
i(S(ß

Neue
Westfälische vom 
19.07.2018

Tröpfchen für Tröpfchen: Mehmet (v.l.),,Tyler, Doan, Efe und Sophie schauen fasziniert zu, wie viel Wasser noch in das Gefäß passt, bis die Ober
flächenspannung bricht. Sie meinen, dass das Wasser wie eine Folie aussieht, die sich nach oben wölbt. f o t o : k r e is  Gü t e r s l o h

Experimente mit Wasser
Workshop: Die Jungen und Mädchen der Kita Bunte Welt erleben einen „Aktionstag der 

Naturwissenschaften“. In den Genuss sollen nicht nur diese Kinder kommen
■  Rheda-W iedenbrück (nw). 
Was schwimmt? Was 
schwimmt nicht? Warum ist 
das Wasser im Meer so blau? 
W ie viel Wasser passt in ein Ge
fäß und was hat das mit der 
Oberflächenspannung zu tun? 
M it diesen und anderen Fra
gen zu dem flüssigen Element 
beschäftigten sich die Jungen 
und Mädchen der Kita Bunte 
W elt im Rahmen der Entde
ckerwochen des Kreises Gü
tersloh.

Bei dem Aktionstag der Na
turwissenschaften war Rein
hard Stükerjürgen vom W ork
shop-Team ganz in seinem Ele
ment. Seit über 15 Jahren be
geistern er und seine M itstrei
ter Kinder und pädagogische 
Fachkräfte aus Kindergärten 
und Schulen mit ihren natur
wissenschaftlichen Aktionsan
geboten und fungieren als 
Ideengeber im ffühkindlichen 
Bildungsbereich.

Die evangelische Kinderta
gesstätte Bunte W eit hatte sich 
erfolgreich bei den Entdecker
wochen 2018 beworben und

den Zuschlag für einen gan
zen Aktionstag erhalten. Als ge
schulte Tageseinrichtung der 
gemeinnützigen 4 Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“ ist 
das forschende Lernen im All
tag der Bunten Welt fest ver
ankert. Das Ziel der Stiftung 
ist es, eine frühe Bildung in den 
Bereichen Mathe, Informatik, 
Naturwissenschaften und 
Technik (M IN T) zu vermit
teln.

Kindergärten und 
Schulen bewerben 
sich zahlreich

Für die Jungen und M äd
chen bedeutete der Aktionstag 
vor allem eins: Wasser marsch! 
Trichter und Schläuche wur
den angeschlossen, Wasser
stände gemessen, mit Gefäßen 
hantiert und abgemessen. Die 
Kinder diskutierten lebhaft 
und beobachteten genau: Passt 
die gleiche Wassermenge aus 
dem eckigen Gefäß auch in den 
runden Behälter?

Die kleinen Forscher frag
ten sich auch, wie viele Trop
fen aus einer Pipette sie noch 
auf die Wasseroberfläche träu
feln könnten, bevor das bunt 
gefärbte Wasser überläuft? Auf 
all diese Fragen fanden die Jun
gen und Mädchen durch das 
selbstständige Forschen und 
Lernen Antworten.

Koordiniert durch Ingrid 
Weitzel, Bildungsbüro, und 
Kim Nadine Ortmeier, Koor
dinierungsstelle Energie und 
Klima des Kreises, sind die Ak
tionstage mit Stükerjürgen und 
seinem Team nur ein Ange
bot von vielen bei den Entde
ckerwochen, informiert die 
Pressestelle des Kreises.

„Aufgrund der zahlreichen 
Bewerbungen der Kindergär
ten und Schulen sind Wir be
sonders dankbar, dass sich die 
Osthushenrich-Stiftung aus 
Gütersloh mit 5.000 Euro an 
der Finanzierung beteiligt. W ir 
hätten sonst nicht allen Inter
essensbekundungen nach- 
kommen können“, bedankte 
sich Weitzel bei Marlies Stü-

cker, Osthushenrich-Stiftung. 
Um sich ein Bild von dem Ak
tionstag zu machen, besuchte 
die Stiftungsvertreterin die 
kleinen Forscher in der Bun
ten Welt.

In zahlreichen Kitas und 
Grundschulen wird noch bis 
in den Herbst hinein ge
forscht, entdeckt und gebaut. 
Solange werden die „Entde
ckerwochen -  Natur und Tech- 
nik, Energie, Klima und U m 
welt“ im Kreis Gütersloh an- 
geboten. Das Programm be
inhaltet Workshops, Experi
mente und Ausstellungen für 
Kindergartenkinder, Grund
schüler und Kinder-Sekundar- 
schulen sowie Fortbildungen 
für das pädagogische Fach- und 
Lehrpersonal.

. Aufgrund der überwältigen
den Resonanz der Einrichtun
gen auf das angestrebte Ziel des 
Projekts, Lernen mit Spaß und 

•Freude zu verbinden, streben 
die Koordinatorinnen nach 
Zustimmung von Politik und 
Verwaltung eine Fortführung 
der Aktionstage für 2019 an.
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