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KinderKlub Westend

Private Akademie und 
offene Kulturbühne
››  Kinderklub Westend. Akademie für Kleinkinder  
(Unterlindau 21), Frankfurt, (069) 70 79 96 80,  
kontakt@kinderklub-westend.de, www.kinderklub-westend.der

Die private Einrichtung Kinderklub Westend wen-
det sich mit einer direkten Dienstleistung an El-
tern, die sich ein pädagogisch strukturiertes, an-
regungsreiches und zuverlässiges Bildungsangebot 
für ihr Kleinkind wünschen. Das Unternehmen 
entschied sich mit dem Betriebsstart in diesem 
Herbst 2016 für die Rahmung als Akademie. Ziel 
ist einerseits die Entwicklungsbegleitung und Per-
sönlichkeitsförderung der 1,5 bis 3,5 jährigen Kin-
der, andererseits die Verknüpfung und Zusammen-
legung der Bildungskurse zur Naturkunde, Musik, 
Gestaltung und Bewegung an einen gemeinsamen 
Erfahrungsort.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Schutz der 
Kinder vor Über- und Unterforderung. Daher wird 
Wert auf eine achtsame Atmosphäre, respektvolle 
und feinfühlige Kommunikation in der Kinder-
pflege sowie kleinschrittige Angebote gelegt. Im 
Alltag der Akademie werden die Bedürfnisse und 
Interessen der Kinder ernst genommen und konti-
nuierlich in der inhaltlichen Gestaltung aufgegrif-

fen. Das Kleinkind kommt je nach Buchungsmo-
dell an zwei oder vier Wochentagen für jeweils drei 
Stunden, z.B. von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder von 
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, in den Kinderklub, um an 
den Bildungsangeboten und der sozialen Erfah-
rungswelt teilzuhaben. Es erlebt ein abgestimm-

tes Gesamtpaket der vier Bildungs-
kurse sowie beständige, qualifizierte 
Bezugspersonen ohne Wechsel des 
Umfeldes. 
Das Personal ist pädagogisch und 
psychologisch interdisziplinär und 
wissenschaftlich ausgebildet. Die 
Akademie bietet den Kindern und 
Eltern sowie dem Team ein sicher 
und ansprechend gestaltetes Raum-
konzept an. Das Unternehmen 
möchte aktiv Mitverantwortung für 
das sozial-emotionale und gesund-
heitliche Wohlbefinden und die in-
dividuellen Entwicklungspotentiale 
der Kleinkinder übernehmen und 
ebenso die Zufriedenheit und Ge-
sundheit der Mitarbeitenden stär-
ken, die die Förderung von Kindern 
und die Partnerschaft mit Eltern 
zum Beruf gewählt haben. Zur Be-
sonderheit des Kinderklubs gehört 
daher auch, dass freitags keine Bil-

dungsangebote stattfinden, sondern die pädago-
gische Reflexion und Vorbereitung sowie Elternge-
spräche Raum bekommen. An den Wochenenden 
stehen zusätzlich kind- und familienorientierte 
Veranstaltungen der offenen Kulturbühne auf dem 
Programm, die kostenfrei besucht werden können.


