
Kreativstudio

Konzept
Das künstlerische Potential in Musik, Theater,
Zeichen, Gestalten und Schreiben entfalten

... weitere Infos  unter zeitkindschule.ch



ZKS Kreativstudio
Grundsätzliches
Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit 
liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“
 
Pablo Picasso, Maler

Unserem Kreativstudio-Konzept  liegen die 
Konzepte der Zeit-Kind-Schule Primar- und Se-
kundarstufe zugrunde. Alle darin enthaltenen 
Punkte treffen auch auf unser Kreativstudio zu. 
Idealerweise lesen Sie darin, bevor Sie sich 
mit dem hier beschriebenen Kurzkonzept be-
fassen. Sie sind detaillierter und zeigen unsere 
grundlegenden Haltungen und Werte auf. Sie 
finden es auf unserer Website unter:

www.zeitkindschule.ch/angebot
Das Kreativstudio der Zeit-Kind-Schule ist für 
alle Kinder und Jugendlichen konzipiert. Der 
Besuch kann über die gesamte Schulzeit an-
dauern. Es gibt Angebote, die erst ab Sek. zu-
gänglich sind, wie z. B. „Kunst&Design“.

Die Anmeldungen für die wenigen Angebote, 
die nicht während der Schulzeit stattfinden, er-
folgen zu Beginn des Schuljahres.

Da ich als begeisterter Musiker selbst eine 
künstlerische Ader habe, ist mir dieses Ange-
bot persönlich sehr wichtig. Unsere Schüler sol-
len entdecken, wie entspannend und befreiend 
es ist, kreativ tätig zu sein und alles rundherum  
für einen Moment zu vergessen.

Armin Fähndrich
Gründer und Pädagogischer Leiter 
der Zeit-Kind-Schule (ZKS)

Wir verzichten  auf die weibliche Form von Schüler, Lehrer usw. weil das 
Konzept dadurch einfacher zu lesen ist. Es sind also selbstverständlich 
immer auch Schülerinnen, Lehrerinnen usw. angesprochen.

Warum dieses Angebot?
Über Kreativität wird viel geschrieben und es 
gibt einige Studien, die untersuchten, inwiefern 
sich Kreativität auf das private und berufliche 
Leben auswirkt. Alle Forscher sind sich einig: 

Kreative Menschen sind glücklicher. 
Sie gehen offener, spielerischer und selbstbe-
wusster mit den Herausforderungen des All-
tags um. Sie wissen, dass sich die eigene Le-
bensqualität gestalten lässt. Auch wenn nicht 
alle Gestaltungsmöglichkeiten jederzeit offen-
sichtlich sind, ist es ihnen bewusst, dass es wel-
che gibt. Diese warten nur darauf, entdeckt und 
genutzt zu werden. 

Laut Kreativität-Forschern, unter anderem be-
legt das die State of Create-Studie von Soft-
warehersteller ADOBE, sind kreative Menschen 
zudem offener, spontaner, flexibler und origi-
neller, wenn es um Innovationen geht. Offen-
sichtlich ist dabei auch, dass Firmen mit kreati-
vitätsfördernden Strukturen kreative Menschen 
regelrecht anziehen. Am Ende wirkt sich Krea-
tivität laut Forschung nicht nur auf die Gesund-
heit der Menschen positiv aus, sondern letztlich 
auch auf die Umsatzzahlen eines Unterneh-
mens. Weshalb wird dann in Schulen der Förde-
rung der Kreativität so wenig Zeit und Aufmerk-
samkeit geschenkt? Warum erscheinen uns all 
die “kognitiven” Fächer als so viel wichtiger? 
Wir alle wissen doch, dass der Faktor “Kreativi-
tät” von grosser Wichtigkeit für uns Menschen 
ist, wenn es darum geht, mit den Herausforde-
rungen des Lebens spielerischer, lockerer und 
freudvoller umzugehen. Zudem bereichern 
wir uns alle gegenseitig mit unseren kreativen 
Ideen, Herangehensweisen, Lösungen, Erfin-
dungen, Kunstwerken usw.

Wir halten die Förderung des kreativen Poten-
zials eines Menschen für essenziell. Deshalb 
bekommen unsere Kreativangebote einen 
ganz speziellen Platz in unserer Schule. Sie er-
weitern die ohnehin gewährleisteten Kreativ-
Fächer des LP 21 wie Musik, bildnerisches und 
technisches Gestalten.



Unsere Angebote im Überblick
Die Angebote des Kreativstudios der Zeit-Kind-
Schule (ZKS) stehen ausschliesslich unseren 
Schülern zur Verfügung. Der Besuch der einzel-
nen Angebote ist freiwillig.

• Creative Hours  
für Primar&Sek

• Kunst & Design  
für Sek

• DE-Theater 
Theater mit oder ohne Aufführungen 

      für Primar&Sek

• ENG-Theater  
Theater mit oder ohne Aufführungen 

      für Sek

• DYI with fabrics
       für Primar und Sek

• Animationsfilm
       für Primar und Sek

• Choir by Axel
       für Primar und Sek

• Spiele spielen
       für Primar und Sek

• Musik 

Tonstudio, Song-Produktion, Band   
für Primar&Sek

• Klavier spielen  
für Anfänger und Fortgeschrittene 

      für Primar&Sek
 
 
„Kreativität ist die Intelligenz, die Spass hat.“ 

Albert Einstein, Physiker

1. Creative Hours

  

Möchtest du lernen, deine verrücktesten Ideen 
auf einem Blatt sichtbar zu machen? Oder 
möchtest du diese vielleicht auch in 3D gestal-
ten? 

Im Angebot “Creative hours” geht es darum, 
dass du den Horizont deines kreativen Denkens 
erweiterst! Hier lässt du den Realismus - also al-
les, was du mit deinen Augen sehen kannst - los 
und kreierst auf diese Weise deine neuen Ideen 
mit Farbe und Form. Fantasie kann niemals zu 
verrückt sein! Denn in der Welt der Abstraktion 
ist alles möglich und es gibt  keine Grenzen. Da 
wächst vielleicht ein Apfelbaum aus einer Wol-
ke vom Himmel herunter und kuriose Wesen 
fangen zusammen mit einem Tuch aus Blumen 
die herunterfallenden Äpfel auf. 
In einer realistischen Welt dagegen steht wahr-
scheinlich ein Mann auf einer Leiter und pflückt 
die Äpfel. Welche Vorstellung mehr Spass 
macht, ist doch wohl klar! Es gibt nichts Schö-
neres, als deine Kreativität im Kopf in etwas 
umzuwandeln, das man anfassen oder sehen 
kann. Also Achtung, es wird kreativ, verrückt 
und farbig!

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Alle Schüler*innen der ZKS dürfen dabei sein. 
 
Zeiten: 
Primar Mi 13:45-14:45h 
Sek 15:30-16:30h

Kosten: 
im Schulgeld inbegriffen!



3. DE-Theater

  

Du liebst die Bühne, das Rollenspiel und trittst 
vielleicht auch gerne vor Publikum auf? Du 
kannst dich entweder für die „Theatergruppe“ 
engagieren oder beim “Theaterspielen“ dabei 
sein!

• Theatergruppe (TG):
Am Anfang des Schuljahres wird ein Theater-
stück ausgewählt. In diesem bekommst du 
dann eine oder mehrere Rollen. Du lernst den 
Prozess einer Theaterinszenierung kennen und 
machst am Ende des Schuljahres die Erfahrung, 
zusammen mit der ganzen Theatergruppe in 
einem richtigen Theater vor Publikum aufzutre-
ten. Lampenfieber garantiert!

• Theaterspielen (TS):
Du schlüpfst gerne in andere Rollen? Du liebst 
es, dich zu verkleiden? Du denkst dir gerne  
Geschichten aus und spielst diese dann jeman-
dem vor? Dann bist du hier genau richtig!

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
TG: Talentierte und fortgeschrittene Spieler. 
TS: Jede*r darf dabei sein. 
 
Zeiten: 
TG: jeweils dienstags von 13.45h-15.15h 
(Die Kids werden jeweils für die Proben eingeladen, 
deshalb kann der Probeplan unregelmässig sein!)

TS:  jeweils dienstags von 13.45h-14.30h

Kosten: 
im Schulgeld inbegriffen!

2. Kunst & Design

  

Der etwas andere Zeichnungsunterricht! Hier 
bekommst du die Möglichkeit, dich auf deine 
eigene Art und Weise kreativ auszudrücken, 
und zwar mit alltagsbezogenen und zeitge-
mässen Themen wie Graffiti, Action Painting, 
Computer Collagen, Designen von Kleidung 
und vielem mehr ...

Im Kunst&Design-Angebot geht es darum, un-
beschwert und mutig deine bereits angeeig-
neten Fähigkeiten weiterzuentwickeln und da-
bei Neues zu entdecken. Dafür muss niemand 
unbedingt ein guter Zeichner sein, sondern 
einfach eine Offenheit gegenüber Neuem mit-
bringen. Du kannst  auf deinem „Niveau“ aus-
probieren, kreieren und am Ende ein eigenes 
Kunstwerk daraus gestalten, ganz ohne Bewer-
tung. Nebst den schulinternen Aktivitäten füh-
ren wir immer wieder auch Exkursionen durch, 
damit du einen noch tieferen Einblick in die 
Welt der Kunst erhältst. Besuche in Künstler-
Ateliers oder in Kunstmuseen gehören da auch 
dazu. Entdecke bei uns dein gestalterisches 
Potenzial und mach was draus!

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Alle Teenager auf der Sekundarstufe dürfen 
dabei sein. 
 
Zeiten: 
4 mal jährlich, jeweils dienstags und mittwochs 
während der Schule

Kosten: 
im Schulgeld inbegriffen!



4. DIY with fabrics - Primar

In diesem Angebot deckst du die Geheimnisse 
eines jeden tapferen Schneiderleins auf. Ge-
rüstet mit Nadel und Faden  wirst du gemein-
sam mit Anderen die ersten Hürden in Angriff 
nehmen. Damit wirst du in Zukunft in deinem 
Nähkästchen immer eine gute Basis an techni-
schem Know-How finden. 

Entdecke das Handwerk mit Stoff und Faden!
Mit wachsendem Geschick werden auch dei-
ne Ideen wachsen und die Umsetzung bis zum 
Produkt gestärkt. Nach den ersten kleinen Mus-
ter mit der Nähmaschine, wagen wir uns gleich 
an spannende Projekte heran. Du wirst selber 
entwerfen, eigenständig nähen, abformen und 
deine Kreationen fertigstellen. Das kann ein 
Kissen sein, ein Stoffbeutel, ein selbst erfunde-
nes Stoffwesen oder eine Stiftrolle. Mit kleinen, 
einfachen Themen entwickelst du dich Stich 
um Stich und wendest dich immer Anspruchs-
vollerem zu. Nähen fördert deine Kreativität, 
das dreidimensionales Denken, deine Vorstel-
lungskraft, Geduld, Geschick, deine Fingerfer-
tigkeiten, die Konzentrationsfähigkeit und das 
Durchhaltevermögen.

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Alle Kids der Primarstufe  dürfen dabei sein. 

Zeiten: 
Dienstags, 13:45 - 15:15 Uhr

Kosten: 
450 CHF / Schuljahr (exkl. individuelle  
Anschaffung von speziellen Materialien)

3. ENG-Theater

  

Eine Fremdsprache zu lernen, indem du in eine 
Rolle schlüpsft, macht einfach mehr Spass! 
Selbstvertrauen zu gewinnen und hemmungs-
los englisch zu sprechen, funktioniert leichter, 
wenn du auf der Bühne stehst und so tust, als 
seist du dazu geboren, diese Sprache zu spre-
chen.

Es geht grundsätzlich darum, dass du eng-
lisch sprichst, und zwar mutig und ohne Angst 
vor Fehlern. Denn egal wie lange du schon 
englisch lernst und wie gut die Sprache be-
herrschst, in diesem Angebot findest du auf je-
den Fall deinen Platz! Du lernst, diese Sprache 
mit Gefühlen zu verbinden und gibst ihr damit 
mehr Ausdruck und einen klaren Sinn. Dazu 
passen wir unterschiedliche Theaterstücke aus 
der klassischen Literatur so an, dass sie auf dei-
ne Sprachkompetenzen zugeschnitten sind. 
Du wirst sehen, so fällt es dir bald leicht,  diese 
Sprache auf eine Weise zu benutzen, als wäre 
es deine eigene Muttersprache. Wir bieten dir 
die Möglichkeit des Rollenspiels an. In einem 
absolut sicheren Umfeld kannst du so auch dei-
ne Hemmungen abbauen. So macht Sprachen 
lernen Spass!

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Alle Teenager auf der Sekundarstufe dürfen 
dabei sein. 
 
Zeiten: 
während der Schule

Kosten: 
im Schulgeld inbegriffen!



6. Animationsfilm 

Komm mit auf eine Reise durch Raum und Zeit! 
Es geht dabei um das Produzieren von Trick-
filmen. Deine Träume kannst du hier frei und 
kreativ auf die Leinwand holen. Wie können 
sich gezeichnete Figuren plötzlich bewegen? 

Um das zu schaffen, lernst du verschiedene 
Animationstechniken kennen. Dabei entdeckst 
die vielen Schichten des Trickfilms. Schritt für 
Schritt tauchst du immer tiefer ins Filmemachen 
ein und lernst dabei zu verstehen, wie optische 
Täuschungen - wie bei der Zauberei - das Publi-
kum zu fesseln vermögen.

Deine Tools sind iPad, Stift, Papier, Mikrofon 
und eine spezielle Animations-Software, die 
deinen Figuren Leben einhaucht. Das Arbeiten 
in Teams ist dabei unerlässlich!

iPad, Mikrofon und Software stellen wir dir zur 
Verfügung. Du brauchst lediglich Fantasie, Mut, 
Kreativität und etwas Geduld - und schon bald 
wirst du deinen ersten Trickfilm über die Lein-
wand flimmern sehen!

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Jede*r darf dabei sein. 

 
Zeiten: 
Primar: Montags, 13:45 - 15:15 Uhr
Sek & Fk: Montags, 15:30 - 17:00 Uhr

Kosten: 
450 CHF / Schuljahr 

5. DIY with fabrics - Sek/ FK

  

Was ist Fashion? Wie funktioniert sie? Woher 
kommen Trends? Wie kommst du von einer 
Idee zu deinem Produkt? Kannst du Fashion 
heute überhaupt noch gutheißen?
All dem gehen wir nach. 

Zu Beginn lernst du das 1x1 des Nähens. Das 
gibt dir das Grundwissen / die Basis, um krea-
tiv loszulegen. Dazu widmen wir uns zu Beginn 
einfachen, angewandten Nähprojekten. Gleich-
zeitig schauen wir uns die Modewelt hinter den 
Glamour-Kulissen an. Du setzt dich praktisch 
mit dem wunderschönen Handwerk auseinan-
der, widmest dich jedoch auch den kritischen 
Fragen der Fast Fashion. Denn das Motto heißt 
Spaß haben und Ressourcen sparen. Ja, selber 
aus alten Stücken Neues zaubern! Denn Upcyc-
ling (die kreative Wieder- oder Weiterverwen-
dung gebrauchter Materialien) ist auch beim 
Nähen absolut im Trend! So entsteht aus dei-
ner alten, zerrissenen Jeans beispielsweise ein 
neuer Gurt, aus dem Vorhang vom Brocki ein 
Rucksack, oder du machst eine Boho-Tasche 
aus deinem zu kleinen T-Shirt.

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Alle Teenager auf der Sekundarstufe dürfen 
dabei sein. 
 
Zeiten:  
Dienstags, 15:30 - 17:00 Uhr

Kosten: 
450 CHF / Schuljahr (exkl. individuelle  
Anschaffung von speziellen Materialien)



7. Choir by Axel

  

Singen macht Spass - vor allem in einem Chor! 
Doch singen ist auch gesund. Es bringt deinen 
Kreislauf in Schwung, stärkt laut Studien dein 
Immunsystem und senkt nachweislich deine 
Stresshormone. So, let‘s sing together!

Gemeinsam zu musizieren, verbindet. Im Zu-
satzangebot “Choir by Axel” dreht sich alles um 
die Musik. Sei es Hip Hop, Trap, Klassik, Pop, 
Filmmusik, Rock, Country - der leidenschaftli-
che Chorleiter wird dir verschiedenste Stilrich-
tungen näher bringen. 

Du wirst in diesem Angebot auch mehrstimmig 
singen und gemeinsam mit anderen Kids ver-
schiedenste Songs einstudieren. Wenn alles 
klappt, wirst du Ende Schuljahr mit dem Chor 
auf der Bühne sein und das Publikum begeis-
tern! 

Doch auch das gemeinsame Hören von Titeln, 
das Schreiben eigener Songs und auch Rhyth-
musspiele gehören zum Programm! Ganz nach 
Axels Motto: 
“It’s gonna be fun!” ;) 

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Jede*r darf dabei sein.

 
Zeiten: 
Primar: Montags, 13:45 - 14:45 Uhr
Sek & Fk: Montags, 15:30 - 16:30 Uhr

Kosten: 
300 CHF / Schuljahr

8. Spiele spielen

Gamen ist so angesagt wie noch nie! 79 Pro-
zent der Jungen und 56 Prozent der Mädchen 
spielen täglich oder mehrmals pro Woche di-
gitale Spiele.  Wir haben ein anderes Gaming-
Angebot für dich, ohne Computer oder Handy.

Im Zusatzangebot “Spiele spielen” lernst du 
viele Spiele coole Spiele kennen und spielst sie 
mit anderen Kindern. Vielleicht kennst du eini-
ge Spiele noch nicht? 

ABC-DRS 3, Backgammon, Carcasonne, Clue-
do, Dog, Heck meck, Kuhhandel, Meier, Set, 
Siedler von Catan, Quarto, Qwixx, Yatzi sind nur 
einige Klassiker, welche du im Angebot antref-
fen wirst. Doch da gibt es noch einige mehr. 
Denn selbstverständlich steht es dir auch zu, 
ein eigenes Spiel mitzubringen, welches du 
im Laufe des Jahres auch den anderen vorstel-
len kannst. Und wenn du möchtest, kannst du 
in diesem Angebot auch die Grundregeln des 
Jassens lernen oder dich im Schach mit ande-
ren Kindern messen. 

Geniesse es, jeweils am Donnerstagnachmittag 
eine Stunde mit anderen Kids zu spielen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Jede*r darf dabei sein. 

Zeiten: 
Primar:Donnerstags, 13:45 - 14:45 Uhr
Sek & FK: Donnerstags, 15:30 - 16:30 Uhr

Kosten: 
300 CHF / Schuljahr



6. Klavier spielen

  

Jeder kann Klavier spielen - so lautet unsere 
Devise! Klaviertasten zu berühren, aus ihnen 
Töne herauszulocken, auch ohne Vorkenntnis-
se, das wirkt enorm entspannend und erfreut 
Seele und Körper. Dieses Experiment solltest 
du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Du wirst 
es lieben, deine eigene Musik zu machen!

Es geht in erster Linie darum, egal ob du An-
fänger oder Fortgeschrittener bist, dass wir 
dich dabei begleiten, beim Klavierspielen Ver-
trauen in dich selbst zu entwickeln. Keine Angst 
mehr vor Fehlern, keine Blockaden aufgrund 
schmerzhafter Kritik aus der Vergangenheit. 
Nein, denn du sitzt einfach da, hast diese wun-
derbaren schwarz-weissen Tasten vor dir und 
erholst dich beim Musizieren. Du geniesst dei-
ne Fähigkeit, Musik zu machen. So entdeckst du 
ganz entspannt dein Talent und deine Liebe für 
Musik, die bekanntlich ein Leben lang hält. Du 
kannst aber auch Vollgas geben, üben, üben, 
üben und dich zusätzlich mit Musiktheorie he-
rausfordern. Dieses Angebot passen wir ganz 
deinen Bedürfnissen an

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Jeder darf dabei sein. Das Angebot ist auf max. 
9 Teilnehmer beschränkt.

Zeiten: 
jeweils montags ab 13.30 Uhr (wahlweise 30 
oder 40 min. pro Lektion) 

Kosten: 
30 min -> 35 Fr. / 40 min -> 45 Fr.

5. Musik

  

Musikmachen tut der Seele gut! Ob Anfänger 
oder Fortgeschrittene, das spielt keine Rolle. 
Coole Beats auf dem Cajon spielen lernen? 
Mal selbst Teil einer Band sein?  Oder ein Ge-
sangssolo vor Publikum aufführen? Dies und 
einiges mehr ist für dich in diesem Kreativ-An-
gebot möglich!

Es geht darum, unbeschwert und mutig deine 
Vorliebe und dein Talent für Musik zu entdecken 
und zu entfalten. Es spielt dabei keine Rolle, ob 
du die Töne triffst oder nicht. Denn es geht da-
bei nicht um gut oder schlecht, sondern viel-
mehr darum, zu erfahren, dass Musik im Leben 
einfach eine wunderbare Abwechslung und 
grossartige Bereicherung ist. Entdecke einfach 
den Spass an der Musik. Fortgeschrittene Inst-
rumentalisten können es sogar in die ZKS-Band 
schaffen. Zudem lernen Interessierte die Arbeit 
im Tonstudio und die Grundlagen moderner 
Musikproduktion am Computer kennen. Und 
auch wer sich für Musiktheorie interessiert, wird 
innerhalb dieses Kreativangebots voll und ganz 
abgeholt.

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Jeder darf mitmachen. Um bei der ZKS-Band 
dabei zu sein, braucht es gute Instrumental-
kenntnisse.
 
Zeiten: 
während der Schulzeit (bis auf die Bandproben)

Kosten: 
im Schulgeld inbegriffen!
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Zielsetzung
Unsere Schüler sollen sich als kreative Wesen 
erfahren. Sie sollen selbst darüber staunen ler-
nen, wie viel kreatives Potenzial in ihnen steckt. 
Zu seinen eigenen “Kunstwerken” zu stehen 
oder vor Publikum aufzutreten, setzt viel Mut 
voraus. Insofern dienen unsere Kreativangebo-
te auch als “Mut-Trainings”. 

Gut denken können ist im Leben bestimmt hilf-
reich. Doch manchmal ist es auch irreführend 
und energieraubend. Sich künstlerisch zu betä-
tigen, ohne ein Richtig oder Falsch, unterstützt 
Menschen dabei, den Kopf freizubekommen, 
alles für einen Moment zu vergessen und sich 
zu entspannen.

Unser Ziel ist es, unseren Schülern genau dies 
mit auf ihren Weg zu geben.

 „Denken ist der Feind der Kreativität.“ 

Ray Bradbury, Schriftsteller 

Impressionen

„In jedem Kind 
steckt ein König!“



Kreativität 
ist die Quelle der 
Persönlichkeit.
Aus ihr dringt
die Ader des 

Glücks
ans Licht.

Wilma Eudenbach


