
Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, ihr seid alle wohlauf und gesund! Ich vermisse euch schon und freue mich darauf, bald 
wieder zusammen mit euch kreativ sein zu können.

Ich hoffe auch, dass euch ganz langweilig ist, denn in der Langeweile kommen oft die besten 
Ideen :) Man sagt: Langeweile ist der Motor der Kreativität. 

Und so hat diese verrückte Zeit, in der du deine Freunde vermisst und dir die Decke vielleicht ab 
und zu auf den Kopf zu fallen scheint, auch ihre gute Seiten! 
Ich bin mir sicher, dass du das schon bemerkt hast und dass in den ruhigen Stunden bereits viele 
tolle Kunstwerke entstanden sind.

Ich bin sehr gespannt darauf und würde mich freuen, wenn du (oder deine Eltern) mir auch jetzt 
schon per Email Fotos von deinen Bildern und Basteleien schickst!

Du hast selbst bestimmt viele gute Einfälle und weisst auch, dass man sich bei Youtube und 
Pinterest  wunderbar Anregungen holen kann. Unten findest du ein paar Links zu Seiten, die ich 
gerne zum Ideen-Sammeln nutze.

Außerdem fände ich es schön, wenn du ein sogenanntes „Visuelles Tagebuch“ anlegen würdest. 
Das ist wie ein normales Tagebuch, nur dass du nicht schreibst, was du erlebt hast, sondern ein Bild
von einer Situation (oder einem Gefühl oder einem Gegenstand) malst, die du an diesem Tag als 
besonders schön, lustig oder sogar traurig empfunden hast. 
Du kannst mit Bleistift oder Buntstiften zeichnen, mit Aquarell- oder Acrylfarben malen. Welche 
Technik du verwendest, kannst du selbst entscheiden.
Du kannst dazu ein leeres Heft oder Büchlein verwenden oder du nimmst einfach einzelne Blätter 
und heftest sie am Ende zusammen oder klebst sie ein. Deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt!

Wenn wir uns wieder sehen, kannst du das deinen Freunden oder der Klasse präsentieren. 
Das wäre toll!

Viele von euch haben bereits Blackbooks, in denen ihr eure Zeichenfertigkeiten verfeinert und 
beeindruckende Skizzen und Zeichnungen anfertigt. Bleibt dran! Auch darauf bin ich schon sehr 
gespannt!

Falls dir garnichts einfallen sollte und du gern ein konkretes kreatives Angebot von mir hättest, 
darfst du mir auch gerne schreiben und ich schick dir dann eine Aufgabe ;)

Meine Email-Adresse lautet katharina.mueller@montessori-vilshofen.de

Bleibt gesund und bis hoffentlich ganz bald!!

Eure Kathi

 

https://www.kunstgalerie-derrotehahn.de/

https://www.mal-einfach-mit.de/

https://www.daskreativeuniversum.de/
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