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Schickt eure Bilder an:
katarina.kropp@igs-bothfeld.org

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle sehnen uns nach sozialen Kontakten und einer Abwechslung zwischen Aufgaben und Videokonferenzen.
Die heutigen Kulturtipps stehen ganz unter
dem Motto „Kreative Pausen“. Mit dieser
Zusammenstellung von kreativen Wettbewerben und Aktionen möchten wir euch
Möglichkeiten bieten, den HomeschoolingAlltag etwas aufzupeppen.
Aktion der IGS Bothfeld –
„Mein Lockdown“
Über 10 Wochen nun schon zu Hause…
Vieles hat sich eingespielt… Einiges ist jeden Tag wieder schwierig… Manches ist
vielleicht gut an der Situation…, aber wir
vermissen alle sehr Vieles!
Doch auch im Lockdown sind wir -seid ihralle vielfältig und einzigartig. Und jede*r
erlebt diese Zeit anders!
Lass uns wieder kreativ werden und gib
uns einen Einblick in deine Zeit im Lockdown.
Variante 1: Gestalte eine Art Stillleben, das
deinen Alltag im Lockdown 2021 ausdrückt.
Dabei geht es nicht nur um das Homeschooling, sondern auch um deine Freizeitgestaltung - hast du ein neues Hobby entdeckt, spielst du zurzeit ein bestimmtes
Spiel gern, gibt es ein Lied, das dir viel im
Kopf ist…und alles, was für dich noch dazugehört in dieser besonderen Zeit.
Variante 2: Wie sieht dein Corona-Alltag
aus? Halte deinen Tag in einer Bilderserie/
Fotostory fest. Ob du selbst auf dem Bildern zu sehen bist, entscheidest du. Erstelle aus deinen Bildern eine Collage, die
du einsendest.

Einsendeschluss: 18.04.2021
Wichtig: Mit dem Einsenden eurer Fotos
willigt ihr in die Veröffentlichung der Fotos
auf der Homepage der IGS Bothfeld mit Namen und Klasse ein. Solltet ihr der Veröffentlichung nur OHNE Nennung eures Namens zustimmen, so gebt dies beim Einsenden eurer Fotos unbedingt an.
Solltet ihr an einem der nachfolgenden
Wettbewerbe teilnehmen, würde ich mich
freuen, wenn ihr uns an eurem Beitrag
ebenso teilhaben lasst und wir ihn auf der
Homepage veröffentlichen dürfen. Schickt
ihn dafür an katarina.kropp@igs-bothfeld.org.

Stadt Hannover – „putzmunter“
am Samstag, den 20.03.2021, veranstaltet
die Stadt Hannover auch dieses Jahr die
gemeinsame Stadt-Putz-Aktion "putzmunter" - nur eben jede*r für sich.
Wir als Schule wollen gerne teilnehmen
und rufen jede*n dazu auf, vor der eigenen
Haustür, im Park oder auf dem Spielplatz
nebenan, auf dem Gehweg oder in der
Nähe des Supermarkts den städtischen
Raum von Müll zu befreien, damit er nicht
als Mikroplastik im Wasserkreislauf landet
oder Tiere ihn für Futter halten.
Gekoppelt wird die Aktion mit einem Fotowettbewerb, an dem alle fleißigen „Aufräumer*innen“ teilnehmen dürfen.
Fotowettbewerb: Egal ob volle Sammelsäcke, Vorher-Nachher-Bilder oder skurrile
Fundstücke – jedes Motiv, das beim Sammeln entstanden ist, kann beim Wettbewerb mitmachen.
Dazu müsst ihr die Fotos einfach bei Instagram oder Facebook hochladen und „Han-

Kulturtipps
nover sauber!“ verlinken (gerne auch unseren Instagram-Account "igsbothfeld.blog").
Außerdem nehmen alle Fotos am Wettbewerb teil, die per Email an hannover-sauber@aha-region.de geschickt werden. Zu
gewinnen gibt es Geldpreise in Höhe von
100 bis 500 Euro sowie Zookarten.
Weitere Infos unter: https://www.hannoversauber.de/mitmachen/hannover-bleibtputzmunter/

Auch dir liegt ein globales Thema besonders am Herzen? Auch du möchtest mit
deiner Musik die Welt bewegen? Dann
mach mit beim Song Contest „Dein Song
für EINE WELT!“ und vielleicht wird dein
Song der nächste EINE WELT-Song!“
Weitere Infos unter: https://www.eineweltsong.de/
Einsendeschluss: 16.06.2021

Einsendeschluss: 31.03.2021
Deutscher Jugend Fotopreis –
Niedersächsischer Schulbibliothekswettbewerb – BOOKFACE
Schafft ein eigenes kleines Kunstwerk, indem ihr ein Buchcover eurer Wahl in einem Foto fortführt.
Tipps, Tricks und alle Infos zur Teilnahme
findet ihr unter: https://alf-hannover.de/niedersaechsischer-schulbibliothekswettbewerb-2021-bookface
Einsendeschluss: 22. Juli 2021

SONG CONTEST –
DEIN SONG FÜR EINE WELT!
„Du schaust gern über den eigenen Tellerrand und denkst, die EINE WELT geht uns
alle an? Du hast Spaß an Musik oder
schreibst eigene Songs? Du bist zwischen
10 und 25 Jahre alt? Dann bist du hier genau richtig – beim Song Contest „Dein
Song für EINE WELT!“
Der Song Contest ruft alle zwei Jahre Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland
sowie in Ländern des Globalen Südens
dazu auf, sich musikalisch mit entwicklungspolitischen Themen, wie z.B. Menschenrechten, dem Klimawandel, nachhaltigem Konsum oder Flucht und Migration
auseinanderzusetzen und eigene Songs
dazu zu schreiben und zu komponieren.

Jetzt kommt Next!
„Am 21. Mai beginnt »Next!«, das Festival
für junge Fotografie. Das Festival startet
online – und endet im August mit Ausstellungen und einem Fotofest in Köln. NEXT!
ist ein neuer Ort für junge Fotografie, für
Kollaboration und Inspiration. Für Jugendliche und junge Erwachsene, die in fotografischer Mission unterwegs sind. Und für
Kids, die das Bildermachen lieben. NEXT!
wird 2021 von der Internationalen Photoszene Köln gemeinsam mit dem Deutschen
Kinder- und Jugendfilmzentrum sowie der
SK Stiftung Kultur und dem jfc Medienzentrum ausgerichtet. Cliffhanger: Im Rahmen
von NEXT! wird das neue Thema des
Deutschen Jugendfotopreises bekannt
gegeben.“
Weitere Infos unter: https://www.jugendfotopreis.de/home.html

Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern
und Mitmachen.
Bleibt gesund!
Herzliche Grüße

Katarina Kropp, FBL Kunst/Kultur

