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Amelie (6) nimmt routiniert die Bleilettern aus dem Setzkasten. In der »Baubude« in ren sollen die Schüler ein Gefühl für die Buchstaben und für Wörter bekommen. Die 
der Schule am Nicolaitor lernt sie, wie früher gedruckt wurde. Mit dem alten Verfah- »Baubude« hält auch einige Angebote für den Mathebereich bereit. Fotos: Zander

»Baubude« ist voll in Betrieb
Schule am Nicolaitor will Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtern

Die Erstklässler der Grundschule am Nicolaitor 
freuen sich, dank der Unterstützung einer Stif

tung, Unternehmen und eines Vereins Mathe in 
der »Baubude« spielerisch lernen zu können.

Von Angelina Zander

H ö x t e r  (WB). Früher sind 
Zeitungen mit Lettern aus Blei 
gedruckt worden, die einzeln 
per Hand gesetzt werden muss
ten. Das weiß auch Amelie (6). 
Denn das Drucken mit Hilfe 
von Bleibuchstaben kennt sie 
aus der Grundschule. Dort steht 
auch eine alte Druckerpresse, 
mit der die Schüler Geschichten 
auf Papier übertragen können.

Ihren Platz hat die alte Maschi
ne in einem Raum der Schule am 
Nicolaitor, der auf dem Flur der 
Erstklässler liegt. Denn an diese 
richtet sich das Angebot der »Bau
bude«. Hier soll Unterrichtsstoff 
greifbar gemacht werden. Der Fo
kus liegt auf der Mathematik, aber 
auch das Lesen und Schreiben 
werden gefördert. Deswegen zum 
Beispiel große, bunte Formen zu 
finden, die zusammengesetzt 
einen Würfel ergeben können.

Mit dem neuen Angebot, das 
seit Anfang März genutzt wird, 
soll der Übergang vom Kindergar
ten zur Schule erleichtert werden. 
»Die Kinder kennen viele Materia
lien und wie man damit umgeht«, 
sagt Schulleiter Ingo Kortmann. 
Dieser Erfahrungsschatz solle 
nicht »über Bord geworfen« wer
den. Die Kinder sollten die Gele

genheit haben, diesen Erfahrungs
schatz auszubauen. Dafür stehen 
ihnen verschiedene Materialien 
zur Verfügung. Auf dem Boden 
vor der Empore ist ein weißes 
Quadrat aufgeklebt, das in 16 klei
nere Quadrate aufgeteilt ist. So
zialpädagogin Sabrina von der 
Linden-Haak verbringt viel Zeit 
mit den Erstklässlern in der »Bau
bude« und erklärt, dass es für das 
Quadrat Baupläne gibt.

Von den Kindern werde gefor
dert, die abgebildete Figur nach
zubauen. Dafür stehen ihnen viele 
bunte Quadrate zur Verfügung. 
Außerdem sind auf der Karte zwei 
Varianten vorgegeben, für die die 
Würfel unterschiedlich auf die 
freien Felder am Boden platziert 
werden müssen. Nur eine ergibt 
aber die Figur auf dem Bild. Von 
einer Empore könnten sie ihr Bau
werk auch von oben anschauen 
und eine andere Perspektive ein
nehmen, so die Sozialarbeiterin.

Anfassen, bauen, erforschen: 
Das werde den Kindern in der 
»Baubude« ermöglicht, sagt Kort
mann. Die Kinder tauschten sich 
über ihre Projekte aus und wür
den selbst zu Lehrenden, wenn sie 
Mitschülern etwas erklärten. Das 
Angebot ergänze den normalen 
Unterricht. Inhalte, die die Kinder 
in den Schulbüchern lernten, wür
den im neuen Raum wortwörtlich 
begreifbar werden.

»Mein Sohn merkt nicht, dass er

Mathe macht«, berichtet Silke 
Winter-Schrader von der Schul
pflegschaft. Dr. Burghard Leh
mann, Geschäftsführer der Ost- 
hushenrich-Stiftung, sagt: »Hier 
erleben wir mal das Gegenteil zur 
Digitalisierung 4.0.« In der Schule 
werde mit den Händen gearbeitet. 
Computer sucht man, entgegen 
des aktuellen Trends, in der »Bau
bude« vergeblich.

Notwendig sei diese Art der

Förderung, weil in der Grund
schule Kinder mit unterschiedli
chen Lernbedürfnissen, aufeinan
der treffen, so Kortmann. »Wir ha
ben gemerkt, dass für Fragen von 
Inklusion und veränderter Kind
heit andere Antworten brauchen.« 
Die »Baubude« sei nach dem Vor
bild einer Schule aus Schüttorf 
entwickelt worden.

Die Stiftung hat das Projekt fi
nanziell unterstützt, ebenso wie

die Volksbank Höxter, der Verein 
Natur und Technik und die Gas- 
und Wasserversorgung Höxter. 
Insgesamt kostete das Projekt 
knapp 11.000 Euro. Und davon 
profitieren nicht nur die Erst
klässler: Gelegentlich dürfen
Zweitklässler die »Baubude« be
suchen. Und nachmittags kom
men benachbarte Kindergärten, 
um zu experimentieren und die 
Schule kennenzulernen.

800 Gäste feiern mit neuem Königspaar
St.-Petrus-Schützenbruderschaft veranstaltet dreitägiges Schützenfest -  Besucherandrang am Samstagabend

Erkeln (ew). Die Mitglieder der 
St.-Petrus-Schützenbruderschaft 
in Erkeln sind am Wochenende in 
Feierlaune gewesen: 800 Gäste 
begrüßte der Verein am Samstag

langt und seine Freundin Janine 
Meiß zur Königin genommen. 
Pöppe setzte eine Familientradi
tion fort, die bis in das Jahr 1953 
zurückreicht. Damals trug seine
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