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Neueröffnung:	  Kinderbildungswerkstatt	  wird	  zur	  Klax	  Kreativwerkstatt	  

Einladung	  zum	  Klax	  Kreativ	  Fest	  am	  24.	  September	  2016	  
Toller	  Tag	  für	  Familien,	  Kinder	  und	  kreative	  Köpfe	  

	  
Berlin,	  8.	  September	  2016.	  Die	  Klax	  Kinderbildungswerkstatt	  in	  Berlin	  Prenzlauer	  Berg	  bekommt	  einen	  

neuen	  Namen	  und	  ein	  neues	  Konzept:	  In	  den	  Werkstätten	  und	  Ateliers	  der	  neuen	  Kreativwerkstatt	  

finden	  sich	  neben	  Staffeleien,	  Pinseln,	  Nähmaschinen	  und	  Töpferscheiben	  ab	  sofort	  auch	  allerlei	  

Gadgets	  aus	  der	  digitalen	  Welt	  wie	  3D-‐Drucker,	  Roboter,	  Großformatdrucker	  und	  Tablets.	  Mit	  dem	  neu	  

eingerichteten	  Maker-‐Space	  verbindet	  die	  Kreativwerkstatt	  herkömmliche	  Methoden	  des	  

gestalterischen	  Schaffens	  mit	  der	  modernen	  Technologie	  des	  digitalen	  Zeitalters.	  Spaß	  und	  Lernerfolg	  

sind	  hier	  garantiert!	  

 

Am	  24.	  September	  lädt	  das	  Team	  der	  Kreativwerkstatt	  Familien,	  Kinder	  und	  kreative	  Köpfe	  ein,	  beim	  

Klax	  Kreativ	  Fest	  die	  neuen	  Räumlichkeiten	  und	  das	  kreative	  Kursprogramm	  kennenzulernen.	  Von	  

11.00	  bis	  18.00	  Uhr	  kann	  im	  Innenhof	  der	  Schönhauser	  Allee	  59	  an	  zahlreichen	  Stationen	  direkt	  

losgemalt,	  gebaut	  und	  experimentiert	  werden.	  Weiterhin	  bieten	  Informationsstände	  einen	  Überblick	  

über	  das	  bunte,	  umfangreiche	  Kursprogramm.	  Der	  Eintritt	  zum	  Kreativ	  Fest	  ist	  kostenlos.	  Ausführliche	  

Infos	  finden	  Sie	  unter	  www.kreativwerkstatt.de.	  

	  

Das	  Klax	  Kreativ	  Fest	  im	  Überblick:	  

• Eröffnungsparty	  in	  den	  neuen	  Räumlichkeiten	  der	  Klax	  Kreativwerkstatt	  
• Für	  Kinder,	  Eltern,	  Lehrkräfte,	  Erzieher	  und	  Interessierte	  aus	  Berlin	  und	  Umgebung	  	  
• Am	  24.09.2016	  von	  11.00	  bis	  18.00	  Uhr	  
• Adresse:	  Klax	  Kreativwerkstatt,	  Schönhauser	  Allee	  59,	  10437	  Berlin	  
• Kontakt:	  Maryna	  Markova/Daniela	  Hoffmeister,	  Telefon:	  +49	  (0)30	  47796-‐0,	  	  

E-‐Mail:	  kinderbildungswerkstatt@klax-‐online.de	  
• Die	  Teilnahme	  an	  der	  Veranstaltung	  ist	  kostenlos.	  

	  

Bei	  Fragen	  wenden	  Sie	  sich	  gerne	  an	  unser	  Pressebüro:	  klax@publiclink.de.	  Weitere	  Infos	  unter	  
www.kreativwerkstatt.de.	  	  

	  
Über	  die	  Klax-‐Kreativwerkstatt	  
Aus	  der	  Kinderbildungswerkstatt	  wird	  die	  Klax-‐Kreativwerkstatt!	  Mit	  zahlreichen	  neuen	  Kursangeboten	  und	  dem	  neu	  eingerichteten	  
Maker-‐Labor	  werden	  hier	  digitale	  Technik	  und	  künstlerische	  Ausdrucksformen	  kreativ	  verbunden.	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  sind	  
eingeladen,	  sich	  hier	  im	  Malen,	  Töpfern,	  Coden,	  3D-‐Drucken	  und	  vielem	  mehr	  auszuprobieren.	  	  
Mehr	  Kreativität	  in	  den	  Alltag	  von	  Schul-‐	  und	  Kindergartenkindern	  zu	  bringen,	  müsste	  ein	  Klacks	  sein,	  so	  dachte	  es	  sich	  Gründerin	  Antje	  
Bostelmann.	  Mit	  einer	  kleinen	  Malschule	  in	  Berlin	  begonnen,	  hat	  sich	  das	  Unternehmen	  in	  mehr	  als	  25	  Jahren	  als	  überregionaler	  
Bildungsträger	  konstant	  weiterentwickelt.	  Klax	  Kitas	  und	  -‐Schulen	  bieten	  kreative	  pädagogische	  Konzepte	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  –	  von	  der	  	  
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Krippe	  bis	  zur	  Berufsausbildung.	  Die	  Kreativwerkstatt	  trägt	  die	  Tradition	  fort,	  indem	  hier	  stets	  aktuelle	  Ideen	  und	  Angebote	  der	  
Freizeitpädagogik	  entwickelt	  werden.	  Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter	  www.kreativwerkstatt.de.	  
	  
Über	  Klax	  
Klax	   ist	  eine	  Unternehmensgruppe,	  deren	  Mitglieder	  sich	   für	  die	   individuelle	  Entwicklung,	  die	  umfassende	  Bildung	  von	  Menschen	  sowie	  
deren	   Gesundheits-‐	   und	   Umweltbewusstsein	   engagieren.	   Die	   Klax-‐Gruppe	   betreibt	   Krippen,	   Kindergärten,	   Schulen	   sowie	   Aus-‐	   und	  
Weiterbildungsinstitutionen,	  um	  Kindern,	  Jugendlichen	  und	  Erwachsenen	  Lernerfolge	  zu	  ermöglichen.	  
	  
Die	  Klax-‐Pädagogik	  bezeichnet	  eine	  inhaltliche	  und	  methodische	  Vorgehensweise,	  die	  stets	  vom	  Kind	  beziehungsweise	  vom	  zu	  bildenden	  
Menschen	   ausgeht.	   In	   den	   Klax-‐Schulen	   sind	   Lehrer	   Lernbegleiter	   und	   die	   Schüler	   Lernpartner.	   Kennzeichnend	   für	   den	   pädagogischen	  
Ansatz	  ist	  die	  Überzeugung,	  dass	  es	  Möglichkeiten	  und	  Methoden	  gibt,	  das	  einzelne	  Kind	  mit	  seinen	  Stärken	  wahrzunehmen,	  es	  in	  seiner	  
individuellen	  Entwicklung	  und	  dem	  eigenen	  Lerntempo	  entsprechend	  zu	  fördern.	  	  
	  
Grundlage	  der	  pädagogischen	  Arbeit	  sind	  dabei	  die	  vier	  Säulen	  der	  Klax-‐Pädagogik:	   Individualisierte	  Lernwege,	  die	  soziale	  Gemeinschaft,	  
der	  authentische	  Erwachsene	  und	  die	  gestaltete	  Umgebung.	  Die	  Kinder	  haben	  feste	  Bezugsgruppen,	  lernen	  jedoch	  in	  ihrem	  eigenen	  Tempo	  
und	   ihrer	  Neigung	  entsprechend	   in	  altersgemischten	  Lernfamilien.	  Toleranz	  und	  kritische	  Reflektions-‐	  und	  Konfliktfähigkeit	  sind	  wichtige	  
Themen	  des	  Klax-‐Konzeptes.	  Ziel	   ist	  es,	  dass	  die	  Kinder	  die	  Fähigkeit	  erwerben,	   sich	  auf	  der	  Basis	  gemeinsamer	  Werte	  zu	  verständigen.	  
Weitere	  Infos	  unter	  www.klax-‐online.de.	  
	  
	  
	  
Pressebüro	  Klax	  
c/o	  public	  link	  GmbH	  
Katja	  Weinhold	  
Tel	  +49	  (0)30-‐44	  31	  88-‐12	  
Mobil	  +49	  (0)172-‐45	  78	  698	  
E-‐Mail:	  klax@publiclink.de	  

Klax-‐Kreativwerkstatt	  (Leitung)	  
Heiko	  Mattschull	  
Tel:	  +49	  (0)30-‐477	  96-‐0	  
Mobil:	  +49	  (0)162-‐210	  11	  06	  
E-‐Mail:	  HeikoMattschull@klax-‐online.de	  
www.klax-‐online.de	  

	  


