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N och vor ein paar Jahren, wenn ich abends telefo-
nieren wollte, kam es manchmal vor, dass ich das 
interne Besetztzeichen hörte. Sobald nämlich in 
unserem Haushalt zwei Personen telefonierten, 

war kein weiterer Gesprächsaufbau mehr möglich. Wir hatten 
eben nur zwei Telefonleitungen.

Aber mir ist deutlich geworden, was wir Menschen von Gott 
erwarten: Dass er bereit und in der Lage ist, auf die Anliegen 
eines jeden Menschen einzugehen, der sich ihm zuwendet. An 
jedem Ort und zu jeder Zeit. Sei das Gebet laut gesprochen, sei 
es das stille Gebet des Herzens.
Betende Menschen haben nicht weniger Fragen als andere 
Leute. Aber in ihnen wächst die Gewissheit, dass es einen gibt, 
an dem jede Frage vorbei muss. Und dieser Eine – Gott – meint 
es gut mit uns.

Seit den Anfängen der christlichen Schule in Minden zeigt sich, 
wie Gott uns immer wieder erstaunt und mit „großen und un-
fassbaren Dingen“ beschenkt hat – sei es im Schulalltag beim 
Unterricht, auf den Baustellen des neuen Gymnasiums oder in 
den Bussen zu und von den Schulen. 
Ich meine, es liegt daran, dass viele für die FES die Hände falten; 
immer wieder – und manchmal auch gleichzeitig. Schließlich 
ist Gott hochgradig multitasking-fähig und hat quasi für jeden 
Menschen eine Standleitung geschaltet.

„Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun 
große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt.“

Wer nicht probiert, der nicht gewinnt!

Andreas Peters
Vorstand / Vorsitzender 

Vorwort

Liebe Eltern, Freunde und Förderer 
der FES Minden!
Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und 
unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. – Jeremia 33,3
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E s kam eine Anfrage nach der anderen ins Haus und 
wir mussten bereits im September/Oktober 2017 uns 
ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigen, wie wir 
eine gute und sinnvolle Lösung hinbekommen. Nach 

Rücksprache mit dem Kreis-Jugendamt fiel die Entscheidung, 
dass wir mit der zweiten KiTa-Gruppe in Espelkamp schon zum 
Januar 2018 starten. 
Gebäudetechnisch war das kein Problem, da die Räume der 
KiTa für zwei Gruppen ausgelegt sind. Wir wussten aber, dass 
es personaltechnisch eine Herausforderung werden könnte. 
Ein KiTa-Jahr ist mit dem Schuljahr gleichgeschaltet, deshalb 
wechseln Erzieher/innen (wie auch Lehrer/innen) ungern mit-
ten im Jahr, weil sie ihre Gruppe mit den geplanten Projekten 
und Aktivitäten gerne zu Ende führen wollen. 
Aber Gott belohnt Vertrauen und schenkt zum richtigen Zeit-
punkt die richtigen Menschen. Das durften wir hier auch mal 
wieder erleben. Wir haben mit Viktoria Von Bieren und Nelli 
Wiebe 2 Erzieherinnen für Espelkamp dazugewinnen können, 
die das Team ab Januar 2018 mit ihren Fähigkeiten und Gaben 
unterstützen und bereichern.

In Minden gestaltete sich die ganze Situation anders. Hier 
konnten wir auf keine vorhandenen Räume ausweichen. Da 
uns aber auch an diesem Standort eine hohe Nachfrage er-
reichte, wurde ernsthaft nach einer Lösung gesucht und am 
Petershäger Weg 172 eine gefunden. Das Gebäude muss zwar 

noch bis August 2018 renoviert und kindgerecht eingerichtet 
werden, aber mit den großzügigen Räumen und dem beacht-
lichen Außengelände eignet es sich optimal für unsere zweite 
KiTa-Gruppe in Minderheide. 
Die beiden Standorte sind nur ca. 700 m voneinander entfernt. 
Trotzdem wird es vermutlich nicht immer ganz einfach im 
KiTa-Alltag werden. Wir sind uns aber sicher, dass unsere mo-
tivierten Mitarbeiter/innen es mit Gottes Hilfe sehr gut meis-
tern werden. Unterstützung für diese neue Herausforderung 
bekommt das Team durch 2 zusätzliche Erzieherinnen, die ab 
dem Sommer 2018 bei uns anfangen werden.

Zusätzlich zu unseren neuen KiTa-Gruppen werden wir uns aktiv 
beim Thema Ausbildung einbringen. Es werden jeweils 2 Anerken-
nungspraktikanten pro Standort ihre Ausbildung bei uns abschlie-
ßen. Hierfür wären wir für Gebetsunterstützung sehr dankbar.

Wir sind unserem großen Gott so dankbar für die neue Tür, 
die er uns mit den KiTas geöffnet hat, für 
die Treue, mit der er uns immer wieder 
versorgt, und sind auch sehr gespannt 
darauf, was er noch für uns als FES alles 
vorbereitet hat.
 

Anita Koop
Bereichsleitung KiTa

Aktuelles – KiTa

Schnelles Wachstum der christlichen 
KiTas in Espelkamp und Minden
Nachdem unsere beiden KiTas in Espelkamp und Minden im  
August 2017 mit jeweils einer vollen Gruppe gestartet sind, merkten 
wir sehr schnell, dass der Bedarf nicht gedeckt ist.
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Aktuelles – FES Minden

Für die Zukunft gerüstet – Rüsttagung der FES Minden

In diesem Jahr fand am 16.-17. Februar 2018 wieder eine Rüsttagung der FES Minden statt. Dazu hatte sich 
das Kollegium aller Schulen und KiTas mit der Verwaltung und dem Vorstand des Trägervereins im Maritim 
Hotel in Bad Salzuflen eingefunden. 

B ei guter Atmosphäre und leckerem Essen bestand 
die Möglichkeit der Gemeinschaft, wo man sich aus-
tauschen und besser kennenlernen konnte. Gerade 
den Kollegen, die noch nicht so lange dabei sind, 

bot sich hier eine gute Möglichkeit, Einblick in die FES Minden 
zu erhalten. Auch für mich – erst seit Kurzem im Vorstand mit 
dabei – war dieser Aspekt der Rüsttagung sehr wertvoll.
Neben der guten Gemeinschaft standen vor allem die Vorträge 
im Mittelpunkt, die zur Ermutigung und Zurüstung für die Auf-
gabe in den einzelnen Bereichen gedacht waren.

Das Thema der Tagung lautete: „Die Wahrheiten und Autori-
tät der Bibel als christliches Bildungswerk vertreten“.
Als Gastredner für dieses Wochenende konnten Ulrich Parzany 
und der neue Generalsekretär des Verbandes (VBS) Wolfgang 
Stock gewonnen werden. 

Ulrich Parzany sprach zu uns am Freitag in zwei Vorträgen und 
ging zuerst der Frage nach, ob die Bibel überhaupt Gottes 
Wort sei. Er machte klar, dass die Bibel auf der einen Seite das  
Dokument des Redens Gottes zu seinem Volk Israel war, aber 
auf der anderen Seite auch als Schrift gegeben wurde (z.B. die 
Gesetzestafeln). Weiterhin machte Parzany deutlich, dass Jesus 
Christus das fleischgewordene Wort Gottes war, welches zu 
uns auf die Erde kam und somit das ultimative Reden Gottes 
zu uns Menschen wurde (Hebr. 1,1-3).
Parzany zeigte dann auf, wie es zum Abschluss des biblischen 
Kanons kam und welche Rolle die Bibel in der Reformation 
gespielt hatte. Es wurde aber auch nicht verschwiegen, dass 
im 18.-19. Jhdt. mit Semler und Troelsch die Bibelkritik aufkam, 
dessen Auswirkungen bis heute noch spürbar sind.

In seinem zweiten Vortrag fragte Parzany, welche Rolle der  
Lehrer in einem christlichen Bildungswerk einnimmt, wenn es 
darum geht, die Wahrheit und Autorität der Bibel zu vertreten. 

Er nannte dort einige Faktoren, die dabei eine Hilfe sind bzw. 
sein könnten (z.B. die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Sat-
zung, Identifikation und Engagement der Person).

Am Samstag ging es um das Thema „Medien-Revolution“, in 
dem Wolfang Stock der Frage nachging, wie wir als Christen mit 
den neuen Medien und den ständigen Neuerungen umgehen 
sollen. Er zeigte sehr eindrücklich auf, dass mit dem Internet 
und dem Smartphone eine Revolution ausgebrochen ist, die 
unsere Gesellschaft völlig verändert hat. Heute ist alles rasend 
schnell geworden und oftmals kommen wir der fortschreiten-
den Entwicklung gar nicht mehr hinterher. Oft sind die Schü-
ler ihren Lehrern in der Medienkompetenz voraus. Auch wenn 
diese Entwicklung manchmal bedrohlich erscheint, so hat das 
Internet auch viele Vorteile und kann auch für die Verbreitung 
guter Inhalte genutzt werden (z.B. www.dasbibelprojekt.de). 
Nachdem Stock einige Fakten aufzeigte und eine aktuelle Stu-
die auswertete (Jugendstudie JIM 2016), gab er uns einige He-
rausforderungen mit auf dem Weg: Wir müssen digital fit sein 
und auch die Eltern entsprechend coachen. Zudem sollten wir 
über Gefahren und Chancen des Internets informieren.

Einen sehr schönen Teil dieser Rüsttagung erlebten wir am Freitag-
abend, als alle Kollegen der einzelnen Schulen, KiTas, der Verwal-
tung und des Vorstandes der Reihe nach vortraten, ihre aktuelle 
Situation kurz beschrieben und Gebetsanliegen nannten. Anschlie-
ßend wurde im Plenum für die entsprechende Gruppe gebetet.

Die Rüsttagung war eine schöne und erlebnisreiche Zeit mit 
vielen inspirierenden Begegnungen, Gesprächen und Vorträ-
gen. Jeder konnte sicherlich zahlreiche Impulse und Ermuti-
gung für seinen Alltag mitnehmen.

Willi Friesen
Gemeindereferent
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Ulrich Parzany Wolfang Stock
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Gymnasium

Gesamtschule und Gymnasium

Grundschule Stemwede

KiTa Minden KiTa Espelkamp Schulsozialpädagogen

Grundschule Haddenhausen Grundschule Minderheide
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A n ihren Ursprung erinnert Reinhard Bäcker in einem 
seiner Texte: „Eine Handvoll Erde schau Sie dir an – 
Gott sprach einst: Es werde! Denke daran.“
Einen Ausblick auf ihr Ende gibt Johannes, Autor 

des letzten Bibelbuches: „Dann sah ich einen ganz neuen 
Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel 
und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es 
nicht mehr.“ (Offenbarung 21,1) 

„Gottes Erde: Menschen, Länder, Tiere“ war das Motto der dies-
jährigen Projektwoche in der Grundschule Haddenhausen. Auf 
den folgenden Seiten können Sie sich selbst einen Eindruck 
davon machen, wie vielfältig das Motto umgesetzt wurde. 

Viel Freude beim Lesen wünscht
Daniel Wiens
Schulleiter FES Haddenhausen

Vorwort

Im Anfang …

Gewöhnlich und faszinierend, staubig weich bis lehmig hart,  
nährt Lebende und bedeckt Tote – ERDE.
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Vorstellung – GS Haddenhausen

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

Neu an der GS Haddenhausen

Mein Name ist 
Bettina Bergen. 
Ich bin 24 Jahre 
alt und wohne in 
Petershagen. Ich 
darf seit Februar 
Prax issemester-
studentin an der 

FES Haddenhausen sein. Im Winter- 
semester 2014/2015 habe ich mein 
Studium Grundschullehramt mit inte-

grierter Sonderpädagogik in Bielefeld 
begonnen. Zurzeit befinde ich mich im 
2. Mastersemester. Das Praxissemester 
ist Teil des Studiums und besteht unter 
anderem darin, ein Schulhalbjahr den 
Schulalltag mitzuerleben, Unterrichts- 
einsätze zu erbringen, Unterrichts- 
besuche zu bekommen, Studienprojekte  
durchzuführen und einige weitere  
Prüfungen zu absolvieren. Ich bin GOTT 
und dem lieben Kollegium für die große 

Hilfe und Unterstützung sehr dankbar.
Ich freue mich sehr, an dieser Schule vie-
le eigene Erfahrungen im Unterrichten 
und im Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und anderen am Schul-
alltag Beteiligten machen zu dürfen 
und aus den Erfahrungen der Lehrkräfte  
zu lernen. Mein größtes Anliegen ist  
jedoch, an dieser Schule ein Segen zu 
sein und den Kindern das Evangelium, 
GOTTES Liebe nahezubringen. 

Projekt – GS Haddenhausen

Viertklässler als „Energiespardetektive“

„Auf der Suche nach Stromfressern und Stromsparern“ – so könnte man sich die Aufgaben von  
„Energiespardetektiven“ vorstellen.

U nd so machten sich die beiden vierten Klassen 
auf den Weg, um herauszufinden, welche Elektro- 
geräte im Alltag viel Strom fressen und an welchen  
Stellen sich viel Strom sparen lässt. Begleitet  

wurden sie von der Verbraucherzentrale NRW, die an drei  
Tagen Angebote und Aktionen zum Thema „Energie und 
Strom“ anboten. Zum Abschluss gab es sogar eine richtige  
Urkunde, überreicht von der stellvertretenden Bürgermeisterin 
Ulrieke Schulze und Kerstin Pahnke als Energieberaterin der 
Verbraucherzentrale NRW.

Helene Teichrib
Klassenlehrerin der Belugaklasse 3b

Überreichung der 
Urkunden
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Die neuen Energiespardetektive

Aktiv – GS Haddenhausen

Ausflug zu den Krabbeltieren

Im November fuhren die beiden zweiten Klassen und die 3a in den Werre-Park nach Bad Oeynhausen.

D ort konnten wir in 19 Terrarien, die nach dem natür-
lichen Lebensraum ihrer Bewohner gebaut waren, 
Echsen, Leguane, Agamen, Chamäleons, Geckos, 
Warane und andere faszinierende Tiere betrach-

ten. Wir bekamen eine kostenlose, fachkundige Führung. Die 
Schüler konnten einen echten Skorpion sehen, Schaben auf 
die Hand nehmen und erfahren, warum diese sich so schnell 

vermehren. Außerdem durften wir einige Tiere füttern und mit 
Wasser versorgen. Auch erfuhren wir, warum sich Schlangen 
häuten und wovon sich Geckos und Warane ernähren.

Christiane Plöger
Klassenlehrerin der Eulenklasse 2a

Schabe

Schlange Skorpion
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Vom 20. bis 23. März hatten die Schüler 
die Gelegenheit, in Gottes vielfältige und  
kreative Welt einzutauchen.

Projektwoche – GS Haddenhausen

Gottes Erde – Länder, 
Menschen, Tiere

D rei ganze Schultage lang wurden  
Raupen beobachtet, Kräuterpflanzen 
unter die Lupe genommen, Tierbe-
hausungen nachgebaut, Spiele und 

Tänze aus aller Welt kennengelernt. Der Wald wurde 
erforscht und das Land Israel wurde „bereist“.
Kurz gefasst: Die Schüler der Grundschule Hadden-
hausen erkundeten die faszinierenden Wunder der 
Schöpfung.
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Projektwoche – GS Haddenhausen

„Du hast uns Deine Welt geschenkt – Wir machen einen Film!“

– war das Projekt-Thema der Eichhörnchen-Klasse 1a. Die Erstklässler hatten Gelegenheit, Gottes wunderbare 
Schöpfung zu bestaunen und mit ihren Kameras zu fotografieren.

D abei gingen sie wirklich begeistert drinnen in der 
Klasse und draußen rund um die Schule auf Ent-
deckungsreise! Etwa die Hälfte der Klasse hatte  
eigene einfache Kameras und in Kleingruppen 

entstanden erstaunlich gute, reizvolle Naturaufnahmen. 

Für unseren Film war aber noch mehr nötig: ein Intro mit Titel 
und Mitwirkenden, kleine Videoclips mit Gesangsaufnahme 
des Titelsongs, Vortrag des biblischen Schöpfungsberichtes  
(1. Mos. 1, 1ff ) und Musikuntermalung mit Orff-Instrumenten. 
6 Gruppen zu jedem der ersten 6 Schöpfungstage wurden ge-
bildet, die Text und Musik vorbereiteten. Während eine Gruppe  
gezielt unter Anleitung daran arbeitete, hatten die übrigen 
Kinder Gelegenheit, gleichsam Kirchenfenster zu ihrem Schöp-
fungstag zu gestalten. Sie sollten dann im Film den Bibeltext 
sichtbar machen. 

Gut unterstützt wurde die Klasse bei diesem Projekt von  
unserer Studien-Praktikantin Bettina Bergen. 

Wie sehr sich die Eichhörnchen über den Film freuten, zeigte, 
dass sich die Arbeit gelohnt hat: Begleitet von vielen Ooooh's 
und Aaaah's wurde er kommentiert! Alle konnten staunen über 
das herrliche Sonnenlicht, die Wolken, die Blumen und Tiere 
und vor allem auch über jedes Kind in der Klasse: „Wie groß ist 
unser Gott, der die Welt so wunderbar gemacht hat und uns 
alle so einzigartig!“

Barbara Bürger
Klassenlehrerin der Eichhörnchen-Klasse 1a

Kirchenfenster
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Projektwoche – GS Haddenhausen

Von der Raupe bis zum Schmetterling

Während der diesjährigen Projektwoche konnte die Klasse 2b hautnah die Entwicklung der Raupe bis zum 
Schmetterling miterleben.

I n den ersten Tagen des Projekts stand das Bilderbuch  
„Die Raupe Nimmersatt“ im Vordergrund. Die Schüler 
schrieben eigene Ideen, wovon sich die Raupe ernährt, 
auf und arbeiteten selbstständig an einer Raupen- 

Werkstatt.
Im Laufe der Woche gestalteten die Kinder aus textilen  
Materialien eine eigene „Raupe“. Außerdem probierten die 
Schüler der Klasse 2b viele künstlerische Techniken, wie das 
Drucken, Reißen oder Mischen von Farben aus. Als Gruppen-
produkt entstand dabei eine bunte Wiese, auf der sowohl die 
Raupen als auch die Schmetterlinge zu sehen sind. 
Als wunderbare Ergänzung konnten die Schüler eigene Rau-
pen oder Schmetterlinge aus Lebensmitteln zubereiten, die 
im Rahmen eines Klassenfrühstücks gegessen wurden. Vielen 
Dank an die helfenden Hände der Eltern!
Am letzten Tag erfuhr die Klasse, dass der Schmetterling etwas 
mit dem Fach „Mathematik“ zu tun hat. Jeder Schmetterling hat 
nämlich eine Spiegelachse und ist somit eine symmetrische  
Figur!

Zwischendurch lernten die Kinder den Lebenszyklus des  
Distelfalters kennen und konnten die lebendigen Raupen, 
die im Klassenraum ihren festen Platz hatten, beobachten.  
Mittlerweile haben sich die Raupen verpuppt und drei Schmet-
terlinge sind geschlüpft!

Lida Wiens
Klassenlehrerin 
der Delfinklasse 
2b

Raupenbilder
gesundes 

Raupenessen
Arbeiten in der 

Raupenwerkstatt
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Projektwoche – GS Haddenhausen

Smilies: Spiele aus aller Welt

Welche Spiele spielen Kinder in anderen Ländern? 
Dieser Frage widmete sich die 3a und hat sie vor 
allem praktisch erforscht. 

G estartet wurde die Weltreise jeden Morgen im  
Klassenraum und dank Google Earth „flogen“ wir 
zu den einzelnen Kontinenten und Ländern. 
Zu Beginn des ersten Tages blieben wir in Europa.  

Dort spielten wir in der Sporthalle z.B. die Pustapferde aus  
Ungarn nach, testeten unsere Reaktionsfähigkeit bei dem Spiel 
Loups des coulers aus Frankreich und rannten so schnell wie 
möglich vor Mr. and Mrs. Wolf weg, wie die Kinder in England.  
Wir haben sogar ein neues Spiel aus Deutschland kennen ge-
lernt: Donnerknall. Am Ende des Schultages machten wir noch 
eine Stippvisite in Amerika und spielten u.a. Blue and Red.
Am zweiten Tag „bereisten“ wir afrikanische Länder, indem wir 
z.B. ein marokkanisches Brennballspiel ausprobierten, beim 
Turmballspiel versuchten, den Turmbauer zu treffen und den 
Speerwurf (Stock durch den Reifen) trainierten.
Der dritte Tag stand im Zeichen Asiens, wo wir z.B. Hasen und 
Hühner jagten und als Schildkröte Eier bewachten. 
Neben den täglichen drei Stunden in der Sporthalle, haben 
die Kinder eigene Spiele wie Geduldsspiele und Murmelhäuser 
hergestellt, die Schule mit verschiedenen Türmurmelbahnen 
ausgestattet und/ oder einen Hacky Sack genäht. 
Nachdem der Dreidel aus Israel eingeführt und gebastelt wur-
de, sah man immer wieder Kinder in Gruppen auf dem Boden 
sitzen, die mit dem 
„Kreisel“ um Süßig-
keiten oder Bau-
klötze spielten. Bei 
der Präsentation 
des Projekts hatten 
wir auch Profis im 
Steinspiel (das auf 
vielen Kontinenten 
der Welt gespielt 
wird) und so konn-
ten die Besucher 
einige Spiele selbst 
ausprobieren.

Anke Freiheit
Fachlehrerin

Murmelbahn

Speerwurf

Dreidel

Murmelbahn
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Projektwoche – GS Haddenhausen

Shalom! – Wir reisen nach Israel  

Eines der vielen Themen in der Projektwoche war das Land Israel. Zu Beginn erhielt jeder Schüler der Klasse 
3b ein „Flugticket“, bevor er in Israel einreisen durfte.

E s erwartete sie ein kleines Willkommensgeschenk 
von der israelischen Botschaft in Deutschland  
(Flaggen, Luftballons, Infohefte…). Um sich einen  
ersten Überblick über das Land zu verschaffen, haben 

die Kinder der Belugaklasse die Landkarte von Israel mit ihren  
Landschaften, Gewässern und Orten auf dem Boden im  
Klassenraum entstehen lassen. 
In den folgenden Stunden und Tagen tauchten die Schüler  
tiefer in das Land und speziell das Judentum ein. Sie lernten, 
wie man sich in Israel begrüßt, was Gebetsriemen sind, wie 
eine Thorarolle aussieht, wie man den Schabbat feiert, was 
der Unterschied zwischen einer Menora und eines Chanukka-
Leuchters ist und welche Feste gefeiert werden. Ein Highlight 
war der Besuch in der Synagoge in Minden, wo die Kinder u.a. 
Kipas tragen und Mazzen probieren konnten. 

Während der vier Projekttage kamen immer wieder wichtige 
und interessante Fragen der Kinder auf: Wieso haben die Juden 
so viele Regeln? Warum feiern wir so wenige Feste (zur Ehre 
Gottes)? Welche Bedeutung hat das Land und das Volk Israel 
für mich? So entstanden spannende Gespräche. 
Die Kinder machten mit großem Interesse und Begeisterung 
mit und führten mit viel Fachwissen und Kompetenz die  
Besucher am Präsentationstag durch das Land Israel.

Helene Teichrib
Klassenlehrerin der Belugaklasse 3b

Landkarte 
von Israel

eine eigene 
Landkarte erstellen

Gebets-
schal und 
Gebets-
riemen
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Besuch der 
Synagoge in Minden

leckere Mazzen

Passkontrolle bei der 
Einreise nach Israel

Tisch mit jüdischen 
Gegenständen

Reiseführer in Aktion



16 17Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 2. Halbjahr Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 2. Halbjahr

Projektwoche – GS Haddenhausen

„Gegen alles ist ein Kraut gewachsen!“ 

– So lautete das Motto für das Projekt der Klasse 4a. Mit allen Sinnen und großer Motivation erkundeten die 
Schülerinnen und Schüler der Tigerklasse 8 auserlesene Kräuter.

S ie informierten sich über deren heilende Wirkung (z.B. 
Salbeitee gegen Husten) und erstellten ihr eigenes, 
kleines Arzneibuch. Im Anschluss daran arbeiteten  
die Kinder in Kleingruppen zu einem selbstge- 

wählten Kraut und präsentierten ihre Ergebnisse (Vorträge u.a. 
Produkte) zum Abschuss der Projekttage. 
Zum Probieren gab es dann z.B. eine Pizza mit Basilikum,  
Kräuterbutter mit Petersilie, Kräuterquark mit Schnittlauch und 

jede Menge Tee. Auch an Duftsäckchen mit Lavendelblättern 
durfte gerochen werden. 
Nach der Projektwoche legten die Kinder dann eine kleine 
Kräuterspirale im Schulgarten an.

Andreas Wiebe 
Klassenlehrer der Tigerklasse 4a

Kräuterkunde
Selbstgemachte 

Kräuterbutter

Kräutergarten
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Projektwoche – GS Haddenhausen

„Abenteuer Wald“ – Projekt der Klasse 4b

Erinnerungen der Schülerinnen und Schüler:

A m 1. Tag haben wir ein Nest gefunden, viel über 
den Wald gelernt, wir sind durch den Wald gegan-
gen und mussten Fahnen erobern: ein voll cooles 
Spiel! Da haben wir uns in 2 Gruppen geteilt. Eine 

hieß orange, die andere blau. Dann mussten wir das Handtuch/
die Fahne der anderen Gruppe holen. Es gab ein schönes Pick-
nick mitten im Wald mit Lehrern. Es hat keinen Spaß gemacht, 
weil alle gefroren haben. Wir konnten uns mit Tannenzapfen 
abwerfen. Uns war kalt. 

Tag 2: Wir waren auf dem höchsten Berg im Wald, sind da bis 
zur Spitze hochgeklettert. Wir haben im Wald ein Geocaching-
Versteck gesucht. Auf dem Berg bräuchte man eine Gondel! 

Ich habe die Kinder auf dem Berg ermutigt: Glaub an dich! 
Du schaffst das! Schöner sonniger Tag mit sonniger Aussicht. 
Wir mussten über ein Spinnennetz: Wir Kleinen wurden sogar  
rüber getragen.

Tag 3: Wir haben eine Brücke aus Baumstämmen gebaut. 
Damit haben wir eine Schlucht mit Wasser überquert. Wir  
haben Bäume umgeworfen, umgeschubst. Mein Schuh ist im 
Schlamm stecken geblieben. Wir haben Handstandüberschlag 
in einen Graben gemacht. 

Helena Enns 
Klassenlehrerin der Erdmännchenklasse 4b

Im Wald

Schluchtüberquerung

Brücken 
bauen

Präsentation
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Grundschule 
  Minderheide >

W ir freuen uns an der Natur, die zu neuem Leben 
erwacht. Vielfältige Blumen kommen aus der 
Erde und strecken ihre fröhlich bunten Blüten 
der strahlenden Sonne entgegen. Büsche und 

Bäume werden grün. Die Tage sind wieder deutlich länger und 
laden zum Verweilen draußen ein. Die Temperaturen verwöh-
nen uns und die Sonne weckt uns aus dem Winterschlaf. 

Die Kinder genießen die Pausen. Lachend laufen sie über den 
Schulhof und genießen den Frühling. Endlich wieder Fußball 
spielen, auf den Bänken sitzen und ohne Jacke draußen sein! 

Frühling ist eine Zeit, um sich wieder einmal bewusst zu  
machen, wie wunderbar Gott alles erschaffen hat. Auch in den 
Psalmen wird oft über Gottes Schöpfung gestaunt. Dort heißt 
es in Psalm 104, 24: 
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle 
weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.

Wir wollen immer wieder zu diesem großen Gott aufschauen 
und uns über sein Wirken und seine Taten freuen. Hier können 
wir auch von den Kindern lernen und (gemeinsam mit ihnen) 
staunen, über das, was Gott tut. 

Nichts ist selbstverständlich. Nehmen wir wahr, was der HERR 
tut und freuen uns daran? Wir wünschen uns und allen Lesern 
dieses Wahrnehmen, Staunen und eine große Freude an den 
Werken des Herrn.

In diesem Sinne grüße ich alle Leser herzlich und wünsche eine 
wunderbare Frühlings- und Sommerzeit.

Im Namen des Kollegiums,
Antje Blank
Schulleiterin FES Minderheide

Vorwort

Frühlingszeit – Zeit zum Staunen 
über Gottes Erde
Es war ein langer, später und kalter Winter. Doch nun ist er fort und der 
Frühling hat rasant Einzug gehalten. 
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S ie erzählte uns die Geschichte der Schrift von den 
Höhlenmalereien über Ton- und Wachstafeln bis 
zu der Erfindung des Papiers, das vermutlich ein  
Chinese namens Cai Lun erfand. Der Legende nach 

soll er ein Wespenvolk beim Bauen ihres Nestes beobachtet  
haben. Er versuchte es nachzumachen und kaute Holz zu Brei. 
Da es aber mit seiner Spucke nicht so gut klappte, ersetzte er 
sie durch Kleber und so entstand das erste Papier.
Anschließend durften wir unser eigenes Papier schöpfen.

Ansgar Warkentin (4a)

Ausflug ins Mindener Museum

Aktiv – GS Minderheide

Eine Museumspädagogin führte uns durch das Museum.

Teamarbeit – Papierschöpfen ist eine 
aufwändige und mühsame Arbeit.

Jonathan schreibt auf einer Wachstafel

Simon siebt 
den Papierbrei
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S ie zeigen auf Werkzeuge und Materialien, statt sie 
korrekt zu benennen und Tätigkeiten und Wirkungen 
genau zu beschreiben: „Kannst du mir das da geben!“  
Oder: „Schau, wie ich das gemacht habe.“ „Ich mache 

das.“
Beim Thema „Ab in die Zukunft – moderne Stadtarchitektur von 
Morgen“ habe ich mit Hilfe von Wortschatzkarten zu einzelnen 
Bezeichnungen von Werkzeugen, Materialien, Tätigkeiten und 

fertigen Sätzen die Schüler unterstützt, bewusst die Bildungs-
sprache zu benutzen, schon während der Arbeitsphase und 
insbesondere für die Präsentation ihrer Ergebnisse. Das hat 
ihren Wortschatz erweitert und viele bislang ungebräuchliche 
Begriffe verständlich gemacht.

Kunstlehrerin Anna Peters

Sprachsensibler Kunstunterricht

Unterricht – GS Minderheide

Im Kunstunterricht steht die praktische Arbeit im Vordergrund und die Schüler bedienen sich natürlicher-
weise ihrer Alltagssprache.

Eine Rede 
konzepieren

Modellbau

fertiges Modell Präsentation
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Wenn „Ameisen“ und „Schildkröten“ gemein-
sam ins „Giraffenland“ fahren, dann wird es  
sicherlich ein großes Vergnügen.

Aktiv – GS Minderheide

Ausflug ins Giraffenland

M it entsprechender Vorfreude im Gepäck 
sind die beiden ersten Klassen in den Bus 
gestiegen, um zu ihrem Ausflug zu starten.  
Vor Ort wurde erstmal ausgiebig gefrüh-

stückt und anschließend in Kleingruppen die Oster-
geschichte nachempfunden, die in mehreren Räumen 
szenisch dargestellt und für die Schüler lebendig nach-
erzählt wurde. Aber schaut und lest doch selbst!
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I m Rahmen einer Mathe-Einheit haben sie verschiedene 
Abfragen gemacht und die Ergebnisse mit Säulendia-
grammen dargestellt, wie man auf den Fotos sehen kann. 
Die Kinder haben über das Klötzchen stapeln und Bilder  

übereinander legen das Prinzip eines Säulendiagramms  
kennengelernt. Außerdem haben wir gemeinsam viele Strich-
listen zu verschiedenen Abfragen (z.B. Lieblingsfarbe, Schul-
weg, Lieblingsobst etc.) erstellt.

In der letzten Stunde der Einheit wurden dann in Gruppen- 
arbeit beliebige Strichlisten in Säulendiagramme übersetzt 
und dargestellt. Diese werden nun in dieser Schulzeitung ver-
öffentlicht, da Diagramme ja in die Zeitung gehören.

Die Einheit habe ich für eine Prüfung im Rahmen meiner Lehr-
amtsausbildung geplant und durchgeführt. Ich freue mich über 

die tolle Mitarbeit der Wölfe und einen guten Verlauf der ganzen 
Einheit. Auch für die gute Prüfung, die ich in der letzten Stunde 
der Einheit absolvierte, bin ich Gott sehr dankbar. Meine Ausbil-
dung endet im Oktober 2018 und ich würde mich über eine 
Unterstützung im Gebet sehr freuen. Bislang darf ich dankbar 
auf meine Ausbildungszeit (1 Jahr) an der Schule zurückschau-
en und freue mich über mein tolles und hilfsbereites Kollegium. 

Herzliche Grüße aus Minderheide,
Stefan Löwen

Von Wölfen, die am liebsten basteln und Äpfel essen

Unterricht – GS Minderheide

Die Wölfe der Grundschule Minderheide sind eine zweite Klasse. Ihre eigenen Statistiken zeigen, dass sie am 
liebsten basteln, Äpfel essen und noch kein Instrument spielen.
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Unterrichtsalltag
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Grundschule 
    Stemwede >

Z um Beispiel durch Wiederholung, aufgrund von ei-
genem Interesse, weil es gerade nötig ist oder durch 
ein emotionales Erlebnis.
Wenn Kinder erfassen, dass der Unterrichtsinhalt 

aber auch einen Bezug zu Gott hat, haben wir mehr als nur das 
Ziel des Lernens erreicht. In diesem Sinne ist es uns wichtig im 
Unterricht immer wieder auf den Ursprung des Gelernten hin-
zuweisen, nämlich auf den Schöpfer. Ein Beispiel kann im Fach 
Mathematik die Schönheit von Mustern sein. 

Die meisten Menschen haben 
beim Spaziergang schon mal ei-
nen Tannenzapfen aufgehoben 
und dabei vielleicht auch die faszi-
nierenden Spiralmuster entdeckt. 
Diese spiralförmigen Muster ent-
deckt man in vielen anderen Bei-
spielen in der Schöpfung Gottes: 
z.B. in der Blüte von Gänseblümchen und Sonnenblumen, der 
Ananas, Schneckenhäusern und sogar in Fotos aus dem All von 
Wirbelstürmen auf der Erde, auf anderen Planeten oder in der 
Anordnung von weit entfernten Galaxien.

In diesen Spiralmustern findet man die sogenannten Fibonacci- 
Zahlen wieder. Die Fibonacci-Folge kann sich man sich einfach 
errechnen. Sie beginnt mit der Zahl Eins und jede weitere Zahl 
ergibt sich aus der Summe der beiden Vorgängerzahlen:
Also 1 plus 2 ergibt 3. Dann 2 plus 3 ergibt 5. Dann 3 plus 5 
ergibt 8 und 5 plus 8 ergibt 13. Alle diese Zahlen, 5, 8, 13 und so 
weiter, sind die Glieder einer unendlichen Zahlenfolge.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, usw.

Am Beispiel der Sonnenblume 
kann man sehr schön die Fibonacci- 
Folge entdecken. Jeder einzelne 
Kern in der Sonnenblume gehört 
auch zu einer linksdrehenden und 
zu einer rechtsdrehenden Spirale. 
Das Besondere hier ist, dass die 
Anzahl der Spiralen ausschließlich 
Fibonacci-Zahlen sind. Die Anzahl der links- und rechtsdrehen-
den Spiralen sind immer benachbarte Fibonacci-Zahlen. Bei 
Sonnenblumen findet man normalerweise die Kombination 
21/34 oder 34/55 oder 55/89, bei besonders großen Sonnen-
blumen auch mal 89/144 oder 144/233. Es ist aber nie eine an-
dere Anzahl von Spiralen. Hier stellt sich doch die Frage, woher 
die Sonnenblumen die Fibonacci-Zahlen so genau kennen?

In diesem Sinne ist es uns eine große Freude, den Kindern nicht 
nur Zahlen und Rechenformate im Fach Mathematik beizu-
bringen. Auch wir sprechen im Unterricht über die Fibonacci-
Folge. Darüber hinaus bietet uns Gott, als Urheber der Natur, 
viele Möglichkeiten ins Staunen zu kommen. Und wer staunt 
– und damit lernt – kommt oft aus der Begeisterung heraus in 
das Loben hinein, klatscht vielleicht fasziniert in die Hände und 
möchte jemandem dafür seine Anerkennung aussprechen. 
Diese Anerkennung widmen wir sogar schon im Unterricht 
Gott. Dies finden Sie in unserer Schule in diesem Heft z.B. auch 
in dem Artikel über das „Lernen mit allen Sinnen“ auf Seite 30.

Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr, 
alle hast du mit Weisheit ausgeführt, 

die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast!
– Psalm 104, 24 (NGÜ) –

Für weiteres Interesse an diesen Inhalten empfehle ich aus-
drücklich die Website: www.was-darwin-nicht-wusste.de

Viel Freude beim Lesen und Staunen wünscht
Willi Wall
Schulleiter FES Stemwede

Vorwort

Gottes Erde – Begreifen, Staunen, Loben

Liebe Leserinnen und Leser, 
der Mensch lernt auf unterschiedlichen Wegen.



Tiere bereichern unser Leben – das weiß jedes Kind. 

Aktiv – GS Stemwede

Klasse 1 erlebt das Thema „Bauernhof“ 

O ft erzählen die Kinder der 1a von ihren 
Haustieren, zu denen bei manchen auch 
z.B. Hühner gehören. Im April hat sich 
dann die ganze Klasse mit besonderen  

Tieren und ihrer Umgebung beschäftig, mit dem  
Thema „Bauernhof“. Hasen und kleine Häschen, Gänse, 
kleine Schäfchen, aber auch der Mähdrescher – der 
neue Buchstabe „ä“ wurde da fast schon zur Neben-
sache und selbstverständlich mitgelernt. 
Die Kinder haben Themenbücher studiert und auch 
mit Hilfe von Arbeitsblättern schon recht selbstständig 
Wissen erarbeitet. Alle waren beeindruckt davon, wie 
gut sich das Gott mit den Tieren ausgedacht hat. Nicht 
nur, dass wir uns an ihnen freuen können, sie liefern uns 
auch Eier und Wolle, Milch, Fleisch und Leder und all die 
vielen Dinge, die daraus gemacht werden und unser  
Leben bereichern. Alles ist perfekt geschaffen. Die  
Kinder haben versucht, aus Ton selber Tiere zu formen 

und dabei festgestellt, dass das nicht ganz so einfach ist. 
Schließlich konnte die Klasse sich noch alles ganz aus 
der Nähe angucken: an einem sonnigen Frühlingstag 
besuchte sie einen Bauernhof in der Nähe der Schule. 
Hier durfte jeder selber die vorsichtigen und scheuen 
Hühner füttern und auch mal einen Blick in ihren Stall 
mitsamt den Eierlegeplätzen werfen, die zögerlichen 
Hasen füttern, selber ausprobieren, wie sich Mähne, Fell 
und Maul eines Ponys oder die Ohren eines Esels an-
fühlen und schließlich die Rinderherde auf der Weide 
beobachten. 
Mit einer Nase voll Blumenduft und Tiergeruch und 
lauter schönen, neuen Eindrücken machten sich alle 
auf den Rückweg und haben nun sicher wieder einen 
neuen Blick auf die wunderbare Schöpfung gewonnen. 

Sonja Hoffmann



Tontiere

Wer bestaunt 
hier wen?
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M it einer Stationsarbeit durften sich die Kinder mit 
ihren Sinnen auseinander setzen und selbst ent-
scheiden, was sie lernen wollen. Wie gesegnet wir 
mit unseren Sinnen sind, haben die Kinder beson-

ders gemerkt, als Versuche zum Schutz des Auges durchgeführt, 
sowie die Erfindung der Blindenschrift thematisiert wurde. 

Um nur einige Beispiele der Stationsarbeit zu nennen: 
Es müssen Gegenstände an ihrem Klang oder durch Berührung  
erkannt werden. Ein Geräuschememory wird gespielt. Tee-
beutel müssen am Geruch erkannt werden. Ein Sehtest wird 
selbstständig durchgeführt. Das Ohr wird mit Knete nachge-
bildet. Mit verbundenen Augen wird man durch den Klassen-
raum geleitet. 

Besonders positiv ist die Eigenständigkeit der Kinder aufgefal-
len. Die Stationen wurden selbst ausgewählt und die Arbeits-
aufträge mussten alleine gelesen und umgesetzt werden. Die 
Freude an den eigenen Sinnen und das Staunen über Gottes 
Werk waren unsagbar schön zu beobachten. 

Monika Janz
Klassenlehrerin der 2a

Projekt – GS Stemwede

Lernen mit allen Sinnen – Stationsarbeit der Klasse 2a

Als Sinne bezeichnet man die Wahrnehmungsorgane, die uns helfen unsere Umwelt zu erschließen. Sehen – 
Hören – Riechen – Fühlen – Schmecken – unsere fünf Sinne sind großartig und für uns meist selbstverständlich.
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I m Musikunterricht erfolgte die Vorbereitung für das Kon-
zert. Das Märchen und die dazugehörige Vertonung haben 
wir im Vorfeld im Unterricht erarbeitet, sodass der Schwer-
punkt während des Konzerts auf der Beobachtung und 

dem Lauschen des Orchesters liegen konnte. Die Nordwestdeut-
sche Philharmonie begeisterte uns mit ihrer energischen Musik. 

Toll war auch die Vorstellung und die Hervorhebung der einzel-
nen Instrumente wie z. B. der Posaune und des Fagotts. Dieser 
Konzertbesuch wird uns in guter Erinnerung bleiben und wir 
empfehlen ihn den zukünftigen dritten Klassen wärmstens.

Anna Dück und Valentine Feer

Unterricht – GS Stemwede

Der Feuervogel – Konzertbesuch mit den dritten Klassen

Jedes Jahr wird den dritten Klassen die Möglichkeit gegeben, ein klassisches Konzert mitzuerleben. Dieses 
Jahr handelte es sich um das Stück  „Der Feuervogel“ von Igor Strawinsky.
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G emeinsam mit zehn hochmotivierten Jungs aus 
den Klassen 4a (Mike Deisel, Paul Hannes Hartmann, 
Timm Alexander Klassen, Lenni-Alexander Unruh, 
Ruben Voth) und 4b (Markus Enns, Timm Eleasar 

Lauterbach, Alexander Loginow, Jannes Rogalsky, Josia Worms) 
machte sich Herr Nickel auf den Weg, um zum ersten Mal in der 
Geschichte der FEGS an den Kreismeisterschaften im Fußball teil-
zunehmen. 
Besonders bei den Kindern war die Vorfreude auf die vier Spie-
le gegen die anderen Grundschulmannschaften riesengroß. Es 
sollte ein spannendes Turnier mit großartigen Spielen geben. 
Nach dem Auftaktsieg gegen die Grundschule am Auewald 
(2:0) folgte mit der 0:1 Niederlage gegen Gehlenbeck ein  
kleiner Dämpfer. Unbeeindruckt von dem verlorenen Spiel folg-
ten deutliche Siege gegen Pr. Ströhen (3:0) und Rahden (3:1). 

Am Ende erreichte unsere Mann-
schaft den 1. Platz und qualifizierte 
sich somit für die nächste Runde. 
Am Ende des Turnieres wurde jeder 
Mannschaft eine Urkunde über-
reicht. Wir sind Gott dankbar für das 
gute Miteinander der verschiede-
nen Grundschulmannschaften und 
den fairen Umgang untereinander 
während der Spiele. 

Nun können wir es kaum abwarten, an der nächsten Runde der 
Kreismeisterschaften teilzunehmen.

Andreas Nickel

Aktiv – GS Stemwede

Erfolgreiches Fußballturnier der FEGS-Auswahl

Am 22.02.2018 fand in der Sporthalle der Grundschule am Auewald in Espelkamp eines von mehreren  
Vorrundenturnieren der Kreismeisterschaften im Fußball statt.

Tolles Team



32 33Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 2. Halbjahr Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 2. Halbjahr

B ei einem Besuch in der Schule hat sich auch ihre 
ehemalige Klasse über ein Wiedersehen gefreut und 
darüber, den Grund kennenzulernen, warum sie sich 
von ihrer Klassenlehrerin verabschieden mussten. Es 

ist immer wieder anrührend, Gottes Wunder der Schöpfung so 
direkt mitzuerleben. 
Und so formulieren es die glücklichen Eltern Tabea und Peter 
Dick: Wir sind froh und dankbar für die Geburt unserer Tochter Lena. 
Sie wurde am 8. Februar 2018 geboren und bereichert seitdem unser 
Leben sehr.

Kurz vor dem Druck dieser Zeitung konnte auch unser Kollege 
Andreas Nickel sein lange erwartetes Kind in den Armen halten. 
Seine Frau Vivien – bekannt auch aus der FES-KiTa Regenbogen 
in Espelkamp – brachte am 24.04. Töchterchen Melody-Grace 
zur Welt. Auch über dieses neue Wunderwerk Gottes freuen wir 
uns mit und wünschen reichen Segen und viel Freude. 

Vorstellung – GS Stemwede

Familiennachwuchs im Kollegium der FEGS

Unsere Kollegin Tabea Dick widmet sich seit Anfang 2018 neuen Aufgaben. Wir freuen uns von Herzen mit ihr 
über die Geburt ihres ersten Kindes und wünschen der ganzen Familie viel Freude und Gottes reichen Segen.

Besuch von Frau Dick 
mit Baby Lena

Lena Dick, geboren am 
8. Februar 2018

Melody-Grace Nickel, 
geboren am 24. April 2018



Aktiv – GS Stemwede

Osterfest in Klasse 
eins bis vier
Ostern ist so ziemlich das größte christ-
liche Fest mit einem der größten Liebes-
beweise Gottes.

D eshalb hat die 1a das Fest in der Schule insbeson-
dere am letzten Schultag vor den Ferien schon mal 
vorgefeiert. 
Auch die Eltern waren eingeladen, und die, die 

der Einladung folgen konnten, haben gerne mit gebastelt,  
gegessen und gefeiert. Die Erstklässler waren auch ganz froh 
über diese Unterstützung und so entstanden in gemeinsamer 
Arbeit Tischschmuck und Eierbecher für den festlich gedeckten 
Frühstückstisch. Symbole der Auferstehung und des Lebens, 
die Ostereier, mussten dann allerdings noch gesucht werden, 
bevor sich alle an dem gemeinsam vorbereiteten Frühstücks-
buffet erfreuen konnten.

Die Viertklässler konnten schon bei der Zubereitung der  
besonderen Osterleckereien aktiv werden: 
Am letzten Tag vor den Osterferien erwartete die Kinder der 
Klasse 4b eine süße Überraschung. Mithilfe eines Kurzvideos 
zeigte Herr Nickel seinen neugierigen Mädchen und Jungen 
die Zubereitung von leckeren Osterhasen-Muffins. 
Nach dem stimmungsvollen Einstieg waren die Kinder so  
motiviert und begeistert davon, dass jeder beim Backen mit-

helfen wollte. So bekam jedes Kind eine kleine Aufgabe, die zur 
Fertigstellung der Muffins beitrug. Vom Abmessen und Verrüh-
ren der Zutaten über das Vorbereiten der Muffinförmchen bis 
hin zum Aufräumen, Abwaschen und Abtrocknen. Herr Nickel 
konnte sich wieder einmal auf seine äußerst hilfsbereite und 
selbstständige Klasse verlassen. Nachdem die Muffins im Ofen 
gebacken und ausgekühlt waren, durfte jedes Kind seinen per-
sönlichen Muffin als Osterhasen verzieren. Mit viel Liebe zum 
Detail entstanden richtig tolle Kunstwerke. 
Am Ende der Backstunde aßen wir gemeinsam die Muffins auf. 
Die Kinder waren verzückt und einige fragten gleich nach dem 
Rezept.

Zum Abschluss des Tages und als Abschluss vor den Oster- 
ferien gab es dann noch eine „Bunte Stunde“ für alle, in der ei-
nige Klassen und einzelne Kinder gezeigt haben, was sie in den 
letzten Wochen und Monaten gemacht und gelernt haben. 
So sind alle mit einem fröhlichen Gefühl der Dankbarkeit in die 
Ferien gestartet. 

Sonja Hoffmann und Andreas Nickel

Bunte Stunde vor Ostern



Osterbasteln in Klasse 1

Ostermuffins



Besuch bei der Feuerwehr, 
Grundschule Haddenhausen

Unterrichtsalltag, Grundschule Minderheide

Projekt Schmetterling, 
Grundschule Haddenhausen



Betreuungszeit, 
Grundschule Stemwede

Ausflug Stadtbibliothek, 
Grundschule Minderheide



Gesamtschule
   und Gymnasium >
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Gesamtschule
   und Gymnasium >

I n mehreren Lehrerandachten haben wir uns mit dem 
Buch von Martin Schleske „Der Klang“ beschäftigt. Darin 
beschreibt er als Geigenbaumeister den Weg von der 
Baumauswahl bis zur Geige und vergleicht dies mit dem 

Weg des Glaubens. 
Im obigen Zitat geht es um die Suche nach den „Sängern“,  
gewaltigen Bergfichten, deren Holz die Schwingungen ideal 
aufnimmt und wiedergibt. Diese „Berufung zum Klang“ ent-
steht, wenn herausfordernde Situationen den Baum dazu brin-
gen, sich „nach dem Licht“ zu strecken. 

Und das wollen wir doch eigentlich für unsere Schüler, unsere 
Kinder: dass sie eine starke Substanz haben, um nicht nur den 
Unwägbarkeiten des Lebens zu trotzen, sondern dabei auch 
noch einen „guten Klang“ hören lassen. Und diese Substanz 
erwirbt man sich (u.a.), indem man Herausforderungen bewäl-
tigt. 

Das erleben wir gerade wieder bei unserem dritten Abitur. Dies 
erfordert von unseren 23 Prüflingen nicht nur das Wissen aus 
knapp zwei Jahren parat zu haben, nicht nur, kompetent mit 
Texten, Statistiken u.ä. umzugehen, sondern eben auch: Durch-
haltevermögen. Die Vorbereitungszeit durchzuhalten und 
auch die Prüfungen, die z.T. über mehr als 4,5 Stunden gehen. 
Mit vielen Schülern haben wir ihre Ziele zu Beginn des Schul-
jahrs besprochen, z.T. die Absprachen auf den Schüler-Eltern-
Sprechtagen vertieft und jetzt zieht sich das Schuljahr in die 
Länge, das Wetter wird warm und auf den letzten Metern des 
Schuljahres ist Durchhalten gefordert. Um daran zu wachsen.

Und das erleben wir auch als Kollegium, Schulleitung und 
Träger: in diesem Schuljahr ist die Personaldecke sehr dünn 
geworden, uns tun die Kollegen leid, die durch Krankheit 
kurz- oder langfristig ausfallen, und es sind viele Stunden zu 
vertreten. Da wird es schon einmal mühsam und auch für uns 
zieht sich das Schuljahr hin. 
Mir scheint, dass wir alle immer wieder vor sehr ähnlichen  
Herausforderungen stehen. 

Was hilft den Bergfichten: „zur Sonne strecken“. Diese Schul-
zeitung ist voll von „sonnigen Momenten“. Voll von Situationen, 
die bemerkenswert waren und würdig, dass sie festgehalten 
werden. Ich wünsche Ihnen so viel Freude beim Durchblättern, 
wie wir sie hatten. 

Die einzelnen Berichte weisen auf die ein oder andere Art auch 
darauf hin, dass wir uns als Schulgemeinschaft immer wieder 
nach Gott hin ausstrecken und uns darauf verlassen, dass uns 
Herausforderungen stark machen. Stark auch im Vertrauen auf 
ihn. 

Carsten Pieper
Schulleiter
Gesamtschule und Gymnasium

Vorwort

Die Gott suchen,  
denen wird das Herz aufleben. (Ps.69,33)

„Auch wenn der Boden und das raue Klima knapp unterhalb der Baum-
grenze für die Bergfichten zur harten Herausforderung werden – dem 
Klang wird es zum Segen. Denn durch die „Krise“ des mageren Bodens 
erhalten sie eine große Festigkeit. In dieser Substanz liegt die Berufung 
zum Klang.“
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Neuvorstellungen an Gymnasium und Gesamtschule

Das Kollegium am Gymnasium und der Gesamtschule hat sich erweitert. Gemeinsam ist allen Kolleginnen 
und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellen sich unsere neue Kollegen vor: 

Vorstellung – Gesamtschule und Gymnasium

"Die Freude am 
Herrn ist meine 
Stärke!" Mit diesem 
Vers, der mich stän-
dig begleitet und 
mit allen seinen Be-
tonungen immer 
wieder ermutigt, 
möchte ich mich 

vorstellen. Ich heiße Olga Heidebrecht 
und seit Januar darf ich im tollen Team 
der Sekretärinnen in der Gesamtschule 
und am Gymnasium mitarbeiten. Ich bin 
37 Jahre alt, seit 16 Jahren verheiratet und 
wir haben drei tolle Kinder im Alter von 
13, 10 und 6 Jahren. Unsere liebste Be-
schäftigung ist es, einen Urlaub zu planen 
und gemeinsam neue Orte und Städte 
zu entdecken. Ansonsten verbringe ich 
meine freie Zeit gerne mit Freunden und 
beim Lesen von Unmengen von Büchern. 
Durch unsere Kinder sind wir in Berüh-
rung mit der FES Minden gekommen 
und seitdem entstand immer mehr der 
Wunsch, eines Tages den Beruf der Bank-
kauffrau zu verlassen und an diesem 
Werk mitzuarbeiten. 
Hier sah ich die perfekte Kombinati-
on meiner Liebe zu Gott, zur Arbeit mit 
Menschen und zur Büroorganisation. 
Zwischen der Entstehung des Wunsches 
und der Erfüllung dessen vergingen acht 
Jahre, in denen ich weiter als Immobi-
lienassistentin arbeitete und nebenbei 
Seminare beim Institut zur christlichen Le-
bensberatung belegte und abschloss. Ich 
erlebte eine intensive Zeit, in der ich Gott 
immer näherkam und bin dankbar für je-
den Moment, der mich geprägt und ge-
lehrt hat und in dem er an mir gearbeitet 
hat. So war es auch eine spannende Zeit 
von der Bewerbung bis zur Einstellung, 
die mich vertrauen und mich trauen ge-
lernt hat. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit jeder einzelnen Person und jedem 
Team und die gemeinsame Ausrichtung 
auf das Ziel unserer Arbeit.

Hallo! Ich bin Anita 
Voth und darf seit 
November 2017 
mein Referendariat 
an der FES Minden 
machen. Ich bin 
25 Jahre alt und 
glücklich verheira-
tet. Wir sind sehr 

heimatverbunden, weswegen ich über 
die Stelle in Minden sehr dankbar bin. 
Ich habe die Fächer Sport und Mathe, die 
ich ausschließlich an der Gesamtschule 
und für die Sekundarstufe l unterrichte. 
Mit Sport, könnte man sagen, habe ich 
mein Hobby zum Beruf gemacht. Und 
auch der wichtigste Teil meines Lebens 
findet durch die FES Minden mehr Raum 
im beruflichen Alltag. Ich freue mich, 
dass an dieser Schule nicht nur Fachli-
ches Thema ist, sondern vor allem Jesus. 
Dabei möchte ich gerne mitarbeiten und 
bin gespannt auf die kommende Zeit.
Ich wurde schon sehr gut im Kollegium 
aufgenommen und habe schon einige 
gute Erfahrungen in den Klassen ge-
macht. Als besonderes Privileg empfin-
de ich es, wenn man in den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern das Potenzi-
al erkennt, das in ihnen steckt. Und ich 
möchte es mir zur Aufgabe machen, 
meine Augen genau dafür offen zu hal-
ten und sie darin zu stärken. 

„Das Herz des 
Menschen plant 
seinen Weg, aber 
der HERR lenkt 
seinen Schritt.“ 
(Sprüche16,9). Ob-
wohl die Sprüche  
Salomos einige 

tausend Jahre alt sind, erweisen sie ihre 
Aktualität immer wieder – so auch in 
meinem Leben. 
Mein Name ist Roland Neudecker. Als 
junger Mann, mit dem Abitur in der Tasche, 

war ich froh, dass die Schulzeit endlich 
vorbei war und ich mein Leben in Bayern 
genießen konnte. Ungefähr 10 Jahre spä-
ter lebe ich mit meiner Frau und Tochter in 
NRW, weit weg von der geliebten Heimat 
und ich bin auf dem besten Wege, wieder 
freiwillig die Schule zu besuchen. 
Aktuell befinde ich mich im Master-
studium an der Universität in Bielefeld 
und bin nun seit Anfang Januar als Ver-
tretungslehrer an der FES Minden tätig. 
Auch diese Situation war so von mir 
nicht geplant – aber von Gott gelenkt. 
Für mich bedeutet an einer Bekenntnis-
schule zu unterrichten, den Glauben in 
den Unterricht zu bringen, den Unter-
richtsinhalt an einigen Stellen mit der 
Bibel zu verknüpfen und als Christ den 
Glauben vor den Schülern und Lehrern 
zu leben. Dies stellt eine wunderbare 
Möglichkeit dar, auf Gott hinzuweisen, 
von Gott zu erzählen und eine andere 
Perspektive auf das Leben zu vermitteln.

Grüß Gott,
mit diesem hier-
zulande nicht 
gebräuchl ichen 
Gruß, einem ver-
kürzten Wunsch, 
Gott möge dich 
grüßen, sprich seg-

nen, grüße ich bewusst. Ich bin Hannes 
Puschmann, ein Kind Gottes, seit ver-
gangenem Juli mit Judith verheiratet, 
werdender Vater, 31 Jahre alt und seit  
Februar an der FES Minden Gesamtschu-
le und Gymnasium. 
Menschen zu bilden für Zeit und Ewig-
keit, ist seit meiner ersten Begegnung mit 
Jesus mein Herzensanliegen. In den ver-
gangenen Jahren durfte ich dies in Jung-
scharen, auf Freizeiten, in Jugendgottes-
diensten, in Hauskreisen, Tutorien etc. tun.
Eine besonders wertvolle und prägen-
de Station war u.a. das Geistliche Rüst-
zentrum Krelingen. Dort habe ich das 



41Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 2. Halbjahr

Sprachenjahr sowie das theologische 
Vorstudienjahr absolviert. Im Anschluss 
studierte ich evangelische Theologie, 
Altgriechisch, Latein und Geschichte, 
wobei ich in den zwei letztgenannten 
das erste Staatsexamen an der Universi-
tät Tübingen abgelegt habe. 
Ich durfte bereits eine freundliche Auf-
nahme im Kollegium erleben, hatte viele 
gute Begegnungen mit den Schülern 
und bin Gott dankbar, dass ich an dieser 
Schule sein darf. 
So schließe ich nun mit dem schwäbisch-
lateinischen Gruß – nota bene nicht mit 
dem schwäbischen Gruß des Götz von 
Berlichingen zu verwechseln – ade [aus: 
ad deum = zu Gott; Gott befohlen]! 

Hallo, ich heiße 
Samuel Wiebe. 
Seit Februar dieses 
Jahres darf ich als 
Vertretungslehrer 
an der Gesamt-
schule der FES 
Minden arbeiten. 

Ich bin aktuell noch Masterstudent der 
Fächer Mathematik und Geschichte an 
der Universität Bielefeld. Durch einen  
Bekannten wurde ich dazu ermutigt, 
mich an der FES Minden zu bewerben, 
und bin Gott dankbar für die wertvollen 
Erfahrungen, die ich durch meine Zeit 
hier machen darf. Besonders dankbar 
bin ich für den freundlichen, glaubens-
geprägten Umgang im Lehrerkollegium. 
Ich freue mich über die Möglichkeit, Kin-
der und Heranwachsende in ihrem Ler-
nen mit dem Evangelium zu begleiten 
und zu prägen.

Hallo, mein Name 
ist Alina Rempel 
und ich studiere 
momentan im 4. 
Semester Soziale 
Arbeit in Bielefeld. 
Zu diesem Zeit-
punkt ist es uns 

vorgegeben, ein Praktikum über drei 
Monate zu absolvieren. Dieses Praktikum 
habe ich an der FES Minden Gesamt-
schule und Gymnasium in der Schul-
sozialpädagogik verbracht. Ich bin sehr 
dankbar für diese Erfahrung, da ich sehr 
viel Spaß hatte, aber auch eine Menge 
lernen durfte: Über den Beruf an sich, 

über die Schüler und Schülerinnen und 
ganz besonders auch über mich. Ich 
durfte mich weiterentwickeln, in mei-
nen Aufgaben wachsen und somit sehr 
bereichert und gesegnet aus diesem 
Praktikum wieder zurück an die Fach-
hochschule gehen. 
Mein Praktikum ging vom 29.01. bis zum 
04.05.2018. In den ersten ein bis zwei 
Wochen war alles ziemlich neu, und ich 
brauchte etwas Zeit, um mich einzuge-
wöhnen und um die Schule, die Schüler 
und Schülerinnen und das Lehrerkollegi-
um einigermaßen kennenzulernen. Die 
Rüstfreizeit im Februar, an der ich auch 
teilnehmen durfte, war mir hierbei eine 
große Hilfe. Aber auch die Schüler wa-
ren sehr offen, sodass ich mich wirklich 
schnell eingelebt und auch wohlgefühlt 
habe. Die Arbeit, die ich hier unterstüt-
zen durfte, war sehr vielseitig. Ich durfte 
Projektstunden übernehmen, an Ge-
sprächen mit den Schülern teilnehmen, 
Elternabende besuchen, Schüler betreu-
en und vieles mehr.
Außerdem 
durfte ich 
mit der 
Klasse 7c, 
im Auftrag 
der Fach-
hochschule 
Bielefeld, 
ein Projekt durchführen. Unser Thema 
war Bewegung, Spiel und Sport außer-
halb des Sportunterrichts. 

G e m e i n -
sam haben 
wir dieses 
Projekt ent-
wickelt, uns 
über die 
G r ü n d e , 
Auswirkungen etc. von Sport unterhalten, 
viel Sport gemacht und dabei eine Men-
ge Spaß gehabt. Zumindest ging es mir 
so und, ich hoffe doch, der Klasse 7c auch.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
diese Zeit für mich sehr wertvoll war und 
ich vieles gelernt habe. Was ich beson-
ders schön und einzigartig fand, war die 
geistliche Gemeinschaft und Verbun-
denheit, die man untereinander haben 
konnte und die auch an die Schüler und 
Schülerinnen weitergegeben werden 
darf. Ich werde vieles aus dieser Zeit mit-
nehmen und bedanke mich bei allen, 
die mich dabei so lieb und hilfsbereit un-
terstützt haben. 

Wenn ich Ihnen 
aus der Schul-
zeitung vom 1. 
Halbjahr 2017/18 
bekannt vorkom-
me, haben Sie sich 
nicht getäuscht. 
Wenige (aber ent-

scheidende) Dinge haben sich jedoch 
geändert, was den Grund für diese er-
neute Vorstellung darstellt. Mein Name 
ist Julian Schnittjer. Damals war ich 
noch Referendar, unterrichtete eine be-
schauliche Anzahl von bis zu 14 Unter-
richtsstunden, hatte noch keine Kinder 
und war eineinhalb Jahre jünger. Mittler-
weile bin ich um 18 Monate auf 32 Jahre 
gealtert, darf mit meiner Frau Rebekka 
die unglaublich schnelle Entwicklung 
unserer Töchter (Zwillinge) genießen, 
obwohl ich mittlerweile 25 Stunden 
wöchentlich unterrichte. Ach ja, ein Sta-
tuswechsel hat sich auch ergeben: Nach 
bestandener Examensprüfung hatte die 
FES Minden scheinbar nicht genug von 
mir und behielt mich als Lehrer hier. Jetzt 
unterrichte ich die Klassen 5e, 7a/b, 8e, 
10b/c und Kurse in der 9 und der Q1 
in den Fächern Deutsch, Biologie und 
Evangelischer Religion.
Herzlich bedanken möchte ich mich 
hier bei allen Kolleginnen und Kolle-
gen, die mich im Referendariat so treu, 
ermutigend und kompetent unterstützt 
oder im Gebet getragen haben (und für 
eine Gewichtszunahme gesorgt haben)! 
„Blühe da, wo Gott dich hingepflanzt 
hat!“, so klingen mir die Worte eines Bi-
belschullehrers im Ohr. Das ist auch auf 
steinigen Böden möglich, sofern man 
sicheren Halt und intakte Verbindungen 
zur richtigen Quelle hat. Meinen Dienst 
verstehe ich als Beitrag dazu, dass junge 
Menschen solche Wurzeln ausbilden. 
Das Wachstum schenkt ein Anderer. 
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A uch einige Lehrer waren erstaunt, dass so viele 
Schüler wie selbstverständlich vor diesem großen 
Publikum auf die Bühne gegangen sind, um zum 
Teil ganz alleine etwas vorzutragen. Dabei empfan-

den nicht nur die Lehrer diesen Abend als eine Möglichkeit für 
die motivierten Schülerinnen und Schüler, ihre Begabungen 
einmal auf dieser schulischen Plattform zeigen zu können.

Am 22. März 2018 fand dieser Varieté-Abend zum ersten Mal 
an der FES Minden Gesamtschule/Gymnasium statt. Die 
Schülervertretung hatte die Idee dazu, nachdem sie schweren 
Herzens entschieden hatte, den Weihnachtsbasar dieses Schul-
jahr aus Zeitgründen ausfallen zu lassen. Als Ersatz fiel die Wahl 
auf einen Abend mit einem bunten Programm – mit Musik, lusti-
gen und ernsten Beiträgen und auch sportlichen Darbietungen.
Der Abend wurde von einem Organisations-Team aus drei 
Schülerinnen und drei Schülern der Klassen 8 bis zur Oberstufe 
geplant und durchgeführt und von den SV-Lehrern unterstützt.

„Eine solche Resonanz hatten wir nicht erwartet.“, waren sich 
nicht nur die Schüler des Orga-Teams einig. Schon 30 Minuten 
vor Beginn des Abends füllte sich die Halle immer mehr, sodass 
spontan noch ein weiteres Hallendrittel dazu genommen und 
Stühle angebaut werden mussten. 
„Die Stimmung war super!“, sind sich viele Schüler, Eltern 
und Lehrer einig. Moderator Nico aus der EF führte mit einer  
Mischung aus Humor und Souveränität durch das Programm. 
Die älteren Schüler lobten vor allem die bunte Mischung und 
die Kreativität der „Kleinen“. 
Es gab Clowns, die mit Wasser spritzten und Bonbons warfen, 
eine Lügenmumie, eine Flachwitz-Challenge und Bankräuber, 
die von Jesus Christus hörten. Die Lieder reichten von der NRW-
Hymne über „10.000 Gründe“ bis hin zu modernen Popballa-

den oder Schlager. Vor allem die 5. Klassen überraschten durch 
Tanz- und Turnchoreografien, wofür die Bühne fast schon zu 
klein war. Auch selbstgeschriebene Gedichte und Geschichten 
wurden vorgetragen.

„Es war ein schöner Abend, trotz einiger kleiner Pannen“, mein-
te nicht nur das Orga-Team. Natürlich läuft bei einem solchen 
Event beim ersten Mal nicht alles reibungslos ab. So konnte 
man wegen technischer Probleme erst mit 20-minütiger Ver-
spätung beginnen, die Kaffeemaschine streikte, die Hot Dogs 
reichten nicht und die Beiträge waren zum Teil länger als er-
wartet oder geplant, sodass das Programm leider nach der 
Hälfte abgebrochen werden musste. 
Die ausstehenden Beiträge wird es aber in einem zweiten 
Teil des Varietés zu sehen geben: am Freitag, 8. Juni 2018,  
Beginn 16 Uhr. Das Orga-Team ist schon fleißig beim Vor-
bereiten des FES-Varieté 2.0. Diesmal sollen einige Fehler nicht 
nochmal passieren!

Am (vorläufigen) Ende sind sich alle einig: das FES-Varieté ist 
eine Veranstaltung mit Potenzial! Viele Schüler und auch Lehrer 
wünschen sich, dass diese Veranstaltung ein fester Bestandteil 
des FES-Lebens wird und jedes Jahr stattfindet. Zum einen gibt 
es so viele begabte Schülerinnen und Schüler an unserer Schu-
le und zum anderen ist es toll, wenn Schulgemeinschaft auch 
außerhalb der Schulzeit möglich ist!

Das Orga-Team und ich 
appellieren daher an alle Schüler: 
Traut euch und zeigt eure Talente!

Silvia Wilke
Fachlehrerin Deutsch und Sport

Aktiv – Gesamtschule und Gymnasium

Clowns, Bankräuber und Artisten 
Buntes Programm beim 1. FES-Varieté 
„Mein persönliches Highlight ist, dass alle Schüler versammelt waren und einen gemeinsamen Abend erleben 
durften – und dass ich mich getraut habe, zu singen!“, meint Diana aus der 8e mit einem Augenzwinkern.

Anmerkung der Schulleitung: Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen 1. Variete-Abend an das Organisationsteam: 
Diana Klassen (8e), Emily Reimer (10c), Lisanne Pieper (8e), Devin Töws (9a) Lukas Epp (9a) und Nico Abrams (Eph). 

Da kann man nur sagen: „Applaus“!
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W ir als Müttergebetskreis haben es uns zur Auf-
gabe gesetzt, unsere Kinder im Bereich ihrer 
Herausforderungen (im Kindergarten, Schule, 
Jobsuche, …) im Gebet zu begleiten.

Da wir erleben, dass Gott auf die Gebete reagiert, sind wir  
motiviert, uns zu treffen und ihm die Anliegen zu bringen.
In dem Gebetskreis steht Gott im Mittelpunkt. Aufgegliedert ist 
das Treffen in vier Punkte: Anbetung, Schuldbekenntnis, Dank 
und Fürbitte. Zu jedem Bereich werden Bibelstellen gelesen 
und es folgt sofort im Anschluss eine Gebetsrunde zu dem 
Thema. Beim Thema „Schuldbekenntnis“ kann jeder für sich 
vor Gott still werden. Erst in der letzten Runde geht es um uns,  
somit ist der Fokus in dieser Art von Gebetszeit sehr stark auf 
Gott ausgerichtet. Bei dem letzten Punkt „Fürbitte“ beten wir 
die Listen von Lehrern durch und auch Klassenlisten nament-

lich, um sie ganz persönlich vor Gott zu bringen. Unser Ziel ist 
es, nicht nur die Kinder zu unterstützen, sondern auch den Leh-
rern und der Schulleitung durch Gebet und Ermutigung den 
Rücken zu stärken. 
Zur Zeit existiert ein weiterer Gebetskreis in Rahden. Da es  
Interessenten für einen neuen Müttergebetskreis im Kreis  
Minden gibt, wird dieser voraussichtlich in Zukunft dort star-
ten. Wenn noch jemand dazu stoßen 
möchte oder grundsätzlich Interesse 
an einem Gebetskreis hat, kann er sich  
gerne bei mir melden. 

Olga Wall 
Kontakt E-Mail: wall.olga@web.de

Müttergebetskreis in Espelkamp

Aktiv – Gesamtschule und Gymnasium

Das Konzept von „Moms-in-Prayer“ wurde von einer Kanadierin ausge- 
arbeitet für Mütter, die sich kontinuierlich zum Gebet treffen möchten.

Das Kollegium der FES Minden
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I m Februar kam dann eine Delegation von Lehrern aus 
Holland an unsere Schule und wir beschlossen, zukünftig 
Austauschfahrten für unsere Schüler anzubieten. 
Damit haben die Schüler und Schülerinnen der FES  

Minden die Gelegenheit, Holland von einer anderen Seite  
kennen zu lernen: ca. eine Woche dort mit in die Schule zu 
gehen, in einer Gastfamilie zu leben, ihren Horizont und vor 
allem aber ihre Sprachkenntnis zu erweitern, da der gesamte 
Austausch auf Englisch stattfinden soll! 

Solltet ihr Interesse oder weitere Fragen dazu haben, meldet 
euch gerne bei Frau Struckmeier unter 
judith.struckmeier@fes-minden.de

Judith Struckmeier
Fachlehrerin Englisch und Sport 

Neue Austauschschule in 
Holland gefunden!

Aktiv – Gesamtschule

Im November durften wir, d.h. Herr Pieper, Herr  
Reimer und Frau Struckmeier nach Dordrecht fahren 
und das christliche Wartburg College (= holländische 
Gesamtschule, www.wartburg.nl) kennenlernen.
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Der Mensch – Jenseits von Eden

Christliche Pädagogik – Gesamtschule und Gymnasium

Die Hilf- und Wehrlosigkeit eines neugeborenen Kindes ruft sofort den Drang zu Schutz und 
Versorgung (bei den Eltern) wach.

Teil 2

B esonders die Eltern machen sich schon lan-
ge vor der Geburt darüber Gedanken, wie 
sie dem zerbrechlichen Wunder eines neuen 
Lebens angemessen begegnen können: von 

Schlafmöglichkeit und Kleidung bis zu Ernährung und 
Windeln wird der ganze Umfang der Fürsorgenotwen-
digkeit deutlich. Babys sind rundum bedürftige Wesen 
und am dringendsten brauchen sie: verlässliche Bezie-
hung und Liebe (vgl. Bindungstheorie).
Und genau so, wie ein Baby die Geborgenheit und die 
Fürsorge seiner Eltern braucht, um sich gesund zu ent-
wickeln, brauchen wir als Menschen die Geborgenheit, 
Fürsorge und Liebe unseres Gottes, um ein gutes Leben 
führen zu können. Denn: wir sind für die Gemeinschaft 
mit Gott geschaffen und können nur mit ihm die ganze 
Fülle unseres Daseins erleben (vgl. Teil 1, Schulzeitung  
1. Halbjahr 2017/18). Ein Mensch ohne Gott ist wie am-
putiert oder besser: wie ein Baum, der abgeschnitten vom 
Wasser überleben muss. Irgendwie traurig anzusehen.

Christliche Pädagogik nimmt ernst, was in Genesis 3 
beschrieben wird: das Paradies ging verloren, die Bezie-
hung zu Gott ist nicht mehr da. Eine Ur-Gebrochenheit 
liegt auf der menschlichen Existenz. Und gleichzeitig 
liegt eine tiefe Ahnung im Menschen, dass er gemacht 
ist für die Beziehung zum unendlichen Schöpfer-Gott 
(vgl. Prediger 3,11). So ist in der Perspektive christli-
cher Pädagogik die erste zentrale Lebensaufgabe 

des Menschen: Wiederherstellung der Gemein-
schaft mit seinem Gott. So lange diese Grundsehn-
sucht nicht gestillt wird, bleibt eine Suche, die mit zu-
nehmendem Alter immer quälender wird. 

Nun findet der Mensch viele Hinweise, göttliche Spu-
ren, die Orientierung geben. Er sehnt sich z.B. nach un-
endlicher Liebe und bedingungslosem Angenommen-
Sein. Viele Lieder und Gedichte zu ewiger Liebe zeugen 
davon. Es ist die Sehnsucht nach Gottes Liebe – und 
wie frustrierend wird es, wenn Freundschaften, Partner-
schaften, Ehen damit überlastet werden, dass der Part-
ner diese bedingungslose Liebe doch bitte aufzubrin-
gen hat. Kein Mensch kann diese Ur-Sehnsucht nach 
Gottes Liebe stillen.
Oder wir Menschen sehnen uns danach, dass unser 
Leben bleibenden Wert hat oder diesen hervor bringt. 
Es soll etwas von uns auch nach unserem Tod Bestand 
haben, etwas woran sich die Menschen erinnern. Wir 
sehnen uns nach ewigem Leben, nach einer Bedeu-
tung, die uns wiederum nur Gott zusprechen kann. Und 
wie anstrengend wird es, wenn wir versuchen, diese Ur-
Sehnsucht durch berufliche Erfolge, finanzielle Erfolge, 
wissenschaftliche Erfolge etc. zu „decken“. 

Christliche Pädagogik begleitet Menschen auf dem 
Weg, dieser inneren Sehnsucht auf die Spur zu kom-
men. Und sie begleitet den Menschen auf der Suche. 
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Leider können die „richtigen Antworten“ nicht einfach 
gelernt werden. Dann würde es reichen z.B. ein Buch zu 
lesen, eine gute Ansprache zu hören oder einen Film zu 
sehen. Nicht einmal das gute Vorbild und anziehende 
Beispiele reichen. 

Nein, jeder Mensch muss existentiell selbst 
entdecken, dass es diese Ur-Sehnsucht gibt, 
dass er sich die Antworten nicht selbst geben 
kann und dass (nur) in einer Begegnung mit 
Gott diese Sehnsucht zur Ruhe kommen kann. 

Christliche Pädagogik hat zu viel Respekt vor der Würde 
des Menschen (vgl. Teil 1), um ihm eine Antwort auf-
zuzwingen oder auf die reine Kraft der Belehrung zu 
vertrauen, weil sie weiß, dass Wissen nicht das gleiche 
ist wie „überzeugt-sein“. Und christliche Pädagogik weiß 
um die Macht und das Privileg Gottes, dass er sich sei-
nen Menschen selbst offenbart. Es geht um eine per-
sönliche und individuelle Begegnung von Gott und 
Mensch (mehr dazu in Teil 3). 

Christliche Pädagogen machen sich darüber Gedanken, 
wie sie dafür Raum und Zeit anbieten können und wel-
che Wege helfen, damit es „zwischen Gott und Mensch 
funkt“. Diese Zeiten finden sich z.B. während der Mor-
genandacht, während der Schülergottesdienste, auf 
Klassenfahrten und Klassennachmittagen, während 
unzähliger Gelegenheiten zum Gespräch und zur Be-
gegnung.
Und: christliche Pädagogik kann mit dem Scheitern der 
menschlichen Suche umgehen. Es geht immerhin um 
die erste existentielle Lebensaufgabe des Menschen 
und da kommt es durchaus zu extremen Situationen. 
(Junge) Menschen probieren allerhand aus, um zu ver-
suchen, sich selbst einen Sinn zu geben. Und viele Wege 
scheitern, bis eine passende Orientierung gefunden ist.
Aber: Jede Krise birgt die Chance, die innere Sehn-
sucht zu verstehen, einen vergeblichen Weg zu 
beenden und einen Schritt weiter Richtung Gottes-

beziehung zu kommen. Da ist es natürlich gut, wenn 
Schüler Gesprächspartner vorfinden, die diese Gottes-
beziehung leben!

Und so verstehen wir Lehrer und Sozialarbeiter an der 
FES Minden unsere Aufgabe. Wir weisen immer wieder 
auf die Spuren Gottes hin, die sich in verschiedensten 
fachlichen und lebenspraktischen Zusammenhängen 
zeigen. Darin liegt die einmalige Chance von Bekennt-
nisschulen! Dabei hoffen und beten wir, dass dies bei 
unseren Schülern verfängt, weil sie merken, dass das 
auf eine Sehnsucht trifft, die sie tief in sich spüren. 
Wir begleiten die verschiedensten Wege, die gegangen 
werden, um Antworten zu finden. Wir diskutieren, wir 
beziehen Stellung und manchmal muss ein Weg auch 
einfach ausgehalten werden, weil Lebensantworten 
eben nicht so schnell und nicht so einfach gefunden 
werden. 

Und: wir haben die innere Gelassenheit, dass ja auch 
nicht alles während der Schulzeit oder in der Schule 
passiert, sondern dass wir einen Gott kennen, der ein 
ureigenes Interesse daran hat, in Beziehung zu seinen 
Menschen zu kommen. 

Insofern ist christliche Pädagogik sehr realis-
tisch, nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen 
und hoffnungs- und vertrauensvoll, weil sie 
um die Macht Gottes und die Lernfähigkeit 
des Menschen weiß.

Carsten Pieper
Schulleiter von Gesamtschule 
und Gymnasium
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D as Ziel des Tages war es nicht, den Schülern in je-
der Einzelheit beizubringen, dass Drogen für den 
Körper und den Geist nicht gut seien – das wäre 
für sie nichts Neues, der Tag wäre verschenkt und 

würde seine Wirkung verfehlen. Das Ziel war es, sie darauf vor-
zubereiten, sie zu stärken und aufzuzeigen, wie man „Nein“ sa-
gen kann, ohne Angst zu haben, danach nicht mehr anerkannt 
oder cool genug zu sein.
Umsetzung: Die ersten vier Stunden standen im Zeichen der 
Theorie. Das heißt, dass sich die Schüler erstmal mit sich selbst 
auseinandergesetzt haben, um dann im Anschluss zu sehen, 
was sie beeinflusst. Diese Erkenntnisse wurden dazu genutzt, 
um festzustellen, wie sie, unter anderem durch Werbung, er-
reicht werden. Im Anschluss wurde die Frage „Was sind Süchte 
bzw. Suchtmittel?“ beantwortet und welchen Reiz sie mit sich 
führen.
Da die Schüler in ihrer Gruppe auch einen gewissen Gruppen-
druck erfahren, haben wir ein kleines Experiment nach Asch 
(1951) durchgeführt. Anreiz dahinter war es, ihnen aufzuzei-
gen, wie schnell sich Menschen von ihren Mitmenschen beein-
flussen lassen. Anhand eines von den Schülern selbstkreierten 
Rollenspiels sollten sie veranschaulichen, wie sie „Nein“ sagen 
können ohne Ablehnung o.ä. zu erfahren.  
Natürlich durfte der Spaßfaktor bei dieser Veranstaltung nicht 
fehlen. So haben wir den Spaß mit dem Ernst verknüpft und 
verschiedene Rausch- und Promillebrillen ausprobiert. Die 
Rauschbrillen vermitteln durch starke, rein optische Irritationen 
die Wirkung von Alkohol oder anderen Drogen. Mit Hilfe von 

leichten beaufsichtigten 
Aufgaben, wie z.B. eine 
Bibelstelle heraussuchen 
und vorlesen oder über 
eine Bank laufen, konnten 
die Schüler die Auswir-
kungen erfahren. 
Die abschließende  
Reflexionsrunde wurde 
mit einer Pizza abgerun-
det. Die Erfahrungen mit 
den Brillen haben ihre 
Wirkung gezeigt: „Diese 
Drogenbrillen sind cool, 
weil man sie ausziehen 
kann. Alkohol und die an-
deren Drogen nicht.“ 
Schlussendlich ist das Ziel 
des Tages, „Nein“ sagen 
zu können, erreicht wor-
den. Die Schüler stellten 
durch ihre eigenen Ge-
danken und Erfahrungen 
ihr „Nein“- Sagen dar.

Johanna Koch
Assistenz Schulsozialpädagogik
Studentin des Studiengangs Soziale Arbeit

Drogenpräventionstag mit den 7ern

Projekt – Gesamtschule und Gymnasium

Zum Ende des 1. Halbjahres 2017/2018 fand für die 7. Klasse der Gesamtschule und zum Beginn des 2. Halb-
jahres für die 7. Klasse des Gymnasiums ein Drogenpräventionstag statt, wofür jeweils sechs Stunden am 
Vormittag genutzt wurden.
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S olche und ähnliche Fragen sind wir am 20. Februar 
2018 mit unserem Physik-Leistungskurs (LK in der 
Oberstufe des Gymnasiums) in der Universität Bie-
lefeld auf den Grund gegangen. Die Universität Bie-

lefeld bietet von Mitte Februar bis Ende März allen Schulen 
der weiteren Umgebung an, teure Versuche, welche an der 
eigenen Schule nicht unbedingt zur Verfügung stehen, in der 
Fakultät für Physik durchzuführen und tiefere Erkenntnisse zu 
dem Aufbau der Materie zu erlangen.
Dieses Angebot haben wir als Physik-LK wahrgenommen und 
so haben wir uns einen ganzen Tag mit den einzelnen Experi-
menten beschäftigt. Ganz eigenständig sind die vier Schüler 
(und ein Schüler aus dem Physik-Grundkurs) an die Experimen-
te gegangen und haben gute Ergebnisse erzielt.
So wurde im Nachhinein noch einmal deutlich, dass ein cha-
rakteristisches Röntgenspektrum vom Material der Anode ab-
hängt und nicht vom Material des durchleuchteten Körpers. 

Die Energieniveaus in einem Atom konnten anhand des Franck-
Hertz-Versuches nachvollzogen werden. Und dann noch der ei-
gentlich triviale und dennoch so entscheidende Doppelspalt-
Versuch, welcher in der Universität mit einzelnen Photonen 
durchgeführt werden kann. So wurde die unglaubliche These, 
dass Photonen als Teilchen durch einen Doppelspalt gehen 
und mit sich selber hinter dem Spalt interferieren, verifiziert.
In der Pause war dann noch Zeit für ein leckeres Essen beim 
„Dönermann“ und auch ein kurzer Spaziergang über das Uni-
versitätsgelände. So haben die Schüler 
viel „Uni-Luft“ schnuppern können. Even-
tuell wird so manch einer diese Luft auch 
nach dem Abitur regelmäßig einatmen.

Christoph Klassen
Fachlehrer Physik und Mathematik

Physik Leistungskurs: Experimente in der Universität Bielefeld

Aktiv – Gymnasium

Welche Energie hat Licht? Wie röntgt man ein Überraschungs-Ei? Warum leuchten Stoffe, auch nachdem 
das Licht aus ist?

Z iel dieser AG war, dass jeder Teilnehmer am Ende 
die Fischereiprüfung – umgangssprachlich „Angel- 
schein“ – bestehen kann. Seit September 2017  
übten Schülerinnen und Schüler zusammen jede 

Woche in den Themenschwerpunkten Fischkunde, Fische-

reirecht, Gerätekunde, Ökologie, u.v.m. Am Ende, im März 
2018,  haben 15 Schülerinnen und Schüler die Prüfung der  
Unteren Fischereibehörde Minden mit Erfolg bestanden. 
Welch schönes Erlebnis für alle Teilnehmer. Wünschen wir allen 
nun „Petri Heil“!

Angel AG

Aktiv – Gesamtschule und Gymnasium

Im Schuljahr 2017/2018 bot unser Schulsozial- 
pädagoge Stephan H. Gosch zum ersten Mal eine 
„Angel-AG“ an.
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B edeutende Entscheidungen treffen die Schüler auf 
dem Weg zur Schule: Wie gestalte ich den Vormittag 
in der Schule? Nutze ich ihn oder halte ich ihn aus 
bis er endlich vorbei ist? Bringe ich mich mit meinen 

Begabungen und Fähigkeiten ein, um Erfolg zu erleben und 
mich von Misserfolgen nicht entmutigen zu lassen?
Eltern treffen die Entscheidung, bei Fragen das Gespräch zu 
suchen; anstatt sich zu ärgern nehmen sie den Telefonhörer in 
die Hand und fragen nach. Lehrer treffen tagtäglich Entschei-
dungen im Umgang mit den Schülern. Gemeinsam treffen wir 
die Entscheidung auf den Anderen zuzugehen, das Gespräch 
zu suchen und vielleicht Versöhnung zu erleben.

Beim Neubau sind wir bei vielfältigen Entscheidungen zur Ausstat-
tung angekommen; von den Fliesen im Eingangsbereich bis zu den 
Stühlen in der Mensa. Die Sekretärinnen entscheiden gerade zwi-
schen Hängeregister und Schubladenschrank. Es ist kaum vorstellbar, 
mit welchen Entscheidungen alle Beteiligten konfrontiert werden. 

Die Landesregierung NRW hat sich entschieden, mit dem Projekt 
„Gute Schule 2020“ für Ersatzschulen 70 Millionen Euro zu inves-
tieren. Wir haben uns entschieden, ein Konzept einzureichen, 
das genehmigt wurde. Nun können, in einem ersten Schritt, alle 
Lehrer mit einem iPad Unterricht gestalten. Und, wir haben uns 
für den langsamen Abschied vom Smartboard entschieden.

Schüler haben sich dazu entschieden, die manchmal mühsa-
men Vorbereitungen einer Abschiedsfeier der 10. Klassen oder 
der Abiturienten auf sich zu nehmen, um letztendlich Freude 
beim Feiern und Genießen zu haben.
Lehrer haben sich entschieden, einer kranken Schülerin zur 
Seite zu stehen, so dass sie es ihr per skype ermöglichen, am 
Schulleben weiterhin teilzunehmen.

Und eine bahnbrechende Entscheidung haben wir persönlich zu 
treffen: Vertrauen wir auf Gott, anstatt auf uns selbst? Die Bibel sagt 
in Sprüche 3, 5-6: „Verlass dich auf den Herrn von ganzem Her-
zen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern geden-
ke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.“

Warum habe ich die Entscheidung getroffen, diesen Artikel zu 
schreiben? Die Motivation kam letztendlich durch den nachfol-
genden Artikel. Konnte ich mich doch nicht entscheiden, ihn für 
die Schulzeitung frei zu geben. Sind die Texte gut genug? Erkennt 
der Leser, dass für ein mathematisches Thema die Hürde, die 
Kriterien eines gelungenen Aufsatzes zu erfüllen, weitaus 
höher ist als bei einem anderen Thema? Vertrauensvoll waren 
die Schüler und haben es mir dabei nicht leichtgemacht: „Frau 
Elsanowski, bitte drucken Sie das nur, wenn Sie es richtig gut finden.“ 
Ich habe eine Entscheidung getroffen, denn entscheidend war 
hier das Bemühen, das Engagement, die Entscheidung der 
Schüler sich dieser Herausforderung zu stellen.

Entscheidungen
Der Tag ist gefüllt mit Entscheidungen, die kleinen 
beginnen gleich morgens (Was ziehe ich heute an?).

Unterricht – Gymnasium
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Die Schüler der Gymnasialklas-
sen Jahrgang 8 staunten nicht 
schlecht, als sie mit der Aufgabe 
konfrontiert wurden, im Mathe-
matikunterricht einen Aufsatz zu 
schreiben. Dem Thema „Über-
zeugend!“ mit den Schwerpunk-
ten „Definieren, Ordnen und Be-
weisen“ begegnen sie sowieso 
mit größter Zurückhaltung. Sind 
doch hier weder Formeln noch 
Ergebnisse gefragt, sondern 
logische Begründungen und 
überzeugendes Argumentieren.

Als dann noch die Kriterien  
eines guten Aufsatzes bespro-
chen wurden, wie z. B. im Ein-
gangsteil Neugierde wecken 
(„wie das bei einem mathema-
tischen Thema?“), im Hauptteil 
das Thema ausführlich beschrei-
ben („bloß das nicht“) und mit 
einer Schlussfolgerung und  
einem persönlichen Ausblick 
die Sache abrunden („Frau Elsa-
nowski, was soll ich hier schrei-
ben?“), wurde den Schülern so 
langsam der Ernst der Lage klar. 
Als dann noch Präsentation und 
Bewertung durch Mitschüler in 
die Waagschale geworfen wur-
de, war es erst einmal 20 Minu-
ten sehr ruhig in der Klasse 8d. 
Die Klasse 8e hatte diese Her-
ausforderung als Hausaufgabe. 

Einige, wie ich finde hoffnungs-
volle Ansätze sollen hier zu Wort 
kommen. Es gab wirklich auch 
weitere ansprechende Beispiele. 
Vielleicht lassen Sie sich, liebe  
Eltern, das einmal von Ihrem 
Kind vortragen?

Dr. Simone 
Elsanowski
Stv. Schul-
leiterin und 
Fachlehre-
rin Mathe-
matik und 
Chemie

Klasse 8e

Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 2. Halbjahr

Ein mathe-
matischer 
Aufsatz
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D as offene Ergebnis eines Wettkampfes, der Ver-
gleich von Stärken und Schwächen und die Ver-
schränkung von Kooperation und Konkurrenz füh-
ren zu einer Spannung, die uns fesselt. 

Neben dem Vergnügen, dass die Sportler am Wettkampf haben, 
kann in sportlichen Wettkämpfen auch viel gelernt werden:
• man lernt eigene Stärken und Schwächen kennen und wie 

man mit ihnen umgehen kann
• man lernt den respektvollen Umgang miteinander 
• man lernt, dass es Differenzen in einer Gruppe gibt und dass 

es okay ist und man sich gegenseitig unterstützen kann
• man lernt Regeln einzuhalten, um fair miteinander zu Wett-

kämpfen und übernimmt so Verantwortung für seine Wett-
kampfpartner

• man lernt ein guter Gewinner und ein guter Verlierer zu sein

So können die Schülerinnen und Schüler vor allem in ihren 
sozialen Kompetenzen gefördert werden. Und diese sind über 
den Sport hinaus übertragbar.

Auch in der Bibel gebraucht Paulus den Wettkampf, um uns 
etwas zu verdeutlichen:
„Ihr kennt das doch: Von allen Läufern, die im Stadion zum 
Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft 
so, dass ihr ihn gewinnt! Wer im Wettkampf siegen will, setzt 
dafür alles ein.“     1.Korinther 9,24f. (HFA)
 
Dranbleiben, stärker werden, andere unterstützen, gewinnen 

– das wollen wir an der FES Minden gemeinsam tun.

Anita Voth
Referendarin Sek I Sport und Mathematik

Der Wettkampf ist ein starkes Motiv des Sports. So werden auch an unserer Schule immer wieder Wettkämp-
fe beispielsweise im Sportunterricht oder in Form von Jahrgangsstufen-Turnieren organisiert. Aber auch die 
Schülerinnen und Schüler selbst treten z.B. in selbstorganisierten Fußballspielen in den Pausen immer wie-
der in den Wettkampf. Was reizt uns zum Wettkampf und wieso führen wir Wettkämpfe in der Schule durch?

Am 19. Dezember 2017 fand das schulinterne Brennballtur-
nier der 5. Klassen statt. Brennball ist ein klassisches Mann-
schaftsspiel, das mit dem Baseball verwandt ist. 
Die Zuschauer bekamen gute und spannende Spiele zu sehen. 
Nach jedem Spiel rannten die Sportler an die Wand, an der die 
Ergebnisse eingetragen wurden, und wenn sie einen Sieg ge-
schafft hatten, war der Jubel groß. Am häufigsten jubelte die 
Klasse 5c, die bei diesem Sportturnier den 1. Platz belegt hat. 
Das Schiedsrichter-Team, das aus Frau Struckmeier, Herrn 
Hildebrandt, Herrn Bergen und Herrn Suckau bestand, war 

sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen und der Fairness 
unserer Fünftklässler.

Endergebnisse
1. Platz: 5c 4. Platz: 5e
2. Platz: 5a 5. Platz: 5b
3. Platz: 5d

Bernhard Suckau
Fachlehrer Sport und Mathematik

Aktiv – Gesamtschule und Gymnasium

Wettkämpfe in der Schule



53Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 2. Halbjahr

An Gesamtschule und Gymnasium finden nicht nur immer wieder Wettkämpfe statt, sondern wir sind auch 
immer öfter Gastgeber von gemeinsamen Veranstaltungen aller Mindener Schulen. Hier eine kleine Auswahl 
an Informationen und Bildern zu den Wettkämpfen der letzten Zeit: Brennball, Hockey, Basketball, Fußball, …
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D ie Klasse 6e fuhr von Montag, dem 9.4. bis Donners-
tag, dem 12.04.18 auf Klassenfahrt nach Hameln.
Es begann damit, dass die 6e und 6f sich am Bahn-
hof in Minden trafen. Um ca. 9 Uhr fuhren sie aus 

Minden mit dem Zug nach Hameln. Gegen 11 Uhr kamen sie 
an der Jugendherberge an, wo sie zunächst die Zimmer bezie-
hen durften und anschließend Mittag aßen. 
Am Nachmittag brach die 6e ins Wisentgehege Springe auf. 
Dort wurde sie von einer Mitarbeiterin des Tierparks durch das 
Hirschgehege geführt und durfte dann noch eigenständig die 
anderen Gehege erkunden. 
Am Dienstag machten die Klasse eine Weserraftingtour. In zwei 
Booten ging es drei Stunden lang 12 Kilometer die Weser hin-
ab. Mit einer Stadtführerin wurde am Abend eine Nachtwande-
rung durch die Altstadt Hamelns gemacht. 
Beim Geocaching musste sie am Mittwochmorgen mit Hilfe von 
Koordinaten einen Schatz suchen. Anschließend durfte die Klas-
se in kleinen Gruppen in der Stadt bummeln. Die meisten gingen 
in die Stadtgalerie, weil es dort zahlreiche Läden gab. Dort wurde 
auch am Abreisetag eigenständig das Mittagessen besorgt.

Durch die Klassenfahrt wurde die Klassengemeinschaft ge-
stärkt, da zum Schuljahresbeginn viele neue Schülerinnen und 
Schüler in die Klasse aufgenommen wurden.

Sophia Hülsmann
Schülerin der Klasse 6e

Die 6e und 6f in der Rattenfängerstadt

Aktiv – Gymnasium

Zwei Schülerinnen berichten

V on Montag, dem 9. April bis Donnerstag, den 12. April 
2018 waren wir mit unserer Klasse, gemeinsam mit 
der 6e, unserem Klassenlehrer Herrn Hildebrandt, 
Frau Keydel, Frau Jesse und Herrn Ferderer auf Klas-

senfahrt in der Jugendherberge Hameln, direkt an der Weser.
Als wir an der Jugendherberge ankamen, hatten wir vom Mit-
tag- bis zum Abendessen freie Zeit, um das Gelände zu erkun-
den und Spiele zu spielen. Abends führte uns eine Türmerin 
durch die Stadt, wo sie vieles über das alte Hameln erzählte. 
Abschließend bestiegen wir einen Kirchturm, um die schöne 
Aussicht über Hameln bei Nacht zu genießen. 
Am nächsten Morgen fuhren wir gleich nach dem Frühstück in 
eine unterirdische Tropfsteinhöhle, wo wir sahen, wie wunder-
schön Stalaktiten und Stalakmiten sind und wie manche grauen 
Steine im Schwarzlicht in verschiedenen Farben leuchten. Vor der 
Abendwanderung nutzten wir die freie Zeit draußen für Spiele.
Am Mittwoch wanderten wir in den Kletterwald. Beim Klettern 
in den Baumwipfeln bewiesen wir Mut und Verantwortung, 
indem wir gemeinsam die Routen bewältigten. Auf dem Rück-
weg zur Herberge machten wir einen Stadtbummel. 
Am letzten Abend haben wir zusammen mit der Klasse 6e ge-
grillt und einen bunten Abend veranstaltet, wo wir zimmerwei-
se einen Beruf kreativ nachstellten und eine Fotopräsentation 

unserer Erlebnisse anschauten. Am Donnerstagmorgen räum-
ten wir unsere Zimmer, gingen in die Stadt und kauften uns 
etwas zu essen, bevor wir wieder mit dem Zug nach Hause 
zurückkehrten.
Durch die Klassenfahrt wurde die Klassengemeinschaft sehr 
gestärkt und wir haben uns viel besser kennen gelernt.

Evelyn Klassen
Schülerin der Klasse 6f

Klasse 6e

Klasse 6f
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Eine Schülerzeitung 
für die FES Minden!

Schulzeitung hier, Schulzeitung da, Schulzeitung 
wunderbar – Nein! Nicht für uns Schüler!

Wir als Schüler des 10. Jahrgangs dachten uns, 
wieso nicht mal etwas Eigenes starten? 

Eine Schülerzeitung, die selbstverständlich auch von 
uns Schülern verfasst und gestaltet wird, würde uns 

viele Möglichkeiten bieten, unserer Kreativität 
freien Lauf zu lassen. 

Interviews mit Lehrern, Schülern oder auch 
anderen Mitarbeitern der FES werden 
Bestandteil der Schülerzeitung sein. 

Gerne sind wir auch für weitere Vorschläge bezüglich des 
Inhaltes offen. Bei Interesse der Mitgestaltung unserer 

Zeitung könnt Ihr Euch einfach bei uns melden!

Dennis Vlaskin, Emily Reimer
Schüler aus Jahrgang 10

Wir freuen uns auf dieses zusätzliche Angebot und die kreativen Ideen unserer 
Schüler, die wir gerne unterstützen wollen. Vielleicht gibt es ja zukünftig einen 
Teil in dieser Schulzeitung, der nur von Schülern gestaltet wird?

Simone Elsanowski
Redaktion von Gesamtschule und Gymnasium
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Für die Abiturienten ist es fast geschafft – zumindest werden sie zunächst einmal nicht mehr 
die Schulbank drücken müssen. Grund genug für einige um wenigstens vorübergehend aus der 
schulischen Lethargie zu erwachen, die einige Gemüter aus allen Jahrgangsstufen scheinbar 
bei Betreten des Schulgeländes drückend überfällt, und zu zeigen, was wirklich in ihnen steckt.

Aktiv – Gesamtschule und Gymnasium

Spaßtag der Abiturienten

D ie Rede ist vom diesjährigen Spaßtag. Denn 
nachdem bekannt war, dass alle aus dem 
Jahrgang zum Abitur zugelassen sind, 
gab es Brot und Spiele für das Volk in der 

Turnhalle – und alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 8 bis Q1 hatten die Möglichkeit, mit-
zumachen: Kreativität, eine Runde American Eagle-

British Bulldog gegen Lehrer und Abiturienten spie-
len, Talentshow und Hindernisparcour. Vielseitigkeit 
war von den SchülerInnen gefordert! So wurden nach 
und nach eine kleine Gewinnergruppe herausgefiltert 
und zum Schluss belohnt. Die Gruppe der Eliminierten 
wurde dabei stetig größer, aber ein Lob auch an die-
se SchülerInnen – sie haben weiterhin diszipliniert den 
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Spielen beigewohnt und ihre Mitschüler gefeiert.
Sehr überzeugend waren die Abiturienten, die sich 
an diesem Tag einheitlich in ihren Abschluss-Pullis ge-
kleidet und durch Masken (fast) unkenntlich gemacht 
hatten. Zumindest wir Lehrer hatten Spaß daran, die 
entsprechenden SchülerInnen anhand anderer Kriteri-
en (Größe, Haaransatz, Gangart, Schuhe, Stimme...) zu 
identifizieren. 

Die Abiturienten haben mit großer Bestimmtheit und 
einer klaren Organisation die anderen Schüler unter 
Kontrolle gehabt, sodass die ganze Veranstaltung in 
Ruhe und Ordnung ablaufen konnte. Man sollte positiv 
betonen, dass dieser Tag wirklich von den Abiturien-
ten als Spaßtag für die anderen SchülerInnen gedacht 
schien – und da ist es schon beachtlich, wenn eine 
Schülergruppe von nur 23 Schülern und Schülerinnen 
rund 400 jüngere Schüler in der Turnhalle und dazu 
noch einige Fünftklässler auf dem Schulhof bespaßen.

Im Anschluss, als der Unterricht in der 5. und 6. Stunde 
wieder stattfand, haben die Abiturienten den Spaßtag 
mit einem lustigen „Stockspiel“ gegen einige Lehrer 
abgerundet. Ich habe mir sagen lassen, dass das Spiel 
der zeitgenössischen britischen Kinderliteratur entlehnt 
wurde – ohne weiter ins Detail zu gehen.

Die Abiturienten haben bewiesen, dass sie mit einer ge-
nialen Organisationstrategie und klaren Ansagen einen 
Großteil der Schulgesellschaft kontrollieren und unter-
halten können. Sie haben gezeigt, wie man angemes-
sen Feiern und Spaß haben kann. 

Ich würde sagen: Sie werden 
klarkommen im Leben – viel Spaß.

Julia Pulverich
Oberstufenkoordinatorin
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Englisch in Klasse 7e

Unterricht – Gymnasium

Als ich letztens versehentlich mal die falsche Seiten-
zahl bei den Hausaufgaben aufgeschrieben habe, 
sind diese Produkte entstanden. 

N icht schlecht, wenn man bedenkt, dass nur ein 
Nachmittag Zeit zur Verfügung stand. Auf jeden 
Fall hat mich der Fleiß der beiden Schüler so be-
eindruckt, dass sie mit dieser Veröffentlichung ge-

würdigt werden soll.

Julia-Doreen Pulverich
Fachlehrerin Englisch
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Ende gut – alles gut!

Projekt – Gesamtschule und Gymnasium

Mehrere Jahre unterstützten die Gesamtschule und 
das Gymnasium das Patenkind Valeria Mansilla in 
Lima und ermöglichten ihr so die Beendigung ihrer 
Schullaufbahn.

Anmerkung der Redaktion: 
Herzlichen Dank an alle, die Valeria in den 

letzten Jahren auf vielfältige Art und Weise 
unterstützt haben!!!



 Espelkamp
   und Minischule >
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 Espelkamp
   und Minischule >

I ch werde oft gefragt, worin der Unterschied liegt zu an-
deren evangelischen KiTas. Wir sind so dankbar, dass wir 
das Privileg haben, den Kindern und Eltern von Anfang an 
von Gott, dem Schöpfer dieser Erde, zu erzählen.

Ja, noch viel mehr: Wir sagen ihnen, wie sehr Gott sie liebt! 

In einem Morgen-
kreis reichte ich 
den Kindern einen 
Spiegel umher. Sie 
sollten reinschau-
en und sagen, wen 
sie dort sahen. 
Prompt kam die 
Antwort: „Mich!“ 
„Wer bist du?“, 
fragte ich sie. Der 
Name des Kindes 
folgte. Ich wieder-
holte den NAMEN und sagte: „GOTT liebt DICH!“
Es war eine ganz besondere Atmosphäre und jedes Kind wollte 
unbedingt in den Spiegel schauen und diesen Satz hören.
In Jesaja 43,1 (Lutherbibel) steht: „Und nun spricht der HERR, 
der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“

Besonders dankbar bin ich auch für meine Kollegen! Nicht nur, 
dass sie so engagiert sind und einspringen, wann immer es nö-
tig ist. Nein, auch hier ist es ein großes Privileg, mit überzeug-
ten und authentischen Christen in einer KiTa zu arbeiten und 
den Glauben mit ihnen zu teilen.

Zur Freude und Über-
raschung vieler haben 
wir unser erstes „KiTa-
Baby“ – wie wir es im 
Kollegium liebevoll 
nennen: Herzlichst 
gratulieren wir Vivien 
Nickel (KiTa-Leitung 
im Mutterschutz) zu 
ihrem ersten Kind 
Melody-Grace! Ihr und 
der jungen Familie 
wünschen wir Gottes 
Segen!

Nelly Wölk
stellv. KiTa-Leitung

Vorwort – KiTa Espelkamp

Liebe Lesererinnen und Leser,

Endlich gibt es sie: Die Freie Ev. KiTa Espelkamp „Regenbogen“ …
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Neu im KiTa Team

Unser KiTa Team freut sich auf eine schöne Zeit mit den Kindern. Gemeinsam ist allen Kolleginnen und  
Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellen sich die neuen Teammitglieder der KiTa vor:

Hallo, 
ich heiße Viktoria 
von Bieren, bin  
26 Jahre alt und 
wohne in Espel-
kamp. Seit Januar 
2018 bin ich in der 
Freien Evangeli-

schen Kita Regenbogen in Espelkamp 
angestellt.
Das besondere für mich ist, dass ich hier 
den Kindern von Gott und seiner Schöp-
fung im Alltag etwas weitergeben darf.

Mein Name ist 
Nelli Wiebe, ich 
bin 42 Jahre alt, bin 
verheiratet und wir 
haben 3 Kinder. 
Seit dem 1.1.2018 
bin ich in der Kita 
Regenbogen in 

Espelkamp, in der Schäfchengruppe 
beschäftigt. Nach meiner Ausbildung 
habe ich einige Jahre im Kindergarten 
gearbeitet. Seit Beginn des Schuljahres 
2017 habe ich als Pädagogische Helferin 
an der FEG-Stemwede in der Ersten und 
Zweiten Klasse ausgeholfen.

Für mich ist es ein Privileg, in einem christ-
lichen Kindergarten mitarbeiten zu dürfen 
und mich mit den Kindern zu beschäfti-
gen. Mir selber sind christliche Werte sehr 
wichtig. Ich freue mich, wenn ich den Kin-
dern diese weitergeben kann und an der 
Entwicklung der Kinder teilhaben darf.
Denn Gott hat der Welt seine Liebe da-
durch gezeigt, dass er seinen einzigen 
Sohn für sie hergab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, das ewige Leben hat und 
nicht verloren geht. (Joh. 3,16)
Mein Wunsch ist es, dass alle Kinder von 
dieser Liebe Gottes hören und sie auch 
erfahren können.

Vorstellung – KiTa Espelkamp
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D ie Minischule ist die Verbindung zwischen KiTa 
und Grundschule. Deshalb freuen wir uns, dass wir 
seit Anfang 2018 auch die Räumlichkeiten der Frei-
en Evangelischen Grundschule Stemwede nutzen 

dürfen. So können wir zurzeit 18 Kinder im letzten Kindergar-
tenjahr auf ihre weitere Schullaufbahn vorbereiten und ihre 
Freude am Lernen fördern. 

An den Minischultagen montags und dienstags fahren wir mit 
zwei Bullis zur Grundschule und gestalten für die Kinder einen 
Vormittag, an dem sie spielerisch an den Ablauf des Schul-
alltags gewöhnt werden. In einem von der Grundschule zur 
Verfügung gestellten „Klassenraum“ werden die Minischüler 
ganzheitlich und gezielt an typische Abläufe der Schule her-

angeführt. Neben einfachen Dingen wie zur Pause auf den 
Pausenhof gehen und spielen, werden im Minischulunterricht 
die Sprache gefördert, mathematische Fähigkeiten ausgebaut, 
geturnt, gebastelt und die Freude am Musizieren geweckt. 

Als Mitarbeiter der Minischule möchten wir dazu beitragen, 
dass die Kinder Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und 
Spaß am Lernen entwickeln. Dabei möchten wir Gott ganz 
selbstverständlich in unsere Lernzeit einbinden, indem wir zu 
ihm beten und alles Erlebte mit ihm teilen. Lieder und Andach-
ten bereichern unser herzliches Miteinander. 

Das Minischulteam
Viktoria von Bieren und Evelyn Deibert

Minischule in der Grundschule Stemwede

Aktuelles – Minischule Espelkamp

Anfang Oktober letzten Jahres durften wir mit der Minischule in den Räumen der Freien Evangelischen KiTa 
Espelkamp Regenbogen starten.

Natürlich gehört 
das Geburtstagfeiern 

auch zum Minischulalltag!



64 Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2017/18 > 2. Halbjahr

Bunter Herbst

Arche Projekttage

Einweihungsfeier am 17.11.2017
Hier singen die Kinder für das Publikum.

Ostergottesdienst 
in der FEG
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Weihnachtsgeschenk 
für die Gruppe

Kleiner Waldspaziergang 
mit Balance

Schütten und Sieben 
mit Linsen

Gemeinschaftsbild



 Minden
   und Minischule >
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 Minden
   und Minischule >

W ir sind auch dankbar für die tollen Kinder, wel-
che die Eltern uns anvertraut haben. Außerdem 
sind wir dankbar für ein gutes Miteinander im 
Mitarbeiterteam. Gott hat uns reich gesegnet.

Und trotzdem hat sich vieles in den letzten Monaten bereits 
verändert und vieles wird sich noch verändern. So planen wir 
beispielsweise eine weitere Gruppe ab August 2018 zu eröff-
nen. Zwei Mitarbeiterinnen sind zudem in Mutterschutz ge-
gangen und eine weitere Mitarbeiterin ist dazugekommen, 
wofür wir ebenfalls sehr dankbar sind. 

Wir können immer wieder nur staunen wie Gott uns versorgt 
und wie wir ihn gemeinsam mit den Kindern im KiTa-Alltag er-
leben können. Auf den folgenden Seiten möchten wir einen 
kleinen Einblick in unsere KiTa und Minischule geben und wün-
schen viel Freude beim Lesen!

Herzliche Grüße und Gottes Segen
Maria Schellenberg und Christian Dyck
Leitungsteam KiTa Minden

Vorwort – KiTa Minden

Liebe Leserinnen und Leser!

Im August 2017 durften wir mit der Freien Evange-
lischen KiTa Minden – Minderheide starten. Wir sind 
dankbar, dass Gott uns die Türen geöffnet hat und 
wir nun diesen Weg gehen dürfen.

Ich heiße Evita 
Dück, bin 20 Jahre 
alt und arbeite seit 
dem 01.02.2018 in 
der Kita Minden 
mit. Im Sommer 
2017 durfte ich 
meine Erzieheraus-

bildung erfolgreich beenden. Nach der 

Ausbildung bin ich für ein paar Monate 
nach Irland gefahren und habe dort als 
Au-pair-Mädchen gearbeitet. 
Nach meiner Rückkehr habe ich hier in 
der KiTa angefangen und freue mich auf 
die Arbeit mit den Kindern. 

Zusätzlich arbeite ich auch in der Mi-
nischule mit und darf außerdem in der 

Nachmittagsbetreuung der Grundschu-
le Minderheide mitwirken. 

Ich bin sehr dankbar in all diesen Be-
reichen mitzuarbeiten und auch neue 
Erfahrungen zu sammeln. Ich hoffe, ich 
kann den Kindern in unserer gemeinsa-
men Zeit wichtigmachen, wie schön es 
ist, mit Gott zu leben. 

Vorstellung – KiTa Minden
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W ir legen viel Wert auf Gemeinschaft in unserem 
KiTa-Alltag.
„Gemeinsam die Welt entdecken“ – so lautet 
unser aktuelles Thema. Wir schauen uns mit 

den Kindern die verschiedenen Länder der Welt an und ent-
decken dabei ganz unterschiedliche Menschen und Kulturen. 
Gott liebt uns, so wie wir sind, er hat uns geschaffen und findet 
uns einzigartig und wertvoll. Passend zu diesem Thema bieten 
wir abwechslungsreiche kreative Angebote an, um den Kin-
dern die Unterschiede der einzelnen Länder zu verdeutlichen.

Bei tollem Wetter gehen wir auch gerne nach draußen und 
spielen mit den Kindern Spiele oder bauen Buden aus verschie-
denen Stöcken. Immer mittwochs gehen wir in unsere Sport-
halle und bieten dort verschiedene Spiel- und Turnangebote 
an. Die Kinder freuen sich sehr auf solche Bewegungsangebote 
und machen entsprechend gerne mit.

Wir möchten gemeinsam Gott kennenlernen und erleben. 
Das tun wir, indem wir gemeinsam beten, Andachten und Ge-
schichten aus der Bibel erzählen und Gott somit ganz bewusst 

in unseren KiTa-Alltag einbeziehen. Es ist unglaublich schön zu 
sehen, wenn kleine Kinder plötzlich beten und von Jesus hören 
möchten.  

Vor den Osterferien durften wir gemeinsam mit Eltern und Kin-
dern einen Ostergottesdienst unter dem Motto: „Ostern – das 
Fest des Lebens“ feiern. Anhand eines Erzähltheaters haben 
wir den Kindern die Ostergeschichte erzählt, die Kinder haben 
Lieder vorgetragen und Eduard Reimer hat eine Andacht ge-
halten.
Im Anschluss des Gottesdienstes gab es ein traditionelles Os-
terbrot mit Kakao und Tee. Die Kinder haben das Osterbrot 
selbst in der KiTa gebacken und freuten sich, ihren Eltern das 
gebackene Brot zu präsentieren. Alle Besucher sind noch gerne 
ein bisschen geblieben und konnten die Gemeinschaft mitei-
nander genießen.

Christian Dyck
Leitungsteam KiTa Minden

KiTa im Alltag erleben

Aktuelles – KiTa Minden

Die Kinder kommen gerne in unsere Spatzengruppe. Der gemeinsame Anfang im Morgenkreis, das gemein-
same Frühstück, das gemeinschaftliche Spielen in Kleingruppen aber auch die gemeinsamen Angebote 
und Aktivitäten mit den Kindern bereiten allen sehr viel Freude. 

Gespannte 
Zuhörer bei 
der Oster-
geschichte

Ostergottesdienst
KiTa Minden
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I n einem von der Grundschule zur Verfügung gestellten 
„Klassenraum“ werden die Minischüler ganzheitlich und 
gezielt an die typischen Abläufe der Grundschule heran-
geführt. Neben einfachen Dingen, wie zur Pause auf den 

Pausenhof gehen und spielen, werden im Minischulunterricht 
außerdem die Sprache gefördert, mathematische Fähigkeiten 
ausgebaut, geturnt, gebastelt und die Freude am Musizieren 
geweckt. So werden die Kinder spielerisch auf die Schule vor-
bereitet.

Auch Ausflüge sind Teil des Minischulprogramms. Am 
15.03.2018 sind wir mit den Minischülern in das Giraffenland 
nach Löhne gefahren und haben dort im Bibelland eine Füh-
rung 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. 

Als Mitarbeiter ist uns wichtig, dass die Kinder neben den 
schulischen Aufgaben auch Jesus kennenlernen und ihm mit 
Freude begegnen können. Dies wollen wir durch solche Aus-
flüge aber auch durch gemeinsames Gebet, Andachten und 
biblische Geschichten, die im Minischulalltag erzählt werden, 
ermöglichen.

Wir sind dankbar für diese Arbeit und freuen uns, dass die Kin-
der gerne kommen und wir gemeinsam viele neue Dinge ent-
decken und erleben können.

Das Minischulteam

Minischule in der Grundschule Minderheide

Aktuelles – Minischule Minden

In der Minischule der Freien Evangelischen KiTa Minden – Minderheide, die seit Oktober 2017 immer am Mitt-
woch und Donnerstag in den Räumlichkeiten der Grundschule Minderheide stattfindet, sind aktuell 24 Kinder, 
die im letzten Kindergartenjahr sind, angemeldet. Angeleitet werden die Kinder von Erika Dück und Evita Dück. 

Ausflug ins 
Giraffenland



Freie Evangelische KiTa Espelkamp
KiTa Regenbogen
Elsa-Brändström-Str. 25, 32339 Espelkamp
Tel. (05772) 915 974 2
E-Mail: kita-espelkamp@fes-minden.de

Freie Evangelische KiTa Minden
KiTa Minderheide
Petershäger Weg 201, 32425 Minden
Tel. (0571) 597 189 34
Tel. (0571) 597 192 32
E-Mail: kita-minden@fes-minden.de

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

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

Freie Evangelische Schule Minden
Grundschule Stemwede
Am Winkel 8, 32351 Stemwede
Tel. (05773) 91 27 15
E-Mail: sekretariat-gss@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de

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

Schulgemeinschaft 
Gesamtschule und Gymnasium

Klasse 5b 
Gesamtschule

Schüler von Gesamtschule uns Gymnasium 
musizieren mit den Musikfachlehrern
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Ostermusical 
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Freie Evangelische Schule Minden
Gymnasium
Kingsleyallee 5, 32425 Minden
Tel. (0571) 3 88 60 - 0
E-Mail: sekretariat-gym@fes-minden.de
Internet: www.fes-minden.de
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Schüler der Klasse 9b mit 
Klassenleitung Frau Riesen

Jahrgang 5 und 6
Auf dem Schulhof

Grundschule Stemwede
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Experimente am 
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Rüsttagung
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