
Experimente am Leuchttisch
Projekt: Eine Woche lang lernen die Mädchen und Jungen 

der Kita „Rolli Raupe“ spielerisch etwas über Mathe und Technik

Detmold (ah). Im Familien
zentrum „Rolli Raupe“ dreht 
sich in dieser Woche alles um 
„MINT“: Mathematik, Infor
matik und Naturwissenschaf
ten. Reinhard Stükerjürgen 
bietet Workshops für Kinder 
im Vorschulalter an, bei denen 
logisches Denken und Expe
rimentieren ebenso gefördert 
werden sollen wie die soziale 
Kompetenz.

Das Spielen im Sandkasten 
eröffnet Kindern aller Alters
gruppen einen Kosmos unbe
grenzter Schaffenskraft und 
statischer Experimentierfreu

de. Was bei der aktuellen Wet
terlage erst mal nach wenig 
vergnüglicher Schlamm
schlacht und Kochwaschgang 
klingt, ist seit Montag in der 
Kita „Rolli Raupe“ in der extra 
modernen „Trocken und 
Sauber“-Edition verfügbar.
Dabei standen in kleinen 
Gruppen die drei bis vier Jäh
rigen an beleuchteten Tisch
platten und durften in puder
feinem Sand kreativ werden.

Begeistert wird mit Sand
pinseln, Gummiförmchen und 
Stempeln gemalt. „Wir finden 
es sehr wichtig, früh mit den

Kindern die Gruppenarbeit zu 
üben, Partizipation und das 
daraus resultierende Gemein
schaftsgefühl sind zentrale 
Ziele unserer Einrichtung“, 
erklärt Sabine Baden Powell. 
Als Leiterin des Familienzen
trums hat sie fast ein Jahr mit 
Reinhard Stükerjürgen an der 
Umsetzung seines Workshop- 
Konzepts in ihrer Kita gefeilt.

Finanziell möglich gemacht 
hat die Projektwoche die „Ost- 
hushenrich-Stiftung“ . Von den 
etwa 4000 Euro an Material 
und Personalkosten über
nimmt die Stiftung knapp die 
Hälfte. Einer der Tische darf 
sogar in der Betreuungsein
richtung bleiben. Dr. Burg- 
hard Lehmann, Geschäftsfüh
rer der „Osthushenrich-Stif- 
tung“, betont die Besonder
heit dieser Leistung: „Wenn die 
Eltern nach einer Woche se
hen, was ihre Sprösslinge alles 
gelernt haben, sind sie sehr er
staunt.“

Der Elternbeitrag an den 
Kosten sei deshalb vor allem 
eine wichtige Wertschätzung 
des einmaligen Angebots und 
ermögliche den Kindern eine 
nachhaltige und innovative 
Form der frühen Bildung von 
Sozialkompetenz, Spaß am 
Lernen und am logischen 
Denken.

Kleine Entdecker: Erzieher Sven Winkelmann spielt mitErsan und Lu- 
ca an einem der Lichttische. f o t o : a l i n a  h e t l a n d
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