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Erlebnispädagogik  
mit Michael Kasterke 
Dr. Harald Binder  
in der Oberstufe

AG-Tage in der 
Grundschule Bielefeld

Besuch der  
Dr. Oetker Welt



zur dritten Ausgabe der „Müller“!

Die redaktionelle Arbeit ist mittlerweile zur Routine für uns 
geworden. 

Wie gewohnt, haben wir auch in der aktuellen Ausgabe wieder 
ein interessantes Leitthema gewählt. Wir berichten hier über 
einen erlebnispädagogischen Tag mit Michael Kasterke an unse-
rer Grundschule in Steinhagen.

Auch aus den anderen Schulen unseres Trägervereins gibt es wie-
der viel Interessantes zu berichten.

Außerdem stellen wir ab dieser Folge einzelne Teams vor, die an 
unseren Schulen in den verschiedenen Bereichen 
tätig sind. Anfangen wollen wir 
hierbei mit unserem Bauteam.

Lassen Sie sich überraschen!

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre der dritten Aus-
gabe der „Müller“!

J. Michael Pieper 
 – Geschäftsführer
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Glücklich der, dessen Hilfe der Gott  

Jakobs, dessen Hoffnung auf den Herrn, 

seinen Gott, ist! (Psalm 146, 5)

Liebe Leserinnen und Leser!
Es ist ein Freitag um 9:00 Uhr in diesem Jahr. Im Besprechungs-
raum der GMS-Verwaltung treffen nach und nach einige Männer 
zu einer Bausitzung ein. Wir begrüßen uns herzlich, schließlich 
kennen wir uns schon seit vielen Jahren. Die Älteren von uns sind 
von Anfang an, d.h. seit fast 25 Jahren, dabei. Es gibt wieder viel 
zu besprechen. Im letzten Jahr haben wir die Bonifatius-Schule 
gekauft, in die im Herbst acht Klassen der Grundschule Bielefeld 
einziehen sollen. Zu Beginn des neuen Schuljahres soll das Gym-
nasium die frei werdenden Räume der Grundschule beziehen.

Für die Finanzierung wartet die Bank nun auf die endgültigen 
Pläne. Die Senner Schule bittet um Fertigstellung des Schulhofes 
usw.

Doch dann wird es still im Raum; einer hat die Bibel zur Hand 
genommen. Jetzt tritt Gott durch sein Wort in unsere Mitte und 
wir wollen auf ihn hören.

Der Gott Jakobs? Warum nicht der Gott Abrahams? Abraham, 
dieser Glaubensmann, mit dem wollen wir uns gern vergleichen, 
aber mit Jakob, der seinen Vater und seinen Bruder betrog, seine 
Frauen und seine Söhne enttäuschte? Jakob, der sogar mit Gott 
handelte:

»...wenn Gott mich behütet und mir Brot zu essen gibt, und Kleider 

zum Anziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines 

Vaters, dann soll Gott mein Gott sein...« (1. Mose 28, 20)

Aber Gott erhört dieses Gebet. Nach vielen Irrwegen kommt 
Jakob wieder nach Hause, als reicher Mann mit einer stattlichen 

Familie und großen Schafherden, aber mit 
einem belasteten Gewissen seinem Vater 
und seinem Bruder gegenüber. In Pneul hat 
Gott sein Leben endgültig verändert. Gott 
kämpft mit Jakob und gibt ihm einen neuen 
Namen: Aus Jakob, dem „Überlister“, wird 
Israel, der „Gotteskämpfer“. Hinkend, aber 
gesegnet von Gott, verlässt er diesen Ort.

Ja, wir sind froh, dass er auch der Gott 
Jakobs ist; auf diesen Gott dürfen auch wir 
unsere ganze Hoffnung setzen.  

In der Gebetsgemeinschaft danken wir 
unserem Gott, dass er auch uns, wie Jakob, 
getragen und bewahrt hat. Wir danken für 
die Entstehung der Georg-Müller-Schulen 
in Bielefeld und bitten um Führung für alle 
weiteren Pläne. Wir danken für die Leh-
rer / innen und bitten unseren Gott, sie zu 
segnen, ihnen Freudigkeit und Kraft für ihre 
Arbeit zu geben. Wir bitten für die Schü-
ler / innen, dass Gott sein Wort in ihren Her-
zen aufgehen lässt. Wir bitten für alle Mit-
arbeiter in den Schulen und beim Bau, dass 
Gott sie bewahren und beschützen möge.

„Ja, unser Gott, lass diese Schulen ein Segen 
sein für unsere Kinder, unsere Gemeinden 
und unsere Stadt, dass Dein Name von allen 
geehrt werde!“

Es grüßt Euch herzlich

Dieter Pieper  
– Vorsitzender im Vorstand des Trägervereins

Bei diesen Bildern haben sich die Schüler der  

7. Klasse von James Rizzi inspirieren lassen.
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Hast du eine bestimmte Ausbildung durchlaufen,  
um diese Arbeit durchführen zu können? 

Ich habe mich in verschiedenen Fachdisziplinen qualifiziert, wie 
beispielsweise Seiltechnik, Klettertechnik, Hochseilrettung, Höh-
lenrettung. Seit einigen Jahren erst gibt es den Ausbildungsgang 
Erlebnispädagogik im Rahmen des Sozialpädagogikstudiums, z.B. 
an der Universität Esslingen. 

Du kommst regelmäßig alle zwei Jahre zu uns, um mit unseren 
Kindern erlebnispädagogisch zu arbeiten. Was bedeutet das genau?

Ich möchte jedem Kind einen Impuls für sein Leben mit auf den 
Weg geben. In den Klassen 1 und 2 stand das Thema „Freund-
schaften halten / Versöhnung“ im Mittelpunkt der erlebnispäda-
gogischen Übungen. Dabei ging es um kooperative Abenteuer-
aufgaben. Jeder soll seine Begabungen entdecken, ausleben und 

sich nicht ständig mit anderen Mitschülern 
vergleichen oder sich mit ihnen in Konkur-
renz befinden. 

Mit den 3. Klassen habe ich zum Thema „Als 
Team unterwegs sein“ gearbeitet. In den 4. 
Klassen ging es um das Thema „Neue Wege 
gehen“. Ich habe dieses Thema gewählt, weil 
es prima zum bevorstehenden Schulwechsel 
der Viertklässler passt. 

Die Dritt- und Viertklässler hatten schwer-
punktmäßig die Aufgabe, im Abenteuerwald 
auf dem Schulgelände miteinander einen 

Kletterparcours nach meinen Angaben aufzubauen. Bei allen 
Klassen stand das eine Ziel im Vordergrund – nämlich als Team 
zusammenzuhalten!

Wie können wir uns deinen beruflichen „Alltag“ vorstellen,  
wenn du gerade nicht bei uns an der Schule bist?! 

Meine Kollegen und ich sind im Arbeitsbereich „jbs-aufwärts“ in 
der Erziehungshilfe für das Jugendamt tätig, d.h. in der Familien-
beratung, Familientrainings etc. Dann bieten wir Schultrainings 
in Problemsituationen an (beispielsweise bei Suchtverhalten, 
aggressivem Verhalten). Außerdem arbeiten wir für die Jugend-
gerichtshilfe. Hier durchlaufen Jugendliche spezielle Trainings, 
um an ihren Problemen zu arbeiten (Verurteilung wegen Körper-
verletzung, Raubüberfall, Diebstahl).

* Quelle: 

Bewegtes Leben – Bewegtes Lernen, 

 M. Kasterke; Born-Verlag

*

Welche Ziele verfolgt eigentlich  
die Erlebnispädagogik?

In einer Welt, in der Werte immer mehr 
zerfallen, setzt sich die Erlebnispädagogik 
zum Ziel, dagegen zu steuern. Ich möchte 
Kindern und Jugendlichen ermöglichen, 
primäre Qualifikationen für ein sinnerfüll-
tes Leben zu erwerben, ihre Persönlichkeit 
zu stärken, sich in ihre Mitmenschen hinein-
versetzen zu können und zu erkennen: Wir 
brauchen einander!

Michael, du bist überzeugter Christ!  
Wo zeigen sich deine christlichen Werte 
und deine Gottesbeziehung in deinen 
erlebnispädagogischen Konzepten?

Im Portfolio des „jbs-aufwärts“ steht deut-
lich unser christliches Leitbild. Aus der Sicht 
des Jugendamtes dürfen wir nicht missio-
nieren, aber unsere christlichen Werte zei-
gen sich einfach in unserer Arbeit, wenn 
ich beispielsweise Kindern und Jugendli-
chen vermittle, dass kleine Anfänge in eine 
neue Richtung wichtig sind. 
Kinder oder Jugendliche 
fragen mich zum Beispiel: 
„Warum gibst du mich 
nicht auf?“ Dann antworte 
ich bewusst als Christ: „Bei 
Gott gibt es keine hoff-
nungslosen Fälle! Gott gibt 
keinen auf! Er liebt dich!“ 
Ich erkläre, dass ich mit mei-
nem Versagen immer zu Gott gehen kann 
und bei ihm durch das Gebet alles Belas-
tende abgeben kann. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!  
Wir wünschen dir für deine so wichtige 
Arbeit viel Kraft und Gottes Segen! 

Bereits zum zweiten Mal kam der Erleb-
nispädagoge Michael Kasterke an die GMS 
Steinhagen, um zwei Schulstunden lang mit 
jeder Klasse auf dem Schulgelände erlebnis-
pädagogisch zu arbeiten. 

Michael Kasterke leitet die intensivpäda-
gogische Einrichtung „jbs-aufwärts“, einen 
Arbeitszweig der Evangelischen Gesell-
schaft. 

Marianne Boltner – Schulleiterin der GMS 
Steinhagen – sprach mit Michael Kasterke 
über seine Aufgaben als Erlebnispädagoge:

Michael, wir freuen uns sehr, dich bei uns an der GMS in Steinhagen 
begrüßen zu dürfen! Es macht immer wieder Freude, dich mit unse-
ren Schülerinnen und Schülern auf unserem Schulgelände „in Aktion“ 
zu sehen! Vielleicht kannst du dich am Anfang kurz vorstellen.

Ich bin verheiratet und habe vier erwachsene Kinder, drei Töchter 
und einen Sohn. Die Familie ist mir sehr wichtig. Ich schätze den 
Zusammenhalt, die Anteilnahme und das gegenseitige Tragen – 
besonders auch in schwierigen oder leidvollen Situationen – sehr.

Du hast ja nicht immer als Erlebnispädagoge  
gearbeitet, du warst vorher Polizist und Pastor.  
Wie kamst du von da aus zur Erlebnispädagogik?

Ganz einfach! Als Polizist erkennt man durch die Biographie der 
„Klienten“, dass in der Regel in der Kindheit etwas vorgefallen 
ist, das sie sozusagen später „auf die schiefe Bahn“ gebracht hat. 
Und als Pastor später in einer gut sozialisierten, gut bürgerlichen 
Gemeinde fiel es schwer, Kinder oder Jugendliche aus schwierigen 
sozialen Verhältnissen in eine solche Gemeinde zu integrieren. 

Ich habe erkannt, dass es wichtig ist, so früh wie möglich mit Kin-
dern, die Probleme haben, zu arbeiten und sie 
in den Familien zu begleiten. In den Gemein-
den hat man oft ein großes Wissen, aber lei-
der vergisst man oft das Handeln! 

Die Erlebnispädagogik dagegen handelt 
aus dem Erfahrungsansatz heraus und ver-
tieft dann durch einen Lernprozess aus dem 
Handlungsansatz heraus das Wissen. In den 
verschiedenen Trainingssituationen (z.B. Klet-
tern, Abseilen) lernen die Kinder oder Jugend-
lichen, dass man einander vertrauen kann, 
auch in Schwierigkeiten oder in Krisen. In der 
biblischen Erlebnispädagogik geht es ebenfalls um eine Art Erfah-
rungslernen, wenn es in 5. Mose 8 Vers 2 heißt: „Und gedenke des 
ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat...“

„Machen wir uns 
gemeinsam auf 

die Reise, jungen 
Menschen zu 

begegnen, sie zu 
fördern und auch 
herauszufordern, 

das große Abenteuer 

Leben zu gestalten.“

„Wir werden die 
Welt um uns herum 

nur dann entdecken 

können, wenn wir 

uns in ihr bewegen. 

Die Eindrücke und 

Erlebnisse des Alltags 

wollen verarbeitet 

werden; sie werden 

unser Herz bewegen.“
„Wer der jungen 

Generation 
eine Brücke der 
Hoffnung bauen 

will, muss die 
Welt, in der sie 

leben, verstehen!“

*

*

Erlebnispädagogik 
mit Michael Kasterke 

weitere Bilder auf der Umschlag-Rückseite

Titelthema  
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Klasse 5e 
engagiert sich für 
Kriegsflüchtlinge
Mit kreativen Ideen sammelte die Klasse 5e 
rund 370 €!

Zuhause wurden hübsche Grußkarten 
gebastelt und dann im Forum der GMS 
am Elternsprechtag im März zum Verkauf 
angeboten. Zusätzlich gingen einige Schü-
lerinnen durch die Flure, um gezielt nach 
Spenden zu fragen. Jeder Spender und 
jede Spenderin bekam als „Belohnung“ eine 
kleine „Dankeschön-Karte“ und ein freund-
liches Lächeln der Fünftklässlerinnen. Viele 
Eltern und Lehrer spendeten großzügig. 
Ein herzliches Dankeschön!

Die Aktionen wurden vollkommen selb-
ständig von der Klasse initiiert, geplant und 
durchgeführt. Das gesammelte Geld – so 
entschied die Klasse – soll nun an die Orga-
nisation „Open Doors“ überwiesen werden, 
damit gezielt Flüchtlinge und Christen in 
Syrien unterstützt werden können.

Manon Offer

Das möchte ich können... 
... wenn ich die Schule verlasse

Schüler aus den neunten Klassen beantworteten, was für sie 
wichtig ist und was sie vom Unterricht der Schule erwarten. Hier 
nur eine kleine Zusammenfassung:

Dr. Harald Binder
 – ein promovierter Chemiker an der GMS

Was ist Leben? Wie entstand es? Wie entsteht es? Wann beginnt es?

Schüler in den Bio-Kursen unserer Oberstufe stoßen immer 
irgendwann auf diese großen Fragen des Lebens. Sie sind natur-
wissenschaftlich, aber sie beinhalten stets auch ethische Bedeu-
tung: Was wird über den Menschen ausgesagt? Was dürfen Gen-
technik und Embryonenforschung? ...

Ende Februar hielt der Chemiker Dr. Harald Binder dazu über den 
Tag verteilt einige Vorträge bei uns in der Q2. Er zeigte höchst 
anschaulich sowohl die bisherigen Wege naturwissenschaftli-
chen Denkens und Forschens als auch aktuelle Erkenntnisse und 
Diskussionen.

Dabei machte Herr Dr. Binder deutlich, dass Naturwissenschaft 
nie „neutral“ ist, sondern stets eingebunden ist in einen weltan-
schaulichen Deutungsrahmen. Herkömmliche Naturwissenschaft 
schließt Gott als Größe nicht ein. Aber als Christ gehört für ihn 
„die Möglichkeit der Existenz des Schöpfers“ zur naturwissen-
schaftlichen Forschung dazu. Und bei den „großen Fragen“ kann 
das von entscheidender Bedeutung sein. 

Nach einem Einführungsvortrag in der gesamten Schülerschaft 
der Q2 besuchte er nacheinander alle drei Bio-Kurse und einen 
Chemie-Kurs. Damit bot er genügend Anlass zum Nachdenken, 
zum Austausch und zu kritischen Diskussionen, die auch in den 
Folgestunden noch weitergeführt wurden.

Katrin Ens (Q2)

Der ungekürzte Bericht steht Schülern und Eltern auf  

GMS-Moodle unter „Für Schüler“  „Oberstufe“ zur Verfügung.

Welcome to GMS
Viertklässler zu Besuch  
bei den „Großen“

„Wie geht es nach den Sommerferien weiter? 

Wie werde ich mich in der „großen“ Schule 

zurechtfinden? Wie wird der Unterricht sein? 

Werde ich schnell neue Freunde finden?  

Wie sind die Lehrer?“ 

Solche und bestimmt noch viele andere Fra-
gen und Gedanken gehen den Viertklässlern 
gegen Ende der Grundschulzeit durch den 
Kopf. Um ihnen schon einmal einen Einblick 
in das Schulleben an der weiterführenden 
Schule zu geben und damit den Übergang 
zu erleichtern, besuchen die vierten Klassen 
der GMS-Grundschulen unsere Fünftkläss-
ler. Am 23. April kamen zwei vierte Klassen 
der GMS Senne in den Englischunterricht.

Obwohl die Grundschulkinder Englisch 
schon seit der ersten Klasse kennen, ändert 
sich mit Beginn der fünften Klasse doch Eini-
ges: Englisch wird zum Hauptfach, in dem 
Vokabeln und Grammatik gelernt werden 
müssen und viel mehr geschrieben wird.

Nach der Ankunft an der GMS, der Vorstel-
lung und einem gemeinsamen Lied wur-
den die Viertklässler von ihren „Paten“ aus 
der Fünften in Empfang genommen und 
durften zwei Stunden lang gemeinsam mit 
ihnen den Englischunterricht erleben: ver-
schiedene Vokabellerntechniken, Gramma-
tikübungen, Spiele im Unterricht und in der 
Pause standen ebenso auf dem Programm 
wie ein „echter“ Vokabeltest, bei dem alle 
gut abschnitten.

Mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrun-
gen ging es dann zurück an die Grundschule 
– „Bis nach den Sommerferien!“

 Nils Bruning

Schülerinnen mit einigen ihrer selbstgemachten Produkte

Was steckt hinter solchen Äußerungen? Machen wir etwas falsch? 
Das steht doch alles nicht im Lehrplan – wird es wohl auch niemals.

Der Wunsch, diese Dinge zu können, ist nachvollziehbar. Vieles 
werden sie lernen, nachdem sie die Schule verlassen haben – 
zwangsläufig. Sind sie darauf vorbereitet?

Diese Auflistung zeigt mir, dass unsere Anbefohlenen wesentlich 
näher am und im Leben stehen, als ihr cooles Verhalten manch-
mal vermuten lässt. Auf jeden Fall möchten sie diesen Aufgaben 
nicht ausweichen sondern sie gut bewältigen.

Als Lehrer gehe ich auf diese „Sonderwünsche“, wo es möglich 
ist, ein. Doch eigentlich müssen sie außerhalb der Schule beige-
bracht und erlernt werden. Schule kann nicht alles.

Achim Gumbrich – Lehrer für Arbeitslehre-Technik

Wäsche waschen

Grillen

Steuererklärung
Kopfrechnen

Tapezieren

Rasen mähen

mit kleinen Kindern umgehen

Geld überweisen

Kochen

Putzen

Umgang mit Geld

Sicherungskasten finden

Nägel in die Wand hauen

Versicherung abschließen

Einkaufen

Backofen bedienen
Bügeln

Tanken
Stromrechnung verstehen

Nähen

Fehler in Geräten suchen, finden und selber beheben

Ölwechsel machen

Werkzeuge und Maschinen benutzen können

Möbel auf- und abbauen

Schadensfall bei der Versicherung melden
Erste Hilfe leisten

Beschilderungen erkennen und verstehen

Staubsaugerbeutel wechseln

Baby wickeln

Vokalbeltest sehr gut bestanden

Gesamtschule / Gymnasium    7



Vielfältige AG-Tage…
… bei den Erst- und Zweitklässlern

Die Jahrgangsstufen 1 und 2 haben während den AG-Tagen sehr 
viel Spannendes entdeckt. Zum Beispiel haben sie sich gefragt, 
ob es schlau wäre, den Wald einmal mit dem Besen auszufegen, 
damit nicht mehr so viel Laub und Stockwerk herumliegt. Andere 
haben Schätze auf Spielplätzen gesucht, eigene Frisbees gebaut 
und ausprobiert. Papierflugzeuge wurden gefaltet, getestet, 
verbessert und gegeneinander in den Wettbewerb geschickt. Es 
gab sogar ein Picknick und eine Ausstellung mit den heiß gelieb-
ten Kuscheltieren von Zuhause. Salzgebäck wurde geformt, der 
Wochenmarkt besucht und Blumen gepflanzt. Die Kinder wie 
auch die Lehrer haben die abwechslungsreichen drei Tage sehr 
genossen, ob unterwegs an der frischen Luft, in der Turnhalle 
oder in den Klassenräumen. 

Nina Strötzel 

… bei den Dritt- und Viertklässlern

Auch die Dritt- und Viertklässler hatten ein vielseitiges Angebot. 
Sie konnten zwischen den folgenden AGs wählen: Erste Hilfe, 
Experimente, Fotografie, Kalte Küche, Kochen, Märchenwelten, 
Schach, Schule früher, Tischtennis, Wände gestalten und Wan-
dern. Die Tage waren bestimmt von einer tollen Stimmung, guter 
Gemeinschaft, gemeinsamem Anpacken und etwas schaffen. Am 
Ende blieb die Freude über das Erlebte und die Vorfreude auf die 
nächsten AG-Tage. 

Angelika Schulz

Tag der offenen Tür
Am 30.05. öffneten sich die Schul- und Klassentüren für die vielen 
Besucher, die sich über das Schulleben an der Grundschule Bie-
lefeld informieren wollten. Die meisten von ihnen waren Eltern, 
Großeltern oder sonstige Verwandte und Bekannte unserer 
Schüler. Aber auch Eltern zukünftiger Schüler und Interessierte 
nutzten die Gelegenheit, sich die Schule genauer anzuschauen.

Die Viertklässler hatten dabei ihren „großen Auftritt“: Sie präsen-
tierten ihre Produkte zum „Expertenthema“. Mehrere Wochen 
lang hatten sie weitgehend selbstständig zu einem Thema ihrer 
Wahl geforscht, geschrieben und gewerkelt. Das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen – Bilder gibt es auf unserer Homepage. Bei man-
chen kam sogar etwas Lampenfieber auf!

Die hervorragende kulinarische Versorgung wurde von vielen 
fleißigen Eltern, allen voran die 3.-Klass-Eltern, sichergestellt. Der 
Erlös aus dem Verkauf von Süßigkeiten, Waffeln, Eis und ande-
ren Leckereien kommt unserem Partnerprojekt „Carmel English 
School“ in Indien zugute. Hier kann mit dem Geld eine ganze 
Menge notwendiger Fachliteratur, Anschauungsobjekte und 
Modelle für den naturwissenschaftlichen Unterricht angeschafft 
werden.

Vielen Dank an dieser Stelle nochmals allen, die zum Gelingen des 
Tages tatkräftig beigetragen haben!

Henryk Hommel

Reh-Kids in 
Oerlinghausen
Klassenfahrt der 2b

Vom 24. bis zum 26. März war die Rehklasse 
auf einer Klassenfahrt in Oerlinghausen. 
Dort haben die Reh-Kids nicht nur die Natur 
der näheren Umgebung am Bach und im 
Wald erkundet, sondern sind auf einer Wan-
derung auch schottischen Hochlandrindern 
begegnet. Neben freier Zeit auf dem Fuß-
ballfeld oder auf den Spielplätzen wurden 
auch Mannschaftspiele durchgeführt und 
ein Länderspiel gemeinsam angeschaut. 

Nach der Thematisierung der Osterge-
schichte haben die Reh-Kids auch Eier mit 
Naturmaterialien gefärbt und ein Osternest 
gebacken. So konnte man nach einer schö-
nen Klassenfahrt mit vielen neuen Eindrü-
cken die Osterferien beginnen.

Elena Penner

Wer spielt ... 
gewinnt!
Unter diesem Motto läuft das aktuelle Pro-
jekt unserer OGS und die Kinder sind begeis-
tert dabei. Inspiriert von dem Konzept der 
Rußheideschule in Bielefeld, begannen wir 
Ende Januar unsere OGS-Spiele näher unter 
die Lupe zu nehmen. Die Kinder gestalteten 
Plakate mit Fotos beliebter Spiele und ord-
neten sie bestimmten Kategorien zu: Kreis-
spiele, Brettspiele, Geländespiele etc. 

Eigene Spiele durften bei unserem gemein-
samen Spielzeugtag mitgebracht werden. 
Zahlreich wurden sie zusammengetra-
gen und mit viel Vergnügen ausprobiert. 
Eine regelmäßige Spielestunde wurde mit 
„Bravo“ und „Hurra“ begrüßt. 

Außerdem hatten die Kinder die Gelegen-
heit künstlerisch aktiv zu werden, indem 
sie eigene Spielbretter in einem Bastel-
projekt gestalten konnten. Wir freuen uns 
auf weitere erlebnisreiche und spielerische 
Wochen in der OGS. 

Lisa Hein

Grundschule Bielefeld  
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Vom Rauch gefangen
Dichter Rauch im Flur des 2. Stockwerks des Schulgebäudes 
der GMS Steinhagen am Donnerstag, 12.03.2015: Der rettende 
Fluchtweg der 4. Klassen war versperrt!

Denn Rauch kann möglicherweise schon nach wenigen Atemzü-
gen zu Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen. Schnell wurden 
die Türen zum Klassenraum geschlossen und die Lehrerinnen, die 
mit ihren Schülerinnen und Schülern „gefangen“ waren, setzten 
mit dem Mobiltelefon bei der offiziellen Notruf-Nummer 112 
einen Notruf ab. Zudem wurden die Ritzen der Türen mit nas-
sen Tüchern und Lappen abgedichtet, um das Eindringen von 
Rauch zu verhindern. Jetzt galt es, sich am Fenster bemerkbar zu 
machen und auf die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu warten. 

Währenddessen retteten sich die anderen Klassen nach dem Aus-
lösen des Hausfeueralarms über die vorgegebenen Fluchtwege 
aus dem Gebäude. Auf dem Sammelplatz stellten sich die Klassen 
auf und die Schulleitung sowie das Kollegium verschafften sich 
einen Überblick, ob sich eventuell noch Personen im Gebäude 
befanden. Was sich dramatisch anhört, war – Gott sei Dank –  nur 
eine Übung und der Rauch völlig harmlos! 

Im Ernstfall sich ruhig und zügig in Sicherheit bringen können, 
ist eines der Ziele der Trainings zum richtigen Verhalten im 
Brandfall. Dabei wird die GMS Steinhagen regelmäßig von der 
Freiwilligen Feuerwehr Steinhagen unterstützt und beraten. Die-
ses Jahr legte der Unterbrandmeister Kai Hundertmark, der für 
den Bereich Brandschutzerziehung der Feuerwehr zuständig ist, 
besonders das Augenmerk auf das schnelle Absetzen des Notrufs 
sowie das korrekte Verhalten, wenn durch Rauch Fluchtwege ver-
sperrt sind. 

Die Übungen sollen mögliche Schwachstellen und Probleme 
aufzeigen, so dass aus den Erfahrungen und Beobachtungen die 
nötigen Erkenntnisse gezogen werden und die Rettungspläne 
weiterentwickelt werden können.

Franz Steiner

Entdecken. Erleben. Genießen.
Wer kennt sie nicht – die Marke Dr. Oetker, die für viele leckere 
Köstlichkeiten steht – Pudding, Gugelhupf, Pizza, Müsli und vieles 
mehr.

Und so freuten sich die Kinder der Klasse 4a sowie die begleiten-
den Eltern sehr darüber, Ende März in das Bielefelder Unterneh-
men hineinschnuppern zu können – beim Besuch der Dr. Oetker 
Welt.

Während des geführten Rundgangs durch die Markenausstellung 
konnten alle das erste Backpulvertütchen aus dem Jahre 1829 
bestaunen und beim Gang durch die überdimensionalen Verpa-
ckungen vieler Oetker-Produkte interessante Informationen ent-
decken.

Höhepunkt der Aktion war das Backen von Muffins in der Dr. 
Oetker-Seminarküche mit der Fragestellung: Was macht das Back-
pulver im Kuchenteig? Diese Frage konnte am Ende hinreichend 
beantwortet werden. 

Zum Abschluss genossen Kinder wie Erwachsene die leckeren 
Kostproben aus dem Dr. Oetker Bistro und auch den legendären 
Pudding aus dem „Puddingwunder“. 

Ein Tag des Erlebens, Entdeckens und Genießens!

Anne Schäfer

„Haltet! Gebt alles!“
Dieser Ruf schallte am 28. und 29. April 
2015 mehrmals und laut über das Schulge-
lände an der GMS Steinhagen, als Michael 
Kasterke unsere Schülerinnen und Schüler 
anfeuerte, alles füreinander zu geben und 
zusammen zu halten. 

Faszinierend war es, dass selbst Erstkläss-
ler gemeinsam eine „Brücke der Hoffnung“ 
bauen konnten, auf der sie ihre Mitschüler 
einen Meter über dem Boden laufen lassen 
konnten. Mit dem Fallschirm wurde Luft 
eingefangen, ein Pinguin gemeinsam in 
seine „Höhle“ befördert und sogar mancher 
Klassenlehrer von seiner Klasse in die Luft 
gehoben. 

Mit diesen Übungen und zahlreichen ande-
ren Spielen brachte Michael Kasterke als 
erfahrener Erlebnispädagoge den Kindern 
sein Herzensanliegen nahe, dass jeder von 
ihnen einzigartig und wertvoll ist und sie 
gemeinsam in der Gruppe viele Hindernisse 
überwinden können. Nach der 90-minü-
tigen Klassenaktion gingen die Kinder 
begeistert in ihre Klassen zurück.

Irene Esau / Benjamin Groll

Der Hausmeister  

Viktor Hemminger  

am neuen Schild für  

den Sammelplatz

Muffins backen in der Dr. Oetker-Seminarküche

Klasse 4a in der Dr. Oetker-Welt

Grundschule Steinhagen  
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Laufen für  
neue Spielgeräte
Sponsorenlauf beim Schulfest

„Auf diesen Hügel kommt eine Rutsche, für 
die wir heute laufen.“ So verkündet ein 
Schild unseren Besuchern. Noch darf man 
nicht auf die künstlich aufgeschütteten 
Hügel im neu gestalteten Schulhofbereich 
drauf gehen, sondern nur drum herum. 
Doch erfreuen sich die mit Steigungen und 
Windungen versehenen Wege schon jetzt 
großer Beliebtheit. 

„Wann kommen endlich unsere Fahrzeuge?“, 
werde ich von einem Schüler gefragt. Klar, 
dass alle dem Tag entgegenfiebern, wenn 
die Buckelpisten mit verschiedenen attrak-
tiven Fahrzeugen, wie z.B. Roller, Dreirad, 
Swingcart und Foot Twister, befahren wer-
den können. 

Wochenlang trainieren unsere Schüler 
während des Sportunterrichtes und der 
Schulhofpausen für die diesjährigen Spon-
sorenläufe. Endlich ist es soweit: Unter den 
Anfeuerungsrufen zahlreicher Zuschauer 
laufen die Kinder für die neuen Spielgeräte. 
Selbst die Erstklässler legen sich mächtig ins 
Zeug und drehen innerhalb von 10 Minuten 
Laufzeit Runde um Runde. Nach den Läufen 
schaut man in viele erschöpfte, aber sehr 
zufriedene Kindergesichter, hat doch jeder 
Schüler mit seiner Leistung Anteil an den 
neuen Spielgeräten. 

Regina Schmidt

Schulfest
Bereits viele Wochen vorher laufen die Vorbereitungen für unser 
diesjähriges Schulfest an. Von den Mitgliedern der Schulpfleg-
schaft wird emsig geplant und organisiert. Verschiedene Spiel- 
und Kreativangebote für Kinder unterschiedlichen Alters soll es 
geben.

Auch das leibliche Wohl darf nicht zu kurz kommen. Eis und Hot-
dogs werden angeboten. Nicht zu vergessen das meterlange 
Kuchen- und Brötchen-Büfett, bei dessen Anblick einem regel-
recht das Wasser im Mund zusammenläuft. Die herrlichen Lecke-
reien werden – in gewohnter Manier – von unserer Elternschaft 
zubereitet und für die Caféteria gespendet.

Viele nutzen die Gelegenheit, um preisgünstig Second-Hand-
Schulkleidung einzukaufen.

Die Royal Ranger, zu denen etliche unserer Schüler gehören, sor-
gen mit ihren Feuerstellen für ein romantisches Flair.

Der Infostand ist Treffpunkt für Leute, die die Schule kennen ler-
nen möchten. Stündlich wird eine Führung durch die Schule ange-
boten.

Ungefähr eine Viertelstunde, nachdem alles wieder abgebaut 
und aufgeräumt ist, setzt der Regen ein. Da hat Gott Maßarbeit 
getan. 

Dankbar sind wir für die vielen Eltern, die unermüdlich vor und 
hinter den Kulissen mitgewirkt haben. 

Ebenso gefreut haben wir uns über den Spendenerlös, der in der 
Caféteria zu Gunsten zweier Projekte in Äthiopien eingenommen 
werden konnte. 

Regina Schmidt

Der Ostergarten
Was fällt uns ein, wenn wir an Ostern den-
ken? Fest? Osterhase? Ostereier? Vielleicht 
auch Frühling? 

Ist Ostergarten auch dabei? Den durften 
zumindest die Kinder der beiden 1. und 
3. Klassen der GMS Senne in diesem Jahr 
besuchen. 

Von der Christuskirche Gütersloh liebevoll 
aufgebaut und betreut, begaben wir uns 
auf die Spuren, die das Osterfest erst aus-
machen. Ein kleiner Bericht von Antonia 
nimmt uns mit auf die Reise: 

„Im Ostergarten wurde uns die Osterge-
schichte erzählt, also wie Jesus gestor-
ben und auferstanden ist. Erst haben wir 
uns eine Jesus-Statue angeguckt, die aus 
Metallwerkzeugen hergestellt wurde. Die 
2. Station war der Einzug von Jesus in Jeru-
salem. Da wurde gezeigt, wie Jesus in die 
Stadt geritten ist. Bei der 3. Station wurde 
uns das Passahmahl gezeigt. Da durften wir 
die Sachen probieren, die beim Passahmahl 
gegessen werden. Dann wurde gezeigt, 
wie Jesus betet: „Herr! Bitte lass mich 
nicht sterben. Aber nicht mein Wille, son-
dern dein Wille soll geschehen.“ Und dann 
wurden uns noch ganz viele andere Statio-
nen gezeigt, z.B. das Kreuz, das Grab und 
die Auferstehung. Das alles hat mich sehr 
beeindruckt. Die Kreuzigung war gruselig 
und traurig, aber durch die Auferstehung 
können wir uns doch freuen!“

Wir können und dürfen uns freuen: Jesus 
lebt! Ostern ist der Aufbruch zu neuem 
Leben genauso wie es im Frühling die Blu-
men in unserem Garten zeigen.

Elli Kröker

Konzentriert  
geht’s wie geschmiert
Unter diesem Motto treffen sich jede Woche montags ca. 10 Kin-
der zum 2-stündigen Konzentrationstraining. Warum gehen sie 
dorthin?

Finn erzählt: „Ich konnte mich nicht konzentrieren, wenn es laut war.“

Moritz erklärt: „Mich hat alles abgelenkt.“

Und Jacob berichtet: „Ich habe mindestens 4 Stunden für die Haus-
aufgaben gebraucht.“

In der Konzentrationsgruppe dürfen die Kinder ihre Hausauf-
gaben erledigen und das aus gutem Grund. „Wir sollen lernen, 
möglichst schnell und unabgelenkt die Hausaufgaben zu machen“, 
erklärt Jacob. Genau das wird immer wieder unter verschiedenen 
Bedingungen geübt. Da kann es schon mal sein, dass sich der Leh-
rer ans Klavier setzt und ein fröhliches Liedchen spielt und die 
Kinder trotz dieser Geräuschkulisse weiterarbeiten sollen. 

Jeder Teilnehmer der Konzentrationsgruppe hat in seiner Feder-
mappe eine Erinnerungs-Karte stecken. Dort sind die drei wich-
tigsten Schritte fürs Hausaufgabenmachen notiert. Finn erklärt 
eine Regel zur Vorbereitung des Arbeitsplatzes: „Nur das Heft, 
woran man gerade arbeitet, und die Federmappe sollten auf dem 
Tisch liegen.“ 

Auch Pausen sind beim Hausaufgaben machen ganz wichtig. 
Moritz berichtet, dass er zu Hause für einige Minuten auf seinem 
Trampolin springt. Und Finn findet die Idee mit dem Luftboxen 
zum Händelockern besonders hilfreich. 

Aufgaben auf Zeit lösen, auch das wird in der Gruppe intensiv 
geübt. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die verschiedenen 
Konzentrationsspiele. 

Finn, Moritz, Mats und Jacob sind davon überzeugt, dass ihnen 
das Konzentrationstraining eine Menge gebracht hat. Moritz 
meint: „Ich habe gelernt, schneller zu werden und mich mehr 
zusammenzureißen.“ „Mir hat es viel gebracht. Ich kann besser bei 
Musik Hausaufgaben machen. Durchs Konzentrieren bekomme ich 
Kopfschmerzen. Die Musik lockert mein Gehirn. Beim Malen kann 
ich besonders gut Musik hören“, erklärt Finn. „Ich habe gelernt, die 
Hausaufgaben nicht aufzuschieben“, berichtet Mats. Jacob erzählt: 
„Ich brauche heute 30 Minuten für meine Hausaufgaben. Früher 
hätte ich erst 1 Stunde geweint und dann angefangen.“ 

Auf die Aufforderung hin einen Werbeslogan für unsere Konzen-
trationstrainingsgruppe zu nennen, formuliert Jacob spontan: 
„Hilft schwere Aufgaben unter schwierigen Umständen konzentriert 
zu erledigen.“

Daniel Wiens

Grundschule Senne  
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„Warum seid ihr nur so gemein?“
Dieser verzweifelte Satz von Kindern, die unter Mobbing leiden, 
war das Thema eines Forumsabends, zu dem am 28.4.2015 alle 
Eltern eingeladen waren. Über hundert Interessierte kamen in 
die Aula der Grundschule Steinhagen und erlebten einen trotz 
des ernsten Themas kurzweiligen Vortrag von Michael Kasterke.

Der erfahrene Familienreferent und 
Erlebnispädagoge aus Radevormwald 
betreut u.a. zahlreiche Kinder und 
Jugendliche, die von Mitschülern sys-
tematisch schikaniert, gequält und see-
lisch verletzt werden. Während Michael 
tagsüber mit unseren Schulklassen 
Aktionsprogramme auf dem Schulge-
lände durchführte, stellte er abends 
auf packende und sehr anschauliche 
Weise Ursachen und Wirkungen von 
Mobbing dar und zeigte Möglichkei-
ten zur Intervention auf, mittels derer 
Betroffenen geholfen werden kann.

Mobbingopfer müssen immer wieder erfahren, dass ihre Grund-
bedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung willkürlich missach-
tet und verletzt werden. Das Empfinden von Hilflosigkeit und 
Ohnmacht lässt sie letztlich verzweifelt resignieren, wenn sie 
wiederholt erleben, dass sich an ihrer Situation nichts ändert – 
egal, was sie tun. 

Der Referent machte aber auch deutlich, dass Mobbing nur unter 
bestimmten Voraussetzungen funktioniert. Fünf Faktoren spie-
len dabei eine entscheidende Rolle:

• der Täter in seiner Machtposition 

• das „machtlose“ Opfer 

• die schweigende und wegschauende Mehrheit 

• die Auflösung von Werten in der Gesellschaft 

• ein Raum, in dem die Verletzung ungehindert stattfinden kann

Um Mobbing vorzubeugen oder zu stoppen, ist es entscheidend, 
dieses System zu durchbrechen, indem man einen oder besser 
mehrere der genannten Faktoren angreift bzw. verändert. Hier 
muss die Hilfe für die Betroffenen ansetzen.

Michael Kasterke schloss seinen Vortrag mit dem Hinweis darauf, 
wie wichtig die gegenseitige Offenheit aller am Mobbingpro-
zess Beteiligten ist: Eltern von Tätern und Opfern sowie Lehrer 
müssen ohne Scheu miteinander reden und gemeinsam einen 
vertrauensvollen Handlungsrahmen schaffen, in dem diejenigen 
geschützt und gestärkt werden können, die ein Recht darauf 
haben und unsere Hilfe brauchen: unsere Kinder.

Ulrike Pahl

Wir sagen  
„Auf Wiedersehen“
Leider wird in diesem Sommer unser lang-
jähriger Schulleiter Ebbel Sluiter aus seinem 
Dienst ausscheiden. Er war seit 1991 an der 
GMS tätig und ist seit 21 Jahren Leiter der 
Grundschule. Diese hat sich von der damals 
nur ein- zur heute vierzügigen Schule wei-
terentwickelt. Seit dieser Zeit musste die 
Schule dreimal umziehen und befindet 
sich  seit 2005 am Standort an der Detmol-
der Straße. Hier konnte Ebbel Sluiter viele 
seiner Vorstellungen von einer modernen, 
freundlichen und offenen Grundschule 
umsetzen.

Wir schätzen Ebbel Sluiter als einen ausge-
zeichneten, engagierten und sehr beliebten 
Pädagogen.

Für ihn war der Beruf sowohl eine Herzens-
angelegenheit als gleichzeitig eine geistli-
che Aufgabe. Dabei lagen ihm immer auch 
die „schwierigen“ Schülerinnen und Schüler 
am Herzen. Er kannte alle seine Schutzbe-
fohlenen sowie meist auch deren Eltern 
und nahm regen Anteil an ihrem Leben. 
Dabei griff er stets fördernd oder fordernd, 
Mut machend und helfend ein.

Bezüglich aller Entscheidungen die Ent-
wicklung der Georg-Müller-Schulen betref-
fend wirkte Ebbel Sluiter prägend mit. Für 
seine fachliche und insbesondere auch für 
seine geistliche Unterstützung sind wir ihm 
außerordentlich dankbar.

Unter seiner Anleitung wurden qualifizierte 
Schulleiter / Innen ausgebildet, die heute an 
anderen Schulen arbeiten. So wurden auch 
seine Nachfolger Alex Neufeld und Henryk 
Hommel von ihm geschult.

Dieter Pieper

Michael Kasterke

Ebbel Sluiter

Das Bauteam
An unseren Schulen arbeiten die unterschiedlichsten Teams. Da 
diese jedoch oft im Hintergrund tätig sind und deshalb manchmal 
nicht so wahrgenommen werden, möchten wir die verschiedenen 
Arbeitsgruppen hier im MÜLLER etwas ausführlicher vorstellen.

Eine Besonderheit unserer GMS ist sicherlich das eigene Bau-
team. Die Aufgaben dieses Teams kann man in zwei wesentliche 
Bereiche einteilen:
1. Planung und Verwaltung
2. Bautätigkeiten vor Ort

Regelmäßig tagt unsere Gruppe und plant z.B. Umbauten und 
Reparaturen, hin und wieder auch den Neubau einer Schule, wie 
derzeit am Lipper Hellweg. Dabei gilt es immer, die schulbau-
technischen Richtlinien, Brandschutz, Statik usw. auf die päda-
gogischen Bedürfnisse abzustimmen. In unserem Planungsteam 
sitzen deshalb auch stets ein Architekt, ein Garten- und Land-
schaftsarchitekt, ein Bauingenieur, ein Finanzfachmann und ein 
ehemaliger Schulleiter mit den Vertretern des Vorstandes zusam-
men. Dank dieser guten Konstellation können wir die enormen 
Bautätigkeiten als Schule überhaupt erst leisten.

Dann gibt es natürlich noch unser bewähr-
tes Team von Bauarbeitern, Maurern, Elekt-
rikern und anderen handwerklich begabten 
Kollegen, welche die eigentlichen Arbeiten 
vor Ort ausführen. Das verleiht uns eine 
hohe Flexibilität und spart Kosten, denn wir 
sagen, was wann gemacht wird und sind 
nicht nur auf Lieferanten von außen und 
Fremdfirmen angewiesen. Dazu kommt 
noch ein entsprechender Fuhrpark mit Bag-
gern, Radladern und sogar einem eigenen 
Kran. Man merkt, dass wir unsere Schule 
bauen, denn die Qualität der Gebäude ist 
selbst von außenstehenden Fachleuten als 
hochwertig bewertet worden, was unseren 
Schülern sehr zugute kommt.

Gert Böger (Architekt)

Trägerverein  
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Olga Töws (Lehramtsanwärterin)
Mathematik, Sport

Alex Neufeld 
Schulleiter

Stephan Lange 
Deutsch, Sozialwissenschaft

Richard Neufeld (Referendar) 
Mathematik, Sport

Henryk Hommel  
Stellvertretender Schulleiter

Christa Schirmacher
OGS-Leitung

Anna Martynow (Lehramtsanwärterin)
Deutsch, ev. Religion 

Emanuela Todjeras 
Spanisch, Französisch

Gerhard Ens 
Stellvertretender Schulleiter

Gesamtschule / Gymnasium Grundschule Bielefeld Grundschule Steinhagen

Matthis Wiebe 
Mathematik, Sport

Waldemar Funk 
Religion, Philosophie

Ralf Seutter
Schulleiter

Die Neuen
Die Neuen? Moment. Diese Gesichter sind mir bekannt, teilweise schon seit zehn Jahren – oder länger! 

Richtig! „Neu“ im Sinne von „als neue Kollegen begrüßen wir…“ sind die Mitarbeiter der oberen Fotoreihe nicht. 
Ralf Seutter ist ab dem kommenden Schuljahr der Schulleiter unserer Gesamtschule und damit Nachfolger von 
Herrn Lauenroth, der die Schulleitung unseres Gymnasiums übernimmt. Sein Stellvertreter ist Gerhard Ens. Frau 
Schmidt, die bisherige stellvertretende Schulleiterin, wird diese Funktion – neben Herrn Lauenroth – am Gymna-
sium übernehmen. 
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In der Grundschule Bielefeld wird Alex Neufeld – bisher stell-
vertretender Schuleiter – ab August Schulleiter und somit Nach-
folger von Ebbel Sluiter, der mit dem Erreichen der Altersgrenze 
den Stab der Verantwortung weiter gibt. Neuer stellvertretender 
Schulleiter wird Henryk Hommel.

Daneben freuen wir uns über die neuen 
Mitarbeiter an unseren weiterführenden 
Schulen sowie unseren Grundschulen in 
Bielefeld und Steinhagen. Dabei sind „echte 
Neue“ (Lehrer, OGS-Mitarbeiter, Referendare) 
sowie „fast echte Neue“ (Lehrer, die nach 
ihrem Referendariat an einer unserer Schulen 
ihren Dienst bei uns begonnen haben).

Allen „neuen“ Mitarbeitern wünschen wir eine segens-
reiche  Zeit beim Dienst an und mit ihren Kindern. 

Neuvorstellungen  
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Die Absolventen
Etwa 120 Schüler der zehnten Klassen sowie ca. 60 Abiturien-
ten haben ihren jeweiligen Abschluss jetzt „in der Tasche“. Etwa 
22.000 Lehrerunterrichtsstunden und ca. 1.800.000 Schüler-
Unterrichtsstunden (!) wurden investiert. Zahlen. Aber was wird 
aus ihnen werden? Wie geht es nach der Klasse 10 weiter? Abi-
tur oder Ausbildung, vielleicht ein freiwillig soziales Jahr? Was 
kommt nach dem Abitur? Das Studium, ein Auslandsjahr oder…? 
Was für ein Weg liegt vor mir? Wird alles glatt laufen oder werden 
Steine meinen Weg erschweren? Fragen. 
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Spendenkonto:
Förderverein der Ev. Bekenntnisschulen Georg Müller Schule
Kontonummer: 11 368 925 | Blz: 480 501 61 | Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE19 4805 0161 0011 3689 25 | BIC: SPBIDE3BXXX

Wünsche. Gott gibt Mose für seinen vor ihm 
liegenden Weg mehr als nur einen Wunsch, 
eine Verheißung, mit: „Siehe, ich sende einen 
Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg 
bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich 
für dich bereitet habe.“ (2. Mose 23,20) Wir 
wünschen euch allen Gottes Bewahrung 
auf allen euren Wegen und dass ihr mit dem 
euch über alles liebenden Gott das Ziel und 
den Ort erreichen möget, den Gott selbst 
für euch vorbereitet hat. Gott mit euch.
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