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S chulen wie die unseren gibt es jedoch nicht nur bei 
uns im Kreis Minden-Lübbecke. Sie gibt es in ganz 
Deutschland.
Zusammengeschlossen sind wir im VEBS - dem Ver-

band Evangelischer Bekenntnisschulen Deutschland. 
Diesen stellen wir in dieser Ausgabe kurz vor.

Noch spannender ist es zu sehen das es seit etwa 30 Jahren 
freie evangelische Bekenntnisschulen in vielen Ländern Euro-
pas und der ganzen Welt gibt.
So kann bereits von einer weltweiten Bewegung der Entste-
hung von christlichen Schulen gesprochen werden. 
Über die letzte Konferenz der Leiter dieser europäischen 
Schulen der ACSI (Association of Christian Schools Internatio-
nal) in Budapest berichten wir auch kurz in dieser Ausgabe.

Wie Europa mit der Bibel wieder Zukunft gewinnt! -  so 
lautete der Titel der Vorträge von Prof. Dr. V. Mangalwadi aus 
Indien, der an unserer Gesamtschule in Minden zu Besuch war. 
Die Vorträge gibt es auf YouTube zum ansehen. Eine Zusam-
menfassung finden Sie hier.

Neue Projekte stehen in der weiteren Entwicklung unseres 
Werkes an. Zum kommenden Sommer planen wir den Start 
der Arbeit von Kindertagesstätten.

Diese sollen unser Angebot an Bildung in den vorschulischen 
Bereich hinein erweitern. Über die näheren Entwicklungs-
schritte informieren wir auf unserer Homepage
www.fes-minden.de.

Gehen wir den Weg der weiteren Entwicklung unseres Werkes 
gemeinsam. Ich lade Sie ein tatkräftig und mit Gebet weiterhin 
hinter uns zu stehen.
So können wir gemeinsam die heranwachsende Generation 
auf dem Weg in ein Leben in der Verantwortung vor Gott und 
unseren Nächsten, sowie der Gesellschaft begleiten und prä-
gen.

Mit der Jahreslosung für dieses Jahr grüße ich herzlich.

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch.  

Hesekiel 36,26

Eduard Reimer
Vorstand/Geschäftsführer

Vorwort

Liebe Eltern, Freunde und Förderer 
der FES Minden,

mit dieser Ausgabe unserer Schulzeitung wollen wir Ihnen wieder einige Einblicke in 
die Arbeit unserer Schulen geben. Es ist eine vielfältige, herausfordernde und immer 
wieder spannende Arbeit unserer freien evangelischen Bekenntnisschulen in der Region. 
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Schulträger

D er Verband und seine Geschichte

Anfang der 80er Jahre setzten sich die Vertreter 
der ersten vier evangelikalen Bekenntnisschulen 

zusammen und gründeten die Arbeitsgemeinschaft Evangeli-
scher Bekenntnisschulen (AEBS). Diese wurde als loser Zusam-
menschluss gestaltet und ohne Rechtskörperschaft. Zu den 
jährlichen Zusammenkünften wurden bewusst auch Schulini-
tiativen eingeladen. Dies bewirkte zusammen mit dem von der 
Arbeitsgemeinschaft herausgegebenen Büchlein „Schule auf 
biblischer Basis“, das das Anliegen und die Arbeit der Schulen 
beschrieb, eine Gründungswelle von Bekenntnisschulen ab 
der zweiten Hälfte der 80-er Jahre, die bis heute anhält. 

Mittlerweile sind es ca. 65 Schulträger, die an 94 Standorten 
etwa 170 Schulen betreiben.

Obwohl die AEBS von ihrer Struktur her nur auf Austausch ange-
legt war, wurden mit der Zeit doch immer mehr Dienstleistun-
gen erstellt, die den Erwerb der Geschäftsfähigkeit erforderten. 
Insbesondere die großen Herausforderungen bei der Findung 
von Lehrkräften machte eine effiziente Arbeitsstruktur nötig. 
So wurde 2006 die AEBS aufgelöst und der Verband Evangeli-
scher Bekenntnisschulen e.V. (VEBS) als Nachfolgeorganisation 
gegründet. Mittlerweile gehören 38 Schulträger als Mitglieder 
dazu, die an 60 Standorten 100 Schulformen betreiben. An ih-
nen werden ca. 20.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Die wichtigste Aufgabe des Verbandes ist es, eine Plattform für 
die Zusammenarbeit und den Austausch der Schulen zu bie-
ten. In der inhaltlichen Arbeit ist es dem Verband ein Anliegen, 
die geistliche Ausrichtung der Schulen und ihr bibelorientier-
tes und an Jesus Christus gebundenes Profil zu stärken und 
Hilfen zu seiner Umsetzung anzubieten.

Der Vermittlung von Know-how dienen regelmäßige Schu-
lungsanlässe für neue Lehrkräfte, für Schulleiter, für Schul- und 
KITA-Gründer, Geschäftsführer und Sekretärinnen sowie ein 
breit gestreutes Programm an Fachtagungen für alle Mitarbei-
tergruppen. In 2015 wurde mit der „VEBS-Akademie – Institut 

für christliche Bildung“ ein Arbeitsbereich geschaffen, der sich 
mit der curricularen Erfassung der Fortbildungsarbeit und der 
Schaffung von geeigneten Formen für die Umsetzung befasst.

Es ist deutlich geworden, dass der besondere Wert der christ-
lichen Bildungseinrichtungen in weiten Teilen der christlichen 
Gemeinden nicht hinreichend bekannt ist. Dazu betreibt der 
Verband eine intensive Image- und Netzwerkarbeit. Er knüpft 
Kontakte zu christlichen Organisationen und Gemeindever-
bänden.

Neben der Netzwerkarbeit innerhalb Deutschlands hält der 
Verband Kontakte zu christlichen Schulen und Schulverbän-
den in Europa und in aller Welt und macht diese durch die Ver-
mittlung von Schulpartnerschaften, Schulbesuchsreisen und 
dem Zugang zu Fachkonferenzen für Schulleiter, Lehrer und 
Schüler nutzbar.

So, wie in der Entwicklung der einzelnen Schulen, gewinnt Pro-
fessionalität auch in der Zusammenarbeit im überschulischen 
Bereich eine immer größere Bedeutung. Dazu gehört auch die 
gegenüber der früheren Arbeitsgemeinschaft Evangelischer 
Bekenntnisschulen größer gewordene solidarische Verbind-
lichkeit ihrer Mitglieder, durch welche der hohe Leistungs-
umfang des Verbandes erst möglich wurde. Die FES-Minden 
Schulen gehören dazu und fördern die Arbeit. Wir sind gewiss, 
dass daraus ein echter Gewinn für ihre wichtige Arbeit vor Ort 
zurückfließen wird.

Berthold Meier
Generalsekretär VEBS

Verband Evangelischer Bekenntnisschulen e.V.
Seit 2006 arbeiten die evangelikalen Schulen in Deutschland unter dem Dach des 
Verbandes Evangelischer Bekenntnisschulen e.V. zusammen. 
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Schulträger

Ein Blick über den Tellerrand
Anfang März haben wir mit fünf Personen an der Leiterschafts-Konferenz der „As-
sociation of Christian Schools International“ (ACSI) in Budapest teilgenommen. 

Mich selber hat diese Konferenz sehr dank-
bar gemacht. Wir leben in einem Land, in 
dem wir staatlich unterstützt christliche 
Schule leben dürfen. In vielen Ländern 
kämpfen die Schulen mit existentiellen 
Problemen. Auch bin ich sehr dankbar, 
dass Gott uns immer wieder mit Kollegen 
beschenkt, die an unseren Schulen ihre Be-

rufung leben, sich von ganzem Herzen einbringen und so den 
Schülern dienen. 

Antje Blank

Für mich war es eine super Gelegenheit 
zum "networking" und "über den Teller-
rand sehen". Durch die Tagung ist mein 
Anliegen gewachsen, die Bewegung 
christlicher Schulen in Europa mehr zu un-
terstützen - vor allem auch im Gebet.
Zweitens wurde deutlich, dass es ein 
besonderes Vorrecht ist, die Schüler durch 

die Augen Jesu sehen zu lernen.
Carsten Pieper

Ich fand die Konferenz inspirierend in Be-
zug darauf Schüler in den Blick nehmen, 
sie mit Jesu Augen zu sehen. In mir ist eine 
große Demut gewachsen, weil es uns in 
Deutschland so gut geht und wir so viele 
Möglichkeiten und Unterstützung haben 
christliche Schule zu machen. Wir konnten 
gute Kontakte knüpfen und hoffentlich 

entsteht dadurch auch eine internationale Zusammenarbeit 
zwischen den Schülern.

Anna Wieschollek

Der Kongress in Budapest hat mich inso-
fern nachhaltig geprägt, weil Gott meinen 
Blick von mir und meiner Arbeit in unserer 
Schule in Stemwede hin zu seiner weltwei-
ten Initiative gelenkt hat.
Es war großartig zu hören, wie Gott in 
vielen Ländern Europas und darüber hin-
aus auch in islamisch geprägten Ländern, 

christliche Schulen entstehen lässt.
Dies fügt meine Arbeit in Gottes großes Reich ein. Dieses Erleb-
nis lässt mich anbeten, treibt mich aber auch in die Fürbitte für 
meine ausländischen Kollegen.
Es war auf jeden Fall lohnenswert sich die Zeit zu nehmen und 
die Reise anzutreten, um dabei zu sein.

Willi Wall

Christliche Schulen in Deutschland und 
Europa sind ein Mittel, durch das Jesus 
Christus Seine Gemeinde / Sein Reich 
baut. Ihre Entstehung ist seit den Anfän-
gen vor etwa 30 Jahren zu einer bedeut-
samen kirchengeschichtlichen Bewegung 
heran gewachsen. Diese offenen Türen in 
die Gesellschaft stellen in unseren Tagen 

eine enorme Möglichkeit dar die Botschaft der Bibel, das Evan-
gelium, jungen Menschen zu erklären. Dafür braucht es aktu-
ell enorm viele Lehrer, die sich als von der Bibel überzeugte 
Christen in den Dienst an christlichen Schulen berufen lassen 
und diese Verantwortung wahrnehmen. Die Bildung der kom-
menden Generationen ist in der Verantwortung der heutigen 
Generationen. Damit sie von der Bibel her geprägt werden hat 
Gott diese offenen Türen gegeben.

Eduard Reimer

Dieser „Internationale Verband christlicher Schulen“ unterstützt weltweit christliche Schulen und fördert ihre Zusammen-
arbeit und gegenseitige Unterstützung. Alle zwei Jahre findet eine dreitägige Konferenz statt, zu der dieses Jahr ca. 200 
Vertreter christlicher Schulen aus unterschiedlichen europäischen Ländern zusammen kamen. Im Mittelpunkt standen 
die Vorträge zu Themen wie z. B. „Mit dem Herzen führen“, „Menschen leiten“ oder „Biblisches Denken und Handeln“. 

Durch die Vorträge wurden wir neu herausgefordert, Schule aus der Sicht Gottes zu sehen, aber auch ermutigt und aufgebaut. 
Dazu gab es einige Workshops, in denen die Themen vertieft oder weitere Aspekte in den Blick genommen wurden. Des Weiteren 
nutzten wir die Zeit für regen Austausch. An Ausstellungstischen haben sich verschiedene Schulen vorgestellt, so dass wir über 
unsere Arbeit ins Gespräch kamen und viel voneinander profitierten.



Deutsche Vertreter

Anna Wieschollek übersetzt 
Berthold Meier
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Schulträger

Öffentlichkeitsarbeit
Hallo, mein Name ist Vera Summann, ich bin seit 2009 mit 
meinem Mann Jörn verheiratet und seit Februar 2013 sind 
wir glückliche und stolze Eltern von unserer kleinen Toch-
ter Matilda, die jetzt gerade Fahrradfahren gelernt hat.

A uch unser Hund Jackie gehört fest zu unserer Familie 
dazu. Sie freut sich immer, wenn ich mit ihr meine Run-
den drehe. Die meisten kennen mich bereits aus dem 
Schulsekretariat, dass ich seit 2012 unterstütze. 

Vor einiger Zeit stieg der Wunsch in mir auf, mich stärker im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu engagieren. Als Herr Korth 
uns dann im März 2016 verlassen hat, übernahm ich aus sei-
nen Aufgabengebieten den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, 
der mir viel Freude bereitet.

Man findet mich im Büro am Ende des Flures von Haus D. Dort 
haben schon einige neugierige Besucher die Nase hereinge-
steckt und festgestellt: „Ach, hier sitzt Du jetzt!“ Ja, genau und 
ab und zu sitze ich auch im Sekretariat.

Nach nunmehr einem Jahr ist es mal an der Zeit, Bilanz zu zie-
hen: was ist seitdem passiert und was läuft weiter? Nun, die Öf-
fentlichkeitsarbeit erstreckt sich über einige unterschiedliche 
Tätigkeiten.

So bin ich z.B. im Team für die Redaktion, Koordination und 
Terminierung der Schulzeitung verantwortlich. Eine der ersten 
Veränderungen haben aufmerksame Leser wahrgenommen, 
als unsere Schulzeitung im Mai 2016 in neuer Aufmachung, 
also im „Relaunch“, erschien.

Dank unserer qualifizierten, engagierten und kooperativen 
Werbeagentur „echtagentur“ ist es immer wieder möglich, Pro-
jekte umzusetzen und manches im neuen Design erscheinen 
zu lassen.

In der Zwischenzeit haben wir weiter an der Neugestaltung 
und -strukturierung unserer Webseite, www.fes-minden.de, 
gearbeitet. Wir sind stolz und dankbar, dass diese nun seit den 
Sommerferien 2016 online ist. Die Redaktion der Webseite und 
diese sowohl mit neuen und aktualisierten Inhalten und Bil-
dern zu füttern, liegt in meiner Hand.

Dort kann man sich einen guten Überblick über alle unsere 
Schulen verschaffen. Wer sich z.B. für den Fortschritt auf unse-
rer Baustelle am Standort Kingsleyallee interessiert, kann ger-
ne mal die Webseite besuchen, um die Bilder der Baustelle im 
Zeitraffer und weitere Fotos anzuschauen.

Bei mir laufen auch die Fäden zusammen, wenn es um die Be-
stellung sämtlicher Printmedien wie Briefpapier, Flyer, Grußkar-
ten, Einladungen, Visitenkarten, Plakate oder Beschilderungen 
geht. Ich diene daher unter anderem als Schnittstelle zwischen 
allen fünf Schulen und der „echtagentur“. Bei Bedarf bestelle 
ich diverses Marketing-/ Werbematerial  wie beispielsweise 
Kugelschreiber, Tassen, Uhren, Schlüsselbänder, Frisbees oder 
Kleidung.

Die Pressearbeit ist ein weiterer Aufgabenbereich, dem ich 
mich widme. So stelle ich hauptsächlich den Kontakt zum Min-
dener Tageblatt und Weserspucker her, wenn es z.B. um An-
kündigungen und Veranstaltungen geht, um Presseberichte, 
Schulprofile, Anmeldezeiten und Fotos der Erstklässler und der 
Abschlussklassen.

Ich bin Ansprechpartnerin für die Nutzung der Sporthalle, des 
FES-Cafés und der Aula. Ich koordiniere und verwalte die Ver-
gabe der Zeiten. Insbesondere für die Sport-Vereine. Ebenso 
bereite ich die Daten für die Abrechnung durch die Buchhal-
tung vor.

Auch die Organisation und Durchführung von öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltungen sind ein weiterer Bestandteil mei-
ner Arbeit.

Ein wichtiger Schwerpunkt für unsere Arbeit an allen Schulen 
und in der Verwaltung ist das Gebet. Daher sende ich jeden 
bis jeden zweiten Monat eine Gebetsmail heraus, in der alle 
Dankes- und Fürbitteanliegen der fünf Schulen und des Trägers 
genannt werden.

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle, die uns bereits seit 
so langer Zeit im Gebet mit tragen und unsere Arbeit dadurch 
enorm unterstützen. Wer sich für die Gebetsmail interessiert 
und diese bislang noch nicht erhält, kann sich gerne per Mail 
an mich wenden und im Verteiler aufgenommen werden: 
vera.summann@fes-minden.de.

Vera Summann
Öffentlichkeitsarbeit an der FES Minden
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A m Mittwoch, den 
05.04.2017, war der 
indische Philosoph, 
Buchautor, Referent, 

Sozialreformer, Politiker und 
Theologieprofessor Dr. Vishal 
Mangalwadi zu Gast an der 
Freien Evangelischen Schule 
Gesamtschule und Gymnasi-
um am Standort Kingsleyallee.

Mit Mangalwadi konnte ein 
hochkarätiger Redner für eine 
exklusive Vortragsreihe ge-

wonnen werden. Faszinierend - das einzige Instrument, wel-
ches Mangalwadi für seine Vorträge gebraucht, ist die Bibel. 
Ansonsten redet er völlig frei - ohne ein Skript zu benutzen.

In seinen drei Vorträgen ging es im Kern darum, dass mit der 
Verdrängung der Bibel der Westen die Quelle der Werte ver-
liert, die ihn positiv geprägt haben. Mangalwadi schafft es im-
mer wieder, die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart, zwischen der westlichen Welt und Entwicklungsländern, 
zwischen Geschichte, gegenwärtiger Politik und Religion zu 
bauen.

So sprach er in seinem ersten Vortrag, „Wie Europa mit der Bi-
bel zur Blüte kam“, darüber, dass vor 500 Jahren durch Martin 
Luther eine Reformation in Deutschland ausgelöst wurde. Die 
Botschaft der Revolution war und ist nach wie vor: „Das Evan-
gelium ist die Macht Gottes!“

Luther schlug am 31. Oktober 1517 die berühmten 95 Thesen 
eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Er 
übersetzte seinerzeit die Bibel ins Deutsche und machte die 
Bibel der gesamten Welt zugängig.

Als biblische Leitverse zitierte Mangawaldi zwei Bibelstellen.

So steht in 1. Tim. 2,4: „Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, 
unserm Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet 
werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ Und in 
Matth. 6,33 steht geschrieben: "Suchet zuerst Gottes Reich und 
seine Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.“

Dank Martin Luthers Einsatz organisieren es die Stadträte in 
Deutschland und anderen westlichen  Ländern, wenn Kinder 
aufgrund ihrer Familiensituation keine Bildung bekommen 
können.
Mangalwadi beendete den ersten Vortrag, indem er sagte, dass 
Gott alles verwenden kann, um eine neue Reformation aufste-
hen zu lassen. Sein Schluss-Appell an die aufmerksamen Schü-
lerinnen und Schüler war, dass jeder von Ihnen herausfinden 
solle, was die Wahrheit Gottes ist und durch ein Aufstehen ge-
gen eine moralisch unkorrekte Gesellschaft jeder einzelne zum 
Licht und Segen für die intellektuellen Führer unseres Landes 
werden könne.

Das Thema seines 2. Vortrags war „Wie Europa seine Seele ver-
lor“ und ein Schwerpunkt seiner Ausführungen war Giovanni 
Pico della Mirandola, ein italienischer Philosoph der Renais-
sance. Pico war es sehr wichtig zu betonen, dass jeder Mensch 
eine einzigartige Würde habe, da er durch Gott erschaffen wur-
de. Jeder Mensch hat das Recht zu leben – eine Freiheit derer 
er nicht beraubt werden darf. Wenn wir heute von 'Menschen-
würde' sprechen, so geht dieser Begriff zum guten Teil auf Pico 
zurück.

Mangalwadi plädierte an seine Zuhörerinnen und Zuhörer aus 
den Kollegien aller fünf Schulen der FES Minden, „kein Affe zu 
sein“, sondern den eigenen Herzensgarten zu pflegen. Liebe 
sei eine Frucht des Geistes.

Er beendete seinen Vortrag mit den Worten: Der Mensch ist in 
Sünde gefallen. Die Sünde hat auch den Verstand nach unten 
gezogen. Die menschliche Autorität ist von Gott delegiert und 
begrenzt. Gottes Gesetz ist kein Naturgesetz! Gott hebt uns 
über die Natur hinaus.

In seinem dritten und letzten Vortrag am Abend behandelte 
er das Thema „Wie Europa durch die Bibel wieder Zukunft ge-
winnt“. Mangalwadi betonte, dass die deutsche Reformation 
die größte Revolution des letzten Jahrtausends war. Es ging 
damals um den Kampf um die Wahrheit und die Wahrheit als 
höchsten Wert.

Bereits im Jahr 1992 formte sich ein neuartiger Begriff, der so-
genannte „post-truth“, also aus dem Englischen übersetzt „nach 
der Wahrheit“. Wir leben in einem Zeitalter „nach der Wahrheit“ 

Wie Europa mit der Bibel wieder Zukunft gewinnt
Herausragende Vorträge des indischen Intellektuellen, Theologen und Philosophie-
professors Dr. Vishal Mangalwadi an der FES Minden

Schulträger
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und die Popularität dieses Begriffs wurde im vergangenen Jahr  
durch politische und wirtschaftliche Geschehnisse wie den 
„Brexit“-Entschluss oder die Präsidentschaftswahl in den USA 
gesteigert.

Die heutige Bedeutung von Wahrheit entspricht dem, was die 
Mehrheit gerade braucht. Die Wahrheit ist nicht mehr existent, 
die Meinung zählt. Im westlichen Denken ist die Wahrheit tot.

Mangalwadi nannte Zitate von Friedrich Nietzsche, Sigmund 
Freud und Buddha, um die Umwandlung der Worte Freiheit/ 
Wahrheit zu verdeutlichen.

Er machte den exklusiv geladenen Zuhörern aus Politik, Kir-
chengemeinden, Gemeinden und christlichen Werken deut-
lich, dass die Zukunft Europas und dem Rest der Welt von der 
Erkenntnis der „echten“ Wahrheit abhängt, die frei macht. Wir in 
Europa, in der westlichen Welt, haben die Freiheit eingeführt. 
Kann die Wahrheit ohne Freiheit standhalten? Wenn die Wahr-
heit verschwindet, wird auch die Freiheit verschwinden.

Mangalwadi schloss seinen letzten Vortrag mit der folgenden 
Aussage: Im Evangelium geht es um die Wahrheit. Die Wahr-
heit muss durch das Studieren des Wortes Gottes – die Bibel 
– in uns wachsen. Die Gott anbeten, müssen in Wahrheit und 
im Geist anbeten. Die Autorität der Wahrheit muss wieder 
hergestellt werden: Deutschland kann reformiert werden! Wir 
sollten für das Evangelium kämpfen und Nationen zu Jüngern 
machen, sie zum Gehorsam des Glaubens und ins Licht führen. 
Dann wird Reformation erneut stattfinden können.

Mit seinen ebenso klaren wie klugen Analysen und seiner ein-
drucksvollen, leichtverständlichen freien Rede beeindruckte 
er seine Zuhörerinnen und Zuhörern. Sein nicht minder aus-
drucksstarker Übersetzer Hans-Joachim Hahn verstand es, die 
teilweise komplexen Zusammenhänge gut verständlich darzu-
bringen. An alle drei Vorträge schlossen sich tiefergehende Dis-
kussionen an, denen sich Mangalwadi mit einer ungetrübten 
Leidenschaft und Antworten, die die Zuhörerinnen und Zuhö-
reren zum Weiterdenken anregten, widmete.

Im kommenden Jahr wird der vielgefragte Redner in Deutsch-
land und Europa unterwegs sein, um Vorträge zu halten, seine 
Bücher vorzustellen (aktuelle Bestseller: „Das Buch der Mitte“, 
„Wahrheit und Wandlung“ und „Die offene Wunde des Islam: 
Antworten auf Hass und Zerstörung“) und mit den Menschen 
ins Gespräch über die hochinteressanten Themen zu kommen.

Wer sich stärker für die Thematik interessiert, kann gerne Kon-
takt zu dem Übersetzer Hans-Joachim Hahn aufnehmen, der 
auch Auskunft über die weiteren geplanten Vortragstermine 
geben kann: http://www.hans-joachim-hahn.de/.

Vera Summann
Öffentlichkeitsarbeit an der FES Minden
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W ir, die Mitarbeiter der Grundschule Haddenhau-
sen haben seit der letzten Ausgabe eine Menge 
erlebt und wollen Sie daran teilhaben lassen. 
Ganz unter dem Motto von Psalm 9 Vers 2 „Herr, 

ich will dir von ganzem Herzen danken und von deinen Wun-
dern erzählen“ seien einige Ereignisse erwähnt:

So hat sich im Bereich Sonderpädagogik ein Generationen-
wechsel vollzogen. Außerdem konnten wir es kaum erwarten, 
bis die Schulbücherei nach einer Umbauphase wiedereröffnet 
wurde. Neue Impressionen aus Tansania lieferten uns Mitarbei-
ter der Stiftung „Hand in Hand“. Unsere Sportler haben bei der 

Kreismeisterschaft Großartiges geleistet. Ein Highlight vor den 
Osterferien waren schließlich die beiden Küken, deren Entwick-
lung die Kinder hautnah beobachten konnten. Aber lesen Sie 
am besten selbst!

Gott befohlen!

Daniel Wiens
Schulleiter FES Haddenhausen

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Schön, dass Sie sich etwas Zeit nehmen um zu erfahren, was es denn so Neues (oder 
Bewährtes) in der FES Minden gibt. 



Vorstellung - GS Haddenhausen

Das Kollegium an der Grundschule Haddenhausen hat sich im Laufe der letzten Jahren stetig erweitert. Ge-
meinsam ist allerdings allen Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellt sich ein 
neuer Kollege vor: 

Vorstellung an der GS Haddenhausen

Liebe Kollegien, Eltern, Schülerinnen und 
Schüler, Freunde und liebes Mitarbeiter-
team, nachdem ich die FES Minden als 
Vertretungslehrer für das Fach Deutsch 
kennen- und schätzen lernen durfte, 
war Gott ein ermutigender Begleiter im 
anschließenden Referendariat. In dieser 
spannenden Zeit hat Gott uns als Familie 
mit Naemi eine wunderbare Tochter und 

Rahel eine Schwester geschenkt.

Gott als treuer Hirte hat mich an die Grundschule Haddenhau-
sen geführt. Dafür bin ich dankbar. 

Seit April darf ich zusätzlich einmal wöchentlich in der Sekun-
darstufe I tätig sein. Ich begleite die Schüler, die einen An-
spruch auf eine besondere Förderung und Begleitung haben. 

Als Ausgleich laufe ich gerne, am liebsten beim Fußball. Au-
ßerdem lese und esse ich gerne. Ich freue mich Euch und Sie 
kennen zu lernen und wiederzusehen. Auf eine gute Zusam-
menarbeit bei dieser interessanten und motivierenden Heraus-
forderung. Alles zur Ehre Gottes!

Florian Stahlschmidt

Aktiv - GS Haddenhausen

Bücherei wieder geöffnet!
Nach fast einjähriger Umbauzeit können Schülerinnen und Schüler seit Februar             
endlich wieder Bücher aus der Schulbücherei ausleihen.

Dort gab es in den letzten Jahren zwar ein mehr und 
mehr wachsendes Angebot an Büchern,  die Sitzge-
legenheiten waren jedoch durch einen gewissen 
Platzmangel sehr begrenzt. Um die Möglichkeit zu 

schaffen sich ein gemütliches Plätzchen zu suchen und dort 
schon einmal in die Bücher hineinzulesen, wurde also der Bau 
einer zweiten Ebene beschlossen. Schließlich war die Decke 
unserer Bücherei nicht nur schräg sondern auch sehr hoch. 
Nachdem einige Wochen vor den Osterferien dann alle Bücher 
in den Musikraum geräumt waren, stand schon wenige Tage 
später das Gerüst aus Stützbalken. Auch der Boden der zweiten 
Ebene folgte zügig.

Leider musste der weitere Ausbau anschließend aus verschie-
denen Gründen immer wieder verschoben werden. Erst im Fe-
bruar waren die Treppe, das Geländer und die neuen Lampen 
angebracht, der Teppich verlegt und die notwendigen Maler-
arbeiten abgeschlossen.  Nachdem unser Hausmeister Peter 
Töws auch noch sechsundzwanzig (!) neue Regale zusammen-
gebaut und aufgestellt hatte, die Bücher eingeräumt waren 
und Sitzgelegenheiten auf der zweiten Ebene zur Verfügung 
standen, konnte unsere Bücherei wieder geöffnet werden. 
Seitdem wird fleißig „Lesefutter“ gesucht, gelesen und ausge-
liehen. Das Warten hat sich gelohnt!

>>>
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Jährlich backen Kinder im Klassenverband bzw. in Jahr-
gangsgruppen Waffeln und verkaufen diese. Der Erlös 
wird dann feierlich im Gottesdienst an Christine Lau-
terbach und Ulrike Keulertz (Stiftung „Hand in Hand“) 

überreicht, um mit diesem Geld die Existenz und schulische 
Ausbildung für ein Patenkind zu decken. Das Konzept einer Pa-
tenschaft zielt in erster Linie auf den Auf- bzw. Ausbau

• eines Zusammengehörigkeitsgefühls der Schüler/innen 
der Grundschule zu einem Kind in Afrika,

• eines Gemeinschaftsgefühls durch die gemeinsame Ar-
beit der Jahrgänge bzw. der Klassen in Form vom gemein-
samen Waffelnbacken,

• einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts und Hilfsbe-
reitschaft, in der Schülerinnen und Schüler der GSH ihre 
Epathie- und Fürsorgefähigkeit erweitern, festigen können 
sowie Anerkennung erfahren und Teilhabe am Ergehen 
des Kindes/des Paten ermöglichen.

In diesem Jahr fand ein Patenwechsel statt, da unser ehemali-
ger Patenschüler Leagi die Grundschullaufbahn abgeschlossen 
hat. Diese dauert in Tansania 7 Jahre. Nun ist er in der Sekundar-
schule und er ist dort der beste Schüler seines Jahrgangs, das 
sind immerhin 126 Schüler. Es geht ihm sehr gut.

Naserian, unser neues Patenkind wurde dieses Jahr einge-
schult. Sie ist ein hübsches aufgewecktes Mädel und wie ihr 
auf den Bildern seht, hatte sie viel Spaß mit Plätzchen backen, 
malen, musizieren und spielen. Sie hat sich ganz wunderbar in 
der Schule eingelebt und schon viele Freundinnen!

Patenschaft der Grundschule Haddenhausen 

Projekt - GS Haddenhausen

Seit vielen Jahren besteht eine Patenschaft zwischen Kindern aus Tansania und 
der GSH, vermittelt durch die Stiftung „Hand in Hand“. 

>>>
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Zu unserem Team der FES Haddenhausen gehören 
Kevin, Enricco, Tim, Anton (4a), Julian, Enricco, Ronny, 
Lionel (4b), Lucas, Henry (3a), sowie Julian und Joshua 
(3b).  Mit viel Nervosität und Vorfreude machten wir 

uns auf den Weg zur Sporthalle in Nettelstedt. In den vergan-
genen Jahren war uns bisher nur der letzte oder vorletzte Platz 
vorbehalten, doch in diesem Jahr sollte alles anders werden.

Insgesamt nahmen 36 Teams an dem Turnier teil, bei dem sich 
die erst- und zweitplatzierte Mannschaft in den Vorrunden-
spielen für die nächste Runde qualifizieren konnten.
Unser erstes Spiel lief gut und wir konnten früh ein Tor erzielen. 
Sollte dies etwa unser erster Sieg sein? Jedoch, kurz vor Abpfiff 
kam der Gegentreffer und somit blieb uns der erste Sieg ver-
wehrt. Im zweiten Spiel waren wir dann nicht mehr zu brem-
sen. Wir schossen ein Tor nach dem Anderen und gewannen 

das Spiel sensationell mit 4:0 gegen GSV Nettelstedt. Das fol-
gende Spiel wurde trotz guter Chancen mit einem Unentschie-
den beendet. Gegen die GS Blasheim konnten wir dann aller-
dings wieder punkten und gewannen mit einem 1:0. Und dann 
kam unser letztes Spiel. Wir waren guter Dinge und voller Elan. 
Aber die GS Regenbogen hatte keine Chance. Wir gewannen 
das Spiel mit einem 2:0. Jetzt kam es noch auf den bisher Füh-
renden an, die Astrid Lindgren Grundschule. Im letzten Spiel 
verloren sie ihr einziges Spiel. Damit war klar, wir sind Sieger der 
Vorrunde. Wir konnten es kaum glauben. So ein genialer Erfolg! 
Das war Teamgeist pur.
Wir freuen uns nun auf die nächste Runde, die im Mai stattfin-
den wird. Mal sehen, was da so alles möglich ist …!

Christina Korth

Die Fußball-Hallenkreismeisterschaften 2017

Aktiv - GS Haddenhausen

In diesem Jahr fanden für uns die Fußball-Hallenkreismeisterschaften am 
22.02.2017 statt. 
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Die Kinder können es kaum abwarten, bis die kleinen
Küken endlich aus ihren Eiern schlüpfen.
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Rüsttagung 2017 
Einmal im Jahr findet die sogenannte Rüsttagung für alle Mitarbeiter der   
FES Minden statt, auf der Körper, Seele und Geist zugerüstet werden.

In diesem Jahr ging es vom 18.02. – 19.2.02. in ein Hotel in Bad 
Salzuflen mit dem Referenten Berthold Meier (Generalsekre-
tär des Verbands evangelischer Bekenntnisschulen VEBS) 
zum Thema „Bekenntnisschulen und ihre Berechtigung.“

Neben dem Komfort und leckeren Essen im Hotel gab es wie-
der viele Gelegenheiten für den Austausch zwischen den Mit-
arbeitern, die sich bspw. an guten Gesprächen und gemeinsa-
men Spielen zeigte. Auch für körperliche Erholung hatte man 
durch das nicht zu vollgestopfte Programm Zeit.

Inhaltlich wurden von Berthold Meier mehrere Punkte ange-
sprochen:

• Wir können dankbar sein, in Deutschland das Recht zur Er-
richtung von privaten Bekenntnisschulen zu haben, wel-
ches im Grundgesetz  verankert ist.

• Bekenntnis bedeutet nach Berthold Meier „ein geschlos-
senes und alle Lebensbereiche umfassendes Weltbild“, das 
Sinn stiften soll. Daraus ergibt sich u.a. die Forderung, dass 
der gesamte Unterricht durch das Bekenntnis geprägt wird.

• Christliche Schulen wollen Schüler auf den Ist-Zustand der 
Welt aufmerksam machen und sie ermahnen und darin 
bestärken, in der Lehre der Bibel und im Glauben stand-
haft zu bleiben.

• Biblische Integration ist ein wichtiger Bestandteil in der 
christlichen Pädagogik. Dabei wird ein Unterrichtsinhalt 
am Deutungsrahmen der Bibel und des biblischen Welt-
bildes betrachtet und bewertet.

Vielen Dank an Berthold Meier für seinen kompetenten und 
hilfreichen Vortrag. Ebenso gilt der Dank an den Schulträger, 
der uns allen diese erbauliche und mutmachende geistliche 
Gemeinschaft ermöglicht hat.

„Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, 
und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer 
und ewiglich.“

Daniel 12,3

       Bettina Stroppel und Helene Teichrib 
       Grundschule Haddenhausen

Schulträger



19Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2016/17 2. Halbjahr

Grundschule 
  Minderheide >
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Das freut uns / dafür sind wir dankbar:

• Gott ist in uns und mit uns!
• Ermutigung für den Alltag
• mit den Eltern zusammenarbeiten
• 50 Lernanfänger starten im Sommer neu
• viele neue Anmeldungen für das Schuljahr 2017/2018
• gute Zusammenarbeit aller Mitarbeiter
• miteinander lachen und Sorgen teilen
• ein renoviertes und schönes neues Lehrerzimmer

Das wünschen wir uns / dafür beten wir:

• Gott und den Menschen dienen können
• die Kinder mit Gottes Augen sehen 
• weiterhin gute Ideen für unser Jahresmotto „Respekt“
• eine Sonderpädagogin oder einen Sonderpädagogen zur 

Verstärkung unseres Teams

    Danke, dass Sie an uns denken und für uns beten!

Antje Blank
Schulleiterin GS Minderheide

Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser!
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Unser neues Lehrerzimmer
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

              Psalm 107, 1

In der letzten Schulzeitung haben wir von Gottes Bewah-
rung berichtet, die wir beim Brand des Lehrerzimmers er-
lebt haben. In der Zwischenzeit hat sich viel getan und das 
Lehrerzimmer ist wieder hergestellt. Wir freuen uns, dass 

wir es nun wieder vollständig nutzen können: Decke, Wände 
und Fußboden sind saniert worden, so dass kein Brandgeruch 
mehr stört; Fenster und Türen wurden ausgetauscht; ein Teil 
der Einrichtung hat keinen Schaden genommen und kann 
weiterhin verwendet werden; die zerstörten oder beschädig-
ten Möbel wurden ersetzt, so dass wir uns z. B. über eine neue 

schöne Küche freuen können; ein Laptop und ein Telefon hel-
fen uns, dass wir wieder in Ruhe arbeiten können. Herzlichen 
Dank sagen wir der Firma „Piano Unrau“ aus Detmold. Sie ha-
ben uns ein neues Klavier geliefert und einen Teil der Kosten 
gesponsert. So können wir morgens bei der Andacht zum Lob 
Gottes mit Klavierbegleitung singen. Auch allen anderen Mit-
arbeitern sagen wir herzlich „Danke“, die dafür gesorgt haben, 
dass das Lehrerzimmer wieder eine kleine Oase in unserem 
Schulalltag ist.
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Aktiv - GS Minderheide



Aktiv - GS Minderheide

Jahresmotto Respekt
„Respekt, Alter!“ - So klingt es gelegentlich über den Schulhof, aber was ist                 
eigentlich Respekt?

Mit dem diesjährigen Jahresmotto an unserer 
Grundschule gehen wir der Bedeutung des Wor-
tes RESPEKT auf den Grund. Womit drücke ich den 
Respekt meinen Mitmenschen gegenüber aus? Ist 

es nur die Höflichkeit, oder sogar mehr?

Eine respektvolle Haltung kann man einüben und das tun wir 
ganz praktisch.

Jeder neue Monat wird von der Schulgemeinschaft auf dem 
Schulhof begrüßt. Ein Teilaspekt des respektvollen Miteinan-
ders, wie zum Beispiel das „Freundliche Begrüßen“,  oder das 
„Wertschätzen unserer kleinen und großen Dinge“ wird als 
Motto des Monats  vorgestellt, in den Klassen auf vielfältige 

Weise in Liedern, Andachten und Aktionen thematisiert und 
bleibt während des gesamten Monats Inhalt unseres Schulle-
bens.

Respekt hat viele Facetten und zusammen genommen ergibt 
sich daraus ein Abbild der Nächstenliebe. Anschaulich aus 
Puzzleteilen zu einem Herzen zusammen gefügt, hängt dieses 
großformatige Puzzle in unserem Schulflur und wird mit jedem 
neuen Monat weiter ergänzt und zu einem Herzen zusammen 
gefügt.

     Friederike Meißner
     Stellvertretende Schulleiterin
     Grundschule Minderheide
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Die Kunst, die Dinge, die Sprache, die Gedanken,             
die Handlungen

Im Rahmen unserer „Respektthemen“ haben sich die Schüler der Klasse 2a auf unge-
wöhnliche Weise mit dem Thema „wertschätzender Umgang mit Dingen“ beschäftigt.

Im Eingangsbereich unserer Schule wachsen schon seit lan-
gem Auftürmungen von Fundstücken, meist Kleidungsstü-
cke – Dinge, die verloren, vergessen, nicht beachtet wer-
den. Diese Dinge haben wir „beschlagnahmt“ und sortiert. 

Betroffen stellten wir fest, dass es wertvolle Kleidungsstücke 
waren: ein ganzer Klassensatz Mützen, Handschuhe und Pullis 
bzw. Jacken.

Inspiriert von Installationskünstlern wie Christian Boltanski, Da-
niel Spoerri und Anna Oppermann haben wir überlegt, wie wir 
diese Fundstücke neu, ungewöhnlich, irritierend, provozierend 
inszenieren können, um die Aufmerksamkeit zu erregen und 
zum Umdenken zu bewegen. Das war eine sehr herausfor
dernde Denk- und Spracharbeit, die uns selbst angeregt hat 

auf unsere Sachen zu achten und mit ihnen wertschätzender 
umzugehen. Hier einzelne Ergebnisse:

„Kopflos“, gedankenverlorener Umgang mit Mützen

„Bitte drannehmen, wir melden uns!“ Handschuhe im 
Klassensatz

Einige Kleidungsstücke der Ausstellung haben keinen Besitzer 
wieder gefunden und wurden dem „Samariter Second Hand 
Shop“ gespendet.

Anna Peters
Kunstlehrerin

Aktiv - GS Minderheide
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Vorbereitet auf die Schule mit der Minischule
In der Minischule, die immer am Mittwoch und Donnerstag in den Räumlichkei-
ten der Grundschule Minderheide stattfindet, sind zurzeit 24 Kinder angemeldet, 
die im kommenden Sommer eingeschult werden. 

Angeleitet werden die Kinder von Erika Dück, Mirjana 
Nickel und Christian Dyck.

Die Minischule bietet den Kindern die Möglichkeit, 
sich gut auf die Schule vorzubereiten, sich schon an den Schul-
alltag zu gewöhnen und die Abläufe, sowie die gemeinsamen 
Pausen mit den „Großen“ kennenzulernen.

So lernen die Kinder auf eine spielerische Art und Weise Zahlen 
und Buchstaben kennen, werden kreativ tätig durch verschie-
dene Bastelarbeiten. Sie entdecken gemeinsam Formen und 
Farben und lernen diese im Alltag kennen. Auch die sportli-
chen und musikalischen Bereiche kommen nicht zu kurz. Die 
Kinder bekommen auch immer Hausaufgaben auf, worüber sie 
sich sehr freuen. 

Auch Ausflüge sind Teil des Minischulprogramms. Im März sind 

wir mit den Minischülern in das Giraffenland nach Löhne ge-
fahren und haben dort im Bibelland eine Führung durch den 
Oster-Erlebnisweg gemacht. 
In verschiedenen Räumen wurde uns die Ostergeschichte 
nacherzählt. So haben wir zum Beispiel einen echten Esel ge-
streichelt, gemeinsam mit den Kindern das Abendmahl gefei-
ert und darüber nachgedacht was der Tod und die Auferste-
hung Jesu für uns persönlich bedeutet. Am Ende durften alle 
Kinder in das Boot von Petrus steigen und die erste Begegnung 
von Jesus mit Petrus nach dem Tod und der Auferstehung Jesu 
miterleben.

Jesus lebt, er hat den Tod überwunden und das aus Liebe zu 
uns Menschen. Das durften wir als Minischule bei diesem Aus-
flug wieder neu erfahren. 

Christian Dyck

Aktiv - GS Minderheide
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Anekdoten aus dem Schulleben

Religion, Jahrgang 5:
Frage: Wie hat Noah alle Tiere in die Arche 

bekommen?
Schülerantwort: "Vielleicht hatte Noah in der 

Arche einen Keller."

Religionstest zum Thema Abraham, Jahrgang 5:
- (in Bezug auf die Verheißungen, die Gott Ab-
raham gegeben hat:) „Deine Nachkommen wer-
den zahlreich wie die Sterne am Himmel […] Sie 
werden in Ägypten leben und als Dinner arbei-
ten […]
- (Zur Opferung Isaaks:) „Abraham zögerte, 
doch dann band er Isaak fest und holte traurig 
und langsam sein Messer aus der Hosentasche.“

Religionstest zum Thema Jakob, Jahrgang 5:

- „Um Jakob den Segen zukommen zu las-

sen, betrog Rebekka Isaak, indem sie ihm 

sagte, dass er tot sei.“
- „Jakob war Gärtner und braunhaarig.“

- „Jakob bekam zuerst Elisa zur Frau und 

dann Rahel.“

Latein, Jahrgang 8:
In der Arbeit ist u.a. folgender Satz zu über-
setzen: „Nam convivas exspecto.” (“Denn ich 
erwarte Gäste.”)
Schülerlösungen:
- „Denn ich erwarte die Gastmähler.“
- „Ich erwahrte nähmlich Gäste.“
- „Denn die Gäste kommen.“
- „Die Gäste erwarten uns!“
- „Denn deine Gäste erwarten auf dich.“
- „Der Gast schaut nämlich hierher.“
- „Es wird ein Gast kommen.“
- „Der Gast trifft bald ein!“
- „Denn ich erwarte einen Gast.“



Englisch in der Einführungsphase:
"I am sitting in a classroom in Germany and 
reading this speech and I think now it is time 
for a statement..." (Anfang einer Redeanaly-
se)

Biologie Thema Nervensystem und Nerven-

gifte, Jahrgang 9:
Beschreibe die Reizleitung im Nervensystem:

„Durch eine Berührung schwingen die Ner-

venzellen hin und her und das geht bis ins 

Gehirn so weiter.“

Kleine Episoden aus dem Alltag:
Eine Schülerin ermahnt eine Mitschülerin nicht auf  

ihre Schuhe zu treten. "Pass auf, die Schuhe kosten 

teuer." 

Lehrer: "Ich kaufe immer gleich zwanzig Pfund Kaf-

fee, wenn er im Angebot ist, dann spare ich 40 Euro." 

Schülerin ruft erstaunt in die Klasse: "Der weiß ja 

nicht, dass man heute zu Pfund Kilo sagt." 

Lehrer: "Was hast du denn für einen Nebenjob?" 

Schülerin: "Ich arbeite als Eisdealerin." 

Biologie Thema Zelle/Vermehrung, Jahrgang 
10:
Beschreibe Formen der ungeschlechtlichen 
Vermehrung:
„Ausläufer, das ist wenn eine Pflanze sozu-
sagen kleine Babys hat, die dann auslaufen 
aus der großen Pflanze.“
„Stecklinge, da kommen solche Arme raus, 
die dann zur Fortpflanzung dienen.“

Anekdoten aus dem Schulleben



Mathematik in der Einführungsphase:
Aufgabe: Nenne einen Punkt, der in allen 
drei Koordinatenebenen liegt.
Lösung: Der Uhrsprung (0/0/0)

Der Lehrer hat Briefe, die in der Klasse herumgingen, 

eingesammelt und nun entbrennt eine heiße Diskussi-

on über mögliche Konsequenzen:

Schüler: „Nein, bitte, ich verspreche Ihnen, wirklich, ich 

mache das nie wieder, voll echt, Mann. Ich schreibe nie 

wieder Briefe.“
(Alle lachen)

Schüler: „Nein, wirklich, ich meine das voll ernst. 

Schauen Sie, zum Beweis dafür, schmeiße ich meine 

Semetschki in den Müll.“

Tischnachbar: „Eh, du !?*#§%&! Das sind meine!“

Zwei Jungs aus der 2a (die Igelklasse) hal-

ten ein Referat über den Komodowaran und 

kommen zu dem Stichpunkt „Klasse: Repti-

lien“. Der eine Junge überlegt kurz und sagt 

dann fest entschlossen: „Der Komodowaran 

geht in die Reptilienklasse!“



Sozialwissenschaften in der Einfüh-

rungsphase:
Die Schüler sollten eine Stellungnah-

me zu folgendem Zitat schreiben:

"Die ganze Welt ist Bühne und alle 

Frauen und Männer bloße Spieler, sie 

treten auf und gehen wieder ab. Ein 

Leben lang spielt einer manche Rol-

len, durch sieben Akte hin." (William 

Shakespeare, aus: Wie es euch gefällt)

„Die Aussage von Shakespeare hat 

einen Haken, wenn die Welt eine 

Bühne ist, dann heißt das, dass alle 

zuschauen. Wir spielen aber Rollen 

die uns antrainiert wurden für ein 

bestimmtes Publikum. Daraus re-

sultiert, dass der Schauspieler nicht 

wüsste, welche Rolle er spielen soll, da 

zu viele Anforderungen und Erwar-

tungen an ihn gestellt sind, dass er 

keine Rolle als Antwort hätte, welche 

perfekt genug wäre. Der Mensch ist 

eher eine Pinnwand. Jeder darf seinen 

Zettel dranpinnen mit Erwartungen 

und jedesmal, wenn man diesen Je-

mand trifft, wird dieser Zettel raus-

gekramt und danach performiert.“

„Meiner Meinung nach kann man 

nicht sagen, durch wie viele “Akte“ 

ein Mensch in seinem Leben gegan-

gen ist, denn jeder entscheidet selbst, 

wann er ein neues “Theaterstück“ auf-

führen möchte und wann er es verlas-

sen möchte. Man kann in jedem Mo-

ment aus dem Theater, damit ist das 

Leben gemeint, fliegen. Wenn man 

dort rausgeflogen ist, kann man nie 

wieder rein in das Theater des Lebens.“

Vertretungsunterricht Jahrgang 8:
Lehrerin: „Nein, wir schauen keinen Film 
(Standardfrage der Schüler). Diese Frage ist 
zwecklos. Habt ihr einen anderen Vorschlag?“
Schüler: „Ich könnte einen Vortrag über grie-
chische Mythologie halten. Der dauert 20 Mi-
nuten.“
Andere Schüler: „Bitte retten Sie uns davor!“

Die Klasse 2a soll im Deutschunterricht den 
verschiedenen Jahreszeiten bestimmt Aktio-
nen wie z.B. „schwimmen gehen“, „Schlitten 
fahren“ u.a. zuordnen. Doch dann gibt es Pro-
bleme mit „Würstchen grillen“: „Herr Lehrer, 
ich komme nicht weiter (trauriges Gesicht). 
Wo soll ich das denn zuordnen? Das machen 
wir IMMER!“
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I n den letzten Wochen hat uns in der FEGS Stemwede vieles 
bewegt. Erschüttert waren wir, als wir eines Morgens von 
dem schweren Autounfall hörten, der für zwei unserer Kol-
legen tragisch hätte enden können. Gleichzeitig sind wir 

dankbar, dass Gott sie bewahrt hat und es trotz Totalschaden 
keine Verletzten gab.

Wir freuen uns auch sehr über Frau Janz, die nun seit Anfang 
Mai an unserer Schule arbeitet. Und auch Frau Feer hat seit ei-
nigen Tagen ihre Ausbildung bei uns begonnen und freut sich 
schon darauf, dass sie nach der langen, theoretischen Ausbil-
dung nun in die Praxis starten darf.

Zu Beginn des Unterrichts singe ich jeden Tag mit den Kindern 
der Klasse 1a einen Bibelvers, den wir dann am Ende der 
Woche auswendig gelernt haben. In dieser Woche ist es das 

Wort aus Psalm 107, Vers 8-9, das mir auch beim Schreiben die-
ser Zeilen in den Sinn kommt: 
Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für 
seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Denn 
er hat den Durstigen erfrischt und den Hungrigen mit 
Gutem gesättigt. 

Gottes Güte und Wunder erleben wir an unserer Schule ganz 
praktisch. Aber viel wichtiger ist uns in unserem Alltag, dass die 
Kinder erleben und lernen, dass der „Lebenshunger“ bei Gott 
gestillt wird.

Willi Wall
Schulleiter der GS Stemwede

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,



Vorstellung - GS Stemwede

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

Vorstellungen an der GS Stemwede

Ich bin Valentine Feer und 29 Jahre alt. 
Bereits in meiner Kindheit entwickelte 
sich der Wunsch, Grundschullehrerin zu 
werden. Nach einer Ausbildung absol-
vierte ich im Zeitraum von 2010 - 2016 
an der Universität Siegen das Lehramts-
studium mit den Fächern Mathematik 
und Musik. Seit März 2017 darf ich nun 
an der Freien Evangelischen Grundschu-

le Stemwede als Vertretungskraft und dann ab Mai 2017 als 
Referendarin mitwirken. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, in 
allen Lebensbereichen, ganz besonders in der Arbeit mit den 
Kindern, von Gott so gebraucht zu werden und auch genau 
dort, wie und wo er mich gebrauchen will und kann, denn seit 
einigen Jahren begleiten mich die Verse aus Römer 9,20+21: 
„Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten 
willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat: 
Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer 
Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur 
Ehre, das andere zur Unehre zu machen?“

Hallo, ich bin Monika Janz.
Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Vlotho. 
In Bielefeld habe ich studiert und mein 
Referendariat am Niederrhein absolviert. 
Ich freue mich schon sehr, ab Mai 2017 
zum Team der FES Minden-Stemwede 
zu gehören. Beim Stöbern auf der Inter-
netseite der FES Minden sind mir die drei 
Leitgedanken sofort ins Auge gesprun-

gen: lebensnah –wegweisend – christlich. Ich möchte Lehrerin 
an einer Schule sein, die den Kindern Werte vermittelt, sowie 
die Freude am Leben und Lernen, und die Verantwortung vor 
Gott. Ich bin ganz gespannt auf die Kinder, das Team, die neuen 
Erfahrungen und Eindrücke, die ich sammeln werde. Auf jeder 
neuen Reise hat Gott mich behütet und begleitet. Besonders 
wichtig ist mir deswegen auch mein Taufspruch: „Denn er hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, auf allen dei-
nen Wegen.“ (Psalm 91.11)

Aktiv - GS Stemwede

Musical mit allen Kindern und dem WdL
Zum Ende des Jahres 2016 wurde es noch einmal besonders aufregend für alle 
aus der FEGS: Gespannt warteten  die Zuschauer im vollbesetzten Espelkamper 
Martinshaus. 

Nach und nach füllte sich die Bühne mit den knapp 200 Schüle-
rinnen und Schülern. Viele Wochen hatten sie Texte und Me-
lodien des  Musicals „Lisas Weihnachtsfreude“ mit ihren Leh-
rerinnen und Lehrern eingeübt. Fünf Tage vor ihrem großen 

Auftritt kam Alexander Lombardi, Mitarbeiter beim christlichen Kinder- 
und Jugendwerk „Wort des Lebens“ (WdL) am Starnberger See zu den 
Proben in die Schule. Er und Gregor Breier sind die Autoren des Musicals. 
Als Regisseur unterstützte er nun die letzten Proben und sorgte auch 
dafür das Musical mit Licht und Ton optimal in Szene zu setzen.
Zunächst ging es in dem Musical so stressig zu, wie es sicher viele noch 

aus der Vorweihnachtszeit in Erinnerung haben: Konflikte daheim und in 
der Schule, hektisches Treiben und die Suche nach passenden Geschen-
ken auf dem überfüllten Weihnachtsmarkt wurden dargestellt. Lisa, her-
vorragend gespielt von Fiona Neufeld, kommt zu dem Schluss: 
„Weihnachten kann abgeschafft werden!“ Doch da begegnet 
ihr im Traum Joy, die Weihnachtsfreude, ausdrucksstark ge-
spielt und gesungen von Tiara Pries. Diese erklärt ihr mit Hilfe 
eines Adventskalenders die altbekannte biblische Weihnachts-
geschichte. Sie hilft ihr, die Geburt Jesu Christi und damit den 
Sinn von Weihnachten zu verstehen, der auch im letzten Lied 
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formuliert wird: „Er lädt Dich zu sich ein und will Dir seinen Frie-
den geben!“ Diese Begegnung behält Lisa dann nicht für sich, 
sondern erzählt es ihrer Familie, die dadurch wieder ein besinn-
liches Weihnachtsfest feiern kann. 

Ergänzt wurden die gespielten Szenen durch Solostrophen 
und den stimmgewaltigen Schulchor. Mit bekannten Liedern 
und Melodien wie „Kling Glöckchen“ oder „Mit den Hirten will 
ich gehen“, aber auch neuen Kompositionen wie „Lisas Lied“ 
begeisterten die Kinder ihre Zuhörer so sehr, dass sie noch zwei 

Zugaben geben mussten. Zuschauer und Lehrer waren tief be-
eindruckt von den großen Talenten der Kinder, die bei diesem 
Musical deutlich wurden. So manche(r) hat große Begabungen 
entdeckt, die nun hoffentlich häufiger eingesetzt werden. Je-
denfalls denken alle nun auch noch nach Monaten gerne an 
das große Musical-Projekt zurück.
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Aktiv - GS Stemwede

Ausflug zum Heimathaus Wehdem
Ende Januar unternahmen die Klassen 3a und 3b einen Ausflug zum Heimathaus          
Wehdem. 

Hier konnten die Schüler in einem authentisch ein-
gerichteten Bauernhaus sehen, wie die Menschen 
vor ca. 170 Jahren ohne Strom und den heutigen 
Haushaltsgeräten auf dem Land lebten. So wurde 

ihnen zum Beispiel gezeigt, wie man Butter stampfte, Schinken 
räucherte, Wäsche wusch, usw. An diversen Stationen wurde 
ihnen gezeigt, wie der Flachs gesät und geerntet wurde. Dabei 
durften die Kinder den Flachs selbst dreschen und säubern. An 
einem Spinnrad konnten sie sehen, wie Fäden und Stoffe ent-
standen. 

Ein ganz besonderer Höhepunkt war die Besichtigung eines 
alten Klassenzimmers. Die Kinder durften auf den Sitzbänken 

probesitzen und alte Materialien bestaunen und teilweise aus-
probieren. Ihnen wurde dabei unter anderem erklärt, dass sich 
die Sitzordnung nach den Schulzensuren orientierte, sodass 
man schnell die „guten“ von den „schlechten“ Schülern unter-
scheiden konnte. Außerdem bekamen sie weitere Einsichten, 
wie der Alltag der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrer 
aussah.

Dieser ganz besondere Einblick in das Leben der Vergangen-
heit hinterließ bei den Kindern einen bleibenden Eindruck.
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Aktiv - GS Stemwede

Internationaler Briefkontakt
„Wann kommt denn endlich die Post?“. So hört man es nun öfter in der Klasse 4a. 
Seit einiger Zeit besteht nämlich Briefkontakt zwischen der Klasse der FEGS und 
einer 4. Klasse einer Privaten Volksschule in Österreich in der Nähe von Graz.

Gespannt warten nun die Kinder hier und dort auf 
Post, auf neue Nachrichten von ihrem Briefkontakt. 
Es wird sogar schon die Idee laut, sich gegenseitig 
zu besuchen. Spannend ist es, zu lesen, wie es in der 

anderen Schule ist, wie die anderen ihr Leben im Nachbarland 
leben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken. Da-
bei ist nicht nur der Austausch mit Gleichaltrigen interessant, 
sondern auch das Medium „Brief“ ist eine ganz neue und wert-
volle Erfahrung. Fragen wie „Wie schreibt man Briefe?“,
 „Wo schreibe ich den Absender auf den Umschlag?“ oder 

„Wie viel Porto muss da drauf?“ sind plötzlich ganz lebensnah. 
Es muss geklärt werden, wieso nicht direkt am nächsten Tag 
auch eine Antwort da sein kann, und es führt zu so manchem 
Aha-Erlebnis, sich vor Augen zu malen, welchen Weg der Brief 
nun nimmt, bevor ihn der andere in den Händen hält. Wenn 
man dann aber einen handgeschriebenen Brief, womöglich 
auf Briefpapier und angereichert mit Bildern bekommt, wird 
man für diese Wartezeit reich belohnt. Ein echter Brief ist eben 
durch eine schnelle Mail oder elektronische Kurznachricht 
nicht zu ersetzen.
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W ir beginnen immer mit der Vorstellung neuer 
Kollegen. Dann folgt unser Herzensanliegen, 
Schüler für eine lebendige Beziehung mit Gott 
zu begeistern, der neue Gebetskreis.

An Kompetenzen wollen wir gewinnen, Kollegen ebenso wie 
Schüler, darüber berichtet Herr Daniel Diercks.

Die Schüler dabei begleiten, zu Persönlichkeiten heran zu 
wachsen, bedeutet auch sie mit Ereignissen zu konfrontieren, 
die zum Nachdenken anregen. Das ist an den Berichten von 
Schicksalstagen am 9. November und dem Besuch in Bergen 
Belsen verdeutlicht.

Und natürlich geht es auch um Schulgottesdienste und ausge-
lagerte Unterrichtsveranstaltungen wie Besuche von 

Theater und Universität. Der Russischkurz der Q2 wagt den 
Blick über den Tellerrand und vergleicht Schulsysteme. Ein ers-
ter Eindruck.

Die Oberstufe kommt in dieser Ausgabe vielfältig zu Wort. 
Beim nächsten Mal ist dann vermehrt die Sekundarstufe I an 
der Reihe. Gut passen hier als Ausgleich die Berichte zur Schü-
lerfirma und über einen Biologieunterricht für starke Nerven, 
Biologie mit Herz.

Ein anderes Herzstück unserer Schule soll hier auch Platz fin-
den: Unser Schulsekretariat wird anschaulich beschrieben und 
es zeigt was unsere Sekretärinnen tagtäglich leisten.

Dass es ohne Humor nicht geht, dafür stehen die Anekdoten, 
die wir gesammelt haben.

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die Vorbereitung der Schulzeitung, das heißt erste Überlegungen und das Sammeln 
der Artikel, ist der Moment im Schuljahr, wo ein Blick zurück stattfindet. Es ist meist ein 
erstaunter Blick über das was alles passiert ist. Hier ein erster Eindruck über das was 
Sie in der Schulzeitung erwartet:



Und was ist in Planung für die nächste Zeit?

Beim Bau kommen die Mitarbeiter gut vorwärts, die Klinkerar-
beiten der unteren Etage wurden begonnen und das Richtfest 
steht am Freitag, 19. Mai an.

Die personelle und räumliche Planung des nächsten Schul-
jahres ist in vollem Gange nachdem die Schülerzahlen für die 
neuen 5.Klassen fest stehen. Wir starten mit fünf gut gefüllten 
5. Klassen, dreizügig an Gesamtschule und zweizügig am Gym-
nasium. Damit kommt die Gesamtschule so langsam an die 
geplante Obergrenze der Schülerzahl von 540 Schülern. Das 
Gymnasium wird weiter wachsen, da die Oberstufe pro Jahr-
gang deutlich zunimmt. So verlassen uns in diesem Schuljahr 
voraussichtlich 12 Abiturienten, im nächsten Jahr sind es schon 
30. Insgesamt kommt das Gymnasium im nächsten Schuljahr 
auf bis zu 335 Schüler, so dass am Standort Kingsleyallee ca. 
870 Schüler Zuhause sind.

Konzeptionell haben wir unsere Klassenfahrten und die Vorge-
hensweise bei Konflikten neu durchdacht und auf den Eltern-
abenden und der Gesamtelternratssitzung vorgestellt.

Zwei Hinweise zum Abschluss:

Wir mussten den Holzweg um das Baugelände herum (wir 
berichteten in der letzten Schulzeitung) leider sperren, da ein 
zweiter Kran über den Weg schwenkt und wir die Sicherheit 
der Schüler nicht mehr gewährleisten konnten.

Und wir wollen wirksame Prävention für unsere Schüler durch 
Stärkung der Persönlichkeit mit verschiedenen Angeboten er-
reichen. Lassen Sie sich überraschen!

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen.

Dr. Simone Elsanowski
Stellvertretende Schulleiterin
Gesamtschule und Gymnasium
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Neuvorstellungen an Gymnasium und  Gesamtschule

Das Kollegium am Gymnasium und der Gesamtschule hat sich im Laufe der letzten 12 Jahre stetig erweitert. 
Gemeinsam ist allen Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellen sich neue Kol-
legen vor: 

Vorstellung - Gesamtschule und Gymnasium

Das Lehrerkollegium an der FES Minden 
darf seit Ende Februar dieses Jahres ich, 
Paul Olfert, als Förder- und Vertretungs-
lehrer in der Grundschule Haddenhau-
sen und der Gesamtschule in Minden 
ergänzen. Studiert habe ich eigentlich 
nur Sport. Differenziert man es etwas 
genauer, so handelt es sich hierbei um 
Bewegungs- und Denksport, wobei letz-

teres in der Gesellschaft oft auch als Fach Mathematik bekannt 
ist. Eine Kostprobe:

Multipliziert man die kleinsten drei Primzahlen miteinander 
und subtrahiert jene Zahl vom Produkt, durch welche jede 
Primzahl teilbar ist, ergibt sich hieraus die Primzahl, welche 
mein Alter wiedergibt.

Glücklich verheiratet bin ich mit der Frau Olfert aus der Grund-
schule Minderheide :). Wir beide sind Gott sehr dankbar, dass 
wir in unserer Gesellschaft die Möglichkeit haben, einem Er-
ziehungs- und Vermittlungsprinzip nach biblischen Maßstäben 
zu folgen, in dem Gott und Seine Ehre nach 1Kor. 10,31 Mit-
telpunkte unseres Wirkens sind. Auf die kommenden Erfahrun-
gen mit der Lehrer- und Schülerschaft freuen wir uns!

Mein Name ist Harri (mit i :)) Braun, der 
neue Klassenlehrer der wundervollen 5a 
der Gesamtschule. Ich bin 30 Jahre jung 
und lebe wieder im schönen Minden. 
Mitte Februar 2017 habe ich mein Refe-
rendariat erfolgreich in Köln bestanden 
und habe nun die Möglichkeit und das 
Privileg, hier an der FES Minden als Ge-
samtschullehrer zu arbeiten. Meine span-
nenden und herausfordernden Fächer 

sind Geschichte und Biologie. Ich freue mich nicht nur, die Viel-
falt der Schöpfung Gottes und die interessante Vergangenheit 
den Schülerinnen und Schüler der FES Minden näher zu brin-
gen, sondern auch unsere Jugendlichen bei ihrer zukünftigen 
Lebensgestaltung zu unterstützen. Für die Zukunft wünsche 
ich mir eine tolle Zusammenarbeit mit unseren Schülerinnen 
und Schülern, den Eltern und dem gesamten Kollegium. Ich 
bin gespannt und freue mich auf die zukünftigen Jahre.

Angebot zum Gebet

Angebot - Gesamtschule und Gymnasium

Wünschst Du Dir einen vertraulichen Rahmen für Gebet? Manchmal gibt es Dinge, die man nicht vor der Klasse oder einzelnen 
Mitschülern nennen möchte, obwohl man Gebet dringend nötig hat. Dafür gibt es jetzt ein Angebot. Am Mittwochnachmittag 
kannst Du – allein oder mit Freunden – in der Zeit zwischen 14:00 und 15:30 Uhr kommen, um im geschützten Rahmen zu beten 
oder für Dich beten zu lassen. Wir freuen uns auf Dich/Euch. Herzlich willkommen!

>>>



Cyberscouts und Kollegiale Fallberatung – zwei aktuelle 
Projekte am Gymnasium und der Gesamtschule stellen 
sich vor

Projekt - Gesamtschule und Gymnasium

What’sApp? Smartphone? Chatten? Für fast alle 
Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist dies 
mittlerweile Alltag. Doch so zahlreich und begrü-
ßenswert die Chancen der neuen, digitalen Me-

dien auch sind – die Gefahren wie zum Beispiel Cybermobbing 
sind ebenfalls nicht zu übersehen. Auch für Schülerinnen und 
Schüler an der FES Minden ist dies – leider – kein unbekanntes 
Phänomen. Die Beratung und Begleitung der Schüler durch El-
tern, Lehrkräfte, Vertrauenslehrer oder Schulsozialarbeiter stößt 
hier oft an ihre Grenzen. Welcher Schüler lässt sich schon ger-
ne von den eigenen Eltern oder seinem Lehrer beim Thema 
Chatten “beraten“, wo doch gerade das Handy oder Internet 
Freiräume eröffnet, ungestört von den Erwachsenen zu kom-
munizieren?

Genau hier setzt das Projekt “Cyberscouts“ an, welches von 
der Kreispolizeibehörde Minden in Kooperation mit freien Bil-
dungsträgern aus der Region entwickelt und an einigen Schu-
len in Minden und Umgebung bereits umgesetzt worden ist. 
Dabei werden Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 8, die 
sich freiwillig zur Teilnahme bereit erklären, in zehn Nachmit-
tagsveranstaltungen in den Bereichen Internetsicherheit, Chat-
ten und richtiger Umgang z.B. bei Cybermobbing fortgebildet. 
Nach Beendigung dieser Fortbildung stehen die “Cyberscouts“ 
anderen Schülern, Eltern und Lehrern beratend zur Verfügung. 
In Sprechstunden, einer AG oder zu anderen Anlässen wie 

Elternabenden können sie bei Bedarf Fragen beantworten und 
Hilfestellung leisten. Der Vorteil bei diesem “peer-to-peer“ An-
satz liegt in der Kommunikation “auf Augenhöhe“ mit den rat-
suchenden Mitschülern.

Seit Beginn dieses Schuljahres nehmen 12 Mädchen und Jun-
gen aus dem Jahrgang 8 von Gesamtschule und Gymnasium 
der FES Minden an der Fortbildung teil, die durch Frau Birgit 
Thinnes von der Polizei Minden veranstaltet wird. Die Rück-
meldungen sind bislang positiv. Eine Schülerin freut sich: „Die 
Sitzungen waren cool und wir wurden gut mit einbezogen. Wir 
haben viel über Cybermobbing, Social Media und Chats ge-
redet.“ Eine andere Schülerin formuliert bereits Überlegungen, 
was im Anschluss an die Fortbildung geschehen kann: „Ande-
ren Mitschülern bei der Handynutzung helfen.“

Nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildung am Ende dieses 
Schuljahres werden die Cyberscouts mit in das Beratungskon-
zept der Schulsozialarbeit eingebunden.

Kommunikation, aber diesmal eher klassische analoge statt di-
gitale, kommt auch im zweiten Projekt zur Schulentwicklung in 
diesem Schuljahr ein großer Stellenwert zu. Sechs Kolleginnen 
und Kollegen vom Gymnasium und der Gesamtschule neh-
men an einer schulinternen Fortbildung zur Kollegialen Fallbe-
ratung teil.

>>>
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Kollegiale Fallberatung, was ist denn das?!

Die lehrbuchmäßige Antwort lautet: Kollegiale Fallberatung 
ist ein Reflexions- und Beratungsinstrument, das zur Bear-
beitung konkreter pädagogischer Handlungsprobleme ohne 
externen Berater dient. Es findet regelmäßig in Kleingruppen 
statt und kann als kollegiales Coaching bzw. als kollegiale 
Supervision verstanden werden.

Konkret bedeutet dies, dass die teilnehmenden Kollegen sich 
von einem Moderator dahingehend ausbilden lassen, selbst-
ständig, professionell und “auf Augenhöhe“ mit ratsuchenden 
Kollegen über mögliche Probleme im Arbeitsalltag sprechen 
zu können, und zwar in einem ruhigeren Rahmen als bei der 
Tasse Kaffee in der großen Pause im Lehrerzimmer. Eine fest-
gelegte Gesprächsführung und die Methode der Perspek-
tivenübernahme sollen dabei helfen, über Smalltalk hinaus 
mögliche Probleme aus dem Berufsalltag professionell und 
differenziert zu erörtern.

Als Moderator konnten wir über die Bezirksregierung Detmold 
Dr. Stephan Holz, Koordinator für individuelle Förderung an der 
Laborschule Bielefeld, gewinnen.

Die Erfahrungen aus den ersten Sitzungen sind bislang positiv. 
Eine junge Kollegin hat sich aufbauend auf die ihr bereits 
vertraute Theorie „Einblicke in die Praxis und eine erweiterte 
Schulung der Beratungskompetenz“ erhofft und findet dies 
auch bestätigt.  Ein anderer Kollege wünscht sich ein profes-

sionelles, methodisches Handwerkszeug, um dem christlichen 
Anspruch gerecht werden zu können, am Arbeitsplatz „in Liebe 
die Wahrheit sagen“ zu können.

Spannend bleibt die Frage, wie es im Anschluss an die Fort-
bildung schulintern weitergeht. Innerhalb der Teilnehmer-
gruppe gibt es Stimmen, die wünschen, dass zukünftig eine 
feststehende, geschulte Gruppe ständiger Ansprechpartner für 
Kollegen ist. Denkbar ist auch, dass sich weitere Kollegen für 
das Projekt gewinnen lassen und die aktuellen Teilnehmer als 
Multiplikatoren dienen.

Einigkeit besteht in jedem Fall darin, dass jeder teilnehmende 
Kollege durch die Fortbildung seine Beratungskompetenz wei-
ter ausbauen kann und dass dies ein Gewinn nicht nur für das 
Kollegium ist, sondern generell für die so wichtige Zusammen-
arbeit mit den Eltern.

Daniel Diercks
Didaktischer Leiter
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Aktiv - Gesamtschule und Gymnasium

Der 9. November – ein Schicksalstag

Am Mittwoch, 9. November 2016 haben wir, die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase, uns im 
Rahmen der Fächer Geschichte und Erziehungswissenschaften mit dem 9.11. in der deutschen Ge-
schichte befasst. 

Dazu wurden fünf Gruppen gebildet, die sich jeweils 
mit einem bedeutenden Ereignis beschäftigt haben, 
das an jenem Tag stattfand.

Die erste Gruppe recherchierte den 9.11.1918. An diesem Tag 
spitzte sich die sogenannte Novemberrevolution, in der die 
kriegsmüden Deutschen Befehle des Kaisers mit Aufständen 
beantworteten, zu und führte das Deutsche Reich von einer 
konstitutionellen Monarchie zu einer parlamentarischen De-
mokratie.

Die zweite Gruppe beschäftigte sich mit dem 9.11.1923, an 
dem Hitlers Putschversuch scheiterte, weswegen er zwei Tage 
später festgenommen wurde und ins Gefängnis kam, in dem er 
dann sein Buch “Mein Kampf“ schrieb.

Die dritte Gruppe sammelte Informationen über den 
9.11.1938. In der Nacht des 9.November auf den 10. brann-
ten die Synagogen in Deutschland, Tschechien, Österreich und 
Polen. In dieser Nacht, der sogenannten “Reichskristallnacht“, 
wurden tausende Juden misshandelt, verhaftet oder getötet.

In der vierten Gruppe wurde der 9.11.1939 behandelt, an 
dem Georg Elser, ein Widerstandskämpfer, ein Attentat auf 

Hitler versuchte. Allerdings verließ Hitler ungeplant früher den 
Saal und die Bombe verletzte nicht ihn, sondern einige der sich 
noch im Raum befindenden Personen.

Die letzte Gruppe recherchierte den 9.11.1989, den Fall der 
Berliner Mauer. An diesem Tag wurden neue Reiseregelungen 
verabschiedet. Daraufhin versammelten sich tausende DDR-
Bürger an der Mauer und verlangten durchgelassen zu wer-
den. Die verzweifelten Grenzposten öffneten schließlich die 
Tore und ließen die Menschen durch. Die Menschen tanzten 
vor Freude und der Kurfürstendamm wurde in dieser Nacht zur 
Partymeile.

Der 9.November prägte den Ausdruck „Schicksalstag“, welcher 
aber erst nach dem Fall der Berliner Mauer verbreitet wurde. Es 
war interessant zu sehen, wie viele nicht zusammenhängende, 
aber enorm bedeutende Dinge für Deutschland an demselben 
Datum passiert sind, auch wenn wir finden, dass der Projekttag 
sich gezogen hat und man für ein vertieftes Verständnis wei-
tere Informationen aus den anderen Gruppen benötigt hätte. 

Jasmin Dyck
Schülerin der Einführungsphase
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"Wer bin ich?“, diese Frage stellten sich 
die Schüler und Schülerinnen der 
Einführungsphase. Zu Beginn des 
Gottesdienstes sahen die Schüler ein Video, 

welches Ruben Rudewig und John Lang wenige Wochen zuvor 
gedreht hatten. Dabei hatten sie Schüler aus den Jahrgängen 
5 bis Q2 interviewt und ihnen die Frage gestellt: „Wer bist du?“. 
Hierzu wurden unterschiedliche Antworten gegeben, wie der 
Familienstatus, Hobbys oder besondere Fähigkeiten (das Video 
ist übrigens auf der FES Minden Homepage zu finden).

Die beiden Moderatoren Virginia Friesen und Jan-David Pieper 
begleiteten die Schüler durch den Gottesdienst. Auch war 
Jörg Stübig, der Jugenddiakon der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde in Minden, als Gastprediger eingeladen worden 

und führte mit seiner Predigt die Schüler und Schülerinnen 
der Gesamtschule und des Gymnasiums in das Thema ein. 
Insbesondere sprach er über den Umgang mit den heutigen 
Medien, wie Instagram und Snapchat. Dabei zeigte er, dass die 
meisten online nur ihre perfekte Seite des Lebens zeigen, weil 
sie gegenüber den Anderen gut dastehen wollen. Er erklärte, 
dass uns als Christen Gottes Bestätigung genügt.

Am Ende umrahmte das Lobpreisteam, bestehend aus 
Schülern der Einführungsphase, die Predigt musikalisch und 
ein Gebetsteam betete während des Lobpreises für die Schüler, 
die zu ihnen kamen.

Virginia Friesen 
Schülerin der Einführungsphase

Aktiv - Gesamtschule und Gymnasium

Wer bin ich?
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Am Rosenmontag den 27. Februar gestaltete die Einführungsphase der Oberstu-
fe einen Gottesdienst zum Thema „Identität“. 



Aktiv - Gesamtschule und Gymnasium

Biologie mit Herz

Was wäre der Biologieunterricht ohne Mikroskope und Modelle? Richtig! Ziemlich langweilig! Gut, dass wir 
an der FES Minden über genügend Modelle und andere Arbeitsmittel verfügen. 

Doch eines können alle Modelle und selbst die ge-
nauesten Grafiken nicht ersetzen: das Original! Diese 
lassen sich nicht immer leicht auftreiben. An dieser 
Stelle einen herzlichen Dank an die Metzgerei Go-

cksch für die Mithilfe!

Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Atmung und Blutkreislauf“ 
haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7e die Gele-
genheit genutzt, ein echtes Herz (vom Schwein) zu sezieren. 
Was das bedeutet und was man dabei erleben kann, das lasse 
ich die Schüler selbst wiedergeben. 

Julian Schnittjer 
Studienreferendar für Biologie

Hier ein paar Auszüge aus den schriftlichen Rückmeldungen:

Beschreibe, was ihr gemacht habt!

„Wir haben ein Schweineherz seziert. Das bedeutet, dass wir 
ein Herz auseinander genommen und untersucht haben.“ 
Lorena

„Am Anfang der Stunde haben wir die Regeln und wie wir vor-
gehen sollen besprochen. Jeder durfte selber entscheiden, ob 
er das Herz sezieren, nur zugucken, oder eine andere Aufgabe 
bearbeiten wollte. In den Gruppen haben wir dann Handschu-
he angezogen, eine Wachsschale, Skalpelle, Pinzetten, Schere 
und Sonden bekommen und natürlich auch ein echtes Herz. 
Zuerst betrachteten wir das Herz von außen, danach schnitten 
wir es auf, um es auch von innen sehen zu können.“  
Nelly

Was hast du während der Präparation gedacht oder 
gefühlt?

„Ich habe mich sehr gefreut, dass wir so etwas machen 

durften. Während der Präparation hat es etwas gestunken, 
aber das war egal, denn ich und mein Gruppenpartner fanden 
es sehr cool, das Herz zu erkunden.“ 
Lukas R.

„Ich habe eigentlich nur gedacht: „Bah, das stinkt“, und: „Das 
ist eine einmalige Gelegenheit!“ Ich meine, man wird wahr-
scheinlich nie wieder ein Herz sezieren. Und es war cool, ganz 
anders, als ich es mir vorgestellt hatte.“ 
Anonym

Was für neue Erkenntnisse hast du aus der Präparation 
gewonnen?

„Ich habe verstanden, wie das Herz aufgebaut ist und wie es 
in echt aussieht. Das war eine sehr coole und neue Erfahrung!“
Vanessa

„Das Herz sieht ganz anders aus, als alle beschreiben oder 
sagen. Vor allem sieht man im echten Herz viele kleine Details, 
wie geronnenes Blut oder kleine Fasern und Sehnen.“ 
Anonym

„Wie das Herz in Reallife aussieht!“   
Jan F.

Was hat dir nicht so gut gefallen?

„Lautstärke, Geruch und manche haben andere, denen 
schlecht war, geärgert.“ 
Dorothea

Was möchtest du noch loswerden?

„Ich fand es sehr cool und würde mich sehr freuen, wenn wir 
noch andere Organe sezieren könnten! Immer wieder!"
Finn
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Aktiv - Gesamtschule und Gymnasium

Bericht aus dem Schulsekretariat

Es wird Zeit, dass wir auch mal aus dem Schulsekretariat berichten, was hier so den Tag über… Ah, Moment, 
das Telefon klingelt gerade…

Da wollte gerade eine Mutter wissen, ob wir noch 
Platz für einen Quereinsteiger in Jahrgangsstufe 7 
auf der Gesamtschule haben und ich habe ihr am 
Telefon das Prozedere erklärt und all ihre Fragen be-

antwortet. Jetzt geht’s also weiter.

Oh, da kommt gerade ein Schüler rein, der sich das Knie beim 
Fußballspielen aufgeschlagen hat, kleinen Moment bitte…

So, die Wunde ist versorgt, im Unfallbuch wurden alle rele-
vanten Daten eingetragen, sprich an welchem Tag, um wel-
che Uhrzeit, wem was passiert ist und was wir unternommen 
haben, um den Schüler fachgerecht zu versorgen. Es ist ganz 
wichtig, dass wir hier eine lückenlose Dokumentation haben, 
damit wir im Ernstfall darauf zurückgreifen können.

Ach, schön, jetzt ist es gerade 10:15 Uhr und unsere “Stille Stun-
de“ beginnt. Das heißt, die Telefone sind für diese eine Stunde 
pro Tag auf den Anrufbeantworter umgeleitet, die Türe des Se-
kretariats ist in der Regel geschlossen und nur für kranke oder 
verletzte SuS geöffnet. Da schaffe ich es doch mal, weiter über 
das Sekretariat zu berichten.

Also, morgens wenn in der Regel als erstes Frau Alerbon in das 
Sekretariat kommt, wird erstmal der Computer hochgefahren 
und auf “moodle“, unserer schulinternen Lehr- und Lern-

plattform geschaut, ob erkrankte Kollegen Vertretungsmateri-
al geschickt haben. Ist dies der Fall, wird das Vertretungsmateri-
al ausgedruckt und in die Klassenfächer für Vertretungsmaterial 
im Lehrerzimmer verteilt. Die Oberstufenschüler holen sich das 
Vertretungsmaterial direkt im Sekretariat ab.

Während des frühen Vormittags ist das Telefon immer wieder 
am Klingeln, weil Eltern anrufen, um ihr erkranktes Kind bei uns 
zu melden. Wir notieren uns immer den Namen des Kindes, die 
Klasse und den Klassenlehrer und am Ende des Tages geht eine 
Mail an alle Kollegen heraus, auf der alle Schüler aufgelistet 
sind, die morgens von den Eltern krank gemeldet wurden oder 
im Laufe des Tages bei uns krank im Sekretariat waren.

Dann gibt es natürlich auch einige weitere Aufgabenfelder im 
Sekretariat, wie z.B. die Daten der Schüler in der Datenbank 
SchILD NRW zu aktualisieren, damit auch die Klassenlisten auf 
dem neusten Stand gehalten werden können.  Die Schülerak-
ten im Büro müssen auch immer wieder aktualisiert werden, 
wenn Zeugniskopien, Briefe, Tadel oder anderes hinzukommt.
Es kommt jeden Tag ein ordentlicher Stapel Post herein, der 
darauf wartet, geöffnet und an die entsprechenden Stellen 
verteilt zu werden. Die elektronische Post muss auch jeden Tag 
gelesen und entsprechend weiterverteilt werden.

Frau Regier bearbeitet alle Eingänge der 
Anträge für Quereinsteiger. Als Querein- >>>
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steiger bezeichnen wir die Schüler, die nicht zu Beginn der 5. 
Klasse, sondern in den höheren Jahrgängen zu uns kommen 
wollen. Da muss auch vieles beachtet und aktuell gehalten 
werden, wenn aus Schnupperschülern eines Tages Schüler der 
FES Minden werden sollen.

Dann müssen auch immer mal wieder Büromaterialien wie 
Whiteboard- und Flipchartmarker, Kreide, Ordner, „Aktendullis“ 
(fragt mal Herrn Richter danach ;-)), Papier, Tesafilm, Schwäm-
me und vieles mehr angeschafft und Bücherbestellungen bei 
der Alpha-Buchhandlung getätigt werden.

Und wir verkaufen im Sekretariat Hefte, Collegeblöcke und 
Logbücher und wenn jemand sein Passwort für den Compu-
ter verloren hat, kann er bei uns das Passwort neu erwerben. 
Wir verwalten auch die Einnahmen aus den Klassen, wie z.B. 
Kopiergeld oder Büchergeld und machen die Abrechnung für 
die Buchhaltung fertig.

Wenn Anwesenheitslisten für Konferenzen notwendig sind 
oder Einladungen zu Teilkonferenzen, Gesamtelternratssitzun-
gen und zu weiteren schulischen Veranstaltungen verschickt 
werden sollen, dann ist das unsere Aufgabe. Und wir bereiten 
die berüchtigten Blauen Briefe, Tadel und Verstöße gegen die 
Schulordnung für die Post vor.

Wir vervielfältigen Elternbriefe, die von den Klassenlehrern aus-
gehändigt werden. Auch sorgen wir für die organisatorischen 
Belange bei Veranstaltungen wie dem Elterninformations-
abend der neuen fünften Klassen, Elternsprechtag, Tag der of-
fenen Tür und Markt der Möglichkeiten und fungieren als erste 
Anlaufstelle für viele Belange des Schulalltags.

Nur etwa 20-30 % unseres Tages können wir wirklich planen, 
die restliche Zeit reagieren wir auf Unvorhergesehenes wie 
kranke Kinder, Telefonate, Besucher, Lieferanten, die Schullei-
tung, Kollegen und anderes.

Nun konntet ihr einen guten Einblick in die Arbeit des Schul-
sekretariats bekommen. Auch wenn unsere Arbeit immer wie-
der herausfordert und wir jeden Tag Neues erleben, bereitet 
uns die Arbeit mit Schülern, Eltern, Kollegen und dem Schul-
leitungsteam viel Freude. Langweilig wird es uns nicht!

Wir sind dankbar in einem christlichen Werk in erster Linie dem 
HERRN JESUS dienen zu dürfen.
Wir lassen uns täglich neu vom Heiligen Geist füllen und bitten 
immer wieder um Kraft und Weisheit, um unsere Arbeit gut er-
ledigen zu können.

Elwira Alerbon, Inna Regier und Vera Summann
Sekretärinnen an Gesamtschule und Gymnasium
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Quelle: Staatstheater Hannover
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In der Themenreihe des Dramas, bot Herr Grasruck uns 
an, sich das Theaterstück „Maria Stuart“ zu Gemüte 
zu führen. So verzichteten wir auf unsere Freizeit und 
begaben uns in eine äußerst interessante und eigenwillige 

Inszenierung. Der Regisseur Dusan David Parizek brachte 
eine neue Darstellung des Dramas “Maria Stuart“ von Schiller 
aus der Epoche der Klassik auf die Bühne. Diese kann man 
so beschreiben: Provokant, Freibier, zum Kotzen, zerstörte 
Wände, merkwürdige Schauspieler, viel auswendiggelernter 
Text, pausenlos, zweistündig, wenige Requisiten, verdünntes 
Kunstblut, viel Kiefernholz als Bühne, Konflikte, Lügen, 
Halbwahrheiten.

Die Inszenierung war von Minimalismus geprägt, zum Beispiel 
wurde die Anzahl der Charaktere von 17 auf vier gekürzt.

Abschließend kann gesagt werden, dass die Darstellung 
modern war und auf jeden Fall eine Erfahrung wert ist.
Bei Fragen und Anmerkungen fragen sie Herrn Grasruck oder 
den Deutsch Leistungskurs der Q1.

Alice Teichreb, Ellen Penner, Jacqueline Klippenstein, 
Jonathan Thiessen, Liane Ens, Liane Penner 
Schüler aus Deutsch LK der Q1

Aktiv - Gesamtschule und Gymnasium

Theaterbesuch in Hannover
Am 15. Februar 2017, ein Mittwoch, ein langer Abend, eine dunkle Nacht, heller Hauptbahnhof, verrücktes 
Theater, gute Schauspieler, Alltag eines Schülers aus dem Deutsch LK der Q1? 



Projekt - Gesamtschule und Gymnasium

Schülerfirma: Besor Möbel

Wir sind die Schülerfirma der FES Minden. Wir sind der erste Kurs der Schule, der an dem “Junior Projekt“ vom 
Institut der Deutschen Wirtschaft (IDW) in Köln teilnimmt.

Als uns das Projekt zu Beginn des Jahres vorgestellt 
wurde, waren alle begeistert. Wir schauten uns Pro-
dukte von den Jahren zuvor an und ließen uns ins-
pirieren. Durch die Projekte aus den letzten Jahren 

waren wir ermutigt ein großes Projekt zu planen. Anfangs-
ideen waren z.B. Minikühlschränke, ein Einkaufsservice oder 
auch eine App für die Schüler unserer Schule. Anhand eines 
Verfahrens sortierten wir Ideen aus, die wir innerhalb eines 
Jahres nicht schaffen würden und ob die Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen würden. Während dieser Phase kam einigen 
Schülerinnen die Idee aus Paletten verschiedene Möbel 
herzustellen. Diese Idee haben wir auch geprüft und uns 
letztendlich für die Palettenmöbel entschieden. Uns lag es am 
Herzen durch unsere Idee etwas Neues zu schaffen, was unter 
anderem umweltfreundlich ist. Durch das Wiederverwenden, 
upcycling der Paletten gelingt uns dies sehr gut.

Als wir uns als ganzer Kurs für die Idee entschieden hatten, 
gründeten wir unsere Schülerfirma.
Jeder von uns kaufte ein Anteilsschein und war somit Anteils-
eigner der Firma.
Um genügend Startkapital zu haben verkauften wir noch mehr 
Anteilscheine. Zu Anfang hatten wir alle viele Ideen, was wir 
alles machen könnten, um uns soweit wie möglich zu bringen.
Uns wurde aber mit der Zeit bewusst, dass wir uns kleine Ziele 
setzen sollten.
Denn wie jeder, fingen auch wir sehr klein an. Um einen bes-
seren Start in das Projekt zu haben, suchten wir uns ei-
nen Wirtschaftspaten. Dieser war besonders zu Anfang eine 
sehr große Stütze für uns. Er gab uns verschiedene Tipps, auf 
was wir achten könnten und teilte uns mit, was viele oft am 
Anfang falsch machen würden. Die Anfangsphase war die zeit-
aufwendigste, die wichtigste und zugleich aber auch die ein-
fachste, wie sich mit der Zeit herausgestellt hat. Es war wichtig 
einen Namen für die Firma zu finden, einen Wirtschaftspaten 
und Vertriebswege der Produkte.

Die ersten Stunden, die wir als Schülerfirma im Wirtschaftsun-
terricht verbrachten waren sehr theoretisch. Noch war nicht 
dran zu denken etwas zu produzieren. Wir arbeiteten alle in 
unseren Abteilungen und arbeiteten alles immer mehr aus. 
Denn wie jede richtige Firma, hatten auch wir verschiedene 
Abteilungen. Wir teilten uns auf die verschiedenen Abtei-
lungen auf: Marketing, Verwaltung, Produktion, Finan-
zen und Vorstand.
Je nach Interessen schlossen wir uns den verschiedenen Abtei-
lungen an. Wichtig für jede Abteilung ist der Abteilungsleiter. 

Er verteilt intern Aufgaben und hält Rücksprachen mit dem 
Vorstand. Als jeder Schüler einer Abteilung zu gewiesen wurde, 
konnte alles starten. 

Zunächst suchten wir uns einen Partner, von dem wir unsere 
Materialen für die Bänke und Regale erwerben konnten. Die-
sen fanden wir in der Nähe unserer Schule. Jörg Schreiber, 
der Inhaber von Schreiber Baustoffe, war sehr begeistert 
von dem Projekt und unterstützt uns, wo er kann. Als wir dann 
die Materialen hatten, um die Bänke zu produzieren, ging es 
los. Der Plan, wie die Bank aussehen soll, wurde schon zuvor 
in der Produktion ausgearbeitet. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 
nicht damit gerechnet, dass noch so viel auf uns zukommen 
würde. Die erste Bank war sehr mühsam herzustellen. Die Ab-
läufe waren noch nicht ganz flüssig, doch auch in kurzer Zeit 
lernten wir dieses Problem zu beheben. Wir teilten die Arbeit 
sinnvoller auf, arbeiteten auch außerhalb des Unterrichtes wei-
ter und schafften somit in wenig Zeit viele Produkte herzustel-
len. Aber um das zu erreichen, ist die Einstellung der Mitarbei-
ter sehr wichtig. Denn ohne genügend Motivation gelingt es 
einem nicht.

Wir standen während des Projektes an dem Punkt, an dem wir 
nicht mehr weiter wussten. Oftmals wurden wir von Unterneh-
men enttäuscht, die unsere Produkte nicht ausstellen wollten 
oder auch andere Mitschüler, die nicht hinter dem Projekt ste-
hen. Doch im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass 
die Schülerfirma ein Projekt ist, das besonders Schülern 
einen Ansporn gibt, etwas alleine zu errei-
chen. >>>
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Die Schülerfirma vermittelt Prinzipien, die auch in echten Un-
ternehmen anzutreffen sind. Gedankenzüge, die erst im spä-
teren Berufsleben entwickelt werden, können jetzt schon ken-
nengelernt werden.

Die Erfahrungen in den verschiedenen Abteilungen können 
für die Entscheidung der Ausrichtung des Berufslebens von 
Vorteil sein.

Wir freuen uns, dass wir an diesem Projekt mitwirken dürfen 
und hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in die Schüler-
firma gewähren konnten.

Sarah Freund
Schülerin der Klasse 9d 



Projekt - Gesamtschule und Gymnasium

Schule in Deutschland und anderswo

„Unsere Schule“ – „Наша школа“. Dieses Thema hat vor einiger Zeit den Russischkurs der Q2 beschäftigt. 
Vielleicht seid ihr auch schon auf das Ergebnis unseres Projektes im Schaukasten auf dem Schulflur im Haus 
A aufmerksam geworden.

Im Unterricht haben wir gelernt, wie man sich auf Russisch 
über den Schulalltag austauscht. Das Ergebnis dieser Lekti-
on, ein Plakat, soll den Ablauf eines ganz normalen Schul-
tages an unserer Schule zeigen. Mit den Photographien 

und den dazu passenden Erklärungen haben wir die Bereiche 
hervorgehoben, die uns als besonders wichtig erschienen sind. 
Während der Beschäftigung mit diesem Thema ist uns 
bewusst geworden, wie sehr uns unsere Schule gefällt, 
besonders der christliche Rahmen, in dem wir unterrich-
tet werden.
Zudem haben wir umfangreiche Kenntnisse über die Schulen 
in Russland bekommen und können euch nun verraten: Vieles 
ist ganz anders — besonders am Gymnasium.

Der Schulanfang an russischen Schulen nimmt einen großen 
Stellenwert ein, wird wie ein richtiger Feiertag begangen: Die 
Schüler sind festlich gekleidet, und die Erstklässler sind nicht 
weniger aufgeregt als in Deutschland. Nur die mit Süßig-
keiten prall gefüllten Schultüten fehlen; sie sind in Russland 
unbekannt. Dafür haben die Schülerinnen und Schüler 
Sträuße mit Blumen dabei – für ihre Lehrerinnen und 
Lehrer. Dieses Ritual gleicht sich in allen russischen Schulen 
am 1. September, am „Tag des Wissens“ – „День знаний“ –, so 
der offizielle Titel dieses Tages. Landesweit beginnt nach den 
dreimonatigen Sommerferien wieder der Unterricht. Die Feier 
endet damit, dass jeder Elftklässler einen Schulanfänger 
bei der Hand nimmt und ihn zu seinem neuen Klassen-
zimmer geleitet. Dazu muss man wissen, dass das russische 
Bildungssystem das Abitur nach der elften Klasse vorsieht.

Am nächsten Tag beginnt der Unterricht um 8.00 Uhr, aber nur 
für einen Teil der Schüler. Wenn eine Schule nicht groß ist oder 
aus nur einem Gebäude besteht, besuchen die Schüler den 
„Nachmittagsunterricht“. Das Schulgebäude wird von einem 
Sicherheitsdienst, „охрана“, bewacht. Über Monitore haben 
die Männer die Korridore der Schule im Blickfeld. Eine Unter-
richtsstunde dauert wie bei uns 45 Minuten. Für Gymnasiasten 
gilt allerdings die Sechs-Tage-Woche. Einer der Unterschiede 
besteht darin, dass die Schüler eine Uniform tragen müssen 
– „школьная форма“. Das Tragen von Hausschuhen, im 
Russischen „сменка“ genannt, ist eine weitere Beson-
derheit der russischen weiterführenden Schule. Auch das 
Notensystem, „оценки“, zeigt Unterschiede zum Notensystem 
in Deutschland. Während wir die Notenskala von eins bis sechs 
kennen, umfasst die russische Notenskala nur fünf Noten, wo-
bei die Note „5“ die beste Note ist.

Die Unterschiede zwischen zwei Schulen in wenigen Sätzen 
festzuhalten, ist eine nicht einfache Aufgabe, da bekannt ist, 
dass keine Schule der anderen gleicht. Doch selbst bei dieser 
Beschränkung ergibt sich ein recht vielfältiges Bild, denn jede 
Schule hat ihr eigenes „Gesicht“.

Bettina Martens
Schülerin der Q2

Erika Neumann
Fachlehrerin für Russisch und Deutsch
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Nachdem die Schüler die Innenpolitik, Außenpolitik, 
Wirtschaft und speziell die Verfolgung und Ermor-
dung der Juden während des Nationalsozialismus 
in der Schule erarbeitet hatten, besuchten wir das 

Historische Lagergelände in Bergen-Belsen.

Dabei waren Eintritt und Führung dank der niedersächsischen 
Landesschulbehörde für Schüler aus allen Bundesländern kos-
tenlos.

Bevor die Neuntklässler das Gelände bzw. die Dauerausstel-
lung betraten, wurden sie behutsam von der museumspäda-
gogischen Kraft eingeführt.  In dem museumspädagogischen 
Zentrum wurde den Schülern ein präsentationsbasierter Vor-
trag über die Geschichte des Lagers geboten.

Nach dem Vortrag fand dann die Führung auf dem Außen-
gelände statt. Außerdem führte der Museumspädagoge die 
Schüler zu dem jüdischen Mahnmal, zu einem Gedenkstein für 
Margot und Anne Frank, zu der Grundmauer des abgetrage-
nen Lagers und zu den Latrinen. So konnten die Schüler den 
zuvor gehörten Vortrag gut nachvollziehen. 

Der dritte Teil unseres Aufenthalts auf dem Gelände Bergen-
Belsen beinhaltete dann den Besuch des Dokumentationszen-
trums, das gleichzeitig die Dauerausstellung präsentierte. Dazu 
haben unsere Schüler Arbeitsblätter erhalten und wurden in 
mehrere Gruppen eingeteilt, mit dem Ziel, sich mit bestimm-
ten Exponaten intensiv auseinanderzusetzen. 

Tief in der Erinnerung der Schüler war der Film mit den Origi-
nalaufnahmen des britischen Kamerateams. Die Kamera zeigte 
schonungslos den Anblick bei der Befreiung des Konzentrati-
onslagers Bergen-Belsen am 15. April 1945. Schockiert sahen 
die Schüler nun tausende von Hunger und Seuchen gezeich-
nete Leichen auf dem Lagergelände zerstreut. 

Die Ausstellung geht auch „unter die Haut“ durch die Inter-
views mit den Zeitzeugen, die Bergen-Belsen überlebt haben. 
So konnten die Schüler hautnah von den Verbrechen im nati-
onalsozialistischen Lager erfahren. Auf diese Weise waren die 
Opfer nicht mehr anonym, sondern Menschen wie wir.

Auswertung der Schüler:

„Ich fand die Ausstellung anschaulich, weil man sich alles bes-
ser vorstellen konnte: z.B. wie die Gefangenen gelebt haben“.

„Die Ausstellung war durch die Führung, die Originalaufnah-
men und Erfahrungen der Augenzeugen sehr informativ“.

Für einen anderen Schüler ist die Außenanlage in besonderer 
Erinnerung geblieben, nämlich „die Massengräber, die Funda-
mente der Baracken und die Latrinen“.

Daniela Kämper
Lehrerin für Geschichte und Erdkunde

Aktiv - Gesamtschule und Gymnasium

Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen

Letztes Jahr haben die Neuntklässler im Rahmen des Geschichtsunterrichts die 
Gedenkstätte Bergen-Belsen besucht.

Latrinen / Toiletten Jüdisches Mahnmal



Aktiv - Gesamtschule und Gymnasium

Besuch der Universität Bielefeld

Um zu wissen, wie das Leben eines Studenten in der Uni ist, war die Q1 im 
Dezember 2016 in der Uni Bielefeld.

Es begann damit, dass alle mit dem Zug bis zum Haupt-
bahnhof Bielefeld fuhren, um sich von dort aus in die 
überfüllte Straßenbahn zu quetschen.

Als man ausgestiegen ist, ging es zum Haupteingang der Uni, 
dabei wurden die Erwartungen vieler nicht erfüllt, denn die Uni 
ist hässlich.

Doch sie ist systematisch aufgebaut und man wusste schnell, 
wie man zu den Hörsälen kommt, in welchen wir verschiedene 
Vorlesungen hatten.

Nach den Vorlesungen begann das Suchen nach etwas Essba-
rem. Viele kauften sich einen Döner, um diese Erfahrung ge

macht zu haben und nun zu wissen, diesen nie wieder kaufen 
zu wollen.

Die verteilten Bibliotheken waren die nächste Herausforderung 
und nachdem manch einer schon im Bereich der verschiede-
nen Büros und Waschräume gelandet war, fand fast jeder ein 
passendes Buch für die eigene Facharbeit.

Der Unibesuch war eine Erfahrung wert und gewährte einen 
interessanten Einblick in das zukünftige Studentenleben.

Schüler aus dem Deutsch Leistungskurs der Q1

Quelle: Westfalen-Blatt
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Bau von Gebäude B und Forum/Mensa
Gesamtschule und Gymnasium
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In der Pause

Spielerisch lernen



Tea Party

Mottowoche der Abiturienten

Der Schulsanitätsdienst

Kollegium von
Gesamtschule und Gymnasium


