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Mathe lernen schon in der Kita
Die naturwissenschaftliche Aktionswoche findet unter den Kindern der evangelischen 

Tagesstätte Bünder Straße großen Anklang. Gemeinnützige Stiftung ermöglicht dieses Projekt.
■  Enger. Eine spannende Ak
tionswoche erlebten die M äd
chen und Jungen der Evange
lischen Kindertagesstätte B ü n
der Straße. An jedem  Tag gab 
es aus den Naturwissenschaf
ten etwas Neues zu entde
cken, auszuprobieren und m it
zumachen.

„M it dieser Aktionswoche 
wollen wir den Kindern einen 
positiven Zugang zu m athe
m atisch-naturw issenschaftli
chen Them en erm öglichen“, 
berichtet Kita-Leiterin Ulrike 
Samland.

Für die einzelnen Projekt
tage entwickelte das speziell ge
schulte RS-W orkshop-Team  
von Reinhard Stückerjürgen 
m ehrere altersgemäße M it- 
m ach-A ktionen. So lernten 
beispielsweise die Zwei- bis

Dreijährigen spielerisch die 
Naturwissenschaften anders 
kennen als die Fünf- bis Sechs
jährigen. Samland: „Alle wa
ren m it Begeisterung dabei, 
eine fantastische Aktionsw o
che.“

Sehen, verstehen und dann 
selbst aktiv sein. Der m athe
matisch-naturw issenschaftli
che Bildungsbereich setzte auf 
die Neugier von Kindern und 
bot viel Raum für Experim en
te und Entdeckungen. Im  ge
meinsamen M iteinander wur
den je  nach Angebot und T he
ma alle Bildungsbereiche be
rücksichtigt. Samland: „H ier
bei standen die eigenen Stär
ken im Vordergrund. Die Kin
der wurden in ihrem Tun be
stätigt und konnten eigene Res- 
scourcen aktiv nutzen.“

An jedem  Tag erkundeten 
die M ädchen und Jungen et
was Neues, beispielsweise ka
men am M ontag außerge
wöhnliche Lichtbausteine zum 
Einsatz. Samland: „Die Kin
der erlebten eine völlig andere 
Art des Bauens und der Krea
tivität. Indem sie T ürm e bau
ten, die so groß wie sie selbst 
waren, lernten sie D im ensio
nen abschätzen. Es entstan
den erstaunliche Perspektiven 
und leuchtende O bjekte, die 
Schatten warfen.“

Am nächsten Tag brachte 
das W orkshop-Team  eine 
„Sandwanne“ m it. D urch spe
zielle Frage- und Aufgaben
stellungen entwickelten sich 
fantasievolle Lernspiele bei 
denen Form enlehre, Konzen
tration und m otorische Fer

tigkeiten geschult wurden. 
Sam land: „Die Kinder ließen 
im  Sand dreidim ensionale Ef
fekte wie durch Zauberhand 
entstehen.“

Außerdem stand bei der Ak
tionswoche unter anderem 
M athem atik au f dem Projekt
plan, allerdings sehr praxis
orientiert. „Bei einem T u rm 
bau m it Holzbausteinen wur
de be- und entladen, vergli
chen, gezählt, kom biniert, be
obachtet und Problem e ge
löst“, berichtet die Kita-Leite
rin.

M ehr zufällig als geplant 
entwickelten sich daraus auch 
altersgemäße Fragen und klei
ne Spiele zu Finanzen.

Von der Themenvielfalt, der 
kindlichen Freude sowie der 
spielerischen Eigendynamik

war Burghard Lehmann sicht
lich begeistert. „Es ist nie zu 
früh, sich mit M athem atik und 
Naturwissenschaften zu be
schäftigen“, sagte der Ge
schäftsführer der Osthushen
rich-Stiftung bei seinem Be
such in Enger.

Die gemeinnützige Stiftung 
m it Sitz in Gütersloh fördert 
dieBildungund Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen in 
Ostwestfalen-Lippe.

Nach eigenen Angaben wur
den m ehr als 150 naturwis
senschaftliche Aktionswochen 
gefördert, wie je tzt auch in E n 
ger.

Lehmann: „W enn das so 
einen guten Erfolg hat wie hier, 
dann fördern wir diese M aß
nahm en und Projekte beson
ders gerne.“
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