
Fachschüler fertigen Fußbänke

Gleich von den Kindergartenkindern ausprobiert und für gut befunden: Fußbänke, die Schüler der Berufs
fachschule des Reckenberg-Berufskollegs Rheda-W iedenbrück gefertigt haben.

Rheda-Wiedenbrück (gl). Über 
mehr als 30 Fußbänke aus massi
vem Buchenholz freuen sich die E r
zieherinnen sowie Mädchen und 
Jungen der beiden katholischen 
Kindertageseinrichtungen St. Vin
zenz und St. Marien in Wieden
brück. Gefertigt haben die Exem
plare Schüler des Reckenberg-Be
rufskollegs Rheda-Wiedenbrück.

Kürzlich besuchten die jugendli
chen Absolventen der Berufsfach
schule Bau- und Holztechnik mit 
ihren W erkstattlehrem Ralf 
S'myczek und Thomas Döhring so
wie Abteilungsleiter Markus Woi- 
dich und Schulleiterin Elke Brost 
die St.-Vinzenz-Kita an der Riet- 
berger Straße. Im Gepäck hatten 
sie mehr als 30 Fußbänkchen, die 
sie in den letzten Wochen im Rah
men ihres Praxisunterrichts in der 
Holzwerkstatt des Berufskollegs 
selbst gefertigt hatten.

Ü ber die Möbel aus dem Be
rufskolleg freuen sich auch die 
K ita-Leiterinnen Beate H ustert 
(St. Vinzenz) und S tephanie Bals 
(St. Marien). Beate H ustert hatte  
die Idee, beim Reckenberg-Be
rufskolleg anzufragen, ob solche 
Exem plare gefertigt werden 
könnten. „Wir konnten m it unse
ren Schülern so eine kom plette 
Lernsituation  m it A uftragsan
nahme, M aterialerm ittlung und 
K alkulation, Fertigung eines 
M usterstücks und schließlich 
auch Serienfertigung, Ausliefe
rung und Übergabe an den K un
den bearbeiten“, erläu tert A btei
lungsleiter M arkus Woidich den 
praxisorientierten  U nterricht.

Die Schüler seien mit viel Ener
gie an die Sache herangegangen, 
bestätigt auch Fachlehrer Ralf 
Smyczek. Unterstützt wurde die 
Berufsfachschule von der Osthus-

henrich-Stiftung. Speziell auf die 
Bedürfnisse und den Einsatz in der 
Kita ausgerichtet, verfügen die 
Bänkchen nicht nur genau über die 
passende Höhe, um seine Füße da
rauf abzustellen. Sie haben zusätz
lich seitliche Aussparungen, in die 
genau die beiden Vorderbeine eines 
Kinderstuhls passen, damit nichts 
wackelt und der Stuhl mit dem 
Bänkchen fest verbunden werden 
kann. „Wir brauchen die Fußbänk
chen, damit auch unsere jüngeren 
Kinder ihre Füße abstellen können, 
wenn sie auf dem Stuhl sitzen“, er
klärt Hustert. „Denn gerade die 
ganz Kleinen kommen beim Sitzen 
noch nicht mit den Füßen auf den 
Boden.“ Dies sei aber wichtig, um 
ein Gefühl von Standfestigkeit zu 
haben. Robust in der Holzart und 
m it einer umweltverträglichen La
ckierung versehen, wurden die 
Bänkchen gleich ausprobiert.
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