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Kreativ-Villa
Chemnitz
im Portrait

Spielen, Toben und Entdecken - nichts
fördert die Entwicklung der Kinder
so sehr, wie die Kindergartenzeit. Die
Kreativ-Villa Chemnitz bietet seit mehr als
zehn Jahren ein ausgeklügeltes Konzept
in Sachen Kinderbetreuung ab dem
Kinderkrippenalter und das mit Erfolg.

TAG DER OFFENEN TÜR
Am 16. April, in der Zeit von
10 bis 13 Uhr, haben die Eltern
die Möglichkeit, sich über
das Konzept zu informieren und
das Haus in aller Ruhe
zu besichtigen.

Kinderbrabbeln und -lachen erklingt
im Eingangsbereich der herrschaftlichen Villa im Chemnitzer Stadtteil
Erfenschlag. Seit mehr als zehn Jahren ist in dem ehemaligen Kinderheim die private Kinderttagesstätte
Kreativ-Villa untergebracht. Im vergangenen Jahr ein guter Grund zum
Feiern bei dem Jubiläumsfest anlässlich des 10-jährigen Geburtstages.
Doch auch sonst gab es im vergangenen Jahr Grund zur Freude.
Das Team der Kreativ-Villa um Geschäftsführerin Ines Franke und
Leiterin Sylke Härtel wurden für
ihre Arbeit und Engagement der
vergangenen zehn Jahre mit dem
„Kreaplus“-Zertifikat vom Dachverband der Kreativitätspädagogik e.V.
ausgezeichnet.
„Wir haben unser Kreativitätskonzept in den vergangenen Jahren
immer weiterentwickelt. Das ist ein
stetiger Prozess, für den wir jetzt ausgezeichnet wurden“, freut sich Sylke
Härtel, Leiterin der Kreativ-Villa.
Die Einrichtung im Chemnitzer
Stadtteil Erfenschlag wurde am
1. September 2005 eröffnet. Aktuell

gibt es 80 Kinder in der
Einrichtung, die jeweils
nach Alter gegliedert, betreut werden. So gibt es
derzeit drei Gruppen mit
jeweils zehn Kindern im Alter von
null bis drei Jahren und fünf Gruppen
für Steppkes ab drei Jahren. „Uns ist
die individuelle Betreuung unserer
Kinder wichtig. In den Gruppen der
Kinderkrippenkinder kümmern sich
pro Gruppe zwei Erzieher um die
Jüngsten. Bei den Größeren gibt es
eine Erzieherin. Damit liegen wir
deutlich unter dem gesetzlich geregelten Betreuungsschlüssel“, erklärt
Sylke Härtel. Auch die Vorschulkinder
erhalten auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Erziehung. Neben der
Gruppenleiterin arbeitet die Kreativpädagogin viermal wöchentlich eine
Unterrichtsstunde mit den Kindern.
Außerdem besuchen sie einen Tag in
der Woche die MiniMAX Vorschule
in der BIP Kreativitätsgrundschule.
Hier werden sie von einer dritten
Erzieherin betreut. „Auf diese Weise
können sich drei Fachkräfte ein genaues Bild von dem Entwicklungsstand der Kinder machen und die
Schulfähigkeit beurteilen,“ erklärt
Härtel die Vorteile des Konzeptes.
Wichtig ist dem Team auch die, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Kin-
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der, individuelle Eingewöhnungszeit.
Die Kreativ-Villa hat unterschiedliche
Schwerpunkte bei der Erziehung
der Kinder. Neben dem künstlerischen Bereich spielt auch die Deutsche Sprache eine wichtige Rolle.
„Wir möchten den Kindern durch
Wortspiele usw. den Spaß an der
Sprache vermitteln“, unterstreicht
die Leiterin. Ab vier Jahren lernen
sie auf spielerische Art und Weise
Englisch und in der Vorschule dann
zusätzlich Französisch und Arabisch.
„Uns ist es dabei wichtig, dass wir
aber dem Schulstoff nicht vorweggreifen, sondern nur Grundlagen
schaffen,“ erklärt die Leiterin. So
kochen die Kinder zusammen beispielsweise arabische Gerichte, tanzen Bauchtanz oder schlüpfen in ein
Scheichkostüm.
Kinder wollen die Welt entdecken,
dazu haben sie ebenfalls die Möglichkeit. So gibt es eine Kooperation
mit der Siemens Forscherkiste und
dem bundesweiten Projekt Haus

der kleinen Forscher. „Darüber hinaus legen wir sehr viel Wert auf
die Vermittlung von sozialen Kompetenzen und aktive Bewegung“,
verrät Härtel bereits. Deshalb ist die
Kreativ-Villa seit Jahren auch Teilnehmer beim Tiger-Kids-Projekt der
AOK Plus. Noch bis Mai beteiligt sich
die Einrichtung an einem Projekt der
Techniker Krankenkasse zum Thema
Wohlfühlen. Hierbei werden bewusst
Ruhephasen in den Tagesablauf eingebunden. So lernen die Kinder Yoga
und erhalten Massagen. „Ansich ist
das nichts neues für uns, denn das
machen wir schon seit Jahren, dass
wir bei den Kindern beispielsweise
Klangmassagen durchführen, um so
auch die Entspannung zu fördern,“
erklärt Sylke Härtel.
Für Kinder außerhalb der Kindereinrichtung bietet die Kreativ-Villa auch
Kreativnachmittage an. An diesen
können Eltern mit ihren Kindern im
Alter von sechs Monaten bis 1,5 Jahren teilnehmen.
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