
KiTa Wintersheide

Projektwoche lässt kleine 
Forscher experimentieren
(ck) Es galt viel zu entdecken, 
in der KiTa-Projektwoche: Da 
waren z. B. eine Sandwan
ne zum Malen von einfachen 
Bildern oder Bauklötze mit 
Magnet und schräger Ebe
ne, um den schiefen Turm 
von Pisa nachzubauen. In 
einem abgedunkelten Raum 
saßen der kleine Semih (3) 
und Janes (4) zusammen mit 
ihren Müttern an einem von 
fünf Tischen und gestalteten 
eine tolle Eislandschaft aus 
Lichtbausteinen. Mithilfe be
sonders ansprechenden Ma
terialien konnten in der KiTa 
Wintersheide Kinder ab zwei 
Jahren eine Woche lang ihre 
Sinne schärfen und kleine Ex
perimente durchführen.

Vom 30. April bis zum 4. Mai 
fand hier nämlich eine Pro
jektwoche mit Workshops zu 
den Themen Sprache und Na
turwissenschaften statt.
Neben den Erzieherinnen 
»coachten« Nina Marhofen 
und Reinhard Stükerjürgen 
von der Firma RS in Rietberg 
die Veranstaltung. Sie haben

Semih (3) und Jones (4) gestalteten zusam
men mit ihren Müttern eine tolle Eisland
schaft aus Lichtbausteinen.

als externe Ideengeber für Pä
dagogen an Grundschulen und 
KiTas in Bielefeld und Umge
bung schon etliche solcher 
Aktionswochen veranstaltet. 
Vor einem Jahr war auch ein 
Team in der Sennestädter KiTa 
St. Thomas Morus.

»Wir müssen heute mehr An
strengungen unternehmen, um 
die Kinder aus ihren Nischen 
zu holen«, erläuterte die Win- 
tersheider KiTa-Leiterin Ute 
Peter. Immerhin hören die 55 
Kinder, die die Tagesstätte in 
der Südstadt besuchen, in ih
rem Umfeld 13 verschiedene 
Sprachen. Die Sprache aber 
sei der Schlüssel, um schon 
in der Grundschule erfolgreich 
zu bestehen. So lernten die 
kleinen Forscher während der 
Projektwoche etwa, zu Gegen
ständen aus Stoff Begriffe zu 
bilden und dabei deutlich zu

sprechen. »Große Bedeutung 
hat für uns auch, das Interes
se für die sogenannten MINT- 
Fächer zu wecken«, ergänzte 
Dr. Ulrich Hüttemann von der 
Gütersloher Osthushenrich- 
Stiftung, die das Projekt mit 
2.485 Euro unterstützt hat. 
Die MINT-Fächer -  das sind 
Mathematik, Informatik, Na

turwissenschaften, Technik 
-  seien eine wichtige Voraus
setzung, um heute einen Be
ruf zu erlernen. Davon sollte 
etwa das kleine Förderband, 
mit dem man Holzklötze auf- 
und abtransportieren konnte, 
einen Eindruck vermitteln.
Die Osthushenrich-Stiftung 
fördert nicht nur in Biele
feld zahlreiche pädagogische

Projekte. Die Kooperation sei 
sehr verlässlich, freute sich 
Sozialdezernent Ingo Nürnber
ger. Jede KiTa habe praktisch 
Bedarf, die öffentliche Hand 
könne aber nicht alles bezah
len.
Nachdem sich die Kinder an 
vier Wochentagen ihrem Alter 
entsprechend mit dem Materi

al beschäftigt hatten, waren 
am Freitagnachmittag die El
tern eingeladen. In verschie
denen Workshops konnten 
sie nun selbst die neue Lern- 
methode kennenlernen.
Kaffee und mitgebrachte Ku
chen bereicherten das kleine 
Fest, zu dem auch die Son
ne ein freundliches Gesicht 
machte.

Freuten sich über die gelungene Projektwo
che: v. I. Reinhard Stükerjürgen, Dr. Ulrich 
Hüttemann, Ingo Nürnberger und Ute Peter.

Senne Rundschau 17.05.2018




