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56 Workshops von künstler*innen 
an 46  schulen des  landes  Meck-
lenburg vorpoMMern EinE EntdE-
ckungsrEisE in diE WElt dEr BildEndEn 
kunst ABschlussvErAnstAltung 
9. sEptEmBEr | tAgung 10. und 11. 
sEptEmBEr | riBnitz-dAmgArtEn  
WWW.kuEnstlEr-fuEr-schuElEr.dE

Ein landesweites Projekt des Kulturwerkes des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern 
e.V. im BBK, gefördert und unter der Schirmherrschaft vom Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern | Künstlerbund Mecklenburg und Vor-
pommern e.V. im BBK | Goethestraße 15 | 19053 Schwerin | T 0385–565 009 | info@kuenstler-
bund-mv.org | www.kuenstler-fuer-schueler.de

TiTELBiLd: GEzEichnETE TanGoSchriTTE, drEiMinuTEnzEichnunG MiT zWEi händEn auS dEM WorKShoP »dEr MEnSch 
aLS KinETiSchES KunSTWErK« Von BErnd und dorEEn EnGLEr 2020 | GESTaLTunG: KErSTin BaarMann | uMBra-GrafiK.dE

W o r k s h o p s   kerstin behrens  regionales berufliches bildungszentruM der 
landeshauptstadt schWerin-technik   ines diederich  schlossbergschule paseWalk 
sonderpädagogisches förderzentruM schule Mit deM förderschWerpunkt lernen   
peter dreier  arche schule – evangelische schule Waren Müritz   andrea eisensee  
»Warbel-schule« regionale schule gnoien   klaus freytag  grundschule »eldekin-
der« graboW   susanne gabler   freie schule rerik  ute gallMeister   goethegyMna-
siuM deMMin, MusikgyMnasiuM   ralf gehler grundschule schWeriner nordlichter  
volker grünWold  schulzentruM aM sund stralsund  volker grünWold   schulzen-
truM aM sund stralsund  Jo harbort regionale schule Mit grundschule hiddensee 
anne hille evangelische schule dettMannsdorf philipp härtWig  WarnoWschu-
le rostock  dana Jeschke grundschule MarloWer loris takWe kaenders  prof.-
franz- bunke-schule schWaan  christiane laMberz  grundschule sanitz  ute laux 
greenhouse school graal-Müritz  silke lenz  schlossgyMnasiuM gützkoW  daniela 
Melzig berufliche schule der landeshauptstadt schWerin abteilung sozialWesen  
daniela Melzig  gyMnasiuM fridericianuM schWerin  britta nauMann  anne-frank-
schule der güstroWer Werkstätten  Martin pollok  cJd christophorusschule ros-
tock  herbert rieMann gerhart-hauptMann-gyMnasiuM WisMar stephan raetsch 
Johann-heinrich-voss-schule regionale schule Mit grundschule penzlin  heidi 
schneekloth  schulcaMpus rostock-evershagen  heidi schneekloth  freie schule 
rerik  heidi schneekloth  friderico francisceuM gyMnasiuM bad doberan  hanna 
schneider  bernsteinschule ribnitz-daMgarten  hanna schneider  bernsteinschu-
le ribnitz-daMgarten Marcus schraMM  grundschule »greif« greifsWald  elfrie-
de schrodt regionale schule Mit grundschule »WilhelM höcker« Woldegk  andrea 
schürgut  Jenaplanschule rostock  Mirko schütze  evangelische schule »dr. eck-
art schWerin« hagenoW  Mirko schütze prof. dr. friedrich heincke schule hagenoW 
cindy seegert grundschule alexander behM sternberg  raMona seyfarth  grund-
schule süd neubrandenburg  ute stender gyMnasales schulzentruM fritz reuter 
döMitz  silke tolk  grundschule boddenWind putbus  silke tolk  regionale schule 
Mit grundschule »aM burgWall« garz, produktives lernen  kairi uibo-Müggenburg 
gyMnasiuM fridericianuM schWerin  hans-JoachiM ulbrich  schule »aM Wallberg« 
neuburg  susanne volkMer kleine dorfschule lassaner Winkel  Martina Weiss  as-
trid-lindgren-schule schWerin  Martina Weiss  grundschule dreveskirchen  anne 
Wende  evangelisches schulzentruM Martinschule greifsWald  anne Wende  evan-
gelisches schulzentruM Martinschule greifsWald Jürgen Wicht  schule aM Wall-
berg neuburg tanJa ziMMerMann  Werkstattschule rostock  t a n d e M   bernd 
engler und doreen engler  evangelisches schulzentruM »katharina von bora« 
deMMin  ute gallMeister und nataša von kopp  schule aM stettiner haff zirchoW 
– schule Mit deM förderschWerpunkt geistige entWicklung  anne lengnink und 
nicolas ibaceta zaMora  gerhart-hauptMann-gyMnasiuM WisMar christina rode 
und friedrich Mierau  kleine dorfschule lassaner Winkel  Jürgen Wicht und hans-
JoachiM ulbrich gyMnasiuM neukloster 


