
 
 

Kunst am Gymnasium Bremervörde 
 

Wir Lehrer aus dem Fachbereich Kunst freuen uns darauf, mit euch zusammen Kunst zu entdecken und 

zu machen!  

Kunstunterricht kennt ihr alle schon aus der Grundschule. Hier werden wir mit der Farbenlehre und 

ähnlichen Themen in der fünften Klasse anknüpfen und euch auf eine erste Entdeckungsreise 

mitnehmen! 

 

 

 

 

 

Kunst am Gymnasium Bremervörde – das heißt: neue Mal- und Zeichentechniken ausprobieren, neues 

Material kennen lernen, zusammen Kunstprojekte gestalten, mit Farben, Kreiden, Papieren, Ton, 

Pappmaché, Fotoapparat, Videokamera und vielem mehr arbeiten. Wir zeichnen, malen, drucken, 

bauen, formen … und es entstehen immer wieder neue, interessante Dinge dabei. 

Kunst am Gymnasium Bremervörde – das heißt auch: zusammen Bilder, Skulpturen, Gebäude etc. 

entdecken, beschreiben, untersuchen; Künstler kennenlernen, mehr über sie und ihre Werke erfahren 

– da gibt es so viel Spannendes, was wir euch gerne zeigen möchten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunst am Gymnasium Bremervörde heißt aber noch viel mehr: 

- Wir planen gelegentliche Exkursionen in aktuelle Kunstausstellungen (z.B. in Hamburg oder 

Bremen). 

- Alle zwei Jahre gibt es die Möglichkeit, am niedersächsischen Landeswettbewerb „Jugend 

zeichnet und gestaltet“ teilzunehmen. 

- Eure Arbeiten werden in Wechselausstellungen in den Räumlichkeiten der Schule ausgestellt. 

- Jedes Jahr gibt es einen tollen Kunstkalender vom Gymnasium mit vielen eurer Arbeiten aus 

eurem Kunstunterricht! 

… und Kunst macht einfach Spaß, bei uns erst recht! 

 Kunst auch im Abitur?      
Ja, inzwischen ist es möglich, das Fach Kunst hier am 

Gymnasium auch im Abitur als mündliches oder schriftliches 

Prüfungsfach zu wählen! Sollten es ausreichend Schüler 

anwählen, können wir sogar einen Kunst-Kurs auf erhöhtem 

Niveau in der Oberstufe anbieten.  
 

 

Mit der Arbeit in der Oberstufe sollen die Schüler befähigt 

werden, für ihren weiteren beruflichen Werdegang gerüstet 

zu sein und z.B. auch ein künstlerisches Studium anstreben zu 

können. Gerne stehen wir hier auch beratend zur Seite und 

helfen bei der Mappengestaltung für eine 

Universitätsbewerbung.  

 

 

Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen, dass auch ihr Lust habt, mit uns neue künstlerische Welten 

zu entdecken! 

Solltet ihr bzw. Sie noch weitere Fragen zum Fach Kunst haben, wendet euch/ wenden Sie sich gerne 

an mich! Daniela Denouh (Fachobfrau des Faches Kunst): dn@gymbrv.eu  

 

Eure KunstlehrerInnen  
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