
Bericht aus der Kinderakademie Syke (KASY-Bär)

Rückblick für die Frühjahrsakademie 2012 und die Herbstakademie 
2012

Nachdem die letzten Berichte aus der Kinderakademie recht umfangreich 
ausgefallen sind, soll  in diesem Jahr nicht detailliert zu jedem Kurs berichtet 
werden. Wer mehr zum Inhalt und der Form der jeweiligen Kurse erfahren 
möchte, wendet sich bitte an die jeweiligen Dozenten oder erfährt dies auf 
der neu gestalteten Homepage der Bürgerstiftung Syke, die derzeit noch in 
Arbeit ist, aber schon bald für alle lesbar sein wird. Dort werden auch die 
Presseberichte abgelegt sein. Im Anhang zu diesem Rückblick einzusehen: 
Die Auflistung der jeweiligen Angebote sowie deren statistische Auswertung. 
Carola-Damm Heuser, die alle Anmeldungen zu den Akademien entgegen 
nimmt, hat auch in diesem Jahr wieder die Excel - Darstellung übernommen.

Angebote und Nachfrage der Projekte 2012 in der Übersicht:  (s. a. Statis-
tik im Anhang)

Frühjahr 2012  

12 Projekte

159  angebotene freie Plätze 

178  Kinder haben sich angemeldet  

137  Kinder haben letztendlich 
teilgenommen 

Herbst 2012

16 Projekte

175 angebotene Plätze

173 Anmeldungen

133 haben letztendlich teil-
genommen  

Unsere Themenbereiche, aus denen Angebote entstehen, sind:

• Gesunde Ernährung

• Mathematik und Naturwissenschaften

• Handwerk und Leute im Beruf

• Natur und Umwelt

• Musisch-Künstlerischer Ausdruck

• Literatur und Sprache 

• Religion
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• Philosophie

Die Angebote der Kinderakademie sind seit Beginn der Akademie 2009 stetig 
aufgestockt worden. Neben den bewährten „Klassikern“, wurden neue Kurse 
angeboten, die besonders den interkulturellen Austausch verstärken. 

Ein Rückblick auf die neuen Kurse:  Im Frühjahr 2012 hat er Kurs „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ erstmalig stattgefunden. Das Grimm’sche Märchen wurde 
im Friedeholz erzählt und zwar auf Deutsch, Russisch und Türkisch. Frau 
Kahnitz und Gerda Cordes verstärkten das Team. Das Märchen, im Wald be-
gonnen und später im Hause Tesch beendet, wurde dort zum Schluss aufbe-
reitet.  Ein eigens komponiertes Lied gab es auch. Im Herbst 2012: fand der 
Kurs:  Interkultureller Kalender: was- wann- wie feiern wir unsere Feste – 
statt. Auch er wurde gut angenommen. Es gab zwei Gruppen: eine christliche 
und eine muslimische.

Herbst 2012: Der Gesseler Goldschatz – wurde aus aktuellem Anlass des 
Fundes aufgenommen, war gut vorbereitet und gut besucht. Alle Teilnehmer 
waren da! Der Landesarchologe i. R Hajo Zimmermann konnte spannende 
Details zu Ausgrabungen erzählen und vermitteln.

 Im Frühjahr 2012 gab es einen neuen Kurs aus dem Bereich „Handwerk“: Das 
Häkeln.  Viele Kinder hatten es einmal in der Schule gelernt, dann aber nicht 
mehr weiter geübt. Zum Kurs gab es viele Anmeldungen und so wurden zwei 
Gruppen a 6 Kindern eingerichtet. An drei Nachmittagen wurden dann, nach 
Auffrischung der Häkelkunst, Ballnetz, Eierwärmer und Jonglierbälle gestal-
tet. Im Herbst 2012 war der Kurs ebenso gut gefragt und wird weiter ange-
boten.

Im Herbst 2012 wurde der neue Kurs: „Sittiche“ –füttern-  pflegen –züchten 
angeboten. Er war sehr gut besucht (6 Kinder, 7 konnten teilnehmen, 5 wa-
ren auf der Warteliste). Es ging darum, etwas über artgerechte Haltung und 
Fütterung zu erfahren (hier: Zwergpapageien) Die Kinder durften auch mit-
füttern.

Leider muss allgemein festgestellt werden, dass nicht immer alle angemelde-
ten Kinder zu den Kursen kommen- in diesem Jahr besonders zu beobach-
ten. Durch unentschuldigtes Fehlen können „Wartelistekinder“ dann nicht be-
dient werden- was schade ist. Zukünftig sollen auch Kurse abgesagt werden, 
bei denen zu wenige Kinder angemeldet sind.

Was gab es noch in 2012? 
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Die Bürgerstiftung hat an der Jubiläums-Spendenaktion  der KSK „Gutes tun“ 
– Gute Ideen zu guten Taten- teilgenommen und Geld in Höhe von 4017,95  
für die Kinderakademie bekommen. Ziel: der Bau von 24 Experimentierstati-
onen  nach Vorbild der Miniphänomenta. Eine Station (Koppelpendel) ist be-
reits durch Friedrich Rauschenberger gebaut worden. Weitere Modelle müs-
sen noch gefertigt werden. Vielleicht als Projekt in der Kinderakademie? Au-
ßerdem konnte nun endlich ein Tellurium – ein Planetenmodell, an denen die 
Bewegung der Himmelskörper Sonne, Mond Erde nachzuvollziehen ist, ange-
schafft werden. Ein Leuchtglobus „Sternenhimmel“ und ein Leuchtglobus „Er-
de“ wurde ebenfalls von diesem Geld finanziert. So kann der Kurs „Sternen-
kunde für Kinder“ nun eigene Modelle nutzen. Ganz professionell. Eine Koo-
peration mit der Grundschule am Lindhof und der Kinderakademie ist in die 
Wege geleitet, dort sollen die Modelle ebenfalls genutzt und auch unterge-
stellt werden. Und so entwickelt sich nun hoffentlich eine Zusammenarbeit, 
die zu Beginn der Kinderakademie ein erhofftes Ziel war.

Eine weitere Neuerung gab es im Januar/Februar 2012: Als „eigenes Lehrmit-
tel“ wurde eine Vakuumglocke für den Kurs „Naturgesetze- ganz einfach er-
klärt“ angeschafft. (Danke WilhelmTesch für die Spende). Nun muss nicht 
mehr aus der BBS geliehen werden. Im Herbst 2012 konnten neue Versuche 
zum Unterdruck mit der neuen Vakuumglocke sehr eindrucksvoll nahege-
bracht werden.

Allgemeines: Alle Veranstaltungen kosten seit dem Jahr 2012 einen Euro. 
Dies ist weniger eine Sache der Finanzierung, sondern um einem genutzten 
Angebotes eine gewisse „Wertschätzung“ zu verleihen. Ziel ist natürlich wei-
terhin,  das Angebot der Akademie für alle Einkommensstufen zugänglich zu 
lassen.

Am 31. Juli 2012 und 14. August 2012 hat ein Dankeschön-Essen für die 
Dozenten des KASY- Kollegiums stattgefunden.

Rückblick auf die Kurse im Jahr 2012

Folgende Angebote gab es als Pro-
jekt im 

Frühjahr 2012 zu buchen:

(1) Sternenkunde

(2) Paul Klee für Grundschüler

(3)  Häkeln lernen

(4)  Rund ums Papier

(5) Go-Spielen lernen

(6) Plattdeutsch für Kinder

(7)  Elektrotechnik

(8) Naturgesetze-ganz einfach er-
klärt

3



(9)  Pasta, Pizza und Co

(10)  Alles nur Luft…?

(11) Bremer Stadtmusikanten im 
Syker Friedeholz

(12)Traum und Wirklichkeit im 
Märchen

Herbst 2012 zu buchen:

(1) Austr.Sittiche füttern- pflegen-
züchten

(2) Naturgesetze - ganz einfach 
erklärt

(3) Häkeln lernen

(4) Sternenkunde für Kinder

(5) Papier herstellen und bedrucken

(6) Der Gesseler Goldschatz

(7) Go spielen lernen

(8) Platt und Hochdeutsch für Kin-
der

(9) Bildschön- ein Früchtekorb im 
Herbst  

(10)Traum und Wirklichkeit im 
Märchen

(11)Interkultureller Kalender: Was- 
wann - wie feiern wir unsere 
Feste

(12)Paul Klee für Kindergartenkin-
der 

(13)Herbstliches für Leckerschme-
cker

(14)Elektrotechnik

(15)Alles nur Luft…?

(16)Besuch beim Augenarzt

Annette Amelung, März 2013
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