
Stark im Team
Aktionswoche: An der Offenen Ganztagsschule der Grundschule 

in Pr. Oldendorf waren junge Forscher aktiv. Spende für Projekt
■  Pr. Oldendorf (il). Rote, 
blaue und grüne Flüssigkeiten 
standen in großen, durchsich
tigen Plastikbehältern auf den 
Tischen. „Jetzt versucht mal, 
die Behälter so zu füllen, dass 
in allen gleich viel Flüssigkeit 
ist“, ordnete Hellma Fleer, eine 
der Betreuerinnen der „Ak
tionswoche der Naturwissen
schaften und Bewegung“ der 
Offenen Ganztagsschule 
(OGS) an der Grundschule Pr. 
Oldendorf an. Sofort waren die 
Kinder der Klassen eins bis vier 
eifrig damit beschäftigt, mit 
Hilfe von Spritzen und Pipet
ten die Flüssigkeiten von einen 
in den anderen Behälter wan
dern zu lassen. „Uns ist vor al
lem die T eamarbeit wichtig, die 
Kinder sollen sich als Gemein
schaft begreifen“, erklärte 
Fleer. Das pädagogische Kon
zept war anscheinend aufge
gangen, denn schon bald hal
fen die Älteren den Jüngeren, 
die zahlenmäßig auch größer 
vertreten waren.

Noch bis Ferienstart hieß es 
fleißig weiter experimentieren 
oder sich beim Flaschentor
nado und bei Lichtbauklötzen 
amüsieren. „Die Stimmung 
wird immer besser“, fanden 
neben Fleer auch die Betreuer 
Jan Kleinheinrich und Nina 
Marhofen. Und das konnte 
man in den Gesichtern der Kin

der ablesen. „Toll, das erste 
Mal, das wir so einen Work
shop machen“, waren sich Lau
ra (10) aus der vierten und 
Schwester Sophie (8) aus der 
zweiten Klasse einig. Leonie (6) 
und Amanda (7) mochten ins
besondere das grüne Wasser: 
„Das riecht nach Apfel“, so die 
beiden Grundschülerinnen.

Dass so ein Projekt mit fi
nanziellem Aufwand verbun
den ist, bedarf keiner Erklä
rung. Um so erfreuter war 
Schulleiterin Christina Meese 
über die Unterstützung durch 
Burkhard Lehmann, Ge
schäftsführer der Osthushen-

rich-Stiftung. 2.475 Euro er
hielt die OGS erstmalig für die 
Aktionswoche, so dass die El
tern nur einen kleinen Obolus 
leisten mussten.

„Einen Betrag von rund der 
Hälfte der Spendensumme 
trug die OGS selbst“, freute sich 
Karin Grunwald, die mit für 
die Organisation der Aktions
woche verantwortlich war. Die 
Grundschule hatte schon in 
den Vorjahren von der Ost- 
hushenrich-Stiftung profi
tiert, zum Beispiel beim MINT - 
Projekt 2014 oder bei der Pro
jektwoche Sprache im letzten 
Jahr.

Freude: Jürgen Lehmann von der Osthushenrich-Stiftung übergab eine 
Spende in Höhe von 2.475 Euro an die OGS. f o t o : i . l o h m e y e r - l o r e k
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