
Kinder machen Experimente
Kooperation: Die städtische Kita und die OGS der Oetternbachschule 

in Jerxen-Orbke vermitteln gemeinsam Technik-Verständnis

Detmold/Jerxen-Orbke
(bbm). In einem Gemein
schaftsprojekt zum Thema „Be
wegung und Naturwissenschaf
ten machen Spaß“ haben die 
städtische Kita und die OGS der 
Oetternbachschule in Jerxen- 
Orbke kooperiert. Insgesamt 
nahm en 20 Kinder aus der Kita 
und 30 Kinder aus der Ganz
tagsschule an dem Projekt teil, 
das Kindergartenkindern 
nebenbei den Übergang in die 
Grundschule erleichtern soll.

„Ohnehin gehen viele unse
rer Kinder später einmal in die
se Grundschule, was auch mit 
der räumlichen Nähe zu tun  hat. 
Auf diese Weise können sich die 
Kinder schon einmal mit der 
neuen Umgebung vertraut m a
chen,“ findet Kita-Leiterin Brit
ta Bünemann. Das Projekt sei 
den Schulkindern aller Klassen 
offen, die Kita-Teilnehmer sei
en 4 bis 6 Jahre alt. Auch Eltern 
seien an einem Tag zu einem ge
meinsamen W orkshop eingela
den.

Eine vielseitige Bandbreite an 
Kursen werden dabei im Pro
jekt angeboten, die das spieleri
sche Experimentieren in den 
Vordergrund stellen. Schullei
terin Sabine Färber hält dies für

eine gute Art, die Kinder mit die
sen Themen in Kontakt zu brin
gen: „Unter normalen Schulall- 
tagsumständen ist es undenk
bar, dass wir Kindern Stunden 
lang Zeit geben können, zum 
Beispiel mit Elektrobaukästen 
zu experimentieren.“ Gerade 
selbstständiges Erarbeiten von 
Ergebnissen blieben besser im 
Gedächtnis hängen als Frontal
unterricht.

Auch sei es toll zu beobach
ten, wie geschlechterspezifische 
Interessen kaum eine Rolle 
mehr spielten. „Das Vorurteil 
sagt, dass Technik und N atur

wissenschaften ein Thema sind, 
das eher Jungen interessiert, 
aber dieses Projekt beweist das 
glatte Gegenteil,“ findet Färber. 
Aber neben Workshops zu Licht 
und Schatten und Elektrik gibt 
es auch viel sportliche Bewe
gung für die Kinder.

Die Kita und die O ettern
bachschule wollen diese Ferien
kooperation auch in Zukunft 
unbedingt fortsetzen. Finan
ziert wird das Projekt anteilig 
von der Osthenhushenrich- 
Stiftung, den beiden Einrich
tungen und einem Elternbei
trag in Höhe von 10 Euro.
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Hier wird getüftelt: (von links) Schulleiterin Sabine Färber, Dr. Burg- 
hard Lehmann (Osthushenrich-Stiftung) und Kita-Leiterin Britta Bü
nemann schauen den Kindern zu. f o t o : k a i  b r a n d e b u s e m e y e r
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