
Liebe Schüler und 
Schülerinnen 

Heute haben wir eine Idee für 
euch, bei der wir alle wieder 
ein bisschen von uns in die 
Schule tragen können (es soll 
ja welche von euch geben, die 
sich mittlerweile denken: 
„Schule, war doch gar nicht so 
sch…lecht!“). 
 
Im Namen der SV lade ich euch 
ganz herzlich ein, euch kreativ 
mit dem Thema Corona 
auseinanderzusetzen.  

Was kann ich machen?! 

Das frage ich euch! Du bist ein 
arbeitsloser Tontechniker, 
erstelle eine Toninstallation 
von Geräuschen, die du mit 
Corona verbindest. 
Du machst gerne Videos? 
Drehe ein Video!  
Fotos sind eher dein Ding? 
Designe eine Collage aus 
eigenen oder anderen Bildern. 
Du bist eher Oldschool? 
Zeichne, male, bastle, klebe 
und schneide was das Zeug 
hält!  
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Eure Ergebnisse 
werden in der Schule 

ausgestellt,  
fotografiert und in der 
Cloud hochgeladen. So 
bleibt ihr alle auf dem 

neuesten Stand und ihr 

erlebt eine wachsende 
virtuelle Ausstellung. 

Kunstprojekt „Corona“ 
Leben mit Corona 

 

 

 

 

 

 

Was gibt’s dafür? 

Außer Ruhm und Ehre gibt 
es für jede Jahrgangsstufe 
einen ersten und zweiten 
Platz. Der jeweils erste 
Platz einer Jahrgangsstufe 
erhält einen Gutschein 
über 10 Euro und die 
jeweils zweiten Plätze über 
5 Euro.  
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Abgabe 

Wenn du ein Bild gemalt hast, 
kannst du das gerne per Post – 
mit dem Hinweis: „z.Hd. Frau 
Marquart Corona“ an die 
Schule schicken. 
Hast du einen USB-Stick mit 
Daten, ein Modell, eine große 
Collage o.ä., dann bringe es 
doch zur Schule. Dazu steht ein 
eigener „Briefkasten“ für das 
Kunstprojekt vor dem rechten 
Haupteingang. Einfach Deckel 
auf, Kunstwerk rein und fertig! 
So halten wir alle Hygiene-
regeln ein.  
 
 

Vergiss nicht! 

Damit wir das 
Kunstwerk zuordnen 
können 

• deinen vollen 
Namen 

• Klasse 

zu vermerken.  
 

Realschule plus 
Westerburg 
Kunstprojekt 

 

wir zusammen  
 
 

 

 

 

Positives in Zeiten von Corona 

Es muss nicht zwangsläufig 
eine negative Darstellung des 
Corona Themas sein, vielleicht 
erlebt ihr ja gerade jetzt 
besondere Momente mit euren 
Lieben. Wir freuen uns alle, 
wenn ihr solche Erlebnisse mit 
uns teilt. 

 

„Es sind immer die 
einfachsten Ideen, 

die außer-
gewöhnliche Erfolge 

haben.” 
Leo N. Tolstoi 

 

 

 

Was macht dich wahnsinnig? 

Verarbeite alles, was dich nervt! 
Zuviel Klopapier und kein Platz 
mehr auf dem Sofa? Seit Wochen 
nur noch Nudeln mit Ketchup?  

Auch kreative und witzige Einfälle 
freuen uns sehr. Wir sind 

gespannt was euch einfällt 😊  

 
 
 
 
 
 
 

 


