
Wann kippt der Turm?: Beim Ferienprojekt der Kita Jerxen-Orbke und der Oetternbachschule haben die Kinder auch mit Lichtbau
steinen experimentiert. Sabine Färber (OGS-Leitung), Dr. Burghard Lehmann (Osthushenrich Stiftung) und Britta Bünemann (Ki
ta-Leitung, von links) schauen zu. Foto: WAG

Kinder experimentieren gemeinsam
Ferien-Projektwoche von Kita und OGS Oetternbachschule
Detmold (WAG), in ihrer ge
meinsamen Ferien-Projektwoche 
haben Kinder sich des Familien
zentrums Jerxen-Orbke und der 
OGS Oetternbachschule" spiele
risch mit dem Thema „Architek
tur und.Statik" beschäftigt. In ei
nem abgedunkelten Raum haben 
sie auf Lichtinseln Türme aus 
Bausteinen errichtet. Stein um 
Stein stapelten sie in die Höhe 
-  bis ihre leuchtenden Bauwer
ke krachend zusammengestürzt 
sind.
„Wir haben auch in den Oster
ferien eine Woche geöffnet“ , 
erklärt Sabine Färber, Leiterin 
der Betreuungsangebote der 
Ganztagsgrundschule. Vor allem

berufstätige Eltern nähmen das 
Angebot der Ferien-Betreuung 
gerne wahr. „Wir können den Kin
dern hier etwas bieten, was sie so 
zu Hause nicht erleben würden“ , 
sagt Färber. Diese „Woche der 
Naturwissenschaften“ der Kita 
und der OGS wurde von der Ost- 
hushenrich-Stiftung mit 1.875 
Euro gefördert. Auch die beiden 
Einrichtungen selbst haben Gel
der beigesteuert. Die Eltern zah
len pro teilnehmendem Kind 15 
Euro. „Dafür arbeiten die Kinder 
eine Woche lang mit unterschied
lichen Materialien und zu unter
schiedlichen Themen“ , erklärt 
Kita-Leiterin Britta Bünemann. 
„Wir wollten ein Projekt, mit dem

wir den Kindern den Übergang 
zwischen Kita und Grundschule 
erleichtern können und was für 
eine relativ große Altersspanne 
geeignet ist."
Täglich haben 45 Kinder unter
schiedlichen Alters -  verteilt auf 
vier Gruppen -  geforscht. Un
terstützung und Anleitung gab 
es von Reinhard Stükerjürgen, 
aber die kleinen Forscher durften 
auch auf eigene Faust „arbeiten". 
Genutzt wurden im Wechsel die 
Räume der Kita und der Grund
schule.
Nach dem Bauen mit Lichtklöt
zen und Magnetbausteinen am 
Dienstag, experimentierte der 
Nachwuchs am Mittwoch zum

Thema „Rhythmik und Bewe
gung“ mit Klangstäben und be
wältigte einen aufgebauten Par
cours.
„Sand und Wasser" standen am 
Donnerstag auf dem Programm, 
und am Freitag holte Reinhard 
Stükerjürgen seine Schrägstap
ler aus dem Kofferraum: schräg 
angeschnittene Holzbausteine, 
die Geschicklichkeit und räum
liches Denken fördern. Nach
mittags wurden in der Kita den 
Eltern die Ergebnisse der Pro
jektwoche vorgestellt. Außerdem 
gab es für einige Familien noch 
Eltern-Kind-Workshops mit Elek
trobaukästen, ergänzte Britta 
Bünemann.
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