
MINT in der Kita Rote Schule

p Lichtarchitektur und 
Leuchtfeuer

I

(IM) Der Gruppenraum 
in der Kita Rote Schule ist 
abgedunkelt. Auf mehre
ren kleinen Tischen sind 
in verschiedenen Farben 
beleuchtete Figuren, Klötz
chen und kleine Bauwerke 
zu sehen. „Lichtarchitektur 
und Leuchtfeuer“ heißt der 
Workshop, den Reinhard 
Stükerjürgen aus Rietberg 
heute anleitet. Die Kleinen 
im Alter von 3 bis 6 Jahren 
hocken in Gruppen um die 
Tische herum und bewegen 
fasziniert die Bausteine hin 
und her. Anhand von Vorla
gen oder völlig frei entstehen 
Märchenschlösser, Eispaläste 
und Spielwiesen.
„Wir möchten mit diesem 
Projekt den Kindern und 
den Erzieherinnen neue 
Impulse geben, wie sie die 
kleinen Jungen und beson
ders auch die Mädchen an 
die so genannten MINT- 
Fächer heranführen können“, 
sagt Reinhard Stükerjürgen. 
Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und

Technik sind spannend, das 
lernen die kleinen Forscher 
hier. Der Betriebswirt leitet 
nicht nur die Workshops, 
sondern stellt auch das beson
dere Material zur Verfügung. 
Lichtbausteine aus Acryl, 
Magnetbausteine aus Holz 
und Wannen voller Sand 
kommen zum Einsatz. Eine 
Woche lang dauert die 
Aktion. Jeden Vormittag 
steht ein anderes Thema auf 
dem Programm, 10 ver
schiedene Workshops gibt es 
insgesamt.
Möglich wurde die Projekt
woche durch eine Spende 
der Osthushenrich-Stiftung. 
Sie investierte 2.300 Euro in 
das Projekt. Der Geschäfts
führer der Stiftung, Dr. 
Burghard Lehmann, schaut 
an diesem Tag in der Kita 
Rote Schule vorbei und will 
wissen, wie die Aktion läuft. 
Der Besuch macht dem 
gebürtigen Barntruper ganz 
besonders viel Freude, ist er 
doch vor 60 Jahren selbst in 
diese Kita gegangen. „An den

Von links: Reinhard Stükerjürgen, Dr. Burghard Lehmann und Barba
ra Beilmann mit Kindern beim Experimentieren am Leuchttisch.

Kindergarten bei Tante Ger
da, so hieß das damals, hab 
ich nur schöne Erinnerun
gen“, sagt er und schmunzelt. 
Er setzt sich gerne für die 
Arbeit der Stiftung ein, die 
sich die Bildung 
und Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen in Ost
westfalen auf die Fahne ge
schrieben hat und schon viele 
Einrichtungen und Projekte 
gefördert hat. In Barntrup 
hat das besondere Geschenk

auf jeden Fall allen viel 
Spaß gemacht. „Diese Wo
che war das das Highlight 
des Jahres“, bringt Leite
rin Barbara Beilmann die 
Stimmung auf den Punkt. 
Als krönender Abschluss der 
Woche findet am letzten Tag 
der Tag der Naturwissen
schaften statt, an dem die 
Kinder zusammen mit ihren 
Eltern experimentieren und 
ihnen zeigen, was sie alles 
gelernt haben. ■
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