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„Experimentieren, entdecken, erfinden - die Hector-Kinderakademien  
eröffnen neue Welten“ 

 

„Nachmittags zusätzliche Zeit fürs Lernen aufzuwenden, genießt bei Schülerinnen und 

Schülern oft nicht die erste Priorität. Viele sehnen das erlösende Ertönen des Schulgongs 

herbei, um dann nach Hause gehen zu können und den Hobbys zu frönen“, so die Ge-

schäftsführerin der drei Hector-Kinderakademien im Landkreis Esslingen Franziska Maier. 

Anders verhält es sich bei den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern der Hector-

Kinderakademien. Die „kleinen Forscherinnen und Forscher“ drücken freiwillig nachmittags 

die Schulbank, um ihren Wissensdurst zu stillen. Dass der Ansturm auf die Plätze sehr 

groß ist, zeigen die Anmeldezahlen für das zweite Kurshalbjahr 2016/17: 1023 Anmeldun-

gen gingen insgesamt ein, davon erhielten rund 800 Kinder einen der begehrten Plätze. 

 

Die steigenden Anmeldezahlen zeigen, dass die Hector-Kinderakademien im pädagogi-

schen Sektor zwischenzeitlich nicht mehr wegzudenken sind. Davon ist die Leitende 

Schulamtsdirektorin Dr. Corina Schimitzek überzeugt: „Die über den Unterricht hinausge-

henden Zusatzangebote stellen eine wertvolle Ergänzung dar, die von allen Beteiligten 

sehr geschätzt wird.“ 

 

„Das Angebot wird hervorragend angenommen“, bilanziert Ingar Oppermann, ebenfalls 

Geschäftsführerin der Hector-Kinderakademien. „Leider müssen wir immer wieder ent-

täuschte Eltern vertrösten, deren Kinder keinen Platz erhielten. Doch es gibt die Chance, 

im nächsten Kurshalbjahr dabei zu sein.“ 

 

Das vielfältige Kursprogramm eröffnet den hochbegabten Grund- und Vorschulkindern 

neue Horizonte und versorgt sie mit Wissen aus den verschiedensten Bereichen. Schwer-

punkt ist der sogenannte „MINT“ Bereich, der insbesondere mathematische und naturwis-

senschaftliche Themen aufgreift.  

Darüber hinaus gibt es auch im künstlerischen, sprachlichen und geschichtlichen Bereich 

zahlreiche spannende Angebote für die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker. 

So können sie beispielsweise auf den Spuren Leonardo da Vincis wandeln, werden zu 

Bildhauerinnen und Bildhauern, erwerben erste Sprachkenntnisse in Chinesisch, leiten ei-

nen virtuellen Tierpark, machen allerlei Experimente oder knobeln an Denksportaufgaben.  



 

„Die hochbegabten und besonders begabten Kinder brauchen den zusätzlichen Input, der 

reine Schulstoff unterfordert sie meistens“, ist sich Franziska Maier sicher.  

 

„Ein besonderer Dank gilt unseren Kooperationspartnerinnen, Kooperationspartnern, Do-

zentinnen und Dozenten, die“, ergänzt Ingar Oppermann, „durch ihre Angebote die Kinder-

herzen höher schlagen lassen.“ 

 

 

 


