
EXPERIMENTE MIT MATERIAL U. FARBE 27. / 28. JANUAR 18ACRYL – U. MISCHTECHNIK KURS 01mit materialien (sand, zement, asche, marmormehl...) werden wir auf leinwänden oder malmappen untergründe mit unterschiedlichen strukturen schaffen. durch das gemeinsame arbeiten und den austausch in der gruppe, werden wir zu überraschenden bildergebnissen kommen.

DAS KLEINE FORMAT 24. / 25. FEBRUAR 18ACRYL – U. MISCHTECHNIK KURS 02eine serie im format 20 x 20 cm soll im wechsel mit verschiedenen stiften, farben und collageteilen (fotos, noten, gedichttexte, zeitungsausschnitte) geschaffen werden. durch ständiges überarbeiten der einzelnen blätter entwickeln sich immer neue bilausschnitte- abstrakt oder auch gegenständlich. gute arbeiten werden zur seite gelegt und die restlichen so lange bearbeitet, bis wir mit dem ergebnis zufrieden sind. kein bild wird aufgegeben. auf die ergebnisse dürfen wir gespannt sein! 

ABENTEUER LANDSCHAFTSMALEREI 24. / 25. MÄRZ 18ACRYL – U. MISCHTECHNIK KURS 03anhand von bildmaterial erarbeiten wir entwürfe für unsere landschaften. in  selbst erstellter strukturmasse wird sand oder auch asche als untergrund auf die leinwände gespachtelt. die farbliche ausarbeitung erfolgt mit acrylfarben, pigmenten und farbstiften

HÖHLENMALEREI 28. / 29. APRIL 18ACRYL – U. MISCHTECHNIK KURS 04bildmaterial von felsritzungen und höhlenmalerei sollen uns anregenzu interessanten bildgestaltungen. mit asche und pigmenten, spachtel, pinsel und verschiedenen stiften werden wir uns einlassen auf das abenteuer der höhlenmalerei.

COLLAGEN 26. / 27. MAI 2018ACRYL – U. MISCHTECHNIK KURS 05gesammelte fundstücke (papier, stoffe, bänder, draht, schrift-stücke, folien, metalle) laden uns ein, spannende collagen zu gestalten. strukturen werden in grundierungen integriert. acrylfarben oder tuschen, pastellstifte oder kohle können ebenfalls eingesetzt werden. der phantasie sind keine grenzen gesetzt.

EXPERIMENTE MIT MATERIAL U. FARBE 23. / 24. JUNI 18ACRYL – U. MISCHTECHNIK KURS 06siehe kurs 01

COLLAGEN 27. / 28. OKTOBER 18ACRYL – U. MISCHTECHNIK KURS 07siehe kurs 05

DAS KLEINE FORMAT 24. / 25. NOVEMBER 18ACRYL – U. MISCHTECHNIK KURS 08siehe kurs 02

OFFENES ATELIER MONTAG NACHMITTAGFREIES MALEN KURS 09nach absprache, montags in der zeit von 14 - 18 Uhr.individuelle bildideen können umgesetzt werden.

MALEN MIT KINDERN NACH ABSPRACHEFREIES MALEN KURS 10nach absprache, bitte anfragen!

ANMELDUNG
kurs ← hier bitte die nummer des jeweiligen kurses eintragen.

name

vorname

strasse / hausnummer

plz / ort

telefonnummer

emailadresse

hiermit melde ich mich verbindlich zu dem oben eingetragenen kurs an. die teilnahmebedingungen (bitte wenden) habe ich gelesen und akzeptiert. 

datum unterschrift



KURSINFORMATIONENdie kurse finden samstags und sonntags von 10 bis 17 uhr statt. es wird in kleinen gruppen von max. 7 personen in meinem seminarraum gearbeitet. dabei lege ich besonderen wert darauf, in entspannter atmosphäre ohne leistungsdruck und vergleiche zu arbeiten, damit die teilnehmer ihr kreatives potential bestmöglich entfalten können. regelmäßige bildbesprechungen sind fester be-standteil der kurse.alle kurse sind für anfänger und geübte geeignet.mitzubringen ist vorhandenes material:pinsel, farben, stifte etc. die größe der leinwände oder malpappen bitte mit mir absprechen.fehlendes material kann bei mir ergänzt werden.
KURSGEBÜHRENkurs 02 bis 09 inkl. mittagsimbiss 160,00 €kurs 10 je stunde 10,00 €
TEILNAHMEBEDINGUNGEN / ANMELDUNGdie anmeldung erfolgt schriftlich an die adresse der kursleiterin. eine anmeldebestätigung erhalten die teilnehmer innerhalb von zwei wochen.
DAS KLEINGEDRUCKTEbei einem rücktritt des teilnehmers zwei wochen vor dem kurs, ohne ersatzteilnehmer, wird die hälfte der kursgebühr als stornogebühr fällig.die kursleiterin ist berechtigt, kurse wegen krankheit, höherer gewalt, anderer wichtiger gründe oder zu geringer teilnehmerzahl abzusagen.gezahlte kursgebühren werden in diesem fall zurückerstattet.ein weitergehender anspruch ist ausgeschlossen.die teilnahme an den kursen erfolgt auf eigene verantwortung und gefahr. jegliche haftung ist ausgeschlossen.
die jeweilige kursgebühr bitte auf das unten angegebene konto überweisen. als verwendungszweck die kursnummer und den namen des teilnehmers angeben.
Kunstschule + Galerie Kleines FeldRenate SplittArndtstr. 1a - 37170 Uslar05571-1674 renate.splitt@galeriekleinesfeld.de
Bankverbindung: Volksbank SollingBIC GENODEF1HDGBAN DE21 2626 1693 0040 1927 00169

3 0040 1927 00
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