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Im Keramikmalstudio bemalen die Kinder Rohgeschirr und nach der Glasur
und dem Brand im Töpferofen hat jeder sein ganz individuelles Lieblingsstück für den
täglichen Gebrauch – sogar spülmaschinenfest.
Wir bieten geführte Workshops, bei denen die Kinder verschiedene Maltechniken
lernen.
Das bietet allen Malerinnen und Malern natürlich großen Spaß und garantiert, dass
alle Kinder, egal ob malbegabt oder nicht, ein wunderschönes Keramikstück mit nach
Hause nehmen. Das ist gut für das Selbstvertrauen!
Und noch besser ist, dass das neue Lieblingsgeschirr zu Hause auf dem Tisch
der tägliche Beweis dafür ist: „Das kann ich auch!“ Ganz nebenbei werden auch noch
Feinmotorik und Konzentration trainiert.
Ein wunderschöner Ausflug mit handfestem Ergebnis, sozusagen.
Die Werkstatt bietet eine wunderschöne Atmosphäre, um sich kreativ auszutoben,
dazu alle Materialien, die das Herz begehrt.
Und wir freuen uns, mit Ihren Kindern eine besonders schöne Zeit zu verbringen.

Projekt I
PAPIERSCHABLONEN UND PUNKTEN KERAMIK GESTALTEN
DESSERTTELLER MIT RAND – geeignet für Vorschul- und Schulkinder
MÜSLISCHALE
– geeignet für Schulkinder
Die Keramik wird weiß und bunt grundiert. Wir leiten die Kinder an, mit Papierschablonen (selbst auszuschneiden) und bunten Punkten die Keramik zu gestalten.
Am Schluss schreiben oder stempeln wir noch den Namen auf die Keramik und
schon ist das ganz persönliche Geschirr fast fertig.
Nach dem Brand steht es dann glänzend und sogar spülmaschinenfest jeden Tag
auf dem Tisch.
Dauer: 2 Stunden

Projekt II
ZENDOODLE AUF KERAMIK
GROSSER ESSTELLER (28 cm) MIT RAND – geeignet für Schulkinder
Zunächst wird die Keramik grundiert. Wir suchen mit den Kindern ein Bild von
einem Lieblingstier oder eine gut erkennbare Form wie Herz oder Stern aus
und übertragen zusammen die äußeren Linien auf die Keramik.
Dann malen wir mit bunten Schreibflaschen und vielen schönen Mustern die Figuren
auf der Keramik aus.
Die Fantasie bekommt Flügel und die Seele eine Auszeit beim Malen und Verzieren.
Das Kind nimmt nicht nur den Teller, sondern auch die Erfahrung mit, dass eine
Entspannung ganz ohne Handy nur mit Stift und Papier überall zu finden ist.
Auch hier ist der absolute Lieblingsteller nach dem Brand in strahlenden Farben der tägliche Begleiter auf dem Esstisch zu Hause.
Dauer: 2 x 1,5 Stunden

Wir freuen uns auf die Projekte mit Ihnen und stehen Ihnen natürlich für weitere
Fragen gerne zur Verfügung - auch wenn Sie Änderungswünsche haben bzw. das
Projekt in Ihren Kunstunterricht integrieren möchten.

