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Vorwort

Liebe Freunde und Leser
dieses Schulbriefes!

D

er Beginn des Schuljahres 2010/2011 liegt
schon lange zurück und auch die Herbstferien
sind bereits vorbei, die für den einen oder anderen
ein gutes Aufatmen waren. Die Neuerungen, mit denen es insbesondere für die Gesamtschule in diesem
Schuljahr begonnen hatte, waren Früchte intensiver Arbeit an den Schulgebäuden, aber auch in der
Schulentwicklung hat sich einiges getan (z. B. die
„Morning Chapels“). Wenn ich das Wort „Früchte“
hier erwähne, so fällt einem wahrscheinlich das vergangene Erntedankfest ein. Schon im Wort „Erntedankfest“ ist der Dank Gott gegenüber für die gute
Ernte des vergangenen Jahres enthalten. Hierbei
denke ich an eine Geschichte des Evangelisten Lukas, in der es um ein dankbares Herz geht. Gott, der
Schöpfer und Erhalter des Lebens fordert uns durch
Jesus – seinen Sohn – zur Dankbarkeit auf. Lukas hat
diese Geschichte in Kap. 17 zusammengefasst. Jesus
war mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem,
als ihm in einem Dorf zehn Aussätzige begegneten.
In der vorgeschriebenen Entfernung blieben sie stehen und riefen: „Jesus, lieber Meister, erbarme dich
unser“. Was soviel hieß wie: „mach uns doch bitte
gesund“. Er sah sie an und forderte sie auf zu den

Priestern zu gehen und sich ihnen zu zeigen. Und
tatsächlich, als sie dorthin auf dem Weg waren, wurden sie gesund. Lukas schreibt uns nicht wie weit
sie mittlerweile von Jesus entfernt waren, aber einer
von ihnen drehte sich plötzlich um und lief zurück
zu Jesus, fiel nieder und dankte ihm. An dieser Stelle wird zweierlei deutlich: gedankenloser Gehorsam
und die Liebe zum Herrn Jesus. Die neun Gesundgewordenen sind im pflichtbewussten Gehorsam zu
den Priestern gegangen, damit diese sie für gesund
erklärten. Das war die Vorschrift, die Gott durch
Mose geboten hatte. Der eine aber, der zu Jesus zurückkam, sah hinter seiner neuen Gesundheit den,
der ihn gesundgemacht hatte: Jesus. Jesus war der
Grund dafür, dass er weiter- oder besser wieder leben durfte. Jesus fragte: „Sind nicht die zehn rein
geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst
keiner gefunden, um Gott die Ehre zu geben?“ Diese
offenen Fragen des Herrn Jesus gelten auch heute.
Ich möchte Sie an dieser Stellen bitten für den abgeschlossenen Neubau und das gut begonnene Schuljahr Gott zu danken. •
Waldemar Reimer

IMPRESSUM
Schulanschriften:
August-Hermann-Francke
Grundschule Lemgo
Regenstorstraße 29 • 32657 Lemgo
Tel.: 05261 17607 • Fax: 05261 14020
E-Mail: grundschule@ahfs-lemgo.de
Internet: www.ahfs-lemgo.de

August-Hermann-Francke
Hauptschule Detmold
Moritz-Rülf-Straße 5 • 32756 Detmold
Tel.: 05231 308980 • Fax: 05231 3089829
E-Mail: hauptschule@ahfs-detmold.de
Internet: www.ahfs-detmold.de

Waldemar Reimer

Stellv. Schulleiter der Gesamtschule

August-Hermann-Francke
Gymnasium Detmold
Georgstraße 24 • 32756 Detmold
Tel.: 05231 921620 • Fax: 05231 921628
E-Mail: gymnasium@ahfs-detmold.de
Internet: www.ahfs-detmold.de

Redaktion:
Grundschule Lemgo: Carsten Sauer
Grundschule Detmold:
Stefanie Bähr, Veronika Penner
Hauptschule: Erich Albrecht
August-Hermann-Francke
August-Hermann-Francke
Gesamtschule: Klaus Bamberger
Grundschule Detmold
Gesamtschule Detmold
Gymnasium: Sabine Pawelczyk-Körner
Georgstraße 16 • 32756 Detmold
Georgstraße 24 • 32756 Detmold
Schulträger: Peter Dück, Heinrich WIens,
Tel.: 05231 59890 • Fax: 05231 57993
Tel.: 05231 921640 • Fax: 05231 921648 Klara Grabowski,
E-Mail: grundschule@ahfs-detmold.de E-Mail: gesamtschule@ahfs-detmold.de Gestaltung: Peter Penner
Internet: www.ahfs-detmold.de
Internet: www.ahfs-detmold.de
hapen Art & Medien

Erscheinungsweise:
halbjährlich
Der Schulbrief wird unentgeltlich versandt und kann beim Schulverein angefordert werden.
Herausgeber:
Christlicher Schulverein Lippe e. V.
Georgstraße 24 • 32756 Detmold
Tel.: 05231 921613
E-Mail: info@csv-lippe.de
Internet: www.csv-lippe.de
Spendenkonto:
Förderverein christlicher
Schulen in Lippe e. V.
Sparkasse Detmold
Kto.-Nr. 462 770 00 (BLZ 476 501 30)

Schulbrief 40. Ausgabe / November 2010

3

Grundschule
Lemgo

In den Tiefen des Teutoburger Waldes

I

m September machte sich die Klasse 3c zu einer
großen siebeneinhalbstündigen Wanderung auf.
An den Externsteinen entlang ging es auf steilen
Wegen hinauf und hinab, querfeldein hinüber zu
den lippischen Höhlen. Wir leuteten mit unseren
Taschenlampen in die Hohlsteinhöhle hinab (sie
ist verschlossen) und stiegen in die Bielsteinhöhle
(Kellerloch) hinein, spannend, dunkel und feucht

W

Johanna Brinkmann

ir waren acht Stunden unterwegs und haben
dabei tolle Sachen erlebt; zum Beispiel die
Externsteine. Von dort hatte man eine tolle Aussicht!
Oder als wir den Förster trafen: Er hat uns gesagt,
dass wir sehr leise sein müssen, weil sich sonst die
Tiere erschrecken.
Wir sind steile Hänge hoch geklettert und auch steile Hänge hinunter gekraxelt. Pausen haben wir uns
auch gegönnt. Wir haben leider keine Tiere gesehen. Doch ein paar Käfer.
Was toll aussah, war der ganz kahle Baum. Sein einziger Schmuck waren die Baumpilze.

war es dort. Erschöpft und überglücklich verließen
wir am späten Nachmittag die Wälder. Ein schöner
blauer Bus, von einem Vater gefahren, brachte uns
zur Schule zurück, an der gegrillte Würstchen und
eine vor uns liegende Lesenacht auf uns wartete,
aber das ist wieder eine andere Geschichte … •
Carsten Sauer (Klassenlehrer der 3c)
Der Nebel schlich zwischen den Bäumen und belauschte uns.
In Gruppen sind wir in die Höhle gegangen. Die
Höhle war sehr schmal. Ganz hinten haben wir Fotos gemacht. Wir haben sehr viele Pilze gesehen.
Teilweise schöne Pilze. Leider durften wir in eine
Höhle nicht rein wegen den Fledermäusen.
Und dann sind wir wieder angekommen. Wir haben
mit unseren Eltern gegrillt und wir Kinder haben
gespielt. Wir haben auch in der Schule übernachtet.
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht! •
Johanna Brinkmann

Wer ist eigentlich
August Hermann Francke?

M
Angelika Dück

4

it dieser Frage beschäftigen sich die Kinder
der 3a seit den Sommerferien im Religionsunterricht. Dabei lernen sie nicht nur die Biografie August Hermann Franckes kennen, sondern
auch die Gegebenheiten in der Schule damals.
Der Fokus dieser Unterrichtseinheit liegt darin,
dass die Kinder das Lebenswerk August Hermann Franckes, das Waisenhaus, kennenlernen
und darin Möglichkeiten einer Antwort finden,
warum diese Schule August-Hermann-FranckeSchule heißt. Im Anschluss soll mit den Kindern
eine Ausstellung entstehen, die August Hermann
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Francke auch den anderen Kindern und Lehrern
näher bringt. •

Nadine Zimmermann

Wir sind Schule …

P

aul und Jon Luis aus der 4c, Kris aus der 3a,
Tom aus der 3d und Fynn-Luca, Lucie und
Silvana aus der 3b sind startklar für das Projekt:
Wir sind Schule. Die Kinder stecken voller Energie, das eigene Schulleben aktiv mitzugestalten. Sie
haben bereits zahlreiche Ideen entwickelt, wo Veränderungen in unserer Schule stattfinden und wie
eigene Ideen eingebracht werden können. Mit viel
Freude haben die Kinder Fragebögen entwickelt,
die zuerst innerhalb der eigenen Klasse vorgestellt
und bearbeitet wurden, um weitere Ideen zu sammeln. Besonders interessieren sich die Kinder für
die Mitgestaltung der Turnhalle, was die neuen
Geräte und Linien betrifft. Außerdem möchten sie
den Schulhof verändern und haben bereits eine
Vorstellung davon, wie der Fußballplatz noch besser genutzt werden kann, wie die Lesehütte gemütlicher wird …
Nun stehen wir kurz vor dem großen Durchbruch:
Der Veröffentlichung.

Paul, Jon Luis, Kris, Tom, Fynn-Luca, Lucie und
Silvana schreiben zu den Veränderungsvorschlägen Leserbriefe und veröffentlichen diese an unserer eingerichteten Austauschwand im Eingangsbereich des Schulgebäudes. Alle Kinder der Schule
können die Leserbriefe dann lesen, eigene Ideen
oder Wünsche dazu aufschreiben und auch an die
Austauschwand heften.
Dann wird es noch einmal spannend. Interviews
werden mit Lehrern, dem Schulleiter, dem Hausmeister… geführt, es wird verhandelt und besprochen, wie die vielen Ideen in der Schule umgesetzt
werden können.
Noch sind wir am Anfang unseres Projekts, aber
ich bin mir sicher, dass eine spannende Zeit vor
uns liegt, der wir mit Freude entgegenfiebern und
gespannt sein können, wie unsere vielen Ideen im
Schulalltag lebendig werden. •
Nadine Zimmermann

Individuelle Förderung der Kinder
„Kein Kind geht verloren“ – unter diesem Titel hat
das Schulministerium vor etwa zwei Jahren einen
Film an die Schulen gegeben, in dem Beispiele gelungener Fördermaßnahmen vorgestellt werden.
Unseren Schulen ist es ein wichtiges Anliegen, die
Lernsituation und die Möglichkeiten des einzelnen
Kindes zu erkennen und ihm individuelle Lernanreize zu geben. So haben wir uns diesen Film im
Kollegium angeschaut und überlegt, wie wir diesem
Anspruch noch besser gerecht werden können.
In pädagogischen Tagen und mehreren Lehrerkonferenzen haben wir zusammen mit dem Förderzentrum des Schulamtes ein Förderkonzept entwickelt,
das unserer schulischen Situation und unseren
Schülern gerecht wird.

•
•
•
•

Vorschulische Diagnostik und Beratung
Beobachten in den ersten Schulwochen
FuF – Angebote konkret
Bedingungen – hervorragende Lehrerbesetzung,
hohes Engagement der Lehrkräfte, räumliche
Möglichkeiten, ...

Arnold Driediger

„Kein Kind geht verloren“ – das ist nicht nur eine
Frage der Leistungsförderung. In geistlicher Sicht
ist uns das natürlich ein weit größeres Anliegen,
das jedes Kind Jesus den Heiland kennenlernt und
buchstäblich „nicht verloren geht“ •
Arnold Driediger
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Grundschule
Lemgo

Arnold Driediger

Alles gut „bedacht“ – vielen Dank!

U

nsere Schule hat in den Sommerferien ein
neues Dach bekommen, darüber freuen wir
uns sehr. Ein neues Dach stimmt nicht ganz, denn
es war eigentlich nur ein Teil unseres Schulgebäudes, der ein neues Dach nötig hatte. Der Gebäudeteil an der Straße hatte noch sehr alte Dachziegel,
die ursprünglich einmal mit Mörtel verschmiert
waren, dieser hatte sich aber im Verlauf der letzten
Jahrzehnte weitgehend aufgelöst. So konnte man an
einigen Stellen auf dem Dachboden stehend in den
Himmel schauen. Eine Dämmung gab es also auch
nicht.
Dass dieses einmal neu gedeckt werden musste, war
also klar. Die Gelegenheit bot sich, als wir Geld für
Sanierungsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket
bekommen und so die eigenen Kosten reduzieren
konnten. Es war uns sehr wichtig, dass diese Baumaßnahme nicht in der Schulzeit durchgeführt
wird. So gab es eine sehr gründliche Planung, um
das Vorhaben in den Sommerferien durchzuführen.
Das war nur möglich, indem wir eine Firma fanden,
die das gesamte Projekt übernimmt und auch noch

6

Schulbrief 40. Ausgabe / November 2010

ehrenamtliche Helfer akzeptiert und einbindet. Die
Zimmerei und Dachdeckerbetrieb Block hat diesen
Auftrag übernommen und sämtliche Arbeiten ausgeführt.
Beim Abdecken und Entfernen des alten Daches
haben sich sehr viele Eltern trotz großer Hitze engagiert. Allen Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön dafür! Zudem haben an einigen Tagen auch
Mitarbeiter der Gefährdetenhilfe geholfen, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön!
Damit alle Arbeiter bei Kräften blieben, haben einige Eltern jeweils für Kaffee und Brötchen und für
ein warmes Mittagessen gesorgt. Herzlichen Dank!
Trotz Hitze in der ersten Ferienhälfte und viel Regen in der zweiten Ferienhälfte konnten unter der
Regie der Firma Block alle Arbeiten in den Sommerferien erledigt werden. So ist unsere Schule nun
gut gedämmt und „bedacht“, darüber sind wir sehr
froh. Wir danken auch unserem Vater im Himmel,
dass er alle Arbeiter bei den teils gefährlichen Arbeiten beschützt hat. •
Arnold Driediger

Grundschule
Detmold

Emmas erster Schultag

A

m herrlich sonnigen 30. August in diesem Jahr
durften wir wieder einmal eine Einschulung,
diesmal unserer jüngsten Enkelin Emma miterleben. Wir erwarteten schon Besonderes, denn der
August-Herrmann-Francke-Grundschule eilte ein
sehr positiver Ruf voraus. Wir wussten also, dies ist
nicht ein normaler Einschulungstag, hier haben sich
Lehrer, Mitarbeiter und Pädagogen viele Gedanken
gemacht, wie der erste Schultag für die neuen Erstklässler zu einem unvergesslichen Tag werden könnte. Für uns war dies auch das erste Mal, dass wir die
„August-Herrmann-Franke-Schule“ besuchten.
Nach geglückter Parkplatzsuche schlossen wir uns
einfach dem Strom der Einschulungskinder, ihrer
Geschwister, Eltern und Großeltern an, im Vertrauen darauf, dass sie schon wissen werden, wo es langgeht!
Schon der Eindruck des ganzen Geländes erweckte
angenehme Gefühle, eine ansprechende und aufgelockerte Bauweise der verschiedenen Gebäude, angereichert durch Blumenrabatten und Buschgruppen.
Und dann traten wir ein in die Aula der Schule.
Wie zu erwarten, war die Halle schon gerammelt
voll, um das einmal vorsichtig auszudrücken. Wohin
man auch schaute, freudige erwartungsvolle Menschen, die Kinder sowieso, aber auch ihre Eltern und
Begleitpersonen.
Um es gleich vorweg zu sagen: Was uns an der gesamten Einschulung besonders ansprach, war die
persönliche und warmherzige Ansprache der gestaltenden Mitarbeiter, allen voran der Schulleiter Martin Molter.
Man spürte, hier geschieht Schule nicht nur traditionell, normal, routinemäßig, sondern sie ist ein
freudiger und gleichzeitig ernsthafter Teil des Lebens und hat eine große Bedeutung, sowohl für die
Kinder, für die Eltern, aber auch für die Lehrer und
Lehrerinnen. Für manchen Beobachter und Gast
war die deutliche Positionierung des christlichen
Glaubens im Schulalltag mehr als deutlich.
Hier wurde nicht nur traditionell ein Gebet gesprochen, vielmehr hatte man das Gefühl, Gebet und die
Wertesetzung des christlichen Glaubens sind wesentlicher Bestandteil dieser Schule.
Der besondere Höhepunkt jedoch war das Theaterstück „Neos erster Schultag“ über das Thema
Freundschaft, vorgetragen von der zweiten Schulklasse.
,,Niemand muss allein bleiben, hier kannst du echte
Freunde finden“ und ,,Gemeinsam sind wir stark“,
das waren wichtige Aussagen darin, die von der netten Kurzpredigt, aber auch durch die Lieder „Ein
echter Freund ist wichtig“, „Volltreffer“ und „Einfach
Spitze“ unterstützt wurden. ,,Ich bin wichtig, mein
Leben ist wichtig, Gott hat einen Plan für mein Le-

ben und meine Lehrer nehmen mich ernst“. Wenn
das keine Motivation für zukünftiges Lernen und
Lebensgestaltung ist!
lm Anschluss gab es eine total liebevoll hergerichtete
Kaffee-Tafel mit Brötchen, Kuchen und Gebäck, bei
der wir auch verschiedene nette Begegnungen haben
durften. Zu guter Letzt waren wir noch dabei, als unsere Emma aus ihrem neuen Klassenzimmer herauskam, und wir ihren neuen Lehrer Dirk Weiland kennen lernen durften. Wir verließen das Schulgelände
mit dem ganz starken Gefühl: Das wird eine wunderschöne Zeit für Emma werden. Hier geschieht
wirklich Begleitung im Leben und Vorbereitung für
das Leben. •
Wieland und Susanne Fingberg
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Grundschule
Detmold

All about pets!
Das Thema „Haustiere“ löst bei Kindern immer
wieder sehr viel Begeisterung aus. Im Rahmen einer
Unterrichtseinheit im Fach Englisch hat sich die 3c
deshalb mit verschiedenen Haustieren beschäftigt

Die Lesenacht
Die Lesenacht war toll. Als
Detektive haben wir einen
Fall von TKKG gelöst. Die
Täter Ben, der Spinnenmann
und Michael, der Maler waren
es. Sie haben die Schlangen,
Schildkröten, Vögel und Echsen geklaut. Die beiden waren
es auch, die Herrn Wild vom
Dschungelland erpresst haben. Aber zum Glück konnten wir der TKKG helfen und
die Täter entlarven. •
Von Loreen Wedel und
Victoria Klassen 4c
8
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– auf Englisch selbstverständlich. Mit hoher Motivation wurden Steckbriefe zu Lieblingstieren erstellt
und im Anschluss daran Poster erarbeitet, auf welchen die Haustiere näher vorgestellt wurden. Abschließend verfassten die Schüler und Schülerinnen
Texte zu den von ihnen ausgewählten Tieren. Einige der Ergebnisse können im Folgenden betrachtet
werden. •

Wir als Klasse 3c haben eine Lesenacht gemacht.
Es war vom 18. Juni bis zum 19. Juni 2010. Wir durften
bis 23.00 Uhr abends wach bleiben. Jedes Kind musste
sich in einer Tischdienstliste eintragen.
Frau Derksen und Frau Wiebe schliefen mit uns. Frau
Wiebe schlief mit den Mädchen und Frau Derksen
schlief mit den Jungs. Am Abend saßen wir alle zusammen und haben das Thema: Meisterdetektive, das wir
schon die ganze Woche im Unterricht hatten, zu Ende
besprochen. Danach haben wir gemeinsame Spiele gespielt. Es war sehr schön!
Wir hatten viel Spaß! •
Von Sophie Krasson 4c

Grundschule
Detmold

Projekt „Kochen“
Im 2. Schuljahr haben wir uns mit dem Land Haiti
auseinandergesetzt. Die Kochgruppe beschäftigte
sich mit den Lebensmitteln, die es besonders für
den größten Teil der Bevölkerung auf dem Markt
zu kaufen gibt. Da für die meisten Haitianer die
Auswahl an Lebensmitteln sehr gering bleibt, wollten wir einige dieser Mahlzeiten ausprobieren. Ein
„kleiner Marktstand“ zeigte uns, dass wir Reis, Bananen, Kochbananen, Nüsse, Mais bzw. Maismehl,
Bohnen, Tomaten, Süßkartoffeln, Milch, Zucker
und vielleicht mal Fleisch bekommen konnten.
Daraus probierten wir einige Gerichte herzustellen. Mit Hilfe einiger Mütter stellten wir „Reis mit

scharfer Tomatensoße“, „Polenta“ aus Maismehl,
„Süßkartoffelbrot“ als Kuchenart, frittierte „Kochbananen“ und Milchshakes her. Dabei stellten wir
fest, dass die Gerichte einfach aber über die Dauer auch einfältig werden konnten. Abwandlungen
wie frittierte, gebackene Polenta oder gesalzen und
gezuckerte Kochbananen machten den Speiseplan
etwas abwechslungsreicher. Der Kochkurs regte
unsere Geschmackssinne an und regte zum Probieren neuer Vorlieben an. Aber vor allem stand fest,
dass wir es nicht verdient hatten in einem reichen
Land zu leben und eine so große Auswahl an Lebensmittel zu genießen. Wir haben uns vorgenommen, dem Geber unserer guten Gaben täglich zu
danken und den armen Menschen in Haiti, so weit
möglich, zu helfen. •
Irene und Rita Hagelgans

Dorfleben in Afrika

Projekt „Kenia“
Schule unter einem Baum? Unterricht im Schatten
eines Baumes, ohne Tische, ohne Stühle, einfach
auf dem Boden sitzen… Ist das möglich? Dass der
Schulalltag in Kenia ganz anders verläuft, wurde
während der Vorstellung ganz deutlich. Die Kinder
staunten nicht wenig, als der „waschechte Afrikaner“ ihnen davon erzählte, wie wertvoll eine einzige Einkaufstüte sein kann… sie wird als Schulranzen genutzt! Wie die Afrikaner einen kleinen
Hocker nicht nur zum Sitzen sondern auch als Kissen benutzen, zeigte der Diguna Missionar David
Rempel.
Learning by doing… Um das vielfältige Leben der
Afrikaner besser zu verstehen, bastelten die Erst-

klässler während der Projektwoche ein Afrika
Dorf, gestalteten Löwen, Giraffen, Affen, Papageien und andere typische Tiere. Sie lernten, wie man
aus ganz einfachem Material sein eigenes Spielzeug
herstellen kann. Das Basteln einer Trommel und
typische afrikanische Bewegungslieder wurden angeboten.
„Gutes zu tun und mit anderen zu teilen vergesst
nicht, denn solche Opfer gefallen Gott“ (Hebräer
13,16). Dieser Leitvers diente zur Motivation, für
das Patenkind Magdalin in Kenia zu beten und zu
spenden. Magdalin kommt aus einer sehr armen,
zerrütteten Familie, die ihr keine Schulausbildung
bieten kann. Doch dank der Spenden, kann Magdalin jetzt die „Rainbow Missionsschule“ von Diguna besuchen, die ihr neue Perspektiven für die
Zukunft ermöglichen. •
Abraham Warkentin
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Hannah Epp bemalt
eine Trommel
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Grundschule
Detmold

Der Pokal

Am Donnerstag, den 10.6.10 fand eine kleine Fußball-WM der dritten Klassen statt.
Alle Mädchen und alle Jungs spielten gegeneinander; natürlich nur die, die auch wollten. Die anderen Schüler waren entweder Auswechselspieler oder
Fans. Die 3c war die Brasilien-Mannschaft, die 3b
die Peru- und die 3a die Paraguay- Mannschaft.
Beim Endspiel ist bei den Mädchen und auch bei
den Jungen Brasilien gegen Peru angetreten. Die
Mädchen der Peru-Mannschaft haben den begehrten Pokal gewonnen, während es bei den Jungen die
Brasilien-Mannschaft war. Die Paraguay-Mannschaften haben leider keinen Pokal gewonnen.
Aber die Hauptsache war: Alle hatten Spaß! •
Von Jasmin Heinrichs 4c

Projekt „Slumhütte“

Der Bau einer Slumhütte sollte unter möglichst realen Bedingungen stattfinden. So wurde von den
Schülern allerlei „Müll“ zusammengetragen. Erst

dann wurde genau geplant, wie mit dem vorhandenen Material der Bau der Hütteerfolgen konnte. 2
Stunden später war sie fertig. •

Anna - Celine Hornik,
Isabell Brauer und Victoria Klassen präsentieren die neuen T-Shirts

Auf der Rückseite das
Motto unserer Schulen

Wir gehören dazu!

S

eit Sommer ist auch die Grundschule in Detmold
nach August-Hermann-Francke benannt. Anlass
für uns ein T-Shirt zu entwerfen und in die Schülerschaft zu bringen. Schließlich sollen doch alle Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern und das Kollegium die Namensänderung gebührend würdigen.
„Wer war eigentlich dieser Herr Francke? Was hat der
mit uns zu tun, der ist doch schon so lange tot?“ Das
T-Shirt führt uns zu Fragen über die Person Franckes

10
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und bietet Gesprächsstoff für den Unterricht. Und natürlich soll das T-Shirt die
Verbundenheit der Schulgemeinde untereinander und nach außen deutlich machen:
Eine fröhliche, bunte Gemeinschaft, die zusammen
auf dem Weg ist.
Alle Erstklässler bekamen zum Schulanfang ein
solches T-Shirt geschenkt, gesponsert durch Spenden und den Schulförderverein, ebenso das Kollegium. Alle weiteren Schülerinnen und Schüler und
die Eltern hatten und haben die Möglichkeit, ein
T-Shirt käuflich zu erwerben. Machen Sie davon
Gebrauch!. •

Hauptschule
Detmold

Herzlich willkommen
Am 31. August waren 42 neue Schüler und Schülerinnen pünktlich um 8.10 Uhr zur Einschulungsfeier erschienen. Zusammen mit ihren Eltern
lauschten die neue 5a und 5b dem vorbereiteten
Programm. Nach einigen Liedern, die von Herrn
Braun begleitet wurden, folgte ein Anspiel von den
neuen Klassenlehrern Herr Schneider und Frau
Engelke, die als Schüler verkleidet sich gegenseitig
ärgerten und so eine im Schulalltag immer wieder
auftretende Situation etwas überzogen darstellten. Im Anschluss daran bekamen die Schüler und
Schülerinnen einen Bibelvers mit auf ihre sechsjährige Schulzeit an der August-Hermann-Francke-

Hauptschule. „Alles nun, was ihr wollt, dass euch
die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch!
Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten.“
(Mt 7,12). Dieser Vers soll den Schülern helfen, ihre
eigenen Bedürfnisse nicht über die der anderen zu
stellen und im sozialen Gefüge der Klasse auch die
Schwächeren mitzunehmen und zu unterstützen.
Mittlerweile haben sich die Schüler und Schülerinnen schon gut eingelebt und verstehen sich schon
als Teil unserer Schule. Immer wieder äußern sich
die Schüler und Schülerinnen dahingehend, dass
sie gerne an unserer Schule sind und sich freuen
bei uns zu sein. •

Come on, let’s act English
Englisch … das heißt Vokabeln lernen, Grammatikregeln büffeln und die Zunge verknoten, bei dem
Versuch ganz anders zu sprechen als man schreibt.
Die Schülerinnen und Schüler der 5a haben noch
eine Disziplin drauf gesetzt. In kleinen Gruppen
haben sie nahezu eigenständig kleine Rollenspiele
aus dem Buch eingeübt. Jede Gruppe wählte einen
Regisseur, verteilte die Rollen und baute sich eine

kleine Kulisse. Verkleidungen und Perücken durften natürlich auch nicht fehlen. Am Tag der Aufführung war die Aufregung groß. Es erforderte nicht
nur Mut in lustigen Kostümen vor den Klassenkameraden zu stehen, auch der englische Text wollte
auswendig und ansprechend vorgetragen werden.
Den Beifall am Ende der Vorstellungen hatten sich
die kleinen Schauspieler wirklich verdient. •
Schulbrief 40. Ausgabe / November 2010
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Hauptschule
Detmold

Bestes Bild
in NRW

D

etmolder Hauptschüler werden ausgezeichnet.
Beim 40. Internationalen Jugendwettbewerb
„Mach Dir ein Bild vom Klima“ gewinnt die Klasse 5a der AHF-Hauptschule Detmold den 1. Landespreis.
In diesem Jahr wurden im Rahmen des Malwettbewerbs mehr als 9000 Bilder eingeschickt. Keine leichte Aufgabe für die Jury, die besten Malarbeiten zu bewerten und auszuwählen. Gleich
drei Siege gingen an die AHF-Hauptschule. Ruht
Goossen (5b) wurde mit ihrem Bild Ortssiegerin
in Lage, Lydia Sacava (8b) wurde Ortssiegerin in
Lemgo und für Danny Hildebrandt (5a) reichte es

Lesenacht-Abenteuer

N

achdem die Schülerinnen
und
Schüler meiner Klasse
6b schon monatelang
darauf voller Vorfreude gewartet hatten,
fand unsere gemeinsame Lesenacht endlich
statt. Mir war bereits
vorher klar, dass die
meisten Schülerinnen
und Schülern in erster
Linie nicht wegen des

Schöne Schule

L
12

ehrer können auch hier Vorbilder sein. Einen Teil unserer Fortbildungstage nutzten die
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sogar zum 1. Platz im Land NRW. Dabei war dieses Bild nicht wirklich nur sein Bild, sondern eine
Gemeinschaftsproduktion der kompletten Klasse
5a im Rahmen des Kunstunterrichts. Die Ideen,
Farben und Umsetzungen vieler Schüler kamen in
diesem Bild zum Ausdruck. Danny Hildebrandt
nahm als Klassensprecher die Urkunde und die
200 Euro Prämie gern entgegen. •
Vorlesens oder Zuhörens mit dabei sein wollten. Es
war das Abenteuer an sich, gemeinsam eine Nacht
in der Schule zu verbringen. Und so war ich doch
freudig überrascht, als fast alle ein Buch von Zuhause auspackten. Nach dem ersten Einrichten des
Schlafplatzes fanden wir uns dann bald auch in einem gemütlich gestalteten Halbkreis aus Isomatten
und Luftmatratzen ein. Jeder Schüler / jede Schülerin durfte sich einmal auf einen gemütlichen Vorlesesessel begeben, der dem Halbkreis gegenüber
aufgestellt war. Nur der Schein einer Stehlampe, die
neben dem Vorlesesessel aufgestellt war und lange
Schatten über den jeweils Vorlesenden warf, brachte
Licht in unseren Raum. Jeder stellte sein Buch kurz
vor und las zwei oder drei Seiten. Später beamten
wir uns noch einen Pixar-Trickfilm an die Wand
und lachten dabei viel. •

Kollegen der Hauptschule für die Klassenraumgestaltung. Jeder Lehrer fand viele gute Ideen für
seinen Klassenraum, Fachraum … Es war eine
gute Abwechslung zur Theorie und ein guter Anfang für schöne Klassenräume. Hier einige Eindrücke. •

Hauptschule
Detmold

Bobby Car Solar Cup 2010

S

chüler der 9. bzw. 10 Klasse sollten eigentlich aus
dem Alter heraus sein, wo sie mit einem Bobby
Car spielen. Wenn es jedoch darum geht ein Bobby
Car nicht mit der eigenen Muskelkraft sondern mit
einer Solarzelle anzutreiben, kommen auch Schüler
der 10. Klasse ganz schön ins Schwitzen. Bereits zum
dritten Mal hatte Techniklehrer Rüdiger Schneider
sich um eine Teilnahme am Bobby Car Solar Cup
beworben. Im Jahr 2010 klappte es endlich und Ende
Mai erhielten wir im Technologiezentrum Bielefeld
die Grundausstattung (siehe Bild). Bis zum Rennen
am 18. September blieben etwa vier Monate Zeit, um
ein Gespann zu bauen, das nicht nur von einer Solarzelle angetrieben wurde, sondern auch noch möglichst schnell und wendig war, um beim Geschicklichkeits- und Kopf-an-Kopf-Rennen einen guten Platz zu
belegen. In Zusammenarbeit mit der Firma Gebrüder

Brinkmann in Detmold-Remmighausen wurde in
den Ferien, nachmittags und in den letzten Wochen
vor dem Rennen auch während der Unterrichtszeit an
der Konstruktion und der Optimierung des Gespanns
gearbeitet. In vielen Stunden Arbeit hat das „Lippe
Solar Racer Team“, bestehend aus Matthias Keller,
Artur Enns, Sebastian Willms, Jannes Fröse, Artur
Windschu, Kai Eric Schulz mit Konstruktionsleiter
Rüdiger Schneider (v.l.n.r. im Bild) , geschraubt, gelötet, genietet, gesägt, gefeilt und geklebt. Zum Schluss
wurde das Bobby Car noch
blau-metallic lackiert
und war so am Renntag
ein echter Hingucker.
Beim Rennen in Bielefeld belegte unser Auto
von 25 Startern Platz 5. •

Auszeichnung
durch die
Landesregierung

F

ür unser Sportprogramm haben wir die Auszeichnung „Bewegungsfreudige Schule“ von der
neuen Landesregierung erhalten. Wir sind froh,
dass nicht nur unsere Schüler erfolgreich im Sport
sind, sondern wir feuen uns auch über diese Anerkennung seitens der Regierung. •
Schulbrief 40. Ausgabe / November 2010
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Hauptschule
Detmold

Krönende Auszeichnung

Z

um Ende des letzten Schuljahres ist unsere
Schule vom Schulministerium als „Bewegungsfreudige Schule 2010“ ausgezeichnet worden. Unser Sportprogramm wurde gleich doppelt
belohnt, denn die Erfolge bei den Kreismeisterschaften ließen sich auch sehen. Christliche Schulen sind mit allen Volleyballmannschaften im
Finale gewesen. Wie bereits bei den Schulmannschaften der Klassen 7-8, 9-10, so wurde der Kreis-

meistertitel in Volleyball auch in der Altersklasse
der 5. und 6. Klassen unter unseren Schulen ausgespielt. Sensationell ist in diesem Jahr die Leistung
der kleinen Hauptschule. Trotz geringer Auswahl
gelang es Sportlehrer Arnold Bauer alle Mannschaften der Hauptschule zum Kreismeistertitel
zu führen. Die Plätze 2 und 3 gingen jeweils an die
August-Hermann-Francke-Gesamtschule
oder
Gymnasium. •

Gratulation zum Sensationssieg!

W

ir freuen uns darüber, dass Eddi diesen Titel
gewonnen hat. In Rahden standen sich die
besten Tischtennis-Nachwuchspieler aus dem gesamten Bundesgebiet gegenüber. Hochkonzentriert
und doch mit ruhiger Hand steigerte er seine Form
von Spiel zu Spiel.
Der Bundestrainer Klaus Schmittinger lobte: „Der
Titelgewinn von Eddi ist eine Überraschung, die

schon mal vorkommt. Er ist mit relativ normalen,
eher geringen Erwartungen gestartet. Nach zwei,
drei knappen Entscheidungen hatte er seinen Lauf.
Bislang stand Eddi nicht so im Fokus, aber er hat …
die Chance genutzt und verdient gewonnen“. Herzlichen Glückwunsch, Eddi! Mach weiter so. Wir wünschen unserem kleinen „Timo Boll“ weiterhin viel
Erfolg und bleib so bescheiden und nett, wie du bist. •

Unsere Lebensweltmeister
„stürmen“ den Landtag

I

n Vorbereitung der
Fußballweltmeisterschaft wurde bundesweit ein Schülerwettbewerb ausgeschrieben,
an welchem unsere
Schüler das afrikanische Land Botswana
vertreten
mussten.
Hier ging es darum, bei
Fußballturnieren gegen
andere Länder gut zu
spielen und im sozialen
Engagement und bei

14
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der Anfertigung eines Plakates mit Infos zu Botswana zu glänzen. In der Tat belegten wir mit dem
Plakat den ersten Platz in NRW, beim Fußballspielen reichte es zur Qualifikation in die Finalrunde
NRW, aber für das Bundesfinale in Kiel nicht mehr.
Zur Belohnung wurden ausgewählte Schüler der
Klassen 8 und 9 mit Lehrern in den Landtag eingeladen, wo wir den ganzen Vormittag die Landtagsabgeordneten vertreten durften, viele Prominente
aus der Politik kennen lernten und viele interessante Aktivitäten, Spiele und Speisen ausprobieren
durften. Jeder Schüler bekam ein Fußballshirt, einem Memorystick und zwei Top Fußbälle für die
Schule. •

Gesamtschule
Detmold

Vater-Sohn-Nachmittag

A

m Freitag, den 16. April 2010 wurde für die
Schüler der 5. Klassen der AHF-Gesamtschule
und des -Gymnasiums ein ganz besonderer Nachmittag angeboten. Unter dem Motto „Vater und
Sohn – Wichtiges Miteinander“ („WM“) fanden
sich 26 Väter mit ihren Söhnen in der Turnhalle ein.
Im Sinne einer WM mussten die Vater-Sohn-Paare
an 19 Stationen ihr Können unter Beweis stellen
und möglichst viele Punkte sammeln. Neben Geschicklichkeit, Treffsicherheit, und Vertrauen waren auch Allgemeinbildung und Teamarbeit gefragt.
Mit Ehrgeiz und viel Freude nahmen die Teams diese Herausforderung an.
Nach der „WM“ waren die Väter zu einem Vor-

trag zum Thema: „Als Vater seinen
Mann stehen“ eingeladen. Die Söhne
spielten währenddessen Fußball und
Basketball. Abgerundet wurde der
Nachmittag mit einem gemeinsamen
Abendessen, bei dem sich viele an
die ereignisreiche „WM“ erinnerten.
Zum Schluss durfte selbstverständlich die mit Spannung erwartete
Siegerehrung nicht fehlen. Die drei
Teams mit den höchsten Punktzahlen
gewannen einen Gutschein für einen
Besuch im Aqualip – für Vater und
Sohn natürlich.
Dieser Nachmittag sollte ein Anstoß
oder auch eine Zwischenstation für
eine gute Beziehung zwischen Vater und Sohn sein, denn das ist ein
„Wichtiges Miteinander“.
Ein herzlicher Dank gilt Julia Kindsvater, die im Rahmen ihres Studiums
der Sozialen Arbeit dieses Projekt organisiert und durchgeführt hat. Auch
den Jugendlichen der MennonitenBrüder-Gemeinde Lemgo, die dieses
Projekt tatkräftig unterstützt haben,
soll an dieser Stelle ein großes Lob
und ein herzliches Dankeschön ausgesprochen werden. •
Viktoria Rode

„Wahre Helden wissen,
wann sie gehen müssen“

D

ie Abschlussklassen hatten in diesem Jahr
das obenstehende Motto gewählt. So begann
dieser Tag mit dem alljährlichen Umzug der Abschlussklassen mit heldenhaft gestalteten Gruppen. Man sah unsere Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer als „Queen Mum, Ali Baba, Bob
Marley, verschlafen mit Teddybär und einen liebevoll gestalteten Herrn „Penner“ begleitet von
Clowns, Räubern, Hippies, Schlafmützen und Bürgern aus dem Mittelalter.
In dem sich anschließenden Teil mussten interessante Aufgaben wie Bobby Car-Rennen für Lehrer und Schüler, Mathebücherweitwurf und ein
Parcours mit Promillebrille bewältigt werden. Bei
sonnigem Wetter fügten sich alle Aktivitäten zu einem bunten und fröhlichen Vormittag.
Der feierliche und harmonische Teil am Abend

wurde von einem anspruchsvollen Musikprogramm umrahmt, in dem sich ein stilsicheres 10er
Ensemble präsentierte. Wir waren von den ruhigen Melodien mit Streicherbegleitung ebenso beeindruckt wie vom Soulgesang „I feel good“.
Nach der Ansprache von Herrn Rudi Penner leitete der Gang zum Abholen der Zeugnisse auf rotem
Teppich bereits den Abend unter der Überschrift
„Hollywood“ ein. Die auf die Bühne geladenen Lehrerinnen und Lehrer wurden hier in gewöhnlichen
und ungewöhnlichen Disziplinen auf die Probe gestellt und einige bekamen dafür einen Oskar.
Wir sind besonders auch dem Planungsteam für
die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und die verantwortungsvolle Durchführung
dankbar. •
Hartmut Orlovsky
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Gesamtschule
Detmold

Friedrich Niedernolte

Erster Mofa-Kurs mit
neuer PC-Prüfung

A

m 2. Juli 2010 bestanden nach halbjähriger Vorbereitung zwölf von dreizehn Mofa-Kurs-Schülerinnen und -Schülern mit Bravour die Theorieprüfung.
Bisher lag die Erfolgsquote nur bei ca. 50 %.
Seit diesem Jahr muss die Theorieprüfung für den
Mofa-Kurs an Schulen wie bei allen Fahrschulen zwingend beim TÜV am PC abgelegt werden. Bisher war
es der Schule möglich, die Prüfung selbst mit einem
Prüfungsbogen abzunehmen. Auch die Prüfbescheinigung wurde bisher von der Schule ausgestellt. Der
Kurs verteuert sich dadurch für die Mofa-Schüler um
die TÜV-Gebühren von 22,07 €. Für Kursliteratur und
Fahrzeugkosten werden zurzeit 25 € eingsammelt.

Johann Penner

Klaus Bamberger, Friedrch Niedernolte

Beim Jahresfest von Eben-Ezer

S

chon seit einiger Zeit besteht eine Kooperation
zwischen dem Eben-Ezer Werk in Lemgo und unserer Schule. Als besonders ertragreich hat sich diese
Freundschaft bei dem diesjährigen Sommerfest des
Eben-Ezer erwiesen. Schülerinnen und Schüler der
AHF-Schulen wurden neben einigen anderen Musikgruppen aus der Region eingeladen auf der großen
Bühne beim Sommerfest ihr musikalisches Können
zum Besten zu geben.
Schüler aus den 6.-8. Klassen der Gesamtschule und
des Gymnasiums (Marcel Penner, Larry Dück, Adrian
Penner, Eric Penner, Timon Giesbrecht, Kim Kari) tra-
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Den Mofa-Kurs dürfen Schülerinnen und Schüler
besuchen, die in dem Halbjahr 15 Jahre alt werden.
Er dauert ein Schulhalbjahr und man darf höchstens zweimal während der Kursdauer fehlen.
Während des Kurses lernen die Teilnehmer sowohl
die Verkehrsregeln und die grundlegende Bedienung eines Mofa und bekommen eine gründliche Schulung in der Fahrpraxis im verkehrsfreien
Raum. Vor allem Grundfahrübungen wie langsames Durchfahren einer Gasse, Slalomfahren oder
auch Notbremsungen werden intensiv geübt. •
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ten unter der Leitung von Johann Feil (Musikcollege
OWL) als Bläsergruppe mit eingängigen Melodien
und flotten Rhythmen auf.
Jessika Dück und Tim Albrecht sangen zum Abschluss
der Gesamtveranstaltung mit besinnlichen Tönen
geistliches Liedgut. Viel Beifall bekam Jessika für ihr
selbstkomponiertes Lied. In der Moderation von Johann Penner (Musikcollege OWL) und dem abschließenden Lied „Der Herr segne Dich“ wurden die Gäste
des Sommerfestes mit dem Wunsch des gleichnamigen Liedes verabschiedet. •
Johann Penner

Gesamtschule
Detmold

Let`s go: MC
Am 29.09.2010 erleben Achtklässler mit ihren „Patenkindern“ aus den fünften Klassen ihr erstes Morning
Chapel – ein neues Projekt, um Schulleben und Gemeinschaft zu fördern.
MC steht hier nicht für die US-Fast-Food-Kette oder
die Relativitätstheorie, sondern für: Morgen-Kapelle,
im Sinne von Morgenandacht.
Die Idee dazu haben Lehrer unserer Schulen aus Amerika mitgebracht. Vor zwei Jahren besuchte eine Delegation des Christlichen Schulvereins Lippe christliche
Schulen in Kanada und den USA. Dabei lernten sie
das Konzept „Morning Chapel“ kennen und waren
so beeindruckt von diesem Konzept, dass sie es gerne
auch in ihren Schulen umsetzen wollten. In diesem
Schuljahr ist es nun soweit.
Ein Bericht aus der achten Klasse:
Im Morning Chapel am Mittwoch, den 29.9.2010,
trafen sich die 5. und 8. Klassen in der Aula der
Gesamtschule. Auch die Klassenlehrer/innen und
die Schulleitung waren mit dabei. Zunächst ging
die Suche nach den Sitzplätzen los, denn die Paten
sollten nebeneinander sitzen. Als alle ihre richtigen
Namensschilder gefunden und sich gesetzt hatten,
begrüßte Frau Brakemeier alle zu ihrem ersten Mor-

ning Chapel. „Folgen“ ist der Titel des Mottoliedes,
mit dem die MC`s in diesem Schuljahr immer beginnen sollen. Nach einem Anfangsgebet stellten sich
die Schulsprecher vor. In der Andacht nach einem
weiteren Lied ging es darum, wie Nathanael zum
Glauben an Jesus gefunden hatte. Frau Brakemeier
betonte dabei, dass Jesus uns alle einlädt, ihn persönlich kennenzulernen. Danach sangen wir „Jesus In
My House“.
Nun informierte Herr Krause uns über wichtige
Schulangelegenheiten, z.B. wo wir uns in den Pausen
aufhalten dürfen und dass es einen Schülergebetskreis gibt. Anschließend stellten sich die Fahrzeugbegleiter vor und erinnerten uns noch einmal an
wichtige Verhaltensregeln an den Bushaltestellen.
Die erste MC endete mit einem Gebet.
Ähnlich liefen auch die Morning Chapels der anderen
beiden Doppeljahrgangsstufen (6 + 9 / 7 + 10) ab. Die
Klassenlehrer waren sehr beeindruckt von den Schülern, denn diese waren sehr leise und haben aufmerksam zugehört. Die Schüler hätten sich über bekannte
Lieder gefreut, darum wurde bei diesem ersten Mal
auch noch nicht so eifrig mitgesungen. Außerdem hätten einige Schüler gerne mehr Zeit mit den Paten verbracht. Insgesamt aber ist dieses neue Projekt als Erfolg
zu werten. •
Sabine Brakemeier

Sabine Brakemeier

Deutschkurs 8b

Südafrika-Stimmung
beim Schulgottesdienst
Einen ganz besonderen Gottesdienst zum Abschluss
des Schuljahres erlebten die Schüler und Lehrer der
AHF-Schulen „Gesamtschule und Gymnasium“. Zu
Gast war iThemba, ein Team aus Südafrika, das sich
vorgenommen hat, jungen Menschen Hoffnung zu
vermitteln. Daher auch der Name: „iThemba“, er
kommt aus der Zulu-Sprache und bedeutet übersetzt
„Hoffnung“. Zurzeit befinden sich drei iThembaTeams auf Tournee durch Deutschland. Sie bieten
Theateraufführungen sowie Workshops zu aktuellen Problemen Südafrikas wie Rassismus, Gewalt
und AIDS an. Ihre Aufführungen werden besonders in Schulen und kirchlichen Jugendgruppen
sehr geschätzt, da sie die Zuhörer zum Mitmachen
animieren. Viele der jungen Südafrikaner kommen
aber auch selbst aus schwierigen Verhältnissen und
können somit die Jugendlichen dort abholen, wo sie
stehen. Mehrere 10.000 Menschen erleben die Teams
jährlich. Ihr Auftritt war geprägt von der Hoffnung,
die die Südafrikaner in ihrem Glauben an Gott gefunden haben. Der Aufhänger war natürlich die WM in
Südafrika, was in Shakiras „Waka Waka - This Time
For Africa“ und natürlich im Einsatz der Vuvuzela
zum Ausdruck kam. •
Schulbrief 40. Ausgabe / November 2010
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Gesamtschule
Detmold

Unser Schulfest
A

m 05.- 06.11. feierten die Gesamtschule und das
Gymnasium die Einweihung des Neubaus. Am
Freitagabend erfolgte in einer offiziellen Feierstunde
mit Vertretern aus der Politik, Verwaltung, Kirche und
Wirtschaft die symbolische Schlüsselübergabe für den
Neubau an die Schulleitungen der Gesamtschule und
des Gymnasiums durch Peter Dück, Geschäftsführer
des Schulträger, Stefan Brand, Architekt und Johann
Penner, Bauleiter.
Am Samstag fand das große Schulfest statt, an dem
die Schulen ihre Türen für Eltern, Interessierte und
Freunde öffneten. Insgesamt konnten sich über 3000
Besucher von den neuen Möglichkeiten des Neubaus
überzeugen. Jeder der etwa 1280 Schüler der beiden
Schulen beteiligte sich an einem der 75 Projekte, die mit
den Lehrern vorbereitet wurden und den Besuchern
ein abwechslungsreiches Programm boten. Die Eltern

18
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organisierten das multikulturelle Mittagsessen für die
gesamte Festgemeinschaft und engagierten sich sehr
motiviert in der Organisation des Tages. Der krönende
Abschluss fand um 14.30 Uhr statt, als etwa 2000 Eltern und Schüler die 34 m x 60 m großen Buchstaben
„AHF“ auf der Wiese bildeten, die dann von einem
Hubschrauber aus fotografiert wurden. Anschließend
konnten noch etwa 60 Personen mit dem Hubschrauber Rundflüge über Detmold unternehmen. Es war ein
sehr schöner und voller Tag mit vielen Highlights, der
die Besucher begeisterte. Gerne hätten sie das Schulfest
noch verlängert, weil sie nicht alle Projekte besichtigen
konnten. Möglich wurde dieses Schulfest allerdings
nur, weil sich unsere Eltern und einige Firmen wie
Brand Architekten, Gartencenter Brockmeyer, Lippische Landesbrandversicherung, Outsys, Schlichting,
Stadtwerke Detmold und Fotostudio Thiessen stark
engagiert haben. Mit dem Erlös des Festes „4000 €“
werden Nothilfe-Projekte in Ruanda und Pakistan finanziert. •
Christiane Hildebrandt, Oberstufe

Gesamtschule
Detmold

Das
HubschrauberEvent ist Willy Dück
von WD-HeliService zu
verdanken (weitere Tickets und Gutscheine
über 0176 83153720 zu
bekommen)

Die Hubschrauber
Perspektive

Das Team der Schulsozialarbeit
W

ie sieht Schulsozialarbeit an unserer Schule
aus? An den AHF-Schulen (vor allem an der
Gesamtschule und am Gymnasium) arbeiten wir
nach dem Modell der integrierten Schulsozialarbeit.
Das bedeutet, dass wir direkt am Schulleben teilnehmen. Unser Ziel ist es Lehrer, Eltern und Schüler
ganzheitlich in allen Bereichen ihres schulischen Erlebens positiv zu unterstützen und zu ergänzen. Wir
arbeiten als Team, wobei jeder unserer Mitarbeiter
verschiedene Schwerpunkte hat.
Seit Beginn dieses Schuljahres bieten wir Elternabende mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.
Diese Abende, die unter dem Namen Elternforum
laufen, sollen in regelmäßigen Abständen aktuelle
Themen aufgreifen. Aber auch Musik-Events und
kreative Gemeinschaftsprojekte stehen auf dem Programm. Der erste Abend fand am 2. Dezember 2010
statt, an dem Karin Prentzel über das Thema „Angst
bei Kindern und Jugendlichen“ referierte. Schüler
der Oberstufe des Gymnasiums veranschaulichten
die Auswirkungen von übersteigerter Angst mit einer Theateraufführung.

Unser Team
Mein Name ist Johann
Penner. Ich bin Diplom- Pädagoge und arbeite seit August 2008
als
Schulsozialarbeiter beim Christlichen
Schulverein Lippe. Die
Schwerpunkte meiner
Tätigkeit bilden zurzeit: Leitung der Schul-

sozialarbeit, Koordination der Übermittags- bzw.
–Nachmittagsangebote, Gremienarbeit, Beratung
und Elternarbeit sowie verschiedene Projekte.
Mein Name ist Karin
Prentzel, ich bin Diplom Sozialpädagogin
und arbeite seit dem
16. August 2010 als
Schulsozialarbeiterin
an der AHF-Gesamtschule und dem AHFGymnasium. Schwerpunktmäßig werde ich
mich in den Bereichen
Mädchenarbeit, Beratung und Elternarbeit einbringen sowie auch in unterschiedlichen Präventionsprojekten.
Mein Name ist Viktoria
Rode, ich bin DiplomPädagogin und arbeite
seit dem 01. Juli 2010
als Schulsozialarbeiterin an der AHF-Gesamtschule und dem
AHF-Gymnasium. Der
Schwerpunkt meiner
Arbeit ist die „Lernförderung“. Dazu gehört
u. a. die Hausaufgabenbetreuung an den Nachmittagen (HA+). Außerdem bin ich Ansprechpartnerin in allen Fragen zu Lernschwierigkeiten.
Wenn Sie Fragen haben,
sprechen Sie uns an. •
Schulbrief 40. Ausgabe / November 2010
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Gymnasium
Detmold

Fußballerfolg der Mädchen

Das Team mit
Johann Hopp (re.) und
Karl Schmid (li.)

D

ie Fußball-Kreismeisterschaften für Mädchen der Jahrgänge 1997 und 1998 fanden
am 1.10.2010 auf dem Sportplatz des Schulzentrums am Werreanger in Lage statt. Sechs Mann-

Endlich fertig!

V

or mehr als zwei Jahren haben die Schülerinnen Guilia Barke, Angelika Klassen und Antonia Kliewer (Jg. 12) drei erlebnisreiche Tage lang
geschauspielert. Ihr zwölf Minuten langer Film
„Spurensuche“ ist Teil der DVD „Brief an eine verlorene Freundin“, die vom Freilichtmuseum Detmold und dem LWL-Medienzentrum für Westfalen
in Münster produziert worden ist. Die DVD enthält
Filme, Fotos und didaktisches Material zur Geschichte jüdischen Lebens in Westfalen. Die „Spurensuche“ der drei Schülerinnen beginnt im Elternhaus des jüdischen Mädchens Ilse Uhlmann, das

schaften traten an, alle mussten gegeneinander
spielen. Unsere Mannschaft, die aus Schülerinnen
des Gymnasiums und der Gesamtschule bestand,
konnte in ihrem ersten Spiel ein 2:2 unentschieden gegen die Mädchen des Gymnasiums Lage
erringen. Das zweite Spiel gewann unsere Mannschaft dann überzeugend mit 6:1. Als wir im letzten Spiel gegen die Mädchen vom Stadtgymnasium Detmold antreten mussten, wurde es richtig
spannend. Denn auch sie hatten zuvor zwei Spiele
gewonnen. Das Spiel war sehr aufregend, weil das
1: 0 für unsere Mannschaft erst kurz vor Schluss
fiel. Die Mädchen unserer Schulen haben sehr guten Fußball gespielt und wurden mit dem Kreismeistertitel belohnt. Beim nächsten Turnier darf
unsere erfolgreiche Mädchenmannschaft dann auf
Bezirksebene mitspielen. •
Johann Hopp
seit einigen Jahren im Detmolder Freilichtmuseum
steht. Von dort aus machen Guilia, Angelika und
Antonia sich auf den Weg, um außerhalb des Museums in Detmold und Lemgo nach Spuren jüdischen
Lebens zu suchen. Dabei stoßen sie immer wieder
auf die Namen der drei ehemaligen Freundinnen
Ilse Uhlmann, Karla Frenkel und Ruth Ehrmann.
Die beiden letzteren haben den Holocaust überlebt,
leben heute in Israel und berichten in weiteren Filmen der DVD über ihre Erinnerungen an Ilse Uhlmann, die 1941 als Zehnjährige von den Nationalsozialisten deportiert worden ist. So bietet die DVD
die Möglichkeit, sich mit jüdischer Geschichte in
unserer Region und der hiesigen Verfolgung der jüdischen Bevölkerung während der nationalsozialistischen Herrschaft auseinanderzusetzen. •

„Lernen, mit Freude wie Christus zu leiten“

D

as war das Motto der diesjährigen internationalen
Schüler-Leiterschaftskonferenz in Budapest, die
vom 22. bis zum 25. September 2010 stattfand. Unter
den 268 Teilnehmern aus 38 christlichen Schulen waren
sechs Schülerinnen und Schüler unserer Schule dabei,
die von Frau Reimer und Herrn Herm begleitet wurden. Gastredner war Tom Allen aus Pennsylvania, USA.
Mit viel Enthusiasmus ermutigte er die Zuhörer, ihre
Beziehungen zu Mitmenschen und zu Gott zu überprüfen, und erklärte, was Christen in Leitungsverantwortung ausmachen sollte. Sie sollten leiten, indem sie
von Christus weitererzählen, dienen wie Christus, ein
Vorbild sind wie Christus und indem sie mit Christus
verbunden bleiben. Diese Aspekte des Leitens wurden
auf Grundlage des Philipperbriefes durchgenommen.
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Jeder Teilnehmer hatte außerdem die Möglichkeit an
selbst ausgewählten Workshops teilzunehmen. Da es
viele verschiedene Themen von „Worship“ über“ Mission“ bis zu „Okkultismus“ gab, fand jeder etwas, das
ihn interessiert hat. Trotz des straffen Zeitplanes hatten
wir die Möglichkeit uns mit den anderen Schülerinnen
und Schülern aus ganz Europa zu unterhalten und neue
Freunde zu finden. Ein Großteil der Teilnehmer waren
Amerikaner, deren Eltern aus beruflichen oder missionarischen Gründen nach Europa gezogen sind.
Wir freuen uns, auf der Konferenz gewesen zu sein,
denn wir hatten viel Spaß und durften unser Wissen
über die Bibel und über Leiterschaft erweitern. •
Lina Reimer

Gymnasium
Detmold

Ausflug der 7f zum Kletterpark

A

m 20.09.2010 fuhren wir nach Rietberg zum
Kletterpark. Dort haben wir zuerst etwas über
den Wald gelernt: Welche Schichten gibt es? Welche Tiere und Pflanzen leben im Wald? Wie beschreibt man ein Blatt? Zum Schluss sollten wir
noch ein paar Tiere suchen. Danach konnten wir
endlich zum Kletterpark laufen. Die ersten 10 Minuten hat uns ein Angestellter eingewiesen. Wir
mussten die Sicherungsgurte anlegen und einen
Helm aufsetzen. Es gab insgesamt drei Kletterparcours, wir denken, dass die Seilbahn am besten war. Außerdem konnte man noch: über Bretter balancieren, die in unregelmäßigen Abständen
zu finden waren, oder auf einem Seil balancieren,
über dem von oben ein Seil oder ein länglicher
Ballon herunterhingen. Zum Glück ist keinem etwas passiert, aber wenn etwas passiert wäre, hätte

unser Klassenlehrer Herr Dr. Westphal uns alle
aufgefangen. •
Daniel Ertel, Jotham Weber

Waldpraktikum der 7. Klassen

A

m Dienstag, dem 29. Juni 2010, kamen wir
schon auf dem Weg zur Schule mit unserem
Gepäck und dem Proviant für die zweitägige Exkursion ins Schwitzen. Ein Bus brachte uns, die Klassen 7f und 7g, zum Jugendzeltplatz bei Hövelhof in
der Senne. Dort bauten wir nach der Ankunft erst
einmal direkt am Furlbach unsere Zelte auf und
nahmen das Gelände in Augenschein. Dann ging
es auch schon los mit dem eigentlichen Waldpraktikum: Herr Dr. Ungefug und Herr Dr. Westphal teilten uns in kleine Gruppen auf, jede Arbeitsgruppe
erhielt einen Koffer, der mit Bodenuntersuchungsmaterialien und Aufgabenzetteln bestückt war. Damit gingen wir in das benachbarte Waldgebiet, um
zu forschen. Unser Arbeitseifer, die Hitze und die
vielen Zecken im Wald beschleunigten unser Tun,
so dass wir schnell bei der letzten Aufgabe, aus gefundenem Naturmaterial eine Behausung zu bauen,
angelangt waren. Unsere sehr phantasievollen „Gebäude“ hielten leider nicht lange.
Nach einer Picknick-Pause und dem Vortragen aller Arbeitsergebnisse war es inzwischen Nachmittag
und so heiß und staubig auf unserem Zeltplatz, dass
die meisten von uns zur Abkühlung in den eiskalten Furlbach gestiegen sind und ausgiebig gebadet
haben. Anschließend beteiligten sich viele Schüler
an einem Fußballspiel, andere saßen gemütlich vor
ihren Zelten. Abends grillten Herr Hufen und einige Jungen Würstchen überm Lagerfeuer. Um 23
Uhr sollten wir alle in unseren Zelten sein, was aber
nicht so gut klappte, weil es in dieser lauen Sommernacht überhaupt nicht richtig dunkel wurde.
Am nächsten Morgen brachen wir nach einem ausgiebigen Frühstück zu einer Wanderung ins obere

Furlbachtal auf. Das Bachtal ist sehr abwechslungsreich, wir haben idyllische Landschaftseindrücke
mitgenommen und hatten viel Spaß unterwegs.
Nach drei Stunden kamen wir müde und durchgeschwitzt wieder auf unserem Zeltplatz an. Nun hatten wir nur noch Zeit, um etwas zu essen, die Küche
zu putzen und die Waschräume zu entsanden. Auf
der Rückfahrt im Bus war es auffällig still, einige
waren eingeschlafen. Insgesamt war diese Exkursion ein tolles Gemeinschaftserlebnis! •
Laura Katrin Brizuela
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Gymnasium
Detmold

Faszination Regenwald

I
Sabine Pawelczyk-Körner

m tropischen Regenwald findet man mehr als die
Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten der Erde. Dort
wachsen auf einem Hektar Fläche mehr als 100 verschiedene Baumarten, während es in unserem Wald
auf derselben Fläche nur fünf Baumarten sind. Die
Umsetzung von Energie ist dem feuchtheißen Klima
und der Bodenbeschaffenheit optimal angepasst. Das
Ökosystem Regenwald liefert einen wichtigen Beitrag zum regionalen und weltweiten Klimageschehen. Und dennoch werden in jeder Minute 40 Hektar
Regenwald vernichtet. Zwischen 1990 und 2005 sind
120 Mio. Hektar Regenwald
abgeholzt worden, das
entspricht dreimal der
Fläche Deutschlands.
Am größten war die
Waldzerstörung in Indonesien.
Wie kann man sich im
Unterricht anschaulich
mit diesen vielschichtigen Zusammenhängen beschäftigen, ohne
sie zu stark zu verkürzen? Um das Thema
möglichst intensiv und
schülerorientiert zu unterrichten, haben die
Biologie-, Erdkundeund
Kunstfachlehrer
der beiden 7. Klassen
gemeinsam eine Unterrichtseinheit zum Thema Regenwald vorbereitet und durchgeführt:

Nachdem im Erdkundeunterricht erarbeitet
worden ist, wodurch
das ganzjährig feuchtheiße Klima in Äquatornähe entsteht, wurden von den Schülern
in Partnerarbeit selbst gewählte Themen wie Stockwerkbau, Nährstoffkreislauf, natürliche Vegetation,
Wanderfeldbau, Plantagenwirtschaft, bedrohte Tiere,
Abholzung und ihre Folgen, Rohstoffgewinnung etc.
bearbeitet. Arbeitsgrundlage waren ein thematischer
Handapparat in der Schulbibliothek, Material, das
die Lehrer/innen zur Verfügung stellten, und eigene
Recherchen. Die Biologie- und Erdkundestunden
wurden zur inhaltlichen Erarbeitung der Themen
genutzt. Im Kunstunterricht wurde überlegt, welche Darbietung von Ergebnissen für welches Thema
geeignet ist. Und so entstanden Modelle zum Stockwerkbau im Regenwald, Rankpflanzen wurden geflochten, mit Spielzeugtieren und Pflanzen wurden
Naturszenen nachgestellt, auf Plakaten wurden traditionelle und moderne Nutzungen präsentiert. Beide
Klassenzimmer verwandelten sich in anschauliche
Ausstellungsräume. „Zu Besuch“ kamen die beiden
6. Klassen, die in Kleingruppen von Siebtklässlern
„unterrichtet“ wurden.
Am Ende der Unterrichtsreihe machten wir einen
Ausflug zum Botanischen Garten in Osnabrück und
erkundeten „als Regenwaldforscher unterwegs“ das
dortige Regenwaldhaus. Am eindrucksvollsten für
alle war aber die für den Regenwald typische feuchte
Wärme. •
Hanna Schnittger, Sabine Pawelczyk-Körner

Begegnung mit Sehbehinderten

W

ir, die Klasse 7f, haben einen eindrucksvollen
Einblick in das Leben sehbehinderter Menschen bekommen. Den Anlass dazu bot ein fächerübergreifendes Projekt im Unterricht: In Biologie haben wir uns mit dem Thema „Auge“ und in Religion
mit Wundergeschichten aus der Bibel, zum Beispiel
mit dem Wunder der Blindenheilung, beschäftigt.
Gemeinsam überlegten wir, welche Dinge man ändern müsste, wenn wir einen sehbehinderten Schüler in unserer Klasse hätten. Dabei stellten wir fest,
dass wir viele notwendige Veränderungen gar nicht
geahnt hätten. Am Donnerstag, dem 7.10.2010, hatten wir im Unterricht Besuch von einer stark sehbehinderten jungen Frau. Seit acht Jahren sieht sie nur
noch 0,5% und macht trotzdem einen sehr fröhlichen Eindruck. Wir erfuhren vieles aus ihrem Alltag,
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zum Beispiel, dass es manchmal sehr gefährlich sein
kann blind zu sein. Anschließend durften wir einige
Hilfsmittel für Blinde, wie Gehstock und verschiedene Brillen ausprobieren, um einen Eindruck vom
Lebensgefühl eines Sehbehinderten nachempfinden
zu können. Wir probierten aus, die Blindenschrift
zu lesen, was allerdings sehr schwierig für uns war.
Außerdem spielten wir Schach und Mensch-ärgeredich-nicht. Beim Mensch-ärgere- dich-nicht-Spiel
für Blinde haben die Figuren der verschiedenen
Farben unterschiedliche Formen, so sind die roten
Spielfiguren oben abgerundet, andere sind spitz. Wir
haben viele neue Dinge über die Funktion des Auges und über das Leben mit einer Sehbehinderung
erfahren. •
Johannes Koop, Simon Olfert

Gymnasium
Detmold

Studienfahrt der 13. Jahrgangsstufe

W

ir, die 13. Stufe des AHF-Gymnasiums, hatten nach den Sommerferien das Privileg eine
Woche lang unsere „Studien“, nicht wie gewohnt auf
dem Schulgelände, sondern in Barcelona durchzuführen. Möglich war diese Abwechslung durch
unsere hoch qualifizierte Urlaubsreise –Pardon!
Studienreiseleitung (Herr Grün und Frau Neuser).
Vor dem Sezieren von Schweineaugen und Lösen
komplexer Mathematikaufgaben wurden wir während unseres Aufenthaltes in Spanien verschont.
Sachtextanalysen, Shakespeare, Freud & Co. wurden aus dem Lehrplan gestrichen und durch das
Besichtigen prunkvoller Kathedralen, wunderschön
angelegter Parks und durch das Schwimmen im
Meer ersetzt. Bevor wir in unserem Jugendhotel in
St. Pol de Mar ankamen (50 km nördlich von Barcelona) musste wir allerdings noch eine 20-stündige
Busfahrt überleben. Alle Mitreisende waren froh,
als wir bei strahlendem Sonnenschein und 32°C
den Bus verlassen konnten. Nachdem uns eine kurze Einführung bezüglich der Zimmer und der Stadt
gegeben wurde, bot sich auch schon die erste Möglichkeit das lang ersehnte Nass des Mittelmeeres zu
erforschen. An drei Tagen fuhren wir mit dem Bus
oder der Bahn nach Barcelona. Dort ließen wir uns
zuerst von der Schönheit des Parks Güell in den
Bann reißen und kamen anschließend bei der Besichtigung der Sagrada Familla nicht mehr aus dem
Staunen heraus. Beide Sehenswürdigkeiten wurden
von dem katalanischen Architekten Antonio Gaudi
entworfen und sind samt vieler seiner Werke, sowie
auch er selbst, zum Wahrzeichen Barcelonas geworden. Neben den zahlreichen Fakten über Barcelona
und Katalonien haben wir auch eine Menge Dinge
in Hinsicht auf den Großstadt-Alltag gelernt. Zum
Beispiel sollte man sich nie zu viel Zeit bei dem
Aussteigen aus einer U-Bahn nehmen, da es sonst

schnell dazu kommt, dass man unfreiwillig eine
Station weiterfährt, während die anderen Gruppenmitglieder schon ausgestiegen sind. Neben dem
von unserer Studienreiseleitung geplanten obligatorischen Programm hatten wir überdies viele Stunden zur freien Verfügung, um Barcelona auf eigene
Faust zu erkunden. So verbrachten wir viel Zeit damit angemessene Souvenirs für die Lieben zu Hause
aufzuspüren, riesige Obstmarkthallen zu durchforsten und in kleinen Seitengässchen außergewöhnliche Boutiquen auszumachen und so manch kleines
Schätzlein zu finden. Weitere Highlights in Barcelona waren der Besuch des Stadions Camp Nou, wo
sich gleich mehrere unserer Jahrgangsstufe an dem
„Heiligen Rasen“ bereicherten, was den „Tempelwächtern“ missfiel und die abendlichen Lichtwasserspiele auf dem Plaza Espanya. Zudem haben wir
eine Fahrt durch Katalonien bzw. entlang der Costa
Brava gemacht. Diesbezüglich sollten die Besichtigung der Stadt Gerona und eine Bootsfahrt erwähnt
werden. Die Stadt Gerona, da waren wir uns alle einig, hat uns mit ihren kleinen Gassen verzaubert.
Bezüglich der Bootsfahrt gab es allerdings kein geschlossenes Meinungsbild, da die eine Hälfte der
Gruppe sie viel zu kurz und als durchaus amüsant
empfand, die andere aber hingegen seekrank wurde. Nach dem fünften Tag in Spanien mussten wir
schon wieder die Heimreise antreten, die wir, sowie
auch die Rückkehr zum alten Lehrplan, gut verkraftet haben. Auch wenn uns die Zeit in Spanien viel
zu kurz vorgekommen ist, werden wir die zahlreichen Erlebnisse und Abenteuer, die uns in unserer
Gemeinschaft als Stufe gestärkt haben, durch unser
letztes Schuljahr hinweg und auch noch danach in
unseren Herzen tragen. •
Merle Ehm, Katharina Schnur
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Gebote sind Hilfestellungen für
gelingendes Leben, auch in
der Erziehung
Klaus Berger

Im Zeitraum von März bis Mai fand an der AHF-Grundschule Lemgo eine Vortragsreihe zum Thema „Elternschule“ statt. In insgesamt vier Treffen, zu denen sich interessierte Eltern und Lehrer einfanden, begann
Klaus R. Berger den Abend mit einem wissenschaftlichen Einstieg in das jeweilige Thema. Im zweiten Teil
hatten dann alle Beteiligten in Kleingruppen die Möglichkeit, die vorbereiteten Themen anhand von Fragestellungen in persönlichen Gesprächen auf ihre eigene Rolle als Eltern zu erörtern. Im abschließenden Teil
des Abends gab es dann Raum noch einmal im Plenum die gewonnenen Erkenntnisse zu besprechen.

				

Die folgenden Gebote für eine gelingende Erziehung, sind dem Buch von Peter Pauling (2009):
Das Kinderversteherbuch. Alles, was Eltern wissen wollen.
Die folgenden Zehn Gebote der Kindererziehung sollen Hilfe zur Erziehung sein. Sie verstehen sich nicht
als Rezepte! Jedes Kind ist anders und bedarf deshalb der individuellen Begleitung und Erziehung.

Zehn Gebote
der Kindererziehung
1. Gebot

Bring deinem Kind beständige, gleichmäßige Liebe
und Fürsorge entgegen!
Was eigentlich selbstverständlich in der Aussage
des ersten Gebotes der Kindererziehung sein sollte, ist oftmals erst mühsam zu erarbeiten. Der Arbeitsalltag und die Anforderungen in Beruf, Familie und unserer komplizierten Gesellschaft, all das
hindert, die Konzentration auf das Wesentliche des
Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Schließlich kommen Stimmungsschwankungen und Belastungen am Leichtesten dort zum Ausbruch, wo man
sich zuhause fühlt. Doch genau hier ist die sensibelste Stelle des Lebens, weil Familie die dichteste
Beziehungsstruktur unseres Lebens darstellt. Deshalb ist hier Priorität, Aufmerksamkeit und Achtung des anderen ganz groß zu schreiben. Wer dies
wieder ins Bewusstsein nimmt, wird dem ersten
Gebot entsprechen. Kinder brauchen Akzeptanz,
Kontinuität und Konsequenz, um zu reifen Persönlichkeiten heranzuwachsen.

2. Gebot

Sei großzügig mit der Zeit!
Die Zeit ist dasjenige Gut, das uns am schnellsten
abhandenkommt, weil es im Prinzip von selbst
davon eilt. So ist Zeitdisziplin und -planung unumgänglich, um die vorhandene Zeit sinnvoll und
effektiv zu nutzen. Zeit, die Kindern als Beziehungs24
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zeit zur Verfügung gestellt wird, ist sinnvoll investiert, weil Kinder darauf angewiesen sind, in ihren
Eltern ein Gegenüber zu haben, das für sie da ist.
Dies wird am besten sichergestellt, in dem Zeit für
die Kinder aufgebracht wird.

3. Gebot

Ermögliche deinem Kind neue Erfahrungen und
hülle es von früh auf in Sprache!
Kinder sind zunächst weltoffen, das heißt, für alles und jedes zu interessieren. Neue Erfahrungen
sind immer Weltöffner, die neugierig machen, was
es alles gibt. Gleichzeitig beinhaltet Erfahrung den
Rückbezug auf das eigene Leben. Hier dann auf seine Stärken und Schwächen, Begabungen und Hilfebedarfe. Darüber hinaus werden die eigenen Erfahrungen die besten Lehrmeister sein.
Sprache als Ausdruck von Wahrnehmen und Weltverstehen, die Welt außerhalb und die Welt innerhalb von uns selbst, ist so früh wie möglich im Angebot für die Kinder vor zu halten. Durch Sprache
eignen wir uns die Welt und Menschen um uns herum an. Dies verdeutlicht anschaulich: Was ich begreife, kann ich auf den Begriff, auf das Wort bringen. Was ich nicht begreife, steht mir auch nicht zur
Verfügung.

4. Gebot

Ermuntere deine Kinder zum Spiel in jeder Form,
für sich und mit anderen Kindern, zum Forschen,
Nachahmen, Bauen und schöpferischen Gestalten!
Im Spiel ereignet sich unglaublich vieles: Erforschen
der Umwelt und Erleben der eigenen Reaktion hierauf. Aktion im Spiel setzen und die Reaktion der
Mitspieler erfahren. Das Spiel enthält, oftmals ver-

Sachthema
steckt, ungeahnte Potentiale des Lernens, weil es
zum Mitmachen motiviert.

5. Gebot

Lobe Anstrengungen mehr als Leistungen!
Wir sind durch die Schule geprägt, Leistungen auszuzeichnen und hervorzuheben. Doch geht jeder
guten und erst recht jeder sehr guten Leistung Anstrengung voraus. Genau diese sollte mehr als ihr
Endprodukt, die Leistung, gelobt werden. Dadurch
bekommt die Anstrengung einen Wert. Dieser ist
wichtig, um bei der kommenden Anstrengung nicht
aufzugeben.

6. Gebot

Übertrage dem Kind stetig wachsende Verantwortung!
Kinder sind in dem Maße verantwortlich für ihr Tun
und Lassen, wie sie es gelernt und erfahren haben,
dass Erwachsene ihnen etwas zutrauen. Mit wachsender Verantwortung wird dem Kind deutlich,
dass es heranreift, dass es wertgeschätzt ist, dass es
sinnvoll und wichtig ist, für sich selbst und für andere einzustehen. Dadurch wird Selbstwertgefühl
gebildet und zu Standfestigkeit reifen, die wir in
unseren alltäglichen Herausforderungen benötigen.

7. Gebot

Denke daran, dass jedes Kind einzigartig ist!
Wie leicht kommen Eltern in die Gefahr, ihre Kinder nach ihrem Bild, ihren Vorstellungen und ihren
Bedürfnissen zu formen, zu bilden, zu erziehen. So
wie das einerseits fast nicht zu vermeiden ist, so ist es
andererseits fatal, wenn dadurch das Selbst, das Individuelle des Kindes unterdrückt oder gar zerstört
wird. Kinder sind der beste Beweis dafür, dass Menschen Individuen sind. Dies zeigen die Kinder schon
seit dem ersten Tag ihrer Geburt sehr deutlich.

8. Gebot

Zeige Missbilligung auf eine Weise, die das Alter, die Persönlichkeit und das Verständnis des
Kindes nicht überfordert!
Das achte Gebot verbindet sich eng mit dem
siebten Gebot. Bei erzieherischer Korrektur
oder Strafe geht es nicht darum, dass das korrigierte oder bestrafte Kind nicht dasjenige tat,
was von ihm erwartet wurde. Es geht vielmehr
darum, dem Lebensalter entsprechend zu helfen, damit das Kind den Weg in die Gesellschaft
und zu sich selbst findet.

9. Gebot

Drohe niemals mit Liebesentzug oder damit,
dein Kind wegzugeben!
Wenn Angst das Leben der Menschen ganz wesentlich steuert, so ist als ihr Gegenteil die Liebe
die Kraft zum Leben, um Angst, Unsicherheit und
Selbstzweifel zu überwinden. Ohne Liebe ist es für
Menschen äußert schwer, sich zu entfalten und damit fröhlich und selbstbewusst zu leben. Wer Liebe
beschneidet, entzieht oder sogar versagt, macht sich
schuldig gegenüber seinem Nächsten. Nicht umsonst sagt Jesus Christus: „Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst!“

10. Gebot

Erwarte keine Dankbarkeit!
Kinder können nichts dafür, dass sie leben.
Nicht ihr Wille war es zu leben. Wir Eltern
tragen Verantwortung für die Existenz unserer
Kinder. Insofern ist Dankbarkeit eine fehlgeleitete Erwartung den Kindern gegenüber. An
ihre Stelle tritt die Verantwortung, für das Kind
zu sorgen, und die Pflicht, hierzu das zu tun,
was in der Macht jedes einzelnen Elternteils
steht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger ist
gefragt. •
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Neuvorstellungen

Herzlichen
willkommen
bei uns!

Grundschule Lemgo

Hauptschule

Sebastian Albrecht
Freiwilliges Soziales
Jahr

Benjamin Braun
Lehrer für Englisch,
Mathe, Gitarre und
Band

Hans-Georg Klassen
Lehrer für Mathe,
Physik

Gesamtschule

Anna Adam
Lehrerin für Mathe,
Kunst

Alexandra Böhlke
Lehrerin für Deutsch,
Biologie, Erdkunde

Beate Busch
Lehrerin für Mathe, Deutsch, Kunst,
Schwimmen

Diana Leisering
Lehramtsanwerterin
für die Fächer Deutsch,
Hauswirtschaft

Cornelia Schokolow
Lehrerin für Musik

Eva Roswitha Wugk
Lehrerin für Biologie,
Naturwissenschaften,
Chemie

Christian Kaß
Referendar für die Fächer Englisch, Deutsch

Artur Scharf
Lehrer für Biologie,
Erdkunde

Gymnasium

Katharina Bartsch
Referendarin für die
Fächer Deutsch, Geschichte
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Pamella Schilling
Referendarin für
Deutsch, Kunst

Ehemaligen

Ein Förderschüler
mit Doktor Titel.

Ä

hnlich wie meine
Klassenkameraden, habe ich während
der ersten beiden Jahren in einer öffentlichen
Grundschule nicht viel
gelernt. Meinen Eltern
bereitete die mangelnde Wissensvermittlung
in der Schule Sorgen.
Meine Unlust und
mangelnde Motivation
führte dazu, dass man
meinen Eltern empfohlen hatte, mich weiter
in einer Sonderschule
zu beschulen. Aus einer
Empfehlung wurde eine
Anweisung. Meine Eltern waren ratlos.
In dieser Situation nahmen sie voller Freude
die Information auf, dass eine christliche Privatschule in Lemgo gegründet wurde. So kam es, dass ich am
ersten Tag der AHF-Grundschule in Lemgo dabei
war.
Die Hoffnungen meiner Eltern wurden nicht enttäuscht. Engagiert und mit viel Liebe zu den Kindern wurde uns in dem neuen Schulgebäude all das
vermittelt, was es in der Grundschule zu lernen gibt,
und es herrschte eine wunderbare Atmosphäre, die
uns zum Lernen motivierte. Die Zeit zwischen den
Stunden wurde teilweise genutzt, um in den riesigen,
abenteuerspielplatzartigen nicht renovierten Bereichen der Schule zu spielen, wobei diese spannende
Beschäftigung nicht von den Lehrern gefördert wurde. Ich erreichte erfolgreich alle Ziele der Grundschule und ging anschließend nach Spork-Eichholz
in die 5. Klasse der AHF-Gesamtschule. Dort habe
ich besonders den Unterricht in vielen Nebenfächern
genossen. Vor allem das Fach Physik hat mir Freude bereitet, was sich darin wiederspiegelt, dass ich
meine Diplomarbeit und Dissertation am Institut
für Physikalische Chemie der Universität Göttingen
angefertigt habe. Das Engagement einiger Lehrer an
den AHF-Schulen und ihr Herz für die Kinder waren
beeindruckend, auch wenn viele Schüler es nicht zu
schätzen wussten. Nach 4 Jahren Privatschule habe
ich so viel Selbstvertrauen und Selbständigkeit erlangt, dass ich die siebte Klasse in einem öffentlichen
Gymnasium in meiner Nähe (Bad Pyrmont) ausprobierte. Alles klappte gut. Ich marschierte bis ins Abitur mit einer Durchschnittsnote „1“.
Wenn ich jetzt zurück blicke, zu meinen ersten

Schultagen an der
AHF-Grundschule
Lemgo, dann bin ich
sehr dankbar, dass ich
diese Schule besuchen
durfte. Für meine persönliche und berufliche Entwicklung war
die Zeit in Lemgo und
später in Detmold von
entscheidender Bedeutung. Hier atmete ich
als Kind und Schüler
auf, hier hatte ich meine ersten Erfolgserlebnisse, hier hatte ich das
Gefühl, dass ich geliebt
werde. Ohne das Engagement der Lehrer an
der AHF-Schule hätte
ich mich während meiner schulische Laufbahn nicht so gut entwickeln können. Von Zeit zu
Zeit sehe ich Schulfreunde von damals wieder, worüber ich mich jedes Mal freue, denn ich habe viele
schöne Erinnerungen aus meiner Zeit an der Schule. Meine Abschlüsse als Diplomchemiker mit „sehr
gut“ und als Dr. der Chemie mit der Note „magna
cum laude“ würde ich gerne so als Note für die August-Hermann-Francke Schulen weiter geben.
Ich wünsche Euch weiterhin alles Gute und Gottes
Segen •
Dr. Daniel Boschmann
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Schulträger

Die Arbeit des Francke
Pädagogiums

D

er Lehrerberuf steht heute vor großen Herausforderungen. Lehrer vermitteln nicht nur
Sachinformationen, sondern sind Vorbilder und
setzen Maßstäbe. Lehrer sind heute besonders herausgefordert, ihren Schülern Wegweisung und Hilfe
zu geben. Daher möchte das Francke Pädagogium
Basiswissen in „Pädagogik aus christlicher Sicht“
vrmitteln und damit eine ideale Ergänzung für das
Lehramtsstudium an der Universität und für das
Referendariat darstellen. Gefördert wird das Francke Pädagogium von den Trägern der August-Hermann-Francke- Schulen in Lippe und der GeorgMüller-Schulen in Bielefeld.

Christliche Pädagogik fördern
Die Ansprüche und Erwartungen an Pädagogen
steigen ständig. Ein Pool an pädagogischen Konzepten erschwert die richtige Auswahl. Gerade
deshalb brauchen Pädagogen eine christliche Orientierung und Perspektive, um Studieninhalte vom
christlichen Standpunkt her beurteilen zu können.
Daher möchte das Francke Pädagogium Forschung
und Praxis im Bereich der christlichen Pädagogik
fördern. So wird ein Stipendium angeboten, das

den Lehramtsstudenten das Sammeln praktischer
Erfahrungen vor dem Einstieg in den Lehrerberuf
und ein finanziell unabhängigeres Studium bietet.
Bewerbungsunterlagen bitte unter www.francke-paedagogium.de downloaden.

Praktische Einblicke vermitteln
Der praktische Teil der Lehrerausbildung erhält
zunehmend stärkere Bedeutung. So vermittelt das
Francke Pädagogium in Zusammenarbeit mit den
christlichen Schulen in OWL Praktikums- und
Hospitationsmöglichkeiten. Desweiteren werden an
den christlichen Schulen immer wieder Aushilfsjobs ausgeschrieben, die Studenten helfen können
an Erfahrung zu sammeln und etwas Geld hinzu zu
verdienen. Das neue Nachhilfe-Programm vermittelt zwischen bereitwilligen Studenten und suchenden Schülern. Auch dazu Infos unter www.franckepaedagogium.de.

Begegnung veranstalten
Die Begegnung und der Austausch mit Gleichgesinnten bereichern die eigene Entwicklung ganz besonders. Daher werden regelmäßig unter anderem
Konventabende zu pädagogischen, theologischen
und schulpraktischen Themen veranstaltet. Außerdem unterstützt das Francke Pädagogium Schüler
der Oberstufe durch Beratung sowie Infoveranstaltungen, um Fragen zum Lehrerberuf und zum
Lehramtsstudium zu klären.
Wenn du dich für unser Programm interessierst,
dann nimm Kontakt mit uns auf und empfiehl
uns weiter. Weitere Infos sind unter www.franckepaedagogium.de oder im Büro des Schulträgers zu
finden. •
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Unser Gemeinschaftsabend

E

ine entspannte Atmosphäre, hübsch dekorierte Tische und dazu ein leckeres Essen luden zu einem angenehmen Abend ein. Es war der
dritte jährliche Gemeinschaftsabend, zu dem der
Schulträger die etwa 200 Lehrer und Mitarbeiter
der Schulen in Lippe willkommen hieß. Bei netter Tischgemeinschaft entstanden auch schulübergreifend viele angeregte Gespräche und ließen den
Stress des Alltags etwas vergessen.
Da seit diesem Schuljahr alle Schulen August Hermann Francke als Namensgeber haben, ging es
an diesem Abend auch um ihn. Michael Kotsch,
Lehrer an der Bibelschule Brake und Vorsitzender des Bibelbundes, hielt einen interessanten und
ausführlichen Vortrag über das Leben von August
Hermann Francke und hob hervor, was dieser
Mann trotz Widerstandes seitens der Gesellschaft
und verschiedener Notlagen geleistet hat. Dabei
hob Kotsch hervor, dass Francke sein Vertrauen
nur auf Gott gesetzt hat. In seinem Vortrag lenkte
er die Aufmerksamkeit auf dessen innovative Pädagogik, die das Schulbild bundesweit nachhaltig

Lina Reimer

geprägt hat.
Sein Pioniergeist und vor allem sein starker Glaube
sollten auch die Mitarbeiter der Schulen in Lippe
300 Jahre später ermutigen, weiter im Vertrauen
auf Gott und ohne Angst vor Neuem zu arbeiten.
Wir dürfen wissen, dass Gott sich nicht verändert
hat und seine Treue auch heute noch genauso gilt
wie zu den Zeiten von Francke. •
Lina Reimer

Netzwerk „Christliche
Jugendhilfe“ für Detmold

I

n Detmold leben etwa 12 000 Kinder und Jugendliche, die sehr normal und auch sehr individualistisch sind, so Bürgermeister Rainer Heller beim letzten Treffen des Netzwerks Jugendhilfe. In Detmold
funktionierten die Strukturen der offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit weitgehend gut.
Größte Integrations- und Ehrenamtsarbeit wird in
den Sportvereinen geleistet, in denen 50-60% der
Jugendlichen eingebunden sind. Zu den Veranstaltungen der Freikirchen kommen etwa 10-15% der
Kinder und Jugendlichen. Um den Herausforderungen dieser Generation möglichst gut zu begegnen,

wurde das Netzwerk Christliche Jugendhilfe für
Detmold gegründet. Im Netzwerk arbeiten Verantwortliche aus der gemeindlichen Jugendarbeit, aus
Projekten der offenen Jugendarbeit (wie Teencamp
oder Girlspoint) und der christlichen Privatschulen
zusammen. Ziel der Arbeit ist der stärkere Austausch
und die gegenseitige Unterstützung. So erreichen
wir ein gemeinsames Auftreten in der Öffentlichkeit,
Unterstützung in verschiedenen jugendrechtlichen
und politischen Fragen und einen Austausch über
interessante Veranstaltungen. Motto der Arbeit ist
„Jugend prägen – Zukunft gestalten“. •
Schulbrief 40. Ausgabe / November 2010
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Piano Unrau OHG

Bielefelder Straße 331
32758 Detmold
telefon. 0 52 31 / 6 72 91
internet. www.piano-unrau.de
e-mail. info@piano-unrau.de
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Eindrücke vom Schulfest
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