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Einladung

Liebe Eltern und Erziehungsberechtiote
lm Miirz 2009 mochten wir die zehijdhrige kontin'uierliche Zusammenarbeit und die Unter-sttitzung unserer wochentlichen Kunstworkshops durch den Lions CluU gonn feiern. Diesist Anlass fur ein Fest im Kunstmuseum, das wir mit den Schulerinnen und Schulern derchristophorusschule, sowie deren Mitarbeitern und lhnen und lhren Familien feiern m6ch-ten.
Vielleicht haben lhnen lhre Kinder bereits erzahlt, dass sie im Kunstunterricht zurzeit aneinem Kunstprojekt arbeiten. Dieses Projekt mochten wir lhnen hiermit vorstellen und sieherzlich dazu einladen, die Ergebnisse der kUnstlerischen Arbeit lhrer Kincter zu bewun-dern und diese weiter zu unterst0tzen.
Dies konnen Sie bereits am Elternsprechtag, den 2.03.2009 tun. Dort wird das entstande-ne Schul-Kunstwerk dann das erste Mal aui- und ausgestellt. Danach wird es zum Kunst-muse.u.m Bonn transportiert, wo es ab sonntag, oen og.og.zo0g, anlasslich des Festes mitdem Lions Club Bonn, ausgestellt wird. Zu di6sem Fest mochten wir Sie und lhre Familieund Freunde herzlich einladen! Bitte merken Sie Sich diesen Termin unoeJingt schon jetzt
vor:

um

,,House of the cards,,
von Ray und Charles Eames

r Thematisch orientieren sich die beidseitigen Arbeiten an den Themen: ,,Tag undNacht", ,,Hell und Dunkel., ,,Sommer und Winter., bzw. auch ,,Gut'und Bose,,.r sowohl w€ihrend des Elternsprechtages (2.03), ars auch am g.Miirz werden sie dieMOglichkeit haben, eine eigene Rapp! zu gestarten und somit am KUNST KARTENHAUS weiter zu bauen.
r Fiir das Fest am 8. Mdrz wird das bis dahin sicherlich schon monumentale KUNSTKARTEN HAUS im Rahmen des Museumsworkshops ,rr",nn."n ,it Frau wurpe_kula schneider am 5. M€irz im Foyer des Kunstmuseums aufgebaut werden.

!n.TlFu.n des Projektes ,,ARTE PLURALE" reist dann das gesamte KUNST KARTENHAUS Ende des Jahres nach Turin/ltalien.
Das Projekt ,,ARTE PLURALE" ist ein integratives Kunstprojekt, an dem das Kunstmuse-
11 und die Christophorusschule 2009 zum dritten Mal bet"i[gt sein weroen. Nach derPraisentation des monumentalen Kunst-Karten-Hauses in ltalien-(das dort wiederum kunst-lerisch erweitert werden soll) wird das Ganze anschlie8end veisteigert.'Die Einnahmenkommen sozialen und k0nsilerischen projekten zugute.

wir sind gespannt, wie sich unser,,cHRrsropHoRUsscHUL - KUNsr KARTEN HAUS,,entwickelt und aussehen wird.

Wir freuen uns darauf, lhnen das Kunstwerk der Schrllerinnen und Schtiler der christopho-russchule zu prasentieren und dies gemeinsam mit lhnen am 0g.03.200g zu teierntKurze Information zur Geschichte unserer Zusammenarbeit mit dem Lions-club:seit 1999 besteht die Moglichkeit fur schulerinnen und schil ler der christophorus-
schule Bonn, dank der finanziellen Unterstutzung durch den Lions club Bonn re-gelma8ig im wdchenflichen Rhythmus Kunst-ivorkshops im xunstmuseum
Bonn, zu besuchen. so,besuchten.in den vergangenen zbhn Jahren jrihrl ich vierKlassen mit etwa zehn bis zw6lf schulerinnen'und-schti lern pro cruppe'ioas sino
:t*? .90. Jugendliche pro Jahr) das Kunstmuseum Bonn, um dort - 

"ns"Lit"t 
unobegleitet durch die Kunstlerin wulpekula schneider - ,,Kunst,, kennen zu lernen unddie Eindrtlcke in eigenes praktiscl"res Arbeiten umzusetzen.

Da.s schulprojekt: Ars gemeinsame Kunstaktion soil - unter Beteirigung ailer schu-lerinnen und schuler der christophorusschure - ein KUNS.T KARTEN HAus ent-stehen. Bei diesem handelt es sich um eine Konstruktion uu, oirri n-+ eupp"n ,itacht schlitzen (nach dem Vorbild des ,,House of the cards', von Ray unl'charresEames), die variabel ineinander zu stecken sind. Diese pappen *"r-oln ,rrruit uonlhren Kindern im Kunstunterricht gestaltet!

Mit einem herzlichen GruB

F0r die Christophorusschule:

JUrgen Hammerschlag-Mdsgen,
Petra Kliewer-lrrgang,
Stephanie Wree

FUr das Kunstmuseum Bonn

Dr. Sabina Le8mann
Kunstmuseum Bonn
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sabina. lessman n @bon n.  de
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