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Fachschaft BK 2023 

Kunst als Profilfach 

Das Profilfach Bildende Kunst bietet mit seinen erweiterten 
Möglichkeiten den Schülerinnen und Schülern im praktischen Tun 
und Gestalten vielfältige Möglichkeiten individueller Tätigkeit 
(Zeichnen, Malen, Modellieren, Bauen, ...). Auch das Betrachten 
von Werken der Kunst und der gestalteten Umwelt spielt eine 
große Rolle. 
 

Ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung 

Es trägt somit einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen 
Persönlichkeitsent-wicklung der Schülerinnen und Schüler bei 
und unterstützt in besonderer Weise ihre kreativen Fähigkeiten 
und Begabungen. Es macht vertraut mit künstlerischen Denk- 
und Arbeitsweisen, fördert die Motorik und schult die 
Selbstständigkeit, Ausdauer und Ausdrucks- sowie 

Wahrnehmungsfähigkeit. 
 

Eine zusätzliche Wochenstunde Kunst  

in Klasse 5-6 soll der Vertiefung der im Bildungsplan 
angeführten Themen dienen - so können die Schülerinnen und 
Schüler gezielter gefördert werden und ihre Freude am 
gestalterischen Tun über den regulären Unterricht hinaus 
entfalten. 
 

Aufnahmeverfahren 
An dem Aufnahmeverfahren können alle Kinder teilnehmen, 
die ein besonderes Interesse an künstlerischen Tätigkeiten 
haben. Leider können nicht immer alle BewerberInnen in das 
Kunstprofil aufgenommen werden. In diesem Fall trifft die 
Fachschaftsleitung eine Auswahl unter Berücksichtigung der eingereichten Werke. 
 
Eine kontinuierliche und konstante Arbeit ist auch in diesem zusätzlichen Kunstunterricht nötig. So 
sollte die Anmeldung für das Profilfach BK für die Klasse 5 und 6 verbindlich sein.  
 

Bewertung 
Die Noten des Kunstprofiles werden im Lernbericht 
ausgewiesen 
 

Wie weiter? Profil ab Klasse 7... 
Der verstärkte Kunstunterricht ab Klasse 5 kann, 
muss aber nicht zielführend in die spätere Wahl des 
Kunstprofils ab Klasse 7 münden.  
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Aufnahmeverfahren 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
ihr habt besonderen Spaß am Zeichnen, Malen und Werken und würdet gerne in der 5./6. Klasse eine 

zusätzliche Stunde Kunstunterricht genießen? 

 

Dann bitten wir euch  

bis Freitag, den 21.04.2023 

mindestens drei aussagekräftig künstlerische Arbeiten (Zeichnung, Malerei, auch Bastelarbeiten, 

sofern gut transportabel) z.H. Frau van der Post im Sekretariat abzugeben bzw. an die Schule zu 

schicken. Außerdem solltet ihr uns in ein paar kurzen Sätzen folgende Fragen beantworten: 

 Warum willst du das Kunstprofil besuchen? 

 Was würdest du gerne im Kunstprofil lernen? 

 Was macht dir im künstlerischen Bereich besondere Freude, was kannst du besonders gut? 

Alle eure Werke sollten mit dem eurem Namen gekennzeichnet sein. Die Werke können in der 

letzten Schulwoche wieder abgeholt werden. Nicht abgeholte Werke bekommt ihr Anfang des 5. 

Schuljahres zurück. Nachdem wir eure Werke gesichtet haben, bekommt ihr Bescheid, ob ihr in das 

Kunstprofil aufgenommen seid. (Falls uns keine Arbeiten bis zum 21.04.23 vorliegen, gehen wir davon 

aus, dass ihr das Angebot des Kunstprofils nicht wahrnehmen möchtet.) 

Wir freuen uns auf euch! 

 
Leonie van der Post & Christine Ott 
(Fachschaftsleitung Bildende Kunst) 

 


