
Beschreibung Räume im E3 
 

Das Außengelände  

 

 

 

 

 

 

 

Im Kinder- und Jugendzentrum E3 kann man seine Freizeit nicht nur in unseren 

Räumen verbringen, sondern auch unser Außengelände nutzen. Es befinden sich dort 

eine kleine Fußballfläche und unsere Hütte, die man mieten kann. Wir haben eine am 

Foyer angebundene Terrasse und eine kleinere Terrasse an der Kreativwerkstatt.  

 

Im 1. Stock 

Das Foyer  

Dies ist der größte Raum des Kinder- und Jugendzentrums E3. Hier hast Du viele 

unterschiedliche Möglichkeiten, um deine Freizeit frei zu gestalten. Im Offenen Treff 

kannst Du deine Fähigkeiten beim Tischkickern, Tischtennis, Billardspielen oder am 

Air-Hockey Tisch unter Beweis stellen oder auch gemütlich auf unseren verschiedenen 

Sitzmöglichkeiten Kartenspiele spielen. Zudem haben wir eine Playstation 4, mit 

Spielen wie z.B. Fifa o.ä. Außerdem kann unser Foyer durch eine Trennwand in zwei 

Räume unterteilen. So kannst du Dich auch mal zurückziehen.  

Am Thekenbereich ist ein Beamer angebracht, auf dem Du Informationen zu weiteren 

Veranstaltungen findest. Im Offenen Treff nutzen wir unsere Musikanlange um immer 

coole Musik laufen zu haben.  

 

 

 

 

 

Unsere Küche 



In unserer kleinen und feinen Küche, kochen und 

backen nicht nur wir Mitarbeiter*innen, sondern 

auch unsere Besucher*innen. Mit unserer 

Ausstattung können Koch- und Backaktionen leicht 

umgesetzt werden. Im Offenen Treff sowie im 

Kindertreff wird Küche für gemeinsame Angebote 

genutzt. Du möchtest ein neues Rezept 

ausprobieren? Wir bieten dir gerne unsere 

Gerätschaften und unsere Hilfe an. 

 

 

Im 2. Stock  

Die Kreativ-Werkstatt  

Dieser Raum ist in Kreativ-Raum und Materiallager unterteilt. Hier können Kinder und 

Jugendliche ihre Kreativität und Fantasie mit den unterschiedlichsten Bastel- und 

Malmaterialien frei entfalten. Wir haben zum Beispiel einen Vorrat an Tonpapier, 

Acrylfarben, Buntstifte, Mosaik- und Glitzersteine, Federn, Knöpfe und VIELES mehr.  

Sprich uns an, wenn du diesen Raum im Offenen Treff nutzen möchtest. 

 

 

 

 



Der „kleine Saal“ 

 

Dieser Saal ist ein Multifunktionsraum. Er ist den meisten Kindern bekannt, da hier 

oftmals Bastelangebote Kindertreff umgesetzt werden. Im Offenen Treff wird dieser 

Raum frei geräumt und eine Tanz-Gruppe studiert hier coole Choreographien ein. 

Vormittags ist in diesem Raum unter anderem ein Deutsch-Kurs untergebracht.  

Falls du und deine Clique ein cooles Hobby habt und Platz braucht, dürft ihr diesen 

Raum nach Absprache mit den Mitarbeiter*innen gerne dafür nutzen.  

 

 

Das „Mädchenzimmer“ 

In der Vergangenheit wurde 

dieses Zimmer hauptsächlich für 

Mädchen genutzt.  

Da der Raum durch seine ruhige 

Atmosphäre einen Rückzugsort 

für Kinder und Jugendliche bietet, 

haben wir uns entschlossen ihn 

vorerst als Lese- und Ruheraum 

anzubieten.  

Hier gibt es ein Offenes 

Bücherregal, das heißt, Du kannst 

deine alten Bücher in das Regal 

abstellen und die mit anderen 

Büchern tauschen. Die gemütliche Leseecke bietet sich direkt an, um schon einmal in 

dein neues Buch hinein zu schnuppern. 

Manche Jugendliche finden, dieser Raum könnte etwas mehr Persönlichkeit vertragen. 

Bring gerne deine Ideen ein und hilf uns bei der Umsetzung. 



Im Erdgeschoss 

Die Werkstatt 

Diese Werkstatt dient dazu 

sich handwerklich 

auszuprobieren mit 

verschiedenen 

Werkzeugen wie z.B. 

Hämmer, Sägen, 

Bohrmaschinen und 

weiteren Werkzeugen. Man 

kann hier zum Beispiel mit 

den Mitarbeiter*innen 

Holzplatten zurecht sägen 

oder schöne Nagelbilder 

erstellen.  

 

  


