
Neonfarbene Schmetterlinge
fliegen aus einem Wasserhahn
über den Mühlensee. Schon von
weitem bewundern viele Besu-
cher das neue Kunstwerk der
Schülerinnen und Schüler der
Theodor-Heuss-Schule im Vier-
Jahreszeiten-Park. Ob überdimen-
sionale Sonnenbrille oder nun „Big
Blue – Fließende Jahreszeiten“ ...
die Kunstwerke der Schüler be-
geistern nicht nur die Besucher
des Parks: Beim Wettbewerb
„Kinder zum Olymp“ hat es die
Gruppe unter Leitung von Kunst-
und Textillehrerin Ulrike Lindner
bereits in die Endauswahl ge-
schafft.

Der Funke der Begeisterungwar
schon gleich zu Beginn der Ko-
operation mit dem Vier-Jahreszei-
ten-Park und dem Kindermuseum
KLIPP KLAPP von den Aktiven auf
die Projektpartner übergesprun-
gen. Nun –mit Blick auf denWett-
bewerb – soll eine weitere, tolle
Idee der Gruppe umgesetzt wer-
den. Die Schülerinnen und -schü-
ler vonBig Bluewollen jungen Kin-
dern zeigen, wie ihr aktuelles Jah-
reszeiten-Kunstwerk entstanden
ist und laden nun zu einer Kreativ-

Veranstaltung ins Kindermuseum
KLIPP KLAPP ein. AmFreitag, den
30. Mai können Kinder im Alter
von 6 bis 8 Jahren ab 15Uhr unter
Anleitung der jugendlichen Pro-
jektschüler die bunten Falter sel-
ber herstellen.

„Gerade die Bügelperlen-Tech-
nik eignet sich schon für jüngere
Kinder und ist ideal für eine
schöne Veranstaltung „von Schü-
lern für Schüler“, freuen sich Ul-
rike Lindner von der THS undClau-
dia Beck vom Kindermuseum
über das Engagement der Ju-
gendlichen. Materialien wie die
bunten Perlen sowie Steckmatten
zum Kreieren und Formen der
schönen Schmetterlinge werden
von der Projektgruppe kostenfrei
zur Verfügung gestellt.

„Bei dem tollen Angebot wird
die Nachfrage sicherlich sehr groß
sein“, so Claudia Beck. Aus orga-
nisatorischen Gründen ist daher
eine Anmeldung erforderlich. Inte-
ressierte Kinder, die an dieser Ver-
anstaltung teilnehmen möchten,
können sich ab sofort telefonisch
beim KLIPP KLAPP unter 02522 /
72-822 anmelden.
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Schmetterlingszauber im
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Schmetterlingszauber im
KLIPP KLAPP mit Schülern
der Theodor-Heuss-Schule


