
Montessori-Schule will zum neuen Schuljahr umziehen
Bildung: Der Förderverein m öchte in das Gebäude der ehemaligen Brocker Schule. Die Arbeit wird geschätzt: letzt gab’s erstmal einen Geldregen -  das 

Deutsche Kinderhilfswerk unterstützt das Projekt „Demokratie begreifen“ m it 4.942 Euro, von der Osthushenrich-Stiftung gibt es 5.000 Euro
Von Ariane Mönikes 
und Judith Gladow

■  Brakwede. Gestartet war die 
Montessori-Schule 2016/17 
am Ramaweg, seit einem Jahr 
ist sie in der ehemaligen Schu
le am Kupferhammer -  und im 
kommenden Jahr soll es in die 
alte Brocker Schule an der Mül- 
heimer Straße gehen: Viel Um
zugsstress innerhalb kürzester 
Zeit. Schulleiterin Heike Nig- 
gemeyer aber ist gelassen: 
„Wenn’s dort nicht klappt, fin
den wir eine andere Möglich
keit.“

Der Förderverein der Schu-, 
le will das Gebäude mieten. 
Derzeit teilt sich die Schule das 
Gebäude an der Von-Möller- 
Straße mit der Brocker Schu
le, d ie im H erbst 2017 ihre Räu
me dort bezog -  Außenste
hende müssen da erstmal 
durchsteigen (die Neue West
fälische berichtete am 13. Sep
tember 2017).

Mit zwei iahrgangsübergrei- 
fienden Klassen mit jeweils 22 
und 23 Kindern ist die Mon
tessori-Schule in dem Gebäu
de, die Schule ist im Aufbau, 
heißt: 2019/20 kommt einjahr

gang dazu, 2020/21 ein weite
rer.

Die Schule ist beliebt, und 
die Unterstützung groß: Ge
rade hat Michael Kruse vom 
Deutschen Kinderhilfswerk 
der Schulleiterin einen Scheck 
überreicht. Der Verein unter
stützt das Projekt „Demokra
tie begreifen“ mit 4.942 Euro. 
Kruse: „Ein tolles Projekt, das 
zur Nachahmung auffordert.“ 
Es sei ein wichtiges Anliegen

des Deutschen Kinderhilfswer
kes, dass sich Kinder an der Ge
staltung ihrer Umwelt aktiv be
teiligen und aufdiese Weise er
fahren, dass ihre Meinung ge
hört wird.

Das Projekt wurde zum 
Schuljahresbeginn 2017/18 an 
der Schule eingeführt. Ziel ist 
es, wesentliche Aspekte von 
Demokratie kennenzulemen 
und zu begreifen, zum Bei
spiel freie Meinungsäuße

rung, freie Waiden und Mit
bestimmung. Projektleiterin 
Romy Hasle: „Durch das Pro
jekt erhalten unsere Schüler ein 
Training zur Eigenverantwort
lichkeit, Demokratiefähigkeit 
und Mitbestimmung, wo
durch nicht nur die eigene Per
sönlichkeit, sondern auch die 
Klassengemeinschaft gestärkt 
wird.“

Eine kräftige Finanzspritze 
für den Werkraum und die

professionelle Unterstützung 
in der Schule am Kupferham
mer gab auch die Osthushen
rich-Stiftung mit einer Sum
me von insgesamt 5.000 Euro. 
Denn ob Nistkästen oder 
Hochbeete für den Garten oder 
eben Spielsteine fürs Riesen- 
jenga -  das machen die Mon- 
tessori-Schulkinder vorzugs
weise selbst. Unter anderem 
konnte damit eine neue Ho
belbank, die speziell für Kin

der gedacht ist, angeschafft 
werden. „Dazu kommt noch 
Arbeitsmaterial und die Be
treuung durch einen profes
sionellen Tischler“, sagt Schul
leiterin Niggemeyer.

Der professionelle Tischler, 
das ist Stefan Kinkel, der nicht 
nur handwerklich, sondern 
auch pädagogisch einiges mit
bringt. Er ist nämlich auch ge
lernter Heilerziehungspfleger.

Seit 2016, kurz nach Eröff
nung der Montessori-Schule, 
ist er mit an Bord. Die Kinder 
lernen bei ihm den Umgang 
mit Holz, Hobel, Schleif
papier und Säge in Kleingrup- 
pen, die sich aus Kindern der 
zwei Klassen der Schule zu
sammensetzen. „Die Kinder 
sehen sich als eine große Fa
milie“, sagt Niggemeyer.

Den experimentellen und 
praktischen pädagogischen 
Ansatz wolle die Osthushen
rich-Stiftung • fördern, erklärt 
Ulrich Hüttemann von der Gü- 
tersloher Stiftung. „Durch die 
Montessori-Schule hat sich die 
Schullandschaft in Bielefeld 
auch vergrößert.“

Die Unterstützung sei lang
fristig angelegt.

En Scheck für die Schule: Michael Kruse vom Deutschen Kinderhilfs
werk Ubergibt Schulleiterin Heike Niggemeyer 4.942 Euro. Die Kin
der freut’s. FOTO: ARIANE MÖNIKES
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Beim Werkeln: Rüben (8, vorne, v. L), Betreuer Stefan Kinkel Jari 
(I0),)anina (7) undAzra (8) führen die Hobelbank vor. Ulrich Hüt
temann und Heike Niggemeyer sind begeistert, e o t o : iu d it h  g l a d o w
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