
Kinder lernen Statik am leuchtenden Beispiel
Kooperation: Während der Ferien-Projektwoche der OGS Oetternbachschule und 

des Familienzentrums Jerxen-Orbke experimentiert der Nachwuchs naturwissenschaftlich

Detmold (jow). Im abgedun
kelten Raum bilden Tisch
gruppen Lichtinseln. Um jede 
knubbeln sich Kinder, die ge
meinsam Stein um Stein in die 
Höhe bauen -  bis ihr leuch
tender Turm krachend zu
sammenfällt. „Architektur und 
Statik“ ist heute das Thema der 
gemeinsamen Ferien-Projekt
woche des Familienzentrums 
Jerxen-Orbke und der OGS 
Oetternbachschule.

„Wir haben auch in den Os
terferien eine Woche geöff
net“, erklärt Sabine Färber. Sie 
leitet die Betreuungsangebote 
der Gänztagsgrundschule. Die 
Betreuung in den Ferien wird 
besonders von berufstätigen 
Eltern gerne wahrgenommen. 
„Wir können den Kindern hier 
etwas bieten, was sie so zu 
Hause nicht erleben würden“, 
sagt Färber.

Für die Ferien-Projektwo
che haben sich die Kita und die 
OGS einen Sponsor gesucht. 
Die Osthushenrich-Stiftung 
fördert die „Woche der Na
turwissenschaften“ mit 1875 
Euro. Weitere Gelder stam
men aus Mitteln der beiden 
Einrichtungen. Die Eltern 
zahlen pro teilnehmendem

Kind 15 Euro. „Dafür arbeiten 
die Kinder eine Woche lang mit 
unterschiedlichen Materialien 
und zu unterschiedlichen 
Themen“, erklärt Kita-Leite

rin Britta Bünemann. „Wir 
wollten ein Projekt, mit dem 
wir den Kindern den Über
gang zwischen Kita und 
Grundschule erleichtern kön

nen und was für eine Telativ 
große Altersspanne geeignet 
ist.“

Auf vier Gruppen verteilt 
forschen täglich 45 Kinder un
terschiedlichen Alters -  mal 
unter Anleitung von Reinhard 
Stükerjürgen, mal frei. Ge
nutzt werden im Wechsel die 
Räume der Kita und der 
Grundschule Nach dem Bau
en mit Lichtklötzen und Mag
netbausteinen am Dienstag, 
experimentiert der Nach
wuchs am Mittwoch zum The
ma „Rhythmik und Bewe
gung“ mit Klangstäben und 
bewältigt einen aufgebauten 
Parcours. Am Donnerstag ste
hen „Sand und Wasser“ auf 
dem Programm, und am Frei
tag holt Reinhard Stükerjür
gen seine Schrägstapler aus 
dem Kofferraum: schräg an
geschnittene Holzbausteine, 
die Geschicklichkeit und 
räumliches Denken fördern. 
„Nachmittags werden dann in 
der Kita den Eltern die Ergeb
nisse der Projektwoche vorge- 
stellt“, sagt Britta Bünemann. 
„Zusätzlich gibt es für einige 
Familien noch Eltern-Kind- 
Workshops mit Elektrobau
kästen.“

Noch steht der Turm: Beim Ferienprojekt der Kita Jerxen-Orbke und 
der Oettembachschule bauen die Kinder unter anderem mit Licht
bausteinen. Sabine Färber (OGS-Leitung), Dr. Burghard Lehmann 
(Osthushenrich Stiftung) und Britta Bünemann (Kita-Leitung, von 
links) schauen zu. f o t o : w o l f
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