Bayer-Stiftung fördert drei
ungewöhnliche Schulprojekte
in Bergkamen
Die Bayer Science & Education Foundation ermöglicht mit 6.385
Euro Fördermitteln die Umsetzung von drei außergewöhnlichen
Unterrichtskonzepten an der Jahnschule und Schillerstraße in
Bergkamen.

Die Projektleiter Antje Möller (3.v.r.), Jahnschule, und
Ansgar Focke (5.v.r.), Schillerschule, freuen sich über die
Auszeichnung durch den Stiftungsvorstand Thimo V. Schmitt-Lord
(4.v.r.). Bürgermeister Roland Schäfer (1.v.r), Schulleiterin
der Jahnschule Susanne Fahner (2.v.r) und Schulleiter der
Schillerschule Bruno Kohler (7.v.r.) sowie Schüler der
Schillerschule nahmen an der Feierstunde teil.
Kinder
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an

naturwissenschaftliche
Ausdrucksweisen
heranführen,
Drittklässlern technische Zusammenhänge durch selbständiges
Konstruieren vermitteln und Zweitklässler mit einer Schul-AG
für physikalische Fragestellungen begeistern – diese
Zielsetzungen verfolgen die Grundschulprojekte aus Bergkamen,
welche die Bayer Science & Education Foundation neu in ihr
Schulförderprogramm aufgenommen hat. Mit insgesamt 6.385 Euro
ermöglicht die Bildungsstiftung von Bayer die Umsetzung von
drei außergewöhnlichen Unterrichtskonzepten an der Jahnschule
Bergkamen-Obererden und der Schillerschule BergkamenMitte.Schon in jungen Jahren kann bei Kindern der Grundstein
für ein nachhaltiges Interesse an naturwissenschaftlichen und
technischen Fragestellungen gelegt werden“, sagte Thimo V.
Schmitt-Lord, Vorstand der Bayer-Stiftungen, anlässlich der
symbolischen Spenden-Übergabe in der Schillerschule. „Auf
spielerische, anschauliche und praxisnahe Weise wecken
engagierte Bergkamener Lehrer genau diese Leidenschaft mit
ihren beispielhaften Grundschul-Initiativen – deshalb haben
sich die Mitglieder der Stiftungs-Jury für eine Förderung
entschieden.“

27 Initiativen mit rund 140.000
Euro unterstützt
Der Stiftungsrat der Bayer Science & Education Foundation
wählte die drei Bergkamener Schulprojekte in der aktuellen
Förderrunde neben 50 weiteren Initiativen aus den
Einzugsgebieten der deutschen Bayer-Unternehmensstandorte aus.
Seit Start des Schulförderprogramms im Jahr 2007 förderte die
Bayer-Stiftung bisher bundesweit 368 Bildungsprojekte mit
insgesamt rund 3,6 Millionen Euro. Allein in Bergkamen und
Umgebung wurden bislang 27 Initiativen mit einer Gesamtsumme
von rund 140.000 Euro unterstützt.lle Förderprojekte zielen
darauf ab, innovative Unterrichtskonzepte und begleitende
Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche einzuführen, die
den Regelunterricht attraktiver machen oder sinnvoll ergänzen.

Insbesondere sollen sie dazu beitragen, bei Schülern den Spaß
und das Interesse an Naturwissenschaften und Technik zu
wecken,
Talente
frühzeitig
zu
fördern
und
die
Berufswahlorientierung zu erleichtern.

„Jetzt weiß ich, wie das heißt“
„Gerade unsere Kinder mit Migrationshintergrund führen gerne
naturwissenschaftliche Experimente durch“, erzählt Susanne
Fahrner, Leiterin der Jahnschule Bergkamen-Oberaden. „Doch oft
haben sie Schwierigkeiten, ihre Beobachtungen auszudrücken und
zu begründen.“ Mit der Initiative „Jetzt weiß ich, wie das
heißt“ werden sprachliche Übungen auf spielerische Art
durchgeführt, um die Schüler an naturwissenschaftliche
Ausdrucksweisen heranzuführen. Das neu erworbene Wissen wird
Eltern und anderen Kindern bei wissenschaftlichen Schautagen
präsentiert.
Mithilfe der Bayer-Fördergelder in Höhe von 3.100 Euro wird
Kinderliteratur angeschafft und ein Experimentier-Raum mit
Spültischen, blickdichten Rollos, Regalen und einem
abschließbaren Schrank ausgestattet. „Wir freuen uns sehr,
dass wir nun über eine qualitativ noch hochwertigere
Ausstattung verfügen – und damit die Experimentierfreude und
das sprachliche Niveau unserer Mädchen und Jungen im
naturwissenschaftlichen Unterricht gezielt unterstützen
können“, sagt Susanne Fahrner.
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Wie breitet sich Licht aus? Was passiert, wenn Licht ins
Wasser
trifft?
Dies
sind
nur
zwei
von
vielen
naturwissenschaftlichen Fragen, die altersgemäß im SachkundeUnterricht des zweiten Jahrgangs der Schillerschule erforscht
und beantwortet werden. „Dank der Bayer-Stiftung können wir

schon seit geraumer Zeit Arbeitsgemeinschaften im Bereich
Chemie anbieten – die jetzige Förderung ermöglicht es uns,
einen neuen Schwerpunkt auf physikalische Themen zu“, freut
sich Schulleiter Bruno Kohler. Die Unterstützung in Höhe von
840 Euro wird in eine Ausstattung mit Themenkisten und
notwendigen Materialien investiert.und 2.500 Euro Förderung
erhält die Schillerschule für ein weiteres Praxis-Projekt. Mit
dem Angebot „Technik begreifen durch selber bauen“ werden
Drittklässlern einfache technische Zusammenhänge durch
selbstständiges Konstruieren mit Technik-Baukästen der Firma
Fischertechnik näher gebracht. Dabei bauen die Kinder
Maschinen oder Fahrzeuge anhand einer Anleitung nach. „Unsere
Mädchen und Jungen machen dadurch wertvolle Erfahrungen bei
technischen
Herausforderungen
aus
den
Bereichen
Kraftübertragung, Statik, Stabilität und Bewegung“, erklärt
Bruno Kohler. „Das erfolgreiche Lösen dieser Aufgaben
vermittelt ihnen Erfolgserlebnisse – und fördert zudem das
technische Verständnis und das feinmotorische Geschick der
Schüler.
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Die Förderung der Schulbildung in Deutschland ruht bei Bayer
auf drei Säulen: Das Schulförderprogramm der Bayer-Stiftung
unterstützt gezielt Schulen im Umfeld der deutschen KonzernStandorte. In eigenen Schülerlaboren – den so genannten
„Baylabs“ – ermöglicht das Unternehmen Schülern, eigenständig
unter professioneller Anleitung spannende Experimente zu den
Themen Gesundheit, Pflanzen und Materialien auszuführen und
dadurch die praktische Wissenschaft hautnah kennen zu lernen.
Zudem ist Bayer neben dem eigenen Schultechnik-Wettbewerb in
Nordrhein-Westfalen
langjähriger
Partner
des
Schülerwettbewerbs „Jugend forscht“ sowie der „Internationalen
Biologie-Olympiade“ und der „Internationalen ChemieOlympiade“.

Mehr Informationen zur Bayer Science & Education Foundation
finden Sie unter: http://www.bayer-stiftungen.de

