January 14, 2019

EINLADUNG ZUR AUSSTELLUNG
| Ausstellungseröffnung am 14.01.2019 ab 11.40 Uhr |

Oper zum
Miterleben
Wie kann es sein, dass man
einen Probeschuss abgeben
und dann auch noch die arme
Agathe den Schützen heiraten
muss, egal ob sie ihn liebt oder
nicht? „Der Freischütz“ von
Carl Maria von Weber war das
Thema mit dem sich die
Schüler des 8er DG – Kurses.

Träume zum
Ansehen
Der DG-Kurs Klasse 9 arbeitete
zum Thema „I have a dream“.
Neben der Auseinandersetzung mit dem berühmten
Zitat, gab es eine tiefgreifende
Beschäftigung mit diesem
Thema.

Tiny Häuser
Leben auf kleinem Raum ist
heute eine Notwendigkeit für
viele geworden. Sehen sie, wie
die Schüler unter der Leitung
von Jörg Beuning diese
Aufgabe gelöst haben.

Murmelbahnen
Unter der Leitung von Stefan
Pfeifer sind tolle Murmelbahnen entstanden, die
bewundert werden können.

Einladung zur Ausstellung der
Schülerarbeiten
Besuchen Sie uns am Montag den 14.01.2019 ab 11.40 Uhr
vor dem Kunstraum, um die neusten künstlerischen
Schülerwerke verschiedener Klassen zu bestaunen. Frau Birgit
Wege erarbeitete mit einer 8. Klasse Bühnenbilder zur Oper
„Der Freischütz“. Nachdem die Schüler*innen vom langen
und zielstrebigen Ausbildungsweg eines Orchestermusikers
oder einer Sängerin erfuhren, zollten sie den etwas
ungewöhnlichen Klängen, die von der CD kamen, tiefen
Respekt. Im Anschluss erarbeiteten sie zu zwei Szenen
Schaukästen.
Außerdem erarbeitete der 9 DG-Kurs von Frau Wege
verschiedene Werke zum Thema „I have a dream“, in denen
sie sich mit dem Träumen auseinandersetzen. Was ist ein
Traum – mein Traum – dein Traum?
Der Technik-Kurs von Herrn Jörg Beuning beschäftigte sich
mit Tiny Häusern, um die allseits herrschende Wohnungsnot
zu bekämpfen. Die Modelle der Schüler zeigen, wie es gehen
könnte.
Der Kurs von Herrn Stefan Pfeifer erstellte Murmelbahnen
aus Papier, die zum versunkenen Spiel einladen.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie!
Ihre Gesamtschule der Kreisstadt Siegburg
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Cras imperdiet sapien nec sem

Vestibulum bibendum
pede quis mi semper
In et aptent posuere sapien
tempor, id nullam fermentum
consequat metus ut. Hasellus
quam dolor dui, vehicula a id
fermentum amet. Sapien in, quo
vestibulum, viverra vitae.

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in
vehicula diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et.
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing,
vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, nisl fermentum
tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in
vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci,
porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet.
Morbi integer molestie, amet suspendisse morbi, amet
maecenas, a maecenas mauris neque proin nisl mollis. Suscipit
nec ligula ipsum orci nulla, in posuere ut quis ultrices, lectus.

• In pellentesque rhoncus sapien
• Praesent consectetuer, enim
• Semper vehicula, elit ligula

dignissim mauris
Faucibus semper id vivamus justo
vel aliquam. Egestas curabitur sit
justo, elit risus velit orci vitae velit,
orci curabitur amet recusandae
ullamcorper quis.
Quam nascetur fringilla quisque
adipiscing porta, in nullam
pharetra suspendisse, tincidunt
dictumst varius. Quisque vitae
lorem, tristique proin ut tincidunt
id, ipsum cras bibendum eu arcu
faucibus. Pellentesque soluta.
mauris nulla erat imperdiet
tincidunt est, purus aliquam sociis
ac quis, amet lobortis dui amet.
Amet quis habitasse vestibulum
ipsum a suscipit, donec lectus
turpis hendrerit. Montes et metus
adipiscing consectetuer nunc.
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