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„Lernen durch Spielen“ an der Stieghorstschule

Osthushenrich-Stiftung fördert
KindlicheSpielsozialisation

TISCHLEREI
R. & F. Werning GmbH

„Lernen durch Spielen - ein tolles Projekt, das von der OsthushenrichStiftunggefördert wurde. Wohlfühlen im Spielzimmer: (v. li.) Medina (7), Dr.
Burghard Lehmann, Alicia (7), Nina Robles, Ghizlane (9), Emine (10) und
Stefanie Hauptmeier.
Foto: Petra Kretschmer

B ielefeld-Stieghorst (pk). D as
Projekt „Lernen durch Spielen“
basiert au f der Grundlage und
den positiven Erfahrungen des
„Felixraum es“ an der Rußheide
schule. Der Grundgedanke ist es,
Lerninhalte und Kom petenzen
spielerisch zu vermitteln. „W ir
verstehen das Projekt als Lernförderung, insbesondere im Be
reich der sozialen Kompetenzen,
welches wir fest in unsere Stun
dentafel integrieren. G em ein 
sam keit unter Berücksichtigung
von respektvollem und regelge
leitetem U m gan g m iteinander
ist ein Grundsatz unserer alltäg
lichen Arbeit “ , erläutert Schul
leiter Jörg Graeper die W ichtig
keit des Projektes. „D iesem Ziel
können wir durch regelmäßiges
Spielen näher kom m en. Mit der
Verankerung in der Stundentafel
ermöglichen wir allen Kindern,
während der gesamten G rund
schulzeit an der Lernförderung
teilzunehmen und sich weiterzu
entwickeln“ , ergänzen Stefanie
Hauptm eier und Nina Robles.
Die Spiele sind so gewählt, dass
die verschieden sten Entw ick
lungsbereiche der Kinder ange
sprochen und gefördert werden,
unter anderem Kompetenzen wie
K onzentrationsfähigkeit, F air
ness, Sozialverhalten und auch
für den Unterricht wichtige Fä
higkeiten wie Leseverständnis,
Kom binationsfähigkeit, m athe
m atisches Verständnis und M o
torik. Zudem bieten sie eine na
türliche Möglichkeit zur Diffe
renzierung. Auch der Sprachförderaspekt spielt hier eine wesent
liche Rolle, da viele Schülerinnen
u n d Schüler der G rundschule

Deutsch als Zweitsprache spre
chen. Die Grundschule hat 270
Kinder die von 20 Lehrkräften
unterrichtet w erden. Ziel der
Stieghorstschule war es, ein spe
ziell ausgestattetes Spielzimmer
einzurichten. Es sollte ein Raum
werden, in dem sich die Kinder
wohlfühlen und in entspannter
Atm osphäre gem einsam spielen
und lernen können, aber es auch
Regeln gibt. Zusätzlich soll durch
eine geplante W ochenendauslei
he die Spielförderung au f den
außerschulischen Bereich ausge
weitet werden und die Eltern als
K ooperationspartner gewonnen
werden. „Im Sinne eines Ü ber
gangsprojektes schaffen wir hier
eine Brücke zwischen den beiden
für die Kinder bedeutsam en In
stitutionen - Kita und G rund
schule. W ir arbeiten im N etz
werk mit drei umliegenden Kitas
z u sa m m e n . In regelm äß igen
Abständen treffen sich die KitaKinder und die Schulkinder zum
gem einsam en Spiele“ , sagt Ste
fanie H auptm eier. In der Gütersloh er O sth u sh en rich -S tif
tung hat die Grundschule Stieg
horst einen wichtigen Förderer
des Projekts gewinnen können Grundschullehrerin Sinem Gündogdu-Polat hatte seinerzeit den
Projektantrag gestellt. Die O s
thushenrich-Stiftung fördert die
Bildung und Erziehung von K in
dern und jugendlichen in O st
westfalen. Von ihr gab es einen
Zuschuss in Höhe von 3.500 Euro
für abschließbare Schränke, Re
gale und Gruppentische und ei
niges mehr. Aus einem Spenden
lau f konnte die Schule selbst ei
nen stolzen Betrag von 1.500 Euro
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dazu steuern. Dr. Burghard Leh
mann, Geschäftsführer der Stif
tung, zeigte sich bei seinem Be
such in Stieghorst vom Konzept
„Lernen und Spielen“ überzeugt.

Allg. Vertragsrecht
Sozialrecht
u.v.m.
„D as Geld ist hier perfekt ange
legt. W ir als Stiftung fördern
G run dsch u len , die beson dere
H erausforderungen suchen“ , so
Lehm ann.

