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A ngesichts vieler Fragestellungen, die das Leben uns 
stellt, ist die Frage nach dem richtigen Weg nahezu 
allgegenwärtig. Und das nicht nur im Straßenver-
kehr, sondern gerade auch in kleinen und großen 

täglichen Entscheidungen des Lebens. Wer kann uns dabei 
den richtigen Rat für die jeweilige Herausforderung geben?

König David wendet sich mit dieser tiefen Frage an Gott. Auch 
als Erster Mann im Lande ist er sich der Notwendigkeit der 
göttlichen Weisung bewusst. Er hat es erkannt: Gottes Wege zu 
gehen – das ist das Beste, was uns Menschen passieren kann, 
um nicht irregeleitet zu sein von Lügen. Die objektive Wahrheit 
Gottes über die anstehende Entscheidung öffnet uns die Sicht 
für die richtige Richtung. Und dabei ist die Frage nach unserer 
letztlichen Verantwortung vor Gott entscheidend. Ehrfurcht 
vor Gott – das ist die Haltung der Menschen, die ehrlich nach 
Seiner Weisung fragen.

Die Präambeln unseres Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland sowie die Verfassung unseres Bundeslandes NRW 
beginnen mit den Worten „Im Bewusstsein seiner Verantwor-
tung vor Gott…“. 
In Artikel 7 der Verfassung NRW heißt es „Ehrfurcht vor Gott, Ach-
tung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozia-
len Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung“.

Es ist spannend für uns als Eltern und Mitarbeiter unseres Bil-
dungswerkes, junge Menschen bei vielen Entscheidungen für 
ihr Leben zu begleiten. Sie im Sinne unserer Verfassung und 
der Bibel auf Gott hinzuweisen. Er will uns die Lebenswege auf-
zeigen, die unser Leben gelingen lassen. Ein Leben in Ehrfurcht 
vor Gott.

Herzlich laden wir mit dieser Ausgabe unserer Schulzeitung 
ein, die Entwicklungen unserer Bildungseinrichtungen weiter 
zu verfolgen und Einblicke in die Arbeit und die Projekte der 
letzten Monate zu erhalten. 
Für uns als Mitarbeiter und Trägerverein ist dieser weitere 
Entwicklungsschritt unseres Werkes Mut machend. Er unter-
streicht den vorhandenen starken Willen unserer Eltern, ihre 
Kinder im Rahmen eines deutlich ausgeprägten evangelischen 
Bekenntnisses bilden zu lassen. 

Dieser schönen Aufgabe stellen wir uns weiterhin gerne!

Eduard Reimer
Vorstand / Geschäftsführer

Liebe Leser dieser Schulzeitung, liebe Eltern, Freunde 
und Förderer der FES Minden,
jeder von uns kennt Augenblicke im Leben, in denen wir uns Wegweisung wünschen.

Vorwort

Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
Psalm 86,11
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Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, werdet ihr's 
empfangen.  –  Matthäus 21.22 
Ich durfte erleben, wie genau Gott Gebete erhört und ich bin 
sehr dankbar, mich in die Zukunft dieses Werkes und jedes ein-
zelnen investieren zu dürfen. 
Mein Name ist Karl Giesbrecht, ich bin 31 Jahre alt, komme aus 
Porta Westfalica und bin seit dem 1. November für das Werk tä-
tig. Mein bisheriger beruflicher Weg ist nicht so geradlinig wie 
man es kennen mag, rückblickend ergänzt er sich aber sehr gut 
zu den zukünftigen Aufgaben, die ich hier wahrnehmen darf. 
Nach meiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei E.ON war 
ich dort noch 8 Jahre lang in unterschiedlichen Fachbereichen 
eingesetzt und durfte in dieser Zeit zusätzlich diverse Projekte 
und Rollouts mitbetreuen. 
Da mein Herz aber nicht nur für Projekte, sondern auch sehr 
für Menschen schlägt, konnte ich mich in die Auszubildenden 

an unserem Standort investieren und sie bei ihrer Entwicklung 
begleiten, fordern und fördern. 
Neben dem kaufmännischen Part habe ich nebenbei noch 4 
Jahre Erfahrungen im Versicherungs- und Vertriebsbereich ge-
sammelt. Zuletzt bin ich 3 Jahre im Vertriebsinnendienst tätig 
gewesen. 

Ich freue mich auf die Herausforderungen und auf die anste-
henden Aufgaben, die mich in Zukunft erwarten werden. Ein 
großer Bereich wird es sein, den IT-Bereich zukunftsweisend zu 
gestalten, zudem nehme ich mich dem Thema Versicherungen 
an und freue mich auf die spannenden Aufgaben, die mich 
beim Thema Öffentlichkeitsarbeit erwarten werden! 
Ich bin Gott dankbar für die Möglichkeit, hier arbeiten zu dür-
fen und die Zukunft für das Werk, die Schulen und letztendlich 
der Kinder mitgestalten zu dürfen.

Vorstellung – Trägerverein

Neu in der Verwaltung

Das Kollegium der Verwaltung hat sich stetig erweitert. Gemeinsam ist 
allen Kolleginnen und Kollegen die Liebe und Beziehung zu Gott. Hier 
stellt sich ein neuer Kollege vor: 



 Espelkamp
   und Minischule >
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M it dem Wort Freude konnte ich was anfangen. 
Mit dem Wort Prüfungen auch.
Aber die Kombination fand ich im ersten Mo-
ment irritierend.

Wir saßen fröhlich und motiviert zusammen, noch den Ur-
laubsglanz vergangener Tage im Gesicht, und dann dieser Vers! 
Er schien nicht ganz zu passen in die Situation und doch wuss-
te ich: Er muss passen!

Das erste KiTa-Jahr haben wir Dank Gottes Hilfe gut geschafft.
Wir haben alle Jahreszeiten erlebt und die Alltagsprobleme 
gemeinsam bewältigt. Wir haben viele kleine und große Feste 
gefeiert. Aber von einer erfahrenen Routine sind wir noch weit 
entfernt.
Wir wissen mittlerweile schon, was in Etwa in einem KiTa-Jahr 
auf uns zukommen könnte. Also mutig voran – Dachte ich zu-
mindest.
Ich wurde recht schnell und unsanft an diesen Vers erinnert. 
Diverse Prüfungen kamen auf mich persönlich und auf mein 
Team zu. Doch immer wieder habe ich versucht den Grund der 
Freude vor Augen zu behalten. Es klappte tatsächlich!

Prüfungen zu haben und Freude zu bewahren. Keine einfache 
Angelegenheit. Es ist wie Training und verlängert die Gedulds-
muskeln J

Es war für mich eine neue Begegnung mit diesem Vers. Gott 
lässt uns auch in Prüfungen nie im Stich. Diese wertvolle Erfah-
rung möchte ich gerne mit euch teilen.

In Josua 1,5b steht: 
Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, 
nie dich im Stich lassen.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes neues KiTa-/
Schuljahr!

Nelly Wölk
stellv. KiTa-Leitung

Vorwort – KiTa Espelkamp

Seht es als einen ganz besonderen 
Grund zur Freude an, meine Geschwister, 
wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art 
durchmachen müsst.  – Jakobus 1,2

Mit diesem Vers aus unserem Andachtsbuch fing unsere erste gemein-
same Team-Sitzung im neuen KiTa-Jahr an.
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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:

Mein Name ist Lea 
Albeck, ich bin 19 
Jahre alt und woh-
ne in Espelkamp. 
Nach meinem Re-
alschulabschluss 
war ich für ein Jahr 
in England. Dort 

habe ich für das Missionswerk Ethnos360 
(vorheriger Name: NTM) im Kindergarten 
gearbeitet, damit die Eltern von den Kin-
dern in die Bibelschule gehen können. 
Außerdem habe ich auch noch im Gäs-
tehaus gearbeitet. Nach diesem geseg-
neten Jahr, habe ich mich entschieden 
das Fachabitur zu machen. 
Das Jahrespraktikum mache ich in der 
Freien Evangelischen KiTa Regenbogen. 
In meiner Freizeit bin ich in meiner Ge-
meinde im Jungschar und Weihnachts-
team tätig. Ich bin Gott sehr dankbar 
und freue mich auf dieses Jahr.

Ich heiße Laura  
Braun, bin 20 Jahre  
alt, seit Juni dieses 
Jahres verheiratet 
und wohne in Es-
pelkamp. Seit 2014 
bin ich in der FEBG 
Espelkamp Mit-

glied. In meiner Freizeit mache ich gerne 

Musik, lese und verbringe Zeit mit Freun-
den. In den letzten 3 Jahren habe ich das 
Berufskolleg in Espelkamp besucht und 
dort das Abitur bestanden. 
Um meine Ausbildung zur Erzieherin ab-
zuschließen, arbeite ich seit August 2018 
in der KiTa in Espelkamp. Ich bin Gott 
sehr dankbar, dass ich mein Anerken-
nungsjahr dort absolvieren darf und den 
Kindern Gottes Liebe weitergeben kann.

Ich heiße Hanna-
Sophie Pätkau, 
bin 19 Jahre alt 
und wohne in 
Isenstedt. Meine 
freie Zeit gestalte 
ich am liebsten mit 
Basteln oder in der 

Natur mit Inlinerfahren und mit meinen 
Freunden beim Reiten.
Im Sommer 2018 habe ich mein Abitur 
am beruflichen Gymnasium für Gesund-
heit und Soziales bestanden. Seit dem  
1. August 2018 darf ich in der Freien 
Evangelischen KiTa in Espelkamp das 
Anerkennungsjahr machen. Ich bin Gott 
sehr dankbar dafür, dass er mir den Weg 
zu dieser tollen Arbeitsstelle gezeigt hat.
In diesem Jahr unterstütze ich vor allem 
die Schäfchengruppe, beschäftige mich 
mit den Kindern und sammele neue Er-

fahrungen.
Im Jahr 2014 habe ich mich für ein Leben 
mit Gott entschieden und bin seitdem 
Gemeindemitglied in der Evangelischen 
Freikirche Espelkamp. Dort helfe im Got-
tesdienst bei den Kinderliedern mit.
Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir 
viel Freude. Ich bin auf die nächste Zeit 
gespannt und bin glücklich im Team zu 
sein!

Ich heiße Kathleen  
Reimer, bin 16 
Jahre alt und woh-
ne in Preußisch Ol-
dendorf. Ich habe 
im Juni 2018 mei-
nen Realabschluss 
bekommen. Seit 

August 2018 bin ich auf dem Berufskol-
leg in Lübbecke im Bereich Gesundheit, 
Soziales und Pädagogik. Von dort aus 
mache ich seit August mein einjähriges 
FOS (Fachoberschule) Praktikum in der 
Freien Ev. Kita Espelkamp, da ich ger-
ne meine Zeit mit Kindern verbringe. 
Für diese Gelegenheit bin ich Gott sehr 
dankbar und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit.

Vorstellung – KiTa Espelkamp

Minischüler 2018
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„Rausschmiss” der Minischüler

Aktuelles – Minischule Espelkamp

Wir freuen uns, dass wir im Sommer die ersten Minischüler der Kita verabschieden durften.

Abschlussgottesdienst der Minischüler 

F ür 21 Kinder ging die Kindergartenzeit zu Ende und 
die Freude, endlich in die Schule zu kommen, war 
groß, das musste gefeiert werden.
In den Räumlichkeiten der EFE feierten wir unseren 

Abschlussgottesdienst, zu dem alle Kinder, Eltern, Großeltern 
und Freunde eingeladen waren.

Die Kinder hatten in den Wochen zuvor das Anspiel „Petrus ver-
traut Jesus“ eingeübt und waren sehr stolz dieses nun vorzutra-
gen. Eduard Reimer hielt uns eine kurze Andacht. 
Nach einem schönen und aufregenden Gottesdienst war das 
Steigenlassen der Luftballons mit einem persönlichen Segens-
wunsch der Eltern, ein besonderer Moment.
Das anschließende Essen war dann der krönende Abschluss. 

Anspiel: Petrus vertraut Jesus

Abschlussgeschenke des Trägers: Gott-hat-dich-lieb-Bibel und eine Schultüte

>>>
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3… 2… 1…
…los…   Die Luftballons mit 

persönlichem Segenswunsch 

Abschluss-„Pluschki“ 
von unserer Köchin In einem gemeinsamen Kreis auf der Wiese, begann unser Abschlussgrillen.

Es gab eine kurze Andacht zum Thema „Die Last am Kreuz ablegen“. Jedes 
Kind durfte dann die eigene Last, in Form eines Steines, ablegen. Als Kinder 
der Fischgruppe angelten und bastelten wir natürlich auch „Fische“.
Das Kinderschminken war für alle ein Highlight, das nur vom unglaublich 
leckeren Buffet der Eltern übertroffen wurde.
So verbrachten wir bei wunderbarem Wetter eine schöne Zeit mit guten 
Gesprächen.

Die Last am Kreuz ablegen

Fische werden gebastelt Fische angeln
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So schön die Kindergartenzeit auch war, 
es wurde Zeit für die Großen in die Schu-
le zu gehen. Am letzten KiTa-Tag wurden 
die Minischüler „rausgeschmissen“.

Es war ein bewegender Moment, als wir 
uns mit einem letzten Segenslied von 
den Kindern und Eltern verabschiedeten.
Der Vater im Himmel segne dich 
und passe auf dich auf, 
er gebe dir was nötig ist, 
verlasse dich darauf.

Das tolle Geschenk 
der Kinder und 

Eltern für die KiTa

Kinderschminken

Die Erzieherinnen der Minischule „schmeißen“ die Kinder raus.



 Minden
   und Minischule >
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W ir blicken positiv auf dieses erste Jahr zurück 
und sind Gott von Herzen dankbar für sein Wir-
ken, seine Unterstützung und Hilfe. Er ist ein 
wunderbarer Gott, der uns versorgt und der 

uns auch bei all den Veränderungen und manchen Herausfor-
derungen zur Seite stand. Er gibt uns immer wieder neue Kraft 
und Freude für diesen Dienst und wird es auch weiterhin tun.

Auch im zweiten KiTa-Jahr erleben wir immer wieder neue 
Dinge und Veränderungen. So haben wir beispielsweise im 
August 2018 unsere zweite KiTa-Gruppe am Petershäger  
Weg 172 eröffnet. Diese Gruppe ist eine reine Minischul-Grup-
pe, das heißt alle Kinder im letzten KiTa-Jahr besuchen diese 
Gruppe. An zwei Tagen findet für diese Gruppe unsere Mini-
schule am Standort der Grundschule Minderheide statt. An 
drei Tagen wird die KiTa am Petershäger Weg 172 geöffnet. Wir 
sind dankbar für die 24 Kinder in dieser Gruppe. 
Die Spatzengruppe am Petershäger Weg 201 besuchen nun 
alle „kleinen“ Kinder. Auch hier sind wir für die aktuell 23 Kinder 
sehr dankbar.
 
Im Rahmen der Eröffnung der zweiten KiTa-Gruppe gibt es 
auch einige neue Kolleginnen, die sich auf den folgenden Sei-
ten noch vorstellen. 

Wir haben wirklich allen Grund dankbar zu sein und gleichzei-
tig möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser bitten, für un-
sere KiTa hier in Minden zu beten.

Bitte beten Sie 
• für ein gutes Miteinander im Mitarbeiterteam
• für die Kinder, dass sie gerne in die Gruppen kommen
• für eine gute Gemeinschaft in den Gruppen
• für ein gutes Miteinander in der Elternschaft 
• für all die Dinge, die noch organisiert werden müssen
• dass die Kinder bereits in ihrer Kindergartenzeit von Jesus 

hören und ihn lieben lernen!

Durch Ihr Gebet können Sie uns als KiTa unterstützen, worüber 
wir sehr dankbar wären! Und nun wünsche ich Ihnen beim Le-
sen auf den folgenden Seiten viel Freude und wenn Sie möch-
ten, kommen Sie uns gerne mal besuchen!

Herzliche Grüße und Gottes reichen Segen
Christian Dyck
KiTa-Leitung Minden

Vorwort – KiTa Minden

Liebe Leserinnen und Leser!

Unser erstes KiTa-Jahr ist vergangen. 
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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 
Rita Dick und bin 
27 Jahre alt. Ich bin 
verheiratet und 
eine glückliche 
Mutter von zwei 
Kindern.
Den schulischen 

Teil meiner Erzieherausbildung habe 
ich erfolgreich abgeschlossen und darf 
seit dem 1. August 2018 mein Anerken-
nungsjahr in der KiTa Minden absolvie-
ren. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit 
den Kindern. Es ist mir wichtig, Kinder 
dort abzuholen, wo sie stehen und ih-
nen mit Wertschätzung und Offenheit 
zu begegnen.
In meiner Freizeit unternehme ich, mit 
meiner Familie, gerne Ausflüge zu den 
Sehenswürdigkeiten unseres Kreises. 
Dieses verbinde ich oft mit einem weite-
ren Hobby, indem ich die Ausflüge foto-
grafisch dokumentiere.

Hallo, ich bin Olga 
Ewert. :) Ich bin 
seit diesem Som-
mer als Erzieherin 
in der Freien Evan-
gelischen Kita Min-
den aktiv.
Meinen Beruf übe 

ich sehr gerne aus und in der Einrichtung 
fühle ich mich wirklich wohl! Ich bin sehr 
dankbar für die herzliche Aufnahme von-
seiten des Kollegiums und der Eltern.
Geboren bin ich in Kasachstan, aufge-
wachsen zum Großteil in Rahden. In die-
sem kleinen, süßen Städtchen darf ich 
seit zwei Jahren und vier Monaten mit 
meinem Ehemann wohnen.
In einem gottesfürchtigen, liebevollen 
Elternhaus bin ich erzogen worden. Mit 
10 Jahren entschied ich mich für ein Le-
ben mit JESUS. Von da an lebe ich mit 
IHM. Mit 14 Jahren ließ ich mich taufen. 

Das war für mich eine sehr wichtige Ent-
scheidung.
Mein Dienst in der Gemeinde ist die 
Kinderstunde, die ich von Herzen gern 
mache. Wie im Kindergarten, so auch in 
der Gemeinde liebe ich es, Kindern von 
GOTT zu erzählen, ihnen Liebe zu geben 
und den Weg mit Dem HERRN zu zeigen. 
Außerdem liebe ich backen, wandern, 
Naturkunde, Sonnenauf- und -unter-
gänge, frühstücken, den Wald, Sprachen, 
klettern, meine Familie und lachen.

Hallo, ich bin  
Katharina Ferde-
rer, bin 33 Jahre 
alt und wohne zu-
sammen mit mei-
nem Mann und 
unseren drei Söh-
nen in Espelkamp. 

Ich habe in Bielefeld die Fächer „Mathe-
matikdidaktik“ und „evangelische Reli-
gionslehre“ studiert. Seitdem war ich 
in unterschiedlichen pädagogischen 
Einrichtungen tätig, habe gemeinsam 
mit meiner Familie eine einjährige Bibel-
schulausbildung genossen und war zwi-
schenzeitlich in Elternzeit. 
In diesem Jahr leite ich die zweite Mi-
nischulgruppe in der Grundschule Min-
derheide. Die kleine Klasse von 10 Kin-
dern habe ich bereits gut kennengelernt 
und freue mich darüber, die Kinder auf 
ihre Schulzeit vorbereiten zu dürfen. 
Das Mitarbeiterteam der KiTa vor Ort hat 
mich herzlich aufgenommen. Es ist sehr 
schön, kompetente und freundliche Kol-
legen an seiner Seite zu wissen. 
In unserer Gemeinde bin ich im Kinder-
gottesdienst tätig, sodass es mir eine 
besondere Freude ist, Kindern auch im 
„Schulalltag“ Gottes Liebe weiterzuge-
ben.

Hallo, ich heiße 
Liane Pankratz, 
ich bin 23 Jahre alt 
und wohne in Por-
ta Westfalica. Seit 
ein paar Monaten 
bin ich glücklich 
verheiratet. 

Zurzeit mache ich, im Rahmen meiner 
Ausbildung zur Sozialpädagogischen 
Assistentin, ein Jahrespraktikum in der 
KiTa Minden. Hier kann ich inmitten ei-
nes wunderbaren Teams und tollen Kin-
dern viel lernen und neue Erfahrungen 
sammeln. Ich habe viel Freude an der Ar-
beit und dafür bin ich Gott sehr dankbar. 
Der Vers, der mich immer wieder neu 
motiviert, steht in Psalm 78,4: „Das wollen 
wir auch unseren Kindern nicht vorent-
halten. Denen, die nach uns kommen, 
wollen wir von den großartigen Taten 
des Herrn erzählen, von seiner Macht 
und den Wundern, die er vollbracht hat.“

Ich bin Alwine 
Pauls, 36 Jahre 
jung und mit Wal-
demar glücklich 
verheiratet. Wir 
haben zwei tolle 
Töchter, die 6 und 
9 Jahre alt sind. 

Im Sommer 2005 habe ich die Ausbil-
dung zur staatlich anerkannten Erziehe-
rin abgeschlossen. Im Anschluss an das 
Anerkennungsjahr habe ich bis 2009 in 
einer Einrichtung für Kinder-Jungendhil-
fe mit schwer erziehbaren Kindern gear-
beitet. Als meine erste Tochter 2009 zur 
Welt kam, habe ich eine Erziehungsstelle 
bei uns zu Hause geleitet und Kinder be-
gleitet, die zu Hause kein tolles Familien-
leben erleben konnten. 
Hier durften mein Mann und ich unser 
Christsein weitergeben. Uns war es sehr 
wichtig, dass die Kinder jederzeit mit 

Vorstellung – KiTa Minden
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dem Herrn Jesus Christus reden dür-
fen und ihre Sorgen und Probleme so 
abgeben können. Denn er sagt selber 
in seinem Wort, in Johannes 6,37: „nie-
mand der zu mir kommt, wird von mir 
abgewiesen.“ Jesus ist der, der Heilung 
schenkt und Vieles wiederherstellen 
kann, was kaputt gemacht worden ist. 
Nach fast 10 Jahren der Erziehungsstel-
lenarbeit, die ich sehr gern gemacht 
habe – obwohl es täglich auch eine Her-
ausforderung war, den Spagat zwischen 
den eigenen Kindern und den schwer-
erziehbaren Kindern zu meistern – hat-
te ich das Bedürfnis nach Veränderung 
und frischen Wind. In diesem Sommer 
2018 wurde meine jüngste Tochter ein-
geschult, so dass sich dadurch für mich 
die Gelegenheit ergab, halbtags auch 
Auswärts zu arbeiten. 
Als ich dann während meinen Überle-
gungen erfuhr, dass die KiTa in Minden 
eine 2. KiTa-Gruppe öffnet und dafür 
weitere Mitarbeiter sucht, sah ich das als 
Wink Gottes und habe mich beworben. 
Da Gott mich hier haben wollte, bekam 
ich eine Zusage und freue mich sehr mit 
den Kindern, den Eltern und den lieben 
Kollegen zusammen zu arbeiten. Ich wur-

de so wundervoll im TEAM aufgenom-
men und bin Gott dafür sehr dankbar.
In meiner Freizeit bastle, koche und 
backe ich sehr gerne. Ich liebe meine 
Gemeindefamilie, bei der ich mich sehr 
zu Hause fühle. Dort darf ich schon seit 
vielen Jahren in der Jungschar und Tee-
niearbeit dienen. 
Ich freue mich schon auf die kommen-
den Monate und Jahre, in denen ich die 
Entwicklung der uns anvertrauten Kin-
der miterleben und mit begleiten darf.

Mein Name ist 
Eliana Schanz. 
Ich bin 20 Jahre 
alt und befinde 
mich derzeit im 
Anerkennungsjahr 
der Erzieherausbil-
dung. Ich bin Gott 

sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit 
habe, mein Anerkennungsjahr in der 
Freien Evangelischen KiTa Minden absol-
vieren zu dürfen. Außerdem bin ich auch 
noch in der Nachmittagsbetreuung der 
Grundschule Minderheide tätig. 
Es ist ein großes Privileg für mich, diesen 

jungen Geschöpfen, Gott und seine Lie-
be zu uns Menschen näher zu bringen 
und einen Samen in sie hineinzulegen, 
welcher irgendwann große Frucht brin-
gen wird.

Mein Name ist Re-
becca Joy Tibur-
ski, ich bin 16 Jah-
re alt und wohne 
in Lavelsloh. 
Seit Beginn des 
Schuljahres mache 
ich mein Fachabi-

tur im Bereich Gesundheit und Soziales 
und darf drei Tage in der Woche mein 
Jahrespraktikum in der Freien Evangeli-
schen KiTa Minden absolvieren. Dieses 
Jahr möchte ich nutzen, um einen guten 
Einblick in die Arbeit mit kleinen Kindern 
zu bekommen. 
Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir 
viel Spaß, vor allem das Arbeiten unter 
Mitchristen finde ich sehr angenehm. Ich 
freue mich auf die weiteren Erfahrungen 
und Einblicke, die ich dieses Jahr noch 
sammeln darf. 
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Start der 2. KiTa-Gruppe

Nach einer doch etwas längeren Umbau- und Renovierungsphase durften wir pünktlich am 13.08.2018 die 
2. KiTa-Gruppe am Petershäger Weg 172 eröffnen.

Aktuelles – KiTa Minden

E in großer Dank gilt insbesondere dem Bau-Team un-
serer FES, die diese Gruppe rechtzeitig fertiggestellt 
haben. Vielen Dank auch an alle Beter und Beterinnen!

Diese 2. Gruppe ist nun unsere Minischul-Gruppe. Alle Kinder 
im letzten KiTa-Jahr besuchen diese Gruppe. In dieser Gruppe 
werden die Kinder gezielt auf die Schule vorbereitet. Dies ge-
schieht in der bereits bekannten Form der Minischule, die an 
zwei Tagen in der Woche in der Grundschule Minderheide statt-
findet. An den anderen drei Tagen findet dann KiTa am Peters-
häger Weg 172 statt. 

Auch hier werden speziell auf das Alter ausgerichtete Angebo-
te geplant und durchgeführt. Natürlich haben die Kinder aber 

auch freie Spielzeit, die es ermöglicht Freundschaften zu schlie-
ßen und Gemeinschaft innerhalb der Gruppe zu erleben. Ein 
engagiertes Mitarbeiterteam betreut und begleitet die 24 Kin-
der in dieser Gruppe. 

Im Folgenden können Sie einen Rundgang dieser neu einge-
richteten Gruppe machen, umso einen kleinen Eindruck von 
den Räumlichkeiten zu bekommen. Gerne können Sie auch mal 
persönlich vorbeikommen. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

Christian Dyck

Über einen kurzen Fußweg 
gelangen Sie zur KiTa.

Hier sehen Sie das Außengelände unserer 2. Gruppe Das Außengelände bietet viel Platz zum Spielen. 

Von dort kommen Sie auf 
das Gelände der KiTa.
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Ein Sandkasten, sowie ein 
kleiner Kletterberg mit Tunnel 

sind bereits vorhanden.

Das ist der Eingang 
unserer 2. KiTa-Gruppe.

Hier sehen Sie 
den Eingangsbereich.

Der Mitarbeiterraum

Der Waschraum der Kinder… …sowie der Toilettenbereich 
der Erwachsenen runden  
den Eingangsbereich ab.

>>>
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Über den Flur gelangen 
Sie zum Garderoben-

bereich der Kinder.

Von dort erreichen Sie den großen 
Gruppenraum der KiTa…

…einen  
Nebenraum mit 
Puppenecke…

…und eine Sofaecke 
zum Ausruhen.

Außerdem gibt es noch einen weiteren Raum, der als Atelier 
genutzt wird. Hier werden die Kinder kreativ und können ihrer 

Fantasie beim Basteln und Bauen freien Lauf lassen.

Die Küche der KiTa, die noch nicht fertig 
ist, rundet die Räume der 2. Gruppe ab. 

Hier sehen Sie zum Abschluss des KiTa-Rundganges 
nochmal eine Außenansicht unseres Gebäudes.
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Abschied und „Rausschmiss” der KiTa-Kinder

Am 11.07.2018 war es dann soweit. Im Rahmen eines Sommerfestes wurden unsere Schulkinder verabschiedet. 

Aktuelles – KiTa Minden

I n der Turnhalle wurde zu diesem Anlass ein Gottesdienst 
gestaltet. Mit einer feierlichen Begrüßung und Gebet wur-
de der Gottesdienst vom KiTa-Leiter Christian Dyck einge-
leitet. Andreas Peters, Vorstandsvorsitzender der FES Min-

den konnte die Aufmerksamkeit der Kinder anschließend mit 
seiner Predigt von dem Sohn des Kapitäns fesseln. Er gab ihnen 
den Hinweis, dass der Kapitän wie unser himmlischer Vater ist, 
der alles lenkt und uns allen, ob groß oder klein, den Weg weist. 

Nachdem Maria Schellenberg den Kindern noch besondere 
Erinnerungen und Erlebnisse mitteilte, wurde von Anita Koop, 
jedem Kind ein Geschenk in Form einer Kinderbibel überreicht. 

Die Lieder „Der Vater im Himmel segne dich“, sowie das afrika-
nische Lied „Es ist niemand, ist niemand wie Jesus“ wurden von 

den Kindern vorgetragen. Die Lieder waren eine Überraschung 
für die Schulkinder, die sie mit der Praktikantin Eliana Schanz 
lange geübt und auch gut vorgesungen hatten. 
Abgerundet wurde das Programm mit dem Lied: „Ciao, es war 
schön dich hier zu sehen, doch einmal kommt die Zeit zum 
Auseinandergehen.“

Wahrscheinlich war es den Kindern noch nicht so bewusst, dass 
sie die ersten Kinder waren, die unsere christliche Kindertages-
stätte einweihen durften, aber sie hatten ein spannendes und 
erfahrungsreiches Jahr mit zweimal wöchentlich stattfindender 
Minischule und dreimal wöchentlicher KiTa erleben dürfen. 

Maria Schellenberg >>>
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Am 13.07.2018 erfolgte dann noch der 
„Rausschmiss“, wo wir die Kinder auch 
wirklich zu zweit von den Eingangsstu-
fen der KiTa mit Schwung auf die dicke 
blaue Matte warfen, was sehr belusti-
gend und auch aufregend für die Kinder 
war. 
Evita Dück hat als Geschenk für die Schul-
kinder sehr schöne Abschiedsmappen 
gestaltet. Diese sollen die Kinder immer 
an ihre Kindergartenzeit erinnern.

Anita Koop überreicht jedem Kind eine Kinderbibel.

Maria Schellenberg erzählt von besonderen 
Erinnerungen und Erlebnissen mit den Kindern.

Der „Rausschmiss“

Andreas Peters fesselt die 
Aufmerksamkeit der Kinder 
mit seiner Predigt von dem 

Sohn des Kapitäns.
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Mit einem warmen und herz-
lichen Gebet von Christian 
Dyck wurden die Kinder end-
gültig aus der KiTa entlassen.

Wir wünschen allen Schul-
kindern Gottes reichen Se-
gen und eine schöne, von 
Gott geführte Schulzeit mit 
tollen Erfahrungen und viel 
Freude beim Lernen.
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Grundschule 
  Minderheide >
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Grundschule 
  Minderheide >

W ir sind sehr dankbar, dass wir immer wieder Got-
tes Führung und Güte erfahren. Es ist uns als 
Kollegium ein Privileg an der FES Minden den 
Kindern und ihren Eltern zu dienen. Gemeinsam 

wollen wir damit Gott die Ehre geben. Auch sind wir dankbar 
christliche Schule in Deutschland leben zu können. Dies ist kei-
ne Selbstverständlichkeit, aber eine wunderbare Möglichkeit. 

Wir freuen uns, dass seit Beginn des Schuljahres zwei Kollegin-
nen wieder in unserem Kollegium aktiv sind. 
Olga Esau ist zurück aus Mexiko, wo sie vier Jahre an einer 
Schule gearbeitet hat. Sie hat die Klassenleitung der Erdmänn-
chen übernommen, nachdem Anna Grass in Mutterschutz ge-
gangen ist. 
Melanie Stahlschmidt steigt nach ihrer Elternzeit mit einem 
Tag in der Woche wieder ein. Auch sind wir sehr dankbar, dass 
Stefan Löwen sein Referendariat erfolgreich absolviert hat und 
gleich die Klassenleitung der Wölfe übernommen hat. 
Neu an unserer Schule ist Juliane Reinhardt, die uns besonders 
im Fach Sport unterstützt. 

So erleben wir immer wieder, dass Gott treu ist und uns ver-
sorgt. Wir wollen auch in der Zukunft Gott vertrauen, dass er al-
les gibt, was wir benötigen. Besonders in den nächsten Jahren, 
in denen an vielen Grundschulen in unserem Land Lehrkräfte 
nicht im Überfluss vorhanden sind. 

Paulus beendet den ersten Brief an die Thessalonicher unter 
anderem mit folgenden Worten:
Gott, der euch berufen hat, ist treu; er wird halten, 
was er versprochen hat.  (1. Thessalonicher 5, 24)

Darauf dürfen und wollen wir uns verlassen. Bitte beten Sie mit 
uns, dass wir daran festhalten und stets auf Gott und seine Ver-
heißungen schauen. 

Viel Freude beim Weiterlesen wünscht Ihnen

Antje Blank
Schulleiterin FES Minderheide

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
schön, dass Sie sich Zeit nehmen und in der Schulzeitung lesen. Gerne 
informieren wir Sie über das, was wir erleben und nehmen Sie ein biss-
chen mit in den Alltag unserer Einrichtungen.
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Vorstellung – GS Minderheide

Neu an der GS Minderheide
Mein Name ist 
Janna Kaschinski. 
Ich bin 41 Jahre alt, 
bin verheiratet und 
habe drei Kinder 
im Alter von 16, 11 
und 6 Jahren.
Seit dem 29.08.18 

darf ich als Pädagogische Helferin an der 
Grundschule Minderheide arbeiten. 
Meinen Beruf als Bauingenieurin habe 
ich nie ausgeführt, ich wollte lieber Mut-
ter und Hausfrau sein. Die Erziehung 
eigener Kinder und der Dienst als Kin-
derstundenlehrerin in der Gemeinde 
brachten mir schon immer viel Freude, 
denn die Kinder sind eine Gabe Gottes, 
deswegen ist die Arbeit mit ihnen für 
mich auch so wertvoll. Es ist eine Gna-
de Gottes, dass wir in dieser Schule den 
Glauben ausleben und an die Kinder 
weitergeben dürfen.

Hallo, mein Name 
ist Juliane Rein-
hardt, ich bin 28 
Jahre alt und seit 
diesem Schuljahr 
an zwei Tagen an 
der FES Grund-
schule Minderheide 

als Sportlehrerin tätig. 
Ausgebildet bin ich als Gymnasiallehrerin 
und arbeite an den weiteren drei Tagen 
der Woche am Gymnasium der Georg-

Müller-Schule in Bielefeld als Sport- und 
Biologielehrerin, an der ich Ende April 
dieses Jahres dankbar mein Referenda-
riat abschließen durfte. Die Kombination 
aus Grundschule und Gymnasium macht 
mir momentan viel Freude und ich emp-
finde die Unterschiedlichkeit als große 
Bereicherung für meine Arbeit. 
Bereits als Kind hatte ich den Wunsch, 
Lehrerin zu werden, sodass für mich nach 
dem Besuch des Bildungsgangs „Erzie-
herin + AHR“ eigentlich direkt feststand, 
diesen Weg einzuschlagen. Ich finde es 
erstaunlich, wie viel Zeit der Mensch in 
seinem ersten Lebensabschnitt in der 
Schule verbringt und durch verschie-
denste Einflüsse geprägt und geformt 
wird. Ich fände es als Lehrerin sehr schön, 
wenn ich einen positiven Beitrag zu die-
ser Entwicklung leisten könnte – und das 
nicht nur durch irgendwelche fachlichen 
Inhalte, sondern vor allem durch meine 
Haltung den Schülern gegenüber, die 
Liebe im Umgang miteinander und die 
Freude, die ich durch mein Leben mit 
Gott geschenkt bekommen habe. 
In dieser Hinsicht habe ich „christliche 
Schule“ sehr schätzen gelernt. Sie bietet 
eine wunderbare Möglichkeit, den Schü-
lern Gott in seinem Denken und Wesen 
vorzustellen und darüber ins Gespräch 
zu kommen. Nicht zuletzt empfinde 
ich es als großes Privileg, in einem Kol-
legium mitarbeiten zu dürfen, das auf 
den einen ausgerichtet ist, um den es 

hauptsächlich geht. Denn „für alle ist er 
gestorben, damit die, welche leben, nicht 
mehr sich selbst leben, sondern dem, der 
für sie gestorben und auferweckt worden 
ist.“ – 2.Kor.5,15

Mein Name ist  
Maria Skarowsky, 
ich bin 42 Jahre 
alt, bin glücklich 
verheiratet, habe 4 
Kinder im Alter von 
15, 13, 11 und 10 
Jahren und wohne 

in Petershagen. In meiner Freizeit ver-
bringe ich viel Zeit mit meiner Familie.
Ich bin geboren und aufgewachsen in 
der Ukraine. Dort habe ich auch mein 
Lehramtsstudium erfolgreich abge-
schlossen, anschließend übte ich den 
Beruf der Grundschullehrerin an einer 
ukrainischen Schule aus. 
Als meine Kinder noch klein waren, habe 
ich den Wunsch gehabt in der Zukunft 
meinen erlernten Beruf wieder auszu-
üben. So nahm ich gern das Angebot an 
und entschied mich an der FES- Minder-
heide erst als Betreuerin (2017/18) und 
jetzt als Pädagogische Helferin zu arbeiten.
Ich bin Gott sehr dankbar für den ab-
wechslungsreichen Beruf, für die Kinder, 
das nette Team und ganz besonders, 
dass ich an einer christlichen Schule ar-
beiten darf, wo Gott immer im Mittel-
punkt steht.

D urch den intensiven Austausch der Schulleitungen 
lernen wir von einander und bereichern uns ge-
genseitig. So kommt es auch, dass die beiden Min-
dener Grundschulen durch die guten Erfahrungen 

der Stemweder Grundschule seit diesem Schuljahr an ihren 
Standorten pädagogische Helfer in der Schuleingangsphase 
einsetzen. Die pädagogischen Helferinnen sind während ei-
nes Teils der Unterrichtsstunden mit den Lehrern zusammen 
in den ersten und zweiten Klassen und unterstützen tatkräftig. 
Manchmal wird ein Pflaster benötigt, es fällt eine Flasche um, 
ein Schüler sucht sein Arbeitsheft oder ein Pausenstreit wird im 

Gespräch geklärt. Wenn die Kinder an ihren Aufgaben arbeiten 
und mehrere gleichzeitig Fragen haben oder ihre fertigen Auf-
gaben zeigen wollen, ist es wertvoll eine zweite Person in der 
Klasse zu haben, die unterstützt und mit aufmerksamen Augen 
dabei ist. Auch kann die Lehrkraft sich einem Kind widmen, das 
Aufgaben noch nicht verstanden hat oder krank war, während 
die pädagogische Helferin die anderen Kinder betreut, die ihre 
Aufgaben bearbeiten. 
Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Aufgabe Maria Skarows-
ky und Janna Kaschinski gewinnen konnten und sind dankbar 
für ihre Unterstützung. Herzlich willkommen in unserem Team. 

Pädagogische Helfer in der Schuleingangsphase
Die Zusammenarbeit der drei Grundschulen der FES Minden bringt viele positive Neuerungen an unseren 
Standorten.
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D ieser Frage sind wir nachgegangen und haben im 
vergangenen Juli einen Lesewettbewerb gestar-
tet. Nachdem jedes Kind aus einem selbstgewähl-
ten Buch innerhalb der Klasse vorlesen durfte, be-

kamen die vier besten Leser einen unbekannten Text, den sie 
vortragen sollten. Wer auch diese Herausforderung erfolgreich 
meisterte, durfte vor der geladenen Jury lesen. 

Auch wenn der Jury die Entscheidung alles andere als leicht 
fiel, wurden Alexander Cristiano Ens (Klasse 1), 
Leona Komrowski (Klasse 2), Fynn Tjart (Klasse 3) und 
Ansgar Warkentin (Klasse 4) zu den Gewinnern gekürt. 
Wir wünschen weiterhin viel Freude beim Lesen!

Jenifer Braun

Lesewettbewerb in Minderheide

Projekt – GS Minderheide

Wer gehört zu den besten Lesern und Leserinnen der Grundschule Minderheide? 

Teilnehmer Endrunde

Gewinner des 
Lesewettbewerbs

Gewinner des Lesewettbewerbs: (v. li.) Alexander Cristiano Ens, 
Fynn Tjart, Leona Komrowski, Ansgar Warkentin
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E rstmals sind die Projekttage ganz dem Thema der 
Verkehrssicherheit gewidmet worden. An vielen Stati-
onen durften die Schüler ihr Können und Wissen ein-
bringen, praktisch ausprobieren und weiter ausbauen.

Mit Geschick auf dem Roller oder dem Fahrrad einen Parcours 
meistern, im Onlinequiz sein Wissen rund um Verkehr und Si-
cherheit unter Beweis stellen oder den Blindenparcours durch-
laufen, um seine Sinne zu schärfen. Dabei wurde die Schule 
von tatkräftigen Helfern der Verkehrswacht unterstützt, die an 
beiden Tagen die Fahrradsimulatoren betreuten und ein pro-
fessionelles Sehtestgerät zur Verfügung stellten.

Eine Reihe Schüler tauchte plötzlich mit zahlreichen Verbänden 
auf. Nicht nur Arme und Beine waren umwickelt, sogar Kopf-
verbände ließen einen kurz erschrecken, aber das lag glückli-
cherweise nur an den Ausbildern des DRK, die ganz praktisch 
Schüler zu kompetenten Ersthelfern ausbildeten.

Die Schüler-Reporter der beiden vierten Klassen berichten mit 
eigenen Artikeln und Bildern wie sie aus ihrer Sicht die Projekt-
tage erlebt haben.

Friederike Meißner

Projekt – GS Minderheide

Verkehrssicherheitstage
Ein erfolgreiches Programm aus der FES Stemwede hält Einzug am Standort Minderheide.
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Beim Blindenparcours wurden einem die Augen zugebunden und man musste einen 

Parcours durchführen. In dem Parcours erwarteten einen folgende D
inge: Man 

musste von Seil zu Seil balancieren oder wir mussten uns auf einem Rollbrett 

an einem Seil an die andere Seite ziehen. Zunächst mussten wir von einem großen 

Kasten auf eine große und weiche Matte springen. Danach sind wir durch einen 

kleinen Tunnel gekrochen.

Am angsteinflößendsten fanden wir, als wir von dem großen Kasten auf die weiche 

und dicke Matte gesprungen sind. Am tollsten fanden wir, als wir von Seil zu Seil 

balancieren mussten. Man hatte immer einen Partner, der einem hilft, die Hinder-

nisse zu überstehen. Nach einer Runde wurden die Rollen getauscht. Jedes Kind 

durfte nur eine Runde machen. 

Die Kinder, die Brillen tru
gen, mussten die Brillen ausziehen, damit der Schal  

besser um die Augen passt. Jedes Kind d
urfte sich den Partner selbst  

aussuchen. Die Partner mussten sich gegenseitig vertrauen, sonst funktionierte 

es nicht. Der Parcours war dazu geeignet, um zu wissen, wie es sich bei blinden 

Leuten anfühlt. Wir haben festgestellt, dass
 es am Anfang erst sehr schwer ist.

Lily, Alina (4b)

Der Blindenparcours

Vom 01. bis 02.10.18 haben wir als ganze Schule die  Verkehrssicherheitstage gehabt. Es gab verschiedene  Stationen: Fahrradparcours, Fahrradsimulator, Cityroller-
parcours, Schilderkunde, Radarfalle, Busschule, Hören und 
Sehen, Seh-Test und Notfallkoffer. Bei dem Blindenparcours in der Turnhalle wurden uns die 
Augen mit Tüchern verbunden. Schließlich mussten wir mit 
einem Partner den Parcours durchgehen und dann mussten 
wir die Rollen wechseln. Das Ganze hatte den Zweck, dass 
wir uns wie die Blinden im Straßenverkehr fühlen.

Noel, Manuel, Jeremias (4b)

Der Parcours war in unserer kleinen Turnhalle. 

Die ganze Schule hat mitgemacht. Allen Kindern 

hat der Parcours gut gefallen.

Ein Kind hat sich ein anderes Kind ausgesucht 

und dann sind sie durch den Parcours gegangen.

Die Lehrer haben die Verkehrstage geplant, um 

den Kindern beizubringen, dass der Verke
hr sehr 

gefährlich ist und dass die Autos euch nicht 

immer sehen. Deshalb hatten wir Verkehrstage.

Miriam Riesen, Lara Braun
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A ber das ist ja nur vorübergehend und dann wächst 
ein neuer Zahn und vervollständigt das Gebiss wie-
der. Damit diese Zähne dann lange halten und ge-
sund bleiben, ist Zahnpflege ein wichtiges Thema. 

Daher ist es nicht nur ein Teilbereich im Fach Sachunterricht, 
sondern wird jedes Schuljahr im Rahmen der Zahnprophylaxe 
anschaulich durchgenommen. 
Dazu bekommen wir Unterstützung von Fachleuten, die sich für 
jede Klasse eine Doppelstunde Zeit nehmen und den Kindern  

die Wichtigkeit der Zahnpflege nahebringen. Ganz praktisch 
lernen die Kinder an verschiedenen Stationen, warum sie ihre 
Zähne gut pflegen und was sie dabei beachten sollen. Damit 
möchten wir die Bemühungen der Eltern unterstützen, die ihre 
Kinder zur selbstständigen Zahnpflege erziehen. 

Diese Arbeit wird im Kreis Minden-Lübbecke vom Arbeitskreis 
Zahngesundheit unterstützt, dem die Zahngesundheit der Kin-
der ein Anliegen ist. 

Projekt – GS Minderheide

Zahnlos glücklich?
Viele Kinder in der ersten Klasse lachen uns fröhlich mit einer Zahnlücke an.
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M it viel Unterstützung der Eltern wurden die Wett-
kämpfe im Bereich Leichtathletik in den Klassen 
2 bis 4 ausgetragen. Alle Schüler gaben ihr Bes-
tes, um möglichst viele Punkte zu sammeln und 

wurden dabei von den anderen Kindern eifrig angefeuert. Je-
des Kind bekam entsprechend eine Teilnehmer-, Sieger- oder 
sogar eine Ehrenurkunde. 
Doch es ging an diesem Tag nicht nur um das Punktesammeln 
für die Urkunden. Da nicht alle Kinder gleichzeitig die Wett-
kämpfe durchführen konnten, gab es noch viele Spielstatio-
nen, an denen Geschicklichkeit und Können gefragt waren. 

Die Kinder hatten viel Spaß und auch die Erwachsenen haben 
den Tag genossen. Nachdem alle Wettkämpfe beendet waren, 
gab es noch einen Höhepunkt für die Schüler der dritten und 
vierten Klassen. In einem spektakulären Fußballspiel kämpften 
sie in einem Team gegen ein Team der Väter und Lehrer. Alle 
waren mit viel Elan und Einsatz bei der Sache, so dass es nach 
einer Wiederholung ruft. 
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen Helfern. Nur 
durch ihre Mithilfe konnte es so ein gelungener und schöner 
Tag werden. 

Aktiv – GS Minderheide

Bundesjugendspiele mit Spiel und Spaß
Auch in diesem Sommer fanden an einem herrlich sonnigen Tag die Bundesjugendspiele statt.

Gemeinsamer Start

Volle Konzentration
Gemeinsam 

ins Ziel

>>>



Viel Elan und Einsatz im 
spektakulärem Fußballspiel

Spaß und Action an 
den Spielstationen



Auf die Plätze … fertig … los!

Erfolgreiche Teilnehmer
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E s ist schön, dass wir viele neue Kindergesichter in un-
serer Schule sehen können. HERZLICH WILLKOMMEN 
an alle Erstklässler und ihre Familien!
Auch unter den Mitarbeitern gibt es Neuigkeiten: Frau 

Enns hat ihr Studium „Integrierte Sonderpädagogik“ im vergan-
genen Schuljahr nebenberuflich absolviert und ist nun offiziell 
als Sonderpädagogin tätig. Darüber freuen wir uns sehr!

Außerdem begrüßen wir zwei Mitarbeiter der FES Minden in ei-
nem neuen Aufgabengebiet: Frau Koop und Frau Karsten ver-
stärken mit Beginn dieses Schuljahres das Haddenhauser Team 
als Pädagogische Helfer. Was Pädagogische Helfer sind? Mehr 
dazu im Artikel auf Seite 22.

Dies und Einiges mehr lässt mich staunen und dankbar wer-
den. Und Sie? Staunen Sie mit!
Ich will allen Menschen erzählen, wie treu du bist, und den 
ganzen Tag davon berichten, wie du mir geholfen hast, denn 
staunend sehe ich, wie viel du für mich getan hast. 
– Psalm 71,15

Viel Freude beim Lesen wünscht
Daniel Wiens
Schulleiter FES Haddenhausen

Vorwort

Schildkröte und Pinguin 

Nein kein Märchen – Wirklichkeit: Das sind die neuen Klassentiere der 
beiden ersten Klassen.
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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

Hallo, ich bin 
Ellen Penner. Seit 
Anfang des Schul-
jahres darf ich als 
Bundesf re iwi l l i -
gendienstlerin an 
der Grundschule 

Haddenhausen arbeiten. Von der ersten 
Klasse bis zu meinem Abitur in diesem 
Jahr, durfte ich die FES Schulen besu-
chen. Ich schätze die Arbeit der christli-
chen Schulen sehr und deshalb war mein 
Wunsch, mich auch in diese Arbeit zu 
investieren. In meinem BFD unterstütze  

ich die Lehrer, gehe mit ihnen in den  
Unterricht und beaufsichtige Schüler. Ich 
bin Gott dankbar für die Erfahrungen, 
die ich hier machen darf und die Mög-
lichkeit lernen zu können, Kinder christ-
lich zu prägen und zu begleiten. 

Aktiv – GS Haddenhausen

Wir besuchen den Biohof Kinkelbur

„Gibt es auf jedem Bauernhof einen Hund?“ Solche und ähnliche Fragen stellten die Schüler der Delfinklasse 
am Ende des zweiten Schuljahres zu Beginn der Einheit  „Bauernhof“.

I m Rahmen einer Stationsarbeit konnten die Kinder das 
Leben auf dem Bauernhof und die Bauernhoftiere ken-
nen lernen. 
Da die Klasse den Biohof Kinkelbur besuchen wollte, ging 

es an den einzelnen Stationen auch um die Kuh, die Milch und 
die Produkte, die man aus Milch herstellen kann. Da staunten 
die Schüler, als sie die Worte „Emmentaler“, „Frischkäse“ und 
„Gouda“ lasen, die sie angeblich noch nie gehört hatten und 
die alle etwas mit Käse zu tun haben sollten!

Auf dem Biohof, den die Delfinklasse von der Schule aus zu Fuß 
erreichen konnte, zeigte uns Herr Kinkelbur die einzelnen Ställe 
der Kühe. Interessant war dabei, dass die Kälber getrennt von 
den Kühen gehalten werden und genau beobachtet wird, wie 
viel Milch jedes neugeborene Kälbchen trinkt. 
Die Schüler konnten lernen, dass jede Kaubewegung der Kühe 
durch ein digitales Instrument aufgenommen und an den  
Bauern geleitet wird, der weiß, dass eine Kuh, die zu wenig am 
Tag kaut, krank ist. Außerdem staunten alle nicht schlecht, als 
sie erfuhren, dass Herr Kinkelbur alle seine Tiere mit Namen 
kennt und genau in der riesigen Herde erkennt! Zum Beispiel 
gab es ein Tier, das immer hinter uns herging, weil es gestrei-
chelt werden wollte!

Da es auf so einem Bauernhof immer Nachwuchs gibt, durften 
zwei Schüler sogar die Erkennungsmarke ins Ohr der neugebo-
renen Kälbchen stechen. 

In einer weiteren Sachunterrichtsstunde durften die Kinder aus 
der Milch der Kühe Pudding kochen und probieren. Mmhhh, 
war der süß und lecker!

Lida Wiens 
Klassenlehrerin der Delfinklasse 3b
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Herr Kinkelbur erklärt, 
dass jedes neugeborene 

Kälbchen eine Erken-
nungsmarke bekommt.

Salomon darf die 
Erkennungsmarke 

ins Ohr des 
Kälbchens stechen.
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Einschulung

Unsere neuen Erstklässler sind da!

Wir heißen die Schildkrötenklasse 1a mit ihrem Klassen-
lehrer Herrn Wiebe und die Pinguinklasse 1b mit Herrn 
Wiens herzlich Willkommen und wünschen ihnen viel 
Freude am Lernen, gute Freundschaften, schöne Erleb-
nisse und vor allem Gottes Segen!



34 35Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2018/19 > 1. Halbjahr Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2018/19 > 1. Halbjahr

Schildkrötenklasse 1a mit Herrn Wiebe 

Pinguinklasse 1b mit Herrn Wiens 
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Projekt – GS Haddenhausen

TIVI TIVI oder „Ich muss jetzt fernsehen!”

Theaterprojekt im Rahmen des Präventionsprogramms ECHT DABEI – Gesund groß werden im digitalen 
Zeitalter  

T ivi erfreut sich hemmungslos der virtuellen Welt in-
mitten von -zig Bildschirmen und Programmen mit 
seinem besten Freund, dem smarten Roboter Zäppi. 
Der unterstützt ihn in steter Freudigkeit bei der Wahl 

seiner Programme, ja, sogar auch der Lernprogramme! Wenn 
Tivi beispielsweise etwas über die Tiere des Waldes lernen soll, 
dann darf er mit 3-D-Brille einen Film gucken, der ihn in die 
Scheinwelt Wald versetzt….!
Jedoch eines fehlt und schmerzt den erwachsenen und doch 
auch den heranwachsenden Zuschauer nach anfänglicher 
Technik-Faszination: Tivi entgeht die sinnenhafte Erfahrung 
des Waldes. – Wenn er die Hand nach einem Baumblatt oder 
einem zarten Spinnennetz ausstreckt, fühlt er …. nichts! 
Bisher genießen die SchülerInnen der Grundschule in Hadden-
hausen noch die herrliche virtuelle Genuss-Sucht von Tivi… 
bis, ja bis sie wohl doch dessen Einsamkeit spüren als sich her-
ausstellt, dass Tivi keine Freunde hat, dass Zäppi keine eigenen 
Spielideen aufgreifen kann. – Die sind einfach nicht bei ihm 
programmiert! Tivi sehnt sich nach Kindern, die mit ihm spie-
len, nach fröhlichem Miteinander, Lachen, Laufen, Springen! 

Und da helfen sie ihm: Gemeinsam spielen, ob Fußball spielen, 
Verstecken spielen oder einfach herumtollen, dass macht alles 
ungeheuer viel Spaß und die Bildschirmprogramme können, 
ja müssen unbedingt, abgestellt werden! Wie schön! – Und sie 
werden nicht vermisst: Alle sind erleichtert, endlich ist Tivi aus 
seiner Gefangenschaft befreit!  Ob die Faszination der virtuel-
len Welt sich so gelegt hat…?

Dieses interaktive Theaterstück mit seinen hinreißenden 
Schauspielern regte auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit 
den Fragen des Medienkonsums an! Im Nachgespräch waren 
die SchülerInnen darauf bedacht, wirklich nur einen begrenz-
ten Zeitraum mit Computerspielen oder mit Fernsehen zu ver-
bringen und alle beteuerten, wie gern sie draußen spielen und 
ihre Zeit mit Freunden verbringen. 
Wie gut, dass dieses Theaterstück an unserer Grundschule auf-
geführt werden konnte!

Barbara Bürger 
Klassenlehrerin der Eichhörnchenklasse 2a
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Projekt – GS Haddenhausen

Auf Mission mit Otto Rob

Otto Rob? Wer soll das denn sein? 

D as fragten sich unsere Viertklässler, als wir Besuch 
von den Umweltberaterinnen der Vebraucherzen-
trale Nordrhein Westafeln Frau Franke-Röthemey-
er und Frau Rennegarbe bekamen. Sie brachten 

einen kleinen Roboter mit, der als Otto Rob vom Planeten 
Metallo vorgestellt wurde. Anhand dieses Roboters wurden  
die Schüler in das Thema  „Recyclingkreislauf und Mülltren-
nung“ eingeführt. 
Welche Mülltonnen gibt es eigentlich? Welcher Abfall kommt 
in welche Tonne? Was passiert weiter mit dem Müll? Diese Fra-
gen konnten die Schüler mithilfe von Otto Rob schnell beant-
worten. Spannend waren auch die Gruppenaufgaben zu den 
Recycling-Kreisläufen von Bio-, Aluminium-, Glas-, Papierabfäl-
len und Mehrwegflaschen.
Zum Abschluss gab es noch ein Spiel, um sich nochmal gute 
und weniger gute Beispiele anzuschauen, wie man möglichst 
Müll vermeiden kann. Vielen Dank für die tolle Aktion. 

Helene Teichrib
Klassenlehrerin der Belugaklasse 4b

Otto Rob Mülltrennung

Memory-Spiel

Recycling-Kreislauf Glas Erde aus Bioabfall
Recycling 

Kreislauf Papier

Danke für diese 
tolle Aktion
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M it den Kindern meiner Klasse singe ich jeden 
Morgen einen vertonten Bibelvers. Im letzten 
Schuljahr war einer der Bibelverse Kolosser 3,23. 
Dort sangen wir den Vers etwas anders. „Alles 

was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den 
Menschen.“ 
Ich musste oft darüber nachdenken und habe auch mehrmals 
Andachten vor dem Unterricht in verschiedenen Klassen dazu 
gestaltet. So haben wir im Sportunterricht mit einer dritten 
Klasse festgestellt, dass wir Gott ehren, wenn wir uns Mühe 
geben, mit unserem Körper gute Leistungen zu bringen, fair 
beim Spielen mit dem Gegner umzugehen und ein liebevol-
les Miteinander zu pflegen. Dies gilt natürlich nicht nur für den 
Sportunterricht, sondern auch für das intensive Lernen in den 
anderen Schulfächern und auch für das Abrufen der Lerninhal-
te in den Prüfungen. 

Die Schüler hören und erfahren immer wieder, dass sie Gott 
durch das tägliche Lernen und Arbeiten ehren können. Schließ-
lich ist er unser Schöpfer und damit der gute Geber unserer 
natürlichen Fähigkeiten, die es uns erst ermöglichen, die vielen 
Kompetenzen in der Schule zu erwerben.

Aus diesem Hintergrund haben wir uns in unserem Team zu 
Beginn des Schuljahres auch darüber Gedanken gemacht, wie 
Gott sich Arbeit generell gedacht hat. Deshalb wollen wir unse-
re „Arbeit“, die weit mehr als nur ein „Job“ ist, mit Eifer und Freu-
de tun, als würden wir Gott und nicht den Schülern dienen.

Willi Wall
Schulleiter FES Stemwede

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und 
nicht Menschen. – Kolosser 3,23
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Vorstellung – GS Stemwede

Zum Schuljahreswechsel hat es an der FEGS in Stemwede einige personelle Änderungen gegeben. 

Neue Kollegen an der FEGS

Mein Name ist 
Mirjam Dück. Ich 
bin 32 Jahre, ver-
heiratet und darf 
Mutter von 3 wun-
derbaren Kindern 
sein. Nach meiner 
Ausbildung zur 

Bankkauffrau und den folgenden Be-
rufsjahren in diesem Beruf entschied ich 
mich, eine Auszeit zu nehmen, um für 
die Kinder voll und ganz da zu sein. Ich 
bin dankbar und überwältigt zugleich, 
dass Gott mir nun wieder Türen öffnet 
und ich meine Berufung in der Tätigkeit 
als Sekretärin an einer christlichen Schu-
le sehen darf. 
Alles was ihr tut, geschehe in Liebe!
– 1. Kor. 16,14. Mit diesem Vers darf ich 
Lehrern, Eltern und Schüler begegnen 
und an Gottes Werk mitarbeiten.

Ich heiße Ester 
Frei, bin 24 Jah-
re alt, verheiratet 
mit Josef und seit 
diesem Schuljahr 
nun auch Teil des 
Teams der FEGS. 
Von Kindesbeinen 

an war es mein Wunsch Lehrerin zu wer-
den – auch wenn meine ambitionierten 
Wünsche schon von meiner ersten Klas-
senlehrerin gedämpft wurden, die mich 
darauf hinwies, dass nicht ich die Kom-
mandos erteile, sondern sie. 
Den Kontakt zur Schule habe ich durch 
einen Freund geknüpft, der dort selber 
zwischenzeitlich unterrichtet hat und 
mir empfohlen hat, mich mit dem Schul-
leiter in Verbindung zu setzen. Nachdem 
ich dann einen Schnuppertag mitge-
macht hatte, hat es noch einige Zeit ge-
dauert, bis verschiedene bürokratische 
Hürden überwunden waren; aber nun 
darf ich in fünf Klassen Religion unter-
richten und bin wirklich dankbar, diese 
Möglichkeit zu haben. 
In meiner Gemeinde arbeite ich seit ei-
nigen Jahren in der Jungschar mit und 
kann auch dort merken, wie wertvoll es 
ist, die Kinder in ihrem Leben ein Stück 
weit positiv prägen zu können, ihnen 
von Jesus zu erzählen und Gemeinschaft 
mit ihnen zu haben. Meine Begeisterung 
für Sport und Musik lassen sich wun-
derbar in die Gemeindearbeit und den 
Schulalltag integrieren, worüber ich 
auch sehr froh bin. 
Auch wenn die neue Situation für mich 
sicherlich Herausforderungen bereithält, 
ist es doch ein Privileg, daran wachsen 
zu können und zu wissen, dass ich mei-
nen starken Gott an meiner Seite habe. 

Er führt mich auf 
rechter Straße um 
seines Namens wil-
len. – Psalm 23,3b 
Ich bin Yasmin 
Gossen und darf 
erleben, wie Gott 
mich führt. Ich bin 

23 Jahre alt, seit 2 Jahren verheiratet und 
am Anfang dieses Schuljahres hat Gott 
mich an die FEGS in Stemwede geführt. 
Schon seit ich klein bin, habe ich alles lo-
gisch verstehen wollen. Was ich meinte 
zu begreifen, gab ich gerne anderen Mit-
menschen weiter, so dass ich schon seit 
meiner eigenen Schulzeit gerne Nach-
hilfeunterricht gebe. Auch die Erkennt-
nisse, die Gott mir durch sein Wort gibt, 
faszinieren mich, sodass ich froh bin, im 
Dienst in meiner Gemeinde den Teenies 
von Gott erzählen zu dürfen. 
Als ich im Frühsommer mit einer Reihe 
von Referendaren bei Herrn Wall war, 
betonte er immer wieder, dass es in der 
Schule darum geht, dass die Kinder ne-
ben dem fachlichen Lernen Gott kennen 
lernen und erleben sollen. Meinen Weg 
hat Gott nun so gelenkt, dass ich jetzt an 
dieser Schule unterrichten darf. 
Ich bin Klassenlehrerin einer ersten Klas-
se geworden und Gott besonders dank-
bar für Maria Barg, die mich in den ersten 
Wochen sehr stark unterstützt hat. Ich 
freue mich auf die weitere Zusammen-
arbeit mit meinen Kollegen und darauf, 
den Kindern aus meiner Klasse von Gott 
zu erzählen und ihnen das Schreiben 
und Rechnen beizubringen.

U nsere langjährige Sekretärin Sylvia Heckmann wur-
de nach hervorragender Arbeit abgelöst von Mirjam 
Dück, die sich nun hier vorstellt. Als Hausmeister ist 
Dietmar Heckmann wieder bei uns, während Jo-

hann Penner nun als Lehrer an der weiterführenden Schule tätig 
ist. Auch über eine neue Reinigungskraft können wir uns nun 

freuen. Im Lehrerkollegium mussten wir Daniel Nachtigall ver-
abschieden, haben nun aber Yasmin Gossen und Ester Frei an 
unserer Schule, die sich auch hier näher vorstellen. 
Wir freuen uns über unsere neuen Kollegen und sind dankbar, 
immer wieder zu erleben, dass Gott uns genau rechtzeitig mit 
den passenden Mitarbeitern versorgt. 
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E s ist meist ein fröhliches Miteinander, bei dem die Kin-
der viel voneinander lernen. Gegen Ende des letzten 
Schuljahres konnten die Erstklässler dann den „Großen“ 
zeigen, was sie nun schon alles gelernt haben: Beim 

Buchstabenfest waren die Viert- und Erstklässler noch mal ge-
meinsam in der Schule unterwegs und haben sich an verschie-
denen Stationen mit den alphabetischen Zeichen beschäftigt. 
Schließlich hatten inzwischen alle Erstklässler sämtliche Buchsta-
ben lesen und schreiben gelernt! Nun wurden sie mit Händen 

und Füßen ertastet, aus Biegeplüsch geformt, aus Reißzwecken 
wurden ganze Wörter gesteckt und schließlich sogar gegessen 
– in der Keks-Variante. 
Schade war nur, dass dies schon die letzte gemeinsame Aktion 
der Klassen war – aber sicher erinnern sich alle gerne an die ge-
meinsame Zeit.

Sonja Hoffmann

Unterricht – GS Stemwede

Buchstabenfest mit den Patenklassen

Unsere Erstklässler bekommen zu Beginn ihrer Schulzeit Paten an die Seite gestellt: die Kinder aus den vier-
ten Klassen helfen den „Neuen“, sich in der Schule zurechtzufinden.

Leckeres Lernen

Lernen mit 
allen Sinnen
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G ut, zugegeben, als Termin stand der 2. Okto-
ber schon länger fest, das herbstliche Wet-
ter kam dann später dazu. Davon haben wir 
uns dann aber nicht abschrecken lassen, 

sondern haben uns überwiegend gut gelaunt auf den 
Weg gemacht. 
Während der gut 9 Kilometer durch das Wiehengebirge 
haben die Kinder einiges von Gottes schöner Schöp-
fung bewundern und hautnah erfahren können. 
Viele sind sicher zum ersten Mal durch eine Wolke ge-
laufen und auch der nassglänzende Farn, die Hochsitze 
am Wegesrand und Pferde auf der Weide haben reges 
Interesse ausgelöst. Lohnendes Ziel war der Spielplatz 
in Bad Essen, auf dem die Kinder gerne noch herumtob-
ten, bevor die Busse sie wieder nach Hause brachten.

Und das meinen Zweitklässler zu dem Wandertag:
„Ich war im Wald. Das hat Spaß gemacht.“ – Mia
„Ich fand das Wandern schön. Ich durfte im Wald klettern.“ 
– Jonas
„Ich fand auch den Ameisenhaufen cool.“ – Samia
„Der Spielplatz hat mir gefallen und ich fand die Pferde 
schön.“ – Lena
„Ich habe den Spielplatz toll gefunden und den ganzen 
Wandertag.“ – Noah
Aber auch: „Ich fand es toll, dass wir irgendwann ange-
kommen sind.“ – Millane
und von mehreren: „Ich bin gefroren“. 
Da sind wir froh und dankbar, dass wir danach keinen 
erhöhten Krankenstand zu beklagen hatten und den-
ken nun gerne an unsere Herbstwanderung zurück.

Sonja Hoffmann

Zur inzwischen traditionellen Herbst-
wanderung aller Schülerinnen und Schü-
ler, Lehrerinnen und Lehrer und einiger 
Eltern der FEGS haben wir uns in diesem 
Jahr einen richtigen Herbsttag ausge-
sucht: mit Temperaturen nicht über 8 
Grad, mit Nebel, Wind und Dauerregen.

Aktiv – GS Stemwede

Herbstwanderung 
der FEGS
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W ir verbrachten drei schöne Tage zusammen und 
konnten aufgrund des schönen Wetters viel 
draußen unternehmen. Fußball spielen, eine 
Nachtwanderung, ein Ausflug zum Grünen See, 

eine erfrischende Wasserschlacht oder Minigolf spielen waren 
nur einige unserer Aktivitäten. Das Highlight war wohl die Klet-
teraktion mit Seilbahn fahren und Abseilen vom Wiehenturm. 
Wir erlebten eine intensive Zeit und wuchsen als Klassen noch 
enger zusammen. Dank sei Gott für die Bewahrung und die gute 
Gemeinschaft. Es war eine unvergessliche Zeit.

Die Klassenfahrt war gleichzeitig einer der letzten Höhepunk-
te für unsere 52 Viertklässler. Mittlerweile besuchen sie unter-
schiedliche Schulen und haben sich hoffentlich schon an die 
neue Lernumgebung gewöhnt. Es war eine tolle und unvergess-
liche Zeit mit euch!

Andreas Nickel

Aktiv – GS Stemwede

Klassenfahrt nach Rödinghausen und Verabschiedung 
der 4. Klassen
Vom 28. bis 30. Mai waren unsere Viertklässler mit ihren Klassenlehrern Herrn Nachtigall und Herrn Nickel in 
der Jugendherberge in Rödinghausen. Frau Rohdenburg und Frau Feer begleiteten uns.

Wir wünschen euch, liebe Kinder 
der 4a und 4b, viel Erfolg und Freude 

an der weiterführenden Schule. 
Gott wird auch dort für euch sorgen 

und mit euch gehen. 
Ihr werdet uns hier sehr fehlen!
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Die 1a der FEGS

Einschulung an der FEGS

Die 1b der FEGS



Bärengesundes Essen, 
Grundschule Minderheide

Gottesdienst, Grundschule Minderheide

Einschulung, Grundschule Stemwede

Lauftag in Oppendorf
Grundschule Stemwede

Treppauf, Treppab das Einmaleins
Grundschule Stemwede

Känguru-Wettbewerb-Sieger, Grundschule Minderheide

eigene Zahnpaste herstellen, Grundschule Haddenhausen



Erntedankgottesdienst, Grundschule Haddenhausen

Bärengesundes Essen, Grundschule Minderheide

Einschulung, 
Grundschule Stemwede

Kunstunterricht, 
Grundschule 
Minderheide



Gesamtschule >
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F ür mich persönlich bringt die neue Position als künf-
tiger Schulleiter der FES Gesamtschule einige Verän-
derungen mit sich. Bereits im Jahr 2008 begann mein 
Weg an der FES Gesamtschule, wo ich neben mei-

nem Studium der Fächer Sport und Deutsch vertretungsweise 
einige Stunden Sport erteilte. Mit zweijähriger Unterbrechung 
bin ich seitdem an der FES Minden beschäftigt. 
Aus dem Vertretungslehrer wurde in der Zwischenzeit ein Re-
ferendar, aus dem Referendar ein Lehrer, und nun darf ich die 
Leitung der Gesamtschule übernehmen. Um in die Aufgabe 
hineinzuwachsen, begleite ich Herrn Pieper, der bisher beide 
Schulen leitet, und darf von ihm lernen, wie die Schule geführt 
und entwickelt wird.

An dem Modell christliche Schule fasziniert mich, dass neben 
professioneller Lehre auch mein christlicher Glaube nicht nur 
Teil meiner persönlichen Identität bleibt, sondern dass ich im 
Schulalltag mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und dem ge-
samten Kollegium ein authentisches Leben nach dem Vorbild 
Jesu leben kann. Dabei spielen Werte wie Gerechtigkeit, Barm-
herzigkeit und Versöhnung eine zentrale Rolle.

In den letzten Jahren ist die FES Minden von stetigem Wachs-
tum geprägt worden. Allein in meiner Zeit an der Schule durfte 
ich miterleben, wie die Schule von ca. 300 auf fast 900 Schü-
lerinnen und Schüler angewachsen und ein Gymnasium ent-
standen ist. Das Gymnasium und auch die Gesamtschule sind 
sehr eng miteinander verwoben. Diese Zusammenarbeit soll 
auch in Zukunft weiter gestärkt werden, gleichzeitig sollen sich 
die beiden Schulformen jedoch auch eigenständig weiterent-
wickeln. Wir müssen in enger Absprache eine Antwort auf die 
Frage finden, wie die Umstellung zum Abitur nach neun Jahren 
gelingen kann und dabei die Gesamtschule nicht abgehängt 
wird. Dass die Gebäude inzwischen fast fertiggestellt sind, er-
möglicht, dass wir, die Lernenden wie die Lehrenden, uns in 

der Schule heimisch fühlen und nicht mehr das Gefühl haben, 
auf einer Baustelle zu leben.

Eine Herausforderung der kommenden Jahre wird es sein, die 
vorbereiteten Strukturen weiter auszubauen und zu stärken, 
damit sowohl unsere Schülerinnen und Schüler als auch die 
Lehrerinnen und Lehrer ihre Persönlichkeit und ihre Kompe-
tenzen individuell weiterentwickeln können und wir als Schule 
somit ihre berechtigten Erwartungen erfüllen. Dabei werden 
wir Aufgabenfelder wie Identitätsfindung, Inklusion, Migration, 
Integration, Digitalisierung, Gesellschaftswandel, Berufs- und 
Studienwahl, Drogen- und Gewaltprävention und viele mehr 
angehen müssen. Diese Begriffe müssen mit Leben gefüllt wer-
den. 
Gemeinsam mit der bestehenden Schulleitung, dem Kolle-
gium beider Schulformen, den Schulsozialpädagogen, den 
Schülerinnen und Schülern und allen Eltern möchte ich diesen 
Weg beschreiten. 

Mir ist bewusst, dass ich mich in der Leitungsfunktion weiter-
entwickeln muss, und möchte deshalb um Geduld und Un-
terstützung werben. Gleichzeitig möchte ich zum Ausdruck 
bringen, dass ich mich auf diesen Weg freue. Es ist ein Privileg, 
an einer so tollen Schule mit einem engagierten Team und viel-
fältig begabten Schülerinnen und Schülern tätig zu sein. 

Beten Sie mit mir für eine erfolgreiche Zukunft der FES, denn 
nach Psalm 127,1 ist an Gottes Segen alles gelegen:
Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, 
die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, 
so wacht der Wächter umsonst.

Herzliche Grüße
Peter Hildebrandt

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Qualitätssicherung, Weiterentwicklung, Veränderung sind Begriffe, die 
unseren Schulalltag prägen und immer wieder spannend machen. In 
dieser Ausgabe der Schulzeitung möchte ich Sie in einige der aktuellen 
Entwicklungen hineinnehmen. 
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Neuer Kollege an der Gesamtschule

Das Kollegium an der Gesamtschule hat sich erweitert. Gemeinsam ist allen Kolleginnen und Kollegen die 
Liebe und Beziehung zu Gott. Hier stellt sich unser neuer Kollege vor: 

Vorstellung – Gesamtschule

Hallo zusammen! 
Mein Name ist Da-
vid Ullrich, ich bin 
32 Jahre alt und 
komme aus dem 
schönen Hameln in 
Niedersachsen. Seit 
Beginn des Schul-
jahres 2018/19 un-

terrichte ich an der FES Minden die Fächer 
Wirtschaft und Sport.
Nachdem ich bereits während meines 
Studiums im Rahmen einer Vertretungs-
lehrerstelle die Möglichkeit hatte, an der 
FES zu unterrichten, freue ich mich nach 

meinem Referendariat an einer staatli-
chen Schule wieder meinen Dienst an der 
Gesamtschule fortzusetzen.  
Die FES Minden ist für mich das lebende 
Beispiel, wie Schule in der heutigen Zeit 
gelingen und gestaltet werden kann. Der 
Grund dafür ist meiner Meinung nach, die 
Wahrnehmung jedes einzelnen Schülers 
vorrangig und bewusst als Mensch und 
Kind Gottes. Dies habe ich in meiner Zeit 
an anderen Schulen und während mei-
ner Zeit im Studium schon anders erlebt. 
Umso mehr freue ich mich, wieder Teil 
dieser Institution zu sein und mit allen 
Kräften zur Ausbildung der Schülerinnen 

und Schüler der FES Minden beitragen zu 
können.
Besonders gespannt bin ich darauf, im 
Rahmen des Fachs Wirtschaft die Schüler 
auf ihrem Weg ins Berufsleben und bei 
der Berufswahl zu begleiten und sehen zu 
dürfen, wie sie dabei sowohl im Arbeitsle-
ben wie auch im Glauben zu mündigen 
und reifen Persönlichkeiten heranwach-
sen. 
Gemeinsam mit Gott an unserer Seite 
freue ich mich auf viele schöne Stunden 
und Begegnungen im und neben dem 
Unterricht.

Gebäude A und E
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Gebäude E – Eingang



Gymnasium >
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D as Gymnasium erlebt gerade Veränderungen 
an allen Ecken und Enden. 
Veränderungen an allen Ecken? 
Nun, wir ziehen um – aus vielen kleinen Gebäuden 

mit den Buchstaben 
G (Heimat der Oberstufenschüler), 
C (kurzzeitiger Zwischenstopp von Jahrgang 8 und 9), 
Z (fast schon Wohlfühlheimat von Jahrgang 7) und
M (hier hat sich Jahrgang 6 eingerichtet) 
in das neue Gebäude B.

Die Schüler der Jahrgangsstufe 5 sind ja gerade erst angekom-
men und werden selbstverständlich das erste Jahr zusammen 
mit den Fünftklässlern der Gesamtschule in ihrem eigenen 
Haus F verbringen.

Veränderungen an allen Enden? 
Da könnte man sicherlich die neue IT-Ausstattung nennen. Sie 
wird viele neue Unterrichtsformen ermöglichen. Darauf freu-
en wir uns. Wenn wir einen Schritt weitergehen, treffen wir auf 
neue Kursrichtungen, die z. B. G8 und G9 betreffen.

Auch im Rahmen der erweiterten Schulleitung ergaben sich 
Veränderungen. Wir danken Frau Julia-Doreen Süß, ehemals 
Pulverich, für ihren engagierten Pionierdienst beim Aufbau der 
Oberstufe. Sie leitet nun die zukünftige Oberstufenkoordinato-
rin, Frau Helena Enbrecht, an. Das Bild zeigt das neue Team von 
Schulleitung und erweiterter Schulleitung des Gymnasiums.

Beruhigend unverändert ist die Treue und Gnade unseres 
Herrn. Wie gut, uns in der Hand Gottes zu wissen, der mit uns 
christliche Schule bauen möchte. 

Bevor ich Sie zum weiteren Blättern und Lesen „entlasse“, 
möchte ich an dieser Stelle unseren Eltern Danke sagen. Sie ha-
ben bei den gerade stattgefundenen Elternabenden und dem 
Gesamtelternrat Engagement und Interesse gezeigt. Das freut 
und ermutigt uns. Wir bauen gemeinsam christliche Schule! 
Und so freue ich mich auch auf die kommende Zusammenar-
beit, zum Beispiel am Tag der offenen Tür.

Zum Abschluss ein Blick auf die fröhliche Gruppe der Schul-
gemeinschaft von Gesamtschule und Gymnasium im neuen 
Eingangsbereich unserer Schulen. Und wenn man genau hin-
schaut – das lohnt sich generell –, dann sieht man mitten drin 
ein Teil unseres Kollegiums, sitzend oder stehend und winkend, 
exemplarisch für ein offenes, fröhliches und wertschätzendes 
Miteinander.

Dr. Simone Elsanowski
Stellvertretende Schulleiterin Gymnasium 

Vorwort

Liebe Leser,

Sie haben bis hierhin „durchgehalten“ und sich interessiert mit den In-
halten unserer Kitas, Grundschulen und Gesamtschule auseinanderge-
setzt. Wie gut, dass Sie nun hier bei uns am Gymnasium „gelandet“ sind. 
Es ist die zweite weiterführende Schule der FES Minden. 
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Neue Kollegen am Gymnasium

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

Vorstellung – Gymnasium

Dear Ladies and 
Gentlemen, 
thank you for pray-
ing for me during 
the last one and a 
half years. Ich heiße 
Jessika Jesse und 
habe in den letzten 
anderthalb Jahren 

mein Referendariat an dieser Schule ge-
macht. Die langersehnte Prüfung ist nun 
endlich bestanden und so darf ich ab No-
vember als Englisch- und Politiklehrerin 
an der Gesamtschule und dem Gymnasi-
um unterrichten. 
Sie können sich nicht vorstellen, wie dank-
bar ich bin, dass der Prüfungsdruck nun 
ein Ende hat. Gleichzeitig habe ich mich 
bei all dem Stress sehr durch Gebet ge-
tragen gewusst. Gott hat während dieser 
Zeit immer wieder auf unterschiedlichste 
Weise ermutigend in mein Leben hinein-
gesprochen. Es ist etwas Besonderes zu 
wissen, dass so viele Menschen – Lehrer, 
Eltern, Schülerinnen und Schüler – Gott 
immer wieder anrufen und ihn um Kraft 
und Beistand bitten. DANKE dafür! 
Mein fachlicher Schwerpunkt wird in der 
nächsten Zeit zunächst auf dem Fach 
Englisch liegen. Es ist mir dabei eine Freu-
de, so ein kleines Stück der großen Welt in 
das Klassenzimmer hineintragen zu kön-
nen und Schülerinnen und Schüler da-
durch letztendlich auf das Leben nach der 
Schule vorbereiten zu können. Ich freue 
mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Hallo liebe Schü-
ler, Eltern und Kol-
legen, dankbar 
schaue ich auf die 
vergangenen 1,5 
Jahre zurück. In die-
ser Zeit durfte ich 
mein Referendariat 

am Gymnasium und der Gesamtschule 
der FES Minden absolvieren. Mittlerweile 
habe ich mein Abschlussexamen bestan-
den und darf nun als Lehrer für die Fächer 
Geschichte und Deutsch in den Sekun-
darstufen I und II unterrichten.
Ich bin Gott so dankbar für die Kraft, die 
er mir in dieser Zeit geschenkt hat. Au-
ßerdem wurde ich durch die Kollegen in 
der Schule gut begleitet und unterstützt, 
was mich sehr dankbar stimmt.
Nun freue ich mich auf die vor mir liegen-
de Zeit, in der ich ab dem 1. November 
2018 an der FES Minden als Lehrer arbei-
ten werde.
Michael Ferderer
Fachlehrer Geschichte und Deutsch

Hallo! Mein Name 
ist Bernhard Epp 
und wie sich man-
che vielleicht er-
innern, habe ich 
mich hier vor ein-
undeinhalb Jahren 
schon mal vorge-
stellt, allerdings mit 

einem Unterschied: Damals war ich Refe-
rendar, heute bin ich examinierter Lehrer. 
Ich habe mit Gottes großer Unterstützung 
bestanden und darf an dieser Schule nun 
als Lehrer für die Fächer Deutsch und Mu-
sik mitarbeiten. 
Für diejenigen, die mich noch nicht ken-
nen: Ich bin 28 Jahre alt, habe eine tolle 
Frau und zwei kleine süße Kinder. Ich mu-
siziere sehr gerne, bin aber auch sehr ger-
ne draußen in der Natur und mache Sport. 
Ich freue mich auf die Zeit an dieser Schu-
le und besonders auf die vielen Schüler, 
die ich noch kennen lernen werde! Und 
nun sage ich mal: Bis bald im Unterricht!

Mein Name ist Mar-
vin Kröker und ich 
bin 18 Jahre alt. Ich 
mache seit dem 8. 
Oktober 2018 ein 
Freiwilliges sozi-
ales Jahr (FsJ) an 
Gesamtschule und 
Gymnasium der 

FES Minden.
Ich komme aus Espelkamp und habe im 
Juli 2018 mein Abitur am Söderblom-
Gymnasium mit Physik und Englisch als 
Leistungskurse bestanden. Ich habe mich 
für ein Freiwilliges soziales Jahr an einer 
Schule entschieden, um viele und wert-
volle Einblicke in den Lehrerberuf zu be-
kommen und mir darüber Gedanken zu 
machen, ob ich für mein späteres Leben 
diese berufliche Richtung einschlagen 
möchte. 
An einer christlichen Schule, wie der FES 
Minden, kann ich darüber hinaus, durch 
die Gemeinschaft mit Christen und durch 
den Einblick in ihr Arbeitsfeld, weitere für 
mich wichtige Eindrücke und Erfahrun-
gen sammeln. 
In meiner Freizeit betreibe ich leiden-
schaftlich gerne Sport, wie zum Beispiel 
Laufen oder ins Fitness-Studio gehen. 
Außerdem unternehme ich viel mit mei-
nen Freunden und erkundige mich mit 
hohem Interesse über das aktuelle Welt-
geschehen.
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D a das Lesen nicht immer zu den Lieblingsbeschäf-
tigungen zählt, tut man als Lehrer (fast) alles, um 
die Lesemotivation zu stärken: Die Schüler wählen 
selbst, ob sie in Gruppen, zu zweit oder allein, in 

der Sonne liegend, im Schatten sitzend oder auf dem Kome-
tenschweif schwebend diesen Klassiker verschlingen. Und die-
se Möglichkeit bietet eben nur der Sommer. 

Apropos Klassiker: Es gibt viele Bücher, die gerade „in“ sind und 
von denen jeder denkt, dass man sie gelesen haben muss.
„Kultureller Snobismus“ erscheint aber nicht nur mir zur Be-
gründung einer Schullektüre äußerst bedenklich. Dieses Buch 
prägt Werte. Alle Bücher prägen Werte. Nur welche? Wir sollten 
bei der Wahl des Lesestoffs für uns und unsere Kinder beson-
nen sein. Unterstützen wir sie bei der Auswahl!

Übrigens: Ich erinnere mich gerne an die Zeit, als meine Mutter 
mir und meinen fünf Geschwistern dieses Buch in der Advents-
zeit vorlas. In Decken eingehüllt und mit heißem Kakao in den 
Tassen lauschten wir bei Kerzenlicht den Worten von Versöh-
nung und Vergebung. Es geht also auch im Winter.

Julian Schnittjer
Fachlehrer Deutsch und Biologie

Spuren im Schnee mitten im Sommer

Unterricht – Gymnasium

Zugegeben: so richtig passt der Zeitpunkt nicht. „Spuren im Schnee“ von Rebecca St. John ist ein beliebter  
Roman in der christlichen Szene, dessen Handlung sich in den schneebedeckten Schweizer Alpen abspielt.



56 Schulzeitung FES Minden > Schuljahr 2018/19 > 1. Halbjahr

Ausflug in die Trampolinhalle

Aktiv – Gymnasium

Anmerkung der Redaktion: Klassenausflüge sind immer 
willkommen, aber wer berichtet darüber? Die beiden 
kreativsten Storys der Klasse sind hier zu finden.

I believe, I can fly
Endlich war es so weit! Am 13.06. sind wir, die 7d, mit der 6a in die Trampolinhalle 

gefahren. Auf der Fahrt hatten wir nichts Besseres zu tun und haben den LKW-Fahrern 

gewunken. Voller Begeisterung sind wir aus dem Bus gesprungen und rannten jeden 

um, der uns in die Quere kam. (Typisch 7d ;-) ). Als wir den Eingang des Superflys 

entdeckten, rannten wir wie wilde Hühner los. Doch dann mussten wir 15 Minuten in 

der Kälte warten. 
Um 10 Uhr standen wir mit Sportsachen und Antirutschsocken vor dem Absperrband. 

Nachdem sie uns das Sicherheits-Video gezeigt haben, liefen wir los. Wir konnten Par-

cours ausprobieren, Kunststücke auf den Trampolinen machen und von einem Trapez 

fliegen. Auch Boxen konnte man ausprobieren. Wir versuchten neue Kunststücke, wie 

zum Beispiel Saltos und Überschläge. Kaum waren 10 Minuten rum, waren wir k.o. 

Auch Herr Diercks, unser Klassenlehrer, wollte etwas „Spaß“ haben ;-). Wenn wir auch 

nicht immer „optimal“ in der Schnitzelgrube landeten und auch schwer wieder raus 

kamen, hatten wir viel Spaß. 

Genervt haben die „Time–out“-Karten. Außerdem waren dort sehr viele andere Klassen, 

was zu Platzmangel geführt hat. Auf der Rückfahrt haben wir laut Musik gehört, da 

Frau Ludwig und Herr Diercks drei Augen zugedrückt haben. Das war ein toller Aus-

flug, den wir nie vergessen werden.

Conny Sudermann, Jolina Tissen und Lea Minich (jetzt 8d)

Unser Ausflug in die Trampolinhalle
Am 13. Tage des 6. Monats, gurkten wir mit einem 15 Meter langen Gefährt aus 
Benzin und Schrott, die Gasse runter, nach Hannover wohlgemerkt.
Der Gefährtbeweger war scharf auf´s Cruisen, und fürwahr, wir war'n zu 
rasch da. Wir harrten aus, bis sich das Portal entriegeln möge. Dann wurden 
wir eingelassen, und wir wechselten unsere Plünnen.
Dann wurde durch die Lüft´ gewetzt. Zu unseres Leidwesens gab es über-
schüssig viele Maximen.
Hp—g—gzur—r,--o.M* ließ 'nen Zehner springen, ad hoc wurde ihm ein rötlich-
fruchtig´s Gesöff zuteil. Worauf der Boulevard wieder hochgetuckert wurde, 
während Evelon* sich Mucke in die Ohren kloppte. Noel Z.* funkte dazwi-
schen. Rapide tanzten wir bei der Penne an.
Exitus         *= Namen geändert

Kenneth Thiessen und Simon Wall (jetzt 8d)
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D as könnte auch in diesem Fall so sein. Das Bil-
dungsministerium NRW hat nun endlich den El-
ternwunsch umgesetzt und schon kommen (be-
rechtigte) Fragen nach dem Wie und Wie viel und 

Was und Wann und …
Denn der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neure-
gelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium liegt 
vor; aus acht Wegjahren von Klasse 5 bis zum Abitur wer-
den nun (wieder) neun.
Eigentlich schade, das sogenannte „Turboabi“ war besser als 
sein Ruf. So wollen wir uns auch eine klitzekleine Tür offen las-
sen für diejenigen Eltern, die zusammen mit ihrem Kind nach 
wie vor G8 wählen wollen. Aber hier soll es nun um G 9 gehen. 

Denn das Gymnasium der FES Minden wird zu 
G9 zurück kehren. Was ändert sich dadurch?

Einige inzwischen bekannte Hinweise sollen hier genannt 
werden. Natürlich fehlt jeder Anspruch auf Vollständigkeit und 
Endgültigkeit; es sind einzelne neue Bausteine im Vergleich zu 
G8 (in Klammern und kursiv):

 Ü Das G9-Gymnasium setzt sich aus der Sekundarstufe I mit 
den Jahrgängen 5 bis 10 (Jahrgänge 5 bis 9) zusammen, dar-
an schließt sich die gymnasiale Oberstufe mit den Jahrgän-
gen 11 bis 13 (Jahrgänge 10 bis 12). 

 Ü G9 ist erstmals auf die Schülerinnen und Schüler anzuwen-
den, die im Schuljahr 2019/20 die Klassen 5 und 6 besu-
chen, also auch auf die Schüler, die zum Schuljahr 2018/19 
in die 5. Klasse des Gymnasiums aufgenommen wurden.  
Alle anderen Gymnasialschüler beenden ihren Bildungs-
gang nach den bisherigen G8-Vorschriften.

 Ü In Klasse 5 und 6 werden maximal 30 Wochenstunden, 
ausschließlich am Vormittag, angesetzt (ab Klasse 6 Nach-
mittagsunterricht). Generell werden erst in den Jahrgängen 
7 bis 10 die Wochenstunden zunehmen (30-33 Stunden).

 Ü Die zweite Fremdsprache (zur Zeit Französisch oder Latein) 
setzt vermutlich erst ab Jahrgang 7 (Jahrgang 6) ein. Und 
die zur Wahl stehende dritte Fremdsprache beginnt in Jahr-
gang 9 (Jahrgang 8).

 Ü Am Ende der Klasse 10 nehmen die Schüler am Abschluss-
verfahren (ZP 10) teil, das bisher den Gesamtschülern vor-
behalten blieb. Die zentralen Klausuren der Einführungs-
phase bleiben erhalten.

 Ü Das G9-Gymnasium vergibt am Ende der Klasse 10 (am 
Ende der Einführungsphase) den mittleren Schulabschluss 
(Fachoberschulreife, FOR) und erteilt mit der Versetzung die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (den 
sogenannten Q-Vermerk, FOR-Q). 

 Ü Insgesamt sind für den Zeitraum von der 5. bis zur 10. Klas-
se 180 Wochenstunden angesetzt. Maximal acht Stunden 
können zusätzlich entsprechend der Profilierung einer 
Schule eingeplant werden. Das zwingt ein Gymnasium, 
dessen Profil bereits festgelegt ist, zu deutlichen Einschrän-
kungen.
Für unser junges Gymnasium, das gemeinsam mit den 
Eltern, Schülern, Lehrern unter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten auf dem Weg ist, ein attraktives Profil 
zu entwickeln, ist es von Vorteil.

Abschließend sei gesagt, dass wir auf einem spannenden Weg 
sind, insbesondere die Sekundarstufe I des Gymnasiums weiter 
zu entwickeln bzw. zu optimieren. Und wir sind gespannt auf 
detaillierte Informationen der Lehrplan-
kommissionen, die wir Ihnen – sobald 
bekannt – zeitnah mitteilen werden.

Dr. Simone Elsanowski
Stellvertretende Schulleiterin 
Gymnasium 

Statt G8 nun G9 – mehr als nur Zahlen

Aktuell – Gymnasium

Manchmal ist das so, man wünscht sich etwas so sehr und wenn es dann erreicht ist, fehlt die Freude daran, weil 
man schon wieder mit Neuem beschäftigt ist.
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Versöhnung – Der Kreuzpunkt christlicher Pädagogik

Christliche Pädagogik – Gesamtschule und Gymnasium

Das Drama und die Spannung des menschlichen Daseins liegen ausgebreitet vor uns. Wir können 
die (jungen) Menschen nur bewundern für ihre Dynamik, Einzigartigkeit und ihre genialen Anlagen. 

Teil 3

E s ist faszinierend zu sehen, wie sich im Laufe 
ihrer Entwicklung ihre Persönlichkeit entfal-
tet (und sie uns Eltern manchmal erstaunlich 
ähnlich sind) und wir beginnen die Möglich-

keiten zu erahnen, die in ihrer Zukunft liegen. Was für 
ein Vorrecht, Kinder zu begleiten vom Laufen-lernen bis 
zu den großen Entscheidungen in ihrem Leben. Was für 
ein Vorrecht in einer Schule zu arbeiten, die diese Ent-
wicklung über viele Jahre begleiten kann. Diese Seite 
des menschlichen Lebens hat z.B. viele Reformpädago-
gen dazu verleitet, das Kind zum Ideal menschlichen 
Lebens zu erheben (vgl. z.B. Maria Montessori).

Und auf der anderen Seite liegt wie ein dunkler Schatten 
die Gebrochenheit der menschlichen Existenz über je-
dem Leben. Fast hilflos sehen und erleben wir Fehlent-
wicklungen und Fehlentscheidungen. Wir beobachten 
den manchmal sehr naiven Umgang mit gefährlichen 
Einflüssen und sehen zum Teil erschrocken, wie Medien 
die Gedanken- und dann auch die Handlungswelt infilt-
rieren. Und wir beginnen zu erahnen, was alles gesche-
hen kann, wenn die zunehmende Selbstständigkeit 
auch bedeuten kann, dass zunehmend selbstständig 
falsche Entscheidungen getroffen werden können und 
(bewusste) Selbstzerstörung das Leben kennzeichnet.

Damit der Mensch eine gesunde Lebensaus-
richtung bekommt, muss er mit dem Stärks-
ten in Verbindung kommen, was es auf der 
Welt gibt: der Liebe Gottes.

Erst in der Begegnung mit Gott kann er die Ursehn-
sucht wieder entdecken, seine Urbestimmung, zur Ehre 
Gottes zu leben. Und in der Begegnung mit der Liebe 
Gottes erkennt er, wie gravierend weit weg er von ei-
ner Beziehung mit Gott ist, wie weit entfernt er von der 

Bestimmung seines Lebens ist. Und um nicht durch die 
eigene Gebrochenheit zerstört zu werden, muss er mit 
der Gnade Gottes in Berührung kommen, die stärker ist, 
als jede Gebundenheit, Desorientierung und Schuld. 

Die Begegnung von Gottes Liebe und Gnade mit der 
Schuld und Gebrochenheit des Menschen hat einen 
historischen Ort: das Kreuz, an dem Jesus Christus 
hingerichtet wurde. Hier begegnen Menschen, die die 
Herrschaft Gottes ablehnten, einem Menschen, der das 
vollkommen auslebte, was Gott sich bei der Erschaf-
fung des Menschen gedacht hatte. Hier versuchen 
Menschen den liebevollen, existentiellen Hinweis Got-
tes, dass sie ihn brauchen, radikal loszuwerden. Und hier 
zeigt die Liebe Gottes final, dass sie stärker ist, als jede 
Bosheit und Zerstörung, zu der der Mensch fähig ist. 

Dieses historische Geschehen braucht eine Aktualisie-
rung im Leben jedes Menschen. Die Schatten und Ge-
brochenheiten des eigenen Lebens müssen anerkannt 
werden und brauchen Veränderung/Heilung (vgl. Teil 
2). Dabei ist es hilfreich, dies vor Gott auszusprechen 
(„Bekenntnis“) und die Vergebung Gottes bewusst an-
zunehmen. Indem Gott als Herr des eigenen Lebens 
anerkannt wird, wird grundsätzlich eine gesunde Bezie-
hungsstruktur wiederhergestellt, die uns vor Überforde-
rung und falscher Arroganz schützt und eine fröhliche 
Lebensentwicklung ermöglicht. So wird das eigene 
Leben in eine Ewigkeitsperspektive hineingestellt und 
bekommt eine neue Tiefendimension. Für diesen Pro-
zess empfiehlt es sich, eine unterstützende Person als 
Begleiter zu haben. Hier können z.B. christliche Pädago-
gen helfen. 

Mit diesem ersten Schritt, beginnt ein Leben, in dem vie-
le Dinge heil werden. Die Beziehung zu Gott wird heil. 
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Die Gottesbeziehung ist nicht mehr von Angst geprägt, 
wohl aber von Ehrfurcht. Gott muss nicht mehr krampf-
haft ignoriert werden, sondern man weiß sich getragen 
von dem „Ja“ Gottes zum eigenen Leben – und Schritt 
für Schritt wird das Leben von Gottes Herrlichkeit ge-
prägt, weil es einen Himmelsbezug bekommt. 

Die Beziehung zu sich selbst wird heil – weil die anstren-
gende Selbstvergottung aufhört und man seine neue 
Bezugsrolle oder Identität kennenlernt: als Kind Gottes 
in seiner Familie und als Bürger in seinem Reich. 

Und die Beziehung zum Nächsten wird heil! Man kann 
seiner Umwelt mit offenem Visier begegnen, weil kei-
ne Show mehr gespielt und nichts mehr verheimlicht 
werden muss. Und man kann dem Nächsten begegnen 
und erwartet keine Perfektion. Man kann die Bruchlini-
en im Leben des anderen sehen und auch die Gnade 
Gottes, die daraus hervor scheint. 

Was lebensfeindlich ist, kann (durch Gottes Kraft) abge-
legt werden und gesunde Strukturen werden aufgebaut.

So gesehen hat christliche Pädagogik unbedingt einen 
theologischen Unterbau und auch seelsorgerische Ele-
mente. 

Christliche Pädagogen sind Beziehungsboten, 
weil sie dem Menschen helfen, Gott zu begeg-
nen und sie hat coaching-Elemente, weil sie 
sich gemeinsam auf den Weg machen, die 
Umsetzung von Gottes Herrlichkeit im indivi-
duellen Leben zu entdecken. 

Carsten Pieper
Schulleiter von Gesamtschule 
und Gymnasium
Fachlehrer Pädagogik
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I m Rahmen der Neubesetzung hat Herr Gosch auch un-
sere Hausaufgabenbetreuung inhaltlich und methodisch 
neu aufstellen können. Unter der Anleitung des Schul-
sozialpädagogen sind alle Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 5 bis 7, welche dieses Angebot in Anspruch nehmen 
möchten, in feste Teams eingeteilt. Diese Teams werden wiede-
rum von Schülerinnen und Schülern der höheren Klassen, ab 
Jahrgang 9 inklusive Oberstufe, mit fest zugeordneten TEAMern 
betreut und begleitet. Somit können sich verbindliche Struktu-
ren aufbauen und konstruktive Beziehungen gelebt werden.
 
Das Angebot der Hausaufgabenbetreuung findet jeden Schul-
tag von 14-15:30 Uhr, und Freitags von 13:30-14:30 Uhr statt, 
und wird zudem von unserem FSJler Herrn Marvin Kröker un-
terstützt. In den Gruppen wird dafür Sorge getragen, dass in 
einer ruhigen Atmosphäre in 60 Minuten (Vorgabe Land NRW) 

die Hausaufgaben erledigt werden können. Danach ist noch 
Zeit zum Spielen und zum individuellen Austausch. 

Die Hausaufgabenbetreuung soll als ein echt gelebter Le-
bensort innerhalb von Schule empfunden werden, wo ältere 
Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen lernen 
und Hilfen weitergeben, und jüngere Schüler Anleitung und 
Unterstützung erfahren können, welche sie vielleicht später 
einmal selber weitergeben können. 

Somit darf und kann auch die Haus-
aufgabenbetreuung ein Platz gelebter 
Jüngerschaft in unserer Schule sein.

Stephan H. Gosch
Dipl. Sozialpädagoge

Hausaufgabenbetreuung GYM und GES neu gedacht 
und neu gemacht

Aktuell – Gesamtschule und Gymnasium

Seit diesem Schuljahr verantwortet unser Schulsozialpädagoge von Gymnasium und Gesamtschule, Dipl. Sozialpä-
dagoge Stephan H. Gosch, den gesamten Nachmittagsbereich unter anderem mit der Hausaufgabenbetreuung.
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J ede Menge tolle Sachen: meist beginnen wir mit einer 
leckeren Essensprobe aus Israel, schließlich lernt man 
fremde Länder auch mit dem Magen kennen und lie-
ben. Nach den Ferien werden wir einen israelischen Kä-

sekuchen backen, den man zum Laubhüttenfest dort oft und 
gerne isst. 
Wir lernen die Feiertage, Sprache und Schrift, Land und Leu-
te kennen, lernen wichtige Eckdaten über die israelische Ge-
schichte kennen, schauen in die Bibel und versuchen zu ergrün-
den, was diese mit Israel zu tun hat.

Letztendlich dürfen die Teilnehmer mitbestimmen, welche 
Themen sie am meisten interessieren. Mittelfristiges Ziel und 
Traum ist, einen Austausch mit einer israelischen Schulklasse zu 
machen, eine dafür interessierte israelische Englischlehrerin ist 
schon gefunden …

Wer weiß, vielleicht wäre das ja auch ein Abenteuer für DICH?!? 
Bei Interesse oder Fragen dazu, meldet 
euch gerne bei Frau Struckmeier unter 
judith.struckmeier@fes-minden.de 

Judith Struckmeier
Fachlehrerin Englisch und Sport

Israel AG

Aktuell – Gesamtschule und Gymnasium

Was machen wir da?
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Sportfest in Hamburg

Aktuell – Gesamtschule und Gymnasium
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Meine Deutschlehrerin
Musik & Text: Daniel „Dän” Dickopf (Wise Guys)

Denk ich an damals zurück, bin ich noch immer völlig hin,
dann merke ich, dass ich auch heute noch verliebt in sie bin.
Sie war ’ne wunderbare Frau mit schulterlangem, blondem 

Haar.
Sie war die Frau, die wo für mich die allereinzigste war.

Sie war für mich von Anfang an so wundervoll gewesen.
Sie lehrte mir das Schreiben und sie lehrte mir das Lesen.

Ihre Haut weicher wie Samt, und sie war ’ne richtig Schlanke.
Nein, ich werde nie vergessen, was ich sie verdanke.

Ich liebe ihr noch immer, sie raubt mich heute noch den Sinn:
Meine Deutschlehrerin.

Ich mache nie Prognosen und werd’s auch künftig niemals tun,
doch ich habe mir geschwört: Ich werd’ nicht eher ruh’n

als bis wenn ich sie mal endlich meine Liebe gesteh’,
weil ich durch das, was sie mich lernte, die Welt viel klarer seh’.

Sie war so gebildert, sie war so unglaublich schlau
weil sie wusste wirklich alles von Betonung und Satzbau.
Sie war ’ne Frau, die wo so unbeschreiblich kluge Dinge

wusste, dass ich ihr als Dank dafür den Liebeslied hier singe.

Ich liebe ihr noch immer…

Zum Schmunzeln

Aktuell – Gesamtschule und Gymnasium

… oder was unsere Hausaufgabenbetreuung mit einem Lied der Wise Guys zu tun hat.

Tafel mit Text von den Schülern

Brief des Lehrers als Antwort Text des Liedes als Quiz für die Schüler
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Gottesdienst Ges / Gym



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

Leseförderung Gym

Kastanien zählen, 
Grundschule Stemwede

Gottesdienst
Grundschule Minderheide

KiTa Minden



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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Schulleitung und erweiterte Schulleitung Ges / Gym

Kunstunterricht, 
Grundschule 
Minderheide

Hausaufgabenbetreuung 
Ges / Gym

Sportfest in Hamburg

Gottesdienst Ges / Gym



Kreativer Umgang 
mit dem Mikadospiel

Grundschule Stemwede

Lese-WM, Grundschule MinderheideEinschulung, Grundschule Stemwede

Grundschule StemwedeKiTa Minden

KiTa Minden

Buchbesprechung Ges / Gym

Gottesdienst Ges / Gym


