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Lichtarchitektur und Magnetismus
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Kita Holtkamp veranstaltet naturwissenschaftliche Woche
j j  Von Kerstin P an  h ö r s t

U m m e l n  (WB). Konzent
riert sitzen Hanna und Clara am 
beleuchteten Tisch und stapeln 
transparente Bausteine überei
nander. Drumherum stürzen 
die hoch aufgeschichteten Tür
me der anderen Kinder mit to
sendem Lärm ein, doch die 
beiden Mädchen lassen sich 
nicht von ihrer Baukunst ablen
ken.

»Es ist faszinierend, wie kon
zentriert die Kinder arbeiten«, 
sagt Christiana Niehoff. Die Leite
rin der Kita Holtkamp und ihre 
vier Mitarbeiterinnen veranstal
ten in diesen Tagen eine naturwis
senschaftliche Woche in ihrer Ein
richtung. Los ging es am Dienstag 
mit Lichtarchitektur, bei der die 
Kleinen farbenfrohe Bauwerke er
stellen und gleichzeitig etwas 
über Licht und Statik lernen konn
ten. Außerdem auf dem Pro
gramm, das die Kindertagesstätte 
gemeinsam mit dem Workshop- 
Team um Reinhard Stückerjürgen 
und Nina Marhofen gestaltet, ste
hen noch das Malen auf Quarz
sand, Magnetismus und der Um
gang mit schrägen Bausteinen, die 
ein mathematisch-strategisches 
Zusammenspiel erfordern.

Schon das ganze Jahr beschäf
tigt sich die Einrichtung mit na
turwissenschaftlichen Themen, 
Mit der Woche, bei der die 35 Kin
der in drei altersgerechten Grup
pen Workshops absolvieren, soll 
das Verständnis dafür nun inten
siviert werden. »Alleine würden 
wir so etwas als kleine Einrich
tung aber gar nicht gestemmt 
kriegen, deshalb sind wir sehr 
glücklich über das Workshop- 
Team, das uns zahlreiche Anre
gungen gibt, und über die Finan
zierung durch die Stiftung«, sagt

Dr. Burghard Lehmann (Osthushenrich-Stiftung, hinten von links), 
Kita-Leiterin Christiana Niehoff, Nina Marhofen (Workshop-Team) 
und Katja Trautmann (Fachberatung städtische Kitas/Jugendamt)

Christiana Niehoff. Möglich wur
de die Durchführung der Projekt
woche nämlich nur durch die Ost
hushenrich-Stiftung, die die Wo
che mit insgesamt 2400 Euro zum 
Großteil finanziert. In den vergan
genen fünf Jahren hat die Stiftung 
schon in mehr als 100 Einrichtun
gen in Ostwestfalen solche natur
wissenschaftlichen Projekte 
unterstützt. »Wir legen allerdings

Wert darauf, dass die Einrichtung 
und die Eltern auch einen Beitrag 
dazu leisten. Denn sonst heißt es 
schnell >Was nichts kostet, das 
taugt auch nichts<. Das wollen wir 
damit vermeiden und den Eltern 
gleichzeitig zeigen, dass so eine 
Woche nicht das normale Tages
geschäft einer Kita ist, sondern et
was besonders Wertvolles«, er
klärt Dr. Burghard Lehmann von

freuen sich gemeinsam mit den Kindern (Mitte von links) Paulina, 
Amelie, Clara, Lene sowie (vorne von links) Tjorven, Caroline, Till und 
Hanna über die naturwissenschaftliche Woche. Foto: Kerstin Panhorst

der Osthushenrich-Stiftung.
Für die Kinder zeigte sich der 

Wert der Veranstaltung, bei der 
sie viel Spaß hatten und zeitgleich 
vieles lernten, sofort. »Hier wird 
nicht nur Kreativität gefördert. 
Vor allem für die Kooperation mit
einander sind diese architektoni
schen Spielereien sinnvoll. Die 
Kinder lernen sich untereinander 
abzusprechen, miteinander zu

kommunizieren, was demnächst 
in der Schule für sie wichtig sein 
wird«, sagt Kita-Leiterin Christia
na Niehoff. Am Samstag findet die 
naturwissenschaftliche Woche 
mit einem Sommerfest ihren Ab
schluss, bei dem die Kinder ihren 
Eltern die Ergebnisse präsentie
ren und noch einmal spielerisch 
neue Dinge über Wasser und 
Rhythmik lernen werden.
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