verkauf ihrer Waren sehr viel Mühe 
gegeben. An Produkten wurde eine überraschende  

Bandbreite von Büchern und Seifen über Weihnachtsleckerei-
en bis hin zu hand gefertigten Schmuck- und Dekorationsstü-

cken aus Peru angeboten. Es war sehr lustig und aufregend 
und wir hoffen, dass sich diese Aktion im nächsten Jahr wie-
derholt.

Diana Klassen und Lisanne Pieper
Schülerinnen der Klasse 6e



38 Schulzeitung FES Minden > Mai 2016

Förderung - Gesamtschule und Gymnasium

Mit Spaß dabei: Unterricht für rechtschreibkreative Schüler

Seit ca. vier Jahren gibt es bei uns an der Gesamtschule und auch am Gymnasium die Möglichkeit, Schüler 
speziell zu fördern, die starke Probleme mit ihrer Rechtschreibung haben.

D iese  Förderung findet einmal pro Woche, parallel 
zu einer der beiden Klassenlehrerstunden im 5. 
Jahrgang, statt und wird sowohl von Schülern be-
sucht, bei denen bereits eine bestehende Lese-

Rechtschreibschwäche (LRS) oder eine Legasthenie diagnos-
tiziert worden ist als auch von Schülern, die Auffälligkeiten in 
dem genannten Bereich zeigen. 

Die Schüler erhalten die Möglichkeit, an einem LRS-Test-
verfahren teilzunehmen, das sich auf die wissenschaftlich 
anerkannte AFS-Methode bezieht. Das Testverfahren bein-
haltet ein Anamnesegespräch mit den Eltern des betroffenen 
Kindes, einen elfteiligen Computertest, einen Lesetest, die 
Analyse mehrerer Schreibproben, einen Fragenkatalog zu der 
Fehlersymptomatik beim Schreiben und Lesen, ein umfang-
reiches Gutachten mit individuellen Förderempfehlungen 

sowie ein abschließendes Auswertungsgespräch mit dem 
jeweiligen Schüler und seinen Eltern. Der Computertest wird 
in der Schule durchgeführt, dauert ca. ein bis zwei Schulstun-
den und ist für die Eltern mit keinen finanziellen Kosten ver-
bunden. Auch die Elterngespräche finden in der Regel in der 
Schule statt.
Bei dem von mir durchgeführten AFS-Computertest handelt 
es sich um ein pädagogisches Dyslexia-Screeningverfahren, 
das im Forschungszentrum “Dyslexia Research Center USA“ 
entwickelt wurde. Die drei Buchstaben A,F und S stehen als 
Abkürzung für die Begriffe 

A = Aufmerksamkeit, F = Funktionen und S = Symptome.

Aufmerksamkeit: Zunächst wird überprüft, wie aufmerksam 
der Schüler ist, wenn er schreibt oder liest.
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Funktionen: Hier wird überprüft, wie es um die altersgemä-
ßen funktionellen Leistungen, also die Sinneswahrnehmun-
gen, steht. Dabei werden die Sinneswahrnehmungen, die 
man beim Schreiben oder Lesen braucht, in drei Bereichen 
überprüft: Optik, Akustik und Raumwahrnehmung.

Symptome: Dabei geht es um eine individuelle Analyse der 
Fehler (=Symptome), die die Schüler beim Schreiben oder Le-
sen machen.

Mit diesem Testverfahren lässt sich sowohl eine LRS (erwor-
bene Problematik) als auch eine Legasthenie (genbedingt, 
deshalb auch vererbbar) diagnostizieren.

In der wöchentlich stattfindenden Förderstunde werden die 
drei Bereiche (A, F und S) durch spezifische Übungen und 

spielerische Elemente angesprochen. Wurde eine LRS/Legas-
thenie bei einem Schüler festgestellt, bedeutet das für den 
Betroffenen, dass seine Rechtschreibfehler in Klassenarbeiten 
und Tests die Gesamtnote weniger negativ beeinflussen.
Bei Rückfragen zu dieser Thematik stehe ich Ihnen jederzeit 
gern zur Verfügung.

Claudia Thiel
Lehrerin an der Gesamtschule und diplomierte 
Legasthenie- und LRS-Trainerin
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Vortrag - Gesamtschule und Gymnasium

Wort und Wissen zu Besuch an der FES Minden

Vom 8. bis zum 9. März 2016 besuchte Dr. Reinhard Junker von Wort und Wissen die FES Minden. 
Dr. Reinhard Junker, ursprünglich Gymnasiallehrer für Biologie und Mathematik, arbeitet seit 1985 als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen.

E r ist Autor und Referent 
in Schulen, Hochschulen 
und Kirchengemeinden.
In der Lehrerkonferenz 

am Dienstagnachmittag gab er 
theologische Denkansätze zum 
Spannungsfeld Evolution und 
Schöpfung weiter und zeigte dem 
Kollegium anhand verschiedener 
Bibelstellen auf, dass der Ansatz 
der theistischen Evolution nicht 
mit der Bibel vereinbar ist. Im An-
schluss stellte Dr. Junker sich un-
seren Fragen.

Design-Signale in der Schöpfung – Zufall oder Plan? – So war 
das Thema der öffentlichen Abendveranstaltung. Hier gelang 
es ihm, sowohl die Schüler als auch die Besucher in die faszi-
nierende Welt der Schöpfung mit hineinzunehmen. Die Ent-
stehung neuer Formen durch Mutation und Selektion, wie es 
die Evolutionstheorie lehrt, stellte er in Frage, indem er am 
Beispiel der Vogelfeder zeigte, wie viele Faktoren zusammen-
spielen müssen, damit ein Vogel fliegen kann. Ein Entstehen 
einzelner Strukturen eines komplexen Mechanismus über 
einen langen Zeitraum schließe er aus, da sie ohne beson-
deren Vorteil der Selektion sofort zum Opfer gefallen wären. 
Besonders begeisterte er die Zuhörer mit dem Beispiel von 
dem faszinierenden Zusammenspiel der schwimmenden 
Ameisenkolonie. Mit diesem und anderen Beispielen zeigte 
er auf anschauliche Weise, wie wir in der Natur die Spuren des 
Schöpfergottes immer wieder entdecken können. 

Am Mittwochvormittag zeigte er den Oberstufenschülern 
des Q2-Biologiekurses auf hohem wissenschaftlichem Niveau 
einige Indizien für Schöpfung, sprich Beispiele aus der Natur, 
die man nicht durch ziellose natürliche Evolutionsprozesse er-
klären kann. Beeindruckend waren hier vor allem Fakten rund 
um Aufbau und Funktion des menschlichen Auges.
In einem anderen Vortrag erklärte er den Schülern  des 9. und 
10. Jahrgangs der Gesamtschule, was Wissenschaftstheorie 
ist und wie sie das Denken der Biologen beeinflusst. Dabei 

unterschied er zwischen Fakten und Deutung und machte 
deutlich, dass dieselben Fakten zu unterschiedlichen Deutun-
gen führen können, je nachdem von welcher Voraussetzung 
man ausgeht.

Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit Wort 
und Wissen, um unseren Schülern eine fundierte Grundlage 
für die Antwort auf die wichtige Frage zu geben, woher wir 
kommen.

Renate Laag und Agnes Martens
Biologielehrerinnen an Gesamtschule / Gymnasium Minden

Zufall 
oder Plan?

Eindrucksvolle Bilder zeigen, dass es in der Natur mehr als den 
Kampf ums Überleben gibt. Enthält die Natur eine Nachricht des 
Schöpfers? Kommen Sie mit auf eine spannende Entdeckungs-
reise und lernen Sie, die Natur mit neuen Augen zu sehen!

Vortrag / Präsentation 
von  Dr. Reinhard Junker

Design-Signale 
in der 
Schöpfung



„L ieber Leser der Schülerzeitung,
wir haben das Fach Geschichte in der sechsten 
Klasse dazu bekommen. Herr Fedunin wollte uns 
auf das Fach Geschichte vorbereiten. Also nahm er 

sich vor, ein Messer aus früheren Zeiten nachbauen zu lassen. 
Das Messer ist ein Erntemesser, mit dem die Menschen in der 
Steinzeit Getreide geerntet haben. Als es dann endlich soweit 
war, erzählte die Frau vom Museum in Oerlinghausen woraus 
die einzelnen Dinge bestanden. Wir bekamen ein ungeformtes 
Holzstück. Als wir das Holzstück in eine bestimmte Form ge-
schnitzt hatten, mussten wir es noch schleifen. Aber noch davor 
bekamen wir Wachs, den wir wärmen sollten. Wir suchten uns 
einen scharfen, passenden Stein aus, den wir beim geformten 
Holzstück in die ausgeschnitzte Lücke einsetzten. Das warmge-
wordene Wachs teilten wir. Dann nahmen wir ein Stück davon 
und wickelten es um den eingesetzten Stein. Als wir das eine 
Stück fest um den Stein gewickelt hatten, nahmen wir das an-
dere Wachsstück und wickelten es ebenfalls fest um den Stein. 
Mit viel Spaß hatten wir nun das Erntemesser fertig!“

Liane Braun, Lorena Töws und Esther Siemens
Schülerinnen der Klasse 6b

„H allo liebe Schüler und Mitschüler,
heute wollen Veronika und Mara euch etwas 
über ein sehr spannendes und cooles Schul-
projekt erzählen, dass wir mit der Frau vom 

Museum und Herrn Fedunin gemacht haben – nämlich das 
Erntemesser aus der Steinzeit nachzubauen! Zu Beginn ha-
ben wir ein Holzstück bearbeitet, das so ähnlich wie ein großer 
Griff aussah. Dieses mussten wir erst rund schnitzen und zum 
Schluss schleifen. Danach bekamen wir schwarzes Wachs, das 
wir weichkneten mussten. Anschließend sollten wir das Holz in 
der Mitte rausschneiden und das weich geknetete Wachs in das 
Holz reindrücken. Als die Schüler fertig waren, durften wir vorne 
am Lehrerpult scharfe Steine aussuchen und zum Schluss sie 
in die Mitte vom Holzgriff reindrücken. So entstand das beste 
Erntemesser aller Zeiten!“

Veronika Olfert und Mara Letizia Siegert
Schülerinnen der Klasse 6b
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Projekt - Gesamtschule

Zurück in die Steinzeit
Einige Menschen meinen, Geschichte sei langweilig und total verstaubt. Doch dem ist nicht so! Geschichte ist 
spannend und macht Spaß! Dies konnten die 6. Klassen der Gesamtschule der FES Minden hautnah während 
des Steinzeit-Projekts erleben. Was sie genau gemacht und erlebt haben, schildern folgende Schülerbeiträge:
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AG - Gesamtschule und Gymnasium

Bericht der AG Schüleraustausch
Wir berichten über die Austauschwochen mit dem Driestar College, unserer Partnerschule in Gouda, Hol-
land im November 2015 und März 2016.

V om 16. – 20. November sind wir mit acht Schülern 
und Schülerinnen nach Gouda gefahren, wo uns 
eine aktive Woche mit unseren Austauschpartnern 
(Schüler des Driestar College) erwartete. Neben 

einem Sportnachmittag, einer Bootsfahrt auf einem Torfa-
bbaugebiet waren der Besuch von Den Haag, das Torte ba-
cken und der Bowlingabend die Highlights. Außerdem hatten 

wir unseren eigenen Unterricht am Driestar College, in dem 
wir einen niederländischen Künstler kennengelernt haben, 
Sprachunterricht hatten und einige physikalische Aspekte 
über Wasser erkundeten. 

Das Leben in den netten, christlichen Gastfamilien hat im Be-
sonderen zur Verbesserung unserer Englischkenntnisse bei-
getragen. Die Gastfamilien haben uns gut umsorgt und uns 
sogar Abschiedsgeschenke gemacht.

Den Gegenbesuch Anfang März konnten die Schüler  kaum 
erwarten. In den AG-Treffen haben sie selbst Teile des Pro-
gramms erstellt und haben z.B. eine Deutschstunde selbst 
durchgeführt oder die Jagd durch Minden selbst gestaltet. 
Beim Übertragen ins Englische hat Frau Wieschollek geholfen. 
Das Highlight der Woche in Minden waren der Besuch des 
VW-Werks in Hannover und das gemeinsame Abendessen.

Im nächsten Schuljahr wird der Austausch 
von der “Get to know“ – AG vorbereitet. 
Weitere Inhalte der wöchentlichen AG-
Treffen werden bilingualer Unterricht (auf 
Englisch und Deutsch) in unterschiedli-
chen Fächern sein. Weiterhin werden wir 
über ein Internetportal (eTwinning) Kon-
takt zu anderen Schülern aufnehmen, um 
uns themengebunden mit ihnen auszu-
tauschen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn im Schuljahr 2016/2017 
mindestens 20 Neuntklässler aus der Gesamtschule und dem 
Gymnasium an der “Get to know“-AG teilnehmen würden. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass sich 20 Familien bereit erklären 
einen Gast für vier Nächte zu beherbergen.

Anna Wieschollek
Fremdsprachenkoordinatorin

Gruppenfoto in Gouda

Gruppenfoto in Minden

Unterricht an der Schule in Gauda
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K lassennachmittage sind was Tolles. Man isst 
zusammen und macht etwas mit den ande-
ren. Bei uns auch. Den Klassennachmittag be-
ginnen wir mit Pizzaessen und zum Nachtisch 

gab es Eis. Es wurde viel gelacht und ein paar von uns 
haben ein Theatherstück aufgeführt. Später haben wir 
noch zusammen gespielt und die Zeit ging schnell vor-
bei. Es war ein lustiger Nachmittag. Ja, so sind Klassen-
nachmittage bei uns.

Simea-Pauline Watermann und Naomi Rudewig
Schülerinnen der Klasse 5e

D ie Klasse 5e versuchte an einem Tag, den 
Fachunterricht durch eine “Mauer“ in 
der Klassentür aufzuhalten. Die Fachleh-
rer versuchen lachend in den Klassenraum 

zu kommen. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten an, 
z.B. Anlauf nehmen oder etwas versprechen. Das Verspre-
chen von Frau Elsanowski, unserer Mathematiklehrerin, 
war “Schreibt dazu einen Bericht, dann kommt ihr in die 
Schulzeitung.“ Und wir haben es geschafft und sind in der 
Schulzeitung zu finden! 

Tabea Mylnikow
Schülerin der Klasse 5e

Berichte aus der Klasse 5e - Gymnasium

Und Tom Strassburg, ein Mitschüler aus der Klas-
se 5e, bastelte einen Ikosaeder, einen Polyeder 
mit 20 gleichseitigen Dreiecken als Flächen, für 
den Mathematikunterricht.



Am Tag der offenen Tür

Papierprojekt in Naturwissenschaft



Schulgottesdienst

Schüler der AG Tontechnik

FES Gesamtschule und FES Gymnasium



Schülerinen der FEGS Stemwede
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Ausflug zum Storchenmuseum

Besuch in der Glashütte Gernheim



Ausflug in den Ostergarten

Schulgottesdienst

Kometenschweif

Pausenszene an der GS Minderheide


