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Kinder lernen mit allen Sinnen
Sprachtraining: In der Kita Ehrentrup geht es in einer Projektwoche um Sprache und Bewegung. 

Die Einrichtung hat sich dafür Partner von außerhalb geholt. Die kommen mit „Boomwhackers“

VON GÜNTMAR VVOLFF

L age-Ehrentrup (gw). Pisa 
heißt der W orkshop, und  das 
Ziel ist dam it schon zu erahnen: 
H ier soll ein Turm  gebaut wer
den. Allerdings haben die Kin
der der städtischen Kita Ehren
trup  dafür nu r asymmetrische 
Bauklötze. D enn ihr Spiel hat 
einen zweiten Sinn.

„Um den T urm  bauen zu 
können, ist es wichtig, sich m it
einander zu verständigen“, er
klärt Britta H oppe-M ücke die 
Intention. Das Spiel ist Teil der 
derzeit in der Kita laufenden 
Projektwoche unter dem  M otto 
„Sprache, Sinne und Bewe
gung“.

Seit M ontag bis einschließ
lich Freitag können die Kinder 
in unterschiedlichen W ork
shops ihre Sinne schärfen und 
den Sprachschatz bewusst er
weitern. Der Kita-Leiterin war 
die Idee vor einiger Zeit gekom 
men, auch vor dem H inter
grund, „dass 50 bis 60 Prozent 
der Kinder hier einen M igrati
onshintergrund haben“, sagt 
sie. Da m anche der K inder gar 
kein Deutsch sprächen, habe sie 
sich bewusst dafür entschieden, 
eine Projektwoche zu gestalten, 
in der es darum  geht, „sich über 
verschiedene Sinnesorgane zu 
verständigen“.

Dazu dient auch das Projekt 
der „Boomwhackers“, Das sind 
K unststoffröhren, die durch 
ihre unterschiedliche Länge, 
verschiedene Töne erzeugen. 
M it diesen sitzen die Kinder in 
der Turnhalle im  Kreis. Nina 
M arhofen von der beauftragten 
Projektagentur bringt den Kin
dern bei, wie sie mit den Röh-

Schwingen die „Boomwhackers“: (h in ten , von links) N in a  M arhofen  (Projektteam ), Britta  H oppe-M ücke, Dr. B nrkhard  L ehm ann  (F am ilie-O st- 
hushenrich -S tiftung) m it  Svenja R ethm eier u n d  Desiree Janzen vom  Förderverein. V o m  stehen D ilcan, Lia, A delina  u n d  Yusuf, davor sitzen  
(von links) Jahan C im o , Phellin, K atnran  u n d  A drian . fo to : w o lff

ren Laute erzeugen können.
ln  der G ruppe „Apropos 

Sprache“ geht es bei un te r
schiedlichen Spiel- und Bewe
gungsm öglichkeiten darum , die 
Kinder zur aktiven Auseinan
dersetzung mit der Sprache an
zuregen. Zugleich dienen die 
Spiele aber auch als Training für

die Vorläufer-Fähigkeiten zum 
Lesen und Schreiben.

Um diese Projektwoche mit 
einem externen Dienstleister 
realisieren zu können, sprach 
das Kitateam die Familie-Ost- 
hushenrich-Stiftung aus G ü
tersloh an. Diese übernim m t die 
Hälfte der Kosten, die sich auf

4500 Euro belaufen. „Einen 
weiteren Betrag sponsert der 
Förderverein der Kita Ehren
trup, und 1250 Euro kom m en 
noch vom Fam ilienzentrum “, 
so Hoppe-M  ticke. Den Rest 
tragen die Eltern. Gerade sie 
sollen in dieser W oche auch an
gesprochen werden. H eute fin

det ein Familien-W orkshop 
statt, in dem die Kinder ge
meinsam mit ihren Eltern ler
nen, „m it allen Sinnen Erfah
rungen zu sam m eln“, so H op- 
pe-M ücke. Mit einem Som
merfest soll dann am Freitag die 
Projektwoche ab 15 Uhr ihren 
Abschluss finden.
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