Schule Willisau

Projekttage im Schulhaus Schloss 2

3./4.Klassen

Kunst und kreativ sein
In der Woche vom 7.-9. Mai fanden im Schulhaus Schloss 2 Projekttage statt. Für einmal durfte Rechnen, Geschichten schreiben
oder Englisch lernen auf der Seite und der Kreativität freien Lauf gelassen werden.
Die diesjährigen Projekttage standen nämlich unter dem Motto Kunst und kreativ sein. Jeweils zwei Klassen (sogenannte
Partnerklassen) bildeten ein Team und waren während diesen drei Tagen gemeinsam kreativ. So hatte jedes Team einen Künstler,
nachdem sie sich orientierten und entsprechende Werke gestalteten.
So ahmten beispielsweise die Klasse 4b und 3b Werke des Künstlers Paul Klee mittels Spritztechnik nach.

In den Klassen 4a und 3a wurden Buchstaben-Ketten im Stil von Künstler Otmar Alt gestaltet. Zudem zeichneten sie riesige
Fantasiefiguren, wobei jedes Kind einen Teil der Figur zeichnete und ihn anschliessend mit zwei anderen zusammenhängte. Somit
entstanden einmalige, riesengrosse Figuren.

Rosina Wachtmeister diente den Klassen 4c und 3c in den Projekttagen als Inspirationsquelle. Auch sie gestalteten grosse,
wunderschöne Gruppenbilder mit den berühmten Wachtmeister-Katzen.
Die Klasse 4d arbeitete gemeinsam mit dem Kindergarten unter einem etwas anderen, kreativen Motto. Im Juni realisieren sie
gemeinsam ein Projekt. Sie erschaffen ein eigenes kleines Städtli mit vielen verschiedenen Läden und nutzten darum die Projekttage,
um an ihren Läden (Bäckerei, Papeterie,...) weiterzuarbeiten.

Am zweiten Projekttag reisten alle 3. und 4. Klässler ins Kunstmuseum nach Luzern. Hier durften sie eine interessante Führung
geniessen, viele spannende Bilder in drei verschiedenen Ausstellungen betrachten und auch selbst kreativ sein. Dieser Projekttag
bildete das Highlight der Woche. Der Ausflug, sowie die gesamte Projektwoche fand bei den meisten Kindern grossen Anklang,
wie einige Aussagen von Kindern der Klasse 4a zeigen:
Ich fand es cool, sehr sehr sehr cool. (Alessia Langenstein)
Am 3. Projekttag haben wir unser Gruppenbild mit Wasserfarbe angemalt und dann noch die Namensketten fertig gemacht. Mir hat
es sehr Spass gemacht und ich finde, es sollte immer so lustig sein! (Ajay Yoganathan)
Ich fand es sehr interessant, was wir alles im Museum gesehen haben. (Julian Hodel)
Ich fand es sehr spannend im Museum, die Führung war gut gestaltet. Die ganze Woche fand ich toll! (Livia Rölli)
Am Ende kamen wunderschöne Girlanden und Bilder raus. Es waren schöne Tage.
(Alea Murpf)
Die Ergebnisse waren wunderschön. Die Namensgirlanden und diese Riesenbilder, einfach famos! (Noe Schwegler)

Im Museum gingen wir von Raum zu Raum. In jedem Raum gab es ein Thema wo es viele Bilder dazu hatte. Mir hat der Raum mit
den vielen Pferdebildern sehr gut gefallen. Es gab auch einen Raum, der hatte so gruselige Wesen und andere gefährliche Tiere.
Das hat mir nicht so gut gefallen. (Aline Bucher)
Somit blickt das Schloss 2 auf eine rundum gelungene, kreative Projektwoche zurück. Alle Bilder der Projekttage sind übrigens im
Schulhaus Schloss 2 zu bestaunen!

Bilder: Team Schloss II
Textzusammenstellung: Sabrina Joos
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