ANMELDUNG ZUR KUNSTKLASSE IM SCHULJAHR 2021/22

Liebe angehende Kunstschülerin, lieber angehender Kunstschüler,
es freut uns, dass du im Schuljahr 2021/22 Interesse an der Kunstklasse des JKG hast.
Da sich jedes Jahr viele Kinder für die Kunstklasse interessieren, wir aber nur genau eine
Kunstklasse anbieten können, machen wir normalerweise vorab kurze Auswahlgespräche in der
Schule, bei denen die interessierten SchülerInnen einem Kunstlehrer des JKG ihre Lieblingsbilder
und Kunstwerke des letzten Jahres zeigen. So können wir sehen, was dir besonders Spaß macht,
was dir besonders gut gelungen ist.
Besonders interessieren uns dabei Dinge, die du freiwillig zuhause gestaltet hast, aber auch
Bilder aus der Schule kannst du uns zeigen.
In der aktuellen Situation können leider keine Gespräche in der Schule stattfinden.
Daher bitten wir dich um folgendes:
•

Schicke uns per Mail mindestens 8-10 Fotos von Bildern oder Kunstobjekten,
an denen du im letzten Jahr oder auch in den letzten 2 Jahren gerne gearbeitet hast und
die dir besonders gut gefallen. Achte darauf, dass die Fotos scharf, nicht verwackelt und
gut ausgeleuchtet sind, damit wir alles gut sehen können.

•

Falls du gerade nicht so viel zuhause hast, kannst du auch ein Papier nehmen und etwas
abzeichnen: z.B. eine Pflanze, eine Person, dein Spiegelbild. Nimm dir ein wenig Zeit dafür
und schaue genau hin, denn Ausdauer ist eine ganz wichtige Eigenschaft eines Künstlers!
Je mehr du schickst, desto besser ist unser Einblick. Gut ist es immer, wenn du etwas
länger an den Dingen gearbeitet hast.

So schickst du uns die Bilder:
kunstklasse@jkg.hn.bw.schule.de
Schicke uns das bitte an die genannte Mailadresse und schreibe in den Betreff der Mail
„Bewerbung für die Kunstklasse“ und deinen Vor- und Nachnamen
Zeitrahmen: von Montag, 08.02.2021 bis spätestens Donnerstag, 25.02.2021
Bestimmt helfen dir deine Eltern beim Verschicken. Deine Eltern können die Bilder als E-MailAnhang schicken. Wenn dafür eine einzige Mail nicht ausreicht, könnt ihr auch mehrere Mails
hintereinander schicken. Wenn sich deine Eltern gut auskennen, können sie auch ein Zip-Ordner
mit vielen Bildern schicken oder z.B. die Plattform We-Transfer nutzen.
Da wir in dieser Zeit viele Bilder bekommen werden, solltest du den Fotos eindeutige Namen
geben, z.B. Paul_Kaminski_1.jpg, damit wir nichts verwechseln.

Lies nun noch folgenden Text durch und beantworte die folgenden Fragen für dich.
Was unterscheidet die Kunstklasse von den regulären Klassen?
In der Kunstklasse sind SchülerInnen, die besonders gerne Kunst machen und deshalb von Klasse
5 - 7 eine zusätzliche Stunde Kunstunterricht haben. Damit hat man in der Kunstklasse eine
Stunde mehr Unterricht als die Schüler der anderen Klassen. Du hättest 3 Stunden Kunst in der
Woche, die Parallelklassen haben 2 Stunden. Würdest du dich über eine dritte Kunststunde
freuen?
In Klasse 8 wird ein neues Kernfach gewählt: Spanisch oder NWT. Wer in der Kunstklasse 5-7
war, kann in Klasse 8 statt Spanisch oder NWT Kunst als vierstündiges Kernfach wählen und nur
wer vorher in der Kunstklasse war, wird hier auf jeden Fall angenommen! Du hättest also eine
dritte Wahlmöglichkeit!
In der Kunstklasse hat man mehr Zeit, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Daher besuchen wir
Kunstausstellungen und beschäftigen uns auch immer wieder mit berühmten Künstlern und der
Zeit, in der sie lebten und arbeiteten. Interessiert dich das? Dann bist du richtig in der Kunstklasse.
In der Kunstklasse wird sehr vielfältig gearbeitet: Wir malen, zeichnen, bauen Architekturmodelle,
formen Figuren aus Ton und Kleisterpapier, bauen in den höheren Klassen mit Holz und vieles
mehr.
Schau dir mal die Bilder auf unserer Homepage an:
http://www.jkg.hn.bw.schule.de/JKG-kompetent/slideshow/Kunst.html
Möchtest du auch so vielseitig arbeiten? Dann bist du in der Kunstklasse richtig!
Oder schau dir unser Filmchen zur Kunstklasse an:
http://www.jkg.hn.bw.schule.de/NeuamJKG/NeuamJKG/kunstklasse.html
Ganz wichtig ist, dass du beim Gestalten Geduld und Ausdauer hast, denn in der Kunstklasse
arbeiten wir an den Werken etwas länger, damit sie besonders interessant werden.
Was ist also zu tun?
Schicke uns die Bilder und schreibe uns bitte noch, dass du den Text gelesen hast und
dass du sicher in die Kunstklasse willst.
Wenn das so ist, hast du dieses Jahr gute Chancen einen Platz in der Kunstklasse zu bekommen.
Wir melden uns dann bald wieder bei dir.
Herzliche Grüße von den KunstlehrerInnen des JKG!

