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zur zweiten Ausgabe des „Müller“!

Zunächst einmal möchten wir uns hier für die positiven Rückmel-
dungen auf unsere Publikation und auf das neue Logo bedanken.

Jetzt heißt unsere Zeitung tatsächlich „Müller“. Warum wir uns 
dazu entschieden haben, lesen Sie auf Seite 17. 

Neben kleinen Berichten aus den einzelnen Schulen und dem Leit-
thema, der Schulsozialarbeit an unserer weiterführenden Schule, 
möchten wir in dieser Ausgabe aus aktuellem Anlass dem Thema 
Christenverfolgung in Syrien und dem Nordirak Raum geben. Dazu 
finden Sie unter anderem einen Artikel der Organisation „Open 
Doors“. 

Wie Sie sehen, haben wir wieder eine 
ganze Reihe interessanter Themen für 
Sie vorbereitet und wünschen Ihnen viel 
Freude bei der Lektüre der zweiten Aus-
gabe des „Müller“.

J. Michael Pieper – Geschäftsführer
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Die UNESCO - Generalversammlung hat das Jahr 2015 als „inter-
nationales Jahr des Lichts“ ausgerufen. Es soll dabei an die ele-
mentare Bedeutung des Lichts für das Leben erinnert werden. 
Das Licht ist für uns von großer Bedeutung. 

Es gibt uns Orientierung und Sicherheit. Das Licht bewirkt Freude 
und vertreibt die Müdigkeit. Auch vermittelt es Wärme und 
Geborgenheit. Das Licht hat eine besondere Wirkung. Jesus nun 
sagt von sich selbst: 

Der Herr Jesus Christus ist das unverän-
derliche Licht. Wie das Licht eines Leucht-
turms zeigt er in der stürmischen Nacht des 
Lebens den Weg. Er vermittelt Orientie-
rung, gibt Sicherheit und vermittelt Wärme. 
Wer ihn kennt und ihm nachfolgt, der hat 
das Licht des Lebens. Der weiß, wo es hin-
geht. Der hat eine Hoffnung. 

Dieses Licht ist in unser dunkles Dasein der 
Gottverlassenheit hineingekommen, um 
uns zu erleuchten, damit wir sehen und 
erkennen, dass wir Jesus Christus brauchen. 
ER schenkt uns Vergebung, nimmt uns die 
Angst und zeigt uns den Weg. Durch Jesus 
sind wir selber ein Licht in einer dunklen, 
friedlosen Welt. Und das wollen wir sein.

Johnny Wackerhage – Mitglied im Trägerverein

Ich bin das Licht der Welt; wer mir 
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
wandeln, sondern wird das Licht des  

Lebens haben. (Joh. 8,12)
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Was ist meine schönste Erfahrung an der GMS? 

Ich darf immer wieder mit Lehrern und / oder Schülern beten. 
Außerdem ist es echt spannend, dass ich morgens noch nicht 
weiß, was in den nächsten Stunden passieren wird.

Gibt es auch weniger schöne Erfahrungen? 

Ja, wenn ich mit Kindern arbeite, die schlimme Erlebnisse 
hatten oder noch immer darin stecken. Manchmal kann ich 
als Pädagoge dann nur für das Kind beten und stehe der Situ-
ation ansonsten hilflos gegenüber.

Was ist die Grundlage meiner Arbeit?

Die Grundlage ist sicherlich die Bibel, da ich dort, zumindest 
bis jetzt, immer Antworten auf meine Fragen in schwierigen 
Situationen bekommen habe. Gottes Wort ist für mich auch 
der Prüfstein meines Handelns, da ich häufiger ohne Abspra-
che mit anderen Maßnahmen ergreifen muss. Diese Bindung 
an die Bibel hat unter anderem zur Folge, dass ich jedem 
Menschen, unabhängig von seinem Verhalten, mit einer posi-
tiven und annehmenden Haltung begegnen möchte.  

Was wünsche ich mir noch für meine Arbeit? 

Im Grunde genommen bin ich wunschlos glücklich! Ehrlich, 
kein Witz! Aber ich würde mich an der einen oder anderen 
Stelle über einen offeneren Austausch mit den Eltern freuen.

Seit knapp zwei Jahren ist die langjährige Beratungstätigkeit von Frau Runck an der Georg-Müller Gesamt-
schule auf ein Team von Lehrerinnen und einem Sozialpädagogen erweitert worden. An dieser Stelle stellt 
unser Schulsozialpädagoge Herr Pohl sich und seine Arbeit vor.

Meine ersten Tage an der GMS

Meine ersten Erfahrungen waren für mich doch sehr irritie-
rend. Zunächst einmal kannte ich es nicht, dass ich jeden Kolle-
gen, unabhängig von Rang und Position, duzen durfte. Zudem 
fragte ich mich, wie es möglich war, dass eigentlich alle Leh-
rer so nett zu mir waren? Erst später habe ich mir eingestehen 
müssen, dass das mit mir recht wenig zu tun hatte. Die waren 
einfach so!

Während die Schulleitung mich in den ersten Jahren zunächst 
einmal im Rahmen einer Honorartätigkeit näher kennen lernen 
wollte (Was ist Herr Pohl für ein Mensch?), war mir schon nach 
ein paar Wochen klar, dass ich hier bleiben wollte. Ein entschei-
dender Punkt war sicherlich die Erfahrung, dass wir als Chris-
ten dank Jesus andere Möglichkeiten haben, mit den auch an 
der GMS auftretenden zwischenmenschlichen Problemen und 
Schwierigkeiten umzugehen. Hierbei spielen Vergebung, Ver-
söhnung und Barmherzigkeit eine große Rolle und das erleich-
tert das Arbeiten ungemein.

Sozialarbeit an der GMS

Ich wohne mit meiner Frau und meinen bei-
den Töchtern (11 und 14 Jahre) in Herford. 
Nachdem ich ungefähr 12 Jahre in einem 
Kinderheim gearbeitet habe, wurde ich, da 
sich mir die Gelegenheit bot, mit einer hal-
ben Stelle in der heiminternen Förderschule 
angestellt. Dort sah ich mich mit einer Vielzahl 
pädagogischer Herausforderungen in diesem 
besonderen Lernfeld konfrontiert und war 
von dem System Schule als Arbeitsplatz sehr 
beeindruckt. Diese Zeit mit einer Vielzahl an 
Höhen und Tiefen hat mich sehr geprägt.

Das war ungefähr vor vier Jahren und der 
Anfang des Weges, der mich über einige 
Umwege an die GMS führte. Nach unter-
schiedlichen Arbeitsschwerpunkten wurde  
ich im Dezember 2012 schließlich als  Schul-
sozialpädagoge an der GMS angestellt und 
arbeite seitdem im Team zusammen mit 
Frau Runck und Frau März-Steinlein.

Meine Aufgabenfelder

Ich bin sehr dankbar, dass wir in den unter-
schiedlichen Aufgabenfeldern als Team 
arbeiten. Frau März-Steinlein ist unsere 
Mobbing-Beauftragte und arbeitet in ers-
ter Linie präventiv mit ganzen Klassen. Frau 
Runck ist vor allem dann meine Ansprech-
partnerin, wenn es um Themen und Pro-
bleme geht, bei denen ich als Mann eher 
deplatziert bin. Außerdem profitiere ich 
sehr von ihrem Wissen und ihren Erfahrun-
gen in der Einzelberatung.

Konkret bin ich zuständig für das Klassen-
klima, Streitereien und Konflikte, häusliche 
Probleme, individuelle Nöte, Pausenange-
bote usw.. 

Insgesamt bedarf es glücklicherweise oft 
nur eines  kurzen Eingreifens, um den 
„Frieden“ wieder herzustellen. Das macht 
ungefähr die Hälfte meiner Arbeit aus und 
ist natürlich sehr schön, weil eine positive 
Veränderung der Situation dann von allen 
Beteiligten schnell wahrgenommen wird.

Seit diesem Schuljahr habe ich auch Kon-
takt zum vierten Jahrgang der GMS-Grund-
schule nebenan aufgenommen. So kann ich 
erleben, wie dort soziale Prozesse angesto-
ßen und begleitet werden. Zudem können 
wir schauen, wo die nicht einfachen Über-
gänge von der kleineren, persönlicheren 
Grundschule zum großen weiterführen-
den System verbessert und ggf. individuell 
unterstützt werden müssen.

Andreas Pohl

Titelthema  

5



Daniel Ottenberg © pro

Entführte Schulmädchen, Häuser mit einem 
an die Wand geschmierten ن, um ihr Leben 
laufende Christen – Nigeria, Irak, Syrien. 
Einige der Überschriften, die es in den letz-
ten Wochen bis in die Medien geschafft 
haben und die Lage von Christen in aller 
Welt schildern.

„Da muss man doch was tun!“  ist wohl die 
erste und völlig logische Reaktion. Nur 
was? „Sich informieren und Öffentlichkeit 
schaffen“ dachten die Bekenntnisschulen 
in Bielefeld und Lippe und veranstalteten 
eine Projektwoche, die am 24. Oktober von 
einer großen Kundgebung mit 1.500 Teil-
nehmern abgeschlossen wurde und große 
Resonanz in Medien und Politik fand.

Prima! Und jetzt? Denn Verfolgung und 
Benachteiligung aufgrund des christlichen 
Glaubens gehen ja weiter. Und sind eigent-
lich, wenn man die Bibel liest, der Normal-
zustand. Das, was wir in Deutschland erle-
ben, ist die Ausnahme. Da muss es doch 
noch mehr geben als nur eine Kundgebung.

Es folgten Kurzansprachen verschiedener 
Politiker, eines syrischen Christen und Ver-
tretern der christlichen Hilfsorganisationen 
Open Doors und der Aktion für verfolgte 
Christen und Notleidende, AVC.

Nach einem von Schülerinnen vorgetrage-
nen Gedicht der Aramäerin Anahid Akkayan 
über das Leid von Verfolgten schloss die Ver-
anstaltung mit einem gemeinsamen Vater-
unser und dem Lied „We shall overcome“, das 
in der Bürgerrechtsbewegung von Martin 
Luther King bekannt gemacht wurde. 

Zum Schluss wurden die mehr als 1500 Teil-
nehmer der Kundgebung dabei gefilmt, wie 
sie ihren christlichen Brüdern und Schwes-
tern „We pray for you“ (Wir beten für euch), 
zuriefen. Ein Video, das den Verfolgten Mut 
machen soll. Ein Ruf der Hoffnung gegen 
die Rufe der Angst. Die Hoffnung, dass mit 
dieser Kundgebung mehr angehalten wird, 
als nur der Verkehr.

Karsten Lauenroth 

Fast einhundert Schüler, einige Eltern und Lehrer der GMS haben 
sich mit etwa 700 Schülern der Detmolder August-Hermann-Fran-
cke-Schulen und einigen Dutzend Mindener Schüler auf einem 
Detmolder Parkplatz getroffen. Wieso? 

Weil wir gemeinsam öffentlich etwas zeigen wollen. Lateinisch 
heißt so etwas demonstrare. Unsere Demonstration blieb aber 
nicht auf dem Parkplatz, sondern zog von der Polizei eskortiert 
etwa einen Kilometer weit mitten auf den Straßen zum Detmol-
der Rathausplatz.

Die Detmolder Schüler haben Plakate vorbereitet: „Pray for 
Syria / Iraq“ (Betet für Syrien / Irak), „You are not forgotten“ (Ihr 
seid nicht vergessen) oder „We are ن“. Es gab auch viele Luftbal-
lons mit ن, dem arabischen „N“. Das steht für Nazarener, also 
für Jesus aus Nazareth. In den Verfolgungsländern Syrien und 
Irak wird das ن an Häuser von Christen geschrieben. Sie  müssen 
umgehend zum Islam konvertieren oder fliehen - wenn man sie 
noch lässt. Mitnehmen können sie so gut wie gar nichts.

Die Kundgebung wird schließlich von Ingo Krause, dem Schullei-
ter der August-Hermann-Francke-Gesamtschule, eröffnet: „Religi-
onsfreiheit ist ein Recht, dass in dieser Zeit in Irak und Syrien nichts 
gilt. Dazu hat die westliche Welt zu lange geschwiegen, das geben 
wir selbstkritisch zu.“ 

Kundgebung 
für verfolgte Christen
Schüler der christlichen Schulen 

in OWL solidarisieren sichWas tun? 
von Daniel Ottenberg

Denn wir sind doch eins: die Christen aus Nigeria und wir Christen 
hier in Deutschland, wir gehören zusammen und sollten füreinan-
der einstehen. Darum zwei Vorschläge von einem „Praktiker“, der 
früher für die Bekenntnisschulen gearbeitet hat:

1. Informiert euch. Denn wie gesagt: die Verfolgung geht 
weiter. Und nur das Wenigste kommt in die Nachrichten. Holt 
euch aktuelle Informationen über www.opendoors.de und wer-
det unsere Freunde bei Facebook. Open Doors ist seit fast 60 Jah-
ren in mehr als 50 Ländern, in denen Verfolgung herrscht, aktiv 
und steht den Christen vor Ort bei. Mit Nothilfe, Schulungen und 
Ermutigungsaktionen, die verfolgten Christen zeigen: Ihr seid 
nicht alleine.

2. Betet mit. Das ist eine der großen Überraschungen, seit ich 
mit Open Doors unterwegs bin: die verfolgten Christen vor Ort 
wünschen sich als Erstes unser Gebet. Beten kann wirklich jeder, 
vor allem, weil wir laufend aktuelle Anliegen weitergeben. Und 
wenn ihr euch fragt, ob das was bringt: diese Sorge könnt ihr 
getrost Gott überlassen.

Also: bleibt aktiv für unsere verfolgten Geschwister.

Der Winter hat im Nahen Osten bereits 

begonnen. Vielerorts liegt Schnee. Die 

Menschen leben in Flüchtlingszelten. Mit 

Ihrer Spenden helfen Sie in diesem konkre-

ten Fall warme Kleidung und Decken für die 

Flüchtlinge in Irak und Syrien zu kaufen.

Spendenkonto AVC:  

Evangelische Kreditgenossenschaft 

BIC: GENODEF1EK1 

IBAN: DE37 5206 0410 0004 1130 12

Spendenkonto Open Doors:  

Postbank Karlsruhe, BIC: PBNKDEFF 

IBAN: DE67 6601 0075 0315 1857 50 

Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe OWL

Daniel Ottenberg ist  

Jurist und Analyst bei Open Doors. 

Von 2007 bis 2010 hat er die Geschäftsstelle des  

Verbandes Evangelischer Bekenntnisschulen in Frankfurt  

mit aufgebaut und geleitet.

Aktuelles  
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Hilfe für verfolgte Christen  
in Syrien und Nordirak
Nach der Kundgebung in Detmold für die verfolgten Christen 
haben sich viele in der Schule gefragt: Was können wir tun?

Einige tolle Aktionen sind daraus entstanden: 

 Schülerinnen der 6e haben Modeschmuck und Nagellack 
zusammengetragen und verkauften ihn am Tag der offenen 
Tür und seitdem einmal in der Woche in den großen Pausen. 

 Die Klasse 7d hat an einem Samstag einen Flohmarktstand an 
der Uni Bielefeld durchgeführt, am Elternsprechtag Kuchen 
verkauft und am Tag der offenen Tür einen Film gezeigt. 

 Wöchentlich backen verschiedene Schüler Kuchen zum Ver-
kauf in den Pausen. 

 Oberstufenschüler haben im Forum einen Container für 
Pfandflaschen aufgestellt. 

 Im Sekretariat wird in einem großen Glas Kleingeld gesammelt.

Schon jetzt sind dank der Schüler insgesamt über eintausend 
Euro zusammen gekommen!

Sie werden an Open Doors überwiesen, eine Organisation, die 
sich um verfolge Christen weltweit und hier speziell um die ver-
triebenen Christen unter den Flüchtlingen kümmert.

Gott zeigt sich durch die ganze Bibel hindurch als ein Gott, dem 
die Schutzlosen, Armen und Leidenden am Herzen liegen und 
um die Er sich kümmert. Wir beten, dass Gott unseren Einsatz 
gebrauchen kann, um daraus etwas Gutes entstehen zu lassen 
und dass Er unseren Blick von uns selbst weg auf Menschen 
richtet, die unsere Hilfe brauchen. Jeder kleine Beitrag zählt. 
Wir können vielleicht nicht die Welt retten, aber wir können durch 
unser Geld und unseren Einsatz einem anderem Menschen in Not 
helfen, sei es in Bielefeld oder Syrien. 

Christina Ens

Das Bielefelder 
Zukunftslicht
Ideen, die die Welt verändern

Die drei Zehntklässlerinnen Milena U., 
Winona J. und Debora W. haben am Wett-
bewerb „Bielefeld 2050 – fit für die Zukunft“ 
teilgenommen: Wie kann man die Stadt Bie-
lefeld bis ins Jahr 2050 lebenswerter und 
umweltschonender machen?

Es braucht grüne Energie und Elektroautos. 
Aber: Elektroautos müssen lange geladen 
werden und die Ladung reicht nicht für 
weite Strecken. Es würden wesentlich mehr 
Leute Elektroautos benutzen, wenn sie sie 
während der Arbeitszeit aufladen könnten.

Die Zukunftsvision der Schülerinnen: Auf 
den GMS-Parkplätzen werden Ladestatio-
nen errichtet, die mit dem Strom der Photo-
voltaik-Anlagen auf dem Dach vom Gebäude 
D versorgt werden. Lehrer, Schüler und 
Eltern können sie nutzen. Auch andere Bei-
spiele in Bielefeld wurden erarbeitet.

Und so war am Ende mithilfe von Frau Blo-
tenberg und Herrn Hanswillemenke eine 
Präsentationswand erstellt, die von einem 
Carport ergänzt wurde, an dem Herr Fründ 
und Herr Hanswillemenke mitbauten.

Das Projektergebnis wurde für einen Monat 
im Naturkundemuseum ausgestellt. Ein 
Teil hängt nun neben dem Technikraum im 
Gebäude C.

Debora W., Klasse 10b

Bei der Preisausstellung im Namu. Von l. nach r.: Debora W., Winona J., 
Milena U. und Wilma H. (Studentin, die uns unterstützte.)

Ich sage euch: Was immer ihr für einen meiner Brüder getan  

habt – und wäre er noch so gering geachtet gewesen –,  

das habt ihr für mich getan. Jesus – Matthäus 25,40

Boys´Day an der GMS
Im Jahr 2001 fand erstmalig in einigen Regionen Deutschlands 
der Girls´Day statt. Mittlerweile wird dieser Aktionstag deutsch-
landweit ein Mal im Jahr durchgeführt. Mädchen sollen in typi-
sche Männerberufe hineinschnuppern und motiviert werden, 
technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. An 
der GMS konnten diejenigen Mädchen teilnehmen, die sich sel-
ber um einen Tagesplatz kümmerten – einen GMS-Girls´Day für 
alle Schülerinnen im achten Jahrgang haben wir nicht installiert.

Die Lehrerinnen und Lehrer der Arbeitslehrefächer (Technik, 
Textil, Hauswirtschaft) haben vor einigen Jahren ein schulinter-
nes Jungen-Angebot, den Boys´Day, erarbeitet. Lesen Sie den 
Bericht von Christopher Pieper aus der 8d:

Wir Jungen des achten Jahrgangs wurden von der Schule auf-
gefordert, aktiv an unserem GMS-Boys´Day teilzunehmen. Nicht 
jeder von uns zeigte große Begeisterung für diesen speziellen 
„Jungentag“. Von einigen Mitschülern aus dem Jahrgang über 
uns haben wir schon gehört, wie solch ein „Boys-Day“ ablaufen 
würde. Wir waren skeptisch, was uns wohl erwarten würde.

Zur dritten Schulstunde trafen wir Jungen der 8a und 8d uns in 
der Schulküche. Dort wurden wir in kleine Vierer-Teams einge-
teilt. Wir lernten Krawatten zu binden, mussten Fenster putzen 
(naja, das wird wohl nicht so meine Leidenschaft werden), bügeln 
(schon eher eine Arbeit, die ich mir vorstellen kann), Teig für Muf-
fins (lecker!) oder für Brownies (noch leckerer als die Muffins!) 
herstellen und einen Knopf annähen (unsere armen Finger!). 
Zuletzt mussten wir noch einen Fahrradreifen flicken (der Reifen 
wurde wieder fast wie neu!).

Danach war unser Boys´Day auch schon beendet und wir stellten 
fest, wir haben diesen Tag nicht nur überstanden, sondern auch 
einiges gelernt. 

Deswegen ist unser Fazit für diesen Tag wider Erwarten insge-
samt relativ gut.

Christopher Pieper, Klasse 9d

Gesamtschule / Gymnasium    9



Busschule 
mit Herrn Prüßner

Im Oktober war es mal wieder soweit. Der Polizist Herr Prüßner, 
der bei den Kindern unserer Schule mittlerweile gut bekannt ist, 
kam an mehreren Tagen in unsere Schule, um mit den Erst- und 
Viertklässlern darüber zu sprechen und praktisch zu erfahren, wie 
man sich bei der Busfahrt verhalten sollte. 

Dabei lernten die Kinder nicht nur, dass drängeln und rennen 
beim Einsteigen in den Bus anstatt Zeit zu sparen sogar Zeit kos-
tet, sondern durften auch Dinge ausprobieren, die sonst nur in 
Notfällen erlaubt sind: Sie durften den Nothammer in die Hand 
nehmen, die Tür per Nothebel mit den Händen öffnen und ein-
zelne Kinder sollten sogar versuchen wie ein Affe mit Hilfe der 
Haltestangen oben aus der Dachluke zu klettern (was natürlich 
nicht funktionierte). Außerdem lernten sie Karl den Kanister und 
Paul die Pylone kennen und erfuhren durch sie, was man auf kei-
nen Fall bei der Busfahrt tun sollte.

Insgesamt waren es spannende und interessante zwei Schul-
stunden und wir freuen uns auf den nächsten Besuch von Herrn 
Prüßner.

Patrick Huebert

Partnerprojekt Indien 
Carmel English School

In den Singstunden konnten wir in diesem Schuljahr Besuch aus 
unserer Partnerschule in Kallata, Distrikt Andrha Pradesh, Indien 
begrüßen. Biswajit und Kuni Pani erzählten uns „aus erster Hand“ 
aus dem Schulleben dort. Interessant war, dass die Kinder erst um 
9 Uhr zur Schule gehen, aber schon um 5 Uhr aufstehen müssen. 
Nachtruhe ist um 22 Uhr – echt anders! Wir lernten auch, wie man 
sich auf Indisch begrüßt und verabschiedet.

Die Kinder an der Carmel English School kommen mehrheitlich 
aus dem „Home of Joy“, einem christlichen Waisenheim. Es gibt 
zudem viele Kinder aus der Umgebung, die die Schule gern besu-
chen. Manche Kinder, die von weiter weg stammen und nicht 
jeden Tag nach Hause gehen können, wohnen in einem angeglie-
derten Hostel. Da die Schule wächst, sollen in diesem Schuljahr 
noch weitere Klassenräume errichtet werden. Für die Arbeiten, 
alle Verantwortlichen, die Lehrer und Schüler beteten wir und 
wollen es auch gern immer wieder tun.

Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit dieser christli-
chen Schule in Indien auszubauen, Projekte durchzuführen und 
vieles über Indien zu lernen.

Aktuelle Informationen über die Carmel English School in Kal-
lata gibt es hier: http://vishwa-jyoti.de/index.php/news-feeds/ 
84-carmel-english-school-kallata 

Henryk Hommel

Radtraining
Wie jedes Jahr gab es auch dieses Mal wie-
der die Fahrrad-Prüfungen der 4. Klassen 
mit dem Verkehrspolizisten, Herrn Prüßner.

Im Vorfeld übten die Kinder fleißig auf dem 
Schulhof der Grundschule und auf dem 
Verkehrsübungsplatz der Polizei: Einhändig 
fahren, Linksabbiegen, Spur halten, geziel-
tes Bremsen und über Hindernisse rollen 
waren gefragt.

Einige Kinder saßen zum ersten Mal auf 
einem Fahrrad und lernten das Radfahren 
so schnell, dass sie bei der Prüfung mitma-
chen konnten – und sogar bestanden. Im 
echten Straßenverkehr mussten alle ihre 
Kenntnisse unter Beweis stellen.

Weil sie eine fehlerfreie Prüfung ableg-
ten, wurden folgende Kinder mit einer 
Medaille durch Herrn Prüßner geehrt:  
Esther Schmidt (4a), Jason Philipsen (4a), 
Noah Neufeld (4c), Sönke König (4d), Fiona 
Hübert (4d).

Johannes Bühne

Kollegiumsausflug
Gemeinsam unterwegs

Am 2.Oktober machten wir uns als Kolle-
gium auf den Weg nach Münster. Als erstes 
stand das Naturkundemuseum auf dem 
Programm. Nach einem kurzen individu-
ellen Rundgang durch die verschiedenen 
Ausstellungen erlebten wir die Vorführung 
in dem Planetarium.

Es bot sich uns eine unglaubliche Reise in 
eine für das bloße Auge nicht sichtbare 
Welt in den Fernen der Galaxien. Wir staun-
ten und freuten uns nicht weniger als die 
Kinder anderer Schulen, die immer wieder 
ein lautes „BOAH!“ ausriefen. Was haben 
wir nur für einen wunderbaren Gott, der 
das alles geschaffen hat!

Weiter ging es mit zwei Gruppenführungen 
durch die Ausstellungen zum Thema „India-
ner“ oder „Dinosaurier“.

Nach diesem eindrucksreichen Vormittag 
genossen wir die Gemeinschaft bei einem 
gemeinsamen Mittagessen und anschlie-
ßendem Rundgang durch die Stadt.

Münster ist immer eine Reise wert – mit 
und ohne Museum. Mit und ohne Kinder.

Angelika Schulz

Fehlerfrei gefahren - von l. nach r.: 

 Jason Philipsen (4a), Esther Schmidt (4a), Fiona 

Hübert (4d), Sönke König (4d), Noah Neufeld (4c)

Grundschule Bielefeld  
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Gemeinsam und Miteinander  
in der Schule lernen
„Was hast du da für ein Gerät am Ohr?“ 

„Habe ich auch eine Schnecke im Kopf?“ 

„Warum brauchst du ein besonderes Mikrofon?“ 

„Was ist ein Blutzuckerspiegel?“ 

„Wann muss ich Insulin spritzen?“

Diese und viele weitere Fragen beschäftigen seit dem Sommer 
nicht nur die Schüler der Klasse 1a. Denn seit Beginn des Schul-
jahres 2014/2015 besuchen Kinder mit besonderen körperlichen 
Voraussetzungen (u.a. Schwerhörigkeit und Diabetes) die GMS 
Steinhagen.

Um einen Schüler mit einer hochgradigen Innenohr-Schwerhörigkeit 
unterrichten zu können, wurden zunächst die betreffenden Räume 
mit Teppichboden ausgelegt. So konnte eine zusätzliche Schalldäm-
mung gewährleistet werden. Nach speziellen Fort- und Weiterbil-
dungen in den Bereichen „Hören und Kommunikation“ und „Kinder 
mit Diabetes“ waren wir alle sehr gespannt auf den konkreten Alltag.

Schon bald nach Schulbeginn entwickelte sich bei den Kindern der 
Klasse 1 aus ersten neugierigen Fragen ein wachsendes Interesse 
für die Besonderheiten ihrer Mitschüler. So thematisierten wir je 
nach Situation die verschiedenen Bedürfnisse der betreffenden 
Kinder. Durch einige Bilderbücher, Filme und viele Selbstversuche 
wuchs zunehmend ein Verständnis für Schwerhörigkeit und Dia-
betes. Das Blutzuckermessen und Insulinspritzen ist mittlerweile 
so normal wie das Sprechen durch Mikrofone und der Einsatz von 
Lautgebärden zur Buchstabeneinführung.

Besonders schön ist es zu beobachten, wie die Kinder einen Blick 
für ihre Mitschüler entwickeln. So hört man öfter: „Dein Hörgerät 
blinkt. Du musst die Batterie wechseln!“

Gemeinsam und Miteinander in der Schule lernen –  
auch das ist GMS!

Tirza Velleuer

Der Sportabzeichentag
Nebel und Feuchtigkeit hingen in der Luft, 
als die Kinder der 3. und 4. Klassen der GMS 
Steinhagen morgens voller Vorfreude das 
große Cronsbach-Stadion in Steinhagen 
erblickten. Die letzten Trainingstaschen 
wurden schnell auf den Boden geworfen, 
als sich Aufregung breit machte: Denn 
heute ging es um Ausdauer, Schnelligkeit, 
Kraft und Koordination.

Staub und Asche wirbelten auf, als der erste 
Startschuss fiel und Jungen wie Mädchen 
schier um ihr Leben auf der 50-Meter-Bahn 
durch das Stadion rannten. Zurufe hallten 
von einem Ende zum anderen und gaben den 
Läufern den letzten Ansporn, alles zu geben. 

Anders beim 800-Meter-Lauf. Da ging es 
darum, seine Kraft möglichst gut einzutei-
len. Einige Kinder überraschten mit ihrem 
Durchhaltevermögen. Andere waren beim 
Weitwerfen eher erstaunt, mit welchem 
Arm sie tatsächlich weiter werfen konnten. 

Auch beim Weitsprung war die Spannung 
groß. Das Startsignal abwarten, losrennen, 
kraftvoll abstoßen, möglichst weit durch 
die Luft fliegen und wieder sicher landen. 
Lachend wurde sich abgeklatscht, ermutigt 
oder noch mal geübt.

Dem leichten Nieselregen folgte ein war-
mer Sonnenschein, als die ersten Kinder alle 
vier Disziplinen geschafft hatten. Am Ende 
fuhren über 100 Kinder erschöpft, aber 
glücklich wieder zur Schule, eine Vielzahl 
verschiedener, neuer und wertvoller Erfah-
rungen im Gepäck.

Was für ein besonderer Tag!

Janina Schaff

Weihnachtsmarkt 
am 1. Adventswochenende 

„Miteinander – Füreinander“ lautet das Motto unseres wohl ein-
maligen Weihnachtsmarktes, denn der gesamte Reinerlös wird 
für gemeinnützige Zwecke innerhalb der Gemeinde Steinhagen 
eingesetzt.

Seit 40 Jahren bauen Steinhagener Schulen, Kindergärten, Ver-
eine und Verbände u.a. mit viel Liebe ihre Stände auf, um sich in 
den Dienst der guten Sache zu stellen.

Die GMS Steinhagen ist seit vielen Jahren ebenfalls mit einem 
Stand vertreten.

Markenzeichen unserer Schule sind die Weihnachtskekse, die die 
Eltern unserer Schüler alljährlich in großen Mengen backen und 
auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen. Die Kekse sind so beliebt, 
dass sie oft schon am Samstag ausverkauft sind.

Daneben werden von den Eltern liebevoll gestaltete Basteleien 
verkauft, z.B. Weihnachtskarten, Windlichter u.v.m.

Im Jahr 2014 hatten wir Tannenbäume aus Holz im Angebot, 
die in enger Zusammenarbeit mit Schülern der Georg-Müller-
Gesamtschule im Technikunterricht entstanden sind.

Unser Weihnachtsmarktstand bietet die schöne Gelegenheit, 
unsere Schule bekannt zu machen und auch die Frohe Botschaft 
von Jesus Christus – beispielsweise in Form von Traktaten, die an 
den vielen, vielen Kekstüten befestigt werden – weiterzusagen!

Viele freiwillige Hände helfen, dass das Weihnachtsmarktwo-
chenende ein Erfolg wird. Darüber freuen wir uns und sind sehr 
dankbar! 

Marianne Boltner & Dagmar Pieper

Kreativität  
braucht nicht viel. 
Nur offene Augen,  
einen Ort und Menschen,  
um Ideen zu teilen. unbekannt 

Ein Ort um Kreativität zu teilen ist in diesem 
Halbjahr die Papier-Kreativ-AG. 20 Kinder 
mit Schere und Kleber „bewaffnet“ stellen 
jede Woche neu schöne, praktische, lus-
tige, liebevolle und interessante Dinge aus 
Papier her.

Da wird gestanzt, geklebt, geschnitten, 
gedruckt und gefaltet. In emsiger Feinstar-
beit entstanden Figurentheater mit liebe-
voll gestalteten Figuren oder Collagen aus 
alten Zeitschriftenseiten.

Ein besonderes Highlight war sicher das 
Papierschöpfen und das Kreieren von 
Schüsseln und Schalen aus Papierbrei, die 
dann mit Serviettentechnik verziert wur-
den. In der Adventszeit ging es dann weih-
nachtlich zu: Selbstgemachte Schokotaler 
wurden in Schachteln verpackt, Tannen-
bäume gefaltet, Sterne zu Girlanden verar-
beitet und kleine Geschenke für Eltern und 
Freunde hergestellt. 

Im neuen Jahr werden wir selber Bücher 
binden – da sind schon alle Kinder gespannt, 
wie das denn gehen wird.

Dagmar Pieper

Grundschule Steinhagen  
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Lernorte in Senne 
Besuch des Museums 
„Osthusschule“

Hallo, ich heiße Steven. Seit einigen Wochen 
beschäftigten wir uns mit dem Thema 
„Schule früher“. Als Abschluss machten wir 
einen Ausflug zum Museum „Osthusschule“ 
in Senne. Dort wollten wir einen Vormittag 
so leben, wie die Kinder vor 100 Jahren.

Wir trafen uns in der GMS. Dann mussten 
wir eine halbe Stunde zur Museumsschule 
gehen, so wie die Kinder früher auch. Dort 
haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Ich war in Gruppe 1. Die erste Gruppe 
besichtigte mit Herrn Dahlkötter die Leh-
rerwohnung. Dort konnten wir sehen, 
wie ein Lehrer früher wohnte. Wir sangen 
ein altes Lied, danach durften wir Sachen 
suchen und sagen, in welchem Zimmer wir 
sie gefunden haben. Dann war Pause. Ein 
paar Kinder probierten auf einem alten 
Fahrrad zu fahren.  

Nach der Pause ging es ins Klassenzimmer. 
Alles sah so aus wie vor 100 Jahren. Es gab 
alte Tische und Bänke, ausgestopfte Tiere 
und eine riesige Rechentafel. Wir hatten 
Unterricht bei Frau Hülsmann. Sie hat uns 
erzählt, wie Kinder früher gelernt haben 
und welche Strafen es gab, wenn sie nicht 
gehorchten. Wir bekamen Tafeln und Grif-
fel, mit denen schrieben wir in einer alten 
Schrift, die Sütterlin heißt. Danach ging es 
zu Fuß zurück. Mir hat alles gut gefallen.

Steven Lang, Klasse 4b

Den Stift im Griff 
Förderangebot „Grafomotorik“

„Wir lernen, wie man den Stift richtig hält.“ 

„Wir lernen besser zu schreiben.“ 

„Dass ich nicht mehr so stark aufdrücke.“ 

„Weil ich die Buchstaben nicht so schön schreibe.“

So oder ähnlich antworten unsere Schüler, wenn man sie befragt, 
warum sie den Grafomotorikkurs besuchen.

Einen Stift richtig zu halten, das fällt vielen Schulanfängern 
schwer. Nicht selten äußern diese Kinder ihre Unlust beim 
Umgang mit Stiften oder zeigen rasch Ermüdungserscheinungen. 
Hinter einem „Ich will nicht malen“ steckt oft in Wirklichkeit ein 
„Ich kann nicht gut malen und will mir daher ein Misserfolgserlebnis 
ersparen.“  Wie kann man diesen Kindern helfen? 

Seit zwei Jahren bieten wir für Erstklässler einen Förderkurs zur 
Verbesserung der Schreibmotorik an. Dabei führen die Schüler 
nicht nur Schwung- und Schreibübungen durch, sondern üben vor 
allem die richtige Stift- und Sitzhaltung. Dies geschieht durch ein-
prägsame Handlungsabläufe, die sich so gut einschleifen sollen, 
dass das Kind die Techniken auch außerhalb des Förderunterrich-
tes zunehmend automatisiert anwendet, wie z.B.:

„Bitte Chefhaltung einnehmen:  

Du sitzt auf der Stuhlkante, Füße flach und fest auf dem Boden, 

Rücken gerade, Hände liegen flach auf dem Tisch.“

Des Weiteren nutzen die Kinder verschiedenste Materialien, die 
ihnen in kreativen Aufgabenstellungen dargeboten werden. 

In diesem Schuljahr bieten wir erstmalig einen Grafomotorikkurs 
für Vorschulkinder an.

Inna Matwejew

In diesem Schuljahr legen wir einen beson-
deren Schwerpunkt auf die Wertevermitt-
lung. Wir möchten den Kindern unsere 
schulinternen Werte nicht als theoretischen 
Unterrichtsstoff präsentieren, sondern so 
praxis- und lebensnah wie möglich. 

Als Lehrerteam verständigten wir uns 
zunächst auf ein Spiralcurriculum für die 
Klassen 1-4. Neben den didaktischen Fest-
legungen war uns wichtig, eine Offenheit 
dafür zu bewahren, welcher Wert von der 
jeweiligen Klassensituation her thematisch 
an der Reihe ist. 

gerade sitzen, Hände aufs Pult

Von Freundschaften, Höflichkeiten & Wertschätzung

In unseren 4. Klassen war z.B. „Freunde finden – Freundschaften 
pflegen“ über Wochen ein brandaktuelles Thema. Dabei stellten 
die Kinder fest, dass das Zusammenspiel verschiedenster Werte 
Voraussetzung für eine gelingende Freundschaft ist.  

Die 1. Klassen erfuhren in der Wertestunde von Elo – dem Ele-
fanten mit dem dicken Fell –, wie man bei kleinen Streitigkeiten 
gelassen bleiben kann. Wird es einmal doch zu viel, sagen wir 
„STOPP!“. Diese beiden Regeln helfen, friedlich miteinander zu 
lernen und zu spielen. 

Als eine unserer 3. Klassen sich zu Beginn des Schuljahres auf 
mehrere Klassenregeln verständigte, die den Wert „Respekt & 
Höflichkeit“ betrafen, war klar, dass dies das erste Thema ihrer 
Wertestunde sein würde. Im Rahmen der „Woche der Höflichkei-
ten“ nahm sich jedes Kind eigene Höflichkeitsziele vor. Bis jetzt 
findet die Würdigung und Verstärkung höflicher Verhaltenswei-
sen in der täglichen Pausenbesprechung Raum.

Regina Schmidt & Daniel Wiens

Grundschule Senne  
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Haben wir in der ersten Ausgabe der „Mül-
ler“ noch über die laufenden Verhand-
lungen bezüglich des Kaufs der ehemali-
gen Bonifatius Schule am Lipper Hellweg 
berichtet, können wir ein knappes halbes 
Jahr später schon den abgeschlossenen 
Kauf und Besitzübergang vermelden. Seit 
dem 22.10.2014 sind wir nun Eigentümer 
eines weiteren Schulgebäudes. 

Somit können wir an unserem Plan fest-
halten, im Sommer 2018 eine neugebaute, 
vierzügige Grundschule zu beziehen. 
Heute schon können wir die bestehende 
Sporthalle für den Sportunterricht unserer 
Grundschule nutzen.

Im Wesentlichen arbeiten wir im Bauteam 
jetzt an zwei Aufgabenstellungen:

1. Wie lässt sich auf dem Gelände eine 
Grundschule nach unseren Vorgaben 
errichten, die sowohl hinsichtlich der 
genutzten Flächen im Rahmen der Refi-
nanzierung bleibt und dennoch genug 
Platz für die Art Schule bietet, wie wir sie 
realisieren wollen.

2. Wie können wir Teile des Bestandsge-
bäudes weiter nutzen und sogar wäh-
rend der Baumaßnahmen Räumlichkei-
ten für den Unterricht verwenden, ohne 
dass die Baumaßnahmen die Schule 
beeinträchtigen. 

Die Planungen sind momentan so weit fortgeschritten, dass wir 
die Umrisse der Gebäude in etwa festgelegt haben. Nun folgt in 
enger Abstimmung mit der Schulleitung die Feinplanung. Bis zum 
Bauantrag ist es noch ein weiter Weg, aber wir nehmen uns die 
nötige Zeit, um möglichst kreativ alle Ideen einmal durchzuspielen. 

Der erste Bauabschnitt ist die Erstellung eines Busbahnhofs, wel-
cher der alten Sporthalle vorgelagert wird. Wenn acht bis zehn Busse 
sowie Eltern mit ihren PKW die ca. 420 Kinder jeden Tag zur gleichen 
Zeit zur Schule bringen und abholen, braucht es eine gute Planung, 
um ein möglichst sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleisten.

Wir freuen uns, an dieser Stelle auch unseren neuen Hausmeister, 
Herrn Roman Ruppel, erwähnen zu dürfen. Herr Ruppel wohnt seit 
Oktober mit seiner Familie in der ehemaligen Hausmeisterwoh-
nung am Lipper Hellweg. Für ihn und seine Familie werden wir auch 
im Neubau eine Wohnung einplanen, denn es ist erfahrungsgemäß 
die beste Lösung, dass der Hausmeister am Standort wohnt. 

Wir freuen uns über alle, die uns in dieser wichtigen Phase im 
Gebet begleiten.

Michael Pieper

Inhaber der ehemaligen Bonifatius Schule

4 + 2 = 4 + 2 + 4
„…Könntest du vielleicht den Artikel über die geplante Auftrennung 
unserer weiterführenden Schule schreiben?“ Diese Frage erfreute 
mich, zumal ich die Entwicklung in den inzwischen mehr als zwei 
Jahrzehnten selbst miterleben durfte. Ein kleiner Rückblick zu 
Beginn soll die bisherige Entwicklung aufzeigen sowie die zukünf-
tigen Planungen beleuchten.

Mit dem Umzug 1997 vom Standort Ummeln in das zwischenzeitlich 
sanierte und renovierte Gebäude A (der ehemaligen Ripon-Kaserne) 
an der Detmolder Straße waren alle baulichen und inhaltlichen Pla-
nungen der Gesamtschule auf eine Vierzügigkeit der Sekundarstufe I  
und eine Zweizügigkeit der Sekundarstufe II ausgerichtet. Mit der 
Schulform Gesamtschule war gleichzeitig – sofern das Abitur ange-
strebt wurde – ein 13-jähriger Schulbesuch verbunden.

Durch das 2006 verabschiedete Zweite Schulrechtsänderungsge-
setz konnte das Abitur nach zwölf Jahren praktisch nur noch am 
Gymnasium erreicht werden. So beantragte unser Schulträger mit 
Beginn des Schuljahres 2006/2007 – neben der weiterhin beste-
henden vierzügigen Sekundarstufe I der Gesamtschule – ein einzü-
giges Gymnasium und gleichzeitig die Umwandlung der Sekundar-
stufe II der Gesamtschule in die Sekundarstufe II des Gymnasiums.

Durch das stetige Wachstum der weiterführenden Schule ist inzwi-
schen eine räumliche Enge erreicht, die das Unterrichten – sowohl 
für Lehrer als auch für Schüler – manchmal zu einer echten Her-
ausforderung macht. Mit inzwischen deutlich über 1.000 Schülern 
ist außerdem eine organisatorische Größe erreicht, die das Lenken 
und Fahren dieses großen Tankers nicht unbedingt einfach gestal-
tet. So haben sich schon vor längerer Zeit Überlegungen ergeben, 
die weiterführende Schule in zwei komplett eigenständige Schu-
len aufzuteilen. Zwei Schulen, zwei Schulleitungen, zwei Kollegien, 
(möglichst) getrennte Gebäude, jeweils eigenes Sekretariat usw.). 
Durch den Erwerb der ehemaligen Bonifatius-Förderschule am Lip-
per Hellweg sowie dem damit geplanten Umzug der Grundschule 
von der Detmolder Straße an den neuen Standort kann mittelfris-
tig das jetzige Grundschulgebäude ebenfalls von der weiterfüh-
renden Schule genutzt werden (vermutlich vom Gymnasium). In 
diesem Zusammenhang soll das Gymnasium in der Sekundarstufe I  
dauerhaft zwei- statt bisher einzügig geführt werden, die Ober-
stufe (Sekundarstufe II) vierzügig.

Viele Schritte sind auf diesem Weg noch zu gehen, viele Gesprä-
che müssen noch geführt, Fragen besprochen und geklärt wer-
den. Bitte beten Sie dafür, dass alle Beteiligten in all den Planun-
gen Gottes Wege suchen, erkennen und gehen.

Stefan Vornholt

Alles Müller  
oder was?
Dem geneigten Leser ist es vermutlich 
schon aufgefallen. Das Kind hat seinen 
Namen behalten, MÜLLER.

In der letzten (sowie ersten) Ausgabe hat-
ten wir nach einem Namen für die Publika-
tion gesucht, die Sie gerade in Händen hal-
ten. MÜLLER war dabei erst einmal nur als 
Übergangslösung gedacht. Gespannt war-
teten wir auf die Reaktionen der Leser. Und 
dann kamen sie, die Namensvorschläge. Wir 
empfanden es bemerkenswert, dass Ideen 
aus früherer GMS-Zeit, aus längst vergan-
genen Jahrzehnten, wiederentdeckt wur-
den. Einigen dürfte das „GeMeinSam“ noch 
in Erinnerung sein. Hingegen passt der 
Vorschlag „gemeinsam müllern – … stark“ 
vermutlich eher zu einer Thomas-Müller-
Fußball-WM-Beinahe-Torschützenkönig-
Gedenkveranstaltung oder zu einer kol-
lektiven Joghurtprobeverkostung der Fa.  
… na, Sie wissen schon …

Lange Rede, kurzer Sinn. Das Redakti-
onsteam hat sich letztlich entschlossen, den 
griffigen und prägnanten Namen MÜLLER 
beizubehalten. So bleibt uns unser Namens-
geber stetig vor Augen und Ansporn – durch 
sein Vorbild.

Danke für alle Beteiligung, für alle Vor-
schläge; für die ernstgemeinten und für 
die, die uns eher zum Schmunzeln gebracht 
haben.

Nach wie vor gilt: Reaktionen auf unseren 
MÜLLER sind willkommen; Kritik, Anregun-
gen, Meinungen oder was Sie uns immer 
schon einmal sagen wollten. Sie erreichen 
uns unter redaktion@gms-net.de

Stefan Vornholt
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Micha Jeschio 
Mathematik, ev. Religion

Christina Balzer 
Mathematik, SachunterrichtAnn-Marie Arngold 

Deutsch, Englisch

Stefanie Ennenbach 
OGS-Mitarbeiterin 

Angela Giesbrecht 
Deutsch, Englisch

Anna Eschstruth 
Anerkennungsjahr 
in der OGS
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Janina Schaff
Deutsch, Sport

Artur Scharf 
Erdkunde, Biologie

Karin Hoffmann
Lehramtsanwärterin 

(Deutsch, Religion)

Thomas Schmeichel
Chemie, Biologie
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Die Neuen
Auch in diesem Schuljahr begrüßen wir an unseren Georg-Müller-Schulen wieder neue Kolleginnen und Kollegen.

Neben ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern mit Erster und Zweiter Staatsprüfung absolviert in unserer Grund-
schule in Steinhagen eine Lehramtsanwärterin seit dem 1. November 2014 ihren 18-monatigen Vorbereitungs-
dienst (Referendariat). Daneben haben wir in unserer Bielefelder Grundschule das Mitarbeiterteam der Offenen 
Ganztagsschule (OGS) aufgrund steigender Anmeldezahlen verstärkt.

Wir wünschen allen Neuen eine segensreiche 

Zeit beim Dienst an und mit ihren Kindern.

Neuvorstellungen  
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Bilder der Einschulung der 5. Klassen und 

von verschiedenen Schulgottesdiensten der weiterführenden Schule


