
Lebt Eure Talente aus! 

Ihr fragt Euch, wie Ihr das tun könnt? 
Ganz einfach! 

 
Gestaltet eine  

Kulturelle Pause 
Möglichkeit 1: 

als Unterrichtsprojekt 
zusammen mit Eurem 

Fachlehrer 

Möglichkeit 2: 
Ihr gestaltet eine Kulturelle Pause in 

Eigenregie. 

Ihr habt im Unterricht etwas Tolles erarbeitet 
und das darf nicht einfach nur irgendwo 

abgeheftet werden? 
Dann sprecht Euren Fachlehrer an und 

veröffentlicht Eure Unterrichtsergebnisse! 
z.B.  

Deutsch/Französisch/Englisch 
selbst verfasste Texte 

Szenen 
Kunst/Musik/DS 

Kunstwerke 
Mini-Konzerte 
Vorführungen 

Mathematik/Biologie/... 
Modelle  

Vorführen spannender Versuche 
Sport 

öffentliche Mini-Matches 
WPF 

Verkauf von Selbst-Gekochtem 
Ausstellung von Werkstücken 

Ihr könnt etwas vor 
Publikum präsentieren: 

Ihr könnt selbst 
andere anleiten: 

als Gruppe oder allein z.B. 
Ihr spielt Gitarre und 

andere singen mit. 
z.B. 

einen Tanz, ein 
Klavierstück, eine Szene, 

Vorlesen eines selbst 
verfassten Textes, 

u.v.m. 
 

oder 
Ihr tanzt gerne und Ihr 
übt mit anderen einen 
Tanz ein, der dann z.B. 
an Karneval aufgeführt 

werden kann. 

 
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Ansprechpartnerin: Frau Daniel 
Einfach  

a) in einer der großen Pausen zu mir ans Lehrerzimmer kommen 
b) einen Zettel in mein Fach im Lehrerzimmer hinterlegen: 

Name ♦ Klasse ♦ Idee 
 



Liebe Schüler*innen der IGS Pellenz, 

in jedem/jeder von euch schlummern so viele Talente, so viele tolle Ideen, die ihr voller Stolz präsentieren könnt. 

Im und um den Unterricht herum entsteht so viel Kreatives und Sehenswertes - das darf nicht einfach nur mit einer Note 
bewertet und danach irgendwo abgeheftet werden. 

Unsere Schule ist Kultur und Kultur geht von jedem/jeder einzelnen von euch aus! Zeigt, was in euch steckt und lasst alle 
daran teilhaben. 

Wie das geht? Gestaltet eine Kulturelle Pause! 

Möglichkeit 1: 

Ihr habt im Unterricht etwas Interessantes erarbeitet und stellt das zusammen mit eurem Fachlehrer vor.  

Und das geht wirklich in JEDEM Fach! Beispiele: 

Mathematik / Biologie / Chemie / Physik:  

• Vorführen spannender Versuche 
• Ausstellung von selbst gefertigten Modellen 

Deutsch / Englisch / Französisch / Spanisch / Latein:  

• Ausstellung von selbst verfassten Texten  
• Vorführung von Szenen, Dialogen,... 

• Mini-Sprachkurse 

Musik / Kunst / DS: 

• Vorführungen 

• Ausstellung von selbst gebauten Cajons, von Kunstwerken,... 

Sport 

• öffentliche Mini-Matches 

WPF 

• Verkauf von selbst Gekochtem / Gebackenem 
• Ausstellung von Werkstücken,... 

 

Möglichkeit 2:  

Ihr könnt in Eigenregie eine Kulturelle Pause gestalten. 

• z.B. Buchvorstellung Louis Kawalek (ehemaliger Schüler Stufe 10) 
• Vorführungen (Tanz, Szene, ...) 
• Rudel-Singen: Ihr spielt z.B. Gitarre und andere singen mit euch. 

• Ausstellungen 
• Verkauf von selbst Hergestelltem: z.B. Häkelprodukte, Lesezeichen,... 
• Workshops. z.B. Wie lerne ich Gitarre? Wie lerne ich Stricken?... 



Eurer Kreativität sind wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Oben Genanntes sind nur erste Ideen, so viel mehr ist möglich!  

Ich freue mich, wenn ihr mit euren Ideen auf mich zukommt und wir gemeinsam überlegen, was genau realisierbar ist. 

Kommt einfach in einer der großen Pausen ans Lehrerzimmer oder legt mir einen Zettel mit eurem Namen und eurer 
Klasse ins Fach. 

Eine weitere Idee, die ich euch ans Herz legen möchte: das Einführen einer "Kulturkasse" 

In den vergangenen Schuljahren hatten wir das Glück im Rahmen eines staatlich finanziell geförderten Projektes 
(Generation K) viele externe Künstler*innen an unserer Schule begrüßen zu können, die mit vielen spannenden Projekten 
unser Schulleben bereicherten: 

• Kunstprojekte 
• Zirkus-Projekte 
• Hip Hop Workshop 

Damit wir auch in Zukunft weitere Kultur-Projekte für euch anbieten können, werden wir eine sogenannte Kulturkasse 
einführen. Wenn also z.B. im Rahmen der Kulturellen Pause Dinge verkauft werden (z.B. Werkstücke, Armbänder,...), 
fließt der Erlös in unsere Kulturkasse und so können wir uns dann wieder neue tolle Projekte finanzieren.  

Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Rückmeldungen. 

Herzliche Grüße, 

Daniela Daniel 

 


