
Projektwoche: In der Kita Pottenhausen stehen naturwissenschaftliche Experimente im Vordergrund. 
Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Familie-Osthushenrich-Stiftüng
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Lage-Pottenhausen (gw). Wie 
kann ich mit schrägen Steinen 
einen Turm bauen? Wie er- 
ze uge ich m it Plastikrohren T ö - 
ne und was ist überhaupt ein 
Leuchttisch? Die Antworten 
auf diese und viele weitere Fra
gen haben die Kinder des Fa
milienzentrums „Zwergen
nest“ in Pottenhausen bei der 
Projektwoche „Mit allen Sin
nen erleben“ erfahren.

Dabei galt es, mit Stoffpup
pen Rollenspiele zu üben, ver
schiedene Formen zu kombi
nieren, Bauklötze auf Leucht
tischen aufzubauen und vieles 
mehr. „Eine Erfahrung mit al
len Sinnen eben“, beschreibt 
Britta Steinhauer, Leiterin des 
Familienzentrums, die Wo
che. „Es war eine hervorragen
de Zeit, in der wir die Kinder 
auch noch einmal von einer 
ganz anderen Seite erlebt ha
ben“, berichtet Lisa Gehle, 
stellvertretende Leiterin des 
Familienzentrums von ihren 
Erfahrungen. Und so beschäf
tigten sich die 47 Kinder in 
Workshops mit naturwissen
schaftlichen Themen, mit 
Sprache und mit ihren Sinnen. 
Dabei war Experimentieren 
absolut erwünscht.

„Es geht darum, den Kin
dern die Freude an solchen Be
reichen zu vermitteln, aber

Freuen sich über das gelungene Projekt (von links) Kita-Leiterin Britta Steinhauer, Jeremy (6), Projektleitei 
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auch darum, Begabungen zu 
fördern und Potenziale zu ent
decken“, erklärt Dr. Burghard 
Lehmann, Geschäftsführer der 
Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung, die die Projektwoche mit 
2350 Euro unterstützt hatte.

MINT-Fächer in den Vor
dergrund zu rücken, mache 
auch schon in der Kita Sinn, be
stätigt auch Reinhard Stüker
jürgen vom Workshop-Team 
RS, der die Projektwoche ge
meinsam mit Nina Marhofen 
leitete.

„Wir wollen die Kinder früh 
für diese Bereiche interessie
ren, in der Hoffnung, dass sie 
die Naturwissenschaften spä
ter bei der Berufswahl mit ein
beziehen“, so Stükerjürgen. 
Und selbst wenn das nicht der 
Fall sein sollte, „lernen sie doch 
einiges fürs Leben“, erklärt 
Britta Steinhauer.

Und neben der Tatsache, 
dass die Kinder viel Neues er
fahren und ausprobieren 
konnten, war die Projektwo
che auch unter einem anderen

Aspekt erfolgreich. „Auch die 
Erzieherinnen haben viele Din
ge an die Hand bekommen, so 
dass wir mit den Materialien, 
die wir für die Projektwoche 
angeschafft haben, auch Wei
terarbeiten können“, freut sie 
sich. Und auch die Kinder hat
ten Spaß. „Mir haben am meis
ten die Leuchttische gefallen“, 
freut sich der sechsjährige Je
remy. Und so steht für die Be
teiligten fest: „Diese Woche hat 
uns allen richtig was ge
bracht.“
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