
Schloß Holte-Stukenbrock SH2

Kinder lernen mit 
buntem Wasser

Kita „Laubhütte“: Mädchen und Jungen können 
Naturwissenschaft mit allen Sinnen erleben

In ihrem Element: Anisa, A m y , Benjamin und Leonie (v. I., alle 3) finden es ungemein spannend, farbiges Wasser abzumessen und in unter
schiedlich hohe und breite Behälter zu schütten. N ina M arhofen ( l )  vom Workshopteam, Kita-Leiterin Erika Hieronymus und Burkhard Leh
mann von der Osthushenrich-Stiftung (v. I )  schauen ihnen dabei über die Schulter. f o t o : k a r i n  p r i g n i t z

■  Schloß Holte-Stukenbrock
(kap). Der Behälter ist voll. Je
der weitere Tropfen würde 
zum Überlaufen führen. „Er
wachsene wissen das“, sagt Ni
na Marhofen. „Kinder wollen 
herausfinden, was passiert.“ 
Ausgiebig hat das gestern eine 
Gruppe von Drei- und Vier
jährigen in der Kita „Laub
hütte“ ausprobiert.

Bereits am Montag ist in der 
Einrichtung der Evangeli
schen Kirche an der Linden
straße die Projektwoche der 
Naturwissenschaften gestar
tet. Ideen und Material kom
men vom Workshopteam 
Reinhard Stükerjürgen aus 
Rietberg-Varensell. „Die Kin
der trainieren die Motorik, bei 
den älteren kommen mathe
matische Aspekte hinzu“, er
läutert Mitarbeiterin Nina 
Marhofen. Lichtarchitektur 
mit leuchtenden Bausteinen, 
eine von unten angestrahlte

Sandwanne, unebene „Pisa- 
Klötze“ und größere Klötze, die 
mit Hilfe eines Förderbandes 
von A nach B transportiert wer
den sollten: Die Kinder der 
Laubhütte haben in alters
homogenen Gruppen spiele- 
rich gelernt und dabei unge
mein viel Spaß gehabt, wie 
Kita-Leiterin Erika Hierony
mus bestätigt. Heute wird es 
noch einen Elektrik-Worshop 
für Kinder und Eltern geben.

Finanziell unterstützt wor
den ist die Projektwoche von 
der Osthushenrich-Stiftung. 
Geschäftsführer Burghard 
Lehmann berichtet von einer 
„extrem guten Resonanz der 
Kitas“ und entsprechend häu
figen Anfragen an die Stif
tung. Von den rund 4.000 Euro, 
die die Woche mit allen Ma
terialien kostet, hat die Stif
tung 2.500 Euro übernom
men. Der Rest ist Elternanteil 
auf freiwilliger Basis
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