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„Das sieht ja toll aus!“

„Wie schön das aussieht!“
„Wow!“

PATROKLISCHULE
24 .08 . +  25 .08 .2020 

„Ich hab das Mädchen wieder gefunden!“

„Drei Klassen der Stufe 3. 

(insgesamt ca. 60 Kinder) durften 

an zwei Tagen für je zwei Stunden 

mit der Schulleiterin Fr. Hartmann 

in das Projekt „Wild in Life“ 

eintauchen. Die Kinder waren 

zwischen 7 und 8 Jahre alt.“



INSPIRATION

„Während der PPP von Mr. Haselden

durften die Kinder Fragen stellen, um 

besser verstehen zu können, worum 

es im Projekt gehen soll. Die Kinder 

haben begeistert und interessiert die 

PPP verfolgt, sie hatten schon 

währenddessen viele Ideen 

vorgetragen.“



BEGEISTERUNG
& PROZESS

„Das Arbeiten wurde sehr offen gestaltet,

die Kinder hatten eine freie Platzwahl und

durften eine unbegrenzte Anzahl

an Bildern malen. Viele Kinder haben

diese Freiheit genutzt und teilweise

über zehn Bilder gemalt.“



IDEEN & VARIATIONEN

„Während die Kinder zeichneten,

stellten sie immer wieder Fragen bezüglich

des Künstlers und der Umsetzung.

Es war spürbar, dass die Kinder begeistert bei der Sache waren.

Jedes Kind hoffte darauf, dass eines ihrer Zeichnungen ausgewählt

und zu einem Lichtkunstwerk wird.“



ANLEITUNG & 
BETREUUNG

„Lange vor dem Projekt (März 2020) 

besuchten die Kinder das LIZ am 

Möhnesee und lernten dort viele 

verschiedene Fluginsekten kennen. Frau 

Hartmann erinnerte die Kinder an dieses 

Ereignis, das der Vorbereitung auf das 

Projekt diente.

Frau Hartmann war während des gesamten 

Prozesses anwesend und stand den Kindern 

bei Fragen immer zur Verfügung.“

„Es ist enorm wichtig den Kindern 

die Möglichkeit zu geben moderne 

Kunst kennenzulernen und diese 

greifbar, sowie erlebbar zu machen. 

So können sie sehen und verstehen, 

dass „Kunst machen“ auch ein 

richtiger Beruf sein kann und ein 

wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist. 

Zudem freuen wir uns immer wenn 

externe Kultur-/ und Kunststaffende

Kooperationspartner*innen unserer 

Schule werden.“



ZE ICHNUNGEN



„KLE INE  KÜNSTLER* INNEN“



ZE ICHNUNGEN 



VIELEN DANK

„Ein berühmter Künstler war an unserer Schule & wir durften ihm helfen!“


