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,Weltklasse* für Kinder
Kita „World of Kids" auf der Herzo Base eröffnet
Da wurden gestandene Manager wie
Vorstandschef Herbert Hainer und Personalchef Matthias Malessa zu Kindern, krabbelten am Boden herum
und spielten begeistert mit den Kleinen. Denn genau am gestrigen W e l t kindertag wurde nämlich die adidasKindertagesstätte „ W o r l d of Kids" auf
der „ W o r l d of Sports" offiziell eröffnet.
Träger ist die Kinderzentren Kunterbunt G m b H .

HERZOGENAURACH - Fast auf
den Tag genau ein J a h r nach der
Grundsteinlegung sind bereits am
Montag die ersten Kinder in ihre
Tagesstätte eingezogen. Diese ist ausgelegt für zwei Kindergartengruppe ä
25 Kinder sowie fünf Krippengruppen
ä zwölf Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren. Insgesamt können 110
Kinder betreut werden.
Eine verbesserte Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sei das klare Ziel
gewesen. Die Kindertagesstätte in

unmittelbarer Nähe des Firmengeländes sei eine Investition, „die ganz
wesentlich zu unserer Zielerreichung
_^^_^__
beiträgt", sagte Matthias
Malessa".
Den Kindern werden
zahlreiche Möglichkeiten geboten sich auszutoben und zu experimentieren. Neben jeweils einem
Gruppen- u n d Schlafr a u m gibt es zusätzlich
sechs
unterschiedliche
Funktionsräume (Turnraum,
Kinderküehe,
Theater, Forscherwerkstatt,
Bücherei
und
Künstlerwerkstatt). Im
Freien warten auf 2500
Quadratmetern Freifläche diverse Spielgeräte,
ein Matschplatz und ein
Rodelhang
auf
den
Ansturm der Kleinen.
Frischküche

Das pädagogische Konzept ist nach den neuesten
wissenschaftlichen
Erkenntnissen der KoKonstruktion
(Lernen
durch Zusammenarbeit)
aufgebaut
und
legt
neben einer gesunden
Ernährung - es gibt eine
eigene Frischküche
sehr viel Wert auf Bewegung, Musik,
Kunst
und
Naturwissenschaften.
Lernprozesse werden von Kindern,
Fach- und Lehrkräften gemeinsam
konstruiert.
24 Fachkräfte, ein Bewegungspädagoge u n d vier Diätassistentinnen
gewährleisten die Umsetzung des Konzepts. Um den 75 verschiedenen Nationalitäten am Standort gerecht zu werden, wird die Kindertagesstätte bilingual (Deutsch/Englisch) betrieben.
Die Kinder kommen übrigens aus 20
Nationen, hieß es.
Nach den englischen Willkommens-

grüßen von Herbert Hainer und Matthias Malessa - Bürgermeister Germ a n Hacker weilte unter den Gästen
- erfolgte die Schlüsselübergabe an
Björn Czinczoll, dem Geschäftsführer
von „Kinderzentren Kunterbunt".
Diese wurden 1993 in Nürnberg
gegründet und agieren mittlerweile
deutschlandweit.
Anschließend unterhielten wieder,
wie schon eingangs, Kindermusikmacher Geraldino und Clown Markus
Just die kleinen Gäste, während Hainer, Malessa u n d Czinezoll zusammen
mit den Projektleiterinnen Melanie
Deschner und Katrin Hempel (beide
Personalabteilung) auf „Pressetour"
gingen, wobei letztere die Einrichtung
vorstellte sowie die sechs Schwerp u n k t r ä u m e mit je einem Funktionsr a u m erklärte.
LEO HILDEL

hm

Mit großen Augen, aufgeregt und neugierig durchschreitet das Mädchen im Gymnastikraum den Eingang des Klettergerüstes.

Da durfte adidas-Vorstandsvorsitzender Herbert Hainer wieder Kind sein: Bei der Führung durch die neuen Räume ließ es
sich derTopmanager nicht nehmen, mit den Kleinen zu spielen.
Fotos: Michael Müller

Nur zum internen Gebrauch!
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