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LEITBILD

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

GEMEINSCHAFT schien noch nie so wichtig wie in diesen Zeiten. 
Diese leben wir an unserer Oberschule von Jahr zu Jahr mehr. 
In den letzten Monaten beobachtete ich ständig, wie oen und 
hilfsbereit Kollegium und Schülerscha�t die neuen Mitschüler 
sowie die neue Kollegin aus der Ukraine aufgenommen haben. 
Mehr als zwei Jahre Pandemie haben dem sozialen Miteinan-
der nicht geschadet, sondern brachten es noch weiter voran.

Dennoch blicken wir erneut auf ein außergewöhnliches Schul-
jahr zurück. Ein Schuljahr mit Einschränkungen, Unsicherhei-
ten und organisatorischen Herausforderungen.

All diesen Umständen zum Trotz haben wir es als Schulge-
meinscha�t gescha�t, eine Umgebung zu schaen, in der ge-
meinsames Lernen und gemeinsames (Er)Leben möglich war.

Hierfür möchte ich mich wie schon vor einem Jahr bei allen 
bedanken, die daran mitgewirkt haben: Den Schülerinnen und 
Schülern, den Eltern und Erziehungsberechtigten, der Sekretä-
rin, dem Hausmeister, dem Schulassistenten, der Schulsozial-
arbeit, den Reinigungskrä�ten, allen Lehrerinnen und Lehrern 

sowie dem Schulträger, der Belmer Politik und dem Regionalen 
Landesamt für Schule und Bildung. 

Ab Sommer wächst der Neubau. Blicken Sie und blickt ihr ger-
ne mal über den Bauzaun und erleben/erlebt, wie auch die 
Gemeinde Belm unserer Oberschule eine herausragende Inf-
rastruktur ermöglicht.

Dafür sind wir dem Schulträger und den kommunalen Politi-
kern sehr dankbar.

Für das kommende Schuljahr wünsche ich uns allen mehr Nor-
malität, die weitere Etablierung unserer strukturellen Neuaus-
richtung rund um das gymnasiale Angebot und weiterhin Freu-
de am gemeinsamen Lernen sowie der GEMEINSCHAFT.

Nun allen viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße

Christian Schi�bänker
-Oberschulrektor-

VORWORT

Die Struktur der Oberschule Belm
Förderung und Forderung
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+ gatznaGminekrätsnekrätS
+ Regelmäßige Lernmethodentage

Gymnasiales Angebot vor Ort
+ Sekundarbereich I 

mit gymnasialem Angebot
+ Inklusive Schule
+ Allgemeinbildende Schule
+ Jahrgangsbezogene Lerngruppen
+ Teilgebundene Ganztagsschule
+ Ganztagsangebot von Mo. bis Do.
+ Lern- und Unterrichtszeiten

8.00 bis 13.10 Uhr und 13.45 bis 15.15 Uhr

Di�erenzierung/Individualisierung
+ Drei Niveaustufen: Z, E, G
+ Durchlässigkeit in alle Richtungen
+ Französisch ab Klasse 6 / 

Wahlpflichtkurse
+ Umfangreiche Berufs- und 

gnureitneironeidutS
+ Profile „Technik“, „Wirtschaft“, 

„Gesundheit und Soziales“ sowie 
„Zweite Fremdsprache“

+ Ganztagsangebote mit breitem Spektrum
+ Fachlich ausgebildete Gymnasiallehrer/innen

Lernen vor Ort
Ihr Kind 
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Termine zum Neubau
• Baubeginn

Sommer 2022

• Geplanter Einzug
Sommer 2024

Kiosk

7.0
0

 FW-Zufahrt  Kletterwand  "GRÜNER" Hof  Treppe 4 / Stuhllager  Musikraum 1 mit Nebenraum / Bühne  Mensa / Aula / Küchenbereich  Treppe 2 / Kiosk / Eingangsbereich 

MENSAKIOSK

 Anlieferung / 
 FW-Zufahrt 

 Treppe 4  Stuhllager  Verbindung + Ausblick 
 Kiosk 

 Bestandsgebäude  Mensa + Bühne / Klassenräume  Foyer 

 Bestandsgebäude  Anlieferung / 
 FW-Zufahrt 

Haupteingang

 Erweiterung 

 Klassenräume  Klassenräume  Flur  Lehrerzimmer / Pausenhalle 

 Nebeneingang 

 Schulleitung / Verwaltung  Treppe 2 

 Bestandsgebäude  Sanitär / 
 Hausmeister 

AnlieferungAusgang Treppe 4
Ausgang Treppe 3

Heideweg

 Küchenbereich  Treppe 4   Klassenräume / Musikraum 2  Treppe 3  Bestandsgebäude 
 "TORTE" 

AHRENS  +  PÖRTNER
ARCHITEKTENGESELLSCHAFT MBH

Ansicht von Nordwesten

Ansicht von Nordosten

Ansicht von Südosten

Ansicht von Südwesten

Erweiterung und Umbau der

Unsere Schule mit dem Neubau
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PERSONALIA

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

Unser 
sozialpädagogisches
Team
Daniel Bölte
Nadine Mennewisch

Das Kollegium 

Die 
Schul-
sekretärin
Mechthild 
Kern

Der 
Haus-
meister
Christoph 
Gerdts

Der 
Schul-
assistent
Bernd 
Sieker

Von Belm in alle Welt! Wir sind der Marktführer für 
Verarbeitungsgewürze in Deutschland und Europa. 
Unsere Produkte sind Bestandteil zahlreicher Lebens-
mittel, die täglich in den Bedienungstheken und 
Regalen der Supermärkte zu finden sind. 

Mit 650 Mitarbeitenden sind wir der größte Arbeitgeber 
vor Ort und fühlen uns daher mit Belm und der Region
sehr verbunden. Hier engagieren wir uns bereits in den 
Schulen, um den Weg zu einer guten Ausbildung zu ebnen.

Es erwartet euch ein starkes Team, das mit innovativen
Ideen und gutem Geschmack über die nationalen Grenzen
hinaus gewachsen ist und eine gute Zukunft bietet.

Starte deine Ausbildung bei AVO –
Bewirb dich jetzt und werde 
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)

Weitere Infos unter:
AVO-WERKE August Beisse GmbH 
Personalabteilung 
Industriestraße 7 · 49191 Belm 
Telefon 05406 / 508-0
www.avo.de

Interessante Infos 

zur Ausbildung:

www.avo.de/karriere

 Wir sind der Marktführer für 
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NEUE KOLLEGEN – HERZLICH WILLKOMMEN!

Florian Singbeil

Seit August 2021 bin ich an der Oberschule 
Belm tätig. Ich habe die Fächer Sport und Eng-
lisch an der Universität Osnabrück studiert. Im 
Anschluss an meinem Studium habe ich mein 
Referendariat an einer Realschule in Köln ab-
solviert und anschließend zehn Jahre an die-
ser Schule, die zugleich NRW-Sportschule, aber 
auch Eliteschule des Fußballs war, gearbeitet. 
Neben dem regulären Unterricht war ich dort 
als Sportkoordinator tätig und fungierte somit 
als Bindeglied zwischen Schule und Leistungs-

sport. Nachdem die Realschule auslief, war ich
 für weitere zwei Jahre an einer Gesamtschule in 
Köln tätig. Kurz nach der Geburt unserer zweiten 
Tochter sind meine Familie und ich im Sommer 
2021 nach 12 Jahren in Köln wieder in unsere 
Heimat Osnabrück zurückgezogen. An der Ober-
schule Belm bin ich von allen sehr herzlich auf-
genommen worden. Dadurch konnte ich mich 
im neuen Umfeld sehr schnell einleben. Neben 
meinen studierten Fächern unterrichte ich aktu-
ell noch Erdkunde und Politik.

Saskia Farthmann

Ich bin seit August 2021 an der Oberschule in 
Belm. Ich unterrichte überwiegend die Fächer 
Biologie, Physik, Mathematik und Chemie. Nach 
meinem Lehramtsstudium habe ich in Norden, 
direkt an der Nordsee, gewohnt und mein Re-
ferendariat absolviert. Nach dem Referendariat 
habe ich an einer Oberschule in Vechta gear-
beitet und in Belm gewohnt. Somit bin ich jeden 
Tag zwei Stunden Auto gefahren. Diese Fahrt 
wurde mir mit meiner ersten Tochter jedoch zu 
lang, sodass ich mehrere Versetzungsanträge 
gestellt habe, um nach Belm versetzt zu werden. 
Die Oberschule Belm war meine Wunschschule, 
da ich in Belm aufgewachsen bin und immer

noch lebe. Da ich bereits zwei Töchter habe, und
die in Belm in den Kindergarten gehen, bin ich 
nun sehr froh kurze Wege zur Schule zu haben, 
sodass ich mehr Vorbereitungszeit in meinen 
Unterricht investieren kann. 

Ich fühlte mich bereits nach wenigen Tagen in 
der Schule sehr wohl, da ich vorher bereits eini-
ge Kollegen kannte, und ich von dem komplet-
ten Kollegium sehr freundlich aufgenommen 
wurde. In meiner Freizeit unternehme ich gerne 
etwas mit meiner Familie oder tree mich mit 
Freunden. Ich freue mich schon auf die nächs-
ten Jahre an der Oberschule in Belm!

Josephin Dransmann

Seit dem Schuljahr 2021/22 bin ich an die Ober-
schule Belm abgeordnet, das heißt für ein 
Schuljahr von meiner Stammschule (Realschule 
Georgsmarienhütte) „ausgeliehen“. An beiden 
Schulen unterrichte ich überwiegend Deutsch, 
Sport und Religion. Mein Start an der Ober-
schule Belm fiel mir wirklich leicht, da ich sehr 
herzlich aufgenommen wurde und alle stets ein 
oenes Ohr für meine Fragen hatten.

Nach meinem Lehramtsstudium in Paderborn 
habe ich ein Jahr auf Norderney gelebt und 
dort als „Strandsportanimateurin“ gearbeitet. 

Anschließend habe ich mein Referendariat in 
Selm (Dortmund) absolviert und konnte dann 
an der Realschule in Georgsmarienhütte star-
ten. Der Umzug nach Osnabrück war genau die 
richtige Entscheidung: Ich liebe die Stadt, die 
Umgebung und die Leute!

In meiner Freizeit gehe ich gerne bouldern, 
klettern, fahre mit dem Rad oder Motorrad eine 
Runde, tree mich viel mit Freunden und so o�t 
es geht, fahren wir mit unserem Bulli „Knut“ los 
ans Meer, in die Berge zum Klettern oder Ski-
fahren und bleiben einfach da, wo es schön ist.

ABGÄNGE UND GLÜCKWÜNSCHE

 „VIELEN DANK FÜR DIE ARBEIT AN DER OBERSCHULE BELM“

In Belm hatte er nur die Planstel-
le, seine Wirkungsstätte war das 
Ausbildungsseminar für den Leh-
rernachwuchs. Zum Phantom der 
Oberschule wurde Lehrer Bernd 
Glüsenkamp aber nicht: Er nahm 
an vielen Dienstbesprechungen 
teil und beriet mit seiner gefragten 
Expertise die OBS in Entwicklungs- 

und Konzeptangelegenheiten. „Du denkst an-
ders. Du hast viel aus Lima mitgebracht“, sag-
te Schulleiter Christian Schi�bänker bei der 
Verabschiedungsfeier und spielte auf Glüsen-
kamps Zeit an einer deutschen Schule in Peru 
an. Glüsenkamp habe mit seiner „freundlichen 
und lebensbejahenden Persönlichkeit sowie der 
fachlichen Kompetenz“ Generationen von Lehr-

amtsanwärtern geprägt. Die didaktische Leiterin 
Christiane Alberts dankte für die Mitarbeit in 
der „Arbeitsgruppe Zukun�tsschule“ und attes-
tierte Glüsenkamp, der Schule „mit Visionen und 
manchmal verrückten Ideen“ auf den richtigen 
Weg geholfen zu haben. Die Mitglieder des Per-
sonalrats gratulierten dem Kosmopoliten zur 
Pensionierung mit einer Grußkarte im Stil einer 
Lu�thansa-Bordkarte. Für alle war sichtbar: Glü-
senkamp strotzt vor Ausdauer und Ideen. „Gerne 
würde ich für einen sozialen Dienst nach Süd-
amerika zurückkehren. Ich spreche ja Spanisch“, 
erklärte er zum Abschied. Von seiner Erfahrung 
profitieren vorerst noch angehende Pädagogen. 
An der Universität Osnabrück bereitet Bernd 
Glüsenkamp weiterhin Lehramtsstudenten auf 
Schulpraktika vor.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Bernd 
Glüsenkamp

Anfangs unterrichtete er noch Physik, doch 
der Werk- und Technikraum wurde zu seinem 
Reich. Dort begeisterte Gorch Mager-Wein-
garten seit 2006 die Belmer Schüler. Sägen, 
Leimen und Konstruieren im Unterricht sind 
seine Steckenpferde. Das Resultat: Die Ju-
gendlichen schleppten ihre selbst gebauten 
Exponate stolz durchs Gebäude. Zuletzt zim-
merten sie mit Mager-Weingarten dutzende 

Nistkästen, die entlang des Heidewegs aufge-
hangen werden sollten. Zur Feier des Projekts 
mit Bürgermeister und lokalen Größen kam es 
wegen Corona nicht mehr. Zum Halbjahr 2022 
wechselte Gorch Mager-Weingarten an die 
Oberschule Bad Essen. Wir wünschen ihm für 
die Zukun�t beruflich sowie privat alles Gute!

Gorch Mager-Weingarten

Er kam als Anwärter und geht als Lehrer. Im 
Frühjahr 2021 begann Hendrik de Weerdt sein 
Referendariat in Belm – und sah wegen der Co-
rona-Szenarien wochenlang keinen Schüler vor 
Ort. Eigenverantwortliche Stunden sowie etli-
che Unterrichtsbesuche in Mathematik und Ge-
schichte leistete er bravourös, die Prüfung im 
April bestand de Weerdt mit Erfolg. Ein Beweis 
dafür, dass die Oberschule Belm auch eine he-
rausragende Ausbildungsschule für angehende 
Lehrer ist. Das didaktisch-methodische Niveau 
stimmt also. „Besonders geschätzt habe ich die 
Unterstützung und Anteilnahme der Kollegen 

an meiner Ausbildung“, schwärmt er, „es war 
schon heimelig“. In den letzten Wochen stand er 
mehrfach als abwesend auf dem Vertretungs-
plan, weil sich de Weerdt „quer durchs Land“ 
an acht Schulen vorstellte. Die Folge waren 
mehrere Stellenangebote. Angenommen hat de 
Weerdt die Oerte der OBS Dörpen im Emsland. 

„Das ist ein gewaltiger Schritt in Richtung Hei-
mat“, sagt der aus dem südlichen Ostfriesland 
stammende Pädagoge. Wohnen wird Hendrik 
de Weerdt kün�tig in Papenburg. Dir, Hendrik, 
ganz viel Freude in diesem tollen Beruf!

Hendrik 
de Weerdt

Ein halbes Jahr in doppelter Besetzung. 
Die beiden Studenten schnupperten wäh-
rend ihres Langzeitpraktikums in Fachräu-
me, Lehrerzimmer und Sporthalle unserer 
Oberschule. Esch und Azami sind in der 
Endphase des Lehramststudiums. Ihre Zeit 
in Belm während des Masterstudiengangs 
heißt „GHR-300“. „Praxis- und Berufsfeldori-
entierung“ wird das im formellen Deutsch 
des Kultusministeriums beschrieben. Beide 
Studenten hospitierten in den Fächern Bio-
logie und Sport, unterrichteten aber auch 

selbst und machten die Schüler besser. Ihre 
Dozenten von der Universität Osnabrück 
traten auch zu sogenannten Unterrichtsbe-
suchen in Belm an. Die Studenten schwär-
men vom „aufgeschlossenen und netten 
Kollegium“ und einer „sehr angenehmen 
Arbeitsatmosphäre mit den Schülern“. In 
2023 wollen beide den Abschluss zum „Mas-
ter of Education“ machen. Würden sie zum 
Referendariat an die Oberschule Belm zu-
rückkehren? „Am liebsten sofort!“

Alexia Esch und 
Adrian Azami
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Kleinere Lebewesen gibt es nicht. Mit bloßem Auge sind Zel-
len nur durch das Mikroskop zu erkennen. In millionenfacher 
Vergrößerung haben Schüler der Klassen 7G1 und 7O2 die Mi-
ni-Kammern des Organismus im Biologieunterricht nachge-
baut: aus Knetmasse, alten Verpackungen und Legosteinen.

Um das Material kümmerten sich Studienrätin Lena Homann 
und Dr. Jana Melzer, basteln dur�ten die Schüler selbst. „Un-
ter dem Mikroskop sehen wir nur einzelne Schichten der Zelle, 
also alles nur zweidimensional“, erklärt die promovierte Biolo-
gin Melzer, „mit den von Schülern erstellten 3D-Modellen wird 
alles viel anschaulicher“. Interessant wozu Verpackungsmüll 
noch taugt. Joghurtbecher werden zu Vakuolen, den Entgif-
tungsorganen der Zelle und Folien halten als Membran her.

„Unserer Gruppe hat die praktische Arbeit im Unterricht viel 
Spaß gemacht“, blickt Emily Zentner, 12, zurück. „Für meine 
Gruppe war es interessant, durch die selbstgemachten Modelle 
in die Zelle hineinzuschauen“, sagt Fynn Jansing, 13, „da drin-
nen steckt eben ein echtes Lebewesen“. Das Fazit für Dr. Melzer: 
„Diese praktische Unterrichtseinheit hat unsere Schüler akti-
viert. Das sollten wir im kommenden Schuljahr wiederholen.“

Zellmodelle aus Legosteinen

BIOLOGIE

Milch

MÜLLAKTION

Die gelben Warnwesten sorgten für Sicherheit und Zusam-
mengehörigkeitsgefühl. Genau 80 Stück hatte Lehrer Ben-
jamin Kögler vom Entsorgungswirtscha§ter des Landkreises, 
AWIGO, angefordert. Am o©ziellen „Abfallsammelwochenen-
de“ engagierte sich der gesamte 6. Jahrgang einmal mehr für 
die Umwelt.

Kögler weiß: Konkurrenz belebt das Geschä�t. Auch mit Sach-
preisen und Urkunden für die fleißigsten Müllsammler mo-
tivierte er die Oberschüler, die Landscha�t zu säubern. In 
Dreiergruppen entließ er die Schüler am Freitag des Abfallsam-
melwochenendes zur Tour durch Belm. Das Sammelrevier hat-
te er zuvor auf Karten markiert, die alle Gruppen mitführten. 
„Unsere Sechstklässler sollten keine Straßen mit intensivem 
Verkehr überqueren müssen“, berichtet Kögler. Mitgegeben 
hatte der Pädagoge den Jugendlichen Müllsäcke von AWIGO 
und Zangen vom Hausmeister, „damit alles so hygienisch wie 
möglich ablaufen konnte“. Wichtig für den Wettbewerb war die 
von Kögler ausgegebene Fairnessregel. „Es dur�te kein Abfall 
aus Mülleimern entnommen werden. Auch fremde Vorgärten 
galten als Tabuzone.“ Die Outdoor-Aktion sei bei den Schülern 
gut angekommen, resümiert Kögler. „Die hatten wirklich Freu-
de und haben vielleicht auch ihren Blick geschult: Wenn sie 
kün�tig durch die Natur gehen, wird ihnen eher Müll auallen, 
der dort nun wirklich nicht hingehört.“ Auch in diesem Jahr will 
Kögler die Teilnahme eines Jahrgangs am Abfallsammelwo-
chenende sichern und teilt dann die Warnwesten zur Wieder-
verwendung aus.

Waldprojekt fortgesetzt
Mit der Didaktischen Leiterin Christiane Alberts ist Kögler auch 
Motor des „Aktionstages Mülltrennung“. Mit dem gleichen Jahr-
gang wie bei der AWIGO-Aktion haben sie in den Klassenräu-
men ein System zum Sortieren des Abfalls etabliert. „Das funk-
tioniert schon gut“, sagt Kögler, „auch wenn wir gelegentlich 
daran erinnern müssen, dass die Reste in die richtigen Behäl-
ter entsorgt werden.“

Und weil die Oberschule Belm sich mit dem Siegel „Umwelt-
schule in Europa“ nicht nur schmücken möchte, sondern auch 
leben will, führt Benjamin Kögler mit mehreren Kollegen das 
„Waldprojekt“ fort. Zunächst steht die Vorarbeit im Klassenzim-
mer an, anschließend geht es in mehreren Lern- und Erkun-
dungsmodulen in den Belmer Forst. Sinnlich wird es, wenn die 
Lehrer an einer der Stationen zum „Waldbaden“ bitten. Dann 
schließen die Schüler ihre Augen und lauschen nur noch den 
Pädagogen, die einen Text vortragen. Und sie genießen das 
Rauschen der Blätter.

„Abfallsammelwochenende“ aktiv erlebt
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ABRISS DES ALTBAUS

Der letzte Schultag vor den Ferien ist die letzte Chance zum 
Abschiednehmen. Nach der Zeugnisausgabe schlendert Dirk 
Oesterle durch das seit Jahren verlassene Gebäude. Fenster 
und Rahmen wurden längst ausgebaut, um sie getrennt zu 
entsorgen. Auch das meiste Mobiliar ist entfernt. Auf dem Flur 
liegt eine von den Bauarbeiten demolierte Heimorgel. Oesterle 
zückt sein Smartphone, um letzte Fotos zu machen. Dafür steigt 
er in seinem Klassenzimmer aus dem Abschlussjahrgang auf 
einen Schuttberg, der mal eine Trennwand war. „Diese Schule 
ist für so manchen Belmer ein Identifikationsmerkmal. Am Ein-
gang gab es ein Mosaik mit spielenden Kindern, davor stand 
ein Springbrunnen. Schade, dass dieser Bereich nicht in den 
Neubau integriert wurde“, sagt der Lehrer. An dem Bild aus 
Stein ist Oesterle von 1981 bis 1985 jeden Morgen vorbeige-
gangen. Das erste Jahre verbrachte seine Klasse auf der Etage 

unter dem Dach, vom 8 bis 10. Jahrgang dur�ten sie ins Erdge-
schoss ziehen. „Für mich hat das hier alles den Charme der 
‚Feuerzangenbowle‘.“ Damit spielt er auf den Pennäler-Epos an, 
der 1944 zum Kinohit wurde.

Engagiert für das Aquarium der Schule
„Damals stand am Ende des Ganges ein Aquarium“, erinnert 
sich der Pädagoge, „die Pflanzen wurden nicht gepflegt und 
alles war völlig zugewachsen. Für Fische war das die Hölle, die 
sind verendet“. Sein Mitschüler Thomas Mosene motivierte den 
jungen Oesterle, ebenso die Kumpel Holger Schmidt und Gui-
do Gärtner, das Aquarium zu reaktivieren. Aus den heimischen 
Aquarien brachte das Quartett gesunde Fische und sogar eine 
Wasserpumpe mit. „Das haben wir also aus der eigenen Tasche 
bezahlt.“ Am Ende sei der Schulleiter Gerhard Lübker-Suhre am 
Aquarium aufgetaucht und habe den vier Freunden anerken-
nend auf die Schulter geklop�t.

Wenn die Sirene auf dem Schuldach dröhnte...
Oesterle und seine Mitschüler mussten sich im Unterricht re-
gelmäßig die Ohren zuhalten. „Auf dem Dach stand eine Sirene“, 
berichtet Oesterle. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Die Angst, 
dass „der Russe kommt“. Jede Woche heulte das Gerät zum Pro-
bealarm los. „Wir konnten die verschiedenen Signale schnell 
unterscheiden, hatten sogar ein Plakat davon neben der Ta-
fel hängen: ABC-Alarm, Hochwasser und Lu�tangri.“ Schon als 
Schüler war Oesterle politisch interessiert. Er besuchte 1983 
auf dem Feld nahe seines Elternhauses die zum Manöver „Re-
forger“ aus den USA und Großbritannien angerückten Solda-
ten. „Ich dur�te auch mal durchs Zielfernrohr schauen und 
bekam als Souvenir ein Wappen der Armee-Einheit geschenkt. 
Das war spannend.“ Noch mehr genoss Oesterle den Plausch 
mit den Soldaten. „Ich war stolz, mein Englisch, das ich an der 
Realschule Belm gelernt hatte, erfolgreich anwenden zu kön-
nen. Das hat einem schon den Geruch der weiten Welt ins Dorf 
gebracht.“

Später, als Zehntklässler, stand Oesterle dem Militär kritischer 
gegenüber. Die NATO-Nachrüstung mit Pershing II-Raketen auf 

deutschem Boden gefiel ihm gar nicht. Er engagierte sich in der 
„Ickeraner Friedensinitiative“ mit Mahnwachen vor der Kirche. 
„Da wurde ich politisch erwachsen.“ Diese Mahnwachen dauer-
ten o�t bis in die Nacht. „Darum bin ich am nächsten Morgen im 
Schulgebäude schon mal eingeschlafen“, lacht er heute.

Fensterbrett als Stehpult genutzt
Beim letzten Betreten des Altbaus durch den Eingang der „Tor-
te“ bleibt Oesterle an den breiten Fensterbrettern aus Stein 
stehen. „Das waren für uns Schüler perfekte Stehpulte. Einige 
von uns haben daran kurz vor dem Unterricht die Hausaufga-
ben abgeschrieben.“ Auch Oesterle? „Jo“, druckst er etwas ver-
schämt herum, „Lehrer Eckehard Wolf hat mich mal erwischt“.

Nach dem Abschluss in die USA
Bereits zu Schulzeiten war er ein interessierter Zeitungleser. 
Die NOZ berichtete über ein Auslandsjahr für Schüler. So wur-
den die USA für den Fan der Karl May-Romane zum Ziel für das 
Jahr nach der Realschule. Nun ging es vom Belmer Heideweg 
in den Bundesstaat West Virginia nach Martinsburg. Sein Vor-
wissen aus Belm half ihm beim Highschool-Abschluss. „Ich war 
hinter guten Noten her“, bekennt Oesterle. Im Schulalltag sei 
dort einiges anders gewesen. Der Konrektor war so, wie gute 
Konrektoren sein müssen: ein Feldwebeltyp, der für Disziplin 
sorgt. „Bei dem hatten viele Schüler anzutreten, weil sie sich 
zu freizügig kleideten. Ich hatte bei ihm so etwas wie einen 
Deutschen-Bonus“, gesteht Oesterle. Zuletzt besuchte er sei-
ne frühere Highschool im Jahr 2015, genau 30 Jahre nach der 
Mittleren Reife von Belm. Da hatte er sich ein Jahr schulfrei 
genommen, „Sabbatjahr“ heißt das. Die US-Schule lag auf Oes-
terles Weg. Er absolvierte gerade eine Mammut-Wanderung auf 
dem „Appalachian Trail“. Eine Mitschülerin von damals traf er 
in den alten Unterrichtsräumen von Martinsburg wieder; die 
war auch Lehrer geworden. Ab Juli 2022 verbringt Dirk Oesterle 
sechs Monate in den USA. Im Gepäck die Outdoorausrüstung, 
um erstmals den „Colorado Trail“ abzulaufen. Anfang Februar 
geht es zurück an die Oberschule Belm. Dann wird er den ge-
wachsenen Neubau in der Rohbauphase erleben. Die üppige 
Mensa und die großzügig angelegten Lernhäuser dür�ten dann 
schon im Ansatz zu erkennen sein. Ein Jahr später könnte er bei 
der Einweihung seinen Frieden machen mit dem Neubau. „Ich 
freue mich auf helle Klassenzimmer. Die Planungszeichnungen 
sehen schon mal spannend aus.“

„Etwas Wehmut ist 
schon dabei“
Der Abriss des Altbaus war für die 
Ferien angekündigt, doch Lehrer 
Dirk Oesterle mochte in seiner 
Freizeit nicht mehr am Belmer 
Schulgelände vorbeifahren. Den 
Anblick des Schuttberges wollte er 
sich ersparen. Lieber lenkte Oes-
terle sein Auto über Umwege zum 
Ziel. In dem nun entsorgten Bau 
aus den 1950er Jahren hatte der 
Ickeraner als Realschüler, wie er 
sagt, „vier aufregende Jahre wäh-
rend der 80er“ verbringen dürfen. 
„Natürlich brauchen wir ein neues 
Schulgebäude. Aber weil hier Ge-
schichte abgerissen wurde, ist bei 
mir schon etwas Wehmut dabei.“

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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Gemeinde Belm investiert über 10 Millionen Euro

Hausmeister Christoph Gerdts ist im Lehrerkollegium ein
äußerst beliebter Mann. Immer fröhlich, fleißig und ehrlich 
sowieso. Seit Beginn der Abrissarbeiten auf dem Schulgelän-
de hat er noch einige Fans mehr, seit Gerdts jeden Freitag zur 
Mittagszeit den Grill anschmeißt. 

Die meisten verstehen seine Worte nicht, weil sie aus Osteu-
ropa stammen und nur zum Arbeiten gekommen sind. Doch 
die Sprache von frischer Bratwurst ist international. Zu Beginn 
der Adventszeit stellte Gerdts sogar vor ihren Wohncontainern 
auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne am Limberg einen 
geschmückten Weihnachtsbaum auf. Das alles sorgt für gute 
Stimmung auf der Baustelle und könnte einen entscheidenden 
Nebeneekt haben: Die Arbeiter legen sich mächtig ins Zeug 
und Belms Oberschüler ziehen pünktlich ins neue Gebäude 
ein.

Optimistischste Berechnungen sahen den Bezug für den 
Sommer 2023 vor. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie bremsten den Plan aus, realistisch ist 
der Sommer 2024. Alle Beteiligten geben nun ihr Bestes. Die 

Planungsgruppe der Gemeinde und das 
Architekturbüros „Ahrens + Pörtner“ be-
wegen sich regelmäßig auf dem Schul-
gelände. Finanziell ist alles geregelt. Die 
Gemeinde Belm investiert mehr als 10 
Millionen Euro.

Hermeler: „Schule muss qualitativ gut aufgestellt sein“
Die Oberschule sei für Belm mit 14.000 Einwohnern enorm 
wichtig, so Bürgermeister Viktor Hermeler am Rande des In-
fotages. „Sie muss qualitativ gut aufgestellt sein. Dazu gehö-
ren neben einem motivierten Kollegium auch eine ordentliche 
Raum- und Sachausstattung. Das haben wir in den letzten Jah-
ren als Gemeinde intensiv beraten und auch schon umgesetzt.“ 
Ebenso sei die Schulqualität für die örtlichen Unternehmer bei 
der Nachwuchsgewinnung von großer Bedeutung.

Einer der Höhepunkte des Neubaus könnte ein Freilu�t-Lern-
studio über dem Haupteingang werden. Darauf hoen Schüler, 
Eltern und Lehrer. Das Engagement von Gemeindeverwaltung 
und Politik sei auch eine Wertschätzung für die pädagogische 
Arbeit vor Ort, sagt Schulleiter Christian Schi�bänker. „Unsere 
Schüler sollen sich in ihrem Lernumfeld wohlfühlen und mer-
ken: Alle Räume wurden für uns gemacht. Ich werde hier als 
Schüler ernst genommen.“

ARCHITEKTUR

Lu§tschlösser mit Liebe zum Detail 
Die Ergebnisse könnten aus dem Werkunterricht stammen, 
vielleicht auch aus dem Profilfach „Technik“. Tatsächlich 
entstanden die Modelle der grünen Zukun§tshäuser im WPK 
„Französisch“ der 10. Klassen.

„Wir sollten darstellen, wie wir uns das Wohnen in einer Stadt 
der Zukun�t vorstellen. Ziel war ökologischer Wohnungs-
bau und Leben in der Gemeinscha�t“, blickt Nujin Scharaf, 16, 
zurück.

Enden sollte das Projekt aber nicht mit dem Verkleben der letz-
ten Wand, denn Studienrätin Lena Homann dierenzierte ihre 
Bewertung in den Bereich des gebauten Modells sowie einer 
Präsentation vor dem Kurs - natürlich in französischer Sprache.
Bepflanzte Dächer, vertikale Gärten an der Außenfassade und 
Bäume statt Blumenkästen. Das ist hip und ökologisch sinnvoll. 
Es schützt vor urbaner Überflutung, verbessert die Lu�tqualität 
und macht optisch wesentlich mehr her als jede Betonburg. 
Nujin und Hong-Trinh Quach, 17, entwickelten mit diesen Maß-
stäben ihr ganz persönliches Lu�tschloss. Und sie setzten noch 
ein paar Gimmicks, auf Französisch heißt das „Trucs“, drauf: 
Eine Solaranlage auf dem Dach, ein Schwimmbad und viel Lie-
be zum Detail.

Im Baumarkt hatten die beiden Schaumstomatten besorgt. 
Daraus schnitten sie dutzende Bettgestelle samt Decken und 
Kop�kissen; natürlich alles in unterschiedlichen Farben und 
Materialstärken. Die Wände der Wohneinheiten für acht bis 
zwölf Personen entstanden aus Holz. Es gibt sogar kleine 
Schränke und Ablagen. Für den Garten haben sie Kunstrase-
nelemente auf Maß gebracht. Belohnt wurden sie bei der Prä-
sentation auf Französisch mit „gut“, für die gebauten Vision 
vergab Lena Homann ein „sehr gut“. Visionäre sind natürlich 
überzeugt von der eigenen Idee - auch diese beiden Oberschü-
lerinnen. „In so einem Haus zu leben, das könnten wir uns gut 
vorstellen.“

Das ist mal safe!
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Den Nachwuchs fürs Handwerk begeistern und früh die Wei-
chen für eine passende Ausbildung stellen – das hat sich „Ge-
ring Kälte Klima“ gemeinsam mit der Oberschule Belm auf die 
Fahne geschrieben. Im Rahmen eines Kooperationsvertrages 
zwischen Schule und Betrieb finden im Laufe des Jahres im-
mer wieder gemeinsame Aktionen statt, um den Jugendlichen 
Orientierung bei der Berufswahl zu bieten.

Im Mai kam der Profilkurs „Technik“ mit zwölf Schülern, be-
gleitet von ihren Lehrern Alexander Vehring und Lars Haarlam-
mert, zur Betriebserkundung an die Dulings Breite.

In drei Gruppen wurde der Kälte- und Klima-Fachbetrieb im 
Rotationsverfahren erkundet. Während eine Gruppe durch die 
Räume geleitet wurde und alles über die verschiedenen Abtei-
lungen und Arbeitsbereiche erfuhr, dur�ten die beiden anderen 
Gruppen in zwei praktischen Übungen in der Halle selbst Hand 
anlegen. Dabei wurde ein Sti�tehalter gebaut sowie eine Druck-
probe durchgeführt.

„Wir freuen uns, dass solche Veranstaltungen mit der Ober-
schule nun wieder möglich sind, nachdem die Berufsorien-
tierung coronabedingt lange zu kurz kam“, so Alexander Ve-
hring. Und auch Gering Geschä�tsführer André Allendorf freute 
sich sehr über den Besuch der Schülergruppe: „Frühzeitig den 
Kontakt zu den ‘Azubis von morgen‘ aufzubauen ist uns ganz 
wichtig. Umso schöner, dass man sich nun wieder persönlich 
begegnen und die verschiedenen Berufe zeigen kann“, beton-
te Allendorf und lud die Schüler ein, ihre Einblicke bei einem 
Praktikum weiter zu vertiefen.

Gutes Klima bei Betriebserkundung

BETRIEBSBESUCH GERING

Wir gratulieren allen Schülern
ganz herzlich zum Abschluss und

wünschen alles Gute für
den weiteren Lebensweg!

Tom Kutsche & Team

Tom Kutsche GmbH & Co. KG,
Waterloostr. 2, 49191 Belm

THEATERBESUCH

Zu welchem Jahrgang welches Stück passt, bespricht Ehebrecht 
als Fachbereichsleiterin „Sprachen“ vor Ort. „Der Intendant 
macht uns Vorschläge. Meist sitzen noch ein Theaterpädagoge 
und ein Verwaltungsmitarbeiter am Tisch.“ Schließlich geht es 
um die Buchung von über 400 Eintrittskarten. 

Ehebrecht informiert dann die Lehrer, schreibt in der Vorberei-
tung für die Jahrgänge individuelle Elternbriefe und organisiert 
Busse. In den letzten beiden Jahren wurden die kulturellen 
Ausflüge wegen der Coronamaßnahmen gestrichen. 

Erst im März konnte wieder eine Schülergruppe ein Stück be-
suchen. Für die drei 5. Klassen hatte Ehebrecht das zivilisati-
onskritische Stück „Babbel“ gebucht. Da auch die Kennenlern-
fahrt nicht stattfinden konnte, beschreibt Klassenlehrer André 
Rummeleit schon die gemeinsame Busfahrt ins Stadtzentrum 
als „Highlight“. Auührungsort war allerdings nicht der „Große 
Saal“ im Theater am Domhof oder die „emma“-Depandance, 
sondern das Institut für Musik der Universität Osnabrück an 
der Caprivistraße. „Die Kinder-Oper ‚Babbel‘ beschä�tigte sich 
mit dem Turmbau zu Babel und Problemen in der Kommuni-
kation; vor allem hinsichtlich von Missverständnissen in der 
Sprache“, berichtet Rummeleit, der selbst Gitarre spielt, „Musik 
ist die gemeinsame Sprache aller. Im Stück gab es viele Mit-
machelemente. So klatschten, schnipsten und sangen unsere 
Schüler.“ In der Oper traten eine Sängerin, eine Posaunistin 
und ein Trommler auf. „Am Ende des Stücks konnten die Schü-
ler der Hauptdarstellerin noch Fragen stellen.“ Die lobten den 
Gesang der Darstellerin und wollten wissen, wie lange sie be-
nötigt, um so viel Text auswendig lernen zu können. „Zum Ab-
schluss dur�ten sich einige mit der Darstellerin fotografieren“, 
so Rummeleit. Für die höheren Jahrgänge beginnt der Thea-
terbesuch gelegentlich in der Schule. Stehen anspruchsvolle-
re Stücke wie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt an, hat 
Ehebrecht zuvor die Theaterpädagogen für eine Einführung ins 
Thema nach Belm eingeladen. Manchmal stehe auch noch die 
familiäre Vorbereitung an, weiß Ehebrecht. „Dann geht Mutti 
mit dem Jungen in die Stadt, um ein ordentliches Hemd für den 
Theaterabend zu besorgen.“

Jeder Schüler ins 
Theater – jedes Jahr

Die Planung der Besuche von 
Belms Oberschülern ist am The-
ater Osnabrück längst Chefsa-
che. Immer vor den Sommerfe-
rien empfängt der Intendant in 
seinem Büro die Lehrerin Gaby 
Ehebrecht, um sie bei der Aus-
wahl altersgerechter Stücke zu 
beraten.
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LERNVIDEOS

In Klasse 5a gibt es junge Regie-Talente. Wenige Wochen nach 
Einführung des iPads erstellten sie Lernvideos zu verschiede-
nen Themen der Fächer Erkunde und Mathematik. Spielereien 
sind das nicht, weil Lehrer André Rummeleit klare Vorgaben 
macht. Das führt zu erstaunlichen Erfolgen.

„Einen Film selbst zu drehen ist schon aufregend“, sagt Kiana 
Meise (11), „und in Gruppen zu arbeiten macht Spaß“. Für die 
Erklärfilme teilt Rummeleit seine Schüler meist in Dreierteams 
ein. Das entspricht dem Ideal für die Rollenverteilung inner-
halb der Gruppe. Es gibt jeweils einen Verantwortlichen für die 
Kamera, einen Sprecher und die Regie. Der festgelegte Ablauf 
macht die Koordination leichter. Dazu gehören die interne Aus-
wahl der Rolle, das gemeinsame Verfassen des Drehbuchs bis 
zum eigentlichen Dreh der Sequenzen, dem anschließenden 
Schnitt und der eventuell notwendigen Nachvertonung.

„Gewöhnt euch an, im Video langsam zu sprechen“, mahnt 
Rummeleit, „und wenn im Hintergrund die Pausenklingel tönt, 
ist das auch in Ordnung. Dann geht das eben nicht anders“. 
Rummeleit ist Klassenlehrer der 5a und an der Oberschule 
Belm mit seiner Kollegin Britta Leidecker zuständig für die Ver-
waltung der iPads. In den letzten Monaten haben die beiden 
insgesamt 120 der Apple-Produkte für Schüler und Lehrer ein-
gerichtet.

Zum Ende ein Merksatz
Im Erdkunde-Unterricht gab Rummeleit bei der 5a die ersten 
Lernvideos zu Themen wie der Landeshauptstadt Hannover 
oder Ebbe und Flut in Au�trag. Jetzt, in Mathematik, sollen sie 

Phänomene der Geometrie 
darstellen. „Zu Beginn müsst 
ihr benennen, worum es über-
haupt geht. Am Ende fasst ihr 
das Gelernte in einem Merk-
satz zusammen. Und immer 
die Fachsprache verwenden. 
Wenn ihr eine Parallele zeich-
net, solltet ihr auch von einer 
Parallele sprechen.“

Im Hintergrund, oder wie die 
jungen Filmemacher sagen, 
„auf der Tonspur“, darf Mu-
sik gelegt werden. Rummeleit 
gibt dazu einen wichtigen Tipp: 
„Wenn ihr eine Gerade erklärt, 
kann die Musik im Hintergrund 
stören. Ihr werdet so nicht ver-
standen. Zu Beginn solltet ihr 
auf keinen Fall mit Musik los-
ballern und Explosionen brau-
chen wir in Lernvideos schon 
gar nicht.“

Flink mit dem Schnittprogramm
Für Ideen brauchen die meisten in der 5a keine Unterstützung. 
Die Kreativität kennt oenbar keine Grenzen. Emma Meyer, Ar-
tur Hermann und Emily Gemba haben daheim einiges vorbe-
reitet. Sie wollen die Eigenscha�ten einer Senkrechte erklären. 
In die Schule bringen sie nun selbstgemalte Figuren mit, die 
ihr Filmteam darstellen. Wie in einem Zeichentrickfilm arbei-
ten sie mit der Start-Stopp-Funktion. Für die Sprachaufnah-
me brauchen alle Gruppen Ruhe. So hat Rummeleit in seiner 
Vorbereitung nach freien Klassenräumen gefahndet, in die 
sich die Teams für die reine Produktionsphase 20 Minuten lang 
zurückziehen dürfen. Emma, Artur und Emily mögen keine tro-
ckenen Erklärungen. Eine ihrer Figuren stellt einen Mitschüler 
dar, der immer mal zu spät in den Unterricht kommt. Diese 
Marotte machen sie zum Gag und stellen ihn im Video der 

Senkrechten voraus. „Das macht alles witziger“, weiß Emily. Sie 
hat die verschiedenen Szenen mit den Figuren aufgenommen 
und schneidet daraus den Film. Das gelingt Emily mit der App 
„CabCAM“ recht schnell. Ihre Finger fliegen über den Touch-
screen. Sie kennt das von TikTok. „Zuhause schneide ich viele 
Edits und Videos. Das ist mein Hobby“, berichtet Emily, „ich ver-
öentliche aber nichts mit meinem Gesicht“.

Ihr gefällt an den Lernvideos in Rummeleits Unterricht, dass 
sie hier eigene Ideen einbringen könne. „Sonst sind viele Sa-
chen vorgegeben. Hier können wir selbst erklären. Das ist bes-
ser als jede Klassenarbeit.“

„Explosionen brauchen wir nicht“

Für den 1. August 2022 suchen wir Auszubildende (gn) 

• Industriekau�eute (gn)
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (gn)
• Mechatroniker (gn)
• Maschinen- und Anlagenführer (gn)

KOMM INS ICE CREAM TEAM

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

für höchste Produktqualität und Kundenzufriedenheit.

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

Wir erwarten von dir ein ausgeprägtes Interesse an wirtschaftlichen bzw. 
technischen Abläufen und Prozessen. Du überzeugst durch
freundliches und selbstbewusstes Auftreten sowie
Kontaktfreudigkeit, Kommunikationsfähigkeit
und Zuverlässigkeit.

Weitere Infos: 
www.froneri.de/karriere

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH
Alena Evers
Eduard-Pestel-Straße 15
49080 Osnabrück
personal@de.froneri.com
Tel. (0541) 99 99-160
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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
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Ihre Mission ist eindeutig: Kinder der Grundschulen Powe und 
Belm sollen heil im Unterricht ankommen. Dafür sorgen die 
Verkehrshelfer der Oberschule. 

An drei Stationen stehen Neunt- und Zehntklässler, gekleidet 
in leuchtende Warnwesten. Selbstbewusst stoppen sie immer 
dann mit ihren Kellen den Verkehr, wenn ein Grundschüler 
die Straßenseite wechseln möchte. Kenntnisse und Souverä-
nität haben sie an mehreren Nachmittagen bei Lehrer Tobias 
Bröcker trainiert. Der wurde unterstützt durch die Polizei. Für 
die Ausrüstung sorgt seit Jahren die Verkehrswacht. „Zuverläs-
sigkeit ist eine weitere wichtige Eigenscha�t für unsere Schüler-
lotsen“, sagt Bröcker, „wer bei der Ausbildung fehlt, den lassen 

wir nicht auf die Straße. Die Verantwortung für die Grundschü-
ler ist enorm“. Bröcker bedauert, dass im Zuge der Maßnahmen 
zur Corona-Eindämmung die Schüler zunächst nicht jeden Tag 
ihre Positionen einnehmen konnten. Der überwiegende Teil 
unserer Verkehrshelfer gehört den Abschlussklassen an, die 
bereits in der ersten Junihäl�te ihren letzten Schultag hatten. 
„Umso mehr freut mich, dass die Verkehrshelfer auch nach 
dieser Zeit jeden Morgen vor den Grundschulen standen.“ Für 
diese Treue und verantwortungsvolle Dienstwahrnehmung re-
vanchierte sich Bröcker bei den Jugendlichen dank Unterstüt-
zung der Verkehrswacht mit Geschenkgutscheinen. „Das haben 
sie wirklich verdient.“ 

Verkehrshelfer machen Belm sicherer

SCHÜLERLOTSEN

Völker-Schule Osnabrück e.V.
Kollegienwall 12c, 49074 Osnabrück
freecall: 0800 / 760 2 760, info@voelker-schule.net

www.voelker-schule.de

zertifiziertDIN ISO29990

   

Unsere Ausbildungen:
    Pharmazeutisch-tech. 
        Assistent/in
    Ergotherapeut/in
    Höhere Handelsschule 
    Fachoberschule Wirtscha�  
    Physiotherapeut/in
    Podologie-Schule

BEWIRB DICH JETZT!

Studium mit Zukunft.
Deine Chance!
Stelle jetzt die Weichen für Deine 
persönliche Zukunft. Mit dem 
dualen Studium in der Sparkasse 
Osnabrück schaffst Du Dir beste 
Perspektiven.

sparkasse-osnabrueck.de/karriere

WEIHNACHTSKARTEN

Seine Idee war revolutionär. Mit dem sogenannten „Fenster-
recht“ forderte Hundertwasser vor 64 Jahren, dass jeder Be-
wohner eines Hauses die Fenster seiner Wohnung nach eige-
nen Ideen so weit bemalen dürfe, wie sein Arm nach draußen 
reicht.

Für die Umsetzung im Kunstunterricht der Schule hatte Wiele-
binski auf Arbeitsblättern Fensterumrisse kopiert, mit denen 
die Jugendlichen eigene Karten zum Weihnachtsfest gestalte-
ten. „Hundertwassers Werk mag ich wegen der Vielfalt seiner 
Farben und dadurch ist er für Schüler ein leicht nachvollzieh-
barer Künstler“, so Wielebinski. Es gebe bei ihm wenige feste 
technische Kriterien. Die Schüler könnten sich bei diesem The-
ma „kreativ auslassen“.

Wielebinski selbst hat Hundertwassers Originale am Bau so-
wohl in der Schweiz als auch in Österreich bewundern dürfen. 
„Und natürlich den berühmten Hundertwasser-Bahnhof in Uel-
zen.“ Den Erlös aus dem Kartenverkauf an die Kollegen hat Wie-
lebinski dem Fach „Kunst“ zur Verfügung gestellt. Davon wer-
den Farben, Papier und Pinsel für den Unterricht angescha�t.

Schüler verkaufen 
Weihnachtskarten
Die Lehrer sollten „aus der Tasche 
kommen“. Für den guten Zweck 
hatte Kunstlehrerin Sonja Wiele-
binski im Flur des Lehrertraktes 
Dutzende Weihnachtskarten auf-
gestellt, die Schüler in ihrem Un-
terricht gestaltet hatten. Das Motiv 
waren Zitate des Künstlers Frie-
densreich Hundertwasser.

GartenWerk DUKAT GmbH & Co. KG - Power Weg 211 - 49191 Belm - Tel. 05406/8338-0 - www.dukat.de - info@dukat.de

Bist Du auch verrückt nach Grün?

Dann bewirb Dich bei uns und werde 
Landschaftsgärtner*in!
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Wenn Bürgermeister, Schulleiter und gleich mehrere Ge-
schä§tsführer von Belmer Unternehmen im Klassenraum ste-
hen, dann ist die Ehrfurcht der Schüler zu spüren. Als endlich 
die Gewinnergruppen im Projekt „Ausbildungsbroschüre für 
Belm“ bekanntgegeben wurden, brachen die Dämme.

Der Jubel der beiden Gewinnerteams war erfrischend. Erst lau-
ter Jubel, dann freudiges Abklatschen. Vor dem Erfolg stand die 
Arbeit. Belms Neuntklässler erkundeten in Gruppen lokale Un-
ternehmen. Die Recherche fassten sie jeweils in einem Kapitel 
für die neue Ausbildungsbroschüre zusammen. Das Werk soll 
anderen Schülern bei der Berufsorientierung helfen.

Die Gewinner Maja Diehl, Nele Hülsmann und 
Paula Lipkowski hatten die Gemeinde Belm 
als Arbeitgeber vorgestellt. „Unsere Oma Do-
ris Fritz war dort schon vor Jahrzehnten tätig“, 
freuten sich Maja und Paula. Nele Hülsmann 
hat dort in den Tagen der Recherche die vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Beschä�tigten 
besonders geschätzt. In der Verwaltung herr-
sche ein gutes Arbeitsklima, so Nele. Alle drei 
sind sich einig: „Außerdem mögen wir selbst 
die Gemeinde Belm“. 

Das dür�te Bürgermeister Viktor Hermeler be-
sonders gefreut haben. Er gehörte neben den 
Unternehmern Silke Tscherner und André Al-
lendorf der Jury des projektinternen Wettbe-
werbs an. Großen Anteil am Erfolg der Tage hat 
zudem die „Servicestelle Schule-Wirtscha�t“ 
der MaßArbeit mit Simone Guzdiol.

Mit Gewürztütchen die Jury beeindruckt
Das zweite Gewinnerteam stellte die Firma AVO vor. Edwin 
Elenberg, Michael Pfannenstil und David Schreider fassten 
die bei AVO zu erlernenden Berufe in einer Präsentation am 
Smartboard zusammen. „Wir haben nicht mit PowerPoint oder 
Photoshop gearbeitet“, berichtet David, „sondern ein digita-
les Buch entwickelt“. Die Jury hob hervor, dass das von den 
drei Schülern in kleine Tüten verteilte Steakgewürz als Mittel 
der Präsentation gut ankam. „Ich bin beeindruckt“, rief Silke 
Tscherner, Vorsitzende des Forum Belmer Unternehmen (FBU) 
bei der Bekanntgabe der Sieger aus. Die Schüler hätten ihre 
persönlichen Erwartungen an das Projekt übertroen. Sie ver-
teilte Eis-Gutscheine an die Teilnehmer. Hermeler überreichte 
von der Gemeinde Belm gesti�tete Sommerferien-Tickets der 
Bahn. Lehrer Alexander Vehring, an der Oberschule verant-
wortlich für die Berufsorientierung, lobte: „Ihr habt noch ein 
bisschen mehr überzeugt als die anderen Gruppen und des-
halb diese tollen Preise verdient.“

„Einige Gruppen haben sehr geschickt verschiedene Medien 
eingesetzt und sogar kleine Give-aways verteilt oder ein Quiz 
vorbereitet. Der Vormittag mit den Präsentationen war sehr 
kurzweilig“, sagte André Allendorf, Geschä�tsführer der Gering 
Kälte Klima GmbH.

Identifikation mit Unternehmen vor Ort
„Indem unsere Jugendlichen die Inhalte der Broschüre selbst 
bei den Betrieben einholen, wecken wir das Interesse nachhal-
tig und es entsteht eine höhere Identifikation mit den Belmer 
Unternehmen sowie dem Thema Ausbildung. Zudem können 
fehlende Praktikumskontakte als Folge von Corona so ein Stück 
weit aufgefangen werden“, erklärte Schulleiter Christian Schi-
bänker. Die Erstauflage der „Ausbildungsbroschüre für Belm“ 
befinde sich in „finalen Zügen“, so Verhing. Es sollen in den 
nächsten Jahren weitere Schüler die lokalen Betriebe erkun-
den und in neuen Auflagen für die Ausbildung am Heimatort 
werben.

AUSBILDUNGSBROSCHÜRE

Premiere für Projekt 
„Ausbildungsbroschüre“ Eine Aktion der OBS Belm, der katholischen Kirche und dem 

Ehrenamtsbüro forderte Kommunalpolitiker heraus und 
überraschte Senioren.

Das vierwöchige Projekt „Help and Learn - Stärken au�bauen 
und junges Engagement fördern“ gab Belmer Oberschülern 
die Möglichkeit, individuelle Lernförderung in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch zu erhalten. Dabei konnten 
sie Lerninhalte und deren praktische Anwendung im Rahmen 
von Communityprojekten erproben. Zu den Zielen gehört die 
Förderung der individuellen Lern- und Persönlichkeitsentwick-
lung, insbesondere die Stärkung des Selbstvertrauens und der 
Selbstwirksamkeit, durch das Kennenlernen der eigenen Stär-
ken und Fähigkeiten in unterschiedlichen Kompetenzbereichen. 
Bei der Au�taktveranstaltung wurde ein Vortrag zum Thema Eh-
renamt in leichter Sprache gehalten, der den Schülern Informa-
tionen über die vielseitigen Möglichkeiten des Ehrenamtes in 
einer Gemeinde gab.

Schüler diskutierten mit Lokalpolitikern
Im ersten Communityprojekt „Demokratie stärken in unserer 
Gemeinde – Gespräche und Interviews mit Kommunalpoliti-
kern“ konnten die Schüler mit den Politikern zu ihren Themen 
in den Austausch gehen und ihre Wünsche äußern. Hierzu ge-
hörten: Ein Schwimmbad, mehr Tier- und Umweltschutz, Initia-
tive gegen Mobbing, Rassismus und Homophobie. Alle Politiker 
sowie der Bürgermeister und Diakon Andreas Hartelt, der das 
Projekt für die „Christliche Junge Gemeinde Belm“ (CJG) beglei-
tet hat, waren sich einig: „Wir leben in einer oenen zivilen und 
toleranten Gesellscha�t, in der alle Menschen gleich behandelt 
werden und kein Platz für Diskriminierung ist.“ Bürgermeister 
Hermeler lobte den Mut der jungen Menschen, in das Rathaus 
gekommen zu sein und der Politik Fragen zu stellen. Auch Ulrike 
Szlapka (UWG) erklärte, wie wertvoll es sei, dass sich Kinder und 

Jugendliche mit ihren Anliegen an die Politik wenden, denn sie 
stünden mit ihren Anliegen stellvertretend für ganz viele junge 
Menschen.

„Rassismus und Mobbing sind gesamtgesellscha�tliche Proble-
me, die sich weltweit und auf unterschiedlichen Ebenen zeigen“, 
sagte Schulsozialarbeiterin Nadine Mennewisch. Das gelte auch 
für Schule. Kinder und Jugendliche seien schließlich ein Spiegel 
unserer Gesellscha�t. „Es ist wichtig, dass wir zuhören und uns 
bewusst machen, dass es diese Probleme noch immer gibt. Wir 
müssen unsere Schülerscha�t ermutigen darüber zu sprechen, 
sie für diese Themen sensibilisieren und stark machen. Die Ju-
gendlichen können sich jederzeit dem Team der Schulsozialar-
beit und den Lehrern anvertrauen.“

Senioren freuten sich über Engagement der Schüler
Im zweiten Communityprojekt gestalteten die Oberschüler Sin-
nestüten für das Seniorenheim St. Marien in Belm. Der Inhalt: 
Bunt beklebte Plättchen, mit Reis gefüllte Streichholzschach-
teln zum Rascheln und frische Pfeerminze zum Riechen. Damit 
sollen unterschiedliche Sinne der Senioren angesprochen wer-
den. Rund 50 Tüten kamen zusammen, die im Haus St. Marien 
von der Ehrenamtskoordinatorin Maria Martin Sanabria überge-
ben wurden. „Die Bewohner haben sich sehr über die kreativen 
und sorgfältig gestalteten Geschenktüten gefreut“, berichtet 
Mennewisch. Eine Kooperation zwischen den Generationen ist 
zukün�tig erwünscht. „In der Abschlussveranstaltung konnten 
wir eine Entwicklung feststellen“, waren sich alle Beteiligten 
einig. Mennewischs Fazit: „Die Schüler sind gestärkt aus dem 
Projekt gegangen und haben den Mut, sich als aktive Gestalter 
in die Gemeinscha�t einzubringen.“

„Help & Learn“

HELP AND LEARN
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Dank Spenden: Ukrainer mit Schulmaterial ausgestattet

Herzlich zur Begrüßung, hartnäckig beim Spendensammeln. 
Die Schulgemeinscha§t der OBS Belm gibt ihr Bestes, um uk-
rainische Flüchtlinge zu integrieren.

Eine vertraute Sprache kann der Eisbrecher sein. Mit „Dobro-
go ranku“, das heißt „Guten Morgen“, begrüßte Lehrer Anton 
Patlan die beiden ersten ukrainischen Schüler Dasha und Na-
zar mit ihren Eltern. Damit brachte Patlan alle Gesichter zum 
Strahlen. Er ist selbst in der Ukraine aufgewachsen und lebt 
seit 19 Jahren in Deutschland. Das heute schwer umkämp�te 
wie zerstörte Charkiw ist seine Heimatstadt.

„In der Ukraine wachsen viele Kinder zweisprachig auf“, erklärt 
der Lehrer, „die meisten sprechen Ukrainisch und Russisch“. So 
unterstützte auch Schulsozialarbeiterin Irena Schönfeld die 
Flüchtlinge am ersten Schultag in Deutschland.

„Freundliches und angstfreies Ankommen“
Inzwischen besuchen 13 Kinder aus dem vom Krieg gezeichne-
ten Staat die Oberschule. „Wir möchten ihnen ein freundliches 
und angstfreies Ankommen an unserer Schule ermöglichen“, 
sagt Christiane Alberts, Didaktische Leiterin in Belm. Die Schul-
gemeinscha�t habe sich über den Zuwachs riesig gefreut. End-
lich könne direkt geholfen werden, so Alberts.

„Neben der Teilnahme an speziellem Deutschunterricht sollen 
die Schüler schnell in die Klassengemeinscha�ten integriert 
werden. Ein strukturierter verlässlicher Alltag und unbeschwer-
te soziale Kontakte bieten die beste Grundlage für einen guten 
Start in dieser schwierigen Situation“, erklärt Alberts weiter. Sie 
konnte in der von ihr geführten Klasse 6d nun Mischa persön-
lich begrüßen.

Im Fach DaZ (Deutsch als Zweitsprache) werden die Schüler 
in nach Sprachniveau dierenzierte Lerngruppen aufgeteilt. 
Dadurch ist ein intensiveres Deutschtraining möglich. Allein 
sechs Stunden in der Woche nehmen die ukrainischen Schüler 
daran teil. Als große Hilfe erweist sich Lehrerin Inna Kravchuk, 
die selbst aus der Ukraine geflüchtet ist. Anton Patlan, der seit 
Jahren dem OBS-Kollegium angehört und aus dem angegrie-
nen Land stammt, ist in diesen Monaten für das Projekt unver-
zichtbar.

Spendensammler blieben hartnäckig
Eine der DaZ-Lehrerinnen ist Gabriele Stagge. Die Pädagogin 
stand am Montag vor Schulleiter Christian Schi�bänker und 
drückte ihm Bargeld in die Hand. „Mach‘ was draus“, sagte 
Stagge. Sie hatte im Freundeskreis hartnäckig um Sach- und 
Geldspenden gebeten. „Einige haben sich erst geziert. Ich habe 
so lange gequatscht, bis sie was gegeben haben.“ Ebenso er-
folgreich bei der Spendenakquise war Mechthild Kern, Verwal-
tungsangestellte der Oberschule. Sie organisierte einen Betrag 
im mittleren dreistelligen Bereich. „Wer das Geld an den För-
derverein unserer Schule überweist, der bekommt auch eine 
Spendenquittung. Im Verwendungszweck könnte ‚Hilfe für 
ukrainische Schüler‘ stehen“, so Kern. „Durch diese statten wir 
viele Kinder aus. Vom Rucksack über ein Federetui mit Sti�ten 
bis zur Brotdose und Trinkflasche“, berichten Kern und Stagge 
dankbar. Sie konnten dazu noch einige Kleiderspenden vertei-
len. „Einen Tag später kamen die ukrainischen Schüler darin 
freudestrahlend zum Unterricht.“

Vor dem DaZ-Unterricht im Sprachlernraum lud Stagge die 
Neu-Belmer zum Spaziergang durch den Ort ein. Parallel übten 
sie Vokabeln wie „Herzlich willkommen“ und „Wie heißt Du?“. 
Jetzt arbeiten die Kinder mit der erfahrenen DaZ-Lehrerin nicht 
nur am sprachlichen Fortschritt, sondern auch am Gemein-
scha�tsgefühl, wie Stagge betont. „In der kleinen Lerngruppe 
sind auch frisch eingetroene Afghanen und Syrer dabei.“

Auch aus der Re-
gion kam Hilfe. 
OBS-Lehrerin Anna 
Gieshoidt, die in 
Wellingholzhausen 
lebt und dem Ki-
wanis-Club Melle 
angehört, organi-
sierte drei Rucksä-
cke. „Das haben wir 
im Rahmen unserer 
Ukraine-Hilfe spon-
tan entschieden.“ 
Der Verein unter-
stützt traditionell 
Kinder in Notlagen. 

Ebenso sei schu-
lintern erfolgreich 
gesammelt worden. 
„Viele Mitschüler 
haben Unterrichts-
material abgege-
ben“, sagt Alberts, 
„auch im Lehrer-
zimmer waren die 
Sammelkiste und 
das transparente 
Sparschwein prall 
gefüllt“.

UKRAINERCHARITY-EVENT

Erfolge bei „Held für die Welt“ 
In dieser Unterrichtsstunde war das Smartphone erwünscht. 
Beim Charity-Event traten die einzelnen Jahrgänge jeweils 45 
Minuten lang auf dem Sportplatz zum Projekt „Held für die 
Welt“ an.

„Das ist eine moderne Form des Spon-
sorenlaufs für die ‚IndienHilfe‘ aus Wal-
lenhorst“, erklärt Initiator und Lehrer 
Benjamin Kögler, „bereits zwei Wochen 
zuvor konnten sie mit einer speziellen 
App jeden erlaufenen Kilometer regis-
trieren – ob in der Freizeit oder auf dem 
Schulweg“. Der gemeinsame Termin vor 
den Sommerferien sollte noch einmal 
den „Booster-Eekt für die gute Sache“ 
bringen, so Kögler.

Inzwischen hat er eine digitale Auswer-
tung bekommen. „Im bundesweiten Ver-
gleich liegen wir mit 1319 gelaufenen 
Kilometern auf dem 34. Platz. Und es 
gab einen Nebeneekt: Nach den Coro-
na-Monaten wurde dank der Laufgruppen 
das Gemeinscha�tsgefühl der Schüler ge-
stärkt.“

Das Dankeschön der „IndienHilfe“ kam prompt. Deren Vorsit-
zender Jürgen Fluhr machte sich auf den Weg in die OBS und 
ehrte Jan Henrik Küthe (9c) als erfolgreichsten Belmer Starter 
mit Urkunde und Medaille.
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BEGRÜSSUNG DER 5. KLASSEN

Die Begrüßung der Fün§tklässler war die erste Schulveran-
staltung nach 18 Monaten mit Gesang. Coronabedingt dur§ten 
zuletzt weder Chor noch Solisten au§treten.

Um das Risiko zu minimieren, weiteten Schülerband („Save 
your tears“) und Lehrerchor („Das wünsch‘ ich dir“) den Ab-
stand auf gefühlt acht Meter aus. Der Applaus war groß. Bei 
insgesamt drei Auührungen für die drei neuen Klassen be-
klatschten Eltern und frische Oberschüler die Musiker.

„Eine neue Schule ist immer etwas Besonderes“, sagte Rektor 
Christian Schi�bänker, „ich bin vor sechs Jahren nach Belm ge-
kommen und fühle mich so wohl hier, dass ich gerne noch ei-
nige Jahre dranhängen möchte. Wir setzen als Team der Ober-
schule alles daran, dass es euch ebenso gut ergeht.“ Für 74 
Kinder wurden drei Klassen eingerichtet. „Damit Ihr euch wohl-
fühlt, haben wir zum Start eine Kennenlernwoche organisiert. 
Außerdem freuen sich die frisch ausgebildeten Schülerpaten, 
euch in den nächsten Monaten begleiten zu dürfen“, sagte 
Christiane Alberts, Didaktische Leiterin der Oberschule. Als 
„wichtiges Instrument zur Selbstorganisation“ stellte Alberts 
den Schulplaner vor. Der sei weiter ein Mittel zur Kommunika-
tion zwischen Lehrern, Eltern und Schülern. 5c

5a

5b

DIE NEUEN 5. KLASSEN MIT IHREN SCHÜLERPATEN

Erst Kennenlernwoche, dann intensives Lernen
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IPAD NEUE MÖBEL

Erstmals iPad-Klassen eingerichtet
Schon der Anblick war beeindruckend. Für die 5. Klassen 
hatten die Projektkoordinatoren Britta Leidecker und André 
Rummeleit 75 iPads aufgebaut.

„Mir gefällt, dass wir nach ein paar Wochen auch einen Sti�t 
fürs iPad erhalten haben“, sagt Moritz Bock (5c), „das ist recht 
praktisch und damit können wir auf dem Tablet sehr fein 
schreiben“. Möglich gemacht hat diese nachträgliche Ausrüs-
tung eine Zuwendung der Gemeinde Belm.

Damit es auch didaktisch und methodisch läu�t, bilden Leide-
cker und Rummeleit an Nachmittagen ihre Kollegen in mehre-
ren Seminaren fort. „Wenn wir uns mit E-Books begnügen wür-
den, damit unsere Schüler weniger zu schleppen haben, wären 
die Möglichkeiten der Tablets verschenkt. In den gemeinsamen 

Sitzungen stellen wir Lernso�tware und spezifische Einsatz-
möglichkeiten für alle Fachbereiche vor“, sagt Rummeleit.

So gefallen dem el¼ährigen Moritz die Mathematikaufgaben, 
für die seine Lehrerin Jana Franz gerade in weniger als einer 
Sekunde den Link an alle Schüler verschickt hat. „Für jede rich-
tig gelöste Aufgabe gibt es Punkte. Und das wird auch zu einem 
spannenden Wettbewerb innerhalb der Klasse“, strahlt Moritz.
Insgesamt hat die Oberschule Belm nun über 120 iPads im 
Bestand. Die Finanzierung gelang durch Unterstützung aus 
Bundesmitteln der „Corona-Hilfe I: Sofortausstattung“. „Dank 
der sehr schnellen Bearbeitung durch die Belmer Verwaltung 
konnten wir die Gelder sofort einsetzen“, freut sich Schulleiter 
Christian Schi�bänker, „ein engagierter Schulträger ist wichtig 
für eine starke Schule mit erfolgreichen Schülern, die gerne 
lernen“.

Kippeln fast unmöglich
Halbe Sachen werden nicht gemacht. Wenn der Neubau der 
Oberschule steht, dann sollen auch moderne Möbel einzie-
hen. Jetzt testen Schüler die Tische und Stühle.

Schulleiter Christian Schi�bänker hat nun 54 Einzeltische mit 
Stühlen und weiteres Funktionsinterieur für zwei Klassenzim-
mer liefern lassen. „Ob wir alle Räume damit ausstatten, steht 
noch nicht fest. Schüler und Lehrer werden die Einrichtung 
über Monate intensiv testen. Wir haben genug Zeit dafür“, er-
klärt Schi�bänker, „zu unserer großen pädagogische Verant-
wortung kommt auch die finanzielle. Alle Mittel, die uns die 
Gemeinde Belm überlässt, wollen wir angemessen einsetzen“. 
Die aktuelle Lieferung hat einen Wert von rund 31.000 Euro.

Nisa (10): „Alle haben sich gefreut.“
Für die 5a und 5b war die neue Einrichtung ihrer Räume eine 
angenehme Überraschung. Am Montagmorgen jubelten die 
Schüler über ihre neu ausgestatteten Klassenzimmer. Noch am 
Freitag hatte ein LKW mit vollgepackter Ladefläche das Mobi-
liar nach Belm gebracht, was Hausmeister Christoph Gerdts, 
Schulassistent Bernd Sieker sowie Christian Schi�bänker 
und Konrektor Philip Cummins schweißtreibend ins Gebäude 
schleppten.

„Die Tische sind rollbar“, staunt die zehnjährige Nisa Medet, 
„zur Gruppenarbeit können wir die viel schneller und leiser zu-
sammenstellen“. Alles wirke nun wesentlich heller, freut sich 
Britta Leidecker als Klassenlehrerin der 5b. „Und es sieht schi-
cker aus.“ Hinzu komme ein Hygiene-Eekt. „Die Stühle stellen 
wir nach Schulschluss nicht mehr auf den Tisch, weil die Sitz-
fläche unter dem Tisch einhängt wird“, beobachtete Leidecker 
in den letzten Wochen.

Mobiler Lehrertisch überzeugt
Für André Rummeleit, Klassenlehrer der 5a, ist ein Sicherheits-
aspekt wichtig. „Die Stühle sind sehr robust und weniger zum 
Kippeln geeignet.“ Eine für die Pädagogen selbst wohl wich-
tigste Errungenscha�t ist der „mobile Lehrertisch“. So jedenfalls 
nennt ihn der Hersteller „VS“ (Vereinigte Spezialmöbelfabriken) 
aus Tauberbischofsheim. Nicht, dass es der hoch aufgeschos-
sene Rummeleit nötig hätte, aber der höhenverstellbare Ar-
beitsplatz verscha�t den Lehrern mehr Präsenz. Er hat eben-
falls Rollen und Lehrer können damit im gesamten Raum den 
Aufenthaltsort wechseln. Weiter lobt das OBS-Personal die 
Klassenschränke und besonders die herausziehbaren Fächer 
für die persönlichen Lernmaterialien der Kinder.
Rummeleit schaut bei der Funktionalität genau hin, was Schu-
leiter Schi�bänker von seinem Personal durchaus eingefordert 
hat. Im „VS“-Katalog sind die modernen Pulte als „Medienar-
beitsplatz mit Stauraum“ beschrieben. „Die Seitenfächer wer-
den sicher nicht alle genutzt und sind weniger zweckmäßig.“ 
Alles andere Mobiliar begeisterte Lehrer wie Schüler gleicher-
maßen und wird dazu beitragen, dass Lernen an der Oberschu-
le Belm noch mehr Freude macht.
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Lernen in der Spielerkabine
Im VIP-Bereich blieb der Kühlschrank mit dem Logo des Bier-
sponsors leer. Für ein Seminar der „Präventionswoche“ wäre 
alles andere auch nicht angemessen gewesen. Der VfL Osna-
brück hatte den Zehntklässlern Wasser und Sä§te bereitge-
stellt. „Diskriminierung und politische Einflüsse im Fußball“ 
war das Thema am „Lernort Bremer Brücke“.

Schulsozialarbeiter Daniel Bölte entwickelte „Präventions-
woche“
Bevor es sich die Jugendlichen auf den Designerstühlen be-
quem machen dur�ten, stand ein Erkundungsgang durchs Sta-
dion an. Begleitet von den Klassenlehrerinnen Karen Fergurson 
und Gaby Ehebrecht, hatten die Seminarleiter des Fanprojekts 
den Jugendlichen einen klaren Au�trag mitgegeben: „Findet 
Botscha�ten von Fans. Sei es als Au�kleber an der Begrenzung 
oder Gra½ti auf den Treppen.“ Ziel des Vormittags sollte sein, 
mehr über Diskriminierungen im Fußball und politische Ein-
flüsse in Fankurven zu erfahren. „Fußball ist ein Spiegelbild der 
Gesellscha�t. Unser Sport steht symbolisch für Vieles was wir 
erleben“, sagte Lisa Roggenkamp vom Fanprojekt, die mit Mar-
cel Seifert und Luca Carecci durch den Vormittag führte, „das
Stadion macht das Thema für die Schüler grei�barer und ist 
näher an deren Lebensrealität. Es hat auch eine Türönerfunk-
tion.“ Auch darum wählte Daniel Bölte, Schulsozialarbeiter an 
der OBS Belm, das Stadion als außerschulischen Lernstandort 
aus. Böltes Antrieb: Sensibilisierung für das Thema, Diskrimi-
nierung erkennen und mutig dagegen Stellung beziehen. „So-
wohl in der Schule als auch in der Freizeit“, wünscht er sich. 
Schon zum 4. Mal hat Bölte die „Präventionswoche“ konzipiert. 
Dabei unterstützen ihn die Schulsozialarbeiter Nadine Men-
newisch, Irena Schönfeld und Alexandra Meyer zu Natrup. Die 

Klassen 5 bis 9 bearbeiteten altersgerechte Schwerpunkte im 
Schulgebäude.

Von guten und schlechten Botscha�ten
„Wir haben im VfL-Fanblock ‚LGBTQ‘-Au�kleber entdeckt und 
im Gästebereich polizeifeindliche ‚ACAB‘-Sticker“, berichtete 
Joel Wagenleitner. An mehreren Stellen hätten auch „Sprüche 
gegen Nazis“ geklebt, so Maja Diehl. Negativbeispiele präsen-
tierte Roggenkamp, die dem Aufsichtsrat des VfL Osnabrück 
angehört, mit Archivfotos per Beamer. Fans aus Rostock hätten 
Beton mit „Heil Hansa“ besprüht. „Das ist inzwischen übermalt 
worden“, berichtete sie. Marcel Seifert vom Fanprojekt hat aber 
auch positive Beispiele im Bild und zeigt den Slogan „Love VfL 
- Hate Racism“. Das würden inzwischen etliche Fangruppen auf 
ihren eigenen Verein übertragen. Das Trend-Thema der letzten 
Fußball-EM visualisierten die Seminarleiter ebenfalls. „Foot-
ballfans against homophobia“ ist das Motto eines Fotos auf 
dem sich unter einem Regenbogen jeweils Männer- und Frau-
enpärchen küssen.

Botscha�ten an die Spieler
Dann dur�ten sich die Belmer zu zweit ein Plätzchen in den 
Katakomben der Nordtribüne suchen, um sich Antworten auf 
die Frage „Was soll es in Stadien und in der Gesellscha�t nicht 
mehr geben – und was können wir dagegen tun?“ zu überlegen.
Ali Azzam und Kadir Akpinar hatten sich für die Arbeitsphase 
an einen besonders begehrten Ort verzogen. In der Spieler-
kabine formulierten sie ihre Thesen. Andere Schüler schauten 
dort neugierig vorbei und hinterließen auf Papier motivierende 
Botscha�ten für die Drittligakicker. „Die lassen wir in der Kabi-
ne, die sammeln wir nicht ein“, versprach Roggenkamp, „eure 
Nachrichten sollen die Spieler ruhig mal lesen“.

Die Bescherung für acht Jugendliche kam schon ein paar Tage 
vor dem Weihnachtsfest. Mit 3600 Euro unterstützt die Ralph 
Helmers-Sti§tung die Arbeitsgemeinscha§t „Reiten“ und si-
chert dieses Ganztagsangebot.

„Es gibt noch einige Kinder, die keine Reitstiefel haben“, berich-
tete Sara Yedekci aus Klasse 6c. Lehrerin Verena Bergmann ist 
selbst aktive Reiterin und hat bereits von den eigenen Kindern 
abgelegte Stiefel und Reithosen an die Mädchen verteilt. „Mit 
der Spende der Helmers-Sti�tung finanzieren wir das Honorar 
für die Reitlehrer“, freute sie sich. Bergmann bietet die AG seit 
September wöchentlich an. Wenn sie die Mädchen dienstags 

im Citymobil der Gemeinde 
Belm zum Stall Marx in Vehrte 
lenkt, hat Bergmann die bereits 
vom Förderverein der Schule 
angescha�ten Reithelme einge-
packt.

Sara Yedekci (6c): „Es ist ein Ge-
ben und Nehmen“
Als der Förderantrag eingegan-
gen sei, habe ihm besonders 
das Konzept der Arbeitsge-
meinscha�t gefallen, so Stif-
tungsgründer Ralph Helmers 
beim Termin in der Oberschule. 
„Zuerst war ich etwas skeptisch. 
Warum muss es eine Luxus-
sportart sein?“ Diesen Vorbe-
halt konnte die zwöl¼ährige 
Sara ausräumen. „Es ist schön, 
mit den Ponys zu arbeiten. Wir 
lernen auch die Tiere zu respek-
tieren und die Tiere respektie-
ren uns. Es ist ein Geben und 
Nehmen“, erzählte Sara recht 

selbstbewusst, „ich gebe den Ponys Freiraum, wenn ich sie mit 
Leckerli aus dem Stall hole. Dann kommen sie hinter uns her 
und wollen mitmachen.“
Sylvia Helmers begleitete ihren Mann zur Spendenübergabe in 
Belm. „Wir haben das Projekt mit Überzeugung ausgewählt. Für 
mich selbst war Reiten ein Kindheitstraum, den meine Eltern 
nicht finanzieren konnten. Mit gespartem Taschengeld habe 
ich dann gelegentlich Reitstunden bezahlen können“, sagte 
Sylvia Helmers.

„Wir freuen uns sehr über die Berücksichtigung unserer wach-
senden Oberschule durch die Ralph Helmers-Sti�tung“, dankte 
Schulleiter Christian Schi�bänker, „und eine so große Unter-
stützung der Einrichtung aus der Nachbarscha�t in Bramsche 
empfinden wir als ganz besonders wertschätzend“.

LERNORT BREMER BRÜCKESPENDE DER HELMERS-STIFTUNG

Dom Buchhandlung
Buch & Kunst & mehr

Bill Bryson: 
Eine kurze 
Geschichte 
von fast Allem

22,00 €

Tom Adams/
Sarah Walsh: 
Held*innen

17,00 €

80 Weltkarten 
zum Staunen

19,95 €

Alle Preise zzgl.
Versandkostenanteil 
von 3 Euro. Ab 25 Euro 
Bestellwert versandkosten-
frei. Lieferung erfolgt auf Rechnung.

Domhof 2 · 49074 Osnabrück • Telefon 0541 35738-20 
bestellservice@dom-buchhandlung.de www.dom-buchhandlung.de

Ralph Helmers-Sti§tung 
unterstützt OBS
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Sechs Meter hoher Christbaum
Noch vor der ersten Stunde leistete Hausmeister Christoph 
Gerdts Schwerstarbeit. Er stielte die riesige Tanne in der Pau-
senhalle ein.
„Ein bisschen locker lassen, los, los, los!“ Diese Kommandos 
gibt Hausmeister Christoph Gerdts an Klaus Buth vom Bauhof 
der Gemeinde Belm, um die Tanne bloß nicht schief einzustie-
len. Als Buth das um die Baumkrone gewickelte Seil fest in 
beiden Händen hält, steht er auf dem Rang im 1. Stock des 
Atriums der Oberschule. Der Christbaum ist sechs Meter hoch 
und passt nur dank der Position direkt unter der Lichtpyramide 
in die Pausenhalle.

Je höher die Tanne, desto größer der Ständer
Der von Gerdts mit einer Axt angepasste Stiel hat einen Durch-
messer von 20 Zentimetern. So wurde ein stabiler Ständer 
zur nächsten Herausforderung für Gerdts. „Ein altes PVC-Rohr 
dient als Hülse. Das habe ich aus der Pumpstation des Wasser-

werks besorgt.“ Für die Bodenkonstruktion kramte Gerdts aus 
seinem Hausmeisterfundus überschüssige Smartboard-Wand-
halterungen hervor und schraubte sie in Kreuzform zusammen. 
Damit die Riesentanne trotz pfi½ger Ständerkonstruktion nicht 
kippt, beschwert Gerdts die Metallstreben mit einem Pfahl-
stein, den er vom Bauhof rangeschleppt hat.
In der großen Pause staunen die Lehrer über den Baum. Da 
steht Gerdts gerade auf der Leiter, bringt die Lichterkette an 
und lacht: „Jetzt fehlt mir nur noch ein Engelskostüm.“

„Forum Belmer Unternehmen“ unterstützt
Die wertvolle Nordmanntanne ist eine Spende des „Forum Bel-
mer Unternehmen“. Schon zum zweiten Mal schenkte das FBU 
der Oberschule einen Christbaum. Geschlagen wurde sie auf 
dem „Hof Droste“ in Vehrte. Auch dort kennt sich Hausmeister 
Gerdts aus. Vor 35 Jahren jobbte er bei Droste und pflanzte 
kün�tige Weihnachtsbäume an – für einen Stundenlohn von 
drei Mark.

CHRISTBAUM

Nikolaus: „Ihr ward fleißige Lehrer“
Das Klopfen mit dem Bischofsstab war über die Lautsprecher 
im gesamten Schulgebäude zu hören. Dann betrat der Niko-
laus das Lehrerzimmer.

Mindestens genauso attraktiv war die Begleitung des generö-
sen Bischofs. Zwei Engel eskortierten ihn während der Pause 
ins Lehrerzimmer. Eine strahlte unter ihrem güldenen Minipli, 
die andere fiel mit langer blonder Mähne und Stirnband auf. 
„Das sieht aus wie bei ABBA“, rief Josephin Wolf in den Raum. 
Andere bemerkten Ähnlichkeiten mit den Kolleginnen Britta 
Leidecker und Jana Franz.

Nikolaus: „Advent heißt Ankun�t“
Ganz heimlich über das Fenster im Dienstzimmer der Didakti-
schen Leiterin Christiane Alberts war Nikolaus mit seinem Ge-
folge eingezogen. „Ich habe mit dem Schulleiter Herrn Schi-
bänker gesprochen“, sprach Nikolaus, „Ihr ward auch unter 
Corona-Bedingungen fleißige Lehrer“. Es ging am 6. Dezember 
aber nicht nur um Bauchpinselei des Lehrkörpers. Nikolaus 
legt stets Wert auf die eigentliche Bedeutung der Weihnachts-
zeit, fernab von Geschenken, Glühwein und bunten Lichtern. 
„Advent heißt Ankun�t. Es geht dabei um die Ankun�t Gottes, 
der Mensch geworden ist“, erinnerte Nikolaus die Lehrer. Da-
bei wirkte er nach seiner langen und strapaziösen Reise noch 
immer würdevoll, wie es das Lehrerzimmer sonst von Rainer 
Brackmann kennt, der als katholischer Religionslehrer ähnlich 
seriös au�tritt.

Können die Lehrer Weihnachtsgedichte aufsagen?
Die Engel überreichten im Vorbeiflug mit strahlendem Lächeln 
für jeden einen Nachbau ihres Vorgesetzten aus hochwertiger 
Schokolade. Doch Nikolaus wollte in Belm nicht nur beschen-
ken und fördern, sondern auch fordern. „Nun erwarte ich ein 
Gedicht von euch“, rief er aus. Für Weihnachtsverse aus dem 
Kollegium reichte es nicht. Lena Homann rettete die Ehre der 
Pädagogenschar mit „Was der Wind in den Sand geschrieben“ 
von Hermann Hesse. Trotz der von Homann auf Gymnasial-

zweigniveau rezitierten Ode wollte Nikolaus noch mehr hören. 
Doch die Zeit drängte und alle Lehrer sollten pünktlich zurück 
in den Unterricht entschwinden. So brach aus Miriam Stock-
meier die kurze Parodie von Schillers „Glocke“ heraus. „Loch in 
Erde, Bronze rin. Glocke fertig, bim, bim, bim!“

Überraschung durch den Personalrat 
Die süße Nikolausfigur war aber nicht das erste Geschenk des 
Tages. Die Mitglieder des Personalrats, Nicole Schulze, Kristina 
Whitehurst und Dirk Oesterle, haben den Kollegen und Mitar-
beitern Adventskarten ins Fach gelegt. Die Grüße sind Unikate. 
Whitehurst hatte jede Einzelne der 64 Karten mit Tannenzwei-
gen und einer brennenden Kerze bemalt. Der Nikolaus wird 
wohl besonders an Kristina Whitehurst gedacht haben, als er 
von „fleißigen Lehrern“ schwärmte.

NIKOLAUS
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SCHULBESUCH

Grundschüler besuchten OBS 
„Schnuppertage“ sind spannend. Mit ihrem ersten Stunden-
plan an der OBS haben Viertklässler der Grundschulen Powe, 
Belm, Vehrte und Icker einen Vormittag lang viel entdeckt.

Als Christian Schi�bänker und Christiane Alberts am zweiten 
Schnuppertag von der Bühne die Grundschüler begrüßten, wa-
ren beide Angehörige der Schulleitung nicht für alle jungen 
Gäste sichtbar. Mitten in der Pausenhalle thronte der frisch 
gelieferte Weihnachtsbaum samt dem Werkzeug des Haus-
meisters für die sichere Aufstellung. „Unsere Tanne ist sechs 

Meter hoch. Die kann nachher jemand von euch mit ins Wohn-
zimmer nehmen. Wenn sie denn reinpasst“, lachte Schi�bänker. 
„Mit Corona ist es eine verrückte Zeit. Ihr sitzt hier nun mit Ab-
stand. Es ist uns trotzdem wichtig, dass ihr mit euren Lehrern 
heute da seid.“

Neue Fächer kennengelernt
Christiane Alberts, Didaktische Leiterin der Oberschule, stellte 
das Programm vor, das sie mit der Stufenleiterin für den 5. und 
6. Jahrgang, Jana Franz, konzipiert hatte. „Wir stellen auch Fä-
cher vor, die ihr aus der Grundschule noch nicht kennt“, sagte 
Alberts. Unter anderem erforschten die Grundschüler in Che-
mie mit Experimenten Rotkohlsa�t als Indikator für Säuren und 
Laugen. In Französisch lernten sie schon mal die Begrüßung in 
der Sprache des Nachbarlandes und im Mathe-Schnupperun-
terricht lösten sie begeistert Aufgaben am Smartboard. Beson-
ders aufregend: Der Blick in eine der 5. Klassen, deren Schüler 
schon mit persönlich zugeteilten iPads arbeiten.

Erkundung des Geländes
Für das Programm zwischen den Unterrichtseinheiten hatte 
Alberts Unterstützung bekommen. Schüler der Klassen 7 und 
8 führten die Schnuppergäste durch das Gebäude und über 
das Gelände. Auch Alberts selbst zeigte mehreren Gruppen die 
Oberschule. Dazu gehörten neben Klassen- und Fachräumen 
auch der Sanitätsraum, die Sporthalle, die Mensa, und die üp-
pig ausgestattete Schülerbücherei.

Draußen fiel den Grundschülern der Bauzaun und die brache 
Fläche dahinter auf. „Dort entsteht unser neues Schulgebäude, 
das uns die Gemeinde Belm spendiert“, freute sich Alberts, „in 
zwei Jahren gehört ihr zu den Ersten, die hier einziehen dürfen.“

„GartenWerk Dukat“ unterstützt „Golf AG“

Das Gespräch auf der „Driving Range“ war nur kurz, hat sich 
für das schulische Golfprojekt aber gelohnt. Eine Belmer Un-
ternehmerin gab das bei einem Gol§turnier gewonnene Preis-
geld an die Oberschule weiter.

Beim Einschlagen für den Wettbewerb hatte der stellvertre-
tende Schulleiter Philip Cummins einen Ball mit Werbeauf-
druck in der Hand. Das Logo der Belmer Firma „GartenWerk 
Dukat“ ziert die Bälle der „Driving Range“. Auf der Matte ne-
ben Cummins wärmte sich „Dukat“-Geschä�tsführer Sven Ernst 
auf. „Möchtet Ihr euch auch für unser schulisches Golfprojekt 

engagieren?“, fragte Cummins. Das Er-
gebnis kam schneller, als der Pädagoge 
jemals erwarten konnte. Birgit Koormann, 
geschä�tsführende Gesellscha�terin von 
„Dukat“, gewann das „A�ter Work“-Turnier 
und versprach ihr Preisgeld der OBS Belm. 
Die Spendenübergabe fand nicht auf dem 
Golfplatz statt, das Grün im Umfeld war 
aber mindestens genauso gepflegt. Birgit 
Koormann hatte auf das Betriebsgelände 
vom „GartenWerk Dukat“ am Power Weg 
geladen.

Das Turnier im Juni hatten das „Business 
Network International“ (BNI) gemeinsam 
mit dem „Bundesverband mittelständi-

sche Wirtscha�t Unternehmerverband Deutschland“ (BVMW) 
ausgerichtet und 200 Euro Preisgeld spendiert. Den symboli-
schen Scheck, den BVMW-Repräsentantin Beate Böttger aus-
gestellt hatte, nahm die Kassenwartin des Fördervereins, Gun-
dula Lipkowski entgegen.

„Der Betrag ist bei uns gut aufgehoben. Die 200 Euro fließen 
in die Finanzierung der ‚Golf AG‘, die im neuen Schuljahr auf 
dem Platz des ‚Osnabrücker Golf Clubs‘ startet“, erläutert Philip 
Cummins, „wir schaen damit Equipment an, um in den Winter-
monaten Indoor-Golf möglich zu machen“.

“WIR FAHREN VOLL AUF KÄLTE AB!
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)

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

SCHULGOLF OBS
BELM
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Als die Oberschüler zum ersten Mal die 
Anlage des feinen „Osnabrücker Golf 
Clubs“ betraten, wirkten sie in Jog-
ginghosen und Baumwollhoodies wie, 
nun ja, Fremdkörper. Nach einem Jahr 
in der Arbeitsgemeinscha§t „Schulgolf“ 
läu§t es spielerisch recht akzeptabel, 
sowohl beim Abschlag als auch auf dem 
Putting-Green. Die größten Fortschritte 
haben sie beim Einhalten der Kleider-
ordnung gemacht.

Wettbewerb spornt an, das weiß Konrek-
tor Philip Cummins aus eigener Erfah-
rung. Der gebürtige Brite steht seit der 
Kindheit auf dem Golfplatz und holt auch 
in Deutschland am Wochenende so man-
che Trophäe. Auf der „Driving Range“, das 
ist eine Trainingsanlage für Abschläge, 
lässt Cummins die Oberschüler in Teams 
antreten: Entweder ein bestimmtes Ziel treen oder den Ball 
so weit wie möglich schlagen. Cummins‘ Kommando: „Let‘s try.“ 
Elischa Meyer aus Klasse 10b scha�t inzwischen 150 bis 200 
Meter. „Von uns Schülern hat zuvor niemand Golf gespielt. Wir 
haben viel gelernt bei Herrn Cummins und dem Profi-Trainer 
des OGC.“

Damit meint er Peter Martin. Der stammt wie Cummins aus 
England. „Ich habe nördlich von London im ‚Buckingham Golf 
Club‘ begonnen. Dort trugen wir sogar eine Krawatte“, erzähl-
te Martin bei der Premiere und zeigte den Schülern die rich-
tige Gri�haltung. „Damit der Schwung funktioniert, muss die 
Bauchtasche weg.“ Materialkunde gehörte auch zur ersten Trai-
ningsstunde. Für kürzere Distanzen das „Eisen“ nehmen, bei 
Schlägen am Beginn der Bahn fliege der Ball mit den „Hölzern“ 
weiter hinaus. 

Finanzieren lässt sich der Aufwand dank Zuschüssen aus dem 
Projekt „Abschlag Schule“ des „Deutschen Golf Verbandes“. So 
hatte Cummins erst viel Papierkram zu erledigen, bevor es auf 
den Platz ging.

Die Fahrt zum OGC dauert nur zehn Minuten. Zuletzt dur�ten 
Elischa und die anderen Jungs sogar mal zwei Bahnen auf dem 
großen Platz spielen. „Wir haben etwa sechs bis acht Schläge 
gebraucht.“ Für Anfänger ist das recht ordentlich.

Golfsimulator für die Wintermonate
Damit Regen und Schnee nicht zu Trainingsrückständen führen, 
hat Cummins mehrere Sponsoren besorgt um einen Golfsimu-
lator anzuschaen. Die Anlage installierte er mit den Schülern 
in einem Gruppenraum des Gebäudeteils „Torte“. Alles mit 
Netz, Abschlagmatte und Anbauten wie einem Beamer, der die 
Golfplatzszenerie auf die weiße Wand projiziert. Das alles koste 
1300 Euro, so Cummins.

Ursprüngliches Ziel war die Platzreife, bestehend aus prakti-
scher und theoretischer Prüfung. Letztere wäre kein Problem 

für die Oberschüler. Auch auf dem Golfplatz habe Corona den 
Zeitplan durcheinandergebracht. „Es fehlte die Zeit“, sagt Cum-
mins, „die Zehntklässler hatten schon im Juni ihren letzten 
Schultag“. Um dennoch regelmäßiger auf Bahnen spielen zu 
dürfen, verlegte Cummins einige Stunden in seinen Heimatclub 
„Golfclub Osnabrück-Dütetal“, denn in Lotte gibt es einen Kurz-
platz, der ohne Platzreife bespielbar sei.

Mit Kragen statt Kutte
Aber wie hat es Cummins gescha�t, die Golfetikette durchzu-
setzen? „Ich erwarte, dass sich jeder der acht Schüler an die-
se Regeln hält. Entweder eine gepflegte Kleidung oder keine 
Teilnahme.“ Wie reagierten die Jungs? „Es gab kein Murren. Die 
fühlten sich mit chicer Hose und Polohemd plötzlich ‚special‘“, 
beobachtete Cummins, „sie waren richtig stolz auf ihren Style“.
Cummins hat die Mitglieder der AG mit seiner Gol�begeisterung 
angesteckt. Elischa beginnt im August eine Ausbildung zum 
Speditionskaufmann in einem Wallenhorster Unternehmen. 
„Darum ist eine Mitgliedscha�t im Golfclub in den nächsten 
Jahren etwas schwierig“, sagt Elischa, „danach kann ich mir gut 
vorstellen, irgendwann die Platzreife nachzuholen“.

„Let´s try“ Simulation zur Bundestagswahl

Schon das Siegel für die Wahlurne wirkte imposant. Bedruckt 
ist es mit der „Fetten Henne“, dem Bundesadler, der als 
Wandrelief im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes hängt. „Da 
wird einem die Verantwortung bewusst“, sagte Sarngin Franz. 
Der 16-Jährige ist Schülersprecher an der Oberschule Belm 
und gehört dem Vorstand für die „Juniorwahl 2021“ an.

„Ich finde es spannend, dass wir Jugendlichen mal die Großen 
sein dürfen“, meinte der Zehntklässler. Er betreute eine Woche 
lang mit fünf weiteren Schülern die Juniorwahl. Wenn die 13 
wahlberechtigten Klassen im Konferenzraum der OBS Belm zur 
Stimmabgabe anrückten, gab Sarngin Abstimmungsbögen aus, 
die dem Layout für den Wahlkreis 39, also dem der Stadt Osna-
brück, entsprechen.

Mitmachen dur�ten die Jahrgänge 7 bis 10. In jeder Klasse ha-
ben die Schüler ein Wählerverzeichnis angelegt und danach 

Wahlbenachrichtigungen ausgefüllt und 
verteilt. „In den letzten beiden Wochen 
bereiteten uns die Lehrer im Unterricht 
intensiv auf die Juniorwahl vor“, berich-
tete Sarngin. Der Verein „Kumulus“ hatte 
dafür Arbeitsblätter in sechs Modulen mit 
Schwerpunkten von „Wie treen wir de-
mokratische Entscheidungen?“ bis „Wie 
geht es nach der Wahl weiter?“ entwi-
ckelt. Das Projekt unterstützen der Deut-
sche Bundestag und die Bundeszentrale 
für politische Bildung. Lehrerin Dagmar 
Eilermann, Fachleiterin für „Gesellscha�t-
lich-Soziale Weltkunde“, sorgte mit nach-
drücklichem Engagement dafür, dass die 
OBS Belm dabei sein dur�te. „Mit diesem 
Projekt wollen wir die Demokratiebil-
dung üben. Es ist wichtig zu wissen was 
ich wählen kann, um eine Entscheidung 
zu treen“, so Eilermann. In der Didaktik 

heiße das „Selbstwirksamkeit“. Viele Schüler würden sich zum 
ersten Mal mit Wahlen auseinandersetzen und nun ganz an-
ders die Plakate an den Straßenlaternen wahrnehmen.

Gegen den Bundestrend: An OBS Belm gewinnt die CDU
Am Freitag in der dritten Stunde ließ Sarngin Franz die Urnen 
önen, als 82,8 Prozent der wahlberechtigten Schüler ihre 
Stimmen abgegeben hatten. Bei den Erst- und Zweitstimmen 
liegt an der Oberschule Belm die CDU vorne. Mit Lehrerin Eiler-
mann meldete Sarngin nach der Auszählung das Ergebnis an 
die Berliner Projektzentrale. Dann bauten sie auch die beiden 
Wahlkabinen ab. Zuvor hatte Eilermann immer wieder das Pri-
vileg der anonymen Stimmabgabe erläutert. „Die persönliche 
Wahlentscheidung hat nichts im Tratsch auf dem Schulhof zu 
suchen.“ 

JUNIORWAHL

So stimmten die Belmer Oberschüler bei der „Juniorwahl" ab

Erststimme Zweitstimme

GOLF-AG



JAHRBUCH 2021/2022 JAHRBUCH 2021/202236 37

KRIEGSGRÄBER SPARKASSENSPENDE

Als Mitglied des Haushaltsausschusses im Bundestag ist André 
Berghegger an der Verteilung erheblicher finanzieller Mittel 
beteiligt. Für die Belmer Oberschüler gab er Urkunden aus, 
die einen hohen ideellen Wert haben. „Danke, dass ihr euch 
für den ‚Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge‘ eingesetzt 
habt“, so Berghegger, der die OBS Belm in seiner Funktion als 
Kreistagsvorsitzender besuchte, „mit dieser wichtigen Arbeit 
hel�t ihr mit, dass Hinterbliebene auch Jahrzehnte nach Kriegs-
ende Informationen über gefallene Angehörige erhalten und 
Gräber würdevoll gestaltet werden“.

Schulleiter Christian Schi�bänker hob das Engagement der 
Sammler an den Haustüren „in Pandemiezeiten“ hervor. „Das 
ist aller Ehren wert. Und dann noch in der kalten Jahreszeit“.
Erfolgreichste Sammler waren Kiara Grewe (10c) und ihr jünge-
rer Bruder Jannik (7O1). Die beiden zogen mit der Sammelbüch-
se durch Icker. „Dort habt ihr schon beim letzten Mal ordent-
lich Spenden bekommen. Icker muss ein gutes Pflaster sein“, 
freute sich Schi�bänker mit. Die anderen Geehrten stammen 
ausschließlich aus dem 10. Jahrgang und waren als Abschluss-
schüler zum letzten Mal für den Volksbund dabei. „Gebt die 
Motivation an eure Mitschüler aus der 9. Klasse weiter“, bat 
Berghegger.

Berghegger einst mit OBS-Lehrer Rainer Brackmann im Oster-
cappelner Parlament
Seit neun Jahren steht der promovierte Jurist im Bundestag 
regelmäßig am Rednerpult. Meist dann, wenn es um Finanzen 
geht. Lockerer geht es für ihn abseits des Reichstagsgebäudes 
zu. Immer dann, wenn er für den „FC Bundestag“ die Fußball-
schuhe schnürt. 

Seine Jugend verbachte der Politiker im benachbarten Oster-
cappeln und war dort mit OBS-Lehrer Rainer Brackmann schon 
jung Mitglied im Gemeinderat. Später wurde er zum hauptamt-
lichen Meller Bürgermeister gewählt. So kennt sich Berghegger 
auch in kommunaler Schulpolitik aus und ließ sich nach der 
Ehrung im Schulleiterdienstzimmer von Christian Schi�bänker 
die Pläne der Gemeinde Belm für den Neubau der Schule prä-
sentieren.

Berghegger ehrt 
Oberschüler für 
Sammlung

„In dieser Zeit ist eure Arbeit 
für den Frieden noch wichti-
ger als zuvor“, rief der Bun-
destagsabgeordnete den 
Oberschülern zu. Die hatten 
in der Gemeinde Belm 571 
Euro für die Kriegsgräber-
fürsorge gesammelt.

Johannes Hartig machte es spannend. Der Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse Osnabrück hielt den symbolischen 
Scheck lange verdeckt.

Das Finanzinstitut hatte die OBS Belm stellvertretend als Ort 
der Übergabe einer Rekordspende für die Osnabrücker Schu-
len ausgewählt. Oberschulleiter Christian Schi�bänker nahm 
den überdimensionalen Deko-Scheck von Hartig und Belms Fi-
lialleiterin Irene von den Benken entgegen. „Zum ersten Mal ist 
die Spende sechsstellig“, betonte Hartig und präsentierte den 
handgeschriebenen Wert von „101.032,22 Euro“.

„Insgesamt haben sich im vergangenen Jahr 91 Schulen für 
Projektförderungen beworben“, erklärte Hartig, „wir konnten 
alle bedienen, auch in von den Schulen selbst vorgeschlage-
nen Größenordnungen“. Die Zuwendungen würden zwischen 
200 und 2200 Euro liegen. „Ich freue mich, dass wir damit viel 
bewegen können. Die Sparkasse arbeitet mit einem ‚pädago-
gischen Beirat‘ aus Vertretern verschiedener Schulformen“, so 
Hartig. Diese Gruppe vermittele, welche Themen in den Schu-
len gerade besonders gefragt seien. Im aktuellen Förderjahr 
waren Projekte zu „Umwelt“, „Nachhaltigkeit“, aber auch „De-
mokratieverständnis“ gefragt.

Schi¥bänker: „Schüler entwickelten selbst Ideen.“
„Wir sind froh und dankbar, dass uns die Sparkasse Osnabrück 
regelmäßig unterstützt“, sagte Schi�bänker, „die Gemeinde 
Belm macht als Schulträger sehr viel möglich. Aber mit Hilfe 
der Sparkasse können wir Projekte realisieren, die sonst nur 
schwer zu finanzieren sind“. Schi�bänker selbst erhält für sei-
ne Schule in diesem Durchgang 1405,13 Euro von der Sparkas-
se. Einsetzen wird er das Geld für die Stärkung von sozialer 
Verantwortung, kombiniert mit Umweltprojekten der Schule. 
„Unsere Schüler engagieren sich in Arbeitsgemeinscha�ten wie 
‚Future Peers‘ und beteiligen sich auch am Projekt ‚Global Go-
als‘. Dort entwickeln sie eigenständig Ideen für den Umwelt-
schutz.“ Dafür würde nun ein Bollerwagen benötigt, mit dem 
die Jugendlichen durch die Gemeinde ziehen wollen, um Müll 
zu sammeln. Zuletzt haben sie Nistkästen gebaut.

Auch Belmer Grundschulen erhalten Förderung
Neben den Medienvertretern waren von der Sparkasse wei-
tere Schulleiter der Gemeinde Belm geladen. Bernd Brill von 
der Grundschule Powe lässt vom Spendenanteil Insekten-
hotels bauen. Hanno Köster , Leiter der Grundschule Vehrte, 
möchte umweltpädagogische Angebote finanzieren, um den 
benachbarten Wald mit seinen Schülern „noch intensiver als 
Lernort erkunden“. Die Grundschule Icker plant Projekttage am 
Lernstandort Noller Schlucht und am Dümmer. Weiter steht 
eine Aktion mit dem „Grashüpfermobil“ an.

Der Spendenscheck, der nun im Schulleiterbüro der OBS Belm 
steht, wurde mit „Helfen ist einfach“ bedruckt. Die Sparkasse 
stellt den Betrag aus Mittel der Lotterie „Sparen und Gewin-
nen“ zur Verfügung. Vor einem Jahr kam bereits die Summe von 
80.000 Euro für die Osnabrücker Schulen zusammen. Johannes 
Hartig freute sich über die erhebliche Aufstockung und lachte: 
„In diesem Jahr gibt es einen Schnaps mehr.“

Sparkasse 
Osnabrück 
mit Rekord-
spende
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STADTRADELN

Lehrer als „Kilometerfresser“
Radeln fürs Klima, die Gesundheit und weniger Stau vor der 
ersten Stunde – unsere Pädagogen waren beim „Stadtradeln“ 
erfolgreich.

Das traditionelle Rad fährt durch Muskelkra�t, beim E-Bike
unterstützt ein Elektromotor. An der Oberschule Belm ist 

Studienrätin Lena Homann der entscheidende Antrieb für 
alle Fahrradaktionen; ob mit „Bike to School“ oder zuletzt bei 
der Aktion „Stadtradeln“, an der etliche Lehrer der OBS teilge-
nommen haben. Und zum ersten Mal ist die Gemeinde Belm 
beim „Stadtradeln“ dabei. Auch Homann hatte der Verwal-
tung per Mail vorgeschlagen, sich an der bundesweiten Aktion 
zu beteiligen.

Anders als bei „Bike to School“ gibt es hier keine Geld- und 
Sachpreise für erradelte Kilometer, die mit einer Smartpho-
ne-App getrackt werden. „Wir wollen Leute auf das Fahrrad 
locken, gemeinsam Spaß haben und uns für den Klimaschutz 
stark machen“, so Homann. Grundsätzlich gehe es auch um 
die Stärkung der Fahrradlobby und den Einsatz für mehr Rad-
wege.

Belm belegte als Newcomer mit 24.038 gefahrenen Kilometern 
den 110. Platz im Kommunenranking des Landes Niedersach-
sen, bundesweit radelten die Belmer Teilnehmer auf Platz 783. 
Damit wurden allein in der Gemeinde 3534 Kilogramm Kohlen-
stodioxid gespart.

„Unsere Oberschule hat ein sehr fahrradfreundliches Kollegi-
um“, sagte Homann, „schon zu Beginn des Schuljahres haben 
wir einen 25 Kilometer langen Ausflug durch die Region ge-
macht“. Im Kollegium sei untereinander durchaus Druck aus-
geübt worden. „Man wird auch in Messenger-Gruppen unter 
Druck gesetzt. Da kommt dann ein subtiles ‚Fahrt ihr heute 
noch?‘“, lachte Lehrerin Britta Leidecker.

Allein in Belm waren 112 Personen auf ihre Räder gestiegen. 
Lena Homann selbst brauchte dafür eigentlich keine wei-
teren Anreize, dennoch hat sich die Vielfahrerin ein neues 
Fahrrad mit olivem Rahmen gegönnt. „Das ist für unterwegs 
eine superschöne Farbe. Die habe ich am Rad meines Kollegen 
Alexander Vehring abgeschaut.“

TAG DER OFFENEN TÜR

Gut besuchter Infotag
„Das ist die erste große Präsenzveranstaltung nach zwei Jah-
ren“, strahlte Schulleiter Christian Schi�bänker. In der vollen 
Aula begrüßte er Grundschüler und ihre Eltern zum Infotag.

Die Oberschule Belm sei im Wachstum. „Nicht nur der gymna-
siale Zweig kommt an“, berichtete Schi�bänker zur Begrüßung, 
„an der OBS Belm fordert und fördert ein engagiertes Kollegi-
um alle Schüler. Heute wollen wir uns euch präsentieren“.

Zur Erönung kam auch Bürgermeister Viktor Hermeler in 
Belms größte Schule. „Wir freuen uns, dass Sie da sind, lieber 
Herr Hermeler“, rief ihm Schi�bänker von der Bühne zu, „auf 
die Gemeinde können wir bei der Schulentwicklung seit Jah-
ren zählen. Sie sind für uns ein verlässlicher Partner“. Hermeler 
freute sich über den Besucherandrang beim Infotag. „Die Schu-
le zeigt heute, was sie kann. Und sie zeigt, dass sie nicht nur 
eine coole Schule ist. Wir erleben, wie Kinder und Jugendliche 
eine Menge lernen“, so Hermeler.

Förderverein organisierte wertvolle Preise
In Klassen- und Fachräumen präsentierten Lehrer mit Ober-
schülern etliche Ergebnisse aus dem Unterricht oder luden 
Grundschüler zum Mitmachen ein. Der Förderverein gab fri-
sches Popcorn an die Besucher aus, die AG „Zuckerstube“ bot 
Kuchen und Getränke an.

Schi�bänker selbst stellte in vielen Einzelgesprächen mit El-
tern das Konzept der Oberschule und die Neubauplanung vor. 
Im Idealfall sei die Immobilie zum Sommer 2024 einzugsbereit.
Zum Ende des Infotages erhielten die Gewinner des Quiz vom 
Förderverein spendierte Preise. Lehrerin Jana Franz, Jahr-
gangskoordinatorin 5/6, überreichte die liebevoll gestalteten 
Päckchen und verabschiedete die Grundschüler. „Wir freuen 
uns, euch hier im August als Oberschüler wiederzusehen.“
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Unser FÖRDERVEREIN – Libero der Finanzen
Die Macherinnen des 

Fördervereins...

...sind Kassenwartin Gun-

dula Lipkwoski, als Vor-

sitzende Marion Küthe 

und die 2. Vorsitzende 

Ludmilla Wagner (v.l.).

Box mit Spielen für die Pausen...
...spendiert der Förderverein auch. Die Klassenlehrerinnen Kristin Münstermann (Mitte) und Jana Franz (rechts) motivie-ren ihre Schüler damit für mehr Bewegung auf dem Schulhof.

Geschenke für alle 

Fün§tklässler

Liebevoll gestaltet der 

Förderverein seine Über-

raschungen für neue 

Oberschüler. Die Trinkfla-

sche begleitet nachhaltig 

durch alle Schuljahre.

Sicher ist sicher

Gut, wenn Vor-standsmitglieder selbst begeisterte Pferdesportler sind. Der Förderverein rüstete die „Reit AG“ mit Helmen aus.

„Ehrung der Besten“
Verdient ist verdient. Ma-rion Küthe überreicht bei der feierlichen Verabschie-dung der Abschlussklassen wertvolle Buchgutscheine. Die gibt´s für herausragen-de Zeugnisse und soziales Engagement im Schulbetrieb.

Knipsen beim 

EM-Gewinnspiel

Fürs deutsche Team war 

die Fußball-Europameis-

terscha�t ein Flop. Dagegen 

nutzten Belms Oberschüler 

ihre Chance beim inter-

nen EM-Fotowettbewerb. 

Na klar, der Förderverein 

besorgte die Preise. Didak-

tische Leiterin Christiane 

Alberts ehrte alle Sieger.

Bei Veranstaltungenknallt es

Die Popcorn-Maschine des Fördervereins hat sich bewährt. Schüler,Eltern und Lehrer lassen sich hier gerne Tütchen packen.

Dankeschön für per-
sönlichen Einsatz

Beim Spendenlauf 
„Held für die Welt“ 
setzten sich Belms 
Oberschüler für 
die „IndienHilfe“ ein. 
Die fleißigsten 
Läufer prämierte 
Gundula Lipkwoski.

„Abschlag Schule“...

...ist ein Projekt des „Deutschen 

Golf Verbands“. Mit weiteren 

Gönnern finanzierte der Förder-

verein sogar einen elektronischen 

Simulator, dessen Sensoren die 

Abschlaggeschwindigkeit und 

Weite messen. Alles, damit die 

„Golf AG“ von Konrektor Phil-

ip Cummins auch bei miesem 

Wetter nicht ausfallen muss.

Wenn´s um Bildung geht, ist die Gemeinde Belm engagiert und 
großzügig. Doch der Schulträger kann nicht alles leisten. Dann muss 
der Förderverein ran. Und über 400 Oberschüler profitieren davon.

FÖRDERVEREIN OBS
BELM

des Fördervereins hat sich bewährt. Schüler,Eltern und Lehrer lassen sich hier gerne Tütchen packen.

Eine Unterschri§t, die andere glücklich macht

Für nur einen Euro im Monat jetzt Mitglied werden im 

„Förderverein der Oberschule Belm“. Die Beitrittserklä-

rung steht auf www.oberschule-belm.de zum Download.

Pferdesportler sind. 
rüstete die „Reit AG“ 

Alberts ehrte alle Sieger.

die „IndienHilfe“ ein. 
Eine Unterschri§t, die andere glücklich macht

Mitgliedsantrag

Ja, ich/wir werde/n Mitg
lied	im	„Fördervere

in	Oberschule	Belm
“.

Mein/Unser Jahres
beitrag	soll	in	jedem

	Jahr	___________	
Euro	(mindestens	1

2	Euro)	betragen.

Für	die	Abbuchung
	erteile	ich	nachste

hendes SEPA-Lastsc
hriftmandat.

Zahlungsart:Wiederkehrende
	Zahlung

Zahlungsempfänger: Förderverein	Ob
erschule	Belm,	Heid

eweg	24,	49191	Be
lm

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE14ZZZZ000014
24065

Mandatsreferenz (nur	vom	Förderv
erein	auszufüllen!):

Ich/Wir ermächtige
/n	den	„Fördervere

in	Oberschule	Belm
“,	Zahlungen	von	m

einem/unseren	

Konto	mittels	Lasts
chrift	einzuziehen.	

Zugleich	weise/n	ic
h/wir	mein/unser	K

reditinstitut	an,	die
	

vom	„Förderverein
Oberschule	Belm“	a

uf	mein/unser	Kont
o	gezogenen	Lastsc

hriften	

einzulösen.	

Hinweis:	Ich	kann/W
ir	können	innerhalb

	von	acht	Wochen,	
beginnend	mit	dem

	

Belastungsdatum,	d
ie	Erstattung	des	be

lasteten	Betrags	ve
rlangen.

Es	gelten	dabei	die	
mit	meinem/unsere

m	Kreditinstitut	ver
einbarten	Bedingun

gen.

Name	Kontoinhaber: ______________
________________

________________
______________

Straße/Hausnummer: ______________
________________

________________
______________

PLZ/Ort: _____________
________________

________________
________________

__________

Name	der	Bank: _______________
________________

________________
________________

_

IBAN: DE	____________
________________

________________
________________

__________

BIC: _______________
________________

________________
________________

____________

Ort,	Datum: _______________
_______		Unterschrift: ____________

________________
______

Bitte	im	Sekretariat	der	Schule,	beim	Klassenlehrer	oder	einem	Vorstandsmitglied	des	Fördervereins	abgeben.

Alternativ	ein	Foto	des	Antrags	per	Mail	an: foerderverein@obs-belm.de
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Sie trägt einen Helm und ein Shirt mit dem Logo der US-Raum-
fahrtbehörde NASA. Ins Weltall möchte Emily Gehring damit 
nicht reisen. Dennoch ist die AG am Dienstagnachmittag für 
die Zwöl·ährige so etwas wie eine persönliche Mondlandung.

Emilys Strahlen ist kaum zu übertreen. Reitlehrerin Julia 
hat ihr das schwarze Pony „Ferdinand“ zugeteilt. „Der ist sehr 
schnell und mein Lieblingstier im Stall.“ Emily und Ferdinand 
kennen sich schon länger. Vor Gründung der „AG Reiten“ im 
Sommer 2021 war sie mehrmals auf dem Reiterhof Marx in Ve-
hrte zu Gast. „Ferdinand läu�t mir deshalb von selbst hinter-
her.“ Für diese Treue braucht es also keine Leckerli. Das wäre 
auch verboten. Die Schülerinnen dürfen die Tiere mit Futter 
weder belohnen noch locken.

Sechs Mädchen aus den Jahrgän-
gen 5 und 6 machen sich jede Wo-
che auf zur Reithalle. Lehrerin Ve-
rena Bergmann kutschiert sie im 
City-Mobil der Gemeinde Belm über 
die sieben Kilometer lange Strecke. 
In den beiden Deutschstunden zu-
vor trägt Emily bereits ihre feschen 
Reitstiefel und kann kaum erwar-
ten, bis es los geht. Vor Ort setzt 
sie den Helm auf („Ich trage immer 
den Braunen.“), der aus dem großen 
Spendenpaket des Fördervereins 
stammt. Die Vorstandsmitglieder 
Gundula Lipkowski und Marion 
Küthe sind selbst reiterfahren und 
haben den Kopfschutz für die Kin-
der individuell angepasst.

Reiten als pädagogisches Element
„Wir bieten die AG an, weil es längst nicht allen Schülern mög-
lich ist, so ein kostenintensives Hobby auszuüben“, sagt Berg-
mann. Es gehe aber nicht nur ums Reiten. Der Umgang mit den 
Tieren würde auch zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen, 
so die Lehrerin. Sie selbst habe mit ihrem eigenen Pferd „Com-
mander“ ähnliche Erfahrungen gemacht. „Meine Stimmung 
oder auch Angst überträgt sich auf das Tier. Mein Pferd spie-
gelt mich, was mich auch ungewollt dazu bringt, mich mit mir 
selbst auseinanderzusetzen.“

Ein Stunt vor der Reithalle
Bei den Reitlehrerinnen Julia und Marie vom Hof Marx lernen 
die Mädchen alle drei Gangarten: Schritt, Trab und Galopp. 
„Fortschritte machen sie auf jeden Fall bei der Sitzschulung“, 
beobachtet Bergmann. In Kürze ist eine Stunde zum Abbau von 
Ängsten eingeplant, bei der sie das Fallen üben. „Mia Linne-
mann aus der 5b hat bereits einen echten Stunt hingelegt. Sie 
rutschte im Galopp vom Pferd und hat sich in James Bond-Ma-
nier an der Bande festgehalten. Dort hing sie noch, als das 
Pony schon weg war.“

Das sah unterhaltsam aus, ist aber viel zu gefährlich, um es 
demnächst als Element bei der kleinen Show einzubauen, die 
Bergmann und die Reitlehrerinnen mit den Schülerinnen ei-
nüben. Sie bereiten sich auf eine „Quadrille“ vor, bei der die 
Mädchen zu Musik bestimmte Wege reiten. Zuschauer sind 
willkommen.

Warum sind in der AG keine Jungs dabei?
„Die Jungen reiten wohl nicht so gerne“, vermutet Emily. Ver-
stehen kann sie das aber nicht. „Mädchen interessieren sich ja 
auch für Fußball.“ Und Emily macht sogar in der D-Jugend von 
Eintracht Rulle den Rechtsaußen. Froh ist sie aber, dass Verena 
Bergmann die AG leitet. „Sie fährt uns jede Woche, macht Vi-
deos von den Reitstunden, lobt uns und kann selbst reiten. Das 
finde ich so cool an Frau Bergmann.“

Das Pferd spiegelt den Menschen

REIT-AG SANI-AG

Heute ist Dr. Andreas Atzeni ausgeschlafen. Das ist unge-
wöhnlich für den Notfallmediziner. Wenn er Schüler zum The-
ma Reanimation unterrichtet, dann meist im Anschluss an 
eine Nachtschicht.

Antun müsste sich das der Arzt nicht. Trotzdem ist er Initiator 
und Antrieb von „Schüler retten Leben“. Damit „tingelt“ Atzeni, 
wie er selbst sagt, durch Schulen der Region. „Die Motivation 
ist groß. Mein Vater kam in den 1960er Jahren aus Italien nach 
Deutschland und ich konnte hier kostenlos studieren. Mit dem 
Projekt ‚Schüler retten leben’ kann ich meinem Staat etwas zu-
rückgeben“.

Schüler als Multiplikatoren
„Zu viele Menschen sterben am Herzstillstand. Das liegt auch 
daran, dass im Landkreis Osnabrück die Wege sehr weit sind“, 
erklärt Atzeni den Belmer Siebtklässlern der AG „Schulsani-
täter“. Von den Rettungswachen würden Ärzte o�t eine gute 
Viertelstunde bis zum lebensbedrohlich erkrankten Patienten 
unterwegs sein. „Eigentlich sollten es nur acht Minuten sein.“ 
Der Leiter des Notfallstandorts Bramsche möchte die Schul-
sanitäter zu Multiplikatoren für seine Sache machen. Er bildet 
die AG-Teilnehmer in der sogenannten Laienreanimation aus, 
der Herzdruckmassage ohne Mund-zu-Mund-Beatmung. Dann 
trainieren die Schüler den Ablauf regelmäßig mit der Leiterin 
der Arbeitsgemeinscha�t, Jessica Arens-Friedrich. Anschließend 
sollen die AG-Schüler fit sein, um ihr Wissen an die Mitschüler 
in allen Klassen der Oberschule weiterzugeben.

„Stayin‘ Alive“ als Trainingsmusik
Die wichtigsten Utensilien bringt Andreas Atzeni als Geschenk 
mit. Zehn der  20 Übungspuppen für Herzdruckmassage legt er 
auf dem Boden im Konferenzraum M23 aus. „Ich habe Quellen 
angezap�t, damit ihr die für eure AG behalten könnt“, so Atzeni 
und wird ernst, „Reanimation geht uns alle an. Jedes Jahr er-
leiden in Deutschland mehr als 50.000 Personen einen Herz-
infarkt oder Herzstillstand. Zuletzt ist daran sogar ein 6-jäh-
riges Mädchen gestorben“. Reanimation sei so wichtig, weil 
nach drei bis fünf Minuten ohne Sauersto im Hirn irreparable 
Schäden entstehen.

Von Atzeni lernen die Schüler den Ablauf und die Massage. 
Das alles unter Zeitdruck, es könnte auch „Drill“ heißen. Das 
passt zu Atzenis T-Shirt mit dem Logo der Navy-Seals, einer 
Spezialeinheit der US-Marine. Der Ablauf: Zuerst das Bewusst-
sein des Patienten prüfen. Ist er bewusstlos über den Notruf 
112 einen Rettungswagen bestellen. Dafür reicht Atzeni eine 
Smartphone-Attrappe an die Schüler. Im dritten Schritt folgt 
die Herzdruckmassage. „Schnell und fest drücken. In der Mitte 
des Brustkorbs, etwa fünf bis sechs Zentimeter tief und 100 
bis 120 Mal pro Minute.“ Einige haben Hemmungen ihre Hände, 
krä�tig auf den Brustkorb der Übungspuppen zu pressen. „Äl-
tere Menschen haben verkalkte Knochen, da können Rippen 
brechen. Aber besser eine gebrochene Rippe als tot nach Herz-
stillstand“, ru�t der Arzt. Er lässt bei den Übungen zur Druck-
massage Musik spielen. So sollen die Schüler den passenden 
Rhythmus finden. Atzeni hat passend „Highway to hell“, „Atem-
los“ und „Stayin‘ Alive“ ausgesucht.

5er mit Film sensibilisiert
Nach rund 75 Minuten mit Atzeni beherrschen die Schüler den 
Ablauf. Jetzt sind die Schulsanitäter dran, ihr neues Wissen zur 
Herzdruckmassage an den Rest der Oberschule weiterzugeben. 
„Beim Infotag für Grundschüler hat schon alles gut geklappt“, 
blickt Arens-Friedrich zurück, „und im Mai haben sie die Klas-
se 5a geschult.“ Aus dem Kreis der Schulsanitäter war Melissa 
Deniz aus der 7G1 dabei. Die Zwöl¼ährige wunderte sich et-
was, dass die Fün�tklässler mit den Übungspuppen zunächst 
nur rumgespielt haben. „Einige waren etwas undiszipliniert“, 
beobachtete Melissa, „aber dann zeigten wir denen ein Video, 
in dem Menschen mit Herzproblemen umkippen und wie eine 
schnelle Reaktion Leben retten kann. Danach haben sie bei der 
Ausbildung eifrig mitgemacht“. Melissa machte der Wechsel in 
eine Art Lehrerrolle Freude. Die hält hoentlich lange an, denn 
Arens-Friedrich, die schon Dr. Atzeni nach Belm holte, plant je-
des Jahr eine Übungsstunde zur Reanimation für jede Klasse 
der Oberschule. Das passt zur Hausaufgabe, die Dr. Atzeni den 
Siebtklässlern schon nach der Erstausbildung mit auf den Weg 
gab. „In den nächsten Tagen erklärt ihr fünf Personen aus eu-
rem Umfeld, wie eine Reanimation abläu�t.“

Herzdruckmassage als Herzensangelegenheit



JAHRBUCH 2021/2022 JAHRBUCH 2021/202244 45

MOR-PROJEKT

Die Schulpartnerscha§t mit dem „Lycée Descartes“ in 
Rabat lebt. Der Deutsch-Kurs sendete unserem 10er 
Französisch-WPK ein selbstgemachtes Video über die marok-
kanische Hauptstadt.

Zunächst gab es Komplimente für die Belmer Schülerinnen. Zu-
vor hatten sie einen Film über ein Architekturprojekt im Fran-
zösischunterricht gedreht und per Mail nach Rabat geschickt. 
Darin haben sie Häusermodelle mit viel Grün als Konzept für 
Mensch und Klima vorgestellt. „Ils sont trop mignons avec leur 
petit accent”, schrieben die Marokkaner in ihrer Landesspra-
che. Das heißt: „Ihr seid so niedlich mit eurem Akzent.“ Weiter 
lobten die Jugendlichen das „bon niveau“, also den guten Stan-
dard, mit dem die Belmer inzwischen Französisch sprechen. 
„Für solche Komplimente könnt Ihr euch auf die Schulter klop-
fen. Die kommen immerhin von Muttersprachlern“, sagt Stu-
dienrätin Lena Homan. Ihre Idee, im Unterricht die Modelle 
für „Neues Wohnen“ zu entwickeln, fanden die Partnerschüler 
„géniale“.

Alle Informationen im Film aus Marokko auf Deutsch
„Willkommen in Rabat, der Hauptstadt“, heißt es zu Beginn des 
mit zwölf Minuten recht langen Films. Neben attraktiven Sze-
nen aus der Stadt liefern die jungen Marokkaner statistische 
Angaben, zeigen Museen und die Vielfalt des kulturellen Le-
bens von Rabat sowie Einrichtungen des Königshauses oder 
antike Stätten. Nebenbei geben sie Tipps, wie die Attraktionen 
mit dem gut ausgebauten Bus- und Bahnsystem erreichbar 
sind – und das alles auf Deutsch. Zum Finale liefert eine Mäd-
chenstimme das dierenzierte Fazit: „Ich denke, dass Rabat 
eine schöne und saubere Stadt ist. Aber ich glaube auch, dass 
meine Stadt hektisch und gefährlich ist.“

Louisa Medlitz (10c): „Haben Rabat intensiv kennengelernt.“
„Der Film über Rabat ist schön geschnitten. Die waren sehr 
kreativ und haben eindrucksvolle Sequenzen ausgesucht“, 
beobachtete Louisa Medlitz aus Klasse 10c, „dadurch ha-
ben wir die Heimatstadt unserer Partnerschüler recht in-
tensiv kennengelernt“. Im Film, so die 16-Jährige, wurden 
den Belmern auch marokkanische Sitten und Gebräuche 
erläutert.. „Es ist unhöflich, wenn man zum Tee gebeten 
wird und die Einladung nicht annimmt.“ Louisa sieht den 
Film als besondere Wertschätzung der Partnerscha�t, „weil 
die Marokkaner alles in ihren Weihnachtsferien produziert 
haben“.

Louisa Medlitz‘ Briereundin aus Rabat heißt Chaymaa. Es sei 
„cool“, sich mit den Jugendlichen aus dem „Lycée Descartes“ 
regelmäßig zu schreiben. Dann geht es nicht nur um Bildungs-, 
sondern auch mal um Teenie-Themen. „Wir haben uns über 
Netflixserien ausgetauscht“, lacht Louisa, „ich habe Chaymaa 
‚Friends‘ empfohlen, sie mir ‚Vampire Diaries‘“.

Premiere für internationale Video-Konferenz
Persönlicher als Film und Briefe war das, was Lena Homann 
im Mai initiierte. Erstmals trafen sich die marokkanischen und 
deutschen Schüler in einer Videokonferenz. „Erst hatten wir 
alle einen gemeinsamen Videocall, in dem sich jeder in der 
Fremdsprache vorgestellt hat“, berichtet Hong-Trinh Quach aus 
der 10a, „dann haben wir uns in kleinere Gruppen aufgeteilt 
und weitergesprochen“. Es ging um Themen wie Schule, Hob-
bies „und wie der Tag so war“. Der Kontakt geht alterstypisch 
weiter, denn nebenbei tauschten die Projektteilnehmer noch 
Adressen der persönlichen Instagram-Accounts aus.

Zwölf Minuten aus Marokko

ZUKUNFTSSCHULE

OBS Belm jetzt „Zukun§tsschule“ 
Am Nachmittag haben die Schüler in der AG „Future Peers“ in-
tensiv diskutiert. Wie können sie sich nachhaltig für eine bes-
sere Umwelt einsetzen? Julius Lipkowski und Christoph Küthe, 
beide Siebtklässler aus dem Gymnasialzweig der Oberschule, 
wurden in sechs Modulen eines Onlineseminars zu Multipli-
katoren für das Projekt ausgebildet. „Wir haben gelernt, eigen-
ständig Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen“, berichtet 
der 13-jährige Julius strahlend. Sie haben mit der AG längst 
ein Müllsammelsystem für den Pausenhof geschaen, bei dem 
sich alle Klassen abwechseln. Am benachbarten Ententeich im 
Belmer Zentrum schleppten sie auch schon mehrfach Abfall 
weg. Und jetzt soll es noch über Feldwege bis zum Waldrand 
auf Reinigungstouren gehen - mit Hilfe eines Bollerwagens. 
„Das Geld dafür ist schon da“, meint Christoph recht keck.

Oberschule Belm als „Zukun�tsschule“ in exklusivem Kreis
Diese Eigeninitiative ist es, was Belms Didaktische Leiterin 
Christiane Alberts immer ö�ter erleben möchte. „Unsere Schü-
ler sollen selbständiger und selbstgesteuerter arbeiten. Das 
wollen wir als Teilnehmer am Modellprojekt ‚Zukun�tsschule‘ 
erreichen.“ Beworben hat sich die OBS mit einem vierseitigen 
Konzept. „Es sollte kurz und knackig sein“, so Alberts. Nun wur-
den die Belmer als eine von 64 niedersächsischen Schulen 
in das Programm des Kultusministeriums aufgenommen. Der 
Kreis ist also recht exklusiv. Als Leistung erhalten die Lehrer et-
liche Seminare mit hochrangigen Referenten aus ganz Europa. 
„Genauso wichtig ist für uns aber der Austausch mit anderen 
Schulen des Projekts“, sagt Benjamin Kögler, Koordinator für 
pädagogisch-fachliche Entwicklung. Solche Zusammenkün�te 
heißen in der Pädagogensprache „Didaktische Werkstätten“. 
Der Neubau der Schule, in den die Gemeinde Belm über zehn 
Millionen Euro investiert und der voraussichtlich im Sommer 
2024 bezugsfertig ist, gibt weitere Motivation für neue Wege. 
„Wir wollen die Schule nicht auf den Kopf stellen. Aber wir 
müssen das Lernen ganz neu denken. Das funktioniert mit den 
Konzeptschlagwörtern ‚Nachhaltigkeit‘, ‚digitales Lernen‘ und 
‚Demokratiebildung‘ schon recht ordentlich“, beobachtet Al-
berts und erinnert an das Projekt „Juniorwahl“ im September, 
bei dem alle Schüler über Parteien und Kandidaten für den 
Bundestag abstimmten und die einzelnen Klassen Wahlhelfer 
stellten.

„Schüler auch scheitern lassen“
Mit dem Wahlpflichtkurs „Nachhaltige Entwicklung“ des 8. Jahr-
gangs baute Kögler im Werkraum ein Mobilee aus Würfeln für 
die Pausenhalle, das mit den „Global Goals“ wie „Gesundheit 
und Wohlergehen“, „Keine Armut“ oder „Sauberes Wasser und 
Sanitäreinrichtungen“ beschri�tet wurde. An diesen Themen 
orientiert sich der WPK. „Haben wir diese Probleme auch? Oder 
sind es nur Probleme tausende Kilometer weit entfernt in den 
sogenannten Entwicklungsländern?“, fragt Kögler und möchte 
die Perspektive der Schüler ausdrücklich nicht nur in die Ferne 
richten. „Zum Beispiel sollten wir auch unsere eigene Ernäh-
rung reflektieren. Chipstüten sind nun mal kein Ersatz für eine 
gesunde Pausenstulle“, so Kögler.

„Wir müssen Schüler aber auch scheitern lassen“, mahnt er, „in 
jedem Fall können wir über mehr Selbständigkeit auch mehr 
Interesse an den Unterrichtsinhalten wecken“. Bei Julius und 
Christoph ist das längst gelungen. „In der AG geben die Lehrer 
und Schulsozialarbeiter nur noch Tipps. Die Ideen entwickeln 
wir schon selbst.“
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„Als Team sind wir stärker“
Die Versuchung, sofort in die Flic-Flac-Strecke „Tumble Track“ 
einzusteigen oder sich auf den „Air Bag“ zu stürzen, war groß. 
Doch Kursmitarbeiterin Jana Weßler vom „Präventionszen-
trum Nord“ machte an diesem Tag für die Klassen 9a und 10b 
eine klare Ansage: „Erst Aufwärmen, dann Ausprobieren. Nie-
mand soll sich verletzen.“ 

Geschenke gab es auch: Bunte Stoppersocken in den Farben 
des Osnabrücker Trampolin- und Spielpark „UpSprung“ scho-
nen das Material und fördern die Standfestigkeit. Im Seminar-
bereich standen Wasser und Apfelschorle als „Flat“ bereit.
„Körper und Gelenke müssen warm sein, ebenso Knie und Hüf-
ten. Die werdet ihr heute stark belasten“, kündigte Weßler an, 
als die Oberschüler im Kreis saßen. Ein Video erklärte, ähnlich 
wie bei der Reisevorbereitung im Flugzeug die Sicherheitsre-
geln bei „UpSprung“. Springen nur mit leeren Taschen, Uhren 
weg und an den Geräten weder Essen noch Trinken. „Das ist 
auch nicht gut für die Verdauung.“

Lehrerin besiegte ihre Schüler
Beim „Ninja-Boxen“ nicht drängeln, der spektakuläre „Boun-
ce-Track“ nur nach Freigabe durch die Übungsleiter. Dann ließ 
Weßler die Leinen los und erlaubte eine halbe Stunde lang 
das „Freie Springen“. Fast überlaufen war der „Gladiator“, ein 
fünf Meter langer Balken über einem Kissen. Mit Hilfe aufge-
blasener Pflöcke galt es hier, den Gegenüber vom Balken zu 
drängen. Verena Bergmann, Klassenlehrerin der 10b, trat gegen 
nahezu alle aus ihrer Gruppe an – und siegte in jedem Duell, 
bis sie sich gekonnt in das Lu�tkissen fallen ließ und perfekt 
abrollte. Schüler Niklas Meyer suchte die Revanche gegen sei-
ne Lehrerin. „Du warst schon dran. Sonst weinst du nachher…“, 
lachte Bergmann.

Raus aus dem „Corona-Blues“
Nach dem ersten Austoben glühten die Köpfe. Im zweiten Mo-
dul wurde das Denken beansprucht. Eine Teamaufgabe sollte 
jede Klasse lösen. Auch die Anstrengung innerhalb der Gruppe 

war es, worauf es ankam. „Wir wollen die Klassengemeinscha�t 
nach dem Corona-Lockdown stärken. Das nennen wir schul-
intern ‚Gesundheitstag‘, um die Kompetenzen im Bereich Ge-
sundheit und Bewegung zu fördern“, erläutert OBS-Schulsozi-
alarbeiterin Nadine Mennewisch, die das Projekt für alle 9. und 
10. Klassen koordiniert hat. Seminarleiter Maurice Hansmann 
stellte in der Ruhezone die Aufgabe. Eine knielige Matheauf-
gabe, die es gemeinsam zu lösen galt. „Wir wollen nicht nur 
beim Springen Spaß haben. Es geht um Verantwortung. Nächs-
tes Jahr beginnen einige von euch eine Ausbildung. Zuvor soll-
tet ihr Bewerbungen schreiben und einen Realschulabschluss 
machen. Darum: Ihr habt jetzt einen Au�trag – und den gilt es 
zu erledigen“, mahnte Hansmann. Sinn des Moduls sei Team-
dynamik zu erlangen. „Kommunikation ist einer der wichtigsten 
So�tskills. Sowohl in der Schule, als auch später im Job.“

„Das ist respektlos“
Bei der nächsten Teamaufgabe ging es um Eigenverantwortung 
und Absprachen unter Zeitdruck. In bestimmten Reihenfolgen 
mussten sich die Schüler Jonglierbälle zuwerfen. Die 9a schnitt 
schlechter als erwartet ab. Während des zweiten Versuchs ru�t 
Hansmann dazwischen. „Ihr steigert euch gerade von Runde zu 
Runde, weil die Gruppe an Kleinigkeiten gearbeitet hat. Das gilt 
auch für den Unterricht: Wenn ihr euch bei Fehlern anschreit, 
dann verliert ihr. Wenn ihr euch gegenseitig motiviert, dann 
steigert ihr euch.“ Aus der Pause kommen die Neuntklässler 
zu spät. „Sechs Minuten nach dem verabredeten Zeitpunkt, 
das ist respektlos“, so Hansmann. Nach dem Dodge-Turnier 
auf den Trampolinen stand zum Ende des „Gesundheitstages“ 
die Feedbackrunde an. „Wir müssen mehr zusammenarbeiten“ 
weiß Demians. Lukas wünscht sich Bereitscha�t für Kompro-
misse und fordert: „Wir sollten auch in der Schule überlegen, 
was für unsere Klasse am besten ist. Als Team sind wir stärker.“

GESUNDHEITSTAG TRIXITT-EVENT

Rassiger als ein Kindergeburtstag
Der Multiplikator für dieses Sport-Event ist Weltmeister. „Ich 
bin nicht der Typ, der einfach so die Schirmherrscha§t für ir-
gendwas übernimmt“, sagt Christoph Kramer, der 2014 mit der 
Fußballnationalmannscha§t in Rio den WM-Titel holte. Bei der 
Aktion „Trixitt“ sei es ihm gelungen, selbst Ideen einzubrin-
gen, die ihm schon als Jugendlichen Spaß gemacht hätten. 
Das Motto: „Trixitt – wir bewegen Schulen.“

Schon um sechs Uhr öneten Hausmeister Christoph Gerdts und 
Platzwart Marc Buschmann das Metalltor zum Sportplatz für 
das „Trixitt“-Au�bauteam. Lange bevor die Schüler am Heideweg 
ankommen, sollte die vollständige Eventlandscha�t auf dem 
Kunstrasenplatz stehen. Die meisten Module bestehen aus mit 
einem Kompressor aufzublasenden Elementen. So bot sich auf 
dem Kunstrasenplatz ein imposantes Bild, als die Jugendlichen 
vor der ersten Stunde am Heideweg aus dem Schulbus stiegen.
Dass „Trixitt“ auch Station in Belm macht, hat sie dem Engage-
ment von Sportfachleiter Florian Singbeil und seinem Stellver-
treter Benjamin Rothkehl zu verdanken. Singbeil kennt „Trixitt“ 

aus seiner Zeit an einer Schule in Köln, die Kooperationspart-
ner von Fußballbundesligist 1. FC Köln ist. Das Event nennt er 
„moderne Bundesjugendspiele“. Der Wettkampfcharakter wird 
an allen fünf Station deutlich. Ob am Hindernisparcours, der 
Schießbude, beim Staelrennen „Speedmaster“, dem Völker-
ball, beim Korbwurf oder auf dem Hockeyfeld. „Es geht uns 
auch darum, dass Schüler Ehrgeiz entwickeln und an ihre 
Leistungsgrenze gehen“, sagt Singbeil, „die fairste Klasse jedes 
Jahrgangs wird mit Urkunde und einem Sachpreis prämiert“.

Optisch muteten einige Hinderniselemente den bekannten 
Hüp�burgen für Kinder an. Beim Ausprobieren merkten selbst 
die skeptischen Zehntklässler, dass alles viel schneller und an-
spruchsvoller als ein Parcours auf dem Kindergeburtstag ist. 
Die Oberschule Belm konnte das Event durch Mittel aus dem 
Corona-Paket „Startklar“ finanzieren, über den die Schulen 
zur Abmilderung der Lockdown-Folgen verfügen. Schulleiter 
Christian Schi�bänker, selbst ein langjähriger Leistungssport-
ler, sieht das Geld richtig eingesetzt. „Bei ‚Trixitt‘ kommt es auf 
Teamfähigkeit an. Wir wollen weg vom Egoismus im Sport.“
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10c

10aAbgänger 9a, 9b, 9c und 9d

10b„Ihr habt Verantwortung übernommen“
„Der USB-Stick ist eine Erinnerung an die Oberschule Belm“, 
sagte Schulleiter Christian Schi�bänker, als er das Geschenk 
für die Absolventen vorstellte. Bei der feierlichen Verabschie-
dung erhielt jeder Abschlussschüler das Speichermedium mit 
dem aufgedruckten Logo der Schule. Im ganz persönlichen 
Gedankenlager dür§te sich das kuriose letzte Jahr mit den 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unlöschbar ein-
gebrannt haben. So wurde auch die Zeugnisausgabe zu einem 
Kuriosum. 

Viermal ehrte der Förderverein „die Besten“, viermal lief die 
von Lehrer Benjamin Kögler zusammengestellte Diashow mit 
dem Fotorückblick und viermal hielt Schi�bänker die o½zielle 
Rede zur Verabschiedung. „Wir wollen die Feier so würdig wie 
möglich gestalten“, rief er den jeweils Anwesenden zu. Zur Kon-
taktbeschränkung gab es gleich vier Entlassfeiern für die Ab-
gänger aus dem 9. Jahrgang und die insgesamt drei 10. Klassen. 
Um Abstände einzuhalten, saßen Schüler, Eltern und Lehrer in 
der Sporthalle. Auf zwei langen Turnkästen wurden Zeugnisse, 
Abschlusszeitungen und Präsente abgelegt. Zwei bepflanzte 
Blumentöpfe sollten für heimelige Atmosphäre sorgen.

Dank an die Schulleitung
Ganz individuell konnten die Klassenlehrer grüßen. Gaby Ehe-
brecht dankte der Schulleitung für die schwierige Organisation 
des Schulbetriebes in den letzten Monaten, wodurch Wech-
selunterricht vermieden werden konnte. Dass wegen Corona 
die Studienfahrt nach Berlin ausfallen musste, bedauerte Ehe-
brecht. „Trotz der Pandemie gibt es in der Klasse viele tolle 
Zeugnisse“, lobte Miriam Stockmeier, „auf einigen stehen nur 
die Noten ‚1‘ und ‚2‘“. Sie verteilte an ihre Klasse eine Box mit 
Überraschungen und einem persönlichen Brief.  Benjamin Kög-
ler bemerkte, dass Corona immerhin doch zu etwas getaugt 
habe. „Ihr habt Verantwortung für euch selbst übernommen. 
Ihr habt die Maske getragen, Abstand gehalten, damit wir alle 
gesund durch die Pandemie kommen. Das Ergebnis: Keiner aus 
der 10c hatte Corona.“

Viermal Bratwurstempfang
Nach jeder der vier Feierstunden lud Schi�bänker zum Brat-
wurstessen vor dem Eingangsportal. Viermal betätigten die 
Lehrer Dirk Oesterle und Lars Haarlammert die Zündung des 
Gasgrills. Eltern und Schüler hatte nur eine Gelegenheit zum 
Zubeißen, ein paar Lehrer und Mitarbeiter konnten verständli-
cherweise der viermaligen Verlockung nicht widerstehen. Der 
einmalige Tagesrekord lag mit großem Vorsprung bei sieben 
Stück. Es gibt ihn also auch, den Bratwurst-Virus.
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Klasse 5c

Klasse 6a
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Klasse 5b

Klasse 5a
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KLASSEN

Klasse 6d

Klasse 7G1

KLASSEN

Klasse 6b

Klasse 6c
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Klasse 7O3

Klasse 8a

KLASSENKLASSEN

Klasse 7O1

Klasse 7O2
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KLASSEN KLASSENKLASSEN

Klasse 9a

Klasse 9b

Klasse 8b

Klasse 8c
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KLASSEN

Klasse 10b

Klasse 10c

KLASSEN

Klasse 9c

Klasse 10a
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