
, Be- 
de-

3 Uhr,

Jhr, 
str. 3. 
er

, 02)

0-20
ffer-
grab-

r, ev. 
mstr.

5-18
/eg.
irSo-
1.30
inde-

-18 
-21.30 
, Pi-

lalle,

>e,
Cafe

Kinder entdecken beim Spielen mit Sand die Natur
Woche der Wissenschaft: Im Familienzentrum Bechterdissen werden den Mädchen und Jungen 

die Naturwissenschaften mit unterhaltsamen Experimenten näher gebracht

Sandspiele: (von links) Klaas, Dr. Burghard Lehmann, Reinhard 
Stükerjürgen, Malin und Emma an der von unten beleuchteten Sand
wanne. FOTO: THOMAS DOHNA

Leopoldshöhe-Bechterdissen
(ted). Malin malt Hände. Al
lerdings nicht mit dem Bunt
stift, sondern mit Sand. Denn 
im evangelischen Kindergar
ten Bechterdissen findet die 
Woche der Wissenschaft statt, 
in der sich die Kinder auf al
tersgerechte Weise mit den 
Naturwissenschaften ausei
nandersetzen.

Das Familienzentrum Kita 
Bechterdissen hat hierfür Rein
hard Stükerjürgen engagiert, 
der mit seinem Unternehmen 
„Workshopteam“ die Woche 
ausfüllte. Es ging um die Be
schäftigung mit Licht, Sand und 
Sinnen, Bewegung und Koor
dination, Sprache sowie Musik.

Möglich gemacht wurde die 
Aktionswoche durch eine 
Spende der Familie-OsthuS- 
henrich-Stiftung, die jährlich 
rund eine Million Euro für Bil
dungsprojekte ausschüttet. Ihr 
Geschäftsführer Dr. Burghard

Lehmann schaute in Bechter
dissen vorbei, um sich anzuse
hen, was die Kinder da machen. 
Malin zum Beispiel saß gerade 
an der Sandwanne, die von un
ten beleuchtet ist, und in der sehr 
feiner Sand liegt. Sie hält ein
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Röhrchen in der Hand, das an 
einem Ende offen und am an
deren Ende mit einem Deckel 
verschlossen ist, in den ein fei
nes Loch gebohrt wurde. Damit 
kann sie mit dem Sand malen. 
Emma fährt mit dem Röhrchen
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die Umrisse der Hände Leh
manns ab. Als er die Hände aus 
dem Sand, hebt, bleiben der 
Umriss der Hände und die 
Strukturen der Handflächen 
zurück. Die Kinder trainieren 
damit ihre Feinmotorik. „Der 
feine Sand verzeiht keinen Feh
ler“, weiß Reinhard Stükerjür
gen.

Über die spielerische Begeg
nung mit naturwissenschaftli
chen Phänomenen sollen Kin
dergartenkinder an die soge
nannten MINT-Fächer heran
geführt werden, sagt Lehmann. 
Viele glaubten, Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik seien trockene und 
schwere Fächer. Das solle schon 
im Kindergarten anders wer
den. „Man sieht, mit welcher 
Begeisterung die Kinder dabei 
sind“, sagt Lehmann. Und zum 
Ende der Woche werden sie ih
ren Eltern zeigen, was sie ge
lernt haben.

chael ist die Nachfrage so groß, 
dass die Plätze für Kinder unter 
drei Jahren an der Marktstraße 
von 20 auf 22 Plätze aufgestockt 
worden sind. Auch in der Kita 
„Löwenzahn“ auf dem Röden 
wird es eng -  sie soll in naher Zu
kunft baulich erweitert werden.

Laut Verwaltungsleiter Uwe 
Wohlmann von der evange- 
lisch-reformierten Kirchenge
meinde, dem Träger der Kitas, 
soll links an das Gebäude ein 
Raum für zehn Ü3-Kinder an
gebaut werden. Zum 1. August 
2018 soll er fertig sein.

Die „Eulengruppe“ wird bis 
dahin provisorisch in der Turn
halle untergebracht. „In der 
Zwischenzeit werden wir Be
wegungsangebote machen“, 
sagt Uwe Wohlmann. Dagegen 
sind in anderen Kitas der Stadt 
noch Plätze für Kinder über drei 
Jahre frei. Dennoch müsse vo
rausschauend geplant werden, 
betont Wohlmann, „denn die 
Prognosen des Kreises für die 
kommenden Jahre sind stei
gend“. Nicht nur Kinder aus der 
Bergstadt, sondern auch aus 
Nachbargemeinden müsse man 
einrechnen.

Laut Kreispressesprecherin 
Lydia Penner sind die Kitas ak
tuell mit 157 U3-Plätzen und
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sagt Marcel Bergtold von der 
Stadt. Für das laufende Jahr ha
be allen Kindern ein Platz an- 
geboten werden können.

Der höchste Bedarf besteht 
derzeit für Kinder unter drei 
Jahren. Fast alle Kitas haben die 
Plätze dafür von zehn auf zwölf 
Kinder je Gruppe aufgestockt.

Freie Plätze in 
der Übersicht
In der DRK-Kita „Zau
berberg“ sind für 
2017/18 drei Ü3-Plätze 
frei, in der DRK-Kita 
Küsterfeld gibt es aktuell 
fünf freie Ü3-Plätze.
Zwei Ü-3-Plätze hat die 
AWO-Kita Lipper reihe 
noch frei, vier bis fünf 
die AWO-Kita Her
mannstraße. Hier gibt es 
noch zwei freie U3- 
Plätze. In der AWO-Kita 
Helpup sind noch je vier 
U3- und Ü3-Plätze zu 
vergeben. In den evan
gelischen Einrichtungen 
„Regenbogen“ und Fa
milienzentrum Helpup 
gibt es jeweils einen U-3- 
Platz. (kap)

„Trommelzauber-Projektwo
che“ statt. Die Kinder werden an 
Hand des afrikanischen Mär
chens „Das Geheimnis der Zau
bertrommel“ in die farbenfroheIn der Schulküche:

GRÖNEFOTO: CORDULA
Im April hatte sich der Bauausschuss von Susanne Hoffiann (Zweite von links) den Sanierungsbedarf erläutern lassen.
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