
Offenes Atelier
Kunstworkshops
Exkursionen 

BK Profil am HGG
Besondere Angebote für das zweite HJ 21/22

Die Termine im Offenen Atelier wurden im ersten  
Hj. gerne für eigene kleine Projekte und zum 
fertigstellen von Kunstaufgaben genutzt, so dass wir 
auch im neuen HJ die beiden Termine wieder 
anbieten wollen. Auch der Workshop Aktzeichnen ist 
von vielen Profil- und KursstufenschülerInnen
besucht worden und die Ergebnisse sind toll 
geworden! So wird auch dieser Workshop wieder im 
Angebot sein! Als besonders beliebt hat sich das 
modellieren und tonen im Offenen Atelier gezeigt. 
Deshalb bieten wir wieder einen Ton-Workshop an, 
bei dem ihr dieses Mal Tiere modelliert.
Aber auch gemalt soll werden: Sich selbst und ganz 
groß! Wir freuen uns zudem, euch ein ganz 
außergewöhnliches Angebot machen zu können: 
Ein Profi aus der Spiele-Szene kommt für zwei 
Spiele-Workshops mit seinem Team zu uns in die 
Schule. Das wird spannend! Eine Exkursion soll in 
diesem HJ nach Stuttgart stattfinden.
Wir freuen uns auf besondere, spannende, kreative, 
interessante und unternehmungslustige Aktionen mit 
euch! Bei Fragen wendet euch direkt oder per sdui
an:
Nelly Knatz und Claudia Ehrminger

Anmeldung:
Titel des Workshops:

Name:                                          Klasse:

Offenes Atelier
Montag und Mittwoch von13.00 Uhr - 13.45 Uhr
An diesen Tagen steht während der Mittagspause 
die Türe des Werkraums offen. 
Es kann gezeichnet, getont oder gemalt werden. 
Skizzenbücher können dort erworben werden. 
Alle Altersstufen! Ohne Anmeldung! 

Zeichnen, malen und 
modellieren mit (Akt)Modell
Am Vormittag üben wir das Zeichnen der 
menschlichen Figur vor dem Modell, Stück für 
Stück. Am Nachmittag modellieren wir den 
menschlichen Körper in Ton.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Klasse: 9-K2 / Eltern / KollegInnen
Samstag 14.05.22       09.00 Uhr - 14.00 Uhr
mit Pause



Kreatives Spieledesign
Mini-Malworkshop
Grundieren, Colorieren, Shaden, Highlighten…
Das sind nur die wesentlichen Grundzüge beim 
Bemalen von Miniaturen, wie Sie in modernen 
Brettspielen und Tabletops zum Einsatz kommen. In 
diesem Workshop erhältst du die Möglichkeit, 
Spielminiaturen in der Größe von ca. 5cm - 20cm frei 
oder nach Vorlagen zu gestalten. Erfahre etwas über 
die Gedanken der Spiel- und Grafikdesigner, die 
diese Spielwelten erschaffen (Designer Diary). 
Erkunde Spielwelten und deren Atmosphäre. Setze 
dich mit Spielmechanik und funktionellem Design 
auseinander und gestalte in mehreren 
Arbeitsschritten unter Anleitung detailreiche 
Miniaturen und setze Sie stimmungsvoll in Szene. 
Wenn du Spaß daran hast, in fremde Welten 
einzutauchen und deren Stimmungen auch im kleinen 
Detail zu beleben, dann bist du hier genau richtig. Du 
hast eine ruhige Hand, Geduld und Interesse an den 
vorgestellten Spielwelten? Dann bist du hier genau 
richtig!

Klasse 8 – K2 / Eltern /  KollegInnen
Samstag 19.02.22                   9.00Uhr - 15.00Uhr 

Tier aus Ton
Deine Katze, ein Pferd, ein Hund – ganz egal! 
Wir tonen gemeinsam Tiere. Wir haben viel 
Bildmaterial von verschiedenen Tieren, an dem wir 
uns orientieren können. Es gibt ein paar Dinge, die 
man beachten muss, dann kann es aber auch schon 
los gehen!  
alle Altersstufen  
Samstag, 28.05.22         09.00 -13.00

„Wenn ich aus Farbe 
wäre,……“
Sich selbst auf großem Papier an der Staffelei zu 
malen, macht Spaß!  Aber wie mische ich Farben 
und wie kann ich es so groß malen? 
Wir fangen an uns dem Portrait über die Zeichnung 
und das Fotografieren zu näher und entwickeln 
daraus große Malereien.
alle Altersstufen
Samstag 02.04.22 09.00Uhr - 13.00Uhr 

Neue Spielewelten 

Knobler und Tüftler, Stratege und Taktiker oder wilde 
Abenteurer: Tauche ein in die Welt von Asgard, sei 
antiker Bauherr oder kämpfe im Star Wars-Universum 
für die Rebellion. 
Moderne Brettspiele, lassen dich neue „analoge“ 
Spielerfahrung machen. Lerne moderne 
Spielekonzepte kennen und erfahre etwas zu deinem 
Spielertyp. Erarbeite dir die Spielregeln ausgewählter 
Brettspiele unter Anleitung und spiele begleitet mit 
erfahrenen Spielern in kleinen Gruppen.
Klasse 7 – K2 / Eltern /  KollegInnen
Freitag 18.02.22 14.00Uhr -17.00Uhr 

Museen & Ausstellungen 
in Stuttgart
Stuttgart hat in Sachen Kunst Einiges zu bieten! Wer 
hat Lust auf eine Entdeckungstour mitzukommen? 
Wir bestimmen das Programm nach unseren 
Interessensschwerpunkten. Die Kosten für Fahrt und 
Eintritte sind von den TN zu tragen!
Klasse 7 – K2 / Eltern /  KollegInnen
Samstag 09.07.22          ca. 09.00Uhr - 18.00Uhr 


