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„Baubude“ Gewinn für Schüttorfer 

Süsteresch-Schule  

 
Kreativ und eigenständig sollen die Kinder in der „Baubude“ arbeiten.  
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Von Hinnerk Schröer  

Ein neuer Raum in der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf bietet Schülern die 

Möglichkeit, Mathematik auf neuen Wegen zu begreifen.  

Schüttorf. Neue Wege in der Heranführung an das Fach Mathematik geht in diesem 

Schuljahr die Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf. Dort können sich die 

Schülerinnen und Schüler seit einiger Zeit in einem Bau- und Konstruktionsraum 

eigenverantwortlich und kreativ dem Thema widmen. An einem „Tag der offenen Tür“ wurde 

das besondere Projekt am vergangenen Freitag den Eltern und der Öffentlichkeit vorgestellt.  

In dem großen und hellen Raum können sich die Kinder an unterschiedlichen Materialien, 

Arbeitsformen und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten austoben. Gleichzeitig ist die 

„Baubude“ aber auch ein Rückzugsraum. „Wenn Kinder es nicht schaffen, den ganzen 

Vormittag in der Lerngruppe zu bleiben, können sie hier runterkommen und dabei etwas 

Sinnvolles machen“, erklärt Konrektorin Heike Draber, die das Projekt maßgeblich 

vorangetrieben hat.  
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Die erste Idee für diesen speziellen Mathematikraum gab es bereits vor zehn Jahren. An die 

konkrete Umsetzung ging es dann in den letzten 18 Monaten. Dabei profitierte die Schule 

gleich von mehreren Faktoren. So war im Zuge der Inklusion ein neues Raumkonzept 

erarbeitet worden. Bei der Finanzierung der zahlreichen strukturierten Materialien bekam die 

Grundschule Unterstützung von mehreren Unternehmen und dem Förderverein der Schule. 

Und auch die Samtgemeinde stand den Plänen positiv gegenüber. „Wir finden bei der 

Samtgemeinde immer ein offenes Ohr für unsere Ideen“, betonen Schulleiter Heinrich Brinker 

und Heike Draber. Mit Hilde Mannebeck nahm am „Tag der offenen Tür“ auch eine 

Vertreterin der lokalen Politik die räumlichen und pädagogischen Neuerungen unter die Lupe. 

Dabei zeigte sich die stellvertretende Samtgemeindebürgermeisterin sehr angetan von dem 

Projekt und betonte: „Wir haben in der Samtgemeinde in den letzten Jahren viel in Bildung 

investiert und werden es auch weiterhin tun.“  

Selbständiges Lernen  

Bei der Süsteresch-Schule hat vor allem das Thema Inklusion, das die Grundschule schon vor 

Jahren frühzeitig ins Blickfeld nahm, für große strukturelle und personelle Veränderungen 

gesorgt. So ist die Zahl der Lehrer und Mitarbeiter mittlerweile auf 53 gestiegen. Von der 

„Baubude“, in der auch eine Balkenschaukel zur Entspannung hängt, profitieren gerade auch 

die sozial und emotional benachteiligten Kinder. Aber nicht nur sie haben das selbständige 

Lernen mit Würfeln, Steinen oder „Magformers“-Bauteilen schnell für sich entdeckt. Vor 

allem die bunten, magnetischen Steck-Kreativsteckbauteile haben es vielen Schülern angetan. 

„Damit arbeite ich am liebsten“, erzählt die neunjährige Mara. Auch Jette, ihre 

Klassenkameradin aus der 4a, hat damit bereits mathematische Aufgaben gelöst. Insa (10) 

nutzt dagegen am liebsten Kapla-Steine aus Holz, um Türme oder andere Bauwerke zu 

errichten.  

Bei den Aufgaben sind zwar in hohem Maße Kreativität und eigener Antrieb gefragt, nur ins 

Blaue lernen die Schüler allerdings nicht. „Die Kinder präsentieren ihre Arbeiten in der 

Gruppe und schreiben Forscherberichte“, erklärt Draber. In denen werden zum Beispiel 

Zeichnungen, Hilfsmittel, Lösungswege und Lernerfolge aufgeführt. Beim „Tag der offenen 

Tür“, bei dem das gesamte Schulatrium in eine große Bauprobierwerkstatt umgewandelt 

wurde, wurden die Ergebnisse auf Stellwänden präsentiert. „Die Besucher sollen einen 

Blickwinkel dafür bekommen, was Kinder leisten können, wenn sie selbständig etwas tun“, 

betont Draber, deren Erwartungen an die „Baubude“ bislang voll erfüllt wurden.  

 


