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Liebe	Kinder,	liebe	Erwachsene,	
ein	gesundes,	friedliches	und	glückliches	neues	Jahr	wünschen	wir!																																																																							
Wir	würden	uns	sehr	freuen,	wenn	ihr	mit	uns	in	die	erste	Jahreshälfte	startet.	Es	
gibt	wieder	viele	schöne,	bunte,	künstlerische	und	zum	Teil	auch	abenteuerlustige	
Kurse.	Es	darf	getöpfert,	geschnitzt,	geschweißt,	gemalt	und	gespielt	werden,	denn	
in	diesem	Programm	gibt	es	auch	Kurse	für	Kinder,	die	Lust	auf	Theater	haben.	Dann	
geht	es	gleich	in	mehreren	Kursen	direkt	in	die	Natur,	wo	z.B.	fotografi	ert	oder	vor	Ort	
mit	Naturmaterialien	gebaut	werden	kann.	Und	es	gibt	auch	so	manche	Begegnung	
mit	dem	Osterhasen!	Ob	beim	Filzen,	Töpfern	oder	Zeichnen!

Die	Familienzeitkurse	werden	mit	tollen	Angeboten	weitergeführt.	D.h.	ein	Erwach-
sener	macht	mit	einem	Kind	zusammen	einen	Kurs	und	beide	arbeiten	an	eigenen	
Werken.	Hier	kann	man	die	Bandbreite	von	„großen“	Holzskulpturen	bis	zu	„kleinen“	
Fußkettchen	nutzen.	Also,	alle	Kurse,	die	mit	FZ	gekennzeichnet	sind,	sind	Familien-
zeitkurse	und	nicht	ausschließlich	für	Kinder,	sondern	für	Erwachsener-Kind-Tandems!	

Wer	Lust	hat	sich	mit	Grafi	kdesgin	zu	beschäftigen,	kann	etwas	über	Plakatgestal-
tung	lernen.	Oder	hast	du	dich	schon	immer	gefragt,	wie	man	Stop	-	Motion	-	Filme	
dreht?	Dann	wirst	du	bei	uns	die	Antwort	fi	nden!	Wer	das	eigene	Smartphone	akus-
tisch	verbessern	will,	kann	mit	uns	einen	Soundbooster	bauen.	Und	gekritzel-kratzelt	
wird	auch	wieder!

Der	Garten	der	Kinder-	und	Jugendkunstschule	soll	neu	gestaltet	werden,	mehr	dazu	
steht	hinten	im	Heft,	wir	freuen	uns	über	Teilnahmen!	(Seite	36)

In	unserem	Vorstand	hat	es	im	Dezember	einen	Wechsel	gegeben.	Francoise	Roden-
bostel	und	Frank	Felgner	haben	nach	über	20	Jahren	ihre	Arbeit	im	Vorstand	an	
Contanze	Beckedorf	und	Björn	Wunram	übergeben.	Es	war	eine	konstruktive	und	
schöne	Zusammenarbeit	mit	euch,	danke	für	den	jahrelangen	Einsatz	in	der	Kunst-
schule!	Wir	wünschen	euch	alles	Gute!	Und	dann	heißt	es	gleichzeitig:	Ein	herzliches	
Willkommen	an	Frau	Beckedorf	und	Herrn	Wunram!

Also	auf	zu	kreativen,	spannenden	Begegnungen,	lest	und	stöbert	im	Heft,	
viel	Spaß	dabei!

Bis	bald,

Vera Burmester und Dagmar Eismann
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Die AnmelDung ist Auch gAnz einfAch online möglich unter:  
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4 5



Familienzeit		 neu!
Dieses Angebot ist neu unD richtet sich An kinDer unD erwAchsene 
gleichzeitig! DAbei können mAmA unD pApA, omA unD opA oDer ein AnDerer 
erwAchsener mit einem kinD zusAmmen einen kurs belegen!

fz1.1 / fz1.2 jw  töpfern: fröhliche ostern, fröhliche hAsen

Jetzt	wird	es	wieder	wärmer	und	bald	
ist	es	endlich	Frühling.

In	Vorfreude	auf	Ostern	töpfern	wir	
alle	einen	schönen,	großen	Osterha-
sen,	dazu	ein	Osterkörbchen	und	noch	
einige	Ostereier.	Wenn	alles	im	Brenn-
ofen	war,	können	wir	unsere	Werke	
mit	Glasuren	bunt	anmalen.	Zum	
Abschluss	töpfern	wir	noch	Anhänger	
für	den	Osterstrauß.

 i termine:	freitags,	24.02.23	/	
03.03.23	/	10.03.23	/	17.03.23	/	24.	03.23	
ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Jane	Wyrwa	|	gebühr:	65,20	€	
(Erwachsener	+	Kind)	inklusive	Material,	
jedes	weitere	Geschwisterkind	29,00	€	
inklusive	Material	|	Alter:	ab	3	Jahren	
mit	einem	Erwachsenen

fz1.1 jw kurs 1 

 i zeit:	15:00	-	16:00	Uhr	|	DAuer:	5-mal

fz1.2 jw kurs 2 

 i zeit:	16:30	-	17:30	Uhr	|	DAuer:	5-mal

fz2 fp metAll: schrottschweissen für eltern unD kinDer

Ob	aus	Eisen	und	alten	Schätzchen	vom	
Schrottplatz	eine	Familienskulptur	entsteht	
oder	ein	familieninterner	Wettbewerb	um	die	
schönste	Arbeit	veranstaltet	wird,	entschei-
den	Eltern	und	Kinder	selber.	Sie	lernen	auf	
jeden	Fall	den	Umgang	mit	einem	Schutzgas-
schweißgerät.	Bitte	alte	Kleidung	mit	langen	
Ärmeln,	gerne	aus	Baumwolle,	mitbringen.	
Schutzkleidung	ist	vorhanden.

 i termine:	Freitag,	17.	03.23	von	15:00	-	
19:00	Uhr,	Samstag,	18.03.23	von	10:00	-	
14:00	Uhr	|	ort:	Mehrgenerationenhaus	
Mellendorf,	Im	Gilborn	6,	30900	Wedemark	
leitung:	Frank	Plorin	|	gebühr:	108,00	€	(Erwachsener	+	Kind)	inklusive	
Material,	jedes	weitere	Geschwisterkind	48,60	€	inklusive	Material	
Alter:	ab	9	Jahren	mit	einem	Erwachsenen	

fz3 db Zeichnen und Malen: SoMMer SonnenbluMen

Wir	holen	uns	Utensilien	aus	der	Küche	und	gestalten	ein	Sonnenblumen-
feld!	Wie	das	geht?	Macht	mit	und	staunt	was	sich	Tolles	kreieren	lässt!	Wir	
gestalten	ein	sommerlich	strahlendes	Sonnenblumenfeld	mit	Acrylfarben	auf	
Leinwand	sowie	vielerlei	Hilfsmittel	aus	der	Küche.

 i termin:	Sonntag,	30.04.23	von	
10:00	-	12:00	Uhr	|	ort:	Kunstschu-
le	Bissendorf	|	leitung:	Dominika	
Bessler	|	gebühr:	42,00	€	(Erwach-
sener	+	Kind)	inklusive	Material,	
jedes	weitere	Geschwisterkind	
18,90	€	inklusive	Material	|	Alter:	ab	
8	Jahren	mit	einem	Erwachsenen	
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fz4 ks Grafik: Mit druck kann ich uMGehen :)

Kreativer	Einstieg	in	die	Hoch-
drucktechnik!	Wir	nutzen	die	
Vorteile	des	Linoldrucks	und	
sortieren	unseren	Bildaufbau	
immer	wieder	neu!	Einer	lässt	
den	Raum	entstehen,	der	
andere	den	Bewohner…	Wir	
drucken	zweifarbige	Linol-
schnitte,	eine	Partnerarbeit	
mit	viel	Raum	für	Bildverwir-
rungen.

 i termin:	Samstag,	06.05.23	
von	10:00	-	14:00	Uhr		
ort:	Kunstschule	Bissendorf	

leitung:	Kathrin	Schwarz	|	gebühr:	64,00	€	(Erwachsener	+	Kind)	inklusive	
Material,	jedes	weitere	Geschwisterkind	28,80	€	inklusive	Material	
Alter:	ab	8	Jahren	mit	einem	Erwachsenen	

fz5.1 / fz5.2 jw töpfern: leben auf deM ponyhof

Diesmal	wollen	wir	einen	ganzen	Ponyhof	töpfern:

Gebäude	für	die	Tiere,	einen	Stall	und	einen	Unterstand,	eine	Tränke	und	viele	
Ponys.	Vielleicht	fällt	euch	etwas	ein,	was	auf	dem	Ponyhof	gebraucht	wird.	
Wir	werden	alles	gemeinsam	töpfern,	zuerst	die	Ponys	und	dann	den	Stall,	
damit	er	die	richtige	Größe	bekommt.

Wenn	alles	gebrannt	wurde,	werden	wir	unsere	Ponys	noch	mit	Glasuren	
bemalen.

 i termine:	freitags,	02.06.23	/	09.06.23	/	16.06.23	/	23.06.23	/	30.06.23	
ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Jane	Wyrwa	|	gebühr:	65,20	€	
(Erwachsener	+	Kind)	inklusive	Material,	jedes	weitere	Geschwisterkind	29,00	
€	inklusive	Material	|	Alter:	ab	3	Jahren	mit	einem	Erwachsenen

fz5.1 jw kurS 1

 i zeit:	15:00	-	16:00	Uhr	
DAuer:	5-mal

fz5.2 jw kurS 2

 i zeit:	16:30	-	17:30	Uhr	
DAuer:	5-mal

fz6 mr bildhauen: GeStaltunG in GipS Mit licht und Schatten

Weiche	Formen	oder	harte	Kanten?	Tiefe	Wogen	oder	flache	Rillen?	Grob	
oder	fein?	Rau	oder	glatt?	Wir	wollen	gemeinsam	erfahren,	wie	man	eine	
Oberfläche	in	Gips	durch	Schnitzen	und	Schleifen	in	ein	einzigartiges	Objekt	
verwandeln	kann.	Nachdem	wir	unsere	Ideen	gesammelt	und	bestimmt	
haben	was	passieren	soll,	planen	wir	auf	der	Gipsoberfläche	die	Arbeitsschrit-
te	und	können	dann	unsere	Idee	in	die	Tat	umsetzen.	Das	Ergebnis	wird	dann	
je	nach	Wunsch	so	bearbeitet,	dass	es	aufgehängt	oder	aufgestellt	werden	
kann.	Dieser	Kurs	richtet	sich	besonders	an	Bildhauerei-neugierige	Kinder	und	
ihre	Eltern.

 i termine:	Samstag,	
03.06.23	von	11:00	-	15:00	Uhr,	
Sonntag,	04.06.23	von	11:00	-	
15:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	
Bissendorf	|	leitung:	Markus	
Ressel	|	gebühr:	116,00	€	
(Erwachsener	+	Kind)	inklusive	
Material,	jedes	weitere	
Geschwisterkind	52,20	€	
inklusive	Material	|	Alter:	ab	8	
Jahren	mit	einem	Erwachse-
nen
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fz7 dm SchMuck: GlaSperlenSchMuck in den farben deS reGenboGenS

Wir	verarbeiten	kleine	kunter-
bunte	Glasperlen	zu	Kette	und	
Armband	(oder	Fußkettchen).	
Die	fröhlichen	Farben	der	
echten	Glasperlen	erinnern	
an	Zuckerperlen	und	machen	
einfach	gute	Laune!	Vielleicht	
fädelt	ja	jemand	eine	suuuu-
uperlange	Kette	auf?	

 i termin:	Sonntag,	11.06.23	von	15:00	–	17:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	
Bissendorf	|	leitung:	Dorlis	Meier	|	gebühr:	42,00	€	(Erwachsener	+	Kind)	
inklusive	Material,	jedes	weitere	Geschwisterkind	18,90	€	inklusive	Material	
Alter:	ab	8	Jahren	mit	einem	Erwachsenen

fz8.1 / fz8.2 aw bildhauen: Steinbildhauen

In	entspannter	Atmosphäre	entstehen	mit	viel	Zeit	und	Spaß	wunderbare	
Steinskulpturen!	Das	können	Tiere,	Fabelwesen,	Vereinslogos,	Worte	oder	
auch	eine	Murmelbahn	sein.	Der	Phantasie	sind	kaum	Grenzen	gesetzt!	Mit	
traditionellen	Bildhauerwerkzeugen	werden	wir	aus	weichem	Naturkalksand-
stein	eure	Ideen	umsetzen.

 i ort:	Apelern,	Groß	Hegestorf	|	leitung:	Andree	Woosmann	|	gebühr:	
138,00	€	(Erwachsener	+	Kind)	inklusive	Material,	jedes	weitere	Geschwister-
kind	62,10	€	inklusive	Material	|	Alter:	ab	8	Jahren	mit	einem	Erwachsenen	
Die fAhrtzeit beträgt cA. 45 minuten. Die genAue ADresse folgt nAch AnmelDung.

fz8.1 aw kurS 1

 i termine:	Samstag,	01.07.23	von	13:00	-	17:00	Uhr,		
Sonntag,	02.07.23	von	13:00	-	17:00	Uhr

fz8.2 aw kurS 2

 i termine:	Samstag,	08.07.23	von	13:00	-	17:00	Uhr,		
Sonntag,	09.07.23	von	13:00	-	17:00	Uhr

März
b1 mr planen und bauen: SMartphone SoundbooSter SelbStGeMacht!

Das	Handy	klingt	wie	Blech,	wenn	Musik	rauskommt,	und	der	Akku	von	der	
Box	ist	schon	wieder	leer?	Mit	ein	bisschen	Holz	und	Handarbeit	kannst	
du	deine	eigene	stromlose	Verstärkerbox	bauen,	die	genau	auf	dein	Handy	
zugeschnitten	ist.	Ob	einfach	
oder	komplex	entscheidest	
du	selbst!	Am	Schluss	kannst	
du	deine	Box	noch	ganz	
persönlich	gestalten	und	so	
einen	Soundbooster	wie	kein	
anderer	haben.

 i termine:	mittwochs,	
01.03.23	/	08.03.23	/	15.03.23	
DAuer:	3-mal	|	zeit:	16:00	-	
18:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	
Bissendorf	|	leitung:	Markus	
Ressel	gebühr:	43,00	€	
inklusive	Material	|	Alter:	ab	
12	Jahren	
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b2.1 / b2.2 ek Zeichnen und Malen: kritZel-kratZel – daS kinderatelier 

Hier	wird	für	die	ganz	Kleinen	in	die	große	Kiste	der	Kreativität	gegriffen!	Wir	malen	mit	
Fingerfarben,	kleben,	drucken,	modellieren,	kritzeln	und	kratzeln!	Die	Kinder	entwickeln	
eigene	Ideen	und	setzen	diese	spielerisch	in	den	unterschiedlichsten	Techniken	und	mit	
vielen	tollen	Materialien	um!

 i termine:	donnerstags,	02.03.23	/	09.03.23	/	16.03.23	/	23.03.23	
ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Eva	Krohm	|	gebühr:	37,50	€	inklusive	
Material	|	Alter:	3	-	5	Jahre

b2.1 ek kurS 1

 i zeit:	15:00	-	16:15	Uhr	|	DAuer:	4-mal	

b2.2 ek kurS 2

 i zeit:	16:45	-	18:00	Uhr	|	DAuer:	4-mal	

b3 aw holZ: tieriSche SchatZkiSte

Wer	hat	besondere	Schätze,	
die	toll	verwahrt	werden	sol-
len?	Die	tierische	Schatzkiste	
wird	aus	Holz	gebaut:	dabei	
wird	gebohrt,	geschraubt	und	
genagelt!	Danach	wird	die	
Kiste	bunt	angemalt.	Und	nun	
bewacht	ein	Huhn	oder	ein	
Hai	deine	Kostbarkeiten.

 i termine:	Samstag,	04.03.23	
von	11:00	-	14:00	Uhr,	Sonntag,	05.03.23	von	11:00	-	14:00	Uhr	
ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Andree	Woosmann	|	gebühr:	53,00	€	
inklusive	Material		|	Alter:	ab	8	Jahren

b4 ca filM: handyvideo - die natur einfanGen

Wie	kann	die	Natur	mit	dem	Handy	festgehalten	werden?	Wir	finden	Kontras-
te,	Farben	und	Formen	in	der	
Natur	und	halten	diese	video-
grafisch	fest.	Mit	einer	App	
schneiden	wir	kleine	Sequen-
zen	zusammen	und	erhalten	
am	Ende	dein	erstes	Video.

 i termine:	Samstag,	
04.03.23	von	10:00	-	13:00	
Uhr,	Sonntag,	05.03.23	von	
10:00	-	13:00	Uhr	
ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Carla	Aufleger	
gebühr:	55,00	€	inklusive	
Material	|	Alter:	ab	10	Jahren	
eigenes smArtphone oDer 
tAblet mitbringen!12 13



b5 jw töpfern: StacheliGe Skulpturenköpfe und SchatZkiSten Mit klappdeckel

Dieser	Kurs	ist	ein	Experiment,	
Ton	und	Metall	gemeinsam	zu	
verarbeiten.	Wir	töpfern	kleine	
Skulpturen	und	bestücken	sie	
mit	drahtigen	Haaren	oder	ei-
nem	Stoppelputz	aus	Nägeln.	
In	der	Regel	verträgt	Eisen	die	
Hitze	im	Brennofen	nicht.	Wir	
lassen	uns	überraschen,	wie	
die	Haare	nach	dem	Brand	
aussehen!

Es	gibt	aber	auch	ein	an-
deres	Metall,	das	die	Hitze	
übersteht:	Kanthaldraht.	Wir	
töpfern	eine	kleine	Schatzkiste	
aus	ausgerollten	Tonplatten	
mit	einem	passenden	Deckel.	
Hier	nutzen	wir	den	Kanthald-
raht,	um	den	Deckel	beweg-
lich	zu	halten.

Danach	können	wir	alles	mit	
Glasuren	farbig	anmalen.

 i termine:	montags,	06.03.23	/	13.03.23	/	20.03.23	/	17.04.23	/	24.04.23		
DAuer:	5-mal	|	zeit:	15:30	-	17:15	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Jane	Wyrwa	
gebühr:	67,15	€ inklusive	
Material	|Alter:	ab	8	Jahren

b6 am Zeichnen und Malen: der oSterhaSe und daS ei

In	diesem	Kurs	gehen	
wir	auf	die	Spuren	
vom	Osterhasen	und	
seinen	Freunden.	Dazu	
gehört	selbstverständ-
lich	Ostereier	bunt	
anzumalen.	Wir	werden	
uns	mit	dem	Thema	
Ostern	zeichnerisch	und	
malerisch	beschäftigen.	
Unsere	Materialien:	Buntstifte,	Feder,		
Zeichentusche,	Farben,	ausgepusteten	Eier	usw.

 i termine:	dienstags,	07.03.23	/	14.03.23	/	21.03.23	|	DAuer:	3-mal	
zeit:	16:30	-	18:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Agata	Malek	
gebühr:	34,75	€	|	Alter:	ab	6	Jahren

b7 fp Metall: SchrottSchweiSSen für kinder

Aus	einem	Fundus	an	Alteisen	könnt	ihr	Skulpturen	herstellen.	Dabei	ist	eure	
ganze	Phantasie	gefragt.	Aus	den	gefundenen	Teilen	können	Roboter,	Tiere	
oder	auch	Gebrauchsgegenstände	mit	Hilfe	eines	Schutzgasschweißgerätes	
entstehen.	Bitte	alte	Kleidung	mit	langen	Ärmeln,	gerne	aus	Baumwolle,	
mitbringen.	Schutzkleidung	ist	vorhanden.

 i termine:	Freitag,	10.03.23	
von	15:00	-	19:00	Uhr,	
Samstag,	11.03	23	von	10:00	-	
14:00	Uhr	|	ort:	Mehrgenera-
tionenhaus	Mellendorf,	Im	
Gilborn	6,	30900	Wedemark	
leitung:	Frank	Plorin	
gebühr:	54,00	€	inklusive	
Material	|	Alter:	ab	9	Jahren
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b8 jr theater: cinderella – ein tiSchpuppenSpiel GanZ Zauberhaft

Mit	verschiedenen	Natur-
materialien,	Tüchern	und	
kleinen	Requisiten	bauen	wir	
unser	eigenes	Bühnenbild	für	
unsere	Puppen	auf	einem	oder	
mehreren	Tischen	auf.	Zu	dem	
Märchen	„Aschenputtel“	wer-

den	wir	die	kleinen	Figuren	bewegen	und	auch	sprechen	lassen.	Es	wird	den	
Baum	geben,	an	dem	Aschenputtel	die	drei	verschiedenen	Kleider	erhält	und	
natürlich	den	Tanzsaal,	in	dem	sie	mit	dem	Prinzen	tanzen	wird.	Nach	dem	
Proben	werden	wir	am	Sonntag	unsere	Version	gemeinsam	unseren	Familien	
und	Freunden	vorführen.

 i termine:	Samstag	11.03.2023	von	11:00	-	15:00	Uhr,	Sonntag	12.03.2023	
von	10:30	-	16:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Jana	Rozin	
gebühr:	62,25	€	|	Alter:	ab	6	Jahren	|	Die fAmilien unD freunDe sinD Am 
sonntAg um 15:00 uhr zur Aufführung eingelADen!

b9 rs planen und bauen: aM anfanG war daS feuer

Wie	haben	eigentlich	unsere	Vorfahren	in	der	Steinzeit	Feuer	gemacht?	Das	
probieren	wir	aus	und	lernen	viel	über	verschiedenes	Zundermaterial,	wie	

Baumrinde	oder	Baumpilze.	Wir	arbeiten	
mit	Schnitzmessern,	Leder,	Feuersteinen	
und	Federn.	Es	entstehen	Faustkeile,	
Speere	und	Pfeile.	Eigene	Schnitzmesser	
können	gerne	mitgebracht	werden.

 i termin:	Sonntag,19.03.22	von	10:00	-	
14:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	
	leitung:	Rolf	Sextro	|	gebühr:	32,00	€	
Alter:	ab	8	Jahren

b10 kc textileS: bunteS filZen Zu oStern!

Passend	zu	Ostern	filzen	wir	nass	oder	
trocken:	Körbchen	für	den	Osterhasen,	Ei-
erwärmer	in	Hasenform	oder	Hasenstifte.	
Und	auch	die	Eierkolleginnen	dürfen	nicht	
fehlen:	bunte,	tolle	Hühner!

 i termine:	Freitag,	24.03.23	von	15:00	-	
18:00	Uhr,	Samstag,	25.03.23	von	10:30	-	
13:30	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Karolina	Corak	|	gebühr:	35,00	€	
Alter:	ab	7	Jahren

b11 jr planen und bauen: daS verrückte MuSeuM – daS Gibt eS nur einMal

Museen	können	so	langweilig	sein,	aber	nicht	unseres!	Hast	du	zu	Hause	auch	
schon	Dinge	entdeckt,	von	denen	du	nicht	weißt,	was	sie	sind?	Oder	fällt	dir	so-
fort	eine	verrückte	Geschichte	zu	einem	Dachbodenfund	ein?	Ansonsten	erfinden	
wir	eine	gemeinsam!	Wir	sind	Archäologen,	Erfinderinnen,	Ausstellungsgestal-
ter	und	Museumsführerinnen.	Ausgedacht	ist	erlaubt,	gesponnen	erwünscht!	
Zu	sehen	sind	Kuriositäten	wie	z.B.	die	geheime	Zeitmaschine	des	Dr.	Tyderius	
Timeless,	das	versteinerte	Steinzeit-Kaugummi,	die	Dornen	der	Dornröschen-
hecke	und	vieles	mehr.	Bring	deine	Exponate	gerne	mit,	ansonsten	findet	sich	
einiges	aus	meinem	Fundus	zum	Phantasieren,	Beschreiben	und	Beschildern.	Mit	
Kostümen,	Accessoires,	Tüchern	und	Licht	bereiten	wir	eine	richtige	Ausstellung	
vor,	zu	der	wir	unsere	Familien	und	Freunde	am	Sonntag	einladen.	

 i termine:	Samstag,	25.03.2023	von	14:30	-	18:30	Uhr,	Sonntag,	26.03.2023	
von	11:00	-	16:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Jana	Rozin	
gebühr:	59,50	€	|	Alter:	ab	7	
Jahren	|	Die fAmilien unD 
freunDe sinD Am sonntAg um 
15:00 uhr zur museumsfüh-
rung eingelADen!
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b12 km fotoGrafie: kleine krabbeltiere – MaSSiGe MonSter ein auSfluG 
in die welt der MakrofotoGrafie 

Im	Frühling	erwachen	neben	den	Pflanzen,	die	Insekten	zum	Leben,	in	
zahllosen	Formen,	Farben	und	Gestalten.	Wir	sehen	sie	zwar,	vergrößert	aber	
verwandeln	sie	sich	zu	Monstern,	faszinierenden	Tieren	oder	Wesen,	die	von	
einem	anderen	Stern	zu	kommen	scheinen.	Diese	Welt,	die	vergrößert	ein	
eigenes	Universum	darstellt,	kann	man	mit	Makroobjektiven	und	mit	Bild-
nachbearbeitung	sicht-	und	erlebbar	machen.	

Wir	fotografieren	draußen	und	bearbeiten	die	Ergebnisse	gemeinsam	am	
Computer	in	der	Kunstschule.	Daraus	entsteht	ein	kleines	Buch,	das	allen	
Teilnehmenden	des	Kurses	zugeschickt	wird.

 i termine:	mittwochs,	12.04.23	/	19.04.23	/	26.04.23	/	03.05.23	/	10.05.23	
DAuer:	5-mal	|	zeit:	17:00	-	18:30	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Karsten	Tegtmeyer-Molesch	|	gebühr:	45,25	€	|	Alter:	ab	10	Jahren

Anmeldung
hiermit melDe ich mich/ mein kinD verbinDlich zur teilnAhme  
An folgenDen kursen An:  

kurs nr. / titel	 	

	 	

	 	

	 	

nAme Des kinDes	

geburtsDAtum		

nAme erwAchsener	

strAsse	 	

plz / ort	 	

telefon	 	

mAil	 	

	 Ich	bin	mit	der	Nutzung	dieser	persönlichen	Daten	für	die	Kursverwaltung	
und	für	statistische	Zwecke	einverstanden.

	 Ich	bin	mit	der	Nutzung	der	o.g.	Postanschrift	für	die	Zusendung	z.B.	von	
Programmheften,	Infos	zu	Veranstaltungen	etc.	einverstanden.

	 Ich	bin	mit	der	Veröffentlichung	von	Arbeiten,	Fotos	und	Videos	von	meinem	
Kind	ohne	Namensnennung	auf	der	Internetseite	www.kunstschule-wede-
mark.de,	auf	Instagram	sowie	dem	Kursprogrammheft,	Broschüren	etc.	der	
Kinder-	und	Jugendkunstschule	Wedemark	e.V.	einverstanden.

DAtum / unterschrift
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SEPA-Lastschriftmandat
Ich	ermächtige	die	Kinder-	und	Jugendkunstschule	Wedemark	e.V.	(Gläubiger	
ID	DE35ZZZ00000773884)	Zahlungen	–	insbesondere	Kursgebühren	und	
Mitgliedsbeiträge	–	von	meinem	Konto

ibAn	 	

bic	 	

mittels	Lastschrift	einzuziehen.	Ich	kann	innerhalb	von	acht	Wochen,	be-
ginnend	mit	dem	Belastungsdatum,	die	Erstattung	des	belasteten	Betra-
ges	verlangen.	Es	gelten	dabei	die	mit	meinem	Kreditinstitut	vereinbarten	
Bedingungen.	

kontoinhAber	

DAtum / unterschrift

Mit	meiner	Unterschrift	willige	ich	gem.	Art.	6	EU-DSGVO	in	die	Verarbeitung	
der	Daten	für	die	oben	genannten	Zwecke	ein.	Die	Daten	werden	für	die	
Dauer	des	Kurses,	die	notwendigen	Informationen	für	das	SEPA	Lastschrift-
mandat	10	Jahre	und	bei	Ankreuzen	der	o.g.	Einwilligungen	zu	diesem	Zweck	
bis	auf	Widerruf	gespeichert.	Die	erteilten	Einwilligungen	können	jederzeit	
mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerrufen	werden.	Die	Widerruferklärung	ist	zu	
richten	an:	Kinder-	und	Jugendkunstschule	Wedemark	e.V.,	Am	Mühlengra-
ben	19,	30900	Wedemark.

Mitglied	werden

	 Hiermit	beantrage	ich	die	Mitgliedschaft	im	Verein	Kinder-	und	Jugend-
kunstschule	Wedemark	e.V.

Der	Mindestbeitrag	beträgt	aktuell	15,00	E	pro	Jahr.	Sie	können	aber	auch	
einen	höheren	freiwilligen	Beitrag	zu	Gunsten	der	Kinder-	und	Jugendkunst-
schule	leisten.

bitte ziehen sie künftig folgenDen freiwilligen beitrAg von meinem 
konto ein:	

vornAme, nAme	

strAsse	 	

plz / ort	 	

mAil	 	

DAtum / unterschrift

Praktikum
in Der kunstschule weDemArk

Du	gehst	zur	Schule	oder	studierst	etwas	mit	Kunst,	Kultur,	Sozialwesen	oder	
Bildung	und	spielst	mit	dem	Gedanken,	ein	Praktikum	in	dieser	Richtung	zu	
machen?

Melde	Dich	einfach	bei	uns	und	wir	überlegen	gemeinsam,	wie	es	aussehen	
könnte!



b13 mr planen und bauen: Meine welt iM Schuhkarton – wir bauen ein dioraMa

Mit	Materialien	aus	der	Natur,	Ton,	Pappe	und	allerlei	Bastelkram	soll	ein	
Schuhkarton	zum	Leben	erweckt	werden!	Sei	es	eine	bunte	Wiese	oder	ein	
dichter	Wald,	mithilfe	unserer	Kreativität	fangen	wir	die	Szene	ein	und	können	
sie	im	Karton	überallhin	mitnehmen.	Hohe	Bäume,	dichte	Büsche	und	sogar	
ein	kleiner	Bach	oder	Teich,	alles	ist	möglich,	wenn	wir	es	uns	nur	vorstellen.	
Nachdem	wir	zuerst	herausfinden,	welche	Materialien	wir	benutzen	wollen	
und	diese	bei	gutem	Wetter	auch	draußen	sammeln	können,	basteln	wir	un-
sere	eigene	Szene.	Ob	Superheld	oder	Königin	des	Dschungels,	jeder	Charakter	
in	unserem	Diorama	hat	seine	ganz	besondere	Geschichte	zu	erzählen!	

(Lieblingsspielfiguren	sind	herzlich	willkommen,	uns	bei	unseren	kreativen	Ideen	
zu	helfen,	sollten	aber	groß	genug	sein,	um	in	einen	Schuhkarton	zu	passen	;))

 i termine:	donnerstags,	13.04.23	/	20.04.23	/	27.04.23	|	DAuer:	3-mal	
zeit:	15:00	-	16:45	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Markus	Ressel	
gebühr:	43,88	€	|	Alter:	ab	8	Jahren

Anmeldebedingungen
AnmelDung

Bitte	melden	sie	ihre	Kinder	online	oder	schriftlich	mit	dem	abzutrennenden	
Vordruck	rechtzeitig	vor	Kursbeginn	an.	Bitte	senden	sie	uns	Ihre	Anmeldung	aus	
Sicherheitsgründen	in	einem	geschlossenen	Umschlag	zu	oder	nutzen	sie	das	
Anmeldeformular	auf	unserer	Internetseite.	Die	Anmeldungen	sind	verbindlich.	
Bei	Verhinderung	der	Teilnahme	bitten	wir	um	Nachricht	bis	spätestens	14	Tage	
vor	Beginn	des	Kurses.	Falls	dies	nicht	erfolgt,	ist	für	eine	Ersatzperson	zu	sorgen	
oder	die	gesamte	Kursgebühr	zu	entrichten.
verpflegung

Bitte	geben	sie	Ihren	Kindern	zu	jedem	Angebot	etwas	zu	essen	und	zu	trinken	mit.
zAhlungsbeDingungen

Die	Zahlung	der	jeweiligen	Kursgebühren	erfolgt	ausschließlich	durch	Einzugsermäch-
tigungen.	Kursgebühren	werden	nur	für	tatsächlich	stattfindende	Kurse	berechnet.	
ermässigung

Wir	gewähren	Geschwisterermäßigung	von	10%	für	das	zweite	Kind	bei	Besuch	
ein	und	desselben	Angebots.	Bei	Kindern,	deren	Eltern	Arbeitslosengeld	oder	
Bürgergeld	erhalten,	bitte	im	Büro	nachfragen!
ferien- unD feiertAgsregelung

Während	der	Schulferien	und	an	Feiertagen	finden	keine	regulären	Kursveranstal-
tungen	statt.
kurse für kinDer von Drei bis fünf JAhren

Bei	diesen	Angeboten	bitten	wir	Eltern,	ihre	Kinder	zu	begleiten.
hAftung

Die	Kinder-	und	Jugendkunstschule	Wedemark	übernimmt	keine	Haftung	für	
Schäden	(Sachschäden,	Diebstahl	etc.),	die	im	Rahmen	ihrer	Veranstaltungen	
entstehen.	Sie	haftet	nicht	für	eventuelle	Farbschäden	an	Kleidungsstücken.	Bitte	
tragen	Sie	deshalb	Sorge	für	einfache	Malerkleidung.

sie erhAlten von uns zeitnAh vor kursbeginn eine AnmelDebestätigung. 
wir melDen uns Auch, wenn Die kurse AusfAllen oDer sich termine änDern.

bis bAlD in Der kunstschule! wir freuen uns Auf sie unD euch! 23



b14 ek Zeichnen und Malen: Gary hirSch – botS  
„kleine reiSe durch die welt der künStlerinnen und künStler“ 

Bots	sind	kleine	Roboter,	die	
auf	die	Rückseite	von	Domino-
steinen	gemalt	werden!

Botjoy	ist	ein	Kunstprojekt	
des	Künstlers	Gary	Hirsch	aus	
den	USA,	das	bereits	auf	der	
ganzen	Welt	Freude	bei	Groß	
und	Klein	verbreitet.

Wir	wollen	uns	jetzt	anschlie-
ßen	und	die	süßen	kleinen	

Kerlchen	in	die	Wedemark	bringen	–	einen	Dominostein	nach	dem	nächsten:	
rote,	blaue,	grüne,	lustige,	liebe,	freche,	einäugige,	zweiäugige,	dreiäugige	…	
und	noch	einen	…	Vorsicht	Suchtgefahr!

Wenn	wir	genug	Bots	zusammen	haben,	kleben	wir	sie	alle	auf	ein	bemaltes	
Holzbrett.

 i termine:	donnerstags,	13.04.23	/	20.04.23	/	27.04.23	|	DAuer:	3-mal	
zeit:	16:00	-	17:30	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Eva	Krohm	
gebühr:	34,75	€	|	Alter:	ab	6	Jahren

b15.1 / 15.2. jw töpfern: bluMen und ein herZ für den MuttertaG

Jetzt	im	April	sprießen	die	Blumen	
wieder	und	entfalten	die	schönsten	
Blüten.

Wir	töpfern	eine	dicke	Vase	für	die	
bunten	Blumensträuße,	die	wir	jetzt	
pflücken	können.	Wir	schauen	uns	
Blüten	genauer	an	und	modellieren	
verschiedene	aus	Ton,	zum	Beispiel	
Seerosenblüten	auf	einem	Seero-
senblatt	oder	eine	Blume	in	einer	

herzförmigen	Schale,	auch	prima	geeignet	als	Geschenk	zum	Muttertag.	
Nachdem	alles	gebrannt	wurde,	können	wir	die	Vasen,	Blumen	und	Herzen	
noch	mit	Glasuren	bemalen.

 i termine:	freitags,	14.04.23	/	21.04.	23	/	28.04.23	/	05.05.23	/	12.05.23	
ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Jane	Wyrwa	|	gebühr:	46,50	€	
inklusive	Material	|	Alter:	ab	3	Jahren	mit	einem	Erwachsenen

b15.1 jw kurS 1

zeit:	15:00	-	16:00	Uhr	|	DAuer:	5-mal

f15.2 jw kurS 2

zeit:	16:30	-	17:30	Uhr	|	DAuer:	5-mal

b16 aw holZ: wieSenwächter

Aus	einem	mittelgroßen	Holzstamm	schnitzen	wir	mit	diversen	Schnitzwerk-
zeugen	einen	Wiesenwächter.	Das	kann	ein	guter	Geist	oder	ein	schräger	

Geselle	sein,	der	später	im	
Garten	wohnen	kann.	Wir	ar-
beiten	mit	Knüpfel	und	Beitel.

 i termine:	Freitag,14.4.23	
von	15:30	-	18:00	Uhr,	
Samstag,	15.4.23	von	11:00	-	
14:30	Uhr	|	ort:	Apelern,	Groß	
Hegestorf	|	leitung:	Andree	
Woosmann	|	gebühr:	58,00	€	
inklusive	Material	|	Alter:	ab	8	
Jahren	|	Die fAhrtzeit beträgt 
cA. 45 minuten. Die genAue 
ADresse folgt nAch Anmel-
Dung.
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b17 km fotoGrafie: pflanZen wachSen turboSchnell!  
wir produZieren ZeitrafferaniMationen

Im	Frühling	machen	wachsende	
Pflanzen	eine	rasante	Entwicklung	
vom	kleinen	Spross	zur	prächti-
gen	Blume	und	Blüte	durch.	Diese	
Entwicklung	lässt	sich	mit	der	
Kamera	darstellen	und	nicht	nur	mit	
Pflanzen!

Wir	entdecken	und	fotografieren	
draußen	und	bearbeiten	die	Ergeb-
nisse	gemeinsam	am	Computer	in	
der	Kunstschule.

 i termine:	dienstags,	18.04.23	/	25.04.23	/	02.05.23	/	09.05.23	/	16.05.23	/	
23.05.23	|	DAuer:	6-mal	|	zeit:	17:00-18:30	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Karsten	Tegtmeyer-Molesch	|	gebühr:	49,50	€	|	Alter:	ab	12	Jahren

b18 mr planen und bauen: nature art – wir GeStalten die natur

Gemeinsam	spazieren	wir	mit	einem	wachen	Blick	für	Farben	und	Formen	
durch	die	Landschaft,	um	so	einen	Ort	für	unsere	Arbeit	zu	entdecken.	Mithil-
fe	von	Ästen,	Blättern,	Steinen	und	ein	paar	mitgebrachten	Hilfsmitteln	hin-
terlassen	wir	eine	Skulptur	für	alle	Naturbesucher	und	halten	unsere	Arbeit	

natürlich	zur	Erinnerung	fotografisch	fest.	Wir	erleben	bewusst	die	Natur	und	
schulen	unser	Auge	für	die	Feinheiten	und	Tiefe	der	Umgebung.

 i termin:	Samstag,	22.04.23	von	10:00	-	15:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	
Bissendorf	|	leitung:	Markus	Ressel	|	gebühr:	37,50	€	|	Alter:	ab	10	Jahren

b19 jr beweGunG: ahoi und oweh! ein piraten-SinG-Spiel!

Heute	verwandelt	ihr	euch	in	Pi-
raten	und	Piratinnen!	Wer	waren	
die	überhaupt	und	was	haben	
die	da	so	auf	den	Weltmeeren	
getrieben?	Wir	erleben	heute	eine	
Klang-Bewegungsgeschichte	mit	
viel	Musik	und	Gesang,	denn	was	
ist	eine	Karper-Fahrt	ohne	ein	
dröhnendes	Lied?	Mit	Schminke	
und	Verkleidung	werdet	ihr	am	
Ende	kaum	noch	wiederzuerken-
nen	sein.	Gibt	es	einen	Schatz	und	
müsst	ihr	Abenteuer	erleben,	um	
ihn	zu	finden?	Wie	stellt	man	eine	
Schatzkarte	her,	die	richtig	alt	
aussieht?	Wenn	ihr	mögt,	bring	
euch	gerne	etwas	„Piratiges“	zum	
Anziehen	mit,	ansonsten	habe	ich	
auch	etwas	aus	meinem	Fundus.	

 i termin:	Sonntag,	
23.04.2022	von	10:00	-	13:00	
Uhr	|	ort:	Kunstschule	
Bissendorf	|	leitung:	Jana	Rozin	
gebühr:	26,50	€	|	Alter:	ab	6	
Jahren

26 27



Mai

b20 ca Grafik: Mein erSteS plakat

Kostümparty?	Grillfete?	Oder	Konzert?	
Dein	erstes	Plakat	soll	nicht	irgendwie,	
sondern	richtig	professionell	aussehen?	
Gemeinsam	werden	wir	kreativ	und	gestal-
ten	dein	persönliches	Plakat!	Ob	Collage,	
Fotografie	oder	Zeichnung,	hier	kannst	Du	
dich	frei	entfalten,	wir	arbeiten	„analog“	
mit	Pinsel	und	Farbe	oder	Klebestift	und	
Papierschnipseln.	Anschließend	bearbeiten	
wir	dein	Plakat	digital	und	stellen	es	fertig.

 i termine:	montags,	01.05.23	/	08.05.23	/	
15.05.23	/	22.05.23	|	DAuer:	4-mal	|	zeit:	15:30	
-	17:30	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf		
leitung:	Carla	Aufleger	|	gebühr:	51,00	€	
inklusive	Material	|	Alter:	ab	10	Jahren

b21 am Zeichnen und Malen: Zeichnen lernen

Dieser	Kurs	richtet	sich	an	Kinder	und	Jugendliche,	die	ihr	künstlerisches	
Talent	zeichnerisch	entdecken	wollen.	Wir	werden	die	Grundlagen	des	Zeich-
nens	erlernen	und	sie	in	einem	Skizzenbuch	festhalten.	Dafür	werden	
wir	verschiedene	Techniken	und	Materialen	
benutzen.	Skizzenbuch	gibt	es	im	Kurs!

 i termine:	dienstags,	02.05.23	/	09.05.23	/	
16.05.23	/	23.05.23	|	DAuer:	4-mal	
zeit:	16:30	-	18:00	Uhr	|	ort:	Kunst-	
schule	Bissendorf	|	leitung:	Agata		
Malek	|	gebühr:	43,00	€	inklusive	
Material	|	Alter:	ab	10	Jahren

b22 ek Zeichnen und Malen: GuStav kliMt – öSterreichiScher Maler 
„kleine reiSe durch die welt der künStlerinnen und künStler“

„Der	Baum	des	Lebens“	
Erdtönende	Farben,	mystisch-geheim-
nisvolle	Muster,	kräftige	goldene	Äste	
drehen	sich	in	Spiralen.	Magische	
Augen	schauen	uns	an.	Ein	schwarzer	
Vogel	sitzt	im	Geäst.	Im	Stil	von	Gus-
tav	Klimt	malt	ihr	euren	ganz	eigenen	
großen,	goldenen	Lebensbaum	auf	
eine	Leinwand.	Vielleicht	Ton	in	Ton	
wie	das	Original	oder	ganz	bunt,	mit	
vielen	tierischen	Bewohnern.	Zum	Einsatz	kommen	Acrylfarben,	Buntstifte,	
Fineliner	und	viele	verschiedene	Goldtöne!

 i termine:	donnerstags,	04.05.23	/	11.05.23	/	25.05.23	/	01.06.23	
DAuer:	4-mal	|	zeit:	16:00	-	17:30	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Eva	Krohm	|	gebühr:	43,00	€	|	Alter:	ab	7	Jahren

b23 jr beweGunG: bluMenwieSe und feenreiGen

Als	Blumen	und	Feen	erfahren	wir	heute	eine	Tanz-Bewegungsgeschichte.	
Welches	sind	deine	Lieblingsblumen?	Wenn	die	Feen	sie	gut	pflegen,	können	
die	vielen	verschiedenen	Blumen	und	Insekten	ein	Fest	feiern	und	ausgelas-

sen	tanzen.	Auch	optisch	werdet	ihr	
euch	verändern.	Wenn	ihr	mögt,	zieht	
ihr	euch	in	eurer	Lieblingsfarbe	an.	
Eure	Erlebnisse	haltet	ihr	auch	noch	
auf	einem	Bild	fest.
Bitte	bringt	bequeme	Kleidung,	etwas	
zu	Trinken	und	einen	Snack	mit!

 i termin:	Sonntag,	07.05.2022	von	
10:00	-	13:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	
Bissendorf	|	leitung:	Jana	Rozin	
gebühr:	22,50	€	|	Alter:	ab	6	Jahren28 29



b24 rs holZ: SchnitZen

Mit	Schnitzmessern	bearbei-
ten	wir	verschiedene	Gehölze	
und	fi	nden	heraus,	welches	
Holz	sich	wie	verarbeiten	
lässt.	Während	das	Lagerfeuer	
prasselt,	kann	nebenbei	mit	
Pfeil	und	Bogen	auf	eine	Ziel-
scheibe	geschossen	werden.	
Wer	mag,	darf	gerne	das	eigne	
Schnitzmesser	mitbringen!

 i termin:	Sonntag,	
14.05.2022	von	10:00	-	
14:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	
Bissendorf	|	leitung:	Rolf	
Sextro	|	gebühr:	32,00	€
Alter:	ab	8	Jahren

b25 jw töpfern: MeereStiere Mit MoSaik

Zuerst	töpfern	wir	große	Meerestiere	aus	Ton.	Egal	ob	Meeresschildkröte,	
Fische	oder	Krebse,	wir	werden	unsere	Tiere	besonders	groß	und	kräftig	
modellieren,	damit	wir	sie	nach	dem	Trocknen	und	Brennen	noch	gut	mit	
Mosaiksteinen	bekleben	können.	Wir	können	uns	für	die	Mosaikmuster	vor-

her	Entwürfe	machen	oder	verkleben	die	Mosaiksteine	einfach	intuitiv	und	
verzieren	so	unsere	Meerestiere.

Am	letzten	Termin	wird	das	Mosaik	verfugt	und	dann	ist	das	Wassertier	
wetterfest.

 i termine:	montags,	15.05.23	/	22.05.23	/	05.06.23	/	12.06.23	/	19.06.23	/	
26.06.23	|	DAuer:	6-mal	|	zeit:	15:30	–	17:15	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf
leitung:	Jane	Wyrwa	|	gebühr:	79,75	€	inklusive	Material	|	Alter:	ab	8	Jahren	

b26 km fotoGrafie: knetGuMMiZappelfilMe!

Durch	Stop-Motion-Technik	erwecken	wir	unsere	gekneteten	Figuren	zum	Leben.

Mit	bunter	Knete	erschaffen	wir	selbst	erdachte	Figuren,	unsere	„Schau-
spieler“.	Diese	werden	dann	–	gemeinsam	in	der	Gruppe	–	mit	Kameras	
zu	bewegten	Figuren,	die	ein	selbst	erdachtes	kleines	
„Drehbuch“	nachspielen.	Wir	alle	zusammen	sind	das	
Filmteam,	jeder	darf	in	wechselnden	Rollen	die	
Entstehung	eines	Filmes	mitgestalten.

Wir	arbeiten	je	nach	Wetterlage	sowohl	
im	freien	als	auch	im	„Studio“	der	
Kinder-	und	Jugendkunstschule.

 i termine:	donnerstags,	25.5.23	/	
01.06.23	/	08.06.23	/	15.06.23	/	
22.06.23	/	29.06.23	|	DAuer:	6-mal
zeit:	17:00	-	18:30	Uhr
ort:	Kunstschule	Bissendorf
leitung:	Karsten	Tegtmeyer-
Molesch	|	gebühr:	55,50	€
Alter:	ab	10	Jahren
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b27 ca Social Media: Social Media kennen lernen

Social	Media	ist	Dir	ein	Begriff?	
Weißt	Du	auch,	wie	sich	Instagram,	
Snapchat	und	TikTok	unterscheiden?	
Lass	uns	gemeinsam	herausfinden,	
welche	Plattformen	es	gibt	und	wie	
wir	sie	sinnvoll	und	bewusst	einset-
zen	können.

 i termine:	mittwochs,	07.06.23	/	
14.06.23	/	21.06.23./	28.05.23	
DAuer:	4-mal	|	zeit:	15:30	-	17:30	Uhr	
ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Carla	Aufleger	
gebühr:	44,00	€	inklusive	Material	
Alter:	ab	13	Jahren	|	bitte eigenes 
smArtphone oDer tAblet mitbringen!

b28 ek Zeichnen und Malen: paul klee - die rote brücke  
„kleine reiSe durch die welt der künStlerinnen und künStler“

Wir	schauen	uns	das	Bild	mal	genau-
er	an:	Welche	Farben	und	Formen	
können	wir	erkennen?	Aus	bunten	
Dreiecken,	Quadraten,	Halbkreisen	
und	Rechtecken	setzt	Paul	Klee	die	
Brücke	und	die	Häuser	zusammen.	
Der	Hintergrund	ist	dunkelblau:	
eine	kalte	Farbe.	Die	Motive	haben	
warme	Farben:	rot,	orange	und	gelb.	
Das	wollen	wir	auch	versuchen!

Zuerst	erstellen	wir	Scha-

blonen,	mit	denen	wir	die	Formen	aufs	Papier	drucken	können.	Dann	malen	
wir	im	Stil	von	Paul	Klee	unsere	ganz	eigenen	Bilder.	Zum	Einsatz	kommen	
Moosgummi,	Aquarellfarben,	Pinsel,	Bürsten	und	Siebe.

 i termine:	donnerstags,	08.06.23	/	15.06.23	/	22.06.23	/	29.06.23	
DAuer:	4-mal	|	zeit:	16:00	-	17:30	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	
leitung:	Eva	Krohm	|	gebühr:	40,00	€	|	Alter:	ab	7	Jahren

b29 jr theater: iMpro theater ZuM auSprobieren

Du	wolltest	schon	immer	
mal	Theater	spielen,	hast	
aber	keine	Lust	langen	Text	
auswendig	zu	lernen?	Dann	
bist	du	vielleicht	der	Impro-
visationstyp.	Wir	machen	
Theater-Übungen,	nehmen	
die	unterschiedlichsten	
Rollen	ein,	spielen	an	den	
unmöglichsten	Phantasie	-	
Orten	und	können	sogar	eine	
Oper	improvisieren.	Witze,	
Pantomime,	Stehgreifspiel,	
spontanes	Theater	–	geht	
sogar	ohne	Requisiten.	Zwei	
Tage	Spaß	pur.	Wir	überlegen	
gemeinsam	in	der	Gruppe,	ob	
wir	den	Familien	eine	Kost-
probe	geben	möchten.

Probier	es	einfach	aus!	Bitte	bringt	euch	zu	Essen	und	zu	Trinken	mit!

 i termine:	Samstag,	17.06.23	von	10:00	-	14:00	Uhr,	Sonntag,	18.06.23	von	
11:00	–	18:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Jana	Rozin	
gebühr:	70,50	€	|	Alter:	ab	11	Jahren
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b30 jr planen und bauen: wichtelhäuSer und SteinpaläSte

Wir	treffen	uns	in	Mellendorf	
an	der	Jürsequelle	und	wollen	
einmal	draußen	etwas	ganz	
Besonderes	bauen.	Aus	allem	
was	wir	im	Wäldchen	finden,	
bauen	wir	kleine	Häuser,	und	
mit	Steinen	vom	Feld	kreieren	
wir	phantastische	Brücken,	
Burgen	und	Paläste.	Da	wir	un-
sere	Kunstwerke	nicht	mit	nach	
Hause	nehmen	können,	laden	

wir	unsere	Familien	und	Freunde	am	Ende	des	Kurses	zu	einem	Besichtigungs-	
und	Fototermin	ein.	Oder	können	wir	vielleicht	doch	noch	etwas	mitnehmen?

Bitte	bringt	wetterfeste	Kleidung,	etwas	zu	Trinken	und	zu	Essen	mit.

 i termin:	Samstag,	24.06.23	von	10:30	-	15:00	|	ort:	Treffpunkt:	am	Kreuz	
des	Ostens	außerhalb	Mellendorfs.	Wir	gehen	gemeinsam	zur	Jürsequelle.	
leitung:	Jana	Rozin	|	gebühr:	34,75	€	|	Alter:	ab	6	Jahren	|	um 14:30 uhr 
lADen wir Die fAmilien unD freunDe ein!

b31 jr theater: iMpro theater – einfach Märchenhaft

Du	wolltest	schon	immer	mal	Theater	spielen	und	dich	ausprobieren?	Hier	
bist	du	genau	richtig.	Wir	fangen	mit	Theaterübungen	an	und	schlüpfen	in	
verschiedene	Märchen-Rollen.	Da	spielen	vielleicht	auch	die	Hexe	und	der	
Froschkönig	zusammen,	der	Prinz	diskutiert	mit	dem	Koch	oder	der	Wolf	mit	

Frau	Holle.	Alles	ist	möglich.	Unsere	Grundlage	ist	Improvisation,	das	heißt	
Ideen	aus	dem	Moment	entwickeln	und	uns	gegenseitig	vorspielen.	Wir	wer-
den	vor	Lachen	auf	dem	Boden	liegen!	Bitte	etwas	zu	Trinken	und	zu	Essen	
mitbringen!

 i termin:	Sonntag,	25.06.23	von	11:00	-	16:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	
Bissendorf	|	leitung:	Jana	Rozin	|	gebühr:	37,50	€	|	Alter:	ab	8	Jahren

b32 ek Zeichnen und Malen: hannah höch – bluMen auS Metall   
„kleine reiSe durch die welt der künStlerinnen und künStler“

Wir	betrachten	das	Ölbild	
„Gewächse	(Komposition	aus	
Maschinenteilen)“	von	Han-
nah	Höch	aus	dem	Jahr	1928:	
Ein	Dickicht	aus	Metallplatten,	
Maschinenteilen	und	Rohren.	
Wenn	man	genauer	hin-
schaut,	kann	man	Blüten-	und	
Blätterformen	erkennen.	Was	
man	in	diesem	Metallgarten	jedoch	vergebens	sucht,	ist	auch	nur	ein	einziger	
grüner	Farbtupfer!	Das	einzig	lebendige,	ist	eine	kleine,	blaue	Raupe.

Schon	vor	90	Jahren	macht	Hannah	Höch	damit	auf	die	Gefahr	der	Umwelt-
zerstörung	aufmerksam.

Wir	wollen	zu	diesem	Thema	eine	Collage	gestalten.	Aus	Zeitschriften,	
Prospekten	und	alten	Büchern	suchen	wir	uns	die	passenden	Teile	heraus:	
Metallrohre,	Werkzeuge,	Elektrogeräte,	Alltagsgegenstände	…	Alles	was	in	
unseren	Garten	soll,	schneiden	wir	einfach	aus.	Dann	zeichnen	wir	noch	ein	
paar	kleine	Tierchen,	Vögel	und	Insekten,	und	kleben	sie	mit	in	die	Collage.

 i termine:	Samstag,	01.07.23	von	09:30	-	12:30	Uhr,	Sonntag,	02.07.23	von	
09:30	-	12:30	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Eva	Krohm	
gebühr:	39,00	€	inklusive	Material	|	Alter:	ab	8	Jahren
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Kostenloses	Angebot
b33 sgtp daS SaMStaGSatelier

Das	Wochenende	wird	künstlerisch	gestartet!	Hier	wird	gemalt,	geklebt,	
ausgeschnitten,	gezeichnet	und	collagiert.	Wir	arbeiten	auf	Papier,	Leinwand	
oder	Malpappe.	Wer	Lust	hat	zu	freiem	und	buntem	Experimentieren,	ist	
herzlich	eingeladen	vorbeizuschauen!

 i termine:	samstags,	11.3.23	/	15.4.23	/	13.5.23	/	10.6.23	/	08.07.23	|	DAuer:	5-mal	
|	zeit:	9:00	-	12:00	Uhr	|	ort:	Kunstschule	Bissendorf	|	leitung:	Sabine	Glandorf	
und	Tanja	Primke	|	gebühr:	5,00	€	Materialpauschale	|	Alter:	ab	12	Jahren

in eigener sache:  kunSt und knöterich

Wir	möchten	den	Garten	der	Kinder	–	und	Jugendkunstschule	Wedemark	neu-
gestalten,	er	soll	grüner	und	lebendiger	werden.	Deshalb	möchten	wir	Hoch-
beete	bauen	und	mit	Pflanzen	und	Gemüse	arbeiten.	Darüber	hinaus	planen	
wir	Blumenbeete	mit	Färberpflanzen	anzulegen,	aus	denen	Tinte	hergestellt	
werden	kann.	Langfristig	möchten	wir	in	Kursen	Dinge	für	den	Garten	produ-
zieren,	z.B.	durch	Upcycling	Bewässerungshilfen	selbst	herstellen	oder	kleine	
Windräder	basteln	oder	Pflanzgefäße	aus	alten	Taschen	nähen	oder	ein	Insek-
tenhotel	zimmern	oder,	oder,	oder	…	Es	gibt	so	viele	schöne	Möglichkeiten!	

Wer	hat	Lust	-	ob	groß,	ob	klein	-	uns	bei	diesem	Projekt	zu	unterstützen?	
Gerne	auch	Eltern/Kinder,	Freunde/Freundinnen,	Geschwister	und	DU?

 i wir wollen uns DienstAgs von 16:00 - 17:30 uhr in Der kunstschule 
treffen.	Bitte	gerne	melden,	wir	freuen	uns	auf	dieses	neue	Projekt,	um	die	
Kunstschule	noch	vielfältiger	werden	zu	lassen.	Der	genaue	Start	
wird	noch	bekannt	gegeben. 36
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