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Guten Tag liebe Eltern und liebe Schüler*innen der Fuchsberg Grundschule,
wir Künstler*innen der Mandarie Kunstschule freuen uns sehr unseren wöchentlichen Keramikkurs
ab dem kommenden Schuljahr wieder in eurer Schule zu veranstalten.
Mandarie ist eine freie Kunstschule. Bei uns können alle mitmachen, in jedem Alter und
unabhängig von Begabung oder Erfahrung. In entspannter Atmosphäre bieten wir einen
geschützten Erfahrungsraum, in dem experimentiert, interagiert und mit künstlerischen
Gestaltungsmitteln aktiv umgegangen wird.
Im Keramikkurs modellieren wir mit den Kindern tolle Kunstwerke aus Ton und wechseln
wöchentlich zwischen freier kreativer und thematischer, angeleiteter Arbeit. Anschliessend
bemalen die Kinder ihre Keramiken mit bunten Glasuren. Nachdem die Kunstwerke in unserer
Werkstatt nochmals gebrannt wurden, können die Kids ihre Werke mit nach Hause nehmen.
Der Keramikkurs findet nach dem Unterricht im BK-Raum der Schule statt.
Gerne laden wir euch Kids zu einer kostenfreien Schnupperstunde ein.
Wenn ihr Spass und Erfolg hattet, könnt ihr euch anschließend für eine regelmäßige Teilnahme am
Kurs anmelden.
Der Kurs findet mittwochs in mehreren Gruppen - um 14-15 Uhr für die Erstklässler, um 15-16 Uhr
für die 2. und 3. Klassen und um 16-17 Uhr für die 4., 5., und 6. Klassen statt.
Die Kursgebühr beträgt 36 Euro/Monat.
Im Anhang findet ihr unseren Flyer mit Informationen zum Keramikkurs.
Für die Anmeldung zum Schnupperkurs schreibt mir bitte eine Email mit Namen, Klasse und
Schule an antje@mandarie-kunstschule.de
Für die Schüler*innen der ersten Klassenstufe stehen insgesamt 15 Plätze - bei fünf ersten
Klassen heißt das 3 Plätze pro Klasse - zur Verfügung. Bitte seid zügig mit der Anmeldung.
Wir vergeben pro 1. Klasse drei Plätze im Keramikkurs, nach Reihenfolge des Eingangsdatums
und der Uhrzeit eurer Anmeldung. Dafür bitten wir um euer Verständnis.
Danach wird es eine Warteliste geben, von der wir die Kids nach und nach (je nach Kapazität) mit
zu uns in den Kurs holen können.
Wir freuen uns auf eure Anmeldung und Teilnahme : )
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen
Antje Steger und das Mandarie Team

