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Vielfältig,
fortlaufend und
kooperativ

schon seit 2007 regelmäßig und flächendeckend
für alle Kinder der Fellbacher Grundschulen
angeboten wird und nur durch die großzügige
Unterstützung der Dr. Karl Eisele und ElisabethEisele Stiftung möglich ist. Sämtliche Drittklässler*innen der sechs Fellbacher Grundschulen

Die Kunstschule Fellbach bietet fortlaufende
Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
an. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Bildender
Kunst und ästhetischer Bildung mit klassischen
oder experimentellen Techniken, wie Malerei,
Zeichnung und Druckgrafik, aber auch Keramik, und Holzbearbeitung. Kunsthandwerkliche
Gestaltung und das Arbeiten mit plastischen
Mitteln oder textilen Materialien finden neben

kommen an drei Vormittagen in die
Kunstschule und können bei uns
auf sinnliche Weise die gemeinsame Geschichte von Kunst und
Naturwissenschaft erleben. Hier
beschäftigen sie sich mit steinzeitlicher Malerei, mit Erdpigmenten
und archaischen Malmitteln oder
sie verarbeiten das bunte Spektrum
selbst gekochter Pflanzenfarben
in wunderschönen „Aquarellen“
aus dem „FarbLabor“. Ein weiterer
Themenvormittag widmet sich dem
Auge, dem Sehen sowie selbst gebauten optischen Spielereien oder
der Entstehung von Fotografie und
Film.
der Arbeit mit digitalen Medien in den Ganzjahreskursen ebenfalls Raum. Zusätzlich werden
individuelle Formate für Wochenendworkshops
oder mehrtägige Ferienkurse zu unterschiedlichsten künstlerischen und kunsthandwerklichen Themen entwickelt und durchgeführt.
WISSENSKÜNSTLER
Ein weiteres Standbein der Kunstschule Fellbach sind umfangreiche Kooperationen mit
Schulen und Kindergärten, wobei uns sehr
wichtig ist, dass die Kinder in die Ateliers am
Fellbacher Bahnhof kommen und dort gemeinsam mit den Künstler*innen der Kunstschule
aktiv zusammen arbeiten.
Ein wahrer richtiger Dauerbrenner ist unser
Grundschulprojekt „WissensKünstler“, das

SPIELERISCHES LERNEN
Ein weiterer Schwerpunkt bei den Gruppenprojekten bildet unser Schattentheater mit fünf
nutzbaren „Bühnen“. Ganze Schulklassen oder
Kindergartengruppen verbringen hier schöne
und lehrreiche Stunden beim Herstellen von
Figuren fürs Schattentheater und beim gegenseitigen Vorspiel von Märchen oder selbst erdachten Geschichten.
Kita-Gruppen bieten wir neben Keramik-,
Druckgrafik- oder Malerei-Workshops auch das
eigens zur Sprachförderung entwickelte Projekt
„ErzählWerkstatt“ an, bei dem die Kinder durch
Bilder aus der Kunstgeschichte zum Erzählen
vor der Gruppe animiert werden und anschließend eigene Bilder und Geschichten entwickeln
und malerisch umsetzen.

