
Naturwissenschaften im Bewegungskindergarten
Im „Kinderparadies“ wird diese Woche gebaut, erkundet und entdeckt. Möglich macht das die Osthushenrich-Stiftung.

Celina Allard

■  Bünde. Im Bewegungskin- 
dergarten „Kinderparadies“ in 
Ennigloh dreht sich diese Wo
che alles um Naturwissenschaf
ten. In Zusammenarbeit mit 
dem Workshopteam um Rein
hard Stükerjürgen aus Rietberg 
findet dazu eine Projektwoche 
statt, in der die Kinder mit dem 
Thema vertraut gemacht und 
gestärkt werden sollen. Jeden 
Tag finden andere themen
orientierte, alters- und ent
wicklungsspezifische Work
shops für alle Kinder der Ein
richtungstatt.

„Wir wollen an die bisheri
gen Erfahrungen der Kinder 
mit dem Thema Naturwissen
schaften anknüpfen und neu
gierig machen auf Neues. Da
bei aber auch den natürlichen 
Wissens- und Forscherdrang 
anregen, unterstützen und be
gleiten“, sagt Cordula Schwei- 
ka, Leiterin des Bewegungskin
dergartens.

Die Kinder können laut der 
Leiterin alles ausprobieren und 
entdecken und sollen so neue

jekt von der Osthushenrich- 
Stiftung. Seit 13 Jahren fördert 
sie die Bildung und Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen 
bis 18 Jahren. „Herr Stükerjür
gen macht das immer sehr gut. 
Wir finden, dass Kinder schon 
früh anfangen müssen, sich mit 
Naturwissenschaften ausein
ander zu setzen“, sagt Burg- 
hard Lehmann, Geschäftsfüh
rer der Stiftung. Durch Förder
gelder in Höhe von 2.365 Euro 
hat die Stiftung die Projektwo
che ermöglicht. „Wir sind sehr 
froh über die Unterstützung 
und bedanken uns. Die Stim
mung der Kinder ist sehr gut“, 
sagt Schweika.

Die Projektwoche endet 
heute mit einem gemeinsamen 
Eltern-Kind-Nachmittag. Ge
meinsam können sie die unter
schiedlichen Angebote in offe
nen Workshops ausprobieren. 
„Uns ist es wichtig, die Eltern 
auf diesem Wege mit einzube
ziehen, damit sie einen Ein
blick bekommen, womit sich 
ihre Kinder in der Woche be
schäftigt haben und was sie fas
ziniert“, so Schweika.

Erfahrungen machen und ihre 
Fähigkeiten weiterentwickeln. 
Mit allen Sinnen lernen sie 
spielerisch und und erkunden 
naturwissenschaftliche Phäno
mene.

„Am Montag haben sie sich 
mit Magnetarchitektur be
schäftigt und eine völlig andere 
Art des Bauens und der Kreati
vität erlebt. Am Dienstag stand

ein Sandspiel in einer Sand
wanne auf dem Programm, das 
von verschiedenen Materialien 
sowie dem Einsatz von Licht 
begleitet wurde“, so Schweika.

Heute gibt es dann ein spe
zielles Angebot für die ange
henden Schulkinder dieses Jah
res. Sie beschäftigen sich mit di
gitalen Medien, um Spaß und 
Freude am Thema Program

mieren zu wecken. In speziel
len Workshops lernen auch die 
Erzieher, mit den Materialien 
umzugehen, damit sie sich ei
nige davon auch selbst anschaf- 
fen können. So können sie ge
währleisten, dass die Naturwis
senschaften auch unabhängig 
der Workshops in den Kita-All
tag entfließen kann.

Unterstützt wird dieses Pro-
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