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Warum arbeiten wir an einer christlichen Bildungseinrichtung?

Warum christliche Schule?

S ie überlegen als Eltern, ob Sie Ihr Kind an 
einer christlichen Schule anmelden?

Oder stellen Sie sich als Lehrer/in oder Er-
zieher/in und Christ die Frage, ob Ihr zukünftiger 
Arbeitsplatz eine christliche Schule oder Kita sein 
könnte?

Kollegen und Mitarbeiter der FES Minden, die an ganz 
unterschiedlichen Stellen in unserem Werk arbeiten, 

haben offene, ehrliche und persönliche Antworten for-
muliert. 

Wir wünschen ihnen viel Freude beim Lesen und Neu-
gierde auf christliche Schulen und Kitas in Minden, Es-
pelkamp und Stemwede.

Dr. Simone Elsanowski
Stellvertretende Schulleiterin Gymnasium

Warum bin ich Lehrerin an einer christlichen Schule? 

„Ich hätte wohl nie gedacht, dass ich Lehrerin an einer christlichen Schule werde, weil ich 

diesen erstmal skeptisch gegenüber stand. Ich dachte nicht, dass eine christliche Schule über-

haupt nötig sei. Tatsächlich erlebe ich aber, wie wichtig und schön es ist, ganz offen Gott im 

Schulalltag zu erleben und das Reich Gottes im Alltag zu vergrößern. Wie genial ist das!?“

Helena Riesen

Fachlehrerin Englisch, Religion und Literatur

Gymnasium

Warum bin ich Sekretärin an einer christlichen Schule? „Wenn man Gott folgt, kann jeder Arbeitsplatz ein Ort sein, an dem man Gott verherr-
licht. In einem christlichen Werk kann es sogar noch herausfordernder sein, da die 
Erwartungen groß sind. Aber da ich Herausforderungen gegenüber nicht abgeneigt 
bin, sehe ich es als Bereicherung, jeden Tag aufs Neue ganz bewusst auf Gott ange-
wiesen zu sein um ihn direkt und indirekt in den Arbeitsalltag einzubeziehen.
Besonders dankbar bin ich dafür, Kolleginnen und Kollegen zu haben, mit denen ich 
dieses so gut teilen kann!“

Olga Heidebrecht
Sekretärin Gymnasium

Warum bin ich Lehrerin an einer christlichen Schule? 

„Als kleines Mädchen wollte ich schon Lehrerin werden, später kamen andere Vorstellungen 

hinzu. Dann hatte ich einen spannenden Job an der Freien Universität in Berlin und den-

noch kam die Sehnsucht auf, Wesentliches zu tun. Studenten fachlich vorzubereiten soll-

te alles sein? Wie wäre es, endlich frei und ohne jede Einschränkung von dem zu erzählen, 

was mir wirklich wichtig ist? Jungen Menschen unseren genialen Herrn und Lebensbegleiter 

schmackhaft zu machen? Und dann kam die Anfrage und los ging es; erst in Hannover und 

seit über 12 Jahren hier an der FES Minden."

Dr. Simone Elsanowski

Fachlehrerin Mathematik und Chemie

stellvertretende Schulleiterin Gymnasium

Die Kollegen melden sich ganz persönlich zu Wort
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Warum bin ich Lehrer an einer christlichen Schule? 
Ich arbeite aus Überzeugung an einer christlichen Schule in freier Trägerschaft, weil ich die Meinung 
vertrete, dass der Staat keinen alleinigen Anspruch auf Fragen der Erziehung und Bildung haben 
sollte. Das gilt nicht nur für die Erziehung, Werte- und Glaubensvermittlung in Familien, sondern 
auch in Kindergärten und natürlich auch in Schule und Unterricht.An einer christlichen Schule habe ich die Möglichkeit, auf Grundlage des Grundgesetzes und im Rah-
men der offiziellen Lehrpläne, mit der Freiheit zum christlichen Bekenntnis Schülerinnen und Schüler 
zu prägen und ihnen Impulse für ihre Lebensgestaltung mitzugeben.Ich bin dankbar, dass an der FES Minden tun zu dürfen.

Daniel Diercks
Fachlehrer Religion und SozialwissenschaftenStudien- und BerufskoordinierungGymnasium



Warum bin ich Lehrerin an einer christlichen Schule? 

Als ich in der FES Minden angefangen habe, war das ein neues Kapitel in meinem Le-

ben, da ich vorher an einer christlichen Schule noch nicht unterrichtet hatte. Ich war 

sehr beeindruckt über die Freundlichkeit und den liebevollen Umgang der Kollegen 

miteinander, insbesondere über die Herzlichkeit und Unterstützung mir, der neuen 

Kollegin, gegenüber. Die christlichen Werte, unter anderem die Nächstenliebe, Für-

sorge und verantwortliches Handeln sind an einer Schule, wo der Glaube im Mittel-

punkt steht, fest verankert und allgegenwärtig. Ich bin sehr froh und dankbar in einer 

Schule unterrichten zu dürfen, wo nicht nur die fachliche Bildung, sondern auch die 

christliche Erziehung im Zentrum steht.

Anastasia Janzen, geb. Vezenova

Fachlehrerin Englisch und Spanisch

Gymnasium

Warum bin ich Lehrer an einer christlichen Schule? 
Bildung kann Menschen ganz neue Perspektiven darauf vermitteln, wie großartig 
der Schöpfer dieser Welt ist. An unserer Schule werde ich ausdrücklich dazu ermutigt, 
meinen Unterricht davon prägen zu lassen und kann dies in einem Kollegium tun, das 
diese Perspektive auf die Welt teilt. Das ist nicht nur angenehm, sondern hat Wert für 
die Ewigkeit. 

C.S. Lewis soll gesagt haben: Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne 
aufgegangen ist, nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere 
sehen kann.

Ich erlebe diese Perspektive als unbezahlbare Bereicherung meines Lebens und bin 
froh, wenn ich sie mit anderen teilen kann. 

Peter Neufeld
Pastor im Bibelforum und Fachlehrer Biologie und LateinGymnasium

Warum bin ich Lehrer an einer christlichen Schule? 

Ich bin eher „ungeplant“ an einer christlichen Schule gelandet, da ich an der FES Min-

den vor meinem Referendariat eine Vertretungsstelle bekommen habe. Da mir die 

Arbeit in diesem Kollegium in der Zeit als Vertretungslehrer so zugesagt hatte, ent-

schied ich mich dazu, dort auch das Referendariat zu absolvieren. Das war eine sehr 

gute Entscheidung, da ich dort durch diese intensive Zeit hindurch sehr gut begleitet 

und ausgebildet und auch von den Kollegen im Gebet unterstützt wurde. 

Im Referendariat hatte ich dann auch ein Schlüsselerlebnis, was mich u.a. dazu 

brachte, dauerhaft an einer christlichen Schule bleiben zu wollen. Ich habe es erlebt, 

dass Schüler der Oberstufe sich nach meinen Prüfungen (Unterrichtsbesuche und das 

abschließende Examen) erkundigten und mir sagten, dass sie dafür beten würden. 

Dass ein solches natürliches Ausleben des Glaubens an Jesus so offen möglich ist, hat 

mich fasziniert und an der Schule gehalten.

Michael Ferderer

Fachlehrer Deutsch und Geschichte

Gymnasium
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Warum bin ich Lehrer an einer christlichen Schule? 
„Ich fühle mich wie auf einer christlichen Freizeit!“ Diese Wahrnehmung teilten einige Schüler auf der Studienfahrt der Q2 (2. Qualifikationsphase der Oberstufe) nach Gar-misch-Partenkirchen. Der Eindruck ist nachvollziehbar: Es gab Lobpreis am Lagerfeu-er, Schülerandachten beim Abendprogramm und fröhliche Gemeinschaft bei vielen Aktivitäten. Schon im Vorfeld der Fahrt konnten wir Gott ganz bewusst miteinbezie-hen: Als ein Corona-Fall zwei Wochen vor der Abreise die Fahrt bedrohte, konnten wir Gott im Gebet um Rat und Hilfe fragen. Auch unterwegs und vor Ort spürten wir Gottes Segen: Viele Erlebnisse waren besonders schön, dass Miteinander ausgespro-chen offen und freundlich und auch die gesamte Reise-Logistik funktionierte trotz der Umstände erstaunlich gut. 

Als begleitende Lehrer spürten mein Kollege Herr Ferderer und ich auf der Studien-fahrt mehr noch als im Schulalltag, wie besonders, wohltuend und chancenreich es ist, in einem christlichen Umfeld das Schulleben inner- und nun auch außerhalb des Unterrichts zu gestalten. 
Dennoch ist eine Klassen- oder Studienfahrt an einer christlichen Schule nicht mit einer christlichen Freizeit gleichzusetzen. In Gesprächen auf den langen Busfahrten war auch Raum für Zweifel und Fragen. Zudem gab es auf dieser Schul- und Bildungs-reise natürlich auch erlebnispädagogische oder geschichtliche Aktivitäten wie Klet-terwald oder ein Gedenkstättenbesuch im ehemaligen Konzentrationslager Dachau. Christliche Schule soll nicht bedeuten, dass der persönliche Glaube vorausgesetzt oder gar eingefordert wird. Ebenso wenig wollen wir die Natur, Gesellschaft und Ge-schichte des Landes, in dem wir leben, ausblenden. Doch es ist unglaublich wertvoll, all dies im Rahmen des christlichen Glaubens zu tun, zu reflektieren und zu erleben. Wenn dann dabei gelegentlich ein Hochgefühl wie auf einer Freizeit entsteht, ist das umso schöner... 

Sebastian Lüling
Fachlehrer für Englisch und Geschichte
Gymnasium



„Ich bin Leiter einer christlichen KiTa, weil ich meinen Glauben an 

Jesus Christus ganz praktisch im Alltag leben darf. 

Ich empfinde es als großes Privileg, das ganz in Freiheit tun zu 

können, damit auch schon die ganz kleinen Kinder von der Liebe 

Gottes hören und ihn erleben können.“ 

Christian Dyck

Leitung KiTa Minderheide

Warum bin ich Leiter einer christlichen KiTa?

„Ich bin Erzieherin in einer christlichen KiTa, weil wir als 
Team alle die gleichen Überzeugungen und Ziele haben. 
Dies bewirkt ein sehr positives Miteinander. Den Kindern 

den christlichen Glauben zu vermitteln, die dafür sehr offen sind, ist ein Segen.“

Maria Schellenberg
KiTa Minderheide

Warum arbeite ich in einer christlichen KiTa?

Jesus sagt: „Ihr seid das Salz der Erde. 

Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? 

Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und 

lässt es von den Leuten zertreten.“ (Mt 5,13)

Rita Dick
KiTa Minderheide

Warum arbeite ich in einer christlichen KiTa?

„Schon zu meiner Ausbildungszeit habe ich mir gewünscht einmal in einer christlichen KiTa zu arbeiten.Im Sommer 2017 wurde dieser Wunsch Wirklichkeit. 
Endlich wurde eine KiTa unter christlichem Träger gestartet und ich 
durfte dabei sein! Diese gemeinsame Glaubens-Basis im Team zu erle-
ben, ist die beste Voraussetzung Kinder nicht nur zu erziehen, sondern 

ihnen authentisch christliche Prinzipien im Alltag vorzuleben."

Nelly WölkLeitung KiTa Espelkamp

Warum bin ich Leiterin einer christlichen KiTa?

„Ich heiße Evelyn Deibert und arbeite in der Frei-Evangelischen KiTa Espelkamp.

Ich liebe Gott von ganzem Herzen und das darf ich in unserer KiTa einbringen 

und ausleben. Mit meinen Arbeitskolleginnen dürfen wir die Einrichtung, die 

Mitarbeiter, Eltern und die Kinder im Gebet unter Gottes Segen stellen, den Kin-

dern von einem lebendigen Gott weitererzählen und sie dazu ermutigen, sich 

ganz auf Gott zu verlassen, egal was um einen herum passiert. 

Zu sehen, wie die Kleinen sich Gott im Gebet in den kleinsten Dingen anvertrau-

en und ihn mit lauten Liedern loben, macht mich jeden Tag froh und ermutigt 

mich täglich wie ein Kind zu glauben."

Evelyn Deibert

KiTa Espelkamp

Warum arbeite ich in einer christlichen KiTa?

„Ich mache mein Anerkennungsjahr in der KiTa der FES, da ich die 
Arbeit in dem christlichen Team sehr wertschätze und genieße.

Außerdem ist es ein Segen mit den Kindern zu arbeiten und ihnen Gott näher bringen zu dürfen."

Hanna Sofie Pätkau
KiTa Espelkamp

Warum arbeite ich in einer christlichen KiTa?
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Wir kamen ohne christlichen Hintergrund und durch Zufall an diese wunderbare 

Schule, auf der Suche nach einem pädagogischen Konzept, das die Stärken der 

Kinder fördert und wo Schwächen aufgefangen und gemeinsam aufgearbeitet 

werden. 

Was haben wir gefunden:

• Herzliche Aufnahme und sofort das Gefühl, dazu zu gehören, auch ohne in 

einer Kirche zu sein

• Kinder, die durch den Glauben motiviert werden, dass jeder seine Stärken 

hat und dadurch weiter kommen und bessere Lernerfolge erzielen

• Kinder, die belohnt und gelobt werden, wenn sie in der Gemeinschaft 

schwächeren Kindern helfen und somit lernen, Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen.

• Die hervorragende Ausstattung der Schule und genügend Personal, um 

schwächere Kinder auch mal gesondert zu unterstützen. Schade, dass es 

heutzutage erwähnt werden muss, aber saubere Toiletten und ein gepfleg-

tes Schulgelände

• Selbstverständlich die gleichen Lernziele erreichen, wie an staatlichen 

Schulen
 
Wir als Familie können allen nur raten, den Unterricht zu besuchen und sich 

selbst ein Bild von der Ruhe zu machen, mit der hier Lernstoff, Miteinander, Ver-

antwortung und Respekt im christlichen Rahmen vermittelt werden. 

Bei uns steht der Schulwechsel an die weiterführende Schule an und es war für 

uns keine Frage mehr: Wir bleiben an der christlichen Schule, weil die Werte, die 

vermittelt werden, das sind, was junge Menschen heute mit auf den Weg bekom-

men sollen.
Leider werden diese in unserer Gesellschaft zur Seltenheit: „Du sollst nicht falsch 

Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehe-

brechen.“ sind nur einige Beispiele, die eigentlich selbstverständlich sein sollten.

Sabine Saeger
Grundschule Haddenhausen

Warum gehen meine Kinder auf eine christliche Schule? 

„Ich bin an dieser christlichen Schule, weil ich hier christliche Nächstenliebe und 

Offenheit für einmalige, einzigartige, herausfordernde oder auch belastete Kinder 

erlebe. An diese Kinder darf ich hier mein Leben „verschenken“ und es verlieren.
Es lohnt sich dafür 63 km in eine Richtung zur Arbeit zu fahren und manche finan-

ziellen Nachteile in Kauf zu nehmen, solange es um Jesu Willen geschieht. 
Ganz im Einklang zu Matth. 16 verliere ich mein Leben nicht nur, sondern finde es 

auch, wenn Kinder mich z.B. mit einem selbst gedichteten Lied begrüßen.Helena Enns
Grundschule Haddenhausen

Warum bin ich Lehrerin an einer christlichen Schule? Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich.  ...  Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's 

verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. – Matth. 16, 24-25

Warum bin ich Lehrer an einer christlichen Schule? 

Lehrer bin ich aus tiefer Überzeugung geworden: Ich liebe es, junge Menschen zu befähigen, Her-

ausforderungen anzunehmen und zu bewältigen. Kernaufgaben aller Schulen sind Bildung und Er-

ziehung orientiert am Grundgesetz. An einer christlichen Bekenntnisschule geschieht dies mit dem 

Vorzeichen, dass Gott da ist, den Menschen Würde gibt, sie liebt und einen guten Plan für sie hat. 

In Achtung vor Gott, der Schöpfung und den Mitmenschen werden Kinder und Jugendliche beglei-

tet, ihren eigenen Lebensentwurf zu finden, indem sie sich aus dieser Perspektive mit den Inhalten 

der Lehrpläne auseinandersetzen und zu individuellen Persönlichkeiten reifen. Daraus folgt, dass 

sie Verantwortung übernehmen und Zukunft gestalten. Solche kompetenten jungen Menschen sind 

die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihnen den Unterricht aus christlicher Perspektive zu vermitteln und 

Orientierung zu geben, empfinde ich als ein großes Privileg.

Peter Hildebrandt
Fachlehrer Deutsch und Sport
Schulleitung Gesamtschule

Warum bin ich Lehrer an einer christlichen Schule? 

Lehrer an einer christlichen Schule zu sein, bringt grundsätzlich Mehrarbeit mit sich. Das muss man bei der Wahl eines solchen Arbeitsplatzes „miteinpreisen“. Dadurch erhöht sich aber auch Koopera-tion im Kollegium, um die komplexen Prozesse des täglichen Schulalltags gemeinsam zu schultern.Die Arbeit an einer Bekenntnisschule ist in jederlei Hinsicht höchst sinnstiftend! Denn jede Schülerin und jeder Schüler, sowie auch die Eltern sind eben nicht nur „Nummern“ auf einer Liste, sondern Menschen in der herzlichen und täglichen Begegnung. Durch den gemeinsamen Glauben an Chris-tus im Lehrerkollegium werden die uns anvertrauten Menschen als Ebenbilder Gottes geschätzt, die wir für einen kurzen Lebensabschnitt auf unterschiedliche Weise unterstützen dürfen.
Es ist eine ehrenvolle Aufgabe diese Gottesgeschenke mit christlichen Werten und biblischem Vor-bild zu begleiten und zu sehen, wie sich durch den Einfluss des christlichen Glaubens Festigkeit, Zu-versicht und Orientierung entfalten.

Gerhard Warkentin
Fachlehrer Englisch und Religion
Gesamtschule

Warum bin ich Lehrerin an einer christlichen Schule? 
„Ich bin Lehrerin an einer christlichen Schule, weil es für mich sehr wichtig ist, dass man als junger 
Mensch, neben einer guten, fundierten schulischen Ausbildung auch den Anschluss an den Schöpfer 
Gott vermittelt bekommt. Da der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht, benötigt er Speise für alle 
Bereiche. Ich finde, dass dieses an einer christlichen Schule sehr gut möglich ist, weil wir zum Bei-
spiel jeden Tag mit einer kurzen Andacht und Gebet mit den Schülern beginnen. Auch am Ende des 
Schultages wird ein kurzes Gebet gesprochen. Das sind Rituale, die einen jungen Menschen prägen. 
Wichtig ist auch, wenn junge Menschen sehen können, dass es noch gut-funktionierende Familien 
in unserer Gesellschaft gibt, die sich an der Bibel orientieren. Die Lehrer/innen an einer christlichen 
Schule vertreten diese hohen moralischen Ideale. Aus diesem Grund unterrichte ich gerne an unse-
ren christlichen Schulen.“

Audrey Spreen
Fachlehrerin Englisch und FranzösischGesamtschule
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Warum bin ich Lehrerin an einer christlichen Schule? 

Ich bin froh, einen Arbeitsplatz zu haben, an dem ich mich in meiner Arbeit und mei-

ner Persönlichkeit entfalten kann. Mein persönlicher Wunsch, das Leben der Kinder 

reicher und wertvoller zu machen, steht im Einklang mit der Vision der FES. Ich be-

gleite wundervolle Persönlichkeiten auf dem Weg der inneren und äußeren Entwick-

lung. Ich darf erleben, wie sie wachsen, Wissen und Können erwerben und Freude 

über ihre Selbstwirksamkeit erleben. Sie lernen auch Fehler zu machen, bekommen 

Vergebung und einen Neuanfang. Vor allem ist es mir wichtig, dass sie lernen, sich 

selbst und andere Menschen zu lieben und wertzuschätzen. Und ich lerne von ihrem 

kindlichen Glauben. Wir beten und singen, wir lachen, spielen, arbeiten und dürfen 

zusammen Kinder des liebenden Vaters im Himmel sein. Aber bei dieser anspruchs-

vollen und komplexen Aufgabe komme ich auch ganz schnell an meine Grenzen und 

damit direkt in die Abhängigkeit von Gott. An meinem Arbeitsplatz darf ich ganz be-

wusst in dieser Abhängigkeit mit einem Kollegium und einer betenden Elternschaft 

arbeiten. Jeden Morgen bringen wir die Schüler im Gebet vor Gott und vertrauen uns 

ihm an. Nur so kann ich als Lehrerin wirklich wirksam sein und deswegen arbeite ich 

auch so gerne an einer christlichen Schule.

Anna Peters
Grundschule Minderheide

Warum bin ich Lehrerin an einer christlichen Schule? 

„Mein Name ist Anna Koschmann und ich bin bereits seit 13 Jahren Lehrerin an der Freien Evangelischen 
Grundschule in Stemwede. Kunst, Sachunterricht, Deutsch und Mathematik sind die Unterrichtsfächer, 
die ich unterrichte. Meine Arbeit ist abwechslungsreich und interessant. Besonders spannend ist es für 
mich, mit Kindern zu arbeiten und zu sehen, wie sie dazulernen und sich entwickeln. Ich habe große 
Freude am Unterrichten und bin mit den Schülern am liebsten kreativ tätig. Insbesondere schätze ich das 
Vorrecht, an einer christlichen Schule beschäftigt zu sein und damit den Schülern das Evangelium nahe-
bringen zu dürfen. Wir können gemeinsam beten und Gebetserhörungen erleben, das Wort Gottes ken-
nenlernen und Jesus als unseren Retter im Alltag erfahren. Es gibt auch viele Herausforderungen im Laufe 
eines Schulalltages, aber immer wieder durfte ich erleben, dass der Herr die nötige Kraft und Weisheit für 
anstehende Entscheidungen schenkte. Auch der Zusammenhalt und die von Liebe geprägte Atmosphäre 
im Kollegium ermutigt und erbaut mich immer wieder.

Anna Koschmann
Grundschule Stemwede

Warum bin ich Lehrer an einer christlichen Schule? 

„Schon mein ganzes Leben hatte und habe ich Bezug zu christlichen Schulen. Ich war 13 Jahre lang auf 

einer christlichen Schule als Schüler, gefolgt von meinem Referendariat und meinen ersten Erfahrungen 

als Lehrer, ebenfalls an einer christlichen Schule. Und nun arbeite ich seit Februar 2019 wiederum an einer 

christlichen Schule. 
Aufgrund der täglichen Andachten und das Gebet erlebe ich den Start in den Tag als sehr gewinnbrin-

gend. Durch den Austausch über Inhalte der Bibel und Weitergabe von Gebetsanliegen innerhalb des Kol-

legiums, aber auch in meiner Klasse wird mein Alltag und hoffentlich auch der meiner Schülerinnen und 

Schüler bereichert. 
Ich freue mich, dass ich in meinem Schulalltag ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus sein darf. 

Benjamin Groll
Grundschule Stemwede

„Die vergangene Zeit durfte ich als Referendarin an der Grundschule in Stemwede ver-bringen. Doch wie komme ich dazu, diese besondere Zeit an einer christlichen Schule zu absolvieren? A lles begann damit, dass ich meine eigene Grundschulzeit bereits an einer christlichen Schule erleben durfte. Diese Zeit prägte sich tief in mir ein und wurde mir zu einem großen Segen. Das führte dazu, dass sich noch vor Beginn des Studiums der Wunsch entwickelte, später selbst an einer christlichen Schule unterrichten zu können. Mir war es schon zu dem Zeitpunkt ein Anliegen, Schülerinnen und Schülern, neben dem Unterrichts-stoff, frei und ungezwungen die Liebe Gottes weitergeben zu dürfen. Während des Refe-rendariats wurde für mich die ständige Ge-
betsunterstützung des Kollegiums (neben die der Familie und Freunde) ein sehr zu schätzender und wichtiger Punkt, wodurch ich viel Ermutigung erfahren konnte. Es war auch immer eine sehr große Freude, wenn die Kinder mit ihrem kindlichen Glauben für meine Unterrichtsbesuche und Prüfung mitgebetet haben.

Diese wunderbaren Erfahrungen überwie-
gen bei Weitem die Phasen der schweren Zeiten, sodass ich Gott, der Schulleitung (Willi Wall und Sonja Hoffmann), dem Kollegium und den Kindern von Herzen dankbar bin, dass ich meine Zeit des Referendariats an der christlichen Grundschule in Stemwede verbringen konnte und wünsche allen Beteiligten weiterhin Gottes reichen Segen.

Valentine Feer
Referendarin 
Grundschule Stemwede

Warum bin ich Refendarin an einer christlichen Schule gewesen?

„Schon mal vorweg: ich habe mir das nicht selber ausgesucht. Lehrerin wollte ich werden und sein, 

aber von christlichen Schulen hatte ich bis zum Ende meiner Ausbildung noch so gut wie nichts  

gehört. An einer staatlichen Schule wollte ich die Chance nutzen, den Kindern das Evangelium weiterzu-

geben. Nach Abschluss des Referendariats war es dann – so sehe 

ich es jedenfalls – Gott, der mich an eine christliche Schule berief. 

Nun bin ich froh, an der FEGS zu sein. Hier habe ich mit den Kolle-

gen eine gemeinsame Basis, wir verfolgen ein gemeinsames Ziel 

und können gemeinsam beten – auch mit den Kindern. Von Jesus 

kann und darf ich nun in mehr als zwei Stunden Religionsunter-

richt pro Woche erzählen.“

Sonja Hoffmann

Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin 

Grundschule Stemwede

Warum bin ich Lehrerin an einer christlichen Schule?
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Freie Evangelische Schule Minden 
Grundschule Haddenhausen
Haberbreede 17, 32429 Minden
Telefon: (05734) 66 93 90
E-Mail: sekretariat-gsh@fes-minden.de

Freie Evangelische Schule Minden 
Grundschule Minderheide
Petershäger Weg 201, 32425 Minden
Telefon: (0571) 42 15 3
E-Mail: sekretariat-gsm@fes-minden.de

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

Freie Evangelische Kita Minden 
Minderheide
Petershäger Weg 201, 32425 Minden
Telefon: (0571) 38 86 02 22
E-Mail: kita-minden@fes-minden.de

Freie Evangelische KiTa Espelkamp
KiTa Regenbogen
Elsa-Brändström-Str. 25, 32339 Espelkamp
Telefon: (05772) 91 59 74 2
E-Mail: kita-espelkamp@fes-minden.de

Freie Evangelische Schule Minden 
Gesamtschule
Kingsleyallee 5, 32425 Minden
Telefon: (0571) 38 86 00
E-Mail: sekretariat-ges@fes-minden.de

Freie Evangelische Schule Minden 
Gymnasium
Kingsleyallee 5, 32425 Minden
Telefon: (0571) 38 86 00
E-Mail: sekretariat-gym@fes-minden.de

Christlicher Schulverein Minden e.V.
Kingsleyallee 6, 32425 Minden 
Telefon: (0571) 94 190 731
E-Mail: csvmi@fes-minden.de

www.fes-minden.de


