
Kita-Kinder lernen Programmieren
Osthushenrich-Stiftung finanziert Projekt für angehende Grundschüler in Quelle

■ Von Georg Löwen und
Simon KaufmannQuelle (WB). Mit "Bienenschrit-ten” gehen die Mädchen und Jungen der Kita am Rennplatz in dieZukunft. Per Knopfdruck bedienen sie Roboter, die aussehen wieBienen. 15 Zentimeter legen dieseBienen-Roboter pro Schritt zurück. Die angehenden Schulkindergeben ihnen Wege vor und werden so an vorausschauendes Denken und Programmieren herangeführt.Seit Montag sind die Kinder dabei und lassen die von der Osthushenrich-Stiftung finanzierten Bienen - oder “Bee-Bots” - immerkompliziertere Aufgaben erfüllen."Ganz am Anfang sollten sich dieKinder selbst Schrittfolgen einprogrammieren. also beispielsweise zwei Schritte nach vorn, einSchritt nach links”, erklärt NinaMarhofen vom RS-Workshop-Team. Danach ging es für die Kinder daran, den Bee-Bots erste kleine Routen aufzugeben. Marhofen:'Das waren unterschiedlich langeLinien, bei denen die Kinder danntbschätzen mussten, wie vieleSchritte die Bee-Bots dafür brau-:hen." Darauf folgten dann baldkompliziertere Routen mit mehre

ren Richtungswechseln. So ließendie Kinder ihre Bee-Bots am Endenacheinander die Buchstabenihres Namens auf einer buntenBuchstaben-Matte abfahren.“Das ist ganz klar eine Bereicherung für die Kinder", sagt ClaudiaRiechert, Leiterin der Kita auf dem

Betrachten, wie die Kinder mit den Bienen-Robotern experimentieren (von links): Förderer Dr. Ulrich Hüttemann. Kita-Leiterin Claudia Riechert, Erzieherin Laura Grasso und Workshop-Leiterin NinaMarhofen. Foto: Simon Kaufmann

Rennplatz. “Das stärkt nicht nurdas logische Denken, sondernauch die Fantasie und es machtauch einfach Spaß." Langfristigsollen die Bee-Bots natürlichmehr machen, als nur Spaß. Dr.Ulrich Hüttemann von der Osthushenrich-Stiftung betont, dass

die Kinder so auch für Naturwissenschaften und Informatik begeistert werden sollen. Die Stiftung hatte den Workshop für dieKita finanziert. Und einen eigenenSatz Bee-Bots für den weiterenGebrauch gleich mit. Hüttemann:“Solche Projekte unterstützen wirimmer gern. Wir hoffen, dass derStaat die Finanzierung solcherProjekte irgendwann übernimmt.”Mit Tablets und Smartphoneshantieren viele der angehendenSchulkinder natürlich auch schonim Alltag. Doch die Bee-Bots sindtrotzdem etwas Besonderes,meint Workshop-Leiterin NinaMarhofen: "Auf dem Tablet machen die Kinder viel kompliziertere Dinge. Aber da passiert nichtsin der echten Welt. Bei den Bee-Bots drücken die Kinder dagegendie Knöpfe, und es wirkt sich aufdie direkte Umgebung aus.”Diesen Donnerstag geht der erste Workshop zu Ende, doch dieBee-Bots bleiben im Einsatz.“Auch für uns ist es eine Schulungim Umgang mit den Robotern gewesen". sagt Kita-Leiterin ClaudiaRiechert. Und so wird es demnächst noch einen Workshop mitden Eitern geben, und auch imKita-Alltag sollen die Kinder dieBee-Bots nutzen können.
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