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Die private Bildungsein-
richtung Kinderklub West-
end hat sich in nur zwei Ver-
anstaltungsmonaten mit 
buntem Leben und päda-
gogischer Arbeit gefüllt. In-
teressierte Eltern meldeten 
sich zu den ersten Schnup-
perkursen für ihre Klein-

kinder in der Akademie an. Sie bekamen einen unmittelbaren Einblick in die 
Bildungsschwerpunkte Musik, Gestaltung, Natur und Bewegung sowie die Ge-
legenheit, das Kinderklub-Team in Aktionen mit den Kindern zu erleben. Zu-
dem konnten sich die Eltern einen Eindruck von Farbe, Form und Materialien 
der besonderen Raumkonzeption und Akademie-Ausstattung verschaffen. Im 
Mittelpunkt der Schnupperkurse stand die Freude der 1,5-bis 3-jährigen Kin-
der beim Mitmachen und Zuhören, Schauen und Entdecken. Die helle und of-
fene, funktionale und farbig-dezente Raumatmosphäre wurde nicht nur von 
den Eltern als sehr angenehm empfunden, sondern vor allem von den Kindern 
selbständig in Besitz genommen. „Es ist schön hier“, „Mein Kind fühlt sich 
wohl“ und „Wir haben uns schon seit langem so eine Einrichtung gewünscht“ 
erhielt das Team an Rückmeldungen durch die Eltern.
Bereits im September öffnete die Kulturbühne des Kinderklubs ihre Türen für 
Familien mit Kindern. Das TriTra Puppentheater und das Trio Charactrice er-
freuten die „kleinen“ und „großen“ Zuhörer in spielerischer und erzählender, 
interaktiver und musikalischer Weise. Die Kulturbühne bei freiem Eintritt ist 
Teil des sozialen Engagements und wird von unternehmerischer Seite konti-
nuierlich weitergeführt. Am 10. Dezember findet ein Weihnachtskonzert mit 
dem Trio Charactrice statt. Plakate und Homepage des Kinderklubs weisen 
den Weg zum aktuellen Programm und zur Voranmeldung.
Im Sinne eines Willkommenseins der Kleinsten und ihrer Eltern engagierte 
sich das Kinderklub-Team auch kurzentschlossen beim diesjährigen bundes-
weiten Vorlesetag, der am 18. November stattfand. Das Angebot richtete sich 
mit kleinen Geschichten und begleitenden Liedern an die Zielgruppe der un-
ter 3-jährigen Kinder. Auch zukünftig wird der Kinderklub den jeweils dritten 
Freitag im November für den Vorlesetag vormerken. 
Neue Schnupperkurse finden vor Weihnachten an folgenden Terminen statt: 
1.12. Bewegung, 2.12. Gestaltung, 8.12. Musik, 12.12. Naturkunde. Beginn ist 
jeweils um 16.00 Uhr. Anmeldungen zu den Kursen sowie Akademie-Platzan-
fragen erfolgen über die Online-Formulare der Website.


