FÜR UNSERE ALLERKLEINSTEN

Gymboree Play & Music - München

Interview

mit Lara Edmonds Varner von
Gymboree Play & Music

Ab März startet Gymboree Play &
Music, Marktführer für frühkindliche
Förderkurse, mit seiner ersten
deutschen Niederlassung in MünchenBogenhausen.
Das amerikanische Unternehmen ist
Anbieter von englisch- und deutschsprachigen Kursen in den Bereichen
kreativer, musikalischer sowie
motorischer Frühförderung.
Das Kursangebot richtet sich an
Familien mit Kindern im Alter von 0 bis
5 Jahren.

 Frau Varner, was hat Sie motiviert,
Gymboree Play & Music in Deutschland einzuführen?
„Ich liebe Kinder und bin fasziniert davon,
neue Wege und Möglichkeiten zu finden,
ihnen spielend das Lernen beizubringen. Dies
zu professionalisieren war mir in der frühkindlichen Förderung auch meiner Kinder sehr
wichtig. Auf der Suche nach pädagogisch
wertvollen Kursen zur musikalischen, künstlerischen und motorischen Frühförderung
meiner 4 und 7 Jahre alten Jungs wurde
ich nicht wirklich fündig. Freunde in Amerika
und der Schweiz haben mir von dem erfolgreichen pädagogischen Gymboree-Konzept
berichtet.“
 Was zeichnet Gymboree aus?
„Gymboree leitet sich aus der Kombination
mehrerer Faktoren ab: Pädagogische
Professionalität, breites Kursangebot, altersgerechte Angebote, frühe Sprachförderung,
Glaubwürdigkeit und Seriosität, Servicegedanke und Familiensinn – alles unter dem
Motto – „Spielend fördern wir Ihr Kind“ und
„Learning is fun at Gymboree“.
Im Detail bedeutet das konkret:
• Das breit gefächerte Kursangebot für Musik,
Kunst und Turnen für Kinder im Alter von 05 Jahren wurde von Experten entwickelt,
besteht seit über 30 Jahren und wird aktuell
in über 600 Spiel- und Lerncentern weltweit
praktiziert.
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• Um eine optimale Förderung der Kleinkinder
zu gewährleisten, sind alle Kurse altersgerecht entwickelt worden und werden durch
eigenes Spiel- und Kursmaterial unterstützt.
• Das Gymboree-Konzept ist ganzheitlich ausgerichtet, zweisprachig und vereint unter
einem Dach eine Frühförderung von Geburt
an bis ins Vorschulalter.
• Unsere pädagogische Arbeit machen
wir für die Eltern transparent, indem wir
Ihnen hilfreiche Informationen der einzelnen
Entwicklungsschritte der Kinder an die Hand
geben.
• Die Kinder und Eltern fühlen sich in unseren
sympathischen und bunten Räumlichkeiten
geborgen und genießen die freundliche
Atmosphäre.
• Wir bieten für unsere Mitglieder zusätzli-

eigens von Gymboree kindgerecht entwickelt
worden. Das Ambiente ist dementsprechend
sehr farbenfroh und modern.“
 Welche Kurse bieten Sie genau an?
„Wir bieten mehr als 20 Kurse pro Woche
mit einer Dauer von 45 – 60 Minuten in
den Bereichen Turnen (Spielend Lernen),
Kreativ, Musik, Sport und Vorschule an. Diese
sind alle altersgerecht unterteilt. Somit kann
jedes Kind individuell gefördert werden.“
 Bauen die Kurse aufeinander auf?
„Ja. Nehmen wir z.B. einen unserer weltweit
beliebtesten Kurse: „Spielend Lernen“. Dieser
Kurs ist in 7 Altersstufen unterteilt und
unterstützt durch musische, spielerische und
aktive Elemente die individuelle Entwicklung
des Kindes. Dieser Kurs ist belegbar für
Kinder ab 0 Jahren.“
 Wie sind die Kurse thematisch und altersmäßig unterteilt?
„Die Musikkurse beginnen z.B. mit 6 Monaten,
die Kreativkurse ab 18 Monate und die
Sportkurse sind ab 3 Jahre geeignet.

che Serviceleistungen wie die Ausrichtung
von Geburtstagsfeiern, Partys, WochenendKurse, Vorteile durch unsere Partnerschaften
& Kooperationen und vieles andere mehr.“
 Müssen die Eltern bei den Kursen anwesend sein?
„Für die Kurse zwischen 0 und 3 Jahren ist
die Anwesenheit der Eltern erforderlich.
Ab 3 Jahren können die Kinder auch ohne
Ihre Eltern an den Kursen teilnehmen. Unsere
Erfahrung ist allerdings auch die, dass gerade Kleinkinder am Besten beim Spiel lernen,
wenn die Eltern dabei sind.

Außerdem bieten wir einen Vorschulkurs für
Kinder ab 3 Jahren an. Der Vorschulkurs
z.B. soll die Lust am Lernen durch
Sprachförderung, Gruppenspiele und den
ersten Kontakt zu Naturwissenschaften
unterstützen.
Der Kurs "Für die ganze Familie" ist etwas
ganz besonderes: Hier kann die gesamte
Familie mit Kindern unterschiedlichen Alters
teilnehmen. Dieser Kurs wurde speziell für
Geschwisterkinder entwickelt. Im Vordergrund
stehen die Förderung der Interaktion der
Kinder untereinander und das gegenseitige,
altersunabhängige Lernen.“ 

Außerdem möchten wir auch den Eltern
Raum geben, in dem sie in freundlicher
Umgebung mit ihren Kindern gemeinsam
Spaß haben, es beobachten können, mit ihm
experimentieren können oder sich auch einfach nur in der Gemeinschaft wohlfühlen.
Gerade die ersten Jahre der Kinder sind ja
so kostbar und einmalig in der Eltern-KindBeziehung. Durch die Interaktion mit dem
Kind also, aber auch durch die Interaktion mit
dem geschulten Personal, können die Eltern
ebenfalls viel über die Entwicklungsstadien
ihrer Kinder lernen.“
 Wie sind die Räumlichkeiten ausgestatet?
„Die Kurse finden in kindgerechten
Räumlichkeiten auf ca. 300 qm statt. Das
Raumdesign des Spiel- und Lerncenters ist
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Richard-Strauss-Strasse 80 + 82,
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Sie können sich beraten lassen, welcher
Kurs besonders für ihre Interessen geeignet ist.
Kostenlose Probestunde nach
Terminvereinbarung.
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