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Am Lichttisch: Für das Foto drängen sich gleich mehrere Kinder an die Sandwanne, normalerweise ist eine Wanne fü r  drei Kinder da, so dass je
des Kind sein eigenes Bild in den Sand malen kann. f o t o s : s i g u r d  g r i n g e l

Kinder schärfen ihre Sinne
DRK Kita Küsterfeld: Kinder bereiten sich eine Woche lang auf den Tag der 

Naturwissenschaften vor. Am Samstag lernen Eltern die Resultate kennen
Von Sigurd Gringel

■  Oerlinghausen. Kinder 
spielen gern mit Sand. Das ist 
eine Binsenweisheit. Und sie 
malen gern. Auch das trifft in 
den allermeisten Fällen zu. Die 
Kinder des DRK Kindergarten 
Küsterfeld verbinden beides 
miteinander. Auf einem 
Leuchttisch entstehen Bilder 
aus Sand.

Die fünfjährige Marie er
klärt wie es geht. Ein bisschen 
Sand in eine Sandwanne, mit 
einem Schieber glatt streichen 
und dann einfach mit den Fin
gern malen. So scheint das 
Licht von unten durch den 
Glasboden und erzeugt die Bil
der. Kinderleicht sei das, aber 
auch spannend, findet Marie. 
Man müsse lediglich aufpas
sen, dass „kein Sand aus der 
Wanne räusspritzt“. Denn 
dann müssten die Kinder den 
Boden des Turnraums fegen.

Im Turnraum passiert aber 
noch mehr. Eine ganze Wo
che lang experimentieren Kin
der im Alter von 2 bis 6 Jah
ren während einer naturwis
senschaftlichen Aktionswo
che. Die ganz Jungen bleiben 
in ihren Gruppenräumen und

dürfen da mit einigen Mate
rialien ganz viel greifen und 
bauen.

Unten im Turnraum versu
chen die Kinder derweil mit 
Flolzklötzen Türme zu bauen, 
und weil die meist nicht so ge
rade wachsen wie erhofft, heißt 
der Projekttag kurz Pisa-Bau. 
Die Kinder setzen Magnete ein, 
leiten Licht durch Röhren und 
experimentieren mit Wasser. 
Sie lernen, dass die Wasservo
lumina gleich bleiben, obwohl 
die Gefäße unterschiedliche 
Formen haben, und beobach

ten, wie sich gefärbtes Wasser 
den Weg durch Schläuche 
bahnt. Die Erzieherinnen se
hen diese Projekte zur Sin
neswahrnehmung als Berei
cherung des bereits bestehen
den Angebotes an. „Wir ma
chen mit den Kindern auch 
sonst Projekte und gehen mit 
ihnen häufig raus“,-sagt Erzie
herin und Projektleiterin Ta- 
bea Schröter. „In der Projekt
woche erhalten wir aber neue 
Impulse.“ Zudem stelle der 
Hersteller für Kindergarten
möbel und -material, Dusy-

ma, anderes Material und da
von so viel zur Verfügung, dass 
gleich mehrere Kinder teilneh
men können. Natürlich nicht 
kostenlos. Er lässt sich die Pro
jektwoche mit 4.165 Euro be
zahlen. 2.000 Euro steuert die 
Osthushenrich-Stiftung bei 
und 500 Euro der Förderver
ein des Kindergartens. Pro 
Kind zahlen die Eltern 10 Euro 
für die Woche, den Restbetrag 
übernimmt der Träger der Ein
richtung, das Deutsche Rote 
Kreuz, Kreisverband Lippe. „Es 
geht bei der Aktionswoche dar
um, den Kindern den Spaß am 
Lernen und die Lust am Aus
probieren zu vermitteln“, sagt 
Trägervertreterin Sandra 
Beckmann. Burghard Leh
mann, Geschäftsführer der 
Osthushenrich-Stiftung, hat 
bei der Zusage der Förderung 
nicht gezögert. Derartige Pro
jekte habe die Stiftung in der 
Region schon mehrfach bezu
schusst.

An diesem Samstag, 19. Ja
nuar, präsentieren die Kinder 
den Eltern, Geschwistern und 
Großeltern von 10 bis 13.30 
Uhr im Kindergarten die Pro
jekte beim Tag der Naturwis
senschaften.

Gesichter, Herzen und Linien: Die Kinder m it Burghard Lehmann (v. 
I), Sandra Beckmann, Nina Marhofen und Tabea Schröter.
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