
Programm August – Dezember 2020
Kurse und Workshops für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene      

Program August – December 2020
Courses and workshops for children, 
young people and adults



Kurse für Erwachsene 
(für Anfänger und Fortgeschrittene)

Die Kunstschule Kronberg bietet Raum zur Entwicklung 
des kreativen Potentials, das in jedem Menschen steckt. Ob 
Kurse für Kinder oder Erwachsene, Anfänger oder Fortge-
schrittene: Die künstlerische Entfaltung der Kursteilnehmer 
zu fördern und zu unterstützen ist unser Ziel. Gegründet in 
der Tradition der Künstlerkolonie, die Maler aus Frankfurt in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts hier gebildet hatten, knüpft 
neben dem „Museum Kronberger Malerkolonie“ auch die 
Kunstschule an dieses Kulturerbe an. Die Dozentinnen und 
Dozenten sind selbst freischaffende Künstler aus Frankfurt 
und der Rhein-Main-Region.  

Courses for adults 
(Beginners and the more experienced)

The art school Kunstschule Kronberg provides opportunities 
to develop the creative potential inherent in every person. It 
is our aim to promote and support the artistic development 
of the participants, be it courses for children or adults, be-
ginners, or the more experienced artist. The Kunstschule was 



Wir danken der                                    für ihre Unterstützung.

founded in the tradition of the artists‘ colony, established by 
painters from Frankfurt in the middle of the 19th century, 
and ties in with this cultural heritage as does the “Museum 
Kronberger Malerkolonie“. The art instructors themselves are 
freelance artists from Frankfurt and the Rhine-Main area.



Farbe erleben  
Die Welt ist voller Farben und wir sind mittendrin. Mit ein-
fachen Malübungen beginnend nähern wir uns den Farben, 
setzen sie zueinander in Beziehung. Durch individuelle Be-
treuung findet jeder Einzelne zu seiner ganz persönlichen 
Bildsprache.

Experiencing color
The world is full of colors, and they surround us everywhere 
we go. Starting with simple painting exercises, we gradually 
take a closer look at colors, discovering how they are related 
to each other. Individual support ensures that every parti-
cipant can develop his or her very own personal means of 
visual expression.

Farbe 5 
11 Termine   11 Sessions
Mittwochs   Wednesdays
02.09.– 25.11.2020    18:00 – 20:00 Uhr
EUR 143,00   Winfried Skrobek

Farbe 6 
11 Termine   11 Sessions
Mittwochs   Wednesdays
02.09. – 25.11.2020    20:15 – 22:15 Uhr
EUR 143,00   Winfried Skrobek



Porträtmalerei
In diesem Kurs steht die menschliche Physiognomie im Fo-
kus: die Proportionen des Kopfes und die Blickachsen des 
Gesichts werden genau beobachtet und möglichst natur-
getreu in Bleistift oder Acryl erfasst. Es wird spannend, den 
eigenen Charakter des menschlichen Kopfes zu erforschen 
und bildnerisch umzusetzen.

Portrait painting

This course focuses on human physi-
ognomy. Head proportions and facial 
sight axes will be observed closely and 
will be captured as lifelike as possib-
le, using pencils or acrylic paints. Ex-
perience the fascination of examining 
the human head’s unique character 
and reproducing it in images.

Porträt 3                                            
11 Termine   11 Sessions
Dienstags   Tuesdays
01.09. – 24.11.2020  19:00 – 21:15 Uhr 
EUR 158,00   Georgi Takev



Aquarellieren   
Auf Entdeckungsreise durch die Natur: Bewusstes Erfassen 
und Umsetzen von Strukturen und Formen. Farbklänge auf-
spüren. Perspektive, Lichtführung, Raumaufteilung und Kre-
ativität entwickeln, um zum eigenen Ausdruck zu finden.

Watercolor painting
Exploring nature: Consciously capturing and reproducing 
structures and shapes. Discovering color tones. Finding your 
own personal mode of expression by developing a sense of 
perspective, of capturing light and shadow areas, of organi-
zing spaces and nurturing creative potential.

Aqua 3  
11 Termine   11 Sessions
Freitags    Fridays
04.09. – 27.11.2020  18:30 – 20:45 Uhr
EUR 158,00   Uwe Gönner



Workshops für Erwachsene
Workshops for adults

Freiluftzeichnen
Zeichnen im Museum und im Freien an zwei sonnigen Tagen: 
Nach einer Einführung am Freitagabend im Museum Kron-
berger Malerkolonie gehen wir an den darauffolgenden zwei 
Tagen nach draußen und arbeiten mit verschiedenen Mate-
rialien und Techniken. Wir schauen und setzen das Gesehene 
in Farbe, Atmosphäre, Licht und Schatten um. Die Teilneh-
mer*innen bitten wir Bleistifte in HB, 2 B und 4 B, einen Block 
DIN A4 sowie eine mobile Sitzgelegenheit mitzubringen. 



Painting outdoors
Sketching in the museum and outside on two sunny days: 
after an introduction on Friday evening in the Museum Kron-
berger Malerkolonie, we‘ll be going outdoors and working 
with a variety of materials and techniques. We‘ll be obser-
ving our surroundings and expressing them in colour, atmo-
sphere, light and shade. Please bring pencils, in HB, 2B and 
4B, a DIN A4 drawing pad and a mobile seat with you.

Freiluftzeichnen
3 Termine   3 Sessions
Freitag, 07.08.2020  18:00 – 21:00 Uhr
Samstag, 08.08.2020  14:00 – 18:00 Uhr
Sonntag, 09.08.2020  14:00 – 18:00 Uhr
EUR 70,00   Astrid Kemper



Urban Sketching
Zeichnen in der Stadt, vor Ort, nach direkter Beobachtung. 
Urban Sketcher zeigen die Welt Zeichnung für Zeichnung. 
Dieser Workshop wendet sich an alle, die es mal ausprobie-
ren möchten. Bitte Bleistifte, HB, 2B und 4B, einen Block DIN 
A4 sowie eine mobile Sitzgelegenheit mitbringen. 

Urban Sketching
Sketching in the city, outside, in front of the motif. Urban 
sketcher show the world drawing by drawing. Please bring 
pencils, HB, 2B and 4B, a DIN A4 drawing pad and a mobile 
seat with you. Please bring pencils, HB, 2B and 4B, a DIN A4 
drawing pad and a mobile seat with you.



Urban Sketching

2 Termine   2 Sessions
Dienstag, 04.08.2020  11:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 05.08.2020  11:00 – 17:00 Uhr
EUR 74,00   Astrid Kemper

Drucken

In diesem Workshop lernen die Teilnehmer*innen verschie-
dene Tief- und Hochdrucktechniken,wie z. B. Kaltnadel, Lin-
olschnitt oder Stempel kennen. Die Druckpresse steht schon 
bereit, die spannenden und oftmals überraschenden Resul-
tate zu drucken.

Printmaking

On this workshop you’ll learn various gravure and high pres-
sure printing techniques such as drypoint, linocut and stamp 
printing. Afterwards you’ll use our printing press to print out 
the exciting and often surprising results.

Drucken

2 Termine   2 Sessions
Samstag, 07.11.2020  11:00 – 17:00 Uhr
Sonntag, 08.11.2020  11:00 – 17:00 Uhr
EUR 74,00   Astrid Kemper



Einführung in die Welt der Farbe
Allen, die Freude am Malen haben, bietet der Workshop 
Raum für eine intensive Farbwahrnehmung. Die Malübun-
gen mit Acrylfarbe unterstützen eine bewusstere Farbgestal-
tung und vertiefen die Erfahrungen im Mischen der Farben. 
Anhand vorgeschlagener Themen oder eigener Ideen nä-
hern wir uns einem tieferen Verständnis der Welt der Farben. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Das Material wird von der Kunstschule zur Verfügung ge-
stellt. 

Introduction to the world of colour

For everyone who enjoys painting, the workshop offers an 
opportunity to explore intensively how you experience co-
lour. With practical exercises for painting in acrylics you‘ll 
learn how to use colour for effect and design in a more de-
liberate way and expand your approach to mixing colours. 
Using themes suggested by the teacher or your own ideas, 
you‘ll acquire a deeper understanding of the world of colour. 
No previous experience is required.  
Materials and equipment are provided by the art school.



Welt der Farbe 1/Colour 1

2 Termine   2 Sessions
14.11. und 15.11.2020   10.00 – 16.00 Uhr
EUR 74,00   Winfried Skrobek
(inkl. 1 Std. Pause, Getränk, Verpflegung und Arbeitskleidung 
nicht vergessen.)
(incl. 1 hour break, don‘t forget to bring your own food and 
drink and overalls.)



Zeit für Kunst

Einen Geburtstag, ein Jubiläum oder einfach nur einen 
Abend mit Freunden einmal kreativ gestalten. Malen, zeich-
nen, modellieren, collagieren: unter Anleitung findet jeder 
seine eigene Bildsprache. Die Freude am Ausprobieren und 
Kennenlernen der unterschiedlichsten künstlerischen Mög-
lichkeiten steht dabei im Vordergrund. 
Dauer: 3 Stunden, am Wochenende vor- oder nachmittags 
nach Vereinbarung, max. 10 Teilnehmer. Gebühr: EUR 140,00 
(exkl. Material), Dozent: Bernd Reich

Time for art

Celebrating a birthday party, an anniversary or just spending 
an evening with friends in a creative way. Painting, drawing, 
moulding or making collages: individual support ensures 
that every participant can develop his or her own visual ex-
pression. The focus is on deriving enjoyment from trying 
something new and discovering a wide variety of artistic ab-
ilities.
Workshops run 3 hours, scheduled mornings and afternoons 
on weekend, up to a maximum of 10 participants. Course 
fee: 140 € (excluding materials), Bernd Reich



Kurse und Workshops für Kinder
„Mit der Kunst wachsen“ und die eigenen Fähigkeiten entwi-
ckeln! Die Freude am praktischen Tun steht dabei im Vorder-
grund. In den Kunstkursen für Kinder wird gemalt, gezeichnet 
und modelliert, dabei lernen die Kinder alle Grundtechniken 
der bildenden Kunst kennen. Sie werden angeleitet, ihre un-
mittelbare Umgebung sensibel wahrzunehmen und bildne-
risch umzusetzen. Gesehenes und Erlebtes wird gestaltend 
verarbeitet, räumliche Strukturen differenziert. Es gilt, die 
Vorstellungskraft der Kinder anzuregen und in kreative For-
men zu lenken.

Die Kurse sind fortlaufend gedacht, können jedoch einzeln 
gebucht werden. Die Inhalte werden den Altersstufen ange-
passt und reichen von einfachen Zeichen- und Malübungen 
bis zur Ausführung ästhetischer Vorgaben und Umsetzung 
eigener Ideen. Für spannende Themen sorgen die Dozenten.
Die Kinder arbeiten auf großformatigem Papier am Tisch 
oder an der Staffelei und verwenden neben wasserlöslichen 
Gouachefarben auch Acryl sowie Bleistifte, Kohle und Krei-
den. Aus Ton, Pappmaché und anderen Materialien model-
lieren sie bunte Reliefs oder phantastische Objekte. Bei schö-
nem Wetter arbeiten die Kursteilnehmer – wie die Maler der 
ehemaligen Künstlerkolonie – auch im Freien.  



Courses and workshops for children 
“Growing with art“ and developing inherent skills! The 
courses focus on deriving enjoyment and developing an 
understanding of art through hands-on creative work. Art 
courses for children include painting, drawing, and molding, 
introducing the children to all the basic techniques of fine 
art. They will learn how to develop a sensitive eye for their 
immediate surroundings and how to reproduce them in 
images. What is seen and what is experienced is processed 
by creative means, differentiating three-dimensional struc-
tures and patterns. The objective is to stimulate the chil-
dren‘s imagination and at the same time direct it into creati-
ve forms of expression.

While the courses are designed to be continuous, they can 
also be booked individually. The topics are age-dependent, 
ranging from simple painting and drawing exercises to the 
execution of aesthetic criteria and the implementation of the 
participants’ own concepts. The art instructors have a wealth 
of fascinating topics at the ready.
The children work with large paper formats at tables or ea-
sels, using water-based gouache as well as acrylic paints, 
pencils, charcoal, and chalk. Using clay, paper mâché and ot-
her materials, they craft colorful reliefs or objects of fantasy. 
Weather permitting, the course participants may occasional-
ly take their work outdoors – like the painters of the former 
artists‘ colony.



Kurse für Kinder im Vorschulalter
Courses for preschool children

KMo1H (Alter 4 – 6 Jahre) 
11 Termine/11 Sessions  Montags/Mondays
31.08. – 23.11.2020  15:15 – 16:45 Uhr
EUR 105,00   Bernd Reich

KDi1H (Alter 5 – 7 Jahre)
10 Termine/10 Sessions  Dienstags/Tuesdays
22.09. – 08.12.2020  14:30 – 16:00 Uhr
EUR 96,00   Susana Ortiz Maillo

KMi1H (Alter 4 – 7 Jahre)
11 Termine/11 Sessions  Mittwochs/Wednesdays
02.09. – 25.11.2020  14:30 – 16:00 Uhr
EUR 105,00   Bernd Reich

KDo1H (Alter 4 – 6 Jahre)
10 Termine/10 Sessions  Donnerstags/Thursdays
24.09. – 10.12.2020  15:00 – 16:30 Uhr
EUR 96,00   Susana Ortiz Maillo



KFr1H (Alter 5 – 8 Jahre)
11 Termine/11 Sessions  Freitags/Fridays
04.09. – 27.11.2020  15:00 – 16:30 Uhr
EUR 105,00   Bernd Reich

Förderverein/Support
Der Förderverein der Kunstschule Kronberg freut sich über 
Ihre persönliche Mitwirkung und Ihre finanzielle Unterstüt-
zung!
The society for the promotion of Kunstschule Kronberg 
would appreciate your personal assistance and financial sup-
port.
Tel. 06173-929489, Email: freunde.kunstschule@web.de
Spendenkonto bei der Frankfurter Volksbank:
IBAN: DE40 5019 0000 6200 6533 09



Kurse für Kinder im Grundschulalter
Courses for primary school children

KMo2H (Alter 6 – 8 Jahre)
11 Termine/11 Sessions  Montags/Mondays
31.08. – 23.11.2020  17:00 – 18:30 Uhr
EUR 105,00   Bernd Reich

KDi2H (Alter 6 – 8 Jahre)
10 Termine/10 Sessions  Dienstags/Tuesdays
22.09. – 08.12.2020  16:15 – 17:45 Uhr
EUR 96,00   Susana Ortiz Maillo

KMi2H (Alter 7 – 11 Jahre)
11 Termine/11 Sessions   Mittwochs/Wednesdays
02.09. – 25.11.2020  16:15 – 17:45 Uhr
EUR 105,00   Bernd Reich



Kurse für Kinder im Schulalter
Courses for school-aged children

KDo2H „Malen und Zeichnen“ (Alter 10 – 14 Jahre)
10 Termine/10 Sessions  Donnerstags/Thursdays
24.09. – 10.12.2020  16:45 – 18:15 Uhr
EUR 96,00   Susana Ortiz Maillo

KFr2H (Alter 9 – 15 Jahre)
11 Termine/11 Sessions   Freitags/Fridays
04.09. – 27.11.2020  16:45 – 18:15 Uhr
EUR 105,00   Bernd Reich

Materialkosten für Kinderkunstkurse und Workshops sind in 
der Teilnahmegebühr enthalten./The course fee includes the 
cost of material for courses and workshops



(Ferien-)Workshops für Kinder
Workshops for children

Comic-Workshop (ab 10 Jahre)

2 Termine   2 Sessions
Samstag+ Sonntag  Saturday + Sunday
31.10. + 01.11.2020   11:00 – 15:00 Uhr
EUR 52,00   Susana Ortiz Maillo

HFWS 01, Herbstferienworkshop, (Alter 5 – 11 Jahre)

5 Termine   5 Sessions
Montag – Freitag  Monday – Friday
12. – 16.10.2020   10:00 – 13:00 Uhr
EUR 97,00   Bernd Reich

HFWS 02, Herbstferienworkshop, Alter (12 – 17 Jahre)

5 Termine   5 Sessions
Montag – Freitag  Monday – Friday
12. – 16.10.2020   14:00 – 17:00 Uhr
EUR 97,00   Bernd Reich

Getränk und Pausenbrot nicht vergessen! 
Please bring your lunch with you!



WFWS 01, Weihnachtsferienworkshop, (Alter 5 – 11 J.)

5 Termine   5 Sessions
Montag – Freitag  Monday-Friday
04. – 08.01.2021   10:00 – 13.00 Uhr,
EUR 97,00   Bernd Reich

WFWS 02, Weihnachtsferienworkshop, (Alter 12 – 17 J.)

5 Termine   5 Sessions
Montag – Freitag  Monday-Friday
04. – 08.01.2021   14:00 – 17:00 Uhr,
EUR 97,00   Bernd Reich



Geburtstags-Workshop 
in der Kunstschule Kronberg – ein kunterbuntes Fest!

Malen, zeichnen und modellieren: Unter der fachkundigen 
Anleitung der Dozenten feiern Kinder in der Kunstschule 
Kronberg ein kreatives Geburtstagsfest. Die Freude am Ent-
decken und Ausprobieren steht dabei im Mittelpunkt. Das 
Thema seines Workshops kann das Geburtstagskind direkt 
mit den Dozenten abstimmen. 
Dauer: 3 Stunden, am Wochenende nach Vereinbarung vor- 
oder nachmittags, max. 10 Kinder (5 – 13 Jahre), 140 € (inkl. 
Material).   



A Birthday Party Workshop
at Kunstschule Kronberg - a multicolor party!

Painting, drawing, moulding: Children celebrate a creative 
birthday party at Kunstschule Kronberg under the guidance 
of experienced art instructors. The focus is on enjoying to 
discover and try out. The birthday child can talk to our tea-
chers about adding a special theme to the workshop. 
Birthday Party Workshops run 3 hours, they can be schedu-
led mornings and afternoons on weekends, up to a maxi-
mum of 10 children (ages 5-13), 140 € (including materials).



Geschäftsbedingungen 
Anmeldung: Die Belegung eines Kurses erlischt mit dem 
Kursende, für jeden Kurs ist eine erneute Anmeldung er-
forderlich. Die Anmeldefrist endet in der Regel eine Woche 
vor Kursbeginn. Es können nur ganze Kurse gebucht werden. 
Die Anmeldung ist nur mit Unterschrift gültig. Die Anzahl 
der Kursteilnehmer ist begrenzt, ein Kurs kann erst ab 7 Teil-
nehmern stattfinden. Kommt ein Kurs nicht zustande, erfolgt 
eine rechtzeitige Information. Die Reservierung erfolgt in der 
Reihenfolge der verbindlichen Anmeldungen. Bei Überbele-
gung eines Kurses wird eine Warteliste angelegt. Eine An-
meldebestätigung wird auf Anfrage versandt. Nach der ver-
bindlichen Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung über die 
Kursgebühr, die zeitnah auf eines der angegebenen Konten 
zu überweisen ist.

Geschwisterermäßigung für das zweite und jedes weitere 
Kind einer Familie, das einen Kunstschulkurs im selben Halb-
jahr besucht, wird eine Ermäßigung von 20 % gewährt.

Stornierung und Absage von Kursen: Die Stornierung eines 
gebuchten Kurses ist der Kunstschule Kronberg schriftlich 
mitzuteilen. Je nach Zeitpunkt der Abmeldung fallen Storno-
gebühren an. Die Kursgebühr entfällt, wenn der Teilnehmer 
nachweist, dass die Teilnahme aus gesundheitlichen Grün-
den nicht möglich ist. Bei Kursabsagen durch den Veranstal-



ter werden alternative Plätze in anderen Kursen angeboten 
oder die gezahlte Kursgebühr zurückerstattet. 

Fehlzeiten: Versäumt ein Teilnehmer Kurstermine, hat er 
keinen Anspruch auf Nachholung der versäumten Stunden 
oder Kostenrückerstattung. 

In den Schulferien finden keine Kurse statt.     

General Terms and Conditions
Registration: The booking of a course ends with the course 
end date. A new registration is necessary for each course. 
Registration generally closes one week before the course 
starts. Only complete courses may be booked. Registration 
is only valid with signature. The number of course partici-



pants is limited, a course will only be held with seven or more 
participants. If a course cannot take place, you will be in-
formed in time. Binding reservations will be processed on a 
first come first served basis. If a course is overbooked, the 
overbookings will be entered in a waiting list. We will send 
a confirmation of registration on demand. Upon receipt of 
your binding registration, you will be sent an invoice for the 
course fee which you are kindly asked to pay in due time to 
one of the bank accounts specified.

Reduced rates for siblings: A 20 percent discount will be 
granted for the second and each additional child of a family 
attending a course at Kunstschule in the same half-year.

Cancellations for deregistration of a booked course you 
must notify Kunstschule Kronberg in writing. A cancellation 
fee may be charged depending on the time of cancellation. 
The course fee will not be charged if the participant presents 
documentation confirming that attendance is not possible 
for health reasons. If a course is cancelled by the organizer, 
places available in other courses will be offered, or course 
fees already paid will be refunded.

Absence: If a participant fails to attend a course lesson, he 
will not be entitled to make up for the missed lesson at a 
later date, nor shall he be entitled to a refund.

No courses will be held during school vacations.



Nutzungsrechte
Künstlerische Erzeugnisse, die aus den Kursen und Work-
shops hervorgehen oder Fotoaufnahmen von Teilnehmern 
und Kunstwerken, die im Verlauf von Veranstaltungen ent-
stehen, können ohne zeitliche, räumliche und sachliche 
Einschränkung unentgeltlich von der Kunstschule für foto-
grafische, elektronische oder drucktechnische Wiedergabe 
in Veröffentlichungen einschließlich von Werbematerial für 
die Kunstschule in gedruckter, vervielfältigter oder elektroni-
scher Form genutzt werden. Dies beinhaltet nicht das Recht 
auf Namensnennung. Das Nutzungsrecht erstreckt sich nicht 
auf eine kommerzielle Nutzung. Über Arbeiten, die nicht 
innerhalb eines halben Jahres abgeholt werden, kann die 
Kunstschule verfügen.

Usage rights
Kunstschule is entitled to make use, without restriction of 
time, place or content and free of charge, of any artistic pro-
ducts resulting from courses and workshops or photographs 
of participants and works of art produced during classes, for 
the purpose of photographic, electronic and typographic re-
production in publications including advertising material for 
Kunstschule available in print, duplicate, or electronic form. 
This does not include the right to disclose individual names. 
The usage right does not apply to commercial use. Kunst-
schule is entitled to dispose of any work not collected within 
a period of six months.



Hinweise zu Corona
Um den Besuch der Kunstschule Kronberg auch während 
der Corona-Pandemie zu ermöglichen, bitten wir die Kurs-
teilnehmer unsere Verhaltensregeln zu beachten. Bitte hal-
ten Sie einen Abstand von 1,5 m ein, achten Sie auf Hygiene 
und regelmäßiges Händewaschen sowie auf die Nies- und 
Hustenetikette. Bis Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben, 
bitten wir Sie einen Mundschutz zu tragen.
Bei neuen Entwicklungen kann sich die Gesamtsituation je-
derzeit kurzfristig ändern, auf unserer Homepage informie-
ren wir Sie stets über die aktuelle Situation.

Notice regarding Corona
In order to make it possible to attend the Kunstschule during 
the Corona Pandemic, we ask our participants to follow the 
rules of conduct. Please keep a distance of 1.5 m, pay atten-
tion to hygiene and regular hand washing as well as to the 
cough and sneeze etiquette. We ask you to wear a mouth 
and nose protection, until you have taken your seat. 
In the case of new developments, the overall situation can 
change at short notice at any time. We will keep you infor-
med on our homepage about the current situation.

www.kronberger-malerkolonie.com



Anmeldung/Registration 

für Kurs-/Workshop-Bezeichnung: 

________________________________________________

Name, Vorname des Teilnehmers:

________________________________________________

Alter des Kindes            _______________

Name, Vorname des Rechnungsempfängers

________________________________________________

Straße, Hausnummer

________________________________________________

PLZ, Ort

__________   _____________________________________

Telefon

________________________________________________

E-Mail

________________________________________________



Ich bin mit den NUTZUNGSRECHTEN 
der Kunstschule einverstanden:
I agree with the usage rights of Kunstschule

□ Ja/Yes   □ Nein/No 

□  Ja, bitte nehmen Sie meine E-Mail-Adresse  
in Ihren Informationsverteiler auf.

□ Yes, please add my address to your distribution list.

Datum           Unterschrift

_______________________________________________________________

An/To:
Kunstschule Kronberg 
Heinrich-Winter-Straße 4a   61476 Kronberg im Taunus
E-Mail: kunstschule@kronberger-malerkolonie.com 
Tel.: 06173-92 94 89
www.kronberger-malerkolonie.com  



Kunst für Kinder 
Ein öffentliches Angebot für Kinder ab fünf Jahren.

Etwas Neues lernen, malen oder auch basteln?
Sich mit Freunden treffen oder andere Kinder kennenlernen? 
Dann kommt ins Museum Kronberger Malerkolonie. An fol-
genden Samstagen von 16.00 bis 17.30 Uhr: 22. August, 12. 
September, 3. Oktober, 7. November und 5. Dezember 2020.

Für Kinder ab 5 Jahren hält die Museumspädagogin Karen 
Chatelain M.A. ein kunstvolles Programm bereit: Zuerst gibt 
es eine kleine Führung im Museum und anschließend wird 
in der Tonwerkstatt im Untergeschoss der Villa Winter ein 
eigenes kleines Kunstwerk erstellt. 

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl Anmeldungen bitte an:
paedagogik@kronberger-malerkolonie.com



Veranstalter
Stiftung Kronberger Malerkolonie /
Kunstschule Kronberg

Heinrich-Winter-Straße 4 a
61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173-929489
E-Mail: kunstschule@kronberger-malerkolonie.com
www.kronberger-malerkolonie.com


