
Über die Kunstschule PINX

Die Kunstschule PINX ist weit über die Gren-
zen Schwarmstedts hinaus bekannt für ihr 
vielseitiges und altersübergreifendes Angebot. 
Ob in den inspirierenden Räumlichkeiten der 
Kunstschule selbst oder bei unseren Angebo-
ten außerhalb der Kunstschule – hier treffen 
Menschen verschiedenen Alters aufeinan-
der, um gemeinsam künstlerisch zu arbeiten.

Wir sind ein Team aus engagierten Künstler*in-
nen, Pädagog*innen und Kulturschaffenden. 
Uns verbindet unsere besondere pädagogi-
sche Haltung gegenüber unseren Schülern, 
die Freude am kreativen Gestalten und der 
grundlegenden ästhetischen Bildung haben.

Pinx trifft Schule

u n t e r r i c h t
m a l  a n d e r s

Kontaktdaten

Kunstschule PINX
Mühlenweg 1, 29690 Schwarmstedt
email: info@kunstschule-pinx.de
Telefon: 05071/4026

Ansprechpartnerin:
Hildegard Strutz
Kunstschulleitung

Unsere Preise
Grundkosten:
90 € zzgl. Fahrtkosten bei einer Dauer von
1,5 Stunden bei max. 12 Kindern.

Kooperationen für ein halbes Jahr werden 
direkt vereinbart mit PINX an Schulen e. V. 

Haben Sie Interesse 
an einem unserer Angebote?

Wir informieren Sie gerne über unser Tun 
und über das Konzept unserer Kunstschule.

Die Kunstschule PINX bietet verschiedene 
Möglichkeiten zur Kooperation mit einma-
ligen Projekten von einigen Stunden oder 
mehreren Tagen bis hin zur längerfristi-
gen Kooperation im Ganztagsbereich an.
Wir kommen direkt in die Schule in Ihre Klas-
sen oder Sie kommen mit den Schüler*innen 
zu PINX in unsere inspirierende Umgebung.
Oder es werden gemeinsame Exkursio-
nen an ganz andere Orte unternommen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir ver-
abreden gerne ein gemeinsames Gespräch, 
um Ihnen ein Angebot der Kunstschule zu er-
möglichen.

Schon bewährte Kooperationen und Bildungspaten-
schaften:
OBS Hodenhagen, Ahlden, Rethem, Walsrode
KGS und Förderschule Schwarmstedt
GS Bad Fallingbostel, Bothmer, Buchholz, Mandelsloh

       mit der Kunstschule PINX in Schwarmstedt

                                                     Angebote zur
      

         Kooperation von Schulen
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Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen  ein An-
gebot und gehen gerne auf Ihre Wünsche ein.

Leitbild der Kunstschule PINX

Das Leitbild der Kunstschule PINX liegt in der 
besonderen pädagogischen Haltung unser 
Dozent*innen begründet. So versuchen wir je-
der Schülerin und jedem Schüler ästhetische Er-
fahrungen zu ermöglichen. Die Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen sehen wir als Experten 
ihrer selbst. Ohne die Beurteilung von „richtig“ 
oder „falsch“ begegnen wir unseren Schü-
ler*innen auf Augenhöhe, nehmen uns selbst 
als Pädagogen zurück und unterstützen sie auf 
ihrem Weg als Künstler, Forscher, Sachfinder 
oder Gestalter. So entwickeln die Schüler*in-
nen in der Kunstschule neben künstlerischen 
und kreativen Kompetenzen auch Sozial- und 
Eigenkompetenzen und wenn wir Glück haben, 
die Fähigkeit, ihr Leben selbst zu gestalten.

„Die ganze Welt ist voll von Sachen, die ent-
deckt werden wollen, und es ist wirklich nötig, 
dass jemand sie findet!“           Astrid Lindgren

Um ein professionelles Arbeiten zu ermögli-
chen, ist eine Gruppengröße von 12 Kindern/
pro Dozent*in angemessen.

Themen

 ► Kreativwerkstatt                                    
(ausprobieren verschiedener Techniken)

 ► Ausdrucksmalen                                    
(malen mit 18 leuchtenden Farben)

 ► Ergebnisoffenes Gestalten                   
(malen, drucken, modelieren, experimentieren)

 ► Capoeira                                                  
(brasilianischer Kampftanz/Spiel)

 ► Musik in einer Band                               
(gemeinsam musizieren)

 ► Malen mit Pflanzenfarben                   
(Herstellen, experimentieren und erfahren)

 ► Kreatives Arbeiten mit Medien           
(Makey-Makey, Videowalk, Stopmotion,...)

 ► Arbeiten mit den PINX-PATTERN        
(freies Forschen, sammeln und gestalten ange-
lehnt an die Methode der Ästhetischen For-
schung von Helga Kämpf-Jansen)

 ► Exkursionen mit PINX in Museen       
(z.B.: Sprengel Museum Hannover, Springhorn-
hof Neunkirchen und entsprechenden

Wir arbeiten mit hochwertigen Materialien 
und stellen diese auch Ihren Schülern zur 
Verfügung.

Auch andere Ideen sind möglich in  
Absprache mit den Dozierenden.

Wir bieten verschiedene Formate an:

 ► Wochen - oder Tagesprojekt in der Schule 
(z. B. 5 Tage vormittags)

 ► ein Mal in der Woche für ein halbes Jahr 
(Kooperation mit Pinx an Schulen e. V. )

 ► Projekt in der Kunstschule
 ► Besuch in der Kunstschule: an einem Vor-

mittag für eineinhalb- oder drei Stunden
 ► Erlebnistag an einem Kulturort (Ausstel-

lung, Museum, Theater)
 ► weitere Themen nach Absprache denkbar 

und möglich
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