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MOntag

13.00 – 16.30 Uhr   Mittagsbetreuung

13.00 – 16.30 Uhr   Offener Treff Kinder

14.30 – 16.00 Uhr   Kochgruppe

17.00 – 19.00 Uhr   Gardetraining

18.30 – 20.00 Uhr   Yoga für Erwachsene

Dienstag

13.00 – 16.30 Uhr   Mittagsbetreuung

13.00 – 16.30 Uhr   Offener Treff Kinder

15.00 – 16.30 Uhr   Cube in Motion – Spiel- und Sportangebote

17.30 – 21.00 Uhr   Offener Treff Jugendliche

MittWOcH

13.00 – 16.30 Uhr   Mittagsbetreuung

13.00 – 16.30 Uhr   Offener Treff Kinder

17.00 – 20.00 Uhr   Gardetraining

Bandprobe: High Hedgepig

DOnnerstag

13.00 – 16.30 Uhr   Mittagsbetreuung

13.00 – 16.30 Uhr   Offener Treff Kinder

15.00 – 16.30 Uhr   Offene Kreativwerkstatt

17.30 – 21.00 Uhr   Offener Treff Jugendliche

17.00 – 18.00 Uhr   Yoga für Kinder und Jugendliche

Bandprobe: Anna

Freitag

13.00 – 16.30 Uhr   Mittagsbetreuung

13.00 – 16.30 Uhr   Offener Treff Kinder

16.00 – 17.00 Uhr   Tanztraining 8 – 13 Jahre

17.00 – 18.30 Uhr   Tanztraining ab 14 Jahren

17.30 – 21.00 Uhr   Offener Treff Jugendliche

Bandprobe: Schülerband

saMstag

Konzerte, Konventions, Dancebattles, Ausfl üge und weitere 

Wochenendveranstaltungen … siehe www.cube.nuernberg.de
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Freundinnen und Freunde treffen, Musik hören und selbst 

machen, Brett- und Gesellschaftsspiele spielen, tanzen, toben, ausruhen, malen, 

bastelen, werken, kochen, ins Internet gehen, Playstation oder Wii spielen, 

Höhlen bauen, fotografi eren und Filme machen, Theater, Fußball und Basketball, 

Billard-, Dart-, und Airhockey spielen, kickern, gemeinsam Spaß haben.

Freundinnen und Freunde treffen, Musik hören und selbst 

machen, Brett- und Gesellschaftsspiele spielen, tanzen, toben, ausruhen, malen, 

, werken, kochen, ins Internet gehen, Playstation oder Wii spielen, 

KOntaKt

Kinder- und Jugendhaus Cube

Trierer Straße 31

90469 Nürnberg

cube@stadt.nuernberg.de

www.cube.nuernberg.de

Telefon 09 11/ 80 19 42 66

Telefax 09 11/ 80 19 42 67

Montag bis Freitag 

13 bis 16.30 Uhr

und
Dienstag, Donnerstag 

und Freitag 17.30 bis 21 Uhr
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Freundinnen und Freunde treffen, Musik hören und selbst 

machen, Brett- und Gesellschaftsspiele spielen, tanzen, toben, ausruhen, malen, 

bastelen, werken, kochen, ins Internet gehen, Playstation oder Wii spielen, 

Höhlen bauen, fotografi eren und Filme machen, Theater, Fußball und Basketball, 

Billard-, Dart-, und Airhockey spielen, kickern, gemeinsam Spaß haben.

Freundinnen und Freunde treffen, Musik hören und selbst 

machen, Brett- und Gesellschaftsspiele spielen, tanzen, toben, ausruhen, malen, 

, werken, kochen, ins Internet gehen, Playstation oder Wii spielen, 

KOntaKt

Kinder- und Jugendhaus Cube

Trierer Straße 31

90469 Nürnberg

cube@stadt.nuernberg.de

www.cube.nuernberg.de

Telefon 09 11/ 80 19 42 66

Telefax 09 11/ 80 19 42 67

Montag bis Freitag 

13 bis 16.30 Uhr

und
Dienstag, Donnerstag 

und Freitag 17.30 bis 21 Uhr
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Weitere  

Besonderheiten

das Cube hat einen bandübungsraum, der an junge bands 

vermietet wird. außerdem gibt es fasching- und Halloween-

discos, Kindertheater, ferienfahrten und andere events. im 

wunderbaren Cube-garten steht saisonabhängig auch gärtnern 

auf dem programm. natur- und umweltschutz sind dem Team 

von Cube wichtig, weswegen eifrig recycelt und upcycelt wird. 

aktiv: Junge Menschen und familien aus der umgebung 

können das Cube für Veranstaltungen, feiern und  

feste mieten. 

KontaKt

stadt nürnberg – Jugendamt 

Kinder- und Jugendhaus Cube

Trierer straße 31 

90469 nürnberg

cube@stadt.nuernberg.de

www.cube.nuernberg.de

Telefon 09 11/ 80 19 42 66

Telefax 09 11/ 80 19 42 67

Montag bis freitag  

13 bis 16.30 uhr

und
dienstag, donnerstag  

und freitag 17.30 bis 21 uhr

Konzerte, partys, Veranstaltungen

siehe www.cube.nuernberg.de

Im Cube finden 

regelmäßig Anime 

Konventions, Dance 

Battles, Konzerte, 

Feste und Partys 

statt. 



angeBotsvielfalt  

und Konzept

„Viele angebote für Viele, statt ein angebot für alle“,  

nach diesem prinzip wird im Cube geplant und gearbeitet. 

für ruhige und für Quirlige, für sportliche, Künstlerinnen und 

Künstler, Leseratten und spielefreaks: allen bietet das Cube 

anregung, räume und Möglichkeiten, mit dem Ziel, dass  

Kinder und Jugendlichen ihre interessen optimal entfalten 

können. das Konzept der Vielfalt findet sich auch im  

ferienprogrammen wieder. Zu wechselnden Themen können 

sich Kinder in den ferien auf Kreativ- und bastelaktionen 

freuen, auf spiel und sport, erlebnispädagogische angebote, 

ausflüge und 

besichtigungen.

grundsatz  

und offener  

treff

das Kinder- und Jugendhaus Cube ist eine einrichtung des Ju-

gendamts der stadt nürnberg. im Mittelpunkt stehen Kinder und 

Jugendliche von 6 bis 27 Jahren. die angebote sind individuell auf 

das Leben der Kinder und Jugendlichen der stadtteile falkenheim, 

Kettelersiedlung und gartenstadt zugeschnitten. reinkommen und 

gucken: im eigenen Tempo, nach eigenen bedürfnissen, mit eige-

nen Themen. das ist der grundsatz des Offenen Treffs. Hier geht  

es um Kinder und Jugendliche wie sie sind und ihre wünsche und 

ideen. sie können sich Orientierung holen und hilfreiche unter-

stützung. die pädagogen und pädagoginnen im Cube kennen den 

alltag der jungen Men-

schen und richten ihre 

angebote, die oft kos-

tenfrei sind, danach 

aus.

MittagsBetreuung

das Cube bietet von Montag bis freitag von  

13 bis 16.30 Uhr eine verbindliche, kostenfreie 

Mittagsbetreuung für Kinder von der 1. bis 5. 

Klasse an. eine anmeldung ist erforderlich. Väter 

und Mütter können ihr Kind entweder für einzel-

ne Tage oder die ganze woche anmelden. den 

Kindern stehen jederzeit ein offenes Ohr, aus-

reichend raum und Zeit für die Hausaufgaben und freitzeitangebote 

zur Verfügung.  sie werden mit Obst, gemüse, getränken und kleinen 

snacks kostenlos versorgt. einmal pro woche gibt es eine warme, 

vollwertige Mahlzeit gegen einen kleinen unkosten beitrag. wenn  

ein Kind einmal nicht in die Mittagsbetreuung gehen kann, muss es 

rechtzeitig abgemeldet werden. 

Kurse

neue erfahrungen stärken das 

selbstbewusstsein und machen 

Lust auf mehr. dazu fordern die 

Kurse im Cube auf. ein zentrales 

angebot neben dem Offenen 

Treff sind die vielfältigen Kurs-

angebote, die von fachkräften gleitet werden.  

aktuell angeboten werden im Cube Tanz- und Musik-

unterricht, schulische nachhilfe 

und sportangebote. das Herz-

stück ist die Kreativwerkstatt, in 

der handwerkliche aktionen und 

bastelprojekte stattfinden, aber 

auch täglich spontan gebastelt 

und gewerkelt wird.

Fragen Sie nach den 

gesonderten Informationen 

zur Mittagsbetreuung, 

zum Ferienprogramm und 

dem jeweils aktuellen Kurs- 

und Veranstaltungskalender. 

Alle Zeiten und Veranstaltun-

gen finden Sie unter  

www.cube.nuernberg.de

Freundinnen und Freunde 

treffen, Musik hören und selbst 

machen, Brett- und Gesellschaftsspiele, 

tanzen, toben, ausruhen, malen, 

basteln, werken, kochen, ins 

Internet gehen, Playstation oder Wii 

spielen, Höhlen bauen, fotografie-

ren und Filme machen, Theater spielen, 

Fußball und Basketball spielen, 

Billard-, Dart-, und Airhockey spielen, 

kickern, gemeinsam Spaß haben.
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Weitere  

Besonderheiten

das Cube hat einen bandübungsraum, der an junge bands 

vermietet wird. außerdem gibt es fasching- und Halloween-

discos, Kindertheater, ferienfahrten und andere events. im 

wunderbaren Cube-garten steht saisonabhängig auch gärtnern 

auf dem programm. natur- und umweltschutz sind dem Team 

von Cube wichtig, weswegen eifrig recycelt und upcycelt wird. 

aktiv: Junge Menschen und familien aus der umgebung 

können das Cube für Veranstaltungen, feiern und  

feste mieten. 

KontaKt

stadt nürnberg – Jugendamt 

Kinder- und Jugendhaus Cube

Trierer straße 31 

90469 nürnberg

cube@stadt.nuernberg.de

www.cube.nuernberg.de

Telefon 09 11/ 80 19 42 66

Telefax 09 11/ 80 19 42 67

Montag bis freitag  

13 bis 16.30 uhr

und
dienstag, donnerstag  

und freitag 17.30 bis 21 uhr

Konzerte, partys, Veranstaltungen

siehe www.cube.nuernberg.de

Im Cube finden 

regelmäßig Anime 

Konventions, Dance 

Battles, Konzerte, 

Feste und Partys 

statt. 
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Konzerte, partys, Veranstaltungen
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Im Cube finden 

regelmäßig Anime 

Konventions, Dance 

Battles, Konzerte, 

Feste und Partys 

statt. 


