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Das Kindermalatelier Farbmuus
Liebe Eltern
Herzlich willkommen in der farbigen Welt des Kindermalateliers Farbmuus!
Malen heisst Spuren hinterlassen
FARBMÜÜSLIGRUPPEN VON 3 1/2 JÄHRIG BIS KINDERGARTENALTER
Ich möchte mit viel Herz und Freude den Kindern im Malatelier Farbmuus eine
Umgebung der Geborgenheit ermöglichen. Es ist nicht das Ziel eines solchen
Ateliers, kleine Künstler zu schaffen oder dem Kind spezielle Techniken im
Umgang mit der Farbe beizubringen.
Das Erlebnis des Kindes bildet die Grundlage des Gestaltens, deshalb ist es
mir wichtig, dass das Kind sein „Thema“ und die Art der Ausführung selbst
bestimmen kann. Gelingt etwas nicht auf Anhieb, können die Kinder das Bild
dank der deckenden Farben immer wieder verändern, bis sie zufrieden sind.
Dadurch werden Individualität und Selbstvertrauen wesentlich gefördert. Zudem lernen die Kinder durch den gemeinsamen Gebrauch von Material und
Werkzeug, sich in eine Gemeinschaft einzuordnen.
Malen, spielen, lachen, kneten, bauen
Für das Vorschulkind steht das Spiel im Zentrum. Das Spiel ist eine ideale
Form des Lernens, weil Kinder sich aus eigenem Antrieb mit Intensität und
Eifer damit beschäftigen, was sie von sich aus möchten. Die Kinder lernen zudem, ihren Platz in der Gruppe zu finden, sich zu behaupten, Rücksicht zu nehmen, sich gegenseitig mit Stärken und Schwächen zu akzeptieren, einander
zu helfen, aufeinander zu hören, aber auch Konflikte auszutragen und wieder
Frieden zu schliessen. Das Malatelier Farbmuus ist daher auch ein soziales
Erfahrungsfeld.
Die kleineren Kinder verweilen oft noch nicht so lange an der Malwand, deshalb ist mir ein ritualisierter Ablauf sehr wichtig. Es soll auch Momente zum
Ausruhen und Verweilen geben. Wir beginnen den Tag mit singen, Versen und
Tanzspielen... Nach dem ersten gemeinsamen Malen stärken wir uns mit
einem gesunden Znüni resp. Zvieri. Danach können die Kinder wählen, ob sie
weiter malen oder spielen möchten. Ein gemeinsamer Abschluss erleichtert
den Kindern den Übergang vom Malatelier Farbmuus ins Elternhaus.

Eine riesige Farbpalette lädt zum Malen ein
Das Malen ist ein Mittel zur Selbsterfahrung, zur Erweiterung der eigenen
Persönlichkeit und Entwicklung der Kreativität. Jeder malt für sich und doch
malt man miteinander, denn die Kinder teilen das Malerlebnis und den gemeinsamen Palettentisch: „Gold und Silber, darf man davon auch nehmen so
viel man will?“ - „Mmh, die Farbe schmeckt nach Marzipan!“ - „Ja klar, das ist
auch eine Zauberfarbe!“ - „Ich male einen Fisch! Nein, nein, jetzt ist es eine
Feuerwehrrakete!“
Ein Bild wird nicht nur gesehen, sondern ebenso gehört, geschmeckt, gerochen oder ertastet. Malen umfasst somit alle Sinnestätigkeiten, die dem Kind
zugänglich sind.
Malen ist für die Kinder eines der elementarsten Mittel, sich auszudrücken.
Alles was sie erleben und was sie bewegt, können sie neben der Sprache mittels Farbe, Pinsel und Papier am besten zum Ausdruck bringen.
Öffnungszeiten für die 4 FarbmüüsliGruppen:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4

Montag-Vormittag
Montag-Nachmittag
Dienstag-Vormittag
Donnerstag-Vormittag

09.00 – 11.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr
09.00 – 11.30 Uhr
09.00 – 11.30 Uhr

Preise:
1 x pro Woche im Malatelier kostet monatlich CHF 119.- inkl. Znüni resp. Zvieri
2 x pro Woche im Malatelier kostet monatlich CHF 229.- inkl. Znüni resp. Zvieri

eIntAuchen In DIe GeheIMnIsVOlle Welt Der FArben AM
MIttWOchnAchMIttAG
FArbMuusGruppen VOn 5 – 15 JÄhrIG
„Wenn man über den Bildrand in das Bild hineinsteigen könnte, wie wäre es
dort?“ Die Vorstellung, über den Bildrand in ein Bild hineinzusteigen, verstärkt
die Lebendigkeit des Malens wie auch des Bildes selbst.
Kleine Kinder identifizieren sich mit Menschen, Tieren, sogar mit Gegenständen, das Bild wird lebendig.
Ältere Kinder zweifeln oft an ihrem Können und verlieren den Mut, wild drauflos zu malen. Oft greifen bereits Kinder, welche erst in die Schule gekommen
sind, zu Hause nur noch selten freiwillig zum Stift.
Die Kinder sollen wissen, das nicht das Endresultat wichtig ist, sondern der
Weg dazu. Mutig sein und mit verschiedenen Gegenständen experimentieren:
Hände, verschiedene Schwämme, Spachteln, selbstgemachte Pinsel usw. Die
Kinder können selber wählen, was sie malen möchten.
Die Kinder sind in altersdurchmischten Gruppen viel mehr auf sich gestellt,
sie sind herausgefordert, ihren eigenen Impulsen zu folgen. Grössere Kinder
unterstützen die kleinen, denn es ist ja klar, dass Ältere gewisse Sachen schon
besser können als jüngere. Oft sind es aber gerade die älteren Kinder, die sich
eben vom unbefangenen Tun oder von einem farbenprächtigen Bild eines jüngeren inspirieren lassen.
ÖFFnunGszeIten
FÜr DIe 3 FArbMuusGruppen:
Mittwochnachmittag
Gruppe 1 13.45 - 15.15 Uhr
Gruppe 2 15.30 - 17.00 Uhr
Gruppe 3 17.15 - 18.45 Uhr
preIs:
1 x pro Woche im Malatelier kostet monatlich CHF 75.-

GruppenleIterIn Des MAlAtelIers FArbMuus
Sandra Guggisberg
Geboren 1976, Reisekauffrau bei Imholz Reisen, Dipl. Kindergärtnerin mit
langjähriger Erfahrung, Engel im Märlitram.
Im Märlitram verzauberten die staunenden und neugierigen Kinderaugen mein
Herz: „Fliegst du heute Nacht zu mir ans Fenster? Warum hast du Schuhe an?
Was esst ihr im Himmel? Kannst du mal fliegen? Darf ich dich umarmen? Hast
du mein Grossmami gesehen?“
Die Arbeit mit Kindern ist jedes Mal erfrischend, fordernd und immer wieder
anders. Damit die Kinder so richtig auf Entdeckungsreise gehen können und
sich wohl fühlen, ist die Platzzahl im Kindermalatelier Farbmuus auf acht Kinder pro Gruppe beschränkt. Auch am Mittwochnachmittag.
Ich möchte Ihnen jetzt schon für Ihr Vertrauen danken und freue mich, Sie und
Ihr Kind kennen zu lernen.

KINDERMALATELIER FARBMUUS
Sandra Guggisberg
Im oberen Boden 1
8049 Zürich-Höngg
Tel. 079 631 02 49
www.farbmuus.ch
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