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Grundschulkinder präsentieren heute ihre Projektwochen-Kunstwerke 

Musketier tritt auf 

Vellmar. Die Begeisterung ist der kleinen Leonie anzusehen. Mit Hingabe formt die 

Siebenjährige aus alten Zeitungen und Tapetenkleister einen Kopf, der am Ende der viertägigen 

Projektwoche an der Grundschule Obervellmar zu einer bemalten Fingerpuppe wird. Ein 

Musketier soll es sein, der heute am Tag der offenen Tür mit allen anderen Fingerpuppen in 

einem Theaterstück auftreten soll. 

 

Kreatives gestalten: In lockerer und freundlicher Atmosphäre modellieren Melanie Stange, Leonie Schneckenburger und Jasmin Knödgen während der 

Schul-Projektwoche, unter Anleitung von Bildhauerin Kordula Klose, Handfingerpuppen. Foto: Brandau 

Viele kleine Künstler 

Einen großen Auftritt haben aber auch die vielen jungen Künstler, die in den vergangenen Tagen 

gemeinsam mit Lehrern und verschiedensten Künstlern aus der Region an der Verwirklichung ihrer 

Ideen gearbeitet haben und diese präsentieren werden. 

Neben der Gestaltung von Ton und Pappmaschee wurde gemalt, gekritzelt, gestaltet, gedruckt, 

gebogen und geklebt. Dabei wurde so gut wie kein Material ausgespart, um Masken, Schiffe, 

Postkarten oder Holzbausteine zu schaffen. Die sollen bei der nächsten documenta 2012 Bestandteil 

einer großen, etwa 2000 Steine umfassenden Plastik sein und bei der Firma Sinn-Leffers am 

Friedrichsplatz ausgestellt werden. 

„Mit der Projektwoche führen wir die Kinder behutsam an kreatives Handarbeiten heran“, erklärt 

Bildhauerin Kordula Klose, eine der elf Künstlerinnen und Künstler, die das Schulprojekt begleitet 

haben. „Auf jeden Fall haben die Kinder mit Freude mitgearbeitet und ich würde bei einem solchen 

Vorhaben jederzeit wieder mitmachen“, erklärte die Bildhauerin. 

Zufrieden war auch Schulleiterin Marion Jacobi-Landau. „Durch die finanzielle Unterstützung von 

Firmen und Banken konnten wir die Kostenbeteiligung pro Kind auf acht Euro reduzieren. Dafür sind 

wir ebenso dankbar wie für die enorme Beteiligung der Eltern, die sich während der Projektwoche als 

Helfer in den Klassen zur Verfügung gestellt haben. 

Die Arbeiten der mehr als 250 Schüler sind heute, während des Tages der offenen Tür, in der 

Grundschule Obervellmar in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zu sehen. Von Werner Brandau 


