
 

 

 

Presseinformation 
 

 

„Hier steckt Bildung drin ?!“ – Lernen durch Spielen und Lesen 

 

Das mit der Bildung ist so eine Sache: es beschleicht einen zum Teil ein unangenehmes 

Gefühl, wenn man dieses Wort liest oder hört. Manchen fällt Schule dazu ein und eventuell 

die Kontrolle, ob man alles richtig macht. Doch Bildung ist viel mehr und steckt von Anfang 

an in so vielen schönen Dingen. Oft merken wir es gar nicht. Besonders dann nicht, wenn 

wir Spaß haben. Ja. In Spaß steckt Bildung! 

 

Doch das Gute ist: wir als Eltern oder Erziehungsberechtigte, Familie und Freunde haben es 

selber in der Hand, wie positiv wir Bildung am Kind gestalten. Wir können zum Beispiel 

gemeinsam Bilderbücher ansehen. Wer ungerne selber liest, kann dem Kind eigene 

Geschichten erzählen. Darüber lernen Kinder, Inhalte zu erfassen. Sie sammeln Wissen über 

das Gehörte und Gesehene an. Später in der Schule schreiben sie dann häufig leichter 

Aufsätze. Auch können sie zu einzelnen Themen schon etwas sagen. 

Gemeinsames Singen kommt meistens ebenfalls gut. Auch - oder gerade!! - wenn es etwas 

schräg ist. Das kann man gemeinsam weglachen. Herrlich! Ganz nebenbei fördert Musik 

das mathematische Wissen. Dolle Sache! 

Wir können auch zusammen malen. Strichmännchen reichen völlig aus. Selbst Punkte 

können coole Anlässe geben, um sich die wildesten Geschichten auszudenken. Es gibt 

dazu sogar ein Bilderbuch. Es heißt „Der Punkt“ und ist von Peter H. Reynolds. Und auch in 

Kritzellinien steckt Bildung. Warum? Weil sie Kinder auf das Schreiben vorbereiten. Kinder 

lernen dabei alleine schon das Stifthalten. Die Feinmotorik wird geübt. Und das ganz 

nebenbei. 

 

Früher Spaß mit unseren Kindern bildet also. Das kann später nützlich sein. Die Schule gibt 

dann noch viel Wissen dazu und bildet ebenfalls weiter nebenbei. Nebenbei? Ja, denn 

Wissen allein ist nicht die komplette Bildung. Wissen ist ein Teil der Bildung. Bildung ist die 

Gesamtheit unseres Ichs. Kita, Kindertagespflege und Schule vermitteln Wissen und Bildung. 

Eltern können das auch. Wichtig ist die Freude dabei. Dann ist Bildung auch etwas Schönes. 

Weg ist das mulmige Gefühl. 

 

In der langen Woche der Bildung – aber auch darüber hinaus - gibt es viel Spaß mit Bildung! 



 

Die Bildungsregion Hameln-Pyrmont sowie die Fachstelle Frühkindliche Bildung/Frühe Hilfen, 

die Kindertagespflege und die Jugendpflege des Landkreises Hameln-Pyrmont möchten Sie 

daher gerne bei Ihrer Bildungsarbeit unterstützen und auf Angebote aufmerksam machen. 

Zum Thema „Lernen durch Lesen“ gibt es beispielsweise folgende Angebote:  

 

 Stadtbücherei in Hameln 

Birgit von Harten stellt am Freitag, den 11.09.20 im Bilderbuchkino „Pippi feiert 

Geburtstag“ vor. Das Bilderbuchkino richtet sich an Kinder zwischen 4 und 7 Jahren. 

 Stadtbibliothek Bad Pyrmont 

Frau Jaskolla und Team bieten Kindern und Eltern auf Anfrage ebenfalls viele 

spannende Ideen zu Medien an. Dort verrät man Ihnen, mit welchen Medien Sie die 

besten Chancen haben, ihr Kind zu erreichen.  

 Flecken Salzhemmendorf  

Ausstellung der Ergebnisse vom Mal- und Fotowettbewerb „Zwischen Zuversicht und 

Angst – Mein Alltag in der Corona-Krise“. Die Ausstellung ist vom 01.09. bis zum 

18.09.2020 im Foyer der Sparkasse Salzhemmendorf, Hauptstraße 5 zu den 

Öffnungszeiten zu besichtigen. Wegen Corona ist ggf. mit Wartzeiten zu rechnen. 

 

Jederzeit finden Sie sonst im Schwangerschaftshandbuch und Familienhandbuch für Eltern 

von Kindern zwischen 0-3 Jahren viele Hinweise, wo es frühe bunte Bildung und 

Unterstützung für Familien gibt. Die Handbücher stehen unter: www.hameln-pyrmont.de 

Stichwort Schwangerschaftshandbuch und Familienhandbuch. Oder fragen Sie in den 

Familien- und Kinderservicebüros in Ihrer Stadt und Gemeinde nach. Dort weiß man ganz 

genau, wo viel Bildung mit Spaß zu finden ist. 

 

Wenn Sie diesen Artikel bis hierhin gelesen haben, schwupps, gab es also schon jede 

Menge Bildung. 

 

Fragen wir doch mal unsere Kinder, was ihnen Spaß macht  

 

Vielleicht haben sie die allerbesten Ideen, was man zusammen machen kann. Diese Ideen 

würden wir gerne auf der Seite der Homepage sammeln, um sie mit anderen zu teilen und 

nehmen daher Ihre Anregungen gerne per Mail an anja.eggers@hameln-pyrmont.de 

entgegen. 
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