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Lernen Chinesisch: Konrektorin Monika Scharf (h. v. I), Sonja Kotten, Dr. Burkhars Lehmann, Rektorin Dietlind Sicking und Chinesischleh
rerin Feiyun Long mit den Chinesischschülern Charlotte (v. v. I), Rahel, Nele, Ronja, Jule, Merle, Henry und Max. f o to s .-  jo f . c u b ic k

Begrüßung auf Chinesisch
Förderprogramm: An der Kardinal-von-Galen-Schule erhalten begabte Schüler zusätzlichen 

Sprachunterricht und lernen ein ganz besonderes menschliches Organ kennen
VO N  JO E C U B IC K

■  Harsewinkel. Auf chine
sisch haben sich jetzt einige 
Dritt- und Viertklässler der 
Kardinal-von-Galen-Schule 
vorgestellt und ein frohes neu
es Jahr gewünscht. Im Rah
men der Begabtenförderung an 
Grundschulen im Kreis Gü
tersloh nehmen sie an einem 
Kurs teil, der seit Schuljah
resbeginn an der Grundschule 
am Pfingstknapp angeboten 
wird.

W ährend die einen ihre 
Chinesisch-Kenntnisse auf
bessern wollten, beschäftigten 
sich andere mit der Anatomie 
des menschlichen Herzens. Am 
Ende kannten sich große und 
kleine Forscher bestens mit 
dem Organ aus -  die jüngsten 
Kursteilnehmer besuchen 
noch die zweite Klasse. Wie viel 
sie gelernt hatten, dem onst
rierten die Schüler bei einem 
Termin mit der örtlichen 
Presse: Für Teile des Organs 
konnten sie bereits die latei
nischen Fachbegriffe nennen.

„Ich bin begeistert“, fasste 
Dr. Burkhard Lehmann, Ge

Anatomiekurs: Diese 14 Grundschüler m it Kursleiterin Maria Holt
kamp kennen sich mit dem Herzen aus.

schäftsführer der Familie- 
Osthues-Henrich-Stiftung, 
zusammen. Die Stiftung fi
nanziert mit 64.000 Euro den 
Großteil des dreijährigen 
kreisweiten Projekts. Den Rest 
der Fördersumme von rund 
120.000 Euro tragen der Kreis 
mit 24.000 Euro und die Schu
len.

„Um den individuellen Be
gabungen der Kinder gerecht 
zu werden, reicht eine Förde
rung im U nterricht und eine 
Differenzierung nach Lern- 
tempo häufig nicht aus“, er

klärte Diplom-Psychologin 
Sonja Kotten von der Bil- 
dungs- und Schulberatung des 
Kreises Gütersloh.

Die begabten Mädchen und 
Jungen können sich parallel 
zum laufenden U nterricht in 
kleinen Gruppen intensiv mit 
außerunterrichtlichen The
men im naturwissenschaftli
chen, sprachlichen oder 
künstlerischen Bereich ausei
nandersetzen. Den verpassten 
Stoff aus dem Regelunterricht 
müssen die Schüler aufholen. 
„Für die Kinder stellen diese

Kurse eine Chance dar, sich mit 
Gleichgesinnten zu treffen und 
sich intensiv mit einem The
ma zu befassen, das sie inte
ressiert und herausfordert“, 
erklärt Sonja Kotten.

»Die Kinder sind 
ausgeglichener und 
können sich besser 
zurücknehmen«

Konrektorin Monika Scharf, 
die das Projekt an der Kardi
nal-von-Galen-Schule be
treut, sagt, sie habe damit 
durchweg positive Erfahrun
gen gemacht: „Die Kinder sind 
ausgeglichener, können sich im 
U nterricht besser zurückneh
m en“. Im komm enden Schul- 
halbjahr sollen im Kreis G ü
tersloh rund 600 G rundschü
ler von der Begabtenförde
rung profitieren. Auch die 
Kardinal-von-Galen-Schule ist 
wieder mit dabei. Dieses Mal 
werden Russisch-Kurse und 
Lerneinheiten zum Thema Af
rika angeboten.
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