
Projekttage im Kindergarten

Wissenschaft im Kindergarten
Vom 8. bis zum 13. Mai fand im Kindergarten eine 
Projektwoche der Naturwissenschaft statt.

„Was machen wir denn nächste 
Woche, wenn wir kein Projekt 
mehr haben ?“ fragte die 
fünfjährige Maya ihre Erziehe
rin am 
letzten Tag 
der Woche 
der Natur
wissen
schaft. Ja, 
die 82 
Kinder des 
Familien
zentrums Ev. Kindergarten 
Bechterdissen blicken auf eine 
ereignisreiche Zeit zurück. 
Unter Anleitung von Reinhard 
Stükerjürgen und seinen 
Mitarbeitern vom Workshop- 
Team wurden den Kindern viele 
unterschiedliche Möglichkeiten 
zum Forschen und Experimen
tieren gegeben. Jeder Tag stand 
unter einem anderen Motto: 
Gleich am Montag begannen 
die Kinder sich planerisch und 
künstlerisch zu erproben, 
indem sie mit bunten Acrylbau
steinen Eispaläste, Schlösser

oder Landschaften u. v. m. auf 
Leuchttischen bauten. Malen, 
drucken und gestalten im und 
mit weichem Sand machte 
besonders den jüngeren Kin
dern am zweiten Tag viel Spaß. 
Wie man mit über hundert 
Stofffiguren auf unterschiedli
che Weise die Welt der Sprache 
entdecken kann, erlebten die 
Mädchen und Jungen am 
darauffolgenden Tag. Und auch 
die Bewegung 
kam nicht zu 
kurz. Gemein
sam entwickel
ten die Kinder 
viele Ideen 
einen Parcours 
zu überwinden.
Unter dem 
Zeichen „Blue Man Boom“ 
stand schließlich der letzte Tag. 
Mit Boomwhackers ließen sich 
Töne erzeugen und wunderbare 
Rhythmen schlagen. Noch voll 
der vielen Eindrücke kamen die 
Kinder dann mit ihren Eltern 
am Samstag zum Familientag.

Sie durften die gewonnenen 
Erfahrungen präsentieren oder 
auch in neuen Workshops wie 
die Lernwerkstatt Wasser, den 
Pisa- oder Mathematik Work
shop zusammen mit Mama und 
Papa erleben. Zur Stärkung gab 
es in der Mittagszeit für alle 
leckere Bratwurst vom Grill, 
sodass am frühen Nachmittag 
nicht nur Eltern und Kinder 
zufrieden und mit vielen neuen 
Ideen und Anregungen ins 
Wochenende gingen, sondern 
auch die Mitarbeiter vom

Workshop- 
Team und 
die
Erziehe
rinnen.
Ein ganz 
herzlicher 
Dank gilt 
der

Osthushenrich-Stiftung aus 
Gütersloh, denn sie hat dieses 
Projekt mit einer großzügigen 
Spende in Höhe von 2.500 € 
unterstützt, sodass die Eltern 
nur einen geringen Beitrag 
selbst zahlen mussten.

Heidrun Wemhöner
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