
Wissensdurstige 
Forscher widmen 
sich dem Wasser

Der evangelische Kindergarten „Bunte Welt“ in Rheda hat sich erfolgreich für den Aktionstag beworben. 
Das Bild zeigt die kleinen Forscher mit (v.l.) Marlies Stüker (Familie-Osthushenrich-Stiftung), Ingrid Weit
zel (Bildüngsbüro des Kreises Gütersloh), Kim Nadine Ortmeier (Koordinierungsstelle Energie und Klima 
des Kreises Gütersloh) sowie Reinhard Stükerjürgen vom Workshop-Team. Bild: Kreis Gütersloh

Angebote bis in den Herbst hinein
Rheda-Wiedenbrück (gl). In 

vielen Kindergärten und Grund
schulen wird noch bis in den 
Herbst hinein geforscht, entdeckt 
und gebaut. Solange finden die 
„Entdeckerwochen -  Natur und 
Technik, Energie, Klima und Um
welt“ im Kreis Gütersloh statt.

Das Programm umfasst Work
shops, Experimente und Ausstel
lungen für Kindergartenkinder 
und Schüler der Grund- und Se
kundarschulen sowie Fortbildun
gen für das pädagogische Fach- 
und Lehrpersonal.

Aufgrund der starken Resonanz

der Einrichtungen auf das ange
strebte Ziel des Projekts, Lernen 
mit Spaß und Freude zu verbin
den, streben die Koordinatorin- 
nen nach Zustimmung von Politik 
und Verwaltung eine Fortführung 
der Aktionstage für das kommen
de Jahr an.

Rheda-W iedenbrück (gl). 
Was schwimmt und was nicht? 
Warum ist das Wasser im Meer so 
blau? Wieviel Wasser passt in ein 
Gefäß und was hat das mit der 
Oberflächenspannung zu tun? Mit 
diesen und anderen Fragen zu 
dem flüssigen Element haben sich 
im Rahmen der Entdeckerwochen 
des Kreises Gütersloh die Mäd
chen und Jungen des evangeli
schen Kindergartens „Bunte 
Welt“ in Rheda befasst.

Bei dem Aktionstag der Natur
wissenschaften war Reinhard 
Stükerjürgen vom Workshop- 
Team ganz in seinem Element. 
Seit mehr als 15 Jahren begeis
tern er und sein Team Kinder und 
pädagogische Fachkräfte aus 
Kindergärten und Schulen mit ih
ren naturwissenschaftlichen Ak
tionsangeboten und fungieren als 
Ideengeber im frühkindlichen 
Bildungsbereich. Der evangeli
sche Kindergarten „Bunte Welt“ 
hat sich erfolgreich bei. den Ent
deckerwochen 2018 beworben 
und den Zuschlag für einen Akti
onstag erhalten. Als geschulte Ta
geseinrichtung der gemeinnützi
gen Stiftung ,Haus der kleinen 
Forscher’, ist das forschende Ler
nen im Alltag der Einrichtung 
verankert. Ziel der Stiftung ist es, 
eine frühe Bildung in den MINT- 
Bereichen (Mathe, Informatik, 
Naturwissenschaften und Tech
nik) zu vermitteln.

Für die Steppkes bedeutete der 
Aktionstag vor allem eins: Wasser 
marsch! Trichter und Schläuche 
wurden angeschlossen, Wasser
stände gemessen, mit Gefäßen 
hantiert und abgemessen. Es 
wurde lebhaft diskutiert und be
obachtet: Passt die gleiche Was
sermenge aus dem eckigen Gefäß 
auch in das runde? Wie viele 
Tropfen aus der Pipette können 
sie noch auf die Wasseroberfläche 
träufeln, bevor die bunt gefärbte 
Flüssigkeit überläuft? Auf all die
se Fragen fanden die Mädchen 
und Jungen durch das selbststän
dige Forschen und Lernen am 
Ende des Tags eine Antwort.

Koordiniert durch Ingrid Weit
zel vom Bildungsbüro und Kim 
Nadine Ortmeier von der Koordi
nierungsstelle Energie und Klima 
des Kreises Gütersloh sind die 
Aktionstage mit Stükerjürgen 
und seinem Team nur ein Angebot 
von vielen bei den ,Entdeckerwo
chen’. „Aufgrund der zahlreichen 
Bewerbungen der Kindergärten 
und Schulen sind wir besonders 
dankbar, dass sich die Familie- 
Osthushenrich-Stiftung aus Gü
tersloh mit 5000 Euro an der Fi
nanzierung beteiligt. Wir hätten 
sonst nicht allen Interessensbe
kundungen nachkommen kön
nen“ , bedankt sich Ingrid Weitzel 
bei Marlies Stücker von der Fami
lie-Osthushenrich-Stiftung. Sie 
war auf Besuch bei der Kinderta
geseinrichtung vörbeigekommen.
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