
 

 

Berliner Startup mit innovativem Konzept für Familien 
 

Online-Betreuung im Kids Circle-Haus: 
Neues Erlebnisangebot für Kinder ab 4 Jahren 
 
Berlin, 21. April 2020. Basteln, tanzen, Geschichten lauschen: Das Kids Circle-Haus 
bietet Kindern einen geschützten Raum für gemeinsame Erlebnisse – und den Eltern 
eine flexible Online-Betreuung. In altersübergreifenden Gruppen besuchen bis zu vier 
Kinder gemeinsam thematische Zimmer im Rahmen einer interaktiven Videokonferenz.  
 
In jedem virtuellen Zimmer erwartet die Kids ein Coach, der sie zum Mitmachen animiert 
und durch das Programm führt. Im Vordergrund steht der Spaß am gemeinsamen 
Erleben – ganz bewusst setzt Kids Circle auf ein Angebot ohne Leistungsgedanken oder 
Ergebnisse. Mit dem neuen virtuellen Kids Circle-Haus schafft das Berliner Startup ein 
innovatives Betreuungsangebot, das Kinder inspiriert und den Eltern zusätzliche 
Freiräume gibt.  
 
Liebevoll begleitete Zeit und freien Raum für Kinder: Was Eltern sich für ihren Nachwuchs 
wünschen, stellt schon im normalen Alltag eine Herausforderung dar. Die aktuelle Krise hat 
diese Situation zusätzlich verschärft. Neben Struktur und Beaufsichtigung fehlen den Jüngsten 
die sozialen Kontakte und das Miteinander mit anderen Kindern. Hier setzt das Kids Circle-
Haus an. 
 
Dabei musste auch Kids Circle-Gründerin Sabine Wildemann in der Krise umdenken: „Als 
die Einschränkungen durch COVID-19 begannen, standen wir gerade kurz vor dem Start von 
Kids Circle nebenan, unserem Betreuungsangebot für urbane Zentren. Für mich war schnell 
klar: Der Schutz der Kinder und der Coaches steht über allem. Also haben wir alles getan, um 
den Launch unseres Online-Angebots Kids Circle-Haus vorzuziehen.” 
 
 
Was Kinder in einer Stunde im Kids Circle-Haus erleben können…  
 

  



 

 

Schnell und sicher – Termine buchen, Spaß erleben 
 
Eltern können mit wenigen Klicks auf der Website www.kidscircle.de/hausbesuchen den 
gewünschten Termin buchen. Die Zimmer und Coaches werden immer wieder neu kombiniert 
und erweitert. Ein Aufenthalt dauert eine Stunde und kostet 12 Euro. Dabei besucht das Kind 
insgesamt drei verschiedene Zimmer, in denen es jeweils 20 Minuten beschäftigt ist. Mit 
Computer, Tablet oder Handy kann es dann direkt losgehen. Kids Circle nutzt die norwegische 
Videokonferenz-Lösung Whereby, die sich durch besondere Benutzerfreundlichkeit 
auszeichnet und die den deutschen Datenschutzrichtlinien entspricht, da keine persönlichen 
Daten eingegeben werden müssen. 
 
Lena J., Mutter von Flora (7) aus Berlin, bestätigt: “Meiner Tochter Flora hat es sehr, sehr gut 
gefallen, am allermeisten tatsächlich der Zaubertrick. Es war technisch echt leicht und ging 
ratzfatz. Ich kann es jedem weiter empfehlen und das werde ich auch.” 
 
 
Bunte Angebote und erfahrene Coaches 
 
Acht Zimmer stehen aktuell im Kids Circle-Haus zur Auswahl – vom gemeinsamen Basteln 
über das Tanz-Zimmer zum Mitmachen, vom Zauberei-Zimmer mit tollen Tricks bis hin zum 
Plauder-Zimmer. Jedes der Zimmer wird von einem Coach geleitet, der mehrjährige Erfahrung 
und ausgewiesene Qualifikationen in der Kinderbetreuung hat.  
 
Auf die Auswahl der Coaches legt Kids Circle-Gründerin Sabine Wildemann besonders viel 
Wert: „Als Mutter weiß ich, wie wichtig es ist, auf die Menschen vertrauen zu können, die mit 
meinem Kind in Kontakt kommen. Das ist in der virtuellen Welt genauso gültig wie beim 
physischen Kontakt. Deshalb stellen wir durch die persönliche Auswahl der Coaches sicher, 
dass sie die Anforderungen von Kids Circle erfüllen und dazu natürlich ein großes Herz für 
Kinder haben.“ 
 

 
 
  

http://www.kidscircle.de/hausbesuchen
http://www.whereby.com/


 

 

Über Kids Circle 
 
Kids Circle unterstützt Familien mit ergänzenden Betreuungsangeboten für Kinder ab 4 
Jahren. Inhaltliche Vielfalt, liebevolle Anregung und das gemeinsame Erleben ohne 
Leistungsgedanken bestimmen das Angebot des Berliner Unternehmens, welches von der 
erfahrenen Projektmanagerin und zweifachen Mutter Sabine Wildemann gegründet wurde.  
 
Aktuell steht mit dem Kids Circle-Haus eine innovative Form der Online-Kinderbetreuung zur 
Verfügung, die von Familien flexibel genutzt werden kann. Sobald es die Umstände erlauben, 
soll zunächst in Berlin das zweite Angebot Kids Circle nebenan starten, ein flexibles, 
inhaltlich vielfältiges Kinderbetreuungsangebot in Wohnortnähe. 
 
 
 
 

Kontakt 
 

  
 

Sabine Wildemann 
Für Fragen oder Interviews steht die Kids Circle-Gründerin gerne direkt zur Verfügung. 

 
Tel.: +49 160 998 59 762 oder E-Mail: info@kidscircle.de 

Weitere Informationen unter www.kidscircle.de 
Bildmaterial: www.kidscircle.de/presse 
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