Liebe Schülerinnen und Schüler,
zu einem besonderen Schul-Event möchte ich euch herzlich einladen: die

„Kleine Kunst@home“
Traditionell findet im Februar/März am GBI die Kleine Kunst statt. Schüler präsentieren dort ihre musisch-künstlerischen
Talente in einer großen Abendveranstaltung im PZ vor Publikum. Im letzten Jahr war eine bunte Mischung aus einem
„Latein-Rap“, einer Saalwette mit dem Zauberwürfel, verschiedenen Gesangsdarbietungen, einem Jungen, der steppt,
den Funkenmariechen, Klavierspielern mit Stücken aus den unterschiedlichsten Genres, einem Schlagzeug-Klavier-Duett,
Chorvorträgen und einer Klassenperformance mit Boomwhackern geplant, alles moderiert von einem ModeratorenTeam.
Aber Corona verhinderte leider diese Veranstaltung.
Neue Umstände bedeuten neue Wege: In diesem Jahr soll es nun eine „Kleine Kunst@home“ geben, also eine „Kleine
Kunst zu Hause“. Dabei gestaltet ihr euren künstlerischen Beitrag einfach direkt zu Hause mit eurem Handy, eurem Ipad
oder einer Kamera und schickt ihn mir zu. Und da wir mit dieser Kleinen Kunst@home neue Wege gehen, sind auch neue
Formate möglich:
-

Ihr habt in Kunst tolle Zeichnungen erstellt, vielleicht sogar mit Musik unterlegt Ihr habt selber einen Mini-Film gedreht, auch 30-Sekunden-Clips sind cool!
Ihr habt ein Comic gezeichnet, ein Instrument selbst gebaut, auf dem Trampolin

eine neue Drehung geschafft… Alle musikalisch-künstlerisch-kreativen

Ideen sind willkommen! Nun kommt es auf euch an!
Aus den Einzelfilmen werden die Jungs von „GBI interaktiv“ ein komplettes Video zusammenschneiden, das zu einem

Premierentermin im März auf Youtube veröffentlich wird. Kurz nach dieser Premiere wird das Vollvideo
wieder gelöscht und ein Zusammenschnitt von diesem Event bleibt auf Youtube und auf unserer Homepage erhalten.

Einsendeschluss für eure Videos (von maximal 2 Minuten Dauer) ist der 15. Februar 2021.
Ihr schickt mir einfach euer Video über Iserv an: p.schulke@gym-bad-iburg.net
Sollte das Datenvolumen zu groß sein, könnt ihr das Video auch über wetransfer.com an mich übermitteln. Dort kannst
du dich kostenlos registrieren und bis zu 2GB Daten senden. Bitte kläre mit deinen Eltern, ob sie dieser
Übermittlungsvariante zustimmen.
Alternativ gibst du einfach im Sekretariat einen USB-Stick ab, auf dem dein Name und deine Klasse vermerkt sind.
Da bei der Kleinen Kunst@home das Ergebnis bei Youtube zu sehen sein wird, sprich bitte mit deinen Eltern darüber, ob
sie grundsätzlich mit dieser Form der Öffentlichkeit einverstanden sind.
Sobald ich von eurem Clipinhalt überzeugt bin, kommt das Filmteam von „GBI interaktiv“ mit ins Spiel, um alle Beiträge zu
einem Premierenfilm zusammenzuschneiden. Wenn ihr Probleme habt bei der technischen Umsetzung eurer Clips, bietet
das Team euch seine Unterstützung an.
Letzter Punkt: Ich suche wie in jedem Jahr zwei Moderatoren, die locker, informativ und unterhaltsam die einzelnen
Beiträge kommentieren. Auch diese Moderation wird vorproduziert und in den Premierenfilm eingebettet.
Seid ihr mutig? Dann greift euch euer Handy und macht ein kleines Video! Ich freue mich auf eure Ergebnisse! Eure
Frau Schulke
PS: Hier bekommt ihr einen kleinen Eindruck von der Kleinen Kunst 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=MVIhOtEr1q8&t=51s

