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Tageskalender

B ä d e r

Minigolfanlage Börninghausen,
Sa. 15 bis 19 Uhr, So., 13 bis 19 Uhr. 
Minigolfanlage Preußisch Ol
dendorf, Sa. 15 bis 20 Uhr, So. von 
14 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Beilagenhinweis

Teile-unserer heutigen A u s
g a b e  (ohne Postauflage) ent
halten Prospekte  der Firmen

« BIELEFELD
KAni/CTIM r«

Teamarbeit fangt klein an
Aktionswoche des offenen Ganztags -  Osthushenrich-Stiftung stellt Geld zur Verfügung

Von Eva Rahe

Preußisch
Oldendorf

Wie im Chemielabor: Die Schülerinnen Leonie, Tamina, Lena und 
Winta experimentieren mit rotem Wasser. Fotos: Eva Rahe

Keine leichte Aufgabe: Die Kinder müssen gemeinsam eine Brücke 
bauen, ohne den Boden der Halle zu berühren.

Die Aufbauten gehören zu 
einem Workshop der Aktionswo
che Naturwissenschaften und Be
wegung. Außer dem Wasser- 
Workshop, bei dem die Schüler 
Gefäße füllen müssen oder die 
Eigenschaften von Hohlkörpern 
testen, gibt es Angebote wie Licht
architektur, Experimente mit 
Licht und Schatten oder das 
Arbeiten mit der Sandwanne.

Zwischendurch werden die na
turwissenschaftlichen Einheiten 
mit Bewegungsspielen aufgelo
ckert. So müssen die Kinder in der 
Turnhalle einen fiktiven Fluss 
überqueren und mithilfe von ein
zelnen Bauelementen zusammen 
eine Brücke bauen. Was anfangs 
einfach aussieht, entpuppt sich 
für die Schüler als knifflige Team
arbeit. Gemeinsam wird schließ
lich ein Plan entwickelt, wie alle
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über den fiktiven Fluss kommen 
können.

»Auch die Kleinen müs
sen mitgenommen wer
den, sonst funktioniert 
die Gruppe nicht.«

Nina Marhofen

»Das Ziel ist es, die Teamarbeit 
und das Miteinander zu fördern«,

erklärt Karin Grundwald vom Of
fenen Ganztag. Das sei gar nicht 
so einfach, führt sie aus, denn je 
der wolle natürlich immer der 
Erste und Beste sein. »Aber bei 
diesem Spiel müssen auch die 
Kleinen mitgenommen werden, 
sonst funktioniert die Gruppe 
nicht«, fügt Teamleiterin Nina 
Marhofen an. Den Kindern würde 
allmählich klar, dass sie länger 
und besser spielen könnten, wenn 
sie an einem Strang ziehen, er
gänzt sie.

S t if t u n g  g ib t  2475 E u r o

Die Idee, im Rahmen der Ferien
betreuung des Offenen Ganztags 
ein besondere Aktionen zu initiie
ren, konnte mit Unterstützung der 
Osthushenrich-Stiftung (mit Sitz 
in Gütersloh) realisiert werden. 
Die Stiftung hat sich die Förde
rung der Bildung und der Erzie
hung von Kindern und Jugendli
chen auf die Fahnen geschrieben. 
Für die Aktionswoche der Grund
schule stellte die Stiftung 2475

Euro zur Verfügung, ohne die das 
Projekt nur schwer zu realisieren 
gewesen wäre. Dr. Burghard Leh
mann, Geschäftsführer der Stif
tung, schaute vorbei, um sich 
selbst ein Bild von der Aktion zu 
machen. Er konnte erleben, wie 
begeistert die Kinder bei der Sa
che waren. Schulleiterin Christina 
Meese freute sich über das positi
ve Ergebnis: »Die Kinder sind Feu
er und Flamme und es macht 
Spaß, ihnen dabei zu zusehen, wie 
sie etwas Besonderes erleben.«

------------------------------------- Anzeige -

Waldfreibad, Sa. 8 bis 20 Uhr und 
So. 8 bis 20 Uhr geöffnet.

V e r a n s t a l t u n g e n

Schloss Ippenburg, Sa. 11 bis 17
Uhr Blüten-Werkstatt.

A u s s t e l l u n g e n

Feuerwehrmuseum Schrötting
hausen, Dahlinghauser Straße 6, 
So., von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

F a m il ie

P r e u ß i s c h  O l d e n 
d o r f  (WB). Im Innenhof der 
Grundschule Preußisch Olden
dorfstehen Tische. Auf den Ti
schen befinden sich Aufbauten, 
die an ein Labor erinnern. 
Neben einem großen Gefäß 
mit bunter Flüssigkeit stehen 
verschieden große Mensuren 
und Bechergläser sowie Behäl
ter mit Pipetten und Spritzen -  
heute wird geforscht.
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