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Waffeln backen,
Flugzeuge ba·uen
24 Bildungsfonds-Projekte vorgestellt
Bielefeld (sas). Can und Jasmine besuchen die vierte Klasse der
RuBheideschule. Jeden Donnerstag gehoren sie dort zu den »kleinen Kuchenstrolchen«. »Wir backen Kekse, haben schon Pizzaschnecken gemacht und SpaghettisoBe«, erzahlt Can. Im Rathaus
haben er und drei andere SchUler
gestem leckere Waffeln gereicht.
Das Projekt »Werkstatt - Die
kleinen Kuchenstrolche« der RuBheide-Grundschule ist eines von
24 innovativen Projekten des Bielefelder Bildungsfonds, die gestem im Rathaus vorgestellt wurden. Sie werden in diesem Schuljahr mit insgesamt mehr als
40.000 Euro finanziell unterstiitzt. »Moglich ist das durch
Sponsoren«, betonte Schuldezernent Dr. Udo Witthaus bei der BegruBung. Die Stiftung SpardaBank Hannover, der Lions-Club
Bielefeld-Sennestadt und die
Volksbank
Bielefeld-Gutersloh
tragen dazu bei, dass Dinge verwirklicht werden, die mehr sind
als nur »nice to have« - fein, dass
man sie hat.
Denn aile Projekte verfolgen das
Ziel, Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien zu unterstutzen,
Sprache zu fordem oder den
Ubergang von Kitas zur Grundschute und von der Grundschule
zur weiterfuhrenden Schule Ieichter und damit erfolgreicher zu gestalten.
»Wir haben uns Lemen und
Lemforderung durch Spielen vorgenommen. Dabei setzen wir darauf, lebenspraktische Tatigkeiten
anzubieten«, sagt Dorothea Ruh,
Projektleiterin an der RuBheideschule. In der Nah-Werkstatt Nadel und Faden entstehen etwa
kleine Kis~n fur den schuleige-

nen Bauwagen. Und naturlich
selbst genahte Handyhullen. Was
Can gelemt hat, setzt er auch zuhause urn: Seine Mama und die iilteren Geschwister mogen seine
Waffeln, erziihlt er stolz.
An der Kita Wintersheide haben
Erzieher und Eltem aus Dingen,
die es in jedem Baumarkt gibt, gemeinsam Musikstationen fur den
AuBenbereich geschaffen. Sie ermoglichen den Kindem verschiedene Sinneserfahrungen. Ein Beispiel batten Nina Soete und ihre
Kolleginnen mitgebracht: Ein
»Metallophon«, bestehend aus
einer Fahrradfelge, an der Metallrohren aus verschiedenen Materialien und in verschiedenen Langen hangen. Ein Schlegel, selbstgebastelt aus einem Holzstab und
einem Stuck Gummi brachte sie
zum Klingen. An der Grundschule
Ummeln gibt es viele mehrsprachige Kinderbucher, in der Kita
Lowenzahn wird Theater gespielt.
Und an der Luisenschule, urn ein
letztes Beispiel zu nennen, vermittelt Lehrer Michael Beisenherz
einer vollig heterogenen Grupp~-------------~~~-------
die »Faszination Fliegen«: »Wir
bauen selbst kleine Segler, rnachen dazu physikalische Versuche,
urn zu verstehen, wie die Luftstromung wirkt, und lassen unsere
Flugzeuge naturlich auch fliegen.«
· Dafur hat ein Landwirt einen
Acker zur Verfiigung gestellt.
Ganz >>nebenbei«, sagt Beisenherz,
Iemen sich die Kinder schiitzen
und sind stolz auf ihre Flugzeuge,
die sie naturlich mit nach Hause
nehmen durfen.
Aile Jahre wieder konnen sich
Kitas und Schulen mit Projekten
urn eine Forderung durch den Bildungsfonds bewerben, eine Jury
trifft dann die Auswahl.

