Berg - Mittagsbetreuung der Schwarzachtal-Schule erhält Modelleisenbahnausstattung

Renate Legler, die Leiterin der Mittags- und Ferienbetreuung an der Berger Grund- und Mittelschule,
hatte ein Konzept bei „Spielen macht Schule“ eingereicht und die Jury in Frankfurt war überzeugt von
den pädagogischen Zielen der Mittags- und Ferienbetreuung an der Schwarzachtal-Schule. Der Preis
für die erfolgreiche Bewerbung traf nunmehr ein – eine komplette Ausstattung für die „Werkstatt
Modelleisenbahn“..
Mit dieser umfangreichen Ausstattung können Schüler in Gruppenarbeit Erfahrungen über die
technische Funktionalität und das Gestalten einer Modellbahnanlage sammeln. Spielerisch sollen die
eigenen Fähigkeiten, vor allem die Kreativität und das räumliche Denkvermögen gefördert werden.
Die zum laufenden Schuljahr eingerichtete Arbeitsgemeinschaft im Rahmen der
Nachmittagsbetreuung richtet sich an interessierte Schüler aus den 3. Und 4. Klassen.
Bei der Präsentation der Ausstattung gaben sich auch Rektorin Theresa Altmann und Bürgermeister
Helmut Himmler mit dem Team der Mittagsbetreuung erfreut über das Geschenk der Initiative
„Spielen macht Schule“.
Spielen macht Schule, und das schon im 12. Jahr. 2007 haben das ZNL TransferZentrum für
Neurowissenschaften und Lernen und der Frankfurter Verein Mehr Zeit für Kinder die gleichnamige
Initiative ins Leben gerufen, um Schülern das Lernen zu erleichtern und das klassische Spielen zu
stärken. Denn Erfahrung und wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen:
•

Spielen ist viel mehr als ein Freizeitvergnügen: Wenn Kinder spielen, lernen sie – unbewusst,
ohne Anstrengung und mit viel Motivation.

•

Spielen festigt Erlerntes und erweitert Kompetenzen: abwechslungsreich und mit wichtigen
Phasen der Entspannung. In ihrer Vielfalt fördern klassische Spiele und Spielsachen u. a.
Bewegung, Motorik, Kreativität, Wortschatz und Teamgeist.

Spielen macht Schule – auch am Nachmittag
„Spiele macht Schule“ wächst weiter: Seit 2014 wendet sich die Initiative mit einem zusätzlichen
Projekt an alle Einrichtungen, die eine Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder anbieten. Jedes
Jahr können sie in einem eigenen Wettbewerb eines von insgesamt 100 bunt geschnürten
Spielepaketen gewinnen. Auch hier gilt: Wer spielt, lernt – kinderleicht und mit Freude. Und diese
Freude soll nach der Schule nicht aufhören: Die Spiele können auch ausgeliehen und zuhause mit der
Familie gespielt werden.

