
Chinesisch auf dem Stundenplan
Kardinal-von-Galen-Schule und Osthushenrich-Stiftung fördern besonders begabte Kinder

Konrektorin Monika Scharf (hinten von links), Sonja 
Kotten (Kreis Gütersloh), Dr. Burghard Lehmann (Ge
schäftsführer der Familie-Osthushenrich-Stiftung),

Schulleiterin Diethild Sicking und Lehrerin Feiyun 
Longfreuen sich, dass die Kinder sie auf Chinesisch 
begrüßen können.

H a r s e w i n k e l  (WB). Die 
Kardinal-von-Galen-Schule 
fördert besonders talentierte 
Schüler im Rahmervder »Bega
bungsförderung an Grund
schulen im Kreis Gütersloh«. 
Das vom Kreis Gütersloh und 
der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung finanzierte Projekt er
möglicht den jungen Talenten 
außerschulischen Unterricht in 
Chinesisch oder Anatomie.

Davon überzeugte sich vor Ort 
Dr. Burghard Lehmann, Geschäfts
führer der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung, welche den Löwenanteil 
der Finanzierung übernimmt. »Um 
den verschiedenen Begabungen 
der Kinder gerecht zu werden, 
reicht eine Förderung im Unter
richt und eine Differenzierung 
nach Lerntempo häufig nicht aus«, 
weiß Diplom-Psychologin Sonja 
Kotten von der Bildungs- und 
Schulberatung des Kreises Güters
loh. »Daher werden Kindern mit 
besonderen intellektuellen Fähig
keiten und Talenten, mit Anstren
gungsbereitschaft und Leistungs
motivation entsprechende Kurse 
angeboten.«

Die Stiftung finanziert mit 
64 000 Euro den Hauptteil des drei 
Jahre laufenden kreisweiten Pro
jekts. Der Kreis Gütersloh (24 000 
Euro) und die teilnehmenden

Schulen (individuell) tragen den 
Rest zu der Fördersumme von ins
gesamt 120 200 Euro bei.

Im ersten Schulhalbjahr 
2015/2016 haben bereits 34 Kurse 
für etwa 310 Kinder an 25 Grund
schulen im Kreis Gütersloh stattge
funden. Im zweiten Halbjahr star
ten etwa gleich viele neue Kurse, 
so dass jährlich etwa 600 Kinder 
an der Begabungsförderung im 
Kreis teilnehmen können.

Die begabten Kinder können 
sich parallel zum laufenden Unter
richt in kleinen Gruppen von acht 
bis zehn Teilnehmern intensiv mit 
außerunterrichtlichen Themen im 
naturwissenschaftlichen, sprachli
chen oder künstlerischen Bereich 
auseinandersetzen. Die Kinder 
müssen den verpassten Unter
richtsstoff nachholen und die ent
sprechenden Hausaufgaben anfer
tigen. Die Entwicklung von Eigen

verantwortlichkeit, die Auseinan
dersetzung mit schwierigen Aufga
ben und die Anregung durch he
rausfordernde Themen sollen die 
Entwicklung der Kinder stabilisie
ren und ihr Leistungspotenzial för
dern. Das Projekt »Begabungsför
derung an Grundschulen im Kreis 
Gütersloh« besteht bereits seit 
2008 und wird von der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung und dem 
Kreis Gütersloh finanziert.
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