
WWW.MEINBEZIRK.AT Lokales 13

Die Versuche sollten mit der Lebenswelt der Kinder zu tun haben und deren Verständnis ftir Alltagsphänomene fördern.

Kleine Spürnasen aurgepasst!
änn $sekirchn*r Kfm-
dergartexa tmr.nehen
kl*ime s*rrsehrer 9n
die Welt der
lffisserEschaft ein.

SEEKIRCHEN" In einer bunt
bemalten Flasche ist eine
Germteig-Mischung, darüber
ist ein Luftballon gestülpt,
der sich wie von Geisterhand
füllt. Erstaunte Kinder beo-
bachten, wie ein Gesicht plas-
stisch wird, das sie zuvor auf
den Ballon gezeichnet haben.

Zum Abschluss werden
aus dem Hefeteig Weckerl ge-
backen, dann gejausnet und
die Kindergärtnerin erklärt
den Zauber. Mit allen Sinnen
haben die Kindergelernt, was
Mamas Teig luftig macht.

Kindgerechte Experimente
Jüngste Bildungs-Studien
zeigen, dass Naturwissen-
schaften bei Osterreichs

Schülern ,,unten durch' sind.
Für die österreichische Wirt-
schaft könnte dieser Trend
längerfristig zlrrr' Problem
werden. Mit einem neuar-
tigen Projekt packen zwei Leh-
rer der HLFS Ursprung dieses
Problem nun an der Wurzel:
Im Kindergarten Seekirchen-
Moosstraße wurde die erste
,,Spürnasen-Ecke" eröflnet. Mit
kindgerechten Experimenten
wird dort der Forscherlust der
Kleinsten Raum gegeben. Er-
möglicht wurde das Projekt
vom Grödiger Medizintechnik-
Unternehmen TECAN.

Eigenantrieb fördern
,,Kinder sind von Natur aus
Forscher, deren Neugierde oft
schon wieder verkümmert ist,
wenn Physik und Chemie auf
dem Lehrplan stehen", sagt
Bernadette Unger, Lehrerin
der HLFS Ursprüng. Ihr Kolle-
ge Konrad Steiner frigt hinzu:
,,Das Problem ist, dass die Na-
turwissenschaften in unserem

Bildungssystem meistens mit
Leistungsdruck verbunden
sind. Dabei wissen wir alle, wie
unbezahlbar der Eigenantrieb
ftir das Lernen ist."

Im Angebot flnden sich Ex-
perimente zu Aggregatszustän-
den und Pflanzenwachstum,
aber auch zu Elektrostatik und
nachhaltigen Energiequellen.
,,Wenn sie die Dinge nicht nur
erklärt bekommen, sondern
dazu etwas angreifen, hören
und kosten dürfen, vergrößert
sich der Lernerfolg", freut sich
Kindergartenleiterin Eva No-
bis aus Seekirchen. Schritt für
Schritt sollen mit Unterstüt-
zung von Gemeinden und TE-
CAN nun weitere Kindergärten
mit,,Spürnasen-Labors" ausge-
stattet werden.

Begeisterung bringt Erfolg
Auftraggeber des Projekts ist
das Grödiger Medizintechnik-
Unternehmen TECAN. Das Un-
temehmen stellt anspruchs-
volle Labor-Geräte her. Als
wesentliches Erfolgsgeheimnis
bezeichnet Geschäft sführer Mi-

chael Reiter die besondere Be-
geisterung seiner Mitarbeiter.

Die Spürnasen-Ecke ist fi.ir
Reiter eine Möglichkeit, den
Nachwuchs an passionierten
Technikernund Naturwissen-
schaftern langfristig sicher-
zustellen:,,Der Grundstein
für Fors cherpersönlichkeiten
wird oft im Kindesalter ge-
legt. Wir möchten über die
,Spürnasen-Ecke' unsere Be-
geisterung schon den Kin-
dern mitgeben." WERBUNG

Spannung macht Spaß:
Kinder wollen ständig etwas
WiSSgn! Fotos b): HLFS ursprung
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TECAN ist ein modernes, in-
ternational sehr erfolgreiches
Unternehnien im Bereich
Medizintechnik. Mit den von
uns entwickelten und produ-
zierten Laborgeräten leisten
unsere begeisterten Kunden,

zum Beispiel renommierte
Wissenschaft ler und Life-Sci-
ence-Firmen, einen entschei-
denden Beitrag zur Gesund-
heitsforschung. Am Standort
Grödig beschäftigt TECAN r8o
Mitarbeiter. WERBUNG

,,Spürnasen von heute sind die leidenschaftlichen Mitarbeiter
von morgen", freut sich Michael Reiter (TECAN), Foto:rEcaNAustriacmbH ffiTECAN-


