
Pressemitteilung Berufsverband Bildender Künstler/innen Oberfranken e.V.

„Wish You Were Here“ -  Ausstellung des BBK-Oberfranken im Kunstraum 

Kesselhaus , 14.09 bis 27.10.2019

Wir möchten Sie auf unsere Begleitveranstaltung aufmerksam machen und bitten Sie um
Veröffentlichung.

Führung durch die aktuelle Ausstellung einmal anders! 

„Kinder erklären Kunst!“

Am Samstag, den 19.10.2019 um 15 Uhr führen die Kinder der Montessori Schule 
Bamberg unter Anleitung von Angelika und Waltraud Scheidel durch die Ausstellung.

Die Kinder sind aus den Klassen an der Milchstraße (Jahrgangsstufe 1-4) der Privaten
Montessori-Grundschule, Jakobsberg 3, in Bamberg

„TEACHERS  LEAVE THEM KIDS ALONE“

Unter diesem Motto möchten die Grundschulkinder der Klasse an der Milchstraße aus der
Montessori  Schule Bamberg, alle kunstinteressierten Kinder, aber auch Erwachsene zu
einer Führung durch die Ausstellung im Kesselhaus einladen.

Unsere  „Experten“  möchten  dabei  die  einzelnen  Künstler  vorstellen  und  über  die
wichtigsten Stationen des künstlerischen Werdegangs kurz berichten. Außerdem werden
die Kinder auf die verschiedenen Techniken eingehen und wichtige Informationen darüber
weitergeben.

Diese spezielle Führung von Kindern, gehalten in einfacher, kindgerechter Sprache, soll
allen interessierten Kindern einen Einblick in die Welt der Kunst geben. Außerdem laden
wir auch kunstinteressierte Erwachsene, sowie die Künstler selbst, zu dieser Führung ein.
Alle  Interessenten  haben  die  Möglichkeit  die  Ausstellung  aus  einer  unbekannten,
unverfälschten, fantasievollen und sicherlich erfrischenden und heiteren Sichtweise von
Kindern zu erleben.

Das  Grundprinzip  „Hilf  mir  es  selbst  zu  tun“  versucht  die  Montessori-Pädagogik  im
Schulalltag  umzusetzen und legt  dabei  besonders großen Wert  auf  die  selbstständige
Bearbeitung von Aufgaben und kreative Lösungsansätze.  Deshalb bereitet  es unseren
Kindern große Freude sich interessanten Aufgaben zu stellen und selbständig kreative
Konzepte zu erstellen. Gerne würden einige unserer Kinder eine oder mehrere Führungen
für  Kinder  und  Erwachsene  durch  die  Ausstellung  im  Kesselhaus  organisieren  und
durchführen.  Da  sich  unsere  Kinder  auch  gerne  außerhalb  der  Schulzeit  für  Projekte
engagieren wären Führungen auch am Wochenende möglich.

Weiter Informationen zur Ausstellung unter: https://bbk-oberfranken.de/wish.html
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