
Der Förderkreis für 
Kinder, Kunst und 
Kultur in Falken-
see e.V., kurz Kin-

derKuK oder auch KiKuK, 
wird auf dem Stadtfest ein 
vielfältiges Programm für 
Kinder anbieten. Von 11.00 
bis 17.00 Uhr am 3. Septem-
ber sorgt der Verein für viel 
Spaß bei den Kindern. Die 
Angebote sind dabei für die 
Kids kostenfrei, der Kinder-
KuK freut sich aber über 
Spenden von denjenigen, die 
es sich leisten können.

Abwechslung bietet die 
Spielstraße, in der es unter 
anderem Jenga-Turm-Bau, 
Enten angeln, Vier-Gewinnt, 
Riesen-Mikado, Dosenwer-
fen, Ringwurf-Spiel, Leiter-
golf und Puzzle geben wird.

In der Erlebniswelt können 
die Kids Geländeroboter pro-
grammieren und lenken. Dort 
wird auch eine neue Karton-
stadt gebaut. Welche Häuser 
entstehen, ist der Fantasie 
der Kinder überlassen. 
Selbstverständlich werden 
die Kartons auch farblich ge-
staltet.

In einer Kunststraße wird 
es kreativ: Die Kinder können 
beispielsweise Traumfänger 
oder Arm- und Halsketten 
selbst gestalten und basteln. 
Sie können auch wie große 
Künstler Malen auf großen 
Staffeleien. Die vorgedruck-
te, einfarbigen KiKuK-Turn-
säckchen warten darauf, be-

malt und gestaltet zu werden. 
Alle selbst erstellten Kunst-
werke können die Kinder na-
türlich im Anschluss mit 
nach Hause nehmen.

Wenn nach der ganzen 
Kreativität und Bauerei der 
kleine Hunger kommt, locken 
Zuckerwatte und Popcorn. 
Mit Lebensmitteln hat auch 
eine weitere Station für die 
Kinder zu tun: Passend zur 
Jahreszeit waschen, schnei-
den und zerkleinern die Kin-
der Äpfel, die dann anschlie-
ßend in eine Obstpresse kom-
men und zu leckeren Apfel-
saft gepresst werden.

Das soll auch die Einla-
dung zum „Obst-Projekt-Fal-
kensee“ sein. Gemeinsam sol-
len Früchte in Falkensee ge-
erntet und verarbeitet wer-
den. Ein Teil des so zusammen 
kommenden regionalen Obs-
tes spenden die Kinder der 
Tafel in Falkensee.

Ebenfalls auf Initiative des 
KinderKuK geht der Auftritt 
um 16.00 Uhr auf der großen 
Bühne zurück. Vor wenigen 
Wochen war der bundesweit 
bekannte Suppi Huhn in 
Schönwalde-Glien zu Gast 
und hat mit Kindern von 
sechs bis 14 Jahren aus fünf 
Nationen Songs eingesungen 
und Choreografien einstu-
diert. Am 5. August wurden 
diese Songs das erste Mal auf 
der Bühne präsentiert. Die 
Songs „Wir öffnen unsere 
Herzen“ und „Schockoladen-
eis“ begeisterten das Publi-

kum so sehr, dass die Rufe 
nach Zugabe die jungen 
Künstler wieder auf die Büh-
ne holte, wie Detlef Tauscher, 
Vorstandsvorsitzender des 
KinderKuK berichtete. Nach 
weniger als einer Minute sei 
der Funke von Rhythmus und 
Titeln auf Eltern, Kinder, 

Pädagogen und Gäste überge-
sprungen, wie bei einem gro-
ßen Rockkonzert.

Nun wird das Konzert auf 

dem Stadtfest wiederholt. 
Dieser Erstauftritt in Falken-
see soll weitere Kinder und 
Pädagogen begeistern, die 
dann ein solches Projekt im 
Jahr 2023 in der eigenen Kita 
oder Schule zusammen mit 
dem KiKuK realisieren wol-
len. red

Viel Spiel und Spaß für 
die Kids
Der KinderKuK bietet auf dem Stadtfest viel Programm für die Jüngsten von 
vier bis zwölf Jahren - kostenfrei!

KiKuK-Stoffbeutel können von den Kindern bemalt und mit 
nach Hause genommen werden. Foto: Detlef Tauscher

Suppi Huhn wird mit den Kids aus Schönwalde die während einer Projektwoche einstudierten Songs auf die große Stadt-
fest-Bühne bringen. Foto: Detlef Tauscher

Auch in diesem Jahr wird der KiKuK auf dem Stadtfest mit den Kids eine Kartonstadt bau-
en und gestalten. Foto: Detlef Tauscher
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Für Gewerbetreibende, Freiberufler und Selbstständige

SELGROS Cash & Carry Falkensee · Straße der Einheit 122-128 · 14612 Falkensee

14612 Falkensee | Poststraße 46 | Tel. 03322- 200791 | info@boehnke-optik.de

Mit uns haben Sie den richtigen DURCHBLICK.
Wir freuen uns auf Sie!
Telefonische Terminvereinbarung

Hausbesuche auch in Spandau, Falkensee und Umgebung

Individuell – Freundlich – Hilfsbereitviduell Freundlich Hilfsbe

Hausbesuche
 Augenglasbestimmung
 Auswahl von Modellen
 persönliche und individuelle Beratung
 Wir besuchen Sie auch gerne in Alten- und Pflegeheimen.  0172 - 317 78 70

Bequem und
unkompliziert.
Buchen Sie einfach
Ihren persönlichen
Termin.

Bahnhofstraße 30 · 14612 Falkensee · Telefon/Fax 03322 /200325
www.fahrradhaussteen.de · info@fahrradhaussteen.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr, Samstag 9 - 13 Uhr

Inhaber Michael Steen

Anzeige

Neue Klasse, neue Lehrer, neue
Fächer oder womöglich sogar
eine neue Schule – was bringt
das neue Schuljahr? Wie können
die erheblichen Lernrückstände,
die in der Corona-Pandemie ent-
standen sind, wieder aufgeholt
werden?
Fast jeder hat seine Stärken und
Schwächen und nicht jeder ist
ein „Mathe-Genie“ oder „Sprach-
Ass“. Wird das neue Schuljahr er-
folgreich oder schleicht sich der
alte Schlendrian wieder ein und
alles wird auf die lange Bank ge-
schoben?
Haben die Schüler*innen Start-
schwierigkeiten, sollte jetzt ge-
handelt werden. Wenn Wissens-
lücken zu groß werden, kann es
Monate dauern den Schulstoff
wieder aufzuholen. Der Über-
gang von der 6. Klasse auf die
weiterführende Schule erfordert
eine optimale Vorbereitung.
Ende des Jahres müssen Eltern
die wichtige Entscheidung tref-
fen, welche Schule ihr Kind künf-
tig besuchen soll. Die Noten des
1. Halbjahres sind ausschlagge-

bend für eine gute Empfehlung.
Der Wechsel in die 7. Klasse an
eine Gesamtschule, Oberschu-
le oder das Gymnasium ist für
viele Schüler*innen eine große
Herausforderung. Wer von An-
fang an mithalten will, muss re-
gelmäßig systematisch lernen
und sich gut organisieren. Wer
im kommenden Frühjahr seine
Abschlussprüfung schreibt, muss
spätestens jetzt an eine gute Vor-
bereitung denken.

Individueller Unterricht für ei-
nen erfolgreichen Schulstart!
Der Mini-Lernkreis bietet Nach-
hilfe inMini-Gruppen (2-4Schüler
im gleichen Fach und Altersgrup-
pe) vor Ort, Tandem-Unterricht
(2 Schüler + 1Lehrer) und Einzel-
nachhilfe beim Schüler zu Hause
sowie individuellen Förderun-
terricht bei Lese-Rechtschreib-
schwäche an. Der Schlüssel zu
mehr Erfolg und besseren Noten
ist ein professioneller Unter-
richt, in dem ein qualifizierter
Nachhilfelehrer nicht nur den
Schulstoff erklärt, sondern auch

individuell fördert und motiviert,
Arbeitstechniken vermittelt und
Zeitmanagement trainiert. Der
Unterricht in Mini-Gruppen
findet in den Räumlichkeiten
vom Mini-Lernkreis in 14612
Falkensee Hansastraße 8 statt.

Informationen, Beratung und
Anmeldungen erhalten Sie bei
der Mini-Lernkreis Leitung Frau
Susanne Schmidt unter der ge-
bührenfreien Telefonnummer
0800-006 22 44 sowie im Inter-
net: www.minilernkreis.de/B-
P-PM-BRB

• Erfolgreich durchs neue Schuljahr •
Mit kompetenter Nachhilfe beim Mini-Lernkreis

Stadtfest Falkensee
Anzeige | Sonderveröffentlichung 02. ̶ 04.09. 2022

Kinder, Kunst und 
Kultur
Der Förderkreis für Kinder, Kunst 
und Kultur in Falkensee e.V. hat 
sich Kunst, Kultur, Freizeitgestal-
tung und Bildung für alle Kinder 
auf die Fahnen geschrieben. Wer 
mehr zum Verein wissen will, fin-
det auf kinderkuk-falkensee.de 
alle Informationen und natürlich 
auch, wie man den Verein unter-
stützen kann.
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