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LEITBILD

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leser innen und Leser,

„bleiben Sie gesund“ wird wohl der Ausspruch des Jahres,  
„Homeoffice“ das Unwort.

Das „Lernen zu Hause“ hat sich bestimmt für immer in unsere 
Köpfe gebrannt sowie der „Lockdown“, ein hoffentlich für uns 
einmaliges Erlebnis.

„Veni, vidi, vici“ hat Julius Caesar einst verlauten lassen... Diesmal 
war es ein Virus, das kam, sah und zumindest entschleunigte.

Gestartet mit ordentlich Rückenwind durch die neuen 
SMART-Boards in allen Räumen, die neue Struktur um das 
gymnasiale Angebot, die neue Lehrküche, die renovierte 
Turnhalle und den abgeschlossenen Architektenwettbewerb 
für den im kommenden Schuljahr startenden Neubau, gab es 
viele schöne Momente im ersten Halbjahr, bevor Corona uns 
allen in Durchgang zwei einen kleinen Dämpfer verpasste.

...Glücklicherweise hat sich unsere Schulgemeinschaft gemein-
sam durch die Turbulenzen manövriert und das Virus nicht sie-
gen lassen. 

Auf Beschluss des Kultusministeriums durften zunächst keine, 
dann nur wenige Jahrgangsstufen am Unterricht teilnehmen. 
Dennoch war an allen Tagen ein reges Treiben im Lehrerzim-
mer zu beobachten – ähnlich unruhig muss es im damaligen 
Rom am Rande der Gladiatorenkämpfe zugegangen sein.

Es wurde gedruckt und kopiert, getackert und gelocht, telefo-
niert und gemailt. Besonders am Montag, wenn die Bringser-
vice-Flotte schon bereitstand zum Ausrücken.

An anderen Tagen war es ruhiger und man kam sich vor wie 
bei einem 20-Gänge-Menü der alten Patrizier. Nur, dass die 20 
Gänge ausblieben und dafür mehrere Packungen Kekse her-
halten mussten...

Diese Tage war es jedoch nicht so ruhig, weil es Ruhetage wa-
ren. Die Kollegen waren stattdessen vertieft in ihre Videokon-
ferenzen. Ob sehr engmaschig und in Kleingruppen zur Prü-
fungsvorbereitung oder im wöchentlichen Klassenchat, um 
grundsätzliche Fragen, Probleme oder Sorgen zu klären und 
einfach mal wieder Schüler zu sehen (...und die Schüler freuten 
sich, die Lehrer zu sehen – was für ein Jahr!).

Leider gab es jedoch auch Leidtragende dieses spektakulären 
Schuljahresfinales, die ich an dieser Stelle nicht unerwähnt 
lassen möchte: unsere Abschlussschüler. Alles war besonders 
gut vorbereitet, doch die obligatorischen Feierlichkeiten durf-
ten nicht stattfinden. Lehrer wie Schüler haben sich viele Ge-
danken gemacht und mussten letztlich doch enttäuscht kapi-
tulieren.

Dennoch möchte ich an dieser Stelle alle Abgänger herzlich 
zum Erreichten beglückwünschen. Dieses Spiel wurde nicht 
in den letzten Zügen entschieden, das habt ihr bereits in den 
Jahren davor getan. Ihr habt euch eine Grundlage für einen 
erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt erarbeitet – seid stolz 
darauf!

Zum Glück gab es im vergangenen Schuljahr aber nicht nur die 
von Distanz und Unsicherheit geprägte Corona-Zeit. Ist dieses 
Vorwort auch davon dominiert, möchten wir in der Folge einige 
der vielen tollen Momente zeigen, die in den letzten zwölf Mo-
naten gemeinsam erlebt wurden.

Ein wichtiger Erfolg und Kompliment zugleich ist die wachsen-
de Schülerzahl. Immer mehr Eltern und Schüler möchten un-
serer Gemeinschaft angehören. So haben sich gegenüber der 
im letzten Jahr bereits hohen Anzahl noch einmal  etwa zwanzig  
Prozent mehr Grundschuleltern aus Belm entschieden, ihren 
Nachwuchs zur 5. Klasse bei uns anzumelden. Die Anzahl der 
Schüler innerhalb einer Klasse wird aber nicht steigen, denn 
erstmals nach Jahren können wir vier 5. Klassen einrichten. So 
werden unsere Oberschüler noch besser individuell gefordert 
und gefördert.

Das alles empfinde ich als einen riesigen Erfolg für die pädago-
gische Arbeit an der Oberschule Belm. Mein Kollegium wird un-
ser Konzept der Oberschule auch in Zukunft weiterentwickeln, 
insbesondere mit Blick auf das gymnasiale Angebot.

Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße

WAS FÜR EIN JAHR...

Die Struktur der Oberschule Belm
Förderung und Forderung
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PERSONALIA NEUE KOLLEGEN – HERZLICH WILLKOMMEN!

Die Schulleitung
Christian Schiff bänker (Schulleiter)
Philip Cummins (stellv. Schulleiter)
Christiane Alberts (did. Leitung)

Unser 
sozialpädagogisches
Team
Irena Schönfeld
Daniel Bölte
Katharina Korte

Das Kollegium 

Die 
Schul-
sekretärin
Mechthild 
Kern

Der 
Haus-
meister
Christoph 
Gerdts

Der 
Schul-
assistent
Bernd 
Sieker

Anton Patlan
Ich bin seit August an der Oberschule Belm 
tätig. Ich bin in der Ukraine geboren und mit 
16 Jahren mit meiner Familie nach Deutschland 
an die Ostseeküste ausgewandert. Dort habe 
ich auch mein Abitur gemacht. Über einen klei-
nen Umweg bin ich 2008 in Bremen gelandet, 
wo ich mein Lehramtsstudium mit der Fächer-
kombination Mathematik und Physik erfolg-
reich abgeschlossen habe. Schon während des 
Masterstudiums habe ich an der Oberschule an 
der Helsinkistraße in Bremen als Fachlehrer 
unterrichtet. An der gleichen Oberschule durf-
te ich mein Referendariat absolvieren und 

anschließend ein Jahr als fertiger Lehrer arbei-
ten. Der Abschied aus Bremen fi el mir schwer. 
Aber das Kollegium in Belm hat mich sehr 
schnell und herzlich aufgenommen und in 
meiner Übergangsphase stark unterstützt. Jetzt 
kann ich sagen, dass ich gerne an der Ober-
schule Belm unterrichte und mich wie Zuhause 
fühle.  Während meines Bachelorstudiums hat 
meine Frau uns unseren Sohn geschenkt. Seit 
August 2019 geht er in die 1.Klasse und ich ver-
suche daheim ein Papa und nicht ein Lehrer 
zu sein. In meiner Freizeit lese ich gerne, höre 
Musik und spiele Fußball in einem Verein. 

Dr. Jana Melzer
Ich bin 44 Jahre jung und komme gebürtig aus 
Rostock, bin verheiratet und habe 4 Kinder. Wir 
leben zusammen in Osnabrück, wo ich 2019 
mein Referendariat an der KGS Schinkel abge-
schlossen hatte. Seit  August 2019 bin ich an 
der Oberschule Belm und freue mich in den 
Fächern Biologie, Chemie, Physik und Mathe-
matik zu unterrichten. Das Kollegium hat mich 
sehr herzlich aufgenommen und ich fühle 
mich hier sehr wohl.  Bevor wir als Familie 2017 
nach Osnabrück gezogen sind habe ich viele 
Jahre überwiegend in Münster, Berlin und 

Braunschweig an Forschungszentren, Univer-
sitäten und Uni-Kliniken als Wissenschaftlerin 
gearbeitet und war zwischendurch in Frankfurt 
als Dozentin an der Hochschule und in einem 
großen Auftragslabor als Qualitätsleiterin be-
schäftigt.  Heute freue ich mich sehr, die Schüler 
in Belm zu unterrichten. Dabei geht es mir nicht 
nur darum, Lernstoff  zu vermitteln, sondern 
auch die Kinder ein wenig auf das Leben vorzu-
bereiten. Der off ene und ehrliche Umgang ist mir 
dabei sehr wichtig. Wenn ich mal Freizeit habe, 
dann genieße ich es zum Yoga zu gehen, Fahrrad 
zu fahren oder mal ein gutes Buch zu lesen.

Lena Hoff mann
Endlich! Nachdem mich das Leben von Nord-
hessen aus zunächst Richtung Halle/Saale, 
Wien und Berlin verschlagen hat, habe ich in 
den vergangenen Jahren in Münster gewohnt. 
Jetzt freue mich darauf, in Osnabrück heimisch 
zu werden und Wurzeln zu schlagen. Ganz be-
sonders freue ich mich auf das Arbeiten an der 
Oberschule, wo ich mich vom ersten Tag an sehr 
wohl fühle. Nach meinem Referendariat an ei-
nem Gymnasium in Rheine habe ich an Gesamt-
schulen in Münster und Warendorf Biologie, 

Französisch und Deutsch als Zweitsprache un-
terrichtet. Neben dem Unterrichten beschäftige 
ich mich damit, wie Achtsamkeit das Leben und 
Lernen in der Schule bereichern kann. Wenn 
ich nicht arbeite, bin ich gerne draußen in der 
Natur, fahre Rad, wandere oder gärtnere. Außer-
dem gehe ich joggen und mache Yoga – und ich 
spiele begeistert Ultimate Frisbee. Das ist die 
fairste und schnellste Sportart der Welt… Dabei 
gilt es, als Team die Scheibe in die „Endzone“ 
des Spielfeldes zu werfen: Ich freu mich auf un-
ser erstes gemeinsames Spiel!

Stefanie Otte
Ich bin seit August 2019 an der Oberschule Belm. 
Einige Schüler kennen mich noch, denn ich ar-
beite auch an der Grundschule Powe. Meine 
Stammschule ist die Astrid-Lindgren-Schule in 
Bohmte. Als Lehrkraft in der Inklusion möch-
te ich euch mit euren Fachlehrern gemeinsam 
unterstützen, wenn ihr Lernschwierigkeiten vor 
allem in den Fächern Deutsch oder Mathematik 
habt. Während meines Auslandsaufenthaltes an 
der Deutschen Schule in Rio de Janeiro/Brasi-

lien habe ich eine Zusatzqualifi kation im Fach 
Deutsch als Zweitsprache (DAZ) erworben und 
helfe  gerne aus, wenn du Deutsch nicht als 
Muttersprache gelernt hast und darum Unter-
stützung im Deutschunterricht benötigst. Bisher 
habe ich viele Schülerinnen aus den Jahrgängen 
5 bis 7 kennen gelernt und hoff e, dass ich auch 
im kommenden Schuljahr wieder mit euch ar-
beiten kann.
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ABGÄNGE UND GLÜCKWÜNSCHE

Jessica Reupert
Seit August 2019 bin ich an der Oberschule Belm. 
Meine Fächer sind Deutsch, Biologie, Gesundheit 
und Soziales und Werte und Normen. Außerdem 
schaue ich Gorch Mager-Weingarten in einigen 
Stunden im Fach Gestaltendes Werken über die 
Schulter und lerne viele neue Dinge dazu. Ich kom-
me gebürtig aus dem schönen Herzberg am Harz 
und habe dort meine Familie, die ich regelmäßig 
besuche. Zum Studieren bin ich nach Osnabrück 

gezogen und lebe nun in Lotte. Wenn es die Zeit 
zulässt, unternehme ich gern lange Spaziergänge 
mit meinem kleinen Malteser Milo, werde sportlich 
aktiv oder lese zur Entspannung auch gern mal das 
ein oder andere Buch. Auch das Bereisen fremder 
Städte und Länder bereitet mir eine große Freude, 
da ich so viele neue Erfahrungen und Eindrücke 
sammeln kann. Ich freue mich auf eine spannende 
Zeit in Belm und bin gespannt, was mich alles in 
der Schule erwartet.

NEUE KOLLEGEN – HERZLICH WILLKOMMEN!

Axel Rothkehl
Zeitgleich mit den neuen Smartboards durfte ich 
im August an der Oberschule starten. Nach elf 
Jahren an der Ratsschule Melle habe ich mich be-
wusst für den Standort Belm entschieden: Weil die 
Gemeinde Belm ihre Schulträgerschaft nicht nur 
simuliert, sondern engagiert lebt! Während des 
Studiums habe ich bei der Lufthansa als Flugbe-
gleiter auf A340 und B747 gearbeitet. Beim NDR 
machte ich ein Redaktionsvolontariat zum Fern-

seh- und Hörfunkredakteur. Später berichtete ich 
für ARD, ZDF und die NOZ regelmäßig aus Afgha-
nistan. Für eine Lehrerstelle in der Meller Heimat 
ließ ich journalistische Festanstellungen in Ham-
burg und Mainz sausen. Als dann das dreigliedri-
ge Schulsystem zerlegt und die Inklusion einge-
führt wurde, habe ich den Berufswechsel kurz mal  
bereut. Umso mehr freue ich mich, nun einer  
Oberschule mit Gymnasialzweig samt flottem 
Lehrerkollegium anzugehören.

Florian Wilhelm

Seit Februar bin ich im Rahmen meines Vorberei-
tungsdienstes an der Oberschule Belm tätig. Mei-
ne Fächer sind Deutsch und Geschichte, die ich 
von 2014 bis 2019 an der Universität Osnabrück 
studiert habe. Vor dem Studium habe ich eine 
Bankausbildung gemacht und war anschließend 
bei der Sparkasse Osnabrück tätig. Da Lehrer je-
doch schon immer mein Berufswunsch war, bin 

ich sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein und 
jetzt hier unterrichten zu dürfen. Natürlich führe 
ich auch ein Leben abseits der Schule. Seit meiner 
Kindheit bin ich Anhänger des VfL Osnabrück und 
besuche regelmäßig die Spiele an der Bremer Brü-
cke. Darüber hinaus reise ich gerne, spiele Tisch-
tennis und unternehme an Wochenenden viel mit 
meinen Freunden. Ich bin gespannt auf das kom-
mende Schuljahr und freue mich darauf, noch vie-
le Klassen kennenlernen zu dürfen!

Laura Thölenjohann
Seit August 2019 bin ich Referendarin an der Ober-
schule Belm mit den Fächern Mathematik und 
Chemie. Ganz gespannt habe ich meinen ersten 
Schultagen an der Oberschule entgegengefiebert. 
Ich freue mich aber sehr, dass ich so freundlich 
aufgenommen worden bin. Vor dem Referendariat 

habe ich fünf Jahre lang an der Universität Pader-
born studiert und auch dort gelebt. Nach dem Stu-
dium hat es mich wieder zurück in meine Heimat, 
einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Osna-
brück, gezogen. In meiner Freizeit gehe ich gerne 
laufen, spiele Gitarre und treffe mich mit Freunden. 
Außerdem begleite ich die Firmlinge in meiner  
Gemeinde als Katechetin zur Firmung. 

Benjamin Rothkehl
Vor dem Wechsel nach Belm war ich acht Jahre lang 
Lehrer an der Ratsschule Melle. Höhepunkt mei-
nes Studiums war das Auslandssemester an einer 
Schule mit über 2000 Jugendlichen im Zentrum von 
Manchester. Während der Zeit in England durfte 
ich bei Spielen in den Stadien von Manchester City, 
Bolton Wanderers, West Ham United und dem FC 
Liverpool an der Anfield Road zuschauen. Tickets 
zu bekommen war kein Problem: Mein Betreuungs-

lehrer Jay hatte exzellente Kontakte in die Premier  
League. Neben Englisch unterrichte ich Sport und 
bin als „Fachberater Schulsport“ bei der Landes-
schulbehörde auch für die Ausrichtung von Wett-
kämpfen wie „Jugend trainiert für Olympia“ zustän-
dig. Da ich die Sportarten Tennis und Tischtennis 
seit den 90er Jahren leistungsorientiert betreibe, 
macht mir die Organisation viel Spaß. Nun freue 
ich mich, meine Erfahrungswerte und Ideen in das 
engagierte Belmer Kollegium einzubringen.

 „VIELEN DANK FÜR DIE ARBEIT AN DER OBERSCHULE BELM“

Daniel  
Wedekind

Abgeordnet vom  
Gymnasium Bad Essen

Johanna  
Heidemann

Abgeordnet vom  
Gymnasium Bersenbrück

Dagmar Eilermann
Sie hat ihre Qualifizierungsmaß-
nahme als Seiteneinsteigerin an 
der Oberschule Belm erfolgreich 
abgeschlossen – und Dagmar Eiler-
mann wird auch weiterhin bei uns 
Deutsch, Politik und Wirtschaft un-
terrichten. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Maria Albers
Mitten in der Corona-Zeit hat Maria 
Albers ihre Prüfung im Vorberei-
tungsdienst erfolgreich abgelegt. 
Zum neuen Schuljahr zieht es sie 
nach Hamburg.

Sonja Wielebinski
Ein bisschen überrascht war sie doch. Im Lehrerzimmer 
hatte sich das Kollegium eingefunden, um Sonja Wie-
lebinski zum 40-jährigen Dienstjubiläum zu gratulieren. 
Schulleiter Christian Schiffbänker überreichte eine Urkun-
de der Landesschulbehörde und einen Blumenstrauß. Für 
so ein Ereignis sieht die „Dienstjubiläumsverordnung“ des 
Landes Niedersachsen außerdem einen frei zu wählenden 
Tag Sonderurlaub vor.

Kerstin 
Recker- 
Kopka

Abgeordnet  
vom Gymna-
sium Bersen-
brück
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EHRLICH BROTHERS

Die Knochenmaler der 5c 
Vor diesen Skeletten muss niemand Angst haben. Im Biolo-
gieunterricht der Klasse 5c ließ Lehrerin Jessica Reupert le-
bensgroße Knochenmodelle malen. Fazit: So macht Lernen 
noch mehr Spaß.

Zu lachen gab es genug. Der kleinste Schüler jeder Gruppe 
musste sich auf die ausgerollte Tapete legen und dann sei-
nen Umriss zeichnen lassen. Anschließend beschrifteten die 
Fünftklässler ihre gemalte Figur mit den Fachbegriffen der je-
weiligen Knochen. „Ich hatte zunächst die Befürchtung, dass 
es bei Unruhe ins Leere laufen kann“, blickt Jessica Reupert zu-
rück, „doch es hat alles prima funktioniert“. Auch, weil sie den 
Schülern klare Arbeitsaufträge zuwies: 1. „der Umrisszeichner“, 
2. „der Kleber“ 3. „der Schreiber“, 4. „der Feinschleifer“.

Die Tapetenrollen hatte Klassenlehrerin Kristin Münstermann 
besorgt, Reupert selbst brachte alle anderen Materialien mit. 

„Die stammen noch aus dem Referendariat“, sagt Reupert. Ihre 
zweite Lehramtsprüfung hatte sie vor zwei Jahren erfolgreich 
abgelegt.

Innerhalb der Unterrichtseinheit „Ich bin fit und fühl mich 
wohl“ brauchten die Schüler zwei Doppelstunden für den neu-
en Wandschmuck im Biologieraum. Doch Reupert kam es weni-
ger auf die Verschönerung der Wände an. „Die Schüler sollten 
handlungsorientiert den Aufbau des menschlichen Skeletts 
lernen“, erklärt sie. Auch der Aufwand habe sich gelohnt. „Die 
Klassenarbeit ist richtig toll ausgefallen.“

BIOLOGIEUNTERRICHT

„Ehrlich Brothers“ begeisterten  
die 5. Klassen
Es war eine zauberhafte Tagesfahrt für den gesamten 5. Jahr-
gang. In der Oldenburger EWE-Arena besuchten die Belmer 
Schüler eine Show der „Ehrlich Brothers“.

Per Zug waren die Fünftklässler mit ihren Klassenlehrern Brit-
ta Leidecker, Kristin Münstermann und André Rummeleit so-
wie den Lehrern Dr. Jana Melzer und Rainer Brackmann nach 
Oldenburg gereist. Fast drei Stunden verbrachte die Belmer 
Reisegruppe in der Show der wohl bekanntesten deutschen 
Illusionisten, die es mittlerweile zu Weltruhm gebracht haben. 

„Das war Gänsehaut-Feeling“, berichtete Rummeleit nach der 
Show, „die Ehrlich Brothers begeisterten uns mit Kartentricks, 
der wundersamen Vermehrung von Geld, mit Songs aus ihrem 
neuen Album und einer Feuershow“. Besonders habe alle aber 
der Trick fasziniert, bei dem einer der „Brothers“ zersägt wur-
de. Und die Belmer Oberschüler waren hautnah dabei. „In einer 
weiteren Illusion konnte sich keiner erklären, wie Chris Ehrlich 
es plötzlich von der Bühne direkt vor unsere Nase geschafft hat.“

Weiteres Highlight im Programm „Dream & Fly“ war der golde-
ne Lamborghini, der kurz zuvor noch ein zusammengepresster 
Schrottwürfel eines alten Autos war. Mit lauten Zurufen zeigten 
die Belmer den Brüdern, dass sie große Fans ihrer Show sind. 

„Darum fielen wir auch Chris und Andreas mehrfach auf. Leider 
kamen sie ihrem Versprechen, zu uns zu kommen, nicht nach. 
Vielleicht beim nächsten Mal.“ Nach der Show war die Stim-
mung im Zug großartig. Während sich die einen über die Show 
unterhielten oder kleine Spiele spielten, übten andere, den ei-
nen Zaubertrick zu perfektionieren, den die „Ehrlich Brothers“ 
dem Publikum verraten hatten. Zum Ende des Tages nahmen 
am Bahnhof die Eltern ihre Kinder in Empfang, die sofort von 
den Show-Erlebnissen berichteten. „Es war ein rundum toller 
Tag, an den wir uns noch lange erinnern werden“, so Rummeleit.
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Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Anfang Februar musste 
Kultusminister Grant Hendrik Tonne seinen Besuch aus ge-
sundheitlichen Gründen verschieben. Jetzt überbrachte er 
der Oberschule Belm gute Nachrichten für die Umsetzung des 
Digitalpaktes.

Minister haben’s auch nicht leicht. Meist stehen sie im Kreuz-
feuer von Opposition und Lehrergewerkschaften. Da muss so 
ein Verkündigungstermin wie in Belm eine Wohltat fürs Poli-
tikergemüt sein. Erst recht, wenn drei strahlende Fünftklässler 
den Gast schon am Parkplatz mit einem Geschenk begrüßen.

Digitale Vorführung statt Blockflöten zum Empfang
Vor Jahren hätte bei der Ministervisite wohl noch eine Blockflö-
tengruppe geträllert und aus dem Musikraum wäre jedes ver-
fügbare Orff-Instrument herangeschleppt worden. Zur Begrü-
ßung sang der Schulchor unter Leitung von Karen Fergurson 
und Corinna Koppelmann zu Ehren des Mannes aus Hannover 

„Oh Happy Day“. In Belm ist eben alles viel moderner. Schü-
ler Tjark Friedrich (9a) lotste Grant Hendrik Tonne zum neuen 
GreenScreen-Studio. Das passte zum Thema „Digitalpakt“. So 
bat Tjark den Minister vor ein grünes Tuch, fotografierte ihn 
und baute sein Konterfei in ein Fake-Zeugnis mit dem Logo 
der Oberschule Belm ein: Das bedeutete für Tonne in allen Fä-
cher die „1“ und den Titel „Bester der Klasse“. Diese Symbolik 

würden Opposition und Gewerkschaften schon aus taktischen 
Gründen nicht verwenden.

Minister Tonne: „Sie haben eine sehr ordentliche Vorarbeit  
geleistet.“
Die gerahmte Urkunde ist nur ein Symbol. Wertvoller ist die 
Überweisung an die Gemeinde Belm, mit der die Smartboards 
finanziert werden. „Die Investitionssumme aus dem Digitalpakt 
beträgt 209.278,21 Euro“, sagte Belms Pressesprecher Dirk Meyer 
bei der Übergabe, „die förderfähigen Kosten und beantragte 
Zuwendung betragen 197.725,56 Euro“. Der Eigenanteil der Ge-
meinde Belm belaufe sich auf 11.552,65 Euro.

„Wir sind nicht die Empfänger, sondern die Nutznießer“, erklärte 
Schulleiter Christian Schiffbänker. Dass die Digitalisierung an 
der Oberschule so schnell voran schreite sei nur dadurch mög-
lich, „dass Politik und Verwaltung absolut hinter uns stehen“. 
Dank sprach er auch der Niedersächsischen Landesschulbe-
hörde aus, die vom zuständigen Schulfachlichen Dezernenten 
Uwe Schönrock vertreten wurde. Die Gemeinde Belm repräsen-
tierten die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Szlapka und 
Marcus Hensing, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Es gehe beim digitalen Unterricht nicht „um Technik um der 
Technik willen“, betonte Minister Tonne und lobte den bei der 
Digitalisierung schon weit fortgeschrittenen Weg der Oberschu-
le Belm. Die Technik sei nur ein Hilfsmittel. Auch die Gefahren 
im Umgang mit digitalen Medien könnten so geschult werden. 
Die Belmer Schule gehöre zu den ersten, die vom Digitalpakt 
profitieren. „Sie haben eine sehr ordentliche Vorarbeit geleis-
tet“, rief Tonne den Vertretern von Schule, Gemeinde und Politik 
zu. Allerdings: Das Geldgeschenk macht nicht der Minister. Es 
stammt aus dem Digitalpakt der Bundesregierung. Laut Be-
schluss des Bundestages sind insgesamt 5 Milliarden Euro für 
die 40.000 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland vorge-
sehen. Das macht im Durchschnitt 120.000 Euro je Einrichtung. 

„Es geht nicht darum, dass die Schule viel kriegt. Es geht darum, 
dass die Schüler viel bekommen“, sagte Schiffbänker.

Als einstündiger „Pressetermin“ war der Ministerbesuch ange-
kündigt worden. Für die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtete 
Redakteur Marcus Alwes, den Hörfunk bediente OS-Radio-Lei-
terin Simone Wölfel. Dirk Meyer, Pressesprecher der Gemeinde 
Belm, versorgte die Journalisten mit Informationen und schrieb 
für „belm.de“. Bilder machten insgesamt fünf Fotografen.

Dennoch: Digitalen Unterricht am Smartboard gab es auch. 
Lehrer André Rummeleit demonstrierte Minister Tonne eine 
ganz andere Art des Lernens mit seiner Klasse 5b. Dafür nutz-
ten sie eines der insgesamt 27 Smartboards der neuesten Ge-
neration, die während der Sommerferien in den Klassen- und 
Fachräumen installiert wurden. Grant Hendrik Tonne sah mo-
dernen Mathematikunterricht zu den Grundrechenarten mit 
dem Programm „Plickers“. Rummeleit hatte die Ausrüstung der 
Schule mit Smartboards an der Seite des Kollegen Tim Gödeker 
vorangetrieben.

Der präsentierte anschließend mit seiner Arbeitsgemeinschaft 
„Medienscouts“ den Smartboard-Einsatz an Beispielen aus dem 
Unterrichtsalltag: Brainstorming, Umfragen und wie Lehrer von 
ihrem Tablet Arbeitsblätter verteilen können oder persönliche 
Hausaufgaben für alle am Smartboard sichtbar werden. In der 
ersten Reihe positionierten die Medienscouts den Ehrengast 
mit Uwe Schönrock, dem Landtagsabgeordneten Guido Pott 
und Christian Schiffbänker.

Kultusminister vor der grünen Leinwand
Im GreenScreen-Studio durfte Minister Tonne mal das, was 
Schülern auf keinen Fall gestattet ist: Er stieg der Oberschule 
Belm auf´s Dach. Dorthin montierte Tjark Friedrich, Schülerex-
perte für den GreensScreen, den höchsten Gast. Auch Szplapka, 
Schönrock, Schiffbänker und Pott wurden auf der Foto-Illusion 
abgebildet.

Das Motiv mit Minister vor dem Top-Zeugnis erhielt Grant Hendrik 
Tonne zum Abschied in gerahmter Version aus den Händen des 
stellvertretenden Schulleiter Philip Cummins und der Didakti-
schen Leiterin Christiane Alberts. Ob es das Bild tatsächlich bis ins  
Mi nisterbüro geschafft hat bleibt offen.

Kultusminister steigt der Schule auf´s Dach

UMSETZUNG DES DIGITALPAKTS
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BEGRÜSSUNG DER 5. KLASSEN

Das für die Johannes-Vincke-Schule geplante „gymnasiale 
Angebot“ kommt an. Schulleiter Christian Schiffbänker konn-
te nach den Sommerferien 20 Prozent mehr Fünftklässler als 
vor einem Jahr begrüßen. Insgesamt gehören nun 65 Schü-
ler den Klassen 5a, 5b und 5c an, die in einer Feierstunde  
begrüßt wurden.

Es war ein aufregender Tag für die neuen Oberschüler. Fast alle 
hatten zumindest ein Elternteil dabei, manche ließen sich zu-
sätzlich von ihren Großeltern begleiten. Ein besonderes Zei-
chen der Wertschätzung durch die Gemeinde Belm als Schul-
träger war der Besuch von Bürgermeister Viktor Hermeler. Der 
Belmer Verwaltungschef lernte so die ersten Oberschüler ken-
nen, die schon bald vom gymnasialen Zweig profitieren.

Hermeler war zugleich Adressat des Dankes der Didaktischen 
Leiterin Christiane Alberts für rund 30 neue digitale Tafeln 
in den Klassen- und Fachräumen. Alberts sprach von einem 

„Wow-Effekt“ für die gesamte Schulgemeinschaft.

Weiter lobte Alberts das Tutoren-Konzept. Engagierte Neunt-
klässler würden sich gerade in den ersten Wochen intensiv um 
die Schüler aus dem 5. Jahrgang kümmern. „Es ist hilfreich, er-
fahrene Schüler als Ansprechpartner zu haben“, sagte Alberts.

Schiffbänker: „Wir haben eine  
Gemeinschaft, die Euch hilft.“
Es sei ein Privileg, sich an der Johannes-Vin-
cke-Schule einfügen zu dürfen, so Schulleiter 
Schiffbänker in seiner Ansprache. „Wir haben 
eine Gemeinschaft die Euch hilft. Ihr seid nie 
allein. Ihr sollt hell leuchten“

Der Schulleiter setzte aber auch eine Duftmar-
ke in Sachen Hausordnung. Als Impuls zu den 
Schulregeln hielt er am Rednerpult für alle 
sichtbar ein Bonbonpapier in die Höhe. Nach 
dem Schulgottesdienst hatten die Fünftkläss-
ler an der Kirchentür jeweils einen Lutscher 
erhalten. „Diese Folie habe ich vor der Kirche 
aufgehoben - das ist kein Fake. Wir haben Re-
geln hier, an die müssen wir uns alle halten“, so 
Schiffbänker. Dazu gehöre eben auch, Müll in 
die vorgesehenen Eimer zu befördern.

Erst muntermachende Musikstücke, dann Kennenlernstunde
Doch es wurde am ersten Schultag nicht nur geredet. Die 
Lehrerinnen Karen Ferguson und Nicole Schulze präsentier-
ten mit dem Schulchor und der Klasse 6b mehrere Musik-
beiträge. Dabei kamen sie ganz ohne Blockflöten aus. Statt-
dessen gab es einen flotten Rap zur Begrüßung sowie mit  

„I like to sing“ und „Cool Kids“ begeisternde Lieder.

Im Anschluss verschwanden Belms jüngste Oberschüler mit 
ihren Klassenlehrern Britta Leidecker, André Rummeleit und 
Kristin Münstermann zur „Kennenlernstunde“.

Parallel kam es zum ersten Austausch bei Kaffee und Keksen 
zwischen den Eltern und übrigen Lehrern. So eng soll der Kon-
takt in den kommenden sechs Schuljahren bleiben. Zuvor hatte 
Christiane Alberts den Erziehungsberechtigten zugerufen: „Un-
ser Dank gilt allen Eltern, dass sie uns ihre Kinder anvertrauen.“

„Ihr sollt hell leuchten.“ 5a, Britta Leidecker

5b, André Rummeleit

5c, Kristin Münstermann

DIE NEUEN 5. KLASSEN MIT IHREN SCHÜLERPATEN
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GOTTESDIENST DER 5. KLASSEN

„Geh unter der Gnade, 
geh mit Gottes Segen“ 
Es ist eine gepfl egte Tradition: Die Oberschule Belm em-
pfängt ihre neuen Schüler mit dem Segen Gottes. Für die 
5. Klassen hatte Lehrerin Miriam Stockmeier eine Andacht 
vorbereitet. In der St. Dionysius-Kirche stand der Regenbo-
gen im Mittelpunkt, von dem Stockmeier ein Modell auf dem 
Altar platzierte.

Vermutlich hatten Diakon Andreas Hartelt und so mancher 
Fünft klässler etwas gemeinsam. Erst vor wenigen Stunden sei er 
aus dem Urlaub zurückgekehrt, berichtete der katholische 
Geistliche in der Begrüßung. Dann kümmerte sich Hartelt um 
sein Kerngeschäft. „Der Regenbogen ist auch ein Zeichen von 

Jesus.“ Im Alten Testament tauche der Regenbogen in der Ge-
schichte mit Noah auf. „Damit sollen alle gewarnt werden, die 
sich nicht an die Gebote Gottes halten.“ Arne Schippers, Pastor 
der Christus-Kirchengemeinde Belm, betonte, dass sich Gott 
den Menschen im Regenbogen zeige. „Gott ist da!“ Er gehe mit 
uns durch das Leben. „Auch mit euch an der Oberschule Belm. 
Er möchte euch Kraft geben und seinen Segen.“

Mit Symbolen wie einem Herz, einer Zitrone oder einer 
Wolke leiteten die neuen Klassenlehrer des 5. Jahrgangs ihre 
Fürbitten ein. Die musikalische Begleitung nicht nur am 
Keyboard sondern auch mit ihrer wunderbaren Stimme, über-
nahm Lehrerin Karen Fergurson. Ebenso beim Ausgangs-
lied, das zum Motto für die Schulzeit in Belm werden könnte: 

„Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen.“

Schutz vor Sucht und Gewalt trainiert
Es waren Tage, die fi t fürs Leben machen. An der Oberschule 
Belm richtete das Team der Schulsozialarbeit die „1. Präven-
tionswoche“ aus. Durch Themen wie „Zivilcourage“, „Sucht“ 
oder „Umgang mit Religionen im Alltag“ begeisterten die Leh-
rer, externe Referenten und Schulsozialarbeiter ihre Schüler 
aus allen Klassenstufen.

Mit „Gewalt erkennen und vermeiden“ setzten sich die 5. Klas-
sen auseinander. Diesen Jahrgang würden etwa 20 Prozent 
mehr Schüler besuchen, „weil wir unter anderem das gymna-
siale Angebot abbilden dürfen und können“, freut sich Schul-
leiter Christian Schiff bänker. Die jüngsten Oberschüler wurden 
vom früheren Polizeibeamten Wilfried Bury gecoacht. Das Mot-
to: Gewalt erkennen, Gewalt verhindern.

Bei Lars Geisler und Gesine Riepenhoff -Gensink vom „Büro 49“ 
absolvierten die Sechstklässler ein Sozialkompetenz- und An-
ti-Aggressionstraining. Da wurde auch mal emotionalisiert, da-
mit die Jugendlichen die FoIgen falschen Handelns erkennen. 
In Wettbewerben sollten sie Frust aushalten, fair bleiben und 
nicht schadenfroh sein. „Das Training bei Gesine und Lars hat 
mir super gefallen“, strahlt Phil Moderer aus der 6b, „die haben 
uns über die Gefahren von Mobbing aufgeklärt. Wir sollen als 
Klasse richtig zusammenhalten. Ich glaube, das wird klappen“.

Das Konzept der Präventionswoche hat Schulsozialarbeiter Da-
niel Bölte entwickelt und koordinierte die Elemente mit seinen 
Kolleginnen Irena Schönfeld und Katharina Korte. Zuvor hatten 
die drei auch Lehrer für mehrere Elemente des Projektes ge-
schult. „Wir sind besonders der Caritas mit ihrem Projekt ‚Res-
pekt Coaches‘ dankbar. Das ist ein unschätzbarer Mehrwert, um 
unsere Ziele auch in der Netzwerkarbeit wie mit der ‚Belmer 
Integrationswerkstatt‘ und der ‚Ökumenischen Jugendhilfe‘ zu 
erreichen“, blickt Bölte zurück. Auch ohne Schnaps zu trinken 
war die Wirkung von Hochprozentigem für Schüler der 8. Klas-
sen erlebbar. Mit Rauschbrillen, die Folgen von Alkoholkon-
sum simulieren, schickten die Mitarbeiterinnen der Diakonie 
die Jugendlichen über einen Hindernisparcours. Zu diesem 
Modul gehörte ebenso die Suchtgefahr von Glücksspiel, digita-
len Medien und Cannabiskonsum. „Wir wollen aber auch her-
ausarbeiten, was uns vor Abhängigkeit schützen kann“, erklärt 
Antonia Neubert vom Fachdienst „Sucht“, „die Belmer Schüler 
haben wir als sehr interessiert und engagiert erlebt“.

Fachlich sei es denkbar, so Bölte, alle Inhalte durch das Schul-
sozialarbeiterteam zu stemmen. „Unser Wissen ist da. Es schei-
tert aber an den Ressourcen.“ Die Kooperationspartner seien 
spezialisiert, „und die Schüler sind neugieriger, wenn sie mal 
andere Gesichter sehen“. Gegenüber schulfremden Referenten 
würden sich die Jugendlichen zu bestimmten Themen noch 
weiter öff nen, beobachtet Irena Schönfeld. Schulleiter Schiff -
bänker will die Präventionswoche schon im zweiten Halbjahr 
fortsetzen. „Bei uns geht es nicht nur um Lesen, Schreiben und 
Rechnen. Ich bin dankbar, dass unsere engagierten Schulso-
zialarbeiter so ein breit aufgestelltes Präventionsprogramm 
organisiert haben, ohne dass der reguläre Unterrichtsbetrieb 
leidet“.

Wir bringen Geschmack 
an Fleisch und Wurst

AVO-WERKE · August Beisse GmbH
Telefon 05406 508-0
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info@avo.de  ·  www.avo.de
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BERUFSORIENTIERUNG

„Nachwuchs vor Ort fi nden“ 
Da ist Pfeff er drin: Die Oberschule Belm hat mit den AVO-Wer-
ken eine Kooperationsvereinbarung zur Berufsorientierung 
unterzeichnet. Die „Servicestelle Schule-Wirtschaft“ der 
MaßArbeit beim Landkreis Osnabrück begleitet das Projekt.

Die AVO-Werke sind der größte Arbeitgeber in Belm – und 
Absolventen der Oberschule sind begehrte Arbeitskräfte. Eine 
Kooperation lag aber nicht nur wegen der geringen Distanz 
von eineinhalb Kilometern zwischen Schule und Unterneh-
men nahe. „Für uns ist die Vereinbarung ein wichtiger Baustein 
in unserer engagierten Arbeit der Berufsorientierung“, sagte 
Schulleiter Christian Schiff bänker, der selbst das Fach „Wirt-
schaft“ unterrichtet und in alle Prozesse von der Praktikums-
vorbereitung über das Bewerbertraining bis zu Betriebserkun-
dungen eingebunden ist. 

AVO-Personalleiter Schmedt: „Nachwuchs vor Ort fi nden“
Durch die Kooperation kann sich AVO bei den zukünftigen 
Auszubildenden besser bekannt machen und erfolgreicher 
Nachwuchskräfte anwerben. Schließlich ist das Spektrum der 
Berufe, in denen der Hersteller von Naturgewürzen und Ge-
würzmischungen, von Marinaden und Dressings ausbildet, 
besonders vielfältig: Industriekaufl eute, Fachinformatiker für 
Systemintegration und Anwendungsentwicklung, Fachkräfte 
für Lebensmitteltechnik sowie Fachkräfte für Lagerlogistik und 
Fachlageristen. Zwischen 10 und 15 Auszubildende stellt das 
Unternehmen, das rund 700 Mitarbeiter beschäftigt und derzeit 
seinen Standort an der Bremer Straße noch weiter ausbaut, 
jährlich ein.

„Uns als fest in der Region verwurzeltem Unternehmen liegt viel 
daran, auch unseren Nachwuchs vor Ort zu fi nden“, erklärte 

AVO-Personalleiter Christoph Schmedt in der Oberschule. Der 
Bereich der Lebensmitteltechnik sei vielseitig und habe Zu-
kunft. Dessen seien sich gerade Jugendliche, die die AVO-Wer-
ke nur vom Vorbeifahren kennen, kaum bewusst.

Schiff bänker: „Berufsbild erlebbar und greifbar machen.“ 
Mit der Kooperation soll das nun anders werden. Sie sieht fünf 
Module vor, die die Schüler der Jahrgänge 8 bis 10 durchlau-
fen. Erster Baustein ist eine Betriebsbesichtigung, bei denen 
sich die Schüler einen ersten Eindruck von den Abläufen in 
dem hochmodernen international operierenden Unternehmen 
verschaff en können. Darüber hinaus lernen die Schüler in ver-
schiedenen Praktika die Arbeitswelt und die verschiedenen 
Berufe kennen, der Betrieb wiederum kann Fähigkeiten und 
Eignung des Schülers erkennen. „Es geht darum, ein abstraktes 
Berufsbild zu konkretisieren. Für die Schüler muss es erlebbar 
sein und damit greifbar werden“, erläutert Schiff bänker. Zudem 
verbessere die Expertise des Unternehmens den Praxisbezug 
der Lerninhalte im Rahmen der Berufsorientierung. Die koordi-
niert an der Oberschule Belm der Lehrer Alexander Vehring als 

„Fachleiter Wirtschaft“.

MaßArbeit: „Kooperationen verlaufen durchweg positiv.“
MaßArbeit-Vorstand Lars Hellmers und Kerstin Hüls von der 

„Servicestelle Schule-Wirtschaft“ berichteten von durchweg 
positiven Rückmeldungen vergleichbarer Kooperationen. Be-
sonders die kurzen Wege und die enge Kommunikation seien 
Erfolgsfaktoren der lokalen Zusammenarbeit. Daher sei aus 
Förderersicht die fi nanzielle Unterstützung gewinnbringend für 
alle eingesetzt.

Gute Aussichten also für die Schüler der Johannes-Vin-
cke-Schule, denn, wie AVO-Geschäftsführer Bernhard Loch äu-
ßerte, bestehen für die Berufsanwärter in seinem Unterneh-
men „100 Prozent Übernahmechancen – wenn es passt.“

Nikolaus lobte die Belmer Lehrer
„Die Landesschulbehörde hat mir zugetragen, dass Ihr ein 
gutes und nettes Kollegium seid“, lobte der Nikolaus, „das 
solle ich unbedingt mal besuchen“. Doch bevor der Bischof 
am 6. Dezember aus seinem glitzernden Sack einige Prä-
sente verteilen ließ, mussten die Lehrer der Oberschule 
Belm noch Weihnachtslieder singen und sogar Gedichte 
aufsagen.

Schulleiter Christian Schiff bänker hatte zur ersten Pause alle 
Kollegen im Lehrerzimmer antreten lassen. Dabei ging es mal 
nicht um pädagogische Themen. „Wir haben heute Besuch von 
ganz oben.“ Das Schulleiterbüro war der Warteraum, dann trat 
er ein, der Nikolaus. „Die Oberschule Belm hat eine so tolle 
Musikabteilung. Könnt Ihr dem Nikolaus denn auch ein schö-
nes Lied singen?“, fragte der Gast. Schnell stimmten die Lehrer 

„Lasst uns froh und munter sein“ an. Auch die zweite Strophe 
gelang - dank Anleitung durch die Musiklehrerinnen.

Lehrer sagten Gedichte auf
„Es ist ein gutes Zeichen, wenn gesungen wird. Dann herrscht im 
Haus ein guter Geist“, lobte der Nikolaus und stellte die nächs-
te Forderung. Ein Gedicht dürfte es, bitteschön, auch noch sein. 
Sekretärin Mechthild Kern rettete die Lehrer mit „Advent, Ad-
vent, ein Lichtlein brennt“. Das habe sie sehr schön gemacht, 
befand der hohe Gast, wollte sich damit aber nicht zufrieden 
geben: „Wer sagt ein weiteres Gedicht auf? Die Maria aus dem 
Emsland hat doch einen so schönen christlichen Namen.“ So 
glänzte die Lehramtsanwärterin Maria Albers mit „Knecht Ru-
precht“.

Fürs Kollegium brauchte der Nikolaus die Rute von 
Knecht Ruprecht nicht
Auf den oft böse blickenden Gehilfen Knecht Ruprecht konnte 
der Nikolaus für das Lehrerkollegium verzichten. „Ich brauche 
ein Engelchen, das mir hilft“, sagte er und bat Belms Didakti-
sche Leiterin, Christiane Alberts, die Präsente an alle Lehrer zu 
verteilen. „Der Herr Schiff bänker war so nett und hat für mich 
eingekauft.“ Stellvertretend für das gesamte Kollegium bedank-
te sich der Nikolaus bei den Mitgliedern des Personalrats Gaby 
Ehebrecht, Dirk Oesterle und Bernd Sieker für den Gruß zum 
6. Dezember in den persönlichen Fächern. Weil der Bischof von 
Myra natürlich viele andere brave Bürger besuchen muss, war 
am Ende der Pause schon wieder Schluss. „Ich wünsche euch 
eine gesegnete Adventszeit. Sie ist der Vorbote für den Heili-
gen Abend, an dem das Christkind geboren wurde.“ Zum Ab-
schied bat er um ein weiteres Lied. Zu „Alle Jahre wieder“ zog 
der Nikolaus aus.

Lehrer Brackmann spielte den Nikolaus
Manche Kollegen hatten es geahnt. Unter der Verkleidung 
steckte Lehrer Rainer Brackmann. Das Messgewand hatte er 
aus der Kirchengemeinde St. Lambertus seines Heimatortes 
Ostercappeln besorgt. „Sonst hängt es in der Sakristei“, erklär-
te Brackmann. Erfahrung als Nikolaus hat der Pädagoge schon 
lange. Vor über zwanzig Jahren trat er noch als Student in Kran-
kenhaus und Kindergarten auf.

Wert legt Brackmann auf das Bischofsgewand und die Mitra mit 
dem Kreuz. Damit hebt er sich vom immer populärer werden-
den „Weihnachtsmann“ ab, dessen Kostüm eher wie ein roter 
Bademantel wirkt. „Den Weihnachtsmann mache ich nicht“, sagt 
der Religionslehrer, „wenn, dann trete ich nur als Nikolaus auf“.

NIKOLAUS

Den Vertrag unterzeichneten die Kooperationspartner, von links: Kevin Lunckshausen (AVO-Ausbildungsleiter), Alexander 
Vehring (Berufsorientierungsbeauftragter der Oberschule Belm), Christian Schiff bänker (Leiter Oberschule Belm), Bernhard Loch 
(AVO-Geschäftsführer), Lars Hellmers (MaßArbeit-Vorstand), Kerstin Hüls (Servicestelle Schule-Wirtschaft der MaßArbeit) und 
Christoph Schmedt (AVO-Personalleiter).
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FÖRDERVEREIN

Riecht gut, schmeckt gut – Popcorn 
vom Förderverein 
Sie müsste das nicht tun. Beim Elternsprechtag hat Maria 
Beckmann wieder ehrenamtlich die Caféteria organisiert. Sie 
ist Mutter und Vorsitzende des Fördervereins. „Mit dem Erlös 
unterstützen wir Projekte der Oberschule Belm“, sagt Beck-
mann, „wir freuen uns immer über Anträge der Lehrer“.

Über das Geländer im ersten Stock blicken die Lehrerinnen 
Nicole Schulze, Kristina Whitehurst und Sonja Wielebins-
ki mit Schulsozialarbeiter Daniel Bölte ins Atrium der Ober-
schule Belm. Der Popcornduft hat sie wohl angelockt. Die 
Popcornmaschine schaffte Beckmann erst vor einem Jahr für 
den Förderverein an. Sie nutzte das Gerät schon beim Som-
merfest und „Power in Powe“. Jetzt steht sie wieder beim El-
ternsprechtag in der Pausenhalle. „Viele Erwachsene brin-
gen ihren Kindern eine Tüte mit nach Hause“, beobachtet 
sie. Und das bringt Geld in die Kasse des Fördervereins, den 
sie seit 2017 leitet. Maria Beckmanns Sohn Nico machte be-
reits vor zwei Jahren seinen Abschluss, dessen jüngerer Bru-
der René lernt in der Klasse 9a. „Ich bin dankbar, dass sich 
Eltern wie Frau Beckmann so engagieren. Und das nicht nur, 

weil sie uns zwischen den Beratungsgesprächen mit köst-
lichem Kuchen versorgt“, meint Schulleiter Christian Schiff-
bänker, „ein Förderverein ist für jede Schule wichtig, weil er 
Projekte und Schüler ganz individuell unterstützten kann, was 
oft mit dem regulären Etat der Schulen nicht möglich ist“. Für 
den Elternsprechtag hat Beckmann am Vortag einige Kuchen 
gebacken – ganz frisch rührte sie den Waffelteig an. Jessica  
Arens-Friedrich, mit der Beckmann auch im Ganztagsangebot 
der Schule arbeitet, bringt noch einen „Fanta-Kuchen“ vorbei.  
Arens-Friedrich kümmerte sich auch um Jugendliche Verkäufer 
am Stand, die Kaffee kochen oder Waffeln backen. „Mich hat 
die Popcornmaschine neugierig gemacht“, schwärmt Christian 
Knaub aus Klasse 10a. Die Einweisung bekommt er, na klar, von 
Maria Beckmann.

Als ich merkte, dass meine Freunde 
Innovation an der Uni studieren  
und ich sie täglich installiere.

Mein WOW-Moment

Wir sorgen schon heute für ein besseres Morgen. 
Bewirb dich jetzt als Azubi zum Anlagenmechaniker SHK oder Elektroniker (m/w/d)!
altewichard.celseo.de/karriere

Altewichard GmbH
Elektro ∤ Sanitär ∤ Heizung

600 Euro für Schülerfirma  
„Bienenreich“
Dass Lehrerin Dr. Simone Holtgrefe sprachlos ist kommt sel-
ten vor. Für die Schülerfirma „Bienenreich“ durfte sie jetzt 
von einer Belmer Fraueninitiative die Spende über 600 Euro 
entgegennehmen.

Die jungen Imker der Oberschule Belm sind für die zehn Da-
men längst alte Bekannte. Wenn die Schüler auf dem Weih-
nachtsmarkt im historischen Ortskern Honig verkaufen, dann 
bieten die Frauen ein paar Meter weiter in der „Kartoffelbude“ 
und der „Kreativbude“ ebenfalls Selbstgemachtes an. Den Erlös 
spenden die Freundinnen jedes Jahr lokalen Projekten, von de-
nen sie überzeugt sind. „Wir haben uns das gut überlegt“, sag-
te Jutta Hermeler, als sie den Betrag in einem Briefumschlag 
überreichte, „was Ihr macht, halten wir für wichtig und wollen 
das unbedingt unterstützen“. Um die 600 Euro werden sich zu-
nächst Kevin Meyer (8c) und Jannick Badelt (9c) kümmern. Sie 
besetzen die Buchungsabteilung innerhalb der Schülerfirma, 
die im Ganztagsangebot organisiert ist.

Honig der Oberschule als Medizin
Ein Glas Honig aus der Schule hatte Jutta Hermeler schon 
2018 auf dem Weihnachtsmarkt erstanden. Das musste nicht 
nur als Brotaufstrich herhalten. „Es passte ideal. Mein Mann 
hatte Halsschmerzen.“ Seit einem halben Jahrzehnt leiten Si-
mone Holtgrefe und ihr Kollege Dirk Oesterle die Schülerfirma.  

„So etwas funktioniert nur mit großem persönlichen Einsatz“, 
erklärte Schulleiter Christian Schiffbänker, „dafür bin ich den 

beiden Lehrern sehr dankbar. Aber auch, 
weil sie unsere Oberschüler für die artge-
rechte Nutzung der Tierwelt sensibilisieren“. 
Die Schülerfirma „Bienenreich“ sei dazu 
noch ein wichtiger Baustein innerhalb der 
Bewerbung für den Titel „Umweltschule in 
Europa“.

Spende für neue Bienenvölker nutzen
„Mit den 600 Euro können wir einiges an-
stellen. Wir brauchen dringend ein neues 
Bienenvolk“, so Holtgrefe, „zwei kleine Völ-
ker, das sind im Winter etwa 15.000 Bienen, 
haben die letzten Monate nicht überlebt 

– trotz Behandlung mit Ameisensäure, die 
Milben in den Völkern reduzieren sollen“.

Aber auch die neuen Völker werden im Sommer auf dem 
Schulgelände noch einmal umziehen müssen, da zur Freude 
der Schulgemeinschaft das alte Lehrgebäude abgerissen und 
durch einen Neubau ersetzt wird. „Wir machen im Bienenstock 
das Flugloch zu. So bleiben die Tiere zwei bis drei Tage einge-
sperrt. Die merken erst dann, dass sie woanders sind. Sonst 
würden unsere Bienen nicht wieder zurückfinden.“ Und das 
wäre schade. Auch weil der Honig so beliebt ist. Den bieten 
die Jugendlichen nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt an. Bei 
Schulfesten ist er schnell ausverkauft, aber auch die Kollegen 
im Lehrerzimmer schicken Oesterle und Holtgrefe immer wie-
der in die Vorratskammer. Alle Kunden wissen: Der Honig aus 
dem „Bienenreich“ ist kein Industrieprodukt.

Die kleine Zeremonie, bei der Jutta Hermeler von ihren Mit-
streiterinnen Anke Kronemeyer und Eva Kasper begleitet wur-
de, richtete die Oberschule im Werkraum aus. Während der 
Wintermonate bauen die Angehörigen der Schülerfirma dort 
erst einmal Nistkästen und Insektenhotels.

SCHÜLERFIRMA BIENENREICH
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SCHNUPPERUNTERRICHT

Der Klang war ein anderer. Statt gewohnter Stimmbruchtöne 
beherrschte der Sopran von Viertklässlern die Pausenhal-
le. An zwei Schnuppertagen lernten sie die Oberschule Belm 
kennen und nahmen mit Begeisterung am Probeunterricht 
auch in den „neuen“ Fächern Chemie und Französisch teil.

Zwei noch ganz frische Oberschüler hielten zur Begrüßung ein 
Kurzreferat. Stella Feller und Damian Braun aus der Klasse 5b 
schwärmten vor den Grundschülern vom abwechslungsrei-
chen Unterricht, dem Kiosk mit Leckereien und attraktiven Ar-
beitsgemeinschaften am Nachmittag.

„Viele Lehrer haben sich ganz viele Gedanken gemacht, um für 
euch einen schönen Tag zu gestalten“, rief Christiane Alberts 
den Grundschülern zu. Sie ist Didaktische Leiterin an der Jo-
ViS und organisiert den Schnuppertag. „Wir haben uns riesig 
auf euch nette Kinder aus der Umgebung gefreut.“ Die jungen 
Besucher gehen sonst auf die Grundschulen Powe, Icker, Belm 
und Vehrte. „Unsere Schule entwickelt sich ständig weiter. Wir 
richten hier ein Gymnasiales Angebot ein“, so Alberts.

Zum Schnuppertag gehörte Probeunterricht in den Fächern 
Chemie, Französisch und Mathematik. Nebenbei standen Füh-
rungen durch die verschiedenen Gebäude der Oberschule an. 
Damit sich keiner der Grundschüler verirrte, haben engagierte 
Achtklässler die Nachwuchsgruppen begleitet. Dieses Kennen-
lernen bleibt nicht einmalig, weil sie sich nach den Sommer-
ferien auch als Paten der künftigen Fünftklässler engagieren.

Ohne Schutzbrille läuft nichts: In Chemie mit Säuren  
experimentiert
Gewöhnlich haben die Schüler im Chemieunterricht schon 
am Versuchsaufbau viel Freude. Doch den Grundschülern hat-
te Lehrerin Dr. Simone Holtgrefe alles persönlich vorbereitet. 
Das Thema am Schnuppertag: „Säuren und Laugen im Alltag.“ 
Die Sicherheit geht natürlich vor. Holtgrefe hatte jedem eine 
Schutzbrille bereit gelegt und die Augendusche für den Not-
fall erklärt. Das machte alles noch viel spannender. „Überall 
um uns herum sind Säuren und Laugen“, berichtete Lehrerin 
Holtgrefe den interessierten Viertklässlern aus der Lebenswelt, 

„das kann Kohlensäure in der Trinkflasche oder Coca-Cola sein. 
Säuren schmecken jedenfalls ziemlich sauer. Wir brauchen Sie 
auch zum Kalklösen im Wasserkocher“. 
Alle Gruppen hatten Arbeitsblätter und Reagenzglasständer 
vor sich. Dann wurde es spannend: Sie durften mit Flüssigin-
dikatoren bestimmen, ob es sich um Säuren oder Laugen han-
delt. Die Skala reicht von „0“ bis „14“. „Rot bis gelb bedeutet 
Säure, grün neutral und blau steht für Laugen“, erklärte die 
Chemielehrerin.

Dialoge auf Französisch und „Küsschen“ zur Begrüßung
Im Französischraum begrüßten die Lehrerinnen Verena Berg-
mann und Britta Leidecker die Schnupperschüler. Für den ers-
ten Versuch mit der neuen Sprache hatten die beiden eine 
Dialogschulung angesetzt. Zunächst ließen sie einfache Begrü-
ßungsvokabeln nachsprechen: „Salut, ca va?“. Das heißt: „Hallo, 
wie geht´s?“. Auch die neuen Smartboards, die den Unterricht 
noch abwechslungsreicher machen, durften die Grundschüler 
in der ersten Französischstunde ihres Lebens ausprobieren. 
Sie ordneten per drag-and-drop Dialoge zu. 

Auch, dass sich Franzosen zur Begrüßung umarmen und da-
bei Küsschen andeuten, überraschte die kleinen Besucher und 
ließ sie schon mal kichern.

„Ab der 6. Klasse könnt ihr Französisch wählen. Für Schüler 
des gymnasialen Angebots ist das Fach verbindlich“, erklärte 
Bergmann, „die Kurse sind gut besucht, es scheint also allen 
Spaß zu machen“. Auch bei Lehrer Benjamin Kögler durften 
die Grundschüler die interaktiven Tafeln testen. Allerdings mit 
Übungen aus dem Mathematikunterricht: 
Kopfrechnen mit verschiedenen Schwie-
rigkeitsstufen. Weiter hatte Kögler ein 
Quiz programmiert. Die Schüler ordneten 
darin verschiedene Informationen über 
die Oberschule Belm zu.

Wiedersehen spätestens nach den  
Sommerferien
Orientierung beim Rundgang durchs Ge-
bäude gab Christiane Alberts. „Dort sitzt 
unsere Schulsekretärin Mechthild Kern. 
Sie ist ganz wichtig, wenn ihr mal eine Be-
scheinigung oder Busfahrkarten braucht.“ 
Im Sanitätsraum erklärte Alberts das von 
Schülern ausgeführte Konzept der Ersten 

Hilfe an der JoViS. Auch das Team der Schulsozialarbeiter mit 
Irena Schönfeld, Katharina Korte und Daniel Bölte stellte sich 
vor. „Wenn Ihr euch hier in ein paar Monaten anmeldet, wer-
den wir dabei sein.“

Alberts ergänzte zum Abschluss: „Ich freue mich, wenn wir uns 
spätestens nach den Sommerferien im Unterricht wiederse-
hen.“

Schnupperunterricht mit Säuren und Schutzbrille

Verantwortung

BERATUNG - BETREUUNG - PFLEGELindenstraße 53 - 49191 Belm - Tel.: 05406 / 80 77 99-0
info@westerfeld-sozial-einrichtungen.de - www.westerfeld-sozial-einrichtungen.de

Weil wir uns kümmern…
 Tag für Tag seit über 25 Jahren
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SCHÜLERLOTSEN

Frühaufsteher machen Straßen 
sicherer 
Für die Gäste aus der OBS Belm waren die Stühle viel zu tief. 
Doch die Power Grundschüler der Klasse 1a haben bei Vor-
stellung der neuen Verkehrshelfer zu den Jugendlichen in den 
refl ektierenden Jacken bewundernd aufgeschaut.

Ab sofort machen Neunt- und Zehntklässler die Straßen vor 
den beiden Grundschulen Belm und Powe sowie die zentra-
le Kurve am Marktring sicherer. „Wir sind froh, zur dunklen 
Jahreszeit mit dem Dienst beginnen zu können“, sagt Leh-
rer Tobias Bröcker von der Oberschule Belm. Er hatte sich 
mit den neuen Verkehrshelfern Tjark Friedrich, Leon Os-
terburg, David Repp und ihrer Ausrüstung bei den Grund-
schülern vorgestellt. Spannend wurde es, als die Jüng sten 
die roten Kellen in die Hand nehmen durften. „Die sehen 
ja aus wie Tennisschläger“, hieß es da. Bröcker erklärte deren 

Funktion und wann die Schüler die Straße überqueren dürfen. 
Draußen folgte eine kurze Praxisphase. „Verkehrshelfer sind 
aber nicht nur für euch da. Die setzen sich auch für Senioren 
und alle anderen Belmer ein“, erklärte Bröcker.

„Die Sicherheit von Kindern, die als Fußgän-
ger oder mit dem Fahrrad auf dem Schulweg 
und auch sonst im Straßenverkehr unterwegs 
sind, ist mir sehr wichtig“, sagt Bernd Brill, 
Leiter der der Grundschule Powe, „als leiden-
schaftlicher Radfahrer beobachte ich immer 
wieder Gefahrensituationen, die auch böse 
enden können. Darum bin ich den Belmer 
Oberschülern sehr dankbar“.

Insgesamt hat Tobias Bröcker 20 neue Schü-
lerlotsen in einer Arbeitsgemeinschaft aus-
gebildet. Die meisten müssen nun eine halbe 
Stunde früher aus dem Bett. „Als ich so jung 
war, gab es keine Verkehrshelfer. Jetzt ist es 
für mich Ehrensache, den Grundschülern am 
Morgen auf ihrem Weg zu helfen“, betont Leon 
Osterburg aus der Klasse 10b. „Schlechte Er-
fahrungen haben wir noch nicht gemacht. Die 
Autofahrer sehen uns und halten brav an“.

Lehrer Bröcker teilt die Dienste ein. Jeder Ver-
kehrshelfer ist zweimal im Monat für eine ganze Woche von 7.40
bis 7.55 Uhr dran. Gerade im Winter steigt das Risiko für Fußgänger. 
Und immer öfter schleichen sich Autos mit leisem Elektroantrieb 
an. Während der Ausbildungsphase arbeitete Bröcker eng mit 

Ulrich Schlechter von der Polizei Belm/Verkehrswacht und 
Torsten Block von der Präventionsstelle der Osnabrücker Poli-
zei zusammen. Sie rüsteten jeden der Schülerlotsen mit leich-
ten gelben Westen aber auch mit gefütterten Jacken aus, die 
gerade jetzt bei den Jugendlichen beliebt sind.

Die Verkehrshelfer der Oberschule Belm: René Beckmann, Tjark Friedrich, Calvin Stang, Ali Azzam, Danny Hellwich, David Repp, 
Michael-Steven Connors, Nicolas Knobbe, Niclas Schölzel, Sedat Ali, Alex Heinz, Leon Knaub, Alex Kunz, Alexander Peisler, Leon 
Osterburg, Maxim und Nicolas Postolachi, Jan Riestenpatt, Jakob Scheiermann, Leon Triebkorn und Dannis Janowski.

Elektroniker (m/w/d) Fachrichtungen

• Energie- und Gebäudetechnik

• Automatisierungstechnik

• Informations- und 

Telekommunikationstechnik

• Betriebstechnik

Industriekaufmann/-kauffrau

Duales Studium 

(Engineering technischer Systeme)

JETZT   INFORMIEREN   UND   BEWERBEN   AUF   WWW.E-HELDEN.DE

EIN
TEIL VON
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„Der 6. Jahrgang hat ganz viel gelesen und die Klassensieger er-
mittelt. Jetzt dürft ihr als Publikum das Finale erleben“, rief der 
Fachleiter für Deutsch, Tim Gödeker, den zuschauenden Fünft-
klässlern zu. „Vorlesen ist eine schöne Sache. Vielleicht habt ihr 
ja Geschwister, die von euch eine Geschichte hören möchten.“

Dann erklärte Gödeker den Ablauf. Die drei Kandidaten stel-
len jeweils den Titel, den Autor und den Inhalt des Buches 
kurz vor. Anschließend lesen sie drei Minuten lang aus dem 
Werk vor. In einer zweiten Runde wird es noch spannender.  
Die Schüler erhalten einen für sie ganz neuen Text, den die  
Jury ausgesucht hat. Zunächst musste Andreas Schleicher, 
Klassensieger der 6a, ran. Er hatte sich einige Seiten aus  

„Die Schmahamas-Verschwörung“ des Youtubers „Paluten“  
ausgesucht. Ilayda Koc vertrat die 6b mit dem Buch „Mein  
Lotta-Leben. Wenn die Frösche zweimal quaken“ von Alice  
Pantermüller. Aus Klasse 6c hatte sich Anthony Scheuermann 

für den Bestseller „Und wenn ich zurückhaue?“ der preisge-
krönten Autorin Elisabeth Zöller entschieden.

Damit alle der jungen Zuschauer die drei Vorleser auch verste-
hen konnten, hatten Michelle Bittner und Joshua Weitemeier 
(beide 8d) das Mikrofon gesteuert und die gesamte Technik 
aufgebaut. Applaus bekamen alle drei Vorleser. Auch in der 
zweiten Runde mit den erschwerten Bedingungen. Dafür legte 
Tim Gödeker den drei Teilnehmern das Buch „Paul Vier und die 
Schröders“ von Andreas Steinhöfel auf die Bühne.

Anschließend musste die Jury entscheiden. Der gehörten  
neben Gödeker noch die Klassenlehrerin der 5c, Kristin  
Münstermann und Vorjahressieger Jamin Fakovic (7b) an.  

„Es war sehr knapp“, sagte Gödeker als er das Ergebnis  
verkündete und rief Anthony als Sieger des Lesewettbewerbs 
der Oberschule Belm aus.

„Nächstes Jahr könnt Ihr auch teilnehmen“, kündigte der Lehrer 
an, „dann dürft Ihr auf dieser Bühne sitzen und den neuen 
Fünftklässlern vortragen.“

Der Belmer Gewinner Anthony Scheuermann hat sich für die 
zweite Runde in Bramsche qualifiziert. Dort geht es um den 
Titel des Nordkreissiegers. Er könnte es sogar bis ins Bundesfi-
nale schaffen, das noch vor Ostern stattfindet.

Aus der Übung wird Anthony nicht kommen. Das hat er gleich 
nach der Siegerehrung angekündigt, als er von Tim Gödeker 
den Buchpreis erhielt: „Der Tag, an dem ich cool wurde“ des 
Autors Juma Kliebenstein. „Wahrscheinlich fange ich schon 
heute an zu lesen. Das ist mein großes Hobby.“ Erst vor ein 
paar Wochen habe er sich von einem Freund 16 Bücher ausge-
liehen. „Zehn davon habe ich schon gelesen. Meist brauche ich 
für jedes Exemplar etwa zwei Tage. Eins hatte 236 Seiten und 
war so aufregend, dass ich es in vier Stunden geschafft habe“, 
lachte Anthony. Es gibt also auch für Lesewürmer so etwas wie 
Trainingslager.

Anthony (6c) 
gewinnt beim 
Lesewettbewerb

Mit flotten Vorträgen begeis-
terten die Sechstklässler das 
Publikum. Wer den Lesewett-
bewerb an der Oberschule 
Belm beobachtete, wird vom 
Ergebnis der PISA-Studie ir-
ritiert sein. Danach haben 
Deutschlands Schüler angeb-
lich große Mühe, Texte zu le-
sen und zu verstehen.

VORLESEWETTBEWERB

Für Weltenretter

Valentina Giannella 
Mein Name ist Greta 
12,90 Euro

Isabel Thomas 
Was soll der ganze Müll?  
7,99 Euro

Miriam Holzapfel 
Das Bessermacher Buch 
14 Euro

Liz Gogerly  
Alles auf Grün!
13 Euro

Dom Buchhandlung · Domhof 2 · 49074 Osnabrück

Telefon 0541 357 38 20 · Telefax 0541 357 38 29
bestellservice@dom-buchhandlung.de
www.dom-buchhandlung.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–18 Uhr, Sa. 10–14 Uhr
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Es war ein fröhliches Gedränge in der Oberschule Belm. Dritt- 
und Viertklässler, Eltern, Geschwister, Großeltern und sogar 
einige Grundschullehrerinnen waren zum „Tag der offenen 
Tür“ gekommen.

Die Begrüßung in der Pausenhalle übernahm der Schulchor – 
und bekam vom großen Publikum mächtig Applaus. „Wir haben 
in den letzten Jahren eine Menge für die Oberschule erreicht“, 
sagte Schulleiter Christian Schiffbänker, „wir bekommen ein 
ganz neues Schulgebäude, haben das gymnasiale Angebot, 
hochmoderne Naturwissenschaftsräume, eine neue Lehrküche 
sowie eine moderne Sporthalle und engagierte Lehrer“. Wei-
ter betonte Schiffbänker den „intensiven Austausch“ mit den 
Grundschulen, „der für einen idealen Übergang auf die Ober-
schule sorgt“.

Christiane Alberts, Didaktische Leiterin der Oberschule, erklär-
te das Programm. Alle Grundschüler erhalten Laufkarten. Wer 
an den Stationen mitmacht, bekommt einen Stempel. Bei der 
Verabschiedung gelten die Laufkarten als Lose für tolle Preise.

Aktionen die begeistern
Lehrer aller Fachbereiche und ihre Schüler hatten gemeinsam 
ein attraktives Programm erarbeitet. Dabei ging es nicht nur 
um spannende Beispiele aus dem Pflichtunterricht. Auch Pro-
jekte aus dem Ganztagsunterricht gehörten dazu.

Ebenso waren außerschulische Partner dabei. Der Tennisclub 
Belm, mit dem die Oberschule kooperiert, betreute das „Mobil“ 
des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen. Dieter Lange aus 
dem Vorstand des Vereins leitete einige Schüler selbst auf der 
Kleinfeldanlage auf dem mittleren Pausenhof an. Viel Interesse 
zeigten die Besucher auch für das Engagement der Kreismusik-
schule beim „Tag der offenen Tür“. 

Hier und dort konnten die Besucher bei Mitmachaktionen so-
gar etwas mitnehmen. So produzierten sie bei Lehrerin Dag-
mar Eilermann nachhaltige Armbänder aus Filzresten oder mit 
Schülern der AG „Bienenreich“ herrlich duftende Lippenpflege-
stifte. Dass neben dem Lernerfolg die Sicherheit im Fach Che-
mie Priorität hat, erlebten die Grundschüler bei Experimenten 
zur Bestimmung von Säuren und Laugen.

Bürgermeister Hermeler auch beim  
„Skiteam“ ein Mann vom Fach
Im großen Konferenzraum präsentierte sich das Skiteam mit ei-
ner Diashow über die Reise im Februar nach Seefeld. Die Lehrer 
Monika Seta und Tobias Bröcker ermöglichten hier den Grund-
schülern, assistiert von erfahrenen Schülern, an vorbereiteten 
Geräten flotte Übungen aus der Skigymnastik auszuprobieren. 
Und es gab ein Schmankerl: Im GreenScreen-Studio konnten 
sich die Viertklässler fotografieren lassen und als Hintergrund 
Motive mit verschneiter Bergwelt auswählen. Den Ausdruck 
auf Fotopapier gab´s kostenlos. Seta und Bröcker hatten da-
für Skikleidung mitgebracht inklusive Helm und Schneebrillen. 
Auch Belms Bürgermeister Viktor Hermeler ließ sich fotografie-
ren. Anders als die jungen Schüler brauchte er keine Hilfe beim 
Aufsetzen von Helm und Brille – Hermeler ist selbst leiden-
schaftlicher Skifahrer. Ebenso machte Hermelers Stellvertreter 
Marcus Hensing den Spaß mit. Die beiden Verwaltungsbeam-
ten besuchten auch all die anderen Projektgruppen. „Es war 
ein gelungener Nachmittag mit einer sehr guten Präsentation 
der Schule“, sagte Hermeler.

Spannende Aktionen beim  
„Tag der offenen Tür“

TAG DER OFFENEN TÜR
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Schüler beeindruckt vom Besuch  
bei AVO
Rund 80 Jugendliche des achten Jahrgangs der Oberschule 
Belm besuchten die Firma AVO und konnten hautnah miter-
leben, wie in Belm Gewürzmischungen und Flüssigwürzungen 
für den Weltmarkt produziert werden.

Empfangen wurden die Schüler vom Leiter der Personalabtei-
lung Christoph Schmedt, dem Ausbildungsleiter (Lebensmittel) 
Kevin Lunckshausen sowie dreizehn der insgesamt 35 Auszu-
bildenden. Für die Oberschule Belm koordiniert der Fachbe-
reichsleiter Wirtschaft/Berufsorientierung, Alexander Vehring, 
die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

Professionell trugen die angehenden Industriekaufleute vor, 
dass AVO, die Abkürzung geht auf den Firmengründer August 
Vodegel zurück, in den letzten zehn Jahren 50 Millionen Euro 
in den Standort Belm investierte. Das gerade entstehende Lo-
gistikzentrum lässt sich AVO weitere 40 Millionen Euro kosten. 
AVO gehört dabei zu den führenden Spezialisten für Gewürze 
in Europa. Dass man das Logo der Firma AVO im Supermarktre-
gal trotzdem vergeblich sucht, liegt daran, dass zu den Kunden 
vor allem Lebensmittelunternehmen aus Handwerk, Industrie, 
Lebensmittelhandel, Großhandel und Großverbraucher zählen 
aber keine Endkunden. Nahezu jeder esse also häufig Produkte 
aus Belm, ohne es zu wissen.

In Kleingruppen durch die Produktion
AVO ist mit mehr als 650 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber 
der Gemeinde Belm und bildet neben den Industriekaufleuten 
noch zu Fachkräften für Lebensmitteltechnik, zu Fachkräften 
für Lagerlogistik, zu Fachlageristen, zu Maschinen- und Anla-
genführern sowie zu Fachinformatikern für Anwendungsent-

wicklung und zu Fachinformatikern für Systemintegration aus. 
In Kleingruppen erkundeten die Schüler verschiedene Berei-
che der Produktion und staunten über den großen Mischer mit 
einem Volumen von bis zu 10.000 Litern, den Mühlenturm, die 
riesigen Hochregale oder die autonom fahrenden „Stapler“. Die 
Auszubildenden nahmen sich dabei viel Zeit und beantwor-
teten geduldig alle Fragen der Schüler.

Zu den mehr als 8.000 Produkten von AVO gehören Natur-
gewürze, Gewürzmischungen, Flüssigwürzungen, Marinaden, 
Würzsaucen oder Dressings – je nach Kundenwunsch scheint 
fast nichts unmöglich.

Für jeden Schüler ein Geschenk
Nach mehr als zwei Stunden wurden die Schüler verabschie-
det und bekamen als Andenken und zum Probieren einen 
USB-Stick und ein kleines Gewürzkarussell samt Inhalt mit 
nach Hause. Auch erste Vorstellungsgespräche für das Prak-
tikum im Mai wurden vereinbart. Der Besuch des Jahrgangs 8 
ist Teil einer gemeinsamen Kooperation zwischen AVO und der 
Oberschule Belm. In den Jahrgängen 9 und 10 finden weite-
re gemeinsame Projekte statt wie der „Berufsschultag“ in der 
Oberschule oder der „Berufsorientierungstag“, an dem auch 
AVO teilnehmen wird.

Das Spiel mit dem  
Zelluloidball ausprobieren

Die Tischtennis-Abteilung 
des Sportvereins Concordia 
Belm-Powe tourte dank Lei-
ter Wilhelm Stahmeyer im 
November mit dem „Tischten-
nis-Rundlauf-Cup“ durch die 
Belmer Schulen. An der Ober-
schule waren die Jahrgänge 5 
und 6 mit Freude dabei.

120 Jungen und Mädchen konn-
ten sich rund 90 Minuten am 
Spiel mit dem kleinen Zellu-
loidball ausprobieren.

„In erster Linie ging es mir bei diesem 
Tischtennis-Nachmittag um den Spaß 
an der Sache“, sagt Benjamin Roth-
kehl als Fachleiter Sport. Er war selbst 
erfolgreicher Tischtennisspieler in der 
Oberliga und Verbandsliga. Neben den 

„Turnier“-Tischen, an denen ansonsten 
Schülermannschaften im Rundlauf ge-
geneinander antraten, hat er dann auch 
besondere Trainingstische aufgebaut. 
Dort konnten die Feinheiten des Tisch-
tennissports ausprobiert werden. Am 

„Grabentisch“ etwa, bei dem die beiden 
Tischhälften auseinandergezogen sind 
und somit das Spielfeld verlängert wird, 
fällt manchem Anfänger der Einstieg 
etwas leichter. Ein Tisch mit erhöhtem 
Netz dient eigentlich dem Topspintrai-
ning, erleichtert ungeübten Spielern 
aber auch die Ballangabe. Blickfang in 
der Sporthalle war allerdings der Tisch-

tennis-Roboter, der dem Spieler unverhofft und mehr oder we-
niger zufällig die Bälle mit Top- oder Sidespin zuspielt: „Am 
Robotertisch war eigentlich immer Betrieb“, so Stahmeyer. 
Am Ende des Tischtennis-Schnuppernachmittages hätten alle 
Schüler viel Spaß gehabt, sagt der Organisator. „Alle waren im-
mer gut in Bewegung und bestimmt sind einige auf den Ge-
schmack gekommen und werden sich für die Tischtennis-Mini-
meisterschaften beim SVC anmelden“.

Die Tischtennis-Minimeisterschaften am 24. November sind ein 
großes Schnupperturnier für Tischtennis-neugierige Kids bis 12 
Jahren. Talentierte Kinder können sich über die Mini-Meister-
schaften sogar bis zur Endrunde auf Landesebene qualifizieren. 

Dirk Meyer | Pressesprecher der 
Gemeinde Belm

Wilhelm Stahmeyer (l.), Abteilungsleiter Tischtennis beim Sportverein Concordia Belm-Powe, organisierte in den Schulen den 
Rundlauf-Cup und gab auch in der Oberschule den Tischtennis-Anfängern Hilfestellung mit Schläger und Ball.

FÖRDERVEREIN TISCHTENNIS-RUNDLAUF-CUP
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Wohl alle Lehrer hätten lieber nach dem regulären Stundenplan gearbeitet, 
als das Flickwerk aus Homeoffi  ce, Präsenzunterricht mit der halben Klasse 
und den freien Tagen zu erleben. Die Belmer Pädagogen haben die Situation 
dennoch gemeistert. Hin und wieder auch mit einem ansteckenden Lachen 
über die Situation. Zum Trost: Immerhin hatten die Schüler mehr Unterricht 
als Teenie-Idol Greta...Geht doch: Lernen in der Corona-Krise

Eine Maske mit 

Strasssteinen als 

Geschenk

Für Monika Seta, der Style-

rin aus dem Lehrerzimmer, 

hatte Schulsozialarbeiter 

Daniel Bölte die Steinchen 

selbst aufgeklebt und auch 

die Maske genäht. „Als 

Regionalliga-Tänzer habe 

ich immer genug Stoff -

reste in der Schublade.“

Weder einen Kassenbon noch Sammlepunkte...
...gab es bei Schulsekretärin Mechthild Kern, auch wenn es bei ihr aussah wie an der Su-permarktkasse. Durch Plexi-glas erhielt aber jeder ein freundliches Wort und Hilfe.

Lange vor Corona 

gehamstert

Hunderte Rollen WC-Papier 

lagerten im Schulkeller. Und 

das in mehrlagiger Qualität. 

So wird dem beliebten 

Hausmeister Christoph 

Gerdts selbst ein Schal 

vom FC Bayern verziehen...

Fast allein in der Schule...

...trafen sich nach den Osterferien 

Bürgermeister Hermeler, Schulleiter 

Schiff bänker und Lehrer Axel 

Rothkehl zum Interview fürs Jahrbuch 

(Seite 32/33/34). Viktor Hermeler: „Mein 

erster Ortstermin seit zwei Wochen.“

Lehrercup fällt aus
Die Pokale gibt es erst 2021. Anton Patlan hatte den ersten „Fußball-Lehrercup“ organisiert. Für das Turnier in Belm hätten Schulen aus der Stadt Osnabrück und dem Landkreis ihre Teams gestellt.

Nach jeder Pause 

unterwegs

Mitarbeiterin Vera Duval 

und ihre Kolleginnen 

wischten regelmäßig mit 

Desinfektionsmittel über 

alle Handläufe, Türklinken 

und Tische. Mehr Hygiene 

geht wirklich nicht.

Als würde das 
Smartboard Nummer 27...
...in einem Corona-Schutz-anzug stecken. Die Firma „Büro Albers“ aus Mep-pen hatte das wertvolle Stück für den Transport zum Schutz vor Staub und Bruch so üppig verpackt.

Lernen ist der wichtigste Übertragungsgweg......für schulischen Erfolg. Darum brachten 
Lehrer mit „Lernen auf Rädern“ die Aufgaben 
zu Schülern ohne PC- oder Internetanschluss. 
Hier machen Simone Holtgrefe (l) und Karen 
Fergurson auf „Superspreader für Bildung“.

Kein Pardon für Abschlussschüler

Sie mussten nun doch zu den 

schriftlichen Prüfungen ran. 

Schulassistent Bernd Sieker hatte 

gemeinsam mit den Fachleitern 

alles vorbereitet. Immerhin: 

Die Tische waren schon für den 

„Präsenzunterricht“ in klausurfä-

higer Distanz aufgestellt worden.

vom FC Bayern verziehen...

Schulleiterbüro als 

Kommandozentrale

Konferenzen mit Abstand? An der 

Oberschule Belm funktioniert 

das. Christian Schiff bänker führte 

durch etliche Videobesprechun-

gen. Sogar in den Osterferien.
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NEUBAU

So eine Investitionssumme hat für Schulen Seltenheitswert. 
Insgesamt 7 Millionen Euro stellt  die Gemeinde Belm für 
einen Neubau der Oberschule bereit. Den Zuschlag für die 
Umsetzung hat nach einem Wettbewerb das Architekturbüro 

„Ahrens + Pörtner“ erhalten. Bürgermeister Hermeler und 

Schulleiter Schiffbänker berichten im Interview über die Ge-
staltung des Neubaus, Elternbeteiligung in der Planungspha-
se und einen möglichen Einzugstermin.

Herr Hermeler, viele Schulgebäude in Deutschland wurden über 
Jahrzehnte vernachlässigt und sind marode. Die Gemeinde 
Belm investiert nun sogar in einen Neubau für die Oberschule.

Viktor Hermeler: Seit 25 Jahren bin ich nun in Belm und kann 
sagen: Wir haben unsere Schulen und Kitas immer in Schuss 
gehalten, denn der Nachwuchs sowie die Pädagogen haben 
vernünftige Lern- und Arbeitsbedingungen verdient. Den so-
genannten ‚Z-Bau’ an der Oberschule zu sanieren, käme we-
sentlich teurer als ein Neubau. Und die Oberschule hat immer 
mehr Raumbedarf.

Christian Schiffbänker: Das liegt auch am ‚gymnasialen An-
gebot’. Bei den Eltern kommt es jedenfalls gut an. Wir hatten 
schon im letzten Jahr 20 Prozent mehr Anmeldungen. So kön-
nen wir dank des Neubaus unsere Schüler bald noch besser 
in unterschiedlichen Räumen nach ihrem jeweiligen Lernstand 
fördern und fordern. Das ‚gymnasiale Angebot’ hält schon in 
den Klassen 5 und 6 Einzug. Ab dem 7. Jahrgang teilen wir dann 
in Klassen mit Oberschul- und Gymnasialniveau ein.

Welche Erwartungen haben Sie an die künftige Schulimmo-
bilie?

Schiffbänker: Die gesamte Schule erhält einen modernen 
‚touch’. Es wird ein völlig neuer Haupteingang entstehen. Das 
allein unterstreicht schon, dass etwas Neues geschaffen wird.
Auch mit der Anordnung der Räume wollen wir unser päda-
gogisches Konzept optimal abbilden. Jeder Jahrgang erhält ei-
gene Lernhäuser, in denen klassenübergreifend gemeinsame 
Aktionen stattfinden können.

Schmuckstück wird die wesentlich größere Mensa, die wir noch 
für andere Veranstaltungen wie Entlassungsfeiern nutzen wol-
len. Die Bühne hat hier einen direkten Zugang in den Musik-
raum. Außerdem bekommen wir einen Fahrstuhl, damit wir für 
die Inklusion Barrierefreiheit schaffen.

Hat so ein Neubau auch Anteil am Lernerfolg?

Schiffbänker: Natürlich. Es ist am wichtigsten, dass sich die 
Schüler in ihrem Lernumfeld wohlfühlen. Die sollen merken: 
Alle Räume wurden für mich gemacht. Ich werde hier als Schü-
ler ernst genommen.

Die Entscheidung für das Gebäude kann ein Bürgermeister 
nicht allein fällen. Sie brauchten die Zustimmung der Parteien. 
Das ist oft eines der größten Probleme in der Politik.

Hermeler: In Belm haben die Mitarbeiter der Verwaltung und 
die Mitglieder des Gemeinderates ein ausgeprägtes Interesse 
für gute Schule vor Ort. Auch die Oberschule selbst arbeitet 
daran. In Belm arbeitet die Kommunalpolitik an den wichtigen 
Themen im guten Einvernehmen, damit wir das gemeinsam 
schaffen.

Schiffbänker: So habe ich das bei den Sitzungen tatsächlich 
erlebt. Es gibt keine Schnellschüsse. Es wird gut überlegt, son-
diert und dann ein gemeinsamer Weg gefunden.

Bei Schulleiterfortbildungen in anderen Regionen berichte ich 
meinen Kollegen davon, wie gut es mit der Gemeinde Belm funk-
tioniert. Die lecken sich alle Finger nach so einer Unterstützung.

Übrigens haben sich schon Lehrer bewusst zu uns versetzen 
lassen, auch, weil wir hier einen so engagierten Schulträger 
haben. Wir sind froh, dass uns auch der Landkreis und die Lan-
desschulbehörde bei der Entwicklung ganz bewusst unterstüt-
zen.

Lassen Sie den Siegerentwurf aus dem Wettbewerb genau-
so umsetzen oder können sich auch Lehrer, Eltern und sogar 
Schüler mit Ideen einbringen?

Schiffbänker: Wir sprechen als Schule mit. Das passierte schon 
vor zwei Jahren in ersten Workshops, an denen neben unseren 
engagierten Elternvertretern sogar Eltern aus den Grundschu-
len teilgenommen haben. Auch Schüler kommen zu Wort. Nach 
der Corona-Krise wollen wir das fortsetzen.

Hermeler: Insgesamt ist das Ergebnis des Architektenwettbe-
werbs relativ verbindlich. Die Gedanken aus den Workshops 
sind bereits in den Entwurf eingeflossen. Wir werden aber im-
mer den pädagogischen Bedürfnissen gerecht.

Stehen die Termine zum Abriss des alten Gebäudes und für 
den Einzug?

Hermeler: Wenn es gut läuft, werden wir den ‚Z-Bau’ noch die-
ses Jahr abbrechen. Der Architekt rechnet mit einer Bauzeit 
von 18 Monaten. Der Einzug zum Schuljahresbeginn 2022/23 ist 
realistisch. Wichtig ist, schnell mit dem Abbruch zu beginnen. 
Auch um zu zeigen: Wir setzen das jetzt um.

Herr Hermeler, Sie sind bei Veranstaltungen oder Gesprächen 
mit der Schulleitung regelmäßig vor Ort. Welchen Eindruck 
haben Sie von der Entwicklung der Oberschule Belm?

Hermeler: Gerade in den letzten Jahren habe ich eine sehr dy-
namische Entwicklung erlebt. An der OBS Belm wird von einem 
motivierten Kollegium gute Arbeit geleistet. Und die Annahme 
des gymnasialen Angebots durch die Eltern wird die Schule 
weiter vorantreiben. Ich bin zuversichtlich: Wenn wir in fünf 
Jahren zurückblicken können wir sagen, dass wir mit der Neu-
bauplanung die richtige Entscheidung getroffen haben.

Oberschule soll 2022 in den Neubau ziehen

In die Planung lassen Schiffbänker und Hermeler auch Ideen 
von Schüler- und Elternvertretern einfließen.

OHNE DICH.OHNE DICH.
PARTY

KEINE

Aber du immer ohne 
Versicherung.

VGH Vertretung Klaus Stagge e. K.
Marktring 11

49191 Belm

Tel. 05406 880655 Fax 05406 7365

www.vgh.de/klaus.stagge

stagge@vgh.de
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„Wir haben eine große Chance“ 
Die Architektengesellschaft „Ahrens + Pörtner“ plant den 
Neubau der Oberschule Belm. Das Unternehmen aus Hilter 
hat schon etliche Schulen projektiert. Zur Zeit ist es verant-
wortlich für die Erweiterung des Ratsgymnasiums Osnabrück. 
Im nächsten Jahr werden die ersten Steine in Belm gesetzt.

Wilhelm Pörtner war auf dem Weg in den Urlaub. Kurz vor Ham-
burg rief sein Sohn an. Der Belmer Bürgermeister habe sich 
gemeldet, dem Büro „Ahrens + Pörtner“ wurde im Planungs-
wettbewerb für die Oberschule der 1. Preis verliehen. 

Haupteingang als Verbindung
Die mehrfach preisgekrönten Architekten liefern keine Pla-
nung von der Stange. Am Belmer Projekt fasziniert Pörtner das 
Grundstück. „Wir haben eine große Chance. Vom Heideweg ist 
die Sicht auf das Schulareal bis zum Ickerbach frei.“  Der obere 
Bereich sei ideal für „einen Verteiler“. Das heißt: Der Hauptein-
gang wird verlegt. Zentrale Einlassstelle werde eine Verbin-
dung zwischen dem bestehenden Verwaltungstrakt und dem 
Neubau.

„Würden wir den alten Eingang bestehen lassen, wäre das ein 
umständlicher Weg zu den neuen Räumen. Es geht auch um 
Orientierung für Schüler, Eltern und Gäste“, sagt Pörtner.

„Bin ein Fan off ener Schullandschaften“
„Es geht nicht darum, Highlights oder besondere Punkte zu set-
zen. Es geht um gute Schule.“ Luftschlösser wird Pörtner also 
nicht errichten. „Einen langen Flur mit einer Reihe von Klas-
sen hintereinander sind keine Option. Ich bin ein Fan off ener 
Schullandschaften.“ In Belm werden Lernhäuser entstehen, die 
gemeinschaftliches Lernen leichter umsetzbar machen.

An der Oberschule Bad Laer habe „Ahrens + Pörtner“ das be-
reits umgesetzt. „Da war vorher der Gedanke, wenn es off en 
ist, dass es sehr laut würde und störe. Das Gegenteil ist einge-
treten“, beobachtete Pörtner, „die soziale Kontrolle unter den 
Klassen ist ein Vorteil“.

Die Belmer Wettbewerbsausschreibung forderte neben dem 
Neubau auch die mögliche Anbindung für einen zweiten Bau-
abschnitt, also eine Erweiterungsperspektive. „Wir haben eine 
Aufstockung favorisiert.“ Das, vermutet Wilhelm Pörtner, sei 
vielleicht Grund für den Gewinn der Ausschreibung gewesen. 

„Die Oberschule hat so ein schönes Außengelände. Das wollen 
wir nicht verbauen.“

NEUBAU

Beim Ortster-
min erläutern 
die Architek-
ten Wilhelm 
Pörtner (l.) 
und Norbert 
Ahmann (r.) 
dem Schullei-
ter ihre Neu-
bau-Planung

Training mit einem Olympiateilnehmer

Sechs Stunden am Pult sitzen, ein paar Fußwege vom Lehrer-
zimmer bis zur „Torte“ oder während der Aufsicht über den 
Schulhof trotten – viel Bewegung kommt da nicht zusammen.

Darum organisiert Anton Patlan jetzt eine Sportstunde nur für 
Lehrer. Das hat der 33-Jährige schon an seiner früheren Schu-
le in Bremen gemacht. Jeden Freitag um 13.30 Uhr dürfen die 
Pädagogen in der Sporthalle ran, damit das Beamtenjäckchen 
nicht irgendwann kneift. „Unser Lehrersport soll aber auch das 
Teambuilding stärken und die Stimmung im Kollegium fördern“, 
sagt Patlan.

Die Teilnahme ist freiwillig, es gibt einen Plan mit wechselnden 
Sportarten. Aus taktischen Gründen wählte Patlan für die erste 
Übungseinheit Volleyball aus, weil schon eine Woche später 
beim Turnier der 9. und 10. Klassen traditionell die Begegnung 
der Lehrer gegen Schüler zum Programm gehört.

„Ein guter Aufschlag kann Spiele mitentscheiden“
Und dieses Training wurde ein Außergewöhnliches. Patlans 

Kollegin Verena Bergmann hatte ih-
ren Mann Ralph dabei. Der ehemalige 
Profi spieler holte mehrere nationale 
Meisterschaften mit deutschen, fran-
zösischen und österreichischen Klubs. 
Höhepunkt seiner Karriere war die Teil-
nahme an den Olympischen Spielen 
2008 in Peking. „Ich kannte ihn nicht 
und habe auch gar nicht gewusst, was 
Ralph Bergmann drauf hat“, lacht Pat-
lan, „das wurde mit ihm eine richtig 
coole Einheit“. Inzwischen ist Bergmann 
Sportlicher Leiter des traditionsrei-
chen Bundesligisten USC Münster. Der 
Ex-Profi  kann aber nicht nur spielen, 
lange war er Trainer des Westfälischen 
Volleyball-Verbandes und hat daher 
auch die Methodik für Übungen drauf. 
Als die Belmer Lehrer auf dem Feld 
standen, stoppte Bergmann alles. Das 
könne er nicht mitansehen. „Ich habe 

grobe Ideen gegeben, wie es einfacher funktioniert und nicht 
so hektisch auf dem Feld zugeht. Dann war Kommunikation ein 
großes Thema“, so Bergmann, „und da von der Kreisliga bis zur 
Bundesliga ein guter Aufschlag Spiele mitentscheiden kann, 
haben wir natürlich auch am Aufschlag gefeilt.“

Unterbrechung wegen der Corona-Krise
Wegen Corona hatte das Kultusministerium den regulären 
Schulsport verboten. Das gilt ebenso für Lehrer und Patlan 
musste sein Engagement für die Kollegen aussetzen. Er denkt 
aber bereits an die nächsten Angebote. Badminton soll fol-
gen, natürlich Fußball und recht häufi g Volleyball. Die Sportart 
ohne Körperkontakt hat ohnehin den Ruf des „Lehrersports“. 
Olympia 1972 in München hatte einen Boom in Deutschland 
ausgelöst. In vielen Schulen gründeten Lehrer schulinterne 
Volleyballgruppen, die zum Teil bis heute bestehen.

Patlan, der selbst beim Piesberger SV in der dritten Herren-
mannschaft Fußball spielt, ist ein Kämpfertyp: „Wir müssen uns 
alle im Volleyball verbessern. Beim Match gegen die Schüler 
haben wir Lehrer verloren. Das geht gar nicht.“

LEHRERSPORT
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Wiederholungen gehören immer dazu. Manchmal werden die 
Teilnehmer an der “Schulsanitäter AG“ regelrecht gedrillt - 
damit im Notfall jeder Handgriff  sitzt.

„Wenn ich die Erstversorgung eines Knochenbruchs nur ein-
mal im Jahr trainiere, dann bringt das nichts“, sagt Jessica 
Arens-Friedrich. Sie leitet seit 2018 die Arbeitsgemeinschaft. 
Langweilig wird den 16 Teilnehmern trotz der wiederkehren-
den Diagnosen nicht. Es gebe für die Ausbildung „tolle Ers-
te-Hilfe-Spiele“, die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder 
dem Malteser Hilfsdienst entwickelt worden seien. Dann sucht 
Arens-Friedrich Fallbeispiele aus. Bewusstlosigkeit, off ene 
Wunden oder Herzstillstand.

Arens-Friedrich weiß, wovon sie redet. Die medizinische Fach-
angestellte arbeitete viele Jahre für die Schüchtermann-Kli-
nik in Bad Rothenfelde, einem der modernsten Herzzentren 
Deutschlands. Sie hat Berechtigungsscheine für Reanimatio-
nen und war im Bereich für Herzkatheter tätig. Den zu legen 
ist für Schulsanitäter nicht vorgesehen. Aber Arens-Friedrich 
kennt sich auch mit vermeintlich banalen Rettungsvorgängen 
wie der stabilen Seitenlage aus. Darum wird es besonders 
spannend, wenn sie die Fallbeispiele mit ihren eigenen Erleb-
nissen aus dem Klinikalltag garniert.

Nachwuchsprobleme gibt es nicht. Insgesamt machen 16 Schü-
ler mit. „Das ist die Obergrenze“, meint Arens-Friedrich, „sonst 
ist das Training am Mittwoch in der 7. und 8. Stunde nicht mehr 
intensiv genug“. 

„Eine hyperventilierende Schülerin war schon krass“
Wer die AG wählt, der macht gerne mit. Und die „Schulsanis“ 
werden für viele der jüngeren Oberschüler zu echten Vorbil-
dern. Darum meldete sich Veronika Wolstein zur AG und ge-
hört neben ihrer Freundin Merle Diehl (beide 10a) zu den dien-
stältesten Mitgliedern. „Unsere Schülerpaten, die wir seit der 
5. Klassen kannten, waren schon dabei“, erzählt Veronika, „ich 

habe gesehen, wie meine Patin einer Freundin einen Stachel 
aus dem Finger gezogen hat. Dann wollte ich auch mitmachen 
und durfte endlich ab der 8. Klasse in die AG“.
Meist verletzen sich Schüler auf dem Pausenhof. Wenn etwas 
während der Unterrichtszeit passiert, ruft Sekretärin Mecht-
hild Kern die Sanitäter über die Sprechanlage aus. „Oft sind 
das Fünftklässler, die hingefallen sind“, lächelt Veronika, „die 
haben Schürfwunden und bekommen ein Pfl aster“. Vor Mona-
ten habe sie eine hyperventilierende Schülerin erlebt, das sei 

„schon sehr krass“ gewesen. Dann versorgte sie einen Mitschü-
ler mit Kreislaufzusammenbruch. „Wir haben natürlich auch 
den Krankenwagen gerufen.“ Damit im Einsatz niemand die 
Nerven verliert, bereitet Jessica Arens-Friedrich das Sani-Team 
auf alle Eventualitäten vor: „Auch ein Lehrer kann umfallen.“

Raum für Sanitäter gleicht einer Abstellkammer
Zu den Sanitätern gehört ebenso Arens-Friedrichs Sohn Tjark 
aus der 9a. Ihm ist es mit inzwischen 15 Jahren überhaupt nicht 
peinlich, dass „Mutti“ die AG führt. Die ist fast täglich vor Ort, 
aber nicht um ein vergessenes Pausenbrot hinterherzuschlep-
pen. Sie leitet noch eine „Lernzeit“, die AG „Mädchensport 5 bis 
10“ und organisiert die Termine für Feiern der Abschlussschüler 
mit. 

Arens-Friedrich geht gerne in die Oberschule. Etwas schade 
fi ndet sie es nur, dass der Raum für die Schulsanitäter den 
Charme einer Abstellkammer ausstrahlt. Ohnehin beengt, sta-
peln sich hinter den Stellwänden mit den Erste-Hilfe-Plakaten 
eine Menge Stühle und Stehtische, die für Veranstaltungen im 
Foyer gebraucht werden. Ein anderer Raum ist im Erdgeschoss 
nicht zu fi nden. Dort aber müssen die Sanis während der Pau-
sen ihr Lager haben, um per Rufbereitschaft schnell am Umfal-
lort zu sein. Hoff nung macht den Helfern der Neubau ab 2022. 
Spätestens dann werden sie mehr Platz haben.

Passiert etwas auf dem Schulhof, dann müssen die Verletzten 
schon mal einige Stufen in Richtung Sani-Raum getragen wer-

den. Das kann für beide Seiten eine Qual sein. „Darum brau-
chen wir dringend Transporttücher“, sagt die Leiterin.

Sonst ist ihr Team gut ausgerüstet. Belms Gemeindeverwaltung 
hat ein Blutdruckmessgerät angeschaff t. Die „Apotheke an der 
Lindenstraße“ spendete ein, wie es Arens-Friedrich nennt, „üp-
piges Paket“ mit Kompressen, Verbänden und Kühlakkus. Der 
Erste-Hilfe-Rucksack ist ein Geschenk der Malteser. Schön 
wäre auch ein Koff er mit Schminkutensilien. Damit die Verlet-
zungen in den Fallbeispielen echter aussehen und sich Mit-
schüler auch mal richtig erschrecken.

Im Regal stehen eine Menge Ordner und Kisten für Ausbil-
dungsliteratur. Abgelegt werden Protokolle, die die jungen 
Helfer nach den Vorfällen schreiben. „Häufi g fi nden wir da 
Hautabschürfungen. Es ist aber schon mal ein Schüler durch 
eine Glastür gefl ogen“, so Arens-Friedrich. In der AG wird jedes 
Protokoll von den Ersthelfern selbst vorgestellt. Manöverkritik 
gehört also dazu. „Was ist passiert? Was ist gut gelaufen? Was 
können wir besser machen?“

Wertvollen Preis bei Wettkampf für Schulsanitäter gewonnen
Tatsächlich sind die Belmer Ersthelfer schon sehr sicher bei 
ihrer Arbeit. Das bekamen sie im letzten Jahr jedenfalls beim 
Wettbewerb für Schulsanitäter attestiert. In einer Bremer Mes-
sehalle nahmen über 140 Gruppen aus Norddeutschland teil. 
Das Team mit Justin Lingnau, Marvin Moor, Tjark Friedrich und 
Celina Kaiser holte den 9. Platz. Sie lösten an etlichen Statio-
nen Fallbeispiele der Ersten Hilfe. Immer war ein Punktrichter 
strenger Beobachter - und alles musste auf Zeit funktionieren.
Als Preis gab es einen Gutschein für den Besuch einer Boul-
der-Halle. Dorthin wollte Arens-Friedrich mit ihren Schülern 
im Juni fahren. Wegen der Coronakrise hat der Kultusminister 
jedoch alle Ausfl üge verboten. So geht sie im neuen Schuljahr 
auf die Reise und hoff t, dass in der Boulderhalle keiner der 
Ersthelfer selbst versorgt werden muss. Und wenn doch? Ihre 
Helfer werden souverän reagieren wie schon so oft auf dem 
Schulhof.

„Eine hyperventilierende Schülerin war schon krass“

SCHULSANITÄTER IMMER IN BEREITSCHAFT

Milch
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Das Skiteam der Oberschule hat auch bei der Terminwahl 
alles richtig gemacht. Ende Februar, also kurz vor dem Coro-
na-Lockdown, wurde ein legendärer Alpenort zum außerschu-
lischen Lernstandort. Lehrer Tobias Bröcker blickt zurück.

Die Schulskifahrt war auch im Jahr 2020 wieder ein großer Er-
folg für alle großen und kleinen Skifahrer. Am 20 Februar hieß 
es zum dritten Mal: „Auffe aufn Berg und oba mit de Ski“, als 
sich dreißig Schüler aus den Jahrgängen 6 bis 9 mit den Lehr-
kräften Verena Bergmann, Monika Seta, Tobias Bröcker und 
André Rummeleit auf den Weg ins österreichische Seefeld 
machten. Mit einer kurzen Verzögerung der Abreise, welche die 
Vorfreude nur noch größer werden lies, startete die Reisegrup-
pe am späten Abend im verregneten Belm, um sich am darauf-
folgenden Morgen im verschneiten Tirol wiederzufinden.

Ehemaliger „Robinson Club“ als Unterkunft
Im erprobten 4-Sterne Hotel „Alpenkönig“, wurden die großzü-
gigen Zimmer bezogen, die Skier ausgeliehen und sich auf das 
Skifahren am Folgetag vorbereitet. Das Skigebiet „Rosshütte“ 
wartete auch in diesem Jahr mit optimalen Bedingungen für 
jede Könnensstufe auf. Unter der Leitung eines professionel-
len Skilehrers gelang es allen Anfängern nach wenigen Tagen 
so sicher auf den Skiern zu stehen, dass alle gemeinsam die 
blauen und roten Pisten erobern konnten. Letztere wurden am 
Ende der Woche von allen Neulingen bezwungen, dank der 
Hilfe der fachkundigen Lehrerkollegen aber auch der äußerst 
engagierten fortgeschrittenen Schüler-Skihelfer der Ober-
schule, die sich rührend um ihre Schützlinge kümmerten. Eine 
Riesengaudi war es zu sehen, wie am 25. Februar zu Fasching 
die Pisten von allerlei Fabelwesen befahren wurden. Unsere 
Schüler sowie Verena Bergmann waren bestens vorbereitet 
und konnten mit ihren Kostümen die begeisterten Blicke vieler 
Skifahrer auf sich ziehen.

Abschlussparty und „Skitaufe“
Auch eine Skitaufe durfte in diesem Jahr nicht fehlen. Diese 
wurde für zehn Schüler sowie Verena Bergmann, von der Eiskö-
nigin höchstselbst, zusammen mit ihren zwei Gehilfen, durch-
geführt. So können wir stolz berichten, dass es nun elf weite-
re Skigetaufte im Reigen der Skifahrer gibt! Ein Dank gilt an 
dieser Stelle unserem Sponsor „Leki“, welcher unsere Skifahrer 
mit allerlei Material, wie Mützen, Cappies, Trinkflaschen und 
Skipassanhängern ausrüstete. Mit Pokalen geehrt wurden bei 
dieser Feier auch die Schnellsten unserer Skifahrer; denn alle 
Könnensstufen durften sich am Vortag beim Slalomwettkampf 
miteinander messen.

Fortgeschrittene: 
1. Paula Lipkowski
2. Fynn Gutteridge
3. Niklas Meyer

Rasante Anfänger:
1. Justin Lingnau
2. Jan Henrik Küthe
3. Diana Avizone

Dieser Abend gehörte zu einem der vielen Highlights dieser 
Skifahrt, wie die Besteigung des Berggipfels Seefelder Joch auf 
2064m samt Blick über die Alpenlandschaft, dem Erfahren der 
Natur von Tauwetter bis Neuschnee, Spiele- und Filmabende, 
große Abschlussparty und viele große und kleine Erlebnisse, 
mit denen wir alle Schüler der Oberschule Belm hoffentlich 
auch im nächsten Jahr wieder begeistern dürfen. 

Allen Interessenten empfehlen wir dringend, sich das Video der 
Skifahrt auf unserer neuen Schulhomepage anzuschauen. Vie-
len Dank an alle Mitwirkenden, es war uns eine riesige Freude!

Kühe und Marsianer auf der Skipiste

SKIFAHRT

Unsere Ausbildungsberufe in Osnabrück:

Wir bieten dir den Einstieg in einen
attraktiven und zukunftsorientierten 
Beruf. Du wirst in allen wesentlichen 
Funktionsbereichen des Unternehmens 
unter fachkundiger Anleitung ausgebil-
det. Wir fördern dich individuell und 
bieten nach Abschluss der Ausbildung 
die Möglichkeit der Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf 
deine Bewerbungsunterlagen.

• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH
Saskia Oehmen
Eduard-Pestel-Straße 15
49080 Osnabrück
personal@de.froneri.com
Tel. (0541) 99 99-160

KOMM INS EISKREM-TEAM

Froneri gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Speiseeis.
In mehr als 20 Ländern engagieren sich mehr als 10.000 Mitarbeiter für

höchste Produktqualität und Kundenzufriedenheit.

Eisgenuss aus Osnabrück
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NEUE HOMEPAGE GERICHTSBESUCH 

„Auf diesen Termin haben wir nun bewusst hingearbeitet“, freut 
sich Schiffbänker, „weil jetzt die Eltern das Anmeldeformular 
für die neuen Fünftklässler herunterladen können“. Durch wei-
ter bestehende Kontaktbeschränkungen sei in diesem Jahr lei-
der keine Anmeldung direkt in der Schule möglich.

Unübersehbar wirkt auf www.oberschule-belm.de ein trans-
parenter Kasten mit der Aufschrift „Neubau in Planung“. „Die 
Immobilie ist neben dem gymnasialen Angebot der nächste 
zukunftsweisende Schritt für unsere Oberschule. Wir veröf-
fentlichen davon Grundrisse, Zeichnungen der Fassade und 
Gespräche mit den Architekten oder dem Bürgermeister.“ Eine 
Webcam soll künftig den Fortschritt auf der Baustelle doku-
mentieren und die Vorfreude bei Schülern, Eltern und Lehrern 
gleichermaßen steigern.

Wichtig war, so Schiffbänker, auch die Einbindung zum persön-
lichen IServ-Zugang. „Jeder Schüler und Lehrer kommt jetzt mit 
nur einem Klick zu seinem Postfach.“

An einem der 27 neuen Smartboards präsentierte Schiffbänker 
bereits Jessica Arens-Friedrich die Funktionen der Homepage. 
Sie ist Mitglied im Schulelternrat und auch Leiterin des Schul-
sanitätsdienstes. Gemeinsam inspizierten sie noch das Hygi-
enekonzept der Schule. Davon wird dann bald in der Rubrik 

„Schulleben“ zu lesen sein.

Webcam für  
Schulneubau  
geplant

Eigentlich war der Neustart 
für die Schulhomepage erst 
im September geplant. „Die 
unterrichtsfreien Wochen in 
der Coronakrise hat das Kol-
legium auch für intensive 
Projektarbeit genutzt“, sagt 
Christian Schiffbänker, Leiter 
der Oberschule Belm. So ging 
der im modernen Türkis ge-
haltene Internetauftritt diese 
Woche online. 

Auch für die Darstellung  
auf Smartphones wurde  
die Seite optimiert.

Die Schüler der Klasse 8b waren beeindruckt. Politiklehrerin 
Dagmar Eilermann hatte einen Besuch im Amtsgericht Osna-
brück organisiert. Gemeinsam erlebten sie zwei Verhandlun-
gen.

Es wirkt etwas unscheinbar, das Amtsgericht am Osnabrücker 
Kollegienwall. Wer genau hinschaut, kann hinter dem schlich-
ten Bürogebäude die vergitterten Fenster des Untersuchungs-
gefängnisses entdecken.

Doch wie kommt es zu Straftaten, Anklage, Prozess und Haft? 
Im Fach Politik hatte Eilermann die Schüler mit der Unterrichts-
einheit „Gerechtigkeit“ intensiv auf den Besuch im Gerichtssaal 
vorbereitet, den auch Klassenlehrer Tobias Bröcker begleitete.

Bewährungsstrafe für Diebstahl
Die Belmer Oberschüler durften zwei Verhandlungen miter-
leben. Der erste Fall klang nur vermeintlich banal: Ein junger 
Mann musste sich wegen Diebstahls einiger Packungen Wurst 
verantworten. „Das war ein Wiederholungstäter mit traurigem 
Lebenslauf“, berichtet Eilermann. Eine Bewährungsstrafe unter 

hohen Auflagen wählte die Richterin als Urteil für den Täter aus. 
„Den Schülern wurde deutlich, wie schnell so etwas gehen kann.“

In der nächsten Verhandlung saß eine Frau auf der Anklage-
bank. Ihr wurde Betrug mit falschen Bausparverträgen vorge-
worfen und sie erhielt vom Gericht eine hohe Geldstrafe.

Diskussion mit der Richterin
Für die Schüler blieb es nicht beim Beobachten. Dagmar Ei-
lermann hatte den Besuch beim Amtsgericht angemeldet und 
konnte mit der Richterin die Gelegenheit zur Erklärung verab-
reden. Die Justizbeamtin nahm sich nach beiden Urteilen Zeit, 
um noch im Gerichtssaal mit den Jugendlichen eine Diskussion 
zu führen und die Gründe für ihr Urteil darzulegen.

„Unsere Schüler waren sehr neugierig und haben viele gute Fra-
gen gestellt“, freute sich Eilermann, „es war auch wichtig zu 
zeigen, dass wir ein transparentes Gerichtswesen haben. Pro-
zesse finden nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern 
sind öffentlich“.

Im Gericht: Zwei Prozesse und Urteile erlebt

Das du berühmt wirst, können wir dir  

nicht versprechen, aber wir bilden dich aus!  

Zum Anlagenmechaniker/in SHK  

- ein Beruf mit Zukunft.

Heidkampsweg 9  ·  49191 Belm 

Tel. 05406-3124  ·  www.stahmeyer.com

adobestock

Bewir
b dic
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Drei Tage in einem fremden Bett schlafen? Und die Eltern 
rund 100 km entfernt? Das war für manchen Fünftklässler bei 
der Kennenlernfahrt eine Herausforderung.

Aber drei Tage mit der Klasse verbringen, tagsüber Spiele spie-
len, Süßigkeiten futtern, mit den Freunden quatschen und 
abends versuchen, die Lehrer auszutricksen und doch noch 
auf einem fremden Zimmer zu quatschen oder ein Kartenspiel 
zu spielen? Darauf wollte dann doch keiner verzichten. Die 
drei Klassenlehrer Kristin Münstermann, André Rummeleit und  
Britta Leidecker berichten hier. Sie hatten sich mit ihrem Kol-
legen Rainer Brackmann und rund 60 Schülern in Richtung 
Emsland aufgemacht.

Mit Lichterketten die Zimmer geschmückt
Bereits während der Busfahrt war die Vorfreude auf die kom-
menden Tage deutlich spürbar. Am Jugendkloster Ahmsen ange-
kommen, verabschiedeten sich Kristin Münstermann und Rainer 
Brackmann mit der 5c von den anderen beiden Klassen, um dort 
ihre Kennenlerntage zu verbringen. Für die 5a und die 5b ging 
es noch ein paar Kilometer weiter zum Marstall Clemenswerth. 
Nachdem die Teamer uns begrüßt hatten, starteten wir auch 
schon mit einer spielerischen Kennenlernrunde, in der die Tea-
mer mit Unterstützung der Fünftklässler gegeneinander antra-
ten, um sich schnellstmöglich viele Namen einzuprägen.  Nach 
der anschließenden Hausführung mit und durch die Teamer 
wurde schon das Mittagessen serviert und die Zimmer konnten 
bezogen werden. Diesem Moment wurde bereits entgegenge-
fiebert. Die Kinder freuten sich darauf, sich einzurichten. Einige 
hatten sich sogar Bilder oder Lichterketten mitgebracht, um es 
sich so richtig gemütlich zu machen und sich doch wieder ein 
bisschen wie zuhause zu fühlen. Bei einem Rundgang durch die 
Zimmer wunderten sich die Lehrkräfte bei manchem Kind doch 
sehr, wie das Bett bezogen war. „Das war wohl für einige das 
erste Mal und das, obwohl wir vorher noch dazu geraten haben, 
zuhause zu üben“, lacht Leidecker, die den Kindern bereitwillig 
half, damit das Bett doch noch ordentlich bezogen wurde.

Gemeinschaftsgefühl mit spannenden Spielen gestärkt

Die drei Tage im November vergingen trotz feucht-kaltem Wet-
ter im Nu. Mit dicken Jacken eingepackt wurde das ein oder 
andere Spiel draußen gespielt. Dabei ging es zum Teil auch 
durchaus mal wild zu und die Kinder konnten sich so richtig 
austoben. Zu den Lieblingsspielen der Kinder gehörten in Cle-
menswerth wie in Ahmsen definitiv „Wo ist mein Idefix?“ und 

„Kontakto“. Die Teamer setzten Phasen des Spielens, Reflektie-
rens und Besprechens geschickt ein, damit die Kinder nicht 
den Spaß verloren. Im Fokus jedes Spiels und jedes Gesprächs 
stand die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. So mussten die 
Kinder bei einer Aufgabe mithilfe von leeren Getränkekisten 
einen Weg bauen, um einen „gefährlichen Säurefluss“ zu über-
winden. Allerdings war die Anzahl der Kisten begrenzt. Zudem 
wurden diese auch noch von den Säure-Monstern, die von den 
Teamern gespielt wurden, gestohlen, sobald die Kisten nicht 
mehr mit wenigstens einem Körperteil berührt wurden. Da war 
Aufmerksamkeit und geschicktes Handeln gefragt. Diese He-
rausforderung konnten die Kinder nur gemeinsam als Klasse 
bewältigen: gemeinsam überlegen, Absprachen treffen oder 
auch mal einen bereits gemachten Plan verwerfen. „Auf einer 
Klassenrennbahn konnten die Schülerinnen und Schüler re-
gelmäßig einschätzen, wie weit sie bei Kategorien wie Zuhören, 
Spaß und Freundlichkeit Richtung Ziel gekommen sind“, erklärt 
Leidecker. Auch für die Lehrkräfte war es spannend zu beob-
achten, wie die Kinder an die Bewältigung der spielerischen 
Aufgaben herangingen oder Probleme lösten.

Ein Highlight während des Aufenthalts in Clemenswerth war si-
cherlich die Nachtwanderung mit anschließendem Stockbrot-
backen. Auch in Ahmsen wurde am letzten Abend Stockbrot ge-
backen und anschließend eine Abschlussparty mit Musik und 
Tanzen gefeiert, die die Kinder in Eigenregie organisiert hatten.
Als am Mittwoch dann der Bus zur Abfahrt bereitstand, freu-
ten sich dann aber doch wieder alle auf Zuhause, die Eltern, 
Geschwister und Haustiere. In Belm angekommen wurden die 
Kinder schon sehnlichst erwartet und die Arme genommen.

Die 5er unterwegs: Auf eine noch bessere Klassengemeinschaft.

KENNENLERNFAHRT DER 5. KLASSEN
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KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE

Manchmal war es kalt, oft auch nass. Schüler aus den Jahr-
gängen 8 und 9 sammelten wieder an den Haustüren in Vehr-
te, Icker und Belm für die Kriegsgräberfürsorge. Das Besonde-
re: Sie erzielten mit 731,34 Euro ein Rekordergebnis.

„Die meisten Bürger werden euch freundlich begrüßen und 
gerne spenden“, hatte Konrektor Philip Cummins den Samm-
lern mit auf den Weg gegeben. Tatsächlich hörten die Schüler 
unterwegs einige bewegende Geschichten von Spendern, die 
ihren Vater oder sogar Ehemann auf dem Kriegsfeld verloren 
haben. Und immer wieder gab es Worte des Dankes für den 
Einsatz bei der Haus- und Straßensammlung. Und während der 
Gedenkfeier am Volkstrauertag hatte Belms stellvertretende 
Bürgermeisterin Ulrike Szlapka in ihrer Rede zur Unterstützung 
der Kriegsgräberfürsorge aufgerufen.

Schüler starteten inhaltlich gut vorbereitet 
Wichtig war es Cummins, dass die Jugendlichen in der Ober-
schule auch inhaltlich auf die jährliche Aktion des „Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ vorbereitet werden. Sie 

sollten die Folgen des Krieges für Soldaten und Zivilbevölke-
rung kennen. Ebenso sollten die Schüler Auskunft geben kön-
nen, wie der Volksbund das Geld einsetzt. So erfuhren sie in 
der Vorbereitung, dass Gräber aus dem Ersten und Zweiten 
Weltkrieg erfasst, erhalten und gepflegt werden. Das geschieht 
in Europa, Afrika, Asien, Nordamerika und Australien.

Ebenso betreibt die Organisation an einigen Friedhöfen Ju-
gendbegegnungsstätten. Philip Cummins hat bereits während 
einer Projektwoche mit Schülern so einen Ort im niederlän-
dischen Ysselsteyn in Holland besucht, auf dem Gräber von 
30.000 deutschen Soldaten eingerichtet wurden. „Am Beispiel 
mehrerer Soldaten und Krankenschwestern haben die Schüler 
in arbeitsteiliger Gruppenarbeit die Schrecken des Krieges er-
fahren. Das ist echte Friedenserziehung.“

Wenn der kleine Bruder mitmacht...
Die vollste Spendendose gaben Kiara Grewe und Jan Philipp 
Brockmann ab. Sie waren in Icker unterwegs und hatten 224,54 
Euro in der versiegelten Dose. Unterstützung bekamen sie 
dabei von Kiaras jüngerem Bruder Jannik aus Klasse 5c. Sehr 
erfolgreich waren auch Danny Lenz und Paul Bleischwitz, die 
185,06 Euro mitbrachten. Insgesamt engagierten sich 15 Schüler. 
Die sollen aus den Händen von Bürgermeister Viktor Herme-
ler noch eine Dankesurkunde erhalten, die von der Landrätin 
unterschrieben wurde. Anna Kebschull ist gleichzeitig Volks-
bund-Vorsitzende für den Kreisverband Osnabrück-Land. „Die 
Zeremonie mussten wir wegen der Corona-Pandemie leider 
verschieben“, sagt Cummins, „das holen wir aber ganz sicher 
nach. Unsere Schüler haben das für ihren Einsatz wirklich ver-
dient.“

Rekord bei Sammlung für Kriegsgräber Die Freischwinger Stühle für die Mitglieder des Gemeinderates 
waren schon etwas bequemer als das Mobiliar im Klassenraum. 
Dass es auch noch richtig interessant wurde, lag an Sven Linne-
mann vom Fachbereich „Zentrale Dienste“ der Gemeinde Belm.
Die Mikrofone blieben allerdings aus. Das war für die Siebt-
klässler kein Problem. Schon im Politikunterricht konnten sie 
sich bei der klasseninternen Diskussion „Der Gemeinderat tagt“ 
ganz ohne akustische Hilfen sehr sachlich verständigen.
Zuschauer seien bei diesen Sitzungen immer willkommen, so 
Linnemann. „Die Anzahl hängt von den Themen ab“, erklärte 
der Verwaltungsmitarbeiter. An einem separaten Tisch würden 
der Protokollführer und die Reporter der „Neuen Osnabrücker 
Zeitung“ sitzen. „Vor einer Woche haben 18 Bürger die Gemein-
deratssitzung besucht. Ich zähle, weil ich das Protokoll führe.“ 
Auch Zwischenrufe würden im Protokoll vermerkt. In Belm 
gehe es aber „gesittet“ zu. Die Schüler staunten als Linnemann 
berichtete, dass den Politikern für ihre Arbeit iPads gestellt 
werden.

Gemeinderat genehmigte Neubau und Smartboards für die 
Oberschule
Bei der Kommunalwahl von 2016 wurden 26 Mitglieder gewählt. 
Der Umfang hängt von der Einwohnerzahl ab. Die nächsten 
Wahlen stehen im September 2021 an. Auch Bürgermeister 
Viktor Hermeler hat ein Stimmrecht. „Bei 26 Personen gibt es 
schnell mal ein ‚Patt’. Der Bürgermeister hat die 27. Stimme“, 
erklärte Linnemann. Auch die Finanzierung der Smartboards 
für die Oberschule und den Neubau sei vom Gemeinderat ge-
nehmigt worden - und das mit großer Mehrheit. Vor den Sit-
zungen tagen die Fachausschüsse. Auch dort kann jeder Bür-
ger zuschauen. „Nur der Verwaltungsausschuss trifft sich unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit.“ Dessen Mitglieder dürften über 
die Sitzungen nichts ausplaudern.

Fragerunde: „Wird in Belm ein Schwimmbad gebaut?“
Philipp Dreier erkundigte sich, wohin die „Außenstelle Belm“ 

der „Osnabrücker Tafel“ ziehe, die noch im Altbau der Schule 
untergebracht sei, der aber bald abgerissen werde. „Die wird 
ins evangelische Gemeindezentrum verlegt“, berichtete Linne-
mann. Der wies Fragesteller Philipp noch darauf hin, dass er 
gerade auf dem Platz der Ratsvorsitzenden Christiane Balgen-
ort sitze.

Ob in Belm ein Schwimmbad gebaut werde wollte Tico Bremer 
wissen. „Bau und Unterhaltung von Bädern sind sehr teuer. Da-
rum kann die Gemeinde Belm kein eigenes bauen. Aber die 
Stadt Osnabrück bietet ja in der Nähe eine Menge dazu an“, 
sagte Linnemann. Mit Steuergeldern müsse verantwortungs-
voll umgegangen werden. Die Gemeinde hatte in 2018 einen 
Etat von etwa 23 Millionen Euro. „In den letzten zehn Jahren 
gab es immer eine Steigerung. Belm musste aber keine Kredi-
te aufnehmen.“ Vom Geld der Gemeinde würde auch der Neu-
bau der Oberschule bezahlt. „Letztes Jahr schafften wir für die 
Feuerwehr ein Tanklöschfahrzeug für 350.000 Euro an.“ Klas-
sensprecherin Irena Shtereva bedankte sich und überreichte 
im Namen der Schüler ein Präsent an Linnemann. Der ermutig-
te die Klasse 7a zum Abschluss: „Wählen ist wichtig. Wer nicht 
wählt, der kann nichts verändern. Wer Lust hat selbst Politik zu 
machen, sollte sich bei den Parteien informieren. Die Parteien 
haben auch Jugendverbände und die freuen sich über neue 
Mitglieder.“

„Wer nicht wählt, 
der kann nichts 
verändern.“

Der Besuch im Rathaus war 
recht exklusiv. Die Klasse 7a 
erhielt im Sitzungssaal des 
Gemeinderats eine Menge 
spannender Informationen. 
Das ist wichtig, denn Nach-
wuchs für die kommunalen 
Parlamente wird dringend ge-
sucht.
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Bei der Weihnachtsfeier konnte die Klasse 6c doppelt genie-
ßen. Erst durften die Schüler ausgiebig am leckeren Buff et 
naschen, im Anschluss gab es einen musikalischen Schmaus.

Die Speisen waren international. Und so roch es auch in Raum 
O4 der Oberschule Belm. Spezialitäten aus Russland, Kasach-
stan, Kirgisien, dem Kosovo, Serbien, Syrien, Frankreich und 
Deutschland kamen auf den Tisch. Organisiert hatten das Klas-
senlehrerin Sonja Wielebinski und einige Mütter.

Die musikalischen Talente sorgten für gute Stimmung. Wobei 
ein Auftritt vor Publikum für manche längst Routine ist. Einige 
der Schüler gestalten nämlich Gottesdienste in ihrer Kirchen-
gemeinde mit. Bei der Weihnachtsfeier spielten diese Schüler 
groß auf: Jonas Buchmüller (E-Gitarre), Alina und Sarah Friss 
(beide Violine), Maria Schewa und Louis Degin (beide Klavier), 
Anthony Scheuermann (Klavier/Akkordeon) sowie Alejandro 
Lenz (Geige).

Mittendrin überraschten der Nikolaus (Alexander Jarecki) und 
Knecht Ruprecht (Jonas Medlitz) die Kinder mit fl otten Sprü-
chen. Sie stellten gleich klar, wer sich das Wichtelgeschenk 
redlich verdient hat.

Kultur bei Weihnachtsfeier der 6c

WEIHNACHTSFEIER & SCHÜLERBÜCHEREI

„Gute Instinkte 
auf der Bühne“

Für die einen gehört Mut 
dazu, andere bewegen 
sich auf der Bühne schon 
ganz selbstbewusst. Tra-
ditionell im Dezember 
wird den 5. bis 8. Klassen 
in der Pausenhalle eine 

„Bunte Stunde“ geboten. 
Ganz schön aufregend, 
wenn die Mitschüler zu 
kleinen Stars werden. 

„Ihr sollt einfach mal schau-
en und lauschen. Die Schü-
ler hier vorne haben viel 
für euch geprobt“, sagt 
Lehrerin Corinna Koppel-
mann bei der Begrüßung. 
Sie leitet mit Karen Fergurson das Chor-Projekt. Den Auftakt 
aber machten Lehrerin Nicole Schulze und die Klassen 8c/d 
(„Stay with me“) sowie die Keyboard AG („Stille Nacht“).

Am aufwendigsten war das Mini-Musical „Weihnachten am 
Bahnhof“. Karen Fergurson hat es gemeinsam mit Corinna Kop-
pelmann eingeübt. Dabei stellten die Schüler Ausgrenzung und 
Gemeinschaft zur Weihnachtszeit gleichermaßen heraus. Die 
Wahlpfl ichtkurse „Darstellendes Spiel“ von Fergurson präsen-
tierten noch Sketche zu Themen der Adventszeit und Schulas-
sistent Bernd Sieker sorgte mit seinem Team der Technik für 
den guten Klang.

Nach den Herbstferien begannen die Proben. Die letzten Wo-
chen seien stressig gewesen. „Es macht aber mega viel Spaß“, 
freut sich Karen Fergurson, „die Schüler sind so lebendig. Die 
haben auf der Bühne schon gute Instinkte“. Sie freue sich im-
mer wieder darüber, was aus den Schülern rauszuholen sei. 

„Viele wussten selbst nicht, was sie können. Die Entwicklung 
ist enorm.“

An der Oberschule Belm war die kleine Bühne der Pausenhalle 
Auff ührungsort für die „Bunte Stunde“. Lehrerin Karen Fergur-
son ist Opernsängerin und hatte lange Engagements an der 

„San Francisco Opera“ und der „Met“ in New York. Jetzt ist die 
US-Amerikanerin zufrieden, wenn sich die Belmer Schüler un-
ter ihrer Leitung entfalten können. „Ich habe meinen Applaus 
gehabt.“

BUNTE STUNDE

Die Schülerbücherei ganz neu

Wer liest, der lernt. Ein bisschen gemütlich sollte das Um-
feld aber auch sein. Die Schülerbücherei ist innerhalb des 
Gebäudes umgezogen und wurde neu sortiert. 

Die Arbeit dauerte mehrere Wochen. Karin Kowallik hat mit 
außerordentlichem Engagement den Bestand erweitert 
und katalogisiert. „Auf den ersten Blick wird deutlich, dass 
eine Fachfrau am Werk war“, freut sich Schulleiter Christian 
Schiff bänker, „Frau Kowallik hat ihre Erfahrung aus der evange-
lischen Gemeindebücherei exzellent bei uns eingebracht“.

Nach dem hausinternen Umzug ins Erdgeschoss und der Neu-
gestaltung stellte Kowallik die Veränderungen zunächst den 
Lehrern während einer Dienstbesprechung vor. Dort erhielt 
sie spontanen Applaus. Karin Kowallik hat alle Bücher in einer 
Software katalogisiert. Nun können die Schüler auch am Bib-
liotheks-PC nach gewünschten Büchern suchen.

Das Sortiment umfasst ein Programm für alle Jahrgänge. Von 
Klassikern der Jugendliteratur bis zu modernen Werken ist 
alles dabei. Auch Sachbücher stehen in den Regalen. Die 
sind hilfreich, wenn es an die Vorbereitung von Referaten im 
Unterricht geht. Die Oberschüler haben an fünf Tagen der Wo-
che Zugang. Die Öff nungszeiten stehen auf der Schulhomepage.

Eine Schmöker-Ecke hat Kowallik auch eingerichtet. Auf einem 
blauen Sofa dürfen Lesehungrige die ersten Seiten also schon 
vor Ort verschlingen.

 SANITEC
Sanitärtechnik GmbH

49191 Belm-Vehrte • Hager Feld 12
Tel. 05406 7667 • www.sanitec-belm.de

Heizung • Sanitär • Elektro

Beratung • Planung • Ausführung
Immer ein Volltreffer!
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VOLLEYBALLTURNIER

Das Volleyballturnier ist eine lang gepflegte Tradition. Lehrer 
Anton Patlan hat es zum ersten Mal organisiert. Mit Ehrgeiz 
sind die Jahrgänge 8 bis 10 in der Sporthalle dabei. Richtig 
laut wird es auf der Tribüne, wenn die gemischten Schüler-
teams gegen die Lehrermannschaft antreten. Die Pädagogen 
holten nur den dritten Platz. Hier die Sieger der einzelnen Ka-
tegorien.

Gemischte Teams
1. „toe“ (9b)
Kl. 9/10 Mädchen
1. „tac“ (9b)
Kl. 9/10 Jungen
1. „10a“

Beim Volleyball die Lehrer besiegt Die SV wünscht Mitsprache beim  
Neubau 
Die Schülersprecherwahl zu gewinnen hat auch ein bisschen 
mit Prestige zu tun. Sarngin Franz (8d) kann seinen Stim-
menanteil sofort nennen: „Das waren 49 Prozent.“ Doch Sarn-
gin meint es ernst und will etwas bewegen.

„Ich möchte etwas für meine Mitschüler erreichen“, sagt der 
15-Jährige, „in der Vergangenheit hätten die Schülervertreter 
mehr tun können“. Alexander Verhing kennt die Ideen von 
Sarngin und seinem Team. Die Schüler haben Vehring vor fünf 
Jahren zum „SV-Lehrer“ gewählt. Meist suchen die Schüler die 
jungen Lehrer dafür aus. „Das macht mir viel Freude“, erzählt 
Verhing, „man tritt mit den Mädchen und Jungen außerhalb 
von Unterricht in einen Austausch. Als SV-Lehrer habe ich ei-
nen anderen Blick auf Themen bekommen, die ich sonst gar 
nicht so wahrnehme wie die Hygiene auf den Schülertoiletten 
oder die Pausenhofgestaltung“. Leider habe die Corona-Zeit 
die durchaus ambitionierten Ziele der neuen Schülervertreter 
zurückgeworfen.

Spende für Indienprojekt geplant
Zum SV-Team von Sarngin Franz gehören Cidem Tekin (8d) und 
Alice Mai (9b). Die drei wollen ihre Mitschüler demnächst für 
die Aktion “Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ be-
geistern. Ein kurzfristiges Projekt soll der Verkauf von Mund-
schutz sein. „Den Erlös spenden wir dem Indienprojekt unserer 
Schule“, plant Sarngin. Mit einem anderen Thema konnte er 
Stimmen für seine Wahl gewinnen. „Ganztagsschüler sollten 
auch nach der 6. Stunde die Mittagspause nutzen dürfen, da-
mit sie außerhalb des Geländes etwas zu Essen kaufen kön-
nen.“ Und das, obwohl es in der Schule eine Mensa mit fri-
schem Menü gibt? „Die älteren Jugendlichen mögen das nicht 
so gerne. Ein Lehrer könnte diejenigen, die woanders einkau-
fen möchten, begleiten“, meint Sarngin. Es sei doch nichts  

anderes, ob ein Schüler, der frei hat, zu Fuß nach Hause gehe 
oder zu einer Verkaufsstelle.

Weiter schlägt Sarngin vor, mehr „Gemälde“ aus dem Kunst-
unterricht in der Pausenhalle auszustellen und wünscht einen 
Anstrich für die Schule. „Mitsprache beim Neubau wäre auch 
gut.“

Neben Vehring ist noch André Rummeleit SV-Lehrer. Zu Be-
ginn des Schuljahres wurde er gewählt. „Das ist ein schöner 
Vertrauensbeweis“, freut sich Rummeleit. SV-Lehrer zu sein 
bedeutet aber auch Mehrarbeit. „Die Schüler sollen sich wohl-
fühlen und lernen, wie sie mitgestalten können. Ich freue mich 
auf viele Projekte.“ Ein lange angestrebtes Ziel der Schülerver-
tretung verwirklicht der „Wasserverband Wittlage“ bis zu den 
Sommerferien. Im Gebäude haben dann alle Schüler kostenlo-
sen Zugriff auf einen Wasserspender.

SCHÜLERVERTRETUNG

Kl. 9/10 Mix
1. „Red-Ox 2020“ (10b)
Kl. 8 Jungen
1. „Unicom Girls“ (8c)
Kl. 8 Mädchen
1. „Girls aus der 8c“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Qualifizierte Ausbildung zur/zum 
 
 
 
Staatlich geprüften           Sozialpäd. Assistent/in/en 
Staatlich anerkannten       Erzieherin/Erzieher 
Staatlich anerkannten       Heilpädagogin/Heilpädagogen 

 Informationen senden wir auf Anfrage zu.              
Iburger Str. 183   49082 Osnabrück   Tel. (0541) 95 10 10   Fax (0541) 9 51 01 22   
www.efs-os.de   info@efs-os.de 
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KLASSEN

Klasse 5b

Klasse 5a

Auszeichnungen

Klasse 5c
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Klasse 6a

Klasse 6b

Klasse 6c

KLASSEN

Klasse 7a
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KLASSEN

Klasse 7b

Klasse 7c

Klasse 8a

Klasse 8b
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KLASSEN KLASSENKLASSEN

Klasse 8c

Klasse 8d

Klasse 9a

Klasse 9b
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“WIR FAHREN VOLL AUF KÄLTE AB!“WIR FAHREN VOLL AUF KÄLTE AB!
DU AUCH? DANN KOMM ZU GERING.“DU AUCH? DANN KOMM ZU GERING.“ 

Wir sind stets auf der Suche nach Machern,
die Lust auf prima Klima und kniffl  ige Technik haben, 
die Hand und Kopf gleichermaßen gern einsetzen.

Lass uns über Deine Perspektiven sprechen,
und über eine Ausbildung zum

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

Dulings Breite 3 · 49191 Belm · Tel. 05406/8067-0 · www.gering-kaelte-klima.de

KLASSEN

Klasse 9c Klasse 10b

Klasse 10a



JahrbuchSchuljahr 
2013/2014

Johannes-Vincke-Schule Oberschule 
JahrbuchSchuljahr 

2014/2015
Johannes-Vincke-Schule Oberschule 

JahrbuchSchuljahr 
2015/2016

Johannes-Vincke-Schule Oberschule 

JahrbuchSchuljahr 
2016/2017

Johannes-Vincke-Schule Oberschule 
JahrbuchSchuljahr 

2017/2018
Johannes-Vincke-Schule Oberschule 

der Oberschule Belm 
JAHRBUCH
Schuljahr 2018/2019

JAHRBUCH 2019/2020

Wir freuen uns auf das Schuljahr 2020/2021.


