
Werkstattbrief: „[Nr. 18 Fotografie und Fotogramme]“ 

Liebe Schüler, wir freuen uns, dass ihr mit uns gemeinsam die Projekttage verbringen wollt. Wir 
hoffen, ihr bringt ganz viel Freude und Entdeckerlaune und jede Menge Fragen und Ideen mit. 

 

1. Unsere Werkstatt heißt: „Fotografie und Fotogramme“. Leitung: Paulin Berg, Jonas 
Tegtmeyer und Korina Fischer-Wiegand. 

2. Unsere Werkstatt befindet sich in der Gropiusstraße im Schulgartenraum (obere Etage) 

3. Wir wollen kennenlernen, was sich hinter der alten Technik der Fotogramme verbirgt. Wir 
wollen ausprobieren und experimentieren, um selbst welche herzustellen. Außerdem 
wollen wir euch die Kunst der Fotografie näherbringen, verschiedene Perspektiven 
entdecken und mit Licht experimentieren. Natürlich dürft ihr auch selbst die Fotografen 
sein. Zwei richtige Fotografen stehen uns zur Seite und helfen, vieles im richtigen Licht zu 
betrachten. 

4. Die täglichen Projektzeiten sind: 
Mo bis Fr  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 

5. Welche besonderen Vorhaben sind geplant? 
 
In der ersten Woche: Wir erstellen Fotogramme und bauen uns eine eigene Kamera, dabei 
werden gesundheitlich ungefährliche Chemikalien benutzt. Kleidung, die schmutzig werden 
kann, wäre empfehlenswert. 

In der Zweiten Woche: Wir fotografieren auf dem Schulgelände der Gropiusstraße und 
experimentieren in einem abgedunkelten Raum mit Lichtbildern (Langzeitbelichtete Fotos, 
bei denen mit bewegten Lampen experimentiert wird) 

Ihr werdet auf dem ein oder anderen Foto selbst zu sehen sein und wenn alles klappt am 
Ende der Woche ein Fotogramm, ein Foto aus Eurer selbstgebauten Kamera und ein 
ausgedrucktes Foto mit nach Hause nehmen können. 

Am 17.05. gehen wir alle gemeinsam an die Hart, dekorieren unseren Stand und feiern das 
Schulfest. (Einladung siehe unten) 

6.  Was wird gebraucht? 

- Federmappe, Schere, Leim, wenn möglich wasserfeste Fineliner (schwarz und blau), alte 
Zeitungen 

- Wer zu Hause große (ca. 5cm breite) Pinsel hat, bitte mitbringen. 

- Verpflegung (Brotbüchse mit einem Frühstück und Getränk) 

- in der ersten Woche: ältere Kleidung  

- in der zweiten Woche: eigene Digitalkamera, falls vorhanden (wenn nicht, wird sich mit 
den vorhandenen abgewechselt) 
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Kinder, Erzieher und Lehrer präsentieren  

am 17. Mai 2018 ab 15.00 Uhr 

die Ergebnisse der Projektwoche im Rahmen eines 

Schulfestes An der Hart.  

 

Dazu möchten wir euch und Eure Eltern, Freunde, Verwandten... natürlich herzlich einladen. Es wird 

ein vielfältiges Programm, verschiedene Stände, Ausstellungen und, und, und geben.  

 


