Fred, der Frosch im Grundschulverband Werther-Langenheide

Inklusive Gruppenangebote des Inklusionsprojektes „Fred“ der Frühförderstelle der Lebenshilfe,
Kreisvereinigung Gütersloh im Grundschulverband Werther-Langenheide

Das Inklusionsprojekt „Fred“ der Frühförderstelle der Lebenshilfe, Kreisvereinigung Gütersloh,
existiert bereits seit 2015 und wird durch die Aktion Mensch gefördert. Der Projektname „Fred“
ist in Anlehnung an das Kinderbuch „Fred, der Frosch und eine Schule für alle“ von Wiltrud Thies
benannt worden.
Gemeinsam mit dem Grundschulverband Werther-Langenheide, der Blücherschule in Gütersloh
und nahegelegenen Kindertagesstätten wurden bereits verschiedene pädagogische
Gruppenangebote für Kinder zwischen 3-7 Jahren entwickelt und durchgeführt.
Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungs- und Förderthemen lernen in inklusiven
Gruppenangeboten miteinander und voneinander. Die Teilhabe aller Kinder beim gemeinsamen
Lernen und die Wertschätzung von Vielfalt und Individualität stehen dabei im Mittelpunkt.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Gestaltung eines Lernklimas in den Gruppenangeboten, in
dem sich jeder und jede willkommen fühlt; dadurch werden Motivation, Lernfreude,
Selbstbewusstsein und das Sozialverhalten positiv bestärkt.

„Experimentieren mit Fred- Wir entdecken die Welt der Anziehungskraft“
-Ein Bericht über das inklusive Gruppenangebot mit zukünftigen SchulanfängerkindernZusammen mit Fred, dem kleinen grünen Frosch, haben wir uns mit sieben angehenden
Schulkindern auf eine spannende Entdeckungstour begeben. Zuerst haben wir die Grundschule
in Werther erkundet. Wir haben erforscht, was es alles in der Schule gibt und was man dort
erleben kann. Auch neue Freundschaften konnten geschlossen werden.
Nachdem wir die Schule erkundet haben, nahm uns Fred mit auf eine spannende Reise zum
Thema „Magnete“. Dabei gingen wir gemeinsam den Phänomenen des Magnetismus auf den
Grund. Wir haben herausgefunden, dass ein Magnet Dinge anziehen kann, aber nur wenn diese
aus bestimmten Materialien sind. Ein Magnet hat so eine große Anziehungskraft, dass er durch
Gegenstände wie etwa ein Stück Holz etwas anzieht. Das Besondere an Magneten ist aber, das
sich Magnete nicht nur anziehen sondern auch abstoßen können. In dem Gruppenangebot
„Experimentieren mit Fred- Wir entdecken die Welt
der Anziehungskraft“ wurden folgende Lernfelder
positiv bestärkt:





Forschen und entdeckendes Lernen
Teamwork
Lernfreude und Motivation
Selbstbewusstsein
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Kommunikation und Interaktion
Wahrnehmung
Feinmotorik

Als Abschluss des Gruppenangebotes, fand am 05.07.2017 ein Eltern-Kind-Nachmittag in der
Grundschule Werther statt. Dort konnten die Kinder zusammen mit ihren Eltern gemeinsam
experimentieren und die Kinder konnten ihren Eltern ihre Forschermappe zeigen.
„Fred“ auf dem Schulfest
Auf dem Schulfest des Grundschulverbandes Werther-Langenheide am 10.06.2017 war natürlich
auch das Inklusionsprojekt „Fred“ vertreten. Zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern
des Schulfestes haben wir unserer Kreativität freien Lauf gelassen und im Sinne der bunten
Vielfalt der Inklusion bunte Buttons gezaubert.

Kleiner Ausblick für das Schuljahr 2017/ 2018
Ab Dezember 2017 wird es wieder ein inklusives Gruppenangebot geben, in dem „Fred“ sich auf
eine spannende Entdeckungstour mit angehenden Schulanfängerkindern begeben wird.
Für interessierte Nachfragen zu dem Inklusionsprojekt „Fred“ wenden Sie sich bitte an:
Inklusionsprojekt „Fred“, Frau Masur, mobil: 0160 1722815, masur@lebenshilfe-gt.de
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