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Jesus begegnet den Jüngern mit einem 
Hinweis auf ihren Glauben: „Was seid ihr 
furchtsam, ihr Kleingläubigen“. Er stellt 
hier Angst und Furcht als Gegensatz 
zum Glauben dar. Weil sie sich fürch-
teten, bezeichnet er ihren Glauben als 

„klein“. Jesus, der Vollmacht hatte, den 
Sturm zu stillen, macht am Ende alles 
wieder gut. Er war ja sogar selbst zuge-
gen. Hätte den Jüngern das nicht schon 
die nötige Sicherheit geben müssen?

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Gott 
handelt, dass er sich um seine Kinder 
sorgt und ihnen im Alltag hilft. Glaube, 
Vertrauen, die Überzeugung, dass Gott 
immer da ist, auch in der größten Not, 
dass er handelt, wenn wir ihm ver-
trauen, das sind eben solche Lektionen, 
die wir in der Schule Gottes lernen.

Rückblickend konnten wir das in fast 25 
Jahren Georg-Müller-Schule erfahren 
und es soll auch weiterhin das besondere 
Merkmal an der GMS sein. Wir wollen 
gemeinsam in der Schule Gottes lernen.

Michael Pieper

„G-M-S heißt Georg-Müller-Schule“ und weiter „G-M-S heißt 
Glauben der macht Schule“ schallte es durch die Sporthalle 
unserer weiterführenden Schule, als fast 800 Grundschüler 
aus unseren Grundschulen sich zum diesjährigen Frühjahrs-
singen trafen und das allseits bekannte GMS-Lied schmet-
terten. Ein faszinierendes Erlebnis.

Als vor fast 25 Jahren die Georg-Müller-Schule in Bielefeld 
gegründet wurde, hat man bewusst diesen doppeldeuti-
gen Slogan „Glaube macht Schule“ gewählt. Zum einen hat 
man damit natürlich verbunden, dass gläubige Christen 
eine Schule in Bielefeld gründen, unterhalten und weiter-
entwickeln wollten. Aber es gibt auch eine andere, tiefer-
gehende Bedeutung. Unser Glaube macht Schule – wir sind 
in der Schule Gottes.

Im achten Kapitel des Matthäus-Evangeliums lesen wir 
etwas von dieser Schule Gottes. Als die Jünger Jesu im 
Boot sitzend den Sturm sahen, der sie in dem Moment 
existenziell bedrohte, fanden sie Jesus schlafend. Wacht 
er denn nicht über uns? Sorgt er sich nicht mehr um uns? 
Wie kann er gerade jetzt in der Stunde der höchsten Not 
schlafen? Da findet man sich schnell wieder, wenn man 
im Alltag Situationen erlebt, die bedrohlich – manchmal 
sogar lebensbedrohlich sind. Herr, siehst du mein Leid und 
meine Bedürftigkeit nicht? Siehst du nicht, was ich brau-
che? Schläfst du?

Design“, das Grundlage für alle weite-
ren Publikationen und die neue Inter-
netseite werden wird. Lesen sie in die-
ser Ausgabe auch, wie das neue Logo 
entstanden ist und dass es sich sogar 
aus dem alten herleitet. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit 
der Lektüre der „Müller“.

J. Michael Pieper – Geschäftsführer

Herzlich Willkommen 
in der ersten Ausgabe der GMS 
Schulzeitung, die in Ermangelung 
eines passenden Namens erst ein-
mal mit dem Arbeitstitel „Müller“ 
herausgegeben wird. Im weiteren 
Verlauf lesen sie, wie sie uns bei der 
Namenssuche behilflich sein können. 

Wir möchten mit einer regelmäss-
ßig erscheinenden Zeitung über die 
vielfältige Arbeit an unseren Schu-
len informieren. 

Zeitgleich starten wir ein komplett 
neues schulübergreifendes Design-
Schema oder auch „Corporate 
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…oder: auf der Suche nach einem passenden Namen.

Wir, die Redaktionsmitglieder, freuen uns ebenfalls. Wir 
freuen uns, Euch und Ihnen heute unser „erstes Kind“ über-
reichen zu dürfen. Sie halten es gerade in Händen. Lange 
hat es gedauert vom ersten Gedanken bis zum in-Emp-
fang-Nehmen der druckfrischen Exemplare. Allerdings gab 
es – und nun kommen wir zum eigentlichen Grund dieses 
Artikels, Ihr ahnt / Sie ahnen es vielleicht schon – das Prob-
lem mit der Namensgebung…

Und genau an diesem Punkt bitten wir Euch / Sie um tat-
kräftige Mithilfe. Wir suchen für diese Publikation einen 
Namen, der die verschiedenen Anliegen dieser Veröffent-
lichung widerspiegelt. Beiträge aus den Schulen, Beiträge 
aus dem Träger- und Förderverein, Rückblicke, Standort-
bestimmungen, Ausblicke. Und im Idealfall eine Verbin-
dung zu unserem Namensgeber und Vorbild Georg Müller. 
Insofern ist der jetzige Name vorerst eine Arbeitsversion. 
Vorschläge erbitten wir bis zum 30. September 2014 per 
E-Mail an redaktion@gms-net.de.

Danke möchten wir auch sagen. Danke für alles kreative 
Nachdenken, Überlegen, Grübeln. Diejenige Person, deren 
Vorschlag letztlich ausgewählt wird, erhält natürlich einen 
Preis. Der wird altersabhängig und möglichst individuell 
sein. Und in jedem Fall – lohnend! Lasst Euch / Lassen Sie 
sich überraschen!

Stefan Vornholt

Grundschule Bielefeld Grundschule Steinhagen G r u n d s c h u l e  S e n n e Gesamtschule/Gymnasium

Alles 
Müller 
oder was? Wie ist die GMS ?

John Doe
Emily
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MiaLouis

Finn 
Paul

Ben

Diese Punkte sollten also bei der Gestal-
tung berücksichtigt werden. Anhand 
der Aktualisierung des vorhandenen 
Logos kann man nun sehen, wie diese 
Eigenschaften dargestellt werden:

• Die schulischen Anteile, also die analy-
tischen und kreativen, werden durch 
die geometrischen Figuren und die 
geschwungene Linie deutlich.

• Der christliche Hintergrund ist auch 
im alten Logo eingearbeitet, leider 
aber sehr versteckt. Er rückt daher 
jetzt mehr in den Vordergrund.

• Die Zusammengehörigkeit der ver-
schiedenen Schulen wird durch gleich-
bleibende Formen dargestellt aber 
unterschiedliche Farben geben jeder 
Schule Individualität. 

Somit kann man schon im Logo erken-
nen, was die GMS charakterisiert. Und 
auch das Corporate Design schließt 
sich dem an.

Sara Pieper

die Grundelemente die Anordnung die Bedeutung

Analyse des alten GMS-Logos

Freude ist in der Regel eine der ersten 
Gefühlsäußerungen, die sich einstellt, 
wenn die Geburt eines Kindes ansteht. 
Das gilt im Besonderen dann, wenn es 
sich um das erste Kind handelt. Hält 
man dann sein Kind nach der Geburt im 
Arm – so erging es mir als Vater – durch-
strömt einen tiefe Freude und Dank-
barkeit, die sich kaum in passenden 
Worten widergeben lässt. Freude über 
das „Begreifen“ dieses wunderbaren 
Wesens. Überwältigend.

Bevor es soweit war, war jedoch harte 
Arbeit angesagt. Ich meine die Arbeit 
der manchmal nicht unbeschwerlichen 
Namensgebung. 

Die GMS brauchte ein einheitliches Erscheinungsbild, das ihre Eigenschaften und Besonderheiten 
betont. Ein Logo allein reichte da nicht aus, es wurde ein komplettes Corporate Design benötigt. 
Das bedeutet, dass alle öffentlichen Kommunikationsmittel (Briefe, Flyer, Website...) ein gemein-
sames und schnell wiedererkennbares Gestaltungskonzept haben.

Nivea ist blau, Cola ist rot. 
Mercedes ist edel, smart ist klug.
Und grün ist gesund oder doch giftig?

Wir alle ordnen, wenn auch meist unbewusst, verschiede-
nen Formen und Farben bestimmte Empfindungen und 
Werte zu. So erkennen wir in einem Stoppschild sofort die 
Signalwirkung und in einem roten Herzen sehen wir das 
Symbol der Liebe.

Wenn man diese Assoziationen richtig und zielführend für 
das Corporate Design nutzen möchte, stellt sich also die 
Frage: Wie ist die GMS?

• Die GMS ist eine Schule. Sie hat mit Lernen, Mathe, Latein 
und Musik zu tun, aber auch mit Schülern, Lehrern, Eltern 
und Freunden.

• Die GMS ist eine Schule, die sich von anderen Schulen in 
Bielefelds näherer Umgebung unterscheidet: Sie ist eine 
christliche Schule. 

• Die GMS ist nicht nur eine Schule, sondern besteht aus 
drei Grundschulen in Bielefeld und Steinhagen, einer 
Gesamtschule und einem Gymnasium. 

Schulübergreifendes Logo
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In der Projektwoche waren die Kinder 
hauptsächlich in Bielefeld unterwegs. 
Denn diese wunderschöne Stadt am 
und im Teutoburger Wald bietet wun-
derbare Ausflugsziele:

• beispielsweise die Sparrenburg mit 
Gewölbegängen, die eine Gesamt-
länge von 285 m haben, sowie einem  
37 m hoher Turm,

• Stadtrundgänge durch die malerische 
Altstadt,

• den Tierpark Olderdissen,
• das Bauernhausmuseum,
• Dr.Oetker mit einer Erlebniswelt,
• den Botanischen Garten,
• den massiven Halleluja-Steinbruch, 

den Jostberg oder die Jodokus-Kir-
chenruine im Teutoburger Wald,

• die Kunsthalle oder die Stadtbibliothek  

es lohnt sich also auf jeden Fall, mit 
offenen Augen in Bielefeld unterwegs 
zu sein.

Alex Neufeld

Wir als Georg-Müller-Grundschule in Bielefeld an der Det-
molder Straße haben unser Schulfest und unsere Projekt-
woche nach dem aktuellen Anlass des Stadtjubiläums in 
Bielefeld ausgerichtet.

Zu unserem Schulfest am Samstag, dem 24. Mai 2014, 
haben wir viele Besucher in unserer Schule begrüßen dür-
fen. Viele unserer Schülerinnen und Schüler waren mit 
ihren Freunden und Familien da. Und was wurde alles vor-
bereitet! Jede Klasse wählte einen Bereich unserer Stadt, 
den sie in Spiel und Aktion ums etzte. 

Natürlich waren die Sehenswürdigkeiten von Bielefeld ein 
Thema: 

• die Sparrenburg, die mit Schuhkartons nachgebaut wer-
den konnte,

• die Kunsthalle, eine Klasse hatte künstlerische Angebote 
wie beispielsweise das Bemalen von Fliesen und Kartof-
feldruck,

• das Bauernhausmuseum, zu diesem Thema konnte von 
den Besuchern Butter selbst hergestellt werden,

• der Olderdisser Tierpark, hier konnten Tiermasken gebas-
telt werden und der Tierpark wurde nachgebaut,

• die Schüco-Arena, zu diesem Thema gab es sportliche 
Angebote wie z.B. einen Staffellauf,

• der Botanische Garten, hierzu gab es im Klassenraum Bas-
telangebote.

Auch zu stadtbekannten Bereichen gab es Stände und 
Angebote wie zum Beispiel 

• die Kirmes, zu diesem Thema konnte man Dosenwerfen 
und Dart spielen,

• die Leineweber-Vergangenheit, hier gab es Näh-Ange-
bote,

• die Oetker-Fabrik, hier konnte der leckere Pudding 
gekocht werden,

• der wichtige und bedeutende Stadtteil Bethel, hierzu war 
ein Parcour aufgebaut, der mit einem Rollstuhl bewältigt 
werden musste,

• die Lutter, unser „Fluss“, zu dem es einige Wasserspiele gab 
und viele mehr.

Entstanden ist das Gerücht 1993 auf 
einer Studentenparty in Kiel. Einem 
Freund von Achim Held rutschte dort 

„Das gibt‘s doch gar nicht“ heraus, als 
ihnen ein Bielefelder gegenüberstand. 
Kurze Zeit später fuhren sie auf der 
Autobahn an Bielefeld vorbei. Da dort 
eine große Baustelle eingerichtet wor-
den war, hatte man den Ortsnamen Bie-
lefeld auf allen Schildern durchgestri-
chen.  Daraus folgerten die Studenten: 
Aha, ein Zeichen, Bielefeld gibt es nicht.

Seit mittlerweile 20 Jahren hält sich 
die Bielefeld-Verschwörung schon und 
gibt vor, dass die Menschheit von dem 
Dasein einer Stadt namens Bielefeld 
überzeugt werden solle, die aber gar 
nicht existiere. 

Sogar Angela Merkel kennt die Bie-
lefeld-Verschwörung. Bei der Verlei-
hung des Deutschen Sozialpreises im 
November 2012 erzählte sie auch von 
Gesprächen mit Bürgern in Bielefeld 
und fügte an: „...so es denn existiert.“

Die Wirklichkeit beweist das Gegenteil: 1214 als Kauf-
mannsstadt gegründet ist Bielefeld heute eine erfolgrei-
che Universitätsstadt mit insgesamt sieben Hochschulen 
und fast 30.000 Studierenden. Und mit Unternehmen wie 
Dr. Oetker, Schüco oder Seidensticker schlägt in Bielefeld 
auch das wirtschaftliche Herz der Region Ostwestfalen-
Lippe. Rund 325.000 Menschen leben hier und machen 
Bielefeld damit zu einer der 20 größten Städte der Bun-
desrepublik. Und nicht zu vergessen: Die Georg-Müller 
Schule gibt es seit 1990 in Bielefeld!

Manchmal, wenn wir auf unsere Schule blicken, geht uns 
auch der Gedanke durch den Kopf „… das gibt‘s doch gar 
nicht!“ Wir sind erstaunt über unsere Schulen, über die Ent-
wicklung, über die vielen Wunder, die wir tagtäglich wahr-
nehmen und bestaunen dürfen und können mit dem 1. 
Bibelvers aus Jesaja 25 weitergeben: „HERR, du bist unser 
Gott! Dich wollen wir erheben und deinen Namen preisen! 
Denn du hast Wunder vollbracht nach deinem Beschluss, 
der schon lange gefasst und nun in wahrhaftiger Treue 
ausgeführt ist.“ Dieser Vers formuliert die Freude und den 
Dank über Erfahrungen, die wir uns nicht einbilden, son-
dern die wir unserem großen Gott zuschreiben. Es lohnt 
sich jedenfalls , mit offenen Augen durchs Leben zu gehen 
und Gottes Wunder wahrzunehmen.

Bielefeld  
feiert seinen  
800. Geburtstag. 

Eine Verschwörungstheorie  
von Achim Held prägt das 
Motto der diesjährigen Feier: 

Stadtansicht um 1830

Blick von der Sparrenburg über Bielefeld
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Forscher und experten: 
Unsere Viertklässler an der Arbeit 

Zum begabungsfördernden Konzept unserer Grundschule 
gehören alljährlich die Mini-Experten-Arbeiten der 3. Klas-
sen und dann die Expertenarbeiten der Viertklässler.

Textkompetenzen und erworbene Lern- und Arbeitsstrate-
gien werden zum Schluss der Schulzeit noch einmal zusam-
mengebunden und münden in eine große Ausstellung für 
alle Schüler und Eltern, in diesem Jahr erneut in der Sport-
halle der Grundschule.

An die 90 Kinder präsentieren die Ergebnisse ihres For-
schens zu einem individuell gewählten Thema mit Exper-
tenheften und Themenmodellen, die sie selbst gebaut 
haben. Kopf und Hand sind gleichermaßen gefordert. Kog-
nitiv-, künstlerisch-, handwerklich-kreativ entsteht Erstaun-
liches. 

Eine starke Leistung – auch dieses Jahr wieder!

Heike Sluiter

Traummeile 2014
Wie immer seit 1995 nahmen wir als 
GMS-Grundschule auch an der 23. Schil-
descher Traummeile, dem Lauf um den 
Obersee, teil. Bei strahlendem Sonnen-
schein und hervorragenden Bedingun-
gen konnten unsere 20 Meisterschafts- 
und 50 Jedermannsläufer am gut 
organisierten Rennen mit insgesamt 
etwa 4800 Läufern teilnehmen.

Dabei glänzten unsere Läufer einer-
seits durch tolle Stimmung, aber auch 
durch sehr gute Laufzeiten und außer-
gewöhnlich viele Medaillen.

So konnten Jannis Regehr und Tom 
Wachtel gleich im ersten Rennen die 
Gold- und Silbermedaille der 9-Jähri-
gen gewinnen und auch Samuel Peters 
seinen Titel des Vorjahres verteidigen. 
Alle unsere Schülerteams der Jahr-
gänge 2004 und 2005 erkämpften sich 
Podestplätze: 2x Gold, 1x Silber und 
1x Bronze.

Auch die Jedermannsläufer gaben ein 
gutes Bild ab: Unter dem tosendem 
Beifall der soeben angekommenen 
Gesamtschüler und Gymnasiasten der 
GMS liefen unsere Grundschüler aus-
dauernd und schnell ihre Runde.  

Johannes Bühne

Das Hockeyturnier
Am  31. März konnten die Zweitkläss-
ler mal so richtig zeigen, was in ihnen 
steckt. Über 100 Spieler waren insge-
samt in der Turnhalle und kämpften 
und schwitzten beim Hockey. Der Spaß 
war groß. Die Gruppen hatten sich 
lustige Namen gegeben: da spielten 
die „Hockeykiller“ gegen die „wilden 
Hockeykerle“. 

Jede Mannschaft strengte sich an, alle 
gaben sich große Mühe, denn jeder 
wollte gewinnen. Am Ende schaffte es 
eine Gruppe aus der 2d. Ihr Trainer Herr 
Andres freute sich mit. Und natürlich 
auch die vielen Eltern, die zum Anfeuern 
gekommen waren. Schade, dass nicht 
jeder Schultag so schnell vergeht…

Anna Quiring

Die dritten Klassen  
auf großer Nordseefahrt

Vom 28.4. bis 2.5. sind wir mit den Klassen 3a, 3b und 3c auf 
die Nordseeinsel Norderney gefahren. Nach der Busfahrt 
setzten wir mit der Fähre auf die Insel über und wanderten 
bis zum Gästehaus „Detmold“. 

Das Wetter war bis auf den letzten Tag angenehm warm 
und trocken. Auf der Klassenfahrt hatten wir ein abwechs-
lungsreiches Programm. Wir konnten viel am Strand 
im Sand spielen, Muscheln sammeln oder Sandburgen 
bauen. Die ganz Mutigen plantschten in der doch noch 
kalten Nordsee. Das Freizeitheim verfügt über ein schönes 
Außengelände mit einem tollen Fußballplatz, der von uns 
rege genutzt wurde. Außerdem haben wir noch die schöne 
Dünenlandschaft zu Fuß und mit dem Fahrrad erkundet, 
sind im Ort einkaufen gegangen und haben viele interes-
sante Dinge über den Nationalpark Wattenmeer bei der 
Wattwanderung gelernt. 

Ein Highlight war das abschließende Seemannsfest. Für 
diesen Abend haben sich die Kinder verkleidet und ver-
schiedene lustige und spannende Dinge eingeübt, die 
dem Publikum dann vorgespielt wurden. Da gab es viel 
zu lachen und auch etwas zum Nachdenken. Am nächsten 
Morgen ging es wieder zurück nach Hause. Es bleiben viele 
gute Erinnerungen an eine schöne und ereignisreiche Zeit.

Benjamin Schmidt

Die Läufer der Georg-Müller-Schule

Die glücklichen Gewinner aus der 2d

Ausstellung zum Thema „Vulkane“

Barfuß-Wattwanderung

Die Mutigsten trauen sich ins Meer
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OGS 
Schon wieder eine Abkürzung!

Ja, auch das! 
Aber eigentlich hießt OGS Offene Ganztags-Schule!

Und Offene Ganztags-Schule bedeutet, dass Kinder nach 
dem Unterricht über Mittag bis in den Nachmittag hinein 
(bis 16.00 Uhr) in der Schule bleiben und dort betreut wer-
den können. Dieses Betreuungs-Angebot ist offen, also 
freiwillig, und richtet sich an solche Kinder/Familien, die 
auf eine zuverlässige, ergänzende Betreuung nach Unter-
richtsschluss angewiesen sind.

Die GMS in Steinhagen ist seit 4 Jahren eine Offene Ganz-
tagsschule. Etwa 30 Kinder pro Schuljahr werden hier zur-
zeit am Nachmittag betreut. An beweglichen Ferientagen 
und in den Schulferien ist auch eine Betreuung bereits ab 
7.45 Uhr möglich.

Und was machen Kinder bis 16.00 Uhr in der OGS? Sie erle-
digen ihre Hausaufgaben, essen gemeinsam zu Mittag, 
haben Zeit zum Spielen oder nehmen an der Sport-AG, an 
einer Flöten- oder Gitarren-AG oder der Kreativ-AG teil.

Also auch Schaukeln und Sandlöcher graben? Ja, bis Omi 
kommt und sie gemeinsam mit Olga und Olli nach Hause 
spaziert…

Christina Nöh

Am 9. November 2013 besuchte Anna 
Hoene (Kl. 4b) den MINT-Mitmachtag 
in Gütersloh und beteiligte sich dort an 
einer Rallye. Als sie Post bekam, traute 
sie ihren Augen kaum: Sie hat tatsäch-
lich den Hauptgewinn von 1000 Euro 
für ihre Schule gewonnen! 

Endlich war es soweit. Joachim Hecker 
kam und baute spannende Materia-
lien für seine Versuche auf. Und dann 
ging es los! Warum hört sich unsere 
Stimme auf einem AB so komisch an? 
Was geschieht im Kopf (was hören wir 
in unserm Kopf), wenn wir Knuspriges 
essen? Wie funktionieren Windeln? Wie 
lässt sich im Handumdrehen echter 
Kunstschnee machen?

Fragen über Fragen und eine Show vol-
ler Antworten! Joachim Hecker zeigte 
verblüffende Experimente auf eine 
interessante, spannende Art, alle Kin-
der waren restlos begeistert!  

Und natürlich bekam Anna noch einen 
persönlichen Glückwunsch von Joa-
chim Hecker und als Geschenk sein inte-
ressantes Buch „Der Kinder Brockhaus – 
Geniale Experimente“ überreicht.

Marianne Boltner

Interview mit Herrn Hecker
Welchen Beruf haben Sie?
Ich bin in der Wissenschafts-Redaktion des WDR-Hörfunks 
als Redakteur und Reporter tätig.

Arbeiten Sie in Radiosendungen mit? 
Ja, seit 14 Jahren im KinderRadioKanal. Eine Stunde lang 
wird in Schulklassen live experiemtiert und erklärt, was 
Kinder zu Hause zeitgleich mitmachen können.

Wie kamen Sie dazu, Experimente zu machen? 
Ich habe schon immer alles auseinander genommen und 
habe auch bei „Jugend forscht“ (Wettbewerb ab 15 Jah-
ren) mitgemacht. Experimente machen finde ich einfach 
klasse!

Welches war Ihr 1. Experiment? 
Ich habe mich gefragt, ob ein Frühstücksei ohne Eierbecher 
stehen kann. Probiert es mal mit Salzkörnern aus! Wie viele 
benötigt man wohl dazu?

Welches war Ihr bestes, Ihr interessantestes Experi-
ment? 
Ich zeige es euch! Hier ist ein Thermo-Handschuh, der 
brennt! Ich stecke ihn ganz schnell unter meine Jacke. Und 

– das Feuer ist gelöscht!

Sind Sie eigentlich berühmt?
Ich würde eher sagen – bekannt! 

Wir bedanken uns für das Interview!       
Steven Richter, 4b & Joshua Schlecht, 4b

Wie Tarzan  
im Dschungel

Tarzan kann an Lianen schwingen, sehr 
gut klettern, hangeln oder über Felsen 
und Schluchten balancieren. 

Sofort war klar: Das wollen wir auch 
machen!  

Also wurde die neue Sporthalle in einen 
aufregenden Dschungel verwandelt! 
Die Kinder arrangierten in selbständig 
aufgeteilten Gruppen eine spannende 
Dschungel-Gerätelandschaft und bau-
ten kreative Gerätekombinationen auf. 
Die Stationen wurden geplant, skizziert, 
aufgebaut, begutachtet, abgesichert 
und vor allen Dingen selbst erprobt. So 
wurden die nächsten Sportstunden zu 
einem besonderen Erlebnis. Das soll-
ten auch die anderen Kinder der Schule 
erleben!

Innerhalb einer Projektwoche beka-
men deshalb alle Kinder der GMS 
Steinhagen die Chance, sich wie Tarzan 
durch den Dschungel zu bewegen. 

Zum krönenden Abschluss bekamen 
selbst Eltern und Geschwister beim Tag 
der Offenen Tür die Gelegenheit, den 
Dschungel zu erkunden und der eige-
nen Fantasie beim Spielen im Dschun-
gel freien Lauf zu lassen. 

Janina Schaff

Hauptgewinn für die GMS Steinhagen!

Joachim Hecker und die strahlende Gewinnerin Anna Hoene

Brennt der Luftballon?

Olga Geht Schaukeln?
Olli Gräbt Sandlöcher?

Omi Geht Spazieren?
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rundum Zahngesund 
„Frau Pflug kommt wieder an unsere 
Schule!“ Diese Ansage wurde in allen 
Klassen auch dieses Jahr begeistert 
aufgenommen. Wenn Frau Pflug vom 
Gesundheitsamt Bielefeld kommt, 
erwarten uns zwei sehr interessante 
und herrlich kindgerecht gestaltete 
Stunden zum Thema „Zähne“ in den 
Jahrgängen 1- 4. Jeder Jahrgang hatte 
seine eigenen Aufgaben.

Die Rabenklasse (3b) setzte sich mit 
dem Aufbau von Zähnen, der richtigen 
Zahnpflege und „Karies“ auseinander. 
Hier das Feedback einiger Kinder:

„Ich habe noch nie mit einem MP3-Player 
gelernt. Diese Station hat mir am besten 

gefallen!“ Yannick

„Mir hat es sehr gefallen, dass wir noch 
einmal gelernt haben, wie man richtig 

die Zähne putzt.“ Jonathan S.

„Mir gefiel der Selbsttest. Da habe ich 
was über mich selber gelernt.“ Nadea

„Die Zuckerwürfelstation hat mir gezeigt, 
wie ungesund manche Lebensmittel 

sind.“ Laura

Iris Niemeyer

Wenn literatur lebendig wird
Projektwoche an der GMS Senne

Im März begegneten die Kinder der GMS Senne der Litera-
tur auf unterschiedlichste Weise. 

Die Erstklässler durften ihre erste eigene Schullektüre 
„Oh, wie schön ist Panama“ andächtig in den Händen hal-
ten. Bei einem Ausflug nach Oerlinghausen ließen sie ihre 
selbstgebastelten Flöße bei einer Klassen-Regatta gegen-
einander antreten. 

Die zweiten Jahrgänge litten mit dem „Findefuchs“ von 
Irina Korschunow mit. Dem Maler Franz Marc wunderbar 
nachempfundene expressionistische Tiermalereien zier-
ten die Klassenräume.  

Im dritten Jahrgang tauchten die Kinder mit der Lektüre 
„Kleiner Wagusch“ in das Indianerleben ein. Sie schwangen 
sich bei einem nahe gelegenen Ponyhof auf den Rücken 
der Pferde, übten mit selbstbastelten Bogen im Bogen-
schießen und feierten in beeindruckenden Indianerkostü-
men ein Indianerfest. 

Bei den Viertklässlern ging es deutlich ernster zu. Sie 
beschäftigten sich mit der politischen Lektüre „Der über-
aus starke Willibald“. Darin wird anhand eines Mäuseru-
dels das Wesen der Diktatur hinterfragt. Unsere „Großen“ 
fanden dabei Zugang zu dem Begriff der Menschenwürde 
und behandelten in Ansätzen auch die Thematik des Drit-
ten Reiches. 

Alles in allem war es eine sehr gelungene Projektwoche, die 
zwar Kraft gekostet hat, aber auch sehr lebendige Zugänge 
zur Literatur für die Kinder der GMS Senne eröffnete.

Petra Scheid

Besuch im Seniorenheim
Regelmäßig besuchen wir mit GMS-Schülern ein Senner 
Seniorenheim, um „Licht“ in unserem Stadtteil zu sein. 
Von diesen Begegnungen profitieren beide Seiten – Jung 
und Alt – gleichermaßen. Einige Kinder aus der Klasse 2b 
berichten davon:

Wir waren im Altenheim. Wir haben für die alten Leute 
gesungen. Sie waren sehr glücklich, weil wir auch Gedichte 
aufgesagt hatten. Das war schön, den anderen Freude zu 
machen. Am Ende haben wir Süßes und eine Mandarine 

bekommen. Das war lecker. Hanna

Ich freue mich aufs Altersheim. Die Sekunden sind so lang 
für mich wie Stunden, weil ich sofort ins Altersheim will. Ich 

freue mich so… Theo

Ich war im Altersheim. Da hatte ich ein bisschen Angst. Da 
war ein Opa. Ich bin zu ihm gegangen und habe ihm eine 

essbare Kerze gegeben. Er hat mich gefragt, wie ich heiße. 
Da war eine alte Oma. Sie konnte ihre Hand nicht geben. Ich 

habe ihr das Geschenk auf den Schoß gelegt. Elisabeth

Zahnputztraining nach KAI: Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen                

Regina Schmidt

Werteerziehung mit 
Coolness-Training

Ein Höhepunkt im 2. Schuljahr ist das 
sogenannte Coolness-Training. Was 
bedeutet es überhaupt „cool“ zu sein? 
Dieser Frage gehen die Kinder mit der 
Trainerin Frau Reinhold auf die Spur. Sie 
erproben, wie man höflich und wert-
schätzend miteinander umgeht, einan-
der „nette Worte“ sagt und gleichzeitig 
Kritik offen und konkret äußert, ohne 
den anderen dabei zu verletzen. 

Ebenso üben sich die Kinder darin, 
eigene Bedürfnisse klar zu artikulie-
ren und zu akzeptieren, dass (Konflikt-) 
Situationen – je nach Standpunkt – von 
den Beteiligten unterschiedlich wahr-
genommen werden. Was ist „Streit-
müll“ und was sollte man dagegen in 
der Pausenbesprechung klären? Auch 
dafür sollen die Kinder sensibilisiert 
werden. 

Mit Hilfe verschiedener spannender 
Kooperations- und Bewegungsspiele 
lernen sie, wie man fair miteinander 
umgeht und dass man bestimmte 
Dinge nur dann schafft, wenn alle an 
einem Strang ziehen – buchstäblich 
und im übertragenen Sinn. Das Cool-
ness-Training fördert die Klassenge-
meinschaft und leistet ebenso einen 
wichtigen Beitrag im Rahmen unserer 
Werteerziehung.

Regina Schmidt

noch mehr Bilder gibt´s auf der Rückseite der Zeitung
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leichtathletik-
Sportfest inHamburg

„20 Medaillen“ - das waren die hohen 
Erwartungen der Sportlehrer! Am 22. 
Mai machten wir uns mit 40 Sportlern 
unserer Schule auf den Weg, um am 
Leichtathletik-Sportfest der christli-
chen Bekenntnisschulen Norddeutsch-
lands teilzunehmen.

Der Wettkampf startete nach einer 
kurzen gemeinsamen Andacht. Ein paar 
Minuten zum Aufwärmen – und schon 
ging es los: In insgesamt 16 Altersgrup-
pen kämpften die Schülerinnen und 
Schüler in den Disziplinen 60 m - Sprint, 
Kugelstoßen, 800 m - Lauf, Hoch- und 
Weitsprung gegeneinander. Das Tur-
nier endete mit einer Siegerehrung, 
bei der unseren Sportlern insgesamt 
23 Medaillen verliehen wurden: Das 
Medaillen-Ziel war erreicht.

Aber wichtiger waren das beson-
dere Erlebnis und die Gemeinschaft. 
So machten sich alle gegen Abend 
erschöpft und glücklich wieder auf den 
Heimweg nach Bielefeld. 

Constanze Barke, Ex-GMS-Schülerin  

Henrik Senk, Gold beim 800 m - Lauf

Luca Marie Hertel, Gold beim 60 m - Sprint

ein Tag bei der Firma „Hebie“
Der WP-I-Technikkurs der 9. Klassen durfte an einem Tag 
die Firma „Hebie“ an der Artur-Ladebeck-Straße / Sandha-
gen besuchen, denn unsere Schule hatte bei einem Bie-
lefelder Fahrrad-Wettbewerb eine Betriebsbesichtigung 
gewonnen.

Seit bereits mehr als 100 Jahren entwickelt „Hebie“ Zube-
hör für Fahrräder. 90% der Produkte werden aktuell in 
Bielefeld hergestellt. Dabei reicht das Sortiment der Firma 
von Lenkradgriffen, Schutzblechen und Kettenschutzsys-
temen bis zu Gepäckträgern und Fahrradständern. Selbst 
weltweit ist der Name „Hebie“ als Produzent von Fahrrad-
zubehörteilen ein Begriff.

Da wir gerade im Unterricht das Thema Kunststoffe und 
Metalle durchnahmen, passte es hervorragend, deren 
Verwendung und Verarbeitung in einem Zulieferbetrieb 
zu sehen. Wir hofften sehen zu können, wie Metalle und 
Kunststoffe in der Praxis verwendet und verarbeitet wer-
den. Tatsächlich konnten wir dann beispielsweise eine 
Spritzgussmaschine „praktisch“ in Augenschein nehmen, 
die wir vorher im Unterricht „theoretisch“ kennengelernt 
hatten.

Während unseres Rundgangs sahen wir auch die Press-
werke und den eigenen Maschinenbau der Firma. Selbst-
verständlich wurden uns  auch einzelne Firmenabläufe 
demonstriert, wie zum Beispiel die Produkttests. Auch 
durften wir einen Einblick in das Lager und den Versand-
bereich nehmen.

Kurz vor Schluss wurde unser Wissen über die Firma Hebie, 
welches wir während unseres Rundgangs erworben haben 
sollten, anhand eines kleinen Testes überprüft. Zu guter 
Letzt durften wir selbst noch Fragen stellen und das war 
es dann auch schon. Uns allen hat der Ausflug gut gefallen 
und wir konnten eine Menge Erfahrungen sammeln. 

Michelle Zilke, Viktor Walter, Timo Justus; 9. Klasse

Jugend denkt Bethel
Erstmalig führte die Georg-Müller-Gesamtschule im Rah-
men des Schülerbetriebspraktikums eine Projektwoche 
mit mehreren Schülerinnen gleichzeitig durch. Angeregt 
wurde sie von Mitarbeitern der Öffentlichkeitsarbeit der 
von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. 

Im Stadtteil-Begegnungs-Zentrum in der Prießallee sollten 
die Schülerinnen während dieser Zeit an die Lebenssitua-
tion von Menschen mit Beeinträchtigungen herangeführt 
werden. Die Mädchen konnten teilweise am eigenen Leib 
zumindest ansatzweise erfahren, wie es sich mit einer 
Behinderung lebt, indem sie z. B. mit einer Halskrause oder 
anderen Dingen „beschwert“ wurden. Zudem erhielten Sie 
reichlich Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und 
Berufsbildern im Bereich Gesundheit und Soziales in den 
von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. 

Die Mädchen hatten zusätzlich für Erfrischungen gesorgt. 
Wie die Fotos zeigen, scheint das Projekt allen Beteiligten 
große Freude bereitet zu haben.

Die Erfahrungen der Projektwoche schätzten alle Prak-
tikantinnen als sehr wertvoll und wegweisend ein. So ist 
allen deutlich geworden, inwiefern eine Arbeit mit körper-
lich bzw. geistig beeinträchtigten Personen für sie persön-
lich vorstellbar ist.

Auch die Mitarbeiter aus Bethel ziehen ein sehr positives 
Fazit aus der Projektwoche, eine Wiederholung scheint 
wahrscheinlich.

Übrigens: Besucher sind in der Stadtteil-Begegnungs-
stätte in der Prießallee immer willkommen! 

Brigitte Güldenberg

Sonderbare 
Pflanzenwelt

Pflanzen, die man essen kann, Pflanzen 
mit Hüten, weinende Bäume, Pflan-
zen aus Recyclingmaterial, aus einem 
Schneebesen, Sinnespflanzen, Pflan-
zen aus Holz, aus Zahnstochern und 
und und.... 

Solche sonderbaren Pflanzen schmü-
cken seit kurzem das Forum der 
Gesamtschule - entworfen und kreativ 
umgesetzt von den Schülerinnen und 
Schülern der 9a und 9d. Die Ausstel-
lung ist ein echter Hingucker, der zeigt, 
wie viel Phantasie in jedem steckt!

Mechthild Oberschelp

von Christian Dyck aus der 9a

von Jonas Janzen aus der 9d                                                                      
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Der Bauverein der Georg-Müller-
Schule steht kurz vor dem Kauf einer 
neuen Schule am Lipper Hellweg. Die 
Grundschule Bielefeld soll in unmit-
telbarer Nähe zum heutigen Standort 
eine neue Bleibe bekommen. Der Rat 
der Stadt Bielefeld hat dem Verkauf 
bereits im Mai zugestimmt.

Als wir vor einigen Jahren die Ent-
scheidung getroffen haben, die Grund-
schule aufgrund der hohen Anmelde-
zahlen auf eine Vierzügigkeit sowie die 
Gesamtschule um einen gymnasialen 
Zug zu erweitern, da standen einige 
bauliche Veränderungen vor der Tür. 
Langfristig fehlten uns damals eine 
Sporthalle sowie eine ganze Reihe 
weiterer Klassenräume. Erste Ent-
würfe unseres Architekten zeigten uns 
schnell, dass man das Gelände an der 
Detmolder Straße ziemlich stark verän-
dern würde. Der offene Charakter wäre 
komplett verloren gegangen. Auch hät-
ten die Bauarbeiten auf dem Gelände 
den Unterricht stark beeinträchtigt. 

Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht, ob nicht 
vielleicht sogar in der Nähe eine Schule oder vielleicht 
auch weitere Kasernengebäude zur Verfügung stehen und 
sind dann am Lipper Hellweg, nur ca. 1,5 km weiter, fündig 
geworden. Die dort befindliche Förderschule – Bonifatius-
schule – wird zum Sommer 2014 verlassen und die Schüler 
mit einer weiteren Förderschule an einem neuen Standort 
zusammengelegt. 

Erste Verhandlungen mit dem Immobilienservicebetrieb 
(ISB) der Stadt Bielefeld führten im Mai zum positiven Rats-
beschluss der Stadt Bielefeld, die Gebäude an die Georg-
Müller-Schule zu verkaufen. Plan ist es auf den ca. 12000 
qm innerhalb der nächsten fünf Jahre eine vierzügige 
Grundschule mit Zweifach-Sporthalle zu errichten. 

Michael Pieper

Kauf einer neuen Schule entdecke das leben 
Unter diesem Motto trafen sich am 2. April 2014 die drei 
Grundschulen der Georg-Müller-Schule mit knapp 800 Kin-
dern, um ein gemeinsames Liederfest zu feiern. „Entdecke 
das Leben“ so heißt auch das Mottolied von Johannes M. 
Roth, der in der ersten Strophe schreibt: 

„Entdecke die Farben, die Wärme, das Licht,  
wie Worte des Vaters, die er zu uns spricht“.

So kann das Frühlingssingen als staunende Antwort auf 
das Reden Gottes durch das Leben in der Natur verstanden 
werden (Psalm 104, 33): 

„Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang,  
für meinen Gott musizieren, so lange ich bin.“ 

Ein Highlight des Frühlingssingens waren sicherlich die 
„Liedgeschenke“. Jede Grundschule hat ein Lied ausge-
wählt, geübt und als „Liedgeschenk“ zum Frühlingssingen 
mitgebracht. Nachdem eine Schule ihr Lied vorgestellt 
hatte, konnten alle anderen bald mitmachen und auf sin-
gende Weise die GMS-Schulgemeinschaft stärken. Und 
das nicht nur zwischen den SchülerInnen und LehrerInnen, 
sondern auch mit Vertretern des Trägervereins und der 
Verwaltung. 

Auf den Punkt gebracht wurde die Zusammengehörigkeit 
der drei Grundschulen durch das GMS-Lied. Jede Schule 
dichtete eine für sich charakteristische Strophe. Diese drei 
an verschiedenen Schulen und Orten entstandenen Stro-
phen wurden während des Frühlingssingens zu einem Lied 
zusammengefügt – komponiert.. 

Daniel Wiens
Lehrer an der GMS – Grundschule Senne

Kinder stark machen
Mit einem großen Herz für Kinder, mit 
fundierten Informationen und vielen 
praktischen Tipps machte Miep Runck 
in ihrem Vortrag am 22. Mai 2014 an 
der Georg-Müller-Schule in Steinhagen 
Eltern Mut, Kinder „stark zu machen“. 
Sie sollen sich zu Persönlichkeiten ent-
wickeln, die beziehungsfähig, arbeits-
fähig und genussfähig (Situationen 
genießen können, Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung empfinden können) sind. 
Nur so können sie sich den Herausfor-
derungen des Lebens stellen. 

Dabei stellen „Liebe“, „Ermutigung“ 
und „Konsequenz“ konkrete Elemente 
einer guten Erziehung dar, gerade auch 
wenn biblische Richtlinien, die im Vor-
trag sorgfältig vorgestellt wurden, mit 
einbezogen werden. 

Mit ganz praktischen „Überlebenstipps“ 
gegen Stress und zum Auffüllen der 

„persönlichen Reserven“ schloss die 
Seelsorgerin und Lehrerin ihr Referat.

Franz Steiner 
Lehrer an der GMS – Grundschule Steinhagen

Miep Runck

Lehrerin an der  
GMS – Gesamtschule
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Die Kollegien
An dieser Stelle möchten wir zukünftig die neuen Kollegin-
nen und Kollegen vorstellen. 

Heute schaffen wir aber erstmal den Status quo, denn mitt-
lerweile beschäftigen wir an allen vier Schulen 141 Lehre-
rinnen und Lehrer, 16 Mitarbeiter in der Verwaltung und 
als Hausmeister, sowie 26 Mitarbeiter im Bereich Mensa, 
Kiosk, Bibliothek, OGS und Vorsschule. 

Wir sind sehr dankbar, dass Gott uns immer zur rechten 
Zeit motivierte Mitarbeiter geschenkt hat, die gemein-
sam ihr Bestes geben, damit die Georg-Müller-Schule gute 
Arbeit macht und das christliche Profil im schulischen All-
tag gelebt wird.
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Bilder von der Projektwoche an der GMS Senne 

Artikel dazu auf Seite 13


