
Über ein Jahr waren die 
Schüler und Schülerinnen 
der dritten und vierten 
Klassen des offenen 
Ganztags an der Diony-
siusschule kreativ. Jetzt 
war es soweit, die Ergeb-
nisse ihrer gemeinsamen 
Kunstaktion präsentierten 
sie während einer Ausstel-
lung ihren begeisterten 
Eltern.

von Doris BränDlein 

Über 50 Kunstwerke sind 
entstanden, von großforma-
tigen Acrylbildern, Collagen 
aus Scherben und Fundstü-
cken, filigranen vielfarbigen 
Zeichnungen über Kirsch-
kernkissen und Traumfänger 
– der Phantasie waren keine 
Grenzen gesetzt.

Philipp aus der Flederm-
ausgruppe von Jenny Rom-
hoff erzählt über die Arbeit: 
„Wir haben die bunten, 
filigranen Bilder gemalt, das 
hat sehr viel Konzentration 
erfordert.“ Hanna ergänzt: 
„Das Wichtigste war, dass wir 
jede Minute die Buntstifte 
neu anspitzen mussten, 
um die feinen Linien exakt 
zeichnen zu können.“ So 
sind orange Seepferdchen, 
blaue Eichhörnchen und ein 
farbenprächtiges Rhinozeros 
entstanden.

Die Drachengruppe der 

Viertklässler durfte mit ganz 
unterschiedlichen Techniken 
Leinwände gestalten. „Wir 
haben mit Pinsel, Spachtel, 
Kreide Acrylfarben, Schwäm-
men und den Händen ge-
malt,“ erzählt Deniz stolz.

Für die Kinder des offenen 
Ganztags war das kreative 
Arbeiten Entspannung und 
Erholung. Nachdem die 
Hausaufgaben gemacht wa-
ren, konnten sie sich fallen 
lassen, abschalten und ihrer 
Phantasie freien Lauf lassen.

„Die Idee zu dem Kreativ-
projekt lag schon lange in 
der Luft“, berichtet Fatima 
El-Asrouti, Leiterin des of-
fenen Ganztags. Die Idee zu 
der Ausstellung kam von den 
Kindern selbst. „Sie  wollten 
gerne für die Eltern eine 
Ausstellung ihrer Werke ver-
anstalten.“

Es ist nicht bei der Idee ge-
blieben. Stolz führen die Kids 
ihre Familien durch die Aula, 
in der die in den letzten Mo-
naten entstandenen Arbeiten 

zu bewundern sind. Wie bei 
professionellen Künstlern 
konnten die ausgestellten 
Werke natürlich auch käuf-
lich erworben werden. Und 
von diesem Angebot wurde 
reichlich Gebrauch gemacht. 
Sehr zur Freude des OGS-
Teams.  „Von dem Geld kön-
nen wir neue Materialien an-
schaffen“, so El-Asrouti. „Die 
Kinder hatten so viel Spaß 
bei ihrem kreativen Tun, dass 
es auch in Zukunft damit 
weitergehen soll“, verspricht 

die Leiterin des Offenen 
Ganztags.

Auch Petra Oppawsky, 
Künstlerin aus Oberhausen, 
die an der Schule für den 
Kreativbereich zuständig ist, 
hat während des Jahres bei 
der Arbeit mit den Kindern 
ganz besondere Erfahrungen 
gemacht: „Kinderaugen se-
hen ganz anders und oft ent-
stehen überraschende neue 
Dinge, an die man vorher gar 
nicht gedacht hat“ schmun-
zelt sie.

Von Drachen und Fledermäusen
offener Ganztag der Dionysiusschule zeigt Ausstellung in der Aula

Die oGs-Kids der Dionysius schule zeigten sich jetzt von ihrer kreativen seite. in der Aula der Grundschule an der Kraftstraße 
organisierten sie eine Ausstellung für ihre eltern. Zu sehen waren Arbeiten, die während einer gemeinsamen Kunstaktion 
entstanden sind.   Foto: Brändlein


