
Leuchtsteine und buntes Wasser
Projekt: Die Kinder haben in einer Woche viel über Mengenverhältnisse,

Licht- und Magnetarchitektur gelernt. Trainiert haben sie auch das Gruppenspiel
Von Karin Prignitz

■  Verl. Das Jahr ist noch jung, 
„aber diese Woche war bereits 
der Jahreshöhepunkt“, vermu
tet Erzieherin Christine Will- 
mann. Sie und ihre Kollegin
nen haben mit den 65 Kinder, 
die die Kindertageseinrich
tung (Kita) des Deutschen Ro
ten Kreuzes (DRK) an der 
Arndtstraße besuchen, „eine 
sehr wertvolle Aktionswoche 
erlebt“. Vor allem eines haben 
alle Seiten verinnerlicht: „Kin
der lernen nur voneinander, 
wenn sie lernen miteinander 
etwas zu bewegen.“

Im Kindergarten werde der 
Grundstock dafür gelegt, be
tont Reinhard Stückerjürgen 
vom gleichnamigen Work
shop-Team aus Rietberg-Va- 
rensell, das seit Kurzem auch 
mit dem Kreis Gütersloh zu
sammenarbeitet. Gemeinsam 
mit seinem Sohn Fabian und 
Nina Marhofen hatte der 51- 
Jährige während einer Ak
tionswoche Workshops mit 
naturwissenschaftlichen Inhal
ten angeboten, die von der 
Lichtarchitektur bis zur Sand
wanne reichten. Den krönen
den Abschluss der Woche bil
det eine Projektpräsentation.

Auf einem Teppich im Ein
gangsbereich der Kita bauen 
Kinder, Väter und Mütter ge
meinsam mit hölzernen

Stolz: Liane (2), Dario (3) und Leonie (2, v. L) haben alle Spiele er
folgreich absolviert und am Ende große Urkunden erhalten.

Schrägstaplern in unterschied
lichen Formen und Farben 
einen möglichst hohen Turm. 
„56 ist bislang die Höchstleis
tung“,• erzählt Reinhard Stü- 
kerjürgen, der mit seinem 
Team jährlich rund 1.800 Ein- 
zelworkshops sowie 45 Ak- 
tionswocheh in unterschiedli
chen Bereichen anbietet. „Wir 
sind nur die Ideengeber, die Er
zieherinnen setzen es pädago
gisch um.“ Ziel sei es, das Er
lernte individuell einzubin
den. Gewissenhaft schüttet 
Melisa rote Badewasserfärbe 
millimetergenau in einen 
durchsichtigen Behälter, dane
ben stehen größere und klei
nere Reagenzgläser, dicke und 
dünnere Behältnisse. Das Spiel 
mit dem Wasser, die Kinder lie- • 
ben es und lernen ganz neben

bei etwas über Mengen, Ober
flächenspannung und Wasser
wirbel. Einer der Kita-Raume 
ist abgedunkelt. Emilian, Os
kar, Magdalena und Wiktoria 
bauen mit Lichtbausteinen 
eine Stadt für Pinguine. Licht
quellen gibt es auch unter zwei 
Sandwannen, in denen kreati
ve Bilder entstehen. Konzen
tration, Ausdauer, Formver
ständnis und Motorik werden 
angesprochen.

Mit Magnetklötzen können 
Würfel, Türme und Fantasie
gebilde gestaltet werden. Die 
Jüngsten befördern Bauklötze 
auf einer Rampe, für die Älte
ren gibt es den Licht-und- 
Schatten-Workshop.130 Kita- 
Kinder, Eltern, Geschwister 
und Großeltern haben sich an
gemeldet. „Wir freuen uns,

dass es so gut angenommen 
wird“, sagt Christine Will- 
mann. Reinhard Sttikerjürgen 
ergänzt: „Wir wollen, dass El
tern ein Gefühl dafür bekom-
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men, wie man mit Kindern 
Dinge erfahren kann.“ Was 
man nicht fördere, das bleibe 
auf der Strecke. Dem Work
shop-Team liegt vor allem dar
an, zu zeigen, „wie man in einer 
großen Gruppe gemeinsam 
spielt“. Diese Erfahrung kön
ne dann in die Grundschul
zeit mitgenommen werden. 
„Wir wollen Brücken bauen“, 
betont der Betriebswirt.

Durchgeführt werden konn
te das spannende Projekt im 
zertifizierten „Haus der klei
nen Forscher“, weil sich die 
Gütersloher Osthushenrich- 
Stiftung finanziell beteiligt hat. 
Von den insgesamt 4.500 Euro 
für die Aktionswoche hat die 
Stiftung einen Betrag von 2.400 
Euro übernommen. Den Rest 
stemmen der Träger und die El
tern. Seit ihrer Gründung vor 
knapp zwölf Jahren fördert die 
Stiftung die Bildung und Er
ziehung von Kindern und Ju
gendlichen in Ostwestfalen.
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