
Informationen zum Auswahl- und Kennenlerngespräch für die Kunstklasse am JKG
Heilbronn

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Es freut uns, dass ihr Interesse an der Kunstklasse des JKG habt.

Da sich jedes Jahr viele Kinder für die Kunstklasse interessieren, wir aber nur 30 Plätze in der 
Kunstklasse anbieten können, machen wir vorab kurze Auswahlgespräche in der Schule, bei denen 
interessierte Schülerinnen und Schüler einem Kunstlehrer des JKG ihre Lieblingsbilder und 
Kunstwerke zeigen. So können wir sehen, was euch Spaß macht und was euch besonders gut 
gelungen ist. Schön wäre es, wenn ihr Bilder, Zeichnungen oder Figuren mitbringt, die ihr für euch 
selbst zuhause gestaltet habt, aber auch Bilder aus der Schule könnt ihr uns zeigen.

Dafür vereinbaren wir einen Termin, an dem ihr in die Kunsträume des JKG kommt und in einem 
10-minütigen Gespräch eure Werke vorstellt. Gleichzeitig habt ihr dort Gelegenheit Fragen zum 
Kunstprofil zu stellen und euch zu informieren. Je mehr ihr uns zeigt, desto besser ist unser 
Einblick. Diese Gespräche finden nach den Faschingsferien von Ende Februar bis März statt.

Dazu bitten wir um Folgendes:

Bringt 10-15 Bilder, Zeichnungen oder Kunstobjekte mit, an denen ihr im letzten Jahr oder auch 
in den letzten 2 Jahren gearbeitet habt und die euch selbst besonders gut gefallen. 
Falls ihr gerade nicht so viel zuhause habt, könnt ihr auch ein Papier nehmen und etwas 
abzeichnen: z.B. eine Pflanze, eine Person, oder euer Spiegelbild. Nehmt euch ein wenig Zeit dafür 
und schaut genau hin! Es müssen keine Meisterwerke sein, auch kleine Skizzen oder Heftchen mit 
Ideen können einen guten Eindruck davon vermitteln, wie ihr zeichnet und was euch interessiert. 

Was unterscheidet die Kunstklasse von den regulären Klassen? Fragen 

In der Kunstklasse sind SchülerInnen, die besonders gerne Kunst machen und deshalb von Klasse 5 
- 7 eine zusätzliche Stunde Kunstunterricht haben. Damit hat man in der Kunstklasse eine Stunde 
mehr Unterricht als die Schüler der anderen Klassen. Die Kunstklasse hat 3 Stunden Kunst in der 
Woche, die Parallelklassen haben 2 Stunden. 

 Würdest ihr euch über eine zusätzliche Kunststunde freuen?
 
In Klasse 8 wird ein neues Hauptfach gewählt: Spanisch oder Naturwissenschaft und Technik 
(NWT). Wer in der Kunstklasse 5-7 war, kann in Klasse 8 statt Spanisch oder NWT, Kunst als 
vierstündiges Hauptfach wählen und nur wer vorher in der Kunstklasse war, wird hier auf jeden Fall
angenommen! Ihr hättet also eine dritte Wahlmöglichkeit. 

 Würde es euch gefallen Kunst als Hauptfach in der Mittelstufe zu haben?

In der Kunstklasse hat man mehr Zeit, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Daher besuchen wir 



Kunstausstellungen und beschäftigen uns auch immer wieder mit berühmten Künstlern und der 
Zeit, in der sie lebten und arbeiteten. Interessiert euch das? Dann seid ihr richtig in der 
Kunstklasse. In der Kunstklasse wird sehr vielfältig gearbeitet: Wir malen, zeichnen, bauen 
Architekturmodelle, formen Figuren aus Ton und Kleisterpapier, bauen in den höheren Klassen mit 
Holz und vieles mehr.
Schau dir dazu gerne einmal die Bilder auf unserer Homepage an:

http://www.jkg.hn.bw.schule.de/resources/bildersammlung2020.jpg

 Möchtet ihr auch so vielseitig arbeiten? Dann seid ihr in der Kunstklasse richtig!

Was ist also zu tun um einen Termin zu vereinbaren?

Kommt am besten mit euren Eltern am 4.2.2023 zum Tag der offenen Tür vormittags ans JKG. Dort 
könnt ihr die Ausstellung mit aktuellen Kunstwerken unserer Schülerinnen und Schüler ansehen, 
Fragen stellen und euch in die Liste für die Kennenlerngespräche eintragen. Die Kunstausstellung 
findet ihr im Kunstraum R7 (EG linker Eingang, hinten ganz links). So könnt ihr euch ein Bild von 
unserer Schule machen und wenn es euch gefällt einen Termin vereinbaren.

Falls jemand von euch an diesem Tag nicht kannst, kann ein Termin auch über das Sekretariat bei 
Frau Götze oder bei Frau Blankenhorn vereinbart werden.  Tel. 07131 562448

Wir freuen uns darauf euch kennenzulernen : )

Herzliche Grüße von den KunstlehrerInnen des JKG!

Herr Beni
Frau Fischer 
Frau Wöhrle
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