
 

      
 

Reggio-Inspirierte  

Kinder◦Kunst◦Woche 
 

im RE-Atelier, Hafnerstraße 2, 4020 Linz 
 
 

 

 

 

Ein kunterbuntes Kunstabenteuer erwartet dich in den Ferien! Kinder im Alter 

von 4 – 10 Jahren haben die Möglichkeit ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. 

Jeden Tag arbeiten die Kinder mit unterschiedlichen Materialien und kreativen 

Medien und werden in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung gefördert. 

Neben der eigenen Werke entstehen auch Gemeinschaftsarbeiten, welche die 

soziale Komponente des Miteinanders anregen.   

 

In der Früh stärken wir uns beim gemeinsamen Frühstück, dann starten wir los und 

gehen vormittags auf bewegte Entdeckungs- und Forscherreise. Wir tauchen im 

Schlosspark in die Farbenwelt ein, fotografieren Statuen und Objekte in der Stadt, 

beobachten und zeichnen Schiffe uvm. Im Atelier verarbeiten wir nach Herzenslust 

unsere Beobachtungen, Erfahrungen und Zeichnungen anhand von Farben, Pinsel, 

Holz, Draht, Ton und Gips etc. Wir formen, weben, malen und gestalten unter 

kreativpädagogischer Anleitung unsere eigenen Kunststücke. Mittags stärken wir uns 

an einem warmen biologischen Mittagessen, welches wir frisch geliefert bekommen. 

Wir werken und gestalten am Nachmittag weiter und wenn es die Zeit zulässt, gehen 

wir an die Plätze zurück, wo wir unsere Eindrücke gesammelt haben und 

experimentieren dort mit unseren Objekten oder stellen sie für die Fotodokumentation 

dort aus. Ein abschließendes Highlight der Kinder◦Kunst◦Woche ist die Finissage am 

Freitagnachmittag gemeinsam mit den Familien der Kinder.  



 

 

ZEITEN UND THEMEN 

Montag – Freitag  

 
täglich von 9 bis 16 Uhr 

Check-in ab 8 Uhr 
 
Check-out ab 15 Uhr möglich 

Papier und Farbe 

Draht und Textilien  

Ton und Gips 

Holz und Recycling 

Naturmaterial und LandArt 
 

 

UNSER ANGEBOT  

 mind. 4 bis max. 8 Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren  

 Betreuung durch erfahrene Kunst- und KreativpädagogInnen 

 Kreativ-Workshops mit vielfältigen Kunsttechniken  

 Bewegung und Kreativität im Freien  

 Bio-Mittagessen sowie Vormittags- und Nachmittagsjause  

 Kinder-Kunst-Finissage am Freitagnachmittag  

Eine Dokumentation mit Erinnerungsfotos kann nach der Kinder◦Kunst◦Woche gegen einen 

Unkostenbeitrag angefordert werden. 

„Kinder, Kunst und Kreativität passen sehr gut zusammen. Wie die Kunst sind auch 

Kinder oft laut, aktiv, lebhaft und unordentlich. Kunst kann aber ebenso leise und 

akribisch sein-wie ein Kind, das bewegungslos da sitzt und mit seinen kleinen Fingern 

versucht, Papier, Garn- und Gummistückchen zusammenzukleben. Kunst gestattet es 

Kindern zu experimentieren, zu forschen und zu sehen, was sie alles schaffen können. 

Kunst macht Spaß, auch wenn das Endprodukt schließlich keinem Ding ähneln mag, 

das in der realen Welt existiert.“  

(Schirrmacher - Art and Kreative Development for Young Children) 

UNSER PREIS 

200 Euro pro Woche und Kind  
 
zuzüglich 50 € Material- und Essensbeitrag 

 
 

JETZT ANFRAGEN UND ANMELDEN  
mail@reggiobildung.at 


