
Die Schlauen lernen Japanisch
Kreis und Osthushenrich-Stiftung fördern Projekt an der Grundschule Gartnisch

H a l l e  (WB). »Konnichiwa 
-  Hallo!« Ganz selbstverständ
lich geht den Grundschülern 
die japanische Begrüßung über 
die Lippen. Denn die 18 Kinder 
der Grundschule Gartnisch be
schäftigen sich in in zwei Kur
sen mit der japanischen Spra
che und Kultur.

Die Grundschule nimmt seit 
dem Schuljahr 2013/2014 an der 
Begabungsförderung an Grund
schulen im Kreis Gütersloh1 teil. 
Diese Förderung wurde initiiert 
vom Kreis Gütersloh und der Ost
hushenrich-Stiftung, welche das 
Projekt zum großen Teil finan
ziert.

Die Grundschule Gartnisch bie
tet die Begabungsförderung mit 
diversen Schwerpunkten an: So 
gab es schon Kurse aus den Berei
chen Kunst, Informatik, Japanisch, 
Strom, Musik, Mathematik und 
Experimente. Die Veranstaltungen 
werden Kindern angeboten, die 
besondere intellektuelle Fähigkei
ten und Talente haben und durch 
Anstrengungsbereitschaft und 
Leistungsmotivation im Regel
unterricht aufgefallen sind.

Geleitet werden die beiden ak
tuellen Kurse von der Steinhage
nerin Eiko Rulla. Sie bietet die Ja
panischkurse bereits zum dritten 
Mal an der Grundschule Gartnisch 
an. Rulla ist gebürtige Japanerin, 
hat in Nagoya Musik studiert und 
lebt seit 2001 in Ostwestfalen. In 
den Kursen bringt sie den Erst- bis 
Viertklässlern ihre japanische Hei
mat näher.

In diesem Schuljahr beschäftig
ten sich die Jungen und Mädchen, 
die von den Klassenlehrern für 
das Projekt ausgewählt wurden,

18 Kinder lernen an der Grundschule Gartnisch Japanisch bei Eiko 
Rulla (hinten rechts). Asja Maass, Sonja Kotten (beide Bildungs- und 
Schulberatung Kreis Gütersloh), Dr. Burghard Lehmann (Geschäfts

führer Osthushenrich-Stiftung) und Schulleiterin Kristina Niemeyer 
(hinten von links) wurden bei ihrem Unterrichtsbesuch von den Schü
lern fröhlich auf Japanisch begrüßt.

im Rahmen der Begabtenförde
rung mit der japanischen Sprache, 
Schrift und Kultur.

Vergangenen Dienstag haben 
die Schüler nun Dr. Burghard Leh
mann von der Osthushenrich-Stif
tung einige Kursinhalte präsen
tiert.

Das Projekt »Begabungsförde
rung an Grundschulen« richtet 
sich an besonders leistungsstarke

Schüler, denen das Lehrtempo im 
Regelschulunterricht vielfach zu 
langsam ist. Diese Schüler können 
sich parallel zum laufenden 
Unterricht in kleinen Gruppen in
tensiv mit außerunterrichtlichen 
Themen im naturwissenschaftli
chen, künstlerischen oder sprach
lichen Bereich befassen. Die ver
passten Unterrichtsinhalte und 
Hausaufgaben müssen anschlie

ßend eigenständig nachgeholt 
werden. »Für leistungsstarke Kin
der sind die Kurse eine Chance, 
um sich mit >Gleichgesinnten< zu 
treffen und intensiv und nach 
ihrem eigenen Tempo mit einem 
Thema zu beschäftigen«, erläutert 
Diplompsychologin Sonja Kotten 
von der Bildungs- und Schulbera
tung im Kreis Gütersloh das Pro
jekt. Die Entwicklung von Eigen

verantwortlichkeit, die Auseinan
dersetzung mit schwierigen Auf
gaben und die Anregung durch 
herausfordernde Themen sollen 
die Entwicklung der Kinder stabi
lisieren und ihr Leistungspotenzi
al fördern.

Das Projekt besteht bereits seit 
2008 und wird von der Osthus
henrich-Stiftung und dem Kreis 
Gütersloh finanziert.
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