
Mit allen Sinnen: Kita-Kids 
begeistern sich für Physik & Co.
In Kita Himmelszelt drehte sich für eine Woche alles um Naturwissenschaften

Freuen sich mit den Kita-Kindern über die großzügige Spende: (v. li.) Tanja Brand (Kita-Leitung), Judith Lindemeier (Abteilungs
leitung), Dennis Backhaus, Dr. Burghard Lehmann und Nina Marhofen. Foto: privat
Dörentrup-Humfeld (jn/red). 
Kinder sind von Natur aus 
kleine Forscher, sie möchten 
die Welt entdecken und be
greifen. Dieses konnte man 
jetzt wieder einmal in der Kita 
Himmelszelt erleben, denn 
hier fand kürzlich eine Projekt
woche der Naturwissenschaf
ten statt, bei der es ganz viel 
Raum für kindgerechte Expe
rimente rund um Physik und 
Co. gab. Für Erzieher und El
tern war das ein großer Erfolg, 
denn die Kinder konnten so 
ganz neue Erfahrungen sam
meln, aber auch schon verein
zelt vorhandenes Wissen 
konnte sich bei den Kids festi
gen.

Begleitet wurde die Projekt
woche in der Dörentruper Kita 

übrigens vom Workshopteam 
RS, Reinhard Stückerjürgen 
und Nina Marhofen.

Und so lief die Projektwo
che ganz konkret ab: Von 
Lichtarchitektur über Pisa- 
Bau, Lernwerkstatt Wasser, 
Bewegung und Koordination 
sowie Jumbostatik nahmen 
alle Kinder der Einrichtung 
(im Alter von ein bis sechs 
Jahren) täglich an alters- und 
entwicklungsspezifischen 
Workshops zu unterschiedli
chen Schwerpunkten teil.

Dazu wurden die Kinder in 
Gruppen aufgeteilt. Durch die 
altersgemäß ausgerichteten 
Workshops wurden bei den 
Nachwuchsforschern dann 
auf spielerische Weise der 
Forschergeist und die Neu

gierde gefördert.
Zum Schluss stand dann 

noch eine Show vor großer 
Kulisse auf dem Plan - ganz 
schön aufregend für die Dö
rentruper Kita-Kids! Die Ab
schlussveranstaltung war für 
die gesamte Familie geöffnet. 
Hier erlebten die Eltern ihre 
Kinder als kleine Forscher und 
Experten, die ihre gesammel
ten Erfahrungen an die Eltern 
weitergeben konnten. Doch 
nicht nur die: Auch die Eltern 
wurden selbst noch einmal 
Forscher und konnten Impulse 
für zu Hause mitnehmen.

Diese Projektwoche wurde 
aus verschiedenen Mitteln fi
nanziert. Den größten Teil von 
2.300 Euro übernahm dabei 
die Osthushenrich-Stiftung, 

der die Förderung der Bildung 
und Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen in OWL ein 
großes Anliegen ist. Dr. Burg
hard Lehmann, der Geschäfts
führer der Stiftung, konnte 
sich persönlich davon über
zeugen, wie viel Spaß die Kin
der bei der Vermittlung von 
Bildung während der Projekt
woche hatten.

Im Anschluss an die Pro
jektwoche beraten sich nun 
alle Kinder und Kita-Mitarbei- 
ter, welches Material ihnen be
sonders gut gefallen hat.

Dieses wird von der Kita 
Himmelszelt dann ange
schafft, da auch die Nachhal
tigkeit bei dieser tollen Pro
jektwoche eine große Rolle 
spielt.

Nordlippischer Anzeiger 28.03.2020




