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Kunstwettbewerb
Lockdown/ Look up!
„Lockdown/Look up!“ - ein Schulwettbewerb des Kommunalen
Integrationszentrums für alle Schüler*innen der internationalen
Sprachklassen.
Hast du Lust dich kreativ mit dem Thema „Lockdown“ zu beschäftigen
und Kunstwerke mit Mitschüler*innen aus allen Klassen zu gestalten?
Wir wollen das Miteinander von Schüler*innen verschiedenster kultureller
und sprachlicher Hintergründe fördern. „Lockdown“ - wer hätte im
Februar 2020 spontan sagen können, was das ist?
In den letzten Monaten habt ihr nicht nur erfahren, was das ist, sondern
auch erlebt und gefühlt, wie das ist:
• wenn alle Schüler*innen zuhause und im Homeschooling sind und
niemand mehr vor Ort in der Schule.
• wenn soziale Kontakte reduziert sind, viele Kontakte zu Freunden und
Familie nur digital laufen.

Bis zum 02.11.2020 können die Kunstwerke mit dem Betreff:
„Lockdown/ Look up!“ in Form von Fotodateien im JPEG- oder
PNGFormat, an julia.ferrervilchez@stadt.wuppertal.de gesendet
werden.
Mitmachen dürfen Schüler*innen der Klasse fünf bis zehn. Anmelden
müsst ihr euch über eine/n Lehrer*in. Es dürfen maximal fünf
Anmeldungen pro Schule erfolgen. Die eingereichten Arbeiten dürfen
als Partner- oder Gruppenarbeit erstellt werden. Der Preis geht immer
an die Klassenkasse, der internationalen Klassen der teilnehmenden
Schüler*innen.
Anmeldefrist:
Einsendeschluss:

06.10.2020
02.11.2020

Preisgeld für die Klassenkasse:
1. Preis: 500 Euro

Wir möchten von Euch wissen, was Euch in der Coronakrise geholfen
hat? Was hilft uns allen gegen Corona? Wie schafft man es gut durch
diese Zeit?

2. Preis: 300 Euro

Sich für die Klassengemeinschaft einsetzen, sich kreativ auszutauschen
und sich künstlerisch auszudrücken, ist das Ziel des Wettbewerbs. Wir
freuen uns sehr auf eure vielfältigen Ideen, die als Gemälde, Collagen,
Videos oder Fotokunst realisiert werden können. Die besten Ideen,
werden mit einem Preisgeld für die Klassenkasse, von einer prominenten
Jury prämiert.

Anmeldungen und weitere Informationen unter julia.ferrervilchez@stadt.
wuppertal.de

3. Preis: 200 Euro
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