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Kinder im Alter von acht bis zwölf werden be-
kommen beim Freien Malen die Vielfalt der 
Künste vermittelt. Dabei lernen sie Aquarellie-
ren, Malen mit Pastellkreide, aber auch Acryl-
malerei und verschiedene Zeichentechniken. 
Sie erproben den Umgang mit allen gängigen 
Materialien in der Malwerkstatt. Das Angebot 
findet regelmäßig einmal die Woche statt.

Im Rahmen unserer Ferienkurse bieten wir ein 
abwechslungsreiches, zwei- oder dreitägiges 
Programm zu verschiedenen Themen an. Zu-
dem können Kinder in den Räumen der JUKS 
einen kreativen Kindergeburtstag feiern. In 
Absprache mit den Eltern gibt es ein zweistün-
diges, maßgeschneidertes Programm, das vielen 
unvergesslich bleibt. 

Seit einigen Jahren haben wir Kooperationen 
mit verschiedenen Wangener Grundschulen 
sowie einer Einrichtung für Menschen mit Han-
dicap. Dabei werden beispielsweise KreativAGs 
angeboten, die Grundtechniken vermittelt und 
Impulse gesetzt, sich mit den Künsten zu be-
schäftigen – auch über den Unterricht hinaus. 

Ein breites Publikum erreichen wir beim jähr-
lich stattfindenden Aktionstag, an dem Kinder 

unentgeltlich zu einem bestimmten Thema ihr 
künstlerisches Talent ausprobieren können. Das 
städtische Kinderfest ist darüber hinaus eine 
Möglichkeit für Kinder in Wangen an zwei ver-
schiedenen Workshops teilzunehmen und ein 
kleines eigenes Kunstwerk zu gestalten.

Kleine, große 
Vielfalt  
Obwohl wir eine sehr kleine Jugendkunstschule 
sind, gelingt uns dennoch ein vielfältiges An-
gebot für Kinder und Jugendliche – vom spie-
lerischen Umgang für ganz Kleine, über Freies 
Malen für Größere bis hin zu Ferienkursen und 

Kooperationen. Seit bald 15 Jahren hat sich 
ein begeistertes Team aus Künstler*innen und 
KunstPädagog*innen zur Aufgabe gemacht Kin-
dern und Jugendlichen kreative Gestaltung auf 
verschiedene Arten zu vermitteln. Unser Stand-
ort sind Räume in einer ehemaligen Käsefabrik. 

In der Zwergengruppe lernen Kinder ab zwei 
Jahren in Begleitung spielerisch Elemente der 
Malerei kennen, ob mit Händen, Stiften, Pinseln, 
auf kleinem oder großem Format.   


