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Kleine Forscher aktiv
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GUTACHTEN ERSTELLT
Hinzu kom m t ein größerer 
Biergarten mit Außengastro
nom ie. Die G röße des G rund
stücks von 13.900 Q uadrat
m etern erm ögliche einige 
Spielräum e, erläutert M äd el 
Das gelte auch für die n o t
wendigen Parkplätze.

Klar sei, dass die Erschlie
ßung nicht über die Bieletek

b e ste tende Zufahrt an der is- 
seihorster Straße. Es sei kein 
Problem , mit den Parkplatzen 
auch genügend weit abzurü
cken von der Straße. Der neue 
Eigentüm er hatte laut Mädel 
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Ravensberger Regenbogen: Wasserexperimente, 
Magnetismus und Elektronik in der Kita

■  U m m eln. Die Turnhalle der 
Kindertagesstätte „Der Ra
vensberger Regenbogen4' war 
in den vergangenen Tagen zu 
einem Forscherhaus für Na- 
t urwiss e n-scha ft e n um fu nk-
tioniert worden. Aufgeregt, 
interessiert und neugierig wa
ren die K ita-Kinder im Alter 
von zwei bis sechs Jahren bei 
allen Projekten dabei. Sie ex
perim entierten unter A nlei
tung und mit vielen eigenen 
Ideen.

Nina M arhofen und R ein
hard Stükerjürgen vom  Riet- 
berger W orkshop-Team  ver
anstalteten diese außerge
wöhnliche W oche m it viel 
Spaß, M otivation, mit fun
dierten Kenntnissen, span
nenden M aterial und vielen 
individuellen Anregungen, Die 
kleinen Forscher wurden je  
nach Entwicklungsstand in vier 
Gruppen aufgeteilt und kon n
ten an jedem  V orm ittag der 
W oche an einem  W orkshop 
teilnehm en.

Dank der O sthushenrich- 
Stiftung Gütersloh, die diese

W orkshop-W oche mit 2,500 
Euro großzügig unterstützt 
hat, konnten die M ädchen und 
Jungen die unterschiedlichs
ten Erfahrungen m achen. 
Sand \va n n en - E riebn is$e, M a
gnetism us, Elektronik, L icht
architektur, W asserexperi
m ente und ein T ransport- 
workshop standen auf dem 
Program m .

„Toll ist auch das M itein 
ander der Kinder gewesen. Sie 
haben m iteinander gearbeitet, 
sich gegenseitig beraten, dis
kutiert, und sie kamen ge
m einsam  au f Problem e und 
auch auf gute Lösungen. Auch 
die Jüngsten sind konzentriert 
und staunend dabei gewesen14, 
berichtet Sandra Bröckling, die 
Leiterin der Kindertagesstätte. 
Das gesamte Regenbogen- 
Team  und die jungen N ach
w uchsforscher waren und sind 
sehr begeistert, Am vergan
genen Freitag waren auch alle 
Eltern eingeladen, mit ihren 
Kindern die Vielfalt der A n
gebote in allen Räumen wahr
zunehm en.

Begeistert am Werk: Mi na (v. r. J, Reinhard Stükerjürgen, Ulrich Hüt
temann (OsthashenridhsHftiing), Neele> Sandra Bröckling, Heidi, Ni
na Marhofen und Mathilda.
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