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So macht Naturwissenschaft Spaß

Bado*»“ "

Workshopwoche an der Grundschule Eidinghausen endet mit Schulfest
Bad O e y n h a u s e n - E i dinghausen
(WB). Die
Grundschule Eidinghausen will
künftig den Bereich MINT (Ma
thematik, Informatik, Naturwis
senschaft und Technik) verstärkt
in den Fokus der schulischen
Arbeit rücken. Das Kollegium
hat sich in Abstimmung mit
der Schulkonferenz entschie
den, das Workshopteam RS um
Reinhard Stükerjürgen zur
Unterstützung zu engagieren.
Eine W oche lang konnten die
Kinder täglich an zw ei au sgew ähl
ten unterschiedlichen W orkshops
teilnehm en und dabei forschen,
experim entieren, planen, bauen,
verw erfen. A u f diese W eise erleb 
ten sie hautnah und handelnd G e
setzm äßigkeiten in den Bereichen
M engenerfassung,
Geom etrie,
Program m ieren, Strom, M agn etis
mus, Lichteffekte, Statik und
Konstruktion. Die dort angebote
nen Them en sollen anschließend
im U nterricht aufgegriffen und
vertieft werden.
Der Spaß am Experim entieren
stand bei den Kindern in diesen
Tagen im Vordergrund stehen. Ih
nen sollte spielerisch das Them a
N aturw issenschaften und Technik
nähergebracht und so das Interes
se für Fragestellungen in diesen
Bereichen gew eckt w erden. V iel
fältige Erfahrungen zum sozialen
M iteinander w aren nebenbei ga 
rantiert. Zum Abschluss der Pro
jektw oche führten die Kinder ihre
Eltern im Rahm en eines Schulfes
tes zum M itm achen durch die ein 
zelnen W orkshopstationen.
Der Pisa-Bauworkshop w ar auf
M athem atik-Statik-Konstruktionen angelegt. Die Kinder erlebten
beim Bauen in den un tersch iedli
chen Spiel- und Konstruktionsva
rianten m it besonderen H olzbau
steinen G esetzm äßigkeiten der
Schw erkraft und Statik. Im W ork
shop Lichtarchitektur erlebten die
Kinder eine besondere A rt des
Bauens und der Kreativität. M it
leuchtenden
Lichtbausteinen
w urden nach Vorlage oder frei
kleine Bauwerke gebaut, deren E f
fekte m it Spiegeln und L euchtti
schen unterm auert wurden.
Im Elektronikworkshop sollten
die Kinder m it sp eziellen D ruck
knopfsystem en kleine Strom krei-

Leseabend zu
Sportthemen

Freuen sich über den Vorstoß der Grundschule Eidinghausen im Be
reich MINT (von links): Arne, Alina, Matti, Levin, Hanna, Sara, Dr.
se und Schaltkreise bauen, sp iele
risch den U nterschied zw ischen
Reihen und Parallelschaltung er
fahren sow ie erste Kenntnisse in
der L eitfähigkeit von M aterialien
gew innen. Im Robotworkshop
w urde ein kleiner Bodenroboter
(in Form der Bienen Bee-Bot und
Bluebot) zu m Einsatz gebracht.
M it Spaß und Freude sam m elten
die Kinder Erfahrungen im Pro
gram m ieren - eine tolle Ergän
zung zu dem an der Schule in den
vierten Klassen bekannten Pro
gram m ieren m it Calliope.
Im W orkshop M agnetarchitek
tur erw eiterten die Kinder ihr ge o 
m etrisches W issen durch den Er
w erb m agnetischer G runderfah
rungen im Bau m it M agn etbau
steinen. Im W orkshop Licht und

Schatten ging es um Schattenbil
der, die nach Vorlage w ied er a u f
gebaut w erden sollten. Planeri
sches Vorgehen und räum liches
Denken standen im M ittelpunkt.
Die Lernw erkstatt W asser w ar
Sinnesschulung,
Labor
und
Sprachförderung gleicherm aßen.
Hier w urde gegossen, gespitzt, g e
saugt und gedrückt, getropft und
vorsichtig bis zum Rand gefüllt.
Hier w urde in vielfältigen Hand
lungen geschaut, w ie sich ve rw a n 
delbare M aterial W asser verhielt.
Finanziell erm öglicht w urde die
Projektwoche durch die Osthushenrich-Stiftung,. vertreten durch
G eschäftsführer
Dr.
Burghard
Lehm ann aus Gütersloh, die m it
fast 4000 Euro die Hälfte der Kos
ten übernahm.
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Burghard Lehmann (Osthushenrich-Stiftung), Schulleiterin Anke Leh
mann, Reinhard Stükerjürgen (Workshopteam), Mia und Lynn.

Bad Oeynhausen (WB). Sport
in der Stadtbücherei? Aber ja! Der
Vorleserkreis gibt an diesem
Dienstag Einblicke zu Sport aus
den verschiedensten Blickw in
keln. Seien es körperliche Ertüch
tigungen oder geistige: Was hier
alles bedacht und unternom m en
wird, gibt es zum eist heiter oder
selbstironisch zu hören. Die Vor
leser des Vorleserkreises des För
dervereins der Stadtbücherei g e
stalten zum Them a Sport einen
vorw iegend fröhlichen und anre
genden Leseabend. Sie fordern die
Gäste zudem auf, zw ischendrin
einige bekannte Lieder zu v e r
schiedenen Sportarten m itzusin 
gen. In der Pause reicht das Team
des Fördervereins einen kleinen
Snack. Erfrischende Getränke zu
einem geselligen Austausch ste
hen bereit. Alle freuen sich auf
den Besuch der M itglieder des
Fördervereins der Stadtbücherei
Bad Oeynhausen und au f die an
einer M itgliedschaft interessier
ten Gäste. Beginn ist um 19 Uhr in
der Stadtbücherei im Lenne-Kar
ree. Der Eintritt ist frei. Um eine
Spende für den Förderverein w ird
w ie im m er gegen Ende gebeten.

Beratung zur
Weiterbildung

Mit einer Ansprache hat Leiterin Anke Lehmann (rechts) das
fest zum Abschluss der Workshopwoche eröffnet. Mit dabei war das
Kinderstadtorchester unter der Leitung von Beatrix Recktenwald.

Bad
Oeynhausen/Minden
(WB). Die Akadem ie der Industrieund Handelskam m er O stw estfa
len zu Bielefeld bietet an diesem
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr in
der IHK-Zweigstelle, Sim eonsplatz
2, in M inden, kostenlose Bera
tungsgespräche über A ngebote
zur beruflichen W eiterbildung an.
Unter Telefon 0571/3853820 sind
Term invereinbarungen m öglich.

