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L iebe Leser,
Flüchtlinge, Flüchtlinge und nochmals Flüchtlinge. 
Kein anderes Thema beschäftigt unsere Medien seit 
letztem Jahr, so sehr wie dieses. Über kein anders The-

ma wird so viel diskutiert, geredet und geschrieben. Jetzt also 
auch noch in der Schulzeitung der FES Minden?
Warum? Weil ich – wie wir alle – ja auch Betroffener bin, der 
sich die gleichen Fragen stellt wie Sie: Was können wir tun, um 
diesen Menschen so zu helfen, wie es ihre Situation erfordert? 
Was kann unser reiches und wohlhabendes Land in dieser 
Hinsicht alles leisten? Aber auch: Wie können wir als Schüler, 
Lehrer und Eltern der FES Minden zum Einen offen, gastfreund-
lich und helfend gegenüber denen sein, die so viel Schlimmes 
erlebt haben, zum anderen aber auch die Ängste derer ernst 
nehmen, die sich durch den riesigen Zustrom an Menschen 
verunsichert oder sogar bedroht fühlen? Wie kann in unserem 
Land eine tiefgreifende Spaltung verhindert werden zwischen 
denen, die zuversichtlich auf Hilfesuchende zugehen und de-
nen, die dies aus den unterschiedlichsten Gründen nicht kön-
nen oder wollen?
Als Christ sucht man in solchen Situationen ganz gerne auch 
mal Rat in der Bibel. Und diese ist in ihrer Aussage ziemlich ein-
deutig: die Geschichte unseres Gottes ist – bis auf wenige Aus-
nahmen - eine Geschichte der Solidarität mit Menschen, die 
auf dem Wege sind. Die Geschichte der Menschheit fängt in 
der Bibel schon mit einer Vertreibung an: Adam und Eva müs-
sen das Paradies verlassen. Aber nicht ohne die Zusage Gottes. 
Abraham macht sich mit seiner Frau auf den Weg, nachdem 
Gott ihm gesagt hat: Geh fort aus dem Land deines Vaters, ich 
will dir ein neues Zuhause schenken. Und schließlich solidari-
siert sich Gott mit einem ganzen Volk und befreit sie aus der 
Sklaverei. Nicht nur das: Er rettet sie am Schilfmeer vor den 
mordenden Truppen des Pharao, versorgt sie in der Wüste mit 
allem Lebensnotwendigem. 
Auch die weitere Geschichte Gottes mit den Menschen steht 
unter den gleichen Vorzeichen: Sei es die Ausländerin Ruth, die 
nach dem Tod ihres Mannes in Israel ein neues Zuhause findet, 
sei es Maria aus Magdala, die durch das Mitgehen mit Jesus 
einen neuen Lebenssinn erhält. Seien es die Fischer vom See 
Genezareth, denen Jesus sagt: „Kommt und folgt mir nach“ – 
oder Jesus selbst, der schon als kleines Kind bedroht war und 
nach Ägypten fliehen musste. Immer wieder erzählt die Bibel 
von Menschen, die sich voller Vertrauen in Gott auf den Weg 
machen – um ihren alten, oft lebensbedrohlichen oder men-
schenunwürdigen Verhältnissen zu entkommen, um ein neu-
es, besseres Leben zu finden.
„Wer ist denn mein Nächster?“ wird Jesus gefragt.  Er erzählt 
daraufhin die Geschichte von dem Kaufmann, der von Räubern 
überfallen und halbtot am Straßenrand liegen gelassen wird.

Drei Männer gehen später an dem Verletzten vorbei. Die bei-
den ersten sind gut angesehene Stützen der Gesellschaft: 
Ein Priester – man könnte heute auch sagen: ein Pfarrer. Und 
ein Levit, was heute so viel wäre wie ein Kirchenältester oder 
zumindest Kirchendiener. Fromme Männer, die ihre Heilige 
Schrift gut kannten. Möglicherweise war aber auch bei ihnen 
Angst die Triebfeder, nicht zu helfen. Angst davor, was zu leis-
tende Hilfe für einen selbst bedeuten könnte. Denn es ist ganz 
normal und selbstverständlich, in einer solchen Situation Angst 
zu haben. 
War vielleicht der Dritte, der kam, der Samariter, ein selbstloser 
Helfer, dem das eigene Wohl und die eigene Sicherheit egal 
war? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus uns mit ihm 
vielmehr sagen wollte: Seht, da ist einer, der ist noch nicht ein-
mal besonders angesehen in Israel. Aber er gibt – im Gegen-
satz zu den ersten beiden – nicht seiner Angst den Vorrang, 
sondern dem Gefühl, dass ein anderer seine Hilfe braucht. Und 
so wird die Frage „Wer ist denn mein Nächster?“ für ihn plötz-
lich eine ganz einfache: „Der, der mich jetzt gerade braucht.“ 
Der Samariter wägt nicht ab, versucht nicht, das eigene Risiko 
zu kalkulieren; fragt nicht, wie sinnvoll sein Handeln jetzt ist. Er 
handelt spontan – wie die anderen Beiden auch – aber eben 
mit einem völlig anderen Ausgang. 
Ich möchte auch uns heute dazu ermutigen, liebe Leser dieser 
Schulzeitung, diesem Gott zu vertrauen. So zu vertrauen, dass 
auch wir nicht als erstes unsere Angst, unsere Sorge um uns 
und unsere kleine heile Welt im Blick haben, sondern spontan 
in der Lage sind, dort zu helfen, wo es jetzt aktuell dringend 
nötig ist. „Wer ist denn mein Nächster?“  Auch für uns, die wir 
uns Christen nennen, gibt es darauf nur eine sinnvolle Antwort: 
„Der, der mich gerade jetzt braucht.“
 
Ich weiß, dass diese Haltung keine Lösung der allgemeinen 
Flüchtlingskrise darstellt und schon gar keine Lösung der vie-
len Probleme, die unsere Welt zurzeit hat. Aber es ist der gute 
Weg, den wir als Christen gehen können, wenn wir unserem 
Gott wirklich vertrauen. Vertrauen, dass er unsere Wege mit-
geht – auch wenn wir dabei unsicher, skeptisch oder ängstlich 
sind. Dass er uns dorthin führt, wo wir für andere eine Hilfe und 
Unterstützung sein sollen. Und dass er uns genug Mut und 
Kraft gibt, auch die schweren Wege mit anderen mitzugehen. 
Im Vertrauen auf seine Begleitung.
Gott möge Sie segnen!

Andreas Peters 
Vorstandsvorsitzender

Vorwort

„Wer ist denn mein Nächster?“ 
„Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“ (Mt. 9,13)  
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Schulträger

Das Thema „Hausbesuche“ - im Interview mit unserem Schulträger

Interview mit Eduard Reimer

„Welches Ziel oder Anliegen wird von der Seite des Trägers bei 
Hausbesuchen verfolgt? Was verspricht er sich davon, dass wir 
Lehrer Hausbesuche machen?“

„Letztlich ist der Gedanke der Hausbesuche Beziehungsaufbau 
und Beziehungspflege. Ein grundlegendes pädagogisches Prin-
zip lautet „Erziehung geschieht durch Beziehung“. Das heißt: Man 
kann nicht erziehen ohne Beziehung. Und Beziehung ist nun mal 
etwas, was von Begegnung lebt. Wo keine Begegnungen statt-
finden, kann auch keine Beziehung wachsen. Und wo keine Be-
ziehung besteht, kann somit keine gute Erziehung stattfinden. 
Deshalb ist letztlich die Frage der Beziehungspflege bei Haus-
besuchen im Vordergrund. Das ist der eigentliche Gedanke. Wir 
setzten als bewusst „christliche“ Schule in unserer Arbeit auf Be-
ziehung und Vertrauen. Deshalb sind uns Hausbesuche wichtig. 
Man lernt dabei die eigenen Schüler als Klassenlehrer auch im 
familiären Umfeld kennen, man lernt die Familie kennen, begeg-
net den Eltern, den Geschwistern und dem Schüler im familiären 
Umfeld. Man baut bewusst an der Beziehung und somit an der 
Vertrauensbasis.“

„Vielleicht nochmal speziell auf den Schüler oder die Schülerin 
bezogen: Was ist letzten Endes der Nutzen, den ein Kind davon 
tragen kann?“

„Ich denke, es ist auf jeden Fall wertvoll, wenn ein Schüler weiß: 
Die Welt ist nicht in drei Teile geteilt: in Schule, Gemeinde und zu 
Hause…, sondern die Welt ist ganzheitlich…, also meine Welt 
ist letztlich etwas, wo man Menschen auch übergreifend be-
gegnet. Es kann wertvoll für einen Schüler sein, auch mal in der 
persönlichen Beziehung zum Lehrer, beispielsweise das eigene 
Zimmer, das eigene Lebensumfeld zu zeigen. Das kann die per-
sönliche Beziehung des Schülers zum Lehrer enorm stärken. Es 
kann auch ein sehr wertvoller Baustein in der Zusammenarbeit 
zwischen Elternhaus und Schule sein. Indem Brücken gebaut 
werden und dem Schüler bewusst wird: „Mein Lehrer und mei-
ne Eltern kennen sich und sie schätzen sich. Da ist Vertrauen 
da und ich bin in einem behüteten Umfeld. Das wäre doch so 
der Idealfall, oder? Auch wenn Schwierigkeiten irgendwelcher 
Art entstehen sollten, kann so - bei einer intakten Beziehung 
des Lehrers zum Elternhaus - das Kind einen ganzheitlichen Lö-
sungsansatz für Schwierigkeiten lernen.“

„Ich würde gerne noch zu den Problemen und Schwierigkeiten 
kommen, die es im Zusammenhang mit einem Hausbesuch ge-
ben kann.“

„Es gibt sicherlich die Situation dass manche Schüler sehr schüch-
tern sind und dass dadurch gewisse Vorbehalte bei einem anste-
henden Hausbesuch da sein können. Sowohl beim Schüler als 

auch manchmal bei den Eltern kann der Gedanke einer schein-
bar hohen Hürde entstehen: „Hilfe! Ein Lehrer aus der Schule 
kommt.“ Auf diesem Hintergrund könnte in der Familie eine Reihe 
von Fragen entstehen: „Was wird er über uns sagen? Sind wir mit 
unserem Familienleben „normal“? Können wir uns „sehen lassen“?“ 
Jedem Lehrer sollte diese mögliche Barriere bewusst sein. Es ist 
für manch eine Familie in der Wahrnehmung  schon etwas Hohes 
und Offizielles, wenn der Lehrer aus der Schule zum Hausbesuch 
kommt. Aber gerade diese Barriere gilt es beim Beziehungsauf-
bau zu überwinden, damit eine Vertrauensbasis gelingt.  So kann 
die Sicht reifen, dass Schule nicht als Institution irgendwo weit 
oben über uns sondern für uns da ist. Damit wird das Bewusst-
sein gestärkt: „Schule ist „unsere“ Schule!“  Im Kontext unserer 
christlichen Schule weiter gedacht:  „Wir stehen in einem  ge-
meinsamen Auftrag in der Erziehung. Es geht uns gemeinsam 
um eine Sache.“ So können diese möglichen Barrieren abgebaut 
werden.
Die andere Schwierigkeit, die ich wahrnehme ist aber auch, dass 
es zuweilen Mentalitätskonflikte geben kann: Wie gestaltet 
man so einen Hausbesuch als Familie? Die übliche Gastgeber-
frage halt. Für die eine Familie aus dem einen kulturellen Umfeld 
kann hier durchaus ein anderer Standard gelten als bei einer an-
deren Familie. Das beginnt mit der einfachen Frage: Was stelle 
ich auf den Tisch? Setzen wir uns überhaupt an den Tisch? Biete 
ich Wasser an oder muss ich Essen servieren? Also die Mentali-
tätsunterschiede sind auf jeden Fall auch Dinge, die zu beachten 
sind, die zu Schwierigkeiten führen könnten. Hier gilt es offen von 
Seiten des Lehrers und der Familie zu kommunizieren und die 
gegenseitigen Erwartungen im Vorfeld abzusprechen. Beispiels-
weise: „Eine Tasse Tee oder Kaffee würde genügen, es muss kein 
großes Essen sein.“ Es geht ja vordergründig um Begegnung 
und um Zeit miteinander.“

„Gibt es noch irgendwelche Dinge, bei denen Sie sagen würden: 
„Die sollen bei einem Hausbesuch vorkommen: In Bezug auf 
den Ablauf oder in Bezug auf Dinge, die da gemacht werden, 
besprochen werden?“

„Aus meiner Erfahrung sowohl als Vater wie auch als Vorstands-
mitglied der FES Minden würde ich mir wünschen, dass bei jedem 
Hausbesuch nach Möglichkeit, und wenn die Eltern dazu bereit 
sind, auch ein gemeinsames Gebet stattfindet. Die Initiative 
könnte und sollte hierbei durchaus auch vom Lehrer ausgehen. 

Ansonsten würde ich Wert darauf legen, dass man auch in das 
Zimmers des Schülers schaut. Und dass man sich auch ruhig 
anbietet als „Dienstleister“ – indem man sagt: „Wir sind christliche 
Schule.  Wie können wir als Schule Ihnen/Euch helfen? Wie kann 
ich persönlich helfen? Wo kann ich unterstützen?“ Also einfach 
die Haltung: „Wir suchen das vertrauensvolle Miteinander.“ 
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Vorstellung - GS Haddenhausen

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

Neuvorstellungen an der GS Haddenhausen

Hallo, ich heiße 
Daniel Wiens, 32 
Jahre alt. Mit mei-
ner Frau Helene 
und unseren vier 
Kindern wohne 
ich in Petershagen. 
Nach dem Studi-

um in Hannover (Fächer: Musik, Deutsch, 
Ev. Religion) und dem Vorbereitungs-
dienst in Minden entstand der Kontakt 
zur Georg-Müller-Grundschule Senne in 
Bielefeld. In der Überzeugung, dass dies 
Gottes Weg für unsere Familie ist, zogen 
wir um. Sechs Jahre habe ich dort als 
Klassenlehrer, später auch als Konrektor 

gearbeitet. In dieser Zeit haben wir viele 
wunderbare Menschen kennen gelernt 
und sind ihnen und Gott von Herzen 
dankbar! Auf die Anfrage aus Minden, 
eine vakante Schulleiterstelle zu über-
nehmen, folgte eine gebetsreiche Be-
denkzeit: Wir entschieden uns dem Ruf 
zu folgen. So habe ich im August 2016 
die Nachfolge von Antje Blank als Schul-
leiter der Grundschule Haddenhausen 
angetreten. Vielfach erlebt, blicke ich mit 
folgendem Leitvers gespannt nach vorn: 
„Vertraut auf den Herrn allezeit, denn 
Jahwe, der Herr, ist ein Fels der Ewigkei-
ten!“ (Jes 26,4)

Ich heiße John 
Strassburg, bin 19 
Jahre alt und ma-
che mein Freiwil-
liges Soziales Jahr 
seit August an der 
FES Minden. Da-
bei bin ich an vier 

Tagen in der Woche in der Grundschule 
in Haddenhausen tätig und ein Tag am 
Gymnasium und der Gesamtschule. Für 
ein FSJ an der FES habe ich mich entschie-
den um mein Fachabitur zu beenden.

Aktiv - GS Haddenhausen

„Mit Gott auf dem Weg“
Schulfest zum 15-jährigen Jubiläum der FES Minden - Grundschule Haddenhausen

Am 10. Juni 2016 feierte die Grundschule Haddenhau-
sen ihr 15-jähriges Jubiläum. Bei schönem, sommer-
lichem Wetter konnten Schüler, Lehrer, Eltern und 
zahlreiche Gäste das Schulfest auf dem Schulhof und 

im Schulgebäude erleben und genießen. Für das kulinarische 
Wohl sorgten das Catering-Team als Teil des Eltern-Netzwerkes 
und weitere Helfer, die für die Gäste Würstchen grillten, Ge-
tränke austeilten sowie das vielfältige Salat- und Kuchenbuffet 
betreuten.

Auf dem Schulhof gab es verschiedene Spiel- und Spaßange-
bote wie etwa eine Hüpfburg, einen Basteltisch, eine Schatzsu-
che, Dosenwerfen und Fußballspielen. Die Fußball-AG führte 
ein Turnier durch, an dem alle Schüler teilnehmen konnten. Die 
Kreativ-AG präsentierte ihre Ergebnisse an einer Fotowand und 
von der Musical-AG gab es eine Aufführung  zum Thema  „Dank 
und Feiern“.

>>>
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Den Auftakt zur Feierstunde in der Turnhalle gestaltete die 
Klasse 2b mit einer akrobatischen Vorführung. In dem darauf 
folgenden Musical sangen die Kinder u. a. von einem kleinen 
Samenkorn, aus dem etwas Großes wächst. Dies leitete hin zu 
einer Rückschau auf das 15-jährige Bestehen der Grundschule, 
in der wir erneut erleben durften, wie Gott mit uns auf dem 
Weg ist und die Arbeit der Schule segnet.

Antje Blank, die bisherige Schulleiterin, wurde mit viel Dank für 
ihren Dienst an unserer Schule verabschiedet und unser neuer 
Schulleiter Daniel Wiens begrüßt und vorgestellt. Die Eltern-
schaft dankte zusätzlich auch noch dem Lehrerkollegium und 
den weiteren Mitarbeitern der Schule für ihre Arbeit.

Während des Schulfestes wurden im Schulgebäude in den ein-
zelnen Klassen die Ergebnisse der Projektwoche zum Thema 
„Unsere Schule“ präsentiert. Dazu gehörten z. B. die Ausstellun-

gen „FES Schulwelten mit Playmobil und Lego“, „Das Leben zur 
Zeit Jesu“ und „Gute Entscheidungen treffen“.

Insgesamt haben wir das Schulfest als eine sehr gesegnete Zeit 
erlebt. Wir freuten uns besonders über eine fröhliche und fami-
liäre Atmosphäre und darüber, dass unsere Schule sich auf so 
vielfältige Weise präsentieren durfte. Wir danken Gott unserem 
Schöpfer und wollen auch zukünftig den Bibelvers vor Augen 
haben:

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ 

(Sacharja 4,6)  





8 Schulzeitung FES Minden > November 2016

Diesen Fragen sind die Kinder aus der Tigerklasse in 
der Projektwoche auf den Grund gegangen, indem 
sie sich mit verschiedenen Zootieren auseinanderge-
setzt haben. In Einzel- oder Partnerarbeit haben sie 

sich für ein Zootier entschieden und eine kleine Präsentation in 
Form von Infoheften, Plakaten, Kurzvorträgen und gegebenen-
falls kleinen Ausstellungen vorbereitet. Dabei lernten sie vor al-

lem sich ein Thema eigenständig zu erschließen, dieses sachge-
mäß zu strukturieren und zu präsentieren. Dadurch, dass sich die 
Kinder ihr Zootier selbst aussuchen durften, waren sie überaus 
motiviert, wie die Bilder zeigen!

Projekt - GS Haddenhausen

Projektwoche Tiger
Haben Sie schon einmal von dem Schnabeltier gehört oder wissen Sie, 
wie Elefanten miteinander kommunizieren? 



Was haben Belugas und Raupen miteinander zu 
tun? Nun, wenn es sich um die Schüler der Be-
lugaklasse handelt, bedeutet es: Wir haben eine 
Projektwoche zum Thema Raupen und Schmet-

terlinge durchgeführt. Die Geschichte der berühmten Raupe 
Nimmersatt, die sich durch alles Erdenkliche fraß, bis sie kugel-
rund wurde, sich verpuppte und zu einem wunderschönen 
Schmetterling heranwuchs, haben wir mit viel Neugier und 
Interesse gehört. Um das Leben von Raupen und Schmetter-
lingen besser zu verstehen, arbeiteten wir in einem Heft.  Auch 
das Basteln hat uns viel Spaß gemacht.
Besonders spannend wurde es, als uns vier echte lebende Rau-
pen besucht haben. Wir konnten jetzt genau beobachten, wie 

sie aßen und immer dicker wurden, wie sie sich verpuppten 
und schließlich als Schmetterlinge wieder schlüpften. Dabei 
mussten wir gut aufpassen, dass sie es nicht zu warm und nicht 
zu kalt und nicht zu laut hatten!
Am Ende haben wir noch etwas sehr wichtiges für unser Le-
ben erfahren: So wie aus einer Raupe ein neues Lebewesen, ein 
Schmetterling, wird, kann Jesus uns zu ganz neuen Menschen 
machen und verändern!

Die Belugaklasse

Raupe Nimmersatt 
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Projekt - GS Haddenhausen

Was haben Belugas und Raupen miteinander zu tun?



Grundschule 
  Minderheide >



Vorstellung - GS Minderheide

Neuvorstellungen an der GS Minderheide

Das Kollegium der Grundschule Minderheide hat sich im Laufe der letzten 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 Stefan 
Löwen und bin 
seit dem Schuljahr 
2016/17 neu an 
der FES Minder-
heide. Ich bin als 
Fachlehrer für Ma-
the und Musik ein-

gesetzt, nachdem ich in Bielefeld mein 
Studium beenden durfte. Im Mai 2017 
würde ich gerne mein Referendariat an 
dieser Schule starten, sofern alles gut 
läuft. Ich bin dankbar dafür, Kindern eine 
WERTvolle Schulbildung zu ermögli-
chen, in welcher Gott Zentrum sein darf. 
Meine Frau und ich sind sehr dankbar für 
unsere fast zweijährige Tochter.

Mein Name ist Ma-
risa Gelb. Ich bin 
26 Jahre alt und 
seit 2015 verheira-
tet. Ich arbeite seit 
diesem Schuljahr 
an der FES Minder-
heide als Fachleh-

rerin für Sport und Englisch. Beide Fächer 
unterrichte ich mit großer Leidenschaft. 
Ich habe einige Monate in Irland und in 
Neuseeland gelebt, somit ist es mir eine 
große Freude die Sprache an die Kinder 
weiterzugeben. In meiner Freizeit ver-
bringe ich durch meine Hobbies, Reiten 
und Voltigieren, viel Zeit draußen und in 
Bewegung.
Für mich ist eine christliche Schule ein 
wunderbarer Ort um den Auftrag, den 
Gott uns gibt, auszuführen und ein Stück 
von seiner Herrlichkeit an die Kinder zu 
übermitteln.

Mein Name ist 
Paul Koop. Ich bin 
verheiratet und 
habe drei Kinder. 
Seit dem Schuljahr 
2016/17 bin ich 
Klassenlehrer der 
3b der FES Grund-

schule in Minderheide. Ich unterrichte 
die Fächer Mathematik, Deutsch und Re-
ligion. Die FES Minden ist mir nicht un-
bekannt, da ich an der FES Gesamtschule 
vor ungefähr 2,5 Jahren mein Referenda-
riat abgeschlossen habe. Nach dem Re-
ferendariat war ich zwei Jahre lang in der 
Grundschule in Bielefeld Ubbedissen als 
Lehrer tätig und bin nun wieder in der 
FES, diesmal aber an der Grundschule.
Die Arbeit mit den Kindern macht mir 
viel Freude, und gerade die Tätigkeiten 
eines Klassenlehrers mache ich sehr 
gern. Meinen Schülerinnen und Schü-
lern möchte ich neben den schulischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auch mit-
geben, dass sie sich nicht in erster Linie 
auf ihren Verstand verlassen sollen, son-
dern auf Gott.

Mein Name ist 
Christian Dyck 
und ich bin 30 Jah-
re alt. Ich komme 
aus Espelkamp, bin 
verheiratet und 
habe einen Sohn. 
Ich bin staatlich 

anerkannter Erzieher und bin seit Au-
gust diesen Jahres der Leiter der „Ver-
bindlichen Nachmittags-Betreuung“. 
Nach meiner Ausbildung durfte ich in 
den vergangenen vier Jahren an einer 
Grundschule in Espelkamp arbeiten und 
konnte dementsprechend viele Erfah-
rungen im Bereich des Offenen Ganzta-
ges sammeln. Neben der VNB arbeite ich 

aber auch noch in der Minischule mit. Es 
bereitet mir sehr viel Freude mit Kindern 
zu arbeiten und sie in ihrer Entwicklung 
zu begleiten und zu unterstützen. Ich 
danke Gott und allen Beteiligten dass 
ich jetzt ein Teil der FES Minden sein darf 
und möchte Gott mit meinen Gaben, die 
er mir gegeben hat, dienen.

Mein Name ist 
Mirjana Nickel, 
ich bin 23 Jahre 
alt und verheiratet. 
Seit dem neuen 
Schuljahr 2016/17 
darf ich in der „Ver-
bindlichen Nach-

mittags-Betreuung“ an der Grundschule 
Minderheide mitarbeiten. Von 2012 bis 
2015 habe ich in Paderborn Erziehungs- 
und Musikwissenschaften studiert, dann 
habe ich zunächst in der Freien Evange-
lischen Grundschule Stemwede als För-
derfachkraft gearbeitet und nun freue 
ich mich, in der Grundschule Minderhei-
de gelandet zu sein. Neben der Betreu-
ung am Nachmittag bin ich an drei Vor-
mittagen als Hausaufgabenbetreuerin 
in den ersten beiden Jahrgängen und 
einmal die Woche als Mitarbeiterin in der 
Minischule tätig. Ich bin Gott sehr dank-
bar dafür, eine Arbeitsstelle zu haben, in 
der alle Kollegen gemeinsam an einem 
Strang ziehen und Gott bewusst in den 
Schulalltag einbezogen wird. Die Arbeit 
mit den Kindern macht mir unglaublich 
viel Freude – vor allem, wenn ich mer-
ke, dass auch sie Freude daran haben 
und im Lernen und Verstehen voran-
kommen. Mit den Kindern, die zur VNB 
bleiben, kann ich auch noch auf andere 
Weise eine Beziehung aufbauen und sie 
dadurch ein großes Stück im Schuljahr 
begleiten.
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Angebot - GS Minderheide

Verbindliche Nachmittags-Betreuung (VNB)
Die Nachfrage nach einer Betreuung nach dem Unterricht ist in den letzten Jahren 
auch an der FES Minden gestiegen. 

So kam es, dass nach einiger Planung und Vorbereitung, 
die „Verbindliche Nachmittags-Betreuung“ (VNB) am 
Standort der Grundschule Minderheide zum neuen 
Schuljahr gegründet und gestartet wurde. Die VNB fin-

det im Altbau der Grundschule Minderheide statt. Dort gibt es 
neben einem Gruppenraum, auch eine kleine Schulmensa und 
eine Küche. 
Die Betreuung findet immer montags – donnerstags von 13 
Uhr – 15.30 Uhr statt. Nach Bedarf können Eltern ihre Kinder 
auch bis 16 Uhr anmelden. An der „Verbindlichen Nachmit-
tags-Betreuung“ können auch Kinder aus der Grundschule in 
Haddenhausen teilnehmen und werden nach Schulende mit 
einem Bus zur Grundschule Minderheide gebracht.
Zurzeit sind 23 Kinder in der VNB angemeldet, die von zwei 
Mitarbeitern (Christian Dyck und Mirjana Nickel), sowie an drei 
Tagen in der Woche von unserem FSJ‘ler Timothy Wall betreut 

und begleitet werden. Dabei richtet sich der Bedarf an Betreu-
ung nach den Wünschen der Eltern. So können Eltern ihr Kind 
beispielsweise auch nur an einem Tag anmelden, damit ihr 
Kind an einer AG teilnehmen kann.

Im Rahmen der VNB bekommen die Kinder außerdem ein Mit-
tagessen, erledigen ihre Hausaufgaben und können an diver-
sen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Darüber hinaus haben 
die Kinder auch freie Spielzeit, um nach dem Unterricht etwas 
abschalten zu können. 
Die ersten Wochen nach dem Start der VNB sind gut verlaufen. 
Vieles gab es noch zu organisieren und vorzubereiten, doch so 
langsam haben sich alle Beteiligten an die Betreuung gewöhnt. 
Erste Rückmeldungen sind sehr positiv und den Kindern gefällt 
es in der VNB.
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Hallo. Ich bin Ti-
mothy Wall, 17 
Jahre alt und 
wohne in Minden. 
Dieses Schuljahr 
mache ich ein Frei-
williges Soziales 
Jahr (FSJ) an der 

Grundschule Minderheide.
Die FES Minden lernte ich bereits mit 
sechs Jahren als Schüler der Grundschu-

le Haddenhausen kennen. Nach vielen 
weiteren Jahren Schule und dem Abitur 
im Juni 2016 habe ich mich entschlos-
sen nochmal die FES Grundschule zu be-
suchen; dieses Mal in Minderheide und 
aus einer anderen Perspektive.
Mein Aufgabenbereich variiert von ko-
pieren und laminieren bis zu Kunstwerke 
der Kinder bestaunen. Außerdem bin ich 
Schiedsrichter des Pausenfußballspiels 
und im Sekretariat und in der Nachmit-

tagsbetreuung aktiv. Nebenbei beant-
worte ich Fragen wie „Herr Wall, hast du 
schon ein eigenes Auto?“ oder „Herr Wall, 
ist das ein schönes M geworden?“.
Ich finde es spannend die Entwicklung 
der Kinder und den Lehreralltag mitzu-
erleben und freue mich auf den Rest 
dieses Schuljahres an der Grundschule 
Minderheide.
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Aktiv - GS Minderheide

Tischler-Lehrgang in der Grundschule Minderheide
Im vergangenen Schuljahr haben die Schüler der Grundschule Minderheide im 
Kunstunterricht ein Holz-Curriculum durchlaufen.

Von der ersten bis zur vierten Klasse hatten die jungen 
Tischler im letzten Schulquartal Werkstücke aus Holz 
anzufertigen (Nageltreppe, Holzraupe, Puzzle, Segel-
schiff, Holztrommel…). Dabei lernten sie die genauen 

Bezeichnungen der Holzwerkzeuge und ihre Handhabung, so-
wie die Eigenschaften des Materials Holz kennen. Nach dem 
durchlaufenen Curriculum entwarfen die Handwerker der 4. 
Klassen eigene Ideen und versuchten, diese mit den erworbe-
nen Grundkenntnissen umzusetzen (Vogelhäuser, Schlüssel-
brettchen, Schwerter, kleinere Möbelstücke etc.). 
Das war der wohl lauteste und anstrengendste Kunstunter-
richt des Halbjahres! Einige Schüler mussten nach dem Sägen 
und Raspeln erst einmal eine Pause einlegen. Vielen standen 
Schweißperlen auf der Stirn. Was jedoch gänzlich fehlte, war 
Langeweile und Streit. Im Gegenteil: Hilfsbereitschaft und gro-
ße Schaffensfreude, begleitet von dem Entzücken über die mit 
professionellem Werkzeug hergestellten Werkstücke beflügel-
ten die Mädchen und Jungen, besonders in den 4. Klassen. 
Sogar die Vertretungslehrer wurden dazu überredet, Hausauf-
gabenbetreuung gegen eine Extrastunde in der Holzwerkstatt 
einzutauschen. 

Dieses außergewöhnliche Unterrichtsvorhaben konnte nur 
durch die großzügigen Sponsoren realisiert werden, denen wir 
an dieser Stelle ganz herzlich danken:

• Frau Daniau aus dem Bildungsbüro für die Werkzeugkis-
ten und die gute Fortbildung, die unsere Kunstlehrer be-
suchen durften

• der Firma „Tischlerprofi Schmalgemeier“, die uns sehr gu-
tes und nach Maß zugeschnittenes Material zur Verfügung 
gestellt hat

• Herrn Neufeld, Herrn Wall und vielen Eltern, die uns Holz 
zugesägt und unzählige Schrauben und Nägel gespendet 
haben

• den geduldigen Reinigungskräften, die sehr viel Sägemehl 
fegen mussten

• unserem Schöpfer, der das wunderbare Material Holz er-
schaffen hat!

     Anna Peters 
     Kunstlehrerin



…und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuver-
sicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.  (Psalm 91,1+2)

Aktuell - GS Minderheide

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt…

Gottes Schutz haben wir zu Beginn des Schuljahres sehr real erlebt, als Unbekannte in die Schule einge-
brochen sind und einen Brand im Lehrerzimmer gelegt haben. Denn Gott hat seine schützende Hand 
darüber gehalten und nicht zugelassen, dass ein noch größerer Schaden entsteht. Dafür sind wir sehr 
dankbar. Die Hilfe und Unterstützung, die wir in den darauffolgenden Tagen erlebt haben, hat uns erfreut. 

Auch haben wir viel Ermutigung und Zuspruch bekommen, das hat uns gestärkt. Wir verlassen uns fest auf Gott 
und wissen, dass ER alle Dinge in der Hand hat und uns alle Dinge zum Besten dienen – auch wenn wir es nicht 
verstehen können. Das hat uns neu deutlich gemacht, dass wir auf Gottes Gnade und Schutz angewiesen sind und 
wie wichtig das tägliche Gebet ist.  

Zwar wird es noch ein bisschen dauern, bis wir das Lehrerzimmer wieder nutzen können. Dennoch sind wir dank-
bar, dass wir den Schulalltag weitestgehend reibungslos erleben. Ein herzliches Dankeschön an alle Beter – bitte 
beten Sie weiterhin für unsere Schulen!

Antje Blank
Schulleiterin GS Minderheide
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Aktiv - GS Minderheide

Zuckersüß!
Wer mag es nicht: Schokolade, Bonbons oder andere Süßigkeiten?! Doch wieviel Zucker 
steckt eigentlich darin? Und stimmt es, dass auch in Ketchup Zucker steckt?

Diese Fragen stellten sich die Schüler der 3. Klassen im Rah-
men des Sachunterrichts als es um das Thema Zähne ging. 
Denn schließlich wollen wir alle unsere Zähne möglichst lan-
ge erhalten und müssen sie daher gut pflegen. Also haben wir 
verschiedene Süßigkeiten, Frühstücks-Cerealien, Getränke und 
andere Leckereien untersucht. Mit Zuckerwürfeln haben wir 
dargestellt, wieviel Zucker in der jeweiligen Packung steckt. Da 
gab es einige große Augen! Den Kindern der ersten Klassen 

wurden die Ergebnisse gezeigt und erläutert. Die kleine Aus-
stellung kann man sich noch im Flur des Obergeschosses an-
sehen – und gut überlegen, wieviel Süßes den Zähnen wohl 
gut tut. 

Antje Blank
Schulleiterin GS Minderheide



Grundschule 
    Stemwede >



Hallo, ich heiße Ta-
bea Dick und bin 
27 Jahre alt. Ich bin 
verheiratet und 
komme aus Espel-
kamp. Seit dem 
27.06.2016 arbeite 
ich als Lehrerin an 

der Freien Evangelischen Grundschule 
Stemwede. Mein Lehramtsstudium mit 
den Fächern Mathematik und Evange-
lische Religionslehre habe ich im Zeit-
raum von 2009 – 2013 an der Universität 
in Bielefeld absolviert. Anschließend  war 

ich ein Jahr in Pichilemu/ Chile und habe 
dort, im Rahmen eines Missionseinsat-
zes, Schulkinder unterrichtet. Nach dem 
Missionseinsatz absolvierte ich meinen 
Vorbereitungsdienst an einer Grund-
schule in Castrop-Rauxel und schloss 
diesen im Juni 2016 erfolgreich ab. Die 
Arbeit mit Menschen, besonders mit 
Kindern, bereitet mir große Freude und 
ich bin gespannt, was Gott für mich be-
reithält.  Ich freue mich auf die Arbeit an 
dieser Schule. Folgender Bibelvers aus 
Psalm 91,11 ist mir im Zusammenhang 
mit der verantwortungsvollen Aufgabe 

als Lehrerin sehr wichtig: „Denn er hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen.“ Die-
ser Bibelvers begleitet mich jeden Tag, 
vor allem bei der Arbeit mit den Kindern, 
in der viele Situationen entstehen, in 
denen ich der Zusage Gottes vertrauen 
darf. Er beschützt und behütet auf allen 
Wegen. Das heißt für mich, dass er auch 
im Unterricht mit dabei ist und ich mich 
gemeinsam mit den Kindern auf ihn ver-
lassen kann.
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Vorstellung - GS Stemwede

Neu an der GS Stemwede

Singen - GS Stemwede - GS Haddenhausen - GS Minderheide

SingImPuls

In unserer Zeit der allgemeinen Zurückhaltung beim ge-
meinsamen Singen wollten wir mit dem Projekt „SingIm-
Puls “ dieser Entwicklung entgegenwirken. Es mehren sich 
in der Gesellschaft die Stimmen, die auf die Wichtigkeit 

des gemeinsamen Singens hinweisen. Wo sonst könnte man 
dem Ruf „Mehr singen mit Kindern!“ so direkt folgen wie in der 
Schule. An diesem Ort hat man Kinder aus unterschiedlichen 
Elternhäusern und allen gesellschaftlichen Schichten dicht 
beieinander. Das Bedürfnis nach Neubelegung und Förderung 
des Singens war einer der Ausgangspunkte, um dieses Projekt 
an unseren Grundschulen durchzuführen.

Am 30.05.2016 veranstalteten wir das Singevent „SingImPuls“ 
in Minden. Daran beteiligten sich die drei Grundschulen un-
seres Schulträgers. Nach einem ausgiebigen Frühstück startete 
um 10:00 Uhr das gemeinsame Singen in der Turnhalle. In un-
terschiedlichen Konstellationen gaben die Kinder zehn Lieder 
zum Besten, und wurden dabei von einer Band mit passenden 
instrumentalen Arrangements unterstützt. Mit großer Begeis-
terung sangen ca. 600 Kinder Lieder zur Ehre Gottes. Es war ein 
schönes und motivierendes Grundschulprojekt, bei dem die Bi-
belstelle aus Psalm 98, 1 gemeinsam umgesetzt wurde: „Singt 
dem Herrn ein neues Lied!“

„Singt dem Herrn ein neues Lied!“ Psalm 98,1



Aktiv - GS Stemwede

Erster Tag der offenen Tür an der FEGS 
Am 24. September 2016 gab es an allen Grundschulen der FES – und damit erstmalig 
auch an der FEG Stemwede – einen Tag der offenen Tür, an dem alle Interessierten ein-
geladen waren, Schule und Unterricht kennen zu lernen. 

Da es der erste Tag dieser Art war, war auch die Auf-
regung entsprechend groß: die Hälfte aller Schüler 
(alle b-Klassen) sollten an dem Samstagvormittag 
zur Schule kommen. Mit ihnen kamen dann auch 

einige Interessierte, teils Eltern mit Kindern, die bereits für die 
kommenden Jahre angemeldet sind, teils Gäste, die bereits 
von der Schule gehört hatten und sie endlich einmal kennen 
lernen wollten. In den Klassen 1-3 fanden dann jeweils drei 
(verkürzte) Unterrichtsstunden statt, zu denen Gäste herzlich 
willkommen waren. 
Schulleiter Willi Wall bot Führungen durch das Gebäude an 
und für Gästekinder gab es besondere Lernprogramme und 

Spiele auszuprobieren. In der Zeit waren die Viertklässler in der 
Küche beschäftigt: Mit Hilfe einiger Eltern wurde fleißig Waf-
felteig angerührt, der dann zu zahlreichen leckeren Waffeln 
verbacken wurde. Auch Kaffee und Tee gab es, und die Gäste 
wurden von den Viertklässlern gerne bewirtet. Dabei dachten 
die Kinder durchaus nicht nur an sich: Die ehemalige Lehrerin 
der FEGS, Anna Dück, ist inzwischen in einer Missionars-Schule, 
der Hillcrest International School in Indonesien. Für sie bzw. für 
dringend benötigte Spielgeräte in der Schule sollte der Erlös 
für Waffeln und Heißgetränke sein. Am Ende des Tages waren 
dafür immerhin 70 Euro zusammengekommen, aber nicht nur 
deswegen war es ein schöner Tag.
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Schülerinnen der Kl. 4b bedienen einen Gast
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Projekt - GS Stemwede

Kunstprojekt – Tiere der Bibel
Im Rahmen eines Kunstprojektes stellte die Klasse 4b im letzten Schuljahr 
sieben große Gipstiere her.

Diese Tiere entnahmen die Schüler verschiedenen Bi-
belstellen, die auch mit dem eigenen Leben in Zu-
sammenhang gebracht wurden. Aus Maschendraht 
wurden zunächst die Formen hergestellt, die dann 

in gipsdurchtränkte Tücher gewickelt wurden. Nachdem die 
Tierformen nun nach einiger Zeit fertig wurden, durften die 
Schüler ihre Figuren bemalen. Die Kinder hatten viel Freude 
daran, ihre Kunstwerke in bunten Farben und kreativen Mus-
tern zu gestalten. Zum Schluss wurden die Tiere noch mit Woll-

fäden oder Federn geschmückt. "Diese Tiere wollen dich etwas 
lehren" heißt nun diese Ausstellung und befindet sich in der 
Eingangshalle der FEGS. Dabei sind auch Verweise auf die Stel-
len in der Bibel, in denen die Tiere vorkommen und tatsächlich 
den Menschen Anlass zum Nachdenken geben. Zu sehen sind 
eine Schlange, ein Hahn, ein Esel, ein Schaf, ein Löwe, ein Vogel 
und ein Küken. 

     Anna Koschmann

Von Sally Wall, 8 Jahre alt

>>>
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Die verführende Schlange:

2 Korinther 11,3

„Denn wie schon am Anfang die Schlange Eva mit ihrer List verführte, so könntet auch ihr 
davon abgebracht werden, einzig und allein Christus zu lieben und an ihn zu glauben."

Das Opferlamm:

Apostelgeschichte 8,32

„Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt. Und wie ein Lamm vor dem Scherer ver-
stummt, so machte er den Mund nicht auf."

Der siegende Löwe

Offenbarung 5,5

„Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt."

Die versorgten Vögel

Matthäus 6,26

„Seht euch die Vögel an! Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. 
Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid?"

Das geborgene Küken

Matthäus 23,37

„Wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt“, so will Gott seine Kinder behüten.

Der erinnernde Hahn

Markus 14,72

„In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, 
wie Jesus zu ihm gesagt hatte."

Der dienende Esel

Matthäus 21,2

„Geht in das Dorf da vorne! Gleich am Eingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen 
finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir."
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Aktiv - GS Stemwede

Laufwunder
Seit vier Jahren veranstalten wir an der FEGS regelmäßig zum Ende des 
Schuljahres einen Lauftag. 

Dabei laufen alle Kinder der Schule auf der großen Wie-
se des Fußballplatzes von Oppendorf große Runden. 
Damit dies nicht so eintönig ist, werden dabei an-
spornende, christliche Kinderlieder gespielt. Jedes 

Kind kann für sich selbst entscheiden, ob es 15 Minuten für 
einen Bronzeurkunde, 30 Minuten für eine Silberurkunde oder 
sogar 60 Minuten für eine Goldurkunde läuft. Dabei ist es uns 
wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, nicht zu schnell 
aufzugeben. Oft konnte man sehen, dass ein Kind ein anderes 
an die Hand nahm und ihm Mut zusprach. Es sind dann auch 
172 von 187 Kindern eine ganze Stunde gelaufen.

Zudem gab es in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, sich 
bei dem Laufabzeichenwettbewerb „Laufwunder“ der AOK 
und des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen e.V. 
anzumelden. Zu unserer großen Überraschung haben wir so-
gar gewonnen. Am 26. Oktober durften wir mit zwei Lehrern 
und drei Schülern nach Dortmund zu einer Ehrungsveranstal-

tung fahren. Dort wurde uns als erfolgreichste, teilnehmende 
Grundschule in NRW eine Urkunde für den 1. Platz, ein Scheck 
über 200,- € und ein Sportpaket für das Spiel Flag-Football 
überreicht. Diese Ehrung war für uns eine besondere Freude 
und gleichzeitig eine bestärkende Rückmeldung für unsere Ar-
beit im Sportunterricht.

Der schönste Moment ist aber immer noch der, wenn viele 
Kinder nach einer Stunde ausdauerndem Laufen mit roten Ge-
sichtern, schweißgebadet und müde, aber selbstbewusst vom 
Platz gehen. Viele erzählen dann daheim mit Begeisterung von 
ihrer Leistung. Dabei wird so manchem Kind klar, dass es mit 
ein wenig Anstrengung zu vielem fähig ist.

Willi Wall
Schulleiter GS Stemwede

vlnr: Willi Wall, Paul Hannes Hartmann , 
Jannes Rogalsky, Viktoria Buller, Andreas Nickel



Aktiv - GS Stemwede

Die alljährliche Schulwanderung...
Wie auch in den vorherigen Jahren fand auch in diesem Jahr kurz vor den Herbstferien der ge-
meinsame Schulwandertag statt.

Bei passendem Wanderwetter machten sich die Kinder 
aller acht Klassen, sowie einige begleitende Eltern und 
das Kollegium auf den Weg und wanderten eine Rou-
te über den Stemweder Berg bis nach Westrup. Es gab 

viel zu entdecken und es war wunderbar zu sehen, wie die Kin-
der verschiedene Lerninhalte des Unterrichts in der Natur wie-
derfinden konnten. Ein ganz spannendes Thema für die Kinder 
der zweiten Klassen waren die vielen verschiedenen Baumar-
ten, die unterwegs zu sehen waren. Diese waren zu dem Zeit-
punkt gerade Thema im Sachunterricht gewesen und somit 
konnten die Kinder die Bäume benennen und ihr Wissen über 
sie mitteilen. Ein Höhepunkt der Wanderung war ein gemein-
sames Picknick auf einer Apfelplantage, in einer Waldlichtung. 
Hier konnten die Kinder Kraft tanken, miteinander spielen und 
dabei die wunderbare Schöpfung Gottes bewundern. Insge-
samt legten wir eine Strecke von 9,4 Kilometern zurück (das 
ist fast ein Viertel Marathon). Erstaunlich dabei war, dass selbst 

die Erstklässler super mitgemacht haben und bis zum Schluss 
motiviert dabei waren. Auch während der gesamten Wande-
rung hatten die Kinder Zeit zu spielen, zu laufen und sich zu 
unterhalten oder einfach Gottes Schöpfung zu genießen. Das 
Ziel des Wanderweges war ein großer Spielplatz. Hier hatten 
die Kinder noch genug Zeit sich auszuruhen, miteinander zu 
spielen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Auch dort gab 
es viel zu entdecken. Die Kinder waren begeistert von den 
kleinen Raupen im Gras bis hin zu den großen Kühen auf der 
Weide. Es war toll zu sehen, wie viel Neugier Gott in die Kinder 
hineingelegt hat. Anschließend wurden alle von den netten 
Busfahrern unserer Schule abgeholt, sodass es allen möglich 
war sicher nach Hause zu kommen. Das anschließende lange 
Wochenende hatten sich die Kinder  nun redlich verdient.

Tabea Dick
Lehrerin an der GS Stemwede
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Gesamtschule
   und Gymnasium >
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Abitur - Gymnasium 

Abschlussrede zum ersten Abitur an der FES Minden

Liebe Abiturienten der FES Minden,
Ich möchte diese “Festrede“ mit einem klassischen Zitat 
beginnen, um den Bildungswert des Abiturs zu unter-
streichen, um meine Bildung mit einfließen zu lassen 

und um Euch direkt etwas zum Denken mitzugeben. 
Wie kann es anders sein, von Wilhelm vom Humboldt (1767-
1835): Wie wenig ist am Ende der Lebensbahn, was wir erleb-
ten und wie viel, was wir daraus gemacht haben. 

Jetzt haben wir den würdigen Boden um Euch allen ganz herz-
lich zum Bestehen des Abiturs zu gratulieren. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die in die Abiturprüfung ein-
gestiegen sind, haben diese auch bestanden! 16 an der Zahl! 
Meinen Glückwunsch, auch stellvertretend für das ganze Kol-
legium an Gesamtschule und Gymnasium. Damit habt ihr 
die allgemeine Hochschulreife erworben, die zum Hoch-
schulstudium berechtigt und in allen Bundesländern an-
erkannt ist.

Heute ist der Tag, an denen Ihr das Zeugnis der Allgemeinen 
Hochschulreife erhaltet. Das ist der höchste Bildungsabschluss, 
den das deutsche allgemeinbildende Schulwesen zu vergeben 
hat. Und ich möchte es ganz bewusst sagen. Ihr könnt stolz auf 
Euch sein!! 
Und damit meine ich nicht in erster Linie Noten und Punkt-
zahlen, sondern: Ihr könnt stolz darauf sein, dass Ihr ein Ziel 
erreicht habt, dass Ihr Euch vorgenommen habt. Dass ihr 
durchgehalten habt! Ich glaube einige haben mit dem Gedan-
ken gespielt, aufzuhören – aber ihr habt Euch durchgebissen! 
Habt Enttäuschungen und Rückschläge verarbeitet, und seid 
jetzt auf einem Etappenziel angekommen! Darauf könnt ihr 
stolz sein! 

Habt Ihr noch den langen Weg Eurer Bildung vor Augen? Den 
ersten Schultag? Den ersten Tag an der weiterführenden Schu-
le? Den ersten Tag in der Oberstufe? Die ganzen Wahlpläne für 
die Grund- und Leistungskurse? 
Habt ihr mitbekommen, wie wir Lehrer diskutiert haben, wann 
der richtige Zeitpunkt ist, die Oberstufe anzufangen? Als wir 
die Entwicklung der Profilklasse gesehen haben – und das Po-
tential aus den Parallelklassen – da haben wir uns entschieden, 
dass wir mit Euch bedenkenlos den Schritt wagen können. 
Wir als Schule freuen uns mit Euch, dass ihr das geschafft 
habt. Ihr –und auch Eure Eltern– habt Euch auf das Wagnis 
eingelassen, die Pioniere unserer Oberstufe zu werden. 

Wir konnten Euch nur die Vorteile von kleinen Kursen und mo-
tivierten Lehrern versprechen, wussten aber auch, dass unsere 
Auswahl an Kursen nur begrenzt sein konnte. Und da möchten 
wir Euch danken, dass Ihr Euch darauf eingelassen habt. 
Und es war schon spannend mit Euch. Ich seid nicht allzu ent-
scheidungsfreudig – oder manche auch zu entscheidungsfreu-
dig, weil sie sich immer wieder neu entschieden haben: Kurs-
wahl, Abschluss nach der 12 – und der entscheidenden Frage: 
(exemplarisch) machen wir einen Spasstag und wann soll der 
sein. Aber letztlich – und da ist der Spasstag ein gutes Beispiel 
– ist es doch immer noch ganz gut geworden. Weil ihr richtig 
Gas geben könnt, wenn es drauf ankommt.

Ich denke, dass wir uns gut zusammengerauft haben! Zum Bei-
spiel fand ich den Übungstag für die mündliche Prüfung Klas-
se! Habt ihr mitbekommen, dass auch wir Lehrer etwas nervös 
waren? Für uns war die Austauschrunde am Schluss wertvoll 
und ich glaube, dass ihr wahrscheinlich der einzige Jahrgang 
sein werdet, der das so erlebt.

Übrigens: auch bei der echten mündlichen Prüfung waren wir 
wahrscheinlich genau so nervös wie Ihr, weil auch wir von der 
Bezirksregierung überprüft wurden. Frau Pannek, die Leitung 
des Dezernats Gymnasien aus Detmold hat uns gut begleitet 
und sie war zufrieden mit uns. Damit haben auch wir ein klei-
nes Reifezeugnis bekommen. 
Wenn ihr zurück denkt, dann gibt es bestimmt viele Stunden, 
die für Euch nervig oder langweilig waren. Ich hoffe aber, dass 
es auch Stunden gab, in denen ihr etwas entdeckt habt, was 
auch fasziniert, was euch über die Stunde hinaus beschäftigt 
hat. Ich jedenfalls kann mich an einige Stunden im Pädagogik-
Grundkurs erinnern, die ich super spannend fand. 

Solche Entdeckungen können der Ausgangspunkt für Eure Zu-
kunft werden. Unsere Gesellschaft braucht nicht nur Men-
schen, die etwas gut können, sondern auch Menschen, die 
eine Begeisterung und eine Überzeugung haben.
Und: behaltet Euch diese Neugierde auf das Leben. Seid offen 
für Begegnungen und Austausch, und lasst Euch auch weiter-
hin von neuen Ideen anstecken – und verfolgt Eure eigenen 
Ideen weiter.
Heute endet das Lernen nach allgemeinen Vorgaben, ab heute 
könnt und müsst ihr selbst Verantwortung dafür übernehmen, 
was ihr weiter lernt, womit Ihr Euch weiter beschäftigt.
Ich bin bei jedem von Euch gespannt, was aus ihm oder ihr 
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wird! Ihr seid spannend und sehr verschieden. Einige tragen 
ihr Herz auf der Zunge, bei anderen sieht man, wie sie sich mit 
Dingen beschäftigen, aber das geschieht für sich. Einige lieben 
die Diskussion und andere machen sich ihre eigenen Gedan-
ken. 
Ab heute könnt ihr Neues entdecken und gestalten. Ihr braucht 
nicht nur etwas Nachleben, was andere schon vorgelebt ha-
ben, sondern ihr könnt Euer Leben verantwortlich individuell 
leben. 
Der Satz: „Jeder wird als Original geboren, manchen sterben als 
Kopie“ hat mich wach gerüttelt. Ihr habt jetzt die Chance Euer 
Leben original zu gestalten.
Und denkt an Humboldt: Wie wenig ist am Ende der Lebens-
bahn, was wir erlebten und wie viel, was wir daraus gemacht 
haben. 
Wenn es um Originale und um Lebenssinn geht, dann ist es 
immer gut, sich an den zu wenden, der diese Originale erschaf-
fen hat: an Gott. Er ist Spezialist darin, uns unsere Originalität 
zu geben und zu erhalten. Und er ist Spezialist darin, mit uns 
Wege zu gehen, die unserer Besonderheit und unserem Cha-
rakter entsprechen. Unzählige Male sagt er in seinem Wort: ich 
habe Dich bei Deinem Namen gerufen! Das bedeutet: Ich ken-
ne Deine Besonderheit und Deine Einzigartigkeit. Und Du bist 
auf mich hin geschaffen.
Ich möchte Euch Mut machen, mit diesem Gott Euer Leben 
weiter zu gestalten. Damit behaltet Ihr ein Fundament und 
könnt Euch den Stürmen und Überschwemmungen des Le-

bens stellen. Damit habt ihr eine Perspektive, die Ewigkeitswert 
hat und man verliert sich nicht so schnell im Klein-Klein des 
Alltags. Und damit könnt ihr auch mutig unbekanntes Land 
betreten – denn auch das gehört zur weiteren Entwicklung 
deiner Per   sönlichkeit dazu. 

In 4. Mose 13 wird berichtet, wie Mose Kundschafter in ein neu-
es Land aussendet. Sein Appell: Seid mutig und bringt mir von 
den Früchten des Landes (4. Mose 13,20). 
Auf dieser Linie soll auch mein Appell liegen: Habt Mut und 
erkundet, was man in dem Land machen kann, was ihr vorfin-
det. Also zunächst einmal: was man mit dem Abitur machen 
kann. Und wenn ihr uns eines Tages davon berichtet, was ihr 
aus dem Vorgefundenen gemacht habt, dann wird das für uns 
zum weiteren Festtag. Abitur 2.0 sozusagen. 
Denn wie sagte noch Humboldt: Wie wenig ist am Ende der 
Lebensbahn, was wir erlebten und wie viel, was wir daraus ge-
macht haben. 

Carsten Pieper
Schulleiter von Gesamtschule 
und Gymnasium

Ballonsteigen zum Abschluss als Zeichen für die 
unterschiedlichen Lebenswege, die nach dem Abitur eingeschlagen werden.



Das Gymnasium der FES Minden freut sich, 
die ersten Abiturientinnen und Abiturienten verabschieden zu dürfen.

Wir wünschen Euch für die Zeit nach der Schule und für Eure berufliche und persönliche 
Orientierung alles Gute und Gottes Segen.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft 
meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen?

Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn!
Psalm 27, 1 und 14

Mirjam Bölts
Eliena Giesbrecht

Marie Gottlieb
Amy Hart

Hannah Hart
Emma Klink

Benjamin Kröker
Anna Kullmann

Regina Penner
Elena Podoprygorov

Angelika Pötker
Laura Schön

Carina Schöttle
Gerty Strassburg
Vanessa Thiessen

Simeon Töws
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Als kleines Geschenk gab es das Buch "Der Kreiszieher"



Abitur - Gymnasium 

Erster Abiturjahrgang an der FES Minden verabschiedet

Das Gymnasium der FES Minden hat am 16. Juni 2016 seinem ersten Abiturjahrgang feierlich die Zeugnisse 
überreicht.

Das Gymnasium der freien evangelischen Schule Min-
den hat am Freitag, den 12. Juni 2016 seinen ersten 
Abiturjahrgang, insgesamt 16 Schülerinnen und 
Schülern, im feierlichen Rahmen in der Aula der FES 

Minden die Zeugnisse überreicht und verabschiedet.

Geladen waren unter den Gästen - außer den Absolventen - 
auch Eltern und Großeltern, das Kollegium der FES Minden Ge-
samtschule und Gymnasium und ehemalige Schülerinnen und 
Schüler der Schule.

Die Absolventen wurden mit einem Grußwort sowie einem 
geistlichen Wort des Geschäftsführers Eduard Reimer begrüßt. 
Es folgten weitere Festreden des Schulleiters Carsten Pieper,  
der Oberstufenkoordinatorin Julia Pulverich und der Schülerin 
Emma Klink. Überrascht wurden alle Gäste durch den kräftigen 
Gesang des Lehrerchores, der unter der musikalischen Leitung 
von Musiklehrer Eugen Penner anlässlich der Verabschiedung 
zusammengestellt wurde. Abgeschlossen wurde die feierliche 
Zeugnisübergabe mit einem Gebet des Geschäftsführers.

Die Oberstufe gibt es seit dem Jahr 2013, gestaffelt in EF, Q1, 
Q2. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler der Oberstu-
fe betragen aktuell etwa 75 Schülerinnen und Schüler.
Neben den Leistungskursen in Mathematik und Deutsch un-
terstreicht als Besonderheit das Fach Religion das Profil unserer 
Schule. Insgesamt gibt es an beiden Schulen 52 Kollegen, 
davon haben 23 Kollegen Facultas um die Sekundarstufe II 
zu unterrichten.

Aktuell haben wir Baumaßnahmen für ein Hauptgebäude lau-
fen, um dem steigenden Bedarf der Schülerinnen und Schüler 
mit qualifizierten Fachräumen und Selbstlernmöglichkeiten 
entgegen zu kommen. Derzeit haben wir an der Gesamtschu-
le 458 Schülerinnen und Schüler, am Gymnasium sind es 261 
Schülerinnen und Schüler.

Für die Kooperation mit der Stadt und für die gestellte Bürg-
schaft sind wir dankbar und freuen uns schon auf den neuen 
Sportpark Minderheide, den die Stadt anvisiert hat.

Aus dem Mindener Tageblatt
Juni 2016
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Freude und Spannung vor der ZeugnisübergabeRede einer Abiturientin



"Was unseren Jahrgang auszeichnet 
ist vornehmlich, dass er der erste 
Abiturjahrgang an unserer Schule 
war. Es war von Anfang an ein Sprung 

ins Ungewisse." Vor einem Jahr ahnten Schüler und Lehrer, 
dass sie mit dem ersten Abschlussjahrgang mit allgemeiner 
Hochschulreife Problemen und Herausforderungen gegenüber 
stünden. Wie würde der Sprung von der Gesamtschule auf das 
Gymnasium zu schaffen sein? Diese Spannung sei während 
der gesamten Oberstufenzeit nie ganz weg gewesen, so eine 
Absolventin, und die Gewissheit über das Bestehen brachten 
erst die gemeisterten Abiturprüfungen.

Dieser Pionierjahrgang wurde durch eine besondere 
Beziehung zwischen Lehrern und Schülern geprägt, weil 
alle im selben Boot saßen und gemeinsam antraten, die 
große Aufgabe "Abitur" zu bewältigen. Es herrschte ein 
stetiger konstruktiver Austausch.

Jedoch auch in praktischen Herausforderungen haben die 
Schüler des ersten Abiturjahrgangs viele Wege ganz neu 
beschritten. Zum Beispiel wurde der erste Aufenthaltsraum 
für Oberstufenschüler gestaltet: Wie gelangen wir an einen 
Kühlschrank? Ist ein Ofen zu viel des Guten? Oder eine erste 
Studienfahrt durchgeführt. Die Resultate sprechen für sich: 
Wir - Lehrer und Schüler - sind Gott sehr dankbar für Seinen 
Segen über den Absolventen dieses ersten besonderen 
Abiturjahrgangs 2016.

Anja Schmidt
Lehrerin der Sekundarstufe I und II  
Englisch und Französisch

und Carina Schöttle
Schülerin des Abiturjahrgangs

Der Lehrerchor singt

Ehrungen für besondere Leistung und 
soziales Engagement

Grußwort von Eduard Reimer

Abitur - Gymnasium 

Was unseren Jahrgang auszeichnet
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Die folgenden Sprüche haben Schüler und Schülerinnen aus dem Unterricht ge-
sammelt und ziehen damit in ihrer eigenen Abizeitung sich und die Lehrer durch 
den Kakao. Wir haben eben Spaß im Unterricht.

Herr Dyck mitten im Unterricht: 
„Chuck Norris wurde geblitzt...Beim Einparken!“

SchülerInnen am Ende der allerletzten Mathestunde:
„Herr Isaak, sie können ruhig sagen, dass es schön mit uns war!“ 
Herr Isaak: „Mhm, ja, okay, viel Glück in der Zukunft.“ 

Ein Schüler möchte im Deutschunterricht seine Hände eincremen.
Lehrerin: „So, der Beautysalon wird jetzt geschlossen!“

Herr Dyck: 
„Wie nennt man das, wenn ein Christ einen Purzelbaum macht? - Prinzenrolle.“

Herr Penner:
„Jou, das ist meine Mucke.“

Herr Isaak:
„Wir müssen hier irgendwie Unterricht hinbekommen...
Also ich fange einfach mal an zu reden.“

Herr Dyck: 
Heute probieren wir mal was neues aus...Unterricht. 

Schüler:
„The earth is the middle of the university.“

Schülerin:
„They try to overlive.“ (Englisch-LK!!!)

Herr Dyck:
„Man geht davon aus, dass ungefähr 50 000 Hexen getötet wurden.“
Schülerinnen: „In dieser langen Zeitspanne? Geht doch voll.“

Schülerin in einer Diskussion über ein elektronisches Superunternehmen:
„Once upon a time apple was a fruit.“

Schülerin im Deutschunterricht: 
„Wer ist Roman?“

Schülerin: 
„Was, wir sollten den Text lesen? Ich habe nur die 
witzigsten Wörter unterstrichen.“

Es darf auch mal gelacht werden
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Vorstellung - Gesamtschule und Gymnasium

Neuvorstellungen an Gymnasium und  Gesamtschule

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

Mein Name ist 
Helena Enbrecht 
und ich bin seit 
dem 1. Mai 2016 
mit den Fächern 
Mathematik und 
Biologie an dem 
Gymnasium und 

an der Gesamtschule der FES Minden 
beschäftigt. Nach meinem Studium 
habe ich das Referendariat an einer 
staatlichen Schule in Detmold gemacht. 
Da ich aber selber als Schülerin die Zeit 
an einer christlichen Schule sehr genos-
sen habe, entschied ich mich für den 
Wechsel an eine christliche Schule, an 
der ich meinen Glauben mit meinem 
Beruf verbinden kann. In meiner Freizeit 
reise ich sehr gerne oder engagiere mich 
in meiner Heimatgemeinde in Bielefeld 
Heepen. 
Ich freue mich darauf, Kinder und Ju-
gendliche ein Stück ihres Lebens beglei-
ten zu können und mit ihnen nicht nur 
spannende mathematische und biolo-
gische Themen zu besprechen, sondern 
auch den Glauben an Gott zu teilen. Da-
bei soll mich der Vers aus Philipper 4,4: 
„Freuet euch in dem Herrn allewege, und 
abermals sage ich: Freuet euch!“ leiten.   

Mein Name ist 
Anastasia Janzen. 
Ich bin verheira-
tet und habe eine 
Tochter. Nach dem 
Studium an der 
Uni Osnabrück, an 
der ich die Fächer 

Englisch und Geschichte für das Gym-

nasium studierte, habe ich das Referen-
dariat im April 2016 an einer staatlichen 
Schule absolviert. 
Bis dahin kannte ich die christliche Schu-
le in Minden noch gar nicht persönlich. 
Aber auf Empfehlung von Personen, die 
ich sehr schätze, habe ich mich an der 
FES Minden beworben und fing im Mai 
an hier zu arbeiten. Ganz schnell hat 
mich das Leitbild der Schule “lebensnah, 
wegweisend, christlich“ überzeugt und 
ich bin froh, dass Gott mich hierher ge-
führt hat. ; )

Mein Name ist Pe-
ter Neufeld. Ich 
bin 32 Jahre jung, 
seit über elf Jahren 
glücklich verheira-
tet und der stolze 
Vater von vier sehr 
lebensfrohen Kin-

dern. An der FES Minden Gesamtschule 
bin ich jetzt seit August 2016, aber genau 
genommen bin ich nicht ganz neu hier. 
Von 2008 bis 2011, nachdem ich mein 
Theologie-Studium an der FTA-Gießen 
abgeschlossen hatte, war ich hier bereits 
als Lehrer tätig. Damals entschloss ich 
mich dazu, an der Universität Bielefeld 
zusätzlich die Fächer Latein und Biologie 
für das Lehramt zu studieren und habe 
dies jetzt abgeschlossen. Nun freue 
ich mich darauf mit den Schülern und 
Schülerinnen in Biologie zu entdecken, 
wie beeindruckend Gottes Schöpfung 
ist, anhand der lateinischen Sprache 
fremde Lebenswelten kennen zu lernen 
und in Religion darüber nachzudenken, 
was Gott uns über sich offenbart hat. 
Paulus beschreibt seine Absicht mit der 
Gemeinde in Philippi so, dass er zu ihrer 
Freude im Glauben da sein möchte (Phi-
lipper 1,25). Ein, wie ich finde, lohnens-
wertes Ziel: Freude in den Menschen, 
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denen er dient. Aber es ist nicht belie-
bige Freude und auch nicht Freude als 
Selbstzweck. Es ist Freude im Glauben. 
Freude, die daraus erwächst, dass man 
die Herrlichkeit Gottes immer mehr be-
greift. Freude an Gott. Dazu will ich nach 
Möglichkeit beitragen.

Hallo, ich heiße 
Michael Ferderer 
und bin einer der 
neuen Lehrer an 
der Gesamtschule 
der FES Minden. 
Ich bin 30 Jahre 
alt, verheiratet und 

habe mittlerweile drei Söhne. Studiert 
habe ich Deutsch und Geschichte an der 
Universität Bielefeld von 2011 bis 2015. 
Anschließend war ich mit meiner Familie 
für ein Jahr in England an der Bibelschu-
le von New Tribes Mission. Seit August 
2016 darf ich nun als Teil der Gesamt-
schule den Unterricht mitgestalten und 
viele neue Erfahrungen sammeln. Für 
mich ist es spannend, an einer christli-
chen Schule zu unterrichten, da unser 
Glaube hier viel mehr in den Mittelpunkt 
gerückt werden kann, als es in anderen 
Schulen möglich ist. Für die Zeit an der 
FES Minden wünsche ich mir viele schö-
ne Begegnungen mit Eltern, Schülern 
und Kollegen.

Liebe Schüler, El-
tern und Kollegen, 
ich bin Inna Re-
gier und 27 Jahre 
alt. Im Jahr 2005 
habe ich die Aus-
bildung zur Bank-
kauffrau begon-

nen und 2008 absolviert. Insgesamt war 
ich zehn Jahre bei der Bank angestellt. In 
dieser Zeit hat sich mein Leben sehr ver-
ändert. Ich bin nun Ehefrau und Mutter 
von zwei wunderbaren Kindern (Manuel 
und Elia). 
Seit dem 1. Juni 2016 bin ich im Sekreta-
riat von Gesamtschule und Gymnasium 
der FES Minden tätig und freue mich in 
einem Umfeld zu arbeiten in dem Gott 
die Hauptrolle spielt. 
Mit folgendem Bibelvers möchte ich 
euch ermutigen und sagen, dass ihr nie 
alleine seid! Egal welche Hürden wir im 

Leben zu bewältigen haben – Jesus ist 
bei uns:  „Und siehe, ich bin bei Euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt. 28, 20)

Ein herzliches Hal-
lo auch von mir. Ich 
darf mich Ihnen 
vorstellen: Mein 
Name ist Stephan 
H. Gosch und seit 
diesem Schuljahr 
darf ich die Stelle 

des Schulsozialpädagogen an der FES 
Minden mit Leben, 106 Kilo und fast 
2m Körpergröße füllen. In diesem Jahr 
werde ich 45 Jahre jung und die letzten 
22 Jahre davon bin ich fröhlich verhei-
ratet. Dazu und mittendrin durften wir 
auch das Geschenk von drei Töchtern 
empfangen. Zu meinen Hobbys zählen 
Angeln im und am Meer (Ostsee) und 
Fussball spielen und gucken (FC Bayern).
Nach meiner Ausbildung zum Erzieher in 
Herford habe ich Sozialpädagogik an der 
FH Bielefeld und Theologie/Beratung/
Seelsorge an der EFH Bochum erfolg-
reich studiert. Nach meinem Studium bis 
zum Jahr 2014 habe ich hauptamtlich 
im Kirchenkreis Herford und im CVJM 
Bielefeld als Jugendreferent gearbeitet. 
Danach habe ich bis zu diesem Sommer 
bei der AWO in Bielefeld als gesetzlicher 
Betreuer arbeiten dürfen. 
Seit diesem Schuljahr freue ich mich, 
die Stelle des Schulsozialpädagogen 
in der FES Minden besetzen zu dür-
fen. Die SCHULSOZIALPÄDAGOGIK 
fungiert als Bindeglied und Anlauf-
stelle für Schülerinnen und Schüler, 
deren Eltern, und den Lehrerinnen 
und Lehrern an der FES Minden. 
Mein Büro soll ein Ort zum Fragen 
und Aufatmen werden und dabei 
helfen, eine neue Perspektive auf die 
vorliegenden Dinge zu gewinnen. Als 
Schulsozialpädagoge habe ich hierzu 
viele Möglichkeiten den Menschen 
offen zu begegnen und sie lösungs- 
und ressourcenorientiert zu beraten 
und zu begleiten. Auch steht die Prä-
ventionsarbeit ganz oben auf mei-
nem Zettel, damit aus kleinen Prob-
lemen überhaupt erst keine großen 
Probleme entstehen. 
Bei aller Fachlichkeit sind und bleiben 
wir aber alle auch auf die Gnade unseres 
Herrn Jesus Christus angewiesen, wel-

cher jedem Schaf hinterhergeht, keinen 
geknickten Halm abbrechen wird und 
auf dessen Vergebung wir alle angewie-
sen sind und bleiben. Somit freue ich 
mich sehr auf die neuen Aufgaben hier 
in der FES Minden und hoffe, Sie bald 
auch einmal persönlich in den Veran-
staltungen und Gesprächen kennenzu-
lernen.

Ich, Julian Schnitt-
jer, geboren 1985, 
bin sehr dankbar 
dafür, dass ich 
mein Referendari-
at an der FES Min-
den Gesamtschule 
und Gymnasium 

absolvieren darf. Die Freundlichkeit und 
Unterstützung liebenswerter Kollegen, 
sowie den fachlichen und geistlichen 
Austausch, genieße ich seit Mai 2016.
Nach meinem Abitur habe ich zunächst 
eine Jüngerschaftsschule von Wort des 
Lebens und anschließend die Bibelschu-
le Brake (2008) absolviert. Mit diesem 
geistlichen Fundament war es mir auch 
möglich, ein Studium mit den Fächern 
Deutsch und Biologie in Angriff zu neh-
men. 

Häufig werde ich gefragt, wie Bibel-
schule und meine Fächerwahl zusam-
menpassen. Meine Antwort darauf: Wer 
Deutsch gut kann, der kann die Bibel viel 
tiefer und gewinnbringender studieren. 
Es fällt dann viel leichter die Gesamtaus-
sagen von Jesu Gleichnissen oder den 
Paulusbriefen herauszuarbeiten und mit 
Anderen zu teilen. Außerdem lernt man 
hier, die Welt um einen herum kritisch 
zu reflektieren und nicht alles, was me-
dial präsentiert wird, ungeprüft anzu-
nehmen. Die Biologie bietet unzählbare 
Möglichkeiten über die Kreativität, Intel-
ligenz und Herrlichkeit unseres Schöp-
fers dankbar zu staunen und seine Ge-
schöpfe besser zu verstehen.
Deutsch, Biologie und Bibel – eine gute 
Kombination! 

Vor meinem Studium habe ich Rebek-
ka, die ich seit dreieinhalb Jahren meine 
Frau nennen darf, kennengelernt. Wenn 
ich im Dezember fröhlich grinsend, aber 
mit müde zugekniffenen Augen durch 
die Schule spaziere, dann liegt es wohl 



daran, dass unser lang ersehnter  Nach-
wuchs zur Welt gekommen ist und die 
Nächte kürzer geworden sind. Wir freuen 
uns schon sehr darauf, dieses Wunder 
bestaunen zu dürfen.

Den Vers aus 1. Korinther 3,18, der das 
Ziel unserer Ehe definiert und den Weg 
der Veränderung für jede Person zeigt, 
möchte ich an dieser Stelle mit euch/
Ihnen teilen: „Wir alle aber, indem wir mit 
unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit 
des Herrn anschauen wie in einem Spie-
gel, werden verwandelt in dasselbe Bild 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich 
vom Geist des Herrn.“

Hallo, mein Name 
ist Edgar Schmidt, 
seit November 
2015 habe ich 
vertretungsweise 
bereits unterrich-
tet und dadurch 
die Schule, Schüler 

und Kollegen gut kennengelernt und be-
reits einen guten Einblick in das Schulle-
ben erhalten. Das christliche Profil dieser 
Schulen schätze ich sehr, weil man auf 
diese Weise (z.B. durch Andachten) den 
Schülern für ihre individuelle persönli-
che und geistliche Entwicklung wichtige 
christliche Werte vermitteln kann. 

Jetzt hat für mich das Referendariat 
angefangen. Ich freue mich, Gottes Kraft 
auch in dieser Zeit zu erfahren und da-
durch Gott tiefer zu begegnen!
Ich freue mich auf eine gute gemeinsame 
Zeit mit hoffentlich vielen wertvollen Er-
fahrungen!

Ich heiße Jessica 
Krieger und bin 
18 Jahre alt. 
Nachdem ich mein 
Abitur am Städti-
schen Gymnasium 
Porta Westfalica 
gemacht habe, 

habe ich mich dazu entschieden ein 
Freiwilliges soziales Jahr an der Gesamt-
schule und am Gymnasium der FES Min-
den zu machen.
Seit August 2016 übernehme ich an der 
Schule vielfältige Aufgaben. Die meiste 
Zeit begleite ich die Lehrer im Unterricht, 
aber auch im Sekretariat, in der Bücherei 
oder bei der Hausaufgabenbetreuung 
helfe ich gerne mit.
Die Zeit im FSJ möchte ich gerne dafür 
nutzen, um Einblicke in den Beruf des 
Lehrers zu bekommen, damit ich 
anschließend entscheiden kann, ob ich 
diesen Beruf ausüben möchte. 

FSJ an der FES Minden

Wir freuen uns sehr, Jessica Krieger im 
Team begrüßen zu können und haben 
schon an einigen Stellen gemerkt, dass 
sie tatkräftig dabei ist. 
Es haben sich noch weitere junge Men-
schen entschieden, ein freiwilliges so-
ziales Jahr an der FES Minden zu absol-
vieren. Das erleben wir jedes Jahr neu 
und erfreut uns immer wieder, dass 
diese Gelegenheit genutzt wird, sich 
inhaltlich und geistlich auf eine be-
sondere und kostbare Art und Weise 
auf die Berufswelt vorzubereiten. So 
sind in diesem Schuljahr auch Timothy 
Wall und John Strassburg als FsJler an 
einem Tag der Woche an Gesamtschule 
und Gymnasium im Einsatz. 
Die Betreuung der FsJler in allen arbeits-
rechtlichen Fragen übernimmt Frau Ani-
ta Koop aus der Verwaltung. Ich begleite 
die FsJler am Standort Gesamtschule 
und Gymnasium über den gesamten 
Zeitraum und erstelle mit ihnen einen 
geeigneten Wochenarbeitsplan passend 
zu ihren Neigungen und Wünschen und 
den gestellten Anforderungen.

Dr. Simone Elsanowski
Stv Schulleiterin 
Gesamtschule und Gymnasium
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Bau - Gesamtschule und Gymnasium 

Was hat “Auf dem Holzweg sein“ mit unserem Neubau zu tun?

Das ist wirklich eine geeignete Überschrift, um Neugierde zu wecken! Denn die Assoziationen zum 
Holzweg sind rundweg nicht positiv. Gilt das dann auch für unseren Neubau auf dem Gelände von 
Gesamtschule und Gymnasium?

Ich bin froh, dankbar und erleichtert, sagen zu können, dass 
diese Redensart rein gar nichts mit unserem Bau der Ge-
bäude B und E zu tun hat.
Denn der Bau läuft gut voran, das Wetter macht mit, die 

Arbeiten gelingen; wenn wir auch, was bei einer Großbaustel-
le wohl zu erwarten ist, dem Zeitplan etwas hinterher sind. 
So können wir feststellen, dass der Keller von Haus E fertig ist, 
ebenso die erste Decke und die Fundamente und ersten Wän-
de von Haus B. 

Das Schöne am Rohbau ist, es gibt viel zu sehen. Und so fin-
den wir auch immer wieder Schüler vor, die am Bauzaun ste-
hen und die Arbeitsvorgänge beobachten. Das machen sie mit 
großer Ausdauer und da kann man schon mal den Schulgong 
überhören. 
Was hat aber nun unsere Großbaustelle mit dem Holzweg zu 
tun? Dort befinden wir uns anscheinend nicht. Oder doch?
“Auf dem Holzweg sein“ beschreibt ein nicht zielführendes 
Vorgehen, wenn man sich also auf einem Irrweg befindet. “Sich 
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irren“ oder “nicht die richtige Lösung zum Ziel finden“ könnte 
man auch statt dieser Redensart sagen. Selbst Martin Luther 
soll sie verwendet haben. Man solle sich nicht an den Holz-
weg halten, sondern an den rechten gewissen Weg, an Christo. 
Dem können wir nur zustimmen.
Dennoch bleibt dem Leser die Frage nach dem Zusammen-
hang von Neubau und Holzweg. Oder ist der eine oder andere 
Ortskundige doch schon auf die Lösung gekommen?

Wir haben die Großbaustelle aus Sicherheitsgründen vollstän-
dig vom Schulbetrieb abgeriegelt. Das hat zur Folge, dass für 
den Gang von der Sporthalle zum Haus M (Klassenräume von 
6a und 6b) ein kurzer Sprint nicht mehr reicht. Man kann den 
Eindruck gewinnen, einem mittleren Marathon ausgesetzt zu 
sein. Denn dieser Gang ist nun gezwungenermaßen zu einem 
Rundgang um die gesamte Baustelle geworden. Das ist weni-
ger dem sportlichen Ehrgeiz geschuldet als vielmehr der Tatsa-
che, dass zu oft Lastwagen Ihren Weg zur Baustelle suchen und 
dieser Weg soll unter keinen Umständen den Weg der Schüler 
kreuzen.

Dieser Rundweg um die Baustelle ist –sie werden es erahnen– 
ein Weg aus Holzbohlen, der Holzweg. Die Bohlen sind aus im-
prägnierter Fichte. Und es gibt auch Schüler, die nachgezählt 
haben, wie viele Bohlen es tatsächlich sind: 857 Stück. Es kön-
nen aber auch 851 sein, die Schüler sind sich da nicht einig. 

Das ergibt eine Gesamtlänge des Holzweges von 120 Metern. 
Teilweise riecht das Holz noch neu und frisch, man wird da-
durch an den Gang in die Sauna oder an den Dünenweg zum 
Meer erinnert. Das ist der einzige Trost den wir (leider) zur Zeit 
den Schülern und Lehrern anbieten können, die auf den We-
gen rund um die Baustelle unterwegs sind. Wir bitten um wei-
tere Geduld, in zwei Jahren werden wir zwei wichtige Gebäu-
de einweihen können, deren Aufenthaltsräume, Mensa, Forum, 
modernste Fach- und Klassenräume und ein großzügig ange-
legtes Selbstlernzentrum für unsere beiden Schulen eine echte 
Bereicherung sein werden. Darauf können wir uns freuen!

Zu Beginn von 2017 steht das Richtfest an. Neben der Arbeit 
suchen wir auch immer wieder einen Grund zum Feiern und 
Danke sagen an unseren großen Herrn.

     

Dr. Simone Elsanowski
Stellvertretende Schulleiterin von  
Gesamtschule und Gymnasium

Der geplante Neubau



Seminar - Gymnasium 

Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung für den 
Sozialwissenschaftskurs

Die KAS ist eine politisch engagierte Stiftung und 
bietet ein vielfältiges Angebot in diesen Bereichen, 
unter anderem Praktika im Ausland und Stipendien 
für Schüler.

Organisiert wurde das Seminar von Rebecca Zenk und die Ta-
gesleitung übernahm Yasmin Honnes. 

Insgesamt war der Tag in vier Blöcke eingeteilt, wovon die ers-
ten drei von Greta Wonneberger und der vierte Teil von Bernd 
Höppner referiert wurden.
In der Einführung ging es um den gesellschaftlichen Auftrag 
der Medien, wobei wir uns mit der Frage „Welche Rolle spielt 
die so genannte „Vierte Gewalt“ im Staat?“ beschäftigt 
haben. Die Medien haben die Aufgabe, die anderen drei Ge-
walten Exekutive (ausführende Gewalt), Legislative (gesetzes-
gebende Gewalt) und Judikative (rechtsprechende Gewalt) zu 
kontrollieren.

Der nächste Block handelte von Bildern in den Köpfen, wie Me-
dien Bilder auswählen, verarbeiten, manipulieren – und wie sie 
auf den Betrachter wirken. 
Durch verschiedene Ausschnitte und Bildwinkel werden Bilder 
bearbeitet und somit unterschiedliche Personengruppen ma-
nipuliert. Hierbei haben wir außerdem eigene Standbilder in 
Gruppen kreiert, um damit eine bestimmte Wirkung zu erzeu-
gen. 
Darauf folgte der dritte und letzte Block von G. Wonneberger 
mit dem Titel: „Ich mittendrin“ mit der Frage: „Wie kann ich 
an Meinungsbildung und Entscheidungen teilhaben?“. 

Sie zeigte uns einige Beispiele von sogenannter „Hate-„ und 
„Counter Speech“ und „shit storm“. Diese Formate geben auch 
uns die Möglichkeit unsere eigene Meinung zu verschiedenen 
Themen zu ändern.

Zuletzt stand ein Workshop für einen Mitmachfilm zur „Wett-
kampfwerbung“ auf dem Programm. Hierbei analysierten wir 
zunächst einige Wahlkampfwerbespots mit Bernd Höppner 
auf Lügen und Widersprüche. 
Mithilfe der neu gewonnenen Erkenntnisse durften wir nun 
eigene Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Wir haben 
uns in Gruppen eigene Wahlkampfspots überlegt, die Herr 
Höppner auf Kamera aufgenommen hat. In den Sommerferien 
hat er die Spots digital bearbeitet. Auf einem geschlossenen 
youtube-Kanal konnten wir uns unsere Videos ansehen.

Insgesamt war es ein gelungener Tag, da wir das theoretisch 
gewonnene Wissen sofort praktisch anwenden konnten. Die 
Fallbeispiele waren interessant und auf unseren Interessen ab-
gestimmt.

Wir bedanken uns, dass wir diesen Tag erleben und zusätzli-
ches Wissen aneignen konnten.

Sabrina Töws, Vanessa Tissen, Anika Thiessen, 
Jacqueline Klippenstein, Alice Teichreb 
(Leistungskurs Sozialwissenschaften Q1)
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Am 10. Juni 2016 hatten wir als Sowi-Kurs der Eph (jetzt Q1) ein Seminar zum Thema „Sprache und Politik – 
Politik in den Medien“, welches von der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) durchgeführt wurde.
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Ein Jahr im Ausland: Schüler der FES Minden berichten

Interview mit den Weltenbummlern Ruben Rudewig RR und Jan-David Pieper JD

Wie seid ihr auf die Idee gekommen ein Jahr im Ausland zu 
verbringen?

JD: 
Bei mir war das ja so, dass ich schon einmal im Ausland war mit 
meiner ganzen Familie. Die Idee war halt, dass ich gerne noch-
mal, um das Spanisch zu festigen, nach Südamerika gehe. Und 
gleichzeitig kam aber in diesem Jahr auch jemand aus unse-
rer Gemeinde wieder, der ein Jahr in Amerika verbracht hatte. 
Und so sind meine Eltern auf die Idee gekommen, dass wir das 
verbinden können, dass ich nicht nur nach Südamerika gehe, 
sondern ein halbes Jahr auch nach Nordamerika.

RR:
Ich hatte immer die Idee, dass ich das mal machen möchte. 
Aber dann ist auch, wie Jan-David sagte, jemand aus der Ge-
meinde von einem Austausch zurückgekommen. Derjenige 
hat dann eine Organisation vorgeschlagen und dann haben 
meine Eltern und ich mit ihm geredet, wie das so gelaufen ist, 
das hat sich alles sehr toll angehört und da haben wir uns halt 
entschlossen, das mit der gleichen Organisation zu machen. Er 
hat mich dazu auch ermutigt.

Hast du den Austausch selbst organisiert oder hat das eine 
Organisation übernommen?

RR: Mein Austauschjahr hat die Organisation Into geplant.

JD:
Meinen Austausch in Südamerika (Peru) haben meine Eltern 

geplant und meinen Austausch in die USA haben wir zusam-
men mit Frau Wieschollek organisiert. In den USA habe ich 
unsere Partnerschule (die Morningside Academy) in Florida 
besucht.

Wie habt ihre euren Austausch vorbereitete?

JD:
Für Peru (Südamerika) war das sehr chillig. Weil ich da ein-
fach als Tourist einreisen konnte und den Rest hat die Schule 
in Peru geregelt. Für Florida musste ich sehr viele Unterlagen 
für die Schule ausfüllen (die Unterlagen haben wir über Frau 
Wieschollek erhalten). Außerdem musste ich viele Arztbesuche 
abstatten und ich brauchte mehrere Impfungen um die Mor-
ningside Academy besuchen zu dürfen. Außerdem mussten 
wir für Florida ein Visum beantragen. Das war kompliziert, denn 
das Visum kann erst drei Monate vor Beginn des Austausches 
beantragt werden. Da war ich aber schon in Peru, also musste 
ich das Visum für die USA in Peru beantragen. In Peru hatten 
wir dann sehr lange Wartezeiten, weil sehr viele Peruaner in die 
USA möchten.

RR:
Die Organisation hat beim Bewerbungsverfahren eine sehr kla-
re Struktur. Zuerst wurde ich zu einem Interview eingeladen.  
Danach habe ich dann immer wieder Post von der Organisati-
on bekommen mit Unterlagen, die ich ausfüllen musste. Auch 
ich musste ein Visum drei Monate vorher beantragen, dafür 
musste ich nach Berlin oder Frankfurt fahren.  Eigentlich war 
das aber ganz einfach. 

Interview - Gesamtschule und Gymnasium 

>>>

Jan-David Pieper in Peru
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Welches war dein eindrucksvollstes Erlebnis?

JD:
Für mich war der erste Tag der eindrucksvollste. Am ersten Tag 
hatten alle frei und dann hat mein Gastbruder mit Freunden 
eine Party am Strand organisiert. Die haben dann so einen ty-
pischen Florida-Ferientag abgespielt. Ganz viel Englisch. Ganz 
viel Sonne. Ganz viel Strand. Wir haben am Strand gegrillt und 
mein Gastbruder und seine Freude hatte auch Surfboards da-
bei, haben versucht Haie zu fangen. Also das war so ein Tag, wo 
einfach alles drin war, was mir noch im Laufe meines Aufent-
halts dort begegnen würde.

RR:
Bei mir war das auch der erste Tag. Als das Flugzeug landete 
habe ich das erste Mal gesehen, wie es dort überhaupt aus-
sieht. Arizona ist echt trostlos. Wüste. Da habe ich erstmal ge-
dacht: Oh, wo bin ich denn hier gelandet. Und dann steigt man 
aus dem Flugzeug und hat so direkt 45°C im Schatten, das war 
ein sehr krasser Unterschied. Dann ist man also angekommen 
und ist voll müde und dann kommt die Gastfamilie und um-
armt einen. Und dann sind wir direkt zum Restaurant gefahren. 
Das war so ein riesiges Restaurant, so ein „all you can eat“ Buffet 
war da. Alles war so riesig und dann sind wir durch die Stadt 
gefahren und haben das Wahrzeichen und einige riesige Schu-
len gesehen. Das war sehr beeindruckend. Und auch ganz viel 
Englisch.

Wie sah ein ganz gewöhnlicher Schultag aus?

JD:
Der Schultag war fast immer dasselbe. Ich hatte auch immer 
dieselben Fächer. Das hieß ein Schultag fing morgens 6.30 
Uhr an. Man machte sich fertig, packte die Reste vom Vortag 
ein, dann kriegst du noch ein Kühlbeutel und ein Getränk z. B. 
Limonade. Mein Gastbruder hatte sein eigenes Auto, deswe-
gen bin ich mit ihm dann zur Schule gefahren. Solange nicht 
„Chapel“ war, sind wir morgens gegen sieben Uhr losgefahren. 
Schule war bei uns etwas einfacher gestrickt, wir hatten die 
normalen Fächer, von Englisch und Mathematik bis Spanisch 
und Sport. Die einzige Besonderheit war halt der Donnerstag, 
wo wir dann „Chapel day“ hatten, der fing also mit der “Chap-
le“, einem Gottesdienst an. Zum Gottesdienst mussten wir eine 
spezielle Uniform tragen. Das Dumme an dieser Uniform war, 
dass sie lange Hosen hatte. Das ist in Florida nicht gerade Vor-
teilhaft.
In jedem Klassenraum haben wir die amerikanische und die 
christliche Flagge und die Bibel. In der zweiten Stunde haben 
die Lehrer das dann bereit gelegt und dann musste wir drei 
Versprechen aufsagen, erstmal das Versprechen der amerika-
nischen Flagge, dann das Versprechen der christlichen Flag-
ge und das Versprechen der Bibel. Ich war auf einer privaten, 
christlichen Schule, deswegen wurde das so gemacht. 

RR:
Also morgens gegen sechs Uhr aufstehen. Schule fing um acht 
Uhr an und ging bis 15 Uhr. Mein Schulweg war nur eine Meile 

(ca. 1,5 km) lang. Also bin ich dann um 7.15 Uhr losgegangen 
zur Schule. Man hat halt jeden Tag denselben Stundenplan 
und dieselben Fächer gehabt. Das heißt, da war nicht wirklich 
viel Abwechslung. Die Schulstunden waren 58 Minuten lang. 
Es gab nur eine Pause. Ich hatte neben Mathematik, Physik, 
Sport, Geschichte, Englisch auch Fächer wie Videoproduktion 
oder Kriminologie. Die hatten da wirklich interessante Fächer, 
Fächer die es in Deutschland gar nicht gibt, mehr praxisbasiert, 
das war richtig gut.
In Videoproduktion haben wir richtig Videos gedreht und bear-
beitet. In Kriminologie lernt man alles über die kriminellen Pro-
zesse und man analysiert Verbrechen, warum die entstanden 
sind und wieso Leute so etwas machen. Wir haben auch alles 
über die Gerichtsverfahren gelernt. Das war ein bisschen wie 
die Vorbereitung auf das Jura-Studium.
Interessant war, dass wir in der zweiten Stunde immer das 
„pledge of allegiance“ (Versprechen zur Flagge) gesprochen 
haben. Über den Fernseher wurde dann gezeigt wie die ame-
rikanische Flagge gehisst wurde und dann musste die ganze 
Schule das Versprechen gleichzeitig aufsagen.
Ich war bei einem speziellen Programm, das war so etwas wie 
eine Polizei Academy, da war ich einmal die Woche. Das wurde 
von den amerikanischen Pfandfindern organisiert. Polizisten 
haben dort unterrichtet und viele praktische Übungen ge-
macht. Am Wochenenden und besonders montags hatten wir 
immer Events, z.B. beim Kaufhaus haben wir dann auf die Kin-
der aufgepasst oder bei einer Parade am Veteranentag haben 
wir geholfen, den Verkehr zu regulieren. 

Was habt ihr am Wochenende gemacht?

RR:
Die Gastfamilie hatte oft etwas geplant am Wochenende, z.B. 
haben sie uns Sehenswürdigkeiten von Arizona gezeigt, wir 
sind in die Stadt oder in Parks gefahren. Wir haben auch alte 
„Wild West“ Städte gesehen, das war ganz cool. Manchmal sind 
wir auch ins Kino gegangen. Ansonsten war ich sehr involviert 
in diese Videoproduktions- Klasse, mit denen haben uns auch 
oft getroffen und zu einer Universität gegangen, die besonders 
gut ausgestattet sind und dann haben wir dort unsere Videos 
bearbeitet. 

JD:
Das hing davon ab, ob wir etwas geplant hatten. Geplant war 
zum Beispiel eine Bootstour oder Kajak fahren. Die Gastfamilie 
besitzt ein Boot und zwei Kajaks. Was ich schön fand: Wir ha-
ben immer zusammen gegessen und uns über den Tag ausge-
tauscht, das fand ich cool.

Hattest du Heimweh?

RR: 
Nö. Nicht wirklich. Also eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich 
fand das alles so cool dort und man hat immer was zu tun. 
Einmal hatte ich darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre 
nach Hause zu fahren, aber Heimweh eigentlich nicht wirklich. 
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Sogar Weihnachten wurde sehr ähnlich gefeiert wie bei uns. 
Der einzige Unterschied war, dass wir gezwungen wurden ei-
nen Anzug zu tragen und es war so um die 20°C warm. 

JD:
Ich habe jede Woche mit meiner Familie geskypt. Dadurch 
habe ich meine Familie ständig gesehen und guten Kontakt zu 
Ihnen gehabt, da kam kein Heimweh auf. Ab und zu habe ich 
die deutsche Sprache vermisst, dann habe ich deutsche Lieder 
gehört oder mit Freunden geskypt. Das Essen habe ich auch 
manchmal vermisst, z.B. einen guten Döner. 

Wie hast du Freunde gefunden?

JD: 
Ich war mit vier verschiedenen Klassen zusammen im Unter-
richt, da dann keine Freunde zu finden ist schwer. Mir hat auch 
die Jugend geholfen. Das war eine Jugendgruppe von 80 Leu-
ten, die Teilnehmer habe ich tagsüber in der Schule gesehen 
und abends wieder in der Jugendgruppe. 

RR:
Ich habe durch den Unterricht Leute kennen gelernt. In meiner 
Sportklasse war z.B. einer, der morgens immer Fußball gespielt 
hat, der hat mich mitgenommen und so habe ich Freunde ge-
funden. 

Was hat dir das Jahr im Ausland gebracht?

RR:
Mein Englisch hat sich auf jeden Fall verbessert. Und persönlich 
habe ich viel an Selbstvertrauen gewonnen. Weil man muss 
das ja auch erstmal hinkriegen in einer anderen Sprache mit zu 
reden. Das ist besonders in den ersten paar Wochen komisch. 
Die Kontakte und die Gastfamilie, die sagen, man kann jeder-
zeit dahin kommen, die haben immer ein freies Bett.

JD:
Also auf jeden Fall freue ich mich über den sprachlichen Fort-
schritt. Ich war vorher total schlecht in Englisch, Ich konnte 
nicht flüssig sprechen, dass klappt jetzt richtig gut. Ich bin auch 
froh über die Freundschaften, die ich dort geschlossen habe. 
Mit den Leuten bin ich weiterhin im Kontakt. 

Kannst du einen Austausch weiterempfehlen?

JD:
Auf jeden Fall. Aber es kommt auf den Typus an, wenn man 
denkt, man muss so früh wie möglich die Schule abschließen, 
dann auf keinen Fall. Wenn du deine Persönlichkeit stärken 
möchtest, dein Englisch verbessern möchtest und deine sozia-
len Kompetenzen ausbauen möchtest, kann ich ein Auslands-
jahr nur empfehlen, denn genau das wird hier gefördert. Du 
hat dann keine Mutter oder großen Bruder hinter denen du 
dich verstecken kannst, sondern du musst auf Leute zugehen.

RR:
Auf jeden Fall natürlich. Ich habe früher auch immer gedacht, 
dass ich das nicht schaffen kann, dass ich zu ängstlich bin um 
überhaupt mit denen zu reden auf Englisch. Ich habe auch im-
mer gedacht, dass mein Englisch nicht reicht um das zu ma-
chen. Aber es reicht aus! 

Vielen Dank für eure offenen und tollen Infos.

Das Interview führte Anna Wieschollek, 
Fremsprachenkoordinatorin der 
FES Minden  Gesamtschule 
und Gymnasium



Veränderungen im Wahlpflichtbereich – aus Technik 
wird Arbeitslehre
Es hat bereits eine lange Tradition, dass an Schulen im Sekundarbereich I das Fach Technik im 
Neigungsschwerpunkt (Wahlpflichtbereich) angeboten wird. 

So hatte das Fach Technik auch bei uns an der FES Minden 
neben den Wahlpflichtfächern Französisch und Natur-
wissenschaften seinen festen Platz. Seit den 1980er Jah-
ren war für das Fach Technik kein neuer Kernlehrplan 

mehr herausgegeben worden, was das Land NRW nun dazu 
bewogen hat, diesen nicht nur zu reformieren, sondern das 
Fach insgesamt neu zu definieren:

  > Aus Technik wird Arbeitslehre 

Traditionell wurde im Fach Technik ein Streifzug durch vor-
wiegend handwerkliche Berufe vollzogen, was Schülerinnen 
und Schüler mit Werkstoffen wie Holz, Metall und Kunststoff in 
Theorie und Praxis vertraut machte wie auch mit komplexeren 
Themen aus Bereichen wie Energie, Verkehr oder Kommunika-
tion.

Die Erfahrung von Jahren und Jahrzehnten hat gezeigt, dass 
das Fach Technik im Neigungsschwerpunkt mehr von Jungen 
als von Mädchen gewählt wurde, was möglicherweise ein 
Grund dafür sein kann, dass dieses Fach nun durch Arbeitsleh-
re ersetzt wird. Der Bereich Technik fällt dadurch nicht weg, 
wird aber ergänzt durch die Schwerpunktbereiche Wirt-
schaft und Hauswirtschaft, was eigentlich selbstverständlich 
sein sollte. Während im Fach Technik z.B. das Thema „Holz“ im 
Mittelpunkt des Unterrichts stand und neben der Holzthe-
orie ein Werkstück aus Holz gefertigt wurde, spricht man im 
Fach Arbeitslehre von sogenannten Unterrichtsvorhaben, die 
grundsätzlich die drei Bereiche Technik, Wirtschaft und Haus-
wirtschaft gleichermaßen abdecken. Ein Unterrichtsvorhaben 
des Bereichs Holz befasst sich da dann z.B. neben den techni-
schen Aspekten auch mit Holz als Wirtschaftsfaktor wie auch 
mit Themen wie Nachhaltigkeit oder der Möbilierung eines 

Haushaltes. Es finden aber auch Unterrichtsvorhaben Anwen-
dung, die auf den ersten Blick gar nicht so technisch anmuten, 
wie z.B. das Thema 
„Kartoffel“. Da kommt natürlich viel Technik zum Einsatz, wenn 
Kartoffeln im großen Stil angepflanzt, geerntet und verarbeitet 
werden. Zugleich lernen Schülerinnen und Schüler aber auch, 
was gesunde Ernährung bedeutet, was für Produkte aus Kar-
toffeln hergestellt werden, bis hin zur eigenen Zubereitung 
eines Kartoffelgerichtes. Neben diesen hauswirtschaftlichen 
Aspekten steht im Mittelpunkt, welche Rolle die Kartoffel in der 
Weltwirtschaft spielt und wer daran Geld verdient oder auch 
Ausbeutung erleidet.

Am Ende der 7. Klasse entscheiden sich Schülerinnen und 
Schüler, die das Neigungsfach Arbeitslehre gewählt haben, ob 
sie ab der 8. Klasse mehr den Bereich Technik oder mehr den 
Bereich Hauswirtschaft vertiefen möchten. Entsprechend ent-
stehen aus der einen Gruppe dann zwei Lerngruppen, die für 
sich die weiteren drei Jahre zusammen sein werden. Die Lern-
gruppe mit dem Schwerpunkt Hauswirtschaft/Wirtschaft wird 
häufig Unterricht im Umfeld der Schulküche haben, die Grup-
pe des Bereichs Technik/Wirtschaft im Technikraum.

Das Wahlpflichtfach Arbeitslehre wurde mit diesem Schuljahr 
eingeführt und im Jahrgang 6 angewendet. Das Fach wurde 
von zahlreichen Schülerinnen und Schülern gewählt. Die ganz-
heitliche Ausrichtung auch auf wirtschaftliche und hauswirt-
schaftliche Themenbereiche hat sicherlich dazu beigetragen, 
dass auch eine ganze Menge Mädchen dieses Fach gewählt 
haben.

Das Neigungsfach Arbeitslehre wird nun Jahr für Jahr hoch-
wachsen und das Neigungsfach Technik ablösen. Dies bedeu-
tet, dass Technik dieses Jahr noch in den Jahrgängen 7 – 10 
unterrichtet wird.

Andreas Küpper
Abteilungsleiter II und
Fachbereichsleiter Technik
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Aktiv - Gesamtschule 
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Impressions of a City

''Urban Photography'' und ''Graffiti'' waren ein Thema im 
Englischunterricht der Klasse 8e. 

Die Lektüre Underground New York gab den Anlass 
dazu. In diesem Jugendroman besuchen zwei deut-
sche Geschwister ihre Verwandten in New York und 
erforschen auf abenteuerliche Weise den Big Apple: 

in alten U-Bahn-Tunneln entdecken und sprühen sie Graffitis, 
in dem neuen Bahnhofsgebäude suchen sie nach Relikten des 
alten Gebäudes und mit der Kamera vor Augen nehmen sie 
die belebte Millionenstadt noch einmal anders wahr: gefiltert 
und fokussiert. Genauso wollten wir unsere Stadt Minden er-
forschen und ausprobieren, ob uns kunstvolle Photographien 
gelingen, die Minden großstädtischer und amerikanischer er-
scheinen lassen bzw. ob wir durch die Linse der Kamera ein 
neues Bild von Minden schaffen können und vielleicht aufre-
gende, unentdeckte Ecken finden können.
Gewählte Abzüge können nun in der Ausstellung im Klassen-
raum der 8e betrachtet werden.
Station: 1. OG. Eintritt (in Begleitung einer Lehrkraft) frei.

Julia-Doreen Pulverich
Oberstufenkoordinatorin und Klassenlehrerin 8e

Aktiv - Gymnasium 
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Besuch des Deutschen Auswandererhauses Bremerhaven

Im Mai 2016 haben die beiden Geschichtskurse der Einführungsphase (jetzt Q1) und die 
Klasse 9d (jetzt Einführungsphase)  im Rahmen des Geschichtsunterrichts das deutsche Aus-
wandererhaus in Bremerhaven besucht.

Die Themen der Migration, Gründe und Folgen der 
Auswanderung und Einwanderung sind im Lehr-
plan sowohl für die Einführungsphase als auch für 
die 9. Klasse präsent. 

Die Schüler der Oberstufe haben sich bereits mit dem Thema 
Migration am Beispiel des Ruhrgebiets und mit der Zuwande-
rung von türkischen Gastarbeitern beschäftigt. Die Neuntkläss-
ler haben die Migration am Beispiel der Flüchtlingswelle nach 
dem zweiten Weltkrieg erarbeitet. Nicht zuletzt ist diese The-
matik aktuell, wenn wir die gesellschaftliche Realität betrach-
ten.

Das Museum präsentiert 300 Jahre Aus- und Einwande-
rungsgeschichte und ist damit das einzige Migrations-
museum in Deutschland. 

Im Museum erhielten die Schüler gruppenweise eine Führung 
durch die museumspädagogischen Kräfte. Dabei erhielt jeder 
einzelne Schüler den sogenannten ‚Boardingpass‘. In der „Ga-
lerie der 7 Millionen“ durften sich unsere Schüler mithilfe des 
Boardingpass individuell mit persönlichen Lebensgeschich-

ten vertraut machen. Sie erfuhren so beeindruckend aus wel-
chen Gründen Menschen in den vergangenen 300 Jahren aus 
Deutschland nach Übersee auswanderten oder nach Deutsch-
land einwanderten. Zudem lernten sie, wie sich die Migranten 
in ihrem neuen Umfeld einlebten.

Das Deutsche Auswandererhaus ist wie ein Erlebnismuseum 
konzipiert. Es ist in zwei Teile gegliedert: Emigration und Immi-
gration. So entdeckten die Schülerinnen und Schüler während 
des interaktiven Ausstellungsdurchgangs inmitten original-
getreuer Rekonstruktionen die deutsche Aus -und Einwande-
rungsgeschichte.

Die erste Station war „Die Wartehalle“ hier konnten wir regel-
recht die Hoffnung der Auswanderer “fühlen“. Dieses Gefühl 
wurde durch die Hafenszene unterstrichen. Daran anschließend 
besichtigten die Schüler die Rekonstruktion des Überseeschiffs 
aus dem Jahr 1850. Bei der Annährung der Wachsfiguren-Pas-
sagiere hörte man auch deren Gespräche in verschiedenen 
Sprachen (Dänisch, Polnisch, Russisch, Deutsch).  Die Wartehal-
le wirkte auf die Besucher zusätzlich durch die Akustik (plät-
scherndes Wasser, Getöse des Schiffes). Auf diese Weise konn-
ten die Schüler die Atmosphäre der Unsicherheit, Erwartung 
und Aufregung der Passagiere nacherleben.

Im Laufe der Führung konnten auch die nachgebauten Über-
seeschiffe von 1870 und 1920 besichtigt werden. Dabei erfuh-
ren die Schüler, dass die Überseereise um 1850 zwölf Wochen 
dauerte; erst ab 1920 konnte man die USA innerhalb von 6 Ta-
gen erreichen.

Die detailliert rekonstruierten Schiffsräume veranschaulichten 
die Reisebedingungen. Die Etagenbetten mit den schnarchen-
den Wachsfiguren haben die engen, bedrückenden Schlafver-
hältnisse der Passagiere der dritten Klasse dargestellt. 

Aktiv - Gymnasium 

Die Galerie der 7 Millionen

An der Kaje
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Seit den 1890er Jahren verschärften die USA ihre Einwande-
rungsbestimmungen. Die Einwanderungsstationen entschie-
den, wer einreisen durfte oder wer in sein altes Heimatland
zurückkehren musste. Die größte dieser Stationen befand sich
auf Ellis Island, einer kleinen Insel vor New York. Mehr als 16
Millionen Menschen emigrierten zwischen 1892 und 1954
über die „Insel der Tränen“ in die USA. In Manhattan angekom-
men, mussten viele Passagiere, die ansteckende Krankheiten
aufwiesen, körperlich oder geistig behindert waren, mit dem
nächsten Schiff nach Europa zurückkehren. Befragungen wur-
den gleich am Hafen durchgeführt. Innerhalb von 5 Sekunden
sollten die Angekommenen auf Fragen zu ihrer Herkunft, ihrem

Alter und ihren politischen Neigungen antworten. Auch bei 
dieser originalgetreuen Wartehalle durften die Schüler bei-
spielshafte Fragen aus dem Jahr 1907 beantworten. Dadurch
sollten sie das Gefühl der Auswanderer nachempfinden. 

Der im Herzen New Yorks gelegene Grand Central Terminal 
stellte für viele Einwanderer das “Tor zum amerikanischen Kon-
tinent“ dar. Hier traten die Schüler an die exakt rekonstruierten 
Fahrkartenschalter mit ihren bronzenen Verzierungen heran. 

Die Sonderausstellung “Plötzlich da… die türkischen Nach-
barn 1961“ war ein zusätzlicher Schwerpunkt für die Ober-
stufenschüler. Der Dokumentarfilm "Deutsch-Türkische Liebe" 
wurde den Oberstufenschülern im Kinosaal gezeigt. Durch den

Film erfuhren die Schüler, wie das Zusammenleben in einer 
Einwanderungsgesellschaft aussehen kann. 

Nach der Beendigung der Führung hatten die Schüler die Ge-
legenheit, im Raum für Familienrecherche eine persönliche 
Spurensuche nach ausgewanderten Vorfahren durchzuführen.

Rückblickend fanden die Oberstufenschüler die Ausstellung
außergewöhnlich. Hier einige Statements:

„Nicht wie ein gängiges Museum, alles anschaulicher“.

„Die Geschichte der Auswanderer war gut dargestellt und nach-
vollziehbar“.

„Man konnte sich besser in die Situation der Flüchtlinge versetzen!“

„Die Bord Pässe waren eine gute Idee. Dadurch konnte man zwei 
Personen begleiten“

Das Thema Migration und Emigration, welches das Auswande-
rerhaus Bremerhaven präsentiert, könnte den Schülern auch
fächerübergreifend nähergebracht werden. Als außerschuli-
scher Lernort ergänzt das Museum den Unterricht und stellt
einen inhaltlichen Bezug zu den Lehrplänen und Lerncurricula

der gesellschaftlichen Fächer wie Politik und Geographie dar.
Im Fach Englisch ist beispielsweise der “American Dream“ ein
zentraler Schwerpunkt für die Abitur-Prüfung. In diesem Zu-
sammenhang bietet das Museum auch Führungen auf Eng-
lisch an.

Daniela Kämper
Lehrerin der Sekundarstufe I und II für
Geschichte und Erdkunde

Die Überfahrt

Grand Central Terminal
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Exkursion in den Wald: Ausflug der 8e

Am 26. August des Jahres 2016 machte die Klasse 8e eine genehmigte 
Exkursion in ein Waldstück in Minden. Der Bericht des Lehrers

Da die Klasse in getrennten Bussen oder mit dem 
Fahrrad an der Schule angekommen war, trafen sich 
alle Schüler sowie der Biologielehrer, Herr Neufeld, 
am Busparkplatz, von wo sie kurz nach Beginn der 

1. Stunde mit einem reservierten Bus zum Waldstück fuhren. 
Die Fahrt dauerte nicht lange, schätzungsweise 10 - 20 Mi-
nuten, weshalb die Schüler keine Langeweile hatten. Als die 
Gruppe angekommen war, sahen sie eine Holzstatue die aus 
einem Buch „vorliest“ worüber sich leider einige Schüler lustig 
machten. Nach einem kurzen Marsch über einen Gehweg kam 
die Gruppe an einen kleinen Platz auf dem ein großer Stapel 
mit Baumstämmen (die oft als Sitzbank verwendet wurden) lag 

und eine Eiche stand, die ein Schild mit der Aufschrift: „Dicke 
Berta“ trug. Nach einem kurzen Aufbau nahmen sich die vor-
her eingeteilten Gruppen ihre Ausrüstung die aus folgenden 
Materialien bestand:

• Ein Becher mit einer eingebauten Lupe
• Eine Pinzette
• Ein Löffel
• Zwei oder mehr Behälter für Kleine Tiere wie z.B. Spinnen
• Ein oder mehr Schachteln für etwas größere Tiere wie z.B. 

Frösche
• Eine weiße Mappe mit Tipps, Angaben und Zeichnungen 

zur Bestimmung der Tiere.

Die Aufgabe der einzelnen Gruppen bestand darin, Waldtiere 
zu finden, zu  fotografieren und wenn möglich zu fangen oder 
Beweise für die Existenz zu finden. Die Schüler suchten den 
ganzen Tag und fanden viele Tiere wie Spinnen, Kellerasseln 
und Kröten sowie Blätter, Pilze, Kotreste und ähnliches. Beson-
ders interessant waren Wildschweinspuren von denen sogar 
Gipsabdrücke gemacht wurden und auch ein recht großes Ex-
emplar des Sprungfrosches. Dieser trägt nun den Namen Froxy 
und ist das neue Klassenmaskottchen der 8e. Die Anforderun-
gen des Lehrers waren recht hoch aber erfüllbar. Hatte man 
von jeder der drei Gruppen (Verbraucher, Erzeuger, Zersetzer) 
drei unterschiedliche Exemplare gesammelt, bekommt man 

eine 4 als Note (ich schreibe mit Absicht bekommt da die No-
ten zu diesem Zeitpunkt noch nicht vergeben sind). Nach der 
stundenlangen Suche trafen sich alle Gruppen um 12:30 Uhr 
wieder am Platz. Anschließend ging es für die Klassen auf dem-
selben Weg zurück  zum Bus. In der Schule erhielten die Schüler 
allerdings noch eine weitere Aufgabe. Bis zu den Herbstferien 
soll ein Nahrungsdiagramm über die gesammelten Tieren und 
Pflanzen erstellt werden. Daraus ergibt sich dann die Gesamt-
note.

Aktiv - Gymnasium 



Am Montag, den 26. September 2016 sind wir, die 
8e, mit unserem Biologielehrer Herrn Neufeld in 
den Mindenerwald gefahren, da wir in Biologie das 
Thema „Ökosystem“ haben. Der Tag lief so ab: Zu-

erst haben wir uns im Biologieraum versammelt, haben uns 
in Gruppen eingeteilt und haben die Aufgaben besprochen. 
Jede Gruppe hat Schälchen, Löffel und Spatel, Dosen und eine 
Forschermappe bekommen. Um 9 Uhr sind wir mit dem Bus 
in den Wald gefahren. Anhand von Fressspuren, Fußspuren im 
Matsch und Sonstigem im Wald sollten wir Tiere bestimmen 
und Beweise sammeln, wie zum Beispiel Gipsabdrücke oder 
angeknabberte Nüsse. Das sollten wir auch fotografieren. Wir 
hatten Bücher und die Mappe zum Bestimmen zur Hilfe. Jetzt 
müssen wir mit unseren Materialien ein Plakat oder eine Prä-
sentation erstellen.

Julina Funk, 
Naemi Teichrieb
Schülerinnen der Klasse 8e

(Erläuterung: S.42 und 43 erzählt vom gleichen Ausflug)

Waldexkursion der 8e
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Die meisten Schüler fanden die Exkursion sehr interessant.

Emili Gossen: 
„Voll cool hat voll Spaß gemacht, besser als im Unterricht zu 
sitzen und abzuschreiben.“

n.n.: 
„Ich fand den Ausflug langweilig.“

Jan Müller: 
„Sie war spannend, es war mal ein anderer Unterricht. Es hat 
mir und den meisten sehr viel Spaß gemacht herauszufinden 
welche Tiere im Wald leben.“

Julina Funk:  „Voll cool“

Peter Neufeld
Biologielehrer

Der Bericht der Schülerinnen
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