
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNST- UND 
WERKSCHULE 
SCHÖNAiCH



zur Berufsvorbereitung und -orientierung ge-
nutzt werden. Dazu gehören zum einen unsere 
Mappenvorbereitungskurse, bei denen die Mög-
lichkeit besteht, auf die gestalterischen Berufs-
felder im Bereich Mode, Design oder Kunst 
einzugehen und unter professioneller Anleitung 
entsprechende Bewerbungsmappen zu erstel-
len. Zum anderen werden die Bereiche Theater 
und Schauspiel angeboten. 
Für Jugendliche und Erwachsene bieten wir 
Kurse und Workshops zum Erlernen verschie-
denster Techniken und künstlerischer Fähig-
keiten wie Zeichnen, Acrylmalen, Aquarellieren, 
Plastizieren mit Ton oder Beton, Kunstschwei-
ßen u.v.m. an. Um weitere künstlerische Erfah-
rungen zu sammeln oder zu vertiefen, können 
spezielle kunsttherapeutische Angebote oder 
künstlerische Entspannungskurse wahrgenom-
men genommen werden. Auch das experimen-
telle Arbeiten kommt bei diesen Angeboten zum 
Zug. 

Unsere Familienworkshops erfreuen sich mitt-
lerweile großer Nachfrage, da sie die Möglich-
keit bieten, generationsübergreifend kreativ 
und künstlerisch miteinander tätig zu werden. 

Ferienkurse für Schulkinder mit künstlerisch 
pädagogischen Wochenkursen in den Schulfe-
rien und unsere dreiwöchige Sommerakademie 
runden unser jährliches Angebot ab. 
Individuell buchbar sind auch unsere themen-
gebundenen Kindergeburtstage und unsere 
Schul- und Projektkooperationen, bei denen wir 
entsprechend den Wünschen und Vorstellungen 
unserer Kooperationspartner*innen inhaltlich 
sowie zeitlich passende Konzepte erstellen. 
So entstanden u.a. Kooperationen wie „Kunst 
macht schlau“ für Grundschulförderklassen 
oder unsere Kunst-AG für Grundschüler*innen. 
Auch die jährlichen Musical-Aufführungen 
am Entengassenfest, einem Sommerfest der 
Gemeinde Schönaich, in Kooperation mit der 

Musikschule 
Schönaich sowie 
die monatlichen 
Freitags- und Ad-
ventsgeschichten, 
einer Kooperation 
mit der Mediothek 
Schönaich, haben 
sich fest etabliert. 
Da die Kunst- und 
Werkschule nicht 
an feststehende 
Lehrpläne ge-
bunden ist, kann 

auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen 
werden. Dazu trägt auch die Arbeit mit kleinen 
Gruppen bei.  

INDIVIDUELL UND FREI
Qualität, Originalität und Flexibilität zeichnen 
die Konzeptionen der Kurse und Workshops 
aus. Viele Angebote sind nicht auf spezielle 
Techniken ausgerichtet, sondern bieten freien 
Umgang mit verschiedensten Materialien und 
künstlerischen Techniken.  

Mit unserer Kunst- und Werkschule und unse-
ren vielfältigen Angeboten möchten wir einen 
Ort der Bildung und Vermittlung von Kunst und 
Kultur bieten und „Frei-Räume“ erschaffen, 
in denen der alltägliche Leistungsdruck und 
Ergebniorientierung einer künstlerischen und 
bewertungsfreien Aktivität weicht. 
... oder mit den Worten von Pablo Picasso aus-
gedrückt: „Der Zweck der Kunst ist es, den Staub 
des Alltags von unseren Seelen zu waschen.“  

Name: Kunst- und Werkschule Schönaich 
Rechtsform: Eingetragener  Verein
Gründungsjahr: 1988 durch den „Förderkreis Kunst Schönaich e.V.“ 2012 

Übernahme durch den jetzigen Trägerverein „Freunde 
und Träger der Kunst- und Werkschule Schönaich e.V.“

Adresse: 71101 Schönaich, Schulstr. 2 (im Bürgerhaus)
Schulleitung: Petra Klotz

Küntlerische-pädagogische Beratung: Conny Häcker  
conny.haecker@kws-schoenaich.de 

Telefonnummer: 07031/654677
E-Mail: info@kws-schoenaich.de
Homepage:  www.kws-schoenaich.de

Frei-Räume für 
die Kunst 
Unsere Kunst- und Werkschule ist eine außer-
schulische Bildungseinrichtung und bietet 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die 
Möglichkeit, sich auf eine kreative und künst-
lerische Art und Weise zu betätigen und auszu-
drücken. 
Der Schwerpunkt der Angebote unserer Kunst- 
und Werkschule umfasst altersorientierte 
Kurse und Workshops mit kunstpädagogischen 
Angeboten für Kinder und Jugendliche. Aber 
auch das Angebot für Erwachsene konnte in 
den letzten Jahren erweitert werden, so dass es 
mittlerweile ein breit gefächertes Angebot ver-
schiedenster künstlerischer Themen und Tech-
niken gibt. 

ANGEBOTE FÜR ALLE GENERATIONEN 
Unser Jahresprogramm bietet bereits für Klein-
kinder ab anderthalb Jahren Eltern-Kind-Kurse, 
wie der KUNSTGARTEN und die „Schule der 
Fantasie“ mit speziellen Förderkonzepten. 
Der Bereich Ästhetische Früherziehung für Kin-
der ab vier Jahren mit seinen Kursen „Kunst-
karussell“, „Ästhetische Früherziehung“ und 
„Kunst für Kids“, in denen die kindliche Fanta-
sie, der Ausdruck und die Wahrnehmungsfähig-
keit individuell, altersgerecht und nachhaltig 
gefördert werden, erfreut sich jährlich großer 
Nachfrage. 
Unsere Kinderkunstwerkstatt besteht aus den 
Basiskursen „Kinderatelier“, „Kreativwerkstatt“ 
und „Theater und Schauspiel“ sowie mehreren 

themengebundenen Workshops. Sie sind für 
Kinder von sechs - neun Jahren konzipiert und 
vermitteln Grundlagen verschiedenster künst-
lerischer Gestaltungsmöglichkeiten. Die Umset-
zung der Kursinhalte erfolgt entsprechend der 
Altersstufe unter Einbeziehung der Fantasiewelt 
der Kinder. Dabei werden die Feinmotorik sowie 
Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit 
gefördert und unterstützt. 
Bei unserer Jugendkunstwerkstatt für Kinder ab 
neun Jahren werden in den Kursen „Zeichnen 
lernen“ und „Malatelier“ nicht nur die Grund-
lagen der Malerei, wie Bildaufbau, Farbkon-
zeption, Perspektive und die malerische Aus-
drucksmöglichkeiten mit Gouache, Acryl oder 
Aquarell, Kohle, Graphit und Bleistift vermittelt, 
sondern auch kunstgeschichtliche Kenntnisse.  
Das Jugendatelier ab zwölf Jahren umfasst zwei 
große künstlerische Bereiche und kann bereits 


