Kulturtipps
Ausgabe 3, April 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, ihr seid in der vergangenen Woche wieder gut gestartet.
Zur Abwechslung neben dem Distanzlernen, gibt es wieder eine neue Ausgabe Kulturtipps mit interessanten Aktionen, Wettbewerben und kreativen Angeboten kultureller Einrichtungen.
Aktionen der IGS Bothfeld
Kunst x Klima – Bewirb dich jetzt!
Gesucht werden zehn Künstler und Künstlerinnen aller Jahrgänge, die im Rahmen
unseres Projektes "Kunst x Klima" die Auswirkungen des Klimawandels auf Leinwände bringen. Ab Juni und bei gutem Wetter wird unter Einhaltung aller Hygiene-Regeln einmal wöchentlich nach Schulschluss
unter künstlerischer Anleitung auf dem
Schulhof an den Kunstwerken gearbeitet.
Ausstellungen und Wettbewerbsteilnahmen sind geplant. Bewerbt euch bei Friederike Krüger per Mail:

Neben dem Jury-Voting gibt es die Möglichkeit, das Zuschauer-Voting zu gewinnen.
Darüber hinaus werden unter allen Einsendungen eines Monats Büchergutscheine
und Sachpreise verlost.
Weitere Infos findest du hier:
https://20jahre.leifiphysik.de/teilnahme/
Einsendeschluss: 31.05.2021 um 23:59
Uhr
Tanztreffen der Jugend
Gesucht werden Solo-/ Duo- und EsembleStücke sowie mediale Tanzprojekte von
und mit Jugendlichen!
Es werden nicht nur fertige Tanzstücke gesucht. Vielmehr sollen allen Formaten
Raum gegeben werden, die trotz der pandemiebedingten Einschränkungen Wege
gefunden haben, mit Bewegungssprachen
des zeitgenössischen und/oder urbanen
Tanzes auch unter Einbeziehung verschiedener Medien zu experimentieren und in
Projekten und Stücken zu eigenen Ausdrucksformen gefunden haben, sowohl in
Schulen, freien Kontexten und Tanzschulen als auch Theater und Jugendeinrichtungen, mit oder ohne Anleitung.

friederike.krueger@igs-bothfeld.org
Wettbewerbe
20 Jahre LEIFIphysik
Physik bewegt – vom Atom bis zum
Zebra
Macht mit beim Fotowettbewerb und geht
auf fotografische Entdeckungsreise unter
dem Motto „Physik bewegt – vom Atom bis
zum Zebra“. Zeigt, dass Physik überall und
vor allem schön ist und gewinnt einen von
über 100 Preisen.

Weitere Infos unter: https://www.berlinerfestspiele.de/de/tanztreffen-der-jugend/der-wettbewerb/bewerbung/start.html
Einsendeschluss: 20.05.2021
Angebote kultureller Einrichtungen
Kinder- und Jugendtheater „Grips“
Das bekannte Berliner Kinder- und Jugendtheater "Grips" zeigt auf seiner Seite kostenfrei ausgewählte Inszenierungen. So

Kulturtipps
kann man sich noch bis zum 23.04.2021
das Stück „BELLA, BOSS UND BULLI“ im
Stream anschauen:
https://grips.online/ab-2-4-bella-boss-undbulli-im-stream
AUGENBLICK MAL! 2021
Bei „Augenblick mal!2021“ handelt es sich
um ein Onlinetheaterfestival, welches unterschiedliche Stücke zum Anschauen für
jedes Alter anbietet. Dazu gibt es Vortragsreihen, Nachgespräche und vieles mehr alles digital. Schaut doch mal rein:
https://augenblickmal.de/spielplan/?_date=2021-04-19
Kestner Gesellschaft
Wochenendworkshop: Dein Kunst-Tagebuch (12 – 14 Jahre)
24./25.04.2021 von 11:00 bis 16:00 Uhr
„Die Künstlerin Camille Henrot beobachtet
ganz genau, was in der Welt und ihr selbst
passiert und verarbeitet ihre Erlebnisse in
ihren Kunstwerken. Fange auch du in deinem Tagebuch ein, was dich freut, was dich
begeistert, dich ärgert oder dich berührt. Ob
gezeichnet oder geschrieben, skizziert
oder gedichtet - wir zeigen dir, wie du deine
Ideen und Gedanken in deinem eigenen
Kunst Tagebuch festhältst.“
Weitere Infos unter: https://kestnergesellschaft.de/de/veranstaltung/94
Kestnerkids machen Kunst (8 – 10
Jahre)
Sa. 01.05.2021 von 15:00 bis 16:30 Uhr

„Bei uns wirst du zum Künstler oder zur
Künstlerin! Nach einem spannenden Rundgang durch die Ausstellung kannst du
selbst etwas ausprobieren. Ob malen,
zeichnen, kleben, kneten, legen, bauen
oder experimentieren: Hier kannst du deine
Eindrücke und Ideen in ein eigenes Kunstwerk verwandeln.“
Weitere Infos unter: https://kestnergesellschaft.de/de/veranstaltung/103
Kunstverein - Kunstsurfkurs (9 – 11
Jahre)
Sa. 24.04.2021 von 13:30 bis 14:30 Uhr
„Tauchen im Kunstverein? Du solltest wegen Corona nicht darauf verzichten! Lade
deine Freund*innen zu einem digitalen
»Kunstsurfkurs« ein! Ihr erlebt gemeinsam
einen spannenden neuartigen Kunsttauchkurs, werdet kreativ, lernt spannende Dinge
über die Ausstellung von Pieter Schoolwerth und habt definitiv viel Spaß dabei.“
Weitere Infos unter: https://www.kunstverein-hannover.de/kalender.html#event1780
Anmeldung unter:
vermittlung@kunstverein-hannover.de

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

Katarina Kropp, FBL Kunst/Kultur

