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Liebe Leserin, lieber Leser!
In diesen Versen werden wir aufgefordert, Gott zu vertrauen
und geduldig zu sein. Dass Gottvertrauen nötig ist, haben die
Gründer unserer Schulen und alle, die in all den Jahren zur
Schulgemeinschaft gehören - Schulträger, Eltern, Schüler,
Lehrer und alle anderen Mitarbeiter - immer wieder erlebt.
Alle Bemühungen, Genehmigungen zu erhalten, geeignete
Räume und gläubige Lehrkräfte zu finden, wären ohne Gottes
Hilfe erfolglos geblieben. Wie oft war Geduld nötig, wenn
drängende Fragen scheinbar nicht gelöst werden konnten.
Wenn wir heute die Schullandschaft unseres Trägervereins
betrachten, können wir nur dankbar und staunend bezeugen,
dass Gott Vertrauen belohnt. Auch für das kommende Schuljahr
haben sich wieder wesentlich mehr Schüler angemeldet, als
wir aufnehmen können. Dass unsere Schulen so gut
angenommen werden, verdanken wir auch dem Einsatz aller
Beteiligten, aber letztlich und vor allem unserem Herrn, der
das auf Ihn gesetzte Vertrauen belohnt hat. Dieses Vertrauen
wird auch in Zukunft nötig sein. Die Herausforderungen
werden andere sein als beim Aufbau der Schulen, aber ebenso
Vertrauen und Geduld erfordern.
Unser gemeinsames Ziel als Schulträger, Eltern und Lehrer
ist es zum einen, unsere Schule so zu gestalten, dass die
Schüler eine gute, fundierte Ausbildung erhalten und die Dinge
lernen, die sie brauchen, um sich in Alltag und Beruf erfolgreich
zu behaupten. Es wird unsere

gemeinsame Aufgabe sein, die vom Staat vorgesehenen
Neuerungen (Lernstandserhebungen,
Abschlussprüfungen, Schulzeitverkürzung, Zentralabitur) so
umzusetzen, dass sie wirklichen Nutzen für das gemeinsame
Lernen und den Leistungsstand der Schüler bringen und nicht
nur leerer Aktivismus sind. Dazu ist Weisheit, Geduld und
Gottvertauen nötig!
Neben der Vermittlung einer guten Bildung ist es unser
Anliegen, die Kinder und Jugendlichen im christlichen Sinn
zu erziehen und zu begleiten, also mit dem Ziel und in der
Hoffnung, dass sie selbst Christen werden und in der
Orientierung an Gottes Wort leben. Auch hier stehen wir vor
großen Herausforderungen, denn wir erleben täglich, dass
unsere westliche Kultur, in der wir leben, sich immer weiter
von ihrem ursprünglich christlichen Fundament entfernt. Auch
zur Bewältigung dieser Aufgabe, den Schülern zu helfen, in
unserer Gesellschaft als Christen zu leben und sich zu bewähren,
ist Gottvertrauen und Geduld nötig!
Ich lade Sie dazu ein, die Arbeit an unseren Schulen im Gebet
zu begleiten, damit diese Ziele erreicht werden können. Lassen
Sie uns gemeinsam die Herausforderungen der nächsten Jahre
annehmen, nicht im Vertrauen auf unsere Fähigkeiten und
unsere Kraft, sondern im Vertrauen auf unseren Herrn, der
dieses Vertrauen belohnen wird!

„Werfet Euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig,
damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißenen empfangt.“
Hebräer 10, 35 +3
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4 Grundschule Lemgo

Eindrücke aus der
AHF-Lemgo

Aus dem Gelände mit den verfallenen Gewächshäusern
wurde ein heller und freundlicher Platz für Kinder zum
Balancieren, Buddeln, Toben und Klettern. Vielen Dank
an alle, die dazu beigetragen haben

Am letzten Tag vor den Herbstferien haben viele Eltern,
Schüler und Lehrer mit angefasst, als es galt den neu
erworbenen Schulhofzuwachs kinderfreundlich zu
gestalten

Richtfest am 17.12.2005.
Alle Kinder und Lehrer hatten
sich versammelt

Das spätere Aussehen des
neuen Gebäudes ist jetzt
deutlich zu erkennen

Unser
Hausmeister
Johann Driediger
befestigt den
Richtkranz auf
dem Dach der
neuen Gymnastikhalle
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Wie ein lebendiger Fisch

Wie ein lebendiger Fisch
Schaue ich Kindern beim Plantschen, Spielen, Schwimmen
im Wasser zu, oder noch besser, geselle ich mich zu ihnen,
sehe und spüre ich, wie gut das Element Wasser tut! Lachende
Gesichter, Jauchzer, Kinder die ständig in Bewegung sind,
A u s p r o b i e r e n  d e r  e i g e n e n  M ö g l i c h k e i t e n .
Schwimmstunde im Lemgoer Freizeitbad Eau-Le, ein Jahr
lang. Nennen wir diesen Beginn einer Unterrichtsstunde
FREIES SPIEL. Hier geschieht WASSERGEWÖHNUNG in
Eigenregie. Für die Kinder, die bisher wenig vertraut mit dem
Wasser sind, ist diese Phase besonders wichtig. Jedes Kind
steckt die Grenzen beim Experimentieren selbst. Eines geht
vorsichtig durchs Wasser, sehr bedacht darauf, keinen Spritzer
ins Gesicht zu bekommen, ein anderes wagt sich mit Poolnudel
oder Schwimmbrett als Hilfsmittel in etwas tieferes Wasser,
ein drittes hüpft, übt Handstand oder Rolle, ein viertes taucht
nach Ringen (Wo ist er nur? Ach ja, Augen auf unter Wasser!)
und andere haben einfach Spaß daran, mit Freund
oder Freundin zusammen im Wasser zu sein und es
zu genießen.

Weiter geht es im Unterricht dann mit einem GEMEINSAMEN
SPIEL  aus dem Bereich der Wassergewöhnung, an das sich
ÜBUNGEN aus den Bereichen Atmen, Auftreiben und Gleiten,
Tauchen und Springen anschließen. Neben den
unterschiedlichen außerschulischen Vorerfahrungen im Wasser
müssen in dieser Unterrichtsphase natürlich die individuellen
Unterschiede in der körperlichen Entwicklung eines jeden
Kindes, in seiner Koordinationsfähigkeit und seinem
Gleichgewichtsgefühl berücksichtigt werden, da diese selbst
bei gleichaltrigen Kindern sehr variieren können. Jetzt kommen
diverse Schwimmhilfen zum Einsatz,
Differenzierung von Seiten der Lehrer (wir
sind immer zu zweit) ist angesagt. Im Anschluss
an diese Übungsphase geht der Unterricht in
verschiedenen Schwimmbecken weiter. Die
Kinder der einen Gruppe gehen ins
SCHWIMMERBECKEN, bauen ihre
Fähigkeiten des Brustschwimmens aus und
genießen es, “ ins Tiefe“ zu dürfen. Ihr
besonderes  Bonbon: Zu Unterrichtsende dürfen
sie - je nach Wunsch- vom Startblock, 1m-
oder 3m-Brett springen. Gelingt ein Sprung,
der vorher noch Angst bereitet hat, strahlt nicht
nur der Springer. Wir anderen klatschen
begeistert Beifall und so manchem „Eau-Le-
Badegast“ spielt ein Lächeln um die Lippen. Schön…Natürlich
ist jeder glücklich und im Selbstbewusstsein gestärkt, der das
Seepferdchen- oder Bronzeabzeichen schafft. Jetzt kann auch
die nächste Kindergeburtstagseinladung für´s Eau-Le kommen,
oder der Badeurlaub, oder der Tauchkurs vom DLRG, oder,
oder, oder… . Die Gruppe der Nichtschwimmer gibt sich
derweil im NICHTSCHWIMMERBECKEN größte Mühe,

ihren Erfahrungsbereich zu erweitern, Ängste abzubauen,

ungewohnte Bewegungen zu koordinieren und schließlich den
Brustschwimmstil zu erlernen.Deshalb DER TIP an die Eltern:
Überraschen Sie ihr Kind doch mal mit einem

Schwimmbadbesuch im Eau-Le!
Dort kennt es sich aus und ist
sicherlich sehr begeistert, dass
auch seine Eltern so etwas Tolles
mit ihm unternehmen. Wenn Sie
jetzt noch einen Wasserball, Ring
oder  e ine  Poolnudel  a l s
Schwimm- und Spielhilfe aus der
Schwimmtasche „zaubern“ (alles
im Eau-Le käuflich zu erwerben),
ist der Familienspaß perfekt. Ganz
nebenbei verhelfen Sie ihrem

Kind zu den so überaus wichtigen Vorraussetzungen zum
Schwimmenlernen. Mein Statement als Schwimmlehrerin:
Das Unterrichten ihrer Kinder bereitet große Freude, denn
welches Kind möchte nicht wendig und geschickt wie ein
Fisch durchs Wasser gleiten? Last but not least: Wollen Sie
noch wissen warum wir mit dem Brustschwimm-Stil beginnen?
25m Kraulschwimmen für das Seepferdchen-Abzeichen (oder
200m für Bronze) wird leider nicht akzeptiert. Der Ausweis
sagt: Der Kandidat soll Brustschwimmen zeigen. Sehr schade
eigentlich…  .Na gut - dann versteifen wir uns eben vorerst
auf das Erlernen des Brustschwimmens. Denn welches Kind
verzichtet schon gern auf sein Abzeichen, wenn es schon
schwimmen kann? Je nach Leistungsstand der Klasse- bleibt
immer noch mehr oder weniger Zeit, Erfahrungen mit dem

Kraul- und Delphinschwimmen zu
machen. Mein persönliches Statement
als Schwimmlehrerin: Das Unterrichten
aller Kinder bereitet große Freude, denn
welches Kind möchte nicht wendig und
geschickt wie ein Fisch durchs Wasser
gleiten?

Andrea Kuloge
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Autobau am Werk
Eines Tages kündigte Frau Hausmann
an, dass wir Autos bauen. Als Erstes
sollten wir uns das Auto vorstellen.
Danach mussten wir eine Zeichnung
anfertigen.Im Werkraum hat uns Herr
Neufeld noch erklärt, an welche
Werkzeuge wir alleine gehen
dürfen und zeigte uns auch noch drei
Kisten mit Sperrholz und Klötzen und
die Laubsägen.

Dann haben wir losgelegt. Ab und zu
habe ich Herrn Neufeld gefragt, wie
etwas geht und er hat mir geholfen. Wir
mussten viele Sachen aufzeichnen und
aussägen. Um das alles
zusammenzukleben,haben wireine
Heißklebepistole benutzt. Wenn ein Auto
soweit fertig war, steckte man eine
zurecht geschnittene Achse durch ein
Rad.

Am nächsten Montag haben wir dann
die Autos gefärbt. Wir sollten uns
einen Kittel anziehen, damit die
Farbe nicht an unsere Kleider kam.
Es war ein schönes Basteln.

Jörg, Christiane, Lucas und Melissa
aus der Klasse 3b

So soll Lucas Auto aussehen!

Lucas Auto entsteht

Julianne malt ihr Auto an

Lucas mit der Laubsäge

Herr Neufeld mit Priscilla und Johannes

Autos von Priscilla,
Maurice, Fynn, Desiree
und Lucas

Neue Gesichter

Hallo, mein Name ist Carolin Gottschick, ich bin 26 Jahre alt, verheiratet und wohne in Extertal-
Bösingfeld. Ich studierte an der Universität Bielefeld die Fächer Deutsch, Mathematik und den
Modellstudiengang Kunst/Musik. Hauptsächlich unterrichte ich als Fachlehrerin Kunst in
verschiedenen Klassen. Zusätzlich dazu biete ich eine Arbeitsgemeinschaft Kunst an. Mein
Anliegen ist es, die Fantasie der Kinder anzuregen, zu fordern und zu fördern, die Freude am
eigenen kreativen Schaffen zu vermitteln sowie eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Werken
der Bildenden Kunst zu erreichen. In meiner Freizeit habe ich am liebsten meine Freunde und
Familie um mich, setze mich im Arbeitszweig „Kinder“ in der Freien evangelischen Gemeinde
Bösingfeld ein oder bin auf Schnäppchenjagd im Sonderposten oder bei ebay.

Hallo! Ich bin Antje Haeger. Ich bin 29 Jahre alt und seit Mitte Februar an der FES tätig. Ich habe
gerade meine Ausbildung an der Grundschule in Lage /Heiden abgeschlossen. Studiert habe ich in
Paderborn und dort anschließend als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet. Nach meinem
Studium war ich für ein paar Monate in der Mongolei, wo ich die Kinder einer Missionarsfamilie
unterrichtet habe. Als Klassenlehrerin der 2c freue ich mich nun auf viele schöne gemeinsame
Schulstunden mit den Kindern meiner Klasse und auf eine gute Zusammenarbeit mit Kindern,
Eltern und Kollegen!
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Liebe Eltern,

ich heiße Klaus Kohring und bin u.a. an dieser Schule Ihr
zuständiger Verkehrssicherheitsberater der Polizei.
In der 4. Klasse führe ich mit Ihren Kindern die
Radfahrausbildung durch. Im Rahmen dieser Ausbildung
lernen die Kinder, wie ein verkehrssicheres Fahrrad
ausgerüstet sein muss und wie dieses Fahrrad im
Straßenverkehr bewegt wird.
Ferner bespreche ich mit den Kindern die
Vorfahrtsregeln/Schilder und das Linksabbiegen. Diese
Themen üben wir im Anschluss an die Theorie mit den
Fahrrädern in der Verkehrswirklichkeit (Straße).
Am Ende der Ausbildung steht die Lernzielkontrolle. Sie
besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil,
bei dem mit den Fahrrädern auf der Straße gefahren wird.
Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhalten die
Kinder den Fahrradpass.
Abschließend wünsche ich Ihnen und ihren Kindern noch
eine stets unfallfreie Zeit!

Ihr Verkehrssicherheitsberater der Polizei

Die praktische Prüfung

Eigentlich hat sie ja Spaß gemacht! Die Aufregung aber
hatte schon so manche Fehler gebracht. Aber trotzdem
haben alle bestanden. Das ist echt cool.
So manches Handzeichen kam nicht zum Vorschein und
auch das Umschauen wollte uns keinen Gefallen tun. Man
musste besonders aufpassen, wenn dort ein Erwachsener
stand, denn dann kamen die Fehler nur so geflogen!
Als wir wieder auf dem Schulhof standen und festen
Boden unter den Füßen hatten, war die Angst vorüber.
Auf jeden Fall sind wir Gott sehr dankbar, dass wir
bewahrt geblieben sind, denn es hätte so vieles
schief gehen können.

Katharina, Louissa und Eveline, 4c

P.S.: Ihr Zweit- und Drittklässler, gut üben für
die Fahrradprüfung, bald ist es soweit!

Buchpreise bekamen Marco Pagendarm,
Bettina Balzer und David Wiebe

Silvia Gossen und Tim Grabowski
während der praktischen Prüfung

Alle warten gespannt auf das Ergebnis

VerkehrserziehungVerkehrserziehung
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"Der kleine Hirte Benjamin"
Die Anspiel-AG (Herr Warkentin) hat im Zusammenspiel
mit der Musik-AG (Frau Wiebe) auf unserer Weihnachtsfeier
am 21.12.2004 das Theaterstück „Der kleine Hirte Benjamin“
aufgeführt. Hier ein Bericht beteiligter Kinder:
Bevor wir angefangen haben, das Stück einzuüben, haben
wir uns in zwei Videofilmen angesehen, wie man sich als
Schauspieler bewegt. Danach haben wir uns den Text
durchgelesen und überlegt, wer welche Rolle am besten
spielen kann. Leider hatten wir zu wenig Jungen, deswegen
musste ein Mädchen eine Jungenrolle spielen. Jetzt ging das
Lernen und Üben los! Frau Giesbrecht hat sich um alle
Kostüme gekümmert und uns beim Umziehen geholfen. Das
sah immer lustig aus und wir haben beim Üben viel gelacht!
Um die Dekoration (z.B. Holz, Steine, Bestecke, Fladenbrot
und Lichterketten) hat sich Frau Penner gekümmert.
Bei der Generalprobe hatten wir sogar schon Zuschauer,
nämlich Bewohner aus einem Altenheim. Wir waren sehr
aufgeregt. Gut, dass Herr Warkentin immer mit uns gebetet
hat.

Am 21.12. war es dann soweit: Der Saal war gerammelt voll
und die Aufregung stieg! Als die Musik-AG ihr erstes Lied
sang, mussten wir uns hinter der Bühne beeilen. Dann fingen
die Herolde an zu blasen und es war still im Saal. Alle haben
dann gut gespielt und es gab einen großen Beifall. Später
haben alle zusammen noch Lieder gesungen, Frau Wiebe
hat dazu Klavier gespielt, Herr Böhlke Geige und Frau
Hausmann Posaune. Nach der Feier haben viele Eltern gesagt,
dass es ihnen gefallen hat. Darüber haben wir uns sehr
gefreut!

Von Louissa, Luka, Fabian, Melanie, Hanna, Mirjam, Natalie,
Bettina und Anika

A. Warkentin, Leiter der Anspiel-AG

Benkamin (Louissa Schloo) will auch Hirte
sein. Seine Mutter (Dorothee Hamm) zeigt
Verständnis

Die Herolde (Mirjam Priss
und Anika Flaming) haben
geblasen.

Nach der Generalprobe
genießen die Heimbewohner
Kaffee und Kuchen
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Kinderseite

Zum Schmunzeln aus dem
Schulalltag. Unser Erstklässler

erzählt zu Hause. „Und dann sind

wir ins Sekre... zur Sekret...
– ach, ich sag zu ihr Oberlehrerin!“

Was ist beim Fuchs vorne,
beim Elefanten in der Mitte
und beim Wolf hinten?

Bodo knipst in seinem Zimmer

das Licht aus und steigt trotzdem

 ins Bett (ein paar Meter vom

Lichtschalter entfernt) noch

bevor es dunkel wird !

Wie schafft er das?

Monika zu Sabine:
„Wenn ich drei Jahre älter wäre,
wäre ich dreimal so alt wie du, und wenn ich
drei Jahre jünger wäre, wäre ich doppelt so
alt wie du.“ Wie alt sind die beiden?!

Zwei Bauern bringen ihr Vieh zum Markt.
Sagt der eine zum anderen: „Gib mir eines
deiner Schafe, dann habe ich genauso viele
Schafe wie du.“ Der andere erwidert:
„Ja, aber  wenn du mir eines von deinen
Schafen gibst, dann werde ich doppelt so
viele Schafe  haben wie du.“ Welcher Bauer
hat wie viele Schafe zum Markt mitgebracht?!

Von der Spirale zum Quadrat
Legen Sie nur 4 der 35
Streichhölzer so um, dass
aus der Spirale drei unterschiedlich
große Quadrate entstehen!

Wie kann man 6 gleich lange,
gerade Linien (Streichhölzer)
so miteinander verbinden,
dass jede Linie an jedem
ihrer beiden Enden
zwei andere Linien berührt???

Kinderseite
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Auch im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2004/05 gibt es einiges an Neuigkeiten.
Die wohl bedeutendste Neuerung ist zweifellos die Amtsübergabe des scheidenden
Schulleiters Dr. Gerd Tilly an seinen Nachfolger Andreas Herm. Dr. Gerd Tilly hat
unsere Gesamtschule vor fast 15 Jahren mit aufgebaut und die Entwicklung ganz
entscheidend geprägt. Dass sich unsere Schule im Laufe der Jahre in der
Schullandschaft unseres Kreises und darüber hinaus so gut etablieren konnte, ist
nicht zuletzt auch der Verdienst von Dr. Tilly. Hieraus resultiert natürlich viel
Dankbarkeit von Seiten zahlreicher seiner Weggefährten. Diese Dankbarkeit fand
unter anderem ihren Ausdruck in einer großen Abschiedsfeier, die am 11. Februar
2005 stattfand.

In einem ersten Teil der Feier, die von Herrn Friedrich Niedernolte moderiert wurde,
hatten die Schüler/innen die Möglichkeit sich gebührend von ihrem Schulleiter
zu verabschieden. Dieser Programmteil fand in der großen Turnhalle statt, die mit
den etwa 1100 Schüler/innen und den anderen Gästen gut gefüllt war. Das Programm
bot eine bunte Palette der Unterhaltung, die sowohl Elemente der Besinnung, des
Schmunzelns als auch des Respekts enthielt. Dazu gehörten z. B. ein geistliches Wort
von Andreas Herm, Lieder von einer Schulband und von einem Lehrerchor, Reden,
Geschenke und auch ein Interview mit Dr. Tilly.

                   NEUES
                       aus der Gesamtschule

 Herr Dr. Tilly, Frau Krämer (Schuldezemäntin), Herr Herm, Herr Dück

Ausbildung und beruflicher
Werdegang
von Dr. Gerd-Eberhard Tilly

Mai 1970 Eintritt in den Schuldiens

1970-1982 Lehrer und Schulleiter in
Wolfsburg

1982-1987 Wissenschaftlicher
Angestellter an der Hochschule
Hildesheim

1986 Promotion zum Dr. phil.

1987-1989 Lehrer in Wolfsburg /
Lehrbeauftragter an der Hochschule
Hildesheim

ab 01.08.1989 Schulleiter der
AHFS Detmold
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In einer von ihm gehaltenen Rede blieb er in seinem Resümee bescheiden
und betonte, dass die positive Entwicklung der Schule ein Geschenk Gottes
sei, für das er viel Dankbarkeit empfinde. Dr. Tilly stimmte aber auch
nachdenkliche Töne an, indem er darauf hinwies, dass in so einer langen
Amtszeit wie seiner, natürlich auch Fehler gemacht würden und er sich davon
auch nicht freisprechen könne, was er bedaure. Als Wunsch und Empfehlung
sprach er davon Frieden zu halten und gemeinsam an der Schule
weiterzuarbeiten. Die Feier wurde aber auch dafür genutzt, um den neuen
Schulleiter Andreas Herm in seinem Amt willkommen zu heißen. Hierbei
wurde ihm symbolisch ein Schlüssel überreicht, mit dessen Hilfe er sich die
Herzen der Menschen in der Schule aufschließen könne. Der zweite Teil der
Feier fand in der Aula statt, bei dem sich Ansprachen und musikalische
Darbietungen von ganz besonderer Güte die Hand reichten.
Dr. Tilly legte in einer kurzen Ansprache ein Bibelwort zugrunde, das seiner
Meinung nach den Dopppelauftrag christlicher Erziehung treffend beschreibe:
 „Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark! Lasst alles bei
euch in Liebe geschehen!“ (1. Kor 16,13-14).
Dieses Wort habe ihn bei seiner Arbeit geleitet, und er wünschte seinem
Nachfolger und dem Kollegium für die Zukunft gute Erfahrungen mit den
Zusagen Gottes und viel Kraft.

Die Bezirksregierung vertrat Frau Dr. Krämer, Dezernäntin für
Gesamtschulen. In ihrer Rede stellte sie die gute Arbeit der AHFS und das
große Engagement von Dr. Tilly für diese in den Vordergrund. Ihren Ausklang
fand die Feier in einem Kaffeetrinken und einem geselligen Beisammensein.

Neuvorsellung

Dr. Tilly im interview

Hallo und Grüß Gott!
Ich heiße Gotthard Hinderer und komme aus dem Schwabenland. Meine Jugend und Ausbildungszeit
habe ich bis auf wenige Ausnahmen in Stuttgart und Umgebung verbracht. Seit dem 2. Halbjahr
unterrichte ich an der Gesamtschule die Fächer Latein und Deutsch. Nebenbei interessiere ich mich
noch für Sprache und Kultur anderer Länder. Was zieht nun einen Schwaben in den höheren
Norden? Die Liebe ist es nicht. Es ist die verlockende Aussicht, an einer Schule zu unterrichten, an der
christliche Werte gelehrt und gelebt werden. Ich will mich dabei der Herausforderung stellen, als Vorbild,
aber auch als Lernender, meinen Glauben an unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus zu leben.
Ich danke allen, die mir das Eingewöhnen schon erleichtert haben, und hoffe, dass ich bald eine
Bereicherung sein werde.

Ich heiße Andreas Gossen und bin seit dem 1. Februar dieses Jahres in der AHFS als Lehrer für
Deutsch, Geschichte und Religion tätig. Außerdem habe ich die Leitung der Klasse 7 b
übernommen. Ich bin verheiratet und habe mit meiner Frau Anna einen Sohn und zwei Töchter von
Gott geschenkt bekommen. Wir gehören zu der Evangeliums-Christen-Brü'fcdergemeinde in der
Felix-Fechenbach-Straße. Dass ich in der AHFS arbeiten kann, sehen wir als Gottes Führung und
Erfüllung unseres kleinen Traumes.
Und nun freue ich mich, an der August-Hermann-Francke-Schule meine Erfahrungen und Fähigkeiten
einzusetzen, mit Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schülern zusammen zu arbeiten, damit Jesu
Liebe weiter gereicht wird und täglich erfahrbar bleibt. Ich danke allen für die herzliche Aufnahme
und für das entgegengebrachte Vertrauen.
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10 Fragen an den
neuen Schulleiter
                      Andreas Herm

1.Frage:
Herr Herm, welche Eindrücke haben Sie nach der ersten
Woche als Schulleiter gewonnen?
In der ersten Woche fanden die Anmeldungen fü'fcr die neue
Klasse 5 statt. Die hoehe Zahl der Anmeldungen hat gezeigt,
wie beliebt und angesehen unsere Schule ist. Dies hat mich
sehr motiviert.

2.Frage:
Welche Veränderungen bringt die neue Aufgabe für Ihre
Familie mit sich?
Ich arbeite mehr in der Schule und weniger zu Hause.
Dadurch sehe ich die Familie weniger, versuche aber zuhause
bewusster Zeit mit den Kindern und meiner Frau zu verbringen.

3.Frage:
Was sind Ihre liebsten Hobbys und haben Sie noch Zeit für
diese?
Da ich bis zur Mitarbeit in der Schulleitung viel in der
Gemeinde mitgearbeitet habe, habe ich für meine Hobbies
schon seit langem nur in den Ferien Zeit (Fotografieren, Lesen)

4.Frage:
Welches sind Ihrer Meinung nach Ihre größten Stärken?
Die Fähigkeit zu vermitteln und auszugleichen.

5.Frage:
Wie sind Sie ursprünglich an die August-Hermann-
Francke-Schule gekommen?
Nach der Referendarzeit in Bonn habe ich in verschiedenen
Bundesländern und bei christlichen Schulen nach einer
Arbeitsstelle gesucht. Unsere Schule gefiel mir sehr gut und
ich konnte sofort anfangen.

6.Frage:
Welches war bisher Ihr schönstes Erlebnis an der
August-Hermann-Francke-Schule?
Ich habe von einer Schülerin gehört, dass ihre Schulkameradin
durch eine Andacht von mir Jahre zuvor einen enischeidenden
Impuls für ihre Bekehrung bekommen hat. Das hat mich sehr
berührt und gefreut.

7.Frage:
Und was war das unangenehmste Erlebnis für Sie an
unserer Schule?
Das furchtbar laute Schrillen der Alarmsirene.

8.Frage:
Was sind Ihrer Meinung nach die größten Qualitäten
/Vorteile unserer Schule?
Eine gute Lernatmosphäre, engagierte Lehrer (bei allen
Schwächen, die Menschen haben),
eine gute materielle Ausstattung.

9.Frage:
Welche Herausforderungen sehen Sie in der Zukunft auf
unsere Schule zukommen?
Die Umsetzung der vom Statt verordneten Reformen
(Abschlussprüfung, Zentralabitur, neue Stundentafel).
Sich in einer Gesellschaft zu behaupten, die immer weniger
christlich wird.

10.Frage:
Welche Visionen haben Sie für unsere Schule?
Dass hier Schüler ausgebildet werden, die als Christen in die
Welt hineinwirken (sei es hier in Deutschland oder anderswo)
und gern das weitergeben, was sie hier empfangen haben. Die Fragen stellte

Andreas Hütter

Schlüssel für die
                Herzen
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Schüler: „Kann man für etwas bestraft werden, das man
nicht getan hat?“
Lehrer: „Nein, natürlich nicht!“
Schüler: „Gut! Ich habe die Hausaufgaben nicht gemach!“

Sind sich einig: Nichtrauchen ist ein Gewinn und kein Verlust!

Sind sich einig: Alkohol führt zur Sucht, deshalb lieber gar
nicht als zu viel davon!

Liedvortrag beim Erntedankfest Gottesdienst v.l.n.r.:
Isolda Barg, Lydia Gärtner, Tirza Ridderbusch, Elina Eckstet,
Anna Janzen und Ella Neufeld

Kann man für etwas belohnt werden, das man nicht getan
hat? In unserem Fall schon. Wir, die ehemalige Klasse 10b,
hatten uns verpflichtet weder Alkohol noch Zigaretten zu
konsumieren und zwar die komplette Schulzeit. Da unser
Klassenlehrer Erich Albrecht diese Aktion „groß aufgezogen
hatte“, wurden wir von Rainer Brinkmann (früher Mitglied
des Bundestages) zum Reichstag am Tag der Deutschen Einheit
eingeladen. Am 02.10.2004 sind wir dann nach Berlin gefahren.
Bei strahlendem Sonnenschein machten wir zuerst eine
Stadtrundfahrt um einige Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.
Am selben Abend sind wir in das wunderschöne Musical „
Les Miserables“ gegangen. Am nächsten Tag haben wir das
Reichstagsgebäude mit Plenarsaal und Glaskuppel besichtigt.
Von der Kuppel aus hatten wir einen wunderschönen Ausblick
über die ganze Stadt. Anschließend sind wir zu einer Gemeinde
gefahren, mit der wir dann das Erntedankfest gefeiert haben.
Nach diesem ereignisreichen Wochenende sind wir müde aber
glücklich nach Hause gekommen. Einige Eindrücke sind auf
der Frontseite zu sehen!

Katharina Sarjadjuk
Ehemalige Schülerin, z. Zt.
Praktikantin im Sekretariat
Der Freie Evangelische Hauptschule

Für
besondere Leistung
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Loch graben. Pflanze rein. Zubuddeln. Feststampfen. Fertig!
So einfach hört es sich an, wenn man eine neue Pflanze in die
Erde bringt. Aber das ist falsch!
Zu bedenken ist der Standtort: Wie viel Sonne braucht oder
verträgt eine Pflanze? Wie groß wird sie, wenn sie ausgewachsen
ist? Passt die Pflanzenform zur Gesamtoptik?
Zu bedenken ist die Grundlage: Welchen Dünger braucht die
Pflanze? Welche Schichten soll der Boden haben? Wie bekommt
die Wurzel Sauerstoff?
An einem verregneten Mittwoch stellten wir uns diesen Fragen
und der Aufgabe rund 30 Bäume, 20 Sträucher und über 100
Zierpflanzen in die Erde zu bringen.
In Gruppen eingeteilt machte es den meisten sichtlich Freude
so tiefe Löcher zu graben, bis man fast im Loch versank. Manch
einer wurde schnell müde bei der ungewohnten Arbeit. Beim
gemeinsamen Mittagessen hatten dann alle einen sehr gesunden
Appetit. Das von Gruppen selbst gemachte Essen war sehr
schnell aufgegessen.
Frische Luft und körperliche Arbeit war für alle gesund und
weckte in allen einen guten Appetit. Unser Schulhof sieht besser
aus und wir sind gespannt, wie die Pflanzen aussehen werden,
wenn in der Zukunft die Kinder unserer Schüler den Schulhof
betreten werden.

Frische Luft
macht Hunger

Carina Klippenstein (links)
und Dorothea Heidebrecht
haben ein gutes Rezept
umgesetzt beim Zubereiten
der Waffeln für den
Nachtisch

V.l.n.r.: Philipp Wiederkehr 6b,
 Christian Thissen 6a, Marian
Golke 5a (sitzend), Christian
 Janzen 6a, Albert Warkentin
6b und Valeri Wiens 5a durften
als Experten eine Allee ohne
Lehrerbegleitung anlegen

V.l.n.r.: Ilona Becker, Erika
Hildebrandt und Adina
Herrmann bringen die
Bücher der Bibliothek
wieder auf Hochglanz

Johannes Uhlending muss hier
aufpassen, dass er nicht aus
Versehen den fleißigen Lukas
Gierlings eingräbt. Der würde
bei solchen Bedingungen
sicherlich nicht so gut wachsen
wie die Bäume

V.l.n.r.: Benjamin Schulz 6b,
Pascal Klassen 6b und
Jonathan Schramm 5a
hatten den Seniorgärtner
Herr Schneider aus Lemgo
als Lehrmeister kennen
lernen dürfen

V.l.n.r.: Maximilian Witgrefe, Jilien Heimann und Erich Hagin haben
sich bis zum Ende verausgabt beim Graben der Löcher für die
Fruchtbäume. Völlig beschmutzt aber glücklich kamen sie nach
Hause. Nun hatten die Eltern die Hände voll zu tun, die Kleidung
wieder sauber zu bekommen. Zum Lohn dürfen sie in ein paar Jahren
auch mal Kirschen pflücken
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Eine Schraube locker?!...
…kann für die Missionare in Papua Neuguinea tödlich sein. Deshalb müssen
die Flugzeuge regelmäßig gewartet werden. Dies ist eine der Hauptaufgaben
von Mark Menne. Mark unterstützt die Missionare in Papua Neuguinea mit
praktischer „Kleinarbeit“. Er repariert die Flugzeuge. Manchmal nimmt er
ein ganzes Flugzeug komplett auseinander und braucht dann ca. 1 Jahr um
alle Teile wieder zusammen zu bauen.
Mark hat einige Bilder von seiner Arbeit bei der Mission „New Tribes Mission“
und dem Land Papua Neuguinea gezeigt und dazu viele interessante Dinge
erzählt.
Die Kinder, und auch die Lehrer, waren von dem Bericht sehr begeistert.

Julia Penner,
ehemalige Schülerin
während des Praktikums
bei der Freie Evangelische Hauptschule

V.l.n.r.: Johannes Unrau 5b, Anita Buchmüller 6b,
Carina Klippenstein 5a mit Originalbekleidung aus
Papua Neuguinea, Marvin Bauer 5b, Veronika
Pauls 6a und  Philipp Wiederkehr mit dem Missionar
Marc Menne

Mehr als (normaler)
             Unterricht
Mehr als (normaler) Unterricht
Dass der Englischunterricht nicht nur trocken und langweilig
sein muss, erfuhren die beiden 6. Klassen hautnah. Ende letzten
Jahres trafen sich die Schüler zusammen mit Englischlehrer
Rüdiger Schneider in der Küche und machten beans on toast.
Den meisten Schülern schmeckte dieser Englischunterricht
sehr gut.
Anfang des neuen Schuljahres diente die Geschichte Kelly’s
Kitchen aus dem Englischbuch als Vorlage und Drehbuch für
einen Kurzfilm. Die Schüler übernahmen die Regie und setzten
die Geschichte als Drehbuch um. Schnell waren Regisseur,
Schauspieler, Kameramann, Maskenbildner und Requisiteure
gefunden. Sie organisierten Kamera, Drehorte, Dekoration,
Essen und alle anderen notwendigen Dinge.
Es war ein Riesenspaß und gleichzeitig eine Herausforderung
an die Kreativität, Ausdauer und Improvisation. Der Tenor
einhellig positiv: so etwas muss wiederholt werden.

Willi Peters als Koch

Eike Boekstegers als
Mümmelmann

Viktor Fast als Hasenjunge

Sabrina Paternoster spielte
beeindruckend ihre Rolle

Nelly Felker steigerte sich gut
in die Rolle der Mrs. Kelly
hinein

Lukas Heising und Eike
Boekstegers spielten ihre Rollen
als Igel und Hase sehr gut

V.l.n.r.: Jonathan Hagin, Johann Hecht, Eike Boekstegers und Viktor Fast haben
„beans on toast“ sehr unterschiedlich geschmeckt
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„Ich war starr vor Staunen.“ – sagte Howard Carter bei
der Entdeckung des Grabes des Pharao Tutanchamun. Das
durften auch unsere Schüler tun. Zum Abschluss des ersten
Halbjahres und der Geschichtseinheit „Ägypten“ besuchten
wir die Ausstellung in Bonn. Es war schon etwas
Besonderes die Gegenstände zu sehen, die auch Moses
gesehen und angefasst hat, als er am Hof des Pharao
gewesen ist. Der Stuhl auf dem er gesessen hat. Die Gefäße,
die er füllte, die Vasen, die seinen Palast schmückten usw.
Der mumifizierte Pharao, den Moses gesehen, gesprochen
und angefasst hat blieb zwar in Kairo, aber das viele
Drumherum lies einen nur staunen- als ob die Dinge erst
gestern hergestellt wurden. Die anschließende
Stadtbesichtigung am Rhein und die Busfahrt umrahmten
den unvergesslichen Tag.

Starr vor Staunen

Bild: Zeitreise 4000 Jahre zurück. Die Klasse 5a taucht in die Kultur
Ägyptens ein.

Zirkus "Las Vegas" besucht die
Freie Evangelische Hauptschule

Löwenbabies Simba und Cara begeistern die
Schüler
Wer hat schon einmal echte, niedliche
Löwenbabies gestreichelt  oder ein
Zirkusmädchen als Mitschülerin gehabt?
Unsere Schüler erlebten eine mitreißende
Vorführung des Zirkus „Las Vegas“ in der
eigenen Turnhalle. Als die 11jährige Natalie
Weisheit mit ihren Geschwistern eine
akrobatische Nummer anbot, kam so mancher
Schüler ins Träumen. Nathalie, die gastweise
für einige Wochen Schülerin bei uns war,
stand nun als Star in der Manege. Doch auch
die Schattenseiten des Zirkuslebens wurden
den Schülern bewusst. Solche Kinder sind
überall, aber nirgends zu Hause.
Bei dem lustigen Clown „Spaghetti“, dem
spannenden Messerwerfer und vielen anderen
aufregenden Darbietungen – bei denen auch
die Schüler reichlich beteiligt wurden – kam
keine trübe Stimmung auf. Als besondere
Überraschung durften die Schüler die beiden
sieben Wochen alten Löwenbabies Simba und
Cara streicheln, die als Ziehkinder im
Wohnwagen aufwachsen. Das war ein
besonderer Vormittag für alle.

Edith Lammert und Marius Krüger beim
Lifeauftritt mit dem Clown „Spaghetti“

Ein Höhepunkt: Begeisterte Kinder streicheln die
Löwenbabies Cara und Simba

Ein Zirkuskind (Natalie Weisheit) besucht 3 Wochen unsere Schule
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Auch Eltern sind Lehrer

Manchmal staunen wir (Lehrer), was „unsere“ Schülerinnen
und Schüler an Wissen und Können in den Unterricht
einbringen. Selbstständig und sehr verantwortlich übernehmen
manche von ihnen Aufgaben für die Klassengemeinschaft,
und packen auch bei praktische Arbeiten kräftig mit an.

Dann gibt es aber auch andere Erfahrungen. Da ist in einer
Sachaufgabe (weiterführende Schule) Flaschenpfand zu
berechnen. Mehr als zwei Drittel der Schüler einer Klasse
weiß mit diesem Begriff nichts anzufangen. Sie können den
Preis der Getränke nicht berechnen.

Wie kommt es, dass Kinder mit solchen Dingen ihrer
Umgebung nicht vertraut sind?

Man merkt, vieles haben Kinder zu Hause gelernt dank der
guten erzieherischen Arbeit der Eltern.

Genau das ist ja auch ihre Aufgabe:

Grundlage und Ziele finden wir im Wort Gottes. So lernen
Kinder, ihre Umwelt als Schöpfung Gottes zu sehen. Sie
werden angeleitet, sich in dieser Welt zurecht zu finden,
Zusammenhänge zu begreifen und mit den Dingen
verantwortlich umzugehen.

In diesem Bereich gibt es vielfältige
Betätigungsmöglichkeiten im häuslichen
Umfeld. Mit ein wenig Fantasie ist es einfach,
die Kinder zu fördern und so auch das
schulische Lernen zu unterstützen.
Hierzu sollen im Folgenden einige Anregungen
gegeben werden.

Lassen Sie Ihre Kinder teilhaben an Ihren
Tätigkeiten. Und ich bin sicher, Ihre Kinder
werden Fragen stellen. Und wenn nicht? Dann
stellen Sie Fragen oder erklären einfach, was
Sie tun und warum Sie es gerade so machen.

Manche Aufgaben können Kinder übernehmen.
Ein eigener Garten bietet viele
Betätigungsmöglichkeiten, und ganz nebenbei
erfahren Kinder, wie etwas wächst, wie lange
das dauert, wie es geerntet wird, wie es
verwertet wird. So etwas kann man nicht mit

einer 30-minütigen Fernsehsendung aufholen.

I

Ich hörte von einem 10-Jährigen, der einige Hühner sein
eigen nennt, sie pflegt und versorgt. Selbstständig verkauft
er die Eier im Dorf, von dem erhaltenen Geld wird Futter
besorgt. Für so ein Kind wird eine Kosten-Nutzen-Bilanz
kein Fremdwort sein.

Wenn neu gebaut oder renoviert wird, bitten Sie doch Ihr
Kind, auf einem Plan seine Vorstellung der Einrichtung
festzuhalten. Das bedeutet ja nicht, dass auch alles so gestellt
wird.
Ihre Überlegungen bei Neuanschaffungen können Ihre Kinder
eventuell schon nachvollziehen und daraus lernen.

Und welch eine Fundgrube sind Gespräche mit den Großeltern.
Wenn das Interesse erst einmal geweckt ist, können sie durch
ihre Berichte am besten Verständnis wecken für Entwicklungen
und Zusammenhänge. Wie war es früher, wie ist es heute?
Was ist anders geworden? Wodurch?

Bei Ausflügen könnten doch auch mal die Kinder die Karte
in die Hand bekommen und einen Weg aussuchen und
vorangehen.

Viele Einrichtungen bieten einen Tag der offenen Tür an. Da
ist Gelegenheit aus erster Hand z. Bsp. die Arbeit der Polizei
oder der Feuerwehr kennen zu lernen.

Gott hat Eltern in Erziehungsverantwortung
gestellt.  vgl. Eph 6.4

Anleitung zu eigener Aktivität ist dabei viel
beliebter als trockene Belehrung.
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Durch diese Auflistung von Ideen soll das Thema
vertieft werden:

unterwegs im Auto:
Hinweisschilder lesen und erklären
Landschaft mit der Landkarte vergleichen
Entfernungen und Fahrzeiten schätzen
fremde Autokennzeichen entschlüsseln
bei wiederholten Wegen Änderungen benennen

in der Familie:
Großeltern aus ihrer Kindheit erzählen lassen
Verwandte und Gäste nach ihren Berufen fragen
festlichen Abend von Kindern gestalten lassen (Essen,
Dekoration, Spiele, ...  Abwasch)
Gedichte oder Lieder schreiben für besondere Feste
Kinder bei Behördengängen mitnehmen oder davon erzählen

in der Schöpfung:
Gemüse und Blumen im eigenen Garten
Erkundungsspiele im Wald
Sammeln und Bestimmen von Blumen, Kräutern, Bäumen
und Insekten

in der Freizeit:
Kinder planen Wanderungen und Radtouren mit Hilfe einer
Karte
Tage der offenen Tür nutzen (Polizei, Feuerwehr,
Geschäfte, ...)
Schlösser, Burgen, Tierparks, Ausstellungen und Museen
besuchen

in wirtschaftlichen Zusammenhängen:
bei Anschaffungen Preis- und Leistungsvergleiche anstellen
Kosten für den Familienurlaub berechnen
Nebenkosten, Abgaben, Müllgebühren, etc. auflisten

im technischen Bereich:
Spielzeug basteln (Autos aus Holz)
Fahrrad reparieren
Experimentierkästen schenken

Wenn Sie mit dem Kind zusammen Dinge erkunden und es zum
Forschen anregen, wird das irgendwann ein Selbstläufer und Ihr
Kind findet sinnvolle Beschäftigung.

Diese vielen Vorschläge mögen für manche mühsam klingen.
Schließlich ist Ihre Zeit auch so ausgefüllt.

Aber: Warum nicht mit einer Sache anfangen?
Neben der Erweiterung ihres Wissens werden Ihre Kinder
selbstständiger, lernen zu planen, sich Überblick zu verschaffen
und Tätigkeiten zu strukturieren – alles wichtige Kompetenzen
in der heutigen Zeit.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls Freude beim Ausprobieren. Gott
segne Ihr Tun.

In dem Maße, wie Ihr Kind Ihr Vertrauen spürt und
selbstständig Sinnvolles tun darf, schwindet die
 Lust Unsinn zu machen.

J. Hausmann,
Lehrerin an der FES Detmold


