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Achmeraner Förderkonzept ausgezeichnet
pm Achmer 

Achmer. Unter dem Motto „Alle in den Blick nehmen“ hat der Landkreis Osnabrück alle Grundschulen
aufgerufen, ihre Förderkonzepte einzureichen und damit die erfolgreiche Arbeit von Grundschulen
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nun stehen die fünf Gewinner fest. Einer von ihnen
ist die Bühner-Bach-Schule in Achmer.

Was schwimmt denn da? Ist das etw a eine Kaulquappe? Diese beiden Schüler erkunden jedenfalls voller Wissbegier alles, w as im

Bühner Bach schw immt. Foto: Bühner-Bac 

Die Bühner-Bach-Schule zeichne sich, wie es in einer Mitteilung des Landkreises heißt, unter anderem durch ihre
besondere Lage aus – naturnah und benachbart mit Heimatverein und Sportverein, mit denen sie sozusagen ein
Dreieck bildet. So ist sie „eine regionale Schule, wenn man so will“, wie Schulleiterin Renate Settelmeier sagt. Es
gibt Absprachen über die Nutzung der benachbarten Grundstücke bei besonderen Anlässen, und auch Hilfe und
Unterstützung lässt man sich ganz selbstverständlich gegenseitig zukommen.
Außerdem spielt flexible und individuelle Förderung an der Bühner-Bach-Schule eine große Rolle. „Wir wollen die
Kinder da abholen, wo sie sich emotional und intellektuell befinden“, sagt Settelmeier. Dazu sollen vor allen Dingen
eine Stärkung des Selbstwertgefühls durch Lob und Ermutigung und die Schaffung von Erfolgserlebnissen durch
kleine Lernschritte beitragen.
Doch lernen finde nicht nur in Büchern statt, sagt die Schulleiterin. Auch die Verbundenheit mit der Natur und
Identifikation mit der Schule bezieht die Bühner-Bach-Schule in ihr Konzept mit ein. Regelmäßig finden Ausflüge in
die Natur statt, bei denen die Kinder beispielsweise den benachbarten Bühner Bach mit Schaufeln, Köchern und
Netzen erkunden. Dieser Bach hat wesentlich zur neuen Namensgebung der Schule beigetragen. An dem Prozess
der Namensfindung wurden die Kinder genauso beteiligt wie an der Gestaltung des Logos – ganz im Rahmen einer
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besonderen Identifikation.
Für ihr erfolgreiches Konzept erhielt die Bühner-Bach-Schule nun einen Scheck über 2000 Euro, der für schulische
Projekte genutzt werden soll.
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